
Die caddon Multispektralsysteme



1.0 Einleitung

Diese Texte und Grafiken erläutern die Funktionsweise der caddon Systeme in einfacher Form.

2.0 Multispektraltechnik vs. Spektralphotometrie 
in der Farbkommunikation

Beispiel 1: Komplexe farbig gemusterte Oberflächen

Es ist nicht möglich, komplexe, farbig gemusterte Oberflächen spektralphotometrisch zu vermessen 
da die Messöffnung eines Spektralphotometers dabei unkontrollierbar mehrere Farborte erfasst und 
aus diesen dann den Durchschnitt, also „zufällige, unifarbene“ Spektrale Messwerte ermittelt (zum 
Beispiel können so unterschiedliche Oberflächen wie 2) „Leopardenmuster“ und 3) „gelbes Schach-
brett“ denselben 4) „uni-Spektralwert“ ergeben).

1)  Darstellung eines Spektralphotometers 

2) „Leopardenmuster“

3) „Gelbes Schachbrett“

4) Identisches Messergebnis für beide Oberflächen

Zudem lassen sich vom Menschen visuell wahrgenommene Eindrücke häufig nicht durch eine Mes-
sung eines Spektralphotometers belegen, da der visuelle Eindruck eines Menschen von perzeptiven 
Einflüssen wie Farb- und Helligkeitskontrast stark beeinflusst wird, die mit einer spektralen Mes-
sung nicht nachvollzogen werden können (Beispiel 2 und 3)
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Beispiel 2: Messung blaue Farbflächen an Messpunkt 1) und 2):

1) Testbild Farbsimultankontrast

2) Messpunkt 1

3) Messpunkt 2

4) Empfindung des Betrachters: A ≠ B

5) Messergebnis beider Messpunkte 1) und 2)

Beispiel 3: Messung graue Flächen A und B:
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1) Testbild Adelson 

2) Messung Fläche A

3) Messung Fläche B

4) Empfindung des Betrachters: A ≠ B

5) Messwert A ist identisch mit Messwert B

3.0 Lösung durch Anwendung der Multispektraltechnik

Die Multispektraltechnik verbindet die Technologie  einer Kamera mit den Eigenschaften eines Spek-
tralphotometers. Die Aufnahme vermittelt den tatsächlichen visuellen Eindruck und enthält dabei 
das Spektrum jedes einzelnen Bildpunktes. Anhand eines Datensatzes sind somit beide Informatio-
nen untrennbar und prozesssicher zeitgleich an verschiedenen Orten verfügbar. 

Ein multispektraler Datensatz kann jederzeit räumlich getrennt von dem Ort der Aufnahme visuell 
beurteilt und vermessen werden. Aufnahme und Messung kann in zwei Schritte unterteilt werden.

Das Beispiel zeigt die Beurteilung der Farbqualität eines Proofs und eines Drucks im Vergleich zu 
seiner digitalen  Referenz, einer L*a*b*-TIFF- Datei anhand des multispektralen Messverfahrens.

Der Vergleich wird durch ein  „im Motiv Messverfahren“, also eine ortsaufgelöste Messung ohne den 
sonst herkömmlichen Meßkeil, vorgenommen. Dafür wurde auf dem Motiv „Dame“ ein Bereich aus-
gewählt (rotes Quadrat), auf dem die Analyse der gescannten Daten und der Referenz-Datei durch-
geführt wurde. Proof und Druck des Motivs wurden jeweils mit dem can:scan System aufgenommen. 

Die Bewertung der Farbqualität erfolgte dann in Form eines ortsaufgelösten CiELab Vergleichs:

Schwarz: 0.0 CIE ΔE2000

Grün: 1.0  CIE ΔE2000

Gelb: 1.5  CIE ΔE2000

Rot: >2.0 CIE ΔE2000

Data Motiv Farbabstand zur TIFF-Referenzdatei
Proof

Print
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4.0 Funktionsweise Echtzeit-Proof auf dem 
caddon can:view System

Farben an einem herkömmlichen Bildschirm sicher zu beurteilen ist fast unmöglich. Denn selbst 
wenn der Monitor perfekt kalibriert ist, beeinflussen Licht und Farben der Umgebung die Wahrneh-
mung des Betrachters. Einen Proofdruck an einem Monitor durch einen sogenannten Softproof zu 
ersetzen erfordert deshalb sehr umfangreiche, komplexe Maßnahmen.

