
S
ie feiert dieses Jahr ihren zehnten
Geburtstag: Die professionelle Digi-
talfotografie, die im Jahre 1992 mit

Produkten wie der Kodak-Spiegelreflex-
mera DCS 100 und dem Rollei ScanPack
ihre ersten öffentlichen Auftritte hatte. In
nur zehn Jahren hat die Digitalfotografie
die Arbeit der professionellen Fotografen
weitgehend verändert – und damit die
Zusammenarbeit mit der weiterverarbei-
tenden Druck-, Publishing und Medien-
industrie revolutioniert.
Vor zehn Jahren betrat neben den ersten
professionellen Digitalkameras auch die
erste Consumer- Digitalkamera die euro-
päische Bühne: Der Logi Fotoman war
hässlich, bot eine Auflösung von 376 mal
284 Pixel und konnte nur Schwarzweiß-
Bilder aufnehmen. Weniger begrenzt war
dagegen der Preis, denn der lag bei stolzen
1.000 Euro. Kaum verwunderlich, dass
viele nicht an die Zukunft der digitalen
Bildtechnologie glaubten: Mangelhafte
Bildqualitäten zu – sowohl im Profi- als
auch im Amateursektor – exorbitanten
Preisen ließen hier Skepsis blühen.
Dies galt auch für die vermeintlichen oder
tatsächlichen Fachleute: Lächelnd denkt

man heute an glaubwürdige und durch
zahlreiche Fakten untermauerte Prognosen
führender Wirtschaftsberatungsunterneh-
men zurück, die plausibel darlegten, dass es
eine Digitalkamera mit einer Million Pixel
Auflösung zu einem Preis von weniger als
1.000 Euro niemals geben könne. Amüsiert
liest man die Aussagen damaliger Entwick-
lungsleiter, denen zufolge man sich mit
dem Bau eines 4-Millionen-Pixel-CCD-
Sensors bereits „an den Grenzen der Phy-
sik“ bewege und an eine weitere Auflö-
sungssteigerung der Flächensensoren
kaum zu denken sei.

State-Of-The-Art

H
eute verschwimmt die Grenze zwi-
schen Amateur- und Profi-Equip-
ment, zumindest was die Auflösung

angeht, zunehmend: Consumerkameras
bieten für weniger als 1.000 Euro bereits
mehr als fünf Millionen Pixel – mehr als
genug für jeden journalistischen Einsatz
bzw. die weitere Verwendung in Zeit-
schriften. Im Bereich der professionellen
Digitalrückteile für Mittel- und Großfor-
matkameras wird mit einem neuen 11-Mil-

lionen-Pixel-Sensor von Philips gerade die
nächste Auflösungsrunde eingeläutet, und
Kodak bietet bereits seit einiger Zeit ein
16-Millionen-Pixel-Rückteil an.
Es besteht heute überhaupt kein Zweifel
mehr daran: Die digitale Fotografie ist defi-
nitiv den Kinderschuhen entwachsen, und
sie setzt sich – auf Kosten des klassischen
Verfahrens – in immer mehr Anwendungs-
bereichen immer stärker durch. Was der
letzten Stufe der (Print)-Medienprodukti-
on der filmlose Digitaldruck, ist der ersten
die filmlose Digitalfotografie. Beide Ent-
wicklungen sind bekanntlich dazu geeig-
net, Zeit zu gewinnen - was gerade in der
Konkurrenz zu schnellen Medien wie Fern-
sehen und Internet ein immer wichtigerer
Faktor werden wird.
Maßgeblich unterstützt wird diese Tendenz
durch den schnellen technischen Fort-
schritt und den ebenso rapiden Preisverfall
im Bereich der digitalen Spiegelreflexka-
meras, wie sie etwa Nikon, Canon und Ko-
dak im Programm haben. Sie bieten profes-
sionellen Anwendern aus Grafik, Fotogra-
fie und Medienvorstufe mit Preisen ab rund
2.500 Euro einen kostengünstigen Einstieg
in die professionelle Digitalfotografie.
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10 Jahre Digitalfotografie
Gesucht zum Jubiläum: Neue Standards für die

Zusammenarbeit von Fotografie und Publishing
Vor zehn Jahren kamen die ersten Digitalkameras auf den Markt. Und haben damit die

gerade stattfindende Revolution in der Druck- und Medienvorstufe heraufbeschworen.

Behindert wird sie aber durch die fehlenden Standards. Zu oft und zu kompliziert müssen

Daten konvertiert werden. Wohin die zukünftige Entwicklung führt, das analysiert für

Sie Dr. Martin Knapp, Vorsitzender des Arbeitskreises digitale Fotografie in der BRD.

