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Fotoprint vom Dienstleister
Printbestellung beim Fotohändler oder Web-Anbieter

Der Bildschirm tritt langsam, aber stetig an die 
Stelle analoger Medien wie Zeitungen oder 
Bücher, auch wenn er sie nie vollständig ablö-
sen wird. Auch Fotos werden, wenn sie digital 
vorliegen, immer häufiger am Bildschirm be-
trachtet. Trotzdem empfinden viele Menschen 
den Bildschirm als das »falsche« Medium und 
möchten Fotos als materiellen Gegenstand, 
also auf Papier, in den eigenen Händen halten 
können. Farbfotodrucker sind hier eine ideale 
Lösung, so schnell und komfortabel wie mög-
lich an gedruckte Farbfotos zu gelangen. Aber 
auch hier ist die Akzeptanz nicht ungebrochen. 
Das Farbraster oder Dither und die Papierqua-
lität (meist werden zu »dünne« Papiersorten 
verwendet) beeinträchtigen oft das visuelle 
und haptische Vergnügen. Einen Ausweg bie-
ten hier Abzüge auf Hochglanzpapier, das von 
normalem Fotopapier nicht zu unterscheiden 
ist. Da Drucker, die auf solchem hochwertigen 
Papier drucken können, und die benötigten 
Verbrauchsmaterialien sehr teuer sind, kom-
men sie für den Hausgebrauch kaum in Frage. 
Sinnvoller ist es dann, die Dienste eines Foto-
finishers in Anspruch zu nehmen. 

Obwohl die digitale Produktionsweise in 
vielen Bereichen des Lebens schon vor Jahren 
Einzug gehalten hat – man denke nur an die 
Medien, die heute sämtlich digital produzie-
ren –, ist sie für viele Fotodienstleister immer 
noch ein Novum. So verwundert es denn 
auch nicht, dass sich Internetanbieter mit 

Online-Printbestellungen schneller auf die 
veränderten Bedingungen eingestellt haben 
als die klassischen Fotoläden. Doch auch jeder 
größerer Fotoladen mit Laufkundschaft bietet 
mittlerweile das Printen von Digitalfotos als 
Dienstleistung an, auch wenn hier im Vergleich 
zur herkömmlichen Bestellung von Abzügen 
von Negativ- oder Diafilm ein krasses Miss-
verhältnis zwischen den Herstellungszeiten 
besteht. Die Sofortbild-Option, die für Abzüge 
von Negativfilm zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden ist (»abholfertig in zwei Stunden«), 
besteht für Digitalfotos praktisch noch nicht, 
wenn man eine vergleichbare Papierqualität 
erwartet. Es ist keine Seltenheit, dass dem 
Digitalfotografen fünf bis sieben Tage Geduld 
abverlangt werden. 

Da das genaue Procedere einer Printbestel-
lung in der Zuständigkeit des jeweiligen An-
bieters liegt und von ihm individuell festgelegt 
werden kann, kann dieses Kapitel nur bedingt 
konkrete Abläufe darstellen und muss notge-
drungen beispielhaft bleiben. Grundsätzlich ist 
daher zu empfehlen, vor der Bestellung beim 
Dienstleister alles Nötige zu erfragen. Es kann 
aber nichts schaden, sich vor dem Gespräch 
mit allen verfügbaren Informationen zu ver-
sorgen – und hier kann das vorliegende Kapitel 
einen wertvollen Beitrag leisten. Denn obwohl 
man immer mehr auf kompetente Fachberater 
trifft, die sich mit der digitalen Fotografie gut 
auskennen, gibt es immer noch Verkäufer, de-

DPOF: Lösung ohne Problem?

Anders als die Initiatoren des DPOF-Formats 
(Digital Print Order Format) glauben machen 
wollen, spielt das Anlegen eines digitalen 
Druckauftrags für die Printbestellung nur eine 
untergeordnete Rolle. Kameras können zwar 
Informationen auf der Speicherkarte speichern, 
welche Bilder geprintet und wie oft sie ge-

nen Begriffe wie »CD-ROM« oder »JPEG« nur 
schwer über die Lippen gehen. Durch gezieltes 
Nachfragen kann ein Kunde aber schnell her-
ausfinden, inwieweit der Verkäufer das eigene 
Anliegen versteht. 

