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Wie Canon, Epson und HP mit ihren aktuellen Generationen von 
Pigmenttinten zeigen, lassen sich mit der richtigen Tin ten rezeptur auch 
die Einschränkungen hinsichtlich des Farbumfangs und einer hohen ma-
ximalen Dichte (Dmax) überwinden. Canon und Epson verbesserten 
2015/2016 ihre Tintenrezepturen erneut und erzielen damit, sowohl was die 
Haltbarkeit als auch was die Dichten (auch auf matten Papieren) angeht, 
nochmals bessere Ergebnisse.

Die Anbieter haben die Qualität ihrer Tintenarten in den letzten paar 
Jahren wesentlich gesteigert. So hat HP die Lichtbeständigkeit seiner Farb-
stofftinten deutlich erhöht und verwendet inzwischen in einigen Drucker-
linien Pigmenttinten. Auch diese wurden von Druckergeneration zu Dru-
cker generation verbessert. Epson hat den Farbumfang seiner Pig menttin-
ten mehrfach verbessert. Auch die Tendenz zum Bronzeeffekt und zur 
Meta me rie konnten Epson und Canon bei ihren neueren Tinten verrin-
gern. Der Gesamtfarbumfang wird bei beiden Herstellern zusätzlich da-
durch erhöht, dass man immer mehr Primärfarben bzw. Tinten in den 
Druckern einsetzt. So arbeitet Canon inzwischen bei seinen Fine-Art-
Druckern der Pro-Serien mit 11 Tinten sowie einem Gloss-Optimizer.* 
Epson erzielt mit seinen typischen 8/9 Tinten (in einigen Modellen auch 10 
oder sogar 11 Tinten) einen ähnlich großen Farbumfang. Wie Epson ver-
besserte Canon etwa alle 3–4 Jahre seine Tintenrezepturen, um den Farb-
umfang, die maximale Dichte sowie die Langlebigkeit zu verbessern.

Um sowohl Hochglanzpapiere als auch matte Papiere adäquat abde-
cken zu können, ist es bei Fine-Art-Druckern inzwischen üblich, dass es 
sowohl eine Photo-Black- als auch eine Matte-Black-Schwarztinte gibt. 
Weitere Glanzunterschiede lassen sich durch die Verwendung eines Gloss-
Optimizers beheben.

2.3 Papiere

Papier ist ein altes, wohl bekanntes und gut beherrschtes Produkt. Von den 
Chinesen erfunden, wird es seit etwa 600 Jahren in der westlichen Welt in-
dustriemäßig hergestellt. Hier gibt es eine wirklich lange Tradition der 
Papier herstellung mit einigen heute noch agierenden Herstellern, die seit 
mehreren hundert Jahren produzieren.

Die meiste Zeit interessiert uns die Langlebigkeit eines Papiers weniger 
als die Farbe, die Oberflächenbeschaffenheit und die Haptik sowie der 
Farbumfang, den wir mit dem Papier erzielen können. Für Fine-Art-
Drucke sollten wir zwei zusätzliche Punkte betrachten:

 ■ Langzeitstabilität und Lichtfestigkeit des Papiers selbst  
Es sollte weder zerfallen noch zu schnell vergilben.

 ■ Verträglichkeit von Papier und Tinte  
Das Papier oder seine Beschichtung muss die Tinte ohne großes Aus-

* Zur Erinnerung: Der Gloss-Optimizer 

ist eine Art Klarlack, der dort aufgetragen 

wird, wo sonst keine oder wenig Tinte 

auf das Papier kommt. Er gleicht damit 

Glanzunterschiede aus.

Hahnemühle beispielsweise, einer der 

bekanntesten deutschen Hersteller von 

Fine-Art-Papieren, hat bereits 1584 mit der 

Papierproduktion begonnen.
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64 2  Tinten, Papiere und Haltbarkeit von Drucken

bluten aufnehmen, schnell trocknen und darf sich nicht wellen. Bei 
Farb stofftinten muss es zusätzlich die Farbstoffe aufnehmen und gegen 
Ozon und andere Luftschadstoffe abkapseln.

Die Haltbarkeit des Papiers selbst ergibt sich aus den Papierbestandteilen 
und daraus, wie es gelagert wird. In Bezug auf das Papier sind zwei Aspekte 
zu beachten:

 ■ Die Stabilität und der Zustand des Papiers. Setzt man heutige säure- und 
chlorfreie Papiere ein, hat man hier keinerlei Probleme. Das Papier bleibt 
hunderte von Jahren stabil – sofern es richtig gelagert wird.

 ■ Das Papier sollte über den betrachteten Zeitraum hinweg seine Farbe 
nicht erkennbar ändern – es sollte nicht vergilben. Eine Voraussetzung 
dafür ist, dass das Papier ligninfrei ist und nicht zu viele optische Auf-
heller enthält.

Für Fine-Art-Drucke sollte man in der Regel auch nur Fine-Art-Papiere 
einsetzen. Fine-Art-Papier für Inkjet-Drucker ist in fast allen Fällen spezi-
ell beschichtet. Man spricht hier auch von digitalen FineArtPa pieren.*

Hier besteht das Papier, wie in Abbildung 2-6 gezeigt, aus einem Trä-
ger material und der Beschichtung. Die Beschichtung sorgt dafür, dass die 
Tinte schnell und sauber absorbiert wird und rasch trocknet. Zusätzlich 
hält die Be schich tung die Tinte lokal, d. h., sie sorgt dafür, dass die Tinte 
nicht zu stark verläuft. Dies erlaubt im Druck auch höhere Auflösungen 
und feinere Ton wert verläufe.

unbeschichtetes Kopierpapier für Inkjet-Druck beschichtetes Papier

Beschichtung

TrägermaterialTrägermaterial

Papiercharakteristika

Papier hat zahlreiche unterschiedliche Eigenschaften. Einige davon sind 
auch für Fine-Art-Drucke von Belang:

 ■ Grundbestandteile, aus denen das Papier aufgebaut ist
 ■ Beschichtung (Coating) – sie definiert die Saugeigenschaften.**

 ■ Farbe (Weißegrad und Leuchtkraft) und Opazität
 ■ Gewicht (Grammatur) und Papierstärke
 ■ Oberflächenbeschaffenheit (Finish)
 ■ Größe/Format und Konfektionierung wie Rolle oder Einzelblatt

Das Datenblatt zu einem Papier kann etwa wie das in Tabelle 2-1 gezeigte 
aussehen. Es entstammt einer Spezifikation des Hahnemühle-Papiers Photo  
Rag.

* Auch ›digitale Fine-Art-Papiere‹ sind 

natürlich nicht digital, sondern physikalisch, 

körperlich und analog. Gemeint sind hier 

Papiere für den Digitaldruck, der seinerseits 

wieder analog erfolgt.

[2-6] 

Die Beschichtung verhindert, dass die Tinte 

ausblutet und allzu sehr im Papier verläuft. 

