
Farbe imGriff

M
it dem DTP41 stellte X-Rite ein au-
tomatisch scannendes Spektralfoto-
meter für die Kalibrierung von digi-

talen Farbausgabesystemen und die Ers-
tellung von ICC-Profilen vor. Durch die
hohe Messgeschwindigkeit lassen sich
umfangreiche Testcharts in kürzester Zeit
messen: für 600 Messfelder benötigt das
DTP41 nur 6 Minuten! Die Zeitersparnis
ist ein echter Kostenvorteil. Trotz der ho-
hen Messgeschwindigkeit ist das DTP41
außerordentlich genau und hat einen Preis,
der Farbmanagement noch erschwinglich
macht. Die neue Version DTP41/T kann
zusätzlich im Durchlicht messen und er-

möglicht somit erstmals die automatische
spektrale Messung von transparenten und
halbtransparenten Mateialien wie Filme
oder Folien. Dadurch kann Farbmanage-
ment jetzt auch für Druck oder Belichtung
auf transparente Trägermaterialien oder
Diabelichter und andere Filmausgabegerä-
te eingesetzt werden.

KodakWeltpremiere

K
odak stellte die erste APS-Kamera
mit Preview-LCDDisplay vor. Damit
macht Kodak die Displaytechnik für

die sofortige Betrachtung des fotografier-
ten Motivs nun auch den Fotoamateuren
zugänglich. DieAdvantix Preview-Kame-

ra verfügt über ein 2.6-fach Zoom und ei-
nen TopFlash Blitz. Das digitale Bild auf
dem 1.8 inch großen Display wird über ein
separates optisches Systemund einen opti-
schen Sensor erzeugt. Die hohe Bildquali-
tät des Displays hat Kodak über eine inno-
vative patentierte Software erreicht. Die
Kamera wird zu einem Preis von knapp
600 Mark im Handel verfügbar sein.

Kodak PictureMaker

H
ome Printing Solutions, so lautete ein
weiteres Schlagwort der Fotobran-
che. Die neuen Kodak Picture Maker

PPM120 und PPM200 sind Tintenstrahl-
Fotodrucker mit zusätzlichen Funktionali-
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Zum 50-jährigen Jubiläum der Photokina, der Weltmesse des Bildes, der mit 1 663
Anbietern aus 45 Ländern bisher größten überhaupt, kamen 162 000 Besucher aus 144
Ländern, um sich an sechs turbulenten Messetagen ein Bild von den Entwicklungen der

Zukunft zu machen. Die Photokina zeigte vielfältige Möglichkeiten der digitalen
Bilderfassung und -Bearbeitung. Somit ist die Photokina auch mehr und mehr für
Kommunikationsunternehmen von Bedeutung. Rüdiger Maaß war für X-media in

Köln und verfasste diesen Überblick.

BILDERFASSUNG

Die Digitaltechnik machte es möglich

Bilderwelt ohneGrenzen

E
ine Photokina der (fast)unbegrenzten bildtechnischen Mög-
lichkeiten schloss Ende Septembermit hervorragendenErgeb-
nissen in Köln ihre Tore. Auch auf der Photokina hat die Digi-

talisierung Einzug gehalten. Es war kaum einAussteller zu finden,
der diesen Trend nicht aufgenommen hätte. So zeichnete sich in
Köln im Spannungsfeld zwischen neuen technischen Bestmarken,
den Bedürfnissen der Profis und denWünschen der Konsumenten
ein deutliches Bild von der zukünftigen Bilderwelt ohne Grenzen
ab, die zunehmend auch ein jüngeres Publikum anspricht.

Die Allianz von Film, Chip und Internet, von Silber und Silizium
macht die Bilder mobil: Die Hobbyfotografen bedienen sich des
World Wide Web, bestellen Bilder per PC und freuen sich bereits
aufneuezukünftigeMöglichkeitendurch Internet,UMTS-Technik
und Foto-Handys.

