


SCAN,MASTER

Von Andreas Kramer

Die digitale Bildverarbeitung
gewinntaufdemAMlGAimmer
mehr an Bedeutung. Zun"schst
waren (und sind noch) die
Video-Digitalisierer sehr ver-
breitet. Mittlerweile existieren
sie in alien m6glichen Aus-
baustufen, angefangen Von
den sogenannten Slow-Scan-
bis hin zu den Echtzeit-Digi-
tizern. In letzter Zeit kommen
Scanner aber immer mehr ins
Gerede.

Scanner sind Gerate, die es er-
m6glichen,voneinemnormalen
Datentrkger (Photographie,
Buch...) die Informationen ab-

zutasten (scannen) und in den Compu-
ter-Speicher zu ubertragen. Das erm6g-
licht ein lichtempfindlicher Halbleiter,
der Uber die Vorlage gefuhrt wild, die
unterschiedlichen Reflektionen der
Vorlage erfaBt und in digitale Werte
umsetzt. Waren die ersten Scanner nur
in der Lage, Grauwerte zu erfassen, k6n-
nen modeme auch Farbwerte erkennen
und umsetzen. Die Qualitat einer einge-
scannten Vorlage h8ngt in erster Linie
non der Scann-Aufl6sung des Scanners
ab. Sic wild in dpi (dots per inch) ange-
geben. Mittlerweile existieren Gete,
die cine Aufl6sung non 600x600 dpi
haben, gate GerHte sogar non 300x300
dpi.

Scanner oder Digitizer?
Der Unterschied zwischen einem Scan-
ner und einem Digitalisierer besteht
haupts8chlich in der Art der Vorlage.
Wend ein Scanner ,,feste" Vorlagen
in digitale Daten umsetzt, diem bei ei-
nem Digitalisierer ein Videosignal als
Vorlage. Das hat nor- und Nachteile. In
der Regel stem bei einem Digitizer cine
Videokamera die Videoquelle dar, aller-

dings k6nnen sic auch einen Videore-
korderoderFemseherheranziehen.Eine
Videokamera isl aber am besten geeig-
net, well jede beliebige Vorlage genutzt
werden kann. Der Anwender nimmt das
betreffende Objekt mit der Kamera auf
und Uberspielt das Bild zum Digi-
talisierer. Bier trill ein Problem zutage:
Handelt es sich um einen Slow-Scan-
Digitizer, sprich: der globale Digitali-

Die heNorragende Qualitm des Scanners und der
Software zaigt sich im Slid. Lediglich zwei Farben
Cs/w) wurden fOr diese Darstellung herangezogen.
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SHARP-Scanner JXIOO
Bereits n or einigen Ausgaben haben wir
das Zusammenspiel zwischen dem
SHARP-Scanner JX 100 und dem AMI-
GA vorgesteilt. Der Farb-Scanner bringt
es zusammen mil der Scanner-Software
SLIOO zu erstauniichen Ergebnissen. Die
eingescannten Bilder k6nnen mil einer
Farbtiefe non bis zu 18 Bit abgespeichert
werden, das sind 262144 Farben. Wei-
terhin kann der JX 100-Scanner Bildvor-
lagen der Gr6f3e DIN A6 scannen und
besitzt cine maximale Aufl6sung non
200 dpi. Die SLIOO-Software bietet
zahlreiche M6glichkeiten, das einges-
Canute Bild zu vemndern, beispielswei-
se {assen sich die Helligkeit, der Kon-
trast, die Farbstigung dern oder ein
Weichzeichner heranziehen. Die ge-

siervorgang dauerf Iager, darf sich das
Objekt nicht bewegen. Bei bewegten
Bildern muB das Standbild der Videoka-
mera herangezogen werden. Das hat al-
lerdings einen Nachteil: die Qualfnft des
Standbildes non herk6mmlichen VHS-,
S-VHS- oder Video-8-Kameras isl nicht
sehr gut, und darunter ieidet natffrlich
auch die Quali des digitalisierten Bif-
des. NatOrlich existiert diesel Nachteil
bei Echtzeit-Digitalisierern nicht, aller-
dings kommt bier ein anderer zum Tra-
gen, der in der mangeinden Aufl6sung
non Videokameras besteht. Das
Videosignal isl nie so ,,scharf" wie bei-
spielsweise cine gute Photographic. Bei
Scannern isl diesel Nachteil nicht
gewichtig, da keine Videoqueiie als
Vorlage genutzt wild. Das Manko bei
Scannern isl die mangelnde Fiexibilitt.

