
D
as vielbeschworene

papierlose Büro exis-

tiert nach wie vor nicht.

Wohl hingegen der Wunsch der

Unternehmen, die Kosten fürs

Drucken zu senken, wie Dru-

ckerhersteller Brother in seiner

seit 2008 jährlich durchgeführ-

ten Printerumfrage (www.

brother.de/printerumfrage12)

festgestellt hat. Doch viele Un-

ternehmen nutzen die sich bie-

tenden Möglichkeiten hierzu

nicht. Durch weniger Farbdru-

cke, Verwendung von Recyc-

lingpapier und beidseitigen

(Duplex-)Druck könnte man 

die Ausgaben deutlich senken,

ebenso wie durch eine Konso -

lidierung von heterogenen Dru-

ckerlandschaften oder eine 

Reduzierung des Geräteparks.

Aber die Realität sieht anders

aus.

So wollen etwa Unterneh-

men weniger in Farbe drucken,

aber nur etwa 35 Prozent der

befragten Firmen haben ange-

geben, dass sich diese Spar-

maßnahme bei ihnen etabliert

hat. Gleichzeitig ist die Zahl der

Nutzer von Farb-Laserdruckern

von 26 Prozent im Jahr 2010

auf 35 Prozent gestiegen, wäh-

rend der Anteil der Schwarz-

Weiß-Drucker unabhängig von

der Unternehmensgröße gesun-

ken ist. Abbildungˇ1 zeigt, wie

(un)populär einzelne Sparmaß-

nahmen in Firmen sind.

Die Brother-Studie basiert

auf den Angaben von fast 8700

Nutzern, IT-Managern und Ein-

käufern von Druckgeräten im

deutschsprachigen Raum von

November 2011 bis Januar 2012.

Für das 2. Quartal 2013 hat

Brother die Veröffentlichung der

Printerumfrage 13 angekündigt.

Erstellt wird sie vom Marktfor-

schungsunternehmen Dokulife

Researchˇ&ˇConsulting (www.

dokulife.de).

Welche Drucktechniken be-

vorzugt zum Einsatz kommen,

zeigt Abbildungˇ2. Selbstständi-

ge und Kleinstunternehmen

schätzen Tintenstrahlgeräte.

Schwarz-Weiß-Laserdrucker 

dominieren in Unternehmen 

mit 11 oder mehr Mitarbeitern.

Druckvolumen 
wächst

Input-Management via OCR

(Optical Character Recognition)

und die „intelligente“ Ver -

teilung der digitalisierten 

Dokumente sollen das Druck-

volumen zwar senken, aber 

78 Pro zent der Befragten dru-

cken genauso viel wie vor zwei

Jahren, wenn nicht mehr. Das

liegt laut der Brother-Studie

zum einen an der allgemein

steigenden Informationsmenge,

zum anderen daran, dass Unter-

nehmen zu wenig Wert auf Mit-

arbeiterschulungen legen. Die-

ser Aspekt liegt nämlich mit

vier Prozent am unteren Ende

der beliebten Drucksparmaß-

nahmen in Unternehmen.
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Drucken, Scannen, Archivieren

Vielseitig
Vom Input zum Output

Alleskönner liegen im Trend: Drucken, scan-

nen, kopieren und faxen mit nur einem Gerät

reduziert die Gerätevielfalt in Büros. Außer-

dem sind Multifunktionsgeräte vergleichsweise

günstiger als die Einzelgeräte zusammen -

genommen, und die Nutzer müssen sich nur

in ein einziges Bedienkonzept einarbeiten.

Ansätze wie Managed Print Services sollen

die Druckkosten senken.E
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Dabei müssen die Büromit-

arbeiter vieles selbst erledigen.

Wer drucken will, füllt Toner

und Tinte bei Bedarf selber auf

– das gaben bei Unternehmen

mit 251–1000 Mitarbeitern

noch 61ˇProzent an. 31ˇProzent

beschäftigen dafür einen spe-

ziellen Mitarbeiter, sechs Pro-

zent haben einen externen

Dienstleister für diese Auf -

gaben engagiert, bei Unter -

nehmen ab 1000ˇMitarbeitern

immerhin 12ˇProzent. Das

Nachlegen von Papier ist 

ebenfalls bei durchschnittlich

93ˇProzent der Befragten Auf-

gabe der Mitarbeiter selbst.

