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Vorwort
Wir danken Ihnen für die Nutzung des 6030/6050 Wide Format Windows Driver
(nachfolgend Windows-Treiber genannt).

Das vorliegende Benutzerhandbuch beinhaltet die für die Installierung und den Setup
des Windows-Treibers nötigen Verfahren und Vorsichtsmaßnahmen. Detaillierte
Informationen zu den relevanten Verfahren können Sie auch dem Benutzerhandbuch des
Xerox 6030/6050 Wide Format Kopierers/Druckers entnehmen.

Die Beschreibungen im Benutzerhandbuch basieren auf der Annahme, dass der Benutzer
über grundlegende Kenntnisse zur Verwendung der Computer- und Netzwerk-
Konfiguration besitzt. Weitere Informationen zu den Computer- und Netzwerk-
Konfigurationen können den mit dem Rechner bereitgestellten Materialien, der
Windows-Dokumentation sowie dem Begleitmaterial des Netzwerk-Systems
entnommen werden.



  Verwendung des Handbuchs

Verwendung des Handbuchs
Gliederung

Das vorliegende Handbuch enthält folgende Kapitel:

Kapitel 1. Windows-Treiber installieren
Stellt eine Beschreibung der Installierung des Windows-Treibers auf Ihrem System
bereit.

Kapitel 2. Druck-Setup
Gibt Auskunft zum Drucken unter Verwendung des Windows-Treibers und zum
Einstellen unterschiedlicher Druckbedingungen.

Kapitel 3. Systembezogene Vorsichtsmaßnahmen und
Einschränkungen
Erläutert die Vorsichtsmaßnahmen, die für ein mit einem Windows-Treiber
ausgestatteten System berücksichtigt werden sollten.

Kapitel 4. Deinstallierung des Windows-Treibers
Erläutert die Deinstallierung (Entfernen) des Windows-Treibers von einem System.



  Verwendung des Handbuchs

Konventionen
Folgende Symbole und Konventionen kommen in diesem Handbuch zum Einsatz:

<   > Taste Deutet auf eine Taste auf der Tastatur hin.
 Drücken Sie die <Eingabe>-Taste.

[   ] Deutet auf eine Menü-Option oder ein Symbol des Bildschirms hin.
 Wählen Sie entweder die Taste [Ein] oder [Aus], um
[Auftragsname], [Eigentümer] und [Grund] (in dieser
Reihenfolge) anzuzeigen.

"   " Gibt einen Bereich an, der innerhalb des Handbuchs als Referenz
dient.
Wird auch für Meldungen verwendet.

Siehe auch Abschnitt "3.2 Druck-Dienste".
Es wird eine Meldung mit dem Wortlaut "Zusätzliche
Informationen zum Port erforderlich. Das Gerät konnte
nicht erkannt werden." angezeigt. 

Deutet auf wichtige Informationen hin, die von Ihnen unbedingt
gelesen werden sollten.

Deutet auf zusätzliche Informationen zu einem Verfahren oder einer
Funktion hin.

Gibt eine Referenz-Quelle an.

Gibt ein Beispiel an.



Inhaltsverzeichnis

 Vorwort
 Verwendung des Handbuchs
 Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Windows-Treiber installieren

1.1 Windows-Treiber installieren

Windows XP2

Netzwerkdrucker mit einem LPR-Anschluss einrichten ............................................................2

Drucker-Spool einstellen ..........................................................................................................12

Netzwerkdrucker hinzufügen (Windows 2000 oder Windows XP) .........................................14

Zusätzlichen Windows-Treiber installieren..............................................................................18

1.2 Windows-Treiber installieren

(Windows 2000)21

Netzwerkdrucker mit einem LPR-Anschluss einrichten ..........................................................21

Drucker-Spool einstellen ..........................................................................................................32

Netzwerkdrucker hinzufügen (Windows 2000 oder Windows XP) .........................................33

Zusätzlichen Windows-Treiber installieren..............................................................................37

1.3 Windows-Treiber installieren

(Windows 98/Windows Me)38

Drucker-Spool einstellen ..........................................................................................................44

Kapitel 2 Druck-Setup

2.1 Drucken.........................................................................................................................................48

2.2 Windows Treiber-Einstellungen ...................................................................................................50

Windows Treiber Setup-Bildschirm.........................................................................................50

Windows Treiber-Einstellungen ...............................................................................................52

Register [Papier].......................................................................................................................52

Register [Behälter/Ausgabe] ....................................................................................................58

Register [Grafiken]...................................................................................................................61

Register [Kopf/Fuß] .................................................................................................................63

Register [Standard-Einstellungen] ...........................................................................................65

Inhaltsverzeichnis



Inhaltsverzeichnis

Kapitel 3 Systembezogene Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen

3.1 Betriebssystem ..............................................................................................................................71

Versionen mit Unterstützung für die Drucker-Firmware..........................................................71

Computer-Konfiguration ..........................................................................................................71

3.2 Netzwerk-Verbindungen ...............................................................................................................72

Was ist ein logischer Drucker? .................................................................................................72

3.3 Windows 98/Me Netzwerk-Verbindungen....................................................................................73

Verbindungsmethode ................................................................................................................73

3.4 Vorsichtsmaßnahmen für die Einstellung der Drucker-Parameter................................................77

Kapitel 4 Deinstallierung des Windows-Treibers

4.1 Verfahren zur Deinstallierung .......................................................................................................80

Index.................................................................................................................................................................................81



Inhaltsverzeichnis



Kapitel   Kapitel 0  1
Windows-Treiber installieren Kapitel 1  

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Windows Driver im Computer installiert wird.
Die Methode zur Installation des Windows-Treibers wird für jedes Betriebssystem
erklärt, für das kein Installations-Hilfsprogramm besteht. Siehe den entsprechenden
Abschnitt für Installationsanweisungen.
• Windows XP→ "1.1 Windows-Treiber installieren Windows XP" (Seite

2)
• Windows 2000→ "1.2 Windows-Treiber installieren (Windows 2000)"

(Seite 21)
• Windows 98 → "1.3 Windows-Treiber installieren (Windows 98/

Windows Me)" (Seite 38)
• Windows Me → "1.3 Windows-Treiber installieren (Windows 98/

Windows Me)" (Seite 38)

Soll der Windows Driver aktualisiert werden, muss zuvor die vorhandene
Version des Windows Driver deinstalliert werden. Siehe "Kapitel 4
Deinstallierung des Windows-Treibers" für Einzelheiten über die
entsprechenden Verfahren (Seite 79).
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1.1 Windows-Treiber installieren
Windows XP

Dieser Abschnitt behandelt die Installation des Windows Treibers ohne Installations-
Hilfsprogramm in einem Windows XP-Computer.
Das Installationsverfahren ist abhängig von dem jeweiligen Anschlussstatus des
Druckers. Suchen Sie den Abschnitt, der der jeweils verwendeten Konfiguration
entspricht.
• Bei Anschluss an Netzwerke mit TCP/IP mittels LPR: Weiter mit Abschnitt

"Netzwerkdrucker mit einem LPR-Anschluss einrichten".
• Bei Verwendung von FTP-Verbindungen: Weiter mit Abschnitt

"Netzwerkdrucker mit einem LPR-Anschluss einrichten".

• Bei Anschluss an Netzwerke mittels Windows 2000 oder Windows XP-
Systemen: Weiter mit Abschnitt "Netzwerkdrucker hinzufügen (Windows 2000
oder Windows XP)" (Seite 14).

Netzwerkdrucker mit einem LPR-Anschluss einrichten

1 Klicken Sie auf der Task-Leiste auf [Start], wählen Sie [Steuerpult] >
[Drucker und andere Hardware] > [Drucker und Faxgeräte].Das Fenster
[Drucker und Faxe] wird eingeblendet.

2 Auf [Drucker hinzufügen] klicken.

Der [Drucker hinzufügen-Assistent] wird angezeigt.

Die Daten werden in eine Datei ausgegeben und dann zum Drucken von der
Eingabeaufforderung mit FTP-Verbindungen übertragen.
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3 Auf [Weiter] klicken.

4 [An diesem Computer angeschlossener Drucker] wählen und dann auf
[Weiter] klicken.

[Automatische Druckererkennung und Installation von Plug & Play-
Druckern] nicht wählen. Plug & Play wird nicht unterstützt.
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5 [Neuen Anschluss erstellen], dann [Standard-TCP/IP-Anschluss] unter [Typ
des Anschlusses] wählen und auf [Weiter] klicken.

[Standard-TCP/IP-Druckeranschluss-Assistent] wird angezeigt.

6 Auf [Weiter] klicken.

Wenn der zu verwendende LPR-kompatible Drucker bereits angeführt ist,
diesen Anschluss wählen, auf [Weiter] klicken, dann weiter mit Schritt 12.
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7 Druckernamen oder IP-Adresse in [Druckername oder IP-Adresse] eingeben,
dann auf [Weiter] klicken.

Es wird eine Meldung mit dem Wortlaut "Zusätzliche Informationen zum Port
erforderlich. Das Gerät konnte nicht erkannt werden." angezeigt.

8 [Spezial] wählen, dann auf [Einstellungen] klicken.

Das Dialogfenster [Standard-TCP/IP-Anschlussmonitor konfigurieren] wird
angezeigt. 

