
Marvin How to's

Erweitertes Druckmanagement

Bei den meisten Druckmasken finden Sie unten rechts neben dem Druckersymbol
den Eintrag: "erw. Druckmanagement sperren". Dieser Schalter ist grundsätzlich

aktiv.

erw. Druckmanagement sperren

Was ist das erweiterte Druckmanagement - und warum ist es in der Regel
gesperrt?

Es kann ja vorkommen, dass Sie vielleicht die Rechnung auf einen Drucker, die
Kopie aber auf einen anderen und den Lieferschein auf einen dritten Drucker

ausdrucken möchten - und das automatisiert. Marvin arbeitet dazu mit einem
integrierten Druckmanagement, bei dem Sie für jeden Formulartyp angeben können,
auf welchem Drucker es ausgedruckt werden soll. Wechseln Sie dazu auf
"Optionen" "Ausdruckformulare" und hier auf die Karteikarte "erw.

Druckmanagement". Drücken Sie die Taste <F5> und wählen Sie im
Pull-down-Menü aus, für welches Formular Sie welche Einstellungen treffen möchten.

Erweitertes Druckmanagement

Sie können nun für die drei Standard-Kundengruppen (Filiale, Normalkunde,
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Einmalkunde) festlegen, auf welchem in Marvin angelegten Drucker der erste
Ausdruck und die folgenden Ausdrucke erfolgen sollen. Zusätzlich können Sie für

einzelne Kunden noch Ausnahmen in der Tabelle rechts unten hinterlegen. Und:
Diese Einstellungen können Sie im Mehrplatzsystem sogar vom PC oder der
IP-Adresse abhängig machen - wenn z.B. der eine Mitarbeiter lokal ausdrucken soll,
der andere über das Netzwerk.

Diese Einstellungen werden dann genutzt, wenn der Haken "erw.
Druckmanagement sperren" nicht gesetzt ist. Da viele Kunden diese Option nicht
nutzen, ist der Haken in der Regel eingefügt. Um diese Funktion generell aktiv zu

nutzen, müssen Sie im erweiterten Druckmanagement noch bei den Benutzern in der
linken Tabelle den Haken im Feld "aktiv" setzen.
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