** Man findet ein- und zweiseitig 

beschichtete (und entsprechend einseitig 

und beidseitig bedruckbare) Papiere.
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Papierzusammensetzung

Die Qualität eines Papiers wird weitgehend durch die Papierbestandteile 
bestimmt. Sie beeinflussen seine Eigenschaften beim Drucken, bei der Prä-
sentation und bei der Lagerung. Bei den digitalen Fine-Art-Papieren – je-
nen für den Druck mit Inkjet-Druckern – haben wir (mindestens) zwei 
Lagen: den Papierträger und die darauf liegende Beschichtung. Diese ober ste 
Schicht wird auch als Ink Reception Layer oder Inkjet Receptive Layer be-
zeichnet – dies ist die tintenaufnehmende Schicht. Beide Schichten zu sam-
men, Träger und Beschichtung, verleihen dem Papier erst seine Eigen schaf-
ten.

Physikalische Eigenschaften (Hahnemühle Photo Rag™, 308 g/m2)

Einheit Wert Testnorm /Anmerkung

Testbedingungen 23 ° C / 50 % rel. Lf. CSS19

Gewicht g/m2 308 ISO536

Papierstärke mm 0,30 EN 20534

Weißegrad % 97,5 ISO 11475 (Wcie/ D65,2 °)

Opazität  
(Lichtdurchlässigkeit) % 92,5 DIN 53146

Farbe Weiß nicht gebleicht
pHWert 7,9 DIN 53124
Wasserfestigkeit sehr hoch
Cobb 70,0 EN 20535
Tintenlimit % 245
Spezielle Eigenschaften  Optischer Au�eller

Alle aufgeführten Daten sind als typische Mittelwerte zu betrachten.

Bei digitalen Fine-Art-Papieren finden wir zwei Arten von Papieren: aus 
reiner Zellulose (vorwiegend aus Holz gewonnen) bestehende Papiere und 
solche, die aus Haderfasern sind – oft mit dem Begriff Rag (Lumpen) im 
Namen. Daneben trifft man auf Papiere, die aus einer fast beliebigen Kom-
bi nation dieser beiden Grundstoffe bestehen. So gibt es Rag, Half-Rag, holz-
freie und holzhaltige Papiere. Obwohl bei hochwertigen Fine-Art-Papieren 
oft von Rag die Rede ist, gibt es heute eigentlich nur wenige Papiere, die 
wirklich noch aus Lumpen hergestellt werden. Zumeist handelt es sich um 
Papiere, die Hadern bzw. Baumwolle als Basismaterial verwenden, auch 
wenn der Name die Bezeichnung Rag enthält. Bei sehr feinen Strukturen ist 
auch von Fibre oder Fiber die Rede.

Im Papier finden wir eine ganze Reihe weiterer Zusatzstoffe, die dem 
Papier die gewünschten Eigenschaften verleihen: seine Farbe, seine Haptik, 

Der Cobb-Wert gibt an, wie 

viel Gramm Wasser ein Papier 

in 60 Sekunden aufnehmen 

kann.

Tabelle 2-1:  

Technische Daten zu einem 

digitalen Fine-Art-Papier 
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seinen pH-Wert, seine Saugfähigkeit, seine Stei�eit und sein Finish (Ober-
flächenbeschaffenheit). Zellulose und Baumwollen sind aber die Grund-
bausteine.

RagPapier kann bis zu 100 % aus Hadern oder Leinenfasern bestehen 
und ist am teuersten herzustellen. Um die Kosten zu senken, lassen sich im 
Papier Hadern und Zellulose fast beliebig mischen. Unter dem Qua li-
tätsaspekt gilt Haderpapier als das bessere Papier, aber gute Papiere auf rei-
ner Zellulosebasis erreichen heute etwa schon die gleiche Haltbarkeit und 
fast identische Papiereigenschaften.

Zellulose wird hauptsächlich aus Holz hergestellt, es kommen jedoch 
auch andere Pflanzen als Zelluloselieferanten zum Einsatz, wie etwa Hanf. 
Der Holzfaserstoff enthält zunächst viel Lignin. Das Lignin, das in der 
Holzfaser als eine Art Klebstoff wirkt, verursacht bei billigen Papieren das 
schnelle Vergilben. Es muss, um eine gutes Papier zu erhalten, bei der 
Papierherstellung aus dem Holzfaserbrei entfernt werden.

Um zwischen Hadern-basierten und Zellulose-basierten Papieren zu 
unterscheiden – beide bestehen eigentlich aus einer Art Zellulose –, spricht 
man bei den aus Holzzellulose bestehenden Papieren auch von Alpha
zellulose. Es wird auch der Begriff Sulfitpapier benutzt, da man bei der Her-
stellung den Holzbrei mit Natriumsulfit- oder Kalziumbisulfitsäure kocht, 
um die Zellulose zu gewinnen.

Was immer auch der Grundstoff sein mag, wichtig ist, dass das Papier 
säurefrei ist, d. h. einen pH-Wert von 7,0 oder mehr hat. Während man 
eine Zeit lang pH-Werte von 7,0 – 8,5 als optimal für langzeitstabile Papiere 
erachtete, empfiehlt man inzwischen Werte im pH-Bereich von 7,0 bis 10,0, 
wobei der Bereich von 7,5 – 9,0 als beste Voraussetzung erscheint. Bei die-
sen Werten hat das Papier einen gewissen Puffer gegenüber Säureanteilen, 
die aus sauren Luftbestandteilen aufgenommen werden. Man spricht des-
halb hier auch von gepufferten Papieren. Die Pufferung erzielt man häufig 
durch Zusatz von Kalziumkarbonat.

Weißegrad und Helligkeit/Glanz

Je weißer ein Papier ist, umso höher ist der darauf erreichbare Kontrast in 
Drucken und umso größer ist der erzielbare Farbumfang. Deshalb tendie-
ren viele Fotografen zu hochweißen Papieren. Da der Ausgangsstoff der 
Papiere jedoch nicht sehr weiß ist, müssen die Hersteller einige Tricks an-
wenden, um hochweiße Papiere zu erhalten. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn die Beschichtung transparent ist. Schaut man sich Fine-Art-Papiere 
an, so findet man hier zahlreiche Weißvarianten, angefangen von einem fast 
blaustichigen hellen Weiß* über Naturweiß (d. h. mit einem leichten Beige-
ton) bis hin zu elfenbeinfarbenem oder cremefarbenem Weiß.

Es gibt verschiedene Verfahren, um Papier weißer und leuchtender zu 
gestalten – beispielsweise das Bleichen. Oft werden auch weiße Farbstoffe 
dem Papier zugesetzt. Zusätzlich werden optische Au�eller eingesetzt, teil-

 > Sowohl Baumwolle (oder Hadern) als 

auch Holz besteht aus Zellulose, jedoch 

sind beide Zellulosearten unterschiedlich 

aufgebaut.



