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HP Photosmart 7960 Tintenstrahl-Drucker

Tintenspritzer mit Feinsinn für
Grauwerte in 1024 Abstufungen

Vor uns steht ein Computer-Drucker mit einem kleinen Bildschirm und
Steckplätzen für alle relevanten Speicherkarten-Formate. Korrekt:
Bilder können damit auch ohne PC – direkt von der Speicherkarte –
ausgedruckt werden. Dafür gibt es fein abgestufte Tintenfarben. Die
herausragende Besonderheit aber ist, daß statt einer Schwarz-Tinten-
patrone auch eine mit Schwarz und zwei Grauwerten eingesetzt
werden kann: Hellgrau, Mittelgrau und Schwarz. Solcherart sind –
und das ist der eigentliche Knackpunkt dieses Druckers – Schwarz-
weiß-Ausdrucke in wirklicher Fotoqualität möglich. Ohne Deuteleien.
Es schaut wirklich genauso aus. – praktiker hatte den HP Photos-
mart 7960 ausgiebig getestet und berichtet über die großartige Idee,
mit denen die HP-Techniker die vorletzte Bastion für das chemische
Foto niedergerissen haben.

D as Ausdrucken von Schwarzweißbil-
dern – genau: Graustufenbildern – über

einen Computerdrucker ist wenig begei-
sternd, wenn nur mit Schwarz gedruckt wird.
Die Ergebnisse wirken flach. Um Tiefe zu
gewinnen für kraftvolles Schwarz, wird das
Bild im Farbmodus gedruckt. Also mit allen
Farben. Solcherart geht man beispielsweise

auch vor, wenn im konventionellen Druck
Schwarzweißbilder besonders hochwertig ge-
druckt werden sollen.

Die Problematik dabei ist jedem geläufig,
der das schon einmal ausprobiert hatte. Ohne
Farbstich funktioniert das nur selten. Damit
die Sache einigermaßen machbar ist, und der
Drucker nicht zu oft neu kalibriert werden

muß, wird das Bild absichtlich – und gleich
stärker – getönt. Das schaut dann beispiels-
weise aus wie braungetönte Bilder. Schlimm
dabei ist aber, daß das zwar vor etlichen Jahr-
zehnten zwar der letzte Schrei war, aber heute
eher nach gekünsteltem Originell-Sein-Wol-
len ausschaut.

Die besten Ergebnisse beim Ausdrucken
von Schwarzweißbildern mit Farben wird
übrigens mit einem hochwertigen Thermo-
sublimationsdrucker erzielt. Dieser bietet ei-
ne gleichmäßige Farbabstimmung über zahl-
reiche Ausdrucke hinweg. Bei Farbbildern
fallen diese geringstfügigen Abweichungen
auch dem kritischen Auge nicht auf. Aber
Schwarzweiß ist extrem heikel, weil hier die
kleinste Abweichung deutlich zu sehen ist.
Und daher auch stört.

Diese Abweichungen von Neutral-Schwarz

HP Photosmart 7960

Farb-Tintenstrahldrucker mit Steckplätzen für
Speicherkarten aller gängigen Formate und
Farbdisplay für Eingabe und Auswahl der Bil-
der zum Ausdrucken auch ohne Computer.