Und bei der Bestellung von Prints übers In-
ternet muss der Digitalfotograf ohnehin ohne 
ein menschliches Gegenüber auskommen. Hier 
ist der Fachberater durch eine FAQ-Seite und 
eine ausführliche Step-by-Step-Anleitung er-
setzt, die detailliert durch die einzelnen Schrit-
te der Online-Bestellung führt. 

Leistungsangebot
Vor der Bestellung sollte der Digitalfotograf 
sich genau über das Leistungsangebot infor-
mieren. Es geht dabei nicht nur um die Frage, 

wie viel ein Bild kostet, sondern auch darum, 
ob der Anbieter eine Preisstaffelung vorsieht, 
Sonderwünsche berücksichtigt und Zusatzleis-
tungen anbietet (die möglicherweise extra be-
rechnet werden). Während ein Indexprint stets 
im Preis inbegriffen sein sollte, erhalten Sie mit 
den Prints möglicherweise eine CD-ROM mit 
den Bildern zurück (wenn die Daten auf ande-
rem Wege angeliefert wurden). Da Online-Fo-
toalben immer mehr in Mode kommen, wird 
möglicherweise auch Speicherplatz bei einem 
Webservice zur Verfügung gestellt. Auch an 
die Möglichkeit von Nachbestellungen sollte 
frühzeitig gedacht werden, denn einige Dienst-
leister bieten auch die – meist befristete – Ar-
chivierung der Bilder an. Die wichtigste Frage 
wird aber die nach der Papierqualität sein: 

printet werden sollen. Diese Angaben werden 
jedoch höchstens benötigt, wenn direkt von 
der Speicherkarte gedruckt werden soll. Beim 
Kopieren der Bilddaten auf die Festplatte oder 
eine CD wird der digitale Druckauftrag nicht 
automatisch mitkopiert. 

Erst in der mikrosko-
pischen Vergrößerung ei-
nes Fotoprints zeigt sich 

die digitale Herkunft. 
Die Strukturen stammen 

jedoch nicht vom Digital-
bild oder vom Druckver-
fahren, sondern von der 

Belichtungsmaschine.

u
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Printformate und Bildauflösungen

Standard-
format1)

Nutzbarer Bereich 
bei 4:31)

Empfohlene 
Mindestauflösung2)

Optimale 
Auflösung3)

9 x 13 9 x 12 1.024 x 768 1.280 x 960

10 x 15 10 x 13,3 1.024 x 768 1.280 x 960

13 x 18 13 x 17,3 1.280 x 960 1.600 x 1.200

18 x 24 18 x 24 2.048 x 1.536 2.560 x 1.920

20 x 30 20 x 26,7 2.560 x 1.920 2.560 x 1.920

1) Alle Maße in Zentimeter.
2) Bei einer Druckauflösung von 75 Pixel/cm; Angaben sind Näherungen auf übliche Bildauflösungen.
3) Bei einer Druckauflösung von 100 Pixel/cm; Angaben sind Näherungen auf übliche Bildauflösungen.

u Fachlaborbild: Ein Fachlaborbild ist auch 
auf den zweiten Blick nicht von einem 
herkömmlichen Hochglanzabzug zu unter-
scheiden. Die im Digitaldruck verwendeten 
Hochglanz-Spezialpapiere sind normalen 
Fotopapieren sehr ähnlich; sie sind genauso 
fest und fühlen sich genauso an. Es gibt je-
doch auch technische Verfahren, die Digital-
fotos direkt auf herkömmliches Fotopapier 
belichten. Bei Fachlaborbildern ist in der 
Regel mit einer mehrtägigen Herstellungszeit 
zu rechnen. 

u Sofortprint: Einige Fotoläden bieten auch 
die sofortige Mitnahme ausgedruckter Digi-
talfotos an. Meist kommen dabei handelsüb-
liche Tintenstrahl-Fotodrucker zum Einsatz, 
die zwar eine gute Qualität liefern, an die 
Qualität eines Fachlaborbildes jedoch nicht 
herankommen. 

