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Nach der Weiterentwicklung vom be-
rühmten HP 7550A, HP DraftPro & HP 
DraftMasters Stiftplotter und der In-
dustriestandard HP Graphics Langua-
ge (HP-GL), würde vor 25 Jahren der 
erste Inkjet-Grossformatdrucker unter 
den Namen HP DesignJet auf dem 
Markt eingeführt. Eine neue Art  Lini-
enzeichnungen im Grossformat zu dru-
cken war geboren. Der Druck wurde 
einfacher und schneller als je zuvor.
Es war eine Druckrevolution im Gross-
formatdruck-Segment im Jahr 1990 
mit HP DesignJet an der Spitze. Bald 
nach der Einführung vom monochro-
men Modell stellte HP einen Farbdru-
cker vor, mit höheren Geschwindigkei-
ten und höherer Bildequalität für neue 
Anwendungen, wie Kartographie/ Geo-
grafische Informationssysteme (GIS). 
HP blieb seiner Identität treu, Techno-
logien zu entwickeln, die das Leben 
einfacher machen, für jeden und über-
all.

Im November 2015 präsentierte HP 
fünf neue Geräte für die Architektur, 
Ingenieurwesen und Konstruktion 
(AEC) Fachkräfte, darunter zwei neuen 
MFPs, wobei einer der kleinste Multi-
funktionsdrucker (MFP) für Grossfor-
matdruck ist. Der HP DesignJet T830 
MFP wurde speziell zum einfachen 
Drucken, Scannen und Kopieren im 
Büro mit kleineren Arbeitsgruppen wie 
auf der Baustelle entwickelt.

Grossformatdruck für Fachkräfte in der 
Baubranche
Der HP DesignJet T830 MFP ist der 
kompakteste und transportabelste 
Grossformat-Multifunktionsdrucker 
auf dem Markt(1)(2)(3). Dies macht ihn 
zu einer guten Wahl für Fachleute in 
der Baubranche, Bauunternehmen und 
CAD-Teams. Der MFP hat eine ähnlich 
kleine Grundfläche wie der HP Design-
Jet T730 und ist damit nur halb so 
gross wie vergleichbare Geräte(2). 

25 Jahre DesignJet - MFP ein Teil unserer 
Grossformat-Druckrevolution

Zudem ist er robust konstruiert, um 
auch in rauen Umgebungen ohne Be-
schädigungen eingesetzt werden zu 
können. Zusätzlich bietet er einen ein-
gebauten Scanner und kann von einem 
Tablet aus bedient werden.
Das separat erhältliche HP DesignJet 
Baustellenkit bietet zusätzlichen 
Schutz vor Beschädigung und Staub 
und wird zum Beispiel für mobile 
Büros auf Baustellen empfohlen, in 
denen der Multifunktionsdrucker 
Staub, häufigen Transporten und mög-
lichen Stössen ausgesetzt ist. Zudem 
erleichtern verstärkte Räder und 
Standfüsse den Einsatz des Geräts vor 
Ort.
Mit dem 36 Zoll (91,4 cm) breiten inte- 

grierten Scanner können Nutzer Pläne 
im Büro oder auf der Baustelle von 
einem Mobilgerät aus(4) scannen, ver-
ändern und teilen. Der intuitiv bedien-
bare Touchscreen bietet eine realisti-
sche Druckvorschau und die Möglich-
keit, Dokumente zuzuschneiden.
Der Grossformatdrucker HP DesignJet 
T730 teilt viele Ausstattungsmerkmale 
mit dem MFP HP DesignJet T830 MFP. 
Er bietet:
•	Die einfache Bedienung und hohe 

Druckgeschwindigkeiten ermöglichen 
qualitativ hochwertige Drucke im D/
A1-Format in 25 Sekunden.

•	Die automatische Blattzufuhr erlaubt 
einfaches Drucken von Zeichnungen 
im Halbformat mit bis zu 13 Zoll (33 
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cm) Breite – zum Beispiel für Medien 
im Format DIN A3 oder DIN A4. So 
wird Papiermüll vermieden und die 
Arbeit eingespart, die für das Zu-
schneiden des Papiers von der Rolle 
nötig wäre(5).

