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Hewlett Packard Photosmart 3310 All-in-One

Alleskönner fürs Büro ist auch
großartig bei Bildverarbeitung

All-in-One-Geräte sind eine großartige Lösung für kleinere Firmen,
das Heimbüro aber auch für die private Verwendung: Drucken,
Scannen, Kopieren und Telefax wird von einem Gerät ermöglicht.
Sowohl eigenständig als auch – mit weiteren Komfort-Funktionen –
über den PC. Eine Sonderstellung in dieser Geräteklasse nimmt der
HP Photosmart 3310 ein durch einerseits hochwertige Ausführung
und andererseits der Möglichkeit auch Videoclips über das Display
wiederzugeben, davon Einzelbilder auszudrucken und auch Dia- und
Negativ-Film verarbeiten zu können. – praktiker hat den Photos-
mart 3310 ausgiebig getestet und berichtet über die Ergebnisse.

U m gleich beim Anfang zu beginnen:
Großartig gelöst ist das Einrichten des

Geräts. Wenn man es einschaltet beginnt eine
kurze Prozedur, die mit Abfrage der ge-
wünschten Sprache beginnt. Vorausgesetzt,
Tintenpatronen sind bereits eingesetzt, wird
ein Probedruck durchgeführt zur vollautoma-
tischen Justage. Dieser dauert knapp 5 Minu-
ten. Danach ist das Multitalent betriebsbereit.

Neue Farbpatronen
Mit den neuen Druckerpatronen dürfte aber

nun jeder zurechtkommen. Erstens sind sie so
ausgeführt, dass auch die zarten Hände eines
Holzfällers damit leicht umgehen können.
Zweitens ist ein Verwechseln der Patronen
nun schon sehr unmöglich gemacht. Sowohl

auf der Patrone als auch bei deren Halterung
ist die Farbe gekennzeichnet mit einer Num-
mer, mit der Farbe selbst und zudem mit Sym-
bolen wie Kreis, Dreieck etc. Damit kommen
sogar farbenblinde Analphabeten zurecht.

Das ganze Gerät ist sehr hochwertig ausge-
führt und fühlt sich auch so an. Die Papierlade
flutscht satt in ihre Position, die Halterungen
für die Tintenpatronen schließen satt. Allge-
mein ist das Gerät sehr gut bedämpft, was für
sehr kleine Geräuschentwicklung sorgt. Le-
diglich filigran-wackelig ist der bewegliche
Schuber, der seitlich das Papier führt.

Jeder, dem die externen Netzteile bei vielen
Elektronikgeräten auf die Nerven gehen wird
positiv vermerken, dass das 3310 einen inte-
grierten Netzteil hat.

Hewlett Packard Photosmart
3310 All-In-One

All-in-One-Kompaktsystem für Drucken, Scan-
nen, Kopieren, Telefax mit der Möglichkeit
auch Dias und Negative zu verarbeiten sowie
Videoclips wiederzugeben und daraus Einzelbil-
der auszudrucken.

