
Format DIN A3+ (39,2 x 48,3 cm) druckt. Diesen em-

pfehle ich eher nicht, da vor allem die Tintenkosten

im Verhältnis sehr hoch sind und auch die Dimen-

sionen des Druckers nur unwesentlich kleiner sind 

als diejenigen des SC-P800.

auspaCkEn unD bErEitstEllEn

Generell kann man sagen, dass der SC-P800 ein ab-

solut unproblematischer Geselle ist. Nach dem Aus-

packen (dazu gehört sämtliches Entfernen aller

Schutz- und Befestigungskleber) wird der Drucker 

an das Stromnetz angeschlossen und die Tinten-

patronen können eingesetzt werden (s. Epson Bedie-

nungsanleitung). 

Wenn Sie das erste Mal Tinten in den SC-P800 ein-

setzen muss das ganze Befüllungs-System mit Tinte

gefüllt werden. Der Vorgang dauert eine ganze Weile

und die Tintenmenge in den Patronen reduziert sich

beträchtlich, zumal der Ersttinten-Satz nicht voll befüllt

ist. Ganz wichtig: im Gegensatz zur Anleitung

sollten die Patronen nicht geschüttelt, sondern

sachte auf einem Tisch gedreht und gewendet

werden. Schütteln kann Schaum und Luft produzie-

ren, der sich dann in den Tintenschläuchen befindet

und bei den Druckdüsen zu Tintenausfällen führen

kann.

stanDort DEs DruCkErs

Ebenfalls sehr wichtig ist der Standort des Druckers.

Stellen Sie den Drucker auf eine plane Unterlage, am

besten auf einen Tisch. Ich habe mir einen kleinen

Druckertisch gemacht mit Rollen, der etwas grösser

als der Drucker selbst ist und unten praktische Un-

terteilungen und Tablare für Papierpackungen und

Tintenpatronen besitzt.

Der Drucker sollte keinesfalls in der Nähe eines

Fensters mit Sonneneinstrahlung und/oder ei-

nes Heizkörpers platziert werden. Zudem sollte

der Raum eine mittlere Luftfeuchtigkeit von 45% bis

55% aufweisen. Drucker mögen weder extrem hohe

Feuchtigkeit noch trockene Luft, was oft zu Düsen-

verstopfungen führt. In den meisten Räumen hat es

vielfach zu tockene Luft. Ein kleiner, portabler Luft-

befeuchter kann da schon helfen.

trEibEr installiErEn unD ansChliEssEn

Dazu empfehle ich immer nicht die Version auf der

mitgelieferten CD/DVD zu verwenden, sondern den

aktuellen Druckertreiber auf der Epson Support- und

Download Website. Sie können den SC-P800 auf drei

verschiedene Arten anschliessen: über WiFi, USB-

oder Ethernet Anschluss. WiFi ist nicht empfehlens-

wert, da die Datenübertragungs-Rate sehr unter-

schiedlich sein kann und wenn der Drucker nicht

genügend Daten im Spooler findet, kann der Druck-

vorgang unterbrochen werden. Generell wird die

USB-Schnittstelle verwendet. Wird der Drucker in ei-

nem Netzwerk mit anderen Computern verwendet,

so ist die Ethernet-Verbindung zu bevorzugen. 

Nun kann der Druckertreiber für Mac oder Windows

installiert werden. 

iCC-DruCkErprofilE DoWnloaDEn unD

installiErEn

Als nächstes gilt es die ICC-Druckerprofile für die 

gewünschten Papiere beim entsprechenden Papier-

hersteller für den Epson SC-P800 herunterzuladen.

Diese sind kostenlos erhältlich und werden beim Mac

er «Epson SC-P800» und der «Canon 

imagePROGRAF PRO-1000» sind wohl

die beliebtesten Drucker in der FineArt-Szene bis 

zur Ausgabegrösse A2. Um dem Leser alle wichtigen

Einstellungen und Tipps vermitteln zu können, haben

wir beiden Druckern einen eigenen Beitrag gegönnt.  

EinE subjEktivE Wahl

Um es vorweg zu nehmen: beide Drucker sind in 

Sachen Output ziemlich ebenbürtig. Die Entschei-

dung ob man den Epson oder Canon bevorzugt sind

rein subjektiver Art. Auch hier gilt wieder, dass eben

Colormanagement keine absolute Mathematik ist.