 Papiere 67

weise auch um die Farbunterschiede auszugleichen, die sich in unter schied-
lichen Papierlosen ergeben. Man findet optische Au�eller sogar in nam-
haften Fine-Art-Papieren wie etwa dem Photo Rag von Hahne mühle.

Technisch definiert sich die Helligkeit des Papiers durch den Refle-
xionsgrad weißen Lichts und reicht von 0 (oder 1) bis 100 %. Während die 
üblichen Büro- und Kopierpapiere hier im 80er-Bereich liegen, weisen die 
meisten Fine-Art-Papiere 90 – 98,5 % auf.

Da sich unsere Augen bzw. unser Gehirn sehr schnell an das Weiß, das 
wir sehen, anpasst, nehmen wir fast alle hellen Papiere isoliert betrachtet 
als reines Weiß wahr. Die Farbunterschiede sehen wir erst richtig im 
Vergleich mit anderem Weiß – etwa dem eines Passepartouts oder eines 
weißen Rahmens.

Im Idealfall würde Papier alle Farben (Wellenlängen) gleich gut re flek-
tieren. In der Realität ist dies aber nicht der Fall. Ein weitgehend gleichmä-
ßiges Reflexionsverhalten möglichst über das gesamte Spektrum des sicht-
baren Lichts ist deshalb ein weiteres wünschenswertes Papier cha rak te-
ristikum. Messen kann man dies mit einem Fotospektrometer und 
ent sprechender Software (wir gehen später noch darauf ein).

Bei der Auswahl eines Papiers für einen Druck sollte man auch den 
Inhalt des Bilds berücksichtigen – das Sujet. Für die meisten Portraits sind 
in der Regel naturweiße Papiere besser geeignet als ein grelles Weiß – dies 
kann eher stören. Das gilt auch für Landschaftsaufnahmen. Kommt man 
mit etwas gedeckteren Papieren aus, kann man fast immer auf Papiere mit 
optischen Au�ellern verzichten.

Optische Aufheller

Optische Au�eller – sie werden teilweise auch als Optical Brightening 
Additives oder kurz OBAs bezeichnet – werden in Papieren eingesetzt, um 
den Gelbanteil der Basisstoffe zu überdecken und die Farbe des Papiers auf-
zuhellen. Damit lassen sich der mit dem Papier erzielbare Kontrast und der 
Farbumfang erhöhen. Auch der Lichtreflexionsgrad des Papiers wird ver-
bessert.

Die meisten optischen Au�eller sind fluoreszierende Au�eller. Sie ab-
sorbieren Licht im UV-Spektrum und strahlen es wieder im sichtbaren 
Bereich aus – dabei tendieren sie etwas zu Blau.

Optische Au�eller haben eine Reihe von Nachteilen. Das beginnt da-
mit, dass sie ein Spektralfotometer beim Ausmessen des Targets bei der 
Farbprofilerstellung täuschen können. Gravierender aber dürfte sein, dass 
die optischen Au�eller sich nach einer gewissen Zeit zersetzen – und zwar 
deutlich schneller als Papier und gute Tinten. Das kann zu einer allmäh-
lichen Farbverschiebung im Druck führen.

Die meisten seriösen Papierhersteller geben an, ob sie optische Auf-
heller in ihrem Papier verwenden (die Menge kann sich jedoch geringfügig 
von Papiercharge zu Papiercharge ändern). Auch findet man hier durchaus 

[2-7] Dieses Papier (Iford Galerie Gold) zeigt ein fast 

ideales, lineares Reflexions verhalten und verwendet 

offensichtlich keinen optischen Aufheller.

Man unterscheidet auch, ob die Aufheller 

in der Papierbeschichtung oder im Papier 

(-träger) selbst vorhanden sind. Letztere 

sind bei beschichteten Papieren weniger 

problematisch.
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Qua li täts unterschiede. Die besseren zerfallen langsamer. Papiere mit fluo-
reszierenden Au�ellern verlieren etwas an Brillanz, wenn das Licht kein 
oder wenig UV-Anteil besitzt oder wenn UV-Filter eingesetzt werden.

Steht eine lange Farbbeständigkeit bei einem Druck im Vordergrund, 
sollte man fluoreszierende Au�eller vermeiden oder Papier mit nur einem 
geringen Anteil einsetzen.

Ob ein Papier einen fluoreszierenden Au�eller hat, kann man dadurch 
feststellen, dass man das Papier im sonst Dunkeln unter einer UV-Lampe 
betrachtet. Sind fluoreszierende Au�eller vorhanden, leuchtet das Papier 
unter dem UV-Licht auf.

Optische Au�eller lassen sich auch am Reflexionsdiagramm eines 
Papiers erkennen (siehe Abb. 2-8). Wir gehen im Anhang B.2 nochmals da-
rauf ein.

Papiergewicht und Papierstärke

Das Papiergewicht – auch als Grammatur bezeichnet – wird in ›g /m2‹ 
(Gramm pro Quadratmeter) angegeben.* Im englischen Sprachraum trifft 
man auch auf die Angaben in lbs ›Pfunde per 500 Blatt der jeweiligen Pa-
pier größe‹. Wir halten jedoch g /m2 für das aussagekräftigere Maß, da es das 
Gewicht unabhängig vom Papierformat angibt.

Für Fine-Art-Drucke eignet sich zumeist ein schwereres Papier besser, 
da es dem Druck eine gewisse Festigkeit und Körperlichkeit verleiht. Hat 
das übliche Kopierpapier eine Grammatur von 80–120 Gramm, so hat das 
übliche Fotopapier von billigen Papierabzügen etwa 120–150 Gramm. Für 
Fine-Art-Drucke bevorzugen die Autoren Papiere von 230 Gramm und 
mehr.

Ein zweites Maß, auf das man achten sollte, ist die Papierstärke (Dicke). 
Nicht alle Papiere einer bestimmten Grammatur sind gleich dick. Die 
Papier stärke wird im europäischen Raum in Millimeter angegeben, in den 
USA auch in so genannten mils (ein mil ist 1/1000 Zoll). Fotopapier hat ge-
wöhnlich eine Stärke von 0,18–0,25 mm (7–10 mils), typische Fine-Art-
Papiere etwa von 0,25 bis 0,90 mm (10–35 mils).

Beim Drucken mit dickem Papier kann es notwendig sein, das Papier 
dem Drucker manuell zuzuführen, einen geraden Papierpfad zu benutzen 
und die Optionen im Druckertreiber auf dickes Papier einzustellen. Bei 
dünnem Papier hingegen kann es notwendig sein, den Tintenauftrag etwas 
zu reduzieren, um ein Werfen des Papiers zu vermeiden.*

Papierbeschichtung

Papiere zum Drucken mit Tintenstrahldruckern können unbeschichtet sein 
(etwa das normale Kopierpapier), sind aber in der Regel beschichtet. Tra di-
tionelle Fine-Art-Papiere, die man für Zeichnungen und gemalte Bilder 
einsetzt, sind unbeschichtet, haben aber oft eine sehr schöne Ober flä chen-

[2-8] Überschreitet die Reflexionskurve die 1,0-Linie, so 

ist das ein deutliches Signal für das Vorhandensein von 

optischen Aufhellern.

