
D
ie Eier legende Wollmilchsau und der
Stein der Weisen haben eines gemein-
sam: Niemand hat sie je gesehen, ge-

schweige denn erfunden, erklont oder ent-
deckt.
Magische Lösungen sind Chimären. Täu-
schungen. Manche beabsichtigt, um das
Publikum zu unterhalten, oder ihm durch
Tricks und Fingerfertigkeit Bares aus der
Tasche zu ziehen.
Deswegen habe ich stets große Skepsis vor
generellen Lösungen und Allheilmitteln.
Denn selbst das hoffnungsvolle Cortison
hat so seine Macken und Nebenwirkungen,
obwohl es, bedacht eingesetzt, auch sehr
wohl wirken und helfen kann. Und da liegt
die Betonung: kann! Ich frage den Arzt,
wenn er mir cortisonhaltige Mittel ver-
schreibt. Erklärt er mir plausibel Grund,
Wirkung und Vorsichtsmaßnahmen, ist er
ein guter Arzt und ich werde ihn sicher wie-
der konsultieren. Tut er das nicht, verwen-
de ich das Mittel nicht oder ich frage auch
den Apotheker. Soweit, so klar. Die Er-
kenntnis daraus ist, wenn ich mich irgend-
wo nicht ganz auskenne, frage ich Fachleu-
te. Dazu sind diese ja ausgebildet. Selbst
Fachleute fragen andere Fachleute. Das
nennt man dann entweder Informations-
austausch oder Expertendiskussion. Wobei
manche Expertendiskussionen an Reli-
gionskriege erinnern. Und manche Infor-
mationsveranstaltungen an sektenähnliche
Predigtveranstaltungen. Sektisch deswe-
gen, weil für kritische Gemüter mehr Fra-
gen als Antworten übrig bleiben. So auch
bei einem Druckvorstufenkollegen und
mir, als wir die Allheillösung DVSplus prä-
sentiert bekamen.

Wer kennt sich aus?

B
ewegt man sich bewusst in reproider
oder drucktechnischer und fotografi-
scher Umgebung, kommt man alsbald

drauf, dass eine tatsächliche Wiedergabe
natürlicher Farbeindrücke immer schwie-
rig war und ist. Zwar stehen heute viele

kleine Helferlein wie ICC Profile und Co-
lor Management (siehe auch X-media
6/2002) zur Seite, ebenso wie die verschie-
densten Profile von Monitoren, Scannern,
Druckern und schließlich auch Kennlinien
von Druckmaschinen dem Fachpersonal
zur Seite. Doch wer verwendet sie wirk-
lich? Wer kennt sich wirklich aus? Kali-
bration hat nichts mit dem legendären Had-
schi-Bratschi- Luftballon zu tun, obwohl es
so ähnlich klingen mag und bei unsachge-
mäßer Anwendung wie ein ebensolcher
platzt und patzt. Hier trennt sich auch das
Gemüt von vielen in der Branche Tätigen:
Einerseits ist Kalibration wichtig und gut.
Schließlich soll ja nicht ins sprichwörtlich
Blaue gearbeitet werden, sondern Farbe so
authentisch wie möglich wiedergegeben
werden. Eingabe ist gleich Ausgabe. Und
da hakt es bereits. Genau ist eben kaum
möglich. Verschiedene Farbräume stehen
verschiedenen Geräteprofilen gegenüber.
Die in Einklang zu bringen ist eine Kunst,
die wohl bezahlt sein will.

Vorne hui, hinten Pfui?

A
ndererseits: Wirkunsgvolle Kalibrat-
ion ist eine ständige Erfordernis – je
nach Arbeitsanfall täglich, wöchent-

lich – denn Monitore verändern langsam
aber beständig ihre Farbdarstellung. Auch
muss das Umfeld des Monitors stimmen,
das Arbeitslicht sollte ständig gleich sein.
Was schon einmal einem ergonomischen,
natürlichem Licht ausgesetzten Arbeits-
platz widerspricht. Permanentes künstli-
ches Tageslicht ist gefordert. Und hier
beginnt es erst.
Wie sieht das Ganze dann „hinten“ aus?
Tja, welcher Fotograf weiß schon, ob seine
tollen Stimmungsbilder, mit denen er eine
Aussage treffen wollte, auf einer Heidel-
berg M, einer Komori oder einer Adast ge-
druckt werden – die allesamt verschiedene
Druckcharakteristik haben.
Und da steht plötzlich ein Begriff, an dem
sich manche direkt anzuklammern schei-

