
Auf Ihr Knowhow
kommt es an!

D
iedigitale Revolution inderFotografie

bedeutet für den Berufsfotografen eine

fundamentale Umwälzung in seinem

Arbeitsprozess. Das Wissen von gestern ist

heute scheinbar nichts mehr wert. Wann und

warum nehme ich einen bestimmten Film,

spezielle Techniken in der Dunkelkammer,

um aus einen SW Film die besten Tonwerte

herauszuholen, usw., die Liste lässt sich be-

liebig fortsetzen. Plötzlich geht es um Mo-

nitorprofile, Kameraprofile, Arbeitsfarb-

räume, Rendering Intent, CMM, Separati-

on, Pixel, dpi, ppi, Outputprofile, Simula-

tionsprofile, jpeg, tif, Acrobat, PDF,

PDF/X3, etc.. Es ist zum Schreien. Jedem

Einsteiger in die digitale Fotografie mit der

zwangsläufig notwendigen elektronischen

Bildverarbeitung (EBV), welch eine grau-

enhafte Begriffsbestimmung, schwirrt der

Kopf. Wie soll man sich in dieser neuen Be-

griffswelt nur zurechtfinden.

Sie müssen. Tun Sie es nicht, werden Sie in

Zukunft Schwierigkeiten haben, wirtschaft-

lich mit Ihrem Betrieb zu überleben. Die

analoge Fotografie wird in unserem Beruf

zusehens nur mehr ein Nischendasein füh-

ren. Zu groß sind die Vorteile, die sich durch

die digitale Aufnahme ergeben, von den

neuen kreativen Möglichkeiten einmal ganz

abgesehen. Was verloren geht, ist der Zau-

ber, „Malen mit Licht”, der mit analoger Fo-

tografie verbunden ist. Es ist immer wieder

verblüffend zu sehen, wie in der SW Dun-

kelkammer auf einem leeren Blatt Fotopa-

pier im Entwickler plötzlich ein Bild er-

scheint. Nur durch Licht. Bloß, das interes-

siert einen Auftraggeber, der von Ihnen eine

Datei dringend für den Druck benötigt,

herzlich wenig. Da kann der Zauber noch so

gross sein. Wenn die Druckmaschine steht,

weil gerade Ihr Bild fehlt, dann kostet das

Geld, richtig Geld sogar. Niemand möchte

dann wissen, warum es dauert, bis ein Film

entwickelt ist, oderbis einAbzug vorliegt.

Das Bild muss her, am besten per ISDN in

die Druckerei, die 250 km von Ihnen ent-

fernt ist. Jetzt müssen Sie aber das Negativ,

Dia, oder Aufsichtsbild erst noch scannen.

Beim nächsten Job wird man Sie

wahrscheinlich nicht mehr anrufen. Jeder

Beruf hat seine eigene

Fachsprache. Die oben auf-

gezählten Begriffe sind in

der Druckvorstufe tägliches

Brot seit Bilder und Layouts

mit Computern bearbeitet

werden. Wenn mancher da-

mit auch heute noch nichts

anfangen kann, das sind kei-

ne neuen Erfindungen, die

mit der digitalen Fotografie

entstanden sind. Es bleibt Ih-

nen also gar nichts anderes

übrig, als sich damit ausein-

ander zu setzen. Sie müssen

sich Know How aneigen und

das schnell. Sie haben keine Möglichkeit,

die Sache behutsam anzugehen, Sie müssen

produzieren und Geld verdienen. Ihr Kow

How ist Ihr Kapital. Da nützt es nichts, wenn

im Prospekt steht, dass alles ganz leicht und

einfach geht. Die Wirklichkeit sieht anders

aus.

Der Umstieg von Analog auf Digital bedeu-

tet mitunter Blut, Schweiss und Tränen.

Keiner der Fotografen, die von uns mit ei-

nem digitalen Workflow ausgestattet wur-

den, denkt heute noch daran, einen Film zu

verwenden. Müssen sie es trotzdem, sind sie

todunglücklich. Bin ich es gewohnt, eine

ProBack Datei mit ihrer reinen Farbe am

Monitor zu betrachten, wird ein Mittelfor-

matscan mit der Filmkornstruktur und dem

Staub, der beim Scannen mitkommt, als

unansehlich empfunden. Doch noch nie

wurde von Fotografen so viel „Müll“ produ-

ziert. Bei Schulungen, Werbeagenturen und

bei Grafikern sehen wir, was tagtäglich so

von Fotografen angeliefert wird. Vieles da-

von ist „digitaler Müll“. Da wird mit der di-

gitalen Kamera einfach abgedrückt, ohne

sich um einen Weissabgleich zu kümmern.

In der Kamera wird statt ein RAW Format zu

erzeugen, das Bild gleich JPEG kompri-

miert, und auch noch geschärft - also schon

bei der Aufnahme kaputt gerechnet. Bilder

werden weitergegeben, ohne ein Profil ein-

zubetten, der nächste soll doch raten, wie

das Bild ausgesehen hat. Mit billigen Digi-

talkameras werden unzureichende Bilder

produziert und das mit dem Anspruch, pro-

fessionelle Qualität zu liefern.
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ICC-Color Management
Farbe mit System

Fortsetzungsreihe von Günther Böck und Josef Kurt Mattischek

Originaldatei Canon EOS 1D

Skalierung über Prozenteingabe
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S
ieht man sich die Dateien genauer an,

Grafiker müssen nicht nur Briefmar-

ken sondern mitunter Bilder A4 oder

grösser in Layouts einbauen, wird einem

schlecht. Kein Wunder, dass Auftraggeber

beginnen, mit genau diesen „billigen” Digi-

talkameras ihre Produkte selbst zu fotogra-

fieren. Viel schlechter können sie es auch

nicht mehr machen.

