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4 Farben - ein Bild
Grundwissen für die Farbbildbearbeitung mit DTP
Series: Edition PAGE
Die Fortschritte im Bereich der Grafik- und Computer-Technologie erlauben es heutzutage,
Bilder in den Computer einzuscannen, sie dort zu bearbeiten und für den Druckvorgang
vorzubereiten. Das Interesse an dieser neuen Reproduktionsmethode nimmt rasch zu, und der
Bedarf an Know-how ist noch weitaus größer. 4 Farben - ein Bild beschreibt diesen Prozeß von Originalvorlagen zu fertigen, separierten Druckfilmen - klar und deutlich, mit zahlreichen
instruktiven Farbabbildungen und verständlichen Erläuterungen. Das Buch stellt grundlegendes
Wissen über 4-Farb-Reproduktionen mit DTP zur Verfügung, und es verhilft darüber hinaus zu
einem vertieften Einblick in die Arbeitsweise mit Adobe Photoshop, Cachet, und QuarkXPress. 4
Farben - ein Bild wurde ursprünglich in Schweden publiziert. Der Autor, Mattias Nyman, arbeitet
1994, 458 Abb., 386 Abb. in Farbe.

seit Ende der 80er Jahre im Bereich Reprographie mit DTP. Er hat seitdem intensive
Erfahrungen und Kenntnisse gesammelt. Diese erweiterte und aktualisierte Ausgabe ist sowohl

eBook
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39,99 € (D) | 39,99 € (A) | CHF
50,00

für den Neuling als auch für den erfahrenen Repro-Fachmannn ein unentbehrliches,
zusammenfassendes Handbuch.
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