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Scannen:  
Step-by-Step im Schnellverfahren

Gute Ergebnisse mit wenig Aufwand unter Einsatz von Automatiken

In den vorherigen Kapiteln wurden die wichtigsten 
Funktionen vorgestellt und erklärt, die Bestandteil 
jeder Scansoftware sein sollten. Nun wird sich man-
cher Leser, der bisher noch keine Erfahrung mit der 
Bedienung eines Scanners sammeln konnte, sicher 
fragen, wie er eigentlich genau vorgehen muss, um 
eine Vorlage zu scannen. Dieses Kapitel soll deshalb 
die Vorgehensweise beim Scannen nochmals Schritt 
für Schritt aufzeigen. Wenn Sie diese Anleitung be-
folgen, kommen Sie schnell und ohne Umwege zu 
recht passablen Scanergebnissen. 

Die Arbeitsanleitung richtet sich an den Scan-
neuling, der seine ersten Scanversuche starten will. 
Aber auch der erfahrenere Anwender wird nach die-
ser Anleitung vorgehen, wenn er »mal eben schnell« 
ohne viel Aufwand einen Scan erstellen und diesen 

erst später »fine-tunen« will oder wenn er nur einen 
Scanner mit einer einfachen Scansoftware zur Ver-
fügung hat. 

Voraussetzung für das Scannen nach dieser 
Arbeitsanleitung ist lediglich ein Flachbett- oder 
Diascanner und eine einfache Scansoftware ohne 
besondere Funktionen. Falls Ihre Scansoftware 
sowohl eine stark vereinfachte Benutzeroberfläche 
ohne nummerische Eingabemöglichkeiten, aber 
auch eine »erweiterte« anbietet (wie beispielsweise 
Epson Scan oder ScanGear), sollten Sie auch schon 
für dieses einfache Scannen die »erweiterte« Benut-
zeroberfläche aktivieren. Nur hier können Sie wirk-
lich vorhersehen und bestimmen, was die Software 
produzieren wird. 

Scannen im Schnellverfahren

1. Scanner und Software aktivieren
Schalten Sie zuerst Ihren Scanner ein, und warten Sie, 
bis er alle Selbsttests abgeschlossen hat. Starten Sie 
erst dann die zugehörige Scansoftware, denn viele 
Scanprogramme lassen sich nur starten, wenn ein von 
der Software unterstützter Scanner in betriebsberei-
tem Zustand an einem Port des Rechners angeschlos-
sen erkannt wurde. 

Eine als eigenständiges Programm vorliegende 
Scansoftware wird wie jedes normale Programm ge-
startet. Falls Ihre Software als Plug-in für Photoshop 
(oder eine andere Bildbearbeitungssoftware) arbeitet, 

starten Sie die Bildbearbeitung und wählen dann aus 
dem Menü Datei den Befehl Importieren und aus 
dem Untermenü Ihre Software. Wenn Ihr Scanner 
über TWAIN gesteuert wird, rufen Sie zuerst den 
Befehl Datei, Importieren, TWAIN – Quelle wählen 
auf und wählen im Dialog Ihre Scansoftware aus. 
Anschließend starten Sie die Scansoftware mit Datei • 
Importieren • TWAIN – Importieren. u

o 101
Scansoftware 

als Plug-in oder 
Stand-alone-

Programm
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Scanners. Eventuell müssen Sie hierfür einen entspre-
chenden Halter oder Vorsatz verwenden. 

Die Vorlage sollte möglichst gerade und innerhalb 
des Scanbereichs des Scanners aufgelegt werden (das 
Vorlagenglas ist manchmal größer als der Scanbe-
reich). Anhand der Skalen am Rand des Vorlagenglases 
erkennen Sie, wo für den Scanner »oben« und »un-
ten« ist. Dies kann vorne oder hinten sein! 

Bei einigen Flachbettscannern mit Durchlichteinheit 
stehen zum Scannen von Durchsichtsvorlagen in den 
üblichen Filmformaten spezielle Filmhalter zur Verfü-
gung, die die exakte Ausrichtung des Films auf dem 
Vorlagenglas erleichtern. Nutzen Sie diese Halter. Mit 
ihnen können Sie den Film exakter und schonender an 
der Kante des Vorlagenglases anlegen.

