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5 Workflow für das Drucken 
 

Viele Wege führen nach Rom, wenn auch nicht alle. Besser einen Weg rich-
tig beherrschen, als auf vielfach verschlungenen Pfaden in die Irre gehen. 
 

Bereits im Kapitel 1 (Photography) hatten wir einen Vorschlag für den 
Workflow in der Bildbearbeitung gemacht und unsere Vorgehensweise er-

läutert. Als Ausgabeziele waren Audio-Vision (HDAV), Web und Druck vor-
gesehen. Somit wäre eigentlich schon alles gesagt. Wirklich alles? 

 
An dieser Stelle wollen wir uns insbesondere zwei Themen zuwenden, die 
immer wieder zu Unsicherheit Anlass geben: (1) das Beseitigen von Rau-

schen und (2) das Schärfen. Außerdem sollen einige Hinweise zum (3) 
Skalieren von Bildern gegeben werden. 

 
 
 

5.1 Bildrauschen 

 
Bildrauschen ist eine Mischung aus Helligkeits- und Farbrauschen. Der Be-
griff Rauschen ist der analogen Datentechnik entnommen und bezeichnet 

den Abstand zwischen dem Nutzsignal und den (unvermeidlichen) Störsig-
nalen. Das Nutzsignal ist umso klarer, je größer der Rauschabstand ist. 

Wenn der Rauschabstand zu gering ist, ist das Nutzsignal nicht mehr oder 
nur mit Einschränkungen nutzbar. 
 

In der digitalen Bildtechnik hat der Bildsensor nur eine einzige nominale 
Empfindlichkeit (ISO-Wert). Diese entspricht gewöhnlich dem kleinsten 

angegebenen ISO-Wert (oft ISO 100, bei Leica M z.B. ISO 160). Da der 
Bildsensor ein analoges Bauteil ist, tritt bereits hier Rauschen auf. Die hö-
heren ISO-Werte werden durch verstärken des Bildsignals erreicht. Damit 

wird jedoch auch das Rauschen verstärkt. Bei zunehmenden ISO-Werten 
wird das Rauschen also immer größer.  

 
In der letzten Zeit wird bei manchen Kameras auch ein gegenüber dem 

nominalen ISO-Wert abgeminderter Wert angeboten (bei Leica z.B. ISO 
80). Hierbei wird das Signal abgeschwächt. Dies hat aber andere Nachtei-
le. 

 
Das Rauschen tritt zuerst und besonders in den dunklen Bildpartien auf. 

Da das Farbsignal gestört ist, werden neben der originalen Farbe (Nutzsig-
nal) auch andere Farben (Störsignal) dargestellt. Der Effekt ist in der Ver-
größerung leicht zu sehen. In der Bildansicht ist das Rauschen durch eine 

Körnigkeit der Farbflächen zu erkennen. Da der Effekt optisch ähnlich ist 
wie das zunehmende Korn bei höher empfindlichen analogen Filmen, wird 

er manchmal gern hingenommen. Meistens wird er jedoch als störend 
empfunden. 
 

Um das Bildrauschen zu vermeiden oder zumindest möglichst gering zu 
halten, ist es eine gute Praxis nur mit der nominalen Empfindlichkeit des 

Sensors zu arbeiten. Eine Erhöhung um ein bis zwei Empfindlichkeitsstufen 
ist meistens tolerabel. Bei einer anspruchsvollen Fotografie raten wir von 
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einer noch höheren Empfindlichkeit ab. Eine Ausnahme ist nur bei geziel-

tem künstlerischen Einsatz des Effektes gegeben – oder bei reiner Doku-
mentation. 

 
Manche Fotografen betrachten einen besonders hohen ISO-Wert als ein 
Muss bei der sogenannten Available-Light Fotografie.  

 
Ein bekannter amerikanischer Available-Light Fotograf soll einmal gesagt 

haben „All‘ das verdammte Licht ist available“. Was auch immer für eine 
Laus ihm über die Leber gekrabbelt sein mag, einen wahren Kern hat diese 
Aussage doch. Die Kamera ist bei Dunkelheit kein Ersatz für eine Taschen-

lampe. Available-Light Fotografie sollte von künstlichem Licht leben. Die-
ses ist aber in der Regel hell genug, um auch bei niedrigeren ISO-Werten 

ausreichend Zeichnung zu ermöglichen. Leichte Unschärfe kann ein Stil-
mittel sein. Ansonsten hilft ein Stativ (auch Einbeinstativ). 
 

