
Beispiele Digitalisierung Fotos

Das Original-Bild aus dem Jahr 1942:

Dieses Foto existiert nur noch im Format 43 x 43 mm und sollte als Abzug 
20 x 30 cm angefertigt werden.

Da es sich um einen Kontakt-Abzug eines Fotoateliers mit glatter Oberfläche 
handelt, ist dieses Foto für eine solche Vergrößerung geeignet.

Der Scan erfolgte mit 2400 dpi, so dass auch in diesem Format noch eine Auflösung 
von mehr als 300 dpi vorliegt.

Scans werden von mir bis zur Auflösung von 4800 dpi bei 48 bit Farbtiefe 
angefertigt. Ausdrucke fertige ich bis zum Format A3 randlos (auf Wunsch auch A3 
Überformat) selbst an. Größere Abzüge sind selbstverständlich möglich.

Selbstverständlich werden die Scans digital überarbeitet und Fehler im Bild (Kratzer, 
Flecken, Risse) soweit möglich entfernt.

In sensiblen Gesichtsregionen kann es vorkommen, dass man manche Fehler 
belässt, da hier eine Retusche störender sein kann als ein kleiner Fehler im Bild.

Generell sind alle schwarz-weiß und Farbfotos zum scannen geeignet, wenn sie 
eine glatte Oberfläche haben. Bei manchen matten Abzügen ist die Oberfläche 
strukturiert. Diese Struktur ist auch auf dem Scan vorhanden und führt auch zu einer 
Unschärfe des Bildes. Solche Scans sind für Vergrößerungen nur bedingt geeignet.

Bei alten Fotos, die sich verfärbt haben, kann man mittels digitaler Bildbearbeitung 
wesentliche Verbesserungen herausarbeiten. Unscharfe Fotos bleiben allerdings 
unscharf. Hier hilft auch die Elektronik wenig.



Grenzwertig: Farbfoto matt

Bei modernen Farbfotos weist die Oberfläche meistens eine Struktur 
auf. Vergrößerungen um den Faktor 2 - 3 gehen meist problemlos.

Je größer der Zoomfaktor, umso größer die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Struktur im Ausdruck sichtbar wird.

Übrigens: Scans, die in Bildschirmpräsentationen bzw. über einen 
Beamer wiedergegeben werden, sind in aller Regel problemlos, da 
die entsprechenden Wiedergabe-Geräte nicht über eine solch hohe 
Auflösung verfügen.

Full-HD-Geräte verfügen gerade einmal über eine Auflösung von 
1920 x 1080 Bildpunkten.

Höhere Auflösung --> Bessere Bildqualität?

Nicht unbedingt. Im Prinzip sollte jeder Scan dem 
Verwendungszweck angepasst werden. Denn je nach Verwendung 
muss die Auflösung des Bilds wieder herunter gerechnet werden, 
was wiederum zu Unschärfen und Farbveränderungen führen kann.

So ist es z.B. unsinnig, in Dokumenten für Office-Anwendungen 
oder gar in Internetseiten hochauflösende Scans einzufügen. Die 
Dokumente werden unnötig aufgebläht, verursachen lange 
Ladezeiten und verbrauchen Speicherplatz, ohne einen sichtbaren 
Vorteil zu bieten.
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