
High-End-Digitalisierung und Reproduktion von Malerei, Collagen & Texturen

xl-digitaldruck.de





Bilder-Service in XL
Näher am Kunden: Unser Showroom und Ladengeschäft in Berlin-Friedrichshain.

xl-digitaldruck.de, das ist 
die Großformatdrucksparte 
der mediafisch konzept-
agentur aus Berlin-
Friedrichshain. Gegründet 
1999, haben wir uns seit-
her von der klassischen 
Werbeagentur zur Groß-
formatdruckerei mit dem 
Schwerpunkt Druckdienst-

leistungen rund ums Bild 
stetig erweitert.

Unser Portfolio reicht 
von der Herstellung von 
Ausstellungsdrucken, Foto-
kaschierungen aller Art, 
Drucken auf Leinwand,  
Papieren, Bannern und 
Metall, über den Tapeten-
druck bis hin zur Repro-
duktion von Kunstwerken 
und der Erstellung von 
Fineartprints.

Für die Druckausgabe 
nutzen wir verschiedene 

Druckmaschinen mit bis zu 
12-farbigen Pigment- und 
Latex-Tinten für Druckbrei-
ten bis zu 150 cm.

Um unser Leistungsspek-
trum über die Fotografie hi-
naus auch auf die gemalte 
Kunst zu erweitern, haben 
wir in einen Cruse-Großfor-
matscanner der Synchron-
Table-Reihe investiert.

xl-digitaldruck.de ist Ihr Dienstleister rund ums 
Bild – kompetent und gründlich



Scan im Struktur-Modus mit 700 dpi für spätere Vergrößerung. Öl auf Leinwand 30 x 40 cm (Abb. komplett, 
mit größerem Detail sowie vergrößertem Ausschnitt auf S. 2)  „Der Vollmond“ von Oleg Lazarev, www.molwa.de



Perfekt digitalisiert

… es existiert ein Scan-
verfahren, das Maßstäbe 
setzt. Mit unserem Groß-
formatscanner der Firma 
Cruse sind wir in der Lage, 
Kunstwerke, wie Gemälde, 
Fine Arts, Aquarelle und 
Zeichnungen bis zu einem 
Format von 122 x 93 
cm in einem Durchgang 
brillant und schonend zu 
digitalisieren.

Der Scanvorgang findet 
dabei von oben statt, so 
dass die Vorlage nicht 
berührt und platt gedrückt 
wird, sondern in all ihrer 
„Erhabenheit“ erfasst wer-
den kann. Das Scangut 
wird absolut homogen 

ausgeleuchtet. Es entste-
hen keine randabfallenden 
Unschärfen oder Hellig-
keitsunterschiede.

Für empfindliche Archiva-
lien, wie Plakate, Karten 
oder Pläne ist der berüh-
rungsfreie und schonende 
Scanvorgang des Cruse-
Scanners ebenso geeignet, 
wie für Collagen und Mon-
tagen sowie Gegenstände 
mit bis 10 cm Höhe. Das 
Scangut wird dabei unter 
der Scaneinheit „hindurch 
gefahren“. So kann das 
Original absolut sicher digi-
talisiert werden.

Aber auch profane Scan-

um herauszufinden, ob es 
ein Original ist.

Dies ist nicht zuletzt dem 
schaltbaren Textureffekt 
geschuldet, der dafür 
sorgt, dass das Original 
bei schonendster Be-
lichtung über die ganze 
Fläche mit einer graduell 
einstellbaren Plastizität 
digitalisiert werden kann. 
Durch unterschiedliche 
Lichtkombinationen und 
variable Reproduktions-
winkel erhalten Replikate 
auf Wunsch einen deutlich 
sichtbaren 3D-Effekt, der 
in seiner Dramaturgie von 
flach bis extrem plastisch 
eingestellt werden kann.

Egal ob Sie Ihren Picasso, Kaffeebohnen oder den
letzten Urlaubsstrand scannen lassen wollen …

vorlagen, wie Sand, Erde, 
Pflanzen, Steine oder Texti-
lien lassen sich einscannen. 
Wir können Vorlagen bis zu 
einem Gewicht von 100  kg 
verarbeiten.

