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Schwarzweiss Digital-Fine-Print Workshops 
mit Rolf Walther - für Einsteiger und Fortgeschrittene. 
 
Die Kurse sind für klassisch arbeitende Fotografen und die Benutzer 
von Digitalkameras gleichermaßen gut geeignet ! 
 
 

Termine und Seminar-Inhalte 1. Halbjahr 2007: 
   
Einsteiger-Kurs / Workshop 1 : 
 
25. November 2006, Samstag, Zuatztermin  
27. Januar 2007, Samstag - alle Teilnehmerplätze belegt! 
31. März 2007, Samstag  
05. Mai 2007, Samstag  
 
Fortgeschrittenen-Kurs / Workshop 2 : 
 

28. April 2007, Samstag  
 
Daneben ist Einzelunterricht (siehe Workshop 3) jederzeit nach Absprache möglich! 
 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, rechtzeitige Anmeldung wird empfohlen. 
 
 

 
Auf den nächsten Seiten finden Sie detaillierte Beschreibungen der 

Workshops, Anmeldeunterlagen und ausführliche Infos. 
 

Workshop 1 (SW-Fine-Print Einsteigerkurs) 
 

Die seit Jahren veranstalteten Kurse von Rolf Walther auf dem Gebiet digitaler Tintenstrahl-
Schwarzweiss-Printtechniken zählen zu den renommiertesten Weiterbildungsveranstal-
tungen in der anspruchsvollen Schwarzweiss Fine-Art-Szene und genießen weit über unser 
Bundesgebiet hinaus einen ausgezeichneten Ruf. Eine Vielzahl von ambitionierten 
Fotografen (darunter viele bekannte Top-Künstler) aus dem In- und Ausland haben bereits 
teilgenommen und von der Erfahrung des Referenten profitiert. Die Zahl der Teilnehmer 
spricht für sich. 
 
•  Neutral und unabhängig ! 

Neben den umfangreichen fachlichen Informationen, die kompetent, leicht 
verständlich und auf sympathische Weise vermittelt werden, zeichnet die Kurse 
besonders aus, dass keine Hersteller- und/oder Händlerinteressen vertreten 
werden und damit die gebotene Neutralität gewahrt ist – nicht zuletzt nur einer der 
Gründe für die außerordentliche Beliebtheit der Workshops. 

 
•  Gute Entscheidungshilfe vor dem Kauf ! 

Fernab von Werbeversprechen und mitunter wenig aussagekräftiger Testberichte 
kann jeder Kursteilnehmer mit den verschiedensten Graustufen-Systemen im 
direkten Vergleich in aller Ruhe praktisch arbeiten, gleichzeitig den richtigen 
Umgang damit erlernen und dabei selbst entscheiden, was für seine Arbeitsweise 
und Ansprüche das Beste ist. So ist der Kurs nicht zuletzt auch eine gute 
Entscheidungshilfe vor dem Kauf – das Teuerste muß nicht immer unbedingt auch 
das Geeignetste sein. 
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•  Verschiedene Graustufen-Tintenstrahl-Systeme im direkten Vergleich ! 
Für Kurse dieser Art nicht unbedingt die Regel, wird hier nicht nur mit einem, 
sondern mit mehreren unterschiedlichen und ganz besonders gut geeigneten 
Graustufen-Tintenstrahl-Systemen verschiedener Hersteller gearbeitet !  
So ist ein fairer, neutraler und direkter Vergleich möglich - der den Teilnehmern 
sehr interessante und wertvolle Erkenntnisse liefert. 
 

•  Ohne langwierige und teure Testreihen zur Galeriequalität ! 
In diesem Workshop vermittelt Rolf Walther seine bewährte, ganz spezielle 
Arbeitstechnik, damit die Teilnehmer unkompliziert, ohne langwierige und teure 
Testreihen, auf Anhieb Galerie-Qualität erreichen. 
 

