
54

Mobile PrintingHardware

10/2015     com! professional     

Der Einsatz mobiler Endgeräte wie Tablets und Smart

phones in Unternehmen nimmt deutlich zu. 92 Prozent 

der professionellen MobilAnwender surfen damit im Inter

net, 90 Prozent nutzen OfficeAnwendungen. Und schon  

81 Prozent setzen KommunikationsTools wie EMail, Chat 

und VideoConferencing ein. 

Diese Zahlen stammen aus der von Microsoft in Auftrag ge

gebenen Enterprise Mobility Study 2015 von Techconsult. Sie 

zeigt zudem – wie schon die gleichnamige Studie im vergan

genen Jahr –, dass mobile Endgeräte im Unternehmen die 

Produktivität steigern. Konkret bescheinigt Techconsult dem 

Einsatz von MobilityLösungen Effizienzsteigerungen, höhe

re Erreichbarkeit der Mitarbeiter und Kostenreduzierungen.

Alter Wein in neuen Schläuchen? 
Auch wenn seit der vermehrten Verwendung mobiler Endge

räte Mobile Printing noch oft genug mit dem Ausdrucken von 

Selfies gleichgesetzt wird – im professionellen Umfeld wird 

das der Sache ganz und gar nicht gerecht. Mobile Printing 

gibt es schon länger als Selfies, sowohl was die gedruckten 

Inhalte als auch die eingesetzte Hardware betrifft. Denn über 

das, was Drucken früher war, sind wir längst hinaus. Von ei

Die zunehmende Mobilität stellt auch das Drucken vor neue Herausforderungen.

Mobile Printing im  
Unternehmen

Mehr als Fotos drucken 
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„Sobald die Hersteller einen  
einheitlichen Druckstandard im

plementieren, werden die An
wender eine ganz neue Art ent

decken, von ihren mobilen  
Endgeräten aus zu drucken.“

Emily Ketchen 
Vorsitzende der Mopria Alliance

www.mopria.org
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nem PC aus Dokumente auf einem Arbeitsplatz oder Abtei

lungsdrucker ausgeben findet zwar immer noch statt, aber 

auch schon vor dem HandyZeitalter war das Drucken weit

aus flexibler und mobiler, als weithin wahrgenommen. Die 

Verwaltung von Druckaufträgen auf PrintServern und das 

Drucken von mobilen Endgeräten aus sind beileibe keine 

neuen Erfindungen. Letzteres beherrschten zum Beispiel 

schon die aus der Mode gekommenen Subnotebooks.

Was heute als Mobile Printing bezeichnet wird, entpuppt 

sich außerdem meist als eine Mischung aus Remote Printing 

auf entfernten Ausgabegeräten, Drucken von mobilen Endge

räten und Drucken über CloudDienste. Sich das einmal ge

nauer anzusehen hilft dabei, herauszufinden, was mit der vor

handenen DruckerInfrastruktur im Unternehmen machbar 

ist. Und es lässt sich feststellen, welche Anforderungen an ei

ne zeitgemäße Drucklösung gestellt werden, die die neueste 

Generation mobiler Endgeräte vernünftig einbinden soll.

Neue Anforderungen an Drucker 
Betrachtet man unterschiedliche Szenarien für mobiles Dru

cken, dann ist der einfachste Fall tatsächlich das Handy 

Foto, das drahtlos ausgedruckt wird. Es kann aber auch eine 

EMail oder ein PDF gedruckt werden. Und es muss sich da

bei nicht um einen Drucker handeln, der sich in der Nähe des 

Anwenders befindet. Tatsächlich gab es schon lange vor den 

Smartphones Lösungen dafür, unternehmensweit vom PC oder 

Notebook aus auf einem beliebigen Ausgabegerät zu drucken.

