
Seit es keine analoge Reproduktion (Reprokamera, Zweiraumkamera etc.) 
mehr auf Film gibt, seit neuere Druckmaschinen digital kontrolliert und 
gesteuert werden, scheint das „alte Fachwissen“ überflüssig geworden zu 
sein. Doch die Antwort auf die Fragen der Reproduktion und Farbwirkung 
haben sich in den vergangenen 15 Jahren gar nicht so sehr geändert.

Zwar sind die neuen Fragen der Datenmenge und -formate, der Farb-
räume und -umrechnung hinzugekommen, aber dieses Fachwissen enthebt 
keinen Grafiker und Hersteller davon, sich intensiv mit den Antworten auf 
die erstgenannten Fragen zu beschäftigen. 

Wenn in diesem Band der Buchreihe Verlagsratgeber die wichtigsten 
Fragen aus den alten und neuen Themenbereichen beantwortet und viele 
Praxistipps sowie strategische Hinweise zu den Themen  bereichen der 
Reproduktion, Farbwirkung sowie die der herstellerischen Formeln und 
Tabellen gegeben werden, hat der Leser doppelt gewonnen und eine zusätz-
liche Sicherheit in herstellerischen Dingen bekommen. 

In der praxisnahen Reihe „Verlagsratgeber“ erscheinen insgesamt 24 
Bände, die sich an Dienstleister im Medienbereich und an Verlagsprofis 
wenden.

www.input-verlag.de     www.verlagsratgeber.de
ISBN 978-3-941905-09-2      20,00
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Begriffe in K apitälchen 

werden im Lexikon auf S. 75–92 

erläutert

n Vorwort Seit es keine analoge Reproduktion (Reprokamera, Zweiraumkamera 

etc.) mehr auf Film gibt, seit neuere Druckmaschinen digital kontrol-

liert und gesteuert werden scheint das „alte Fachwissen“ überflüssig 

geworden zu sein. Doch die Antwort auf die Fragen der Reproduk-

tion und Farbwirkung haben sich in den vergangenen 15 Jahren gar-

nicht so sehr geändert.

Zwar sind die neuen Fragen der Datenmenge und -formate, der 

Farbräume und -umrechnung hinzugekommen, aber dieses Fachwis-

sen enthebt keinen Grafiker und Hersteller davon, sich intensiv mit 

den Antworten auf die erstgenannten Fragen zu beschäftigen. 

Wenn in diesem Band der Buchreihe Verlagsratgeber die wich-

tigsten Fragen aus den alten und neuen Themenbereichen beant-

wortet und viele Praxistipps sowie strategische Hinweise zu den 

Themen  bereichen der Reproduktion, Farbwirkung sowie die der her-

stellerischen Formeln und Tabellen gegeben werden, hat der Leser 

doppelt gewonnen und eine zusätzliche Sicherheit in herstellerischen 

Dingen bekommen. 

Hamburg, Januar 2010

Ralf Plenz
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9n Grundlagenwissen Repro – im digitalen 
Wandel wichtiger denn je

Das Szenario ist mit der Desktop Publishing -Szene 
vor etwa zwanzig Jahren vergleichbar: Die Reprodukti-
onstechnik ist seit etwa zehn Jahren „desktopfähig“. Leis-
tungsfähige Rechner und Scanner sowie professionelle 
Programme wie Photoshop bieten auch einer Low-Budget-
Abteilung nutzbringende Erleichterungen bei den Repro-
arbeiten. Um eine maximale Ausnutzung zu erreichen, 
ist Basiswissen gefragt. Oder wissen Sie immer, warum 
manche Scan- bzw. Belichtungsaufträge einfach nicht so 

„kommen“, wie es gewünscht war? Tatsache ist, dass sich 
die Technologie geändert hat und weiter ändern wird; die 
Grundprinzipien der Reproduktion aber bleiben.

Arbeitsvorbereitung

Am Anfang steht die Vorlagenprüfung. Jeder Auftrag 
beginnt damit, dass die Vorlagen zusammengetragen und 
gesichtet werden. Erst dann lässt sich planen, wieviel Zeit-
raum für die Reproduktion benötigt wird. Auch bei „Stapel-
verarbeitung“ (gleichartige Bilder werden automatisch ein-
gelesen) lassen sich nicht alle Vorlagen beliebig mischen.

Darum unterscheidet man in:
Aufsichtsvorlagen, das sind ●

 Farb- oder Schwarz-Weiß-Bilder, Zeichnungen, Aqua-
relle, Druckvorlagen
Durchsichtsvorlagen, das sind ●

 Diapositive im Format Kleinbild bis Fachformat.


