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Bei den HP PageWide-Systemen wird 
der bewegliche Druckkopf durch einen 
modularen Druckbalken ersetzt, der 
im Fall PageWide XL (101.6cm Druck-
breite) mit über 200’000 Düsen über 
die gesamte Druckbreite gleichzeitig 
Tinte feuert. Das Papier wird kontinu-
ierlich unter diesem Druckbalken 
durchtransportiert, mit – je nach Mo-
dell - bis zu 23 Laufmetern oder bis zu 
15 A0-Drucken in der Minute.

In der Regel benötigen Tintenstrahl-
drucker mehrere Passes (Druckdurch-
gänge) auf dieselbe Stelle um eine ak-
zeptable Druckdichte zu erreichen. 
Mehrpassdruck jedoch wäre mit einem 
feststehenden Druckbalken nur unter 
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Nach der Web Press T360 in 2006 
und den Officet Pro X-Modellen in 
2013 hat der schnelle HP PageWi-
de Inkjet-Druck nun auch den 
Grossformatdruck erreicht. Die 
Grundidee der HP PageWide-Sys-
teme klingt simpel, doch waren 
einige technische Hürden zu 
überwinden. 

grossem konstruktivem Aufwand zu 
realisieren gewesen, zum Beispiel mit 
mehreren Druckbalken hintereinan-
der. HP hat sehr viel Aufwand in die 
Entwicklung einer pigmentierten Tinte 
gesteckt mit der man auch beim 1-Pass-
Druck satte Farben erreicht. 

Leider ist die Druckdichte nicht das 
einzige Problem das betreffend der 
Tinten zu lösen war. Während ein be-
weglicher Druckkopf in beliebigen In-
tervallen für eine Düsenreinigung oder 
Flushing auf eine Wartungsstation ge-
fahren werden kann, existiert diese 
Möglichkeit bei feststehenden Druck-
köpfen nicht. Dazu kommt das die 
Düsen lange Zeit Luft ausgesetzt sind, 
also während des Drucks eintrocknen 
können. Ein Teil der Lösung ist hier 
eine Wartungsstation die unterhalb 
der Druckköpfe hin- und hergefahren 
werden kann, wofür allerdings der 
Druck unterbrochen werden muss. 
Deshalb war wichtig Tinte und Köpfe 
so zu entwickeln das sie möglichst 
lange ohne Reinigung auskommen: 
neben speziellen Eigenschaften der 
Tinte verfügen die Drucker über Hoch-
geschwindigkeits-Tropfendetektoren, 
die während des Drucks tausende 
Düsen pro Sekunde auf Funktion über-
prüfen und bei Bedarf aktiv ersetzen 
können. Eine weitere Funktion wirkt 
dem Eintrocknen von Düsen vor die 
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eine gewisse Zeit nicht genutzt werden, 
zum Beispiel über einer grösseren wei-
ssen Fläche. Was man bei normalen 
Druckern Flushing nennt, nämlich das 
kurze Abfeuern von Tintentropfen aus 
allen Düsen über einer Wartungsstati-
on, nennt HP SoP (Spit-on-Page). Wie 
der Name schon sagt, das Flushing er-
folgt über dem Druckmedium ... aller-
dings von Tintenmenge und Intervall 
her nicht wirklich sichtbar. 

Ein weiteres zu lösendes Problem war 
der Papiertransport. Um einen verläss-
lichen Papiertransport unter den 
Druckköpfen auch bei hohen Geschwin-
digkeiten zu erreichen verzichtete HP 
auf die üblichen Vorschubrollen und 
hat ein Förderband mit Vakuum-Unter-
stützung integriert welches das Mate-
rial völlig flach unter dem Druckkopf-
balken durchzieht. Je nach Modell ar-
beiten die PageWide XL-Systeme mit 
bis zu 6 Rollen a 200m gleichzeitig, die 

sie auch automatisch wechseln. HP-ty-
pisch sind die Druckkopfmodule vom 
Anwender ohne Werkzeug und manu-
elle Justagen austauschbar. 

Für den Heimgebrauch sind die Dru-
cker nicht gedacht, ihren Platz finden 
sie in grösseren Arbeitsgruppen und 
Reprografiebetrieben. Dem entspricht 
auch das mögliche Zubehör: lieferbar 
sind Stapler und Falter sowie integrier-

te oder externe Grossformatscanner. 
Die Geräte sind zur Zeit fast einzigartig 
am Markt: der Wettbewerb arbeitet ak-
tuell überwiegend monochrom oder 
nicht UV-beständig (Dye-Tinten). So ist 
es kein Wunder das die Geräte auf gro-
sse Resonanz treffen. Vorführungen 
sind im Demo-Center der TG-Soft 
GmbH im thurgauischen Bischofszell 
möglich, Details finden Sie unter www.
pagewide.ch .HP PageWide XL 5000 mit integriertem 
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