nen. DVSplus, in voller Schreibweise
Druckvorstufenstandard. Verwirrend? Ja.
Denn alleine die Begrifflichkeit dieses
Ausdrucks stimmt nicht. Die Druckvorstu-
fe ist sehr breit und inkludiert auch die Re-
produktionsabteilung, die mit der Litho-
grafie und dem Satz verschmolzen den
DV-Techniker beschäftigt. Er sollte über
die Wiedergabe Bescheid wissen. Sollte.
idealer Weise anhand des Originals. Und
eines Farbkeiles, der – genormt – doku-
mentieren soll, wie sehr das Bild von der
Norm abweicht. Jeder Film hat seine eige-
ne Charakteristik. Und heutzutage auch
jede Digitalkamera. Auch jeder Mensch
sieht Farben anders. Wie jeder Bildschirm.
Verlässlichste Hilfe zur Beurteilung von
heiklen Farben am Bildschirm sind noch
immer DCS Farbbücher in 5% Abstufun-
gen und die Infopalette im Standardpro-
gramm Photoshop, wo ein Farbmesstool
exakt die Werte in RGB und CMYK bzw.
LAB und anderen produktionsrelevanten
Farbräumen angibt.

Was heißt da Standard?

U
m nun für diesen Wust an Informatio-
nen (ist ja nur ein kleiner Abriss aus
der äußerst umfangreichen Materie)

zu kontrollieren und Frustrationen vorzu-
beugen, ist DVSplus angetreten. Wobei
nun noch der Begriff Standard geklärt ge-
hört. Standards sind normalerweise (no-
men est omen) Normen, Richtlinien. Wenn
ich etwa heute Topfenknödel produziere,
kann ich sie für mich zum Standard erhe-
ben, jedoch nicht für die gesamte Gastro-
nomie. Ich kann versuchen, mich mit Ga-
stronomen zu einigen und in langwierigen
Prozessen probieren, eine Einigung über
Topfenknödel zu erzielen. Ob es Sinn
macht, sei dahingestellt, es ist ja nur plaka-
tiv gemeint. Nun, Standards werden übli-
cher Weise von Normenkommissionen be-
stimmt und veröffentlicht. Oder zumindest
von breiten Mehrheiten von Fachanwen-
dern, die sich darauf einigen konnten, da-
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Auf der Suche nach einem neuen Druckvorstufenstandard

DVSplus – und Minus!
Oder: Kalibration à la Methode Hadschi-Bratschi-Luftballon

DVSplus – der „Druckvorstufenstandard“ geistert durch die Welt von Fotografen und

Druckern. X-media nahm an einem Workshop über den neuen Standard teil und hatte die

Gelegenheit, sich hautnah mit Experten und einem der Initiatoren des Projektes, Reinhard

Fittkau, zu unterhalten. Hier sind die Gedanken, die sich Ing. Jörg Fiala, selbst gelernter

Drucker, dazu machte.
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COLORMANAGEMENT/FOTOGRAFIE
mit zu leben. Sie sind allgemein einsehbar
und frei zugänglich. Und das ist der nächste
Haken von DVSplus, von dem auch Fach-
leute aus dem universitären Forschungsum-
feld meinen, es sei allenfalls ein „nice try.“
Gut, wenn man versucht, Probleme zu ver-
meiden und Prozesse zu vereinheitlichen.
Bin ich dabei. Ich bin, mit anfangs erwähn-
tem Kollegen durchaus der Ansicht, wenn
so ein Eier legendes Wollmilchtool exis-
tiert, muss es (muss!) allen frei zugänglich
gemacht werden. Hersteller würden es si-
cherlich sofort in ihre Lösungen implemen-
tieren, wenn… ja, wenn es transparent und
wirksam wäre.
Transparenz hängt jedoch nicht mit Polemik
zusammen, die sich im Umfeld von
DVSplus zeigt, um die Verbreitung dieses
„Tools“ zu forcieren.

