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> Gestaltung lebt sehr oft von den ver-
wendeten Farben. Wenn Agenturen oder
Grafikbüros ihre Arbeiten beim Kunden
präsentieren, dann haben sie meist di-
verse farbige Ausdrucke ihrer Entwürfe
mit im Gepäck, denn trotz digitaler Prä-
sentationstechniken werden die Vor-
schläge immer noch gern auf Papier be-
trachtet. Da ist es nur von Vorteil, wenn
der Druck auch farblich mit dem späteren
Endprodukt übereinstimmt. Denn hat der
Kunde einmal eingewilligt, findet er sich
am Schluss eventuell nur ungern mit einer
veränderten Optik ab. 

Aus diesem Grund kommt heute kaum
noch ein Grafikdienstleister ohne einen
Farbdrucker aus. Doch neben Laserdru-

Mehr Farbe im Betrieb
Immer mehr Agenturen und Grafik-Dienstleister nutzen Tintendrucker als Proofgeräte. 
Mit drei neuen DesignJets hat HP nun das Angebot dafür geeigneter Geräte erweitert. 
Wir berichten aus der Praxis und zeigen, wie einer der Neulinge sich im Test schlug

ckern für die schnelle Ausgabe halten
mittlerweile verstärkt auch Systeme auf
Tintenbasis Einzug, die sich für eine farb-
verbindliche Ausgabe eignen sollen. 

Voraussetzung dafür ist nicht nur ein
zuverlässiger Drucker, sondern auch ein
spezieller PostScript-RIP (Raster Image
Processor), der die Farben so exakt um-
rechnet, dass die Ausdrucke die Farben
genau so zeigen, wie sie nachher auf der
Hochglanzbroschüre oder in der Zeitungs-
anzeige zu sehen sind. Hinzu kommt dass
ein gut abgestimmter Farbdrucker mit
passendem RIP zugleich als Proof für die
Druckerei genutzt werden kann. Dies wie-
derum erspart einer Agentur unter Um-
ständen sogar den teuren Proof beim Pre-
press-Dienstleister.

Bisher gab es allerdings nur sehr weni-
ge Drucker-RIP-Gespanne, die diesen An-
forderungen entsprechen, vor allem für
die  gebräuchlicheren, kleinen Formate.

Neue DesignJets

Hewlett-Packard hat das Sortiment
solcher Geräte nun um drei Drucker für
A3-Überformat erweitert. Die DesignJets
10ps, 20ps und 50ps werden sogar
gleich in einem Paket mit einer passen-
den RIP-Software ausgeliefert. Auch wenn
die Geräte erst seit kurzer Zeit auf dem
Markt verfügbar sind, gibt es bereits An-
wender des zuerst fertig gestellten Mo-
dells DesignJet 10ps, zum Beispiel die 
in Königstein bei Frankfurt beheimatete
Agentur Next Communication+Design, bei
der der Drucker seit mehr als zwei Mona-
ten im Einsatz ist. 

Der 10ps in der Agentur

Next Communication+Design ist eine
klassische Werbeagentur, die alle Werbe-
formen außer Film, Funk und Fernsehen
anbietet. Als eine ihrer besonderen Stär-
ken nennt der rund 20 Mitarbeiter zäh-
lende Betrieb komplette Kampagnen, die
neben Anzeigenwerbung auch Broschü-
ren, Direkt-Mailings und Web-Auftritte um-
fassen. Dabei fallen natürlich auch zahl-
reiche Farbdrucksachen an.

Neben den Farblaserdruckern für die
eilige Ausgabe besitzt das Unternehmen
deshalb noch einen Großformatdrucker,
der von einem RIP der Firma Best ange-
steuert wird. Vor kurzem kam dann der
Überformat-Drucker DesignJet 10ps hin-
zu, mit dem man nach Aussage von Ge-
schäftsführer Herbert Beulich sehr zufrie-
den sei. Den Vorteil des Geräts sieht er et-
wa darin, „dass die Grafiker so auch mal
schnell einen Farbdruck ausgeben kön-
nen, selbst wenn sie nur eine A4-Seite be-
gutachten wollen. Am Monitor lässt sich
ja oft schwer abschätzen, wie das farbige
Endergebnis wohl aussehen mag.“

Bisher waren solche Ausdrucke zu auf-
wändig und teuer, da nur der Großformat-
printer für eine verbindliche Voransicht
zur Verfügung stand. Bei kleineren For-
maten wurde hier stets viel Papier ver-
schwendet. Deshalb sind die Grafiker
meist auf die vorhandenen Farblaser aus-
gewichen — was wiederum häufig zu farb-
lich abweichenden Ergebnissen führte.
Das neue System schließt also die tech-
nische Lücke, die mit den bislang vorhan-
denen Kapazitäten nicht auszufüllen war.