Kodak DCS 100: Mobile Digitalfotografie anno 1992: Die sofortige Sichtbarkeit der Aufnahmen war bei der DCS 100 eine

revolutionäre Neuerung – auch wenn der Umhäng-Monitor voluminös und die Darstellung nur in Schwarzweiß war.

Im Bild rechts: Digitalfotografie heute: der Philips CCD Sensor M11, 11 Millionen Pixel auf der Fläche eines Kleinbildes.

>



FOTOGRAFIE

Referenz-Mangel?

S
o weit, so schön in der chemiefreien
Welt der Digitalen Bildproduktion, in
der man eine fehlende Abbildung „mal

eben schnell“ auf dem Schreibtisch fotogra-
fieren und per ISDN in die Druckerei schi-
cken kann. Die reine Bildqualität im Sinne
von Auflösung und Schärfe braucht sich
heute tatsächlich nicht mehr vor den ana-
log-klassischen Pendants zu verstecken.
Tatsache ist aber, dass gerade in Agenturen
und der Vorstufe vielerorts auch mit noch
wesentlich preiswerteren Kompaktkameras
gearbeitet wird, die eigentlich für an-
spruchsvolle Foto-Amateure konzipiert
wurden. Solche Modelle machen „schöne

Bilder“, wobei dies wörtlich zu nehmen ist:
Statt auf größtmögliche Farb-Neutralität zu
setzen, sind sie von vorne herein auf den
Geschmack der Massen eingestellt, das
heißt: Der Himmel fällt ein wenig blauer
aus, als er eigentlich war, die Hauttöne et-
was wärmer, und alles wirkt durch hohe
Sättigung insgesamt schön „knackig“. Ob
unter diesen Voraussetzungen ein farbsi-
cheres Arbeiten möglich ist, erscheint
zweifelhaft.
Jedoch auch mit professionellem Aufnah-
me-Equipment schafft der Digitalfotograf
keineswegs automatisch einen funktionie-
renden Workflow, denn das Problem liegt an
völlig anderer Stelle. Der Wegfall des klas-
sischen Dias in der Medienproduktion hat

eine Lücke gelassen, die bis heute nicht ge-
schlossen wurde. Dort, wo ehemals die Re-
ferenz zu finden war, an der sich jeder Scan
und jedes Druckergebnis messen und ver-
gleichen lassen musste, herrscht heute eine
weit verbreitete und bei Fotografen, Vorstu-
fe und Druckern gleichermaßen tief verwur-
zelte Unsicherheit. Trotz jahrelanger Dis-
kussionen um Farbmanagement und
ICC-Profilierung gibt es nach wie vor kei-
nen allgemein akzeptierten oder gar gene-
rell angewandten Standard, der die Überga-
be digitaler Bilddaten beschriebe. Der Foto-
graf, der seinen digital aufgenommenen Da-
ten „irgendwie“ bearbeitet, die Medienst-
ufe, die diese Daten dann „irgendwie“ korri-
gieren und wandeln soll, mangels Referenz
ohne zu wissen in welche Richtung, und
schließlich der Druck, der ohne genaue
Kenntnis der Bearbeitungs-Vorgeschichte
ein optimales, dem Kunden gefallendes Er-
gebnis zu Papier bringen soll.

Fotografie,
Vorstufe, Druck

H
ier liegen die Aufgabenstellungen der
Zukunft, und zwar sowohl für die An-
wender als auch für die Industrie.

Wenn die digitale Fotografie ihre wirt-
schaftlichen Vorteile voll ausspielen soll,
dann darf es nämlich keinesfalls so sein,
dass die Bilddaten – womöglich noch in
mehreren aufeinander folgenden Stufen des
Produktionsprozesses – manuell bearbeitet
und optimiert werden müssen. Im Gegen-
teil: Für einen wirtschaftlichen Workflow
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Stills: Nach wie vor die wichtigste Domäne professioneller Digitalfotografie:

Sachaufnahmen, beispielsweise in der Katalogproduktion.

Nikon-Coolpix 5700
mit achtfachem Zoom

N
ikon stellt mit der Coolpix 5700
und 4500 ein 5- und eine 4-Me-
gapixel-Kamera vor. Die Cool-

pix 5700 ist mit einem 8fachen Zoom-
Nikkor-Objektiv ausgestattet, mit dem
sich ein Zoombereich von 35-280 mm
bezogen auf das Kleinbildformat er-
gibt. Dadurch soll eine größtmögliche
Farbechtheit und Schärfe im gesamten
Zoombereich von 35-280 mm (analog
zu Kleinbild) und bei jeder Blendens-
tufe von 2,8-4,2 erzielt werden. Erst-
mals setzt Nikon einen elektronischen
Sucher in Form eines integrierten Mi-
ni-Farbmonitors ein. Er tritt in Aktion,
wenn das Umgebungslicht zu hell für
eine ausreichende Bildbeurteilung auf
dem externen Monitor ist. Das
ermöglicht Bildeinstellungen wie Fo-
kussierung, Schärfentiefe, Farbab-
gleich und Belichtung schon vor der
Aufnahme zu beurteilen.