●  Unterstützte Bildformate: JPEG Baseline, TIFF
24bit RGB unkomprimiert mit Zeilensprung; TIFF
24 bit YcbCr unkomprimiert, mit Zeilensprung;
TIFF 24 bit RGB Packbits mit Zeilensprung; TIFF
8 bit Graustufen unkomprimiert / Packbits; TIFF
1 bit unkomprimiert, Packbits, 1D Huffman.
●  Verwendbare Druckpatronen: Nr. 56: Schwarz,
Nr. 57: Dreifarbig, Nr. 58: Foto-Farbe, Nr. 59: Foto-
Grau
●  Medienformate (Beispiele): Fotopapier 10 × 15
cm, Fotopapier mit Abreißkante 10 × 15 cm (Ab-
reißkante 1,25 cm), Indexkarten 10 × 15 cm, Haga-
ki-Karten 10 × 14,8 cm, A6-Karten 10,5 × 14,85
cm, Karten im Format L 9 × 12,7 cm, Karten im
Format L mit Abreißkante 9 × 12,7 cm (Abreißkan-
te 1,25 cm), Bannerpapier 21,6 × 596,9 cm. Außer-
dem: Folien, Etikettenbogen, Umschläge, Transfer-
folie zum Aufbügeln etc.
●  Medien-Spezifikationen, max.: 356 mm lang,
216 mm breit, 292µm dick (pro Blatt)
●  Kapazität des Eingabe-Fachs (max.): z.B. 100
Blatt Normalpapier oder 25 Blatt Fotopapier oder
15 Briefumschläge
●  Schnittstellen Standard: USB auf Vorder- und
Rückseite: Windows 98 / 2000 Professional / ME /
XP Home / XP Professional; MacOS 9 ab 9.1, Ma-
cOS X Version 10.1 bis 10.2
●  Speicherkarten-Formate: CompactFlash Typ I
und II, IBM Microdrive, MMC / SD-Card, SmartMe-
dia, Memory Stick, sD-Picture Card.

TECHNISCHE DATEN

Neben den Fähigkeiten eines hochwertigen Farb-Tintenstrahldruckers wartet der HP Photos-
mart 7960 mit zwei Besonderheiten auf: Schwarzweißbilder in wirklicher Fotoqualität und
Speicherkarten-Steckplätze, die auch vom PC als „Laufwerke“ genutzt werden können
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sind freilich auch über das Papier
möglich. Es gibt Papier mit mehr
oder weniger Aufhellern, wobei
dann Schwarz – resp. Grau –
„wärmer“ oder „kälter“ darge-
stellt wird. Die Wirkung ist aber
eine andere, wenn dies über die
Druckfarben passiert. Ganz lo-
gisch: Dort wo nichts gedruckt ist
– auf weißer Fläche – gibt es dann
die Tönung des Papiers, dort wo
gedruckt wird die Tönung der
Druckfarbe. Und die paßt dann
vielleicht nicht zusammen. Die
Tönung des Papiers ist daher nie
störend, weil sie über das ganze
Bild hinweg gleich ist. Wenn die
Druckfarbe neutral ist, dann
wirkt das Bild homogen.

Der Ausdruck in Farben – egal
nach welchem Druckverfahren –
kommt zudem auch im Idealfall nicht ganz an
das heran, was mit gutem Schwarzweiß-Foto-
papier erzielt werden kann. Sie kommt nah
heran, aber Verwechslungen sind nicht mög-
lich.

So weit also die Darstellung der Problema-
tik und bisherigen Lösung beim Ausdrucken
von Schwarzweißbildern über Compu-
terdrucker.

Drei Tinten für Schwarz
Bei HP hat man neuerdings eine neue Lö-

sung für feinere Helligkeitsabstufungen ge-
funden. Statt der Schwarz-Tinte wird eine
Tintenpatrone mit Tinte in drei Grauwerten
eingesetzt: Hellgrau, Mittelgrau und
Schwarz. Solcherart können bis zu 1024
Grauwerte dargestellt werden. Dies ist hilf-
reich bei der Abstufung beim Farbdruck. Und
es ermöglicht optimal neutralfarbiges Aus-
drucken von Grauwerten und damit Schwarz-
weiß-Bildern.

Beim HP Photosmart 7960 gibt es drei Pa-
tronen-Positionen: Photo-Farbe (Nr. 58), Tri-
Color (Nr. 57), Schwarz. Statt Schwarz
(Nr. 56) kann auch die Graustufen-Patrone
Nr. 59 eingesetzt werden. Auch für das
Drucken von Farbbildern ist die Graustufen-
Patrone ideal. Die Nur-Schwarz-Patrone ist
lediglich für Schwarzweiß-Grafik und freilich
Text ideal. Von allen vier möglichen Patronen
ist ein Exemplar dabei.

