
J
a, dieser Erfolg ist wirklich phänome-
nal. Österreich gilt auch Kodak-intern
als Musterland. Der Grund für diesen

Marktanteil liegt nicht nur in der Qualität
der Geräte sondern im Verhältnis zu unse-
ren Kunden. Österreich ist klein und über-
sichtlich, so kann man sich mehr um seine
Kundschaft kümmern. Und wir wollten
auch nicht Geräte verkaufen, sondern wir
haben uns um Systemlösungen in Koope-
ration mit den Fotografen gekümmert.
Hardware- und Software, komplette Lö-
sungen. Außerdem haben wir 1995 mit
Workshops angefangen, in denen wir ver-
sucht haben, professionelles Wissen wei-
terzugeben.“ Neben den kreativen und
technischenWorkshops kamen dann später
auch kaufmännische Seminare und Work-
shops dazu. „Da ging es dann um solche
Dingewie Filmverbrauch, Kundenstruktu-
ren usw.“
EinenweiterenErfolg fürKodaksiehtWer-
le auch in sogenannten Bundle-Lösungen.
Umkleineren Fotografen denUmstieg von
der klassischen auf digitale Fotografie zu
erleichtern, hat man spezielle Bundles an-

geboten. Eine Digitalkamera, einen Digi-
taldrucker fürFormatebis 25mal30cm, ei-
nen G4 Mac mit Bildschirm, Bildbearbei-
tungssoftware, ein Flachbettscanner und
ein CD-Brenner um 199.000 Schilling.
„Damit haben wir außerordentlichen Er-
folg gehabt“, freut sich Werle. Übrigens:
der Grund, warum imApril bei den Gmun-
dner FototagenvonKodak ein neuesBund-
le präsentiert werden soll.
„Kodak Österreich gehört zum internen
Cluster DACH (D für Deutschland, A für
Österreich und CH für die Schweiz) und
bisher gingen die Aktivitäten von der BRD
aus.Aber auch das hat sichmittlerweile ge-
ändert undÖsterreich hat jetzt dieAktivitä-
ten übernommen. So findet der nächste
DACH-Workshop in Laxenburg statt.“
Aber nicht nur das Angebotskonzept ist
Grund fürdenErfolg.LautWerle trägt auch
die Vertriebsstruktur das ihre dazu bei.
„Der Vertrieb erfolgt grundsätzlich über
Stützpunkthändler auch für den professio-
nellen Bereich, wobei es Händler gibt, die
sich auf bestimmte Segmente spezialisiert
haben. Das reicht von Medizinanwendun-

genbis zuMuseenundArchivzwecke.Die-
se Spezialisierung hat zur Folge, daß es
kleine Händler gibt, die von Österreich aus
sogar bis nachSaudiarabien liefern“ erklärt
Werle. „Der einzige Komplett-Anbieter,
meinesWissens, ist der Digital StoreVien-
na im 7. Bezirk. Dort gibt es alles für den
Digitalbereich zu kaufen, natürlich Kame-
ras, über Workflow-Software bis zu Netz-
werk-Systemen.“ Trotz der Händ-
ler-Struktur versuchen die Vertriebsver-
antwortlichen im Hause Kodak den Kon-
takt mit ihrer Kundschaft nicht zu verlie-
ren. Besonders die Fotostudios sind es, die
esWerle angetan haben. Sie gilt es von den
Vorzügen der digitalen Fotografie zu über-
zeugen.Und aus persönlichen Erfahrungen
kann er hier in zweiKategorien unterschei-
den: „Die Fotografen denen es wirtschaft-
lich gut geht, die mit der klassischen Foto-
grafie viel Geld verdient haben und die nun
anfangen, sich mit Digitalfotografie he-
rumzuspielen, ohne Rücksicht auf Kun-
denwünsche, einfach aus reinem Interesse.
Dann gibt es den Fotografen, den die Kun-
den zwingen, sich mit digitaler Fotografie
zu beschäftigen.“
Aber nicht nur die Fotografen gehören zu
den Kodak-Kunden. Auch viele Journalis-
ten und Fotoreporter. IhrWeg zur digitalen
Fotografie mit Kodak begann, als man sich
Mitte der 90er Jahre entschloss, eine Ka-
non-Kleinbildkamera mit einem DCS Di-
gitalteil auszurüsten. „Das hat eingeschla-
genwie eineBombe“ freut sichWerle noch
heute. Für diese Anwender im professio-
nellen Bereich hat Kodak auch ein beson-
deres Angebot parat: Will jemand zu einer
neueren Generation überwechseln, kauft
KodakdieKamerazurück,generalüberholt
sie und bringt sie über Secondhand-Händ-
ler wieder in den Markt zurück.
Waswäre aber eineDigitalkamera ohne die
entsprechende Ausgabeeinheit? „Hier sägt
Kodakeindeutig ameigenenAst.Mit unse-
rer Inkjet-Technologie sind bereits solche
Qualitäten möglich, daß kaum mehr ein
Unterschied zu Fotopapier besteht. Außer-
dem ist die Haltbarkeit von Inkjet-Ausdru-
cken fast schon unbegrenzt.“ Der Labor-
Bereich ist deshalb auch, so Werle, einer
der Zukunftsbereiche für Kodak.