Panikmache hilft nicht

E
in Originalabriss aus einem Informa-
tionsblatt über DVSplus:

(…)Was bedeutet das für den Berufsstand

der Fotografen? Sie haben dafür Sorge zu

tragen, dass, egal auf welches Medium da-

nach ausgegeben wird, alle Bilder, von der

Anmutung her, gleich sind.

Warum so strikt? Beispiel: Ein zertifizierter

(nach DVSplus; A.d.V) Porträtfotograf

verkauft das digitale Bild eines Vorstands-

mitgliedes eines Industriebetriebes mit al-

len Rechten und übergibt eine CD mit dem

Datensatz inklusive einer Hardcopy (z.B.

Fotoausbelichtung). Der Fotograf hat ab

diesem Zeitpunkt keine Kontrolle mehr über

die Weiterverarbeitung, hat aber die Haf-

tung für ordnungsgemäße Datenübergabe.

Der Kunde lässt einen Folder mit besagtem

Konterfei im Offsetverfahren drucken, ein

Jahr später einen Geschäftsbericht mit der-

selben Datei im Tiefdruckverfahren. Sind

jetzt die Bilder unterschiedlich, so könnte

der Fall eintreten, dass der Kunde beim Fo-

tografen eine Regressforderung von ca.

EUR 300.000,- bei wiederholtem Tiefdruck

geltend macht. (…)

Den meisten Fotografen ist es – auch nach
intensiver Rücksprache mit Betroffenen –
völlig egal, was mit ihren Bildern nach Er-
halt des Honorars passiert. Ausnahmen sind
jene, die für Prachtbände oder ähnliches
Farbverbindlich arbeiten müssen. Diese
verwenden aber immer Farbkarten und sind
beim echten Proof (Maschinenandruck) da-
bei, um Farbabstimmungen vorzunehmen.
Da spielt dann auch der Preis kaum eine
Rolle, denn hier befinden wir uns im Hoch-
preissegment. Oben genannte Regressfor-
derung ist also bei normalen Bildern völli-
ger Blödsinn und wird sicher nie zur An-
wendung kommen.

Aller Anfang ist schwer…

I
m Gegensatz zum Anliegen der Initiato-
ren, das sich allerdings auch wieder als
zweischneidig darstellt. Sicher will jeder

verdienen, jedoch wie das alles im Umfeld
angelegt ist, erinnert wieder an gewisse Sek-
ten, die für quasi heiße Luft viel Geld ver-
langen. Nicht, dass alles heiße Luft wäre, je-
doch die erzielten Ergebnisse sind generell
betrachtet schlichtweg unbefriedigend.
Und das konstatieren ebenfalls wieder
obengenannte Wissenschafter. Denn wir
durften das PlugIn für Photoshop nicht se-
hen, es wird angeblich noch immer daran
gearbeitet. Lediglich eine eindrucksvolle
Nachhilfestunde und danach ebenso unbe-
friedigende Ergebnisse bei einem exzellen-
ten Kalibrationsfachmann, der sich hervor-
ragend in der Materie auskennt. Manche Er-
gebnisse an Testbildern haben ihn bei der
Vorführung wohl selber überrascht, denn
sowohl in den Tiefen als auch den Lichtern
war von Zeichnung kaum mehr die Rede.

…und weniger ist mehr

W
ie sollte der Workflow idealer Wei-

se passieren? „Beim eingespielten

Ablauf zwischen Digitalfotografen

und Fotolabor ergibt der Arbeitsablauf

profilierte Kameradatei > Ausgabeprofi-

lierung > RGB-Printer hervorragende

Prints unter Ausnutzung des Gamuts und

der hohen Maximaldichten von bis zu. 2,5

Dmax (im optimalen Druck ca. 1,5 bis 1,8

Dichten).“ So die Meinung von DI Fuchs
und DI Rubbert. Und weiter: „Der beim

DVSplus-Verfahren vorgeschriebene Weg

der Datei durch die Farbräume ist deutlich

komplexer als bei der direkten Konvertie-

rung vom Kameraprofil zum Printerprofil:

Aufnahme > Kameraprofil zuweisen > in

ECI konvertieren > in DVSplus Separa-

tionsprofil konvertieren > wieder in ECI

konvertieren > in den Printerfarbraum

konvertieren.“ Lapidarer Kommentar da-
zu: „Für ein Portraitfoto, das vorwiegend

auf RGB-Belichtern fotografisch ausgege-

ben wird, erscheint dieser Weg zu kompli-

ziert, selbst wenn diese Vorgänge für den

Anwender im Hintergrund ablaufen.“

Genau zu dieser Ansicht kamen wir bei der
Präsentation auch. Dabei geht es hier noch
um die Wiedergabe fernab der Druckma-
schine!

