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1 Einleitung
PrintPrix unterstützt Sie beim Drucken von Preislisten. Drucker brauchen relativ
lange zum Drucken und Sie möchten nicht warten, bis der Ausdruck fertig ist,
bevor Sie weiterarbeiten können. PrintPrix druckt die Preislisten im Hintergrund,
während Sie mit ScanPrix weiterarbeiten.
Aber das ist noch nicht alles. Mit PrintPrix können Sie die Ausdrucke auf zwei
Drucker verteilen. Der Unterschied liegt in den Seitentypen der Preislisten. So
können Sie die Deckblätter auf einem Drucker und die anderen Seiten auf einem
anderen Drucker ausdrucken.
Die wichtigste Funktion besteht jedoch darin, den Preislisten ein anderes Ausse-
hen zu geben. Dazu wird ein Rahmen-Formularsatz verwendet. Das Deckblatt
der Preisliste erscheint in einem anderen Layout und die anderen Seiten der
Preisliste werden in einem Rahmen gedruckt. Das Layout des gedruckten Deck-
blatts und des Rahmens definieren Sie nach Ihren Anforderungen mit dem Pro-
gramm ScanPrix.
Im Handbuch zu ScanPrix wird ausführlich erklärt, wie dies alles genau funktio-
niert und welche Vorbereitungen Sie treffen müssen, um den Rahmen verwenden
zu können:

- Erstellen des Rahmen-Formularsatzes,
- Erstellen des Listen-Formularsatzes,
- Hinzufügen der benötigten Seiten aus dem Listen-Formularsatz zu den

Preislisten.
Dieser Rahmen-Formularsatz wird nicht nur in PrintPrix, sondern auch im Pro-
gramm SalesPrix verwendet. SalesPrix zeigt die aktuell gültigen VK-Preislisten
auf dem Bildschirm an.
Als erstes muss jedoch das Programm installiert werden, siehe dazu das nächste
Kapitel.
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2 Installation und Konfiguration
2.1 Installation
PrintPrix erhalten Sie zusammen mit ScanPrix auf der Installations-CD oder über
den „CABS-Downloader“ von unserer Homepage www.scanprix.de.
Da PrintPrix die gleichen Programmteile wie ScanPrix verwendet, wird es im
gleichen Programmverzeichnis installiert.
PrintPrix bezieht seine Konfigurationsdaten aus der SCANPRIX.INI, die auch
ScanPrix verwendet, und speichert dort auch seine eigenen Einstellungen.
Updates werden zusammen mit ScanPrix installiert. Das Update-Programm, das
Sie auf unserer Homepage finden, enthält alles, was Sie dazu benötigen.

2.2 Drucker einstellen
2.2.1 Eigene Verwaltung der Drucker
PrintPrix kann die Seitentypen auf 2 verschiedene Drucker verteilen. So können
Sie beispielsweise das Deckblatt auf einem Farb-Tintenstrahldrucker und alle an-
deren Seiten auf einem Schwarz-weiß-Laserdrucker ausgeben lassen.
Die Drucker werden im Menü „Einstellungen“ festgelegt, ebenso die Seitenzu-
ordnung.
Die explizite Angabe der Drucker und ihrer Eigenschaften in PrintPrix hat den
Vorteil, dass PrintPrix die Druckereinstellungen kennt und die Drucker bei je-
dem Druckvorgang wieder genau so einstellen kann. Dadurch wird PrintPrix un-
abhängig von Änderungen der Druckereinstellungen in Windows oder anderen
Programmen.
Allerdings muss man die Druckereinstellungen in PrintPrix erneuern, wenn ein
Druckertreiber aktualisiert wurde, da sich die spezifischen Eigenschaften des
Druckers geändert haben könnten.

2.2.2 Standarddrucker verwenden
Alternativ kann PrintPrix auch angewiesen werden, den in Windows definierten
Standarddrucker zu verwenden (Menü „“Einstellungen -> Windows-Standard-
drucker verwenden“).
In diesem Fall können die Drucker nicht mehr ausgewählt und die Seitentypen
den Druckern nicht mehr zugewiesen werden, da alle Seiten auf dem Standard-
drucker ausgegeben werden.

https://www.scanprix.de/index.html#down
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2.3 Seitenzuordnung einstellen
Legen Sie die Zuordnung der Seitentypen zu den Druckern fest: Menü „Einstel-
lungen -> Seitenzuordnung“.

Sie können beispielsweise das Deckblatt auf einem Tintenstrahldrucker ausdru-
cken, da dieser Druckertyp die besten Farbausdrucke liefert. Oder Sie geben
einen Drucker an, der auf einem speziellen Vordruck druckt. Alle anderen Seiten
lassen Sie dann auf dem Laserdrucker drucken.
Außerdem können Sie für jeden Drucker angeben, ob die Seite vor dem Aus-
druck vollständig in Graustufen umgewandelt werden soll. Dies kann Kosten
sparen, wenn der Drucker dies erkennt und dann nur die Farbe Schwarz verwen-
det und nicht, wie manche Drucker, die Farbpatronen zusätzlich verwendet, ob-
wohl der Ausdruck keine Farben mehr enthält.