Canon Powershot
A200 ab Juli erhältlich

C
anon ergänzt seine Powershot-
Serie um das Einsteigermodell
Powershot A200. Die mit einer

festen Objektivbrennweite ausgestat-
tete Digitalkamera weist eine Auflö-
sung von zwei Millionen Pixel auf und
ist mit einem 39-mm-Objektiv (Klein-
bildäquivalent) sowie einem stufenlo-
sen 4fach-Digitalzoom ausgestattet.
Der Autofokus bietet drei Messfelder,
die Belichtungsmessung soll selbst bei
Gegenlichtsituationen für korrekte Be-
lichtung und Scharfstellung sorgen.
Die Serienbildfunktion erlaubt die
Aufnahme von bis zu zwei Bilder pro
Sekunde. Die kürzeste Verschlusszeit
beträgt 1/2000 Sekunde. Auf dem
1,5-Zoll-TFT-Monitor mit bis zu 10fa-
cher Vergrößerung kann man die Bilder
prüfen, die Movie-Funktion erlaubt
Aufnahme und Wiedergabe von klei-
nen Videoclips in zwei Auflösungen.

Fujifilm: Ab August
Finepix-Winzling

A
b August ist ein neuer digitaler
Kamerawinzling von Fujifilm auf
dem Markt. Die 185 Gramm wie-

gende Finepix F401 Zoom, die in ei-
nem 8,5 x 6,9 x 2,8 cm großen Alumi-
nium-Magnesium-Gehäus sitzt, ver-
fügt über ein 2,1-Millionen-Pixel--
Super-CCD und ein optisches 3fach-
Zoom-Objektiv mit einer Brennweite
von 38 bis 114 mm und einem Makro-
bereich ab 10 cm. Laut Fuji kann die
Finepix F401 Zoom die maximale
Auflösung von 1.600 x 1.200 dpi auf
bis zu 2.304 x 1.728 Bildpunkte hoch-
rechnen, was rund 4 Megapixeln ent-
spricht. Neben dem optischen Sucher
steht auch ein 1,5-Zoll-TFT-LCD-
Monitor auf der Kamerarückseite zur
Verfügung. Mit der hohen Empfind-
lichkeit von bis zu 1.600 ISO im Mo-
dus 1.280 x 960 Pixel sollen auch an-
spruchsvolle Situationen meistern.

>



25

FOTOGRAFIE
ist es wichtig, dass kohärente Daten aus ei-
nem kalibrierten System kommen und auf
dem Weg zum Druck zu jedem Zeitpunkt
erhalten bleiben – und dass vom Fotografen
bis zum Drucker jeder der Beteiligten zu je-
dem Zeitpunkt ein verlässliches „Preview“
auf das zu erwartende Endergebnis abrufen
kann.
Gefragt sind jetzt also die Spezialisten der
Medienvorstufen-Industrie, die Kalibrie-
rungs-, Profilierungs- und Proof-Lösungen
für die Digitale Fotografie entwerfen oder
anpassen müssen – zumal die Initiative zur
Optimierung des Farb-Workflows und zur
Steigerung der Produktionssicherheit nicht
nur aus der Medienvorstufe, sondern auch
ganz massiv aus dem Kreis der professio-
nellen Fotografen kommt.

Foto-Standard,
PrePress-Standard

U
nter dem provokativen Stichwort
»Druckvorstufenstandard« haben die
deutschen Berufsverbände pic (Pro-

fessional Imagers Club) und adf (Arbeits-
kreis Digitale Fotografie) in diese Richtung
eine Diskussion ausgelöst, die bereits hohe
Wellen schlug und sich – in Form von spe-
ziellen Separations- und Proof-Profilen
nach ICC-Standard – seit einiger Zeit in
verschiedenen großen Produktions-Work-
flows in der Praxis bewährt. Diese „standar-
disierte Bilddatenbearbeitung und -überga-
be nach der Norm DIN/ISO 12647-2 vom
BVDM- Fogra“, wie es offiziell heißt, geht
einher mit einer in ihrer Klarheit erstmals