Bisher gab es nur wenige günstige Drucker-
RIP-Gespanne, vor allem für kleine Formate. 
HP hat die Situation nun etwas verbessert

DesignJet 10ps



„Besser als der Vorgänger“

Insgesamt zeigt sich der Geschäfts-
führer jedoch sehr zufrieden sowohl mit
dem Gerät als auch dem RIP: „Wir haben
damit eine kostengünstige und benutzer-
freundliche Lösung für schnelle A3-Über-
format-Drucke gefunden“. Besonders an-
getan ist er von der Druckqualität, die
nach seinen Angaben „sogar einen Tick
besser als die des Vorgängers ist.“ 

Die Farblaserdrucker in der Agentur
werden übrigens neuerdings ausschließ-
lich für den Auflagendruck genutzt. (il)
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RIP-Verstärkung

Der DesignJet 10ps dient in der König-
steiner Agentur vorwiegend dazu, den Ge-
staltern vorab einen Eindruck vom Ergeb-
nis ihrer Arbeit zu verschaffen. Zusätzlich
werden auch Präsentationen für Kunden
vorbereitet, die natürlich so farbtreu wie
möglich sein müssen. Immerhin kommt
das neue Gerät auf gut 50 Drucke am Tag.
„Allerdings mussten wir am Anfang auch
noch etwas mit den Farben experimentie-
ren“, berichtet Beulich. „Wir werden das
Gerät wahrscheinlich noch durch einen

Best-RIP ergänzen, sobald die Anpassung
an diesen Drucker abgeschlossen ist.“
Die Agentur plant nämlich, die Ausdrucke
als farbverbindliche Muster mit in die
Druckerei zu geben. Das kostengünstige
HP-RIP, welches zum Lieferumfang des
Druckers gehört, habe in diesem Bereich
noch Schwächen, so Beulich, darum wolle
er sich lieber auf den bewährten Best-RIP
verlassen, da dieser dann auch gleich von
einem Dienstleister eingerichtet würde.
Auf diese Weise muss sich die Agentur
auch nicht um die individuelle Anpassung
an die Druckerei-Standards kümmern.

Proof-Tintendrucker DesignJet

MACUP 01/02

> HP bewirbt ihre neuesten DesignJets
10ps, 20ps und 50ps mit den für alle Pub-
lisher wichtigsten Eigenschaften: Farbver-
bindlichkeit und hohe Geschwindigkeit.
Ob die Geräte dieses Versprechen halten
können, überprüften wir an dem kleinsten
der drei Modelle, dem DesignJet 10ps. Er
wird wie der 20ps mit einem Software-RIP
der US-Firma Scanvec Amiable ausgelie-
fert, die dem einen oder anderen Anwen-
der bereits durch Produkte wie FlexiSign
und PhotoPrint bekannt sein dürfte.

Grundausstattung

Die HP-Printer sind mit einem modula-
ren Tintensystem ausgestattet: Die sechs
Druckköpfe und Tintentanks lassen sich

getrennt voneinander austauschen. Bei
den Tinten handelt es sich um solche auf
Farbstoffbasis, die einen größeren Farb-
raum als pigmentierte darstellen können. 
Neben den herkömmlichen Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz stehen
noch Hellcyan und Hellmagenta zur Ver-
fügung, sodass sich Lichterbereiche wie
etwa Hauttöne ausgewogener wiederge-
ben lassen. 

Die Installation der Druckköpfe und
Tanks ist dank einer gedruckten Kurzan-
leitung schnell erledigt. Weitere Hand-
bücher gibt es nicht, sie liegen lediglich in
Form von HTML-Dokumenten auf CD-ROM
vor — leider nur teilweise ins Deutsche
übersetzt. Ein gutes Buch zum Thema
Farbmanagement sollte man zur Hand

haben, denn die Bedienungsanleitung
lässt diesbezüglich einige Fragen offen. 

