
DATENBEARBEITUNG

I
m Prinzip ist die Sache ein-
fach. Wollen Sie die Größe
eines vorhandenen Bildes

verändern, definieren Sie im
Photoshop-Menü „Bildgröße“
seine neue Breite (die Höhe er-
gibt sich aus der Breite – vor-
ausgesetzt, der Steuerbefehl
„proportional“ wurde nicht be-
wusst abgeschaltet), geben für
die Auflösung 300 Pixel per
Inch ein, sorgen noch dafür,
dass unter „Bild neu berechnen
mit“ bikubisch eingestellt ist
und bestätigen mit „ok“. Han-
delt es sich um ein noch zu digi-
talisierendes neues Bild, kann
man die Grundparameter Bild-
größe und Auflösung bereits im
Scanner-Dialog festlegen.
Kompliziert wird die Angele-
genheit durch eine alte Bildbe-
arbeitungsregel. Sie lautet:
Oberhalb einer bestimmten
Größe (ungefähr 150 bis 200 %
abhängig vom Bildmaterial)
ruiniert die Interpolation das
Bildmaterial. Das Strecken und
Stauchen digitaler Bildinfor-
mation unterliegt bestimmten
Gesetzmäßigkeiten und ist nur
innerhalb bestimmter Grenzen
möglich. Vor allem Anfängern
bereitet das Verstehen der auflö-
sungstechnischen Gesetzmä-
ßigkeiten enorme Schwierig-
keiten.
Der Grund: Sämtliche am Pro-
zess beteiligten Faktoren sind
variabel. Die Bildvorlage ist va-
riabel, da Größenverhältnisse
und Auflösung vor dem Scan-
nen frei definiert werden kön-
nen. Tatsächlich jedoch wird
diese Freiheit von weiteren Fak-
toren beschnitten, wie zum Bei-
spiel vom physischen Auflö-

sungsvermögen des Scanners.
Da Sie in der Regel jedoch die
Größe oder Auflösung eines be-
stehenden Bildes verändern
wollen, ist die Option „Bild neu
berechnen mit“ standardmäßig
aktiviert. Sie können einem be-
stehenden Bild auch eine höhe-
re Auflösung zuteilen – etwa
600 ppi anstatt 300 ppi. Da für
das Endergebnis doppelt so vie-
le Pixel nötig sind als für die be-
stehende Version, muss Photos-
hop diese hinzurechnen. Um
diesen Vorgang (in der Bildbe-
arbeiter-Sprache Interpolation
genannt) umzusetzen, stellt
Photoshop 3 Methoden zur Ver-
fügung: Pixelwiederholung, bi-
linear und bikubisch. für nor-
male Bildgrößen-Verände- run-
gen wird hierzu jedoch nur die
qualitative beste (und rechen-
aufwändigste verwendet: biku-
bisch.
Dasselbe geschieht, wenn Sie
den Auflösungswert auf 300 be-
lassen, aber die Länge-/Brei-
te-Größenangeben verdoppeln.
Interpoliert wird jedoch nicht
nur beim Vergrößern von Bild-
material, sondern auch in die
umgekehrte Richtung. In die-
sem Fall werden vorhandene Pi-
xel weggerechnet. Die geschil-
derte Eins-zu-zwei-Vergröße-
rung bewegt sich zudem bereits
in einem qualitativen Grenzbe-
reich. Möglich ist nämlich, dass
die Güte des vorhandenen Bild-
materials eine entsprechende
Vergrößerung gar nicht mehr
zulässt. Das gilt z. B. dann,
wenn die Detailzeichnung, aus
welchen Gründen auch immer,
keine Vergrößerungs-Reserven
mehr hat. Eine – relativ fixe –

Konstante in diesem Zirkus aus
Variablen ist immerhin der Auf-
lösungswert 300. Zwar ist auch
er in Wirklichkeit variabel, in
der Praxis jedoch genügt digita-
les Bildmaterial mit 300 ppi
Auflösung selbst sehr feinrast-
rigen Druckarbeiten.