Ein professionelleres Szenario: Eine Präsentation wird an 

genau dem Standort ausgegeben, wo man sie am nächsten 

Tag benötigt. Oder ein unterschriftsreifer Vertrag wird an den 

Standorten ausgedruckt, an denen die Unterzeichner sitzen, 

unabhängig vom Ersteller des Dokuments. Es lassen sich vie

le Situationen denken, in denen so etwas geschieht wie Mo

bile Printing – weil entweder der Anwender mobil ist oder das 

verwendete Endgerät oder der Drucker. Außendienstmitar

beiter oder Gutachter, die bestimmte Dokumente vor Ort er

stellen und auch auf Papier benötigen, sind für diese Möglich

keit des mobilen Druckens beim Kunden besonders dankbar.

Losgelöst von konkreten Fällen läuft es darauf hinaus, dass 

erstens druckbare Dokumente mittlerweile nicht mehr nur an 

PCs und Notebooks, sondern auch an TabletPCs und Smart

phones produziert werden – und auch von diesen Geräten aus 

gedruckt werden sollen. Und zweitens soll dies unabhängig 

davon geschehen, wo sich Anwender und Drucker befinden. 

Die Anwender in Berlin und in München sollen also unabhän

gig voneinander auf einem Drucker in Hamburg Dokumente 

ausgeben können.

Theoretisch und selbst technisch ist das alles kein Problem. 

Es gibt nur eine Schwierigkeit: Jedes Unternehmen hat be

reits Drucker. Einfach zu sagen, „Wenn wir mobil drucken 

wollen, brauchen wir neue Hardware“, geht an der Tatsache 

vorbei, dass die Investitionen in DruckerHardware bereits 

getätigt sind, dass zum Teil langjährige Service oder Lea

singVerträge bestehen und dass eine komplette Neuan

schaffung nur in den wenigsten Fällen infrage kommt – und 

auch gar nicht sinnvoll wäre.

Vielfach sind bestehende Geräte auch für das Mobile Prin

ting mit Tablets und Smartphones nutzbar, oder zumindest ▶

Epson: Die Office-Tintenstrahler von Epson 
sind für Mobile Printing geeignet.

Alles in der Cloud: Nach Google Docs und Google Drive kommt 
nun Google Cloud Print.

Cloud-Unterstützung: Google hält eine Liste Cloud-Print-taug-
licher Drucker bereit.
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hat der bevorzugte Druckerhersteller in

zwischen Lösungen zum dezentralen und 

mobilen Drucken im Portfolio. Denn: Am 

meisten wurde in den letzten Jahren auf

seiten der mobilen Endgeräte entwickelt, 

die Drucker brauchten nur noch zu ler

nen, was Google Cloud Print und AirPrint 

bedeuten.

Inkompatibilitäten
In der Tat war der Flaschenhals für ein 

umfassendes Mobile Printing nicht die 

Ausgabe, also nicht der Drucker. 

Druckaufträge mittels unternehmens

weiter DruckServerLösungen auf je

dem beliebigen Drucker an jedem belie

bigen Standort auszugeben ist schon seit 

Längerem keine Hexerei mehr. Es fehlte 

eher an den Endgeräten in Verbindung 

mit einem mobilen Internet und brauch

baren Übertragungsraten. Diese Lücke 

wurde inzwischen geschlossen. Endlich, 

könnte man seitens der Drucker sagen.

Die Umsetzung ist allerdings mit eini

gen Schwierigkeiten verbunden. So sind beispielsweise die 

mobilen Betriebssysteme nicht mit den PCSystemen kompa

tibel. WindowsDruckertreiber sind unter Android nicht ein

setzbar, von iOS ganz zu schweigen. Noch dazu muss ein 

Multifunktionsgerät, damit es überall erreichbar ist, eine Ver

bindung zum Internet haben, was wiederum Sicherheits

aspekte ins Spiel bringt. Vom Netzwerkzugang generell bis 

hin zur Schadsoftware auf Druckern – denn die sind letztlich 

nichts anderes als Computer, bloß mit Druckwerk statt mit 

Monitor.