Es nützt nichts, komplizierte Abläufe zu ge-
nerieren, wenn sie nicht besonders viel brin-
gen. Vor allem ist es nicht alleine mit einem
Stück Software getan. Auch der Fotograf
muss sich mit Fachwissen um ICC Profile
und viel anderem herumschlagen. „Das

heißt, der Fotograf, der komplett digital ar-

beiten will, muss sich mit der ICC-Technik

beschäftigen! DVSplus nimmt ihm diese Ar-

beit nicht ab, sondern macht bestimmte Vor-

gaben, um dem Fotografen den Einstieg zu

erleichtern.“ Tja, da steht er nun, der arme
Ablichtungstechniker. Damit noch nicht ge-
nug: „Ein Punkt, der bei der Erklärung des

DVSplus- Verfahrens oft zu kurz kommt, ist

die richtige Vorbereitung der Datei zum

Druck,“ meinen die Fachleute, denn „keine

Bilddatei, die das DVSplus-Verfahren

durchlaufen hat, kann direkt gedruckt wer-

den. Dafür muss sie zunächst in den Farb-

raum des Druckers oder Belichters konver-

tiert werden. Das erfordert zwingend ein

aktuelles ICC-Druckerprofil der jeweili-

gen Drucker-/Papierkombination. Ob das
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Casio bringt neuen
Digital-Kamerawinzling

F
ür März hat Casio eine nur 26 Gramm leichte Digitalkame-
ra mit Namen Exilim EX-23 in Aussicht gestellt, die eine
Auflösung von 3,2 Megapixel ermöglicht und mit einem
dreifach optischen Zoomobjektiv ausgestattet ist. Die Ver-

schlusszeiten reichen von 1 bis 1/2000 Sekunde, zur Bildspei-
cherung verfügt die Kamera über einen internen 10-MB-
Speicher, optional stehen auch SD- und MMC-Karten zur Ver-
fügung. Als besondere Aufnahme-Funktion bringt die Exilim
EX-23 „Pre Shot“ mit. Hierbei lässt sich ein spezifischer Hin-
tergrund festlegen und das Motiv vor diesem fotografieren. Ca-
sio liefert die Kamera mit Lithium-Ionen-Akku und einer
USB-Dockingstation mit USB- und Anschlusskabel.

Fuji: Super CCD der vierten
Generation mit 12,3 Megapixel

F
uji Photo Film hat zwei Super CCDs der vierten Generation
angekündigt. Die Bildsensoren bilden das Herzstück einer
Digitalkamera und sollen im Laufe dieses Jahres in Kameras

eingesetzt werden. Die neuen Sensoren namens „Super CCD
HR“ und „Super CCD SR“ ermöglichen eine höhere Auflösung
sowie dank größerer Fotodioden einen erweiterten Dynamikbe-
reich und eine hohe Empfindlichkeit. Der „Super CCD HR“ soll
Bilddateien mit bis zu 12,3 Millionen Pixeln erzeugen können.
Beim „Super CCD SR“ kommt eine neue Struktur zum Tragen,
die im Vergleich zur Vorgängergeneration für einen vierfach er-
weiterten Dynamikumfang sorgen soll. Der Super CCD SR
zeichnet insgesamt 6,7 Millionen Pixel auf.
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COLORMANAGEMENT/FOTOGRAFIE
Fachlabor oder die Druckerei dies auch

sachgerecht durchführt, sollte der Fotograf

im Einzelfall prüfen. Sonst spielt er wieder

Farblotterie.“

Die Farblotterie bleibt natürlich auch ohne
konkreten Workflow. Denn die Bilder der
Fotografen lassen sich nun mal erst richtig
beurteilen, wenn sie gedruckt sind – ausge-
nommen ist die herkömmliche Silbertech-
nologie. Und da steht tatsächlich noch der
Reproprozess bevor, der selbst in der Ära
von Digitalkameras nicht vor Verlusten und
Farbverschiebungen gefeit ist. Daher sollte
tunlichst, wird ein stimmiges Produkt ge-
wünscht, mit der Repro und der Druckerei
kommuniziert werden (wo es möglich ist,
wohlgemerkt).