Wie dem auch sei – Rauschminderung und Kontrasterhöhung (z.B. Schär-
fen) sind zwei gegenläufige Schritte der Bildbearbeitung. Daher ist beson-

ders die Rauschminderung mit Bedacht anzuwenden. Sie führt tendenzmä-
ßig zu Unschärfe. 

 
Wenn man den nominalen ISO-Wert benutzt und nicht größer als z.B. A3 
druckt, ist die Rauschentfernung gewöhnlich sowieso kein Thema. In ande-

ren Fällen hilft nur ausprobieren. 
 

 
 

5.2 Aspekte zum Schärfen von digitalen Bildern 

 

Unter Schärfen versteht man die Anhebung des Kontrastes entlang von 
Konturen, an denen ein signifikanter Helligkeitsunterschied auftritt. Inso-
fern sind Anhebung des Kontrastes und Schärfen verwandte – aber nicht 

identische – Vorgänge. 
 

Wie früher schon dargelegt, besteht jeder Pixel meist aus vier nebeneinan-
derliegenden lichtempfindlichen Zellen. Dies führt zu einem Schärfeverlust, 
der später durch Schärfen kompensiert werden muss. Dieser Anteil am 

Schärfen ist also aufnahmetechnisch begründet und unabdingbar.  
 

Ein weiterer Anteil am Schärfen ist abhängig von Ausgabeprozess. 
Der Tintenstrahldruck auf mattem Papier - eventuell mit rauer Oberfläche - 
erfordert einen größeren Tintenauftrag. Die infolge des Verlaufens der Tin-

te entstehende Unschärfe muss durch stärkeres Schärfen kompensiert 
werden. Bei glatten und semiglatten Papieren ist kaum zusätzliches Schär-

fen erforderlich. Bei Ausgabe auf den Monitor oder für die Audio-Vision 
kann dieses weitere Schärfen ganz entfallen. Ähnliches gilt oft für die Aus-

gabe im Web. 
 
Lokales Schärfen in Sinne einer Retusche soll der Vollständigkeit halber 

erwähnt werden, wird hier aber nicht weiter diskutiert. 
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Auf jeden Fall sollte Überschärfen vermieden werden. Solche Bilder ver-

lieren weiche Übergänge und sehen digital und unnatürlich aus. Im Zwei-
felsfall also lieber etwas zu wenig als zu viel schärfen. 

 
Das Schärfen ist sinnvoller Weise immer der allerletzte Bearbeitungs-
schritt, nach Rauschbeseitigung und Skalierung, da die Schärfung einzelne 

Pixel betrifft. In manchen Quellen wird leichtes Schärfen auch in Zwischen-
stadien der Bildbearbeitung empfohlen. Wir haben diese Strategien nicht 

weiter vertieft, weil sie an dieser Stelle mehr verwirren als aufklären.  
 
Das hier beschriebene Schärfen ist eine notwendige Kompensation tech-

nisch bedingter Schärfemängel von ansonsten einwandfreien Bildern. In 
keinem Fall können unscharf fokussierte oder verwackelte Bilder auf Wett-

bewerbsqualität aufgehübscht werden. Hierfür gibt es offenbar andere 
Plug-Ins in Photoshop, die wir aber noch nicht ausprobiert haben. 
 

 
 

5.2.1 Werkzeug Unscharf maskieren 
  
Das Schärfen erfolgt in Photoshop seit jeher mit dem Werkzeug Unscharf 
maskieren. Dazu gibt es drei Parameter: (1) Stärke in Prozent, (2) Radi-

us in Pixel und (3) Schwellenwert in Stufen. 
 

Mit dem Regler Stärke wird der Pixelkontrast erhöht. Photoshop gibt für 
gedruckte Bilder mit hoher Auflösung eine Stärke zwischen 150% und 
200% an. 

 
Mit dem Regler Radius wird die Anzahl Pixel festgelegt, die die Kantenpi-

xel umgeben und sich auf das Scharfzeichnen auswirken sollen. Je größer 
der festgelegte Wert für den Radius, desto breiter ist der Kantenbereich, 
auf den sich der Effekt auswirkt. Je breiter der Kantenbereich, desto deut-

licher ist die Wirkung des Scharfzeichnungsfilters. Der erforderliche Radius 
variiert je nach Motiv, endgültiger Ausgabegröße und Ausgabemethode. 