Die Forschungsgesellschaft Druck e.V., Fogra hat für Softproofing ein Handbuch zur Einrichtung 
und eine Zertifizierung eines solchen Arbeitsplatzes entwickelt. Dabei ist vorgesehen, einen Monitor 
in ein Normlicht- Rack zu installieren, das seinerseits in einem grau gestrichenen Raum unterge-
bracht werden muss. Fenster in diesem Raum müssen mit spezieller Filterfolie beklebt werden.Ist 
der Raum korrekt eingerichtet, die Helligkeit des Normlicht- Racks exakt auf die Monitorhelligkeit 
gedimmt, der Monitor korrekt profiliert und die Winkel zwischen Druckbogenauflage, Monitor und 
Normlichtpanel präzise eingestellt, kann man diesen einzelnen Arbeitsplatz von der Fogra zertifizie-
ren lassen.

Die Frage „Geht das nicht einfacher, umgebungsunabhängig und prozesssicherer, also ohne jeden 
Arbeitsplatz in Eigenregie einzurichten und für dessen verlässlichen Dauerbetrieb ständig Sorge zu 
tragen?“ kann heute guten Gewissens bejaht werden:

Am can:view spielen die Umgebungseinflüsse eine untergeordnete Rolle, da diese mit einem Hand-
griff weitestgehend ausgeblendet werden können. Restlich verbleibendes Umlicht wird spektralpho-
tometrisch eingemessen und kompensiert. Die protokollierte Anzeige der Druckdaten erfolgt daher 
unter optimal kontrollierten Betrachtungsbedingungen. Insbesondere die multispektralen Muster, 
die mit dem can:scan erzeugt wurden, stellt das can:view System in bisher unerreichter Qualität dar.

can:view ist das weltweit einzige System, das als System Fogra-zertifiziert ist, ohne dass dafür in-
dividuelle Abstimmungsarbeiten notwendig sind. Nach erfolgreich durchlaufener, automatisierter 
Umgebungslichtmessung und Profilierung ist die Arbeit zur Einrichtung des can:view erledigt. 

Die Helligkeit des eigens für can:view entwickelten LED Normlichtsystems stellt sich dabei per Sen-
sorsteuerung automatisch auf die Monitorhelligkeit ein. Die hochentwickelte „LED Lightengine“ hält 
die Genauigkeit der wählbaren D50, D65 und 3200 Kelvin-Normbeleuchtungen (und wahlweise wei-
terer) dabei während eines Anwendungszeitraums von erwartungsgemäß 20.000 Betriebsstunden 
präzise ein. Der periodische Ersatz von Leuchtmitteln, wie das bei herkömmlichen Normlichtsyste-
men notwendig ist, entfällt somit vollständig.

Zudem weisen die can:view LED Lightengines drastisch geringere Toleranzen zueinander auf (0,2 
ΔE00 messtechnisch ermittelt mit Konica Minolta CS 2000) als dies bei herkömmlichen Fluores-
zenz-Leuchtmitteln der Fall ist. Diese weisen Toleranzen zueinander auf, die visuell bereits recht gut 
erkennbar sind.

Das weltweit patentierte Verfahren des can:view erlaubt es, physische Muster direkt auf den               
can:view Monitor aufzulegen und diese so visuell auf kürzester Entfernung mit dessen Bildschirm-
darstellung zu vergleichen.

Damit ist der Abmusterungsplatz can:view von caddon die beste Voraussetzung für effiziente Kont-
roll- und Beweisführungsabläufe in der grafischen Industrie.
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can:scan
Multispektrales Aufnahmegerät für exakte Bildaufnahmen 
zur Farbmessung und Farbkommunikation

can:scan ist der Kern der caddon Farbmesstechnik. 
Aus physischen Urmustern werden farbechte digitale 
Muster generiert.
can:scan funktioniert so genau, als würde ein Spekt-
ralfotometer jedes Pixel einzeln abtasten und zu einem 
Bild zusammensetzten. Im Gegensatz zu herkömmli-
chen Spektralfotometern macht can:scan die exakte 
Farberfassung komplex farbig gemusterter Oberflä-
chen wie Holz, Leder oder Textil möglich.    
can:scan eignet sich auch herrvorragend als Messgerät 
für die Profilierung von komplexen Substraten wie Tepi-
chen, Betonplatten oder bedruckten Laminatböden.  

