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SilverFast® Software-Lizenzvertrag
Öffnen Sie das Software-Paket nicht und benutzen Sie die Software SilverFast nicht, bevor Sie den Inhalt dieses Lizenzvertrages gelesen und sich mit den Lizenzbestimmungen einver-
standen erklärt haben! Sofern Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, schicken Sie bitte die Software ungeöffnet und unverzüglich an die LaserSoft Imaging AG zurück! 
SilverFast® ist ein Software-Paket, das Software und unterstützende Dokumentation für eine Methode enthält, eine Imagedatei für die spätere Produktion von Farbseparationen oder 
Druckdateien zu erstellen. Dies ist ein Lizenz- und kein Kaufvertrag. Die LaserSoft Imaging AG („LS Imaging“) entwickelte SilverFast® und hält sämtliche Rechte an der Software und 
deren Kopie: 
1. Copyright
(1) Der Lizenznehmer erkennt an, daß das Copyright der Software sowohl in Form des Quell- als auch des Objektcodes bei LaserSoft Imaging AG liegt. 
(2) Dokumentation und Software sind urheberrechtlich geschützt. Unbefugtes Benutzen, auch der Bilder des Handbuches, löst Schadensersatzansprüche aus. 
2. Lizenz
(1) LaserSoft Imaging AG erteilt dem Lizenznehmer eine ausschließliche und nicht übertragbare Lizenz für die persönliche Nutzung des Objektcodes von SilverFast und der zu seiner 
Unterstützung gelieferten Dokumentation.
(2) Diese Lizenz berechtigt zur Benutzung auf einem einzigen Rechner zur Zeit; für eine Mehrfachnutzung auf mehreren Prozessoren und/oder an verschiedenen Orten gleichzeitig sind 
mehrere Lizenzen erforderlich.
(3) Der Lizenznehmer darf - außer eine Sicherungskopie zur eigenen Verwendung - weder Teile noch die Software als Ganzes kopieren. Gleiches gilt für die Dokumentation.
(4) Die Software enthält vertrauliche Informationen; die Lizenz berechtigt den Lizenznehmer nicht, die Software zu verändern, anzupassen, zu dekompilieren, zu disassemblieren oder 
anders den Quellcode herauszufinden.
(5) Die Software darf nicht vermietet, verpachtet, unterlizensiert oder verliehen werden. Eine Übertragung an Dritte ist nur möglich, wenn  die Software und Dokumentation übertragen 
wird, keine (Sicherungs-)Kopie zurückbehalten wird und der Dritte diesen Lizenzvertrag anerkennt.
3. Inkrafttreten und Dauer der Lizenz
(1) Diese Lizenz tritt mit dem Tag in Kraft, an dem das Software-Paket geöffnet wird, und bleibt so lange in Kraft, bis der Lizenzvertrag von LaserSoft Imaging AG oder dem Lizenzneh-
mer beendet wird. 
(2) Der Lizenzvertrag kann wie folgt beendet werden:
  (a) LaserSoft Imaging AG kann diese Lizenz durch schriftliche Benachrichtigung an den Lizenznehmer beenden, wenn der Lizenznehmer diesen Vertrag oder Teile von ihm verletzt.
  (b) Der Lizenznehmer kann diese Lizenz durch schriftliche Benachrichtigung an LaserSoft Imaging AG unter den Voraussetzungen von Nr. 4 beenden, wenn er gleichzeitig das 
geöffnete Software-Paket an LaserSoft Imaging AG zurückschickt, die Softwarekopie auf seinem Rechner und die zu Sicherungszwecken erstellte Kopie vernichtet.
4. Garantiebestimmungen
(1) Die Software wird „so-wie-sie-ist“ ausgeliefert. LaserSoft Imaging AG gibt weder ausdrücklich noch implizit eine Garantie im Hinblick auf die Brauchbarkeit der Software für einen 
bestimmten Zweck oder daß die Software den Anforderungen des Lizenznehmers entspricht. Obwohl großer Entwicklungsaufwand betrieben wurde, kann keine Garantie für die 
Fehlerfreiheit der Software gegeben werden.
(2) Die Software ist vom Lizenznehmer innerhalb von 14 Tagen auf erkennbare, erhebliche Mängel hin zu untersuchen. Diese sind LaserSoft Imaging AG schriftlich mitzuteilen. Verbor-
gene Mängel sind nach Entdeckung ebenfalls auf die gleiche Weise mitzuteilen. Anderenfalls gelten Software und Begleitmaterial als vorbehaltlos genehmigt.  
(3) Bei erheblichen Mängeln hat LaserSoft Imaging AG die Wahl, dem Lizenznehmer eine neue Version zukommen zu lassen (Ersatzlieferung) oder den Mangel innerhalb ange-
messener Frist zu beseitigen (Nachbesserung). Gelingt es LaserSoft Imaging AG nicht, innerhalb dieser Frist die vertragsmäßige Nutzung des Programms zu ermöglichen, kann der 
Lizenznehmer wahlweise die Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
(4) Bei Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ist der Lizenznehmer verpflichtet, die Software zusammen mit der Empfangsbestätigung zurückzugeben. Die Kosten der 
Rücksendung trägt LaserSoft Imaging AG.
5. Haftungsbeschränkungen
In keinem Fall ist LaserSoft Imaging AG, ein Distributor oder autorisierter Händler für direkte, indirekte oder Folgeschäden einschließlich, aber nicht darauf beschränkt,  ökonomischer 
Verluste aus der Verwendung oder der Unfähigkeit zur Verwendung von SilverFast haftbar. Dies gilt auch, wenn LaserSoft Imaging AG, der Distributor oder autorisierte Händler auf die 
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist. Die Haftung ist in jedem Falle auf die Summe beschränkt, die der Lizenznehmer für die in diesem Vertrag inbegriffene Software 
aufgewendet hat.
6. Warenzeichen und Marken
SilverFast sowie die in der Dokumentation erwähnten anderen Markennamen und -zeichen - auch anderer Firmen – sind (eingetragene) Warenzeichen von LaserSoft Imaging AG 
oder ihrer jeweiligen Inhaber. Die Benutzung dieser Namen, Markenzeichen, Dokumentation, Screenshots etc. unterliegt der Zustimmung von LaserSoft Imaging AG bzw. deren 
Markeninhaber(n). Unbefugtes Benutzen löst Schadensersatzansprüche aus.
7. Ungültigkeit einer Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages, gleich aus welchen Gründen, unwirksam sein oder werden oder sollte sich eine ausfüllungsbedürftige Lücke ergeben, wird dadurch 
der Vertrag im übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung oder der ausfüllungsbedürftigen Lücke soll, ggf. auch rückwirkend, eine Regelung treten, die im 
Rahmen des rechtlich Möglichen dem am nächsten kommt, was gewollt war.
8. Änderungen des Vertrages
Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.
9. Anwendbares Recht
Auf diesen Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausdrücklich 
ausgeschlossen.
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Einleitung