Kodak und die professionelle Digitalfotografie

Das digitale Wunder

FOTOGRAFIE

Eine herausragende Stellung im Bereich professioneller digitaler Fotografie hat Kodak in
Österreich. Mit rund 70 Prozent Marktanteil beherrscht man diesen Bereich. Grund für
X-media beim verantwortlichen Verkaufschef Carlo Redlin-Werle nach den Hintergründen

dieses Erfolges zu fragen und über die neuen Entwicklungen zu plaudern.
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Carlo Redlin-Werle S
einen Berufsweg begann er als Fo-
tograf bei einer Presseagentur,
warf aber schnell den Job wieder

hin: „Das war nicht meine Welt. Die
Hektik, das Gedränge, einfach keine
Zeit. Und das Schlimmste: ich habe
meine Bilder nie gesehen. Ich habe die
Negative abgegeben und das war´s
dann.“ 1976 ging er so zu Kodak und
war elf Jahre im Verkauf tätig. Er blieb
begeisteter Fotograf, machte Dia- und
Tonbildschauen und investierte Hun-
dertausende von Schilling in analoge
Fotoausrüstung. EinenBlick in die digi-
tale Zukunft tat er erstmals 1999 als er
in Rochester an einem Strategie-
Meeting teilnehmen konnte, wo über
Kodaks digitale Ambitionen gespro-
chen wurde. Begeistert begann er sich
damit zu beschäftigen, heute ist er Ver-
kaufsleiter für Digital- und Hybridsys-
teme, also Digitalkameras, Scanner,
Large Format Inkjet, Archivsysteme.
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D
as DCS ProBack von Kodak ist ein brandneues Mittelfor-
mat Kamerarückteil für anspruchsvollste fotografische
Anwendungen undwird bei derDataprint 2001 erstmals in

Österreich vorgestellt. Nicht nur in der Werbefotografie, son-
dern besonders auch im Bereich der Druck- undMedienvorstu-
fe wird das Kodak DCS ProBack neue Maßstäbe setzen.
Die revolutionären Features im Überblick: 16Miollionen Pixel
Sensor für 64 Mb CMYK-Daten, mobile 1-Shot Technologie,
schwenkbares LC-Display mit Histogrammfunktion und 1:1
Darstellung, Speicherung auf Compact Flash oder IBMMicro-
drives (maximaler interner Bildspeicher 2 Gigabyte für ca. 120
Aufnahmen), Firewireanschluß und eine neue Studio Capture
Software mit komfortablen Bearbeitungsfeatures, die mit
durchgehendem Color Management für optimalen Workflow
sorgt.ZumZeitpunkt derMarkteinführung ist dasDCSProBack
mit der Hasselblad 555 ELD und der Mamiya RZ 67 Pro II Ka-
mera kompatibel, weitere Anbindungen folgen demnächst.
„Das DCS ProBack bietet nahezu die dreifache Auflösung im
Vergleich zu anderen One Shot Mittelformat Rückteilen, die
derzeit auf dem Markt sind. Dadurch werden Anwendungen
möglich, die bisher nur dem Film vorbehalten waren“ meint
Carlo Redlin-Werle, Verkaufsleiter digitale und hybride Syste-
me von Kodak Professional.
Das DCS ProBack wird mit einer neuen Software zur Bildbear-
beitung ausgeliefert.Damit können sämtliche in derKamera ge-
speicherten Aufnahmen nach Vorgaben (Weißpunkt, Schwarz-
punkt, Gradationskurven, Farbsättigung, ICC-Profile) im
Batchbetrieb weiterverarbeit werden. Ganz wichtig: auch die
Vierfarb-Separation über ICC-Profile ist damit möglich! Die
Capture Studio Software verfügt über ein eingebautes Farbma-
nagement-System, das durchgehend die Farbverbindlichkeit
aufMonitoren,Druckern etc. sowie auf verschiedenenBetriebs-
systemen gewährleisten soll. Die Software wird anfangs als
Mac-Version ausgeliefert, eine Windows-kompatible Version
ist geplant. DieDCSCapture Studio Softwarewird ab 2.Quartal
2001 auch andereModelle der Kodak Professional DCS- Fami-
lie (z.B.DCS560,DCS660) unterstützenundoptional zummit-
gelieferten Plug-In für Adobe Photoshop erhältlich sein.