3.  Vorlagentyp wählen
Nun beginnen Sie mit den Einstellungen in der Scan-
software. Als grundlegende Einstellung wird bei allen 
Scannern, die unterschiedliche Vorlagentypen unter-
stützen, der zur Vorlage passende Vorlagentyp ausge-
wählt: Aufsichtsvorlage oder Durchsichtsvorlage 
(entfällt beim Diascanner). Falls Sie eine Durchsichts-
vorlage haben bzw. mit einem Diascanner arbeiten, 
müssen Sie zwischen Positiv (Dia) oder Negativ 
auswählen (entweder anstelle der Auswahl des Typs 
Durchsichtsvorlage oder in einer eigenen Auswahl-
liste) und dabei eventuell noch zwischen Farbe und 
Schwarzweiß unterscheiden. Bei Flachbettscannern 
ohne Durchlichteinheit entfällt dieser Schritt. u

 Dias aus dem Rahmen nehmen

Dias sind, wenn sie gerahmt sind, gut gegen Be-
schädigungen geschützt. Zum Scannen auf Flach-
bettscannern sollten sie jedoch aus dem Rahmen 
gelöst und in zum Scanner passende Filmhalter 
eingelegt werden. Diascanner können in der Regel 
auch gerahmte Dias (keine Glasrahmen!) einziehen. 
Beachten Sie aber, dass durch den Diarahmen Rand-
bereiche des Bildmotivs abgeschnitten sein können.

 Aufwärmphase des Scanners beachten

Einige Scanner haben eine längere Aufwärm phase, 
während der die Scannerlampe auf die optimale 
 Betriebstemperatur gebracht wird. Nur wenn diese 
Temperatur erreicht ist, liefert der Scanner optimale 
Scanergebnisse, auch wenn schon vorher gescannt 
werden kann. Solche Scanner sollten immer recht-
zeitig eingeschaltet und während kürzerer Betriebs-
pausen nicht wieder ausgeschaltet werden.

2.  Vorlage auflegen
Untersuchen Sie nun bei einem Flachbettscanner 
zuerst das Vorlagenglas und die Abdeckung auf Ver-
schmutzungen, Fingerabdrücke und Fusseln, und 
reinigen Sie beide falls nötig. Anschließend schauen 
Sie sich auch Ihre Scanvorlage genau an und reinigen 
diese falls nötig ebenfalls vorsichtig. Besonders bei 
kleinen Vorlagen, die vergrößert werden sollen, ist 
peinliche Sauberkeit vonnöten, da jede noch so kleine 
Fussel im späteren Scan deutlich sichtbar wird.

Nun wird die Scanvorlage auf das Vorlagenglas des 
Scanners aufgelegt (beim Flachbettscanner) oder in 
den Scanner eingeführt (beim Diascanner). Beachten 
Sie besonders beim Einführen eines Dias, eines Film-
streifens oder einer Filmpatrone in einen Diascanner 
die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des 

102 u
Vorlage reinigen

102ff. u
Vorlage auflegen

106ff. u
Vorlagentypen
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4.  Farbmodus wählen
Jetzt wird der Farbmodus für den Scan festgelegt 
(Strich,  Grau, Farbe in RGB oder in CMYK). Der pas-
sende Farbmodus und die optimale Farbtiefe sind von 
der Art der Vorlage abhängig und vom Verwendungs-
zweck des Scans. Falls der Verwendungszweck bzw. 
das benötigte Farbformat noch nicht endgültig fest-
stehen, sollten Sie im RGB-Farbmodus mit möglichst 
hoher Farbtiefe scannen (bei Strichvorlagen reicht der 
Graustufen- bzw. Strichmodus aus). Damit werden 
alle weiteren Möglichkeiten offen gehalten. Eine 
nachträgliche Umwandlung in ein Format mit geringe-
rer Farbauflösung ist in Photo shop jederzeit möglich. 