Wird das entsprechende ICC-Profil für das gleiche

Papier verwendet, sind die Ausdrucke trotzdem ver-

schieden. Ich würde das in etwa so charakterisieren:

der Epson SC-P800 tendiert eher zu natürlichen, 

weniger stark gesättigten Farben, wo hingegen der 

Canon  imagePROGRAF PRO-1000 mit kräftigeren

Farben aufwartet.

DEr Epson sC-p800

Der Epson SC-P800 ist ein FineArt Drucker mit einer

maximalen Druckbreite von 17-Zoll, d.h. bis zu einer 

Breite von ca. 43 cm. Damit lassen sich Prints bis 

zum Blattformat DIN A2 (42 x 59.4 cm) bzw. ab Rolle

mit einer Breite von 17-Zoll erstellen. Er hat noch 

einen kleinen Bruder, den SC-P600, der bis zum 

42 43

Was gibt es Schöneres, als wenn das Bild auf einem schönen FineArt Papier aus dem Drucker
herauskommt und genau so ausschaut, wie Sie es erwartet haben. In der letzten FAP-Ausgabe
haben Sie erfahren, wie man ein Bild bearbeitet und optimiert, damit es im Druck in bester 
Qualität wiedergegeben wird. In diesem Beitrag vermitteln wir alles Wissenswerte und nützliche
Tipps um mit dem Epson SC-P800 ansprechende Druckergebnisse zu erzielen.

Drucken – mehr Freude
am eigenen Bild
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Roberto Casavecchia

ist Fotograf und Spezialist

für die Bereiche «Fine Art

Imaging» und «RAW-

Workflow». 

gdrobi@robertocasavecchia.com
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Damit der Print 

so wird wie auf

dem Monitor

Teil 4
Die neun Tintenpatronen des Epson SC-P800. 

Es hat zwei Schwarztinten: Die «Matte Black» Tinte wird

für matte Papiere und «Photo Black» für Semiglanz- und

Glanzpapiere verwendet.

Die Anschlüsse des 

Epson SC-P800 befinden

sich auf der Rückseite.

Links der USB- und 

rechts daneben der 

Ethernet-Anschluss.

Der Druckertisch in

meinem Studio. Darauf 

befindet sich kein Epson

SC-P800 sondern ein 

14 Jahre alter Stylus Pro

4800, der immer noch

wunderbar seinen Dienst

verrichtet.



Man kann den Düsentest auch über das Epson Soft-

ware Utility ausführen, es dauert aber länger und es

wird mehr Tinte verbraucht.

papiErzuführunG DEs Epson sC-p800

Manche mögen sich noch an das Vorgängermodell,

den Stylus Pro 3800/3880, erinnern. Mit der Einzel-

blattzufuhr war es fast unmöglich, dass Papiere 

gerade eingezogen wurden und auch bei der auto-

matischen Zufuhr wurde ab und zu leicht schräg ein-

gezogen. Für diejenigen, die ihre Bilder auf einem

grösseren Bogen ausdrucken und dann zuschneiden,

ist das weniger von Bedeutung, als wenn das ver-

wendete Blatt- auch das Endformat ist.

Beim Epson SC-P800 sind diese Probeme weitge-

hend behoben worden, auch wenn der Einzelblatt-

einzug immer noch nicht das Gelbe vom Ei ist. Die

automatische Papierzufuhr hingegen funktioniert 

problemlos, aber leider werden die ganz schweren 

FineArt-Papiere nicht eingezogen.

Mit einem kleinen Trick lassen sich aber auch Fine-

Art Papiere bis zu etwa 300 g/m2 über den automa-

tische Einzelblatteinzug einziehen. Legen Sie das 

Papier in das Einzelblatt Fach. Im Display das be-

nötigte Format einstellen und dann bei Papiertyp 

«Archival Matte» wählen und mit «OK» bestätigen.

Jetzt wird der SC-P800 auch die dickeren FineArt 

Papiere problemlos einziehen und bedrucken.

vorDErE blattzufuhr für sChWErE 

finEart MEDiEn

Stärkere Medien mit 350 g/m2 und mehr Flächen-

gewicht, müssen über den «vorderen Kunstdruck»

Einzug eingeführt werden.

im System > Library > ColorSync > Profiles abgelegt.

