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Scan eines Aquarells mit Farbreferenz

Scan einer Bleistiftzeichnung mit Farbreferenz

Just-Lichtbox

Bei der Digitalisierung von Bildern in Museen und Ausstellungen kann
erschwerend hinzukommen, dass die Werke auch noch hinter Glas oder an
der Wand hängend digitalisiert werden müssen. Diese schwierigen Anwendungen sind eine Domäne der Scankameras. Deren Scantechnik liefert hohe
und höchste Auflösungen. Der Fotograf hat die Möglichkeit, die Lichtquellen nach seinen speziellen Anforderungen auszuwählen, und kann so den
gefürchteten Farbverschiebungen entgegenwirken.
Aufsichtvorlagen müssen wie Durchsichtvorlagen farb- und helligkeitsrichtig beurteilt werden. Wie zur richtigen Betrachtung von Dias und
Negativen der Leuchttisch gehört, sollten auch Aufsichtvorlagen unter korrekten Lichtverhältnissen betrachtet werden. In reprotechnischen Betrieben werden eigens Leuchtkabinen verwendet. Eine Nummer kleiner sind
die Lichtboxen mit Normlichtquellen. Wem dieser Aufwand zu groß ist,
hat die einfache Möglichkeit, seine Raumbeleuchtung mit entsprechenden
Leuchtkörpern auszustatten. Wie beim beschriebenen Leuchttisch gilt
auch bei der Farb- und Helligkeitsbeurteilung für Aufsichtvorlagen eine
Farbtemperatur von 5.500 Kelvin.

Scan eines Holzdrucks mit Farbreferenz

2.7 Grundsätzliche Überlegungen vor dem Scannen
Dias und Aufsichtvorlagen werden, im Idealfall visuell, mit der Abbildung
am Monitor verglichen. Diese Vergleichsmethode ist auch ohne besondere
Erfahrung anzuwenden. Wesentlich schwieriger wird es, wenn Negativfilme gescannt werden. Es erfordert viel Erfahrung, ein Negativ ohne eine
entsprechende positive Vorlage zur Farbkontrolle farbrichtig zu scannen.
Es reichen schon Kontaktabzüge oder Indexprints, um dem Scanneroperator einen Hinweis bezüglich der Farben zu geben. Ohne bekannte Referenzfarben wie Grasgrün, Himmelsblau, Hautton, grauer Asphalt oder Beton im
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Grundsätzliche Überlegungen vor dem Scannen

