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1

Einleitung

Das Ziel von PrintPrix ist es, die Seiten der Preislisten in von Ihnen gestalteten
Rahmen auszudrucken. Diese Rahmen werden in dem sogenannten „Rahmenformularsatz“ zentral abgelegt.
PrintPrix lädt die zu druckenden Preislisten und setzt diese in den Rahmenformularsatz Seite für Seite ein und druckt dann das Ergebnis aus. Es unterscheidet
zwischen dem Deckblatt und den anderen Seiten. Das Unterscheidungsmerkmal
ist der Seitentyp der Seiten, die in ScanPrix in der Seitenbeschreibung eingestellt
wird (rechter Mausklick auf die Seite).
Deckblatt:

+

Preisliste (Listenformular)

=

Rahmenformular

Ausdruck

Andere Seitentypen:

+

Preisliste

=

Rahmenformular
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Es wird unterschieden zwischen den Rahmenformularen und den Listenformularen. Die Rahmenformulare beeinflussen das Layout des Ausdrucks. Die Listenformulare beinhalten die selbst gestalteten Seiten, die zusätzlich zu den Originalseiten den Preislisten beigefügt werden können, wie zum Beispiel Werbeseiten
oder Vorzugskombinationen.
Dem Seitentyp „Deckblatt“ kommt noch zusätzlich eine besondere Bedeutung
zu, darauf wird weiter unten gesondert eingegangen.
PrintPrix kann die Seiten je nach Seitentyp auf unterschiedlichen Druckern ausdrucken, also zum Beispiel das Deckblatt auf einem Farbdrucker, die anderen
Seiten auf einem Schwarzweißdrucker.
In PrintPrix stellen Sie einmalig die zu verwendenden Drucker, die Zuordnung
der Seitentypen zu den Druckern und den gewünschten Rahmenformularsatz ein.
Dann wählen Sie nur noch die zu druckenden Preislisten aus und PrintPrix druckt
sie entsprechend aus. Während eine Preisliste ausgedruckt wird, können Sie
schon die nächsten Listen auswählen. Diese warten in einer Warteschlange auf
ihre Abarbeitung.
Bevor Sie mit PrintPrix Ihre neuen Ausdrucke erstellen, sind allerdings noch ein
paar Vorarbeiten notwendig:
- Erstellen des Rahmenformularsatzes,
- Erstellen des Listenformularsatzes,
- Hinzufügen benötigter Seiten aus dem Listenformularsatz zu den Preislisten.
Aber zuallererst sollte das Programm installiert werden, siehe nächstes Kapitel.
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2

Installation und Konfiguration

2.1 Installation
PrintPrix erhalten Sie zusammen mit ScanPrix auf der Installations-CD oder via
CABS-Downloader von unserer Homepage www.scanprix.de.
Da PrintPrix dieselben Programmteile verwendet wie ScanPrix, wird es in dasselbe Programmverzeichnis installiert.
Die Konfigurationsdaten holt PrintPrix aus den SCANPRIX.INI, die auch ScanPrix verwendet, und speichert dort auch die eigenen Einstellungen ab.
Ein Update wird mit ScanPrix zusammen installiert. Das auf unserer Homepage
erhältliche Update-Programm enthält alles Benötigte.

2.2 Drucker einstellen
2.2.1 Eigene Verwaltung der Drucker
PrintPrix kann die Seitentypen auf 2 unterschiedlichen Druckern verteilen. So
können Sie beispielsweise das Deckblatt auf einem Farbtintenstrahler und alle
anderen Seiten auf einem Schwarz-Weiß-Laserdrucker ausgeben lassen.
Die Drucker stellen Sie im Menü „Einstellungen“ ein, ebenso die Seitenzuordnung.
Wenn Sie die Drucker und auch deren Eigenschaften in PrintPrix explizit angeben, hat das den Vorteil, dass PrintPrix die Druckereinstellungen kennt und die
Drucker bei jedem Druckvorgang wieder genauso einstellen kann. Damit wird
PrintPrix unabhängig von Änderungen der Druckereinstellungen, die im Windows vorgenommen werden oder von anderen Programmen verändert werden.
Allerdings muss man die Druckereinstellungen in PrintPrix erneuern, wenn ein
Druckertreiber aktualisiert wurde, weil sich dann die spezifischen Eigenschaften
des Druckers verändert haben könnten.