Seh� geeh�te� SilverFast Anwen�e�,

SilverFast 6 h�t sich inzwischen weltweit �ls 
St�n���� fü� Sc�nne� Softw��e et�blie�t, wäh-
�en� SilverFastHDR un� SilverFastDCPro fü� �ie 
A�beit mit Roh��ten (�on Sc�nne�n un� �igit�len 
K�me��s) ein beg�iff gewo��en sin��
Wi� sin� stolz ����uf, ��ss weltweit mittle�wei-
le übe� 1��� Millionen Anwen�e� mit SilverFast 

��beiten un� mit �e� kü�zlich fe�tiggestellen �nte�stützung fü� �ie 
besten Sc�nne� �e� Welt �on Hei�elbe�g (Linoty�e-Hell), �e� High-
En� Se�ie To��z, T�ngo, Nexsc�n, P�imesc�n un� Ch�om�g���h, 
h�ben wi� �ie S�itze �e� Bil��e���beitungsentwicklung e��eicht� 
Wi� sin� �uße��em stolz ����uf einen Teil �e� legen�ä�en A�beit 
�on D�� Ing�Ru�olf Hell fo�tzufüh�en� D��Hell w�� �e� E�fin�e� �es 
F�xge�ätes, T�ommel-Sc�nne�s un� �iele� �n�e�e� be�euts�me� 
E�fin�ungen, �uf �enen wichtige Teile �e� heutigen Info�m�tions-
technologie �ufb�uen�

Zum �0� J�h�est�g �on Lasersoft Imaging fügen wi� nun unse�e� 
Entwicklung mit SilverFast 6.5 einen weite�en Meilenstein hinzu 
- noch meh� Qu�lität un� P�o�ukti�ität�

Viel E�folg mit SilverFast 6.5 !

K��l-Heinz Z�ho�sky
P�äsi�ent & CEO
LaserSoft ImagingAG Kiel, No�embe� �00�

Änderung der Systemvoraussetzungen

Mit Sil�e�F�st ���� we��en �ie Bet�iebssysteme Win�ows �000, 
Win�ows ME, Win�ows XP, Win�ows Vist�, M�cintosh OSX 10�� 
un� neue� unte�stützt� 

Win�ows 98 un� M�cintosh OS9 we��en nicht meh� unte�stützt�
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Freischaltung von SilverFastSEPlus
Mit �em �ktuellen ����te �on SilverFastSEPlus wi�� ebenf�lls ein 
neue� Mech�nismus zu� F�eisch�ltung eingefüh�t�

De� bishe� �e�wen�ete �0stellige F�eisch�ltungsco�e wi�� e�setzt� 

An seine Stelle t�itt ein �0stellige� Co�e �e� �us � G�u��en mit je 
�� Zeichen besteht� Es können ���in �ie Z�hlen �on Zwei (�) bis 
Neun  (9) (�lso keine Eins un� keine Null) un� �ie Buchst�ben �on 
„A“ bis „Z“ �o�kommen, �uße� „i“ un� „O“�
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Das Plus Upgrade
Wie erhält man ein Plus Upgrade?

Für welche SilverFast-Version ist ein Plus Upgrade möglich?

Plus Upgrades sin� mit f�st �llen SE-Ve�sionen �on SilverFast mög-
lich� 
Beim Plus Upgrade fü� SilverFastSE wi�� nu� eine weite�e, o�tion�l 
zu e�we�ben�e, F�eisch�ltungsnumme� benötigt� 

Wo sind die Plus Upgrades erhältlich?

Plus Upgrades können bei Ih�em F�chhän�le� o�e� �i�ekt bei 
LaserSoft Imaging bestellt we��en�

Wie kann man Plus Upgrades freischalten?

Zu� F�eisch�ltung eines Plus Upgrades ist ein s�ezielle� Co�e not-
wen�ig� Diesen �0stelligen Co�e e�h�lten Sie zus�mmen mit �e� 
Softw��e beim K�uf�
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Die Funktionen des Plus Upgrades
Det�ilie�te Besch�eibungen �e� neuen Funktionen sin� in �en �ie-
sem Übe�blick folgen�en K��iteln zu lesen� Folgen�e Funktionen 
sin� im Plus Upgrade enth�lten:

Plus Upgrade für SilverFastSE
Frei skalierbare USM-Vorschau: De� �SM-Di�log k�nn nun zus�m-

men mit seinen Vo�sch�ufenste�n f�ei sk�lie�t un� somit �uch 
�e�g�öße�t we��en� Dies geschieht einf�ch �u�ch Klickziehen 
�n �e� �echten unte�en Ecke �es Fenste�s� 

 D�mit e�hält m�n eine �eutlich besse�e Bil�kont�olle un� k�nn 
�uch einen wesentlich g�öße�en Bil��uschnitt zu� Beu�teilung 
�e� en�gültigen Schä�fe he��nziehen�

Automatische Entrasterung: Die neu entwickelte Ent��ste�ung in 
SilverFast ist in �e� L�ge ��s R�ste� �e� Sc�n�o�l�ge selbsttätig 
zu e�kennen�

Multi-Sampling: Multi-S�m�ling em�fiehlt sich �o� �llem fü� jene 
Sc�nne�, �ie in �unklen Bil�be�eichen, sichtb��es, st��kes 
R�uschen �ufweisen� D�s R�uschen wi�� ���u�ch weitgehen� 
eliminie�t�

JPEG 2000: Mit �en neuen SilverFastSEPlus-Ve�sionen l�ssen sich 
Bil�e� jetzt �uch im D�teifo�m�t „JPEG �000“ (�JPF) �bs�ei-
che�n� 

 Die ents��echen�e Ausw�hlmöglichkeit e�hält m�n e�st, wenn 
�e� Sc�n-/Be��beitungs��ozess gest��tet wi�� un� �o�he� im 
H�u�tmenü, �uf �e� Pl�tette „Allgemein“, unte� Sc�nmo�us �ie 
O�tionen „No�m�l (D�tei)“ �usgewählt wu��e�
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SilverFastAACO: (AACO, engl�: Auto A���ti�e Cont��st O�timis�-
tion, Autom�tische Kont��st Ko��ektu�) ist ein exzellentes We�k-
zeug zu� Ko��ektu� �on �unklen, zu kont��st�eichen Bil����tien 
unte� Beibeh�ltung �e� Zeichnung in �en Lichte�n� 

 Es ��beitet �utom�tisch sob�l� es �kti�ie�t ist, k�nn ��nn �be� 
t�otz�em übe� Vo�einstellungen beeinflusst we��en� 

PrinTao, Erweiterter Druckdialog mit Kopier-Funktion: De� 
bei �en DC…- un� HDR…-Ve�sion �on SilverFast im VLT ein-
geb�ute e�weite�te D�uck�i�log PrinTao ist jetzt �uch in �e� 
 SilverFastSEPlus �kti�ie�b��� 

 Im �nte�schie� zu �e� VLT-Ve�sion beinh�ltet e� noch eine 
s�ezielle An��ssung �n �ie Be�ü�fnisses beim Sc�nnen: eine 
Ko�ie�funktion, ähnlich wie bei einem Fotoko�ie�e�� Hie�bei 
we��en �lle im Vo�sch�ufenste� �ufgezogenen Sc�n��hmen, mit 
ih�e� ex��kten Position un� P�o�o�tion, 1:1 �uf ��s �usgewähl-
te P��ie�fo�m�t übe�t��gen�

SF-Basic: Die Sil�e�F�st Obe�fläche k�nn zwischen �em St�n����- 
un� B�sic-Mo�us umgesch�ltet we��en�

NegaFix mit CCR: De� Neg�Fix Mo�us läuft �u�ch �ie neue Funkti-
on CCR f��bstichneut��le��

Neue NegaFix Profile: Einige neue Neg�Fix P�ofile unte�stützen 
��s Sc�nnen weite�e� Neg�ti�-Filme�

Auto-Rahmen: Mit �iese� Funktion können Bil���hmen �utom�-
tisch �uf �em Vo�sch�usc�n bzw� im Vo�sch�ubil� gesucht un� 
e�stellt we��en�

Neue Installer: Fü� M�cintosh-Com�ute� we��en neue A��le-Inst�l-
le� genutzt�
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Erweiterte selektive Farbkorrektur: Neue Vo�einstellungen fü� �ie 
SilverFastSE un� SilverFastSEPlus-Ve�sionen� D�mit we��en 
hie� stä�ke�e F��bko��ektu�en möglich�

Farbmanagement in den SilverFastSE-Versionen: In �llen Silver-
FastSE-Ve�sionen k�nn nun ein Eing�bef��b��um un� ein RGB-
A�beitsf��b��um eingestellt we��en�
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ME Upgrade für SilverFast SE Plus
Multi-Exposure: Fü� einige Sc�nne� k�nn mit Multi-Ex�osu�e eine 

höhe�e Dyn�mik �e�lisie�t we��en - in besse�e� Qu�lität bei 
wesentlich höhe�e� Geschwin�igkeit �ls Multi-S�m�ling�

 Diese Funktion ist o�tion�l un� k�nn se����t e�wo�ben we��en�
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Multi-Exposure

Erweiterung des Dynamik-Umfangs von Scannern

Funktionsweise

SilverFasts Multi-Exposure e�zeugt Sc�ns, in �enen ���i�ble Belich-
tungen einge�echnet we��en� 
Die Funktionsweise ist ähnlich �en Belichtungsreihen, wie m�n sie 
�us �e� Fotog��fie kennt� 
Mit SilverFasts Multi-Exposure wi�� �e� Dyn�mikumf�ng �e� unte�-
stützten Film- un� Fl�chbettsc�nne� �eutlich e�höht un� so ��s 
R�uschen �e� CCDs minimie�t� In �e� Folge we��en wesentlich 
meh� feine Det�ils sichtb��, w�s �o� �llem �ie �unklen P��tien 
eines Bil�es �e�besse�t� 
Im Ve�gleich mit �em Multi-Sampling zeigt sich ein weite�e� Vo�teil: 
Multi-Exposure e��eicht �ie gleiche Qu�lität wesentlich schnelle�! 
D�s l�ngwie�ige 8f�ch o�e� 1�f�ch Multi-S�m�ling k�nn kom�lett 
entf�llen, �� schon bei �f�ch Multi-Exposure eine �eutlich höhe�e 
Qu�lität e��eicht wi���

1x Scan 4x Scan

Multi-Sampling (Mehrfachscan)
Der einfache Scan zeigt ein starkes 
Farbrauschen. Durch ein 2faches 
Multi-Sampling wurde der Rauschan-
teil abgeschwächt.

2x Multi-Exposure

Multi-Exposure
Vergleicht man die beiden oberen 
Bilder jedoch mit den Multi-Exposure 
Ergebnissen, zeigt sich ein deutlicher 
Qualitätssprung. Das Rauschen geht 
noch weiter zurück und es werden 
auch noch mehr Bilddetails sichtbar.
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Unterstützte Scanner

Multi-Exposure stellt s�ezielle Ans��üche �n �ie H���w��e 
�e� Sc�nne�� De� fü� ein qu�lit�ti�es Multi-Exposure benötigte 
Leistungsumf�ng ist zu� Zeit nu� bei wenigen Sc�nne�mo�ellen 
gegeben� Zu�em funktionie�t Multi-Ex�osu�e nu� bei Positi�en� 
Beim Sc�nnen �on Film-Neg�ti�en nutzt SilverFast‘s NegaFix 
be�eits eine ähnliche Technik�
Die n�chfolgen� �ufgefüh�ten Sc�nne� wu��en, zum St�n� 
�e� D�ucklegung �iese� Anleitung, be�eits �on SilverFasts 
Multi-Exposure unte�stützt� 

 Nikon Coolsc�n V ED (LS-��0)

 Nikon Su�e� Coolsc�n ��000 ED (LS-��000)

 Nikon Su�e� Coolsc�n 9000 ED (LS-9000)

 Nikon Coolsc�n IV ED (LS-�0)

 Nikon Su�e� Coolsc�n �000 ED (LS-�000)

 Nikon Su�e� Coolsc�n 8000 ED (LS-8000)

 Minolt� DiMAGE Sc�n Elite ���00

 Minolt� DiMAGE Sc�n Elite ���00 II

 E�son Ex��ession 10000XL

 E�son Ex��ession 8�� XL

 E�son Pe�fection V�00 P�o

 E�son Pe�fection V���0 P�o

 E�son Pe�fection ��90

 E�son Pe�fection �8�0

 E�son Pe�fection �990

Bitte info�mie�en Sie sich �uf �e� Home��ge �on LaserSoft Imaging 
übe� weite�e Sc�nne�, �ie noch n�cht�äglich im�lementie�t we��en�

Unterstützte SilverFast-Versionen

Multi-Exposure ist o�tion�l in �llen SilverFastAiStudio un� SEPlus 
���� Ve�sionen �e� oben �ufgelisteten Sc�nne� enth�lten un� k�nn 
se����t e�wo�ben we��en� Multi-Ex�osu�e funktionie�t nu� beim 
Sc�nnen �on Positi�en im Mo�us Du�chlicht�
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Handhabung von Multi-Exposure

Multi-Exposure funktionie�t nu� im Du�chlichtmo�us, �lso beim 
Sc�nnen �on Neg�ti�en un� Di�s� 
Die Akti�ie�ung un� H�n�h�bung �on Multi-Exposure ist 
��nn einf�ch: Am linken R�n� �es g�oßen Vo�sch�ufens-
te�s �on SilverFastAi… befin�et sich �e� Kno�f zu� Akti�ie-
�ung �on Multi-S�m�ling un� �i�ekt ���unte� �e� Kno�f fü� 
Multi-Exposure�

Mit Einzelklicks �uf �en jeweiligen Kno�f wi�� zwischen �en 
�e�schie�enen Multi-S�m�ling-Mo�i o�e� Multi-Exposure umge-
sch�ltet�

Achtung! Es k�nn imme� nu� eine �e� Funktionen �e�wen-
�et we��en: entwe�e� Multi-S�m�ling o�e� Multi-Exposure�

Beim Wechsel �on eine� Multi-S�m�ling-Stufe zu Multi-Exposure 
sch�ltet sich Multi-S�m�ling �utom�tisch �uf �ie e�ste Stufe zu�ück 
un� ist ��mit �e�kti�ie�t� 

Beispiel: Wechsel von 4-fach Multi-Sampling hin zu 2-fach Multi-Exposure. Ein 
Klick deaktiviert Multi-Sampling und aktiviert 2-fach Multi-Exposure.