Im Drucker gibt es Halterungen für drei
Patronen, wobei bei einer alternativ die Grau-
wert- oder Schwarz-Patrone eingesetzt wird.
In der Foto-Patrone ist neben helleren Magen-
ta- und Cyan-Farben auch Schwarz enthalten.
Womit der bei Bildern üblicherweise stärkere
Verbrauch von Schwarz recht gut berücksich-
tigt wird für einigermaßen gleichmäßigen
Verbrauch der Tintenfarben.

Nicht so toll dabei ist freilich, daß jeweils

mehrere Farben in einer Patrone zusammen-
gefaßt sind. Bei durchschnittlicher Anwen-
dung ist das nicht so wesentlich. Wenn aber
beispielsweise stapelweise Bilder mit viel
Meer und Himmel gedruckt werden, wird Ma-
genta und Cyan bedeutend schneller ver-
braucht werden als Gelb. Die Patrone muß
getauscht werden, sobald der Tinten-Vorrat
einer der Farben erschöpft ist.

Sehr dringend empfehlenswert ist es, daß
die Graustufen-Patrone sofort wieder entfernt
wird, wenn keine Bilder mehr ausgedruckt
werden sollen, sondern Text oder Schwarz-
weiß-Grafik. Es wäre nämlich schade, das
Schwarz aus der Grauwerte-Patrone zu ver-
brauchen, wodurch diese relativ schnell un-
brauchbar wird.

Extra Ablage für 4. Patrone
Sehr aufmerksam durchdacht ist eine extra

Ablage für die vierte Patrone unter der oberen
Abdeckhaube. Dazu gibt es auch eine Umhül-
lung für die Patrone wodurch diese vor Aus-
trocknen gut geschützt ist. Das ist nur ein
Detail, aber ein in der praktischen Anwen-
dung sehr wichtiges.

Erfreulich ist auch, daß die Druckköpfe
nicht zwangsweise automatisch kalibriert
werden, wenn eine Patrone ausgetauscht
wird. Setzt man nämlich nur eine Schwarze
statt der Grauen ein, dann braucht man das
freilich nicht unbedingt, weil man dann viel-
leicht sowieso nur Text oder bunte Grafiken
druckt, bei denen die Feinjustage nicht unbe-
dingt nötig sein wird.

Die Kalibrierung erfolgt übrigens vollauto-
matisch insofern, als das Ergebnis nicht selbst
bewertet werden muß. Der Drucker druckt
eine Musterseite und überwacht das Drucker-
gebis ober einen optischen Sensor um die
Feinjustage vornehmen zu können. Zur Kali-
brierung wählt man einfach den entsprechen-

den Punkt im Druckertreiber und legt – sinn-
voller Weise – billigeres Papier ein.

Nicht ganz so stark bei Farbe
Die Ergebnisse für Schwarzweiß-Bilder

sind exzellent, also gleichwertig mit Belich-
tungen auf Schwarzweiß-PE-Fotopapier.
Farbbilder sind sehr hochwertig. Mit dem Ep-
son R800 – siehe Testbericht im vorigen Heft
– wurden allerdings geringfügig bessere Re-
sultate bei den Farbbildern erzielt. Nicht so
sehr schön beim HP 7960 ist nämlich die
Differenzierung der Farbtöne. Bei Rottönen
beispielsweise war der Epson geringfügig
besser. – Dies waren jedenfalls die Ergebnisse
mit dem von uns getesteten Exemplar.