Dafür wurden viele Lösungen entwickelt, von WebSer

vern in den Geräten, EMailFunktionalität und Secure Prin

ting bis hin zu kompletten SecurityLösungen, die in die Soft

ware der Geräte integriert werden.

Auch von anderer Seite kommen Herausforderungen auf 

die Druckerhersteller zu: Es geht um die Bedienung. War 

noch vor fünf Jahren ein Touchpanel an einem Multifunk

tionsgerät etwas Besonderes, so gehört dies mittlerweile zur 

erwarteten Grundausstattung. Und durch ihre Smartphones 

verwöhnt, wollen die Anwender schnelle MultitouchDis

plays und keine zähen monochromen Oldtimer bei ihren Ge

räten sehen. Samsung beispielsweise hat nun die Devise aus

gegeben, dass seine Multifunktionsgeräte den gleichen Be

dienkomfort bieten sollen wie TabletPCs. Entsprechend sind 

erste Geräte auf dem Markt, die per AndroidTablet bedien

bar sind.

Universelle Lösungen
Die einfachste Art, ohne Zugang zu einem Netzwerk zu dru

cken ist WIFI direct. Vorausgesetzt Endgerät und Drucker 

sind damit kompatibel, ist direktes Drucken über die WLAN

Schnittstelle möglich. Die damit verbundene Einschränkung 

liegt auf der Hand – das funktioniert nur, wenn die Geräte in 

Reichweite ihrer eigenen WLANHard

ware sind. Um die Reichweite zu er

höhen, müssen drahtlose Netze genutzt 

werden – also WLANNetze und das In

ternet.

Google Cloud Print: Der vermutlich um

fassendste Ansatz für drahtloses mobiles 

und standortunabhängiges Drucken 

kommt von Google. Google Cloud Print 

erlaubt es, beliebige Dokumente von na

hezu jedem Endgerät aus auf jedem mit 

Google Cloud Print verbundenen Dru

cker auszugeben.

Ursprünglich nur von AndroidGerä

ten aus, später auch vom PC und dem 

Browser Chrome aus, gibt es inzwischen 

auch schon einen Druckertreiber für 

Windows, über den Google Cloud Print 

genutzt werden kann. Die Druckdatei 

wird dabei über das Web an den Drucker 

gesendet, unabhängig davon, ob der 

Drucker sich im selben Raum oder auf ei

nem anderen Kontinent befindet.

Google selbst nutzt Cloud Print intern 

auf über 1000 Druckern, was zeigt, dass sich der Dienst auch 

auf die Anforderungen von Unternehmen zuschneiden lässt. 

Die vorhandene Druckinfrastruktur kann ergänzt oder ersetzt 

werden und der Einsatz kann Vorteile für SystemAdminis

tratoren und Nutzer bieten.

Mopria (Mobile Printing Alliance): Von Canon, Hewlett

Packard (HP), Samsung und Xerox wurde die Mobile Prin

ting Alliance – kurz Mopria – ins Leben gerufen. Außer den 

Gründungsmitgliedern sind mittlerweile auch einige Soft

warefirmen, beispielsweise Adobe, sowie alle anderen nam

haften Druckerhersteller Mitglieder bei Mopria. Andere IT

Firmen wie Dell, Lenovo und Primax sind Mopria inzwischen 

ebenfalls beigetreten.

Alles im Store: In den App-Stores fin-
den sich Apps aller gängigen Drucker-
hersteller.

Canon Office-Ink: Die relativ neuen Office-Tintendrucker der 
Maxify-Familie unterstützen Mobile Printing.
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Die Ziele der Mopria Alliance sind:
 ●  Die Standardisierung bei den führenden Herstellern von 

Druckern, mobilen Endgeräten und Betriebssystemen vo

ranzutreiben
 ●  Die Entwickler mobiler Softwarelösungen dabei zu un

terstützen, Druckfunktionalität zur Verfügung stellen zu 

können
 ●  Entwicklung neuer Wege für die Interaktion von mobilen 

Geräten und Druckern
 ●  Zertifizierung von Geräten, die das MopriaSiegel tragen 

sollen
 ●  Geschäfts und Endkunden über die Möglichkeiten zu infor

mieren, einfach von mobilen Endgeräten aus zu drucken

Xerox als Gründungsmitglied der Allianz unterstützt aktiv 

die Entwicklung von Standards, um mobiles Drucken noch 

einfacher zu machen. 