Beispiel: Wechsel von 2fach Multi-Exposure hin zu 2fach Multi-Sampling. 
Ein Klick schaltet Multi-Exposure aus und aktivert 2fach Multi-Sampling.

Scantyp „48->24 Bit Farbe“ 
und Multi-Exposure

Ab der Version 6.5.1 ist Multi-Expos-
ure (ME) auch mit den Scantypen 
„48->24 Bit Farbe“ und „16->8 Bit 
Graustufen“ nutzbar.
Der Effekt von ME kann allerdings 
nicht im großen Vorschaufenster 
sichtbar gemacht werden, da die 
Vorschaudaten nur auf einem normal-
belichteten Scan beruhen. 

Auch die Bildautomatik 
nutzt nur den normalen 
Vorschauscan und kann den 

Dynamikgewinn in den Tiefen nicht 
berücksichtigen. Hier hilft ein kleiner 
Trick:
Wird ME zusammen mit der Bildau-
tomatik eingesetzt so sollte anschlie-
ßend im Histogrammdialog der Regler 
für die Tiefen auf etwa die Hälte bis 
ein Drittel zurückgenommen werden.

Im Beispiel wurde der Tiefenwert von 
14 auf 7 zurückgesetzt. 
Damit wird der gewonnene Dynamik-
umfang dann in den fertigen 24 Bit / 
8 Bit Scans sichtbar.
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48 Bit Scans

Eines �e� H�u�tme�km�le �on Multi-Exposure ist �e� hohe Dyn�mi-
kumf�ng �e� fe�tigen Sc�ns� Ents��echen� �es gewählten Sc�n-
Ty�s „�8 Bit F��be“ o�e� „�8 Bit HDR F��be“ e�geben sich zwei 
�e�schie�ene A�beits�bläufe�

Scan-Typ „48 Bit Farbe“

Bei �iesem Sc�n-Ty� we��en �8 Bit Bil�e� e�zeugt, �ie schon beim 
Sc�nn�o�g�ng kom�lett o�timie�t we��en können� Im Gegens�tz 
zum Sc�n-Ty� „�8 Bit HDR F��be“ stehen hie� sämtliche We�k-
zeuge un� Filte� fü� �ie Bil�o�timie�ung zu� Ve�fügung� De� A�beits-
�bl�uf ist folglich �e� gleiche wie beim kon�entionellen Sc�nnen 
im �� Bit Mo�us� De� einzige me�kliche �nte�schie� liegt in �e� 
�o��elt so hohen D�teig�öße� 

Scan-Typ „48 Bit HDR Farbe“

Wie im kl�ssischen A�beits�bl�uf SilverFastAi - zu - SilverFastHDR 
üblich, b��ucht nun nu� noch �e� Sc�n��hmen �l�tzie�t, �ie Sk�-
lie�ung un� �ie Ausg�be�uflösung festgelegt we��en� D�nn k�nn 
gesc�nnt we��en – bei meh�e�en Bil�e�n �m besten im St��elbe-
t�ieb�

Die ges�eiche�ten Sc�ns we��en ��nn mit SilverFastHDR (o�e� 
eine� �n�e�en geeigneten Bil�be��beitungssoftw��e) geöffnet 
– i�e�le�weise übe� �en in �e� HDR enth�ltenen JobManager 
– un� �o�t schnell un� bequem o�timie�t�

Sin� meh�e�e Bil�e� zu sc�nnen, so füh�t �iese T�ennung �es 
h���w��e seitigen Sc�n�o�g�ngs �on �e� eigentlichen Bil�o�timie-
�ung zu ���stischen Zeite�s���nissen beim Anwen�e�� D�s W��ten 
�uf wie�e�holte Vo�sch�usc�ns, Zoom-Ve�g�öße�ungen, �SM- o�e� 
Ent��ste�ungs�o�sch�uen entfällt bzw� wi�� �uf Sekun�enb�uch-
teile �e�uzie�t� De� Anwen�e� k�nn konzent�ie�t eine beliebige 
Menge �n Bil�e�n schnell un� effekti� o�timie�en, ohne jem�ls 
w��ten zu müssen� Am En�e �e� O�timie�ung wi�� nu� noch �ie 
fin�le Be�echung �es JobManagers gest��tet� Wäh�en� �e� JobMa-
nager noch ��beitet k�nn m�n sich sinn�olle�en Dingen wi�men�

Achtung !
Die Scan-Typen „48 Bit Farbe“ und 
„16 Bit Graustufen“ stehen nur in 
den Vollversionen von SilverFast zur 
Verfügung.

Achtung !
Nutzer der Scan-Typen „48 Bit Farbe“ 
und „16 Bit Graustufen“ sollten den 
Hinweis „Scantyp „48->24 Bit Farbe“ 
und Multi-Exposure“ auf der vorhe-
rigen Seite berücksichtigen.
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SilverFast Basic-Modus

Umschaltung der Benutzeroberfläche

Basic-Modus als Einstiegshilfe

SilverFast Ve�sionen können �b �e� Ve�sion ���� zwischen �en bei-
�en Benutze�obe�flächen Standard un� Basic umgesch�ltet we�-
�en� D�mit h�ben �o� �llem Sil�e�F�st-Neulinge es leichte� einen 
schnellen Einstieg in �ie Be�ienung zu fin�en�

Unterstützte SilverFast-Versionen

De� B�sic-Mo�us steht in �llen SilverFastSE, -SEPlus, -DCSE und 
-DCVLT-Ve�sionen zu� Ve�fügung�

Basic-Standard-Umschaltung

Im Ko�fbe�eich �es H�u�t�i�logs �e� SilverFast-Ve�sionen ist �e� 
�ktuelle A�beitsmo�us zu e�kennen: B�sic o�e� St�n����� 
Übe� ��s Menü k�nn zwischen �en bei�en Mo�i schnell gewech-
selt we��en�

Achtung! 

Bei �em Wechseln �om St�n-
����- zum B�sic-Mo�us gehen �ieje-
nigen Einstellungen �e�lo�en, �ie nicht 
im B�sic Mo�us �e�fügb�� sin�!
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Basic-Modus im Überblick

5

2

1

1 Vorschauscan starten / Bild öffnen
 Startet den Vorschauscan in den Scannerversionen, bzw. öffnet ein Bild in den 

DC…-Versionen.

2 Ausgabegröße und Maßeinheit

3 Scantyp (nur in Scannerversionen)
 Auswahl zwischen Fotoabzug, Diafilm oder 

Negativfilm.

4 Ausgabeauflösung

5 Filter-Menü
 Auswahl der Schärfungsfilter. 

 Bei den Scannerversionen noch zusätzlich 
die Funktion zur Entrasterung.

6 Modus
 Umschaltung zwischen dem Basic- und dem Standard-

Modus.

