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WLAN-Drucker optimieren den Arbeitsprozess
Sauber. Zuverlässig. Effizien

Die neue Generation von WLAN-Druckern erleichtert und beschleunigt die Büroarbeit um ein Vielfaches. Dadurch spart man Zeit, Geld und Nerven.

Ihr Einsatz lohnt sich für die Arbeiten im Großraumbüro genauso wie auch zur Nutzung im privaten Bereich. Die Einbindung mehrerer Computer in ein
gemeinsames Netzwerk ermöglicht den Benutzern einen zeitgleichen Zugriff auf Arbeitsaufträge, Mediendateien oder Datenbanken.

Das Herzstück der Verwaltung übernimmt ein sogenannter Router. Dieses kleine Gerät wird über eine Funkverbindung mit dem WLAN-Drucker und den
Rechnern verbunden. So wird beispielsweise ein Druckauftrag vom Computer über den Router an den WLAN-Drucker weitergeleitet. Dieser Vorgang
benötigt nur wenige Sekunden und sorgt auf diese Weise für einen direkten Datentransfer. Parallel dazu überprüft der Router die Zugriffsrechte des
Auftraggebers, bevor er den Befehl ausführt.

Ein weiterer großer Vorteil in der Anwendung eines WLAN-Drucker mit Multifunktionen liegt in der Tatsache, dass im Büro nur noch ein Gerät benötigt
wird. Das schafft nicht nur Platz, Übersicht und Ordnung, sondern spart gleichzeitig Strom, Tinte und Papier. Auf lange Sicht hin werden die Kosten weiter
gesenkt, da die neuen All-in-one-Drucker über eine lange Lebensdauer verfügen und ihr Wartungsaufwand als gering gilt.

Die Tatsache, dass eine Funkverbindung mit einer bestimmten Reichweite besteht und kein Kabelwirrwarr mehr vorhanden ist, erlaubt dem Benutzer den
WLAN-Drucker an einem anderen Ort zu platzieren. Eine gute Lösung, falls der Arbeitsablauf von zu lauten und störenden Druckgeräuschen negativ
beeinflusst wird. In der Regel arbeiten die neuen WLAN-Drucker aber auch deutlicher leiser, schneller und effizienter als ihre vergilbten Vorgänger. Fotos
in Laborqualität oder Druckwerke in perfekter Schärfe, ohne endlos sinnlose Wartezeiten, stehen dabei an der Tagesordnung und machen den
WLAN-Drucker zu einem äußerst zuverlässigen Arbeitskollegen.

Vor dem Kauf sollte man sich Fragen, welche digitalen Funktionen der neue WLAN-Drucker abdecken muss. Was soll das Gerät alles können? Könnte
ich später noch eine Faxkarte nachrüsten? Wie komme ich mit dem Handling zurecht? Wie richte ich das Netzwerk ein und aktiviere den Router?
Das sind wohl die häufigsten Fragen, die einem bei diesem Thema durch den Kopf gehen und nicht jeder verfügt über einen guten Bekannten, der sich
mit "Netzwerk einrichten" auskennt.

Viele Antworten, interessante Artikel und nützliche Tipps rund um das Thema Druckerkauf findet man im Internet unter: http://www.wlan-drucker.eu/ .
Alle Informationen und Berichte sind in leicht verständlicher Sprache geschrieben und auf Fachjargon wird weitgehend verzichtet. Dadurch werden jedem
Leser logische Zusammenhänge und Funktionsweisen klargemacht und die erste eigene Installation zum Kinderspiel.
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Haberland setzt seit geraumer Zeit Informationsdienstleistungen um und versucht eine transparente Marktübersicht zu schaffen.
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