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Strichzeichnungen aus Fotos

Die einfachste Form eines 
digitalen Bildes hat eine 
Farbtiefe von einem Bit. 
Das heißt, dass jeder Punkt 
nur Schwarz oder Weiß sein 
kann. Es gibt keine Zwischen
töne. Ein Vorteil dieser 
Bitmaps ist, dass Sie im 
Druck genauso scharf wieder
gegeben werden, wie sie auf 
dem Bildschirm erscheinen. 
Ideal, um Dokumente oder 
Pläne abzufotografieren oder 
wie hier ein altes Exlibris 
aufzubereiten. Diese Grafiken 
hat man früher in seine Bü
cher geklebt, um sie als der 
eigenen Bibliothek zugehörig 
zu kennzeichnen. Manchmal 
wird das auch heute noch 
gemacht, aber es ist ein 
seltener Brauch geworden. 
Mit den hier beschriebenen 
Techniken können Sie aber 
jede SchwarzweißVorlage 
hochwertig aufbereiten, um 
sie zum Beispiel auf einem 
Laserdrucker in der höchsten 
Auflösung auszugeben. 

Perfekte schwarzweiße Bitmaps

Zielsetzungen: 

Schwarzweißgrafik erzeugen 

Grafik optimal einscannen

[exlibris.tif]
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	Strichzeichnungen aus Fotos
Perfekte schwarzweiße Bitmaps

1	 Erster	Versuch:	1-Bit-Scan
Das nebenstehende Bild wurde direkt im  
1-Bit-Modus gescannt, die Scansoftware hat 
entschieden, welche Punkte weiß und wel-
che schwarz wurden. Das Ergebnis ist jedoch 
zugelaufen und weist viel weniger Details als 
das Original auf.

2	 Zweiter	Versuch:	8-Bit-Scan
Obwohl das Bild weich und grau aussieht, 
kann man doch erkennen, dass alle Details 
des Originals in diesem 8-Bit-Scan vorhanden 
sind. Sie sollten Strichzeichnungen immer in 
8-Bit (Graustufen) scannen, wenn Ihnen die 
Qualität wichtig ist. 

Beim Abfotografieren stellt sich diese Frage 
nicht, weil Digitalkameras immer in mindes-
tens 24 Bit Farbtiefe (RGB) arbeiten, was sich 
auch gut für Schwarzweißgrafiken eignet.

3	 Tonwertkorrektur
Drücken Sie (Strg)+(L), um die Tonwertkor
rektur aufzurufen. Schieben Sie den weißen 
Anfasser 1 nach links, bis der Hintergrund 
überall weiß ist. Schieben Sie den schwarzen 
Anfasser 2 nach rechts, bis die Tiefen richtig 
schwarz erscheinen, ohne dass die Details zu-
laufen. Die Tonwertspreizung kommt in die-
sem Beispiel auf Werte von »61« für Schwarz 
und »173« für Weiß. Sie haben jetzt eine Vor-
lage, die zwar noch viele Graustufen enthält, 
dem gewünschten Ergebnis aber schon viel 
näher kommt. Klicken Sie auf OK.
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4	 Schärfen
In diesem Schritt kümmern Sie sich um die 
Kantenschärfe und die Detailtrennung in den 
dunklen Bereichen. 

Rufen Sie dazu Überarbeiten  Unscharf 
maskieren… auf. »400« für die Stärke, ein 
Radius von »2« und ein Schwellenwert von 
»0« liefern ein gutes Ergebnis.

Bestätigen Sie den Dialog mit OK.

5	 Schwellenwert	wählen
Wählen Sie aus dem Menü Filter  Anpas
sungsfilter  Schwellenwert. In diesem Dia-
logfeld setzen Sie den exakten Wert der Grau-
stufe fest, die die Grenze zwischen Schwarz 
und Weiß sein wird. Sie sollten dabei beson-
ders auf die Details und den Gesamt-Hellig-
keitseindruck achten. Wenn der Wert zu hoch 
ist, brechen die kleinen Punkte weg, wenn er 
zu niedrig ist, laufen die Linien zu. Hier wurde 
»160« eingestellt. Klicken Sie auf OK.

6	 In	Bitmap	wandeln
Nach dem letzten Schritt gibt es nur noch 
schwarze und weiße Pixel. Sie können das 
Bild also vom Graustufen-Modus in eine Bit-
map umwandeln. 

Rufen Sie dafür Bild  Modus  Bitmap… 
auf. Behalten Sie die aktuelle Auflösung bei. 
Die ausgewählte Methode hat jetzt keinen 
Einfluss mehr auf das Ergebnis, Schwellen
wert 50% geht aber am schnellsten.  

Schließen Sie mit OK und Ihre Strichzeich-
nung ist fertig. Das Bild sollten Sie als TIF 
speichern.




