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K
odak Eastman und Hewlett-Packard
werden sich aus dem gemeinsamen
Digitalphotographie-Venture Phoge-

nix zurückziehen. Das vor drei Jahren ins
Leben gerufene Unternehmen brachte
nicht den gewünschten Erfolg: die Arbeits-
geschwindigkeit der Produkte war nicht
schnell genug, berichtet das Wall Street
Journal. Ziel sei es vorab gewesen, Digital-
bilder möglichst rasch und in guter Qualität
zu produzieren.
Nach Angaben der Zeitung haben Kodak
und HP mehrere zehn Mio. Dollar in das
Unternehmen investiert. Im vergangenen
Jahr wies die Bilanz des Photogiganten
eine Rücklage von 42 Mio. Dollar für das
Joint- Venture auf. Branchenintern wird
angegeben, dass HP das Joint-Venture
überraschend kündigte. Der Druckerher-
steller gibt an, dass er sich auf den Markt für
Home-Printer spezialisieren wolle. Umge-
kehrt hat Kodak aufgrund von branchenin-
ternen Untersuchungen eine stärkere Ver-
lagerung zu digitaler Photographie bekun-
det.
Phogenix-Produkte waren niemals der gro-
ße Renner gewesen, schreiben Experten.
Die Überlegung auch für den Hausge-
brauch günstige und qualitativ hochwerti-

ge Ausarbeitungen von digitalen Photos
anzubieten, sei zwar gut gewesen. Konkur-
renz-Unternehmen hätten aber wesentlich
bessere Lösungen angeboten. Don Franz,
Verantwortlicher von Photofinishing
News in Bonita Springs/Florida, erklärte,
dass die Technologie von Phogenix min-
destens ein Jahr hinter dem Zeitplan lag.
„Dadurch verlor das Unternehmen viele
Chancen”, so der Experte.

Canon EOS 10D
für Umsteiger auf
Digitalfotografie

S
eit Anfang April verfügbar ist die Ca-
non EOS 10D mit 6,3 MP CMOS-
Sensor. 60. Der Umstieg auf Digital-

fotografie fällt damit leicht, weil mehr als
60 Canon EF-Objektive und eine Menge
weiteres Zubehör wie Speedlite-Blitz-
geräte mit dieser Kamera verwendbar sind.
Der von Canon entwickelte DIGIC Prozes-
sor sorgt für höhere Geschwindigkeit, da-
durch ist diese Kamera besonders für Foto-
grafen geeignet, die auf schnelle Reak-
tionszeiten wert legen. Der DIGIC-Pro-
zessor unterscheidet sich von anderen Pro-
zessoren dadurch, dass er mehrere Rechen-
operationen gleichzeitig durchführt, wäh-
rend andere Prozessoren Pixel für Pixel ab-
arbeiten müssen (serieller Datenstrom).
Genau kann man es so erklären, dass der
Digic Prozessor in einem Parallelmodus
eine Vielzahl von Pixel gleichzeitig mit je-
dem Taktzyklus verarbeitet. Der Digic-
Prozessor ist übrigens nicht nur in der Ca-
non EOS zu finden, sondern wird auch bei
PowerShot und Ixus-Typen verwendet.
Die wichtigsten Features der EOS 10D:
7-Punkt Autofokus, verkürzte Auslösever-
zögerung und eine Serienbildgeschwin-
digkeit von 7 Bildern/Sekunde. Bemer-
kenswert ist auch, dass sie gleichzeitig im
JPG und raw-Format speichert.
So wie alle Digitalkameras, die Canon seit
Sommer 2002 auf den Markt gebracht hat,
unterstützt die EOS 10D die DirectPrint
Funktion. Damit ist der Fotograf in der
Lage, die (unbearbeiteten) Fotos direkt auf
einem Canon Fotodrucker ohne Umweg
über den PC auszudrucken. Ein randloser
Farbausdruck in Fotoqualität im A4-For-
mat ist mit dem i950 Bubble Jet Printer in
60 Sekunden möglich. Die EOS 10D gibt
es um 2.249,- inkl. Mwst. im Handel.