Bei Windows ist es etwas einfacher: da genügt ein

Klick mit der rechten Maustaste auf das entspre-

chende ICC-Profil und dann im Popup-Menü auf

«Profil in-stallieren» gehen.

Ganz WiChtiG: DüsEntEst naCh 

EinsChaltEn DEs DruCkErs

Dieses Prozedere wird von vielen vergessen oder 

absichtlich nicht gemacht. Es ist doch ärgerlich, wenn

man beim Drucken plötzlich sieht, dass Streifen bzw.

Linien im Bild erscheinen, weil eine oder mehrere Dü-

sen verstopft sind. Dann ist es bereits zu spät und

man kann nur noch den Druck abbrechen um nicht

noch weitere Tinte zu verbrauchen. Die nachfolgende

Anleitung zeigt, wie man den Düsentest auf dem Be-

dienungsdisplay ausführt. 
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Die ICC-Profile Seite

von Hahnemühle. Den

Hersteller und Namen des

Modells eingeben und dann

die Papiergruppe (1) aus-

wählen. Unten werden

dann die entsprechenden

ICC-Profile für die vorhan-

denen Papiere aufgelistet

(2) und können herunter-

geladen werden.

FineArt Papiere dürfen nicht über den automatischen

Einzelblatteinzug verwendet werden. Mit einem kleinen

Trick geht es aber trotzdem.

Schalten Sie den Drucker ein (1). Legen Sie für

den Düsentest ein ganz gewöhnliches Kopierpapier

in die automatische Papierzufuhr (2). Anschliessend

auf dem Display (3) auf das «Setup»-Icon klicken.

A

A

B

C

Klicken Sie jetzt auf das Feld «Wartung» (1).B

Wählen Sie im Wartungs-Menü den Eintrag

«Druckkopf-Düsentest» (1).

C

D

Um den Druckkopf-Düsentest zu starten, klicken

Sie bitte auf den Button «Drucken» (1).

D

E

F

Prüfen Sie das gedruckte Linienmuster auf 

Unterbrüche. Ich verwende dazu eine Lupe, die 

gerade bei den sehr hellen Tinten nützlich ist.

E

Wenn das Linien-Muster ok ist, drücken Sie auf

den Button «Fertig» (1). Hat das Muster Unterbrü-

che, dann muss eine Reinigung gemacht werden.

Drücken Sie dazu auf «Druckkopf reinigen» (2).

F

Auf dem Display bei Papiertyp «Archival Matte»

wählen und auch die schweren FineArt Büttenpapiere

werden über die automatische Papierzufuhr eingezogen.

Öffnen Sie die vordere Schublade des SC-P800.

Drücken Sie anschliessend mit zwei Fingern auf die

graue Einzelblattzufuhr in Richtung Drucker (1) bis

diese herausfährt.

B

Die Einzelbattzufuhr ist jetzt betriebsbereit (1)

und das Druckmedium kann eingeführt werden.

C

Legen Sie das Blatt in die Einzelblattzufuhr (1).

Positionieren Sie die rechte untere Papierecke 

genau im Eckpunkt wie in Abbildung (2).

D

Geben Sie im Display beim Papiertyp ein Epson

Äquivalent ein. Für die matten, schweren FineArt

Papiere ist es z.B. das «Velvet Fine Art».

A

B

C

D

A



DruCkEn aus aDobE photoshop

Die meisten von ihnen werden Adobe Lightroom oder

Photoshop für die Druckausgabe verwenden. Wir be-

vorzugen Photoshop und zeigen dort die einzelnen

Schritte für den Farb- und Schwarzweiss Druck. Die

Druckertreiber-Dialoge in Lightroom sind aber ziem-

lich ähnlich wie in Photoshop und daher leicht nach-

vollziehbar. Einzig das Laden von ICC-Profilen ist an-

ders als in Photoshop. Wie man das macht, erfahren

Sie gleich nach dem Workflow in Photoshop.  

farbiG DruCkEn Mit DEM Epson sC-p800

Es gibt zwei Möglichkeiten Bilder farbig zu drucken:

ohne Profile oder mit Farbmangement und soge-

nannten ICC-Papier-/Druckerprofilen. Ohne Profile 

zu drucken macht wahrlich keinen Sinn, denn je-

des Druckmedium hat seine Eigenschaften. ICC-

Profile werden verwendet um aus einer Ist- eine Soll-

Situation zu machen. Erst damit werden farbverbind-

liche und helligkeitsgetreue Prints möglich, die weit-

gehend so ausschauen wie auf unserem kalibrierten

und profilierten Monitor.