Wenn Sie ohne Zwischen-
schritt direkt vom Original 
scannen, erreichen Sie 
eine nie dagewesene 
Abbildungsqualität und 
Plastizität Ihrer Reproduk-
tionen. Die Qualität ist so 
überragend, dass der Be-
trachter die Abbildung am 
liebsten berühren möchte, 



Die Lichtbelastung für das 
empfindliche Original ist 
minimal. Für ein optimales 
Ergebnis benötigen Cruse-
Scanner gerade einmal 
10% der Lichtmenge her-
kömmlicher Scanner.

Die Vorlage wird außerdem 
mit einem fast uv-freien 
Kaltlicht ausgeleuchtet, so 
dass die Oberflächener-
wärmung stark reduziert 
wird. Dies, in Verbindung 
mit dem berührungsfreien 
Scanvorgang, prädesti-
niert den Cruse-Scanner 
ganz besonders für hoch 
empfindliche Archiv-, Kunst- 
und Kulturgüter.

Für Kunstreproduktionen 
erlaubt ein Bildrahmen-
ausgleichsprogramm das 
Scannen von gerahmten 
Bildern bis zu einer Rah-
menhöhe von 10 cm, aber 
auch von dreidimensio-
nalen, plastischen Vorla-
gen. Ein hochentwickeltes 
Farbmanagement gewähr-
leistet eine originalgetreue 
Farbwiedergabe.

Scan im Normal-Modus mit 820 dpi für spätere 
Vergrößerung. Vorlage 30 x 40 cm, Farbtusche 
auf Papier 
  „Infanta“ von Andrei Dorokhin 
 (Abb. Ausschnitt und Detail) www.molwa.de



Fotografieren ist out

Der Hauptnachteil des 
Abfotografierens liegt 

in einer möglichen Objektiv-
verzerrung und einer unter 
Umständen nicht absolut 
gleichmäßigen Ausleuch-
tung des Originals. Um die 
erforderliche Reproduk-
tionsqualität zu erhalten, 
sind sehr hochauflösende 
Kamerasysteme erforder-
lich. 

Außerdem muss natürlich 
auch der Fotograf und 
die Anfahrt bezahlt wer-
den. Da Sie zu uns und 
unserem Cruse-Scanner 
kommen müssen, können 
Sie hier schon mal einiges 
sparen.

Aber reden wir nicht über 
Geld, sondern über Quali-
tät. Künstler malen ja auch 
nicht, um zu verkaufen, 
sondern um etwas Beson-
deres zu erschaffen – und
Cruse-Scanner ermögli-
chen besondere Scan- 
ergebnisse.

Einer der Hauptvorteile 
des Crusescans ist die ab-
solute Präzision im Zehn-
telmillimeterbereich, mit 
der das Original digitalisiert 
wird. Dabei wird jedes 
Detail sichtbar gemacht 
und eine kompromisslose 
Bildqualität erzielt. Das 
Gemälde wird, je nach 
Scanmodus und Größe, 

schiedenen Scanvorlagen 
gibt es unterschiedliche 
Ausleuchtungsmöglich-
keiten, die entsprechende 
Reproduktionen ermög-
lichen. Für strukturierte 
Vorlagen, wie Ölgemälde 
oder pastöse Farbaufträ-
ge, können Sie zwischen 
„normalen“ flachen Scans 
oder Scans, die die Tex-
turen und die Plastizität 
des Originals wiedergeben, 
wählen. Dadurch lassen 
sich auf Wunsch Ergeb-
nisse erzeugen, die gerade 
aufgrund der Strukturen 
zum Anfassen echt wirken. 
Solche Qualitäten mit einer 
Kamera zu erzielen, ist in 
diesem Format unmöglich.

in einem Durchgang, der 
zwischen fünf Minuten und 
zwei Stunden liegen kann, 
eingescannt. Das dauert 
nicht etwa so lange, weil 
der Scanner so langsam 
ist, sondern weil damit die 
höchste Genauigkeit und 
Qualität erzielt werden 
kann. Die erzielbare Auflö-
sung liegt zwischen 300 
und 2.000 dpi.