Colormanagement, was ist das? Auf mei-

nem Monitor hat das Bild schön ausgese-

hen! Maximal schön bunt! In der eigenen

Dunkelkammer wurden Kontrollstreifen

durch die Entwicklungsmaschine ge-

schickt, bevor mit der Arbeit begonnen wur-

de. Prozesskontrolle am Rechner? Nicht so

wichtig! So schafft sich ein Berufszweig

teilweise selbst ab.

Der Berufsfotograf von heute ist gezwun-

gen, sich die neuen Techniken anzueignen.

Tut er das nicht in ausreichendem Masse,

um professionelle Qualität zu liefern, wird

es ihn nicht mehr lange geben. Wie oft haben

wir schon gehört: „Das reicht schon“. Man

meint damit, dass die Auflösung und die

Chipqualität der entsprechenden Kamera

für den jeweiligen Job ausreicht.

Vergessen Sie nicht, Sie haben früher Dias

geliefert. Für das jeweilige Ausgabeformat

wurde für den Druck jeweils ein eigener

Scan angefertigt. Das geht bei der digitalen

Datei, die jetzt gerade noch reicht, nicht.

Pöltzlich will der Kunde aber nicht nur A5,

sondern weil er lustig ist, ein A3. Jetzt haben

Sie ein Problem. Gute digitale Kameras

kosten viel Geld, aber vergessen Sie nicht,

Sie werden keine Film- und Entwicklungs-

kosten mehr haben. Unter diesem Gesichts-

punkt rechnet sich der digitale Rückteil für

die Mittelformatkamera anders.

Sie werden jetzt einwenden, dass Sie eine

Datei in Photoshop hochrechnen können.

„Das reicht schon“. Diese Interpolation, Pi-

xel werden nach bestimmten Algorythmen

„dazugedichtet“, ist erstens nur um einen

bestimmten Skalierungsfaktor möglich,

zweitens bedeutet sie immer einen Verlust

an Tonwerten. Niemand in der Druckvor-

stufe wäre auf die Idee gekommen, den A5

Scan auf A3 hochzurechnen. Diese Scan-

kosten wurden verrechnet und für die Kun-

den war das vom Verständnis her auch kein

Problem. Besser ist es sicher, man hat die

notwendige Grösse von Anfang an in seiner

Datei enthalten. Nehmen wir einmal an, Sie

möchten ein Portrait auf ein 24x30 cm Foto-

papier über einen Photobelichter ausgeben.

In der besten Qualitätsstufe benötigen Sie

dazu eine Datei mit einer Grösse von 28,7

MB. Jetzt haben wir die Gruppenaufnah-

men auf 40x50 noch gar nicht erwähnt.

Das Wissen um Farbe und deren Verände-

rung bezogen auf das jeweilige Ausgabe-

medium im digitalen Workflow ist die Vor-

aussetzung, um seinen Kunden die Bilder zu

liefern, die die Bezeichnung Qualität ver-

dienen. Alles andere ist ein Blindflug oder

ein Zufallsprodukt. Colormanagement lie-

fert Ihnen in jedem Arbeitsschritt die not-

wendigen Sicherheitsstufen. In-

dem jedes Glied in einer Verarbei-

tungskette durch ein Profil be-

schrieben ist, vom Input über den

Monitor mit Arbeitsfarbraum bis

zum Output ist jeder Schritt für Sie

überprüfbar. Sind wir doch froh,

dass sich die Foto- und Computer-

industrie endlich eines Standards

bedient.

Positiver Nebeneffekt, das kostet

nix extra. Kaufen Sie sich einen

Mac und Photoshop 7, dann be-

kommen Sie die Technologie im

Betriebssystem und in der Bildbe-

arbeitungssoftware mitgeliefert.

Sie müssen sich nur das Wissen

über die richtige Verwendung an-

eignen. Wollen Sie Ihre RGB Bil-

der beim Labor auf Fotopapier ist

das Profil des Fotobelichters zu-

ständig. Müssen Sie für den Druck

Ihre RGB Daten nach CMYK se-

parieren, dann ist es das Profil der

Druckerei um korrekte Ergebnisse zu erhal-

ten. Es braucht keine zusätzlichen Program-

me, Photoshop Plug-Ins oder sonstige Be-

glückungsprodukte. Einzig das Wissen um

die richtige Anwendung der Profile in Pho-

toshop ist entscheidend.

Keine Quasi-, de facto-, Pseudo- oder sons-

tige Standards nehmen Ihnen die Verant-

wortung ab das richtige zu tun. Auf Ihr

„Knowhow” kommt es an!
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DPI • PPI • CMM • ICC • EBV
Knowhow & Knowwhy ...professionelle digitale Fotografie

Ausschnitt 100% Originaldatei

Skalierung um 300%, im Ergebnis

problematisch!

… senken Sie Ihre… senken Sie Ihre

Plotterkosten bei besterPlotterkosten bei bester

AusgabequalitätAusgabequalität

Ein neuer Stern amEin neuer Stern am

Himmel: SemimattesHimmel: Semimattes

Proofpapier vonProofpapier von

EUROJET (Preistip)EUROJET (Preistip)

E-mail: shop@graficscout.de, Fax: 0049-711-88023939, Tel.: 00049-711-88023945E-mail: shop@graficscout.de, Fax: 0049-711-88023939, Tel.: 00049-711-88023945

Alle Preise:Alle Preise:

www..grafikscout.dewww..grafikscout.de5
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