Nachfolgend zeigen wir Ihnen den Farbdruck unter

Verwendung von ICC-Profilen, die eigens für den 

Epson SC-P800 Drucker und dem jeweilig verwen-

deten Papier erstellt worden sind.
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DruCkErprofilE in liGhtrooM laDEn

Die im Druckertreiber von Adobe Photoshop be-

schriebenen Einstellungen sind weitgehend iden-

tisch mit denjenigen in Lightroom. Die «Drucker»

und «Druckereinstellungen» Buttons sind etwas an-

ders verteilt, beinhalten aber die gleichen Funktionen.

Etwas anders sieht es mit dem Laden von Drucker-

profilen aus. Diese werden über einen etwas ande-

ren Dialog in Adobe Lightroom ausgwählt. Es sind

aber genau die gleichen ICC-Papier-/Druckerprofile,

die in Photoshop verwendet werden.

Öffnen Sie in Photoshop das Bild zum drucken

aus. Wählen Sie im Menü unter «Datei» den Eintrag

«Drucken...» (1) aus.

A

A

Es öffnet sich das Fenster «Photoshop-Druckein-

stellungen». Klicken Sie anschliessend auf «Druck-

einstellungen...» (1) und wählen Sie das Papierfor-

mat aus (2). Anschliessend auf «Speichern» (3)

drücken.

B

B

Im Fenster «Photoshop-Druckeinstellungen».

wählen Sie bei Farbhandhabung «Farbmanagement

durch Photoshop» aus (1). Bei 16-Bit Bilder die 

Option «16-Bit-Daten senden» aktivieren (2). 

Die Renderpriorität setzen wir auf «Perzeptiv» (3).

C

C

Im Fenster «Photoshop-Druckeinstellungen» 

bei «Druckerprofil» das entsprechende ICC-Profil

auswählen (1). Hier das Hahnemühle Photo Rag.

D

Im Fenster «Photoshop-Druckeinstellungen» 

auf «Druckeinstellungen...» klicken (1) und dann

«Druckereinstellungen» wählen (2). Als Papierquelle

den «Einzelblatteinzug» und für FineArt Papiere das

Äquivalent «Epson Archival Matte» wählen (3). Bei

Qualität: «Superfein 1440 dpi» und «Feinste Details»

einstellen (4), dann auf «Speichern» drücken (5).

E

D

E

Alle Einstellungen im Druckertreiber sind jetzt

vorgenommen worden. Für die Druckausgabe

müssen Sie jetzt nur noch auf den «Drucken» 

Button (1) klicken.

D

D

Wenn Farbmanagement

durch Drucker aktiviert ist,

können keine Drucker-

profile ausgewählt werden.

Nachdem Sie in Lightroom das Bild für den

Druck ausgewählt haben, gehen Sie in das Menü

«Drucken» (1), anschliessend weiter unten auf den

Button «Druckeinstellungen...» (2) klicken. Das Fen-

ster «Drucken» öffnet sich. Dort wählen Sie bitte

den Eintrag «Farbanpassung» (3) aus.

A

A

Wählen Sie den Eintrag «ColorSync» (1) aus. 

Ein Pull-down Menü erscheint mit Profilen von 

Epson Papieren, die im Betriebssystem mit dem

Druckertreiber installiert worden sind. Um Profile

von andere Papierherstellern zu laden, gehen Sie

ganz unten auf «Andere Profile...» (2). Dort können

Sie die von ihnen heruntergeladenen und installier-

ten Profile laden.

B

B



bilD- unD papiErforMatE 

Mehr als 95% aller handelsüblichen Papiere für Inkjet-

drucker haben das DIN-Format A4, A3, A3+ oder A2.