Hierfür gibt es laut Studie wohl

auch keine Alternative, da das

regelmäßige Einlegen des Pa-

piers durch Drittanbieter ein-

fach zu teuer wäre.

Man könnte aber einiges

auslagern. Einen wichtigen

Trend sehen die Autoren der

Studie im derzeit in der Druck-

und Dokumenten-Branche viel

diskutierten Bereich der Ma -

naged Print Services (MPS). Das

bedeutet: Unternehmen geben

die Administration ihrer Druck -

ge räteflotte an einen Dienstleis-

ter ab oder kaufen alles, was

mit dem Drucken zu tun hat,

von einem externen Service-

Provider ein. Im Einsatz ist MPS

aber laut Studie noch wenig.

Ebenfalls noch nicht in 

den Geschäftsalltag eingezogen

ist das standortunabhängige, 

mobile Drucken via Smart -

phoneˇ&ˇCo., obwohl es tech-

nisch keine Schwierigkeiten be-

reitet und fast alle Hersteller

dieses Feature anbieten. Im Be-

richtszeitraum der Printerum -

frage12 nutzten nur 4ˇProzent

der Befragten dieses Feature 

beziehungsweise können es

nutzen, 11ˇProzent würden aber

gerne (siehe Abbildungˇ3).

Ebenfalls weitgehend unge-

nutzt bleibt die Möglichkeit,

Nutzer am Gerät per Chipkarte

oder PIN zu authentifizieren.

Vorreiter sind erwartungsgemäß

die Großunternehmen, doch 

lediglich 10ˇProzent setzen die-

se Funktion ein.

Wahl des 
richtigen Geräts

Kriterien zur Geräteauswahl

sind die Druck- und Scan -

geschwindigkeit, Duplexfähig-

keit, eine einfache Verarbeitung

mehrseitiger Dokumente per

ADF (Automatic Document

Feeder) sowie die Anschlüsse

an die Außenwelt wie WLAN,

Ethernet oder USB und gege-

benenfalls die unterstützten

Netzwerkprotokolle. Darüber

hinaus spielen bei Multifunkti-

onsgeräten Funktionen wie

Scan-to-PC, Scan-to-PDF oder

Scan-to-E-Mail sowie Cloud-

Dienste ein Rolle. Viele Geräte

erleichtern die Bedienung

durch einen Touchscreen. Au-

ßerdem gehört zum Produkt in

der Regel ein Softwarepaket für

die Dokumentenverarbeitung

und -Ablage.

Tabelleˇ1 führt die einschlä-

gigen Anbieter auf. Die meisten

haben zahlreiche Multifunkti-

onsgeräte im Portfolio, mit 

unterschiedlicher Schwerpunkt -
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Kostensenkung gehört nach einer Studie von Brother zu den wichtigsten Themen derzeit. 
Aber nicht alle Maßnahmen sind beliebt (Abb.ˇ1).
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Kleine Unternehmen bevorzugen Tintenstrahl-Drucker, größere greifen lieber zum Laser (Abb.ˇ2).
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setzung: Farbe oder schwarz-

weiß, schnell, sicher, mobil oder

ressourcenschonend. Einige

Hersteller bieten auf ihren Web-

seiten komfortable Auswahl-

möglichkeiten an, mit denen

der potenzielle Kunde im Ange-

bot recherchieren kann, um das

geeignete Gerät für seine Be-

dürfnisse zu finden. Dazu fra-

gen sie auch nach Eckdaten wie

der Zahl der gewünschten Nut-

zer pro Gerät oder dem Druck-

volumen.

Zu Anfang muss der Anwen-

der eine grundlegende Entschei-

dung treffen: Tinte oder Laser.

Lexmark setzt auf Laserdrucker;

2012 hat das Unternehmen an-

gekündigt, keine neuen Tinten-

strahlprodukte mehr zu entwi-

ckeln. EPSON hingegen geht

davon aus, dass in zwei Jahren

die Tintenstrahltechnik den

Markt für Unternehmen domi-

nieren und auch das Gewicht im

Gesamtmarkt sich zugunsten

von Inkjet verschieben wird.