Der [Anschlussname] wird automatisch eingegeben. Den Eintrag bei Bedarf
ändern.
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9 Für [Protokoll] [LPR] wählen.
Den Namen des logischen Druckers in [Warteschlangenname] unter [LPR-
Einstellungen] eingeben, das Kontrollkästchen [LPR Byte-Zählung aktiviert]
markieren und dann auf [OK] klicken. 

Auf dem Bildschirm wird wieder [Standard-TCP/IP-Druckeranschluss-
Assistent] eingeblendet.

10 Auf [Weiter] klicken.

Die Installationsdetails werden angezeigt.

Das Kontrollkästchen [SNMP-Status aktiviert] nicht markieren.

Siehe "Was ist ein logischer Drucker?" (Seite 72) in "3.2 Netzwerk-
Verbindungen" für Einzelheiten über den logischen Drucker.
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11 Auf [Beenden] klicken.

Das Dialogkästchen, in dem Hersteller und Name des Druckers gewählt
werden, wird angezeigt.

12 [Diskette] anklicken.

Das Dialogfeld [Installation von Datenträger] wird angezeigt.

13 Auf [Durchsuchen] klicken.

Das Dialogfeld [Datei suchen] wird angezeigt.
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14 Den Ordner wählen, in dem Windows Driver gespeichert ist, dann [Öffnen]
anklicken.

Der gewählte Ordner erscheint im Dialogfenster [Installation von Datenträger]
unter [Herstellerdateien kopieren von]. 

15 Auf [OK] klicken.

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird wieder auf dem Bildschirm
angezeigt.

16 Das zu verwendende Modell wählen, dann auf [Weiter] klicken.



91.1  Windows-Treiber installieren Windows XP

17 Einen erforderlichen Namen eingeben, wenn die Anzeige [Druckername]
geändert werden muss. Bestimmen, ob der Drucker als Standarddrucker
verwendet werden soll, dann auf  [Weiter] klicken.

18 Wählen, ob der Drucker mit anderen Druckern auf dem Netzwerk freigegeben
werden soll oder nicht.
• Wenn der Drucker nicht freigegeben werden soll, [Diesen Drucker nicht

freigeben] wählen, auf [Weiter] klicken, dann weiter mit 20.
• Soll der Drucker freigegeben werden,  [Freigabename] wählen, den Namen

eingeben, unter dem der Drucker freigegeben werden soll, auf [Weiter]
klicken, dann weiter mit 19.

Der Name, unter dem der Drucker freigegeben ist, muss von den anderen
Druckern erkannt werden können.



10 Kapitel 1  Windows-Treiber installieren

19 Den Standort des Druckers und einen Kommentar in die entsprechenden
Felder eingeben, dann auf [Weiter] klicken

20 Bestimmen, ob eine Testseite gedruckt werden soll oder nicht.

21 Auf [Weiter] klicken.
Die Installationsdetails werden angezeigt.
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22 Auf [Beenden] klicken.

Das Dialogfeld [Hardware-Installation] wird angezeigt.

23 Auf [Möchten Sie trotzdem fortfahren?] klicken.

Die Installation wird begonnen.
• Wenn in Schritt 20 ‘Ja’ gewählt wurde, weiter mit Schritt 24.
• Wenn in Schritt 20 ‘Nein’ gewählt wurde, weiter mit Schritt 25.

24 Die gedruckte Testseite überprüfen, dann auf [OK] klicken.

Die Installation kann problemlos fortgesetzt werden.
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25 Überprüfen, ob das Druckersymbol im Fenster [Drucker und Faxe]
hinzugefügt wurde.

Damit ist die Installation des  Windows Driver abgeschlossen.
Die Methode zum Einstellen des Spool für den Windows-Treiber wird im
folgenden erklärt.

Drucker-Spool einstellen
Nach der Installation ist die Einstellung der Drucker-Spool im [Eigenschaften]-
Dialogfenster zu ändern. Für diese Einstellung muss ausreichend Festplattenkapazität
verfügbar sein. 
Siehe "2.2 Windows Treiber-Einstellungen" (Seite 50) zum Ändern der anderen
Einstellungen. 

1 Auf das Druckersymbol klicken, dann [Eigenschaften] im [Datei]-Menü
wählen.
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2 Das Register [Erweitert] und darin [Druck nach letzter Seite] wählen. Die
Markierung des Kontrollkästchens [Erweiterte Druckfunktionen aktivieren]
entfernen, dann auf [OK] klicken.
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Netzwerkdrucker hinzufügen (Windows 2000 oder
Windows XP)

Wenn Daten an einen Drucker ausgegeben werden, der Windows 2000 oder Windows
XP verwendet, ist es erforderlich, auf dem Computer, zu dem die Verbindung
eingerichtet wurde, [Lokaler Drucker] zu wählen, und der Windows-Treiber muss
vorher einstalliert werden. Es ist ebenfalls erforderlich, dass der den Windows Driver
installierende Benutzer registriert ist, so dass Zugriff auf Windows 2000 oder Windows
XP möglich ist. Siehe die entsprechenden Windows-Handbücher für weitere Details.

1 Klicken Sie auf der Task-Leiste auf [Start], wählen Sie [Steuerpult] >
[Drucker und andere Hardware] > [Drucker und Faxgeräte].Das Fenster
[Drucker und Faxe] wird eingeblendet.

2 Auf [Drucker hinzufügen] klicken.

Der [Drucker hinzufügen-Assistent] wird angezeigt.
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3 Auf [Weiter] klicken.

4 [Netzwerkdrucker oder einen an einen anderen Computer angeschlossenen
Drucker] wählen und dann auf [Weiter] klicken.

5 Auf [Weiter] klicken.
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6 Den Drucker wählen, mit dem die Verbindung erstellt werden soll, aus der
Liste wählen und dann auf [Weiter] klicken.

7 Bestimmen, ob der Drucker als Standarddrucker verwendet werden soll, dann
auf  [Weiter] klicken.

Die Installationsdetails werden angezeigt.

8 Auf [Beenden] klicken.
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9 Überprüfen, ob das Druckersymbol im Fenster [Drucker] hinzugefügt wurde.

Damit ist die Installation des  Windows Driver abgeschlossen.
Weiter mit dem nächsten Schritt zum Ändern der Einstellung des Drucker-
Spoo l s .  S i ehe  "Druck e r-Sp oo l  e in s t e l l en"  (Se i t e  12 )  fü r  d i e
Einstellungsmethode.
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Zusätzlichen Windows-Treiber installieren
Wenn ein Drucker an Benutzer freigegeben ist, die andere Versionen von Windows
(Windows 98, Me und 2000) ausführen, können zusätzliche Treiber auf dem Computer
installiert werden, so dass diese Benutzer mit dem Computer verbunden werden können,
ohne aufgefordert zu werden, die nicht in ihren Systemen vorhandenen Treiber zu
installieren.

1 Mit der rechten Maustaste auf das Symbol des freigegebenen Druckers
klicken, dann [Freigabe] wählen.

Das Dialogfenster [Eigenschaften] für den Drucker wird angezeigt.

2 Auf [Zusätzliche Treiber] im Register [Freigabe] klicken.

Xerox hat einen 6030/6050 Wide Format Windows-Treiber für Windows 2000/XP und
einen für Windows 98/Me.
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Das Dialogfeld [Zusätzliche Treiber] wird angezeigt. 

3 Das Kontrollkästchen [Intel   Windows 95, 98 und Me] markieren und dann
auf [OK] klicken. 

4 Auf [Durchsuchen] klicken.

Das Dialogfeld [Datei suchen] wird angezeigt.

5 Den Standort des hinzuzufügenden Treibers eingeben, dann auf [Öffnen]
klicken.
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6 Auf [OK] klicken.

Das Dialogfenster [Eigenschaften] für den Drucker wird wieder angezeigt.
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1.2 Windows-Treiber installieren
(Windows 2000)

In diesem Abschnitt wird behandelt, wie der Windows-Treiber auf Windows 2000-
Computern installiert wird.
Das Installationsverfahren ist abhängig von dem jeweiligen Anschlussstatus des
Druckers. Suchen Sie den Abschnitt, der der jeweils verwendeten Konfiguration
entspricht.
• Bei Anschluss an Netzwerke mit TCP/IP mittels LPR: Weiter mit Abschnitt

"Netzwerkdrucker mit einem LPR-Anschluss einrichten".
• Bei Verwendung von FTP-Verbindungen: Weiter mit dem Abschnitt zu

"Netzwerkdrucker mit einem LPR-Anschluss einrichten".

• Bei Anschluss an Netzwerke mittels Windows 2000 oder Windows XP-
Systemen: Weiter mit dem Abschnitt über "Netzwerkdrucker hinzufügen
(Windows 2000 oder Windows XP)" (Seite 33).

Netzwerkdrucker mit einem LPR-Anschluss einrichten

1 Auf [Start] auf der Task-Leiste klicken, dann [Einstellungen] > [Drucker]
wählen.
Das Fenster [Drucker] wird eingeblendet.

2 Zweimal auf [Drucker hinzufügen] klicken.

Der [Drucker hinzufügen-Assistent] wird angezeigt.