Pixel-Auflösung:
Pixel per Inch (ppi)

I
mmerhin: zumindest die An-
gabe „...pi“ – per Inch – hat
sich aufgrund der angloame-

rikanischen Herkunft unserer
DTP-Programme allgemein
durchgesetzt. Im Angebot hat
Photoshop jedoch auch die sel-
ten verwendete „per cm“-Opti-
on. Pixel per Inch (ppi) bedeutet
nichts anderes als eine Spezifi-
zierung, wie viel Bildpixel eine
Bilddatei auf einem Inch zur
Verfügung hat. 300 Pixel Infor-
mation genügen wie beschrie-
ben für fast alle Druckvorha-
ben. Abgerundet decken 300
Pixel 2,5 cm (1 Inch) ab. Für
eine Bildbreite von 25 cm (10
Inch) sind somit 3000 Pixel nö-
tig. Für die Höhe eines Bildes
funktioniert die Rechnung
ebenso. Für die Darstellung ei-
nes quadratischen Bildes von
25 x 25 cm mit 300 ppi Auflö-
sung werden 9 Millionen Pixel
benötigt. Da Photoshop für je-
des Pixel 3 Bytes benötigt (im
RGB-Modus für jeden Farbka-
nal eines), käme unser digitales
Rechenexempel auf ungefähr
27 MB.
Die Pixel eines Bildes sind zu-
nächst jedoch nichts weiter als
ein Informations-Pool, auf den
diverse Geräte zurückgreifen.

Bildbearbeiter und andere
ComputerarbeiterInnen sehen
Pixel am häufigsten wohl auf ih-
rem Monitor. Monitore indes
benötigen „an sich“ eine weit-
aus geringere Auflösung als
Druckerzeugnisse, Standard-
wert ist hier 72 ppi. Darum die
Standard-Pixelauflösung von
72 ppi für Webbilder.
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ppi, dpi, lpi...
Wie viel Auflösung wofür?

ppi, dpi, lpi – dieses die Auflösung im digitalen Produktionsprozess

bestimmende Begriffs-Dreigespann sorgt immer wieder für

Verwirrungen. Der Unsicherheitsfaktor: Die Auflösungsangabe, die

den Begriff „per Inch“ erst klassifiziert: Auflösungsfaktor,

Rasterweite und Belichterauflösung. Das Zusammenspiel der drei

Begriffe sowie ihre Auswirkungen auf das Vergrößern und

Verkleinern von Bildmaterial beschreibt Günter Schuler.

Größenverhältnisse: Im Ver-

gleich zu hochauflösenden

Belichterdots (2400 dpi –

gelb) erscheinen Raster-

punkte (hier 150 lpi – rot)

als grobschlächtige Riesen.

„Vermittlungsgröße” ist die

in Pixel per Inch angege-

bene Bildauflösung (hier:

300 ppi –blau, in der Mitte)



Raster-Auflösung:
Lines per Inch (lpi)