Die Verbindung mit dem Mac erfolgt
über eine USB-Schnittstelle, Windows-
Anwendern steht zusätzlich ein paralleler
Anschluss zur Verfügung. Optional lässt
sich eine Netzwerkkarte installieren.

Die Modelle DesignJet 10ps und 20ps
unterscheiden sich außer im Preis nur in
zwei Dingen voneinander: Letzterer ver-
fügt ab Werk über ein zweites Papierfach
für 250 Blatt, das für den 10er nur als Zu-
satzausstattung erhältlich ist, und den
Papiervorrat auf 400 Blatt erhöht. Außer-
dem liegen den beiden Modellen unter-
schiedliche Varianten des originalen
Adobe-PostScript-3-RIPs bei: Bei dem
DesignJet 10ps handelt es sich um eine

Rosa oder Rosé?
Wer Proof sagt, meint Farbverbindlichkeit. Ob die neuen DesignJets diese Eigenschaft 
aufweisen, klärten wir in einem gründlichen Test. Dabei interessierte uns natürlich auch, 
was die im Lieferumfang befindliche RIP-Software taugt

Die Agentur Next Communication+Design druckt ihre Präsentationen auf dem DesignJet 10ps
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Einzelplatzversion mit einer Lizenz für drei
Anwender, beim 20ps um eine netzwerk-
fähige Variante.

Die RIP-Software

Nach der Installation der RIP-Software
und dem obligatorischen Neustart geht
es an deren Einrichtung. Auf dem Mac
muss ein PostScript-Druckertreiber wie
zum Beispiel Apples LaserWriter-Treiber
installiert sein. Nach Wahl der passenden
PPD (PostScript Printer Description, Dru-
ckerbeschreibung) stehen dann alle RIP-
Funktionen im Druckdialog zur Verfügung
(Abb. 1a und 1b). 

Der User kann Druckaufträge entwe-
der direkt aus Anwendungsprogrammen
an den RIP senden, wobei die im Drucker-
treiber eingestellten Parameter wie üblich
die Vorgaben im RIP überschreiben. Er
kann aber Dateien auch direkt ins Fenster
der RIP-Software oder in den so genann-
ten Hot Folder ziehen, wobei für die Bear-
beitung des Jobs die Einstellungen der
RIP-Software gültig sind (Abb. 2a und b).
Für die beiden letztgenannten Verfahren
eignen sich Tiff-, PDF-, JPEG-, PostScript-
und EPS-Dateien. ICC-Profile, die even-
tuell in den Dateien vorhanden sind, wer-
den jedoch ignoriert.

Im Programmfenster des RIPs erschei-
nen alle vorhandenen Druckjobs in einer
Liste, die Dateinamen, Dateiart und den
jeweiligen Fortschritt der Bearbeitung an-
zeigt (Abb. 3). Über Doppelklick auf einen
der Listeneinträge öffnet sich ein Fenster
mit den Dokumenteigenschaften (Abb. 4a
und b). Dort lassen sich unter anderem
die Einstellungen für Farbe und Papier-
qualität überprüfen und gegebenenfalls
noch Änderungen vornehmen. Ein beson-
deres Plus ist die Bildvorschau, die wahl-
weise das gesamte Motiv anzeigt oder
aber die Position des Druckbilds auf dem
eingestellten Papierformat. Die Position

selbst wiederum ist im Dialog über die
Eingabe der entsprechenden X- und Y-
Koordinaten veränderbar.

Farbmanagement

Ist das richtige Profil gewählt — hierzu-
lande Euroskala —, kann der DesignJet
bereits auf normalem Kopierpapier recht
farbverbindliche Drucke erstellen. Wer
ihn zum Proofen verwenden möchte, soll-
te sich auf jeden Fall die druckereigene
automatische Kalibrierung zunutze ma-
chen. Dazu wählt man eines der aufge-
führten HP-Papiere, die gewünschte Auf-
lösung und Qualität und startet die Kali-
brierung. Der Drucker gibt ein Chart aus,
das der eingebaute Farbsensor daraufhin
vollautomatisch ausmisst. 