•  Auch handelsüblich gute Systeme lassen sich in der Ausgabequalität steigern ! 
Fotografen die schon mit Graustufen-Tintenstrahldruckern arbeiten, sich aber mit 
den handelsüblich erzielbaren Ergebnissen nicht zufrieden geben wollen und 
einen deutlichen Schritt weiter gehen möchten, sind in diesem Kurs ebenfalls 
richtig - selbst wer glaubt bereits alles aus seinem Tintenstrahldrucker 
herausgeholt zu haben, wird überrascht sein welche Steigerung noch möglich ist. 

 
 
Ziel dieses Kurses  
 
Zwischen Theorie und Praxis liegen oft Welten… 
Trotz des vielfältigen Angebots verschiedener Tinten und Drucker, ist in der anspruchsvollen 
Schwarzweiss-Fotografie weitergehende Fachkenntnis erforderlich, um die Qualität zu 
erzielen, die der von Barytabzügen und Platindrucken ebenbürtig ist - sie sogar noch deutlich 
übertrifft. Das Geheimnis liegt, neben Qualität und Art der verwendeten Tinten und Geräte, in 
der individuellen, korrekten Feinabstimmung und einer diesen Systemen genau angepassten 
speziellen Bildbearbeitungstechnik. Den Teilnehmern werden leicht verständlich fundierte 
Kenntnisse für ein erfolgreiches Arbeiten mit Top Schwarzweiss- und Quadblack-, Carbon-
Print-Systemen wie z. B. Monochrom Carboprint oder Cone-Piezography, MIS, Epson-
UltraChrome K3 (z. B. Epson Stylus-Photo R2400 etc.), etc. vermittelt, um das enorme 
Leistungspotential dieser Systeme optimal auszunutzen und damit der individuellen 
Arbeitsweise und dem unverwechselbaren Stil des Künstlers genau anzupassen. 
 
•  Während des Workshops kommen Systeme zum Einsatz, die sich in Qualität und 

Anwenderfreundlichkeit ganz besonders bewährt haben und zum Besten zählen, 
was auf diesem Gebiet machbar ist. 

 
Auch wird besonderer Wert auf Aktualität gelegt. Technische Weiterentwicklungen und 
Neuheiten werden – sofern sie eine Verbesserung darstellen – schnellstmöglich in den Kurs 
aufgenommen. 
 
•  Neben den klassisch, analog arbeitenden Fotografen kommen auch die Anwender 

von modernen Digitalkameras bei diesem Workshop auf ihre Kosten. 
 
Um mit dem Tonwertreichtum klassischer Schwarzweiss-Filmmaterialien mithalten zu 
können, sind besonders ausgefeilte Arbeitstechniken erforderlich. Wer sich über den SW-
Fine-Print-Einsteigerkurs hinaus noch wesentlich intensiver mit diesem Thema beschäftigen 
möchte, dem sei der Intensiv-Kurs „Perfekte Schwarzweiss-Fotografie mit Digitalkameras“ 
empfohlen, der diesen Bereich umfassend abhandelt und in der Workshopübersicht unter - 
www.walther-fineart.de - zu finden ist. 
 
Workshop-Inhalte u.a.: 
 

•  Die qualitativen Möglichkeiten und Grundlagen  
von Schwarzweiss-Printtechniken mit geeigneten Tintenstrahldruckern. 
Es werden u. a. die Möglichkeiten anhand von umfangreichem Bildmaterial demonstriert. 
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•  Welche Anbieter und Systeme gibt es? 
 Verschiedene Anbieter im direkten Vergleich, Bezugsquellen, welches System ist für wen geeignet, 

bewährte Carbon-Tinten Klassiker wie Cone-Piezography, MIS, Monochrom-Carboprint, Epson 
Ultrachrome K3, etc. Was leisten die Anbieter, was ist der aktuelle qualitative Standard. 

