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HP Pho to smart C8180 Foto-All-In-One

Multitalent für Fotografen bringt 
Auf nah men auch ohne PC auf Disc
Mit dem Pho to smart C8180 gibt es von Hewlett Pa ckard ein All-in-

One-Ge rät für Scan nen, Dru cken, Ko pie ren und Fa xen mit ei ner

Durch licht ein heit zum Scan nen von Klein bild-Film strei fen oder ge -

rahm ten Dias so wie ei nem DVD-Bren ner. Also All-in-One mit spe ziel -

len Fo to-Fä hig kei ten und Um gang mit Fo to s – aut ark oder in Ver bin -

dung mit ei nem PC. So wie so las sen sich da mit auch alle we sent li chen

Bü ro ma schi nen für das kleinere oder mittelgroße Büro ersetzen.

prakti ker hat te das HP Pho to smart C8180 ein ge hend ge tes tet und da bei be son ders
hef tig mit Di as und Ne ga ti ven ge füt tert und berichtet.

A ll-in-One-Ge rä te für Scan nen, Dru -
cken, Ko pie ren und Te le fax sind ei ne

schnel le, kom pak te Sa che, wenn es dar um
geht die klas si schen Bü ro ma schi nen zur
Ver fü gung zu ha ben. Da es die se nun schon
seit ei ni gen Jah ren gibt und die se na tur ge -
mäß stän dig bes ser und lei stungs fä hi ger
wer den, sind das schon weit mehr als Kom -
pro mis se im Vergleich zu den Ein zel ge rä -
ten.

Von Hewlett Pa ckard gibt es zwei we sent -
li che Ent wic klungs rich tun gen da bei: Ei ner -
seits rei ne Bü ro ge rä te – so bei spiels wei se
das HP Pho to smart C7280 wie von
prakti ker 3/2008 im Rah men ei nes Tests
vor ge stellt – oder für er wei ter te Mög lich -
kei ten für den Um gang mit Fo to s, wie das
gegenständliche C8180. – Das C8180 ist

Nr. 5 / 2008

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 & UM WELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
bis 7-8/08: COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
ab 9/08: COM PU TER & FO TO TECH NIK

ACH TUNG: VP32VPX5.SNR än dern!

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

übri gens ein mit er heb li chen Ver bes se run -
gen aus ge stat te ter spä te rer Nach fol ger des
HP Pho to smart 3310 (sie he Test be richt in
prakti ker Nr. 1-2/2006).

Klassische All-in-One-Funktionen
Die Ba sis-Aus stat tung ei nes All-in-One-

Ge räts sind Scan nen, Dru cken, – als di rek -
ter Weg von Scan nen zu Dru cken – Ko pie -
ren und Fa xen. Den tech ni schen Da ten sind 
bit te die ein zel nen Fä hig kei ten de tail lier ter
zu entnehmen.

Eben falls schon ei ne Ba sis funk ti on von
bes se ren All-in-One-Ge rä ten ist der Di -
rekt druck von Di gi tal fo tos auch oh ne PC.
Da für gibt es beim C8180 Spei cher kar ten-
Stec kplät ze, USB-Host mit Lauf werks -
funk ti on für be lie bi ge USB-Da ten trä ger

TECH NI SCHE DA TEN

HP Pho to smart C8180

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

über Klein bild-Durch licht ein heit auch von Klein bild -

film –, Ko pie ren, Te le fax – auch Farb-Te le fax – und

hoch wer ti gen Fo to druck, Spei cher kar ten-Slots, USB-

Host, Blue tooth etc. so wie DVD-Bren ner zum Le sen

und Spei chern – resp. Si chern – von Fotodaten.

