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Hewlett Packard C7280 Photosmart All-in-One

Büro-Maschinenraum passt auf
Nebentisch, bietet jeden Komfort
Wer frü her eine Fir ma ge grün det hat te, muss te gleich ein mal den Wert 

ei nes Mit tel klas se-Au tos für Bü ro ma schi nen wie Ko pie rer, Fax ge rät,

Scan ner und Com pu ter-Dru cker ver an schla gen. Heu te kos tet das ei -

nen Pap pens tiel und passt zu dem al les in ein re la tiv klei nes Ge rät. Un -

ter die sen All-in-One-Ge rä ten ist der HP Pho to smart C7280 als Be son -

der heit mit ei nem au to ma ti schen Do ku ment ein zug aus ge stat tet für

durchgehend digitales Dokumentmanagement.

praktiker hat te den HP Pho to smart C7280 in rea ler Bü roum ge bung mehr als zwei
Wo chen lang ein ge hend ge tes tet und berichtet.

A ll-in-One-Ge rä te sind be reits seit ei ni -
gen Jah ren die per fek te Lö sung zur

kom plet ten Bü ro ma schi nen-Aus stat tung
für klei ne re, mitt le re oder auch Heim bü ros.
Die bes se ren Ge rä te die ser Gat tung – der
C7280 zählt zur ober sten Lei stungs klas se –
sind aus rei chend ro bust für den recht stra -
paziösen Bürobetrieb.

All-in-One al lein ist in der obe ren Lei -

Nr. 12 / 2007
AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECH NO LO GIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UMWELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
JAH RES-IN HALTS VER ZEICH NIS 2007

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen ohne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----

Vor spann-Un ter zei le ab Nr. 11 neu:
Fu tu ra Me di um Bold, 9,3pt, Far be 102 grau - soll

gleich groß wie Fließ text sein, weil an sons ten prakti ker-
Schrift zug un ter schied lich groß zu Fließtext

Even tu ell auch über le gen:
- Wenn Vor spann schmal läuft we gen gro ßem Bild wie 

bei spiels wei se in Spe ci al, dann evtl. ge ne rell links bün -
dig

- prakti ker-Schrift zug mög li cher wei se zu hell
----
Plan: Evtl. De fault-Rah men auf Ers te Li nie In ter li ne ein stel -

len, an sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter Zei le eine Schrift 
die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei ZWI muss un ten we ni ger
Ab stand ge macht wer den, wenn ZWI in der ers ten Zei le ei nes
Rah mens. Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben auf Tit 18, 
24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben dürf ten. Evtl. 
muss auch die ers te Zei le auf der Sei te ver setzt wer den (Zei len -
ras ter Start o.Ä. be zeich net). Vor läu fig BL auf Su pers cript mit
0,5pt Ver satz ein ge stellt da mit auf sel ber Höhe wie Body Text.

----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le und

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70%
Schwarz)

----
Bei Sty les für be stimm te Tei le ei nes Ab sat zes - bei spiels wei se f 

das Wort "prakti ker" ver wen det - und wenn Sil ben tren nung un -
ter bun den wer den soll, muss Sil ben tren nung "Di scre tio na ry
Hy phe na ti on only" und Au to ma tic hyphenation ein gege ben
wer den. An sons ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit
Shift-Ctrhl-H ge trennt wer den.

----
Für Um stel len Ti tel schrif ten auf Fu tu ra Ex tra Bold Con den -

sed:
- Schrift evtl. um ei nen oder hal ben Punkt klei ner
- Wort ab stand auf 80%
- Lauf wei te: um 1 Ge viert-Ein heit we ni ger
- Far be: 80% Grau
----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re Schrift, 

grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt fett. Bei gro ßen
Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le über 2 Spal ten mit
"prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200%

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je nach 

Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der Wort -
ab stand eher klei ner sein

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den, son -

dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den wer den. (der -
zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass alle Bil der vor ga be mä ßig  
ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo DIB er -
scheint im PDF ein fal scher Strich of fen bar durch ei nen nicht
kor rek ten Pfad in ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein

stungs klas se die ser Gat tung nicht ge nug.
Bei spiels wei se das – nicht mehr ak tu el le –
Mo dell HP Pho to smart 3310 wie in
praktiker Nr. 1-2/2006 aus führ lich be rich -
tet, hat sei nen Schwer punkt bei Fo to mit ei -
ner Durch licht-Ein heit für die Ver ar bei -
tung von Di as und Negativ-Filmstreifen.