Alternativ billigeres Papier
Es ist ein bekanntes Spiel aller Drucker-

Hersteller: Das Papier ist genau auf die Tinte

„Photo Sharp Black & White“
für Adobe Photoshop

Adobe Photoshop bietet die Möglichkeit,
umfangreiche Befehlsfolgen als so genann-
te „Aktionen“ aufzuzeichnen. Eine solche
„Aktion“ zur Umwandlung von Farbfotos
in Schwarzweiß-Bilder ist kostenlos auf der
Web-Seite von Adobe erhältlich:
share.studio.adobe.com

Vor dem Download muß man sich regi-
strieren. Die ausgewählten „Actions“ wer-
den dann in das Verzeichnis auf seinen
Rechner innerhalb des Programm-Ordners
von Photoshop in das Verzeichnis

Zusatzmodule\Aktionen

kopiert und dann in Photoshop über das
Aktionen-Fenster geladen und ausgeführt.

Die Aktion wandelt ein Farbfoto zunächst
in den Farbmodus LAB. Bei diesem besteht
ein Digitalfoto aus den zwei Farbkanälen a
(Farbbereich grün bis rot) und b (Farbbe-
reich blau bis gelb) und einem Kanal, der
die Helligkeitsinformationen enthält. Der
letzte Kanal wird von der Aktion für das zu
generierende Schwarzweißbild genutzt.

Außerdem öffnet diese Aktion die Dia-
logbox für das Schärfen per USM-Filterung
und führt eine Tonwertkorrektur durch, um
das Foto zu optimieren.

Das Ergebnis ist ein Schwarzweißbild,
dessen Qualität erheblich über der einer
einfachen Konvertierung in den Graustu-
fen-Modus liegt. Die entsprechenden Bear-
beitungsschritte lassen sich auch manuell
durchführen, mit Hilfe der Aktion lassen sie
sich automatisieren.       praktiker

kurz & wichtig

Günstig ist der gut geschützte Schacht für den Papiervor-
rat, wenn nicht gelegentlich schubweise sondern häufiger
Bilder gedruckt werden sollen
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abgestimmt. Es ist also nicht empfehlenswert,
beispielsweise Epson-Papier für einen HP-
Drucker zu verwenden oder umgekehrt. Bei
Papiersorten von Drittherstellern – beispiels-
weise Kodak – ist das Ergebnis durchaus sehr
gut, aber von einem Konkurrenz-Drucker pa-
ßt das Papier in der Regel überhaupt nicht zur
Tintenfarbe.

Das beste Papier derzeit für bildmäßige
Ausdrucke für HP-Drucker ist das „HP Pre-
mium Plus Photo Paper – glossy“. Es kostet
pro DIN-A4-Blatt etwa 90 Cent. Dieses Pa-
pier hat eine ganz gut glänzende Oberfläche.
So glänzend wie echtes Fotopapier ist es zwar
nicht, aber schon sehr nahe an diesem Opti-
mum. Für jene, die sich noch daran erinnern
können: Es hat etwa die selbe Oberfläche wie
die ersten PE-Fotopapiere; einen also etwas
stumpfen Glanz.

Interessant als Papier-Alternative für hoch-
wertige Ausdrucke ist das deutlich billigere
„Everyday Photo Paper“. Dieses ist bedeu-
tend dünner, greift sich also nicht so „Foto-
mäßig“ an. Das ist aber egal, wenn das Bild
beispielsweise hinter Glas in einen Bilderrah-
men kommen soll. Wenn allerdings auch ein
Passepartout verwendet wird – und dadurch
das Bild vom Untergrund nicht direkt ans Glas
gepreßt wird – ist das stärkere, hochwertige
Papier besser. Das dünnere würde sich dann
unter dem Glas wellen. Wenn es direkt ans
Glas gepreßt ist, dann ist freilich kein Platz
zur Wellenbildung da. Mit einem Passepart-
out wird dieser Spielraum aber geschaffen.
Das ist eine Kleinigkeit, schaut aber dann
nach einigen Wochen nicht sehr toll aus.

Etwas, das Sie keineswegs machen sollten,
ist das Ausdrucken von Bildern oder Farbe
generell auf normales Drucker- bzw. Kopier-
papier. Die Ergebnisse sind grauenhaft und es
wird daher unnötig – nicht so billige – Tinte
verbraucht.