2.2.2 Standarddrucker verwenden
Alternativ kann man PrintPrix auch anweisen, den in Windows als Standard festgelegten Drucker zu verwenden (Menü „“Einstellungen -> Windows-Standarddrucker verwenden“).
In diesem Fall können in PrintPrix die Drucker nicht mehr ausgewählt werden,
ebenso wenig die Zuordnung der Seitentypen zu den Druckern, da alle Seiten auf
dem Standarddrucker ausgegeben werden.
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2.3 Seitenzuordnung einstellen
Legen Sie die Zuordnung der Seitentypen zu den Druckern fest: Menü „Einstellungen -> Seitenzuordnung“.

Sie können beispielsweise das Deckblatt auf einem Tintenstrahldrucker ausdrucken, da dieser Druckertyp immer noch die besten Farbausdrucke erstellt. Oder
Sie geben einen Drucker an, der auf einen speziellen Vordruck ausdruckt. Alle
anderen Seiten lassen Sie dann auf dem Laserdrucker drucken.
Außerdem können Sie noch für jeden Drucker bestimmen, ob die Seite vollständig in Graustufen umgewandelt werden soll, bevor sie ausgedruckt wird. Das
kann Kosten senken, wenn der Drucker dies erkennt und dann nur die schwarze
Farbe verwendet und nicht, wie es manche Drucker tun, trotzdem die Farbpatronen zusätzlich verwendet, obwohl keine Farben mehr im Ausdruck vorkommen.

2.4 Logo der Preislisten drucken
Auf den Seiten der Preislisten können Logofelder platziert sein. Dieses wird normalerweise auch mit ausgedruckt.
Wenn nun Ihr Rahmen bereits ein Logo enthält, möchten Sie vielleicht nicht,
dass die Logos der Seiten auch noch zusätzlich ausgedruckt werden. Dies können
Sie hiermit unterbinden. Dann werden nur noch die Abdeckflächen der Logofelder ausgedruckt, die Abdeckfunktion der Logofelder bleibt also erhalten.
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2.5 Ansichtsmodus der Preislisten drucken
Die Rahmen sollten auf jeden Fall den Platzhalter {G_ANSICHTMODUS} enthalten, damit die ausgedruckten Preise eindeutig gekennzeichnet sind und verhindert wird, dass eine EK-Preisliste in die Ausstellung gelangt.
Die Seiten der Preisliste könnten nun auch Textfelder mit diesem Platzhalter enthalten. Möglicherweise stört es Sie, wenn der Ansichtsmodus zusätzlich zum
Rahmen auch noch auf den Seiten ausgedruckt wird.
Mit dieser Funktion unterbinden Sie die Ausgabe aller Texte auf den Seiten, die
den Platzhalter {G_ANSICHTMODUS} enthalten. Die Abdeckflächen der betroffenen Textfelder werden ausgedruckt, die Abdeckfunktion bleibt erhalten.

2.6 Lieferantennummer der Preislisten drucken
Falls Sie den Platzhalter {LIEFERANTENNR} im Rahmen verwendet haben,
möchten Sie vielleicht nicht, dass dieser Platzhalter auf den Seiten mit ausgedruckt wird.
Mit dieser Funktion unterbinden Sie die Ausgabe aller Texte auf den Seiten, die
diesen Platzhalter enthalten. Die Abdeckflächen der betroffenen Textfelder werden ausgedruckt, die Abdeckfunktion bleibt erhalten.

2.7 Eigenmarke und Eigenname der Preislisten
Wenn Sie Ihre Preislisten mittels Eigenmarke und/oder Eigenname neutralisieren, sollten diese Bemühungen nicht versehentlich durch den Ausdruck zunichtegemacht werden.
Die eigenen Bezeichnungen werden auf den Preislistenseiten mit den Platzhaltern {EIGENMARKE}, {EIGENNAME}, {EIGENMARKE_BZW_HERSTELLER} und {EIGENNAME_BZW_MODELL} eingefügt. Es gibt aber noch die
Platzhalter {HERSTELLER} und {MODELL}, diese geben die originalen Texte
wieder und die Neutralisierung ist dahin.
Mit dem Menüpunkt „Einstellungen -> Eigenmarke und Eigenname der Preislisten drucken“ unterbinden Sie die Ausgabe der originalen Texte. PrintPrix ersetzt
daraufhin alle Platzhalter {HERSTELLER} und {MODELL} durch {EIGENMARKE_BZW_HERSTELLER} und {EIGENNAME_BZW_MODELL}. Dadurch werden auf jeden Fall die eigenen statt der originalen Bezeichnungen verwendet, wenn sie denn in den Kopfdaten der Preislisten eingetragen wurden.