Analog versus Digital
D

ie Analogfraktion möge es mir verzeihen, wenn ich nach Monaten des Schwei-

gens nun auch endlich zu diversen Meinungen, Abstimmungsergebnissen usw.

Stellung beziehe.

Vor allem möchte ich diesen Vergleich auch mit einem Gleichnis eröffnen:

Wie versuchen sich z.B. ein BMW-, Mercedes- oder Volvo-Fahrer mit ihren Marken-

mobilen zu übertrumpfen? Nur über die theoretische Höchstgeschwindigkeit? Oder

den meist genauso theoretischen PS- oder KW-Vergleich? Gibt´s da nicht noch andere

Attribute wie „Fahrfreude“(BMW) oder „Sicherheit“(Volvo) oder Kriterien wie Aus-

stattungsmerkmale, Kofferraumvolumen, Holzarten und Lackfarben, usw.?

Analog arbeitende Kollegen, nach deren 8x10in.Dias ungebrochene Nachfrage

herrscht, sind von ihren Auftraggebern als Bildlieferanten wahrscheinlich genauso

geschätzt wie andere, die als Digitalpioniere zu Vorreitern und Schrittmachern eines

ganzen Berufsstandes wurden und gegenüber ihren Kunden mit kalibrierten Work-

flows und perfekter Bildverarbeitung bis zum Druck punkten – so what?

Wer als Fotograf seine Bilderzeugnisse dauerhaft und gewinnbringend an genügend

viele Auftraggeber verkaufen kann, soll sie doch bitte womit auch immer erschaffen

haben nicht die Pixel alleine machen das gute Foto aus.

Lasst uns doch den Status Quo im Juni 2003 festhalten und die Diskussion Ana-

log-versus-Digital in 3 Jahren wieder aufnehmen – mit möglicherweise etwas weni-

ger Teilnehmern!

Carlo Redlin-Werle, Kodak Professional

P.S. Wen ein Qualitätsvergleich aus dem Portraitbereich zwischen DCS Pro14n (14

Mio.Pixel), 3 5mm Col.Neg.Film plus Vergrößerung und 120 mm (6x7) Col.Neg.Film

plus Vergrößerung interessiert möge mir bitte ein Mail schreiben:cwerle@ko-

dak.com. Bedingung: Sie müssten zumindest dem Erzeuger (Fotografen) dieses Ver-

gleichs Glauben schenken (nicht mir!).Sämtliche aufnahmerelevanten Daten (Objek-

tive, Empfindlichkeiten, Filmtypen, Blenden, etc.) sind natürlich verfügbar.

HP und Kodak steigen aus
Phogenix-Digiphoto-Venture aus

Jenoptik: Neue Eyelike-Software Version
4.2 für Mac-OS 9 und Mac-OS X

N
un eine Meldung für die Hardcore-Digitalfotografen.Eine kostenlose Aktuali-
sierung für die Eyelike-Software.Wichtigste Verbesserungen sind eine einfa-
chere Handhabung und eine bessere Übersicht. So ist es nun jedem Anwender

möglich, Floater beliebig zusammenzuführen und Einstellungen abzuspeichern.
Weiterhin lassen sich im Live-Video-Fenster drei Focus-Fenster benutzen, um rasch
die Auswirkungen verschiedener Fachkameraeinstellungen zu betrachten.
Auch sind für die Eyelike-Precision-Serie die Steuerung der Rollei Lens Control und
der Schneider Lens Control in die Software integriert, wodurch sich direkt Blende und
Belichtungszeit steuern lassen. Weitere Neuerungen sind unter anderem die Integrati-
on alle Vorschau-Funktionen in das Capture-Fenster, die Erkennung, ob Computer
oder Kamera die Auslösung übernehmen sowie eine optimierte Speicherverwaltung
unter Mac-OS X für eine höhere Bildwiederholungsrate.