1.0

* In englischsprachigen Angaben erscheint 

dies als ›gsm‹ (gram per square meter).

1 mil ≈ 0,0254 mm 

1 mm ≈ 39,4 mils

* Siehe dazu die Beschreibung in Kapitel 5.5 

auf Seite 206.
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struktur. Obwohl man auch diese Papiere für den Inkjet-Druck nutzen 
kann, sollten Sie für digitale Fine-Art-Drucke, wie mehrfach erwähnt, spe-
ziell beschichtete Papiere verwenden. Die Beschichtung beeinflusst nicht 
nur die Tintenaufnahme, sondern kann auch die Oberflächenstruktur erge-
ben – et wa eher matt oder Satin oder Hochglanz. Für den Inkjet-Druck 
werden meist folgende Beschichtungen (Coatings) eingesetzt:

 ■ Mikroporöse Beschichtung*

 ■ AufquellendeBeschichtung (Swellable Coating)
 ■ RC (Resin Coated) – auch als PEPapier bezeichnet**

Mikroporöse Beschichtung  •  Hier  besteht  die  Beschichtung  aus  einer 
dünnen Schicht von anorganischem, chemisch neutralem, gemahlenem 
Keramikpulver. Die Tinte versickert schnell in dem sehr feinporigen Mate-
rial und es kommt nur zu einem minimalen Verlaufen der Tinte. Die Tinte 
trocknet hier durch die poröse Oberfläche sehr schnell. Das Papier bietet 
eine gute Wasserfestigkeit. Der Nachteil der Beschichtung liegt darin, dass 
durch die vielen feinen Poren Gase fast ungehindert eindringen und den 
Farbstoff angreifen können, wie Abbildung 2-9 schematisch darstellt. Dies 
beschleunigt das Verblassen der Farben. Aus diesem Grund ist mikropo-
röses Papier nicht die beste Wahl bei Farbstofftinten, wenn eine lange 
Farbstabilität wichtig ist.

Trägermaterial

mikroporöse
Beschichtung

Sperrschicht

Partikel der 

Beschichtung

Farbstoff

Gas

 gekapselte Farbstoffe 

Bei Pigmenttinten kann man problemlos Papier mit mikroporöser Be-
schich tung einsetzen. Die Tinte trocknet hier sehr schnell und verläuft 
kaum. Dies erlaubt detailreiche, scharfe Bilder. Da man inzwischen die 
Beschichtung verfeinert hat, wird diese Art von Papieren inzwischen auch 
als nanoporös bezeichnet.

Aufquellende Papiere  •  Wie  der  Name  bereits  verrät,  besteht  die  Be
schich tung aus einem Polymermaterial, das bei Feuchtigkeit – also wenn 
Tinte auf das Papier trifft – aufquillt. Die Beschichtung saugt die Tinte auf 
und lässt die Farbstoffe von Farbstofftinten schnell durch die Oberschicht 
eindringen und in die darunter liegende Schicht gelangen. Diese untere 
Schicht kapselt beim Trocknen die Farbstoffe förmlich ein und es verbleibt 
nur ein kleiner Teil der Tinte auf der Oberfläche. Die zweite Schicht schützt 
hier durch ihre Kapselwirkung die feinen Farbstoffmole küle vor Gasen wie 
Ozon oder Schwe fel wasserstoff und verhindert damit weitgehend das 
Verblassen der Farben. Das Papier hat hier, wie in Abbildung 2-10 schema-
tisch dargestellt, vier Schichten:

* Teilweise wird hier auch von nanoporösen 

Papieren gesprochen.

** Das ›PE‹ leitet sich aus der englisch-

sprachigen Abkürzung für ›Polyethylene‹ ab.

Diese Papiere werden vereinfachend 

teilweise als ›Keramik-Papiere‹ bezeichnet.

[2-9]  

Aufbau eines Papiers mit mikroporöser 

Beschichtung 

(Quelle: Hewlett-Packard, [60])

Die aufquellende Deckschicht besteht 

überwiegend aus Gelatine. Diese Papiere 

werden deshalb (vereinfachend) auch als 

›Gelatine-Papiere‹ bezeichnet.
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Träger

gekapselte Farbstoffe einkapselnde Schicht

Sperrschicht

Trägerschicht

obere Schutzschicht1
2
3
4

Luftschadstoffe, die das Verblassen
beschleunigen

Diese Papiere, hauptsächlich für Farbstofftinten gedacht, sind in der Lage, 
Bilder sehr schön, scharf und mit einer gewissen Prägnanz wiederzugeben, 
sind aber recht feuchtigkeitsempfindlich. Solche aufquellenden Papiere fin-
den wir sowohl bei Epson, Fujifilm (z. B. ›Premium Plus‹), Hewlett-Packard 
(z. B. ›HP Premium Plus Photo‹), Ilford als auch bei Kodak und anderen. 
Die meisten dieser Papiere sind entweder vom Typ Gloss oder Luster/Satin.

Diese aufquellenden Papiere brauchen etwas länger zum Trocknen, 
schließlich müssen sie sich nach dem Aufquellen wieder verschließen. 
Insbesondere wenn Sie diese Drucke rahmen, laminieren oder anderwei-
tig beschichten möchten, sollten Sie das Papier sehr gut trocknen lassen 
– mindestens 24, besser noch 48 Stunden.

Die Farben brauchen hier etwas länger, bis sie stabil sind und sich nicht 
mehr verändern. Dies sollte man berücksichtigen, wenn man für solche 
Papiere Farbprofile erstellt.

Für Drucker, die mit Dye-basierten Tinten arbeiten, empfehlen wir aus -
schließlich aufquellende Papier zu verwenden – insbesondere dann, wenn 
es auf lange Farb sta bilität ankommt. Für Drucke mit Pigment-ba sier ten 
Tinten hingegen sind aufquellende Papier nicht optimal, ja liefern teil weise 
sogar recht unbefriedigende Ergebnisse, da die Pigmente der Pig menttinten 
zu groß sind, um in die tintenaufnehmende Schicht einzudringen.

RCPapiere –ResinCoatedPapiere  •  Auch wenn der Name es nahelegt, 
handelt es sich hier nicht unbedingt um eine Papierbeschichtung, sondern 
um ein Papier, das wir aus der Welt der traditionellen Fotografie kennen. 
Dort werden inzwischen für Farbbilder fast ausschließlich RC-Papiere ein-
gesetzt.* Diese Art von Papier wird nun auch für den Druck mit Inkjet-
Druckern verwendet. Beim RC-Papier liegt das Trägerpapier zwischen zwei 
Kunst stoff schichten – zumeist Polyäthylen, weshalb sie auch als PE-Papiere 
bezeichnet werden – oder ist erst gar nicht mehr vorhanden und das ge-
samte Trä ger material besteht aus Kunststoff. Um für den Inkjet-Druck ge-
eignet zu sein, braucht das Papier zusätzlich eine mikroporöse oder eine 
aufquellende Beschichtung. Diese Beschichtung bestimmt das Verhalten 
des Papiers beim Drucken mit Inkjet-Druckern.

