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Perfekte Wiedergabe hat  
einen Namen

Cruse

Perfect reproduction  
has a name

 Eine Tür wie diese perfekt 
digital zu reproduzieren, erfordert 
sehr viel Erfahrung  – oder einen 
Cruse-Scanner. 
A perfect digital reproduction of a door 
like this requires a great deal of expe-
rience – or a Cruse scanner.

der Cruse-Scanner: Er be-
steht aus einem gewal-
tigen Scannertisch für 
Vorlagen bis 150 x 250 
Zentimeter, über den der 
Scannerkopf mit einer 
Tischbreiten Scanzeile ge-
führt wird. Die entschei-
dende Argumente für den 
Cruse-Scanner sind die 
kontrollierte Führung des 
Lichts und die dosierbare 
Energie des Lichts: Wert-
volle Unikate werden dem 
hellen Scannerlicht nur für 
wenige Sekunden ausge-
setzt, nämlich dann, wenn 
die Scanzeile über die 
Stelle geführt wird, die just 

in diesem Augenblick digitalisiert wird. Dieser schonende 
Umgang mit dem Scanobjekt war für die Fachabteilungen 

¢ Kann man Holzstrukturen 
so reproduzieren, dass diese 
dreidimensional erscheinen? 
Kann man Meisterwerke auf 
Leinwand so digitalisieren, 
dass die Reproduktion so  
lebendig strukturiert er-
scheint wie das Original? 
Wer bei einem Dienstleister 
mit Cruse-Scanner arbeiten 
lässt, kann dies erwarten.

Hermann Cruse ist einer 
jener Perfektionisten, die 
eine Idee über Jahre hin-
weg optimieren. Cruses 
Idee war, einen Scanner 
zu bauen, der Gemäldere-
produktionen in besserer 
Qualität ermöglicht als alle 
anderen Systeme. 
Kamerascanner mögen 
preiswerter sein, wenn  
es um reproduzierbare 
Lichtführung geht, gibt es 
jedoch schnell Unsicher-
heiten bezüglich Lichtkon-
stanz und Ausleuchtung. 
Der eindeutige Vorteil des 
Kamerascanners ist die Mobilität, die Kamera wird vor 
dem Objekt positioniert. Nur einen einzigen Nachteil hat 
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▲ Bei der Reproduktion von Gemälden auf Canvas wird der Effekt des durch den Lichtablenker gesteuerten Lichtes besonders deutlich. Die Aufnah-
me links galt unter den bisherigen Reproduktionsverfahren als plastisch. Durch den Lichtablenker wird die Leinwandstruktur, wenn gewünscht, so  
deutlich wie im Original. 
When reproducing paintings done on canvas, the effect of the light controlled by the light deflector can be seen particularly well. The photo on the left was considered three-
dimensional under the reproduction process used previously. By using the light deflector, if required the texture of the canvas can be as clear as the original. 

des finnischen Nationalarchivs (Helsinki), das Rijks-
museum Amsterdam sowie den Weltmarktführer Schatt-
Decor das Argument, sich mit einem Cruse-Scanner 
auszustatten. 

LiCHtfüHRuNg PeRfeKtiONieRt
Der Pionier für bestmögliche Reproduktion hat neuerdings 
die ohnehin schon wegweisende Lichtführung perfektio-
niert: Mit einem speziellen Lichtablenker wird das Licht so 
auf die Vorlage gelenkt, dass selbst Reproduktionen von 
100 x 200 cm großen Holzvorlagen in ungeahnt plastischer 
Modellierung aller längs und quer verlaufenden Strukturen 
möglich werden. Wie die Wirkung dieses Lichtablenkers die 
Strukturen herausarbeitet, zeigt das Bildbeispiel der histo-
rischen Haustür aus Tirol. Würde man eine solch große 
Vorlage (150 x 225 cm) konventionell ausleuchten, bräuchte 
man entweder Flächenleuchten und, um eine Verschattung 
zu vermeiden, eine größere Entfernung zwischen Aufnah-
meeinheit und Objekt, oder man hätte zur Mitte hin einen 
Lichtabfall. In jedem Fall wäre es schwierig, die Struktur des 
Holzes derart plastisch zu digitalisieren. Seit Jahren gilt der 
Cruse-Scanner aufgrund der überzeugenden Scanergeb-
nisse als die Referenz in der Reproduktion von strukturierten 
Oberflächen. Mit der bisherigen Lichtführung waren Ergeb-
nisse erzielbar, die weder Kamerascanner noch sonstige 
Spezialscanner erzielten, geschweige denn in der Qualität 
und Quantität der erzielten Daten hätten liefern können. 