Die auf diese Art ermittelte Farbkali-
brierungskurve entspricht einer Lineari-
sierung des Druckers und wird dem je-
weiligen Papier bei künftigen Druckjobs
automatisch zugewiesen. Wer diverse Pa-
piersorten verarbeitet, muss diesen Vor-
gang für jedes Papier extra durchführen
(Abb. 5). Diese Farbkalibrierungskurven
sind zwar nicht zwingend notwendig, brin-
gen den Drucker aber in einen definierten
Zustand. Somit ist gewährleistet, dass er
sich nach einem Patronenwechsel oder
beim Einlegen der nächsten Papiercharge
nach einer erneuten Kalibrierung wieder
im gleichen Zustand wie zuvor befindet
und die verwendeten Farbprofile weiter-
hin präzise funktionieren.

Für die Verwendung fremder Medien
bringt HP kein großes Verständnis auf:
Zum Kalibrieren wird empfohlen, eine Ein-
stellung für ein HP-Papier zu wählen, des-
sen Eigenschaften dem Wunschpapier
möglichst nahe kommen — eine Lösung,
mit der es sich leben lässt, vorausgesetzt,
man erstellt nach der Kalibrierung ein ei-
genes ICC-Profil für das Papier oder über-
lässt dies einem Dienstleister.

Abb. 1a und b. Alle RIP-Funktionen stehen im
Druckdialog zur Verfügung. Die hier getroffenen
Einstellungen überschreiben jene aus dem RIP

Abb. 2a und b. In den „Standardeinstellungen“
lassen sich alle Konfigurationen vornehmen
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Bei den Einstellungen für den Druck-
job wählt der RIP anhand des angegebe-
nen Papiers und des gewünschten Druck-
modus’ (Fast, Normal, Best, Premium)
automatisch auch die Auflösung und das
ICC-Ausgabeprofil für Drucker und Papier.
Die Methode der Profilverrechnung —
Rendering-Intent — muss der Anwender
zusätzlich definieren. Hier stehen alle be-
kannten Standards zur Verfügung, also
„Sättigung“, „Wahrnehmung“, „Absolut
Colorimetrisch“ sowie „Relativ Colorime-
trisch“. Beim Rendering-Intent „Absolut
Colorimetrisch“ gibt es allerdings eine ne-
gative Auffälligkeit: Anstatt einen bei die-
sem Intent gewünschten Papierton gänz-
lich zu simulieren, findet die Berechnung
lediglich objektbezogen statt. Das heißt,
der Papierton wird zwar in die Bilder kor-
rekt eingerechnet, aber die weißen Flä-
chen des Papiers außerhalb der Bildbe-
grenzung bleiben unverändert.

Neben verschiedenen mitgelieferten
ICC-Eingabeprofilen für RGB- und CMYK-
Daten lassen sich auch eigene einbin-
den; dasselbe gilt für Ausgabeprofile.
Einmal hinzugefügte Profile erscheinen
sogar nach einem Neustart des RIPs noch
in der Auswahl. Will der Anwender statt
des mitgelieferten Profils ein eigenes als
Ausgabeprofil verwenden, muss er diese
Einstellung allerdings nach jedem Papier-
sortenwechsel wiederherstellen — in die-
sem Fall dominieren die verknüpften Vor-
gaben von HP. Selbst erstellte Profile sind
im Druckertreiber nicht auswählbar, son-
dern müssen in der RIP-Software einge-
stellt werden. Im Druckdialog muss man
dann an entsprechender Stelle die Op-
tion „Standard verwenden“ wählen.

Leider ist es nicht möglich, einen Kon-
trollkeil automatisch an den Druckjob an-
zufügen, was die Akzeptanz der HP-Printer
bei Druckereien ein wenig gefährdet.
Auch auf die „Slugline“ genannte Kontroll-
zeile, welche die beim Druck gemachten
Einstellungen wie beispielsweise Auflö-
sung und Profilwahl an den Job anhängt,
muss man verzichten. Wer dies nicht will
oder kann, muss zu einer anderen RIP-
Software greifen.