Die Daten werden in eine Datei ausgegeben und dann zum Drucken von der
Eingabeaufforderung mit FTP-Verbindungen übertragen.
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3 Auf [Weiter] klicken.

4 [Lokaler Drucker] wählen, dann auf [Weiter] klicken.

[Automatische Druckererkennung und Installation von Plug & Play-
Druckern] nicht wählen. Plug & Play wird nicht unterstützt.
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5 [Neuen Anschluss erstellen], dann [Standard-TCP/IP-Anschluss] unter [Typ]
wählen und auf [Weiter] klicken.

[Standard-TCP/IP-Druckeranschluss-Assistent] wird angezeigt.

6 Auf [Weiter] klicken.

Wenn der zu verwendende LPR-kompatible Drucker bereits angeführt ist, diesen
Anschluss wählen, auf [Weiter] klicken, dann weiter mit Schritt 12.
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7 Druckernamen oder IP-Adresse in [Druckername oder IP-Adresse] eingeben,
dann auf [Weiter] klicken.

Es wird eine Meldung mit dem Wortlaut "Zusätzliche Informationen zum Port
erforderlich. Das Gerät konnte nicht erkannt werden." angezeigt. 

8 [Spezial] wählen, dann auf [Einstellungen] klicken.

Das Dialogfenster [Standard-TCP/IP-Anschlussmonitor konfigurieren] wird
angezeigt. 

Der [Anschlussname] wird automatisch eingegeben. Den Eintrag bei Bedarf
ändern.
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9 Für [Protokoll] [LPR] wählen.
Den Namen des logischen Druckers in [Warteschlangenname] unter [LPR-
Einstellungen] eingeben, das Kontrollkästchen [LPR Byte-Zählung aktiviert]
markieren und dann auf [OK] klicken. 

Auf dem Bildschirm wird wieder [Standard-TCP/IP-Druckeranschluss-
Assistent] eingeblendet.

10 Auf [Weiter] klicken.

Die Installationsdetails werden angezeigt.

Das Kontrollkästchen [SNMP-Status aktiviert] nicht markieren.

Siehe "Was ist ein logischer Drucker?" (Seite 72) in "3.2 Netzwerk-
Verbindungen" für Einzelheiten über den logischen Drucker.
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11 Auf [Beenden] klicken.

Das Dialogkästchen, in dem Hersteller und Name des Druckers gewählt
werden, wird angezeigt.

12 [Diskette] anklicken.

Das Dialogfeld [Installation von Datenträger] wird angezeigt.

13 Auf [Durchsuchen] klicken.

Das Dialogfeld [Datei suchen] wird angezeigt.
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14 Den Ordner wählen, in dem Windows Driver gespeichert ist, dann [Öffnen]
anklicken.

Der gewählte Ordner erscheint im Dialogfenster [Installation von Datenträger]
unter [Herstellerdateien kopieren von]. 

15 Auf [OK] klicken.

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird wieder auf dem Bildschirm
angezeigt.

16 Das zu verwendende Modell wählen, dann auf [Weiter] klicken.
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17 Einen erforderlichen Namen eingeben, wenn die Anzeige [Druckername]
geändert werden muss. Bestimmen, ob der Drucker als Standarddrucker
verwendet werden soll, dann auf  [Weiter] klicken.

18 Wählen, ob der Drucker mit anderen Computern auf dem Netzwerk
freigegeben werden soll oder nicht.
• Wenn der Drucker nicht freigegeben werden soll, [Diesen Drucker nicht

freigeben] wählen, auf [Weiter] klicken, dann weiter mit 20.
• Soll der Drucker freigegeben werden, [Freigabename] wählen, den Namen

eingeben, unter dem der Drucker freigegeben werden soll, auf [Weiter]
klicken, dann weiter mit 19.

Der Name, unter dem der Drucker freigegeben ist, muss von den anderen
Computern erkannt werden können.
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19 Den Standort des Druckers und einen Kommentar in die entsprechenden
Felder eingeben, dann auf [Weiter] klicken.

20 Wählen, ob eine Testseite ausgedruckt werden soll oder nicht, dann auf
[Weiter] klicken.

Die Installationsdetails werden angezeigt.

21 Auf [Beenden] klicken.
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Eine Anzeige [Digitale Signatur nicht gefunden] wird eingeblendet.
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22 Auf [Ja] klicken.

Die Software-Installation wird begonnen.
• Wenn in Schritt 20 [Ja] gewählt wurde, weiter mit Schritt 23.
• Wenn in Schritt 20 ‘Nein’ gewählt wurde, weiter mit Schritt 24.

23 Die gedruckte Testseite überprüfen, dann auf [OK] klicken.

24 Überprüfen, ob das Druckersymbol im Fenster [Drucker] hinzugefügt wurde.

Damit ist die Installation des  Windows Driver abgeschlossen.
Weiter mit dem nächsten Schritt zum Ändern der Windows Treiber-
Einstellung des Drucker-Spools.

Die Installation kann problemlos fortgesetzt werden.
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Drucker-Spool einstellen
Nach der Installation ist die Einstellung der Drucker-Spool im [Eigenschaften]-
Dialogfenster zu ändern. Für diese Einstellung muss ausreichend Festplattenkapazität
verfügbar sein. 
Siehe "2.2 Windows Treiber-Einstellungen" (Seite 50) zum Ändern der anderen
Einstellungen. 

1 Auf das Druckersymbol klicken, dann [Eigenschaften] im [Datei]-Menü
wählen.

2 Das Register [Erweitert] und darin [Druck nach letzter Seite] wählen. Die
Markierung des Kontrollkästchens [Erweiterte Druckfunktionen aktivieren]
entfernen, dann auf [OK] klicken.
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Netzwerkdrucker hinzufügen (Windows 2000 oder 
Windows XP)

Wenn Daten an einen Drucker ausgegeben werden, der Windows 2000 oder Windows
XP verwendet, ist es erforderlich, auf dem Computer, zu dem die Verbindung
eingerichtet wurde, [Lokaler Drucker] zu wählen, und der Windows-Treiber muss
vorher installiert werden. Es ist ebenfalls erforderlich, dass der den Windows Driver
installierende Benutzer registriert ist, so dass Zugriff auf Windows 2000 oder Windows
XP möglich ist. Siehe die entsprechenden Windows-Handbücher für weitere Details.

1 Auf [Start] auf der Task-Leiste klicken, dann [Einstellungen] > [Drucker]
wählen.
Das Fenster [Drucker] wird eingeblendet.

2 Zweimal auf [Drucker hinzufügen] klicken.

Der [Drucker hinzufügen-Assistent] wird angezeigt.

3 Auf [Weiter] klicken.
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4 [Netzwerkdrucker] wählen, dann auf [Weiter] klicken.

5 Auf [Weiter] klicken.

6 Den Drucker wählen, mit dem die Verbindung erstellt werden soll, aus der
Liste wählen und dann auf [Weiter] klicken.
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7 Bestimmen, ob der Drucker als Standarddrucker verwendet werden soll, dann
auf  [Weiter] klicken.

Die Installationsdetails werden angezeigt.

8 Auf [Beenden] klicken.
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9 Überprüfen, ob das Druckersymbol im Fenster [Drucker] hinzugefügt wurde.

Damit ist die Installation des  Windows Driver abgeschlossen.
Weiter mit dem nächsten Schritt zum Ändern der Einstellung des Drucker-
Spoo l s .  S i ehe  "Druck e r-Sp oo l  e in s t e l l en"  (Se i t e  12 )  fü r  d i e
Einstellungsmethode.
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Zusätzlichen Windows-Treiber installieren
Wenn ein Drucker an Benutzer freigegeben ist, die andere Versionen von Windows
(Windows 98, Me und XP) ausführen, können zusätzliche Treiber auf dem Computer
installiert werden, so dass diese Benutzer mit dem Computer verbunden werden können,
ohne aufgefordert zu werden, die nicht in ihren Systemen vorhandenen Treiber zu
installieren.

Xerox hat einen 6030/6050 Wide Format Windows-Treiber für Windows 2000/XP und
einen für Windows 98/Me.

Siehe dazu "Zusätzlichen Windows-Treiber installieren" (Seite 18).
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1.3 Windows-Treiber installieren
(Windows 98/Windows Me)

In diesem Abschnitt wird behandelt, wie der Windows-Treiber auf Windows  und 
Windows Me-Computern installiert wird.

1 Auf [Start] auf der Task-Leiste klicken, dann [Einstellungen] > [Drucker]
wählen.
Das Fenster [Drucker] wird eingeblendet.

2 Zweimal auf [Drucker hinzufügen] klicken.

Der [Drucker hinzufügen-Assistent] wird angezeigt.

3 Auf [Weiter] klicken.
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4 [Lokaler Drucker] wählen, dann auf [Weiter] klicken.

5 Auf [Diskette] klicken.

Das Dialogfeld [Installation von Datenträger] wird angezeigt.

• Das TCP/IP Direct Print-Dienstprogramm ist als Software verfügbar zum 
direkten Übertragen von Daten an die Drucker auf dem Netzwerk und zum 
Drucken von Computern ohne Verbindung an einen Server. Wenden Sie sich 
an das Kundendiest-Center bezüglich der Verfügbarkeit des TCP/IP Direct 
Print-Dienstprogramms.

