
 
 

Kurzanleitung zur Verwendung der Digital Gray Kard 
 
  
1.1 Grundlegende Fakten zu Ihrer Digital Gray Kard  
Führen Sie den Verbindungsanschluss durch das Loch in den Karten. Sie können beide Seiten der Karten für die Farbkorrektur 
verwenden. Wenn die Karten verschmutzt oder zerkratzt sind, können sie gewaschen und wiederhergestellt werden. Verwenden 
Sie Fensterreinigungsspray für leichte Verschmutzungen und ein mildes Scheuermittel wie Barkeeper's Friend, um 
Oberflächenfehler zu entfernen und das matte Erscheinungsbild der Kartenoberfläche wiederherzustellen. Verwenden Sie keine 
lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Zertifizierte DGK-Produkte sind durch ein individuell nummeriertes Zertifizierungslabel 
und einen Fokusziel-Patch gekennzeichnet. Mit den Schwarzweißkarten können Sie Schwarzweißpunkte festlegen (z. B. in der 
Photoshop-Ebenensteuerung), wenn Sie diese verwenden, oder die Ausgabe Ihres Fotodruckers steuern. Lesen Sie die 
Anweisungen für Ihren Drucker oder Ihre Bildbearbeitungssoftware. Wenn während eines WB-Vorgangs Reflexionen auf der 
DGK-Oberfläche zu sehen sind, positionieren Sie die Karte neu, damit Reflexionen beseitigt werden. Weitere Informationen zu 
diesem und anderen Themen zur Farbbalance finden Sie unter www.dgkcolor.tools. 
  
1.2 Eine kurze Einführung in das Konzept des Weißabgleichs 

Beim Weißabgleich werden starke Farbstiche von Fotos entfernt. In den Tagen der Filmfotografie wurde der Weißabgleich 
(Farbabgleich) vom Filmtyp und vom Filmlabor gesteuert. Die Rolle des Fotografen beschränkte sich auf die Auswahl des 
besten Filmtyps für die jeweiligen Bedingungen. Film für Tageslicht und für Wolfram (Innen) Licht war vorhanden. Zusätzlich 
können Farbbalancefilter über dem Objektiv platziert werden. In den meisten Fällen passierte WB im Minilabor . Die 
Fotodruckmaschine wendet automatisch WB an, und der Labortechniker überprüft möglicherweise auch die Ausdrucke und 
korrigiert die Farben. Infolgedessen waren sich die meisten Filmfotografen des gesamten Prozesses von WB überhaupt nicht 
bewusst. Heutzutage gibt es in der digitalen Fotografie keinen speziellen Film und keinen Labortechniker, so dass WB in der 
alleinigen Verantwortung des Fotografen liegt. Zur Vereinfachung verfügen Digitalkameras über einen automatischen 
Weißabgleich (AWB), der unter idealen Bedingungen gut funktioniert. AWB arbeitet jedoch unter bestimmten Bedingungen 
schlecht, selbst bei den fortschrittlichsten SLR-Digitalkameras. Sobald eine Fotografin über Fotohandys und einfache Point-and-
Shoot-Kameras hinausgeht, wird sie bei einigen ihrer Fotos Probleme mit der Farbbalance bemerken. Aus diesem Grund 
benötigt sie ein DGK-Farbwerkzeug. 
  
1.3 Was ist ein Digital Gray Kard? 

Die Digital Grey Kard (DGK) ist ein einfaches, leicht zu bedienende , ultra - tragbar und wirtschaftlich WB - Tool. Ein WB-Tool 
besteht aus einem oder mehreren spektral neutralen Objekten. Jeder DGK ist so formuliert, dass er unter allen 
Lichtbedingungen spektral neutral ist. Infolgedessen ist das von der DGK reflektierte Licht eine echte und genaue Darstellung 
der physikalischen Eigenschaften des Lichts, das die Karte beleuchtet. Nichts wird hinzugefügt, nichts wird verzerrt und nichts 
wird weggenommen. Um eine WB-Operation durchzuführen, registriert der Fotograf das von der DGK reflektierte Licht mithilfe 
der Kamerasteuerung als Referenz. Unter Verwendung dieser Referenz kann die Kamera oder die Nachbearbeitungssoftware 
dann eine Präzisionskorrektur aller Farben in der Fotografie durchführen. 
  
1.4 Schnellstartanleitung für den benutzerdefinierten Weißabgleich in der Kamera (für JPEG-Shooter) 
Um den DGK als Grundlage für eine benutzerdefinierte Weißabgleich-Kamera zu verwenden, müssen Sie das Handbuch Ihrer 
Kamera lesen und sich mit den Funktionen des benutzerdefinierten Weißabgleichs vertraut machen. Stellen Sie die Kamera auf 
die benutzerdefinierte WB-Einstellung ein. Stellen Sie das DGK so auf, dass es von demselben Licht wie Ihr Motiv beleuchtet 
wird, und machen Sie ein Foto davon. Stellen Sie sicher, dass die Mitte des Rahmens von der Karte abgedeckt ist. Lesen Sie im 
Handbuch Ihrer Kamera nach, wie viel gefüllt werden muss. Gehen Sie durch das Menü und wählen Sie das Foto der Karte aus, 
um Ihren benutzerdefinierten Weißabgleich festzulegen. Sie können diese WB-Aufnahmen speichern und jederzeit 
wiederverwenden. Denken Sie daran, dass Sie jedes Mal, wenn Sie einen anderen Raum betreten, die Lichter wechseln oder 
die Sonne hinter einer Wolke verschwindet, eine neue benutzerdefinierte WB-Aufnahme machen müssen.  
  
1.5 Schnellstartanleitung für den Weißabgleich nach der Verarbeitung (für RAW-Shooter) 
Wenn Sie den DGK für RAW-Aufnahmen verwenden, müssen Sie in jeder Beleuchtungssituation ein Bild der Karte 
aufnehmen. Das DGK muss nicht genau fokussiert oder in Ihrem Bild zentriert sein. Wenn Sie beispielsweise eine Hochzeit 
aufnehmen, gehen Sie durch den Ort und machen Sie ein Foto von der DGK in jedem Bereich des Hauses, der Kirche oder der 
Rezeption, in dem Sie die Hochzeitsfeier später aufnehmen möchten. Halten Sie die Karte so vor sich hin, dass sie von 
demselben Licht wie der interessierende Bereich beleuchtet wird. Verwenden Sie eine breite - Winkelobjektiv , so dass Sie 
sehen können , wo Sie waren , als Sie die Aufnahme gemacht. Kehren Sie nach Abschluss der Aufnahme zu Ihren DGK-Bildern 
zurück und stellen Sie den Weißabgleich für jede Serie von Aufnahmen ein. Wählen Sie einen Punkt im DGK-Bild in Ihrer 
Software als Grundlage für die benutzerdefinierte WB-Balance-Einstellung. Wählen Sie dann alle Bilder aus, die unter dieser 
Beleuchtung aufgenommen wurden, und stellen Sie mit der Software den Weißpunkt für alle ein. 
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