Das gilt leider auch für die schönen und edlen Fine-

Art Papiere. Mit dem Epson SC-P800 haben Sie, dank

DruCkErGEbnis Mit DEr Monitor-

DarstEllunG vErGlEiChEn

Eine Betrachtungslampe oder Deckenleuchte, die

genügend Licht mit einer Farbtemperatur von etwa

6200° Kelvin liefert, wird benötigt um den Print mit

dem Monitorbild vergleichen zu können. Warten Sie

mindestens eine halbe Stunde, bis die Farben und 

die Helligkeit des Prints sich stabilisiert haben.  

Halten Sie bitte nicht den Print direkt unter dem 

Monitor, da dieser Farben und Licht projiziert und 

dadurch das Ergebnis negativ beeinflussen kann.

DiE GEDruCktEn bilDEr GEnüGEnD 

ausGasEn lassEn

Lassen Sie die gedruckten Bilder genügend lang 

austrocknen, auch wenn man das Gefühl hat, dass

sie bereits trocken aus dem Drucker kommen.

Die Tinte auf dem Papier muss richtig «ausgasen» bis

der ganze chemische Prozess auf bzw. in der Tinten-

aufnahmeschicht beendet ist. Die matten FineArt 

Papiere sind zudem sehr anfällig auf Abrasion und

sollten mindestens einen Tag ruhen, bevor sie auf-

einander gestappelt, zugeschnitten, aufgezogen, mit 

einem Schutzspray versehen oder gerahmt werden.

sChWarzWEiss DruCk Mit DEM sC-p800

Sie können SW-Bilder, die aus Graustufen bestehen,

auch mit einem ICC-Profil für Farbbilder drucken. 

Das Ergebnis wird aber in den meisten Fällen unzu-

friedenstellend sein und es können auch Metamerie-

Effekte entstehen, die sich wie kaleidoskopartige

Farbveränderungen im SW-Bild manifestieren kön-

nen. Da auch Farbtinten zum Einsatz kommen ist 

eine homogene, neutrale Graustufenwiedergabe

nicht immer möglich.

Die weitaus bessere Lösung beim Epson SC-P800

ist «Schwarzweiss Foto erweitert» zu verwenden. Hier

werden bis zu 95% nur die Schwarz-, Grau-, Hell-

grau- und Hellhellgrautinten verwendet. Die Farbtinten

kommen nur in homöopathischen Mengen zum Ein-

satz. Das genügt bereits um ansprechende SW-Prints

mit genügend Tonwertabstufungen zu ermöglichen.

Einen kleinen Nachtei hat die ganze Sache aber

schon. Es handelt sich um ein quasi «generisches»

Rezept für den SW-Druck, das den Eigenschaften 

der unterschiedlichen Papierbeschichtungen nicht

wirklich gerecht werden kann.

«sChWarzWEiss foto ErWEitErt»

Nachfolgend zeigen wir Ihnen das Vorgehen mit der

Druckertreiber Funktion «Schwarzweissfoto erwei-

tert». Die zu bedruckenden Bilder müssen im Grau-

stufenmodus (8-Bit, 16-Bit) vorliegen.
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In meinem Atelier hän-

gen zwei LED-Flächen-

leuchten (findet man in 

vielen Bauhäusern) die

genügend Licht liefern für

eine gute Beurteilung der

Druckergebnisse. Zudem

sind sie dimmbar und 

lassen sich im Bereich von

5000° bis 6500° Kelvin 

einstellen.

Die gedruckten Bilder

sollten genügend Zeit zum

trocknen bekommen, bevor

sie zugeschnitten und/oder

aufgezogen werden.

Wandeln Sie Bild wenn es noch «RGB-Farbe» ist

um. Im Photoshop Menü > Bild > Graustufen (1)

auswählen. Für maximale Bildqualität und feinste 

Tonwertabstufungen Bilder mit 16-Bit verwenden.

A

A

Im Fenster «Photoshop-Druckeinstellungen».

wählen Sie bei Farbhandhabung «Farbmanagement

durch Drucker» aus (1). Bei 16-Bit Bilder die 

Option «16-Bit-Daten senden» aktivieren (2) und 

die Renderpriorität auf «Perzeptiv» setzen (3).

B

B

Klicken Sie im Fenster «Photoshop-Druckeinstel-

lungen» auf «Druckeinstellungen...» (1) und wählen

Sie das Papierformat aus (2). Anschliessend den

Eintrag «Farbanpassung» (3) auswählen.

