
E
s herrscht Krieg, ein unerklärter Krieg
derer, die glauben an den Hebeln der
Macht der Druckvorstufe und Weiter-

verarbeitung zu sitzen, gegen die neuen di-
gitalen Bilderstürmer mit ihren Digitalka-
meras mit riesigen RGB Farbräumen. Ge-
führt wird er nicht offen, nein, er gleicht
eher einem Guerillakrieg. Da verteidigen
altgediente Hasen der Vorstufe mit geziel-
ten Nadelstichen und mitunter völliger
Ignoranz ihre Bastionen, da wird desinfor-
miert, intrigiert und manchmal schlicht die
Unwahrheit gesagt.
Stellen Sie sich vor, Sie sind Profifotograf.
Sie haben sich ein neues aktuelles professio-
nelles Digitalkamerasystem angeschafft.
Sie haben Schulungen von Ihrem Supporter
erfahren, Sie haben sehr viel Zeit und Geld
in die neue Technologie investiert. Voll mo-
tiviert stehen Sie vor Ihrem ersten Auftrag
für Ihren Kunden, eine Werbeagentur. Der
erste Auftrag, den Sie digital fotografieren
und liefern wollen. Sie wissen um die Vor-
teile dieser Technik. Sie sind überzeugt,
jetzt noch bessere Qualität abliefern zu kön-
nen und das viel schneller und insgesamt
günstiger als bisher. Wohl wissend, dass die
Vorbereitung bei einem Auftrag die halbe
Miete ist, beginnen Sie schon vor dem ei-
gentlichen Fotografieren alle Details der
Lieferung abzusprechen. Sie haben von ih-
rem Trainer gelernt, dass es wichtig ist zu
wissen, wie die Daten weiterverarbeitet
werden, um schon am Anfang Fehler auszu-
schließen.
Sie hören von Ihrem Ansprechpartner in der
Werbeagentur, dass dieser CMYK Daten
haben möchten. So haben sie die Bilddatei-
en auch bisher bekommen. Das sollte kein
Problem sein, Sie fragen, wie diese denn

aussehen sollen und ernten Erstaunen. Also
versuchen Sie, von den zuständigen Mitar-
beitern der Druckerei, die den Auftrag er-
halten wird, Näheres zu erfahren. Sie glau-
ben, dass Sie jetzt an der richtigen Stelle
sind, denn dort sitzen ja die Fachleute, die
genau Bescheid wissen müssen. Bis Sie sich
durchgefragt haben, wer denn Ihre Fragen
nun wirklich beantworten kann, dauert es
meist eine Weile, doch Sie sind hartnäckig
und ausdauernd.
Endlich sind Sie mit dem zuständigen Fach-
mann verbunden, dieser ist jedoch kurz an-
gebunden, CMYK Daten sollen es sein,
denn nur die kann man drucken. Keine RGB
Daten, denn dann ist der Verlust in der Farbe
zu gross. Im übrigen verarbeite man am
liebsten Dias auf dem hauseigenen Trom-
melscanner, dieser liefert optimale Ergeb-
nisse. Mit Digitalkameradaten sei man nicht
sonderlich glücklich, zu viele schlechte Er-
fahrungen. Ein Mitarbeiter hat einmal ein
paar Bilder auf einer XY Kamera gemacht.
Die hat über 2.000.- Euro gekostet, aber die
JPEG Dateien waren nicht verwendbar.
Man konnte keine Ausschnitte daraus ma-
chen. Ihre Frage: Welche CMYK Daten?
Welcher Tonwertzuwachs ist zu erwarten?
Gibt es ein Separationsprofil? Antwort: Al-
les nicht so wichtig, wenn schon nicht Dias,
dann halt CMYK Daten! Damit sei alles ge-
sagt.
Sie beginnen wieder bei der Agentur, erklä-
ren die Vorteile der digitalen Fotografie, ih-
ren hohen Kontrastumfang, die Reinheit in
der Farbe, kein Filmkorn, etc. Die Leute
sind überzeugt, sie werden sich um das Pro-
blem kümmern. Nach zwei Tagen erklärt Ih-
nen der eben noch begeisterte Mitarbeiter
der Agentur, dass er nach Rücksprache mit