5.  Übersichtsscan durchführen
Die wichtigsten Parameter sind nun eingestellt, so 
dass ein erster Übersichtsscan durchgeführt werden 
kann. Je nach Scansoftware trägt die Schaltfläche, 
mit der der Übersichtsscan gestartet wird, eine unter-
schiedliche Bezeichnung (Übersicht,  Overview,  Vor-
schau oder auch  Preview). Der Übersichtsscan nimmt 
nur wenig Zeit in Anspruch, da für diesen Vorgang nur 
mit einer niedrigen Auflösung ge scannt wird. 

6.  Bildausschnitt wählen
Nach Abschluss des Übersichtsscans sollte auf dem 
Scantablett der gesamte Scanbereich angezeigt wer-
den. In den meisten Fällen wird es aber nicht nötig 
sein, für den endgültigen Scan den gesamten Scan-
bereich einzuscannen. Dies erzeugt nur eine unnötig 
große Bilddatei, die dann später wieder beschnitten 
werden muss. Deshalb sollten Sie jetzt einen Scanaus-
schnitt wählen, der so klein wie möglich und nur so 
groß wie nötig ist. Zur Auswahl des Scanbereichs wird 
bei den meisten Programmen mit einem Werkzeug ein 
rechteckiger  Auswahlrahmen über dem Scantablett 
aufgezogen. Die Größe des Auswahlrahmens lässt sich 
nachträglich durch Verschieben der Eckpunkte und 
Seiten des Rahmens verändern. Wählen Sie, wenn 
möglich, nur die Vorlage ohne zusätzlichen Rand aus, 
da die Farbe des dazu ausgewählten Hintergrunds die 
automatische Tonwertkorrektur beeinflussen kann. u

o 110ff.
Farbmodus 

 wählen



137Scannen: Step-by-Step im Schnellverfahren

Mögliche Probleme mit dem  Übersichtsscan

Sollte im Übersichtsscan nicht die gesamte Vor lage 
sichtbar sein, kann dies zwei grundsätzlich verschie-
dene Ursachen haben.

 Bei Flachbettscannern ist häufig das Vorlagen-
glas größer als der Scanbereich. Eine Skala an den 
Rändern des Vorlagenglases markiert den Scanbe-
reich. Hier sollte also nochmals überprüft werden, 
ob sich die Vorlage wirklich innerhalb dieses Be-
reichs befindet.

 Eine andere mögliche Ursache ist, dass bei ei-
nigen Scanprogrammen für den Übersichtsscan ein 
Ausschnitt aus dem gesamten Scanbereich vorge-

o
Bei einigen Programmen 
kann die Größe des Über-
sichtsscans mit einer nicht 
unbedingt direkt selbst-
erklärenden Option indi-
viduell festgelegt werden 
(ScanGear).

wählt werden kann. Ein solcher Ausschnitt ist bei-
spielsweise sinnvoll, wenn Dias oder kleinere Vorla-
gen gescannt werden sollen, die an eine bestimmte 
Position auf das Vorlagenglas gelegt werden. Sie 
werden dann auf dem Scantablett größer als bei 
vollem Vorschaubereich angezeigt, so dass sich die 
Auswirkung von Korrektureinstellungen besser be-
urteilen lässt.

 Überprüfen Sie, ob dies bei Ihrer Scansoftware 
möglich und aktiviert ist. Stellen Sie dann falls nötig 
den Übersichtsausschnitt auf den vollen Scanbe-
reich ein.

i
In der linken Abbildung zeigt der Übersichtsscan den ge-
samten  Scanbereich, die Vorlage ist nur recht klein zu sehen. 
Durch die Auswahl eines Ausschnitts für den  Übersichtsscan 
(18 x 13 cm) können die Helligkeiten der Vor lage besser beur-
teilt werden.

i
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7.  Scanauflösung wählen
Nun stellen Sie die Scanauflösung ein. Vor der Aus-
wahl der Auflösung, mit der die Vorlage gescannt 
wird, sollten einige grundlegende Punkte geklärt sein: 
Wird der Scan für einen Druck mit hoher Auflösung 
oder etwa »nur« für ein Screendesign benötigt? Soll 
das Bild später vergrößert werden, oder wird nur eine 
verkleinerte Darstellung der Vorlage benötigt? Mit 
Hilfe dieser Informationen kann dann eine geeignete 
Auflösung gewählt werden. 