2.8 Rahmenformularsatz auswählen
Hier stellen Sie ein, welcher Rahmenformularsatz von PrintPrix verwendet werden soll. Der Rahmenformularsatz bestimmt das Layout der ausgedruckten Preislisten.
Sie können die Preislisten auch ganz ohne Rahmen ausdrucken lassen. Das Ergebnis ist dann dasselbe, wie wenn Sie mit ScanPrix ausdrucken würden.
8
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2.9 Sortimentsspezifischer Rahmenformularsatz
Es gibt aber auch die Möglichkeit, für jedes Sortiment einen eigenen Rahmenformularsatz zu definieren. Wenn Sie ein Rahmenformularsatz im Ordner
„_FRAME“ des Sortiments abspeichern, wird dieser anstatt dem hier eingestellten Rahmenformularsatz verwendet.
Falls in dem Ordner „_FRAME“ mehrere Formularsätze gespeichert sind, wird
der erste, nach Hersteller und Modell alphabetisch sortierte Eintrag verwendet.
Beachten Sie auch unbedingt den Gültigkeitszeitraum der in „_FRAME“ abgelegten sortimentsspezifischen Rahmenformularsätze. Diese müssen zum Zeitpunkt des Ausdrucks gültig sein.
Am besten entfernen Sie alle Datumsangaben und speichern auch nur einen einzigen Rahmenformularsatz in dem Ordner „_FRAME“.
Den Ordner „_FRAME“ müssen Sie mit ScanPrix manuell erstellen (Preisliste
„speichern unter“).

2.10 Weitere Konfigurationen
Es gibt in der SCANPRIX.INI ein paar zusätzliche Möglichkeiten in der Sektion
[PrintPrix], um Einstellmöglichkeiten für den Benutzer zu unterbinden:
AllowFormularsatz=0 unterdrückt die Auswahl des Rahmenformularsatzes.
AllowSeitenauswahl=0 unterdrückt die Auswahl der zu druckenden Seiten. Es
werden dann immer alle Seiten gedruckt.
AllowPreisauswahl=0 unterdrückt die Auswahl der Darstellung der Preise. Standardmäßig wird immer nur die Preisliste mit Verkaufspreisen ausgedruckt. Andere Standardeinstellungen sind möglich, fragen Sie bitte beim Support nach.
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3

Arbeitsweise von PrintPrix

3.1 Seitentyp
Bei der Arbeit mit ScanPrix sind Ihnen sicherlich schon die Seitentypen aufgefallen (Menü „Einstellungen -> Beschreibung der Seite“).

In ScanPrix haben sie nur für den Ausdruck eine Bedeutung, indem Sie nur bestimmte Seitentypen ausdrucken lassen, aber in PrintPrix sind sie von zentraler
Wichtigkeit.
Die Seitentypen verwendet PrintPrix für die Zuordnung der Preislistenseiten zum
Rahmenformularsatz. PrintPrix liest den Seitentyp der zu druckenden Seite aus
und sucht im Rahmenformularsatz nach einem passenden Rahmen. Dabei wird
nach dieser Suchreihenfolge vorgegangen:
- Wenn ein Rahmen gleichen Seitentyps und gleichen Seitenformats vorliegt, wird dieses verwendet, ansonsten
- Wird ein Rahmen gleichen Seitentyps, aber mit einem anderen Seitenformat verwendet. Wenn dieser nicht vorliegt,
- Wird der Rahmen des Typs „Standardseite“, aber mit demselben Seitenformat verwendet. Wenn auch dieser nicht vorliegt,
- Wird der Rahmen des Typs „Standardseite“ des anderen Seitenformats
verwendet.
- Ist auch dieses nicht vorhanden, wird der Ausdruck mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
Der ermittelte Rahmen und die zu druckende Seite werden vereint zu dem gewünschten Ausdruck.
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3.1.1 Deckblatt
Das Deckblatt hat eine besondere Bedeutung.
Das Deckblatt der Preisliste wird nicht einfach in einen Rahmen eingesetzt, sondern in das Layout des Deckblattes des Rahmenformularsatzes umgewandelt.
Außerdem können auf dem Deckblatt der Preisliste noch zusätzliche Informationen, die sogenannten „Deckblattdaten“ (siehe Kapitel 3.2), eingetragen werden,
die dann in den Rahmen der anderen Seitentypen Verwendung finden.
Es dürfen mehrere Deckblätter in der Preisliste enthalten sein. Die Deckblattdaten eines Deckblattes gelten immer für sich selbst und die dahinter liegenden
Seiten.