der Druckerei zur Überzeugung gelangt sei,
dass es besser sei, dieses Mal noch auf Dia-
film zu fotografieren, der Trommelscanner
dort holt einfach das Letzte aus den Dias he-
raus, da kommt eine Digitalkamera einfach
nicht mit.
Kommt jemand, der unangenehme Fragen
stellt, dann wird gemauert, dass sich die Bal-
ken biegen. Bevor man zugibt, nicht Be-
scheid zu wissen oder beginnt an einer Lö-
sung dieses Problems zu arbeiten, wird lie-
ber abgeblockt. Die Vorstufe hat zwar ihr
Know How in allen Belangen der Layouter-
stellung, doch von Bildern hat sie nach 12
Jahren digitaler Bildverarbeitung, auch ein
Trommelscanner liefert digitale Bilder, kei-
ne Ahnung. Hier sind die Leute teilweise zu
simplen Knöpfchendrückern degradiert
worden, obwohl sie mehr gelernt haben.
Wenn mit dem Highendscanner XY ge-
scannt wird, dann muss man Schwarzpunkt
und Weisspunkt messen, auf Knöpfchen 3
drücken, dann wird richtig separiert. Wider
besseres Wissen wird so seit Jahren gearbei-
tet.
Da ist einer, der fragt warum, nur lästig und
ausserdem, was hat der Fotograf mit Separa-
tion zu tun, der soll fotografieren, alles an-
dere ist unsere Sache. D’accord, meine Her-
ren, dann kümmern Sie sich bitte aber um ei-
nen RGB-Workflow und separieren Sie die
Bilder für das jeweilige Papier und Druck-
verfahren richtig, aber versuchen Sie nicht
das Rad der Zeit zurück zu drehen, das ge-
lang bis jetzt noch niemandem!
Sie wissen, der Kunde schmeisst Geld zum
Fenster hinaus weil er fehlinformiert wurde.
Frustriert und enttäuscht liefern Sie den
Auftrag auf Dia ab. Ein inkompetenter
„Fachmann“ hat wieder einmal zum Nach-
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Sire, bitte geben Sie Gedankenfreiheit!

Der Krieg der Farben...
Fotografen kontra Drucker

Ein Plädoyer für Digitalfotografie und den
richtigen Umgang mit Farbe

Im ersten Teil unserer X-media Serie über die professionelle Anwendbarkeit der digitalen

Fotografie ging es um die Klärung der grundsätzliche Frage, ob die digitale Fotografie mit

der klassischen überhaupt schon mithalten kann. In diesem zweiten Teil legen sich die

Autoren, Fotografenmeister Günther Böck und Druckfachmann Josef Mattischek, mit den

Druckern an und machen sich Gedanken über einen Standard für die Bildübergabe.
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teil des Kunden triumphiert und ihm unnö-
tig Kosten verursacht. Die Fotoproduktion
dauerte länger, unnötige Lithokosten fielen
an, aber dafür wurde bei den Models, der
Location und der Kreativität gespart.
So ergeht es vielen Profifotografen fast tag-
täglich. Sie werden abgeschmettert von ei-
ner Phalanx aus Unwissenheit, Ignoranz
und dem Unvermögen, auf technische Ent-
wicklungen zu reagieren. Mitunter sogar
mit der Verweigerung sich zu informieren
oder etwas dazuzulernen, aber dem An-
spruch aus jahrelanger Tätigkeit heraus der
einzige Fachmann zu sein, der weiss wie’s
geht! Warum sich der Kunde diese Arro-
ganz, die dieser auch bezahlt, gefallen lässt,
wissen wohl nur die Götter!
Beantworten Sie sich selbst einmal drei
simple Fragen: Welches Betrachtungslicht
mit welcher Kelvinzahl verwenden Sie zum
Beurteilen und Abmustern in der Vorstufe
und im Drucksaal? Welche Volltondichten
drucken Sie auf dem meist verwendeten Pa-
pier? Welchen Tonwertzuwachs haben Sie
auf dem meist verwendeten Papier?
In vielen Druckereien und Lithoanstalten
werden Sie auf diese drei simplen Fragen
keine bzw. keine richtige Antworten be-
kommen. Dort sitzen aber die Götter der
schwarzen Zunft auf ihrem Olymp.
Fast alle Fotografenverbindungen bemühen
sich, aus dieser Not heraus einen Standard
für die Bildübergabe zu entwickeln, obwohl
dies, zumindest im deutschsprachigem
Raum, durch den ECI-RGB Farbraum der
European Color Initiative längst gelöst ist.
Um Medienneutralität bei der Bildübergabe
zu gewährleisten hat sich dieser Farbraum
als Standard mit dem Bilder weitergegeben
werden sollen bereits etabliert, da er sämtli-
che derzeit gebräuchlichen Ausgabefarb-