Einzelheiten zu diesem Thema sollten dem Kapitel 
»Scanauflösung« entnommen werden. Wer auf Num-
mer sicher gehen will, wählt für Scans, die farbig in 
Originalgröße gedruckt werden sollen, eine Auflösung 
von 254 dpi, für Strichvorlagenscans eine Auflösung 
von 800 dpi und für Scans, die noch vergrößert wer-
den sollen, die physikalische Auflösung des Scanners 
(bei Scannern mit hoher physikalischer Auflösung 
wie beispielsweise 1.200 dpi oder mehr reicht in den 
meisten Fällen schon die Hälfte oder ein Viertel der 
physikalischen Auflösung). 

Um direkt in der  Ausgabegröße zu scannen, müssen 
Sie die notwendigen Einstellungen je nach Software 
selbst berechnen, oder die Software unterstützt Sie 
dabei. 

u
Nach der Eingabe der 
Breite des Scans, der 
Rasterweite und des 

 Qualitätsfaktors lassen 
sich im Infobereich 
die resultierenden 
 Abmessungen, die 
Bildgröße und die 

Auflösung ablesen, 
mit der gescannt wird 

(SilverFast).

Wenn sich in Ihrer Software die Abmessungen für 
den fertigen Scan vorgeben lassen, geben Sie zuerst 
diese Werte ein. Wählen Sie dann die Auflösung, die 
der Scan haben soll. Bei vielen Programmen reicht es, 
die Rasterweite für den Druck und einen Qualitätsfak-
tor vorzugeben. Das Programm berechnet daraus die 
beim Scannen benötigte Auflösung. Beste Ergebnisse 
erhalten Sie, wenn die Auflösung, mit der gescannt 
wird, nicht größer als die optische Auflösung des 
Scanners ist. Anderenfalls wird durch Interpolation 
vergrößert.

Lassen sich keine Abmessungen für den Scan, 
sondern nur ein Skalierungsfaktor vorgeben, so 
wählen Sie einen ausreichend großen Faktor (einige 
Programme ermöglichen eine freie Werteeingabe, an-
dere bieten nur eine Liste mit festen Prozentwerten). 
Außerdem stellen Sie als Auflösung die für den ferti-
gen Scan gewünschte Auflösung ein. Ganz einfache 
Scanprogramme ermöglichen nur die Angabe der Auf-
lösung, mit der gescannt wird. Hier müssen Sie diesen 
Wert selbst berechnen (z.B. unter Zuhilfenahme von 
Photoshop). u

u
Bei dieser Scan-

software werden 
die Ausgabe-
auflösung des 
fertigen Scans 

und der Vergrö-
ßerungsfaktor 

gegenüber 
dem Original 
ausgewählt. 

Die Software 
scannt dann 

mit der daraus 
resultierenden 

Auflösung (HP-
Scansoftware für 

Windows).

o 120ff.
Scanauflösung

o 122ff.
Scanauflösung 
in Photoshop 

 ermitteln

o 127
Scannen in opti-
scher Auflösung
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9. Eventuell  Prescan durchführen
Bei einigen Scanprogrammen kann nun ein Prescan 
(Vorabscan) durchgeführt werden. Hierbei handelt es 
sich um einen Scan des ausgewählten Bereichs in einer 
niedrigen Auflösung, jedoch besser aufgelöst als der 
Übersichtsscan. 

Wenn Ihre Software keine Prescan-Funktion bietet, 
fahren Sie direkt mit Schritt 10 fort. u

Auswahl eines  Vorlagenformats für Dias

Insbesondere bei Diascannern, die Dias unter-
schiedlicher Formate erfassen können, kann neben 
dem Vorlagentyp und dem Farbmodus auch noch 
das Format der Vorlage ausgewählt werden. Auch 
einige Flachbettscanner mit Durchlichteinheit bie-
ten diese automatisierte Art der Wahl des Scanaus-
schnitts an. Dazu müssen die Dias (oder Negative) 
in einem speziellen Vorlagenhalter an einer vordefi-
nierten Position auf das Vorlagenglas gelegt werden. 
Kleine Befestigungspunkte helfen bei der exakten 
Ausrichtung des Vorlagenhalters.