Die professionellenAnwender in Studios, Fotolabors undAgentu-
ren nutzen den immer schnelleren und komfortableren digitalen
Workflow von der Aufnahme bis zur Bildproduktion auf allen ver-
fügbaren Speicher- und Kommunikationsmedien.

Entsprechend hochkarätig auch die Besucherstruktur. Nach den
ersten Ergebnissen einer unabhängigen Besucherbefragung
während der Messe lag der Anteil der Fachbesucher bei 70 %. Be-
sonders hervorgehoben wurde vonAusstellerseite die erneut über-
ragendeund imVergleich zurVorveranstaltungdeutlichgestiegene
Internationalität derMesse.

Und daswaren die Trends

D
ie Digitalisierung ist bereits ein alter Hut. Mittlerweile geht
es um viel mehr, nämlich um denMehrwert, der sich aus die-
ser Digitalisierung ergibt. Neben den .coms,welche immer

fundiertereLeistungsangebote (Bilderdienste, virtuelle Fotolabors
usw.) anbieten, werden sowohl die professionellen Anwender als
auch die Consumer mit immer neuen Rafinessen konfrontiert. Der
Gesamtanteil der verkauften Digitalkameras in Deutschland im
letzten Jahr lag zwar nur bei 7,5% – die Zahlen in Österreich dürf-
ten nicht viel anders sein – aber dieAngebote rund umdieseKame-
ras waren unübertroffen.
Megatrend war der Kampf um die Auflösung. Hierbei flogen die
Pixelmillionen nur so durch die Gegend.Weiterhin haben die Peri-
pheriegeräteundumdasdigitaleBildeinegroßeRollegespielt.Da-
bei ging es um diemöglichst schnelle Verfügbarkeit der Daten und
die immer noch gewollten Fotoabzüge. Etwa 80 %der Digitalka-
merabesitzer wollen ihre Fotoergebnisse immer noch als analoges
Printout in den Händen halten.
Da dem allgemeinen analogen Fototrend kein Ende abzusehen ist
profitieren auch die Scannerhersteller. Immer mehr Anwender
wollen ihre klassischen Fotoabzüge digitalisieren. Hier kommen
wieder die Scanner ins Rennen und so schließt sich der Kreislauf
rund ums digitale Bild.

Einige interessanteMesse-Highlights





täten, die für ein hohes Maß an Bediener-
freundlichkeit und qualitativ hochwertige
Ausdrucke sorgen. So sind beideGerätemit
zwei Steckkartenplätzen für die Wech-
selspeichermedien von Digitalkameras
(CompactFlash und Smart Media) ausge-
rüstet. Digitalfotos können auf diese Weise
direkt ausgedruckt werden ohne Einsatz ei-
nes Computers. Als einziges Gerät im Seg-
ment der Tintenstrahl-Fotodrucker besitzt
der PPM200 zudem ein integriertes Farb-
Display. Dieses ermöglicht eineVoransicht
der Digitalfotos. BeideModelle liefern eine
maximale Auflösung von 1200 x 1200 dpi.
Der PPM200 basiert auf einemZwei-Patro-
nen-, der PPM120 auf einem Ein-Patro-
nen-Drucksystem. Beide Modelle sind mit

einem USB-Anschluss ausgestattet. Die
mitgelieferte Software erlaubt den An-
schluss an PCsmitWindows 98 oderWind-
owsME(MillenniumEdition).Der entspre-
chende Mac-Druckertreiber wird ab Jänner
vefügbar sein.

Kodak Film-Scanner

D
er 35 mm Filmscanner hat eine Auflö-
sung von 3.600 dpi und scannt eine
3.600 dpi/50 MB RGB-Datei mit 24

Bit Farbtiefe in nur zwei Minuten. Die
Scans haben eine maximale Dichte von 3.6
und eine Farbtiefe von 36 Bit. Der speziell
von Kodak entwickelte Scene Balance Al-
gorithmus (SBA) optimiert Scans vonFarb-

negativ- und Diafilmen hinsichtlich der
Farbbalance und Farbdichte. Dank der
Möglichkeit, ganze Kleinbildfilmstreifen
im 35-mm Format in einemDurchgang au-
tomatisch zu scannen, wird eine hohe Pro-
duktivität erreicht.