•  Was brauche ich zum Start? 
 Welche Hard- und Software ist für welche Ansprüche notwendig und geeignet?  
 PC, Scanner, Drucker, Software, etc.? 
•  Filmmaterial / Negativentwicklung für die Anwendung digitaler Printtechniken 
 Welches Filmmaterial ist besonders geeignet? Worauf ist zu achten, 
 Vorteile des Zonensystems! Eigenheiten der verschiedenen Filmmaterialien. 
•  Korrekte Scan- und Bildbearbeitungstechniken speziell für Schwarzweiss-Negative  
 zur optimalen Tonwertumsetzung für SW-Prints, bestmögliche Erfassung aller Tonwerte beim Scan, 

korrektes Schärfen, Erreichen eines perfekten Histogramms, sinnvolle Tonwertkorrekturen, 
notwendige Bild-Auflösungen im Bezug auf das gewünschte Print-Format, Kontrastbewältigung von 
schwierigen Motiven, Tonwertoptimierungen, Vorteile beim Arbeiten im 16 Bit Modus,  

 allgemeine und verfeinerte Retuschearbeiten, Gradationsbeeinflussung und vieles mehr... 
•  Digitalkameradateien: Umwandlung von Bild-Dateien der Digitalkamera in tonwertreiche 

Graustufendateien für perfekte, brillante Schwarzweiss-Prints  
Vorgehensweise, Grundlagen, Arbeiten mit verschiedenen Photoshop-Plugins; Arbeiten mit Raw-
Dateien und entsprechenden Konvertern ( Phase One Capture One, Adobe Camera Raw etc.). 

•  Kalibrierung von Monitor und Drucker für Schwarzweiss-Arbeiten 
 Welche Möglichkeiten gibt es, wie wird’s gemacht, wie klappt es auch ohne teure Messgeräte, 
 Tipps und Tricks. 
•  Drucktechnik und Verfeinerung der handelsüblichen angebotenen Printtechniken  
 Welche individuellen Möglichkeiten gibt es? (Spezielle Druckertreibereinstellungen, 
 individuelle Tonwertoptimierungen, eigene Profile, Ausgabekurven, Rip-Software, etc.) 
•  Schwarzweiss-Prints mit der Epson Ultrachrome K3-Technologie, wie z.B. dem Epson Stylus-

Photo R2400 Photodrucker. 
 Vorteile, Nachteile, Eignung. Was ist machbar, wo sind die Grenzen, wie schneidet der Drucker 
 beim Schwarzweissdruck gegenüber den klassischen und etablierten Carbon-Print und Quadblack-

Systemen (wie Monochrom Carboprint, Cone Piezography, MIS, etc.) ab? Wie ist das allgemeine 
Tonwertverhalten gegenüber Systemen mit 4 oder mehr Graustufen? Wird deren Qualität erreicht? 

 Sind mit den weiterentwickelten Ultrachrometinten auch SW-Prints auf glänzenden Papieren in 
wirklich hoher Qualität möglich? Stichwort Digital-Baryt ! 

•  Verwendung des Cone-Piezography-Systems und dem MIS-Carbonprint-Setup,  
den von vielen professionellen Fine Art Printern als das Non plus Ultra gehandelten Carbon-Print-
Verfahren aus den USA, an dem sich erfahrungsgemäß auch heute noch alle anderen Hersteller 
messen lassen müssen. Die damit erzielbare Qualität ist einfach atemberaubend gut! 

•  Arbeiten mit dem Monochrom-Carboprint-System, wie schneidet es – vor allem im Vergleich mit 
dem Epson Stylus Photo R2400 und anderen Anbietern ab, lohnt sich die Anschaffung?  
Welche Möglichkeiten der Qualitätssteigerung durch individuelle Feinabstimmungen gibt es auch 
hier, worauf ist besonders zu achten. 

•  Eigene Carbon-Graustufentinten-Mischungen für die ultimative, individuelle Qualität ! 
wie geht man die Sache an, Insider-Tipps! Bezugsquellen der optimalen Graustufen-Tinten und des 
notwendigen Zubehörs, lohnt sich die Mühe? 

•  Die Möglichkeit, digitale Negative für klassische Silber-Prints oder Edeldruckverfahren zu erstellen 
wird ebenfalls angesprochen. Welche Materialien sind geeignet? Wie geht man vor? 

