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Epson Stylus Photo R800 Farb-Tintendrucker

Digitalbilder wie „echt“, auch auf
die CD gedruckt mit 8 Farben

Die Hersteller von Farb-Druckern, die auch für den hochwertigen
Ausdruck von Digitalbildern tauglich sein sollen, müssen sich schon
einiges einfallen lassen. Einerseits um es tatsächlich besser zu machen
und andererseits, weil die Konkurrenz ziemlich groß ist. Epson hat mit
dem R800 ein gewaltiges Stück Farbdrucker hervorgebracht. Speziell
gedacht für die Tüftler, die sich nicht so leicht zufrieden geben und
die auch mehr als nur auf Papier ausdrucken wollen. Herausgekom-
men für den R800 sind acht Farbpatronen, die jeweils über 180 Düsen
über „Optimierung“ 5760 × 1440 Tintenspritzer auf einen Quadrat-
Zoll schaffen. – praktiker hat den R800 ausgiebig getestet.

Z uerst die schlimme Nachricht: Wenn
einzelne Tintenpatronen getauscht wer-

den oder aus einem sonstigen Grund eine Rei-
nigung der Düsen durchgeführt wird, dann
wird kräftig an allen Patronen genuckelt.
Kräftig bedeutet ein fester Schluck von bis zu
einem Zehntel der Gesamtkapazität pro Patro-
ne. Freundlich abgerundet bedeutet zweimal
kräftig Reinigen den Verlust des Inhalts einer
Patrone. Damit bekommt man keinen Spare-

froh verliehen. Dennoch: Die Ergebnisse sind
wirklich exzellent, wenngleich das ein schwa-
cher Trost für diese Verschwendung ist.

Acht Tintenpatronen
Hinter dem R800 stecken eine ganze Reihe

neuer Entwicklungen von Epson. Seine acht
separaten Tintenpatronen sind mit einer be-
sonders lichtechten Pigmenttinte befüllt, die
neben den neuen Farben Rot und Blau mit

einem Gloss-Optimizer aufwarten, wodurch
der Glanz verbessert wird. – Der Gloss Opti-
mizer ist eine großartige Idee. Jeder kennt
wohl die Struktur, die sich beim Drucken von
Tinte-Bildern ergibt. Dort wo Farbe aufgetra-
gen ist, ist das Bild etwas erhaben, dort wo
keine oder fast keine Farbe vorhanden ist gibt
es ein „Tal“. Gegen das Licht betrachtet
schaut das nicht attraktiv aus. Der Gloss Op-
timizer füllt nun diese Täler farblos aus. Da-
durch wird eine homogen glatte Oberfläche
erzielt. Begeisternd.

Eine weitere wichtige Sache sind zwei ver-
schiedene Schwarz. Und zwar eines für das
Bedrucken von matter und eines für das Be-
drucken von glänzender Oberfläche.

Durch die Hinzunahme von roter und blauer
Tinte ist der R800 in der Lage einen größeren
Farbraum wiederzugeben. Dies ergibt sich lo-
gisch daraus, daß außer den Druckfarben jede
Farbe gemischt werden muß. Durch mehr

Epson Stylus Photo R800

Farb-Tintenstrahldrucker für bildmäßige Sujets
mit 8 Farb-Patronen, Möglichkeit für Rollenpa-
pier und Direkt-Bedrucken von CDs.

●  Düsen-Anordnung: Monochrom 2 × 180 Düsen
(Photo / Matte BK), Farbe: 6 × 180 Düsen (Cyan,
Magenta, Gelb, Rot, Blau, Gloss Optimizer)
●  Druck-Auflösung: maximal 5760h x 1440v opti-
mierte dpi (monochrom und Farbe) mit Photo RPM
●  Geschwindigkeit: Monochrom bis 17 Seiten pro
Minute (Text), Farbe bis 8 Seiten pro Minute
(Text), Bilder ca. 68s pro Bild DIN A4
●  Emulation: Epson ESC/ Raster
●  Druckertreiber für Win98, ME, 2000, XP und Ma-
cOS ab OS 8.6
●  Farbanpassungssysteme: ICM, sRGB, Color-
Sync 2.0
●  Schnittstellen: USB 2.0, IEEE 1394
●  Papiermagazin für max. 100 Blatt DIN A4 (64
g/m2), 20 Blatt Spezialpapier, 1 Folie od. 10 Kuverts
●  Papierformate DIN A4 / A5 / A6, Letter, Half Let-
ter, DIN B5, Legal, Executive, 5 × 7", 3,5 × 5"; Um-
schläge: Nr. 10, DL, DIN C6. 220 × 132 mm
●  Papiergewicht Einzelblatt: 64 bis 90 g/m2