Tintenstrahler
sparen Energie

Als Grund führt der Hersteller

den bis zu 80ˇProzent geringe-

ren Energieverbrauch an. Zum

Tragen kommt das besonders

bei kürzeren Dokumenten, da

die erste Seite bei Laserdru-

ckern einen besonders hohen

Bedarf aufweist: Da sich das

Gerät aufheizen muss, fließt für

die erste Seite bis zu 60ˇPro zent

mehr Strom als im Durch-

schnitt. Bei einem kurzen Do-

kument mit zwei Seiten ver-

braucht ein Laserdrucker laut

EPSONˇ1137ˇmWh pro Seite.

Besser wird es bei einem 

30-seitigen Dokument: Hier

verringert sich der Wert auf

421ˇmWh pro Seite. Bei EPSONs

Tintenstrahldruckern sollen die

Werte beträchtlich niedriger

sein: 163 beziehungsweise

82ˇmWh pro Seite.

Was solche Geräte können,

zeigt sich am Beispiel des

Workforce Pro WP-4595 DN.

Das netzwerkfähige Multifunk-

tionsgerät eignet sich für Ar-

beitsgruppen und bietet neben

Scannen, Kopieren und Faxen

automatisches beidseitiges

Drucken. Es druckt 16 Schwarz-

Weiß- oder 11 Farbseiten pro

Minute und liefert den ersten

Ausdruck nach 7ˇbis 9ˇSekun-

den. Eine Tintenfüllung soll 

für 3400ˇSeiten reichen. Die

Druck- und Kopiergeschwindig-

keit ist übrigens in den Normen

ISO/IEC FCDˇ24734 (www.iso.

org/iso/home/store/catalogue_

tc/catalogue_detail.htm?

csnumber=38844) und ISO/

IEC FCDˇ24735 definiert, die für

eine herstellerübergreifende

Vergleichbarkeit sorgen sollen.

Weiterhin ist das Gerät mit 

Epson Connect ausgestattet,

wodurch Nutzer das Gerät vom

Smartphone aus per App an-

steuern können, und zwar auf

verschiedene Arten: über das

gemeinsame WLAN, EPSON

iPrint, per E-Mail an den Dru-

cker oder mit einem Remote-

Druckertreiber. Gescannte 

Dokumente lassen sich an eine

E-Mail-Adresse oder an einen

anderen Epson-Connect-fähigen

Drucker senden, oder man spei-

chert sie mit der Funktion Scan-

to-Cloud gleich im Netz. Weiter-

hin unterstützt EPSON Apples

AirPrint und Googles Cloud

Print. Ersteres erlaubt drahtloses

Drucken vom Mac, iPhone,

iPad, iPod Touch und anderen

AirPrint-kompatiblen Geräten

im gleichen Netz. Andere Her-

steller bieten vergleichbare mo-

bile Dienste an, außerdem gibt

es anbieterübergreifende Pro-

dukte fürs mobile Drucken (sie-

he Kasten „Mobil drucken auf

jedes Gerät“).

Bei DIN-A3-Tintenstrahlgerä-

ten musste der Nutzer bislang

mit reinen Druckern vorliebneh-

men; Multifunktionsgeräte wa-

ren nur mit Laserdruckwerk zu

haben. Die wiederum machen

viel Lärm. Brother will die Lücke

schließen und mit leisen Gerä-

ten das DIN-A3-Format „näher

an den Arbeitsplatz bringen“

(siehe Kasten „DIN-A3-Multi-

funktionsgerät auf Tinten -

basis“). Für Nutzer, die nur 

gelegentlich A3-Ausdrucke be-

nötigen, bietet das Unterneh-

men sogenannte Hybridgeräte.

Sie sind im Wesentlichen für

den A4-Druck konzipiert, be-

herrschen jedoch auch das grö-

ßere Format (siehe Kasten „Dru-

cken im Querformat“).
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Mobiles Drucken ist laut Printerumfrage12 noch nicht im
Geschäftsalltag angekommen (Abb.ˇ3).

