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HP Applications-Center
Was mit der Cloud-Anwendung HP WallArt für Innendekorationen vor einigen Jahren begann, ist bis ins Jahr 2017 
zu einer kompletten Sammlung Apps für diverse Gestaltungsaufgaben geworden. Die Seriennummer eines qua-
lifizierten Druckers (Latex, Scitex, Designjet Z-Serie etc.) reicht um die Apps kostenlos zu nutzen, sie Kunden zur 
Verfügung zu stellen oder gar in Webshops einzubinden. (Frank Wagner)

Neuheit bei HP

 Das webbasierte HP Applications Cen-

ter besteht aus den „klassischen“ HP Wall-

Art Apps für die Erstellung von Wanddeko-

rationen und den neuen HP Signage Suite 

Apps für die Erstellung von Roll-ups, Ban-

nern, Autoaufklebern, Textiltransfers und 

vielem mehr. Dabei hängt Art und Anzahl 

verfügbarer Apps vom registrierten Dru-

ckermodell ab: so sind Textiltransfer- und 

Autoaufkleber-Apps nur für Besitzer von 

HP Latex Print & Cut-Modellen verwend-

bar: die Montage- und Vorschaufunktio-

nen sind für alle verfügbar (und durchaus 

sehenswert), aber PDF-Druckdaten werden 

nur für „kompatible“ Apps erzeugt.

 Während bei HP WallArt früher der 

Druckdienstleister für Kunden aktiv Pro-

jekte eröffnen musste, die entweder er 

selbst oder der Kunde im Browser bearbei-

ten konnte, sind 

die aktuellen Apps 

für HP WallArt 

und HP Signage 

Suite komplett of-

fen: einfache Links 

führen den Kun-

den zum Beispiel 

von der Dienstleis-

ter-Website direkt 

in die Bearbei-

tungsmaske der 

verlinkten App, 

wo er unverbind-

lich seine Designs 

per Drag and Drop erstellen und sich über 

hinterlegte Preise auch ein Bild über die 

ungefähren Kosten seines Projekts machen 

kann. Zum Abschluss kann er das Projekt 

als Anfrage oder Bestellung senden, die fer-

tigen Druckdaten erhält aber nur der regis-

trierte Anwender. Neben der Lösung über 

Links lassen sich die HP Apps auch in eigene 

Webshops einbinden. Grafikdaten können 

direkt hochgeladen beziehungsweise aus 

Fotolia, Instagramm oder Pattern Design 

importiert werden. Auch aus dem eigenen 

Dropbox-Speicher können Daten in die ge-

wählte App importiert und per Drag and 

Drop positioniert werden. 

 Wanddekorationen können in der 

WallArt-App sehr detailgenau geplant wer-

den. Die Grösse der Wände und Platzhalter 

für Türen, Möbel, Steckdosen und mehr 

können millimetergenau positioniert und 

das Motiv entsprechend angepasst werden, 

in einem Projekt lassen sich bis zu 3 Wände 

eines Zimmers anlegen. Während HP Wall-

Art sich in Anfangszeiten noch einiges an 

Zeit liess bis die Druckdaten angefertigt 

waren, geht das heute oftmals innerhalb 

von 1 – 2 Minuten. HP WallArt liefert eine 

fertig gekachelte PDF-Datei mit Tapeten-

bahnen (Breite und Überlappung durch 

den registrierten Benutzer frei definierbar 

in den Basiseinstellungen), ein Komplett-

PDF und auf Wunsch Verklebeanleitungen. 

Die WallArt-App gibt es auch auf Tablet, so 

das Ausmessen und Erfassung direkt in das 

Projekt vor Ort erfolgen können.

 Richtig Spass machen die neuen Apps 

mit 3D-Preview. Ein 3D-Preview gibt es für 

Objekte vom Banner oder Kissen bis zum 

Autoaufkleber. Die Auswahl an Fahrzeu-

gen in der Auto-Aufkleber-App ist zwar 

begrenzt (ein Kleinwagen, eine Limou-

sine, ein Lieferwagen), aber um Aufkleber 

zu visualisieren ist diese Funktion schon 

sehr brauchbar. Ob eine 3D-Ansicht eines 

Banners oder eines Roll-Ups nötig ist sei da-

hingestellt … die entsprechende App liefert 

aber auch so etwas.