Let’s work together

E
s ist ja nett, wenn die Initiative von Foto-
grafen kommt. Aber ohne die gesamte
Reproproblematik und die Verluste, die

üblicher Weise beim Konvertieren von
RGB zu CMYK entstehen, zu begreifen,
geht hier nichts. Dabei ist noch gar nicht die
Rede vom weiteren Fehlerfaktor Druckma-
schine, Druckfarbe, Druckmedium, Be-
druckstoff, Farbverhalten bei der Trock-
nung etc. Hier sind wieder die Repros und
Druckereien stark gefordert. Die Lösung all
dieser Probleme lässt sich sicher nicht ad
hoc mit einem Wunderwutzi-Programm be-
werkstelligen. Und die Erklärung der Pro-
blematik auch nicht nur durch – wenn auch
engagierte – Fotografen ohne weiteres Be-
wusstsein des Gesamtprozesses. Wenn
nämlich ein Fotograf einem Prepress-Mann
die Separation vorschreiben will, dann mu-
tet das etwa so an, als ob ein Maler einem
Maurer sagen würde, wie eine Wand zu
mauern sei, nur weil er sie hinterher bema-
len muss.
Warum, fragt sich dann der geübte Druck-
spezialist, informieren wir uns nicht einfach
alle bei der FOGRA, die ja auch die Farbkei-
le und andere Regeln verbreitet. Darauf fin-
det Detlef Fiebrandt, ehemals Mitstreiter

von Fittkau und Dilling, den Initiatoren von
DVSplus, einleuchtende Antworten. „Die

FOGRA stellt derzeit nur veraltete Mess-

werte, aber keine Profile zur Verfügung.“

Aha, selbst bei FOGRA kocht man mit Was-
ser und kommt anscheinend nicht mit dem
Wust an nötigen Informationen der ver-
schiedensten Gegebenheiten zurecht. Und
weiter: „Der Druck bestimmt den Standard,

nach dem reproduziert wird; jeder, der

Bilddaten erzeugt oder aus fremder Hand

empfangen muss, die im Sinne eines FO-

GRA-Standards / Prozessstandard Offset-

druck verarbeitet werden, ist betroffen. Die-

ses generische CMYK-Profil schließt weder

Varianten (Gesamtfarbauftrag, Schwarz-

aufbau, Papierklassen) noch individuelle

Profile aus; im Gegenteil, es wird als Refe-

renz zur Kontrolle hauseigener Lösungen

die Sensibilität für das Thema steigern.“

Und daraus folgt dann richtig, „das Refe-

renzprofil ‘Druckvorstufenstandard’ muss

kostenlos über maßgebliche Verbände ver-

breitet werden.“ Und abschließend: „Es

geht bei diesem Thema nicht um ein Rand-

problem im ICC-Colormanagement, son-

dern um das mit Abstand gravierendste

Qualitätsproblem der Druckindustrie. Der

Kern des Problems sind 1000 unterschiedli-

che CMYK-Definitionen, die alle das Glei-

che meinen, aber primär durch ihre Unter-

schiedlichkeit chaotische Ergebnisse verur-

sachen.“
-

Many rivers to cross

F
azit: Gut, dass ein Standard implemen-
tiert werden soll. Dennoch sind so viele
unwägbare Faktoren im Lauf einer Pro-

duktion vom Foto zum gedruckten Bogen
im Spiel, dass man all diese Schwierigkei-
ten nicht mit einer Art Schweizer Taschen-
messer aus der Welt schaffen kann. Jede
Manipulation alleine in einem Bildbearbei-
tungsprogramm – und sei es nur das Drehen,
weil es nicht gerade eingescannt wurde – ist
mit Interpolation des Datensatzes und somit
mit Verfälschung behaftet. Es grenzt quasi