Mehrere Bereiche   scannen

Einige Scanprogramme unterstützen auch die 
Möglichkeit, direkt mehrere Bereiche des gesamten 
Scanbereichs mit einem Scan durch gang in unter-
schiedlichen Dateien zu erfassen. So können gleich-
zeitig mehrere Ausschnitte aus einem Bild gescannt 
werden, oder es lassen sich mehrere Vorlagen auf-
legen und in einem Arbeitsschritt als einzelne Bilder 
scannen. Mehr dazu lesen Sie im folgenden Kapitel.

u
 Dateigrößen für 

ein RGB-Bild mit 
8 Bit Farbtiefe von 
50 mal 50 mm bei 
unterschiedlichen 
Auflösungen: Eine 

Verdopplung der Bild-
auflösung führt zur 

vierfachen  Datei größe 
(ScanGear).

8. Den benötigten   Speicherplatz überprüfen
Die meisten Scanprogramme berechnen aus gewähl-
tem Farbmodus und Farbtiefe, dem Scanausschnitt 
und der Auflösung die Dateigröße des resultierenden 
Scans und zeigen das Ergebnis im Scandialog an. Ein 
Blick auf den hier gezeigten Wert hilft häufig bei der 
Entscheidung, ob die richtige Auflösung gewählt wur-
de. Grobe Irrtümer werden direkt offensichtlich. Falls 
beispielsweise die Bilddatei zu groß ist, als dass sie 
noch auf dem betreffenden Datenträger gespeichert 
werden kann, reicht sicher auch eine geringere Auflö-
sung aus.

o
Der Prescan (mit 
der Schaltfläche 
Zoom, die nach 
dem Prescan die 
Bezeichnung 
Rückgängig 
erhält) ist ein 
Scan mit nied-
riger Auflösung 
und zeigt den 
gewählten 
Scanausschnitt 
vergrößert, so 
dass sich die 
Auswirkung von 
Korrektureinstel-
lungen besser 
beurteilen lässt.
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10. Automatische  Korrekturen aktivieren
Um den Tonwertumfang des Scanners optimal auszu-
nutzen, sollten Sie – falls verfügbar – die automatische 
Tonwertkorrektur der Software aktivieren 1. Sie 
ermittelt den hellsten 2 und den dunkelsten 3 Punkt 
der Vorlage und spreizt dann den Tonwertbereich so, 
dass diese Punkte weiß bzw. schwarz werden. In der 
Vorschau (Übersichtsscan oder Pre scan) können Sie die 
Auswirkung dieser Einstellung beobachten. 

Falls Ihre Software mit ICC-Profilen arbeitet und ein 
für Ihren Scanner passendes Profil vorliegt 4, sollten 
Sie dieses Profil aktivieren. Mit ihm werden Farbver-
schiebungen des Scanners automatisch korrigiert.

11.  Feinscan
Bevor Sie nun Ihre Vorlage scannen, sollten Sie über-
prüfen, wie Ihre Software die resultierende Bilddatei 
weiterverarbeitet. Wenn das Programm als Plug-in 
oder TWAIN-Plug-in aus einer Bildbearbeitung heraus 
gestartet wurde (z.B. Adobe Photoshop), erscheint 
der fertige Scan in der Bildbearbeitung geöffnet und 
ist noch nicht in einer Datei gesichert. Auch einige 
eigenständige Scanprogramme zeigen den Scan zuerst 
lediglich an, ohne die Datei zu sichern. u