3.1.2 Andere Seitentypen
Standardmäßig haben alle Seiten den Seitentyp „Standardseite“.
Die anderen Seitentypen verwenden Sie, um bestimmte Seiten aus dem Standard
herauszuheben. So können Sie jeden Seitentyp der Preisliste mit einem anderen
Rahmen versehen und ausdrucken lassen.

3.2 Deckblattdaten
Deckblattdaten sind Texte und Fotos, die auf die Rahmen der anderen Seitentypen übertragen werden können. Übertragen werden die Daten vom Deckblatt der
Preisliste in die Rahmen des Rahmenformularsatzes.
Dazu muss PrintPrix eine Verbindung zwischen diesen Elementen herstellen
können. Diese Verbindung schafft der „Feldname“, der in jedem Text- und Fotofeld eingegeben werden kann, wenn diese Felder bearbeitet werden.
Allerdings können die Feldnamen nur dann eingegeben werden, wenn die betreffende Liste als „Formular“ bearbeitet wird, d. h., die Listen müssen sich im Ordner „_FORMUL“ oder „_FRAME“ befinden.
Diese Vorbereitungen sind nötig:
- Auf dem Deckblatt des Listenformularsatzes werden Text- oder Fotofelder
für die Deckblattdaten platziert. Diese Felder werden mit je einem Feldnamen versehen.
- Auf den Formularen des Rahmenformularsatzes werden ebenfalls Textoder Fotofelder platziert. In diese Felder tragen Sie exakt dieselben Feldnamen ein, um sie mit den entsprechenden Feldern des Deckblattes des
Listenformularsatzes zu verknüpfen.
Es dürfen nur Textfelder mit Textfeldern und Fotofelder mit Fotofeldern
verknüpft werden, überkreuz funktioniert das nicht.
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So wird es eingesetzt:
- In ScanPrix fügen Sie das Deckblatt des Listenformularsatzes zu Ihren
Preislisten hinzu (Menü „Seite -> neue Seite aufnehmen -> Formular“)
und tragen nur dort die nötigen Informationen ein.
- PrintPrix erledigt dann die eigentliche Arbeit: Bei jeder auszudruckenden
Seite zieht es sich den entsprechenden Rahmen aus dem Rahmenformularsatz und sucht dort nach Text- und Fotofeldern mit Feldnamen. In diese
trägt es die Informationen der korrespondierenden Felder des PreislistenDeckblatts ein.

3.3 Preislisten ausrüsten
Damit PrintPrix seine Aufgaben erfüllen kann, müssen die Preislisten in eine bestimmte Form gebracht werden.
Die „normalen“ Seiten einer Preisliste sollten alle als „Standardseite“ deklariert
sein. Dies sollte aber bereits der Fall sein, da dies die Standardeinstellung ist. Alle einer Preisliste hinzugefügten Seiten sind immer Standardseiten, es sei denn,
jemand hat dieser Seite bewusst einen anderen Seitentyp eingetragen.
Wenn PrintPrix ein Deckblatt ausdrucken soll, müssen Sie in die Preisliste auch
ein Deckblatt aus dem Listenformularsatz einfügen, sinnvollerweise als erste Seite.
Dies gilt auch für alle anderen Seiten, die PrintPrix in einen anderen Rahmen, als
den der Standardseite ausdrucken soll. Sie können natürlich den Seiten einer
Preisliste andere Seitentypen zuordnen, um diese in einem anderen Rahmen auszudrucken.
In die zur Preisliste zusätzlich hinzugefügten Seiten tragen Sie die benötigten
Daten und Fotos ein.
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4

