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D
as klassische Reprostudio ist tot! Viele

haben in den vergangenen Jahren zu-

gesperrt. Manche aber haben es ge-

schafft ihr Angebot zu mutieren. Die einen

haben sich als zusätzliches Standbein dem

Digitaldruck verschrieben, andere haben

den Cross Media Gedanken aufgegriffen

und haben sich als Verwalter digitaler Bil-

der etabliert. Tatsächlich hat der multimedi-

ale Markt die Anforderungen an Bildinfor-

mation und deren Aufbereitung grundle-

gend verändert. Ein Beispiel ist die ehe-

malige Reprodata, einst eines der namhaf-

testen Reprostudios in Wien. Heute ist man

angetreten die totale Dienstleistung anzu-

bieten. PrePress ist out, es lebe Providing!

„Eigentlich lag die Entwicklung auf der

Hand“, erinnert sich Christoph Novotny,

Geschäftsführer der adb bilddaten manage-

ment gmbH., die neue Firmenheimstädte

der Reprodata. „Wir hatten im Rahmen un-

seres Druckvorstufen-Unternehmens Re-

prodata eine immens hohe Kundentreue und

haben sie natürlich immer noch. Da kom-

men im Laufe eines Jahres schon mal Terra-

bytes an Bilddaten zusammen. Und wer den

heutigen Mediamix kennt, der weiß über

den vielfältigen Einsatz von Bildern be-

scheid.“ Tatsächlich finden sich immer

mehr Sujets sowohl am Bildschirm, in her-

kömmlichen Druckprodukten, auf Plottun-

gen, Plakaten und im Digitaldruck wieder.

Und wenn daneben noch siebgedruckt wird,

eine TV-Kampagne entsteht oder einfach

die Daten Partnern oder Dritten zur Verfü-

gung gestellt werden sollen, so rückt perfek-

tes Datenmanagement in den Vordergrund.

Kopf an Kopf mit der erforderlichen Quali-

tät.

„Der grundsätzliche Wunsch nach multipler

Verfügbarkeit ist ein Thema. Die absolute

Datensicherheit ein anderes,“ ergänzt No-

votny die Thematik. Tatsächlich ist die

„Haltbarkeit“ von Speichermedien höchst

brisant. Billige CD-Rohlinge, so teilt er uns

mit, können schon nach fünf Jahren regel-

recht zerfallen, die Speicherschicht löst sich

vom Trägermedium. Diapositive können

zumindest hundert Jahre alt werden, eine

Farbverfälschung tritt aber bereits im ersten

Jahrzehnt auf. Und Einflüsse von außen,

wie etwa Hitze und Feuchtigkeit, können

auch die tollsten Festplatten ordentlich ins

Schwitzen bringen und damit zu Datenver-
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Das Reprostudio ist tot
… es lebe „Providing“

Reprodata – einst eines der

bekanntesten Reprostudios in

Wien. Heute nur mehr eine

Division der adb – bilddaten

management GmbH. Im

neuen Büro in der Gugl-

gasse, gleich gegenüber den

revitalisierten Gasometern in

Wien Simmering, beschäftigt

sich der alte und neue Fir-

menchef Christoph Novotny

viel mehr mit dem Betrieb

einer Bilddatenbank und

stellt hochwertige Kunst-

Reproduktionen im Giclée-

Digitaldruckverfahren her. Reprodata neu: Gleich gegenüber den Gasometern in Wien-Simmering

S
ämtliche Dienstleistungen rund

um PrePress werden hier auf

höchstem Niveau und aus-

schließlich auf Highend-Geräten

durchgeführt. Neben Scans auf mo-

dernsten Trommelscannern werden

Bildretuschen, Montagen und Rein-

zeichnung geboten. Digital- und Ana-

logproofs sowie Filmausgabe und Di-

gitaldruck runden das Angebot ab.

D
ie Bilddatenbank von adb. Ne-

ben über 20.000 Bildern in High

Quality für die kommerzielle

Anwendung nutzen Partner aus Indu-

strie, Handel sowie aus Kunst- und

Kulturbetrieben eines der modernsten

und sichersten Archivsysteme, on-

oder offline.

D
ie moderne Art der Serigraphie.

Als einer der wenigen exclusiven

Anbieter des sogenannten Gi-

clée-Druckes (auch bekannt als

Iris Fine Print) werden kleine Aufla-

gen von Editionen hergestellt.
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lust führen. Ganz zu Schweigen vom

menschlichen Faktor...

Christoph Novotny: „Die Technik von Ar-

chivsystemen ändert sich alle zehn Jahre.

