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Die Farbmessung nach dem Dreibereichs-
prinzip ist gekennzeichnet durch die optisch 
gewichtete Integration eines spektralen Farb-
reizes zu einer Farbrepräsentation aus drei 
integralen Farbwerten (Farbvalenz). Da 
die verwendete technische Lichtquellenchara-
kteristik des Messsystems untrennbarer Be-
standteil des Farbreizes ist, ist die Farbanalyse 
immer diesbezüglich abhängig und eine Farb-
angabe ohne Nennung der Bezugslichtart ohne 
Aussage. Dies gilt gleichermaßen für die tat-
sächlich realisierten spektralen Wichtungsfunk-
tionen der Sensorbaugruppe. 

 
 

Warum kalibrieren ? 

Es besteht somit das Problem, dass diese 
primären Sensordaten einen gerätespezifi-
schen Farbraum realisieren, der allgemein 
keiner standardisierten valenzmetrischen 
Schnittstelle entspricht. Ein solcher standard-
isierter Farbraum nimmt über seine 
spektralen Wichtungsfunktionen nur Bezug auf 
einen Normbeobachter und dessen 
physiologische Sensitivität für Farbreize. An 
vorderster Stelle ist hierbei die Farbrepräsenta-
tion im CIE-Normvalenzsystem XYZ zu 
nennen. Dieses bildet das Basissystem für jede 
weitere colorimetrische Analyse, wie z.B. die 
empfindungsgerechte Bewertung des metrisch-
en Farbunterschiedes zu einer gegebenen Farb-
referenz. 
Die Abhängigkeit der Farbanalyse von der 
Lichtquelle bleibt jedoch auch hier als kenn-
zeichnend für die Messung nach dem 
Dreibereichsprinzip erhalten, wobei die zur 

Farbmusterung als Vergleichsmaßstab zugrunde 
gelegte Lichtart technisch zumeist gar nicht 
vorliegt bzw. auch nicht realisiert werden kann 
(z.B. Normlicht D65). 

 

Die  Kalibrierung ist die Voraussetzung 
dafür, wenn anstelle einfacher Farb-
wiedererkennung eine objektive 
Farbmessung erfolgen soll. 
Für Farbsensoren bedeutet dies eine ge-
räte- und target- bzw. farbreizspezi-
fische Korrektur durch Herstellen einer 
Beziehung zwischen dem geräteabhängi-
gen Raum des Messsystems und einer ap-
plikativ gewünschten Farbrepräsentation 
in einem standardisierten Farbraum. 

 
Neben der im Messsystem realisierten 
Sensorempfindlichkeit, die oft keine line-
are und somit einfach herstellbare Abhän-
gigkeit zum gewünschten Farbraum 
darstellt (sog. Lutherbedingungen), der 
verwendeten Beleuchtung, die keiner 
Normlichtquelle entspricht, kommen für 
reale Messsysteme weitere Einflussfakto-
ren hinzu, die eine exemplarabhängige 
Kalibrierung jeder Messeinrichtung un-
bedingt erforderlich machen, so z.B. 

 nichtlineare Übertragungskennlinien 
bei der Signalentstehung und im Auf-
nahmekanal, 

 spektrale Fertigungstoleranzen der 
optischen und farbreizbestimmenden 
Komponenten des Messsystems. 

Steht anstelle der objektiven Farbmessung 
die korrekte Farbreproduktion des er-
fassten Farbeindrucks im Vordergrund, so 
kann durch einen Kalibrierschritt die erfor-
derliche Bezugnahme zwischen den 
geräteabhängigen Räumen des 
Aufnahme- und Wiedergabegerätes direkt 
oder über einen geräteunabhängigen Aus-
tauschraum indirekt vorgenommen wer-
den. 

 

Wie kalibrieren ? 

Die benötigte Transformationsvor-
schrift wird auf Grundlage eines für den 
Zusammenhang zwischen den Farbräu-
men angenommenen Modellansatzes und 
anhand einer endlichen Zahl bekannter 
Testfarben (Targets eines Farbsatzes mit 
Farbortangaben im Sollfarbraum) be-
stimmt. 
Die Sollfarborte der Testtargets müssen zu 
diesem Zweck, z.B. durch radiometrische 
Messungen der farbbestimmenden Objekt-
eigenschaften (Remission, Transmission) 
bereitgestellt werden.  
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Die zugehörigen Istfarborte dieser 
Testfarben werden direkt mit dem zu 
kalibrierenden System unter Messbedin-
gungen erfasst. 

Die Bibliothek CCal stellt Ihnen hierfür 
ein breites Verfahrensspektrum eta-
blierter global regressiver bzw. 
lokal nicht-regressiver Ansätze zur 
Ermittlung der für Ihr Problem pas-
senden Korrekturvorschrift und zur 
Durchführung der eigentlichen Korrektur 
bereit. 