Printgrößen
Seit die Fotografie breite Massen in ihren Bann 
gezogen hat und sich die Fotoindustrie auf die 
Entwicklung und Herstellung immenser Men-
gen an Fotos von Laien und Amateuren einge-
stellt hat, haben sich wenige Standardgrößen 
für Fotoabzüge etabliert. Formate wie 9 mal 13 
oder 10 mal 15 sind jedem geläufig, der schon 
einmal Abzüge seiner Urlaubsfotos oder Fami-

lienfotos bestellt hat. Diese Standardformate 
leiten sich vom Kleinbildformat ab, obwohl sie 
diesem nicht immer exakt entsprechen. Auch 
für Digitalprints bieten Dienstleister diese 
Printgrößen an, obwohl Digitalfotos meist an-
dere Proportionen als das Kleinbildformat be-
sitzen. Die meisten Digitalkameras nehmen im 
4:3-Format auf, das sich von den Auflösungen 
der Computermonitore ableitet, während das 
Kleinbildformat ein Seitenverhältnis von 3:2 
aufweist. Die Dienstleister passen das Printfor-
mat dann stillschweigend auf die tatsächlichen 
Proportionen an; es wird jedoch empfohlen, 
genau zu kontrollieren, dass nicht etwa Ränder 
beschnitten wurden, um das Bild formatfüllend 
auszugeben. 

Bei der Ausgabe auf Fotodruckern, die auf 
DIN-Formaten drucken, wird meist mit wei-
ßem Rand gedruckt, der anschließend von 
Hand geschnitten werden muss (sofern man 
ihn nicht behalten möchte). Hier kann prak-
tisch in beliebigen Formaten gedruckt werden. 

Rechtliche Voraussetzungen
Da Fotos grundsätzlich dem Urheberrecht un-
terliegen, das eine nicht autorisierte Reproduk-
tion verbietet, muss derjenige, der die Prints 
bestellt, auch die Rechte an den Bildern oder 
an ihrer Vervielfältigung besitzen. Wenn Sie 
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Urheberschaft

i
Angepasstes Format:
Wenn bei der Bestellung ein 3:2-Format ausgewählt 
wurde, obwohl das Digitalfoto ein 4:3-Seitenverhältnis 
aufweist, wird der Fotoprint im günstigeren Fall trotz-
dem im 4:3-Format ausgegeben und auf die kleinere 
Länge zugeschnitten. Alle Randbereiche sind dann voll-
ständig auf dem Print zu sehen. 

i
Beschnittene Ränder:
Falls der Dienstleister Digitalfotos, die ein Seiten-
verhältnis von 4:3 besitzen, trotzdem im 3:2-Format 
ausgibt, gehen Randbereiche verloren; das Bild ist 
dann nicht vollständig zu sehen. Einem professionellen 
Dienstleister sollte dieser Fehler nicht unterlaufen. 

selbst der Fotograf sind, ist die Bestellung von 
Abzügen natürlich kein Problem. Anders sieht 
es aus, wenn Sie Bilder aus dem Internet her-
untergeladen haben und die Nutzungsrechte 
unklar sind. Auch wenn das Herunterladen von 
Bildern aus dem Internet supereinfach ist, heißt 
das noch lange nicht, dass diese auch ohne 
Weiteres vervielfältigt werden dürfen. Holen 
Sie sich im Zweifelsfall die Genehmigung des 
Urhebers oder Rechteinhabers ein. 

Datenannahme
Wenn Sie sich entschieden haben, von wel-
chen Bildern Prints angefertigt werden sollen, 
stellt sich die Frage, wie die Bilddaten an den 
Dienstleister geliefert werden können. Bei der 
Online-Bestellung können die Bilder direkt von 
Ihrem Computer zum Dienstleister übertragen 
werden. Bei der Bestellung im Fotoladen kön-
nen Sie Ihre Daten auf einem Standardmedium 

wie einer CD-ROM abgeben. Dabei sollten Sie 
darauf achten, dass sich auf dem Datenträger 
nur die Bilder befinden, von denen auch tat-
sächlich Prints erstellt werden sollen. 
u Upload über Website: Am einfachsten ge-

staltet sich die Datenweitergabe mit Hilfe 
des Upload-Assistenten auf der Website des 
Anbieters. Diese Assistenten führen nicht 
nur Schritt für Schritt durch die Online-
Prozedur, sondern ermöglichen auch, die 
gewünschten Bilder gezielt auszuwählen 
und für die Übertragung gegebenenfalls auf 
eine optimale Bildgröße umzurechnen, die 
eine hohe Bildqualität und gleichzeitig kurze 
Übertragungszeiten gewährleisten. 