•	 Mit der Funktion Wi-Fi Direct kann 
der Drucker sein eigenes Drahtlos-
netzwerk errichten, in dem der Nutzer  
ohne weitere Infrastruktur mobil 
drucken kann(6).

•	Die kontinuierliche Tintenzufuhr 
macht den Einsatz von Tintenpatro-
nen unterschiedlicher Grösse, von 40 
bis 300 ml, entsprechend den Anfor-
derungen des Nutzers möglich. Dies 
vermeidet hohe Ausgaben und das 
Überschreiten des Haltbarkeitsda-
tums der Tinte bei geringer Nutzung.

•	Der abnehmbare Standfuss erleich-
tert den Transport des Druckers.

Mit den HP-DesignJet-Geräten T730 
und T830 MFP können Nutzer bisher 
häufig bestehende Probleme beim  
Drucken lösen, indem sie Änderungen 
in Echtzeit übernehmen und Dokumen-
te einfach teilen, um Workflows effizi-
enter zu gestalten.

Verbesserte Produktivität und 
Sicherheit
Als Nachfolger der HP Designjet T920, 
HP Designjet T1500 bzw. HP DesignJet 
T2500 MFP bieten die drei weiteren HP 
DesignJet Drucker den Architekten, In-
nenarchitekten, Konstrukteuren sowie 
mechanischen und elektrischen CAD-
Entwicklern in mittleren Büros sowie 
in grösseren Unternehmen verbesserte 
Qualität sowie einfachere Bedienung, 
Mobilität und Zusammenarbeit:
•	Der Drucker HP DesignJet T930 be-

dient die Anforderungen mittlerer 
AEC-Teams. Das Gerät verbessert 
deren Produktivität und ist mit erwei-
terten Sicherheitsprotokollen ausge-
stattet, um sensible Informationen zu 
schützen. Zudem bietet er mit sechs 
HP Original Tinten hervorragende 
Druckqualität.

•	Der Drucker HP DesignJet T1530 ist 
ein 36-Zoll-Drucker in Zweirollen-
Konfiguration. Er bietet ein integrier-
tes Ausgabefach für 50 Seiten und 
fortschrittliche Sicherheits-Protokol-
le. Damit steigert er in Umgebungen 

mit hohen Druckvolumina die Pro-
duktivität und verbessert die Sicher-
heit.

•	Der MFP HP DesignJet T2530 MFP 
ermöglicht z.B. alte Zeichnungen, 
welche oft als Blaupausen vorliegen, 
sauber mit einem Scanner der CIS-
Technologie einzuscannen. Mit neuen 
Technologien und Algorithmen macht 
der Multifunktionsdrucker einen 
deutlichen Schritt nach vorne in Sa-
chen Scanqualität. So werden zum 
Beispiel Farbsäume deutlich redu-
ziert, und Blaupausen können «in-
vers» dargestellt werden. Mit bis zu 
19cm pro Sekunde (s/w) bietet der 
eingebaute Scanner eine hervorra-
gende Geschwindigkeit. Natürlich 
werden die Originale von vorne gela-
den.

Durch die Verwendung schneller Pro-
zessoren ist es möglich, dass ein An-
wender scannt, während ein Druckjob 
ausgegeben wird – ohne merkliche Ge-
schwindigkeitsverluste. Der HP Design-
Jet T2530 MFP ist mit einem intuitiven 
Bedienfeld für die Druck-, Scan- und 
Kopierfunktionen sowie zwei Druck-
medienrollen ausgestattet. Er ermög-
licht A1/D-formatige Drucke in 21 Se-
kunden und eine Farb-Scan-Geschwin-
digkeit von 2,5 Zoll (6,35 cm) pro Se-
kunde. Zudem bietet das Gerät sicheres 
Drucken und kann einfach mit Up-
grades versehen und in Netzwerke ein-
gebunden werden(7).
•	Für alle drei Geräte sind die Tinten-

patronen Cyan, Magenta, Gelb, 
Schwarz, Fotoschwarz und Grau mit 
Füllmengen von 130 oder 300 ml er-
hältlich.