Bild ist es schwierig, die Farben zuverlässig einzustellen. Durch die entsprechende Umstellung wird der Scanner auf Positiv- oder Negativfilm eingestellt. Bei der Filmauswahl »Negativ« erfolgt eine Umkehrung der Negativdarstellung auf dem Film zur Positivdarstellung am Monitor. Bei farbigen
Negativfilmen ist von der Scansoftware außerdem noch die Maskenfarbe
rechnerisch zu entfernen. Das ist jede Menge Arbeit für die Software, und
all diese Rechenschritte sind nach Auffassungen der Hersteller definiert.
Das bedeutet, dass Farben im Negativ durchaus unterschiedlich konvertiert
werden können. Und auch das Eliminieren der Maskenfarbe ist ein Rechenvorgang, der sehr unterschiedlich gehandhabt werden kann.
Diese Berechnungen sind es, die bei verschiedenen Scannern mit dem
gleichen Referenznegativ verschiedene Ergebnisse produzieren. Man kann
behaupten, jeder Filmscannertyp interpretiert die Farben eines Negativs
und dessen Maskenfarbe etwas anders. Dies ist lediglich von technischem
Interesse, in der Praxis sind diese Unterschiede durch die Bildbearbeitung einfach zu kompensieren. Das ist auch ein Argument gegen die zweifelhaften Aussagen bei Scannertests. Die Scanergebnisse des Scanners A
sind etwas rötlich, die von Gerät B gehen deutlich in Richtung kalt. Aus
den besagten Gründen ist es absolut uninteressant, welchen farblichen
Grundcharakter ein Scanner hat. Durch die einmal festgelegten optimalen Scannervoreinstellungen werden solche scannerspezifischen Eigenheiten unwirksam.
Negative und Dias, die normal belichtet und entwickelt wurden, bereiten den weit verbreiteten kleinen Filmscannern keine Probleme. Sind
Filmvorlagen mit hohen Dichten zu scannen, bieten die Scanprogramme
unterschiedliche Maßnahmen an, die versprechen, auch diese Hürden zu
bewältigen. Die Vorgänge Analogverstärkung, Image Enhancer oder Digital DEE durchstrahlen den Film etwas stärker oder mehrfach und bewirken manchmal, dass auch noch dunklere Bildpartien mit etwas Struktur
oder weniger Rauschen wiedergegeben werden. Diese zusätzlichen Möglichkeiten sind vor allem dann hilfreich, wenn geblitzte oder überbelichtete Aufnahmen zu scannen sind. Auch hoch farbgesättigte Negativfilme
erfordern aufgrund der vom Standard abweichenden unterschiedlichen
Farbdichten eine besondere Vorgehensweise. Bei solchen Filmen versagen oft auch mitgelieferte Profile und Standardeinstellungen. Nur durch
deutliche Farbkorrekturen an den einzelnen Farbkurven im Preview ist
ein brauchbarer Scan zu erzielen. Damit ist es aber noch nicht genug. In
Photoshop zeigen sich bei den sehr bunten (hoch farbgesättigten) Filmtypen merkwürdige, auch gegenläufige Farbverschiebungen in der Bilddatei, etwa Farbstiche, die in Lichtern und Schatten komplementär, also in
den Farben gegenläufig zueinander sind. Das lässt sich aber in der Bildbearbeitung mit einigen Klicks wirkungsvoll beheben. Hauptsache ist, dass
alle Bildinformationen erfasst sind. Optimal ist es, wenn auch noch ausreichend Spielraum für die erforderlichen Korrekturen an der Scandatei
verfügbar ist.

Maskenfarbe verschiedener Farbnegativfilme
vom gleichen Hersteller

Maskenfarbe verschiedener Filme von
verschiedenen Herstellern. Der farbliche
Unterschied ist deutlich. Die unterschiedliche
Maskenfarbe hat weitreichende Folgen für
die Zusammensetzung der Farbdichten. Die
Wiedergabe der Motivfarben ist abhängig von
der Maskenfarbe. Das macht die Unterschiede
bei Farbnegativfilmen aus.
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Orientierungshilfen

Bei solchen Motiven ist die Graureferenz
Bestandteil des Bildmotivs. Einfacher geht es
nicht.

Verschiedene Grau- und Farbreferenzen

Erinnern Sie sich? Will man im analogen Fotolabor mit einem Farbanalyser (Messgerät zur Licht- und Farbmessung am Grundbrett des Vergrößerers) messen, muss das Messgerät zuerst geeicht werden. Die Standardfarbe
aller Laboranten ist das mittlere Grau einer Graukarte mit 18 % Reflexion
und einer Dichte von ca. 0,75. An diesem Grau kann das geübte Auge auch
minimale farbige Abweichungen sehr gut erkennen. Auf dieses mittlere
Grau wurden und werden immer noch Belichtungsmesser eingestellt.
Um die bei der Aufnahme herrschenden Licht- und Farbverhältnisse
auf dem verwendeten Film zu speichern, ist es bei professionellen Anwendern üblich, einfach eine Graukarte mit zu fotografieren. Im Labor wird
dann unter dem Vergrößerer der Farbabgleich mit dem Farbanalyser eben
an dieser Graukartenaufnahme vollzogen. Damit ist sichergestellt, dass
sowohl die Licht- und Farbsituation vom Moment der Aufnahme sowie als
auch etwaige Besonderheiten bei der Filmentwicklung erfasst sind. Wenn
sich das Licht und/oder die Farbe verändern, wird erneut eine Graukartenaufnahme angefertigt. Graukartenaufnahmen sind ein gutes Hilfsmittel zur Farbabstimmung auch für den Scanneroperator. Besonders bei den
maskierten Farbnegativfilmen ist die Referenzfarbe Grau unerlässlich für
die genaue Farbabstimmung. Bei Reproduktionen von Bildern ist es auch
heute immer noch üblich, am Bildrand eine farbige/graue Referenzkarte
mit aufzunehmen – sowohl beim analogen als auch beim digitalen Fotografieren. An den Referenzfarben ist relativ leicht zu erkennen, wenn die
Bildfarben vom Original abweichen. Der Scanneroperator benutzt diese
Referenzfarben zum Farbabgleich an seiner gescannten Bilddatei.

