
Jenseits des Drucks:
Der Kopierer

E
nde der 30er Jahre des vorigen Jahrhun-
derts erfand Chester F. Carlson in Ro-
chester, USA, ein Verfahren der Dupli-

zierung von beschriebenen Seiten (typi-
scherweise Briefseiten), das dann zur so
genannten Xerographie (wörtlich: Schrei-
benmit Licht)weiterentwickeltwurde. „Ich
stiess auf ein wahrhaft enthusiastisches
Maß an Desinteresse“, sagte er rückbli-
ckend. Niemand wusste so recht etwas mit
dieser seltsamen Efindung anzufangen.
Erst Mitte der 50er Jahre, also erst vor gut
einem halben Jahrhundert, gab es die ersten
umständlichen und groben Geräte, mit de-
nen man einigermaßen schnell und in be-
scheidenem Maße bequem Kopien im All-
tagsbüro herstellen konnte. Doch irgendwie
wurde mit steigender Industriealisierung
und Steigerung des Arbeitstempos im Büro
dieAnwendung derXerographie zurDupli-
zierung von Originalen geradezu zwingend
notwendig, um die Arbeit zu schaffen. Bis
dann ab ungefähr 1970 das Fotokopieren
zur Basis derDokumentenverarbeitung und
zur Standardtechnologie für office publi-
shing wurde.

Die Digitalisierung
sprengte alle Ketten

D
er dritte Technologie-Strang, dieDigi-
talisierung von Druckseiten, begann
eigentlich schon bei Gutenberg. Der

hatte nämlich mit seiner Erfindung der be-
weglichen Lettern eine Idee in die Welt ge-
setzt, die Ende des 20. Jahrhunderts beim so
genannten Fotosatz zu einer geradezu dra-
matischenEntwicklung führte, indem er die
Welt der grafischen Industrie radikal und
für immer veränderte. Die beweglichen

Lettern hatten nämlich zu etwas geführt,
was wir heute als selbstverständlich hin-
nehmen und was dennoch keineswegs ba-
nal ist: die Vielfalt der Schriften. Im Laufe
der Jahrhunderte hatten die Setzer und
Buchdrucker immer neue Schriften entwor-
fen. Daraus entwickelte sich, vereinfacht
beschrieben, die Kunst der grafischen Ge-
staltung von Druckseiten, Typografie ge-
nannt. Sie verwurzelte sich so stark in den
Köpfen der Jünger Gutenbergs, daß sie im
Zeitalter der elektronischen Satzherstel-
lung in einen Glaubenskrieg und techni-
schen Streit verfielen, der sie die Selbst-
ständigkeit und letztlich dieBerufe kostete.

Der Satz und sein
schnelles Ende

E
nde des 19. Jahrhunderts hatte ein in die
USA ausgewanderter Deutscher, Ott-
mar Mergenthaler, eine Zeilensetzma-

schine erfunden, die die Geschwindigkeit
zur Herstellung von Druckseiten drama-
tisch beschleunigte. Das war natürlich für
Zeitungen von höchstem Interesse, und so
ist es folgerichtig, dass bei der damals
schon etablierten New York Times der ei-
serne Kollege als erstes seinen Dienst ver-
sah. 7000 und mehr Buchstaben an Stelle
von maximal 1500 pro Stunde im Handsatz
konnten nun imMaschinensatz gesetztwer-
den. Dazu notwenig waren spezifische Ma-
trizen je Buchstabe, Ziffer oder Zeichen ei-
ner jeweils spezifischen Schrift. Die Matri-
zen wurden also zur wertvollsten Sache in
einer Druckerei, und umgekehrt waren die
Schriftformen jeweils immer technisch mit
einem bestimmten Gerät oder Verfahren
untrennbar verbunden. Inzwischen hatten
sich nämlich auch andere Verfahren und
Firmen im Zeilen- oder Einzelbuchstaben-
guss mit industrieller Geschwindigkeit eta-
bliert, und vor allem in Deutschland hatten

Schriftgiessereien ein Monopol und be-
herrschten sowohl mit den Copyrights als
auch dem physikalischen Besitz von Urfor-
men der Schriften die gesamte grafische
Welt. Das setzte sich fort, als die mechani-
schen Formen des Schriftsatzes längst
durch elektromechanische Instrumentarien
und dieBelichtung vonFilmdurchGlasma-
trizen (praktisch wie bei einem Fotonega-
tiv) geschahen. DieKombination des Besit-
zes von Schriftrechten und deren Verwen-
dung in systemtypischen Programmen oder
Apparaturen schien wie eine Lizenz zum
Geldverdienen zu sein. Wären da nicht vier
Amerikaner gewesen, die zunächst getrennt
voneinander etwas taten und erst später
feststellten, daß sie zusammen die Welt der
grafischen Industrie auf den Kopf stellen
konnten.