Ein weiterer Vorteil des 
Cruse-Scanners ist die 
variable Ausleuchtung 
des Originals. Für die ver-

High-End-Digitalisierung und Reproduktion von 
Malerei, Collagen & Texturen in höchster Qualität





Scan im Textur-Modus mit 300 dpi. 
Vorlage: Aquariumsand und diverse Gegenstände, Größe 35 x 55 cm



Scan im Textur-Modus mit 1.000 dpi für spätere 
Vergrößerung, Vorlage ca. 18 x 18 cm auf  
Reispapier (Abb. vergrößerte Ausschnitte)



Sie haben das Original  
mit hoffentlich gutem 

Erlös verkauft und sehen 
es wahrscheinlich nie 
wieder. Der Käufer Ihres 
Werkes vererbt, verkauft, 
verliert, zerstört das wert-
volle Unikat möglicherweise 
oder zieht einfach nur um 
und ist nicht mehr erreich-
bar. Wer weiß schon, was 
die Zukunft bringt?

Unter Umständen planen 
Sie später ein Ausstel-
lung, eine Übersicht Ihrer 

Werke, Kunstdrucke oder 
andere Verwertungsmög-
lichkeiten. Leider ist es 
dann nur sehr schwer, das 
Original noch einmal in die 
Hände zu bekommen.

Stellen Sie sich vor, Sie 
haben von Ihrem Bild noch 
eine hochwertige digitale 
Kopie, so gut, dass Sie 
sogar einzelne Ausschnitte 
vergrößert wiedergeben 
könnten. Mit solchen Da-
ten haben Sie auch später 
noch die Möglichkeit, ein 
Replikat, handsignierte 
Editionen oder Massen-
kunstdrucke von Ihrem 
Kunstwerk zu erstellen.

Es gibt für einen Künstler 
viele Möglichkeiten seine 

Bilder zu zeigen. Leider 
sind etliche davon für das 
wertvolle Original nicht 
ganz ungefährlich. Denken 
Sie nur an Verkaufsausstel-
lungen in Einkaufscentern 
und Buchhandlungen  
oder an die Präsentation in 
Arztpraxen und in der  
Gastronomie. Hier bieten 
sich zwar unter Umstän-
den gute Chancen, ein Bild 
zu verkaufen, andererseits 
ist das Risiko der Be-
schädigung oder gar des 
Diebstahls des einmaligen 

Originals nicht zu unter-
schätzen. 

Eine bezahlbare Repro-
duktion auf Leinwand oder 
einem Papier ist da mitun-
ter eine sichere Alternative. 
Und Sie würden staunen, 
wie gut und täuschend 
echt eine Kopie mit der 
richtigen Digitalisierung 
aussehen kann!

Wer kennt das nicht: 
Spontane Äußerungen, 
wie: „Ach, ist das schön, 
das gefällt mir! Was kostet 
das denn?“ ändern sich 
nach der Preisansage in 
„… ups, ja, das ist aber 
ganz schön viel, das muss 
ich mir noch mal in Ruhe 
überlegen“. Sie haben also 

viele potentielle Interessen-
ten für ein Bild, nur leider 
können oder wollen sich 
die meisten die Investition 
nicht leisten. Nun kommt 
wieder die perfekte Digitali-
sierung ins Spiel. Mit dem 
richtigen Scan könnten Sie 
zum Beispiel eine Edition 
von Ihrem Werk anbieten. 
Eine Edition in begrenzter 
Stückzahl, natürlich von 
Ihnen handsigniert und zu 
einem Preis, der absolut 
bezahlbar ist. Denken Sie 
nur an das Geschäftsmo-

dell der Lumas-Galerien. 
Und wenn zum Beispiel 
zehn Bilder verkauft sind, 
haben Sie unter Umstän-
den mehr verdient, als 
wenn Sie das Original ver-
äußert hätten.