genau definierten Verteilung der Aufgaben
und Verantwortlichkeiten zwischen Foto-
graf, Lithograf und Drucker:
— Der Fotograf ist zuständig für Bildge-
staltung, Farbigkeit und Kontrast. Die Qua-
lität sichert er durch ein druckverbindliches
Proof (DIN ISO 12647-2 Papierklasse 1),
das er auch dem Kunden vorlegt. Der Vor-
teil: der Kunde sieht nur die druckbaren
Farben.
— Die Vorstufe realisiert den Seitenaufbau
und führt gegebenenfalls Autorenkorrektu-
ren durch. Eventuelle Veränderungen jeder
Art finden nun nur in Absprache mit dem
Kunden statt.
– Die Druckerei arbeitet in einem DIN ISO
12647-2 orientierten Druckprozess und

konvertiert die Daten auf die individuellen
Druckbedingungen. Der Kunde sieht das
von der Anmutung her identische Ergebnis
des Fotografen.
Sicher wird die Aufgabenverteilung in der
Praxis nicht ohne heiße Diskussionen über
die Bühne gehen. Klar ist aber angesichts
der zu lösenden Aufgaben, dass die säuber-
liche Trennung zwischen der Fotografie auf
der einen und Vorstufe/Druck auf der ande-
ren Seite für die Zukunft wirklich wenig
Sinn macht: Pixel & Co sind ein Thema
(auch) für die Medienvorstufe, und Proof,
Farbmanagement, Kalibrierung und Profi-
lierung sollten schleunigst Einzug in das
Vokabular der professionellen Digitalfoto-
grafie halten.
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Fashion: Vor einigen Jahren noch undenkbar: Hoch auflösende Digitalfotografie

„am lebenden Objekt” – etwa in der Mode- und Portraitfotografie

Fotos mit 4.800 x

2.400 dpi drucken

A
b Juli sind zwei neue Fotodrucker
von Hewlett Packard im Handel.
Der HP Photosmart 7150 und der

7350 nutzen die HP-Photoret-IV-
Technologie, die den Druck mit bis zu
289 Abstufungen einer Farbe und ei-
ner Auflösung von 4.800 x 2.400 dpi
ermöglicht. Sie drucken randlos bis
zum Format 10 x 15 cm. Auf Wunsch
lassen sich die Drucker darüber hinaus
mit einer Duplexeinheit für den beid-
seitigen Druck erweitern. Beide Dru-
cker sind jeweils mit einer USB-
Schnittstelle für den Bildtransfer von
der Digitalkamera für den direkten
Ausdruck ausgestattet. Alternativ da-
zu bietet der HP Photosmart 7350 vier
Steckplätze für Compactflash, Smart-
Media, Secure-Digital, Multimedia-
Card und Memory Stick. Der Rech-
ner-Anschluß erfolgt über eine zweite
USB-Schnittstelle.

Stylus Photo 2100 mit
2.880 x 1.440 dpi

A
us sieben Tinten mischt der neue
Epson Stylus Photo 2100 die Far-
ben zusammen: Neben den her-

kömmlichen Druckfarben Cyan, Ma-
genta, Gelb und Schwarz sowie den
Fotofarben helles Magenta und Cyan
besitzt das neue Ultrachrome Tintenset
eine blassere Schwarztinte namens
light black, mit deren Hilfe der Dru-
cker Grautöne besser wiedergeben
soll. Ein Kalibrierungstool sorgt für
weitere Feinabstimmung der Grautö-
ne. Zudem bietet Epson eine speziell
für matte Oberflächen konzipierte
»mattschwarze« Tinte. Der Stylus
Photo 2100, der auch CDs bedruckt,
verarbeitet rund sieben A4-Seiten pro
Minute sowohl in Schwarzweiß als
auch in Farbe. Für ein Foto in diesem
Format benötigt er vier Minuten. Da-
rüber hinaus bedruckt er Papierforma-
te bis A3+ vollständig.

P3: Neue Fachkamera
für Sinar-Digitalteil

M
it der neuen Sinar-Fachkamera
p3 bietet der Hersteller eine Ka-
mera an, die auf die Digital-

rückteile der Sinarback-Reihe genau
angepasst ist. Durch den um rund 30
Prozent kleineren Kupplungsrahmen
lässt sich die Aufnahmefläche der Di-
gitalrückteile optimal neigen und
schwenken. Selbsthemmende Triebe
erlauben ein hochpräzises Einstellen –
die Kamera bleibt exakt in der einge-
stellten Position. Dabei ist bei den Be-
dienelementen die menschliche Hand
Masseinheit für die Größe, Form und
Griffigkeit, um auch in abgedunkelten
Räumen problemlos und präzise zu ar-
beiten. Neu sind auch die praxisorien-
tierten Verriegelungen, die per Finger-
druck das Wechseln von Objektiven,
Balgen oder Digitalrückteilen erlau-
ben. Optische Designelemente verlei-
hen der Sinar p3 trendiges Aussehen.


