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Der Schöne  
und das Papier
Druckaufträge nimmt der HP Envy 100 e-All-in-One per E-Mail entgegen

VON SIMONE LUCHETTA

Weil Apple keine Drucker macht, 
sehen Drucker immer noch aus 
wie Drucker: gräulich, monströs 
und unförmig. Man will sie aus 
den Augen haben, versteckt sie in 
Kästen oder im Büro, wo sie leise  
ihre Arbeit verrichten sollen. 

Eine andere Bestimmung hat 
der neue Envy 100 e-All-in-One, 
kurz Envy. Geht es nach Herstel-
ler Hewlett Packard (HP), soll En-
vy glänzen in der Welt, sich zei-
gen und bewundert werden. Für 
seinen prominenten Auftritt im 
Wohnzimmer oder in der Hotel-
Lounge ist er bestens gerüstet: 
Die spiegelnde Gehäuseoberflä-
che aus Glas und Aluminium und 
die flache Form geben ihm einen 
edlen, frischen Anstrich; er ist 
kaum als Drucker zu erkennen. 

Bedient wird er über einen be-
rührungsempfindlichen Farbbild-

schirm mit dem Finger. Ein Netz-
werkkabelanschluss fehlt, dafür 
ist das Gerät, das auch scannt und 
kopiert, mit WLAN ausgerüstet. 
Problemlos lässt sich Envy mittels 
Anleitung auf dem Monitor ins 
Heimnetz einbinden und von 
 jedem Rechner im Haushalt an-
steuern. 

Internetfähige Mobilgeräte 
senden Aufträge via E-Mail

Envy unterstützt auch Apples 
Drucklösung Airprint, die nur mit 
HP-Geräten kompatibel ist. iPad 
und iPhone erkennen Envy damit 
auf Anhieb, sodass wir bequem vom 
Sofa aus Dokumente oder Fotos 
ausdrucken können. Das funktio-
niert anfangs problemlos, dann 
aber heisst es «Kein Papier im 
Drucker», was nicht stimmt. Envy 
bringt die Meldung immer wieder, 
bis wir den Auftrag abbrechen – 
und er zu drucken beginnt. 

Mit Envy können wir auch von 
unterwegs drucken, indem wir ihm 
Aufträge per E-Mail senden; jedes 
Gerät hat eine eigene Adresse. 
Das funktioniert zum Teil tadellos, 
dann gibt es Aufträge, die dauern 
Stunden, bis sie ankommen. Da bin 
ich längst daheim und kann den 
Print vor Ort ausführen. Ohnehin 
nicht ganz klar ist uns, was diese 
Funktion für Vorteile bietet: Gibt 
es Dokumente, die nicht warten 
können, bis ich sie auf Papier ban-
ne? Zumal die Tendenz in Richtung 
Digitalisierung geht? HP verweist 
auf den Einsatz etwa in einer Ho-
tel-Lobby, wo Gäste ihre Doku-
mente ohne Treiberinstallation 
direkt von einem internetfähigen 
Mobilgerät ausdrucken können. 

Der schöne Envy passt zwar 
optisch ins Wohnzimmer – aber 
leider nicht akustisch. Er arbeitet 
nicht «flüsterleise» (Pressemel-
dung), sondern rattert und schnor-

chelt eben wie ein Tintenstrahler. 
Mit acht Schwarz-Weiss-Seiten 
pro Minute bricht er keine  
Geschwindigkeitsrekorde, dafür 
druckt er doppelseitig. Die Druck-
qualität ist durchschnittlich, aber 
alltagstauglich; für Fotodruck 
empfiehlt sich Envy nicht. 

Neugierig machen die vorins-
tallierten und herunterladbaren 
Apps, die via Internet auf Web-
inhalte zugreifen: Sudokus, For-
mulare, eine Blog-Zeitung, Dis-
ney-Figuren zum Ausmalen und 
so weiter. Sie entpuppten sich als 
Spielereien, die erst mit HP-Sup-
port einsatzbereit waren und noch 
in den Kinderschuhen stecken. 
Der schöne Envy 100e-AiO ist für 
350 Fr. im Fachhandel erhältlich.

Preis-Leistung  ★★✩✩

Bedienung  ★★★✩

Design  ★★★★

Stromverbrauch  ★★★★

IEEE 1901 Standard für Datenübertragung via 
Stromleitung (Powerline Communication). Das In-
stitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
hat ihn diese Woche veröffentlicht. Kompatible 
Netzwerkprodukte bieten eine max. Datenrate von 
500 Mbit/s, die Reichweite beträgt bis zu 1500 m. 

Swisscom-TV-Guide ist für alle Swisscom-TV-plus-
Abonnenten mit iPhone ein Muss. Damit zahlt sich 
die teure Aufnahmefunktion erst richtig aus: 
 Morgens beim Zeitunglesen das TV-Programm 
vom Abend anschauen und via Handy gewünschte 
Aufnahmen fernprogrammieren. Gratis.