● 802.3 Ethernet und 802.11 g/b für Draht- oder
Funk-Datennetz
● Fernzugriff auf die Druckfunktion über HP In-
stant Share Service und ein Notebook
● 33,6 kbps für schnelles Faxen in Schwarzweiß
und Farbe – mit oder ohne PC
● Neues Drucksystem mit sechs separaten Druck-
patronen und fest eingebautem Druckkopf mit Tin-
tenreservoir für zumindest eine Seite (keine teilwei-
se bedruckten Seite wegen erschöpften Tintenvor-
rats und volle Nutzung des Inhalts einer Patrone)
● Dias und Negative über integrierten Durchlicht-
aufsatz scannen
● Scannen mit 4800 × 4800 dpi, 48bit Farbtiefe
● 9,1-cm-Farb-LCD für Menübedienung, Betrach-
ten und Bearbeiten von Fotos zum Ausdrucken oh-
ne PC
● Digitale Videoclips mit Ton über das LCD ab-
spielen und evtl. anschließend als Bilderfolge aus-
drucken – ohne PC
● Einfacher Fotodruck von Speicherkarten oder
über USB von PictBridge-fähigen Kameras
● Fotos kopieren und von der Speicherkarte auf
einen USB-Datenträger (USB-Stick, mp3-Player
etc.) übertragen
● Fotos mit oder ohne Rand drucken bis zu groß-
formatigem Panorama 215 × 610 mm
● Fotos im Format 10 × 15 cm drucken; über inte-
grierte Papierzuführung
● Automatisch Rote Augen korrigieren oder De-
tails in dunklen Bildbereichen aufhellen („HP Real
Life Technologies“)
● HP Instant Share für Weiterleiten von Fotos
● Fotos von Kamerahandys einfach Drucken und
Weitergeben in Verbindung mit optional erhältli-
chem Bluetooth Adapter
● Bis zu 32 Seiten pro Minute in Schwarzweiß;
bis 31 Seiten / Minute in Farbe drucken u. kopieren
● Drucken mit bis zu 4800 × 1200dpi bei Drucken
über Computer und 1200dpi Eingabe-Auflösung
● Speicherkarten-Steckplätze für CompactFlash /
IBM MicroDrive, Sony MemoryStick /-Pro (-Duo mit
Adapter), MM- / SD-Card (Mini-SD mit Adapter),
xD Picture-Card
● Papiervorrat: Hauptfach (bis 216 × 356 mm):
100 Blatt, Fotofach (bis 105 × 165 mm): 20 Blatt;
Ausgabefach: 50 Blatt

Stromversorung  . . . . . . . . . . . . . .100 . . . 240 VAC
Leistungsaufnahme  . . 95W max. / Standby: 11,5W
Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . 22 × 46,4 × 39,5 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12kg

Preis (Größenordnung)  . . . . . . . . . . . . . 400 EUR

TECHNISCHE DATEN

Hewlett
Packard

Photosmart
3310 All-in-

One ist ein be-
sonders hoch-
wertiges Kom-

pakt-System mit
den Funktionen
Scannen, Druk-
ken, Kopieren

und Telefax. So-
wohl für eigen-

ständige Ver-
wendung als

auch zur Ver-
wendung an ei-
nem Computer
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Neues Druckverfahren
Es sind nicht nur die Tintenpatronen neu,

sondern gleich alles, was mit dem Aufbringen
der Farbe aufs Papier zu tun hat. Die Tinten-
patronen sind wirklich nur solche. Die Düsen-
einheit gehört zum Drucker. Die Tinte wird
über Schläuche zum Druckkopf geführt. Sehr
schön dabei ist, dass im Druckkopf immer
ausreichend viel Tintenvorrat vorhanden ist,
sodass eine ganze Seite gedruckt werden
kann. Dadurch kann es nicht passieren, dass
eine Seite nur teilweise bedruckt wird.

Etwas Anderes hat HP mit diesem neu ent-
wickelten Druckwerk ebenfalls realisiert,
worüber sich Manche vielleicht weniger freu-
en werden: Die Tinte arbeitet mit einer paten-
tierten Molekularstruktur. Die darf also nicht
nachgemacht werden. Und: Das Druckwerk
verweigert das Drucken mit Tinte von anderer
Molekularstruktur. Tinten von Drittanbietern
wird es dafür also sicher nicht geben.

Ein komplettes Bürosystem
Um ein Büro komplett auszustatten braucht

man eigentlich nur den Photosmart 3310, ei-
nen Computer und ein Telefon. So billig wie
heute war es noch nie, ein Büro professionell
auszustatten. Zudem ist der Platzbedarf sehr
gering. Der 3310 ist so klein wie ein kleiner

Tischkopierer oder ein großes Faxgerät. Das
ist also perfekt für kleinere Firmen oder auch
das Home-Office.

Es kann damit gefaxt, kopiert, gedruckt und
gescannt werden. Drucken und Scannen frei-
lich auch konventionell vom Computer resp.
in den Computer. Sowohl Windows- als auch
MacOS werden übrigens unterstützt.

Es geht aber noch viel weiter als der Ersatz
der konventionellen Büromaschinen.