an Sisyphus-Arbeit, hier absolute Wieder-
gabe zu fordern. Was zu tun ist, sind die ver-
schiedensten CMYK Regelungen zu gene-
risieren. Und von Seiten der Fotografen
wird Verständnis und teilweise Kenntnis
der Prozesse im Druckvorstufen- und
Druckbereich verlangt, aber auch bewusster
Umgang mit Digitalkameras. Jede reagiert
und agiert anders. Es ist wie mit den Filmen,
die ja auch unterschiedliche Chargennum-
mern innerhalb einer Marke haben. Profis
haben das immer berücksichtigt und sich
darauf eingestellt. Warum sollen also ver-
schieden gefertigte CCD-Chips, die den
Film ersetzen, nun anders zu handhaben
sein als Filme? Digitale Fotografie spart ja
„nur“ Ressourcen, wie Filmsilber und Che-
mie, aber nicht die Beschäftigung mit der
Wissenschaft der Farben oder eben den Tü-
cken der Weiterverarbeitung. Und aus der
Praxis haben einige interessierte Produzen-
ten gelernt, wenn man schlicht ein einfaches
RGB abgibt und dann beim Andruck anwe-
send ist, fährt man aller meistens nicht
schlecht. Denn ob nun selber gescannt (mit
allen Rücksichtnahmen, die geboten sind)
oder digital fotografiert, kann im Prinzip
egal sein. Die Bildwiedergabe muss doch
schlussendlich stimmen.

Es ist noch ein sehr langer Weg zu tatsächli-
chen Standards, die allerdings auch nur An-
haltspunkte, Vorschläge sein können. Selbst
das Papier lebt und wird immer einen gro-
ßen Unsicherheitsfaktor in der Produktion
bieten. Aber nicht nur der Bedruckstoff. Wo
man ein wenig eingreifen kann, ist die Farb-
kalibration von Monitor, Scanner und Dru-
cker im Vorfeld. Und durch das „lästige “
Arbeiten mit den DCS Farbkarten. Damit
kann man schon vernünftige Ergebnisse er-
zielen. Nothing is perfect. Schon gar nicht in
der Repro- und Druckbranche. Aber, wie
heißt es so schön als Abschlusssatz im Sil-
vesterklassiker „Dinner for one“: „I’ll try
my very best.“ Und da sind wir uns doch alle
einig, oder?

...Und –dieseStory wird sicher fortgesetzt!
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Zukunftsängste: Eastman Kodak
streicht 2.200 Stellen

D
er weltgrößte Fotofilm-Hersteller Eastman Kodak hat im
Schlussquartal des Geschäftsjahres 2002 einen Gewinn
unter den Markterwartungen erzielt. Der Reingewinn be-

trug 113 Millionen Dollar oder 39 Cent pro Aktie. Im vierten
Quartal des Vorjahres schrieb das Unternehmen noch einen Ver-
lust in der Höhe von 206 Millionen Dollar. Wie der Konzern
Ende Jänner mitteilte, werden im Jahr 2003 bis zu 2.200 Stellen
oder drei Prozent der Belegschaft gestrichen. Das Schlussquar-
tal sei von einer schwachen Nachfrage nach Kameras und Fil-
men sowie aggressiven Kostensenkungen geprägt gewesen. Die
Stellenstreichungen wurden mit dem labilen gesamtwirtschaft-
lichen Umfeld und den weltpolitischen Spannungen begründet.

Markt für Digitalkameras
wuchs um 59,3 Prozent

D
igitalkameras sind von der Absatzkrise im IT-Markt
nicht betroffen. Laut einer Studie des Marktforschers
Nikkei Market Access produzierten die Hersteller welt-

weit rund 59,3 Prozent mehr Geräte als im Vorjahr. Insgesamt
wurden demnach 26,54 Millionen Digitalkameras abgesetzt.
Den Boom machten die Marktbeobachter insbesondere für die
letzten Dreimonatszeiträume aus: Hier gab es Wachstumsra-
ten zwischen 40 und 100 Prozent.
Auch für dieses Jahr rechnen die Digicam-Hersteller mit ei-
nem weiteren Nachfrageanstieg. So planen die Produzenten
für 2003 die Produktion auf 40 Millionen Einheiten hochzu-
schrauben.
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