Rahmenformularsatz erstellen

4.1 Voraussetzungen
Der Rahmenformularsatz kann nur mit dem Programm ScanPrix erstellt und geändert werden.
Er wird standardmäßig im Ordner „_FORMUL“ eines Sortiments abgelegt, nur
dann sind die eventuell benötigten Feldnamen einstellbar. Es hat sich als sinnvoll
erwiesen, für diesen Zweck ein spezielles „Sortiment“ zu erstellen, z. B. mit dem
Namen „PrintPrix-Formulare“.
Falls in ScanPrix dieser Ordner nicht in der Ordnerliste erscheint, müssen Sie ihn
in den Arbeitsplatzeinstellungen freischalten. Wählen Sie das Menü „Einstellungen -> Arbeitsplatz-Einstellungen“ und schalten dort unter „Allgemein“ den Ordner frei („Ordner für Formulare in allen Sortimenten einblenden“).
Der Rahmenformularsatz kann auch fest mit einem Sortiment verknüpft werden,
indem er in Ordner „_FRAME“ des Sortimentes abgelegt wird. Dann werden immer alle Preislisten dieses Sortiments mit diesem Rahmen ausgedruckt.

4.2 Funktion
Der Rahmenformularsatz ist Prinzip eine Preisliste, die sich im Verzeichnis
„_FORMUL“ oder „_FRAME“ eines Sortimentes befindet. Er enthält pro Seite
einen Rahmen, den PrintPrix für den Ausdruck verwendet.
Für jeden Seitentyp, der in einem anderen Layout ausgedruckt werden soll, muss
eine Seite definiert werden. Diese Seiten müssen unbedingt auf den richtigen Seitentyp eingestellt werden (Menü „Einstellungen -> Beschreibung der Seite“),
sonst kann PrintPrix die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen.
Es ist aber nicht notwendig, dass für jeden in einer Preisliste verwendeten Seitentyp auch Rahmen gleichen Typs vorhanden sind. Wenn kein Rahmen für den Seitentyp der auszudruckenden Seite gefunden wird, wird der Rahmen für die Standardseite verwendet.
Daraus ergibt sich die Mindestanforderung an einen Rahmenformularsatz: Es
muss mindestens ein Rahmen für die Standardseiten vorhanden sein.
Wenn in den Preislisten ein Deckblatt verwendet wird, muss im Rahmenformularsatz ebenfalls eine Seite mit dem Typ „Deckblatt“ vorhanden sein.

4.3 Deckblatt erstellen
Im Rahmenformularsatz legen Sie das Layout des auszudruckenden Deckblattes
fest.
Das Deckblatt unterscheidet sich wesentlich von den anderen Seitentypen. Hier
wird nicht die zu druckende Seite in einen festgelegten Bereich „eingeklebt“,
sondern nur die Daten werden vom zu druckenden Deckblatt in das Formular
13
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übernommen und dieses dann ausgedruckt. Die resultierende Seite hat dann das
Layout des Rahmenformularsatzes, nicht mehr das des Listenformularsatzes.
In der Gestaltung des Deckblattes sind Sie völlig frei. In den Textfeldern können
Sie festen Text und Platzhalter verwenden. In die Platzhalter werden bei der Erstellung zwar die Daten des Rahmenformularsatzes angezeigt, im Ausdruck aber
die Daten der zu druckenden Preisliste.
Zusätzlich können Sie die Deckblattdaten der Preisliste in den Ausdruck übernehmen. Die Deckblattdaten werden durch Feldnamen repräsentiert. Tragen Sie
einfach dieselben Feldnamen in die Text- und Fotofelder ein, wie sie auch im
Deckblatt des Listenformularsatzes definiert wurden.
Eine Besonderheit gibt es noch, die aus Kompatibilitätsgründen beibehalten wurde: Das größte im Listendeckblatt angelegte Foto wird in das einzige im Rahmendeckblatt angelegte Fotofeld übernommen. Diese Funktion sollten Sie aber
in neueren Formularsätzen nicht verwenden, tragen Sie besser einen Feldnamen
in die Fotofelder ein.
Die Kennung wird auf dem Deckblatt nicht ausgedruckt. Wenn Sie die aus ScanPrix gewohnte Kennung auch auf dem Deckblatt haben wollen, dann müssen Sie
ein Textfeld mit dem Platzhalter {KENNUNG} auf dem Deckblatt platzieren.