Aktuell bietet der Druckerpionier ein neues Universal 

Plug in für AndroidNutzer in einer diversifizierten Druck

umgebung an. Es erleichtert die Nutzung von Funktionen wie 

zweiseitiges Bedrucken sowie die Einstellung von Papierfor

mat und Seitenfolge.

Apple AirPrint: Für die Mac und iPhoneNutzer hat Apple 

AirPrint etabliert, womit ohne zusätzliche Software viele ak

tuelle Druckermodelle angesteuert werden können. Einzige 

Voraussetzung ist, dass Endgerät und Drucker am selben 

WLAN angemeldet sind.

Sobald am Drucker oder Multifunktionsgerät die AirPrint

Funktion aktiviert ist, lässt sich das Gerät in der entsprechen

den App als AirPrintDrucker auswählen und ansteuern.

Novell iPrint: Auch Novell bietet eine plattformübergreifen

de Lösung an, die mobiles Drucken integriert. Novell iPrint 

fungiert als virtueller Drucker, den angemeldete Benutzer 

von ihren DesktopRechnern, ihren Notebooks und ihren mo

bilen Geräten aus ansteuern können. Die Lösung unterstützt 

Active Directory und lässt sich mit mobilen Identitäten –  

Accounts – bei Apple oder Google verknüpfen. 

iPrint funktioniert als skalierbare Lösung für  

unternehmensweites Drucken und für die Ver

waltung von Druckaufträgen an verschiedenen 

Standorten von einem beliebigen mobilen Ge

rät aus.

Cortado Cloud Printing Alliance: Ein weiterer 

herstellerübergreifender Ansatz ist die Cortado 

Cloud Printing Alliance. Während andere Lö

sungen nur mit kompatiblen Druckern funktio

nieren, wählt die Cloud Printing Alliance einen 

anderen Weg – und hostet Druckertreiber in der Cloud. Es 

werden Geräte von 90 Herstellern und Anbietern unterstützt 

und sollte ein Treiber fehlen, rüstet Cortado das entsprechen

de Modell schnellstmöglich nach. Somit wird über die Cloud 

zu drucken auf nahezu jedem Ausgabegerät möglich. Durch 

die enge Zusammenarbeit mit den Herstellern wird sicherge

stellt, dass neue Druckermodelle voll unterstützt werden und 

dass Druckertreiber zum Einsatz kommen, die für das Cloud

Printing optimal geeignet sind.

Spezielle Lösungen
Jeder Druckerhersteller bietet inzwischen Apps für mobiles 

Drucken an und unterstützt damit zumindest die aktuellen 

Modelle. Von vielen Herstellern gibt es neben den Android 

auch iOSApps, von wenigen auch Apps für mobile Win

dowsGeräte. Windows dürfte für das mobile 

Drucken im Unternehmensumfeld aber mit 

Windows 10 vermutlich deutlich interessanter 

werden, wenn auf allen Geräten dieselbe Soft

wareplattform zur Verfügung steht. 

Lösungen für Android, iOS und Windows 

Phone stehen von Brother, HP, Ricoh, Samsung 

und Xerox zur Verfügung. Canon, Epson, Koni

ca Minolta, Kyocera und Lexmark bieten Soft

ware für Android und iOS an. OKI beschränkt 

sich aktuell auf eine Android App.

Bereits eingebaut: Bei vielen Druckern und Multifunktions-
geräten sind Google Cloud Print und Apple AirPrint bereits  
integriert. Hier ein Beispiel von OKI.