u Versand per E-Mail: Einige Anbieter halten 
den Datenaustausch per E-Mail für vollkom-
men ausreichend. Sie können Ihre Bilder 
dann als E-Mail-Anhang weiterleiten und im 
Text der E-Mail die nötigen Bestellangaben 

o 92
Größe im 

Druck auf DIN-
A4-Format 
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machen. Zu beachten ist, dass viele Internet-
Provider die Größe der Mailbox beschrän-
ken. Aufseiten des Anbieters sollte das kein 
Problem darstellen; Sie sollten sich aber 
vergewissern, wo bei Ihrem eigenen Provider 
das Limit für E-Mail-Anhänge liegt. Wenn Sie 
zu viele Bilder schicken und das Limit über-
schreiten, wird die E-Mail möglicherweise 
ohne Anhänge versendet und es kommt 
beim Empfänger kein einziges Bild an. 

u CD-ROM: Die CD-ROM hat sich in den 
letzten Jahren zum Standardmedium für den 
unkomplizierten Datenaustausch entwickelt; 
sie ist der bevorzugte Datenträger, wenn Sie 
die Bilder nicht übers Internet übertragen, 
sondern direkt im Fotoladen abgeben (oder 
mit der Post versenden) möchten. Vor allem 
bei sehr großen Datenmengen spielt die CD-
ROM ihre Vorteile aus. Denn bei der Über-
tragung von großen Datenmengen übers 
Internet muss mit langen Upload-Zeiten 
gerechnet werden. 

u Speicherkarte: Die meisten Dienstleister 
nehmen auch Standardspeicherkarten wie 
CompactFlash-Karten an. So genannte Print-
stations können Bilder direkt von der Spei-
cherkarte drucken (meist handelt es sich um 

DPOF-fähige Fotodrucker). Hier sollten Sie 
sich informieren, ob es Sinn macht, die nö-
tigen Bestellangaben schon mit der DPOF-
Funktion der Kamera auf der Speicherkarte 
zu speichern. 

Oft sieht man in Fotoläden auch so ge-
nannte Orderstations. Diese dienen nur zur 
Datenannahme. Meist handelt es sich aber 
lediglich um Geräte, die die Daten von der 
Speicherkarte auf eine CD-ROM kopieren. 
Der Dienstleister schickt dann die CD-ROM 
ans Fachlabor. In diesem Fall können Sie Ihre 
Bilder natürlich auch gleich selbst auf CD 
brennen und sparen sich so die Kosten fürs 
Umkopieren. 

Vorbereitung der Daten
Sie können Ihre Bilder selbstverständlich »na-
turbelassen«, also so, wie Sie sie aufgenom-
men haben, an den Dienstleister übergeben. 
Es spricht jedoch nichts dagegen (eher etwas 
dafür), die Bilder vorher in Photoshop oder ei-
nem anderen Programm für die Druckausgabe 
zu optimieren und eine Tonwertkorrektur oder 
ähnliche Maßnahmen durchzuführen, die die 
Wiedergabequalität der Bilder verbessern. 

Die Printbestellung im Web bieten viele 
Unternehmen als Dienstleistung an. Die An-
gebote wechseln oft und beschränken sich 
meist auf bestimmte Regionen. 

o

u Dateiformat: JPEG als Standardformat für 
digitale Bilder wird von allen Serviceunter-
nehmen akzeptiert. Auch Standardformate 
wie TIFF und PSD (Photoshop) sind in der 
Regel kein Problem. Bei TIFF-Bildern sollte 
jedoch darauf geachtet werden, dass sie 
nicht LZW-komprimiert werden, weil die 
Komprimierung im Einzelfall dazu führen 
kann, das eine weiterverarbeitende Soft-
warekomponente mit dem Dateiformat 
nicht mehr klarkommt. 