l Schnitt stel len: 802.3 Ether net und 802.11 g für

Draht- oder Funk-Da ten netz, Blue tooth, USB 2.0

l Spei cher kar ten-Slots: CF, MMC, SD, xD, MSt

l DVD+R/RW- / CD-RW-Brenner mit LightS cri be

l 8,9-cm-Farb-LCD Touch screen

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 Farbpat ro nen u. se pa ra -

tem Druck kopf mit Tin ten re ser voir für zu min dest ei ne 

Sei te; Druc kauf lö sung bis 4800 × 4800 dpi

l Dru cker spra chen: HP PCL3 GUI, PJL, PML,

XHTML-Print

l Scan nen mit bis 9600 × 9600 dpi, 96bit in tern

/ 48bit ex tern Farb tie fe; ink l. Text er ken nung; Durch -

licht ein heit für gleich zei tig bis 6 Klein bild-Ne ga ti ve

oder 4 Di as (Film strei fen-/Di arah men-Hal ter dabei)

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

reich von 50% bis 400% in 1%-Schritten

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 se pa -

ra te 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 über Blue tooth

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 Se kun den

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 Sen sor zur au to ma ti schen Er ken nung

der Pa pier sor te

l Mit ge lie fer te Win dows-Mac OS-Soft wa re: HP Pho -

to smart Ess en ti als, Ro xio Crea tor Ba sic/-E xpres s La -

be ler /-My DVD Ba sic /-Ea sy Ar chi ve

l Aus ge legt f. Druc kvo lu men bis 3000 Blatt/Mo nat

l Lei stungs auf nah me: ca. 36 W; Be reit schaft

8,7 W, aus ge schal tet 0,6 W

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . . . ca. 45 × 39 × 22 cm

Preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 400 EUR

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen oh ne 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
----
Ach tung: Lö schen ca. ab 10/2008:
Neue Sty les heets, alte lö schen:

lnk-emai = lö schen: email
lnk-bdy = lö schen: link
lnk-lst = lö schen: linklst
lnk-vorlst = lö schen: link_vorlst
----
Bei Bild le gen de ganz un ten auf Sei te: Bild hö he nach un ten

um 1,53 mm ver grö ßern
----

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 ei ne 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 Hö he wie Bo dy 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-Ctrl-H ge trennt wer den.

----
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. Ein ge stellt bei Ti mes Ten: 70-
200%, Fu tu ra-Va rian ten: 60-200%

----
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
------
EPS-Gra fi ken funk tio nie ren meist dann, wenn in den Gra fi -
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HP Pho to smart
C8180: All-In-
One-Ge rät für
Scan nen, Dru -

cken, Ko pie ren,
Fa xen mit be son -

de ren Fä hig -
keiten für Fo to s.
Auch Klein bild-

Dias und -Ne ga -
ti ve kön nen ein -

ge scannt und
Scans und Fo to -

da ten von Kar ten 
kön nen auf DVD

ge si chert werden
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und Pict Brid ge für Direktdruck von der
Ka me ra.

Schon recht selbst ver ständ lich ist auch
ein Farb dis play, über das Bil der ru di men tär 
be ar bei tet wer den kön nen und das zur
Funk tions aus wahl dient. Be son der heit
beim C8180 ist, dass es sich da bei um ei nen
Touch screen mit da durch kom for tab le rer
Be die nung han delt. Al le Funk tio nen sind
sehr ein ge hend über das Dis play er läu tert,
was da mit wei test ge hend die Funktion ei -
nes Hand buchs erfüllt.

Ethernet, WLAN und Bluetooth
Nicht ganz so selbst ver ständ lich sind die

Da ten netz-An schlüs se des C8180, wo durch 

sich das Ge rät in ein Da ten netz ein bin den
lässt. Es ist al so kein Ser ver-Rech ner er for -
der lich, über den das Ge rät über ein LAN
ver füg bar ge macht wird, son dern es kann
di rekt über Ether net- oder WLAN-Schnitt -
stel le an ein LAN angebunden werden.

Zu sätz lich gibt es ei ne eben falls be reits
in te grier te Blue tooth-Schnitt stel le. Über
Blue tooth kann sehr ein fach bei spiels wei se
ein No te book-PC, ein PDA, aber auch ei ne
Fo to ka me ra an ge bun den wer den zum Aus -
dru cken von Dokumenten oder Fotos.