 Inzwischen haben viele gängige RIP’s 

eine direkte Schnittstelle zur HP Applica-

tion Center Cloud. So können Projektdaten 

direkt in die jeweiligen Softwares herun-

tergeladen werden, ohne das man diese 
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Das Dashboard – das 
persönliche Kontrollzen-

trum im HP Applica-
tions Center

Direkter Import der Druck-
daten in FlexiPRINT

Direkter Import der Druckdaten in Onyx 
Thrive

http://kreativ.soft1t.com
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über einen Webbrowser erst einmal herun-

terladen muss. Dies funktioniert über den 

Austauschstandard JDF, womit für zukünf-

tige Entwicklungen weiterer Raum besteht. 

Interessant ist auch die Tablet-App, womit 

man Designs auch beim Kunden selbst in-

teraktiv präsentieren kann. Und nicht nur 

für den Kunden sind die Apps gute Werk-

zeuge: über das interne Dashboard können 

nicht nur Kundenjobs verwaltet, sondern 

auch eigene Jobs erzeugt werden. 

 Auch unter dem Gesichtspunkt, dass 

es mit der deutschen Übersetzung noch so 

manchesmal holpert, und das Aufsetzen der 

Apps für Kunden mit Preispflege und vie-

lem mehr doch aufwendig sein kann, findet 

man in der HP Signage Suite doch einiges 

an interessanten Funktionen und damit 

einen echten Zusatznutzen für jeden Be-

sitzer eines der qualifizierten HP-Drucker. 

Einen Testlink, die Vorführung qualifi-

zierter Drucker und Anwendungsberatung 

erhalten Sie bei der TG-Soft GmbH, Vor-

Ort-Demos speziell von Latex-Systemen in 

den Niederlassungen Bischofszell TG und 

Rubigen BE. 

Jeder Besitzer eines qualifizierten Druckers 

kann sich mit seiner Seriennummer sofort 

unverbindlich und kostenlos unter https://

www.hpwallart.com registrieren und los-

legen.

Info: www.hpwallart.com

www.tgsoft.ch

3D-Ansicht des gestalteten Fahrzeugs 3D-Ansicht eines Herren-T-Shirts in Grösse XL

Die Positionierung des Logos auf der Seite eines Fahrzeugs 3D Ansicht eines selbst gestalteten Kissens 

WallArt Tapetendesign WallArt auf dem iPad
Einfache Schritt-für-Schritt-Anweisungen

Vorbereiten der Wand Entfernen Sie Möbel und sonstige Hindernisse aus Ihrem
Arbeitsbereich.

Es empfiehlt sich, alle anderen gewünschten Flächen anzustreichen,
bev or Sie die Wandv erkleidung anbringen.

Die Wandoberfläche muss sauber, glatt, trocken und frei v on
Rückständen sein.

In folgenden Fällen empfiehlt sich eine Grundierung: Alter,
beschädigter oder abblätternder Wandanstrich. Wand mit unebenen
Flächen wie Vertäfelungen. Legen Sie den Boden mit einer
Abdeckplane aus.

Zeichnen Sie eine Linie entsprechend der Breite der Bahn an die Wand

und loten sie diese aus.1

Vorbereiten der Bahnen: Vorgekleisterte
Wandv erkleidungen

Rollen Sie die Bahn mit der bedruckten Seite nach innen lose
zusammen.

Tauchen Sie die zusammengerollte Bahn im
Wandv erkleidungsbehälter lange genug unter, um die Bahn
v ollständig zu befeuchten und den Kleister zu aktiv ieren (10 bis 15

Sekunden). 2

Nehmen Sie die Rolle heraus, indem Sie die Vorderkante langsam mit
der Kleisterseite nach oben aus dem Behälter ziehen.

Legen Sie die Bahn mit der Kleisterseite nach oben auf den Boden.

