Installation des Druckers unter MacOSX
Unter den Betriebssystemen Linux und MacOSX wird in der Regel CUPS (Common Unix Printing System)
zum Drucken verwendet. In weiterer Folge soll hier die Einrichtung der "FollowMe" Printerqueue, die
Installation des PS Treibers für den Canon IR C2380i MFP und die Erstellung zweier Druckprofile für
Schwarzweiß- und Farbdruck beschrieben werden.

Einrichtung über Menüpunkt "Systemeinstellungen“
1. Systemeinstellungen öffnen und „Drucken & Faxen“ auswählen.

2. Neuen Drucker mit "+“ hinzufügen.

3. Wenn in der Toolbar der Button "Erweitert“ bereits aufscheint, bitte bei Punkt 6 weitermachen.

4. Sollte der Button "Erweitert“ nicht vorhanden sein, muss mit der rechten Maustaste auf die graue
leere Toolbar Fläche geklickt, und danach aus dem aufscheinenden Kontextmenü der Punkt
"Symbolleiste anpassen“ ausgewählt werden.

5. Ziehen Sie nun das Symbol "Erweitert“ rechts neben das Symbol "Windows“ in die Toolbar und
drücken Sie "Fertig“.

6. Drücken sie nun auf "Erweitert“ und es erscheint ein zusätzliches Fenster. Folgende Einstellungen sollten
hier getätigt werden:
▪ Typ: Windows
▪ URL: smb://e<Matrikelnummer>:<Passwort>@home.student.tuwien.ac.at/FollowMe
▪ Drucken mit: Andere (PPD Datei "CNRC238X1.PPD“
Nach der Eingabe der Informationen sollte das Fenster nun folgendermassen ausschauen. Wenn Sie
alle Daten kontrolliert haben, drücken sie "Hinzufügen“.

7. Nun sollte der Drucker in der Liste der Systemeinstellung „Drucken & Faxen“ aufscheinen

Verwendung von Druckprofilen für den Farb- und Schwarzweißdruck
Schwarzweiß- ist wesentlich billiger als Farbdruck. Damit Sie sich beim raschen Ausdrucken nicht irren,
können Sie entweder zwei Printqueues mit unterschiedlichen Standardeinstellungen anlegen oder besser,
eigene Druckprofile erstellen.
Erstellen eines Druckprofils
1. Öffnen Sie ein beliebiges Dokument und wählen Sie: "Ablage → Drucken". Wählen Sie danach den zuvor
angelegten Drucker aus und drücken Sie rechts davon auf den nach unten gerichteten Pfeil.

2. Das Fenster wird erweitert und sollte ungefähr so aussehen. Wählen Sie aus dem DropDown-Menü
"Vorschau" die Option "Druckeroptionen".

3. Wählen Sie aus dem DropDown-Menü "Papier" die Option "Farbe 1".

4. Da Sie zwei Profile erstellen möchten, eines für Farb- und eines für Schwarzweißdruck,
führen Sie die Schritte 4 - 6 bitte zweimal durch. Wählen Sie entsprechend aus dem
DropDown-Menü "Farbmodus" die Option "Farbe" oder "Schwarzweiß".

5. Wählen sie aus dem DropDown-Menü "Voreinstellungen" die Option "Speichern unter...".

6. Geben Sie nun einen Namen für das zu speichernde Profil ein (z.B.: Farbdruck oder Schwarzweißdruck).
Aktivieren Sie die Option "Nur diesen Drucker".

Sie haben nun zwei Druckprofile erstellt mit denen Sie explizit angeben können, ob der Drucker Ihr
Dokument färbig oder schwarzweiß drucken soll.