P
hotoshop-Pixel „für den
Druck“ durchlaufen eine
spezifische Aufgabestre-

cke. Um all die Farbnuancen ei-
nes Pixelbildes auf Papier si-
mulieren zu können, kommen
in klassischem Druckverfahren
spezifische Raster zum Einsatz.
Üblich verwendete Raster si-
mulieren durch verschiedene
Punktdicke unterschiedliche
Farb- und Helligkeitsdichten.
Durch das Übereinanderdru-
cken der 4 Farben Cyan, Ma-
genta, Gelb und Schwarz lassen
sich so die meisten in Natur
vorkommenden Farben sehr
wirklichkeitsgetreu simulieren.
Die Raster, die hierbei prak-
tisch zum Zuge kommen, vari-
ieren in ihrer Rasterweite je
nach Druckverfahren. Sie rei-
chen von sehr groben für den
Zeitungsdruck bis zu sehr fei-
nen für Kunstdrucke auf gestri-
chenem Papier. Der hierbei
zentral zum Zuge kommende
Begriff der Rasterweite kenn-
zeichnet einen fix definierten
Abstand zwischen den (unter-
schiedlich dicken) Farbpunk-
ten. Mittlerweile wird die tradi-
tionell in Zentimetern festge-
legte Rasterbreite immer öfter
ebenfalls per Inch definiert, an-
fällige Umrechnungen sind so
oft nicht nötig.
Definiert werden bei Bildras-
tern auch die farbspezifischen
Rasterwinkelungen, um beim
Übereinanderdrucken der un-
terschiedlichen Farben unschö-
ne Moiré-Effekte oder Rosetten
zu vermeiden. In der Regel ist
die Rasterwinkelung durch den
Ausgabedialog des angewähl-
ten Druckers oder Belichters
festgelegt. Die Rasterweite
selbst wird über die (gewinkel-
ten) Rasterlinien definiert und
in lpi eingegeben – Lines per
Inch. Idealerweise sollte das
Verhältnis Rasterweite zu Pi-
xelauflösung 1 : 2 sein. Der so
genannte Qualitätsfaktor kann
jedoch in der Regel durch das
Verhältnis 1 : 1,5 ersetzt wer-
den; bei Verhältnissen 1 : 1 wird
jedoch eine kritische Zone er-
reicht.
Bei einem 150-lpi-Raster für
gestrichenes Papier sind 150

ppi Bildauflösung genügend In-
formationen, um auch Kunst-
drucke mit 175 oder gar 210 lpi
Rasterweite bewältigen zu kön-
nen – wenn dabei auch der viel
beschworene Qualitätsfaktor
nicht mehr erreicht wird.

Belichter-Auflösung:
Dots per Inch (dpi)

E
gal ob PostScript-Datei für
extreme Ausbelichtungen
oder angeschlossenes RIP.

Im Druckdialog einzugeben ist
stets noch ein 3. „...pi“-Eintrag.
Dots per Inch nämlich, für die
Auflösung des Ausgabegeräts.
Ebenso wie die Rasterwinke-
lung ist diese Einstellung oft
von der gewählten Druckerbe-
schreibungsdatei abhängig. Sie
schwankt von recht groben Aus-
gabeauflösungen bei Laserdru-
ckern (600 oder 1200 dpi) bis zu
mittlerweile über der 3000-dpi-
Marke angesiedelten High-End-
Belichtern. Im Ensemble der
„per Inch“-Angabe sind die Be-
lichter-/ Drucker- Dots die weit-
aus kleinsten Einheiten. Bei ei-
nem Standardbelichter sorgen
auf einem Inch 24000 Dots
(Punkte) dafür, die jeweiligen
Rasterpunkte von reinem Weiß
(kein Dot) bis hin zur vollen
Schwarzfläche (die Rasterflä-
che wird komplett ausgedottet)
auszuführen.
Belichter führen dies auf der Ba-
sis einer Matrix von 16 x 16 Dots
aus und sind somit – im Gegen-
satz zu Laserdruckern, die sich
mit entsprechend gröberen Dif-
ferenzierungen behelfen müs-
sen – in der Lage, 256 Hellig-
keitsabstufungen pro Raster-
punkt auszuführen. Limit ist für
2400 Dots per Inch allerdings
eine Rasterweite von 150 lpi.
Wird ein noch feineres Raster
eingesetzt, wird die basierende
Matrix entsprechend zurechtge-
staucht, mit dem Ergebnis, dass
256 Rasterpunktnuancen nicht
mehr möglich sind. Da das
menschliche Auge jedoch 256
Helligkeitsnuancen gar nicht
unterscheiden kann (geschwei-
ge denn die sich aus 256 x 256 x
256 ergebenden 16 Millionen
Farben), genügen auch die meis-
ten älteren Standardbelichter
für kunstbuchreife Druckanfor-
derungen.
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