Vorteile

• Einfache und schnelle Erzeugung von farbtreuen 
multispektralen Mustern.

• Höchste Präzision bei der Farbmessung von ge-
musterten und strukturierten Oberflächen wie 
Textilien, Kunsstoffen, Ledern oder Hölzern. Alte-
rungsprobleme bei Referenzmustern werden durch 
multispektrale Muster gelöst.

• Zeit- und Kostenersparnis bei höchster Qualität. 
Einfache, verlustfreie Duplikation und Archivie-
rung, schnelle elektronische Datenübertragung.

• Multispektrale Muster können via Internet welt-
weit distribuiert werden und an jedem Monitor per 
Mausklick vermessen werden. Mit can:view können 
die Muster zudem farbrichtig visuell dargestellt 
und beurteilt werden.

• Spektrale Messdaten für jeden beliebigen Punkt 
des multispektralen Musters jederzeit auswert-
bar (ein Pixel eines multispektralen Bildes ist eine 
spektrale Messung, 1 Bild aus x-Anzahl von Pixeln 
ist multispektral).
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can:view
Monitorsystem zur Farbkontrolle - Display und Lichtbox
in einem.

Ein wesentliches Modul unserer Lösung zur digitalen 
Farbkommunikation ist der Normlichtbetrachterplatz 
can:view.
Farben an einem herkömmlichen Bildschirm sicher zu 
beurteilen ist fast unmöglich. Selbst wenn der Monitor 
perfekt kalibriert ist, beeinflussen Licht und Farben 
der Umgebung die Wahrnehmung des Betrachters. Am 
can:view spielt das keine Rolle, da die Umgebungsein-
flüsse mit einem Handgriff weitestgehend ausgeblen-
det werden können. Restlich verbleibendes Umlicht 
wird eingemessen und kompensiert.
can:view erlaubt als weltweit einziges System auch 
eine individuelle Kalibrierung des Beobachters. Hier-
mit kann die ganz persönliche Farbempfindung des 
Betrachters bei der Bilddarstellung berechnet werden. 
Daten für die Druckvorstufe werden dadurch unter op-
timal kontrollierten Bedingungen als „Softproof“ an-
gezeigt. Mit can:scan erstellte multispektrale Muster, 
stellt das can:view System in unerreichter Qualität dar.

can:view ist das weltweit einzige System, das neben 
klassischen Daten für die Druckvorstufe auch mul-
tispektrale Daten verarbeitet. Das patentierte Verfah-
ren von can:view erlaubt es, physische Muster direkt 
auf dem Monitor aufzulegen und diese so visuell mit 
der Bildschirmdarstellung zu vergleichen. Damit ist der 
Abmusterungsplatz von caddon die beste Vorausset-
zung für verbindliche Kontroll- und Beweisführungsab-
läufe in der grafischen Industrie und Produktion.

Farbkontrolle direkt auf dem Bildschirm
can:view stellt multispektrale Muster unter Normlicht 
farbecht dar. Über die Softwarelösung can:connect 
können im System verschiedene Lichtarten berechnet 
und dargestellt werden. So sieht der Betrachter auf ei-
nen Blick, wie eine Farbe oder Design im Entwurfsbüro, 
in der Produktionshalle oder im Neonlicht des Kauf-
hauses wirken wird.               
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can:connect
Das Softwaresystem zur Auswertung und zum Vergleich
multispektraler Datensätze

can:connect steuert die voneinender unabhängig ein-
setztbaren Komponenten can:scan und can:view.    
can:connect ermöglicht dem Nutzer multispektrale 
Datensätze  auszuwerten, zu vergleichen und Messpro-
tokolle zu erstellen. Es bietet die spektrale Information 
zu jedem Pixel der gemessenen Oberfläche. Farbum-
schlägigkeit gemusterter Oberflächen bei wechselden 
Lichtverhältnissen oder Beobachter-Metamerie kön-
nen sehr einfach nachgewiesen und protokolliert wer-
den.