Encad NovaJet 850

E
ncad präsentierte seinen neuesten
Großformatdrucker. Mit seinem Acht-
Farben-DruckkopfV8 (versatile-8), der

mit Encads-Octachrome-Farben bestückt
ist, bietet der NovaJet 850 dem „Print-
for-Pay“-Markt die Chance, mehr Druck-
variationen mit einem einzigen Gerät in
Ang iff zu nehmen als bisher. Dies wird un-
ter anderem durch drei verschiedene
Druckkonfigurationen ereicht, die kein
Vier- oder Sechsfarbdrucker bieten kann.
Seine acht 600 dpi Thermo-Druckköpfe
verleihen ihm die höchste D uckgeschwin-
digkeit, wenn sie mit zwei x vier identi-
schen CMYK-Tintensätzen bestückt wer-
den. Ebenso können zwei verschiedene
Tintenarten – etwa für Indoor- und Out-
door- Anwendungen – gleichzeitig geladen
werden oder jede der acht Kartuschen ent-
hält eine andere Tinte, um „octachrome“
Fotoausdrucke herzustellen. In dieser Be-
triebsart werden den Prozessfarben CMYK
noch Light Magenta und Light Cyan hinzu-
gefügt, die für feinere Farbverläufe – insbe-
sondere in den hellenBereichen – innerhalb
eines bestimmten Farbraumes sorgen. Die
zusätzlichen Farben Grün und Orange be-
wirken eine Erweiterung des gesamten
Farbraumes, so dass der Umfang der insge-
samt darstellbaren Farben nochmals ver-
größert wird. Mit dem breiten, verwin-
dungssteifen und vibrationsfreien Kartu-
schenwagen sind beste Ergebnisse in den
drei Modi Production, Foto und Enhanced
gewährleistet. Im 4-pass Production Mode
leistet der Drucker, bestückt mit zwei glei-
chen Tintensätzen, über 12 m

2
/h, in der

höchsten Qualitätsstufe (8-pass Enhanced)
noch etwa 6 m

2
/h.

Das neue „Dynamic Thermal Drying Sys-
tem“ (DTD) passt sich an die Umgebungs-
temperatur und Luftfeuchtigkeit an und
regelt die Wärmeabgabe so, dass garantiert
trockene Drucke konstanter Qualität die
Aufwickelvorrichtung erreichen. So lassen
sich auch Drucke mit 200% Farbdeckung
nach weniger als 10Minuten laminieren.

Agfamit über 40
Neuigkeiten

N
eben einem komplett neuen Klein-
bild-und APS-Filmprogramm hat
Agfa den Arcus 1200 und die e-box

vorgestellt. Mit dem Arcus 1200 hat Agfa
seine Familie derMidrange-Scanner erwei-
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P
hotokina 2000, Köln – Heidelberg belegt zum ersten Mal einen Stand auf der
größten Fotomesse der Welt. Allein die Ankündigung und die Vorstellung des
OneShot- Colorcam-Rückteils auf der Drupa sorgte bereits im Vorfeld der Photo-