• Wenn das TCP/IP Direct Print-Dienstprogramm verwendet werden soll,
[Lokaler Drucker] wählen.

• [Netzwerkdrucker] wählen, wenn eine Verbindung mit einem Drucker auf
einem andern Computer über ein Netzwerk erstellt wird.
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6 Auf [Durchsuchen] klicken.

Das Dialogfeld [Öffnen] wird angezeigt.

7 Den Ordner wählen, in dem Windows Driver gespeichert ist, dann [OK]
anklicken.

Der gewählte Ordner erscheint im Dialogfenster [Installation von Datenträger]
unter [Herstellerdateien kopieren von]. 

8 Auf [OK] klicken.

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird wieder auf dem Bildschirm
angezeigt.
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9 Das zu verwendende Modell wählen, dann auf [Weiter] klicken.

10 Den Anschluss wählen, zu dem die Verbindung erstellt werden soll, aus der
Liste wählen und dann auf [Weiter] klicken.

11 Einen erforderlichen Namen eingeben, wenn die Anzeige [Druckername]
geändert werden muss. Bestimmen, ob der Drucker als Standarddrucker
verwendet werden soll, dann auf  [Weiter] klicken.

Wenn [Verfügbare Anschlüsse] nicht angezeigt wird, wenn das TCP/IP Direct
Print-Dienstprogramm verwendet werden soll, [DATEI:] als temporären
Anschluss angeben.

Das System ist nicht in der Lage, den Druckernamen von [Anschlussname] zu
bestimmen, wenn das TCP/IP Direct Print-Dienstprogramm verwendet
werden sol l ,  deshalb is t  es  erforderl ich,  den Anschlussnamen in
[Druckername] einzugeben.
Beispiel: DocuWide 6030/6050 (plt00t)
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12 Bestimmen, ob eine Testseite gedruckt werden soll oder nicht.
Testseiten können nicht gedruckt werden, wenn ein temporärer Anschluss in
Schritt 10 festgelegt wurde, um das TCP/IP Direct Print-Dienstprogramm
verwenden zu können. In diesem Fall ist immer [Nein] zu wählen.
In allen anderen Fällen [Ja (empfohlen)] wählen, um die Testseite auszudrucken.

13 Zum Beginn der Installation [Fertig stellen] anklicken.
• Wenn in Schritt 12 [Ja (empfohlen)] gewählt wurde, weiter mit Schritt 14.
• Wenn in Schritt 12 ‘Nein’ gewählt wurde, weiter mit Schritt 15.

14 Die gedruckte Testseite überprüfen, dann auf [OK] klicken.

15 Überprüfen, ob das Druckersymbol im Fenster [Drucker] hinzugefügt wurde.

Damit ist die Installation des  Windows Driver abgeschlossen.
Weiter mit dem nächsten Schritt zum Ändern der Windows Treiber-
Einstellung des Drucker-Spools.
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Drucker-Spool einstellen
Nach der Installation ist die Einstellung der Drucker-Spool im [Eigenschaften]-
Dialogfenster zu ändern. Für diese Einstellung muss ausreichend Festplattenkapazität
verfügbar sein. 
Siehe "2.2 Windows Treiber-Einstellungen" (Seite 50) zum Ändern der anderen
Einstellungen. 

1 Auf das Druckersymbol klicken, dann [Eigenschaften] im [Datei]-Menü
wählen. 

Das Dialogfenster [Eigenschaften] für den Drucker wird angezeigt.

2 Auf das Register [Details] und dann auf [Spool-Einstellungen] klicken. 
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Das Dialogfeld [Spool-Einstellungen] wird angezeigt.
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3 [Druck nach letzter Seite beginnen] wählen und dann auf [OK] klicken.



Kapitel   Kapitel 0  2
Druck-Setup Kapitel 2  

Erklärung der grundlegenden Druckvorgänge und der Einrichtung des Windows-
Treibers.
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2.1 Drucken

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Verfahren zum Drucken erläutert, für die
Beispiele wird Windows XP verwendet.

1 Die Anwendung starten und das zu druckende Dokument öffnen.

2 Im  [Datei]-Menü auf [Drucken] klicken.

3 Den zu verwendenden Drucker aus [Name] wählen.

Druckverfahren sind je nach der verwendeten Anwendung unterschiedlich. Siehe die
mit den Anwendungen gelieferten Anleitungshandbücher für Einzelheiten.

Der Name des zum Standarddrucker bestimmten Druckers wird in [Name]
angezeigt. Wenn ein anderer Drucker verwendet werden soll, ist der
entsprechende Druckername zu wählen.
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4 Zur Anzeige der Windows-Treiber Setup-Anzeige auf [Eigenschaften]
klicken.

5 Die verschiedenen Parameter für die Register [Papier], [Behälter/Ausgabe],
[Grafiken] und [Kopfzeile/Fußzeile] festlegen.

6 Auf [OK] klicken.

7 Zum Druckbeginn in dem Druck-Dialogfeld auf [OK] klicken.

• Die Bildschirmanzeige ist abhängig vom jeweiligen Modell.
• Bei Verwendung der DocuWide 2050 wird kein Bild des Druckers angezeigt.

Siehe "2.2 Windows Treiber-Einstellungen" (Seite 50) für Einzelheiten über
die Parameter, die für jedes Register eingestellt werden können. 
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2.2 Windows Treiber-Einstellungen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Windows-Parameter mit der DocuWide
6050/6030 eingerichtet werden. Windows XP wird als Beispiel verwendet.

Windows Treiber Setup-Bildschirm
Zur Anzeige des Windows Treiber Setup-Bildschirms sind die folgenden beiden
Methoden verfügbar. 
• Von der Anwendungssoftware. Diese Methode wird zur zeitweiligen Änderungen der

Druckbedingungen verwendet.
• Vom  [Start]-Menü. Diese Methode wird zur Änderung der Standard-

Druckereinstellungen und der Standardeinstellungen für den Windows-Treiber
angewendet. 

Windows Treiber Setup-Bildschirm von der Anwendungssoftware aufrufen
Siehe Schritte 1 bis 4 in "2.1 Drucken" (Seite 48) für Einzelheiten bezüglich des
Aufrufens des Windows Treiber Setup-Bildschirms von der Anwendungssoftware.

Windows Treiber Setup-Bildschirm vom [Start]-Menü aufrufen

1 Auf der Task-Leiste auf [Start] klicken, [Steuerpult] > [Drucker und andere
Hardware] > [Drucker und Faxgeräte] wählen.

Das Fenster [Drucker und Faxe] wird eingeblendet.

Als Benutzer und Mitglied der Administrator-Gruppe oder als Administrator am
System anmelden, wenn Windows 2000 und Windows XP.

Auf der Task-Leiste auf [Start] klicken, [Einstellungen] > [Drucker] (für
Windows 98, Me und 2000) wählen.
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2 Markieren Sie das Symbol des Druckers, der eingerichtet werden soll und
wählen Sie im [Datei]-Menü den Menüpunkt [Eigenschaften].

Der Windows Driver Setup-Bildschirm wird angezeigt.
Zur Anzeige der Windows Treiber-Parameter auf [Druckeinstellungen]
klicken. Siehe "Windows Treiber-Einstellungen" (Seite 52) für Details.

Im [Datei]-Menü [Druckeinstellungen] wählen, wenn die Standard-
Druckereinstellungen geändert werden sollen.
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Windows Treiber-Einstellungen
Die Windows Treiber-Einstellungen sind auf mehrere Register (Menüs) aufgeteilt. In
diesem Abschnitt werden die Parameter erläutert, die in jedem dieser Register festgelegt
werden können.

Register [Papier]
In diesem Abschnitt werden die im Register [Papier] verfügbaren Parameter erklärt.

Format
Hier wird ermöglicht, dass das in der Anwendung festgelegte Materialformat in der
Dropdown-Liste gewählt werden kann.
• Alle in der Liste aufgeführten Materialformate können im Dialogfeld  [Bearbeiten

[Papier/Ausgabe-Format]] auf ‚Anzeigen’ bzw. ‚Nicht anzeigen’ gesetzt werden. Im
Register [Standardeinstellungen] auf [Bearbeiten [Papier/Ausgabe-Format]] klicken.
Das entsprechende Dialogfeld wird eingeblendet.

• Zur Bestätigung der Einstellung in jedem Register auf die Schaltfläche [Anwenden]
klicken.

• Im folgenden Beispiel wird DocuWide 6050/6030 auf Windows XP  verwendet.

Siehe dazu  "[Material/Ausgabeformat] bearbeiten" (Seite 68).
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Ausgabeformat
Ermöglicht die Auswahl des Materialformats zum Drucken im Dropdown-Listenfeld.

• Alle in der Liste aufgeführten Materialformate können im Dialogfeld  [Bearbeiten
[Papier/Ausgabe-Format]] auf ‚Anzeigen’ bzw. ‚Nicht anzeigen’ gesetzt werden. Im
Register [Standardeinstellungen] auf [Bearbeiten [Papier/Ausgabe-Format]] klicken.
Das entsprechende Dialogfeld wird eingeblendet.

• Das Bild wird automatisch vergrößert oder verkleinert entsprechend der Einstellung
für [Ausgabeformat], wenn ein anderes Format als [Materialformat] gewählt wurde. 