Für Bilder mit hoher Auflösung empfiehlt Photoshop einen Radius zwischen 
1 und 2. Der Effekt ist bei geringerer Auflösung deutlicher als bei hoher 
Auflösung zu sehen, da ein Radius von z.B. 2 Pixeln in einem Bild mit ho-

her Auflösung einen viel kleineren Bereich darstellt. 
 

Mit dem Regler Schwellenwert wird festgelegt, wie stark sich Pixel vom 
umliegenden Bereich unterscheiden müssen, bevor sie als Kantenpixel be-
trachtet und scharfgezeichnet werden. Ein Beispiel: Bei einem Schwellen-

wert von 4 werden alle Pixel scharfgezeichnet, deren Tonwert sich auf ei-
ner Skala von 0 bis 255 um einen Wert von mindestens 4 unterscheiden. 

Auf benachbarte Pixel mit einem Tonwert von z.B. 128 und 129 wirkt sich 
der Effekt also nicht aus. Damit kein Rauschen bzw. keine Farbsprünge 

auftreten, sollte man mit Schwellenwerten zwischen 2 und 20 experimen-
tieren. Beim Standardschwellenwert von 0 werden alle Pixel im Bild 
scharfgezeichnet. 
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Mit dem Werkzeug Unscharf maskieren wird das gesamte Bild einer Schär-

fung unterzogen. Dabei werden überall die gleichen Parameter angewen-
det. 

 
 
 

5.2.2 Werkzeug Selektiver Scharfzeichner 
 

Eine andere Möglichkeit zum Schärfen in Photoshop ist mit dem Werkzeug 

Selektiver Scharfzeichner gegeben. Hier besteht die Möglichkeit, in den 
dunklen, hellen und mittleren Helligkeitsbereichen mit unterschiedlichen 
Parametern zu schärfen. Referenz sind dabei die Mitteltöne. In den dunk-

len Bereichen (Tiefen) wird meistens etwas schwächer geschärft, da dort 
das Rauschen höher ist, und dies durch das Schärfen noch verstärkt wür-

de. In den hellen Bereichen des Bildes (Lichter) wird das Schärfen eben-
falls abgeschwächt. 
 

Die einzugebenden Parameter für die Mitteltöne sind gleich den zuvor be-
reits beschriebenen. Für die Abminderungen in den Höhen und Tiefen kön-

nen je ein Prozentwert für das Verblassen angegeben werden. Hierdurch 
wird geregelt, wie stark das Schärfen zurückgenommen werden soll (bei 
100% wird nicht mehr geschärft). Ein weiterer Prozentwert kann jeweils 

für die Tonbreite (Tonwertumfang) angegeben werden. Ein Wert für den 
Radius kann ebenfalls individuell vorgegeben werden. 
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5.3 Skalieren von Bildern 
 

Die größenmäßige Anpassung des digitalen Bildes an das zu druckende 
Bildformat nennt man Skalieren.  
 

Im Druckertreiber muss das Format des zu bedruckenden Papieres (Pa-
pierformat) festgelegt werden. Dies ist notwendig, damit der Drucker die 

zum Druck zur Verfügung stehende Fläche kennt und richtig verwalten 
kann.  

 
Im weiteren Verlauf des Druckdialoges wird der unbedarfte Anwender zu-
nächst mit Freude feststellen, dass auch das Ausgabeformat des zu dru-

ckenden Bildes (Bildformat) angegeben werden kann. Damit erscheint zu-
mindest in dieser Hinsicht die Anwendung eines Bildbearbeitungspro-

grammes nicht erforderlich zu sein. Weit gefehlt!  
 
Wer je versucht hat, ein im Original-Pixelformat geschärftes Bild in Post-

kartengröße zu drucken, wird schon mal erlebt haben, wie der Schärfeein-
druck beim Drucken zusammenbricht. Dies widerspricht zunächst der all-

gemeinen Erfahrung, dass mit kleinerem Bildformat der Schärfeeindruck 
zunimmt.  
 

Wir hatten bereits früher dargelegt, dass beim Digitaldruck die Anzahl der 
Pixel pro Inch (ppi) vorgegeben werden muss. Es werden also bei einem 

bestimmten Bildformat nicht alle Originalpixel ausgegeben. Vielmehr wer-
den die Originalpixel entsprechend der vorgegebenen Pixelzahl (z.B. 
360ppi) umgerechnet. Ist das Bildformat bei einem gegebenen ppi-Wert 

kleiner als es dem Originalbild entspricht, werden Pixel weggelassen und 
die verbleibenden Pixel angepasst. Ist das Bildformat grösser, werden Pixel 

hinzugefügt. 
 