Das Design- und Technikwunder
RFS 3600 jetztmit nochmehr Speed

M
it dem RFS 3600 Filmscanner hat Kodak eine neue Ge-
räteklasse entwickelt, die sowohl mit technischen Spit-
zenleistungen als auch mit innovativem Design begeis-

tert - ähnlich wie der iMac bei Computern revolutioniert Kodak
mit demRFS 3600 dieKategorie derDesktop-Filmscanner. Der
RFS 3600 scannt 35mmNegative, Dias und ganze Filme bis 36
Aufnahmen ohne Vorlagenhalter mit 3600 dpi.
Der RFS 3600 ist seit seiner Erstpräsentation bei der Photokina
2000 noch schneller geworden. Er schafft jetzt 50 MB Scanda-
ten in nur 1,30 Minuten. Durch Stapelverarbeitung erfüllt der
RFS3600 auchhöchsteAnforderungen andie Produktivität und
eignet sich optimal für den Einsatz in Bildredaktionen, Grafik-
ateliers und Fotostudios, im medizinischen Bereich sowie bei
Behörden. ICC-Profile ermöglichen optimierte Workflows,
vom Webdesign bis zu hochwertigen CMYK- Datensätzen.

Der 16Megapixel Sensor ist da

Premiere in Linz

Digitale Fotopraxis, ein Leitfaden
für Einsteiger und Profis

A
uf Seite 58 und 59 haben wir unsere Serie fortgesetzt, in der
die wesentlichsten Merkmale einer Digitalkamera erklärt
wurden – als Einführung sozusagen.

Für alle, die sich intensiver mit digitaler Fotografie beschäftigen
möchtenhabenwir ein sensationellesFachbuchentdeckt.Digitale
Fotopraxis, einLeitfaden fürEinsteigerundProfis.Autor istWolf-
gang Krautzer, selbst Fotoprofi und gefragter Experte für alle Be-
reiche der digitalen Fotografie. Er erklärt alle wesentlichen
Aspekte der digitalen Fotografie und gibt jede Menge Insidertips
und Ratschäge. Mit vielen Fotos und Grafiken wird das umfang-
reiche Wissen illustriert. Wirklich – sehr empfehlenswert.
Erschienen ist das Buch in Wien, Public Voice Verlag.

Ein Magazin wie X-media braucht auch entsprechende
Inhalte. Wir suchen deshalb

Fachjournalisten
Wenn Sie von Natur aus neugierig sind, nicht alles

sofort glauben und mit der deutschen Sprache umgehen
können, dann hätten wir eine Herausforderung für Sie.
Helfen Sie uns, X-media mit Stories zu füllen, über die

auch gesprochen wird.

Auch wenn Sie noch nie journalistisch tätig waren, aber
tief im Innersten eine gewisse Berufung verspüren,

nutzen Sie diese Gelegenheit, unser Chefredakteur wird
Ihnen entsprechende Hilfestellung geben.

Schicken Sie bitte eine kurze Bewerbung an
X-media, 4893 Zell amMoos, Oberschwand 15,

Fax: 06234/7162, Mail: office@x-media.at