 Übersicht,  Prescan und  Feinscan

Genau genommen muss zwischen drei unterschied-
lichen Scanarten unterschieden werden: dem Über-
sichtsscan, dem Prescan und dem Feinscan. Der 
Übersichtsscan liefert eine Übersicht über die An-
ordnung der Vorlage im Scanbereich des Scanners. 
Beim Prescan wird der ausgewählte Bereich der 
Vorlage mit einer niedrigen Auflösung gescannt und 
so angezeigt, dass die Auswirkung von Korrekturein-
stellungen gut beurteilt werden kann. Der Fein scan 
ist der eigentliche Scan, mit dem das gewünschte 
Bild erzeugt wird. Viele Scanprogramme jedoch fas-
sen die beiden ersteren Scanarten (Übersichtsscan 

und Prescan) in einem Previewscan zusammen, in 
dem sowohl der Scanausschnitt gewählt als auch die 
Auswirkung von Scankorrekturen beurteilt werden 
kann. Nachteil hierbei ist jedoch, dass bei kleinen 
Scanausschnitten – der Extremfall sind Kleinbilddias 
auf einem Flachbettscanner – der gewählte Scanaus-
schnitt extrem klein angezeigt wird und sich da-
durch die Auswirkung der Korrekturen nur schwer 
beurteilen lässt. Bei einigen Programmen lässt sich 
dieses Problem umgehen, indem der Bereich, für 
den der Übersichtsscan durchgeführt wird, entspre-
chend vergrößert dargestellt wird. 

1

4

o 182ff.
Tonwert-
korrektur

o 156ff.
Scanner-ICC-

Profil erstellen

o 32
ICC-Profil 3

2
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Andere Programme scannen grundsätzlich in eine 
Datei, wobei Speicherort und Dateiname entweder 
nach dem Starten des Scanvorgangs angegeben wer-
den oder das Programm automatisch Dateinamen 
vergibt und die Dateien an einem festen Speicherort 
ablegt (hierzu die Voreinstellungen überprüfen). 

Eine dritte Variante sind Programme, bei denen der 
Scan alternativ als Datei gesichert, in einer Anwen-
dung geöffnet oder auch direkt an den Drucker gesen-
det werden kann. Um Überraschungen zu vermeiden, 
sollten Sie hier auf jeden Fall die aktuelle Einstellung 
überprüfen.

Starten Sie nun den Scanvorgang, indem Sie die 
entsprechende Schaltfläche (Feinscan, Scan, Scan-
nen) anklicken. Wenn Sie danach gefragt werden, 
wählen Sie einen Dateinamen, einen Speicherort und 
ein Dateiformat. Je nach Scannermodell, Bildgröße 
und gewählter Auflösung kann der Scanvorgang einige 
Minuten in Anspruch nehmen. 

12.  Scan in Photoshop öffnen
Nachdem der Scanvorgang abgeschlossen ist, erscheint 
der Scan entweder automatisch in Photoshop geöff-

net, oder öffnen Sie die gespeicherte Datei. Einige 
Scanprogramme binden ein Farbprofil ein. Falls Sie 
dazu aufgefordert werden, sollten Sie ab Photoshop 6 
das eingebundene Profil beibehalten. So erhalten Sie 
die Farben des Scans und vermeiden unnötige Farb-
raumkonvertierungen.

13.  Scan in Photoshop nachbearbeiten
In Photoshop lässt sich der Scan nun nachbearbei-
ten (Farbkorrekturen, Staub und Kratzer entfernen, 
Scharfzeichnen usw.). Die Arbeitstechniken dafür 
finden Sie im dritten Teil dieses Buchs beschrieben. 
Wenn der Scan fertig nachbearbeitet ist, können Sie 
ihn noch beschneiden und auf die endgültigen Maße 
und Auflösung herunterrechnen (falls nicht direkt mit 
den endgültigen Einstellungen gescannt wurde). Nach 
einer Größenänderung, die mit einer Interpolation 
verbunden ist, sollten Sie nochmals scharfzeichnen. 
Die durch die Größenänderung entstandene Unschärfe 
lässt sich mit dem Photoshop-Filter Unscharf mas-
kieren beheben. Stellen Sie für die Stärke einen Wert 
zwischen 50 und 100, für den Radius 1 Pixel und für 
den Schwellenwert 0 ein. o

o
Festlegen des Scanziels mit 
automatischer Öffnung in 
einer ausgewählten An-
wendung

u
Der fertige Scan wurde in 
Photoshop geöffnet und 

mit der Funktion Unscharf 
maskieren (Filter, Scharf-
zeichnungsfilter) nachge-

schärft.