Tintenpatronen lieber original
Es ist uns freilich bekannt, daß es viele

Angebote von Ersatztinten und Nachfüll-Sets
gibt. Wir testen das auch laufend, sehen aber
keinen Anlaß dazu, das zu empfehlen. Das ist
zweifellos interessant für Schwarz und nur
dabei auch sinnvoll und empfehlenswert. Bei
den Farben für bildmäßige Ausdrucke rät
praktiker davon ab.

Es werden schlicht nicht die hochwertigen
Ergebnisse wie mit den Original-Tintenpatro-
nen erzielt. Auch wenn diese sündhaft teuer
sind. Es ist besser, die auszudruckenden Bil-
der sorgfältiger auszuwählen und auch vor
dem Ausdrucken sorgfältiger das Bild zu
überprüfen, sodaß keine unnötigen Ausdruk-
ke gemacht werden und daß auch möglichst
kein Ausschuß entsteht.

Daß der Drucker von den Fremd-Tinten frü-
her kaputt werden würde, ist hingegen blanker

Unsinn. Das Problem sind weniger die Patro-
nen oder verstopfte Düsen – die im Falle von
HP sowieso auf der Patrone sind –, sondern
die Rezeptur der Farben, die für Farb-Aus-
drucke perfekt passend abgestimmt sein müs-
sen.

Für Geschäftsgrafiken oder alle anderen
Ausdrucke, wobei die feine Abstimmung der
Farben nicht so wichtig ist, sind Ersatz-Tinten
durchaus brauchbar.

Vieles eigenständig erledigt
Durch den integrierten Bildschirm und die

weitreichend bereits enthaltene Steuerung
werden etliche Aufgaben auch ohne Bela-
stung des Computers abgewickelt.

Sehr übersichtlich dabei ist, daß die jewei-
lige Aktivität am Bildschirm des Druckers
angezeigt wird. So beispielsweise „Drucken
Kalibrierungsseite“. Also ohne Handbuch
klar verständlich.

Schwarzweiß ganz automatisch
Für die richtige Abstimmung von Farbbil-

dern für den Schwarzweiß- resp. Graustufen-
Ausdruck ist einige Übung nötig. prakti-
ker beschreibt die optimierte Behandlung
für Schwarzweiß-Ausdrucke noch ausführ-
lich im Rahmen der Serie „Digital im Bild“.
Wenn es flotter gehen soll und wer gleich vom
Stand weg zu einem schon sehr optimalen
Resultat kommen will möge das Programm
„BWorks“ ausprobieren.

BWorks kann heruntergeladen werden bei
www.mediachance.com

Dabei gibt es zwei Fenster. Im linken ist das
Original und im rechten das Ergebnis. Nun
gibt es mehrere vorbereitete Einstellungen
wie „Heavy Sky“, „Very heavy Sky“, „Dra-
matic Light“ oder „B/W on ’C’-paper“. Das
ist also in Englisch, aber wohl leicht verständ-
lich. Das Programm kostet nichts und sollte
auch deswegen ausprobiert werden. Es ist
freilich auch sinnvoll dann, wenn über einen
konventionellen Schwarzweiß-Drucker aus-
gedruckt werden soll. Wenngleich dann die

Ergebnisse nicht annähernd so fein sind wie
mit dem 7960.

Weitere Möglichkeiten ergeben sich mit ei-
ner für diesen Zweck sehr gut geeigneten
„Aktion“ für Adobe Photoshop (siehe separa-
ter Kurzbericht).

Programm zum Ausdrucken
Über die Einstellungen zum Drucker kann

die Bildqualität optimiert werden. Erforder-
lich dazu ist hingegen ein Programm, mit dem
das Bild an den Drucker geschickt wird. Also
ein Programm, mit dem das Bild geöffnet
wird und bei dem es zumindest einen Druk-
ken-Befehl gibt. Falls kein Bildbearbeitungs-
programm verfügbar sein sollte, kann dafür
beispielsweise auch der Bildbetrachter
„Windows Bild- und Faxanzeige“ verwendet
werden.

