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Systemmenü > Standard Einstellungen des Geräts (Systemmenü)

Bericht

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die 
Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.

Bericht drucken

Bericht drucken

Menüpunkt Beschreibung

Statusseite Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. die aktuellen Einstellungen, verfügbarer Speicher, 
sowie installierte Optionen.

Schriftartenliste Druckt zur Überprüfung ein Muster der Schriften aus, die auf dem Gerät installiert sind.

Netzwerkstatus Überprüfung der Informationen wie Netzwerkschnittstelle, Firmwareversion, Netzwerkadresse 
und Protokoll.


	Einleitung
	Überblick
	Nützliche Gerätefunktionen
	Einstellungen für Farbe und Bildqualität
	Im Lieferumfang enthaltene Dokumentation
	Über diese Bedienungsanleitung
	Inhalt
	Menüplan
	1 Rechtliche Informationen und Sicherheits- informationen
	Hinweis
	Konventionen in dieser Bedienungsanleitung
	EN ISO 7779
	EK1-ITB 2000
	Automatische 2-seitige Kopierfunktion
	Ressourcenschonender Umgang mit Papier
	Umweltverbesserung durch Energiemanagement


	2 Installation und Einrichtung
	Bezeichnungen der Bauteile
	Geräteansicht
	Anschlüsse/Geräteinneres
	Übersicht über das Zubehör

	Anschlussart wählen und Kabel vorbereiten
	Anschlussbeispiel
	Benötigte Kabel vorbereiten

	Kabel anschließen
	Netzwerkkabel verbinden
	USB-Kabel anschließen
	Stromkabel anschließen

	Ein- und Ausschalten
	Einschalten
	Ausschalten

	Software installieren
	Mitgelieferte Windows Software auf der DVD
	Installation des Druckertreibers unter Windows

	Anmelden/Abmelden
	Login/Anmelden
	Logout/Abmelden

	Standard Einstellungen des Geräts
	Datum und Uhrzeit einstellen
	Netzwerk (LAN) konfigurieren

	Energiespar-Funktionen
	Energiesparmodus und automatischer Energiesparmodus

	Schnelleinstellung Assistent
	Zähler prüfen
	Zusätzliche Vorbereitung durch den Administrator
	Senden von Dokumenten an den PC
	Gescannte Dokumente mailen
	Verbesserung der Sicherheit

	Embedded Web Server RX
	Embedded Web Server RX öffnen
	Sicherheits-Einstellungen ändern
	Geräteinformationen ändern
	E-Mail-Einstellungen
	Ziele speichern
	Anwender-Box anlegen
	Ein in der Anwender-Box gespeichertes Dokument drucken

	Daten von unseren anderen Produkten übertragen
	Adressbuch übernehmen


	3 Vorbereitung zum Betrieb
	Bedienfeld
	Tasten auf dem Bedienfeld

	Berührungsanzeige verwenden
	Startseite
	Geräteinformationen anzeigen
	Anzeige von Originalen und Papier
	Anzeige von inaktiven Tasten
	Original-Vorschau
	Hilfefunktion

	Papier einlegen
	Papier in die Kassetten einlegen
	Papier in die Universalzufuhr einlegen
	Papierformat und Medientyp wählen

	Vorbereitung, um ein Dokument an einen PC zu senden
	Überprüfen des Computernamens und des vollständigen Computernamens
	Freigegebenes Verzeichnis anlegen und überprüfen

	Speichern von Zielen im Adressbuch
	Ziel aus Adressbuch hinzufügen
	Ziel auf Zielwahltaste speichern


	4 Drucken vom PC
	Drucken vom PC
	Druckertreiber Hilfe
	Ändern der Standard Druckeinstellungen unter Windows 7
	Ausdrucke vom Computer abbrechen

	Drucken über AirPrint
	Ausdruck von im Gerät gespeicherten Daten
	Privater Druck/Gespeicherter Druckauftrag
	Schnellkopie/Prüfen und Halten


	5 Grundlegende Bedienung
	Originale einlegen
	Originale auf das Vorlagenglas legen
	Originale in den Vorlageneinzug einlegen

	Programm
	Programme speichern
	Programme aufrufen
	Programme bearbeiten und löschen

	Anwendungen
	Anwendungen installieren
	Anwendungen aktivieren/deaktivieren
	Anwendungen löschen

	Schnellwahltasten für Kopie, Senden und Dokumentenbox
	Schnellwahl hinzufügen
	Schnellwahlen bearbeiten oder löschen

	Benutzen des Internet Browsers
	Aufruf und Verlassen des Browsers
	Benutzen der Browser Anzeige

	Kopieren
	Grundlegende Bedienung
	Kopie reservieren
	Aufträge abbrechen
	Kopiervorgang unterbrechen

	Senden
	Grundlegende Bedienung
	Bestätigungsanzeige für Ziele
	An mich senden (E-Mail)
	Sendeaufträge abbrechen
	WSD-Scan/DSM-Scan
	Scannen über TWAIN
	Scannen mit FMU-Verbindung

