
Der HP OfficeJet Pro 9020 ist ein echtes Multitalent 
 

In den nachstehenden Zeilen geht es um den OfficeJet Pro 9020 

Multifunktionsdrucker von HP.  
 

 

1.Umfeld 

 

Wir sind ein 5 Personenhaushalt in dem sehr viel gedruckt, kopiert und gescannt 

wird. Deshalb ist es bei uns sehr wichtig ein Gerät einzusetzen, dass von überall 
erreichbar ist und mit dem auch möglichst alles gemacht werden kann. Als 4-in-1 

Multigerät mit Anbindung zu allen Mobilgeräten ist dies eine gute Voraussetzung. 
Zudem ist uns eine einfache Handhabung auch sehr wichtig, da sonst bei jedem 
Scan oder bei jedem Druck alle zu mir kommen und ich weiterhelfen muss. 
 

2.Testkriterien 

 

Handhabung der Inbetriebnahme 

 

Geliefert wird der Druck in einem ziemlich großen Karton auf dem nochmals die 

wichtigsten Daten und Eigenschaften aufgedruckt sind. 
 

 
 
 

 

Es wird sowohl ein englischer sowie ein europäischer Netzstecker mitgeliefert. 
 

Lieferumfang: 

HP OfficeJet Pro 9020 

Netzstecker (europäisch und englisch) 
Div. Kurzanleitungen 

1 Satz Druckerpatronen 
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Die Inbetriebnahme war eigentlich sehr einfach und für mich selbsterklärend. Wer 

dies noch nicht so oft gemacht hat, der kommt mit der Kurzanleitung ebenfalls gut 
zurecht. 
 

Leider liegt dem Drucker kein USB Kabel bzw. Netzwerkkabel bei. 
 

Die 4 mitgelieferten Patronen lassen sich ganz einfach einlegen. Hier ist zu beachten, dass die 
enthaltenen Patronen meist nicht komplett befüllt sind und man hier schon bald einen weiteren Satz 

kaufen sollte. 
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Das Gerät selber hat zwei Papierfächer, sodass man das untere Fach z.B. für 
normales A4 Papier (es passen 250 Blatt rein) verwendet und das obere Fach z.B. 

für Briefumschläge nutzt. Diese Lösung finde ich sehr gut. 
 

 
 
 

Die Software für den Rechner habe ich mir auf der HP Internetseite heruntergeladen 
und installiert. Ein Assistent führt durch die komplette Installation die wirklich super 
einfach erledigt war. So eine einfache Installation habe ich noch bei keinem anderen 

Drucker erlebt. Hier hat HP wirklich einen guten Job geleistet. Der Drucker wurde 
sofort als Wlan Gerät eingerichtet und die Scan- und Fax Software war auch sofort 

einsatzbereit. 
Zudem habe ich mir auf mein Tablet und Smartphone die HP Smart App geholt, 
sodass ich auch mit allen Mobilgeräte drucken und scannen kann. 
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Zufriedenheit mit der Druckqualität 
 

Natürlich ist die Hauptaufgabe bei uns zuhause der Druck. Hier kommt es uns auf 

einen schnellen und gestochen scharfen Druck an. 
Genau das sind auch die Stärken des HPs. 

Mit bis zu 39 Seiten / Min. fliegen die Drucke nur so aus dem Gerät raus. Für einen 
Tintenstrahl-Drucker ist das wirklich beeindruckend. Man muss das selbst gesehen 
haben. 

Wir haben natürlich auch gleich hochauflösende Bilder damit gedruckt und auch hier 
war das Ergebnis sehr überzeugend. Details werden sehr gut wiedergegeben und 
die Farben passen auch sehr gut. 