• Wenn [Entspricht Format] gewählt wird, wird das Bild auf Material des gleichen
Formats gedruckt, das mit der [Ausgabeformat]-Einstellung gewählt wurde.

• Wenn [Bildbereich anpassen] gewählt wird, wird das Bild auf das vom logischen
Drucker vorgegebene Format gedruckt, in der mittels [Vorlagenformat] festgelegten
Materialformatserie. 

Nur Bildbereich
Erstellt den Teil der Daten, die zum Drucken erfordert werden.
• Wenn das Kontrollkästchen [Nur Bildbereich] auf EIN gesetzt ist.

Erstellt Druckdaten nur mit dem Datenteil.
Wenn z.B. ein 10cmx20cm-Rechteck auf einem DIN A4-Blatt gezeichnet wird,
werden nur die das 10cmx20cm-Rechteck enthaltenden Druckdaten erzeugt. 
Erstellte Daten werden zentriert und auf das im Menü [Ausgabeformat] vorgegebene
Format ausgegeben.

Siehe die folgende Tabelle für Ausgabeformate und Ausgabeergebnisse.

• Die Einstellungen für [Ausgabe-Ausrichtung] werden deaktiviert, wenn
[Entsprechend den Drucker-Einstellungen] angegeben wird.

• Die Materialgruppen- und Format/Material-Zuordnung für den logischen
Drucker mittels ‘Druckdienste im Web’ oder BT-PlotAssistant einrichten, wenn
[Entsprechend den Drucker-Einstellungen] gewählt wurde.

Siehe dazu  "[Material/Ausgabeformat] bearbeiten" (Seite 68).

 [Bildbereich anpassen] ist nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen [Nur
Bildbereich] auf EIN gesetzt wurde.

Ausgabeformat Ausgabeergebnis

Entspricht Format Das Bild wird zentriert und auf ein vorgegebenes Format 
ausgegeben.

A0 zu Langdruck A4 Bild wird auf das vorgegebene Format gedruckt.
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• Wenn das Kontrollkästchen [Nur Bildbereich] auf AUS gestellt ist.
Druckdaten für ein gesamtes Blatt werden erstellt. Wenn das Dokument im Format A3
ist, sind die Druckdaten ebenfalls im Format A3.

Zoom
Vergrößert/verkleinert das Bild zum Drucken.

• Wenn das Kontrollkästchen  [Zoom] auf EIN gestellt ist:
Ermöglicht die Eingabe der Werte für Vergrößerung und Verkleinerung Das Bild wird
entsprechend des eingegebenen Wertes verkleinert/vergrößert, ungeachtet der
Kombination von [Format]- und [Ausgabeformat]-Einstellungen.

• Wenn das Kontrollkästchen  [Zoom] auf AUS gestellt ist:
Die Eingabe von Werten für Vergrößerung und Verkleinerung ist nicht möglich. Die
automatisch aus [Format]- und [Ausgabeformat]-Einstellungen berechneten Werte für
Vergrößerung und Verkleinerung erscheinen Grau.

Kopien
Einstellung der Zahl der zu druckenden Kopien innerhalb eines Bereichs von 1 bis 99.

Bildbereich anpassen Das Bild wird zentriert und auf eine vorgegebene Formatserie 
gedruckt. Ausgabeformat entspricht der Druckereinstellung.

Entsprechend den 
Drucker-
Einstellungen

Übertragung der erstellten Daten und Ausgabe entsprechend 
den Einstellungen des logischen Druckers.

• [2auf1] und [4auf1] im Menü [Mehrfachbild] können nicht gewählt werden.
• [Ausgabe-Ausrichtung] wird automatisch auf  [Auto] gesetzt, wenn [Bildbereich

anpassen] gewählt wird. 
• Es ist möglich, dass die Ausgabelänge kürzer als die vorgegebene synchronisierte

Länge ist, da die Daten nach der Erstellung des Bildes abgeschnitten werden. 
• Wenn [Nur Bildbereich] für die leere Seite vorgegeben wird, werden leere

Druckdaten auf dem eingestellten Format erstellt.
• Wenn Vergrößerung/Verkleinerung mit [Nur Bildbereich] gewählt wird, werden

die Daten nach der Durchführung der Vergrößerung/Verkleinerung erstellt. 

Die Position der Ränder und der Zuschneidepunkt sind je nach der verwendeten
Anwendung unterschiedlich.

Ausgabeformat Ausgabeergebnis



552.2  Windows Treiber-Einstellungen

Synchronisierter Schnitt
Auswahl der Methode zur Bestimmung der Länge von Langdruckpapier.

• [Auto-Länge]
Automatische Einstellung des Langdruckmaterials in Entsprechung des Formats.

• [Sonderlänge]
Zur Eingabe der Länge des Langdruckmaterials

Ausgabe-Ausrichtung
Auswahl der Ausrichtung, in der das Material ausgegeben werden soll.
Das zum Drucken zu verwendende Rollenmaterial wird automatisch gewählt, wenn
dieser Parameter eingestellt wird.
• Die Ausrichtung der Ausgaben wird entsprechend der Einstellung für das

[Ausgabeformat] automatisch eingestellt, wenn [Auto] gewählt ist.
• [Hochformat] oder [Querformat] wählen, wenn die Ausrichtung des Materials bei

Verwendung eines Falters oder anderer Geräte geändert werden muss.

Vorlagen-Ausrichtung
Auswahl der in der Anwendung eingestellten Bildausrichtung.

Mehrfachbild
Passt und druckt zwei oder vier Seiten eines Dokuments auf ein Blatt Material, das mit
[Ausgabeformat] eingestellt wird. Diese Funktion wird  [Mehrfachbild] genannt. Die
Zuweisung von zwei Dokumentseiten wird [2auf1], die von vier Dokumentseiten wird
[4auf1] genannt.

• Das Menü [Materialausrichtung] erscheint, wenn  [4auf1] gewählt wird. Damit wird
eingestellt, ob die Seiten im [Hochformat] oder [Querformat] auf dem Material
angeordnet werden sollen.

Vorlage um 180º drehen
Die Vorlage wird um 180º gedreht und dann gedruckt.

Vorschau
Damit kann die Bildgröße vor dem Drucken überprüft werden. Das Kontrollkästchen
[Ausgabevorschau anzeigen] markieren und auf  [OK] klicken, um das Fenster
[Ausgabevorschau] aufzurufen. Zum Drucken des Bildes nach der Überprüfung des
Formats, auf die Schaltfläche (Drucken) klicken.

In manchen Fällen geht das Bild am unteren Rand des Materials verloren, wenn
die Daten über den möglichen Druckbereich des Druckers hinaus gehen. Einen
unteren Rand auf dem Drucker einstellen, wenn die Daten über den möglichen
Druckbereich hinaus gehen

2auf1
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Die folgenden Vorgänge können im Fenster [Ausgabevorschau] durchgeführt werden. 
• Drucken

Ermöglicht das Drucken durch Wahl des [Drucken]-Menüs bzw. Klicken auf die
Schaltfläche . 

• ZoomBilder können über das [Ansicht]-Menü oder mit   zur
Ansicht vergrößert bzw. verkleinert werden. Die Skalierung kann in einem Bereich
von 10% bis 200% festgelegt werden. 

• Navigation
Bei einem mehrseitigen Dokument kann mittels  umgeblättert werden. 
Die aktuelle Seitenzahl wird in der rechten unteren Ecke des Fensters angezeigt.

• Formatanzeige
Das aktuelle Format wird in der rechten unteren Ecke des Fensters angezeigt. 

• Drucken abbrechenZum Abbruch des Druckens auf die Schaltfläche [× ] in der
Titelleiste klicken oder im [Anzeige]-Menü [Ausgabevorschau schließen] wählen und
das Fenster [Ausgabevorschau] schließen.

Bei Windows ME kann die Skalierung in einem Bereich von 10% bis 100%
festgelegt werden
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In Datei drucken
Wenn das [In Datei drucken]-Kontrollkästchen markiert wird, wird eine TIFF-Datei
erstellt, das Dokument wird jedoch nicht gedruckt. Das [In Datei drucken]-
Kontrollkästchen kann markiert werden, wenn vorher die [In Datei drucken-Einstellung]
im Register [Standardeinstellungen] gesetzt wurde. 

• Die Qualität des im Fenster [Ausgabevorschau] angezeigten Bildes ist nicht mit
dem tatsächlichen Ausdruck identisch.

• Die Einstellungen für [Ausgabeausrichtung], [Bild um 180º drehen] oder
[Kopfzeile/Fußzeile] erscheinen nicht auf der Anzeige. 

• Die Formate, die im Fenster [Ausgabevorschau] angezeigt werden können, sind
reguläre Formate und Langdruckmaterial mit einer Länge bis zu 1230 mm.
Wenn das Format von diesen Formaten abweicht, wird die Meldung "Vorschau
kann nicht angezeigt werden. Angegebenes [Ausgabeformat] ist größer als die
maximale Vorschaugröße." angezeigt und die Bildgröße wird in der rechten
unteren Ecke des Bildschirms angezeigt. 