Q
u

el
le

: B
ro

th
er

Anbieter von Multifunktionsgeräten
Anbieter Webseite
Brother International www.brother.de

Canon Deutschland www.canon.de

Dell www.dell.de

EPSON Deutschland www.epson.de

Hewlett-Packard www.hp.de

Konica Minolta www.konicaminolta.de

KYOCERA Document Solutions
Deutschland

www.kyoceradocumentsolutions.de

Lexmark Deutschland www.lexmark.de

OKI Systems www.oki.de

Panasonic business.panasonic.de/kommunika
tions-losungen/produkte-zubehor/
all-in-one-drucker

RICOH DEUTSCHLAND www.ricoh.de

Samsung Electronic www.samsung.de

Sharp Electronics www.sharp.de

UTAX www.utax.de

Xerox www.xerox.de

Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Lexmark hat Ende 2012 zahl -
reiche neue Laser-Multifunk -
tionsgeräte fürs Büroumfeld
vorgestellt. Als Trend sieht 
das Unternehmen eine zuneh-
mende Verknüpfung von Hard-
und Software. Auf den Geräten
sind Anwendungen des Unter-
nehmens Perceptive Software
installiert, die sich via Touch -
screen aufrufen lassen.

Für große Arbeitsgruppen
eignet sich der monochrome
MX812. Er druckt und kopiert

bis zu 66 Seiten pro Minute
und gibt bereits nach vier
Sekunden die erste Seite aus.
Zugang zu den installierten
Anwendungen hat der Nutzer
über einen 10"-Touchscreen.

Für den mobilen Druck bietet
Lexmark kostenlose Apps für
Android, iPhone und iPad an,
die allerdings Microsofts
Office-Formate nicht unterstüt-
zen. iOS-Geräte finden Air-
Print-fähige Lexmark-Drucker
im WLAN automatisch.

Drucken via Touchscreen



Dass Tintenstrahldrucker 
keine Schnecken sein  müs sen,
zeigt der Hersteller mit dem
nach eigenen Angaben
schnellsten Bürodrucker der
Welt: Der HL-S7000DN druckt
bis zu 100 Schwarz-Weiß-Sei-
ten pro Minute. Da das Aufhei-
zen des Druckwerks entfällt,
soll er bis zu 85ˇ% weniger
Energie benötigen als vergleich-
bare Laserdrucker. Allerdings
gibt es in dieser Leistungsklas-
se noch keine Multifunktions-
geräte.

Viele Hersteller legen ihren
Produkten Softwarepakete bei,
die das Multifunktionsgerät zu
einem Teil des unternehmens-
weiten Dokumentenmanage-
ments machen sollen. Wer seine
gescannten Dokumente, Rech-
nungen oder Belege im System
weiterbearbeiten will, ohne sie
neu abzutippen und zu forma-
tieren, braucht OCR (Optical
Character Recognition) – ein
Verfahren, mit dem sich die in
den gescannten Pixelgrafiken
enthaltenen Buchstaben in les-

bare Formate konvertieren las-
sen. Dadurch werden gescannte
Schriftstücke zu Texten, die
man im Unternehmen weiter-
verarbeiten kann.

Texte wandeln 
mit OCR 

Gewöhnlich stammt die OCR-
Software jedoch nicht vom Ge-
rätehersteller, sondern von 
einem der einschlägigen Soft-
ware-Anbieter (siehe Tabelleˇ2).
Häufig findet man die Pakete

von Nuance, I.R.I.S. oder 
ABBYY. Dell, Brother und Sam-
sung etwa setzen auf PaperPort 
von Nuance Communications
(www.nuance.de). Deren Pro-
dukt PaperPort Enterprise unter-
stützt Scannen, OCR, Print-Ma-
nagement und das Konvertieren
von Dokumenten.