C

C

Wählen Sie «EPSON Modus Farbanpasung» (1).D

D

Klicken Sie jetzt auf «Druckereinstellungen» (1).E

E

Bei «Farbe» können Sie jetzt den Modus

«Schwarzweissfoto erweitert» (1) auswählen.

F

F

Wählen Sie bei «Farbton» «Neutral» (1) aus, für

klassische, neutrale SW-Prints. Zusätzlich besteht

die Möglichkeit SW-Prints zu tonen, Schatten- und

Lichterbereiche mit unterschiedlichen Tonungen zu

versehen und vieles mehr. Auf «Speichern» (2) und

anschliessend auf «Drucken» (3) klicken. 

G

G

Was gibt es Schöneres,

als wenn das Bild schritt-

weise aus dem Drucker aus-

gegeben wird und genau so

ausschaut, wie Sie es sich

vorgestellt haben.



Unter all diesen schönen Papieren möchte ich das

Hahnemühle «Photo Rag Baryta» hervorheben. Es 

ist zu meinem bevorzugten Papier für Schwarz-

weissprints geworden.

Die wunderschöne, samtartig glänzende Oberfläche

wirkt besonders edel und ist fast zum Verwechseln

ähnlich mit einem klassischen, luftgetrockneten 

Barytabzug. Das Papier überzeugt mit einer perfekten 

Bildwiedergabe mit dichten und tiefen Schwärzen,

sowie fein gezeichneten Lichterbereiche. Ausserdem

hat dieses Papier keine optischen Aufheller und ist

damit prädestiniert für eine lange Haltbarkeit.

Canson ist der andere Papierhersteller mit Welt-

renomé. Das französische Unternehmen kann auf 

eine extrem lange Tradition von über 500 Jahren in

der Papierherstellung zurückschauen und bietet, 

ähnlich wie Hahnemühle, hervorragende FineArt 

Papiere mit unterschiedlichen Oberflächen an. 

Die FAP-Leser, die mich kennen, wissen, dass mein

Lieblingspapier mit matter Oberfläche schon immer

das Museo Portfolio Rag war. Die Betonung liegt auf

war, da ich seit einiger Zeit dieses Papier nicht mehr

verwende, wegen unzumutbarer Fertigungstoleran-

zen bei der Beschichtung. Für mich galt es daher 

einen valablen Ersatz zu finden. Gar nicht so einfach

bei einem Papier, das meine Referenz bei den matten

Papieren war.

Mit dem «Canson Rag Photographique» habe ich den

richtigen Nachfolger gefunden. Die Oberfläche ist et-

was weniger strukturiert, was aber bei fotografischen

Motiven mit vielen Details eher besser ist. Was den

Farbraum und den Dmax Wert (Schwärzung) betrifft,

so übertrifft dieses Papier alle Erwartungen. So leben-

dige und dreidimensional wirkende Bilder bietet sonst

kein mattes Papier (nebst dem Museo Portfolio Rag)

und auch die Haptik ist vom Allerfeinsten.

iMaGEprint – für prints von EinEr 

anDErEn liGa 

Das Drucken mit ICC-Profilen im Druckertreiber führt

zweifelsohne zu ansprechenden Ergebnissen. Wie so

oft ist aber das Bessere des Guten Feind. Wenn Sie

den Olymp der Druckausgabe besteigen wollen, dann

empfehle ich das Drucken mit einem RIP (Raster Ima-

ge Processor). Ich verwende dazu «ImagePrint», ein

Highend RIP, das von vielen bekannten FineArt Druck-

dienstleistern verwendet wird. ImagePrint ist übrigens

das einzige RIP mit dedizierten Graustufenprofilen.

Die einzigartige Profilbibliothek erlaubt den schnellen

Zugriff auf RGB- und Graustufenprofile aller bekannter

Papierhersteller. Die Software kann bei www.color-

bytesoftware.com bezogen werden. Sie können es

im Demo-Modus (mit Wasserzeichen) ausprobieren

und die Ergebnisse mit denjenigen des Druckertrei-

bers vergleichen...urteilen Sie selbst! 

Roberto Casavecchia

dem grösstmöglichen Druckformat von max. DIN A2

(42 x 59,4 cm), mit fotografischen und viel spannen-

deren Papierformaten zu arbeiten. 