räume abdeckt. Ein Übergabestandard in
CMYK setzt immer eine Interpretation
CMYK zu CMYK voraus und wird daher
nie die gleiche Qualität bieten können wie
die direkte Separation aus ECI-RGB. Die
Separation muß von demjenigen ausgeführt
werden, der produziert, er ist der einzige in
der Verarbeitungskette, der wirklich weiss,
wofür separiert werden soll. Das setzt aber
voraus, dass dieser „Jenige” auch über das
notwendige „Knowhow” verfügt.
Nur wenn der Fotograf die gesamte Produk-
tion übernimmt, und weiss, wie und worauf
gedruckt wird, kann und soll im Druckfarb-
raum CMYK geliefert werden. Dorthin
wird’s beim derzeitigen Stand der Dinge
führen, denn Technik ist erlernbar, Kreativi-
tät nur in Grenzen.
Damit sind auch Bemühungen im Umfeld
von ICC Color Management, die aus dieser
Not entstanden sind, und die versuchen ECI
zu umgehen bzw. falsch anzuwenden um ei-
nen „Fotografenstandard zur Bildübergabe
an Druckereien” zu entwickeln unnütze Ne-
benerscheinungen. Mit einem Produkt die-
ses Genres wird zum Beispiel versucht, ei-
nen eigenen CMYK Farbraum als Standard
durchzusetzen, der den Tief- und Offset-
druck abdeckt, aber kleiner ist als ECI-
RGB. Mit diesem Profil wird separiert und
danach wieder in RGB umgewandelt und
der Eindruck erweckt, man arbeite in RGB
mit dem ECI-RGB Farbraum.
Farben die einmal im Farbraum beschnitten
wurden sind unwiderruflich verloren, es
nützt gar nichts mehr den beschnittenen
Farbraum in einen größeren überzuführen,
er bleibt beschnitten!
Das ganze noch nett verpackt in einem Pho-
toshop Plug-In und der Fotograf wird zum
„Knöpfchendrücker”, der nicht mehr weiß,

was eigentlich passiert. Im Glauben damit
Qualität zu produzieren wird ihm unnötig
Geld abgenommen. Alles Dinge, die die
Welt nicht braucht. Es ist nicht notwendig
das Rad mehrmals zu erfinden, wichtig ist
es, einen gemeinsamen Standard wie eben
ECI-RGB zur Datenübergabe zu verwen-

den.
Für die Umsetzung von diesem RGB Farb-
raum in richtige CMYK Werte wäre es drin-
gend an der Zeit, dass sich Druckmaschi-
nenhersteller wie Heidelberg, MAN Ro-
land, KBA und wie sie alle heissen endlich
mehr einsetzen, um auch im Druck einen
einwandfreien Workflow zu gewährleisten.
Die Interpretation von CMYK zu CMYK ist
immer mit Verlusten verbunden, die nicht
entstehen, wenn man vom größtmöglichen
Farbraum direkt separiert.
Es ist schon wahr, gute Ausbildung kostet
Geld, je nach Umfang sogar viel Geld. Sie
ist aber der einzige Garant für Qualität. Die
einzige Berechtigung sich Fachmann zu
nennen und damit für die Zukunft sicher gut
angelegtes Geld. Die Ausbildungseinrich-
tungen müssten einsehen, dass nicht nur Fo-
tografen, sondern auch Grafiker und Druck-
vorstufentechniker von Bildern und ihrem
richtigen Umgang im Workflow Bescheid
wissen müssen.
Die Innungen müssten trachten, ihre Mit-
glieder weiterzubilden. Nicht nur in den en-
gen Grenzen des eigenen Berufs. Sparten-
übergreifendes Verstehen der Zusammen-
hänge eines Produktionsprozesses ist die
entscheidende Herausforderung. Kommu-
nikation zwischen Fotografen, Grafikern
und Druckvorstufentechnikern ist von Nö-
ten. Nicht gegeneinander, sondern ein Mit-
einander im Sinne des Kunden muss oberste
Maxime sein.

47X-media 10 / 6-2002

Farbraumdarstellung ECI-RGB, Euroscala Bilderdruck

glänzend gestrichen, Zeitung

Farbraumdarstellung ECI-RGB, DVS Plus, Euroscala

Bilderdruck glänzend gestrichen