Der Kreis schliesst
sich: DTP

D
er eine, und er steht als Einziger ei-
gentlich stellvertretend für eine Grup-
pe von Leuten, war Steve Jobs, der

noch heute legendäre und als verlorener
Sohn zurückgekehrte Apple-Gründer. Ap-
ple hatte eine Idee aufgegriffen, die - da
schliesst sich gewissermassen ein Kreis -
im PARC (Palo Alto Research Center) von
Xerox erdacht und entwickelt worden war.
Die Apple-Techniker statteten ihren als
Volks-Computer gedachten Rechner als
erste bei einem zu erschwinglichen Preisen
für jedermann verfügbaren PC mit Maus
und grafischer Oberfläche aus. Ohne aller-
dings so recht zu ahnen, wozu das gut sein
würde. Die Idee wurde für Apple schicksal-
haft. Die Idee der grafischen Oberfläche se-
hend, hat bei Paul Brainerd eine Initialzün-
dung ausgelöst. Ihm schwebte vor, den
Leuchttisch, auf dem seit Mitte der 70er
Jahre die Fotosetzer ihre belichteten Zeilen
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oder Seitenteile zusammenklebten, gewis-
sermassen auf einen Computerbildschirm
zu verlagern und dort unter Sichtkontrolle
mit der Maus als Schiebelement die Texte
zu arrangieren. Dazu brauchte er jedoch et-
was, was zum Wendepunkt der gesamten
Satz-, Repro- und Druckgeschichte wurde
und als PostScript noch heute Weltstandard
ist und die gesamte Welt der grafischen In-
dustrie und der Schriftanwendungen domi-
niert. Die grafischen Oberflächen brauch-
ten nämlich Schrift, die in völlig anderer
Form verfügbar sein musste, als es bis dato
die grafischen Schriften waren. Nämlich
materielos, als Software.
Auch das hatten die Entwickler der grafi-
schen Oberfläche im PARC bereits ausge-
tüftelt. Sie bedienten sich eines mathema-
tisch recht gut beherrschbaren Tricks, der so
genannten Bezier- Kurven. Dies sind Be-
schreibungen von Ankerpunkten und Ra-
dien einer Linie, mit der sich auch parabel-
förmige Linienverläufe darstellen lassen.
Teilt man den Umriss eines Druckbuchsta-
bens in geeignete Abschnitte, so lassen sich
solche Buchstaben komplett in Form und
Position in Bezug auf die xy- Koordinatio-
nen ihres Umrisses beschreiben. Per Soft-
ware, gespeichert inganznormalenCompu-
terdateien.

PostScript: Der
Brückenschlag

S
o machten es alle damaligen Satzsys-
tem- und Schriftenhersteller. Und je-
der speicherte die Daten mit anderen

Algorithmen und in anderen Datenforma-
ten, sodass sie - wie früher die mechani-
schen Vorlagen - immer nur für eine be-
stimmte Maschine eines Herstellers ver-
wendbar waren. Man wollte sich eben die
vergoldeten Lizenzen nicht streitig machen
lassen. Zwei Männer, denen die Legende
nachsagt, sie seien damit unzufrieden ge-
wesen, wie wenig konsequent Xerox die ge-
niale Technik der grafischen Oberfläche zu
vermarkten gedachte, und die sich deswe-
gen mit dieser Idee im Kopf selbststädnig
machten, wagten den Brückenschlag. Sie
schlugen ein Datenformat und damit ver-
bunden einen standard vor, den sie
PostScript nannten und dessen grundlegen-
de Idee es war, dass jeder Fotosatzbelichter
diese Schriften verwenden konnte. In den
Augen der Satzsystemhersteller und der
Schriftenlieferanten der maximale Störfall.
Doch einer erkannte die Chance, die darin
lag, und ging den ersten Deal ein: Linotype.
Die Nachfolgefirma des Pioniers Ottmar
Mergenthalers. Andere folgten - teils rasch,
teils gezwungenermassen.
Und so entwickelte sich PostScript binnen
weniger Jahre zum universellen so genan-
neten Seitenbeschreibungsformat, dessen

Ursprünge heute zum plattform- und sys-
temunabhängigen Universaldokumenten-
format Acrobat (PDF-Files) weiterentwi-
ckelt wurden.