Neue Funktionen für mobiles Drucken 
vereinfachen die Zusammenarbeit
Die neue HP All-in-One (AiO) Printer 
Remote ist eine kostenlose App, mit der 
Anwender einfach und bequem auf in-
ternetfähigen Druckern und MFPs von 
HP drucken und scannen können, wo 
und wann sie möchten(6), sowohl von 
Apple- als auch von Android-Geräten 
aus(4). Eingebaute Mobildruck-Funk- 
tionen wie automatische Geräteerken-
nung über WLAN, Wi-Fi Direct Prin-
ting, NFC Printing, sowie E-Mail-Druck 
auf HP-ePrint-fähigen Druckern(6) 

www.hp.com

(1) Basierend auf 36-Zoll-MfPs Mit Wlan-funktionalität, die iM sePteMBer 

2015 auf deM Markt Waren.

(2) der HP designJet t830 MfP ist das koMPakteste integrierte 36-Zoll-

gerät, das druck-, scan- und koPierfunktionen iM grossforMat Bietet. 

er ist MaxiMal HalB so gross Wie Modular aufgeBaute MfPs (oHne 

standfüsse), Basierend auf den HxBxl-angaBen, die iM sePteMBer 2015 

verfügBar Waren.

(3) das HP designJet Baustellenkit ist ZuM ersten Mal in der BrancHe 

erHältlicH. es ist Mit deM HP designJet t730 und deM HP designJet t830 

MfP koMPatiBel und Bietet grössere, verstärkte räder und standfüsse 

aM untergestell, die den transPort und druck an arBeitsstätten Be-

queMer MacHen.

(4) die HP all-in-one Printer reMote aPP ist für aPPle iPad, iPHone und 

iPod toucH Mit ios 7.0 oder sPäter und android-MoBilgeräte Mit android 

4.4 oder sPäter verfügBar. sie ist kostenlos iM aPPle aPP store für 

aPPle-geräte und iM google Play store für android-geräte erHältlicH.

(5) drucken auf BlattWare verMeidet ZusätZlicHe arBeit und scHneide-

aBfall. BeisPielsWeise erZeugt der druck iM HalBforMat (13 Zoll / 33 cM) 

auf einer tyPiscHen (36 Zoll Breiten) rolle PaPieraBfall von rund 50 

ProZent und ZusätZlicHe arBeit ZuM scHneiden des PaPiers.

(6) lokales drucken erfordert, dass sicH MoBilgerät und drucker iM 

selBen netZWerk Befinden oder eine direkte draHtlose verBindung 

HaBen. die draHtlose leistung ist aBHängig von der PHysiscHen uMge-

Bung und der entfernung voM ZugangsPunkt. draHtloser BetrieB nur 

iM 2.4-gHZ-BetrieB. reMote-druck erfordert eine aktive internet-verBin-

dung Zu eineM HP-drucker Mit internetfäHigkeit. draHtlose BreitBand-

verBindung erfordert seParat erHältlicHen dienst für MoBilgeräte. 

kontaktieren sie iHren service-anBieter für netZaBdeckung und ver-

fügBarkeit in iHrer region. Weitere details unter HttP://WWW.HP.coM/

go/designJetMoBility

(7) ein koMBiniertes gerät für druck, scan und koPie iM vergleicH Zu ge-

trennten geräten für diese funktionen.

machen das Drucken unterwegs so ein-
fach wie im Büro. Die HP AiO Printer 
Remote App erleichtert mobiles Scan-
nen und Datenaustausch, indem sie 
eine direkte Upload-Möglichkeit zu 
Online-Speicherdiensten wie Dropbox, 
Box und Google Drive vorsieht.
 