Bei einigen angebotenen Papieren für den Tintendruck wird zwischen 
FineArtPapieren und Fotopapieren unterschieden. Hier sind mit Foto
papie ren in aller Regel RC-Papiere gemeint. Die meisten haben eine Glossy- 
oder Satinoberfläche und fühlen sich eher wie die bekannten Pa pier foto-

[2-10] 

Die verschiedenen Schichten bei einem 

›aufquellenden Papier‹  

(Quelle: Hewlett-Packard, [60])

* Hochwertige, klassische 

Schwarzweißbilder werden in der 

traditionellen Dunkelkammer auch heute oft 

noch auf ›echtem Faserpapier‹ erstellt. Man 

denke hier nur an das Baryt-Papier. 
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abzüge an denn wie klassisches Papier. Vielen professionellen Foto grafen 
ist das zu viel Plastik.

Polyethylen (Sperrschicht)

Sperrschicht

Trägermaterial (Papier oder Kunststoff)

Tintenaufnehmende Beschichtung

Papiere selbst beschichten  •  Schließlich kann man auch unbeschichtetes 
Papier nehmen und dieses selbst beschichten – hier ist natürlich vom 
Beschichten vor dem Druck die Rede.* Für Tintendrucke gibt es eine Reihe 
von Tinkturen. Wir haben bisher keine eigenen Erfahrungen damit ge-
macht, aber einige recht positive Erfahrungsberichte von Foto gra fen erhal-
ten, die Pixeltrust [81] einsetzen, und werden es bald selbst testen. Auch zu 
inkAID [63] liegt uns eine Reihe positiver Erfahrungsberichte vor. Beide 
lassen sich sowohl mit Pinsel als auch mit Farbwalze auftragen. Man kann 
auch eine Spraytechnik einsetzen. inkAID bietet eine Reihe unterschied-
licher Beschichtungen an, angefangen von solchen für matte Papiere bis zu 
solchen mit einem Hochglanzeffekt.

Papieroberfläche – das Finish

Wie bei den traditionellen Silberhalogenid-Fotos findet man auch bei den 
Papieren für den Inkjet-Druck unterschiedliche Papieroberflächen. Hier ist 
die Aus wahl sogar noch größer und die Oberflächenstruktur ist ein Merk-
mal, um solche Papiere zu klassifizieren. Dabei werden zumeist englische 
Begriffe in den Papiernamen verwendet. Von glänzend zu matt hin sind dies:

 ■ Gloss/Glossy (Hochglanz)
 ■ Semigloss, Luster, Satin (Halbmatt)
 ■ Matte, Watercolor (Wasserfarben)
 ■ Leinwand (Canvas)

Beschreiben diese Namen oder Attribute primär, ob und wie sehr die Ober-
fläche glänzt, so trifft man neben dem Glanz auch weitere Oberflächen-
struk tu ren an – am offensichtlichsten ist dies bei Leinwand (Canvas). Sind 
Hoch glanz ober flächen zumeist sehr eben und glatt, haben andere Papiere 
oft stärkere Struk turen wie feine Noppen oder Narbungen, jeweils groß- 
oder kleinflächig. Ein paar Varianten zeigt Abbildung 2-12. Auch die Haptik, 
d. h. das Gefühl beim Betasten der Oberfläche, kann sehr unterschiedlich 
sein, bis hin zu einem für manchen Fotografen fast erotischen Gefühl. Man 
muss die Papiere also wirklich sehen und fühlen, um auch diesen Aspekt 
beurteilen zu können.

Je glatter und uniformer die Papieroberfläche ist, umso schärfer und 
prägnanter erscheinen Drucke darauf, sofern das Bild den Kontrast auf-
weist. Für höchste Brillanz eignen sich Gloss-, Semigloss- und Luster-

[2-11]  

Die Schichten des RC-Papiers (oft auch als 

PE-Papier bezeichnet)

* Dies wird auch als ›Pre-Coating‹ 

bezeichnet im Gegensatz zu den 

Schutzbeschichtungen, die man nach dem 

Drucken aufbringt und die als ›Post-Coating‹, 

›Top-Coat‹ oder ›Overcoat‹ bezeichnet 

werden. Letztere schützen den Druck vor 

allem vor UV-Licht, Staub und anderen 

Verschmutzungen.

 > Weitere Medien für Tintenstrahldrucker 

sind Stoffe – sie verlangen jedoch spezielle 

Tinten und Behandlungen – sowie Film bzw. 

Folien, wie sie für hintergrundbeleuchtete 

Bilder eingesetzt werden.
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Papiere am besten, während Velvet und matte Papiere etwas stärker abstra-
hieren, mehr in das Zeichnerische gehen, insbesondere wenn sie für 
Schwarz weiß drucke eingesetzt werden.

Das Finish kann nicht nur Auswirkungen auf den visuellen Eindruck 
der Ober fläche haben, sondern auch darauf, wie gut sich Papier und Tinte 
vertragen. So erweist sich Hochglanzpapier oft als nicht optimal für Pig-
ment tinten, da hier die Pigmente weitgehend auf der Papieroberfläche ver-
bleiben und das Papier, wie in Abbildung 2-5 gezeigt, das Licht diffuser re-
flektiert und damit dem Papier einen Teil seines Glanzes nimmt. Um 
Drucker für ein möglichst breites Papierspektrum anbieten zu können, 
versuchen Hersteller von Druckern mit Pigmenttinten dies auszugleichen 
– beispielsweise indem sie Gloss-Optimizer als weiteren Oberflächen auf-
trag hinzunehmen* oder indem sie eine Tintenrezeptur verwenden, die 
eine stärker glänzende Tinte ergibt.

Möchte man dem Druck nachträglich selbst ein Finish durch eine 
Oberflächenbehandlung geben, muss man darauf achten, dass sich Che-
mikalien sowohl mit der Tinte als auch mit der Papieroberfläche vertragen. 

Photo Rag Satin 320 German EtchingPhoto Glossy 270 Photo Rag 308

Canvas Artist Canvas Satin Artproof Satin White Velvet

Wilhelm Turner 310 White Etching 268Torchon 285 Photo Art board matte

[2-12]  Eine kleine Auswahl aus der Vielfalt von Farben und Papieroberflächen – hier die einiger Hahnemühle-Papiere  

(mit freundlicher Genehmigung von Hahnemühle Deutschland)

* Beispiele dafür sind die später noch 

beschriebenen Canon iPF Pro-1000 oder der 

HP Z3100 und Z3200. 
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Oft werden vom Material aber mehrere Varianten angeboten – solche für 
Glanzpapier und solche für matte Papiere bzw. Oberflächen. So ist es bei-
spielsweise bei ›Eco Print Shield‹ der Firma PremierArt [84].*

Papierformate und -konfektionierung

Nicht alle Fine-Art-Papiere stehen in allen Größen zur Verfügung. Sprechen 
wir von Fine-Art-Drucken, so impliziert dies zumeist eine minimale Papier-
größe von A4 bzw. dem amerikanischen Letter-Format. Da viele Bilder eine 
gewisse Mindestgröße brauchen, um richtig zu wirken, sind A3, A3+ und 
noch größere Formate oft noch besser.**

Ein Alternative zu einzelnen Papierbögen ist Rollenpapier, das man 
entweder auf die gewünschte Größe abschneiden oder zusammen mit 
einem Rollenhalter einsetzen kann. Bei einigen Papieren kann es billiger 
sein, größere Formate zu kaufen und in kleinere Formate zu zerteilen.