•  Archivsicheres Arbeiten  
 Fragen zur Haltbarkeit von Tintenstrahl Schwarzweiss-Prints und geeigneten Papieren.  
•  Optimale Papier und Tintenkombinationen 
 Welche sind besonders geeignet, welches Papier für welchen Zweck. 
•  Allgemeine und nützliche Tipps 
 Vermeidung der typischen Fehler und Problemlösungen. Die häufigsten Stolpersteine umgehen.  
 Wie arbeite ich möglichst kostengünstig bei maximaler Qualität? 
 

Der Workshop ist kein simples Abspulen von Themen, sondern bezieht die individuellen 
Vorkenntnisse der Teilnehmer mit ein. So kommt jeder auf seine Kosten und kann möglichst 
viel Wissen mit nach Hause nehmen. Im Vordergrund steht vor allem die praktische 
Anwendung mit dem Ziel unkompliziert und sicher arbeiten zu können um schnell gute 
Ergebnisse zu erhalten. Die Workshopteilnehmer können eigene Negative (von Kleinbild bis 
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8x10 Inch Großformat, gerne auch „Problemfälle“) oder Dateien von Digitalkameras (Raw 
Dateien müssen von Adobe Camera-Raw oder Phase-One Capture One oder Rawshooter 
Premium gelesen werden können) zur Bearbeitung mitbringen. Die entsprechende Technik 
(Diverse Bildbearbeitungsplätze mit Computer, Scanner, Drucker, etc.) steht bereit. 
  
Jeder Teilnehmer erhält am Ende des Workshops eine ausführliche Dokumentation ! 
 
Teilnehmer: 
Der Workshop ist für ambitionierte Amateure und professionelle Fotografen - ob sie nun 
klassisch oder analog arbeiten - gleichermaßen gut geeignet. 
 
Vorkenntnisse: 
Computer-Kenntnisse / Grundkenntnisse der Bildbearbeitungssoftware Adobe-Photoshop. 
 
Workshopleiter: 
Während nun viele (auch recht bekannte) Fine-Art Fotografen, die diese hochqualitative 
Printtechnik früher nicht anerkannt und auch öffentlich vehement abgelehnt haben, erst 
heute versuchen den Anschluß zu gewinnen und sich nun ebenfalls diesem modernen 
Edeldruckverfahren zuwenden, hat der Seminarleiter Rolf Walther bereits vor vielen Jahren - 
als einer der ersten Foto-Künstler im deutschsprachigen Raum - diese Technik sehr 
erfolgreich für die Ausarbeitung seiner Werke sowie bei seinen Kursen eingesetzt und kennt 
die Materie von der ersten Stunde an. Nur wenige Workshopleiter haben eine derart lange 
und umfangreiche Erfahrung auf diesem Gebiet vorzuweisen.  
 
Der Referent zählt heute zum kleinen Kreis der international anerkannt versiertesten 
Spezialisten auf dem Gebiet digitaler Schwarzweissprinttechniken und hat wesentlich zur 
Weiterentwicklung und Etablierung dieser Technik in der anspruchsvollen Fineart-Szene 
beigetragen. Er hat auf diesem Gebiet qualitative Maßstäbe gesetzt und dabei einen 
unverkennbaren, eigenen Stil entwickelt um besonderen Tonwertreichtum bei maximaler 
Brillanz und Leuchtkraft zu erzielen. Seine auf diese Weise mit reinen Carbon-Tinten 
ausgearbeiteten Fotografien haben eine erstaunlich dreidimensionale Bildwirkung und finden 
sich in privaten Kunstsammlungen ebenso wie in Galerien im In- und Ausland. 
 
Rolf Walther lebt und arbeitet hauptberuflich als bildender Künstler und Photo-Designer (u. a. 
Fachautor für renommierte Zeitschriften, Spezialist und Workshopleiter für digitale 
Bildbearbeitung) in Mainz. Seine langjährige Arbeit als klassischer Fine-Art-Fotograf - von 
Kleinbild bis Großformat, Zonensystem, ausgefeilte klassische Dunkelkammertechnik bilden 
eine solide Grundlage für seine Kompetenz und Perfektion in der modernen „digitalen 
Dunkelkammer“. Rolf Walther ist Mitglied in der Allianz deutscher Designer (AGD) und 
berufenes Mitglied der deutschen Gesellschaft für Photograhie (DGPh). 
 