Denn bei Auflösungen  von 14.000 x 72.000 Pixel und ma-
ximalen Vorlagengrößen ergeben sich im RGB-Modus Bild-
daten von einem Gigabyte. Dass derart hochauflösende 
Digitalisierungen speziell als Vorlage in der Oberflächenver-
edelung Verwendung finden, wird durch die faszinierenden 
Möglichkeiten des analogen und neuerdings digitalen De-
kordrucks begünstigt.

 

 is it possible to reproduce wooden textures so that they 
appear three-dimensional? is it possible to print digital im-
ages of masterpieces on canvas in such a way that they ap-
pear to be textured as vividly as the original? if you use a 
company with a Cruse scanner, the answer is yes.

Hermann Cruse is the kind of perfectionist who spends 
years improving an idea, and his idea was to build a scan-
ner that enabled better quality reproduction for paintings 
than any other system. Camera scanners may be more 
reasonably priced, but when it comes to reproducible 
lighting, there are immediately concerns with light con-
stancy and exposure. The clear advantage of the camera 
scanner is its mobility, as the camera is positioned in front 
of the object. This is the disadvantage of the Cruse scan-
ner – but it’s the only one. It consists of a huge scanner 
table for artwork up to 150 x 250 cm, over which the 
scanner head, which has a scan line of table width, is 
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 Mit der einzigartigen L(inks)- und R(echts)-Ausleuchtung überzeugten Cruse-Scanner 
schon Reproduktionsfachleute in aller Welt. Die modellierten Strukturen verführten bereits 
manchen unbefangenen Betrachter dazu, Strukturen zu berühren, die lediglich auf dem 
Druck nachgebildet waren. 
With its unique left and right lighting concept, the Cruse scanner has already won over reproduction 
experts from all over the world. The observer is tempted to reach out and touch the result to see if it 
truly is only two-dimensional.

 Der Texture-Mode wird dadurch erzeugt, dass die links von der Scanzeile leuchtende 
Lampe einen größeren Abstand zur Scanebene hat, dadurch werden Schatten verlängert, 
und eine Modellierung tritt hervor. 
The texture mode is generated by the light on the left of the scan line being a greater distance from 
the plane of the scan, meaning shadows are lengthened, which produces a three-dimensional effect. 

 Ein so genannter Lichtablenker wird vor der linken Lampe am Scannertisch eingescho-
ben. Dieser Ablenker lässt das Licht im Winkel von etwa 40 Grad gleichmäßig über die 
Vorlage fluten. Durch die gezielte Lichtführung werden auch Längsstrukturen plastisch 
ausgeleuchtet.  
A light deflector is pushed in front of the left-hand light on the scanner table. This deflector makes the 
light flow evenly over the artwork at an angle of around 40 degrees. This targeted controlled lighting 
makes even lengthways textures appear three-dimensional.

passed. The decisive argument for the Cruse scanner is 
that the amount and direction of the light is easily controll- 
ed so the valuable and unique work of art is only exposed 
to the bright scanner light for the few seconds that the 
scan line is being passed over it to produce the digital 
image. It was this minimally invasive treatment of the ob-
ject being scanned that led to specialist departments in 
the Finnish National Archive in Helsinki, the Rijksmuseum 
in Amsterdam or leading Decor-specialist Schatt-Decor 
acquiring a Cruse scanner.

PeRfeCtLy CONtROLLeD LigHtiNg
The pioneer in the highest standards of reproduction pos-
sible has recently further perfected its already trail-blazing 
lighting techniques. Using a special light deflector, the light 
is directed onto the artwork in such a way as to capture in 
amazingly sculptured detail all the structures running down 
and across the object – it even works on wood artwork as 
large as 100 x 200 cm. The effect of this light deflector on 
textures is shown in the picture of the old Tyrolean front 
door. If such a large piece of artwork were to be exposed 
in the conventional way, you would need either panel lights 
or, in order to avoid shadowing, a greater distance be-

tween the reproduction device and the object, otherwise 
there would be a reduction in light in the centre. In any case 
it would be difficult to digitally image the texture of the 
wood to produce such a sculptured impression. Due to its 
convincing results the Cruse scanner has been regarded 
as the standard in the reproduction of textured surfaces 
for years. It has achieved results that neither a camera 
scanner nor other special scanners could even approach, 
let alone deliver in the quality and quantity of the data 
produced by the Cruse scanner. Image data of one giga-
byte in RGB mode can be produced at resolutions of 
14,000 x 72,000 pixels and for maximum artwork sizes. 
This kind of high-resolution digital imaging is finding a spe-
cific use as artwork in surface finishing, facilitated by the 
fascinating possibilities opened up by analogue and, more 
recently, digital decor printing.  hw

Cruse GmbH
Segerstr. 9, D-53359 Rheinbach
T: +49-22 26-91 25 75, F: +49-22 26-74 87
www.crusescanner.com

Contact
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