Aber auch einfache, mehrseitige Textdokumente in schwarzer Schrift hat das Gerät 
super schnell ausgedruckt. Auch hier waren die Buchstaben sehr scharf abgegrenzt. 
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Duplexdruck 

 

Ein weiterer Vorteil ist die integrierte Duplex-Druckfunktion. In den 

Druckeinstellungen kann man dies mit wenigen Klicks voreinstellen. Somit lassen 
sich die Seiten sowohl vorne als auch hinten in einem Durchgang drucken. Bei 

anderen Geräten muss hier das Blatt umständlich manuell eingelegt werden. Dieses 
Aufgabe macht der HP vollautomatisch. Man kann zuschauen, wie zunächst die 
Vorderseite gedruckt wird und dann wieder eingezogen und rückseitig bedruckt wird. 

Bei meinem ersten Test war im Dokument eine Grafik enthalten. Hier hat der Drucker 
dann selbständig eine „Gedenksekunde“ eingelegt und auf dem Display war zu 
lesen, dass der Druck getrocknet wird und dann ging es auf der anderen Seite weiter. 

Wirklich eine voll durchdachte Lösung. 
 

Scanfunktion 
 

Die zweitwichtigste Funktion ist bei uns zuhause das Scannen. Ich scanne 
beispielsweise alle Rechnungen und andere wichtige Dokumente ein um diese zu 
archivieren. Aber auch für Schularbeiten werden oft Dokumente und Bilder gescannt. 

Eine Besonderheit beim OfficeJet Pro 9020 ist die automatische Duplex-
Scanfunktion. 

Es lassen sich in einem Rutsch beidseitige Dokumente scannen. Das hatte ich bisher 
noch bei keinem Gerät und ich bin wirklich sehr davon angetan. 
Um zu Scannen kann man dies sowohl direkt am Farbdisplay auswählen oder am PC 

mit dem HP Scanprogramm. Man kann dann wählen, wohin der Scan ausgegeben 
werden soll und in welchem Format (PDF, JPG ….). Die Geschwindigkeit beim 

einscannen ist jetzt nicht rekordverdächtig, aber auch nicht langsam. Dafür, dass er 
beide Seiten gleichzeitig scannt ist die Geschwindigkeit in Ordnung. 
Die gewünschte Qualität lässt ich am PC einstellen. Die maximale Auflösung liegt 

hier bei 1200x1200 dpi. 
 

Zufriedenheit mit der Scanqualität 
 

Ich habe hier testweise unterschiedliche Dokumente gescannt. 
Gescannte Bilder aus Zeitschriften werden farbtreu und in guter Qualität übertragen. 
Hier kann auch direkt in die Cloud gescannt werden. (z.B. Google Drive oder 

Dropbox) 
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Dann habe ich mehrere beidseitig bedruckte Seiten als PDF gescannt. Auch hier 

passt die Qualität vollkommen. Es muss für den Scan aber kein PC laufen. Über die 
HP Smart App habe ich ebenfalls einen scan gestartet und per e-Mail direkt 

versendet. Insgesamt sind wir mit der Qualität der gescannten Bilder und Dokumente 
sehr zufrieden. 
 

 
 
 

Benutzung der automatischen Dokumentenzufuhr 
 

Man kann aber nicht nur einzelne Seiten einscannen, sondern es lassen sich auch 
gleich 

mehrere Seiten über die automatische Dokumentenzufuhr einlegen. Das erspart 
natürlich viel Arbeit und das Sortieren entfällt. Sowohl beim Scannen als auch beim 
Kopieren genügt dann ein Tastendruck und schon werden alle eingelegten Seiten 

nacheinander gescannt/kopiert. 
 

 
 
 

Mobiles Drucken/Scannen 
 

Mobile Lösungen nehmen immer mehr Platz in unserem Alltag ein. Ich kenne schon 
viel Leute die gar keinen richtigen Rechner mehr zuhause stehen haben und alles 
nur noch über das Smartphone oder Tablet abwickeln. Genau deshalb ist für einen 

Multifuntionsdrucker eine gute App sehr wichtig. Über die HP Smart App auf meinem 
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Android Smartphone und Tablet lassen sich Dokumente/Bilder drucken als auch 

scannen. 
Es ist aber auch möglich, den Druck über Apple Airprint oder über Google Cloudprint 

von unterwegs ohne HP Smart App zu starten. Man muss also nicht zwingend im 
eigenen WLAN sein um etwas zu drucken. 
 