OmniPage verwandelt Papier,
PDF-Dateien und Formulare in
Dateien, die sich mit gängigen
PC-Programmen bearbeiten und
in Dokumentenarchiven spei-
chern lassen. Außerdem kann

Drucken, Scannen, Archivieren

Der netzwerk -
fähige Tinten -
strahldrucker
Workforce Pro 
WP-4595 DN
verbraucht nach
Angaben von
EPSON 80 Prozent
weniger Energie
als vergleichbare
Laserdrucker
(Abb.ˇ4).Q
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Der Tinten -
strahldrucker 
HL-S7000DN ist
laut Brother der
schnellste Büro -
drucker der 
Welt (Abb.ˇ5).
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es gescannte Dokumente bei

Cloud-Speicherdiensten wie

SkyDrive, Google Drive, Ever -

note oder Dropbox ablegen, 

sodass man sie von dort laden

und wandeln kann. Laut Nuance

soll dabei das ursprüngliche

Layout erhalten bleiben. Zusätz-

lich unterstützt die Software

das Konvertieren von Bildern 

– vom iPhone, iPad oder einer 

Digitalkamera aufgenommen –

ins Textformat. OmniPage kann

lateinische, griechische und ky-

rillische Buchstaben sowie chi-

nesische, japanische und korea-

nische Schriftzeichen entziffern.

ABBYYs Texterkennungs -

soft  ware FineReader besitzt ei-

ne grafische Benutzeroberflä-

che, aus der heraus man Bilder

direkt vom Scanner einlesen

und in Stapelverarbeitung auto-

matisch weiterverarbeiten las-

sen kann. Ende 2012 veröffent-

lichte das Unternehmen ein

Mobile Imaging SDK, mit dem

Entwickler Bildverarbeitungs-

funktionen in ihre mobilen

Apps für iOS oder Android inte-

grieren können (www.abbyy.de/

mobile-imaging-sdk). Es enthält

auch Werkzeuge, mit denen

man analysieren kann, ob die

vom Mobilgerät aufgenomme-

nen Dokumentenbilder sich für

Zeichenerkennung per OCR

eignen.

Auf die Cloud setzt auch

das Unternehmen I.R.I.S. mit

seiner OCR-Software Readiris.

Sie konvertiert Papierdokumen-

te und Bilder, die der Nutzer an

Evernote, Box, Google Drive,

Dropbox, SharePoint (online)

oder Therefore senden kann.

Das OCR-Modul von Readiris

erkennt 137 Sprachen, davon

bis zu fünf in einem Dokument,

und nutzt die Rechenleistung

mehrerer Prozessorkerne.

Ohne Software-Installation

kommt Cloud OCR von norpa

aus. Wer eine Texterkennung

braucht, schickt das gescannte

Dokument in die Cloud und be-

kommt einen konvertierten Text

zurück (www.cloudocr.eu).

Nutzbar ist die Lösung auch von

mobilen Anwendungen unter

iOS, Android, BlackBerry oder

Windows Phone.

Aus der Ferne

Managed Print Services sollen

Unternehmen vom Aufwand

befreien, der mit dem Betrieb

einer Druckerflotte verbunden

ist. Angebote gibt es sowohl

von den Herstellern von Dru-

ckern und Multifunktionsgerä-

ten als auch von IT-Dienstleis-

tern und Systemhäusern. Die

Dienstleistungen umfassen ver-

schiedene Ebenen, von der

Analyse und Optimierung der

betrieblichen Drucker-Infra-

struktur bis hin zum komplet-

ten Betrieb inklusive Wartung

und Support.

Notwendig ist hierfür unter

anderem eine Software für das

Druckmanagement und die

Kostenabrechnung, etwa Equi -

trac von Nuance. Mit ihr kön-

nen Unternehmen Druck-, Ko-

pier- und Scanaktivität erfassen

und den jeweiligen Kostenstel-

len zuordnen. Die herstellerun-

abhängige Software authenti -

fiziert die Nutzer, bevor sie

Zugriff auf die Geräte erhalten.

Ein Protokoll zeigt, welcher An-

wender welches Gerät zu wel-

chem Zeitpunkt genutzt hat.

Dadurch lassen sich etwaige

Kontingente kontrollieren. 
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Der MFC-J4510DW von Brother
richtet sich an Nutzer, die nur
gelegentlich einen A3-Ausdruck
brauchen. Er besitzt ein Quer-

format-Druckwerk, das A4-
Papier nicht wie üblich an der
schmalen, sondern an der
breiten Kante einzieht. Da die

Druckzeilen länger sind, muss
der Druckkopf seltener bremsen
und wieder anfahren. Das ver-
hilft dem Gerät zu einem Druck-
tempo von 20 (schwarz-weiß)
beziehungsweise 18 (Farbe) 
A4-Seiten pro Minute.