Die Optimierung erfolgt dann über die Ein-
stellungen beim Drucktreiber. Das ist aller-
dings nur eine Notlösung. Besser ist es, ein
Bildbearbeitungsprogramm zu verwenden
um weitreichende Möglichkeiten zur Korrek-
tur zu haben. Wenn beispielsweise in
Schwarzweiß gedruckt werden soll, kann das
Bild mit BWorks optimiert und so gespeichert
werden, wird dann über „Windows Bild- und
Faxanzeige“ aufgerufen und damit an den
Drucker geschickt.

Einstellungen für den Ausdruck
Der Druckertreiber beinhaltet auch recht

weitreichende Optimierungsmöglichkeiten.
Eingestellt wird dann noch die verwendete
Papiersorte und evtl. Graustufendruck, Um-
randung etc.

Für den Rand bei Ausdruck auf DIN A4
empfehlenswert ist es, die Bildgröße vorher
auf 24 cm Breite einzustellen und den Rand
mit 5 Punkt Breite einzustellen. Dann erhält

Leicht abnehmbar und daher rasch zugäng-
lich ist der hintere Teil der Mechanik für den
Fall eines Papierstaus. Links hinten ist der
USB-Anschluß für den PC (Pfeil)

Gut durchdachtes Detail: Für die vierte Patro-
ne gibt es einen fixen Platz im Drucker links
oben unterhalb der Haube
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man quasi ein Passepartout.
Sehr interessant sind die Schnelleinstellun-

gen. Hier gibt es einige bereits vorbereitete
wie beispielsweise „2 Seiten auf einem Blatt“,
„Randloses Foto 10 × 15 cm“ oder „Profes-
sioneller Text oder Text mit Farbdruck“.

Besonderheit ist, daß auch eigene Schnell-
einstellungen definiert und gespeichert wer-
den können. Vordefinierbar ist dabei alles
vom Format über die Qualitätseinstellungen
und Papierqualität bis zu den Farb- und Opti-
mierungs-Einstellungen. In den meisten Fäl-
len hat man doch immer wieder die selben
Aufgaben für die dann immer wieder die sel-
ben Einstellungen nötig sind. Solcherart
wählt man die Schnelleinstellung und modi-
fiziert ggf. den einen oder anderen Parameter.

Ausdrucken direkt von Karten
Abgesehen vom Ausdrucken konventionell

über den Computer kann der 7960 auch eigen-
ständig für das Drucken von Bildern verwen-
det werden. Dafür gibt es Steckplätze für alle
gängigen Speicherkarten-Formate: Compact
Flash (auch MicroDrive), Smart Media, xD
Picture Card, Memory Stick und MM/SD-
Card. Diese Speicherkarten-Steckplätze kön-
nen zudem als „Laufwerke“ für einen ange-
schlossenen PC genutzt werden. Gleichzeitig
kann eine Speicherkarte verwendet werden.
Dies erspart die Anschaffung von Adaptern
für Speicherkarten für den PC.

Außerdem gibt es bei den Steckplätzen ei-
nen zusätzlichen USB-Anschluß. An diesen
kann ein weiterer PC – typischerweise ein
kleiner, vorübergehend – für einen Ausdruck
angeschlossen werden. Auch kann hier eine
HP-Kamera mit Direktdruck-Funktion ange-
schlossen werden.

Nicht möglich ist der Ausdruck von Kame-
ras nach dem Standard PictBridge.

Die Auswahl der Bilder erfolgt über das
kleine Farb-Display an der Vorderseite des
Druckers. Dieses kann für optimalen Blick-

winkel auch geringfügig vertikal geschwenkt
werden. Das Bild wird damit ausgewählt, das
Papierformat gewählt und es können auch
einfachere Einstellungen wie Helligkeit vor-
genommen werden. Auch kann der Aus-
schnitt gezoomt und verschoben werden; qua-
si Ausschnittsvergrößerungen.