Eine Auslagerung, beispielsweise in die

adb, entbindet von derartiger, mitunter kos-

tenintensiver, Verantwortung. Wir über-

nehmen zusätzlich eine dreifache Siche-

rung der Kundendaten. Unsere Partner wis-

sen dieses Back-Backup mehr als zu schät-

zen.“ Das Wort „Datenbank“ steht also hier

– wie es Novotny formuliert – für „absolute

Sicherheit“.

Aber wie ist es nun mit den Bildformaten?

„Das ist ein weiterer wesentlicher Punkt.

Die Digitalisierung und Abspeicherung er-

folgt in einem verfahrens- und systemneut-

ralen Format. Der Farbraum, in dem wir ar-

beiten, ist ebenfalls zu 100 Prozent neutral.

Der Kunde muß also zum Zeitpunkt des

Scannes gar nicht wissen, was er mit seinen

Bildern vorhat. Er kann on-the-flight ent-

scheiden!“ antwortet Novotny. Bereits di-

gital vorhandene Bilder werden übrigens

für die Datenbank konvertiert und schließ-

lich portiert.

Muskelkraft spielt die adb im täglichen

Agieren mit Bildern aus. Die Benennung

erfolgt ganz nach Wunsch des Kunden. So

können neben den Bildparametern

x-beliebige Informationen zu den Bildern

zugeordnet werden (z.B. Produktinforma-

tionen etc.), nach denen selektiert wird.

Eine Volltext-Suche ist freilich ebenfalls

kein Problem. Ausgewählte Bilder können

nun online, aber auch herkömmlich ver-

sandt werden. Novotny: einmalige Kom-

pressions-Algorythmen garantieren einen

fehlerfreien elektronischen Versand, tat-

sächlich ganz ohne Farbverschiebungen“.

„Der Kunde bestimmt, wer welchen Zugriff

auf seine Bilder hat“ erklärt Novotny. So

kann der Abruf von Bildern oder Bildfor-

maten gesperrt, limitiert oder erweitert wer-

den, „je nach Anforderung an den jeweili-

gen Partner des Kunden, ganz nach Wunsch

des Kunden.“ Vorhandene Feindaten wer-

den sogar via Internet dargestellt, ein Klick

auf den gewünschten Bildausschnitt bringt

Detailansicht und erleichtert das Arbeiten.

Das professionelle Management von Bild-

daten erfordert zweifellos die höheren Wei-

hen der EDV, zusätzlich ist die Topqualität

eines seit über zehn Jahren am Markt agie-

renden PrePress-Unternehmens deutlich

spürbar. „Ein Spitzenteam und die mo-

dernsten HighEnd-Geräte beim In- und

Output sorgen für lithografische Bestlei-

stungen, im ganz ursprünglichen Sinn,“

meint Novotny werbewirksam. „Denn ne-

ben Scannen, Reinzeichnung, Digitalproof,

Analogproof und Plotten steht auch ganz

normale Filmbelichtung auf dem Pro-

gramm. In bester Qualität, mit der Nutzbar-

keit einer der modernsten Datenbanken der

Welt.“

Tatsächlich zählt die adb Unternehmen aus

der Industrie, dem Handel und Dienstleister

zu ihren Kunden. Aber genauso finden sich

Museen, private Kunstsammler und Kreati-

ve auf der Referenzliste des „Bildprovi-

ders“.

„Da sieht man besonders deutlich, daß wir

den hohen Qualitätsansprüchen des Kunst-

und Kulturbereiches genauso gerecht wer-

den, wie den Rentabilitäts- und Effizienz-

Ansprüchen der Industrie,"erklärt Chris-

toph Novotny die große Bandbreite der

Kunden.

Denn wo sonst trifft ein Pflanzenversand

wie Starkl auf die Nationalbibliothek, Foto-

grafen wie Staudinger & Franke auf das

Kunst- und Kulturarchiv Erich Lessing?

Der Auszug aus der Referenzliste bringt

uns schließlich zum Motto der adb: „We

provide what you decide!“
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U
nterstützung für seine Ambitio-

nen hat sich Christoph Novotny

mit einem alten Bekannten ge-

holt. Ing. Michael Pletz, vielen als

spitzfedriger Fachzeitschriften-Autor

bekannt und zuletzt mit der Zeitschrift

CARL bzw. deren versuchten Neustart

als NEXT beschäftigt, ist wieder zur

Reprodata beziehungsweise adb zu-

rückgekehrt. Wie schon einmal vor

seinem Ausflug ins schwierige Ge-

schäft des Zeitschriftenverlegens will

er sich dort wieder um das Marketing

und den Kontakt zu Großkunden küm-

mern.

Kein Carl – Ernst!
Ing. Michael Pletz

wieder bei adb

Christoph Novotny
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