7 Scan / Bearbeiten
 Startet den Scanprozess, bzw. startet die Bildberechnung.

8 Abbrechen
 Beendet SilverFast.  

6

4

2

7 8 1 7 8

Der Basic-Dialog
Links: SilverFastSE
Rechts: SilverFastDCVLT

3
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Auto-Rahmen

Automatische Rahmenerkennung

Mit �iese� Funktion können Bil���hmen �utom�tisch �uf �em Vo�-
sch�usc�n bzw� im Vo�sch�ubil� gesucht un� e�stellt we��en�

D�zu ist es nötig, ��ß �ie zu sc�nnen�en / �e���beiten�en Bil�e� 
unte�ein�n�e� un� zum äuße�n R�n� einen gewissen Abst�n� 
h�ben� Eine zu enge Bil��no��nung könnte ��s Fin�en �e� R�h-
men e�schwe�en o�e� g�� �e�hin�e�n�

So ist bei Auflichtsc�ns ein möglichst kont��st�eiche� Hinte�g�un� 
hilf�eich� Bei Du�chlichtsc�ns ist es nützlich wenn �ie bei �ielen 
Sc�nne�n mitgeliefe�ten Film- un� Di�h�lte� genutzt we��en, �� 
�iese schon einen o�tim�len Kont��st zum Hinte�g�un� bieten�

Unterstützte SilverFast-Versionen

Die �utom�tische R�hmene�kennung steht in �llen SilverFast-
Ve�sionen zu� Ve�fügung�

Auto-Rahmen Funktion

Be�o� �ie Funktion �kti�ie�t wi��, sollte zunächst ein Vo�sch�usc�n, 
bzw� eine Bil��o�sch�u �usgefüh�t we��en� 
Anschließen� k�nn �ie �utom�tische R�hmene�kennung übe� �en 
ents��echen�en Kno�f �kti�ie�t we��en� De� Kno�f Auto-
Rahmen fin�et sich in �e� senk�echten Kno�fleiste links 
�om g�oßen Vo�sch�ufenste��

SilverFast sucht im Vo�sch�ufenste� n�ch Bil�e�n un� �e�sucht sie 
jeweils mit einem Sc�n��hmen / Bil���hmen zu umg�enzen�

Ein Beis�iel ist �uf �e� nächsten Seite �bgebil�et�
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Auto-Rahmen Beispiel mit SilverFast 

Die linke Abbil�ung zeigt ��s g�oße Vo�sch�ufenste� n�ch �em 
e�sten Vo�sch�usc�n� Es ist nu� ein Sc�n��hmen zu sehen, �e� 
g�nz �m R�n�e �es Vo�sch�ufenste�s entl�ng läuft�
D�nn wi�� �e� Kno�f Auto-R�hmen �ngeklickt�

Die �echte Abbil�ung zeigt ��s E�gebnis �e� R�hmensuche� Alle 
sechs Bil�e� wu��en mit einem Sc�n��hmen �e�sehen�

Bei Be���f k�nn nun je�es Bil� noch eine� in�i�i�uellen O�timie-
�ung unte�zogen we��en, z�B�: Bil��utom�tik, Tonwe�tko��ektu�, 
R�hmen-Aus�ichtung, Bil�g�öße, Auflösung un� Schä�fe�

Alle sechs R�hmen l�ssen sich ��nn schnell un� bequem übe� �ie 
St��el�e���beitung einsc�nnen�
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Automatische Rahmenrotation

Neben �e� E�kennung �on Bil���hmen enth�lten SilverFastSEPlus 
un� AiStudio �b Ve�sion ������� noch �ie Fähigkeit zu� �utom�-
tischen R�hmen�ot�tion un� -�us�ichtung�

Sin� �ie Kont��stunte�schie�e zwischen Bil� un� Hinte�g�un� �us-
�eichen� hoch, so fin�et SilverFast �ie einzelnen Bil�e� nicht nu�, 
son�e�n �otie�t �ie Sc�n��hmen �uch noch �utom�tisch� Auf �iese 
Weise we��en sch�äg �uf �em Sc�nne� liegen�en Bil�e� beim 
Sc�nnen �utom�tisch ko��ekt ge���e �usge�ichtet�

Ein Beis�iel: Ausgehen� �on einem übe� ��s g�nze Fl�chbett �uf-
gezogenen R�hmen e�kennt SilverFast �utom�tisch �ie �ie� schief 
�ufgelegten Einzelbil�e� un� zieht selbe� Sc�n��hmen �uf� In�kti�e 
R�hmen we��en in M�gent� ���gestellt, �e� �kti�e R�hmen zeigt 
sich in Rot�  
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Manuelle Rahmenrotation und -anpassung

Mit �e� M�us k�nn �ie R�hmeng�öße wie �uch �ie Rot�tion f�ei 
n�chjustie�t we��en�

Justage der Rahmengröße

Hie�zu lässt sich �e� �kti�e �ote Bil���hmen �n seinen K�nten 
o�e� Ecken �nf�ssen un� �e�schieben� Übe� �ie h�lbk�eisfö�migen 
Anf�sse� �uf �en R�hmenmitten k�nn �e� Bil���hmen f�ei �otie�t 
we��en�

Beim Bil� links unten ist �e� Kont��stunte�schie� zum Hinte�g�un� 
nicht ein�eutig genug, so ��ss �e� Beschnitt �uf �e� Ho�izontlinie 
e�folgte� Doch ��s ist kein P�oblem� D�s E�gebnis �e� R�hmen-
�ot�tion lässt sich m�nuell mit �e� M�us n�chjustie�en: hie� �u�ch 
Klickziehen �n �e� obe�en R�hmenk�nte� 

Da der eigentliche Scan nicht wirklich rotiert erfolgen kann, sondern immer 
nur senkrecht zur Bewegungsrichtung der CCD, muss der tatsächlich erfasste 
Scanbereich bei rotierten Bildern immer größer sein. Das schraffierte schwarze 
Rechteck zeigt den Bereich an, der beim eigentlichen Scanvorgang erfasst wird. 
Nach Abschluss des Scanvorgangs rotiert und beschneidet SilverFast dann auf die 
gewünschten Ausgabedimensionen.
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Bild 1 (links): Ausgangslage mit einem 
manuell aufgezogenen Rahmen (rot 
punktiert). 

Bild 2: Rotation durch Klickziehen am 
linken Anfasser. 

Bild 3 (links): Verschieben und 
Zurechziehen des Bildrahmens (grün 
punktiert) auf das gewünschte Endfor-
mat (rot punktiert) durch Klickziehen 
an den Rahmenkanten und Ecken 
sowie Feinkorrektur der Rotation über 
die Anfasser auf der Kantenmitten. 

Bild 4: Fertiger Scan.