kina für Diskussionsstoff. Der Global-Player Heidelberger Druckmaschinen AG mit
seiner Business Unit PrePress bringt Bewegung in denDigitalkameramarkt, so die ein-
hellige Meinung.
Plötzlich stehen neue Fragen imRaum.Warum engagiert sich Heidelberg nach der Pre-
Press-Schiene mit Plattenbelichtern, Scannern, Software usw. auch in diesem Seg-
ment?Wird die Photokina in Zukunft auch eineMesse für Drucker? SollenDrucker fo-
tografieren oder Fotografen Bildbearbeitung für den Druck leisten?
Fotografie und Druck wachsen immer mehr zusammen und insofern ist es nach dem
Heidelberger-Verständnis nur logisch, auch in der Bilderfassung mit Kameras aktiv zu
werden. Schon inwenigen Jahrenwollen dieHeidelberger einer derHauptanbieter pro-
fessioneller Digital-Kamera-Rückteile werden. Heidelbergs Engagement ist verständ-
Lich, zumal ja bereits einige andere Anbieter von Vorstufen-, Hard-und Software, wie
z.B. AGFA oder CreoScitex digitale Kameras bzw. deren Rückteile anbieten. Hier
spielt vor allem CreoScitex mit dem Label Leaf, nach der etwas unglücklichen Acti-
onCam von AGFA, eine wichtige Rolle. Leaf hat bereits mit den Rückteilen Cantare,
Volare und Cantare XY 3sehr gute digitale Profi-Kameras im Angebot und zeigte auf
der Photokina erstmals das digitale Kamera-Rückteil mit demC-Most-Sensor.
Heidelbergs Ansatz kommt vom Druck. „Wir gucken von hinten drauf, also von der
Druckmaschine “, so nicht ganz ernst gemeint von Thomas Doliwa, PrePress-Chef bei
Heidelberg in Kiel.
Nun, die Colorcam von Heidelberg ist ein professionelles, hochauflösendes Digital-
rückteil für Mittelformat-und Fachkameras. Auf Grund der One-Shot-Technik ist die
Basisversion mit Rollei-Gehäuse eine universelle Kamera nicht nur für Still Life, son-
dern kann für alle Aufnahmesituationen in der professionellen Studiofotografie, aber
auch „On location“ eingesetzt werden. Zur Photokina präsentierte Heidelberg neben
dembekanntendigitalenOne-Shot-Rückteil dasMulti-Shot-Rückteil.Durcheineneue,
zusätzlich integrierte Piezo-Technik sind verschiedeneAufnahmemodimöglich. Dazu
gehören 1+Shot-, 4-Shot-und ein 16-Shot-Modus.
ImOne-Plus-Shot (1+)wird derChipwährend derAufnahme umBruchteile vonMilli-
metern imKreis bewegt.Damit erfasst ein Pixel auch seine unmittelbareUmgebung im
Bild. Das Piezoelement gewährleistet moiréfreie Bilder. Durch diese, auch bei beweg-
ten Motiven aktive Funktion, ist der 1+Shot speziell für schwierige Mode- und Peo-
ple-Aufnahmen geeignet. Das Prinzip basiert auf dem „verwackeln“ der Bilder, eine
Technik, die erfahrenenReprofotografen nicht unbekannt ist. Dabeiwurde bei derAuf-
nahme leicht gegen die Kamera getreten und das Ergebnis später retuschiert.
Mit demzur Photokina vorgestellten digitalenRückteil sindBilddateien von bis zu 144
MBmöglich.

Auch Heidelberg entdeckt
die Digitalkamera

>



tert. Das 36-Bit-Modell verfügt über die
Agfa-Multiplate-Technik, bei der das Vor-
lagenglas für Durchsichtsvorlagen durch
einen glaslosen Diahalter ausgetauscht
werden kann. Mit einer optischen Auflö-
sung von 1.200 x 2.400 ppi und einemDich-
teumfang von 3.2Dbietet er dieQualität für
professionelle Anwendung.
Die e-box ist einKiosksystem für die digita-
le Bildbestellung. Dieses Kundeninterface
akzeptiert amPOS allewichtigen Datenträ-
ger inklusive SmartCard, CompactFlash,
PC-Card, CD oder Diskette. Sie kann vom
Kunden ohne fremde Hilfe bedient werden
und führt per Touch-Screen Schritt für
Schritt zur Auftragsannahme. Die Aufträge
werden direkt zum Printer gesendet und so-
mit kann der Kunde direkt auf seine Print-
outs warten.

