Manuelles Einbinden des Büro-Druckers unter Windows 7
Startbutton – Geräte und Drucker

~



Systemsteuerung

Gerät hinzufügen



Hardware und Sound

Drucker hinzufüg en



Geräte und Drucker

Druckaufträge anzeigen



Druckerservereigenschaften

Gerät entfernen

• Drucker und Faxgeräte (8)

Auf Drucker hinzufügen klicken

Q

~

Druc ker hinzufügen

Welchen Drucke rtyp m öchte n Sie insta llie re n?

+

Einen lo ka le n Drucke r h inzufügen
Verwend en Sie diese Option nur dann, wenn Sie kein en USB- Druc ker besitzen. (USB-Dru cker
werd en unter Wind ows beim Anschli eßen autom at isc h installi ert.)

+

Einen Netzwerk-, Dra htlos- oder Bluetoothdrucker hinz ufügen
Stell en Sie sicher, dass der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist od er dass der Bluetoot h
oder Drahtlosd rucker ein gescha ltet ist.

Unteren Punkt anklicken (Einen Netzwerk-…)

~ Druc ker hinzufügen

Es wu rd en keine Drucke r gefunden.
Dru ckern am e

Adresse

Erneut suchen

+

De r gesuchte Drucke r ist nicht aufgeführt.

Auf Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt klicken
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~ Drucker hinzufügen

Einen Dru cker anh and des Namens oder der TCP/IP-Adresse suchen
@ Ein en Drucker im Verzeich ni , anhand des Standorts oder der Dru ckerfunktion en suchen

tE) Freigegebenen Drucker Ob er den Nam en au swähl en
Durchsuchen ...
Beispiel: \\Computern am e\ Druckern ame od er
http:/ / Computern am e/pri nters/Dru ckerna m e/.printer

tE) Drucker unter Verwendung ein er TCP/IP-Ad res~e od er ein es Hostnamens hinzufüg en

Den oberen Punkt anklicken (Einen Drucker im Verzeichnis…) – dann Weiter

]>

l = 1@]

Üir1.1cker sucheill

Dat ei

Bearbeiten

A n,icht

[ In : [ =fj sg-rad .de

""11. [ Durchsuchen .

 '

·11

'"1 uesamtes Verzeichnis

.
iP3 sg-flad.de

a,111:: .

1

Ort:
Modell :

1 Jetzt suchen 1 1

[
[

AJle löschen

[

OK

Beenden

l
l
l

Suchergebnisse :
N am e

Ort
Es ,timm en kein e Obj ekte mit d en Suchkriteri en üb erein.

Im Feld In muss sg-rad.de ausgewählt werden, dann auf Jetzt suchen klicken
Im Suchergebnisfenster werden alle Drucker angezeigt. Mit Klick auf den Spaltennamen
können diese alphabetisch sortiert werden.
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l) Drncker suche n
Datei
In

Bearbeiten

Ansicht

la,!J sg-rad de

,.. 11 Durchsuchen .. ]

Drucker Funktionen Erwe~ert
Jetzt suchen
Name:

Beenden
Ort:
Alle löschen
Modell :

OK

Suchergebnisse :

11 Name

Li

~

~ A005a_l _TA45 lDN
~ A005_1_TA4531DN
~ A003a_l _TA4531DN
~ A003_l _TA4531DN
e=! A-122a_l _TA4531DN
~ A-121_1_TA4531DN

Ort
A-Bau EG
A-Bau EG



A-Bau EG
A-BauUG
A-BauUG

m

341 Objekt(e) gefunden

"'

Jetzt anhand der Raumnummer den Drucker suchen und doppelt anklicken

Verbind ung wird hergestellt mit
A003 a_l _TA4531DN an sgm rtaOl .sg- rad.de
Insta ll ation wird fertig gestellt..

Abbrech en

Mit Weiter die Installation abschließen. Haken bei Als Standarddrucker festlegen setzen,
so dass standardmäßig auf diesem Drucker gedruckt wird. Eine Testseite bestätigt das
erfolgreiche Einbinden.
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Ü

~

Druc ker hinzufügen

A003a_l _TA45 31DN an sgmrta01.sg-rad .de wu rde erfolg reich hinzug efügt.

11] A ls Sta '.Ji¼ard dru cker festlegen

Drucken Sie ein e Testseite, um zu überprüfen, ob der Drucker funktionsfäh ig ist, od er um Inform at ion en
zur Problemb ehand lung für den Dru cker anzuzeigen ,

1 1

Testseit e drucken

II
Fertig stell en

ll

A bbrec hen

Mit Fertigstellen ist der Drucker nun installiert.
Den alten Canon-Drucker löschen
Mit der rechten Maustaste auf den Canon-Drucker <SGMP_Raumnummer> (z.B.
SGMP_A003_1) klicken und Gerät entfernen anklicken.
• +t I
rvereigen schaften

Fax

Geräte und Druckerdurchsuchen

P]

Gerät entfern en

Foll owMe_Color
auf
sgmrtaOl.sg -rad ,
de

Foll owMe_SW
auf
sgmrtaOl ,sg -rad ,
de

Microsoft XPS
Docum ent Writ r

SGMP _A003_1
auf
sgm runiflowOl,s
g-rad,d e
ÖffneR
In neuem Fem;ter öffn en
Druckaufträg e anzeigen

Als Standarddru cker festlegen
Druckeinstell ung en
Druckereigenschaften

Verknüpfung erstell en
Problembehand lun
Gerät entfernen

Eig ensc haften

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an den MIZ-Servicedesk
unter -333
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