
Gelegentlich besprechen wir ein Buch 
oder ein Produkt, von dem wir denken, 
CAPA-Mitglieder könnten Interesse haben, 
es näher kennenzulernen. In diesem Pro-
dukt-Review betrachten wir PrinTao 8, eine 
relativ neue Software zum professionellen 
Bilder-Druck, vorausgesetzt Sie nutzen 
einen Mac-Rechner. Zum Drucken ist ent-
weder ein Canon- oder ein Epson-Drucker 
erforderlich.

Dan Bryer aus North Bay und Rick 
Shapka aus Vancouver haben den Pro-
dukttest durchgeführt. Dan druckt norma-
lerweise mit einem Epson 7900 und Image 
Print 9, Rick dagegen mit einem Epson 
Pro 3880 und Photoshop. Für den Testbe-
richt wurden beide vom LaserSoft Imaging 
US-Office mit einer Vollversion von PrinTao 
8 ausgestattet. Weder Dan noch Rick sind 
ausgebildete Grafiker, aber beide sind 
sehr geübt darin, hochwertige Ausdrucke 
digitaler Bilddateien zu erstellen.

Wie wir PrinTao 8 getestet haben:

• Wir verwendeten farbkalibrierte Monitore 
(NEC PA272W, bzw. LaCie 324i) und wir 
tauschten gegenseitig Bilddateien für die 
Ausdrucke aus. Diese Bilder haben wir 
genau so ausgedruckt, ohne irgendwel-
che Änderungen daran vorzunehmen.

• Jeder druckte zunächst die eigenen Bil-
der und dann die Bilder des anderen, mit 
jeweils unseren normalen Druck-Work-
flows. Danach haben wir alle Bilder mit 
PrinTao 8 ausgedruckt.
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• Jeder von uns hat die 
mit den verschiedenen 
Workflows gedruckten 
Bilder analysiert.

• Dann haben wir uns 
getroffen, unsere Bilder 
verglichen und die 
Ergebnisse diskutiert.

• Wir baten dann auch 
einige andere CA-
PA-Mitglieder, diese 
Ausdrucke zu ver-
gleichen und uns ihre 
Favoriten mitzuteilen. 
• Alle unsere Druckvergleiche wurden 
auf Basis der optischen Sehschärfe bei 
Lichtverhältnissen von ca. 5500 Grad 
Kelvin durchgeführt.

Verwendung von PrinTao 8:

• Die Software ist relativ einfach zu ver-
wenden. Es existieren sehr verständliche 
Anleitungen zur Bedienung der Soft-
ware, einfach nach PrinTao 8 googeln.

• Der Screenshot zeigt die Einstellungen, 
die sich als Schritt-für-Schritt-Prozess 
verstehen lassen, um ein Druckprojekt 
zu starten. PrinTao 8 stellt hunderte von 
ICC-Papierprofilen bereit. Ein wesent-
licher Vorteil der Software ist, dass Sie 
auch Ihr eigenen Profile laden können. 
Die gebräuchlichsten Papierprofile wer-
den aber gleich mit PrinTao 8 geliefert.

Ergebnisse der Drucktests:

• Jede neue Software ist mit einer Lern-
phase verbunden. Aber wenn Sie einige 
Kenntnisse im Umgang mit Computer 
und Drucker besitzen, werden Sie 
PrinTao 8 recht schnell beherrschen. Das 
soll nicht bedeuten, dass keine Fragen 
auftauchen können, doch unsere wurden 
vom Hersteller schnell beantwortet.

• Beim Vergleich der Farbdrucke mit dem 
7900 und Image Print bzw. PrinTao 8 
gab es wahrnehmbare Unterschiede. Die 
Drucke mit PrinTao 8 erschienen etwas 
weniger gesättigt und etwas kontrastär-
mer. Dan zieht den feinen Unterschied 
den Image Print macht vor, sagt aber, 
angesichts der Kosten, könnten andere 
den Unterschied womöglich gern in Kauf 
nehmen.

• Beim Vergleich der Farbdrucke mit dem 
3880 mit Photoshop bzw. PrinTao 8 als 
Druck-Manager lieferte PrinTao 8 die 
bevorzugten Ergebnisse. Der gesamte 
Tonwertbereich der Drucke schien etwas 
heller zu sein. Die Farben waren sehr rea-
listisch und haben mit denen am kalibrier-
ten Monitor zum ersten Mal fast übereinge-
stimmt. Rick führt dieses auf die in PrinTao 
8 integrierten ICC-Profile zurück. 

• Die CAPA-Mitglieder (Canadian Asso-
ciation for Photographic Art) testeten 
PrinTao 8. Das Ergebnis: In Bezug auf 
das Druckergebnis wurde PrinTao 8 mit 
allgemeiner Zustimmung gegenüber 
Photoshop bevorzugt.

• Wir verglichen hauptsächlich Farbdru-
cke, Rick testete aber auch mit einem 
S/W-Bild. PrinTao 8 produzierte einen 
sehr schönen Druck mit dem 3880. 
Allerdings gab es einen sehr leichten 
Gelbfarbstich in den Wolken am Himmel, 
der eine zusätzliche Anpassung für den 
endgültig zufriedenstellenden Druck 
erforderte.

Insgesamt waren Dan und Rick mit den Er-
gebnissen von PrinTao 8 zufrieden. Wenn 
Sie mehr darüber lernen möchten, bessere 
Drucke zu produzieren, dann ermutigen 
wir zu experimentieren und eine Testversi-
on dieses Produkts von LaserSoft Imaging 
herunterzuladen. 

** Weder Dan noch Rick erhielten irgendei-
ne Art Vergütung von Lasersoft Imaging 
dafür diesen PrinTao 8 Testbericht zu 
schreiben. Sie nutzten ihre eigenen 
Computer, Drucker, Tinten und Papiere für 
diesen Drucktest.
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