Die Abstimmung von Tinte, Papier und Sujet

In der Regel sollte ein Papier so ausgewählt werden, dass es

 ■ zum eingesetzten Druckverfahren passt (in diesem Buch zum Drucken 
mit Tintenstrahldruckern),

 ■ sich mit der Tinte und der gewählten Druckerauflösung verträgt,
 ■ zum Bildinhalt passt – in Oberfläche, Farbe und Papierbeschaffenheit –,
 ■ Ihnen persönlich gefällt – von der Oberfläche, der Haptik – und sich für 

Ihren Arbeitsstil eignet.

Für einen Druck mit vielen feinen Details, wie wir es oft bei Modebildern 
antreffen, bringt wahrscheinlich ein recht weißes Hochglanzpapier die bes-
ten Ergebnisse hinsichtlich Schärfe, Prägnanz und Detailauflösung. Eine 
pittoreske Landschaftsaufnahme kommt wahrscheinlich auf einem Aqua-
rell papier besser zur Geltung. Auch der Schwarzweißdruck einer Portrait-
auf nahme braucht kein knalliges Weiß, sondern verträgt  einen kleinen 
creme farbenen Stich, was oft als natürliches Weiß bezeichnet wird. Hier 
könnte beispielsweise das Hahnemühle ›German Etching‹ passen. Soll der 
Druck später aufgezogen werden, lassen sich dünnere Papier besser verar-
beiten als dickere. Manche Papiere werden deshalb in mehreren Gram ma-
turen angeboten.

Die Wahl eines Papiers für einen Fine-Art-Druck ist eine sehr subjek-
tive An ge legenheit. Das Papier sollte jedoch die Basisanforderungen hin-
sichtlich Haltbarkeit und Farbbeständigkeit erfüllen. Es gibt fast nie nur 
ein einziges richtiges Papier und man kann unterschiedliche Papiere für 
unterschied liche Bildinhalte und in unterschiedlichen Größen nutzen. Bei 
größeren Bildern, die man voraussichtlich auf eine Platte oder einen 
Karton aufzieht, kann man mit dünneren Papieren arbeiten. Dies redu-
ziert einerseits die Papier kosten und vereinfacht andererseits das Aufziehen.

* Auch Hahnemühle und Tecco bieten 

mit ihren ›Protective Spray‹ geeignete 

Schutzsprays an. Es gibt eine Reihe weiterer 

Anbieter. In der Regel findet man eine 

Variante für matte Papiere und eine für 

Glanzpapiere.

** Auf Seite 79 finden Sie Tabelle 2-2 mit den 

gängigen Standardformaten.
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Weitere Papiercharakteristika

Es gibt eine Reihe weiterer Papiereigenschaften, die bei der Auswahl eine 
Rolle spielen können. Ein nicht zu übersehender Faktor ist der pH-Wert des 
Papiers. Er gibt an, wie sauer oder basisch ein Papier ist. Ein pH-Wert von 
7,0 wäre neutral. Ist ein Papier saurer, d. h. hat es einen pH-Wert kleiner als 
7,0, so wird es sich mit der Zeit selbst auffressen bzw. zerfallen. Da Papier aus 
der Umgebung sauer reagierende Schadstoffe aufnehmen kann, bei spiels-
weise aus einem Holzrahmen oder aus der Luft, haben die meisten Fine-
Art-Papiere einen ursprünglichen pH-Wert von 7,5 – 10,0. Damit ist ein 
gewisser Puffer vorhanden. Solche Papiere (oder Materialien) werden als 
gepuffert bezeichnet.

Cobb-Wert  •  Der Cobb-Wert, der in Tabelle 2-1 auf Seite 65 aufgeführt ist, 
gibt an, wie viel Wasser das Papier innerhalb einer bestimmten Zeit aufneh-
men kann. Diesen Wert findet man nur selten in Angaben zu Papieren und 
wir haben nirgendwo entdecken können, welche Werte für Fine-Art-
Drucke empfohlen werden.

Tintenbegrenzung/Tintenlimit  •  Der ›maximale Farbauftrag‹ ist ein wich-
tiger Faktor im Offset- und Tiefdruck. Dunklere Farben werden in der Regel 
durch den additiven Auftrag mehrerer Primärfarben aufgebaut. Beim 
Offset- und Tiefdruck sind dies zumeist C, M, Y und K.* Dadurch kann sich 
theoretisch ein Gesamtauftrag von 400 % ergeben. Dies ist fast immer mehr, 
als das Papier problemlos aufnehmen kann.

Wird zu viel Tinte aufgetragen, kann die Farbe später abplatzen, ver-
schmieren, zu stark verlaufen oder das Papier kann sich wellen. Deshalb 
gibt der maximale Farbauftrag an, wie viel Tinte das Papier verträgt. Je hö-
her dieser Wert ist, umso höhere Dichtewerte (Dmax) kann man errei-) kann man errei-
chen. Werte oberhalb von 230 – 240 % dürfen bei Fine-Art-Pa pie ren als 
recht gut betrachtet werden.

Bei einigen RIPs kann man explizit diesen maximalen Auftrag festle-
gen; bei vielen Fine-Art-Druckern lässt sich im Druckertreiber der Tin ten-
auftrag verringern oder etwas heraufsetzen.

Maximale Dichte (Dmax)  •  Norman Koren beschreibt dies so: »Dmax = 
–log10 (der kleinsten Lichtreflexion im Druck)«. Es ist ein Maß für das tiefste 
Schwarz, das bei einer bestimmten Kombination von Drucker + Tinte + 
Papier erzeugt werden kann. Es ist ein ausgesprochen wichtiger Faktor der 
Qualität eines Drucks. Drucke mit einem schlechten Dmax-Wert wirken 
blass und flau. Ein Dmax von 1,7 ist für matte Papiere ein guter Wert. Bei 
Gloss-, Semigloss- und Luster-Papieren sollten es oberhalb von 2,0 sein. Es 
gibt Erfahrungsberichte, nach denen die neueren Epson-Ultra Chrome HD- 
oder HDX-Tinten auf einigen Luster-Papieren ein Dmax von 2,7 erreichen, 
was ein ausgezeichneter Wert ist. Ich selbst habe auf einem aktuellen Baryt-
Papier Dmax-Werte von bis zu 2,65 gemessen. Der theoretische Ma xi mal-
wert dürfte etwa bei 2,8–2,9 liegen.