Dabei geht es nicht primär darum, dass man diese

exakt in den Dimensionen einhält, sondern deren 

Seitenverhältnisse anwendet. Eine klassische Foto-

papiergrösse ist z.B. 40 x 50 cm, die sich problemlos

aus dem DIN A2 Format herausschneiden lässt. 

Dieses Seitenverhältnis lässt sich auch auf kleinere

Formate übertragen – beispielsweise 20 x 25 cm, 28

x 35 cm  oder 32 x 40 cm. Das Bildformat 4:3 lässt

sich mit diesen Formaten besonders schön präsen-

tieren. Für das klassische Kleinbild 3:2 Format eignen

sich eher Papierformate, wie 30 x 25 cm, 36 x 30 cm

oder 48 x 40 cm. Quadratische Bildformate passen

sehr gut in Hochformatgrössen, wie z.B. 24 x 28 cm

oder 38 x 44 cm. 

anDErE vortEilE DEs zusChnEiDEns  

Nebst der Möglichkeit passendere und interessan-

tere Papierformate aus einem DIN-Format Druck-

medium zu erzielen, gibt es noch weitere Vorteile, die

das Zuschneiden des Papiers nach dem Drucken 

mit sich bringt. Papiere werden praktisch nie ganz 

genau vom Drucker eingezogen, egal welche Papier-

zufuhr verwendet wird. Wenn das Endformat genau

dem Papierformat entspricht, werden ihre Bilder fast

immer etwas aus der Reihe tanzen. Entweder erschei-

nen sie beispielsweise etwas höher, seitlich etwas 

verschoben oder gar schräg auf dem Papier. In einer

Portfoliobox und erst recht in einer Ausstellung macht

das keinen guten Eindruck.

Der Druckkopf kann mitunter beim Bedrucken von

dickeren FineArt Papieren an den Ecken und/oder

Ränder kurz anschlagen. Die Ursache liegt oft an der

Beschaffenheit des Trägers, der aus Baumwolle be-

steht und somit Feuchtigkeit aufnimmt. Das kann man

einfach vermeiden, wenn das Papier am Schluss auf

die gewünschte Grösse zugeschnitten wird.

Ein haptisChEs ErlEbnis: prints auf 

EDlEn finEart papiErEn 

Ein besonderes Erlebnis ist das Bedrucken von 

FineArt Papieren, die auf einen Baumwollträger auf-

gebaut sind. Nimmt man ein solches Papier in die

Hand, muss man kein Kenner der Materie sein um

sofort festzustellen, dass es sich um ein sehr edles

Papier in Ausstellungsqualität handelt.

Zwei Papierhersteller möchte ich hervorheben, die

dank ihrer Tradition und Innovation, ein schönes und

fein abgestimmtes Portfolio an hochwertigen FineArt

Papieren in ihrem Sortiment haben.

Hahnemühle ist wohl der bekannteste und welt-

weit führende Hersteller von FineArt Papieren für 

den Inkjetdruck. Die «Digital FineArt Collection» von

Hahnemühle umfasst ein grosses Sortiment an 

hochwertigen und einzigartigen FineArt Inkjet Pa-

pieren. Die schweren FineArt Papiere auf Baumwoll-

basis weisen durch die hohe Grammatur ein ausge-

prägtes Volumen auf und eine einmalige Haptik, die

ein Gefühl von Wertigkeit vermittelt. 
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Unterschiedliche Bildformate benötigen passende 

Papierformate. Hier ein Beispiel für ein 4:3 Aufnahme-

format auf der linken und ein quadratisches Bild auf 

der rechten Seite.

Sie können in Photoshop mit einer Alpha-Maske eine

Vorlage für ihr Bildformat erstellen. Fügen Sie in jeder

Ecke Schnittzeichen für das Zuschneiden hinzu.

Das Hahnemühle «Photo Rag Baryta» ist ein edles 

FineArt Papier mit einer Oberfläche, die einem luft-

getrockneten Barytpapier ähnlich ist.

Ein fantastisches Papier mit matter Oberfläche ist das

«Canson Rag Photographique». Dreidimensionalere

Prints gelingen auf keinem anderen Papier.

Alles auf einen Blick. 

Im Vergelich zum Drucker-

treiber präsentiert sich die

Benutzeroberfläche von

ImagePrint einfach und

übersichtlich.