Workshop-Termine: 
 

! ! ! ! 25. November 2006 (Zusatztermin)  
!!!!    27. Januar 2007    !!!!  31. März 2007  !!!!  05. Mai 2007  
(immer Samstag) 
 

jeweils von 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr, in verkehrsgünstiger Lage in Mainz (Nähe ZDF) 
 
Teilnehmerzahl: 
Intensiv-Kurs in kleinen Gruppen, maximal  6 Teilnehmer, 
rechtzeitige Anmeldung wird empfohlen. 
 
Teilnehmergebühr / Workshop 1 (Einsteiger-Kurs): 
198,-- Euro zuzüglich 16% MwSt. (ab 2007 19%). 
 
Anmeldeunterlagen: 
Anfordern bei: Rolf Walther Photo-Art, Thüringer Str. 4, 55126 Mainz, Tel./Fax: 06131/40576 
oder hier unter www.walther-fineart.de/anmeldung.pdf  herunterladen, ausfüllen und zufaxen. 

http://www.walther-fineart.de/openpdf3.htm
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Workshop 2  (Fortgeschrittenen-Intensivkurs) 
für Anwender digitaler Fine-Print-Techniken mit entspr. Vorkenntnissen: 
 
Der Intensiv-Kurs ist in erster Linie für Teilnehmer des Einsteigerkurses gedacht und dient 
dazu evtl. noch vorhandene Fehlerquellen zu erkennen, zu beseitigen und weiterführende 
Techniken zu erlernen (ua. Das Arbeiten mit Rip-Software, Harrington Quadtone-Rip etc.). 
Bei maximal 6 Teilnehmern wird jeweils in Zweiergruppen an komplett ausgestatteten 
Bildbearbeitungsplätzen intensiv gearbeitet.  
Es wird ein hohes Maß an Insider-Wissen weitergegeben und weiterführende, ausgefeilte 
Techniken zur feinsten Abstimmung der Prints und spezielle Bildbearbeitungstechniken zur 
Tonwertsteigerung vermittelt. Auch hier wird der Bildbearbeitungstechnik im Umgang mit 
Dateien von Digitalkameras für perfekte SW-Prints besondere Beachtung geschenkt. Die 
Teilnehmer können Negative von Kleinbild bis 8x10 Inch Großformat und/oder Dateien Ihrer 
Digitalkamera zur Bearbeitung mitbringen. 
 
Jeder Kursteilnehmer erhält zum Abschluss des Intensiv-Kurses eine CD mit einem 
von Rolf Walther entwickelten, Testchart mit Referenzbilddatei zur Feinabstimmung 
der eigenen Drucktechnik und Unterlagen, die anhand von Screenshots in Verbindung 
mit Texten die gesamten Arbeitsabläufe von der Kalibrierung bis zum Print 
dokumentieren und damit die Arbeit nochmals wesentlich erleichtern. 
 
Teilnehmer: 
Der Workshop ist für ambitionierte Amateure und professionelle Fotografen - ob sie nun 
klassisch oder analog arbeiten - gleichermaßen gut geeignet. 
 
Vorkenntnisse: 
Computer-Erfahrung und Grundkenntnisse der Bildbearbeitungssoftware Adobe-Photoshop, 
bereits erfolgte Teilnahme am Einsteigerkurs ist von Vorteil, aber keine Bedingung. 
 
Termin: 
 
28. April 2007 (Samstag),  
von 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr, in verkehrsgünstiger Lage in Mainz (Nähe ZDF) 
 
Teilnehmerzahl: 
Intensiv-Kurs in kleinen Gruppen, maximal  6 Teilnehmer, 
rechtzeitige Anmeldung wird empfohlen. 
 