●  Papierstärke Einzelblatt: 0,08 bis 0,27 mm
●  max. Druckber.: 210 × 297 mm (randlos DIN A4)

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . 495 × 635 × 325 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0 kg

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 420 EUR

TECHNISCHE DATEN

Der Epson  Stylus
Photo ist ein Farb-
Tintendrucker der
obersten Liga für

bildmäßige Ausdruk-
ke. Acht Druckfar-

ben ermöglichen ei-
nen größeren Farb-

raum und höhere
Oberflächen-Quali-
tät der Ausdrucke.

Lediglich wenig be-
geisternd ist der ho-
he Tintenverbrauch

beim Reinigungs-
vorgang.
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Mischfarben ergeben sich mehr mögliche
Farbkombinationen.

Zahlreiche Bildformate
Der R800 ermöglicht das Ausdrucken auf

allen gängigen Papierformaten von 3,5 × 5
Zoll – etwa 9 × 13 cm bis DIN A4. Als Gram-
maturen möglich sind Papiersorten von 64 bis
255 g/m2. Neben der Verwendung von Ein-
zelblatt über den – übrigens sehr gut funktio-
nierenden – Einzelblatt-Einzug kann auch Pa-
pier von der Rolle verwendet werden. Eine
Rollenhalterung ist beim R800 dabei.

Großartig sauber funktioniert das randlose
Bedrucken auch von Blättern in DIN A4. Es
franst weder aus am Rand noch ist es dort
dunkler.

Außerdem gibt es eine leicht zu bedienende,
bereits in den Drucker integrierte Vorrichtung
zum direkten Bedrucken von CDs ohne Papie-
retiketten.

100 Jahre Haltbarkeit
Epson verspricht eine Haltbarkeit von bis zu

100 Jahren auf Papier mit matter und 80 Jahre
auf Papier mit glänzender Oberfläche. Das ist
damit länger als ein chemisches Farbfoto, das
seine Farben bereits nach etwa 30 Jahren zu

verlieren beginnt.
Weitere Besonder-

heiten sind die Auf-
lösung und die Größe der Tintentropfen. Der
R800 druckt mit bis zu 5760 × 1440 optimier-
te dpi, sofern es sich um sogenanntes „Foto“-
Papier handelt. Damit dieses feinen Details
möglich sind, werden diese durch extrem fei-
ne Tintentröpfchen von einem Volumen von
1,5 Pico-Liter gebildet. Zur Illustration für
Nicht-Mathematiker: 1 Pico-Liter verhält sich
zu einem Liter wie eine Sekunde zu 31710
Jahren!

Schnelle Schnittstellen
Als Schnittstellen zur Verfügung stehen

USB 2.0, also die neuere schnelle USB-Va-
riante und IEEE 1394, die bekanntlich u.a. für
die Übertragung von Video verwendet wird.

Inbetriebnahme
Nachdem der Drucker aufgebaut, am PC

angeschlossen ist, wird die mitgelieferte Soft-
ware installiert. Sehr interessant dabei ist ein
Programm zum direkten Ausdrucken von Bil-
dern „Epson Photo Quicker“ und eines für das
Bedrucken von CDs „Epson Print CD“. Die
Installation erfolgt reibungslos, also perfekt.

Photo Quicker – direkt drucken
Das Programm Photo Quicker erlaubt das

stark vereinfachte Ausdrucken von Digitalbil-
dern. Auch größeren Mengen im Stapel. Das
Funktionsprinzip ist daher auch sehr einfach:
Vorerst werden alle Bilder von einem Ver-
zeichnis in ein Übersichts-Fenster geladen, in
dem dann alle Bilder als Miniaturen darge-
stellt werden.

Danach wählt man bei jedem Bild aus ob es
gedruckt werden soll und in welcher Stück-
zahl für das jeweilige Bild. Es ist auch mög-
lich, alle diese Einstell- und Auswahlfunktio-
nen auf alle Bilder im Fenster anzuwenden.
Also beispielsweise „von jedem Bild zwei
Ausdrucke“ ist ein Befehl.