 

Im Einzelnen sind folgende Verfahren & 
Varianten verfügbar. 

  global regressiv 
o Skalierungskorrektur mit/ohne 

Offsetkorrektur 

o Lineare Korrektur mit/ohne Off-
setkorrektur 

o Polynomiale Korrektur bis 3. Gra-
des mit/ohne rein linearisierter 
Helligkeitsänderung 

  lokal nicht regressiv 
o lokal lineare Interpolation in kor-

respondierenden geometrischen 
Zerlegungen der Farbräume 

Die Einstufung in global oder lokal legt 
hierbei fest, ob die ermittelte Transfor-

mationsvorschrift im gesamten Farbraum oder 
nur in einem durch eine Teilmenge der ver-
fügbaren Farbtargets bestimmten Farbraum-
abschnitt gültig ist. 
Da sich das Farbabstandsempfinden der men-
schlichen Sinneswahrnehmung deutlich vom 
euklidischen Abstand in den verwendeten 
Farbräumen unterscheidet, besteht die Mög-
lichkeit die ermittelten regressiven Korrektur-
vorschriften durch Einbeziehen einer Farb-
abstandsbewertung im empfin-
dungsgemäß gleichabständigen CIE-
L*a*b* iterativ zu optimieren. Dies kann im 
Falle der Ergebnisbewertung durch den 
menschlichen Betrachter zu stärker vergleich-
mäßigten Resultaten führen. 
Die Qualität einer targetbezogenen Kalibrie-
rung hängt wesentlich von der Anzahl und vor 
allem der Verteilung der Farbtargets des zur 

Kalibrierung verwendeten Testfarbsatzes ab. 
Praktisch besteht aber häufig ein Ungleichge-
wicht zwischen unbunten und gesättigten 
Testfarben. Da die Sensitivität für Farbabwei-
chungen bei unbunten Farben erhöht ist, be-
steht deshalb die Möglichkeit die Testfarben 
manuell oder automatisch entsprechend 
dieses Zusammenhangs gewichtet eingehen 
zu lassen. 

 

CCAL-Bibliothek und -API 

Die CCAL-Bibliothek umfasst Verfahren zur 
Ermittlung und Optimierung targetbezogener 
Abbildungsvorschriften zwischen Farb- und 

Merkmalsräumen sowie dazu benötigte Da-
tencontainer und Hilfsroutinen z.B. zur auto-
matischen Targetwichtung und Überführung 
von CIE-XYZ-Normvalenzen in eine gleichab-
ständige CIE-L*a*b*-Farbrepräsentation mit 
empfindungsgemäßer Metrik. 
Die Bibliothek kapselt die verschiedenen Kor-
rekturansätze transparent in separaten, ob-
jektorientierten Klassen mit gemeinsamer 
Schnittstelle (API). Dies gestattet den schnel-

len Austausch des Korrekturansatzes 
nur durch Wechsel der jeweiligen Klas-
seninstanz ohne Änderung des übrigen 
Quelltextes. Die Schnittstellenfunktio-
nalität umfasst die Festlegung und 
den modifizierenden Zugriff auf den 
Targetsatz, die Ermittlung der 
Korrekturvorschrift, die darauf ba-
sierende Korrektur von Farbvalen-
zen sowie die Möglichkeit, Ergebnisse 
formatiert in einer Ergebnisdatei zu 
speichern bzw. aus dieser zurück zu 
lesen. 
Zur Kapselung der Targetdaten wer-
den weitere Hilfsklassen zur Verfügung 
gestellt. Diese ermöglichen neben der 
Organisation der Farbvalenzen der 
Targets zusätzlich auch eine optionale 
Zuordnung von Gewichten und Na-

mensbezeichnungen. Die zugehörigen 
Klassenschnittstellen realisieren alle 
benötigten Zugriffsfunktionen zur Ver-
wendung der Containertypen. Alle 
Funktionen der öffentlichen Klassen-
schnittstelle legen zum Daten-
austausch Containerobjekte der Stan-
dard-Template-Library (STL) bzw.  
C-Arrays zugrunde. 

Zum Lieferumfang der Bibliothek ge-
hört ein Lizenzfile, dass eine un-
eingeschränkte Nutzung für einen 
Testzeitraums von 30 Tagen nach 
dem ersten Zugriff auf Bibliotheks-
funktionen ermöglicht. Nach Ablauf 

des Testzeitraumes besteht die Mög-
lichkeit permanente rechnergebundene 
Entwicklerlizenzen zu erwerben. Zur 
Initialisierung eigener Programmstruk-
turen bzw. Ausführungshardware zum 
Anwenden der ermittelten Abbildungs-
vorschriften ist ein direkter lizenzierter 
API-Zugriff auf diese Daten möglich. 

 
 

Unser Angebot: 

CCAL-Bibliothek und –API: Verfahrenssammlung zur targetbezogenen Kalibrierung von Dreibereichs-

farbsensoren 

Bibliotheksmodul: Dynamic Link Library (DLL)   

Betriebssystem: Windows-Versionen auf PC, ab 

Windows 98 

Entwicklungsumgebungen: Microsoft VC++ ab Version 6.0 

    Borland C++ ab Version 5.0 

 

 PDF-Handbuch mit weiterführenden Informa-

tionen, Leitfaden zur Auswahl des geeigneten 

Kalibrieransatzes und Quelltextbeispielen 

 Lizenzfile zur uneingeschränkten Nutzung für 

30 Tage 

 MS-VC++ und BC++ Beispielprojekte für 

Konsolentestapplikation 

Info & Download: www.zbs-ilmenau.de/html/prod/ccal.html bzw. www.zbs-ilmenau.de/intern/ccal/ccal.html 

Weiterhin bieten wir Ihnen an: 

Ermittlung von Sollfarborten für standardisierte colorimetrische Beschreibungen (CIE-XYZ für beliebige Normlichtarten, 

CIE-L*a*b* usw.) anhand radiometrischer Messungen Ihres applikationsabhängigen Testfarbsatzes durch unser Haus 

Applikative Beratung und Erarbeitung kundenspezifischer Lösungen 

 

http://www.zbs-ilmenau.de/html/prod/ccal.html
http://www.zbs-ilmenau.de/intern/ccal/ccal.html