Fotodaten auf DVD sichern
Vor al lem für al le je ne, die für die Fo to -

ver ar bei tung kei nen PC ver wen den, be her -
bergt das C8180 auch ei nen DVD-Bren ner.
Sol cher art kön nen die Fo to da ten von ei ner
Spei cher kar te auf ei ne DVD ge brannt und
da mit für die Ar chi vie rung ge si chert wer -
den. Da nach kön nen die Bil der von der
Spei cher kar te ge löscht wer den, wo durch
die se für neu er li che Auf nah men frei ist.
Spei cher kar ten sind zwar in zwi schen schon
sehr bil lig, aber noch nicht so sehr bil lig,
dass es wirt schaft lich sinn voll wä re, die Fo -
to s auf Spei cher kar ten zu ar chi vie ren und
al so Spei cher kar ten so wie früher Filme
oder Video-Cassetten nachzukaufen.

Um ge kehrt kön nen auch Da ten von ei ner 
CD oder DVD ge nau so wie von Spei cher -
kar ten ver wen det wer den. Es kön nen al so
bei spiels wei se Fo to s von ei ner CD oder
DVD ausgedruckt werden.

Durchlichteinheit für Filme
Die he raus ra gends te Be son der heit ist die

Ver wen dungs mög lich keit von Klein bild fil -
men. Wie auch beim Scan nen von Pa pier fo -
tos, wird hier ein fach der Ne ga tiv- oder
 Dia-Filmstreifen oder Di arah men ein ge legt 
und die Fo to s wer den dann ent we der auf ei -
nen Spei cher oder Disc ge schrie ben oder
di rekt aus ge druckt; oder auch als (Farb-)
Fax ver schickt.

Das funk tio niert tat säch lich so ein fach,
wie sich das an hört.

Die Auf lö sung von 9600dpi beim Durch -
licht-Scan ner ist re gel recht begeisternd für
ein Gerät dieser Preisklasse.

prakti ker meint

HP Pho to smart C8180

Ein mehr als üp pig aus ge stat te tes All-in-
One-Kom pakt ge rät für Scan nen, Dru -
cken, Ko pie ren und Fa xen mit be son de -
ren Funk tio nen für den Um gang mit Fo to s 
und auch Fo to film durch eine in te grier te
Durch licht ein heit so wie Si chern von Fo to -
da ten auf DVD über ei nen in te grier ten
DVD-Bren ner. All das aut ark oder – mit
zu sätz li chen Mög lich kei ten – in Ver bin -
dung mit ei nem PC; auch an ge bun den
über Ether net oder WLAN. Die Be die nung 
ist trotz der enor men Kom ple xi tät der
ver bau ten Tech no lo gien und Funk tio nen
be geis ternd ein gän gig. So wohl der Dru -
cker als auch der Scan ner be frie di gen
trotz klei nen Prei ses und kom pak ten Ge -
räts durchaus hohe fotografische An sprü -
che. Be geis ternd gutes Preis-Lei stungs-
Ver hält nis.

Die Durch licht ein heit zum Scan nen von Klein bild film ist im De ckel des
Scan ner teils in te griert. Dort ein ge klemmt ste hen Hal ter für KB-Film -
strei fen und KB-Dias .bereit Das klei ne Bild rechts oben zeigt die nor -
ma le Ver wen dung für Auf sichts vor la gen wie Pa pier, Bü cher etc.

Alle denk ba ren Va rian ten für die Da ten ein ga be: Stec kplät ze für CF-,
xD-Pic tu re-, MM/SD-Kar ten und Me mo ry Stick so wie USB-Host-
Schnitt stel le für so wohl USB-Lauf wer ke/USB-Sticks als auch Di rekt -
druck von Ka me ras via Pict Bridge oder auch über Blue tooth. Au ßer -
dem: DVD-Bren ner zum Le sen und Si chern von Fo to da ten

Ge druckt wird mit 6 Far ben: Schwarz, Gelb,
Hell-Cyan, Cyan, Hell-Ma gen ta, Ma gen ta.
Schwarz ist ex tra groß und der Druck kopf ist
se pa rat. Bei die sem Sys tem wird je der Tin ten -
trop fen ge nutzt