Auch bei Kunstreproduk-
tionen erleben wir es oft, 
dass gerade große For-
mate das Publikum stark 
beeindrucken. Eine Repro-
duktion vom Originalformat 
30 x 40 auf zum Beispiel 
75 x 100 cm, auf der 
dann jedes Detail und jeder 
Pinselstrich natürlich viel 
präziser zu sehen ist, ver-
leiht dem Werk gegebenen-
falls noch einmal eine ganz 
besonders begeisternde 
Wirkung.

Warum denn digital?
Es gibt viele gute Gründe, warum Künstler Ihre 
Werke zukunftssicher digitalisieren sollten



Komplettscan eines Polaroids im Textur-
Scanmodus mit 2.000 dpi für Vergröße-
rung auf 75 x 62 cm.
  
 Fotograf: Oliver Krämer



Texturen  
& Dekore
Brillante Reproduktion 
von Oberflächen
Hier eröffnen sich neue Perspektiven 
für kreative Köpfe. In der Dekorindustrie 
werden schon heute die verschie-
densten Oberflächen für eine möglichst 
detailgetreue Reproduktion auf Cruse-
Scannern gescannt. Laminate, Fliesen, 
Textilien und vieles mehr lassen sich so 
hervorragend digitalisieren.

Aber auch Anwendungen für den Kunst-
bereich, wie unser Texturscan eines 
Polaroids links oder der eingescannte  
Bilderrahmen zeigen exemplarisch, wie 
man von den Möglichkeiten, die Cruse-
Scans bieten, profitieren kann.





Texturscan eines T-Shirts (li.) 
und vergrößerter Texturscan 
einer Papieroberfläche (re.)

Plastisches Scannen

Durch spezielle Ausleuch-
tungen wird jedes Detail 
sichtbar gemacht und eine 
kompromisslose Bildqua-
lität erzielt. Die erzielbare 
Auflösung liegt zwischen 
300 und 2.000 dpi.

Zitat Fa. Cruse: „Die Ober-
flächenstruktur ist so exakt, 
dass mit bloßen Augen 
kein Unterschied zwischen 
Original und Scan erkenn-
bar ist. Das gilt sowohl 
für Holz- und Steinimitate 
als auch für die Tapeten- 
und Dekorindustrie. Die 
Qualität der Bilddaten stellt 
alles bisher Gekannte in 
den Schatten.“

Für strukturierte Vorlagen, 
wie Ölbilder, Collagen oder 
erhabene Oberflächen 
wie pastöse Farbaufträge, 
können wir zwischen „nor-
malen“ flachen Scans oder 
Scans, die die Texturen 
und die Plastizität des Origi- 
nals wiedergeben, wählen. 

So lassen sich auf Wunsch 
Ergebnisse erzeugen, die 
gerade aufgrund der Struk-
turen zum Anfassen echt 
wirken. Solche Qualitäten 
mit einer Kamera zu erzie-
len, ist in großen Formaten 
unmöglich.

Variable Beleuchtungswinkel ermöglichen eine 
Plastizität der Scans, die ihresgleichen sucht



xl-digitaldruck.de
10245 Berlin-Friedrichshain, Lenbachstraße 22 
Ecke Boxhagener Straße, 5 Min. vom S-Bhf. Ostkreuz
Tel. 030/28 04 47 27 · Fax: 030/28 04 47 28
Mo. 12–19, Di.–Fr. 10–19 Uhr · info@xl-digitaldruck.de
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Cruse-Scans:
•  brillante, kompromisslose Scanqualität

•  Großformate bis 92 x 122 cm scanbar

•  Auflösungen bis zu 2.000 dpi sind 
vorlagengrößenabhängig möglich

•  Visualisierung feinster Strukturen, 
Texturen und Details

•  variable Beleuchtungsmodi für graduell 
unterschiedliche Textureffekte

•  absolut gleichmäßige Ausleuchtung der 
Vorlage bis in die Randbereiche

•  berührungsfreier Scan direkt v. Original

•  minimale Licht- und Temperaturbela-
stung schonen die Scanvorlage

•  Bilderrahmenausgleichsprogramm

•  State of the art für die Digitalisierung 
empfindlicher Archiv-, Kunst- und  
Kulturgüter