can:connect analysiert die im can:scan gemesse-
nen Spektren und gibt diese als LAB-Werte an jedem       
Monitor aus. Da das menschliche Auge Farben in      
Abhängigkeit von der jeweiligen Lichtsituation unter-
schiedlich wahrnimmt, berücksichtigt und kompensiert 
can:connect bei den Berechnungen auch den Einfluß 
des restlich auf den Monitor einfallenden Umgebungs-
lichts am Standort des can:view. Dabei visualisiert das 
System auch metamere Effekte, so dass der Betrachter 
sofort erkennen kann, ob sich zwei, unter  Normlichtart 
gleich aussehende Farbtöne bei einer anderen Lichtart 
unterscheiden.

Vorteile

• Exakte Messungen komplex gemusterter Ober-
flächen an jedem beliebigen Punkt, jederzeit und 
überall, wo can:connect verfügbar ist.

• Messpunktgröße frei variabel (von einem Pixel bis 
zur kompletten Aufnahmefläche).

• Darstellung von digitalen Mustern für verschiedene 
Lichtarten und Beobachter.

• Bildausleitung für verschiedene Lichtart- und Be-
obachterkombinationen (Export der .aix-Daten-
nach TIFF, 8/16 bit).

• Einfache Bedienung zum Einsatz in der Qualitäts-
kontrolle.

• Beurteilung anhand eines vereinfachten Ampelsys-
tems („passed/failed“).

• Detailierte Ausgabe eines vollständigen Messpro-
tokolls für den Qualitätsnachweis beim Kunden.

• Leistungsfähiger und voll automatisierter Char-
treader für ICC-Profilierungen - auch bei komplex 
strukturierten Substraten.

• Unterstützung aller gängiger Standards für Mess-
daten (*iso, *txt, *cxf, *qtx, usw.)
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can:change
Das Farbkorrektur-Plug-in für Adobe Photoshop™

can:change ist Bestandteil des color:communication 
Systems von caddon*. Es ermöglicht eine schnelle und 
präzise Farbkorrektur von Fotos, indem es alle relevan-
ten Farborte des digitalen Musters misst und auf das 
Foto des Originals überträgt. Dadurch ergibt sich eine 
absolut objektive Farbkorrektur, selbst bei nicht kali-
brierten Bildschirmen.
can:change liefert dem Retuscheur die verlässlichen 
Informationen um schnell und effizient die richtigen 
Farb- und Lichtsituationen vom digitalen Muster in 
das zu bearbeitende Foto zu übertragen. Langwierige 
Korrekturzyklen werden somit erheblich verkürzt oder 
bleiben gar vollständig aus. can:change ist damit ein 
unerlässliches Werkzeug für die Bildbearbeitung - vor 
allem in den Bereichen Bilddatenbanken und Katalog-
produktionen.
Das Adobe Photoshop™ Plug-in can:change ist die 
perfekte Ergänzung zum Messgerät can:scan und zum 
Normlichtbetrachter can:view.

* Das caddon color:communication System besteht aus mehreren 
Soft- und Hardwarekomponenten die, je nach Anwendungsfall auch 
völlig unabhängig voneinander verwendbar sind.

Vorteile

• Physische Originalmuster müssen nicht mehr an 
die Druckvorstufe geliefert werden.

• Die Bearbeitung von Fotos kann sofort nach dem 
Shooting erfolgen.

• Die Farbkorrektur, insbesondere der Farbvergleich, 
findet in einem Medium (z.B. Adobe Photoshop™ 
und Retusche-Monitor) statt. Eine Übertragung der 
Farbe von einer Auflichtreferenz auf das Monitor-
bild ist nicht mehr notwendig denn die Farbreferenz 
liegt nun als digitales Muster vor.

• Einfache Speicherung der Farbreferenzen.
• Standardisierter, effizienter und objektiver Work-

flow bei der Bildbearbeitung. Höchste Farbgenau-
igkeit jederzeit reproduzierbar.

• can:change verbindet alle, für die Farbkorrektur 
nützlichen und notwendigen Funktionen.

• Erhältlich für alle Mac (Intel) und PC-Plattformen.


