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Hier zeige ich euch, wie ihr eure neue PixScan Matte in „Betrieb“ nehmen könnt. 

Müsst ihr eure Fotoquelle kalibrieren – klingt gruselig, aber eigentlich dient das nur dazu dem Studio zu 

sagen, wie es eure Bilder von der PixScan Matte anzeigen muss, damit es auch mit dem Plotten klappt. 

Dann wollen wir mal starten: Ihr öffnet euer Studio und wählt im Menü den Punkt PixScan-Bild 

öffnen 
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1. Und schon geht es weiter. Ihr müsstet nun dieses Bild sehen 

 

 
 

2.  Es geht weiter. Ihr öffnet das Feld mit der Kamera-Kalibrierung 
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3. Der nächste Schritt kommt auch schon um die Ecke geschlichen ;-) Ihr klickt auf 

Kalibrierungs-Testkarte anzeigen und wählt A4 im Menü daneben aus 

 

 
 

4.  Jetzt druckt ihr das Blatt über das Studio aus 
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5. Dann habt ihr nun so ein Blatt vor euch 

 
 

6. Nun macht ihr mit eurem Handy/Kamera  ein Foto mit guten Lichtverhältnissen, so dass nur 

Punkte auf dem Bild zu sehen sind. Anschließend ladet ihr das Foto auf euren Rechner. Ich hab 

dafür einen eigenen Ordner gemacht, aber das könnt ihr natürlich machen wir ihr wollt. Wenn das 

erledigt ist, klickt ihr auf das kleine Pluszeichen und wählt das Foto vom Kalibrierungs-Blatt. Nun 

dauert es einige Zeit bis das Studio alles verarbeitet hat und es kann sein, dass es an der 

Bildqualität nörgelt. Dann einfach ein neues Bild machen und neu hochladen. Ich musste es zum 

Glück nur einmal machen. Wenn alles eingerichtet ist, dann steht eure Kamera oder euer Handy in 

der Liste.  

 

1.klick 

2. klick 

Finale 
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7. Herzlichen Glückwunsch eure PixScan Matte ist einsatzbereit und so schwer war es doch gar nicht 

oder? Jetzt wollen wir doch auch die neue Errungenschaft ausprobieren. Weiter geht’s mit eurer 

PixScan Matte. Da packt ihr nun alle eure Schnippel drauf und macht ein Foto mit der eben 

eingerichteten Kamera. WICHTIG: ihr müsst die ganze Matte mit allen Punkten auf dem Foto 

haben. 

 
 

8. Ihr speichert das Bild dann gleich auf euren Rechner und öffnet im Studio die PixScan und öffnet 

das Menü von Datei importieren. Anschließend wählt ihr PixScan-Bild aus Datei importieren und 

öffnet das Bild hoch, welches ihr gerade gemacht habt. Nun kann es etwas dauern bis das Bild 

erscheint –also habt etwas Geduld.  

 

1. klick 

2. klick 

3. klick 
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9. Wenn das Bild fertig hochgeladen ist, könnt ihr darauf eure Motive positionieren, in der Größe an 

den Schnippsel anpassen und plotten. Ich habe hier die tollen Dateien von 

Kreativmanufaktur.bayern genutzt. So kann man auch toll mehrfarbig plotten.  

 

 
 

So kann es fertig aussehen ☺  

        

 