Die Spe zia li sie rung des C7280 liegt in der
Do ku ment ver ar bei tung für dies be züg lich

Hewlett Packard Pho to smart
C7280 All-In-One

All-in-One-Kom pakt sys tem für Dru cken, Scan nen –

auch über Do ku ment ein zug –, Ko pie ren, Te le fax; auch 

Farb-Te le fax und hoch wer ti gen Fo to druck.

l 802.3 Ether net und 802.11 g/b für Draht- oder

Funk-Da ten netz

l Fern zu griff auf die Druc kfunk ti on über HP Ins tant

Sha re Ser vi ce und ein No te book 33,6 kbps für

schnel les Fa xen in Schwarz weiß und Far be – mit

oder oh ne PC

l Druc ksys tem mit sechs se pa ra ten Druc kpat ro nen

und fest ein ge bau tem Druc kkopf mit Tin ten re ser voir

für zu min dest ei ne Sei te (kei ne teil wei se be druc kten

Sei te we gen er schöpf ten Tin ten vor rats und vol le Nut -

zung des In halts ei ner Pat ro ne)

l Scan nen mit 4800 × 4800 dpi, 48bit Farb tie fe

6-cm-Farb-LCD für Men übed ie nung, Be trach ten und

Be ar bei ten von Fo to s zum Aus dru cken oh ne PC

l Ver klei nern / ver grö ßern bei Ko pie ren im Be -

reich von 50% bis 400%

l Bis 50 Ko pien bei Ko pie ren von ei ner Vorlage

l Ein fa cher Fo to druck von Spei cher kar ten oder

über USB-Lauf werk (z.B. USB-Stick) oder von Pict -

Brid ge-fä hi gen Ka me ras

l Fo to s mit oder oh ne Rand dru cken bis zu groß -

for ma ti gem Pan ora ma 215 × 610 mm

l Fo to s im For mat 10 × 15 cm dru cken; über

separate in te grier te Pa pier zu füh rung

l Au to ma tisch Ro te Au gen kor ri gie ren oder De tails 

in dunk len Bild be rei chen auf hel len („HP Real Life

Tech no lo gies“)

l Fo to s von Ka mer ahand ys ein fach Dru cken und

Wei ter ge ben in Ver bin dung mit op tio nal er hält li -

chem Blue tooth Adapter

l Bis zu 34 Sei ten pro Mi nu te in Schwarz weiß; bis 

33 Sei ten / Mi nu te in Far be dru cken u. ko pie ren;

pro Fo to 10 × 15 cm ca. 10 Sekunden

l Dru cken mit bis zu 4800 × 1200dpi bei Dru -

cken über Com pu ter und 1200dpi Ein ga be-Auf lö -

sung

l Spei cher kar ten-Stec kplät ze für Com pact Flash /

IBM Mi cro Dri ve, So ny Me mo ryS tick /-Pr o (-Duo mit

Ad ap ter), MM- / SD-Card (Mi ni-SD mit Ad ap ter),

xD Picture-Card

l Pa pier vor rat: Haupt fach (bis 216 × 356 mm):

100 Blatt, Fo to fach (bis 105 × 165 mm): 20 Blatt;

Aus ga be fach: 50 Blatt

l In te grier ter au to ma ti scher Ein zel blatt-Do ku ment -

ein zug für bis zu 50 Blatt

l Mit ge lie fer te Du plex ein heit für au to ma tisch beid -

sei ti ges Drucken

l Mit ge lie fer te Win dows-Soft wa re HP Pho to smart

Essentials

Preis (Grö ßen ord nung) . . . . . . . . . 300 EUR

TECH NI SCHE DA TEN

Hewlett Pa ckard
Pho to smart C7280:
Kom plet ter Bü ro ma -

schi nen-Park in Ei -
nem für Fax – auch

Farb-Fax –, Scan nen 
– auch mit Do ku -

ment ein zug –, Farb -
ko pie ren, Com pu ter-

Dru cker, Fo to dru -
cker di rekt von Spei -
cher kar te, über Pict -

Brid ge di rekt von
der Ka me ra oder

über WLAN draht los 
an PC und / oder

Ka me ra mit WLAN-
Schnitt stel le an ge -

bun den. Dazu noch
ein Te le fon und ein
PC und das klei ne

oder mitt le re Büro –
oder auch Home-
Office – ist fer tig

aus ge stat tet
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hö he re An sprü che, die ei nen Do ku ment -
ein zug er for dern. Da für gibt es eben die sen
Do ku ment ein zug. Die ser fasst bis zu 50
Blatt und kann die se nach ein an der au to ma -
tisch ent we der ein scan nen und am PC mit
au to ma tisch ver ge be nen Da tei na men spei -
chern, di rekt – in der Ko pier funk ti on –
ausdrucken oder als Fax ver schicken.