Auch die Umrechnung m das HAM-Format erzellt sehr gute Ergebmsse~

Eine Vorlage mu!3 immer in ,.fester.`
Form und in einer bestimmten Gr6f3e
voriiegen, sprich ais Photo oder hn-
itches. Weiterhin sind Scanner, beson-
ders Farb-Scanner, recht teuer. Demzu-
foige stud die Vol- bzw. Nachteiie non
Scannern und Digitizern schnell aufge-
;zdhlt. Scanner benotigen cine ,,feste�.

Vorlage in einer bestimmten Gr6Be und
sind recht teuer. Der Vorteil besteht in
dersehrgutenQualfnftdereingescannten
Biider, da Scanner vorhanden sind, die
fiber cine Antl6sung non 600x600 dpt
verfiigen. Digitizer hingegen sind we-
sentiich preiswerter und flexibler, so-
fern man im Besitz einer Videokamera
isl.

scannten Vorlagen sind natOrlich auch
in alien AMIGA-Modi (Ham, HiRes...)
abspeicherbar. Der SHARP-Scanner und
die dazugeh6rige Software bi|den ein
leistungsihiges Gespann, das an Quaii-
t:dt zahireiche Digitaiisierer welt hinter
sich lijBt. Allerdings wild viel Speicher
und Zeit benotigt, da die anfailenden
Datenmengen mehrere MByte ver-
schlingen und das Scannen einige Minu-
ten in Anspruch nimmt.

SCAN-MASTER
Die Mtinchener Firma bsc bietet sett
kurzem cine weitere Scanner-Sot ware
an. Im Gegensatz zu SCANLAB 100

arbeitet die SCAN-MASTER-Software
mil dem EPSON-Farb-Scanner GT4OOO
zusammen. Der Flachbett-Scanner kann
Vorlagen der Gr6f3e DIN A4 einscan-
nen. Je nach Scann-Gr6Be hat er cine
Aufl6sung non bis zu 400 dpt. Als
Schnittstellen stehen Serielf, Parallel und
SCSI bereit. Bei der SCAN-MASTER-
Software wild die serielie Ubertfagung
genutzt. Eine SCSI-Ubertragung isl in
Vorbereitung, die Geschwindigkeit def
Datenffbertragung soil per SCSI um ein
Vielfaches schneller sein. Auf der
Frontseite des Scanners befindet sich
das Bedienfeid. Links neben dem Feld
verbergen sich unter einer Abdeckklap-
pe zahlreiche Dip-Schalter, die zur Ein-
Ste|lung der serielien Schnittstelie, der
Aktivierung bzw. Deaktivierung ver-
schiedener Halbton- und Anzeigemodi
dienen. Die DIP-Schaiter sind allerdings
nur non zweitrangiger Bedeutung. da sic
auch per Software eingesteilt werden
k6nnen. AuBerdem kann man die Hel-
ligkeit per Druckkno"pfen und einen
Zoom-Bereich verandern.

Die SCAN-MASTER-Software isl
durch einen einfachen Doppelklick auf-
zurufen. Zuvor mOssen aber per Install-
Programm noch einige wichtige Dateien
in die entsprechenden Systemordner
umkopiert werden. Um mil SCAN-
MASTER arbeiten zu k6nnen, sollte der
AMIGA mil mindestens I ,5 MByte be-
stOckt sein, empfohien werden ailerdings
3 MByte. Rechnerabh;dngig isl SCAN-
MASTER Obrigens nicht, es lauft auf
alien AMIGA-Modellen einschlief3lich
dem AMIGA 3000 noter Kicks(art 2.0.
SCAN-MASTER pr5sentiert sich dem
Betrachter im schicken Workbench-2.0-
Look, auch wenfl man es noter Kicks(art
1.3 aufruft. Bedient wild die Software
mil der Mans, wichtige Funktionen k6n-
nen auch fiber cine Tastatursequenz auf-
gerufen werden.