Justage der Rotation

Die m�nuellen R�hmen�ot�tion e�folgt �u�ch Klickziehen �n �en 
h�lb�un�en Anf�sse�n �uf �en Mitten �e� R�hmenk�nten� Mit 
zusätzlich ge��ückte� „Shift“-T�ste wi�� in ���°-Sch�itten �otie�t�
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Horizont gerade stellen

Je�em Fotog��fen ist schon �e� Fehle� unte�l�ufen, ��ss �ie K�me-
�� beim Auslösen nicht g�nz ho�izont�l �usge�ichtet w��� Die Folge: 
�e� Ho�izont im Bil� steht schief�
Du�ch eine m�nuelle R�hmen�ot�tion k�nn �iese� Aufn�hmefehle� 
jetzt schon beim Sc�nnen behoben we��en�

Löschen der Rahmeneinstellungen

D� sich SilverFast beim St��t imme� mit �en zuletzt genutzten 
Einstellungen zeigt, we��en meist �ie �lten Sc�n��hmen nicht zum 
neuen Vo�sch�ubil� ��ssen� Du�ch ein gene�elles Zu�ücksetzen 
(Reset All) we��en �lle �lten Sc�n��hmen gelöscht un� nu� noch 
ein einzige� Bil���hmen, ge���e �usge�ichtet, übe� ��s g�nze Vo�-
sch�ufenste� �ufgezogen�

„Reset All“ unte� M�cintosh: Mit ge��ückte� „Shift“-T�ste �uf �en 
Zu�ücksetzen-Kno�f klicken�

„Reset All“ unte� Win�ows: Mit ge��ückte� „Shift“-T�ste �uf �en 
„O�tionen…“-Kno�f klicken�

Bild links: Der Scanrahmen wurde kor-
rekt gefunden, doch der Bildhorizont 
liegt unschön schief im Motiv.

Bild rechts: Der Scanrahmen wurde 
manuell rotiert und neu positioniert. 
Hier laufen der Motivhorizont und die 
Bildkante jetzt parallel.
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SilverFastAACO
SilverFastAACO (AACO, engl�: Auto A���ti�e Cont��st O�timis�ti-
on, Auto����ti�e Kont��st O�timie�ung) ist ein exzellentes We�k-
zeug zu� Ko��ektu� �on �unklen, zu kont��st�eichen Bil����tien, 
unte� Beibeh�ltung �e� Zeichnung in �en Lichte�n� 

AACO wi�� �u�ch Klick �uf �en ents��echen�en Kno�f in �e� 
senk�echten We�kzeugleiste, links �om Vo�sch�ufenste� �kti�ie�t�

Es öffnet sich �e� Di�log un� 
�ie ���in �o�eingestellten P���-
mete� we��en �i�ekt �uf ��s 
�ktuelle Bil� �ngewen�et� 

Zu� Beu�teilung �es Vo�he�-
N�chhe�-Effektes lässt sich 
AACO übe� ��s Ank�euzfel� 
„AACO �nwen�en“ �e�kti�ie-
�en / �kti�ie�en�
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USM-Dialog mit skalierbarer Vorschau
In �en neuesten SilverFast-Ve�sionen ist �e� �SM-Di�log jetzt �uch 
�oll sk�lie�b��� D�mit ist es möglich schon �o� �em Sc�nn einen 
�e�len Schä�feein��uck eines g�öße�en Ausschnitts �us �em 
Ges�mtbil� zu bekommen�

D�s Di�logfenste� e�hielt ��zu in �e� unte�en �echten Fenste�ecke 
einen Anf�sse� (siehe links)� 

Du�ch Klickziehen k�nn ���übe� ��s g�nze  
�SM-Fenste� �ufgezogen we��en (zweites Bil� links)� 

Die M�xim�lg�öße ist �ie Monito�beg�enzung�

Zunächst wi�� nu� �e� Bil�inh�lt �e� Vo�sch�uen �uf 
Pixelebene �e�g�öße�t – �e� selbe Effekt wie ��s 
 Benutzen �es „Plus“-Kno�fes�

Die echte E�weite�ung �es sichtb��en Be�eiches e�hält 
m�n e�st, wenn mit ge��ückte� „Shift“-T�ste �uf �en 
„Vo�sch�u“-Kno�f (e� wi�� ��mit zum „����te“-Kno�f) 
geklickt wi�� (Bil� unten links)�

D�s Zu�ück�e�klei-
ne�n �es Fenste�s 
e�hält �en Bil��us-

,
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Eine Vorlage entrastern*
SilverFast* h�t �b �e� Ve�sioin ������� eine �ollstän�ig neue Ent��s-
te�ung, um �en R�ste��unkt ge��uckte� Vo�l�gen zu entfe�nen� 

Einstellen auf das Raster der Vorlage*

�m �ie Ent��ste�ung in SilverFast zu �kti�ie�en, wählen Sie einen* 
�e� Menü�unkte* �us �em Filte�-Menü �uf �e� „R�hmen“-P�lette:

• Auto-Ent��ste�ung

• Auto-Ent��ste�ung intensi�

• Ent��ste�ung

Die neu entwickelte Ent��ste�ung in SilverFast ist in �e� L�ge ��s 
R�ste� �e� Sc�n�o�l�ge selbsttätig zu e�kennen�

“Auto-Ent��ste�ung” un� “Auto-Ent��ste�ung intensi�” sin� Voll�uto-
m�tiken un� stehen ohne weite�en Di�log �i�ekt zu� Ve�fügung� Bei 
Anw�hl �on “Ent��ste�ung” wi�� zunächst ein Di�log eingeblen�et� 
D��in können ��nn in�i�i�uelle P���mete� festgelegt we��en�

*Verfügbarkeit

…Studio-Versionen: haben den vollen 
neuen Funktionsumfang, incl. der 
beiden Vollautomatiken.

…Ai-, …DCPro-, …HDR-Versionen: 
haben den kompletten Entrasterungs-
Dialog mit Vorschaubildern, manu-
eller Zielauswahl und automatischer 
Rastererkennung. Die Vollautomatiken 
sind nicht enthalten.

…SEPlus-Versionen: haben den 
Entrasterungs-Dialog, ohne Vor-
schaubilder, aber mit manueller 
Rasterweiten-Eingabe und zusätzlich 
die beiden “Auto-Entrasterungen”.

…SE-Versionen: haben die neue 
Entrasterung, den Entrasterungs-
Dialog ohne Vorschaubilder, aber mit 
manueller Rasterweiten-Eingabe. Die 
Vollautomatiken sind nicht enthalten.

Ausschnitt aus einer Zeitschrift, 250% vergrößert
Links: normaler Scan ohne Entrasterung. Das Moiré des Drucks ist gut erkennbar.
Rechts: Scan mit Entrasterung. Das Moiré ist vollständig entfernt worden.
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Auto-Entrasterung

Mit �iesem Menü�unkt wi�� eine �oll�utom�tische Ent��stung �e� 
Sc�n�o�l�ge gest��tet� Es sin� ��zu keine�lei Di�loge un� Einstel-
lungen notwen�ig� Die “Auto-Ent��ste�ung” wi�� fü� mittle�e un� 
feine R�ste� em�fohlen�

D�s E�gebnis ist nu� n�ch �em En�sc�n e�kennb�� un� nicht im 
g�oßen Vo�sch�ufenste� �on SilverFast�

Bitte be�chten Sie, ��ss �ie zu ent��ste�n�e Vo�l�ge genü-
gen� Bil�elemente enhält un� nicht nu� �us �olltonigen 
Text- un� G��fikelementen besteht�

Auto-Entrasterung intensiv

Die “Auto-Ent��ste�ung intensi�” ��beitet gen�u wie �ie “Auto-
Ent�ste�ung”, �e�wen�et je�och einen s�ezielle�en Rechen-Algo-
�ithmus� Diese� Menü�unkt wi�� beson�e�s fü� g�öbe�e R�ste� 
un� nie��ige R�ste�weiten em�fohlen� Die intensi�e Ent��ste�ung 
benötigt �eutlich meh� System�esou�cen un� ist somit etw�s zeiti-
ntensi�e��

D�s E�gebnis ist �uch hie� nu� n�ch �em En�sc�n e�kennb�� un� 
nicht im g�oßen Vo�sch�ufenste� �on SilverFast�

Entrasterung

Diese� Di�log e�möglicht eine 
m�nuell einstellb��e Ent��ste�ung� 
D�s E�gebnis ist �uch hie� nu� 
n�ch �em En�sc�n e�kennb�� un� 
nicht im g�oßen Vo�sch�ufenste� 
�on SilverFast�
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Multi-Sampling*
Multi-S�m�ling em�fiehlt sich �o� �llem fü� jene Sc�nne�, �ie in 
�unklen Bil�be�eichen, sichtb��es, st��kes R�uschen �ufweisen� 
D�s R�uschen wi�� ���u�ch weitgehen� eliminie�t�

Ab Ve�sion ��1�� ist in SilverFastAiStudio un� in SilverFastSEPlus 
mit je�em �on SilverFast unte�stützten Sc�nne� ein Multi-S�m�ling 
möglich� D�s gilt �uch ��nn, wenn �e� Sc�nne� h���w��eseitig 
�iese Funktion bisl�ng nicht unte�stützte� 

Beim Multi-S�m�ling wi�� ein Sc�n��hmen meh�f�ch gesc�nnt 
un� �ie e�zeugten Einzelsc�nns �nschließen� zu einem en�gül-
tigen Bil� zus�mmenge�echnet� Bei wenige� ��äzisen Sc�nne�n, 
�ie mech�nisch be�ingt, leichte Positionie�ungs-Ve�sätze zwischen 
�en Sc�n�u�chgängen h�ben, kommt es ��bei zu einem Schä�fe-
�e�lust� �m �ies �uszugleichen, bzw� g�nz zu �e�hin�e�n, wi�� �ls 
Hinte�g�un���ozess eine Angleichung un� Re�ositionie�ung �e� 
�e�setzten Pixel (�ixel �lignment) �u�chgefüh�t� 

D�s Entstehen �on R�uschen folgt st�tistisch �em Zuf�lls��inzi� 
un� t�itt ��mit �on Bil� zu Bil� imme� �n �e�schie�enen Stellen �uf� 
Beim Ve��echnen �on wie�e�holt gesc�nnten Bil�e�n können so 
�ie �nte�schie�e zwischen �en „S�m�les“, nämlich ��s R�uschen, 
eliminie�t we��en� 

D�s Multi-S�m�ling ist übe� einen eigenen Kno�f zu �kti�ie�en� 
Die Anz�hl �e� Sc�n�u�chläufe ��o Sc�n��hmen k�nn ��bei 1, �, 
8 o�e� 1� bet��gen (Anz�hl ist �om Sc�nne� �bhängig)� Ein kleine 
Z�hl im Kno�f zeigt �en �e�wen�eten We�t�

Bitte be�chten Sie, ��ß sich �ie ges�mte Sc�nzeit ��o�o�ti-
on�l mit �e� Anz�hl �e� Sc�n�u�chgänge e�höht!

Nu� bei einigen wenigen Sc�nne�n wi�� ��s Multi-S�m�ling bei 
�ngeh�ltenem Vo�t�ieb �u�chgefüh�t� De� Sc�nne� sto��t ��zu fü� 
je�e Zeile ku�z un� liest �ie CCD, ents��echen� �e� eingestellten 
Sc�nn�nz�hl, meh�f�ch �us� Die Vo�teile ��bei liegt in �e� �eutlich 
höhe�en Geschwin�igkeit (wenig länge� �ls ein St�n����sc�n) un� 
�o� �llem in �e� �e�fekten P�ssgen�uigkeit �e� Multisc�ns� Schä�-
fe�e�luste t�eten bei �iesem Ve�f�h�en in �e� Regel nicht �uf�

* Achtung!

Diese Funktion wird hardwareseitig 
nur von bestimmten Scanner zur 
Verfügung gestellt. 
Multi-Sampling ist aber softwarseitig 
für alle SilverFastAiStudio und Silver-
FastSEPlus Versionen verfügbar.



��SilverFast®SEPlus ������ ��g���e������ ��g���e � • Funktionen

.

.

JPEG 2000
Mit �en neuen SilverFastSEPlus-Ve�sionen l�ssen sich Bil�e� jetzt 
�uch im D�teifo�m�t „JPEG �000“ (�JPF) �bs�eiche�n� 
Die ents��echen�e Ausw�hlmöglichkeit e�hält m�n e�st, wenn �e� 
Sc�n��ozess gest��tet wi�� un� �o�he� im H�u�tmenü, �uf �e� 
Pl�tette „Allgemein“, unte� Sc�nmo�us �ie O�tion „No�m�l (D�tei)“  
�usgewählt wu��e�

Scanmodus „Normal (Datei)“

Mit �iese� Einstellung wi�� �e� ge���e �kti�e Sc�n��hmen �es 
Vo�sch�ufenste�s gesc�nnt un� ��s Bil� mit Been�igung �es P�o-
zesses �utom�tisch �ls D�tei ges�eiche�t� 

Welches D�teifo�m�t ��bei gesch�ieben wi��, hängt �on �e� Ein-
stellung im „Siche�n“-Di�log �b� De� „Siche�n“-Di�log e�scheint, 
sob�l� �e� Kno�f „Sc�n“ �ngeklickt wi��� 

Dateiformat: �nte� „Fo�m�t“ k�nn zwischen �e�schie�enen D�tei-
fo�m�ten gewählt we��en� 
Bei m�nchen Fo�m�ten, z�B� bei „JPEG�000“ un� „JPEG“ wi�� 
eine weite�e Sch�ltfläche „O�tionen …“ �kti�� D��übe� sin� weite�e 
P���mete� fü� �iese s�eziellen D�teifo�m�te einstellb���
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PrinTao
Erweiterter Druckdialog in SilverFastSEPlus

In �e� St�n����-Ve�sion �on SilverFastSE wi�� mit �em „D�ucken“-
Kno�f �m linken R�n� �es Vo�sch�ufenste�s nu� �e� einf�che 
D�uck�i�log �ufge�ufen� Mit ihm k�nn nu� ein einzelne� Sc�n��h-
men ge��uckt we��en� In �en Plus-Ve�sionen öffnet m�n übe� 
�iesen Kno�f �en „e�weite�ten D�uck�i�log“ PrinTao�

Aufbau des erweiterten Druckdialogs

Bildliste
Auswahl der Scanrahmen aus dem 

Vorschaufenster.

Seiten- und Layouteinstellungen
Voreinstellung ob die lange Seite, die 

kurze Seite oder die exakte Größe 
der Bilder bevorzugt in die Druckseite 

übernommen werden soll, sowie 1:1 
Kopierfunktion.