Test

Wir haben für unsere Testreihe das 
HP-Papier „Proofing Semi-gloss“ für die
Simulation des Offsetdrucks auf matt ge-
strichenem Papier verwendet, da es von

Test: DesignJet 10ps

MACUP 01/02

Abb. 3. Der Job-Spooler ist das zentrale Fenster, in dem die wichtigsten Infos
zu jedem Druckauftrag angezeigt werden

Abb. 4a und b. Per Doppelklick auf einen Druckauftrag im Job-Spooler kann man jobspezifi-
sche Einstellungen im Dialog „Dokumenteneigenschaften“ überprüfen und ändern. Weiterhin
gibt es hier auf Wunsch vor dem Druck eine Bild- oder Layoutvorschau
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den Eigenschaften her gut geeignet ist.
Die Sorte „Proofing Gloss“ bietet sich hin-
gegen für die Simulation von glänzenden
Papieren an, ihre Oberfläche lässt das
Druckbild kontrastreicher und ein wenig
schärfer aussehen — schön fürs Auge,
aber nicht optimal für die Proof-Situation. 

Die Druckgeschwindigkeit ermittelten
wir mit einem Testdatensatz der Fogra
(siehe Kasten „Druckgeschwindigkeit“).
Der DesignJet 10ps erreichte dabei sehr
gute Ergebnisse. In seiner Preisklasse
dürfte er derzeit der schnellste Proof-
drucker sein. Die Geschwindigkeit des
Software-RIPs für die Aufbereitung eines
Druckjobs hängt sehr von der Prozessor-
leistung des Macs ab und blieb daher in
unserer Bewertung unberücksichtigt.

Beim Test der Druckqualität verwen-
deten wir unter anderem ein Matchprint-
Profil eines eigenen Analog-Proofs als
ICC-Eingabeprofil. Der Ausdruck war bei-
nahe identisch mit unserem Analogproof.
Mit anderen Worten: Die Qualität der mit-
gelieferten Papierprofile ist sehr hoch.
Wer nicht in der Lage ist, eigene Profile zu
erstellen, kann also ruhigen Gewissens
auf das mitgelieferte Euroskala-Profil
zurückgreifen. Es kommt ziemlich dicht
an das Referenzprofil der Fogra (www.eci.
org/deu/pages/profiles_d.html#fogra)
für den Offsetdruck auf matt gestrichenen
Papieren heran. 

Weiterhin führten wir eine messtech-
nische Beurteilung der Farbverbindlich-
keit durch (siehe Kasten „Wie wir tes-
teten“). Bei Verwendung des ICC-Profils
„FograGloss.icc“, das es unter derselben
Web-Adresse wie das oben erwähnte
Referenzprofil gibt, zeigte ein auf dem
DesignJet 10ps ausgegebener Testproof
auf Hewlett-Packards Semi-gloss-Proof-
papier eine durchschnittliche Abwei-
chung von den Vorgaben der Fogra und
des Bundesverbands Druck und Medien
von Delta E 4,6 mit einem Maximum von
8,1 (gemessen ohne UV-Filter). Die Tole-
ranzen des Bundesverbands Druck und
Medien liegen bei einem Mittelwert von
Delta E 4 und einem Maximalwert von
Delta E 12. Damit liegt der Ausdruck im
Grenzbereich der Toleranzen für Kontrakt-
proofs (Abb. 6).

Schade ist allerdings, dass der RIP kei-
ne Möglichkeiten bietet, das Druckergeb-
nis visuell zu optimieren, beispielsweise
über Kurven für die einzelnen Farbkanäle.
Stattdessen muss der User in die Profile

selbst eingreifen, wozu ein Editor für ICC-
Profile sowie entsprechendes Know-how
nötig sind. Angesichts der sehr guten Re-
sultate, die wir auf Anhieb mit dieser Dru-
cker/RIP-Kombination erzielten, kommt
das Editieren von Profilen jedoch nur für
jene in Frage, die den Druck zur Simu-
lation eines bestimmten Materials oder
Druckverfahrens optimieren möchten.

Die Umsetzung separierter PostScript-
Dateien für den Proof inklusive der Op-
tionen Überdrucken und Überfüllen ist
mangelhaft implementiert. In unserem
Test klappte zum Beispiel weder der Druck
von in Dokumenten platzierten Photo-
shop-EPS-Dateien noch der von Pantone-
Schmuckfarben. Mit Dokumenten, die kei-
ne solche Daten enthielten, gab es keine
Probleme. Allerdings ignoriert der Design-
Jet bei separierten PostScript-Dateien die
vorgegebenen Farbmanagement-Einstel-
lungen und druckte daher unkalibriert.
Somit ist eine farbverbindliche Ausgabe
nur Composite-Dateien vorbehalten. 