„Drucker sollten so benutzerfreundlich wie ein 
Mobilgerät sein. Aus dieser Überzeugung he

raus haben wir 2014 das erste Androidbasierte 
Bedienkonzept für Drucker präsentiert.“

David SW Song 
Senior Vice President of Strategy Marketing and  
Sales, Printing Solutions, Samsung Electronics

www.samsung.de

„Smartphones und Tablets eröffnen enorme 
Möglichkeiten zur Erweiterung unserer  

OfficeTechnologie. Sie erlauben es den Anwen
dern, von jedem Ort aus produktiv zu sein.“

Jim Rise 
Senior Vice President, Office and Solutions  

Business Group, Xerox
www.xerox.com

▶
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Apps der Hersteller
Die Übersicht listet alle derzeit verfügbaren Lösungen der Druckerhersteller für Mobile Printig mit Tablets oder Smartphones.  
Die Apps sind nach Hersteller sortiert.

Hersteller App Betriebssystem Funktion

Brother iPrint&Scan Adroid, iOS, Windows Phone Drucken und Scannen

Brother Image Viewer /  
ScanViewer

Android, iOS Betrachten, Bearbeiten und Verwalten  
gescannter Daten

Canon Canon Mobile Printing Android, iOS Drucken für Laserdrucker und  
Multifunktionsgeräte

Canon Mobile Scanning for  
Business

Android, iOS Scannen für Laserdrucker und  
Multifunktionsgeräte

PIXMA/MAXIFY Printing  
Solutions

Android, iOS Drucken, Druckerstatus überprüfen für  
Pixma- und Maxify-Geräte

Canon Easy-Photo-Print Android, iOS Drucken und Scannen für Pixma-,  
Maxify- und Selphy-Geräte

Dell Dell Document Hub Android, iOS Drucken und Scannen

Epson Epson Printer Finder Android, iOS Ändern der Einstellungen für AirPrint  
oder Google Cloud Print

Epson Creative Print Android, iOS Foto- und CD-Druck

Epson iPrint Android, iOS Drucken und Scannen

HP HP ePrint Android, iOS Nutzen von HP ePrint

HP All-in-One Printer Remote Android, iOS Drucken, Scannen und Druckerstatus  
überprüfen

HP ePrint Enterprise Android, iOS, Windows Phone HP-ePrint-Enterprise-Lösung

HP Printables Android, iOS Drucken kostenloser Inhalte (von News bis  
zu Rätseln)

HP AiO Remote BETA Windows Phone Drucken, Scannen und Druckerstatus  
überprüfen

Konica Minolta Page Scope Mobile Android, iOS Drucken und Scannen

bizhub Remote Access Android, iOS Emulation des Bedienfelds von  
Multifunktionsgeräten

PageScope MyPrint Manager Port Android, iOS Sicheres Spoolen von Druckdaten

Kyocera KYOCERA Mobile Print Android, iOS Drucken und Scannen

Lexmark Lexmark Mobile Printing Android, iOS Drucken 

Lexmark Mobile Capture Android, iOS Nutzt das mobile Endgerät zur  
Datenerfassung

Print Release iOS Sicheres Spoolen von Druckdaten

OKI Mobile Print Android Drucken

Ricoh RICOH Smart Device Print&Scan Android, iOS Drucken und Scannen

Ricoh myPrint Android, iOS, Windows Phone Drucken auf myPrint-fähigen Geräten 

Samsung Samsung Mobile Print Android, iOS, Windows Phone Drucken und Scannen

Samsung Cloud Print Android, iOS Cloud-Printing und Scannen

Xerox Xerox Print Portal Android, iOS, Windows Phone Vielfältige Druckfunktionen; benötigt Xerox 
Mobile Print Solution

Xerox PrintBack Android, iOS Drucken auf dem Standarddrucker eines 
Macs oder PCs

Xerox Mobile Link iOS Drucken, Scannen, Mailen, Faxen
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Brother bietet mit iPrint&Scan eine App zum Drucken und 

Scannen für alle drei Plattformen an. Canon hält für Android 

und iOS verschiedene Apps zum Drucken und Scannen be

reit, und zwar jeweils für Laser und für Tintendrucker. Von 

Dell gibt es lediglich eine App für Android und iOS, die Dru

cken und Scannen ermöglicht. Epson hingegen hat drei Apps 

für Android und iOS im Angebot – zum Drucken, Drucken 

und Scannen und zur Konfiguration der Geräte. 