 
 
 

 

Nutzung von mind. Zwei verschiedenen Möglichkeiten zum mobilen Drucken  

 

Ist man z.b. im Urlaub unterwegs und bekommt eine e-Mail mit einer Rechnung, lässt 

sich dies direkt vom Smartphone über die Google Cloudprint Funktion drucken. 
Oder man sitzt gerade im Garten mit Freunden und man bekommt ein Bild geschickt 
und möchte dieses sofort drucken. Dann lässt sich der Druck wunderbar einfach über 

die HP Smart App sofort starten. 
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Nutzung der Scanmöglichkeit mit Senden an....E-Mail, Google Drive etc. 
 

Neben der normalen Scanfunktion können gescannte Dokumente auch direkt an eine 

andere Applikation übertragen werden. So kann beispielsweise direkt am Display 
ausgewählt werden, dass ein Scan als e-Mail bereitgestellt werden soll. Oder man 

möchte Dokumente direkt an die die Google Drive Cloud übertragen. So ist dies 
ebenfalls direkt ohne Umwege möglich. 
 

 
 
 

Bedienung 
 

Eine einfache Bedienung ist als A und O von einem guten Multifunktionsgerät. Hier 
punktet der Officejet Pro 9020 mit durchdachten Lösungen. Sowohl über die 
übersichtliche PC-Software als auch über die HP Smart App und dem Farb-
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Touchdisplay lässt sich das Gerät sehr einfach und intuitiv bedienen. Ein Blick ins 

Handbuch war für mich nicht nötig. 
Auch Papier einlegen und ein Patronenwechsel geht sehr einfach. 
 

Belegen von Smart-Task-Kurzbefehlen 

 

HP bietet mit den sogenannten Smart Tasks eine einfache Automatisierungs-
Funktion an. 

Diese lassen sich z.B. über die HP Smart App problemlos erstellen. 
Als Beispiel lassen sich damit z.B. Druckjobs und e-Mails als auch Dokumente oder 

Fotos an ein Konto senden, das mit einer Cloud verbunden ist. 
 

Zufriedenheit mit der Bedienung über den Touchscreen 

 

Ein weiteres Highlight des Multifunktionsgerätes ist der große Touchscreen mit 

Farbdisplay. Darüber lässt sich sehr einfach und präzise alles einstellen bzw. alle 
Dinge starten (Kopieren, Scannen etc.). Das ganze Display lässt sich vom Winkel 

neigen um je nach Position eine bessere Sichtbarkeit zu gewährleisten. Die 
Darstellung ist sehr scharf und die Touchbedienung ebenfalls sehr genau. Kurzum es 
ist bisher das beste Bediendisplay, das ich an einem Gerät hatte. Die Bedienung 

macht damit richtig Spaß. 
 

 
 
 

3.Fazit 
 

Mein Fazit über den HP OfficeJet Pro 9020 fällt sehr positiv aus. 
Dass ich das Gerät als Testprodukt erhalten habe macht hier keinen Unterschied. HP 

zeigt hier ganz klar auf, wie einfache und intuitive Bedienung Spaß macht. Von der 
Installation bis zum ausführlichen Test war für mich alles ohne Probleme und in einer 
sagenhaften Geschwindigkeit zu erledigen. Gerade die schnelle Druckausgabe war 

faszinierend. Die Drucke fliegen förmlich aus dem Gerät. Aber auch die gute Qualität 
beim Scannen mit der Duplex Funktion sind ein positiver Punkt den man unbedingt 

erwähnen muss. 
Zudem gefällt mir die Mobile Anbindung des Gerätes, sodass es sogar schon mein 
kleiner Sohn geschafft hat über das Smartphone ein Bild auszudrucken. 

Ich kann das Gerät sowohl für kleine Betriebe als auch für den privaten Bereit 
empfehlen. 
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