TechnipediaApp der Woche
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Murdochs Zeitung für Nichtleser
«The Daily» ist der erste ausschliesslich für das iPad gestaltete Pressetitel

Medienmogul Rupert Murdoch, 
79, will die Nase zuvorderst ha-
ben. Mit «The Daily» hat der Chef 
von News Corporation am Mitt-
woch in New York die erste aus-
schliesslich für das iPad konzipier-
te Zeitung ins Leben gerufen.

Das Wort Zeitung trifft nicht 
ganz zu. Die vorerst nur in den 
USA erhältliche «Daily» wirkt 
eher wie ein Magazin und ist mit 
ihren Multimedia-Inhalten auch 
ein kleines Radio- und Fernseh-
programm. Videos ergänzen  viele 
Artikel; andere kann man sich 

vorlesen lassen. Fotostrecken 
springen ins Auge, und pro Aus-
gabe vermittelt ein 360-Grad-Bild 
die Illusion, selbst an einem Ort 
zu sein. Durch das «Heft» lässt 
sich blättern oder mit einem Arti-
kelkarussell voranschreiten. Zu-
sätzlich zu Links auf Twitter und 
Facebook nimmt «The Daily» so-
gar gesprochene Kommentare 
entgegen.

Inhaltlich überrascht «The Dai-
ly» wenig. An die grossen US- 
Tageszeitungen kommt sie nicht 
heran. Doch will sie neben Kurz-

futter aus News, Boulevard, Life-
style und Sport auch Reportagen 
und Denkstücke liefern.

Murdoch möchte mit dem bis-
her 30 Millionen Dollar teuren 
Projekt iPad-Besitzer ansprechen, 
die keine Zeitungen lesen. Des-
halb ist der Preis sehr attraktiv: 
«The Daily» kostet wöchentlich 
99 Cent oder jährlich 39.99 Dol-
lar. Ausserhalb der USA soll sie 
«in naher Zukunft» erhältlich 
sein. Vor allem der Sportteil wird 
sich an die Vorlieben der übrigen 
Welt anpassen müssen. M. SUTER
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GETESTET

Wenn Sie ein Smartphone wollten und mit 
 Kompromissen leben könnten, reiche ein Gerät um 
250 Franken. Das schreibt das Fachheft «Connect» 
in der aktuellen Ausgabe. Getestet wurden  
18 Smartphones unter 250 Franken. Empfohlen 
werden das Nokia E5 für Vieltipper, das Nüviphone 
von Garmin/Asus und das Motorola-Flipout für 
 Android-Fans. Auch die günstigen Samsung-Wave-
Modelle mit  Bada-Betriebssystem überzeugten.
«Connect», Ausgabe 3/2011

Die Sprachaufnahmen von digitalen Diktiergeräten 
wiesen eine deutliche bessere Klangqualität auf 
als mit dem Smartphone gemachte Aufnahmen, so 
«Connect» im neuen Heft. Der Grund sei das besse-
re Mikrofon, das bei Diktiergeräten speziell für die 
 Frequenz der menschlichen Stimme ausgelegt sei.
«Connect», Ausgabe 3/2011

DIE SONNTAGSZEITUNG AUF DEM iPAD

Fakten, Hintergründe, Lesevergnügen
Entdecken Sie die SonntagsZeitung auf Ihrem iPad. 
Qualitätsjournalismus ist in digitaler Form jederzeit 
und überall verfügbar. Die App und eine aktuelle 
Probeausgabe sind kostenlos. SonntagsZeitungs-
Abonnenten können alle Ausgaben uneingeschränkt 
und kostenlos nutzen. Weitere Informationen unter 
www.sonntagszeitung.ch/ipad

Google will mit Honeycomb-Software 
Apples iPad angreifen
Der Internetkonzern Google hat diese Woche sein 
neues Betriebssystem Android 3.0 vorgestellt. Die 
Version Honeycomb (Honigwabe) ist eigens für 
 Tablet-PCs optimiert. Sie verfügt laut Google über 
eine wesentlich bessere Grafikleistung. Der Such-
maschinengigant will damit die neuen Flachrechner 
bestücken, die im Laufe des Jahres auf den Markt 
kommen, und Apples iPad konkurrieren. Honey-
comb reagiere flott auf Finger-
gesten, der Internetbrowser 
«ziehe dem iPad gar die Hosen 
aus», so das Online-Magazin 
«Techcrunch» nach einem 
Erstkontakt. Besonders toll sei 
Tab-Browsing. Probleme gebe 
es nach wie vor bei der Benut-
zerfreundlichkeit. Preis und Ver-
kaufsstart gab Google nicht be-
kannt.

Knatsch zwischen den  
Suchmaschinen Google und Microsoft 
Google behauptete vergangene Woche, Microsofts 
Suchmaschine Bing stehle Suchergebnisse von 
Google. In einer ersten Stellungnahme grenzte sich 
Microsoft wenig klar von den Vorwürfen ab: «Wir 
nutzen vielfältige Informationen und Vorgehens-
weisen» für unsere Suchergebnisse. Jetzt doppelte 
 Microsoft nach: «Wir kopieren keine Ergebnisse von 
irgendeinem unserer Wettbewerber, Punkt», stellte 
der fürs Online-Geschäft zuständige Yusuf Mehdi 
klar und nannte die Anklage «beleidigend».