Video und Digitalbilder
Das relativ große Farbdisplay am 3310 dient

nicht nur einer übersichtlichen Darstellung
zur Benutzerführung, Information über die
Betriebsart etc. Es können damit auch Digi-
talbilder dargestellt werden. Für das „Füttern“
mit Digitalbildern gibt es eine PictBridge-
taugliche USB-Schnittstelle und Steckplätze
für Speicherkarten aller heute gängigen For-
mate. Inklusive xD-PictureCard, was leider
immer noch nicht selbstverständlich ist.

Standbilder sind ja noch keine so riesige
Überraschung. Eine Überraschung ist aber die
Möglichkeit, auch Videos – samt Audio –
über das Gerät abzuspielen. Und – das ist erst
recht erstaunlich – es können Bilder aus einem
Video ausgedruckt werden. Dafür drückt man
einfach eine Taste und das aktuell am Display
dargestellte Bild wird für den Druck vorge-
merkt resp. sofort ausgedruckt.

Das ist eine grandiose Lösung. Da ja heute
– außer bei Spiegelreflexkameras, wo Video
systembedingt nicht möglich ist – jede Digi-
talkamera auch eine qualitativ durchaus gute
Videofunktion hat, gibt es dieses Bedürfnis.
Und die Qualität der Bilder ist im Postkarten-
format durchaus erträglich. Jedenfalls dem
08/15-Anwender – der sich also mit der Tech-
nik überhaupt nicht befassen will – war diese
Möglichkeit nur bei wenigen Computer-An-
wendungen gegeben. Mit dem 3310 ist das
ganz selbstverständlich dabei und wird auch
so einfach verwendet wie sich das ein Laie
vorstellt.

Sogar Dias für Postkarten
Großartig ist die zusätzliche Möglichkeit,

auch Dias oder Negative einscannen zu kön-

nen. Dafür ist im Deckel ein Durchlicht-Mo-
dul enthalten und es gibt eine Halterung für
Filmstreifen oder gerahmte Dias. Die Funk-
tion ist grandios: Man drückt einfach die Ta-
ste für Dias, legt den Filmstreifen oder die
Dias ein. Danach scannt das System einmal
die Dias oder Negative, optimiert die Einstel-
lungen und erkennt die einzelnen Bilder. Nun
kann das Bild am Display ausgewählt und
einfach gedruckt werden.

Die Qualität ist zumindest für Postkarten-
format perfekt. Bei Ausdruck von Kleinbild-
Film auf A4-Format erscheint dieses etwas
unscharf aber durchaus brauchbar für Ur-
laubsbilder o.Ä., was man noch auf Filmstrei-
fen daheim hat und gelegentlich ein Bild da-
von anfertigen will.

Alles auch über Computer
In Verbindung mit einem Computer erge-

ben sich zahlreiche weitere Möglichkeiten.
Die Installation des mitgelieferten Softwa-

re-Pakets ist in zwei „Dimensionen“ möglich.
Entweder mit Allem, was auch gleich für die
Bildbearbeitung gebraucht werden kann mit
einem Speicherbedarf von insgesamt mehr als
1 GB. Oder nur für die Gerätefunktionen mit
etwa 400 MB Speicherbedarf.

praktiker meint

HP Photosmart 3310
Ein bemerkenswert üppig ausgestattetes
All-in-One-System für Scannen, Drucken,
Kopieren und Telefax. Die Steuerung über
das große Display und die Menülogik sind
sehr eingängig, schnell und einfach. Auß-
ergewöhnlich ist die so simple Herstellung
von Bildern auch aus Dias und Negativen
sowie die Möglichkeit Videoclips wieder-
zugeben und Bilder daraus auszudruk-
ken. Die Fotoqualität ist nicht allererste
Qualität aber durchaus gut. Eine insge-
samt genial durchdachte, perfekt funktio-
nierende Lösung für die komplette Büro-
ausstattung wenn auch gerne Bilder ver-
arbeitet werden. Hervorragend gutes
Preis-Leistungsverhältnis.

Durchlicht-Einheit ist im Deckel integriert

Links: die neuen Tin-
tenpatronen

Rechts: Riesiges,
schwenkbares Dis-
play für Menüfüh-

rung, Standbild-
und Video-Wieder-

gabe sowie über-
sichtlich gestaltetes
Bedienfeld. Rechts

vorne sind Steckplät-
ze für Speicherkar-

ten  und USB (Pfeile)
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