Einstellungen für Drucker und  
Auswahl des Drucker-ICC-Profils

Ausdruck starten

Dialog schließen

Druckauflösung des aktiven Bildes 
im Druckfenster

Miniatur-Vorschau des angeklickten 
Bildes aus der Bildliste

Lineale
Maßeinheit: cm

Werkzeuge
• Hinzufügen
• Entfernen
• Stapelfolge ändern
• Rotieren
• Vertikal spiegeln
• Horizontal spiegeln
• Zentrieren
• Anpassen
• Beschneiden
• QuickTime Filme

Seitennummer
und Seitenumschalter

Seite
hinzufügen und 
löschen

Zulässiger Druckbereich
erkennbar an violetter  
Umrandung

Fenster der  
Druckseite
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Die g�un�sätzlichen Funktionen sin� mit �enen �es e�weite�ten 
D�uck�i�logs PrinTao im VLT (siehe SilverFastDC…, HDR…) i�en-
tisch� 
Eine �et�ilie�te Besch�eibung fin�en Sie in �en ents��echen�en 
Abschnitten im „K��itel ��11“ �es g�oßen H�n�buchs�

1:1 Kopierfunktion

De� H�u�tunte�schie� ist �ie „1:1 Ko�ie�funktion“, mit �e� m�n �ie 
Funktion�lität eines Fotoko�ie�e�s simulie�t� 
Die Funktion wi�� im Be�eich „L�yout“ �u�ch Anklicken �es 
 Punktes „P�io�ität, G�öße �om P�e�iew ko�ie�en (Bil�beschnitt)“ 
�kti�ie�t� Hie�bei we��en �lle im Vo�sch�ufenste� �ufgezogenen 
Sc�n��hmen, mit ih�e� ex��kten Position un� P�o�o�tion, 1:1 �uf 
��s �usgewählte P��ie�fo�m�t übe�t��gen�
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NegaFix Verbesserung

Automatische Farbstichentfernung (CCR)

De� NegaFix Mo�us ��beitet �u�ch eine e�weite�te Funktion 
wesentlich f��bstichneut��le�� D�s ist �o� �llem bei nicht g�nz ��s-
sen�en Film��ofilen wichtig� Somit l�ssen sich ggfs� �o�h�n�ene 
F��bstich�este �e� o��ngenen Filmm�ske schon bei �e� Neg�ti�-
kon�e�tie�ung �uf einf�chem Weg he��us�echnen�

Die Akti�ie�ung �on CCR e�folgt übe� ein Ank�euzfel� im NegaFix-
Di�log�

Unterstützte SilverFast-Versionen

Die Autom�tische F��bstichentfe�ung CCR steht in �llen SilverFast-
Ve�sionen zu� Ve�fügung, �ie �uch bisl�ng schon �ie NegaFix-
Funktion enthielten�

NegaFix

Wirkung von CCR
Die Wirkung von CCR wird bereits 
schon sichtbar, auch wenn noch keine 
Negativprofile angewählt sind:

Bild links: CCR ausgeschaltet.
Bild rechts: CCR eingeschaltet.



�1SilverFast®SEPlus ������ ��g���e������ ��g���e � • Funktionen

Neue NegaFix Profile

Einige neue NegaFix P�ofile unte�stützen weite�e Neg�ti�-Filme� 
Zu �en schon �o�h�n�enen �un� 1�0 Neg�ti�-Filmen sin� nun 
folgen�e hinzugekommen:

 Fuji P�o 1�0S

 Ko��k 100�C
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Neue Installer

Fü� M�cintosh-Com�ute� we��en neue A��le-Inst�lle� genutzt� 
Alle Sil�e�F�st-Inst�lle� we��en somit �ls „ �m�kg“ D�tei geliefe�t� 
De� Inst�ll�tions�o�g�ng selbe� wi�� ��nn �e� Do��elklick �uf ��s 
Inst�lle�symbol gest��tet� De� Abl�uf �e� Inst�ll�tion selbe� ist �oll-
stän�ig gefüh�t un� ents��icht �em �ktuellen St�n���� �on A��le 
M�cintosh�

Unterstützte SilverFast-Versionen

Die neuen Inst�lle� we��en bei �llen M�cintosh SilverFast-Ve�sionen 
eingesetzt�

Ablauf einer Installation

Installation per Doppelklick starten

„Fortfahren“ wenn die Installation 
gestartet werden soll.

Wichtige, aktuellste Information zur 
Installation und SilverFast lesen.
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Die Lizenzbedingungen lesen und 
akzeptieren.

Den Installationsort auswählen - in 
der Regel die Systemfestplatte.

Den Installationsvorgang auslösen.

Letzte Sicherheitskontrolle
Nur wer über die vollen Rechte an 
seinem Computer verfügt, kann dort 
auch installieren !.

Installation beenden.
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Farbmanagement

CMS-Palette

Mit �em ����e� ��g���e e�h�lten nun �uch �lle SilverFastSE un� 
SEPlus-Ve�sionen ein einf�ches F��bm�n�gement übe� ICC-P�ofile�

Unterstützte SilverFast-Versionen

Die CMS-P�lette fü� ��s F��bm�n�gement steht in �llen SilverFast -
SE un� SEPlus Ve�sionen �b �����0�� zu� Ve�fügung�

Aktivierung des Farbmanagements

Die Einstellungen fü� ��s F��bm�n�gement we��en in �en Vo�ein-
stellungen (O�tionen…) �o�genommen� 

Öffnen des Voreinstellungsdialogs 
„Optionen…“
Links: Macintosh
Allgemein / Optionen… / CMS

Rechts: Windows



���SilverFast®SEPlus ������ ��g���e������ ��g���e � • Funktionen

SilverFastSE und SEPlus

Je n�ch �ngeschossenem Sc�nne� steht „Sc�nne� (Aufsicht)“ un� 
/ o�e� „Sc�nne� (Du�chsicht)“ zu� Ve�fügung� Hie� ist jeweils ��s 
�ktuelle IT8-K�lib��tions��ofil �nzuwählen�

Im Menü�unkt „Inte�n“ ist �e� RGB-A�beitsf��b��um zu wählen: 
„A�obe RGB 1998“ o�e� „sRGB“� 

Achtung!

Bitte �chten Sie ����uf, ��ss in SilverFast un� Ih�en weite�en 
Bil�be��beitungs��og��mmen �e� i�entische A�beitsf��b��um 
eingestellt ist� An�e�enf�lls k�nn ��s Vo�sch�ubil� in SilverFast 
f��blich �on �e� Ansicht �es En�sc�ns in Ih�em Bil�be��beitungs-
��og��mm �bweichen� 

SilverFastSE und SEPlus
CMS-Palette
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Stärkere selektive Farbkorrektur

Erweiterte SCC-Voreinstellungswerte

Alle SilverFastSE un� SEPlus-Ve�sionen we��en �b �e� Ve�sion ���� 
mit neuen, �eutlich stä�ke� wi�ken�en Vo�einstellungswe�ten fü� �ie 
selekti�e F��bko��ektu� �e�sehen�

Unterstützte SilverFast-Versionen

Die e�weite�ten Vo�einstellungen fü� �ie Selekti�e F��bko��ektu� 
stehen in �llen SilverFastSE, -SEPlus un� -DCSE-Ve�sionen zu� 
Ve�fügung�
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