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Herausforderung
Als gelernter Fotograf legt Frank Kayser höchsten Wert auf 
eine Reproduktion, die die künstlerische Qualität seiner Bilder 
unterstreicht. Die eigene Bild sprache umsetzen, das ist sein 
tägliches Ziel – eine Bild sprache, auf die zahlreiche namhafte 
Sport wagen hersteller setzen. Der Digital druck hat in seinem 
Schaffen bereits früher eine wichtige Rolle gespielt. „Zwischen
zeitlich habe ich aber auch andere Verfahren genutzt. Dennoch 
ist vor allem die Vergabe der Entwicklung an externe Labore nie 
ganz frei von Rückläufen, trotz der natürlich stets hohen Qualität 
in der klassischen Entwicklung“, beschreibt er seine Erfahrungen. 
Deshalb war klar: „Ich wollte den Workflow wieder komplett selber 
kontrollieren, von der Bearbeitung der Bilder bis zum Druck. Auch 
wenn all meine Systeme kalibriert sind und RIPSoftware zum 
Einsatz kommt, so kann das Ergebnis am Ende immer wieder 
abweichen. Das wollte ich vermeiden.“ Weil im Rahmen seiner 
Aufträge im Motorsport immens viele Motive ungenutzt bleiben, 
sollte die Produktion von Fine Art Prints zu einem zweiten Stand
bein wachsen. Hinzu kam der Gedanke, bestimmte Motive, auch 
aus der Städte und Landschaftsfotografie, in Vernissagen zu 
zeigen. Frank Kayser machte sich auf die Suche nach einem neuen 
GroßformatRollendrucksystem, mit dem er künftig in Eigenregie 
wirtschaftlich Fine Art Prints produzieren konnte.

Als einer der weltweit prägenden 
Fahrzeugfotografen setzt Frank 
Kayser regelmäßig Prestige projekte 
für die führenden deutschen Auto
mobil hersteller um. Weitere 
Themen felder sind der Motor sport 
und die Land schafts fotografie. 
Das umfang reiche Bild material ist 
gleich zeitig die Basis für Fine Art 
Prints, die Frank Kayser mit dem 
Canon imagePROGRAF PRO6000 
produziert. Der Groß format drucker 
über zeugt ihn durch aller höchste 
Auflösung ebenso wie durch seine 
Wirtschaftlich keit. Von der Aufnahme 
bis zur Wieder gabe ist damit ein 
einheit licher Workflow sichergestellt.
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Lösung
Da Frank Kayser bereits in früheren Jahren gute 
Erfahrungen mit einem Großformatdrucker von 
Canon gemacht hatte, lag für ihn die Entscheidung 
auf der Hand. Beim Canon Partner Copyright Kopier
systeme GmbH hatte Kayser Gelegenheit, diverse 
Motive auf unterschiedlichen Medien mit dem neu 
erschienenen DualRollGroßformatdrucker Canon 
imagePROGRAF PRO6000 zu produzieren. Das 
60ZollSystem bot ihm hinreichende Kapazitäten 
für seine Vorhaben: „Die Qualität, vor allem die Auf
lösung, hat mich direkt überzeugt. Sie entspricht 
meinen Ansprüchen an meine Bilder“, so der 
Fotograf. Überdies ist das Spitzen modell der PRO
Serie äußerst platz sparend ausgelegt. Für best
mögliche Druck ergebnisse auf den unter schied
lichen Medien, wie Foto papiere und Kanvas, setzt Kayser auf die 
RIPProfile von Mirage. Auch das nuancierte und flexible Zwölf
tinten system des Groß format druckers war ausschlag gebend für 
die Investition. „Diese Technologie erweitert den Farb raum ganz 
wesentlich. Denn dieser Drucker greift auf echte Pigmente zurück, 
wenn die Druck daten das erfordern. So erziele ich brillante und 
kontrast reiche Fine Art Prints“, sagt er.

Nutzen
Frank Kayser ist überzeugt von der Richtigkeit seiner Ent scheidung: 
„Die Auflösung ist aus meiner Sicht unerreicht“, schildert er und fährt 
fort: „Canon hat die Qualität, die immer schon auf hohem Niveau 
angesiedelt war, noch einmal gesteigert. Ich erziele damit heute 
bessere Ergebnisse als mit klassischer Entwicklung.“ Gerade im 
Bereich Fine Art ist das für ihn ausschlag gebend: Denn über seinen 
Webshop printa.gallery vertreibt Frank Kayser seine Werke künftig 
direkt. „Als Künstler kann ich hier meine Werke dank der Inhouse
Produktion mit dem Canon imagePROGRAF PRO6000 zu einem 
sehr günstigen Preis anbieten.“ Vorteilhaft auch: Auf dem Groß
format drucker entstehen besonders groß formatige Drucke in den 
Abmessungen 152cm mal 240cm, die seine Motiv sprache besonders 
ausdrucks voll zur Geltung bringen, sowohl für klassische gerahmte 
Prints auf Foto papier sowie für Drucke auf Kanvas, die manuell mit 
einer Spachtel technik endbearbeitet werden und dadurch einmalig 
sind. „Diese Investition bedeutet einen echten Mehr wert für meine 
Arbeit“, sagt der Eichen zeller Fotograf. Nicht zuletzt überzeugen 
ihn die Spar samkeit und die Robust heit des imagePROGRAF PRO
6000. „Diesen Drucker nutze ich nicht täglich, sondern projekt
gebunden. Früher musste ich die Erfahrung machen, dass die 
Druck köpfe schnell unbrauchbar wurden, wenn sie längere Zeit nicht 
in Gebrauch waren, oder dass sehr viel Tinte für den Reinigungs
prozess nötig war. Das ist hier nicht mehr der Fall und kommt 
meinen Einsatz szenarien sehr entgegen“, so Kaysers Urteil. Der 
imagePROGRAF PRO6000 ermöglicht es ihm zudem, Bilder serien 
in Klein auflagen für Wander aus stellungen zu produzieren.

Frank Kayser, Fotograf

Der Canon PRO
6000 ist die 

nach meiner Ansicht 
beste Basis für die hand
werklich hoch wertige 
Produktion von Fine 
Art Prints auf höchstem 
Niveau. Zusammen mit 
den ent sprechenden 
Farb profilen kann ich die 
vorhandene Qualität der 
Ausgabe auf allen Medien 
so weit steigern, dass bei 
der Reproduktion hoch
wertiger Grafiken kein 
Unter schied mehr ins Auge 
fällt. Copyright Kopier
systeme als Canon Partner 
hat mich auf diesem Weg 
von Anfang an optimal 
unter stützt und ist ein 
kompetenter Begleiter in 
allen Fragen rund um die 
Technologie von Canon.
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