4.4 Rahmen für Standardseiten erstellen
In der Gestaltung des Rahmens für die Standardseiten sind Sie völlig frei.
Nur eines ist unabdingbar: Sie müssen PrintPrix mitteilen, in welchen Bereich es
die Seite der Preisliste drucken soll. Dies wird mit einem möglichst großen Textfeld vorgegeben, in das Sie den Feldnamen „PRINT_PAGE_HERE“ eintragen.

Sie können zu Verdeutlichung einen beliebigen Text in dieses Feld eintragen,
dieser Text wird nicht ausgedruckt. PrintPrix holt sich lediglich die Koordinaten
dieses Textfeldes und druckt in diesen Bereich die Seite der Preisliste aus, so
14
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groß wie nur möglich, ohne die Seite zu verzerren. Es kann also sein, dass auf
dem Ausdruck ober- und unterhalb bzw. rechts und links der zu druckenden Seite ein freier Bereich bleibt, weil sie nicht dasselbe Höhen- zu Breitenverhältnis
hat wie das Textfeld.
Dieses Textfeld wird immer zuoberst angezeigt. Es verdeckt alle anderen Elemente der Seite. Das führt dazu, dass auch die eigentliche Preislistenseite zuoberst ausgedruckt wird.
Die anderen Elemente des Rahmens können Sie nach Ihren Wünschen frei gestalten. In den Textfeldern können Sie festen Text und Platzhalter verwenden. In die
Platzhalter werden bei der Erstellung zwar die Daten des Rahmenformularsatzes
angezeigt, im Ausdruck aber die Daten der zu druckenden Preisliste. Die wichtigsten Platzhalter sind sicherlich {MODELL}, {SEITE}, {ANZSEITEN} und
ganz besonders wichtig: {G_ANSICHTMODUS}. Welche Platzhalter verfügbar
sind und deren Bedeutung entnehmen Sie bitte der ScanPrix-Hilfe. Sie werden
außerdem im Textdialog angezeigt.
Zusätzlich können Sie die Deckblattdaten der Preisliste in den Rahmen übernehmen. Die Deckblattdaten werden durch Feldnamen repräsentiert. Tragen Sie einfach dieselben Feldnamen in die Text- und Fotofelder des Rahmens ein, wie sie
auch im Deckblatt des Listenformularsatzes definiert wurden.
Im Gegensatz zum Deckblatt wird zwischen Hoch- und Querformat unterschieden. Sie können also 2 Rahmen anlegen, eines in jedem Format. PrintPrix verwendet automatisch den Rahmen, der zum Format der zu druckenden Seite passt.
Wenn kein Rahmen im passenden Format gefunden wurde, wird der andere Rahmen passenden Typs verwendet und die zu druckende Seite entsprechend gedreht.
Die Kennung wird auf jeder Seite in der linken unteren Ecke ausgedruckt. Wenn
Sie die Kennung woanders haben wollen, dann müssen Sie ein Textfeld mit dem
Platzhalter {KENNUNG} auf dem Rahmen platzieren.

4.5 Rahmen für andere Seitentypen erstellen
Die Rahmen für die anderen Seitentypen erstellen Sie genauso wie für die Standardseiten. Die Funktionsweise ist identisch. Achten Sie darauf, den richtigen
Seitentyp im Rahmen einzustellen.
Es muss aber nicht für jeden Seitentyp ein Rahmen angelegt werden, da PrintPrix, wenn es keinen Rahmen passenden Typs findet, die Rahmen für die Standardseite verwendet.
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5