HewlettPackard bedient alle drei mobilen Plattformen mit 

verschiedenen Apps zum Drucken und Scannen. Auch von 

Konica Minolta gibt es dafür eine App für Android und iOS, 

außerdem hält Konica eine App fürs sichere Spoolen von 

Druckdaten bereit sowie eine weitere, die das BedienPanel 

von Multifunktionsgeräten emuliert. 

Kyocera bietet eine App zum Drucken und Scannen unter 

Android und iOS an, von Lexmark gibt es lediglich eine 

DruckApp. Dafür hat Lexmark eine eigene App zur Daten

erfassung per Mobile Device. Wie erwähnt gibt es von OKI 

nur eine AndroidApp zum Drucken. Ricoh, Samsung und 

Xerox unterstützen wiederum alle drei Plattformen – zum 

Drucken und Scannen.

Von einigen Herstellern gibt es unter Android zusätzlich ei

ne Schnittstelle, die als Drucksubsystem ins Betriebssystem 

integriert wird und so das Drucken aus den Apps heraus er

möglicht. Die meist PrintServicePlugin genannten Erwei

terungen stellen Canon, Epson, Konica Minolta, Lexmark, 

Samsung und Xerox bereit. Scannen wird auf allen Plattfor

men entweder von eigenen Apps oder als zusätzliche Funk

tion in den PrintApps unterstützt.

Einen viel umfassenderen Ansatz bietet HP mit HP ePrint. 

Dabei wird jedem neuen HPDrucker eine EMailAdresse 

zugewiesen, über die er von jeder anderen Stelle des Netzes 

aus erreichbar ist.

Die Tabelle auf der linken Seite zeigt, welche Apps die 

wichtigsten Druckerhersteller für die mobilen Betriebssyste

me Android, iOS und Windows Phone im Angebot haben, 

und gibt einen Überblick, was die Apps leisten.

Fazit 
Mobile Endgeräte in die Druckstrategie eines Unternehmens 

einzubinden birgt zwar Risiken, was die Datensicherheit und 

eventuell auch das durch die Mitarbeiter verursachte Druck

volumen angeht. Der Produktivitätsgewinn bei einer sinnvol

len und durchdachten Integration der neuen Arbeitsgeräte 

dürfte diese aber bei Weitem überwiegen. Und da in den 

meisten Fällen in Sachen ITSecurity und Druckkostenkon

trolle nicht bei null angefangen wird, bewegen sich die Risi

ken in einem kontrollierbaren Rahmen. 

Der Nutzen einer umfassenden MobilePrintingLösung 

hingegen lässt sich noch 

gar nicht absehen, da 

die Integration mobiler 

Geräte in die Unterneh

mensabläufe gerade in 

vollem Gang ist. ◾

Guido Sieber/oe 
oe@com-professional.de

Weitere Infos

 ●  www.druckerchannel.de 
Allgemeine und umfassende Informationen rund um das 
Thema Drucker und Drucken

 ●  www.dokulife.de 
Herstellerunabhängige Output-Management-Beratung;  
für Unternehmen bietet sie auch Entwicklung und Testen von 
Lösungen im Druckerumfeld an

Produktionsdrucker: Das A3-Gerät X7600 von Samsung ist mit 
einem Tablet als Bedienoberfläche ausgestattet – und genauso 
bequem zu bedienen.

Für Arbeitsgruppen: Die Lexmark-Geräte der X700-Serie  
lassen sich von mobilen Endgeräten aus ansteuern.