• (Windows 2000 or Windows XP): Wenn das Fenster [Ausgabevorschau] das
zum Drucken verwendete Anwendungsfenster überlagert und dann bewegt wird,
enthält das Anwendungsfenster einen leeren weißen Raum. Wenn dies der Fall
ist, muss das Fenster [Ausgabevorschau] geschlossen werden, damit das
Anwendungsfenster sachgemäß angezeigt werden kann. 

• Wenn für den Ausgabeanschluss [Datei] bestimmt ist oder [In Datei drucken] im
Dialogfenster [Drucken] markiert ist, wird eine unnötige Datei mit dem im
Dialogfenster [In Datei drucken] bestimmten Namen erstellt, selbst wenn das
Drucken im Fenster [Ausgabevorschau] abgebrochen wird. 

• Windows 98/Me hat die folgenden Einschränkungen. 
• [Vorschau] kann nicht zusammen mit [In Datei drucken] festgelegt werden. 
• [In Datei drucken] im Dialogfenster [Drucken] wird ignoriert, selbst wenn es

vorgewählt wurde.
• Wenn [Datei] für den Ausgabeanschluss vorgegeben wird, erscheint das

Dialogfenster [In Datei drucken] zweimal. In diesem Fall ist der im zweiten
Dialogfenster eingegebene Dateiname gültig.

• Das [In Datei drucken]-Kontrollkästchen im Dialogfenster [Drucken] nicht
markieren bzw. [Datei] nicht als Ausgabeanschluss bestimmen, wenn [In Datei
drucken] markiert wurde. Ansonsten wird das Dialogfenster [In Datei drucken]
angezeigt und eine unnötige Datei mit dem im Dialogfenster eingegebenen
Namen wird erstellt, obwohl der [In Datei drucken]-Vorgang normal ausgeführt
wird. 

• In Windows 98/Me kann [In Datei drucken] nicht zusammen mit [Vorschau]
festgelegt werden.

Siehe dazu  "Drucken in Datei-Einstellung" (Seite 66).
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Register [Behälter/Ausgabe]
In diesem Abschnitt werden die im Register [Behälter/Ausgabe] verfügbaren Parameter
erklärt.

Papierzufuhr
Auswahl des Behälters, in das das Material geladen werden soll.
• Der Ursprungsbehälter wird entsprechend dem Typ und Format des Materials

automatisch gewählt, wenn [Auto] vorgewählt ist.

Materialart
Auswahl des zum Drucken zu verwendenden Materialtyps.
• Die Druckereinstellungen haben Vorrang, wenn [Entsprechend den Drucker-

Einstellungen] gewählt ist.

Diese Einstellung ist nicht gültig für die DocuWide 2050.
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Sortieren
Auswahl, ob Mehrfachkopien seitenweise oder gruppenweise gedruckt werden sollen.
• Wenn [Sortieren] auf EIN gesetzt ist.

Mehrfachkopien werden in Gruppen gedruckt (1, 2, 3 ... 1, 2, 3).

• Wenn [Sortieren] auf AUS gesetzt ist.
Mehrfachkopien werden in Gruppen gedruckt (1, 1, 1 ... 2, 2, 2... 3,3,3...).

Drucken in umgekehrter Reihenfolge
Mehrfachkopien werden in umgekehrter Reihenfolge, d. h. letzte Seite zuerst, gedruckt.

Faltung
Wahl der Falzmethode des Finishers.
• Die Druckereinstellungen haben Vorrang, wenn [Entsprechend den Drucker-

Einstellungen] gewählt ist.
• Dies wird angezeigt, selbst wenn kein optionaler Falter installiert wurde.
• Wenn der Einfache Falter installiert wurde, werden nur Faltungen in einer Richtung

ausgeführt, ungeachtet der hier vorgenommenen Einstellung.
• Wenn Falten mit dem DocuWide 5070-Stapler bestimmt wurde, einen anderen

Parameter als [Aus] wählen.

Dieser Parameter kann nicht gesetzt werden, wenn  [2auf1] oder [4auf1] im
Register [Papier] für [Mehrfachaufdruck] bestimmt wurde.

Die Einstellungen für den logischen Drucker werden aktiviert,  wenn
[Entsprechend den Drucker-Einstellungen] gewählt wurde.
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Faltungsart
Auswahl der detaillierten Falz-Einstellungen.
• Die Druckereinstellungen haben Vorrang, wenn [Entsprechend den Drucker-

Einstellungen] gewählt ist.
• Dies wird angezeigt, selbst wenn kein optionaler Falter installiert wurde.
• Auswahl der Größe des Binderands mit [Binderand].
• Auswahl des Endformats mit [Faltungs-Anpassung].
• Fügt bei Bedarf Striche zu [Um 90º Grad gedreht stapeln] und [Eckfalz] hinzu.

Stapler
Auswahl der Ausgabemethode für den Stapler.
• Die Druckereinstellungen haben Vorrang, wenn [Entsprechend den Drucker-

Einstellungen] gewählt ist.
• Dies wird angezeigt, selbst wenn kein optionaler Stapler installiert wurde.
• Gestapelt: Ausgabe des Materials in das obere Fach.
• Nach Format sortiert: Sortierung des Ausgabematerials nach Breite und entsprechende

Änderung des Fachs.
• Designiertes Fach: Mit [Fachbestimmung wählen] wird die Nummer des Fachs

bestimmt, in das das Material auszugeben ist.

Baler
Wahl der Bündelmethode des Finishers.
• Die Druckereinstellungen haben Vorrang, wenn [Entsprechend den Drucker-

Einstellungen] gewählt ist.
• Dies wird angezeigt, selbst wenn kein optionaler Bündler installiert wurde.

Ausgabeziel
Wahl der Ausgabe für das Material.
• Diese Einstellung wird aktiviert, wenn das optionale Vorderseitenausgabe-Kit

installiert wurde.
• Die Druckereinstellungen haben Vorrang, wenn [Entsprechend den Drucker-

Einstellungen] gewählt ist.
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Register [Grafiken]
In diesem Abschnitt werden die im Register [Grafiken] verfügbaren Parameter erklärt.

Auflösung
Auswahl der zum Drucken zu verwendenden Auflösung.

Druck-Modus
Bestimmung der Bildverarbeitungsmethode bei der Ausgabe des vergrößerten/
verkleinerten Bildes.
Die Grundeinstellung ist [Hochgeschwindigkeit(Text)].

• Die Grundeinstellung für die  6030/6050 Wide Format und die DocuWide 5070 ist
[600dpi] ,  [400dpi]  für  die  DocuWide 2050.  Im Normal fal l  s ind die
Grundeinstellungen unverändert zu verwenden. 

• Wenn in Windows 98/Me die maximale Ausgabelänge vergrößert werden soll, muss
die Auflösung verringert werden. In Windows 98/Me kann eine Auflösung von  [200
dpi] gewählt werden.

• Wenn, abhängig von der jeweiligen Anwendung, keine normale Ausgabe erzielt
werden kann, kann dies u.U. durch die Verringerung der Auflösung erreicht
werden. 

Menü Beschreibung

Hochgeschwindigkeit
(Text)

Vergrößerung/Verkleinerung der Bildgröße durch die 
einfache Verringerung/Vergrößerung der Linie.

Hohe Qualität (Fotos) Verhindert Entstehung von Moiré.

Zeichnungen Verhindert den Verlust von feinen Linien.
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Alle Farben zu Schwarz umwandeln
Wenn ein Farbbild einfarbig gedruckt werden soll, werden alle Zeichen, Zeichnungen,
Tabellen und Grafiken, die nicht schwarz oder weiß sind, schwarz gedruckt. Damit wird
verhindert, dass feine farbige Linien schwer sichtbar sind.

Kontrast-
Einstellung des Kontrasts von Fotos.
[Kontrast] bezeichnet das Ausmaß der Änderung in allen Tönen zwischen weiß und
schwarz. Je höher der Kontrast desto heller die Tonänderung.
• Der Kontrast wird in Einerschritten per Tasteneingabe oder mittels Schieberegler in

einem Bereich zwischen -100 und 100 eingestellt.
• Die Ergebnisse der Änderungen können auf der Grafik auf der linken Seite überprüft

werden

Alle Bereiche, die mit dem Dithering-Prozess ausgefüllt wurden, werden ebenfalls
in schwarz umgewandelt.
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Register [Kopf/Fuß]
In diesem Abschnitt werden die im Register [Kopf/Fuß] verfügbaren Parameter erklärt.

für Scan
Auswahl der Position für Kopfzeile und Fußzeile.
• Der hier gesetzte Parameter wird im Windows-Treiber gespeichert, deshalb bleiben

die gleichen Einstellungen verfügbar, wenn der Windows-Treiber das nächste Mal
gestartet wird.

Text eingeben
Zeichen können in das Textfeld eingegeben werden, wenn dieses Kontrollkästchen auf
EIN gesetzt ist. Die eingegebenen Zeichen werden in der Kopf- bzw. Fußzeile gedruckt.
• Es können bis zu 64 Zeichen in das Textfeld eingegeben werden, einschließlich Datum

und Uhrzeit.
• Die im Textfeld eingegebene Zeichenkette wird im Windows-Treiber gespeichert,

deshalb bleiben die gleichen Einstellungen verfügbar, wenn der Windows-Treiber das
nächste Mal gestartet wird.

