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HP OfficeJet Pro 9020 Testbericht 

mit Testkriterien 

1. Umfeld 

 

Ich nutze den Drucker zuhause, hauptsächlich um entweder Arbeitsblätter zu einmal 

drucken, die ich dann in der Schule vervielfältige oder um analoges Material, dass 

ich digitalisieren und auf meine Cloud hochladen will, einzuscannen. Das 

Druckvolumen beschränkt sich auf ca. 2-10 Seiten pro Tag, oft farbig.  

 

2. Testkriterien 

Die Handhabung bei der Inbetriebnahme verlief ohne Probleme. Besonders angenehm 

war die detaillierte Schritt-für-Schritt Anleitung bei der App-Installation. Allerdings wäre 

ein USB-to-USB-Kabel im Lieferumfang für den Fall eines Internet-Ausfalls 

wünschenswert. Die Standard-Druckfunktion funktionierte dann auch sofort und 

unkompliziert. Allerdings wurde nicht darauf hingewiesen, dass der Drucker auch als 

Standartdrucker festgelegt werden sollte, so dass ich dies manuell/ohne Anleitung tun 

musste.  

Zur Druckqualität:– farbige 

Arbeitsblätter o.ä. aus Word 

(auch mit Bildern) waren 

nie farbverzerrt oder 

verschmiert. Ich habe 

hauptschlich auf weißes 

DIN A4 Standartpapier 

farbige kleine Bilder und 

Schrift für Arbeitsblätter für 

meine Schüler gedruckt. 

Kanten sind scharf, Farben 

wie am Laptopdisplay (s. 

Foto 1). 
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Als ich Bustickets kopiert 

habe, wurde allerdings der 

Rand des Tickets auf einer 

Seite nicht erkannt (s. Foto 

1).  

Beim Druck mit hoher 

Qualität eines komplexen 

Fotos viel zunächst auf, 

dass es Probleme zwischen 

der Schnittstelle der 

Windows 10 Foto-App und 

der Drucksoftware gab (s. Video). Bzgl. der Qualität waren die Effekte und Farben 

zufriedenstellend, mit Ausnahme der dunklen Farben – es entstand ein braun-blauer 

Fleck auf dem Druck, während die blassen aber kontraststarken weißen Sterne der 

Deckenbemalung überhaupt nicht mehr zu erkennen waren (s. Foto 3). 
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Aus Umweltgründen sind meine Arbeitsblätter immer Duplexdrucke, auch hier – 

keinerlei Probleme oder Qualitätseinbußen, es dauert aber relativ lang. Bei der 

Scanfunktion gab es schon mehr Probleme: Ich legte 5 Blätter in die autom. 

Dokumentenzufuhr ein, die an sich super funktionierte, aber trotz Stützen etwas schief 

einzog. Die Instruktion auf dem Drucker (HP-App öffnen und auf „Drucken, Scannen und 

Faxen“ klicken) stimmten nicht mit der App überein (die entsprechende Schaltfläche 

gab es nicht, sondern nur „Scannen“. Und auch über die Einstellungen lies sich kein 

vergleichbarer Dateipfad finden). Der Scan startete dann sofort, als ich den Befehl über 

den Computer gab – doch über den Drucker den Befehl erteilen klappt trotzdem nicht. 

Dafür konnte ich den Scan direkt über den Computer in meiner Cloud (One Drive) 

abspeichern. Um das jetzt auch ohne Computer zu schaffen, wollte ich die Smart Task 

Kurzbefehle einrichten. Doch die datenschutzrechtlichen Bedenken wogen schwerer. 

Denn es wird unverständlicherweise für ein Hochladen auf die OneDrive Cloud eine 

Berechtigung zum Lesen meiner Emails (Was hat das mit OneDrive zu tun?) und Zugriff 

auf „alle Dateien, auf die Sie zugreifen können“ (auf der Cloud oder dem Computer? 

Warum nicht nur die angeforderten Dateien?) eingeholt. Das ist jetzt für mich ein 

großes Problem, denn schon allein rechtlich muss ich die personenbezogenen Daten 

meiner 

Schulemailadresse, die 

über Outlook in meinem 

Computer eingegliedert 

ist, schützen und darf 

sie in keinem Fall für 

Dritte zugänglich 

machen. Das ist zwar 

nur eine von mehreren 

Emailadressen, aber der 

Drucker wird das kaum 

unterscheiden können. 

Außerdem greift mir das 

auch als Kunde deutlich 

zu weit in meine 

Privatsphäre ein. Ich 

habe mich deshalb dagegen entschieden die tolle Funktion zu nutzen, obwohl ich das 

eigentlich gerne hätte. Wichtig wäre an dieser Stelle zumindest eine Erklärung, welchen 

Sinn die Berechtigungen haben und individuellere Einstellungsmöglichkeiten. Das 

mobile Drucken und Scannen war einfach einzurichten. Doch in den vorgegebenen 

Auswahlmöglichkeiten („Dokumente drucken“) konnte ich nur Google Drive, Dropbox, 

Google Photos, Facebook (?) und Instagram (?) auswählen. Meine Cloud war nicht dabei 

und ich konnte sie auch nicht hinzufügen. Sehr ärgerlich. Wenn ich das zu druckende 

Dokument über OneDrive auf dem Tablet öffne und dann auf die Druckfunktion gehe, 

kann ich es aber drucken. Außerdem funktioniert die Einzugsfunktion nicht, wenn ich 

über die App auf „Scannen“ gehe. So mobil ist das Ganze dann nicht – wenn ich Seite 

für Seite im Drucker wenden muss. Als zweite Option habe ich versucht über den 

Drucker ein Dokument einzulegen und direkt an die Emailadresse zu schicken. Dabei 

gibt es zwei Optionen: Die erste ist, die Einstellungen über die HP App zu machen. Dafür 

gibt mir leider der Drucker wieder einen Dateipfad an, den es in der App nicht gibt 

(Schaltfläche „Drucken, Scannen und Faxen“). Die zweite Option ist es, eine http 

Adresse in den Browser einzugeben. Die Seite, die ich dann brauche um die Daten zu 

übertragen wird von Firefox als ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko eingestuft. Da gehe 

ich lieber den Umweg und schicke mir ein normal eingescanntes Dokument dann 

einfach selbst oder lade es in die Cloud. Die Bedienung generell ist gut, allerdings stört 

es etwas, dass automatisch immer der Druck in Farbe eingestellt ist. Der 
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TouchscreenS2s funktioniert einwandfrei, die Schaltflächen könnten aber etwas größer 

sein (nicht die Icons, sondern die Drop-Down Menüs). 

3. Fazit 

Der Drucker kann ungeheuer viel, wenn man bereit komplett freizügig mit seinen 

Dateien umzugehen und alle Berechtigungen an HP zu geben. Sonst werden die 

Einschränkungen für viele Funktionen schnell klar. Außerdem sind die nicht 

übereinstimmenden Angaben des Druckers (Dateipfade) und der App ein großes 

Hindernis für die ungestörte Nutzung. Daneben wäre ein USB-to-USB Kabel im 

Lieferumfang wichtig. Besonders gut ist der Drucker in Sachen Touchscreen, Vielfalt der 

Druck- und Scanmöglichkeiten und der benutzerfreundlichen Ersteinrichtung. Für den 

originalen Kaufpreis würde ich mir den Drucker nicht kaufen und ihn nicht 

weiterempfehlen, außer an jemanden, der kein Problem damit hat alle Rechte auf 

Dateizugriffen zuzustimmen und dann entsprechend auch alle Funktionen nutzen kann. 