Beim Druck einer unseparierten Datei
mit Pantone-Schmuckfarben stehen die
Farbnamen wie auch deren CMYK-Werte
zur Simulation im PostScript-Code zur Ver-
fügung . Verzichtet man auf die im RIP ein-
stellbare Pantone-Optimierung, so erfolgt

Abb. 6. Die Abbildung zeigt links den auf dem DesignJet 10ps auf dem HP-Papier „Proofing Semi-gloss“
ausgegeben Druck, sowie rechts einen Referenzdruck von der Fogra und dem Bundesverband Druck 
und Medien. Die leicht unterschiedliche Graubalance des HP-Proofs liegt im Grenzbereich der erlaubten 
Toleranzen für Kontraktproofs

Abb. 5. Mit einem eingebauten Sensor sind die
neuen DesignJets automatisch kalibrierbar. 
Für jede Papiersorte wird eine eigene Farbkali-
brierungskurve erstellt

Die Farbabweichungen gegenüber einem 
Referenzdruck der Fogra lagen im Grenz-
bereich der Toleranzen für Kontraktproofs
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der Ausdruck der Schmuckfarben gemäß
dieser Werte über die eingestellten ICC-
Profile. Entscheidet man sich etwa für die
Pantone-Optimierung, werden gemäß der
Farbnamen von Pantone zertifizierte Wer-
te zur Simulation verwendet.

Die Pantone-Optimierung funktioniert
laut HP unabhängig von den Farbmana-
gement-Einstellungen. Dabei durchsucht
der RIP den PostScript-Code nach den
Pantone-Farbnamen und übernimmt die
Steuerung mittels einer hinterlegten Ta-
belle, die die Farbwerte in der PostScript-
Datei überschreibt. Der Vorteil daran: Die
Farben des Druckers werden direkt ge-
steuert, wodurch dieser den vollen Farb-
umfang ausschöpft, der bei den verwen-
deten Tinten und dem Papier möglich ist.
Der Anwender ist also nicht auf den klei-
neren, durch ICC-Profile eingeschränkten
Farbraum angewiesen. 

HP gibt an, je nach Papiersorte bis zu
90 Prozent aller Pantone-Farbtöne abzu-
decken. Von Pantone zertifiziert sind al-
lerdings aus dem HP-Sortiment nur die
Papiersorten „Proofing Gloss“, „Proofing
Semi-gloss“ sowie „Proofing Matte“. 

Zu unserer Überraschung traten bei
unserem Test gravierende Unterschiede
bei ein- und ausgeschaltetem Farbma-
nagement zutage, was den Angaben  von
HP eigentlich widerspricht. Die Pantone-
Optimierung greift nur für Vektorgrafiken,
wenn nicht farbsepariert gedruckt wird,
nicht aber für Duplex- und bei eingefärb-
ten Tiff-Dateien. 

Wer komplexe Schmuckfarben-Doku-
mente farbverbindlich proofen will, muss
auch in diesem Fall auf einen anderen RIP
ausweichen. Dies gilt gleichermaßen für
die farbverbindliche Ausgabe von sepa-
riertem PostScript-Code.

Test: DesignJet 10ps
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> Wir überprüften die Farbverbindlichkeit sowohl visuell als
auch messtechnisch. Für die visuelle Beurteilung gibt es von
der Forschungsgesellschaft Druck e. V. (Fogra) und dem Bun-
desverband Druck und Medien e. V. die Mappe „Anpassung
von Digitalprüfdrucksystemen an den Offsetdruck“ (Artikel-
nummer 85477). Diese enthält Musterdrucke auf vier verschie-
denen Papierklassen sowie die gedruckten Daten. ICC-kom-
patible Farbprofile, die dem Offsetdrucken entsprechen, liegen
nicht bei. Sie lassen sich von der Website der European Color-
Initiative kostenlos herunterladen (www.eci.org/deu/pages/
profiles_d.html#fogra). 