Teilnehmergebühr Workshop 2 (Intensiv-Kurs): 
225,-- Euro zuzüglich 16% MwSt. (ab 2007 19%). 
 
Anmeldeunterlagen:  
Bitte anfordern bei: Rolf Walther Photo-Art, Thüringer Str. 4, 55126 Mainz, 
Tel./Fax: 06131/40576 oder noch einfacher: als PDF-Datei bitte hier unter 
www.walther-fineart.de/anmeldung.pdf  herunterladen, ausfüllen und zufaxen. 
 
 
Workshop 3 (Einzel-Unterricht) 
 
Auf vielfachen Wunsch ist individueller Einzelunterricht - auch wochentags - möglich. Die 
Inhalte des Kurses werden ganz gezielt auf die Wünsche des Teilnehmers abgestimmt und 
bieten somit naturgemäß einen maximalen Lerneffekt. So kann der Einzelunterricht z. B. 
inhaltlich wie der Einsteigerkurs, der Fortgeschrittenenkurs oder als eine Kombination aus 
beiden Kursen gestaltet werden. Vielleicht möchten Sie aber auch ihre Ausstellungsbilder 
gemeinsam mit dem Workshopleiter ausarbeiten, einen SW-Workflow für Ihre Digitalkamera 
erarbeiten oder wollen sich in Bildbearbeitungstechniken gezielt weiterbilden? Es gibt viele 
Möglichkeiten den Einzelunterricht nach Ihren Wünschen zu gestalten. 
 
Termine und Inhalte nach Vereinbarung 

http://www.walther-fineart.de/openpdf3.htm
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Teilnehmer: 
Der Einzelunterricht ist für ambitionierte Amateure und professionelle Fotografen - ob sie nun 
klassisch oder analog arbeiten - gleichermaßen gut geeignet. 
 
Vorkenntnisse: 
Computer-Erfahrung und Grundkenntnisse der Bildbearbeitungssoftware Adobe-Photoshop 
 
Termine: 
Nach Vereinbarung unter Tel./Fax: 06131-40576 oder email: walther-photo-art@t-online.de 
 
Teilnehmergebühren: 
65.-- Euro zuzüglich 16 % MwSt. (ab 2007 19%) pro angefangene Std. (mindestens 3 Std.) 
 
Anmeldeunterlagen:  
Die Anmeldeformulare für den Einzelunterricht finden Sie ebenfalls unter 
 
www.walther-fineart.de/anmeldung.pdf  
 
Nach erfolgter Terminvereinbarung bitte ausfüllen und abschicken. 
Der Einzelunterricht findet in verkehrsgünstiger Lage in Mainz (Nähe ZDF) statt 
 
 
Allgemeiner Hintergrund dieser Workshops! 
 