Datum[jj/mm/tt]
Das Datum der Verarbeitung durch den Plotter wird in der Kopf- oder Fußzeile
gedruckt, wenn dieses Kontrollkästchen auf EIN gesetzt wurde.
• Das Format ist: JJ/MM/TT.
• Der hier gesetzte Parameter wird im Windows-Treiber gespeichert, deshalb bleiben

die gleichen Einstellungen verfügbar, wenn der Windows-Treiber das nächste Mal
gestartet wird.

Diese Einstellung wird von der DocuWide 2050 nicht unterstützt.
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Zeit[hh:mm]
Das Datum der Verarbeitung durch den Plotter wird in der Kopf- oder Fußzeile
gedruckt, wenn dieses Kontrollkästchen auf EIN gesetzt wurde.
• Das Format ist : hh:mm
• Der hier gesetzte Parameter wird im Windows-Treiber gespeichert, deshalb bleiben

die gleichen Einstellungen verfügbar, wenn der Windows-Treiber das nächste Mal
gestartet wird.

Beispiel
Anzeige eines Beispiels, wie Kopf- oder Fußzeile gedruckt wird.

Das aktuelle Datum und die Uhrzeit werden im Beispiel angezeigt, das heißt, dass
andere Daten beim tatsächlichen Druck ausgegeben werden.
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Register [Standard-Einstellungen]
In diesem Abschnitt werden die im Register [Standard-Einstellungen] verfügbaren
Parameter erklärt.

Auftragseigentümer angeben
Auswahl der Methode für die Bestimmung des Auftragseigners.
• [Anmelde-Namen verwenden]

Be s t immung  des  be i  Wi n d o w s  a n g e m e l d e t e n  B e n u t z e r n a m e n s  a l s
Auftragseignername.

• [Name des Eigentümers eingeben (für Administrator)]
Damit kann der Auftragseignername in ein Textfeld eingegeben werden. Es können
bis zu maximal 31 Bytes zur Eingabe des Auftragseignernamens verwendet werden.

• [Name des Eigentümers eingeben (für Benutzer)]
Damit kann der Auftragseignername in ein Textfeld eingegeben werden. Es können
bis zu maximal 31 Bytes zur Eingabe des Auftragseignernamens verwendet werden.

Das Register [Standard-Einstellungen] wird angezeigt, wenn der Windows-Treiber
Setup-Bildschirm vom [Start]-Menü gestartet wird. Siehe den Abschnitt über
"Windows Treiber Setup-Bildschirm vom [Start]-Menü aufrufen" (Seite 50) für
Einzelheiten über den Windows-Treiber Setup-Bildschirm.

[Name des Eigentümers eingeben (für Benutzer)] erscheint nicht in Windows 98.
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Auftragsparameter-Einstellungen
Einstellung, ob die Ausgabe vom Windows/Treiber gesteuert wird oder nicht.
• Die Druckdaten werden im TIFF-Format ausgegeben, wenn [Aus] gewählt ist. Mit

dieser Funktion wird die Ausgabe von Druckdaten in eine Datei erleichtert.
• Die folgenden Parameter können nicht gesetzt werden, wenn [Aus] gewählt ist:

Drucken in Datei-Einstellung
Bestimmung der [Drucken in Datei]-Einstellungen im Register [Papier] im Dialogfeld
[Dokument-Eigenschaften], das erscheint, wenn auf [Eigenschaften] im [Drucken]-
Dialogfeld geklickt wird. 
Auf [Drucken in Datei-Einstellung] klicken, um das Dialogfeld [Drucken in Datei-
Einstellung] aufzurufen. 

Die folgenden Einstellungen können im Dialogfeld [Drucken in Datei-Einstellung]
festgelegt werden. 
• [Ordner]

Die Stelle angeben, an der die Datei gespeichert werden soll. Dazu bis zu 128 Einzel-
Byte-Zeichen (bzw. bis zu 64 Doppel-Byte-Zeichen) eingeben oder mit [Durchsuchen]
die Stelle wählen. 
Mit der Angabe des [Ordners] wird es möglich, das Kontrollkästchen [Drucken in
Datei] zu markieren.

• [Dateinamen-Einstellung]
[Anwendungseinstellung verwenden] oder [Dateinamen angeben] für die Dateinamen-
Einstellung wählen.

Register Parameter

Register [Papier] Ausgabe-Ausrichtung

Kopien

Vorlage um 180º drehen

Register [Behälter/Ausgabe] Alle Parameter im Register.

Register [Kopf/Fuß] Alle Parameter im Register.

In Windows 98/ME wird [FileDir] für den Dateinamen angezeigt, wenn zur
Anzeige des Dialogfeldes [Nach Ordner suchen] [Durchsuchen] gedrückt wird-
Den Dateinamen einfach ignorieren und den Ordner angeben.
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Wenn [Anwendungseinstellung verwenden] angewendet wird, wird ein Dateiname
basierend auf dem Dokumentdateinamen bestimmt, der von der Anwendung an den
Druckertreiber gesendet wurde. 

Wenn [Dateinamen angeben] gewählt wird, kann der [Dateiname] festgelegt werden.  
• [Dateiname]

Bis zu 32 Einzel-Byte-Zeichen (16 Doppel-Byte-Zeichen) können für den Dateinamen
eingegeben werden.  Für Windows 98 können bis zu 8 Einzel-Byte-Zeichen (4 Doppel-
Byte-Zeichen) eingegeben werden. 

• [Bestehenden Dateinamen verarbeiten] 
Bestimmung der Verfahren für den Fall, dass eine Datei gleichen Namens bereits im
Ordner besteht. Es kann eine von 3 Optionen gewählt werden. [Bestätigungsdialog
öffnen], [Vorhandene Datei überschreiben], [Eine Zahl an den Dateinamen anfügen und
speichern]. Wenn [Bestätigungsdialog öffnen] gewählt wird, wird die Meldung "Die
gleiche Namensdatei besteht bereit. Möchten Sie sie überschreiben?" Wenn
[Vorhandene Datei überschreiben] gewählt wird, wird keine Bestätigungsmeldung
angezeigt, die Datei wird überschrieben und die neue Datei wird gespeichert. Wenn
[Eine Zahl an den Dateinamen anfügen und speichern] gewählt wird, werden ein
Bindestrich und eine dreistellige Seriennummer an den Namen angehängt. (Beispiel:
"aaa-001")

• [Controller-Befehl hinzufügen]
Diese Option kann gewählt werden, wenn [Auftragsparameter-Einstellungen] im
Register [Standard-Einstellungen] auf [Ein] gesetzt wird. Wenn [Nein] gewählt wird, ist
die Dateiidentifikation ".tif". Wenn [Ja] gewählt wird, ist die Dateiidentifikation ".pjl".
In diesem Fall kann die erstellte Datei nicht mit Bildbearbeitungssoftware bearbeitet
werden. Die Datei kann nicht an andere Drucker übertragen werden.

Der von der Anwendung an den Druckertreiber gesendete Dokumentdateiname kann
vom tatsächlichen (in der Titelleiste angezeigten) Dateinamen abweichen.  Die
Höchstlänge des von der Anwendung an den Druckertreiber gesendeten
Dokumentdateinamens ist abhängig vom jeweiligen Betriebssystem. Für Windows
2000/XP ist die Länge bis zu 32 Einzel-Byte-Zeichen (16 Doppel-Byte-Zeichen), für
Windows 98/Me bis zu 8 Einzel-Byte-Zeichen (4 Doppel-Byte-Zeichen). Darüber
hinaus gehende Zeichen werden abgeschnitten. Wenn ein Dateiname sowohl Einzel-
als auch Doppel-Byte-Zeichen enthält, ist der Dateiname u.U. unzulässig. 

Wenn [Eine Zahl an den Dateinamen anfügen und speichern] gewählt wird, und die
Zahl das zulässige Maximum von -999 überschreitet, wird eine entsprechende
Meldung angezeigt und der Vorgang wird abgebrochen. Wenn die Anzahl an Zeichen
einschließlich der dreistelligen Nummer das zulässige Maximum überschreitet,
werden die überzähligen Zeichen vom Ende des Dateinamens abgeschnitten, und die
Datei wird mit einem Bindestrich und einer dreistelligen Seriennummer gespeichert.
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 [Material/Ausgabeformat] bearbeiten
Bearbeitung der in [Format] und [Ausgabeformat] im Register [Papier] angezeigten
Formattypen.
• Auf [Bearbeiten [Papier/Ausgabe-Format]] klicken. Das entsprechende Dialogfeld

wird eingeblendet.

• Im Dialogfeld [Bearbeiten [Papier/Ausgabe-Format]] kann das Format, für das die
Anzeige- bzw. Nicht-Anzeige-Einstellung geändert werden soll, gewählt werden und
bestimmt werden, ob [Anzeigen auf [Material/Ausgabeformat]] auf [Ja] oder [Nein]
gesetzt werden soll.

• Das A4-Format wird immer auf Anzeige eingestellt, daher wird es nicht im Dialogfeld
[Bearbeiten [Papier/Ausgabe-Format]] angezeigt.
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Das vorliegende Kapitel erläutert die Vorsichtsmaßnahmen, die für ein mit einem
Windows-Treiber ausgestattetes System berücksichtigt werden sollten.
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3.1 Betriebssystem

Versionen mit Unterstützung für die Drucker-Firmware

Computer-Konfiguration

Modell Version

DW2050 Alle Versionen

DW6050/DW6030 Alle Versionen

DW5070 Alle Versionen

Computer Intel Pentium III ab 850 MHz,
Arbeitsspeicher von 256 MB oder besser.