* Man erhält so beispielsweise ein tieferes, 

satteres Schwarz als nur mit der Druckfarbe 

Schwarz. 
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Man findet diesen Dmax-Wert selten in den technischen Angaben zu 
einem Papier. Dies ist verständlich, da der Wert neben dem Papier auch 
vom eingesetzten Drucker, den Druckertreibereinstellungen und der Tinte 
abhängt. Dmax ist insbesondere dann von Interesse, wenn man Schwarz-
weißdrucke produziert. Der Wert wird im Normalfall mit einem Densio-
meter gemessen, lässt sich aber auch mit einem guten Flachbettscan ner 
oder einem Spektralfotometer ermitteln. Norman Koren vertreibt  unter 
[123] im Internet das Programm Imatest, das just dies erlaubt.

Opazität (Deckkraft) Die Opazität gibt an, wie transparent bzw. deckend 
ein Papier ist. Dies spielt bei zweiseitigen Drucken eine Rolle. Der Opa zi-
tätswert reicht von 0 (komplett transparent) bis zu 100 (komplett undurch-
sichtig). Je dicker und dichter ein Papier und seine Beschichtung ist, umso 
höher ist der Wert. Für Fine-Art-Papiere gelten Werte größer 85 als akzep-
tabel und von größer 90 als gut.

Weitere Druckmaterialien

Neben Papier gibt es eine ganze Reihe weiterer Bedruckmaterialien für 
Inkjet-Drucker. Für Fine-Art-Drucke ist Leinwand eine bekannte Alter-
native. Die meisten Hersteller von Fine-Art-Papieren haben deshalb auch 
Lein wand (Canvas) im Angebot. Hahnemühle bietet hier beispielsweise 
›Can vas Artist Matte‹ (340g/m2, Naturweiß) an und von Epson ist Canvas 
als Rollenware erhältlich. Leinwand oder Canvas ist in der Regel matt.

Billiger, aber mit mehr Aufwand verbunden, lässt sich auch normale 
Malleinwand verwenden, die man selbst mit einer der zuvor beschriebe-
nen Beschichtungen* für den Inkjet-Druck aufbereitet.

Weitere Bedruckmaterialien sind Film und Folie. Bedruckter Film lässt 
sich beispielsweise für hinterleuchtete Bilder einsetzen oder als Über gang 
zurück vom Digitalen zum Analogen. Hier benutzt man den bedruckten 
Film als Negativ und kann so per Kontaktabzug oder Projektion klassische 
Papiere aus der chemischen Dunkelkammer belichten, beispielsweise um 
etwa die bekannten Baryt-Abzüge oder Platinum-Drucke zu erstellen.**

Es gibt mehrere Filmarten – klare als auch weiße. Mit beiden lassen 
sich Durchlichtbilder erstellen. Hier muss man jedoch ein bisschen auf die 
Suche gehen und sicherstellen, dass der Film sich mit der eingesetzten 
Tinte verträgt. Kodak bietet hier beispielsweise seinen ›Reverse Backlit Film‹ 
an, der sich sowohl mit Epsons UltraChrome-Tinten als auch mit Farb-
stofftinten bedrucken lässt. Auch Epson hat einen Film im Angebot, der je-
doch von Pictorico [79] stammt. Pictorico bietet auch ›Photo Gallery Hi-
Gloss Inkjet-White-Film‹ an, zu dem man in einer Reihe von Pub li kationen 
sehr positive Kommentare findet. Ihn gibt es im Format A4. Mit diesem 
Film lassen sich großformatige digitale Negative erstellen, die sich für 
Kontaktabzüge und Vergrößerungen einsetzen lassen. Auch ein Blick auf 
›OHP Transparency Film‹, ebenfalls von Pictorico, kann sich lohnen. 

Das Programm Imatest, im Internet unter 

[123] zu finden, erweist sich als recht 

vielseitig und nützlich zum Ausmessen 

von Scannern, Kameras und Druckern. 

Man erhält damit relativ einfach eigene 

Qualitätsaussagen.

* z. B. Pixeltrust (unter www.pixeltrust.de) 

oder inkAID (unter www.inkaid.com)

** Ein weiteres Verfahren, um von einem 

digitalen Bild zu solchen Abzügen zu 

kommen, wäre das Belichten dieser Papiere 

mit einem ›digitalen Vergrößerer‹. Ein solches 

Gerät wird seit Kurzem in Deutschland von 

der Firma Sandner vertrieben. 

(www.variomat.de)
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Sucht man unter den Lieferanten für Werbemittel, kann man weitere 
ähnliche Materialien finden.

Ein Problem bei Film besteht darin, ein passendes Profil zu erhalten. 
Auch die Erstellung eigener Profile ist nicht ganz einfach, da Drucker-
profil-Software auf Auflichtdrucke und nicht auf Durchlicht ausgelegt ist. 
Da wir selbst kaum Erfahrung mit dem Druckmedium Film haben, möch-
ten wir hier nicht weiter darauf eingehen.

Auch Stoff und Seide kommen als Druckstoff in Frage. Hierfür benö-
tigt man jedoch spezielle Tinten und der Stoff muss speziell vorbereitet 
werden. Die meisten Desktop-Drucker eignen sich hier nicht. Deshalb 
werden Stoffe zumeist auf Large-Format-Druckern bedruckt, für die man 
Tinten für das Bedrucken von Stoffen findet. 

Auch Reispapier kann ein attraktives Material zum Bedrucken sein, er-
fordert aber ebenfalls eigene Profile, die man fast immer selbst erstellen 
muss.

Behandlung des Papiers

Dieser Abschnitt hat weniger mit der Haltbarkeit von Papieren zu tun als 
vielmehr damit, wie man hochwertige Papiere behandeln sollte.

Behandlung vor dem Drucken  •  Zunächst gibt es einige recht offensicht-
liche Punkte, wie z. B. das Papier zu trocken, sauber und im Dunkeln aufzu-z. B. das Papier zu trocken, sauber und im Dunkeln aufzu- Papier zu trocken, sauber und im Dunkeln aufzu-
bewahren. Nicht ganz so offensichtlich ist, dass das Papier zum Drucken 
nicht zu trocken sein sollte. Eine relative Luftfeuchtigkeit im Raum von 45 
bis 55 % ist optimal, dazu eine Raumtemperatur von 19 – 23° C. Das Papier 
sollte zum Drucken bereits eine Weile im Raum liegen, um die Raum-
temperatur und die Luftfeuchtigkeit anzunehmen.

Da Fine-Art-Papiere sehr empfindlich gegen Fett und Schweiß* sind, 
sollte man beim Anfassen der Papiere saubere Baumwollhandschuhe tra-
gen. Dies gilt natürlich auch für Fotografien. 

* Schweiß reagiert sauer!