Der Bezug der Mappe ist nur über die Mitgliedsbetriebe der
einzelnen Landesverbände Druck und Medien möglich. Eine
Liste dieser Mitgliedsbetriebe kann in jedem Landesverband
erfragt werden. Die Landesverbände selbst finden Sie unter

der Adresse www.bvdm-online.de/verband/!vbadressen.html.
Dort bekommt man unter anderem auch die Unterlagen zum
Medienstandard Druck 2001. 

Für die messtechnische Beurteilung sind in der Anleitung
zum Ugra/Fogra Medienkeil CMYK entsprechend des Medien-
standards Druck 2001 CIELab-Sollwerte für eine Reihe von
CMYK-Farben festgelegt. Der von uns für die Tests verwendete
Medienkeil ist direkt bei der Fogra erhältlich (www.fogra.org).
Für die Messung der Farbverbindlichkeit griffen wir auf einen
frei erhältlichen Kontrollkeil zurück, der eine direkte Mes-
sung mit Streifen lesenden Messgeräten wie dem DTP-41 von
X-Rite erlaubt. Der Messkeil (siehe Abbildung), Excel-Dateien
zur Auswertung sowie eine Anleitung zur Nutzung des DTP-41
stehen im Web unter www.colormanagement.de zum Down-
load zur Verfügung.

Um zu überprüfen, wie schnell der DesignJet
seine Arbeit verrichtet, verwendeten wir die PDF-
Version des Fogra-Testdatensatzes zur Anpas-
sung von Digitalprüfdrucksystemen an den Off-
setdruck. Das Druckformat war A3, die Daten-
menge betrug unkomprimiert etwa 22 Megabyte.
Als Testrechner diente uns ein Power Mac G4/
350. Dem Software-RIP wiesen wir 80 Megabyte

Arbeitsspeicher zu. Alle Tests führten wir mit ein-
geschalteter Farbkorrektur durch.

Die RIP-Geschwindigkeit ist weniger abhän-
gig von der Höhe des zugewiesenen Arbeitsspei-
chers als von der Leistungsfähigkeit der CPU. Die
in der Windows-Version des RIPs vorhandene
Möglichkeit, zu rippen und dabei gleichzeitig zu
drucken, fehlt bei der Mac-Version. 

Die Qualität der Drucke ist im „Best“-Modus
mit 1200 mal 600 dpi bereits so gut, dass es in
der Praxis wohl kaum nötig sein wird, den wesent-
lich langsameren Premium-Modus in der Auflö-
sung von 2400 mal 1200 dpi zu verwenden. Zu-
mal dieser ohnehin lediglich für Fotopapiere und
nicht für die empfohlenen HP-Proof-Materialien
zur Verfügung steht.

HP-Druckmaterialien RIP-Dauer Druckzeit Gesamtzeit

Plain Paper, Normal-Modus, 600 mal 600 dpi 61 109 170 

Proofing Semi-gloss, Best-Modus, 1200 mal 600 dpi 128 255 383 

Premium Photo Paper Glossy, Premium-Modus, 2400 mal 1200 dpi 350 1098 1448 

Die neuen DesignJets sind mit einem modularen
Tintensystem ausgestattet

Geschwindigkeit

Alle Angaben in Sekunden
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Fazit

HPs neue A3-Überformat-Tintendru-
cker DesignJet 10ps und 20ps sind die
derzeit kostengünstigste Komplettlösung
für das ICC-kompatible Proofen von un-
separierten CMYK-Daten. Durch die freie
Auswahl der ICC-Profile sind sämtliche

Grundvoraussetzungen für die Durchfüh-
rung eines Kontraktproofs gemäß dem
Medienstandard Druck 2001 und den
ECI-Richtlinien gegeben. Sowohl die Soft-
ware als auch die Drucker sind einfach zu
handhaben, und die Kalibrierung über
die eingebaute Messtechnik ermöglicht
eine gleichbleibende Druckqualität.