Sol cher art lässt sich auch recht zü gig ei ne
grö ße re Men ge an Do ku men ten di gi ta li sie -
ren. Al so so wohl, um ein mal al le Un ter la -
gen, die im mer noch auf Pa pier vor han den
sind in Platz spa ren de di gi ta le Form zu brin -
gen und auch um dann täg lich die ak tu el len
Do ku men te gleich in das Com pu ter sys tem
zu über neh men. Sol cher art wird nicht nur
Platz ge spart, son dern der Zu griff ist schnel -
ler und – vor al lem – auch durch Fern zu griff
auf den Rech ner resp. das Da ten netz mög -
lich. Frei lich ge nügt nicht bei al len Do ku -
men ten ein di gi ta les Exem plar. Ver trä ge
oder ähn li che Do ku men te, die im Pa pier-
Ori gi nal ge braucht wer den könn ten, kön -
nen als Ar beits exem plar di gi tal ver füg bar
sein, wer den dann aber zu sätz lich noch in
Pa pier form archiviert werden müssen. In
den meisten Fällen wird das nur ein kleiner
Bruchteil sein.

Selbst ver ständ lich sind in zwi schen sehr
vie le Do ku men te und Un ter la gen von
vorn he rein als Da tei vor han den, wes halb

die ser so ge nann te Me dien bruch zu neh -
mend sel te ner durch Ein scan nen behoben
werden muss.

Tadellose Funktion
Der Funk tions um fang des C7280 lässt

sich kom plett den Tech ni schen Da ten ent -
neh men und soll da her nicht un nö tig wie -
der holt wer den. Die ge bo te nen Funk tio nen
sind al so Scan nen, Fa xen, Ko pie ren und
Dru cken. Dru cken ist – mit ent spre chend
hoch wer ti gem Fo to pa pier – auch in Fo to -
qua li tät mög lich. Für das Dru cken von Spei -
cher kar ten gibt es ein klei nes Dis play mit
Me nü füh rung und An zei ge der Bil der. Zu -
sätz lich kann di rekt von Fo to ka me ras via
Pict Brid ge ge druckt wer den. Die An bin -
dung an ein Da ten netz ist über in te grier tes
WLAN draht los und über ei ne Ether net-
Schnitt stel le über Draht sehr ein fach mög -
lich. Ge nau so kann das Gerät als Scanner
resp. Drucker über USB vom PC ange -
sprochen werden.

Wie un se ren Fo to s zu ent neh men ist, sind
die wich tigs ten – und das sind sehr vie le –
Funk tio nen über di rek te Tas ten zu er rei -
chen. Bei spiels wei se Ko pie ren ist ge nau so
kom for ta bel wie mit ei nem mo der nen Nur-
Ko pie rer. Das sel be gilt für die Te le fax-
Funk ti on. Scan nen und Dru cken funk tio -
niert ent we der über ein Da ten netz oder di -

rekt so wie mit separatem Scanner und
Drucker.

Durch die ins ge samt sechs Far ben wird ei -
ne sehr ho he Fo to qua li tät mit fei nen Ton -
wert nu an cen er zielt. Der Druc kkopf ist da -
bei se pa rat. Der Vor teil da bei ist, dass die
Tin ten men ge im Schlauch zwi schen Tin ten -
pat ro ne und Druc kkopf im mer zu min dest
da für aus reicht um ei ne Sei te fer tig zu dru -
cken. Falls al so die Tin te bei ei ner Far be
aus geht, gibt es we der halb aus ge druc kte
Seiten noch wird Tinte verschwendet.

praktiker meint

HP Pho to smart C7280

Ein ta del los ar bei ten des All-in-One-Sys -
tem für Scan nen, Dru cken, Ko pie ren und
Fa xen mit der Be son der heit ei nes 50-
Blatt-Do ku ment ein zugs. Die Ver ar bei -
tungs qua li tät ist sehr ro bust und hält auch 
in ten si ve rem Ge brauch im klei nen Büro
oder im Heim bü ro stand. Die Be die nung
ist sehr gut durch dacht und sehr leicht
nach voll zieh bar, so dass man sich trotz
des ge wal ti gen Funk tions um fangs sehr
schnell da mit zu recht fin det; auch ohne
stän di ges Nach schau en im Hand buch.
Das Preis-Leistungsverhältnis ist be -
geisternd.

Be lo bi gung über den klapp ba ren Mo ni tor:
„HP-Ori gi nal pat ro nen ein ge setzt“; frem de
sol len aber so wie so un mög lich sein

Frü her ein be son de rer Lu xus, im C7280 le -
dig lich eine der un zäh li gen Kom fort funk tio -
nen: 50-Blatt-Do ku ment zu füh rung

HP-Vie ra-Far ben-
Druc ksys tem mit 6
Pat ro nen: Schwarz
(groß), Gelb, Cyan, 
Blau, Rosa, Ma -
gen ta. Der Druc k -
kopf ist se pa rat.
Das Aus tau schen
der Farb pat ro nen
ist sehr ein fach und 
durch ein co dier tes 
Füh rungs sys tem ist
kei ne Ver wechs -
lung der Far ben
mög lich

Üp pig mit Di rekt tas ten be stüc ktes Be dien feld. Trotz der Viel zahl der hier zu gäng li chen Funk -
tio nen ist die Be die nung – un ter stützt durch das Dis play – auch ohne Hand buch ein fach