Die herstellereigenen Raw-Formate wer-
den in der Regel nicht unterstützt; hier soll-
ten Sie die Dateien erneut im JPEG- oder 
TIFF-Format speichern. 

u Bildgröße: Wenn die Digitalkamera hoch 
auflösende Bilder produziert, die für das 
angestrebte Printformat viel zu viele Infor-
mationen liefert, können Sie die Bilder auch 
direkt auf die optimale Bildgröße umrech-
nen. (Vergessen Sie aber nicht, die hoch 
aufgelösten Originale an sicherer Stelle zu 
archivieren.) Durch die Anpassung der Bild-
größe geben Sie nur so viele Daten an den 
Dienstleister weiter, wie für die Printherstel-
lung auch tatsächlich benötigt werden. 

u Farbmodus: Digitalkameras erzeugen Bilder 
nach dem RGB-Farbsystem, deshalb sind alle 
Serviceunternehmen auf einen Workflow für 
die Verarbeitung von RGB-Daten eingestellt. 
Während der Korrektur in Photoshop sollten 
Sie daher nicht den Farbmodus wechseln. 
Die Umwandlung in einen anderen Farbmo-
dus (z.B. CMYK) bietet keinerlei Vorteile, im 
Gegenteil: Die Bild- und Wiedergabequalität 
wird dadurch verschlechtert. 

Falls die Kamera die Bilder mit Farbprofil 
speichert, sollten Sie darauf achten, das Pro-
fil auch nach der Bearbeitung in Photoshop 
wieder in der Datei zu speichern. In einem 
Farbmanagement-gestützten Verarbeitungs-
prozess bilden Farbprofile die Voraussetzung 
für eine bestmögliche Farbwiedergabe. 

Bestellvorgang
Wenn Sie die Bilder im Laden abgeben (in wel-
cher Form auch immer), unterscheidet sich der 
Bestellvorgang nicht von der Bestellung von 
Abzügen, die von Negativ- oder Diafilm ange-
fertigt werden – letztendlich halten Sie einen 
Abholzettel in den Händen. Bei der Online-
Bestellung werden die einzelnen Schritte vom 

62 u
Farb-
management

70 u
Farbmanage-
ment in Photo-
shop

Web-Assistenten, die Schritt für Schritt 
durch die Bestellroutine führen, sind 
eine Vereinfachung für den Benutzer, 
denn wenn alle Schritte durchlaufen 

sind, hat er auch die Gewissheit, dass 
die Bestellung erfolgreich abgeschlossen 

wurde. Im ersten Schritt der Printbe-
stellung werden die Bilder, die geprin-

tet werden sollen, zur Übertragung 
ausgewählt. 

160 u
Vergrößern 
und 
Verkleinern

u

54 u
Farbsysteme
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jeweiligen Anbieter festgelegt; meist führt ein 
Assistent durch die Bestellprozedur. 
u Auswahl der Bilder: Bei der Bestellung über 

die Website des Anbieters wählen Sie auch 
die Bilder aus, von denen Prints angefertigt 
werden sollen. Für eine reibungslose Ausfüh-
rung sollten sich die Bilder auf der Festplatte 
Ihres Computers befinden. 

u Upload: Wie lange die Übertragung der Bil-
der (Upload) zum Dienstleister dauert, hängt 
natürlich von der Anzahl der zu übertragen-
den Bilder ab. Aber auch die zur Verfügung 
stehende Bandbreite hat großen Einfluss auf 
die Übertragungsgeschwindigkeit. Bei einer 
Modem-Verbindung tröpfeln die Daten 
durch die Leitung, während der Upload bei 
einer DSL-Verbindung recht zügig vonstatten 
geht. 