U n t e r s tü t z t e
Betriebssysteme

Windows 98, Windows 98 SE Englische Version

Windows Me Englische Version

Windows 2000 Englische Version
(ab Service Pack 2) 

Windows XP Englische Version
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3.2 Netzwerk-Verbindungen

Was ist ein logischer Drucker?
Unter einem logischen Drucker versteht man bis zu 100 unterschiedliche Einstellungen
eines virtuellen Druckers, die auf einem Drucker gespeichert wurden. Jeder dieser
hundert Einstellungen kann ein anderer Drucker-Name zugewiesen werden.

[plt00t] bis [plt99t]
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3.3 Windows 98/Me Netzwerk-
Verbindungen

Xerox-Drucker verwenden das TCP/IP-Protokoll sowie FTP und LPR für die
Übertragung. Windows 98 und Me gehen davon aus, dass Xerox-Drucker als UNIX-
basierte Netzwerk-Drucker fungieren, die zur Übertragung mittels FTP und LPR fähig
sind.
Obwohl Windows 98 und Me bereits mit einem Netzwerk* ausgerüstet sind, kann der
Windows-Treiber nicht direkt an den Drucker-Port eines UNIX-Netzwerks
angeschlossen werden. Deshalb kann auf einem System, das nur auf Windows 98 oder
Me beruht, der Druck von Standardanwendungen an einen Netzwerk-Drucker unter
Unix nicht einfach durch Installierung des Windows-Treibers direkt ausgeführt werden.
Es ist jedoch möglich, direkt aus Windows 98- und Me-Anwendungen auf UNIX-
Netzwerkdruckern zu drucken, wenn der Druckauftrag über die Netware Server- oder
Windows 2000-Druckspooler übertragen wird oder UNIX-Netzwerksoftware auf
Windows 98 und Me installiert wird.
Es folgen detaillierte Beispiele für das Drucken von Xerox-Druckern mittels dieser
beiden Methoden.

Verbindungsmethode
In diesem Abschnitt werden die Verbindungsmethoden "Verbindung über UNIX-
Druckspooler" und "UNIX Netzwerk-Software auf Windows 98 und Me installieren"
erklärt.

* Die TCP/IP-, NWLink- und NETBEUI-Protokolle sind eingeschlossen, aber LPR
ist nicht als Komponente installiert. FTP ist jedoch installiert, so dass Dateien an
UNIX-Systeme übertragen werden können.
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Verbindung über UNIX-Druckspooler

Computer mit Windows 2000 können als Druck-Gateways zu UNIX-Netzwerkdruckern
für Windows 98- und Me-Clientcomputer fungieren.
Die Einrichtung dafür wird im folgenden erklärt.

Windows 2000-Setup
Erstellen freigegebener Drucker zur Neuübertragung von Druckaufträgen mittels
LPR:

Es ist erforderlich, einen freigegebenen Drucker* zu erstellen, der als LPR-
Anschluss des Druckers fungieren kann für die Verbindung an Xerox-Drucker,
die an ein Netzwerk von Windows 98- und Me-Computern angeschlossen sind.

Serverservice-Bestätigung
Es ist erforderlich, den Serverservice auszuführen, damit Windows 2000
Druckdienste für Windows 98 and Me Client-Computer erbringen kann. Die
Standard-Einstellung in Windows 2000 ist die automatische Ausführung, es ist
jedoch zu bestätigen, dass die [Server]-Einstellung im Menü [Steuerpult] >
[Service] auf den Status  [Ausführen] eingestellt ist.

Wenn Windows 2000 verfügbar ist.

* Um von Windows 98 und Me auf freigegebene Drucker auf Windows 2000
zugreifen zu können, muss der Benutzer die Zugriffsberechtigung für [Drucken]
oder darüber haben. Die Stufe der Zugriffsberechtigung prüfen, wenn es nicht
möglich ist, von Windows 98 and Me eine Verbindung mit dem freigegebenen
Drucker herzustellen. Wenden Sie sich an den Windows 2000-Systemmanager
für Einzelheiten über Zugriffsberechtigungsstufen.

[Freigeben als] im Verfahren 18 ("Wählen, ob der Drucker mit anderen
Computern auf dem Netzwerk freigegeben werden soll oder nicht.") (Seite 28) im
Abschnitt "1.2 Windows-Treiber installieren (Windows 2000)" wählen und dann
den Namen eingeben, unter dem der Drucker freigegeben wird.

Siehe "1.2 Windows-Treiber installieren (Windows 2000)" (Seite 21) für Einzelheiten
über das Erstellen von freigegebenen Druckern..



753.3  Windows 98/Me Netzwerk-Verbindungen



76 Kapitel 3  Systembezogene Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen

Windows 98- und Me-Setup
Protokollinstallation

Das in Windows 2000 installierte Protokoll muss in Windows 98 und Me-
Computern zu installieren, damit diese beiden Systeme kommunizieren können.
Die CP/IP-, NWLink- und NETBEUI-Protokolle sind dafür akzeptabel.

Installation des Microsoft Network Clients
Es muss sichergestellt werden, dass der [Microsoft Netzwerk-Client] installiert ist,
damit Windows 98- und Me-Computer  einen freigegebenen Drucker auf
Windows 2000 verwenden können. 
Die im folgenden gezeigten Schritte ausführen: [Steuerpult] > [Netzwerk] >
[Hinzufügen] > [Client] > [Microsoft] > [Microsoft Netzwerk-Client].

Druckererstellung
Beim Installieren des  Windows-Treibers muss der Name des freigegebenen
Druckers im Windows 2000-Computer auf dem Netzwerk (d.h. der Name des
freigegebenen Druckers, der mittels LPR an den Xerox-Drucker überträgt, der in
"  Windows 2000-Setup" erstellt wurde) als Warteschlangenname angegeben
werden, zu dem eine Verbindung erstellt werden soll.

UNIX Netzwerk-Software auf Windows 98 und Me installieren
Die von verschiedenen Software-Anbietern angebotene Netzwerk-Software muss UNIX
mit Personalcomputern integrieren, muss den Gebrauch von LPR zulassen und muss es
möglich machen, dass der Windows-Treiber an den LPR-Anschluss angeschlossen
werden kann.
Die Netzwerk-Software, für die die Verbindungsfähigkeiten seitens Xerox bestätigt
wurde, ist wie folgt:
• TCP/IP Direct Print-Dienstprogramm für Windows 95/98/Me (hergestellt von Xerox).

Ergänzende Informationen
Xerox-Drucker unterstützen ftp, damit Datendateien von Windows 98- und Me-
Computern an unsere Drucker übertragen werden können. Es ist daher möglich, den ftp-
Befehl in die MS-DOS-Eingabeaufforderung einzugeben und Dateien zu übertragen,
nachdem das Windows-Treiber-Ziel als [DATEI] festgelegt wurde und die Plot-Daten
eine Datei auf der Festplatte erstellt haben. Es ist jedoch zu beachten, dass Daten in
diesem Fall nicht direkt von den Anwendungen gedruckt werden können und die FTP-
Befehl-Vorgänge immer ausgeführt werden müssen.
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3.4 Vorsichtsmaßnahmen für die 
Einstellung der Drucker-Parameter

• Die maximalen Drucklängen sind unten aufgeführt:
• Windows 98/Me: 2,070 mm bei 400 dpi und 1,386 mm bei 600 dpi.
• Windows 2000/XP: 3,276 mm (mit Anwendungen, die über eine Funktion zur

Materialkonturanzeige verfügen) oder 15,000 mm (mit Anwendungen, die nicht
über eine Funktion zur Materialkonturanzeige verfügen.)

Lesen Sie außerdem die mit dem Windows-Treiber verfügbaren Anmerkungen zur
Version für Informationen zu anderen Vorsichtsmaßnahmen bzw. Einschränkungen.
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Kapitel   Kapitel 0  4
Deinstallierung des Windows-

Treibers Kapitel 4  

Dieser Kapitel erläutert die Deinstallierung (Entfernen) des Windows-Treibers von
einem System.

Soll der Windows-Treiber aktualisiert werden, muss zuvor die vorhandene
Version des Treibers deinstalliert werden.
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4.1 Verfahren zur Deinstallierung

Dieser Abschnitt beschreibt die Deinstallierung des Windows-Treibers unter Windows
XP.

1 Klicken Sie auf der Task-Leiste auf [Start], wählen Sie [Steuerpult] >
[Drucker und andere Hardware] > [Drucker und Faxgeräte].

2 Markieren Sie das Symbol des Druckers, der gelöscht werden soll und wählen
Sie im [Datei]-Menü den Menüpunkt [Löschen].

3 Führen Sie einen Neustart des Rechners durch.
Damit ist das Verfahren zur Deinstallierung des Windows-Treibers
abgeschlossen.

Klicken Sie auf der Task-Leiste auf [Start], wählen Sie [Einstellungen] >
[Drucker] (für Windows 98, Me und 2000).
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