Die Entwicklung moderner, hochauflösender Tintenstrahldrucktechniken hat qualitative 
Möglichkeiten der Bildwiedergabe geschaffen, die früher undenkbar waren. Vor einigen 
Jahren begannen verschiedene Hersteller Graustufen-Pigment-Tinten mit extremer 
Haltbarkeit zu entwickeln und die Farbkartuschen in den Druckern gegen Patronen mit 
diesen Grautinten auszutauschen, so war es nun möglich, tonwertrichtige Schwarzweiss- 
prints zu erstellen. Dieses Verfahren wird als Quadblack oder - je nach verwendeter Tinte 
und Technik - auch als Piezo-Carbon-SW-Printtechnik bezeichnet. Mittlerweile wurden auch 
die Schwarzweissprintmöglichkeiten von reinen Farbdruckern weiter verbessert und teilweise 
mehrere Graustufen in Verbindung mit den Farbpatronen kombiniert. (z. B. Epson R2400) 
Während früher die ersten für den Schwarzweissdruck wirklich geeigneten Tintenstrahl-
Systeme recht teuer und kompliziert waren, ist es heute möglich mit handelsüblichen 
Tintenstrahldruckern – entsprechende Fachkenntnis der Arbeitsabläufe vorausgesetzt – 
Schwarzweissprints in Galeriequalität zu erstellen, die herkömmlichen Silbergelatine-/Baryt-
Prints oder Platindrucken hinsichtlich Bildwirkung, Ästhetik und Archivsicherheit in nichts 
nachstehen. Viele international bekannte Top-Fotografen arbeiten heute ausschließlich mit 
dieser Technik und auch in Kunstsammlungen, Galerien und Museen haben sich diese 
Prints als hochqualitatives, modernes Edeldruckverfahren etabliert. Für Fotografen stellt sich 
seitdem zu Recht die Frage, ob die herkömmliche Dunkelkammer - mit allen Nachteilen 
hinsichtlich Anschaffungskosten, Zeitaufwand, Platzbedarf, Chemikalien, Wasserverbrauch, 
Umweltbelastung, etc. - überhaupt noch eine Berechtigung und Zukunft hat.  
Viele Einsteiger, aber auch gestandene Profis tun sich beim Schwarzweiss-Druck mit diesen 
neuen Printtechniken leider immer noch oft unnötig schwer und wundern sich, warum sie 
nicht den Tonwertreichtum und die Anmut klassischer Abzüge erreichen - obwohl ihr 
Tintenstrahldrucker dazu in der Lage ist. Das Resultat sind meist Frust, Resignation und 
hohes Lehrgeld - ein guter Workshop macht sich hier schnell bezahlt! Schwarzweiss ist nicht 
gleich Schwarzweiss! Es zeigt sich bei dieser Technik sehr schnell, ob es ein Print höchster 
Qualität ist, der es mit klassischen Schwarzweissabzügen aufnehmen kann und diese 
möglichst qualitativ noch übertrifft. Wie auch früher in der herkömmlichen Dunkelkammer 
muss auch in der modernen, „Digitalen Dunkelkammer“ die tonale Sehweise geschult, die 
korrekte Bildbearbeitungstechnik erlernt und ausgefeilt werden, um wirklich individuelle, 
hochwertige Ergebnisse in Ausstellungsqualität zu erzielen. 
 
 
 

http://www.walther-fineart.de/openpdf3.htm
http://www.walther-fineart.de/digital-swkurs.htm
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Die SW-Digital-Fine-Print Workshops mit Rolf Walther zählen seit Jahren zu den beliebtesten 
und bestbesuchten Fotokursen in der anspruchsvollen Schwarzweiss-Fotoszene, sie geben 
leicht verständlich, auf kompetente und sympathische Weise einen Einblick in die 
Möglichkeiten hochqualitativer Bildumsetzung mit Tintenstrahldruckern. Die Workshops sind 
ideal für Einsteiger, ambitionierte Amateure, aber auch professionelle Fotografen die sich 
schnell und unkompliziert eine fundierte Grundlage für den erfolgreichen Start mit digitalen 
Schwarzweiss-Fineprint-Techniken verschaffen möchten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die verschiedenen Seminarräume befinden sich in verkehrsgünstiger Lage in einem 
modernen Medienhaus für TV-Produktion in Mainz, nur ca. 1 km entfernt von der 
Autobahnabfahrt Mainz-Lerchenberg, gegenüber dem ZDF. Ausreichend Parkplätze finden 
Sie direkt vor dem Gebäude, günstige und gute Übernachtungsmöglichkeiten sind in nur 
wenigen Minuten bequem zu erreichen. Auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist 
dank guter Bahn- und Busverbindungen unkompliziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Sämtliche Text-Inhalte dieser Workshopbeschreibung sind urheberrechtlich geschützt. Eine ungenehmigte Verwendung der 
Textinhalte oder Textpassagen - auch auszugsweise - zeugt nicht nur von schlechtem Stil, sondern stellt gleichzeitig eine Verletzung 
des Urheberrechts dar und kann strafrechtlich verfolgt werden. Alle im Zusammenhang mit dieser Seminar-Beschreibung evtl. 
genannten Marken sind gesetzlich geschützte Warenzeichen. 

   