	Verwendung der Faxfunktion
	Was ist eine Dokumentenbox?
	Dokumentenbox verwenden

	Verwenden einer Anwender-Box
	Neue Anwender-Box anlegen oder bearbeiten
	Bearbeiten einer Anwender-Box
	Dokumente speichern
	Dokumente drucken
	Dokumente senden
	An mich aus Box senden (E-Mail)
	Dokumente bearbeiten
	Dokumente löschen

	Auftrags-Box
	Ausgabe von Wiederholungskopie Aufträgen
	Formular für Formularüberlagerung

	Ausdruck von Dokumenten vom USB- Speicher
	Dokumente auf USB-Speicher ablegen (Scan in USB)
	USB-Speicher prüfen
	USB-Speicher abziehen
	Manuelles Heften

	6 Unterschiedliche Komfortfunktionen
	Verfügbare Funktionen im Gerät
	Kopieren
	Anwender-Box (Speichern, Drucken, Senden)

	Funktionen
	Originalformat
	Originalausrichtung
	Helligkeit
	Originalvorlage
	EcoPrint
	Schärfe
	Hintergrundhelligkeit ändern
	Deckblatt
	Formularüberlagerung
	Automatische Bilddrehung
	Negativbild
	Spiegelbild
	Dateinameneingabe
	Auftragspriorität ändern
	Arbeitsweise Vorlageneinzug
	Leere Seiten auslassen
	Dateiformat
	Scanauflösung, Auflösung
	E-Mail Betreff/Nachricht
	Senden und Drucken
	Senden und Speichern
	Verschlüsselt in FTP senden
	Bestätigung Dateigröße
	Löschen nach Druck
	Löschen nach Sendung
	Speicherformat
	Verschlüsseltes PDF-Passwort
	JPEG/TIFF Druck
	XPS Seitengenauigkeit


	7 Status/Druck abbrechen
	Auftragsstatus prüfen
	Inhalt der Statusanzeige
	Detailinformationen der Aufträge prüfen

	Auftragsprotokoll anzeigen
	Detailinformationen der Protokolle prüfen
	Auftragshistorie versenden

	Aufträge verwalten
	Anhalten und Fortsetzen von Aufträgen
	Aufträge abbrechen
	Priorität der wartenden Aufträge ändern
	Reihenfolge der Druckaufträge ändern

	Gerät/Kommunikation
	Verbleibenden Toner- und Papiervorrat prüfen

	8 Systemmenü
	Standard Einstellungen des Geräts (Systemmenü)
	Bedienung
	Startseite
	Kopieren
	Senden
	Dokumenten-Box/Externer Speicher
	FAX
	Drucker
	Bericht
	Benutzer-Login/Kostenstellen
	Datum/Zeit/Energie sparen
	Einstellungen/Wartung
	Internet
	Anwendungen


	9 Benutzer-/ Kostenstellenverwaltung
	Benutzer-Login
	Benutzer-Login Verwaltung beginnen
	Benutzer-Login-Einstellung
	Benutzer-Login
	Authentifizierungssicherheit
	Benutzer hinzufügen (Lokale Benutzerliste)
	Benutzereigenschaften ändern
	Lokale Autorisierung
	Einstellung der Gruppenautorisierung
	Einstellung Gäste-Autorisierung
	Netzwerk-Benutzer-Rechte beziehen
	Einstellungen für den Einfachen Login
	ID-Karten-Einstellungen

	Kostenstellen-Einstellung
	Erstmaliges Einrichten der Kostenstellenverwaltung
	Kostenstellen-Einstellung
	Kostenstellen
	Anmelden/Abmelden
	Ort der Kostenstellenverwaltung
	Kostenstellen (Lokal)
	Kostenstellenliste
	Konten verwalten
	Standardeinstellungen
	Zählung der gedruckten Seiten
	Limit übernehmen
	Kopierer-/Druckerzähler

	Unbekannte Job ID

	10 Störungsbeseitigung
	Regelmäßige Pflege
	Reinigung
	Resttonerbehälter wechseln
	Heftklammern ersetzen
	Leeren des Locherbehälters

	Störungsbeseitigung
	Fehler beseitigen
	Maßnahmen bei Fehlermeldungen
	Einstellungen/Wartung
	Papierstaus beseitigen
	Heftklammerstau beheben


	11 Anhang
	Zubehör
	Zubehör – Übersicht

	Zeicheneingabe
	Anzeige für die Zeicheneingabe
	Zeicheneingabe

	Papier
	Allgemeine Papierspezifikationen
	Wahl des geeigneten Papiers
	Spezialpapier

	Technische Daten
	Allgemeine Funktionen
	Kopierfunktion
	Druckfunktionen
	Scanfunktionen
	Vorlageneinzug (optional)
	Kassettenunterschrank (2 x 500 Blatt) (optional)
	Großraumkassettenunterschrank (2 x 1.500 Blatt) (optional)
	1.000 Blatt Dokumentenfinisher (optional)
	Locheinheit (optional)

	Glossar
	Index