Listenformularsatz erstellen

5.1 Voraussetzungen
Der Listenformularsatz kann nur mit dem Programm ScanPrix erstellt und geändert werden.
Er muss immer im Ordner „_FORMUL“ in den Sortimenten abgelegt werden,
nur dann sind die eventuell benötigten Feldnamen einstellbar. Den Listenformularsatz sollten Sie in demselben „Sortiment“ ablegen wie den Rahmenformularsatz.
Wenn der Listenformularsatz für alle Sortimente der gleiche sein soll, dann können Sie dies in ScanPrix einstellen: Im Menü „Einstellungen -> ArbeitsplatzEinstellungen -> Formulare“ in „Standardformulare“ das Sortiment auswählen,
in dem Sie den Listenformularsatz gespeichert haben.
Diese Einstellung wird aber wirkungslos, wenn in dem jeweiligen Sortiment im
Ordner „_FORMUL“ mindestens ein Formularsatz vorhanden ist.
Die einzelnen Seiten des Listenformularsatzes fügen Sie den Preislisten hinzu,
indem Sie in ScanPrix das Menü „Seite -> neue Seite aufnehmen -> Formular“
verwenden. ScanPrix schaut dann zuerst nach, ob im eigenen Formularordner
„_FORMUL“ Formulare vorhanden sind. Wenn ja, werden diese zur Auswahl
angezeigt, ansonsten schaut es im oben beschriebenen Sortiment für Standardformulare nach.
Falls in ScanPrix der Ordner „_FORMUL“ nicht in der Ordnerliste erscheint,
müssen Sie ihn in den Arbeitsplatzeinstellungen freischalten. Wählen Sie das
Menü „Einstellungen -> Arbeitsplatz-Einstellungen“ und schalten dort unter
„Allgemein“ den Ordner frei.

5.2 Funktion
Den Listenformularsatz benötigen Sie, um die Preislisten mit den gewünschten
zusätzlichen Seiten auszustatten, wie beispielsweise mit einem Deckblatt.
Im Listenformularsatz legen Sie alle Seiten ab, die Sie zu den Preislisten hinzufügen möchten. Diese zentral angelegte Sammlung von Vorlagen stellt sicher, dass
das Layout für diese Seiten in allen Preislisten dasselbe ist und dass die Feldnamen für die Übernahme der Deckblattdaten mit dem Rahmenformularsatz übereinstimmen.

5.3 Vorlage für das Deckblatt erstellen
Das Deckblatt des Listenformularsatzes ist von zentraler Bedeutung.
Hier definieren Sie die Feldnamen der Deckblattdaten, die dann im Rahmenformularsatz verwendet werden.
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Das Layout dieses Deckblattes ist unbedeutend, da PrintPrix es in das Layout des
Rahmenformularsatzes überführt. Wichtig ist nur, dass die benötigten Daten und
Fotos hier eingegeben werden können.

5.4 Vorlage für andere Seitentypen erstellen
Beachten Sie beim Layouten, dass der Inhalt nur eines Teiles des Ausdrucks bestimmt wird, der Rahmen des Rahmenformularsatzes kommt noch hinzu. Platzieren Sie die Elemente daher bis nahe an die Ränder des Formulars.

6

Bedienungsanleitung PrintPrix

6.1 Anleitung
Starten Sie PrintPrix.
Wählen Sie die zu druckenden Listen aus: Menü „Preisliste -> Preislisten auswählen“. Sie können eine oder mehrere Preislisten aus einem Ordner auf einmal
auswählen. Sie können auch auswählen, welche Seitentypen (Deckblatt, Vorzugskombination, Standard, ...) ausgedruckt werden sollen.
Mit Menü „Preisliste -> ScanPrix-ZIP-Datei auswählen“ können Sie die Listen
auch direkt aus einer ScanPrix-ZIP-Datei ausdrucken. Diese ScanPrix-ZIP-Datei
muss mit ScanPrix erzeugt worden sein, sonst kann sie nicht verwendet werden.
Legen Sie fest, was für einen Ausdruck Sie haben wollen: mit EK-Preise, VKPreise oder Aufschläge, welche Seiten etc.
Sofort, nachdem Sie den Auftrag durch „Drucken“ gestartet haben, wird im Hintergrund der Ausdruck gestartet. Schon während des Druckes der ausgewählten
Preislisten können Sie die nächsten Preislisten auswählen.
Sobald Druckaufträge bearbeitet werden, können die Drucker und die Seitenzuordnung nicht mehr geändert werden.
PrintPrix sollte erst beendet werden, wenn alle Druckaufträge erledigt sind, d. h.,
im Druckerspooler eingetragen sind. Ansonsten gehen Ihnen Ausdrucke verloren. PrintPrix weist Sie darauf hin, wenn Sie PrintPrix beenden, obwohl noch
Druckaufträge anstehen.

6.2 Beispiele
Sie finden auf der CD mehrere Beispiele.
Es gibt ein Beispiel für einen Listenformularsatz, ein Beispiel für einen Rahmenformularsatz (im Ordner „_formul“) und eine Preisliste (im Ordner „PrintPrix
Beispiele“), die einige Seitentypen enthält, um die Funktionsweise von PrintPrix
zu demonstrieren.
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