Durch mitfotografierte Referenzen wird die

Mit einer solchen Referenz kann der Operator

Farbzusammensetzung bei der Aufnahme auf

sehr einfach den Farbabgleich vornehmen.

dem Film gespeichert.

Geräte zum Digitalisieren von Vorlagen

Eine einfache Art, zweidimensionale Aufsichtvorlagen zu digitalisieren, ist
das Scannen mit einem Flachbettscanner: Deckel auf, Vorlage rein, Deckel
zu, Start-Taste drücken und los geht's. Ähnlich verbreitet ist das schnelle
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Digitalisieren von Aufsichtvorlagen

Knipsen mit der kleinen Digitalkamera. Ein kurzer, kontrollierender Blick
auf das Mäusekino, Auslöser drücken und das Bild ist gemacht. Diese
Arbeitsweise ist für SOHO (Small-Office- und Home-Office-Anwendungen) sicher bestens geeignet. Und wenn es mal nicht auf Anhieb klappt,
dann wird eben so lange probiert, bis es den beabsichtigten Zweck erfüllt.
Für die meisten fotografischen Anwendungen werden jedoch die technischen Möglichkeiten dieser SOHO-Arbeitsweise nicht ausreichen.
Empfehlenswert ist es, vor dem Kauf bzw. Leasing eines Gerätes oder
bei Besprechungen mit einem Dienstleister folgende Punkte schon im
Vorfeld zu klären:
`` Die grundsätzliche Frage: Was ist wofür zu digitalisieren?
`` Welche Vorlagenart liegt vor?
`` Welche maximalen, eventuell auch minimalen Vorlagengrößen kom-

men in Frage?

`` Wie hoch soll die maximale Scanauflösung sein?
`` Welche Dateigröße, Farbtiefe und welches Dateiformat werden

gefordert?

`` Sind Einzelverarbeitung, große Serien oder beides abzuarbeiten?

2.8 Digitalisieren von Aufsichtvorlagen
Der folgende Abschnitt gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie Aufsichtvorlagen mit Flachbettscannern, Trommelscannern, Scankameras (Reprozubehör) oder digitalen One-Shot-Kameras (Reprozubehör) digitalisiert
werden können.
Flachbettscanner

Dieser Scannertyp arbeitet nach dem Prinzip der Lichtreflexion. Eine Lichtquelle bestrahlt die Vorlage und das reflektierte Licht wird von einem Sensor erfasst. Bei vielen dieser Scanner ist die Scanbreite (X-Achse) im Verhältnis zur Sensorgröße relativ groß. So beträgt die maximale Scanbreite
eines DIN-A4-Scanner 21 cm, obwohl die Sensorlänge z. B. nur 3 cm misst.
Ein Scanner für das Format DIN A3 verfügt über eine Scanbreite von 29 cm,
obwohl die Sensorlänge z. B. nur 7,2 cm beträgt.
Solche Größenunterschiede werden mit optischen Systemen so kompensiert, dass der kleine Sensor auch eine komplette Scanzeile in der gesamten
Breite auf einmal erfassen kann. Es ist klar, dass diese optischen Systeme
wesentlichen Anteil an der Scanqualität haben. Da gibt es gewaltige Qualitätsunterschiede, welche den Bilddateien auch deutlich anzusehen sind.
Es gibt auch Geräte, die höhere Auflösungen in unterschiedlichen Streifenbreiten in der Mitte der Scanfläche bieten. Der Nachteil dieser Variante
liegt darin, dass nur Formate, die kleiner als das Nennformat sind, in der
hohen Auflösung – in eben dieser Streifenbreite also – gescannt werden.
Um diese technischen Probleme zu verhindern, haben die Techniker schon
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