[2-13] 

Sie sollten Ihr Fine-Art-Papier nur mit Baum-

wollhandschuhen anfassen und vor dem 

Drucken mit einem breiten, weichen Besen 

abbürsten.  

(Bild mit freundlicher Genehmigung von 

Monochrom Deutschland [73])
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Papier für das Drucken vorbereiten  •  An Fine-Art-Papieren, und darun-
ter insbesondere Papiere auf Hadern- und Rag-Basis, haften oft feiner 
Papier staub und kleine Papierfusseln. Diese Fusseln können die Druck-
köpfe verstopfen und sich an den Transportrollen absetzen. Bleiben sie 
beim Druck auf dem Papier, so fallen sie oft später erst ab und hinterlassen 
kleine weiße Flecken im Druckbild. Aus diesem Grund wischen wir diese 
Papiere vor dem Drucken mit einer breiten weichen Bürste ab.

Handhabung beim Drucken  •  Stellen Sie sicher, dass Sie auf die beschich-
tete Seite des Papiers drucken – die meisten Papiere sind nur einseitig be-
schichtet. In der Regel sieht oder fühlt man, welche Seite beschichtet ist. Bei 
Hochglanz- und halbmatten Papieren ist die Schichtseite gut erkennbar. Bei 
matten Papieren ist die beschichtete Seite zumeist weißer oder hat eine 
schönere Oberfläche als die Rückseite. Im Zweifelsfall muss man die 
Nagelprobe machen. Fährt man mit dem Daumennagel über das Papier, so 
hinterlässt der Nagel auf der beschichteten Seite eine deutlichere Spur als 
auf der unbeschichteten.

Bevor Sie dickes oder schweres Papier kaufen, sollten Sie im Dru cker-
handbuch zunächst überprüfen, bis zu welcher Papierstärke der Drucker 
akzeptabel arbeitet. Selbst wenn der Drucker das dicke Papier noch ver-
kraftet, kann es notwendig sein, den Drucker beim Papiereinzug etwas mit 
der Hand zu unterstützen, indem man das Papier vorsichtig nachschiebt, 
bis der Drucker es sicher erfasst hat. Bei Fine-Art-Drucken empfehlen wir 
in jedem Fall, die Blätter einzeln einziehen zu lassen. Sie sollten Fine-Art-
Papier möglichst nur an der Papierkante und nicht auf der Oberfläche be-
rühren und beim Anfassen saubere, weiße Baumwollhandschuhe tragen.

Nach dem Drucken  •  Holt man nach dem Drucken das Bild aus dem Dru-
cker, sollte man sehr sorgfältig das Berühren der noch feuchten bedruckten 
Oberfläche vermeiden. Es empfiehlt sich, den Druck zum Trocknen auf eine 
flache, saubere, staubfreie Stelle abzulegen, nicht im direkten Licht und 
schon gar nicht in der Sonne. Geben Sie dem Druck reichlich Zeit zu trock-
nen. Die Trockenzeit ist von der verwendeten Tinte und dem Papier abhän-
gig. Farbstofftinten brauchen auf den meisten Papieren etwas länger.* In der 
Regel reicht eine Stunde. In dieser Zeit sollte man frische Drucke auch nicht 
(ohne Abstandshalter) übereinanderstapeln.

Möchte man die Drucke rahmen oder nachträglich beschichten, sollte 
man mindestens 24 Stunden warten. Bei RC-Papieren sollte hier wesent-
lich länger gewartet werden – etwa eine Woche –, um das Papier gründlich 
entgasen zu lassen.

Bei der Verwendung von Rollenpapier muss man das Papier – nach dem 
es gründlich getrocknet ist – glätten, um die Kringelung von der Rolle he-
rauszubekommen. Dazu zieht man es vorsichtig gegen die Krüm mung 
über eine weiche Tischkante – natürlich mit dem Rücken zum Tisch hin. 
Besser geht es mit einem Gerät, das sich DRoller nennt und von Glastonbury 
Design [120] hergestellt wird:

 > Benetzt man die Finger ganz leicht und 

fährt damit über das Papier, so haftet die 

beschichtete Papierseite stärker am Finger 

als die unbeschichtete Seite.

* insbesondere bei aufquellenden Papieren

Jürgen Gulbins / Uwe Steinmüller, Fine Art Printing für Fotografen, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-566-7Jürgen Gulbins / Uwe Steinmüller, Fine Art Printing für Fotografen, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-566-7



78 2  Tinten, Papiere und Haltbarkeit von Drucken

Die Aufbewahrung von Drucken  •  Für die Lagerung von Inkjet-Drucken 
gelten die gleichen Regeln wie für traditionelle Fotos: Bewahren Sie diese 
staubgeschützt, trocken und dunkel auf – sofern die Drucke nicht ausge-
stellt werden.

Lagert man Drucke über eine längere Zeit, sollte der Behälter aus säu-
refreiem Material sein. Zwischen die einzelnen Drucke sollte man spezielle 
Trenn blätter legen. Auch diese sollten natürlich säurefrei und vorzugs-
weise gepuffert sein, d. h. einen pH-Wert von etwa 8 haben, um so saure 
Anteile aus Luftschadstoffen kompensieren zu können.

Empfehlenswerte Fine-Art-Papiere

Es gibt insgesamt eine enorme Vielfalt von Papieren, man muss sich nur ein 
bisschen danach umtun. Dabei werden einige Papiere gleich unter mehre-
ren Handelsnamen vertrieben, denn die wirkliche Anzahl von Papier-
herstellern ist noch recht übersichtlich. Natürlich stellen Epson, Canon, 
Hewlett-Packard und andere Druckerhersteller die von ihnen unter ihrem 
Namen angebotenen Papiere nicht selbst her, sondern lassen sie nach eige-
nen An for derungen fertigen. Bleibt man bei den Papieren, die vom Drucker-
hersteller angeboten werden, so hat man in den meisten Fällen den Vorteil, 
dass man im Druckertreiber Einstellungen findet, die genau auf das Papier 
passen. Die Farbprofile werden entweder gleich auf der Installations-CD 
zum Drucker mitgeliefert und bei der Installation automatisch installiert 
oder man kann sie sich zumindest von der Internetseite des Druckerher stel-
lers herunterladen. Allerdings verpasst man damit potenziell einige ausge-
sprochen schöne Papiere, die von Drittanbietern – zumeist Papierherstellern 
– angeboten werden. Sie sind teilweise nicht nur preiswerter als die Papiere, 
die von Druckerherstellern angeboten werden, sondern zeigen auch ein 
wesent lich breiteres Spektrum. Für viele Drucker von Canon, Hewlett-

[2-14] 

Hier behandelt Uwe sein Papier mit einem 

D-Roller, um die Papierwölbung aus dem 

Rollenpapier zu entfernen.

 > Man findet auf der Internetseite von 

Hahnemühle unter [57] ein nützliches 

kleines PDF-Dokument mit dem Titel  

›Papier ABC: Wissenswertes über Papier‹.