Anschließen lässt sich das Gerät
per USB, LAN oder WLAN. Es
unterstützt Apples AirPrint und
Googles Cloud-Druckdienst,
Brother stellt jedoch auch seine
eigene App „iPrint&Scan“ für
Geräte mit Android, iOS und
Windows Phoneˇ7 bereit. 
Am integrierten Touchscreen
kann man nicht nur das Gerät
steuern, sondern auch „Kurz-
wahltasten“ für häufig verwen-
dete Arbeitsabläufe definieren.

Drucken im Querformat

Brothers MFC-J4510DW ist ein Hybrid gerät, das im A3- und 
A4-Format drucken kann.
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Anbieter von OCR-Produkten
Hersteller Webseite
ABBYY Europe www.abbyy.de

AnyDoc Software www.anydocsoftware.de

B&L OCR SYSTEME www.blocr.de

I.R.I.S. www.irislink.com

NewSoft Technology de.newsoft.eu.com

norpa www.norpa.de

Nuance Communications www.nuance.de

OCR Systeme www.ocr-systeme.de

Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Brothers MFC-J6910DW druckt
DIN-A3- und -A4-Dokumente
mit 6000ˇxˇ1200 dpi. Das
duplexfähige Gerät produziert
12 schwarz-weiße oder 10
farbige A4-Seiten in der Minute.
Es lässt sich per USB, LAN
(10/100 MBit/s) oder WLAN
(IEEE 802.11 b/g/n) nutzen. 

Ein integrierter LAN-/WLAN-
MFC-Server erlaubt das Drucken,
Scannen, Faxen im Netz. Außer-
dem unterstützt das Gerät 
AirPrint. Die integrierte Scan-
Einheit besitzt einen automati-
schen Vorlageneinzug (Automa-

tic Document Feeder, ADF) für
bis zu 35 A4-Seiten und kann
Dokumente per E-Mail ver -

senden sowie auf einem USB-
Stick oder einer Speicherkarte
ablegen.

DIN-A3-Multifunktionsgerät auf Tintenbasis 

Brothers
Multifunktions -
gerät mit
Tintenstrahl-
Druckwerk
kann auch mit
dem DIN-A3-
Format
umgehen.Q
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Außerdem bietet das Werkzeug

mit der Funktion „Follow-You

Printing“ – auch als FollowMe

Printing oder Pull Printing be-

kannt – höhere Dokumenten -

sicherheit, weil der Urheber 

eines Druckjobs sich erst am

Gerät authentifizieren muss,

bevor er das gedruckte Doku-

ment in Empfang nehmen

kann.

Für die CeBIT 2013 waren di-

verse neue Produkte angekün-

digt, die das Druckaufkommen

analysieren, etwa JISS (JScribe

Intelligence Server Solution) von

CCP (www.ccp.de). JISS erfasst

Druck-Aktivitäten, ordnet Druck-

volumen und -kosten zu und

soll so helfen, die Kosten zu sen-

ken. Pcounter PRO von Control

Systems (www.control- systems

.de) rechnet auch Kopien, Scans

und Faxe ab.

Xerox kündigte zur CeBIT

einen neuen Lösungsansatz für

Managed Print Services an.

Das Komplettpaket, bestehend

aus Hard- und Software, soll

die Druckerlandschaft sowohl

von großen Konzernen als auch

von KMU optimieren. Dazu 

gehören neue mobile und

Cloud-basierte Services, die die

Sicherheit und den Komfort er-

höhen sowie das Helpdesk, die

zentrale Steuerung, das Ener-

gie-Management und die Kos-

tenkontrolle vereinfachen und

ergänzen sollen. 

Fazit

Multifunktionsgeräte spielen

im Drucker- und Dokumenten-

umfeld eine tragende Rolle, da

sie die vielfältigen Ein- und

Ausgang von digitalen Schrift-

stücken aller Art unterstützen.

Zusammen mit Software fürs

Konvertieren legen sie den

Grundstein für das Dokumen-

tenmanagement und die Weiter-

verarbeitung von Schriftstücken.