Wenn wir uns nun an das im Zusammenhang mit Schärfung Gesagte erin-

nern, so wird der Vorgang klar. Wenn zwischen 2 verbleibenden Pixeln 
mehr Pixel weggelassen werden müssen als es der Breite der geschärften 

Kontur entspricht, ist die Schärfung verloren gegangen. Das Bild erscheint 
unscharf. Eine ähnlich unerwünschte Situation kann beim Hochskalieren 
von Bildern eintreten. Noch einmal: Dieser nachträgliche Verlust an Schär-

fe kann nur beim Skalieren im Druckertreiber auftreten. 
 

Um diese Situation zu vermeiden skalieren wir immer im Bildbearbei-
tungsprogramm, und zwar vor dem Schärfen. In Photoshop kann das 
Skalieren sowohl unter Angabe der Pixel pro Bildkante als auch unter Vor-

gabe der Kantenlänge in Längeneinheiten (z.B. Zentimeter) vorgenommen 
werden. 
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So machen wir es: Schärfen von Bildern 

 

Die Werkzeuge zum Schärfen verbergen sich in Photoshop unter Filter -> 
Scharfzeichnungsfilter -> Unscharf maskieren bzw. Selektiver 
Scharfzeichner.  

 
Für moderates Schärfen verwenden wir oft 

Stärke: 70% Radius: 1  Schwellenwert: 1 
 

Für stärkeres Schärfen nehmen wir Werte wie 
Stärke: 100% Radius: 1,5  Schwellenwert: 0 
 

Ein mehrfach wiederholtes schwaches Schärfen ziehen wir einer starken 
Schärfung in einem Schritt vor. 

 
Bilder für das Web bedürfen nur einer schwachen Schärfung, sonst gehen 
die Übergänge verloren. 

 
Bilder für den Druck müssen umso stärker geschärft werden, je saugfähi-

ger und rauer das Papier ist.  
 
In allen Fällen bemühen wir uns, eine Überschärfung zu vermeiden. 

 
Hinweis: Der Schärfung geht die Skalierung voraus. Das Schärfen ist  

   immer der allerletzte Vorgang vor dem Drucken. 
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So machen wir es: Workflow für den Druck 

 

Bisher geleistet: Bildbearbeitung, wie im Kapitel 1 (Photography)  
    dargelegt. 
 

Skalieren:  Festlegung des Bildformates in [cm], 
    Auflösung z.B. in 360ppi 

 
Rauschminderung: Nur im Einzelfall. 

 
Schärfen:  Entsprechend des Papiertyps und anderer Anforderun-
gen 

 
Evtl. Speichern  

 des Bildes:  Als PSD oder JPEG, selten als TIFF 
 
Drucken:  ICC-Protokoll auswählen,  

    alle anderen durch das ICC-Protokoll gesteuerten 
    Einstellungen belassen, insbesondere  

    kein Farbmanagement durch den Drucker; 
    Papierformat wählen; 
    Bildformat nicht ändern; 

    Farbmanagement durch Photoshop; 
    ICC-Profil auswählen; 

    Bild auf dem Papier anordnen (Hoch- oder Querformat, 
    zentriert oder nach Wahl); 
    Rendering Intent (Perzeptiv oder Relativ farbmetrisch); 

    Andere Parameter nach Wahl. 
 

    Dann auf Drucken Klicken! Fertig! 
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5.4 Schlussfolgerungen 
 

(1) Rauschminderung sollte nur gezielt im Einzelfall angewendet wer-

den und wenn es wirklich notwendig ist. Rauschminderung und Kon-

trasterhöhung (z.B. Schärfung) sind gegenläufige Effekte. Wenn auf 

Rauschminderung verzichtet werden kann, sollte man dies tun. 

 

(2) Für optimale Druckergebnisse muss für jedes Bildformat separat 

skaliert werden. Dies erfolgt im Bildbearbeitungsprogramm (nicht 

im Druckertreiber). 

 

(3) Anschließend muss für jede Kombination aus Bildformat und 

Papier individuell geschärft werden. Besser in mehreren kleinen 

Schritten schärfen als in einem großen. Überschärfung ist zu ver-

meiden. 

 

(4) Steht die Rauschminderung im Vordergrund des Interesses, kann 

es nach der Schärfung sinnvoll sein, sich erneut der Rauschminde-

rung zuzuwenden. Die Abfolge von Rauschminderung und Schärfung 

kann mehrfach erforderlich werden. 
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