NeueHPDesignJets

H
ewlett-Packard komplettierte seine
umfangreiche DesignJet-Familie um
zwei neue Großformatdrucker: Die

HPDesignJets 500 und 800. Sie richten sich
vorangig an Designer, Konstrukteure und
Architekturbüros, die für Präsentations-
zwecke hochwertige Ausdrucke in Groß-
formaten bis DIN A0-Übergröße erstellen
müssen. Beide Drucksysteme ermöglichen
den Anwendern die Realisierung von
Strichzeichnungen, Renderings und Prä-

sentationen in professioneller Grafik-und
Fotoqualität. Die neuen HPDesignJets sind
jeweils in einer DIN A1- und einer DIN
A0-Version erhältlich.
Die neuenHPDesignJets 500PS und 800PS
runden das Produktportfolio der De-
signJet-Familie von Hewlett-Packard nach
oben ab. Beide Modelle unterscheiden sich
gegenüber dem 500er und 800er durch ein
integriertes postscriptfähiges Softwarepa-
ket. Zusätzlich präsentierte HP eine kom-
plett neue DesignJet-Druckerfamilie für
denGroßformatdruck.Sie heißtHPDesign-
Jet 5000. Die neuen 5000er werden in zwei
verschiedenenGrößenvarianten angeboten.
Die kleinere ist fürDruckmedienbis 107 cm
Breite, die größere bis 152 cm ausgelegt.
Außerdemgibt es dieHP-Design- Jet-5000-
Serie noch in einer Postscript-Version. Das
aus sechs Farben bestehende Druckwerk
enthält neben den vier Grundfarben Blau,
Gelb, Schwarz und Rot nun zusätzlich noch
Cyan light und Magenta light und erreicht
damit eine Auflösung von 1200 x 600 dpi.

OlympusCAMEDIA E-10

D
as Top-Modell der neuen E-Serie ist
mit einem 2/3 Zoll CCD-Chip ausge-
stattet, der eine reale Bildauflösung

von vier Megapixeln erzielt (effektiv ge-
nutzt werden 3,9 Millionen Bildpunkte).
NebenweiterenAuflösungsmodi stehen für

sehr detailgetreue Aufnahmen ein unkom-
primierter TIFF-sowie ein spezieller Mo-
dus zur Auswahl, der die originären CCD-
Daten verarbeitet (diese Features werden
durch ein Photoshop Plug-In unterstützt).

Das vonOlympus entwickelte Bildoptimie-
rungsverfahren TruePic sorgt zudem in
Echtzeit und noch vor der Speicherung da-
für, dass sich E-10-Aufnahmen hinsichtlich
Farbbrillanz und Konturenschärfe mit den
Ergebnissen analoger Kameras messen las-
sen können. Ein leistungsstarker 32 MB-
Arbeitsspeicher stellt eine schnelle Verar-
beitung auch der datenintensiven 4-Mega-
pixel-Bilder sicher. Selbst Bildsequenzen
mit einer Geschwindigkeit von drei Auf-
nahmen pro Sekunde (bei insgesamt vier
Bildern) stellen für ihn kein Problem dar.

Für die Speicherung der Digitalaufnahmen
hat die E-10 sowohl einen SmartMedia- als
auch einen Compact-Flash Typ-II-Karten-
slot. Für die schnelle und zuverlässige Da-
tenübertragung auf einen Computer steht
eine USB Storage-Class-Schnittstelle zur
Verfügung. Durch das um 20Grad nach un-
ten respektive um 90 Grad nach oben
schwenkbareLC-Displaywird derBetrach-
tungswinkel wesentlich vergrößert. Spe-
ziell in extremen Aufnahmesituationen, bei
denen der Spiegeleflex-Sucher nur schwer
einsehbar ist, kann dieses Feature sehr hilf-
reich sein.
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