Als weiteren Schritt kann man eine global –
also jeweils auf das ganze Bild angewandte
Bildbearbeitung auswählen. Dabei gibt es
verschiedene Automatik-Modi wie „Photo
Enhance“, „Exif Print“ etc. Abhängig davon,
welcher der Modi in der ersten Auswahl ge-
troffen wurde gibt es dann noch mehr oder
weniger weitere Korrekturmöglichkeiten.
Das sind: Standard, Herkömmlich, Land-
schaft, Mobiltelefon, Digitalkamerastörun-
gen entfernen, Gesättigt Leuchtend und Hel-
ligkeit, also Heller, Dunkler. Die Bezeichnun-
gen sind teilweise etwas sonderbar, man muß
sich da einfach durchprobieren.

Eine einigermaßen für alle Digitalbilder gu-
te Einstellung ist zumindest „Photo Enhan-
ced“ und „Digitalkamerastörungen entfer-
nen“. Die anderen Einstellungen sind dann
stark vom Motiv abhängig. Wenn es sich um
eine Landschaft handelt, dann kann man mit
„Landschaft“ grell grüne Wiesen erzeugen;
wenn einem das gefällt. Jedenfalls dann,
wenn kräftige Farben im Bild erscheinen sol-
len ist „Gesättigt, Leuchtend“ eine gute Wahl.

Als weitere Funktion gibt es noch „Rote
Augen Reduktion“. Diese Korrektur funktio-
niert einfach nicht. Und gerade das ist schade,

Die Möglichkeit, CDs
direkt zu bedrucken
funktioniert großar-
tig einfach. Die mit-
gepackte Software
„Print CD“ ermög-
licht dies in wenigen
Bedienschritten. Das
Bild rechts zeigt die
im Drucker integrier-
te Lade für das Ein-
setzen der CD.

Einstell-Fenster in
„Photo Quicker“.

Die Einstellmöglich-
keiten variieren je

nach – oben im Fen-
ster wählbarem

Haupt-Modus. Der
Pfeil zeigt das

Schlagobers, auf
das im Text bezug
genommen wird.

➠ Fortsetzung auf Seite 35
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weil das nämlich nicht selten gebraucht wird.
Auch diese Einstellungen können jeweils

entweder auf alle zuvor für einen Druck aus-
gewählten Bilder oder nur auf eines angewen-
det werden. Empfehlenswert ist es hier, zuerst
die Einstellungen vorzunehmen, die auf alle
Bilder angewendet werden sollen und danach
spezielle Korrekturen bei einzelnen Bildern
zu ändern. Damit erspart man viel Klickerei.
Sehr gut gelöst ist, daß man jederzeit einen
Bearbeitungsschritt zurück gehen kann und
dennoch die bereits gemachten Einstellungen
als Vorgabe erhalten bleiben.

Der nächste Schritt ist die Auswahl der Rah-
men-Art. Also randlos, Rand ohne oder mit
zusätzlicher Einrahmung des Bildes oder ein
Bild pro Seite, mehrere Bilder pro Seite – bis
zur Übersicht mit Miniaturen – etc. In einem
weiteren Schritt der Bearbeitung werden Pa-
pierformat und Qualität ausgewählt.

Nun kann gedruckt werden.

Bild-Ergebnisse
Ganz eindeutig erhält man über dieses Pro-

gramm Bilder, die hinsichtlich ihrer Auflö-
sung wie Fotos ausschauen. Genauso scharf
und keine Pixlerei. Wir haben das u.a. mit
Bildern mit 2 Mpx Größe auf DIN A4 randlos
bedruckt getestet. Die Ergebnisse sind gran-
dios und gelingen so einfach mit keinem der
Standard-Bildbearbeitungsprogramme. Be-
geisternd schön. Bilder mit starkem Farbstich
oder extrem flaue oder sonstwie von Haus aus
fehlerhafte Bilder werden natürlich nicht viel
besser. Aber die üblichen Abweichungen bei
der Belichtung und Kontrast werden sehr
schön automatisch abgefangen.