Der Funktionsumfang der mitgeliefer-
ten RIP-Software dürfte für die meisten
Anwender aus dem Agentur- und Grafik-
bereich vollkommen ausreichen. Und in
Bezug auf Druckqualität und Druckge-
schwindigkeit setzen die DesignJets 10ps
und 20ps in dieser Preiskategorie Maß-
stäbe. Daniel Lowicki/Jan-Peter Homann

HP-Proofdrucker im Vergleichüberblick

DesignJet 10ps DesignJet 20ps

Druckverfahren Thermischer Tintendruck Thermischer Tintendruck

maximale Auflösung SW / Farbe 600 dpi / 2400 mal 1200 dpi 600 dpi / 2400 mal 1200 dpi

Tintensystem modular mit einzeln austauschbaren Tintentanks und modular mit einzeln austauschbaren Tintentanks und 
Druckköpfen, Tinten auf Farbstoffbasis, sechs Farben Druckköpfen, Tinten auf Farbstoffbasis, sechs Farben

Druckformat A3-Überformat A3-Überformat

Papierzuführung, Standard/optional 150 Blatt, Einzelblatt/250 Blatt (107 Euro) 150 Blatt, 250 Blatt, Einzelblatt

Duplexeinheit optional optional

Papierablage 50 Blatt 50 Blatt

Anschlüsse, Standard/optional USB, parallel/Ethernet (457 Euro) USB, parallel/Ethernet (457 Euro)

Zubehör/Besonderheiten interner Farbsensor, automatische Kalibrierung, interner Farbsensor, automatische Kalibrierung, 
großes Display großes Display

Gewicht 12,5 Kilogramm 15,5 Kilogramm

Software Software-RIP für Einzelplatzbetrieb serverbasiertes Software-RIP für Arbeitsgruppen

PostScript Adobe PostScript 3 Adobe PostScript 3

Eingabeformate Composite-PS, -EPS, PDF, Tiff, JPEG, BMP Composite-PS, -EPS, PDF, Tiff, JPEG, BMP

Trapping ja (mit Einschränkungen) ja (mit Einschränkungen)

Papiersimulation nur objektbezogen, Papier bleibt weiß nur objektbezogen, Papier bleibt weiß

mitgelieferte Profile für HP-Medien, automatische Zuordnung von für HP-Medien, automatische Zuordnung von
Papiersorte und Profil Papiersorte und Profil

manuelle Korrektur nein nein

benutzereigene Profile ja ja

Linearisierung druckerintern, keine Unterstützung externer druckerintern, keine Unterstützung externer
Farbmessgeräte Farbmessgeräte

Serverbetrieb nein ja

zertifizierte Sonderfarben Pantone (nur in Vektorgrafiken) Pantone (nur in Vektorgrafiken)

Preise

Drucker 1058 Euro 1892 Euro

Druckköpfe Schwarz, Hellcyan, Hellmagenta je 55 Euro, Schwarz, Hellcyan, Hellmagenta je 55 Euro, 
Cyan, Maganta, Gelb je 45 Euro Cyan, Maganta, Gelb je 45 Euro

Tintentanks Schwarz, Hellcyan, Hellmagenta je 60 Euro, Schwarz, Hellcyan, Hellmagenta je 60 Euro, 
Cyan, Magenta je 45 Euro, Gelb 54 Euro Cyan, Magenta je 45 Euro, Gelb 54 Euro

Proofmaterialien je 50 Blatt Proofing Semi-gloss (150 g/qm) 180 Euro, Proofing Semi-gloss (150 g/qm) 180 Euro, 
Proofing Matte (130 g/qm) 67 Euro, Proofing Matte (130 g/qm) 67 Euro, 
Proofing Gloss (178 g/qm) 137 Euro Proofing Gloss (178 g/qm) 137 Euro

Info Hewlett-Packard, Tel. 0 18 05/32 62 22, Hewlett-Packard, Tel. 0 18 05/32 62 22, 
www.hewlett-packard.de/printer/lfp www.hewlett-packard.de/printer/lfp

Fazit Hervorragende Drucker/RIP-Kombination, mit der sich Hervorragende Drucker/RIP-Kombination, mit der sich 
sehr einfach farbverbindliche Drucke anfertigen lassen. sehr einfach farbverbindliche Drucke anfertigen lassen. 
Besonders geeignet für Einzelanwender und kleine Besonders geeignet für Arbeitsgruppen. Der Software-
Teams. Der Software-RIP zeigte bei einigen Funktionen RIP zeigte bei einigen Funktionen Schwächen, die aber 
Schwächen, die aber nicht für alle Benutzer relevant nicht für alle Anwender relevant sind.
sind. Der DesignJet 10ps hat ein sehr gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis.

unsere Wertung