u Eingabe der Kundendaten: Bei der Online-
Bestellung erwartet der Dienstleister die Ein-
gabe Ihrer persönlichen Angaben wie Name 
und Anschrift sowie Informationen zur 
Zahlungsweise. Wenn Sie häufiger bei einem 
Anbieter Bilder bestellen möchten, emp-

fiehlt sich das Anlegen eines Kundenkontos; 
Sie brauchen Ihre persönlichen Daten dann 
nur einmal einzugeben. Bei der nächsten 
Bestellung geben Sie dann einfach Ihre Kun-
dennummer an. Damit kein Missbrauch ge-
trieben werden kann, sind Ihre Kundendaten 
mit einem Kennwort geschützt, das Sie selbst 
festlegen können. Auch bei der Bestellung 
wird aus Sicherheitsgründen das Kennwort 
verlangt. 

Bildabholung
Wie Sie letztlich an die fertigen Prints gelan-
gen, hängt vor allem davon ab, welchen Be-
stellweg Sie gewählt haben. 
u Zusendung per Post: Bei der Bestellung von 

Prints übers Internet ist die Zusendung per 
Post die komfortabelste und in der Regel die 
einzige zur Auswahl stehende Lösung. Man-
che Internetanbieter kooperieren auch mit 
Fotoläden; Sie haben dann die Möglichkeit, 
die Bilder in einem Laden in Ihrer Nähe ab-
zuholen – sofern dies gegenüber dem Post-
weg für Sie vorteilhafter ist. 

Beim EasyShare-Printservice von Kodak 
werden die Bilder zuerst in ein persönliches 
Album übertragen. Hier kann der Benutzer 
dann in Ruhe auswählen, welche Bilder 
tatsächlich geprintet werden sollen. Andere 
Anbieter trennen die Printbestellung von der 
Möglichkeit eines Online-Fotoalbums.

u Abholung im Laden: Wenn Sie die Bestel-
lung im Fotoladen in Auftrag gegeben haben, 
ist die Abholung im Laden der Regelfall. Es 
gibt jedoch auch Fotoläden, die für regist-
rierte Kunden die Möglichkeit anbieten, die 
Prints nach Hause zu schicken. Es kann daher 
nichts schaden, einmal konkret nach dieser 
Möglichkeit zu fragen. 

Bezahlung
Last but not least geht es um die Frage der 
Bezahlung. Dabei sollte man sich darüber im 
Klaren sein, dass etwa bei der Online-Bestel-
lung, bei der die Daten direkt übers Internet 
an den Dienstleister geschickt und die Prints 
per Post zugesandt werden, keine Barzahlung 
möglich ist. 
u Kreditkarte: Bei der Online-Bestellung ist 

die Abbuchung auf dem Kreditkartenkonto 
der übliche Zahlungsweg. Bei der Bestel-
lung müssen Sie dann die Nummer Ihrer 

Kreditkarte mit angeben. Die Übertragung 
dieser sensiblen Informationen erfolgt bei 
seriösen Anbietern verschlüsselt, sodass Ihre 
Kreditkartennummer nicht in falsche Hände 
gelangen kann. In der Regel wird dieselbe 
SSL-Verschlüsselung angewendet, die auch 
beim Online-Banking für ein Höchstmaß an 
Sicherheit sorgt. 

u Lastschriftverfahren: Die automatische Ab-
buchung vom eigenen Bankkonto wird nur 
von wenigen Dienstleistern angeboten, da 
sie mit einem höheren Arbeitsaufwand ver-
bunden ist als die Zahlung per Kreditkarte. 

u Barzahlung: Wer der Sicherheit im Internet 
nicht traut und seine Kreditkartennummer 
oder Kontoinformationen nicht preisgeben 
möchte, dem bleibt nur die Barzahlung. Eine 
Online-Bestellung ist dann nur möglich, 
wenn der Anbieter mit einem Fotoladen 
zusammenarbeitet, in dem Sie Ihre Prints ab-
holen – und bar bezahlen – können. 

Auf einem übersichtlichen Bestellformular ist 
genau zu sehen, welche Bilder wie oft, in wel-

chem Format und zu welchem Preis bestellt 
werden. Weitere Formulare fragen nach der 

Versandadresse und den Zahlungsinformatio-
nen (z.B. Kreditkartennummer). 

u