Nicht ganz so toll – und das ist halt vielleicht
doch die Druck-Technologie, weil das mit

Thermosublimationsdruck besser funktio-
niert –, die Oberflächendarstellung bei man-
chen Oberflächen-Arten ist nicht perfekt. Ein
Beispiel ist etwas Schlagobers (Schlagsahne)
auf einem Löffel. Nach der Darstellung könn-
te es sich durchaus auch um Gips handeln. Das
ist aber nur bei dem einen Bild überhaupt –
und da auch nur dem geschulten Blick – auf-
gefallen.

Der Grund dafür liegt in der Hauptsache im
elektronischen Schärfen, das in Kombination
mit Tintenstrahlern mitunter einen stumpfen
Effekt bringt. Es ist zwar alles objektiv knall-
scharf und in richtiger Farbe, aber es fehlt die
plastische Tiefe. Der Effekt dürfte bekannt
sein, ist also vorläufig nicht gelöst und meß-
technisch nicht greifbar.

Print CD – CDs bedrucken
Die Software „Epson Print CD“ wickelt per-

fekt das Bedrucken von CDs ab. Mit ein paar
Handgriffen – etwa 2 Sekunden – ist der R800
für das Bedrucken von CDs vorbereitet. Diese
werden einfach in eine Ausnehmung gelegt
und dann diese Lade bis zu einer Positions-
marke hineingeschoben. Dann braucht man
nur noch den Drucken-Befehl geben.

Print CD zeigt vorerst die Umrisse einer
CD. Nun ladet man ein Bild –
das vorher idealerweise qua-
dratisch gemacht sein sollte
und auf dem alles an Bildern
bereits voraus gestaltet sein
sollte. Nun kann man noch
Schriften auswählen, diese
rund oder gerade laufen lassen,
mit Schatten versehen, die Far-
be aussuchen etc. Dann schreibt
man den Text und die Sache ist
schon fertig. Es kann gedruckt
werden.

Für das Bedrucken sind spe-
zielle CDs erforderlich, eben
welche, die mit einem Tinten-
strahldrucker direkt bedruckt
werden können.

Abgesehen von dem Vorteil,
daß das sehr schön und profes-

sionell ausschaut, ist das direkte Bedrucken
von CDs bedeutend einfacher und billiger.
Einfacher, weil man die Etiketten nicht erst
mit Vorrichtungen mühsam aufkleben muß
und billiger, weil man sie gar nicht erst kaufen
muß. Und ein ganz praktischer Vorteil: CDs
mit Etiketten können durch ihre Unwucht ein
CD-Laufwerk beschädigen.

Materialverbrauch
Der Materialverbrauch im Test – Digitalbil-

der randlos bedruckt – war, daß nach etwa 50
Blatt zwei Farbpatronen leer und die anderen
durchschnittlich auf 40 Prozent ihrer Kapazi-
tät waren; nach dem Reinigen nach Tauschen
der Patronen. Wenn eine Patrone getauscht
werden muß und eine zweite ebenfalls knapp
davor ist, sollte diese auch gleich getauscht
werden, ansonsten wird zweimal großzügig
gereinigt.

Bei der Papier-Auswahl kann – in Kombi-
nation mit dem R800 – als einziges wirklich
für Bilder taugliches Papier das „Epson Pre-
mium Glossy Photo Paper“ empfohlen wer-
den. Geschmackssache, aber auch sehr gut
werden die Ergebnisse auf „Epson Matte Pa-
per heavyweight“.

Alle anderen Varianten waren im Test nicht
befriedigend. Glanzpapiere haben mitunter
hinsichtlich Oberfläche und Farbdarstellung
den Charme wie Postkarten aus Indien.

praktiker meint

Epson Stylus Photo R800
Ein hervorragender Drucker für Digitalbil-
der sehr viele bisherige Schwächen des
Tintendrucks gelöst wurden. So beispiels-
weise das Auffüllen nicht bedruckter Flä-
chen mit farbloser Tinte. Bemerkenswert
homogene Bilder schafft zudem mühelos
die mitgepackte Software. Das direkte Be-
drucken von CDs ist großartig gelöst und
erbringt ebenfalls sehr gute Resultate.
Wesentlicher Wunsch ist, daß der gewal-
tige Tintenverbrauch beim Reinigen redu-
ziert wird.

Farbpatronen-Wagen des Epson Stylus Photo R800

➥ Fortsetzung von Seite 31:

Epson Sylus Photo R800

Beispiele für die Bearbeitungsschritte in der flinken Ausdruck-Software „Photo Quicker“
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