Scan-Funktionen
Das Scannen geht recht einfach vonstat-
ten. Dazu sollte man zunHchst die richti-
ge Scanner-Schnittstelle einstellen, in
unscrem Fall die serielie. Weiterin solite
man festlegen, wie man das Bild ein-
scannen m6chte. Dazu stehen zahlreiche
Einstellungsm6glichkeiten offen. Zu-
nachst lassen sich der Kontrast und die
Heliigkeit ab ndern oder die Bits pro
Punkt. Aitch der einzuscannende Bild-

16 KICKSTART 4/1991



Der Bildausschnitt I&St
sich beliebig einstellen.

Die Bildschirmparameter
des AMIGA-Screens

ausschnitt isl frei definierbar: DIN A4,
A5 und B5 'sind vorbelegt und lassen
sich dutch einen Mausklick festlegen.
DerMentipunkt,,Bildschirm-Parameter"
erm6glicht dem Anwender das Einstel-
len des AMIGA-Anzeigemodus , sprich
der Aufl6sung und der Farbanzahl. Die
maximale AuH6sung isl durch den
AMIGA-Speicher begrenzt, 32768x
32768 Bildpunkte sind das Maximum.
Zahlreiche weitere Funktionen stehen
zur Auswahl. Die gemachten Anderun-
gen kann man tibrigens in einer Conflg-
Datei ablegen, so daB sic nach dem nRch-
sten Aufruf des Programms bereits in-
stalliert sind.

Hat man alle Parameter seinen WOn-
schen und Bedtirfnissen angepaBt, It
sich das Bild scannen. Das Scannen non
gr6Beren Vorlagen kann schon einige
Minuten in Anspruch nehmen, aber ein
Balken gibt Auskunft libel den momen-
tanen Stand des Scannens. Da das Pro-
gramm multitaskingfihig isl, kann man
wRblend des Scann-Vorgangs auch an-
dere Dinge am Rechner erledigen.

IFF, GIF und 24 Bit
Das eingescannte Bild kann man in drei
unterschiedlichen Formaten abspeichem,
in IFF, 24 Bits (1.6 Millionen Farben)
und in GIF (256 Farben). Das letzte

men werden; beispielsweise war das
Abspeichem im GIF-Format noch nicht
implementiert. Nachteile an der Soft-
ware findet man nur wenige, wun-
schenswert wen vielleicht noch ein
paar speicherbare Bildformate wie bei-
spielsweise TIF, oder die M6glichkeit
die eingescannten Bilder noch ein wenig
weiterverarbeiten zu k6nnen. Die ande-
ren Nachteile lassen sich nur schwer
oder Oberhaupt nicht beheben, Ruder in
24 Bit ben6tigen eben viel Speicher.
Auch an der mangelnden Geschwindig-
keit IkBt sich wohl kaum runeln, aber
bier kann man sicherlich noch ein wenig
untemehmen. Das Soft-/flardware-Pa-
ket ist nicht gerade billig und Obersteigt
mit Sicherheit das Budget eines norma-
len AMIGA-Anwenders. Scan-Master
wird sicherlich nur fur Gesch8ftsleute
interessant sein, die im DTP- oder Gra-
flkbereich tatig sind.

Format isl auf dem PC-Markt sehr ver-
breitet. Sofem man Ober genug Speicher
verfngt, lassen sich bis zu 8 Bilder im
Speicher batten und in Echtzeit in die
diversen AMIGA-Formate umrechnen.

Eine interessante M6glichkeit besteht
darin, Vorlagen einzuscannen und sic
mit einer vorgegebenen Farbpalette zu
versehen. Diese M6glichkeit isl sehr
sinnvoll:Besitztmanbeispielsweisecine
Vorlage, die gr6Ber isl als die maximale
Scann-Vorlage des Scanners, kann man
sic in zwei, drei oder vierZtigen einscan-
nen. Damit die Farben aller Bilder aber
identisch bleiben, l8dt man die Palette
des ersten Bildes ein und scannt dann
das nkchste mit der vorgegebenen.

~brigens kann man bei Scan-Master
wkhlen, ob man cine deutsche oder eng-
lische Programmfhhrung wUnscht, oder
ob der Programmbildschirm in Interlace
(640x5 12 Punkten) oder in HiRes
(640x256 Punkte) ge6ffnet werden soil.

Fazit
Der EPSON-Farb-Scanner GT 4000 ist
ein ausgereiftes GerRt. Zusammen mit
der Scan-Master-Software ergibt sich
einhervorragendesProdukt.UnsereTest-
Software war allerdings noch nicht die
endgUltige. Einige kleinere Einschr.an-
kungen muBten noch in Kauf genom-
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