Dass die vernetzte Geräteland-

schaft von überall aus mobil

und über die Wolke genutzt

werden kann, stellt jedoch neue

Anforderungen an die Sicher-

heit. Managed Print Services

versuchen, die im Griff zu behal-

ten und gleichzeitig Aufwand

und Kosten fürs Drucken und

Scannen zu reduzieren. (mr)

Barbara Lange

ist IT-Journalistin und 

Inhaberin des Redaktionsbüros

kurz und einfach in Lengede.
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Drucken, Scannen, Archivieren

Zunehmende Datenvolumina

lassen auch den Bedarf an

schnelleren Übertragungsnet-

zen wachsen. Vor allem in 

Rechenzentren, in Unterneh-

mens-Backbones und bei Ser-

vice-Providern ist heute 10-Gi-

gabit-Ethernet (10GE) verbreitet.

Doch stoßen Anwender damit

bereits an Kapazitätsgrenzen.

Mit dem 2010 verabschiedeten

Standard IEEE 802.3ba-2010 

für 40- und 100-Gigabit-Ether-

net gibt es rechtzeitig einen

Nachfolger. iX extra zeigt, was

das Highspeed-Ethernet besser

kann, welche Voraussetzungen

für seinen Einsatz sinnvoll und

notwendig sind und welche 

Produkte dem Anwender bereits

zur Verfügung stehen.

Erscheinungstermin: 

25. April 2013

In iX extra 5/2013
Networking: Highspeed-Hardware mit 40- und 100-GE

Die weiteren iX Extras:

Ausgabe                                           Thema                                                              Erscheinungstermin

06/13    Storage                               Solid-State-Disksysteme                                                  23.ˇ05.ˇ13

07/13     Security                              Sicheres Mobile Computing                                             27.ˇ06.ˇ13

08/13    Networking                        Businesstaugliches Komplett-Hosting                            25.ˇ07.ˇ13

Die meisten Multifunktionsge-
räte lassen sich mit mobilen
Geräten ansteuern, vielfach 
aber sind diese Funktionen an
Drucker eines bestimmten Her-
stellers gebunden. Einen gerä-
teunabhängigen Dienst bietet
Cortado an (www.cortado.com):
Dokumente können in der Cloud
gespeichert und mit Smart -
phones und Tablets auf jedem
verknüpften WLAN- oder Blue-
tooth-Drucker ausgegeben
werden.

Nach Installation der kostenlo-
sen App (siehe Abbildung) auf
dem mobilen Endgerät lassen
sich die Dateien in einem inte-
grierten Dateimanager auswäh-
len und auf jeden beliebigen
Drucker schicken, der über
WLAN oder Bluetooth mit dem
mobilen Gerät verbunden ist.
Die App ist zurzeit für iPad,
iPhone und iPod touch sowie

BlackBerry-, Android- und
Symbian-Geräte verfügbar.

Damit mobiles Drucken unab-
hängig vom Geräte- oder Datei-
typ möglich wird, hat Cortado

gemeinsam mit diversen
Drucker- und WLAN-Router-Her-
stellern, Hotspot-Providern,
Softwareentwicklern und Mobil-
funkbetreibern die Cloud Prin-
ting Alliance ins Leben gerufen.

Sie soll die Unterstützung neuer
Gerätemodelle gewährleisten.
Zu den Mitgliedern gehören
Brother, Dell, Develop, Kodak,
Konica Minolta, Kyocera, Lex -
mark, OKI, Samsung, Sharp und
Toshiba.

Zur CeBIT hat das Berliner Start-
Up ezeep (www.ezeep.com)
seinen Mobile-Printing-Dienst
vorgestellt, der plattformunab-
hängiges Drucken aus der Cloud
ohne Treiberinstallation und
unabhängig vom Druckermodell
gestattet.

Control Systems (www.control-
systems.de) bietet mit Every -
onePrint ebenfalls ein hersteller-
neutrales Cloud- und Mobile-
Printing-System. Es lässt sich nur
im abgeschotteten Unterneh-
mensnetz nutzen oder für Web-
und E-Mail-Printing öffnen. Laut
Anbieter überträgt es keine
Daten auf Third-Party-Server.

Mobil drucken auf jedes Gerät

Cortados kostenlose App 
erlaubt das drahtlose Drucken 
auf jedem Gerät, das per WLAN oder Bluetooth erreichbar ist.
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