Die Daten sichtbar
machen

D
och um diese aus purer Software be-
stehenden Schriften überhaupt wieder
sichtbar und auf Fotosatzfilm der die

Grundlage für die Druckformen bildet,
sichtbar zu machen, bedarf es einer Kombi-
nation aus Hard- und Software, die für die
Laien ungefähr so leicht zu verstehen ist
wie die Antwort auf die Frage, warum Flug-
zeuge fliegen können - und das auch noch
selbstständig bei jedem Wetter. Dieses Ge-
rätemonster hat einen dazu passenden mon-
strösen Namen: Raster-Image-Prozessor,
abgekürzt RIP. Und wenn man erklärt, dass
es Objektlisten erzeugt, in denen die Raster
der Bilder in Throshold-Matrices abhängig
von der gewählten Auflösung der Laserbe-
lichter in Bitmaps gewandelt werden, wo-
bei die Schriften durchaus in Layern diffe-
renziert, die Farben farbmetrisch getrennt
und sowohl nach konventionellen Roset-
tenrastern als auch stochastischen Rastern
im Vierfarb- oder Polychrom-Druck unter
Berücksichtigung von Punktzuwachs und
ICC-Farbprofilen Druckkennlinien berück-
sichtigen können, ...na, Sie wissen ja, wa-
rum ein Flugzeug fliegt. Wichtig zu wissen
ist, daß in die RIPs praktisch das Fachwis-
sen ganzer Berufsstände einprogrammiert
wurde. Ein Gemenge aus hoch komplexen
Formeln und empirischem Wissen über die
Tücken der Farbe. Hochleistungselektronik
zur Bewältigung unvorstellbar riesiger Da-
tenmengen verbunden mit höchst simpler
Bedienung. Sie sind gewissermassen das
Tor zur digitalen Druckwelt.

Satz und Repro
verschwanden

U
nd dies vor allem auch, weil Al-
dus-Gründer Paul Brainerd ein Pro-
gramm ersann und vermarktete, wel-

ches den Begriff Desktop-Publishing präg-
te. Es handelt sich um den inzwischen
legendären PageMaker. Heute ist zwar
QuarkXPress die führende Layoutsoftware,
und PageMaker wurde von Adobe aufge-
kauft, aber DTP hat längst alles, was früher
Satz beziehungsweise Fotosatz und
Text-Bild-Integration hieß, unwiderruflich
vom Markt verschwinden lassen. Den bis
dahin blühenden Geräteklassen nebst einer
Software namens PhotoShop - Sie ahnen,
natürlich auch von Adobe - den fast voll-
ständigen Garaus gemacht. Früher ein recht

komplizierter und höchst spezialisierter
Lehrberuf, kann nun jeder mit Geschick
und Geschmack Farbbilder erzeugen, kom-
ponieren und bearbeiten, wobei Fachkennt-
nisse und Erfahrungen nach wie vor die
Qualität der Ergebnisse um Dimensionen
steigern.

Ein neues Highlight
der Drucktechnik

D
ie Druckindustrie erlebt ihren vorläu-
figen technologischen Höhepunkt der
Weiterentwicklung im Digitaldruck,

einer Idee, die eigentlich aus der Büroum-
gebung stammt und die die konsequente
Weiterentwicklung des Kopierens auf ei-
nem neuen, eigenständigen und nunmehr
wicklich universellen Level ist, ungeachtet
der Differenzierungen, ob das eine Digital-
druckverfahren mit diesem oder jenem To-
ner oder überhaupt mit Trockentoner und
das andere mit Arbe ähnlich dem Offset-
druck arbeitet. Allen gemeinsam ist das
Wissen um die technische, mathematische
und funktonelle Beherrschung von Farbe
als Phänomen im Druckvorgang. Und so ist
der Digitaldruck eine Symbiose, die vorher
getrennte Welten vereint und dadurch ihr ei-
genes, ein neues Universum schafft.
Die rasante Entwicklung der Techniken in
der grafischen Industrie wurde nicht zuletzt
durch Technologien beeinflusst, die aus
dem Büro kamen. Einigermaßen konstant
blieb die Drucktechnik bis heute. Der Digi-
taldruck löste nicht - wie bei Offset und
Buchdruck geschehen - die eine gegen die
andere Technologie ab. Digitaldruck ist
vielmehr die logische Folge aus der Exi-
stenz verschiedener Technologien. Beein-
flusst wurden alle Entwicklungen jedoch
durch die Verbreitung des PCs und der not-
wendigen Digitalisierung. Kopierer und
Netzwerke taten ein Übriges.
Die 90er Jahre waren geprägt durch das Zu-
sammenfließen der verschiedensten Tech-
nologien. Satz und Reproduktion wurden
durch Desktop-Publishing in eine neue Di-
mension geführt und popularisiert. Heute
kann jeder setzen und reproduzieren. Und:
Heute kann ebenso jeder drucken. Der ein-
deutige Trend des gerade begonnenen neu-
en Jahrtausends lässt die Grenzen noch wei-
ter verschwimmen. Büro und Drucktechnik
haben sich noch nie so genähert wie derzeit.
Dabei nähren sich die Applikationen aus
den gleichen Ressourcen (Datenbank, Netz
usw.); lediglich die Ausgabeformen sind
nach wie vor spezifisch auf den Einsatz-
zweck ausgerichtet. Dies ist unzweifelhaft
die Zeit, in der sich der Digitaldruck durch-
setzen wird. Denn er ermöglicht einen flies-
senden Übergang der Bedürfnisse aus Büro,
Werbung, Marketing und den grafischen
Dienstleistern.
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