Letztlich gibt es noch die unvermeidlichen
Funktionen für Zierrahmen etc.

Bessere Qualität über PC
Die Ausdrucke direkt von den Speicherkar-

ten sind von durchaus sehr guter Qualität.
Aber die Qualität reicht nicht wesentlich über
das hinaus, was über den Computer mit der
Einstellung auf „Normal“ erzielt wird. Über
den Computer können noch „Optimal“ und
„Maximale Auflösung“ gewählt werden.

Bei Maximaler Auflösung wird das Bild
hochgerechnet, wofür temporär etwa 400 MB
auf der Harddisk belegt werden. Das Aus-
drucken in den hohen Qualitätsmodi dauert
auch entsprechend länger. Bei „Optimal“ sind

es etwa 6 Minuten und bei
„Maximale Auflösung“ et-
wa 12 Minuten. Das ist ganz
schön lang, aber die Ergeb-
nisse belohnen die Warterei.

Bilder sind nicht billig
Der Drucker als solcher ist

trotz des gewaltigen Funk-
tionsumfangs und Ausstat-
tung mit Steckplätzen für
Speicherkarten, Farbdisplay
etc. mit etwa 360 EUR rela-
tiv billig.

Eine Tintenpatrone kostet
– je nach Typ und Händler –
in der Größenordnung von
30 bis 40 EUR. Eine Pak-
kung des empfohlenen „HP

Premium Plus Photo Paper – glossy“ mit 20
Stück kostet etwa 17 EUR. Das „Everyday
Photo Paper“ kostet etwa ein Zehntel, ist also
sehr deutlich billiger.

Mit ausschließlichen Schwarzweiß-Aus-
drucken konnten im Test 26 Bilder im DIN-
A4-Format ausgedruckt werden. Das bedeu-
tet Kosten von etwa 2 EUR pro DIN-A4-Bild.
Es handelt sich dabei allerdings um Bilder, für
die am stärksten „gesprudelt“ wird, weil es
kaum unbedruckte Fläche gibt. Zudem ausge-
druckt im höchsten Qualitätsmodus, der wie-
derum das maximal Mögliche verbraucht –
für maximal mögliche Qualität. Das sind also
die höchstmöglichen Kosten, die auf den Be-
nutzer pro Bild zukommen dürften.

praktiker meint

HP Photosmart 7960
Durch integrierte Steckplätze für alle gän-
gigen Speicherkarten-Typen auch unab-
hängig vom PC als Bilder-Drucker mit
großzügig dimensioniertem Farb-Bild-
schirm für die Bildauswahl ein sehr uni-
versell einsetzbares Gerät. Begeisternd ist
die Lösung, eine Tintenpatrone mit drei
Grauwerten einzusetzen und dadurch ex-
trem feine Grauwert-Abstufungen beim
Ausdrucken von Schwarzweißbildern zu
erzielen. Die Ergebnisse der Schwarz-
weißbilder sind im Gesamteindruck Aus-
belichtungen auf konventionellem PE-Fo-
topapier ebenbürtig. Also u.a. sowohl
hinsichtlich Schwärzung, homogener Ver-
läufe als auch farbneutraler Darstellung.
Dadurch ist die vorletzte Bastion der che-
mischen Fotografie gefallen; als letzte
bleibt die Diaprojektion. – Wie allgemein
üblich sind die Kosten pro Bild erheblich
aber der Drucker selbst relativ billig.

Alle für die Di-
rektbedienung –
ohne PC – erfor-
derlichen Tasten
sind groß dimen-
sioniert und
übersichtlich an-
geordnet um
das Display
gruppiert. Das
Display ist verti-
kal schwenkbar
für optimale
Draufsicht resp.
Vermeiden von
Spiegelungen.
Über das Menü
sind auch rudi-
mentäre Bildkor-
rekturen möglich

Die Steckplätze für Speicherkarten aller relevanten Formate
sind rechts oben; geschützt unterhalb der Drucker-Haube
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