An der zusammengelegten Bahn sind jetzt Grafiken auf beiden Seiten

sichtbar, wobei der Kleister nur in Kontakt mit sich selbst ist. 3

Die Bahn muss ungefähr 1 Minute zusammengelegt bleiben.

Entfalten Sie die Bahn.Entfalten Sie die obere Hälfte der Bahn und
lassen Sie die untere Hälfte zusammengelegt

Vorbereiten der Bahnen: Wandv erkleidung für
eingekleisterte Wände

Zunächst müssen Sie den Kleister v orbereiten. Die Vorgehensweise
ist v om jeweiligen Untergrund abhängig.

Verwenden Sie stets den v om Hersteller empfohlenen Kleister.
Wichtig: Befolgen Sie das Mischungsv erhältnis des Herstellers, um
eine gute Konsistenz sicherzustellen.

Bringen Sie den Kleister mit einem Kleisterpinsel auf den gesamten
Bereich der Wand auf, der mit der Wandv erkleidung v erkleidet
werden soll.

Vorbereiten der Bahnen: Wandv erkleidung mit
einzukleisternden Bahnen:

Verwenden Sie stets den v om Hersteller empfohlenen Kleister.
Wichtig: Befolgen Sie das Mischungsv erhältnis des Herstellers, um
eine gute Konsistenz sicherzustellen.

Achten Sie darauf, dass Sie den Kleister nur auf der Rückseite der
Wandv erkleidung aufbringen.

Die Flächen, auf denen kein Kleister aufgebracht wurde, lassen sich
leichter erkennen, wenn Sie farbigen Kleister v erwenden.

Legen Sie die Wandv erkleidung mit der bedruckten Seite nach unten
auf den Tisch, sodass die Wandv erkleidungsbahn am Ende des Tisches
herunterhängt.

Nehmen Sie Kleister mit dem Kleisterpinsel auf und entfernen Sie
überschüssigen Kleister. Bringen Sie den Kleister v on oben nach unten
und v on der Mitte zu den Kanten in einem Fischgrätenmuster auf.

Legen Sie das Medium zusammen, damit die Bahn sich v or dem
Anbringen entspannen kann

Legen Sie die Bahn mit der Kleisterseite nach oben auf den Boden.

Legen Sie die eingekleisterte Seite gegeneinander. WICHTIG:
Vermeiden Sie ein Abkanten des Papiers, wenn Sie es
zusammenlegen. Die zusammengelegte Bahn muss nicht v ollkommen
flach liegen.

An der zusammengelegten Bahn sind jetzt Grafiken auf beiden Seiten
sichtbar, wobei der Kleister nur in Kontakt mit sich selbst ist.

1. This line must be Vertical to ensure proper installation of the Wall Art

2. if the product is made from natural fiber, it will expand slightly in water, for best results, soak and book each panel the same amount of time.

3. Avoid creasing the paper when booking – it is not necessary for the booked panel to lay perfectly flat.
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Projektname : My  Wallcov ering

Projektgröße : 500.0 x 260.0 cm

Projektbereich : 12.9999 sq.m.

Auftragsdatum : 12/06/2017

What y ou receiv e Wall paper

Instructions

Tools y ou may  need Floor Cov er Only  if the wallcov ering requires water or paste

Step Ladder

Pencil

Scissors

Pasting Brush Only  if the wallcov ering requires water or paste

Wallcov ering hanging brush

Sponge

Tape measure

Sharp knife

Spirit Lev el

Pasting table

Bucket of clean water Only  if the wallcov ering requires water or paste

Steam stripped & stripping knife Only  if the wallcov ering requires water or paste

Priming Only  if the wallcov ering requires water or paste

Vorgehensweise zum Anbringen
Ihrer individuell gestalteten
Wandtapete
Ihr individuell gestaltetes WallArt Produkt ist eingetroffen! Ihr
Design wird wie weiter unten dargestellt in Bahnen (bzw.
Paneelen) geliefert. Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-
Anweisungen, um die Bahnen an der Wand anzubringen. Mit Ihren
künstlerischen und handwerklichen Fähigkeiten ist das ein
Kinderspiel.

Before installation

Wall number: 256534
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HP bietet eine PDF-Datei mit der Montageanleitung für 
die Wandtapete
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