2.4 Logo der Preislisten drucken
Auf den Preislistenseiten können Logofelder platziert werden. Normalerweise
wird das Logo mit ausgedruckt.
Wenn Ihr Rahmen bereits ein Logo enthält, möchten Sie vielleicht nicht, dass die
Logos auf den Seiten mit ausgedruckt werden. Dies können Sie hier unterbinden.
Es werden dann nur noch die Abdeckflächen der Logofelder gedruckt, die Ab-
deckfunktion der Logofelder bleibt also erhalten.
Wenn dieser Menüpunkt ausgegraut ist und somit nicht verändert werden kann,
wurde diese Einstellung zentral für alle Arbeitsplätze in ScanPrix voreingestellt.
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2.5 Ansichtsmodus der Preislisten drucken
Die Rahmen sollten auf jeden Fall den Platzhalter {G_ANSICHTMODUS} ent-
halten, um die gedruckten Preise eindeutig zu identifizieren und zu verhindern,
dass eine EK-Preisliste in die Ausstellung gelangt.
Die Preislistenseiten können nun auch Textfelder mit diesem Platzhalter enthal-
ten. Möglicherweise stört es Sie, wenn der Ansichtsmodus zusätzlich zum Rah-
men auf die Seiten gedruckt wird.
Mit dieser Funktion unterdrücken Sie die Ausgabe aller Texte auf den Seiten, die
den Platzhalter {G_ANSICHTMODUS} enthalten. Die Abdeckflächen der be-
troffenen Textfelder werden ausgedruckt, die Abdeckfunktion bleibt erhalten.
Wenn dieser Menüpunkt ausgegraut ist und somit nicht verändert werden kann,
wurde diese Einstellung zentral für alle Arbeitsplätze in ScanPrix voreingestellt.

2.6 Lieferantennummer der Preislisten drucken
Wenn Sie den Platzhalter {LIEFERANTENNR} im Rahmen verwendet haben,
möchten Sie vielleicht nicht, dass dieser Platzhalter auf den Seiten mit ausge-
druckt wird.
Mit dieser Funktion unterbinden Sie die Ausgabe aller Texte auf den Seiten, die
diesen Platzhalter enthalten. Die Abdeckflächen der betroffenen Textfelder wer-
den ausgedruckt, die Abdeckfunktion bleibt erhalten.
Wenn dieser Menüpunkt ausgegraut ist und somit nicht verändert werden kann,
wurde diese Einstellung zentral für alle Arbeitsplätze in ScanPrix voreingestellt.

2.7 Eigenmarke und Eigenname der Preislisten
Wenn Sie Ihre Preislisten durch Eigenmarken und/oder Eigennamen neutralisie-
ren, sollten diese Bemühungen nicht versehentlich durch den Ausdruck zunichte
gemacht werden.
Die eigenen Bezeichnungen werden auf den Preislistenseiten mit den Platzhal-
tern {EIGENMARKE}, {EIGENNAME}, {EIGENMARKE_BZW_HERSTEL-
LER} und {EIGENNAME_BZW_MODELL} eingefügt. Es könnten aber noch
die Platzhalter {HERSTELLER} und {MODELL} in den Preislisten verwendet
worden sein, diese geben die originalen Texte wieder und die Neutralisierung ist
dahin.
Mit dem Menüpunkt „Einstellungen -> Eigenmarke und Eigenname der Preislis-
ten drucken“ unterbinden Sie die Ausgabe der originalen Texte. PrintPrix ersetzt
daraufhin alle Platzhalter {HERSTELLER} und {MODELL} durch {EIGEN-
MARKE_BZW_HERSTELLER} und {EIGENNAME_BZW_MODELL}. Da-
durch werden in jedem Fall die Eigennamen anstelle der Originalnamen verwen-
det, wenn diese in den Kopfdaten der Preislisten eingetragen wurden.
Wenn dieser Menüpunkt ausgegraut ist und somit nicht verändert werden kann,
wurde diese Einstellung zentral für alle Arbeitsplätze in ScanPrix voreingestellt.
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2.8 ohne Rahmenformularsatz ausdrucken
In diesem Fall werden die Preislisten ohne Rahmen gedruckt. Das Ergebnis ist
dasselbe, wie wenn Sie diese Preisliste direkt aus ScanPrix ausdrucken.
Wenn dieser Menüpunkt ausgegraut ist und daher nicht geändert werden kann,
wurde diese Einstellung zentral für alle Arbeitsplätze in ScanPrix voreingestellt.

2.9 Rahmen-Formularsatz auswählen
Hier legen Sie fest, welcher Rahmen-Formularsatz von PrintPrix verwendet wer-
den soll. Der Rahmen-Formularsatz bestimmt das Layout der gedruckten Preis-
listen.
Wenn dieser Menüpunkt ausgegraut ist und somit nicht verändert werden kann,
wurde diese Einstellung zentral für alle Arbeitsplätze in ScanPrix voreingestellt.

2.10 Sortimentsspezifischer Rahmen-Formularsatz
Es ist auch möglich, für jedes Sortiment einen eigenen Rahmen-Formularsatz zu
definieren. Wenn Sie einen Rahmen-Formularsatz im Ordner „_FRAME“ des
Sortiments speichern, wird dieser anstelle des hier definierten Rahmen-Formular-
satzes verwendet.
Sind mehrere Rahmen-Formularsätze im Ordner „_FRAME“ gespeichert, wird
der erste nach Hersteller und Modell alphabetisch sortierte Eintrag verwendet.
Beachten Sie auch unbedingt den Gültigkeitszeitraum der in „_FRAME“ abge-
legten sortimentsspezifischen Rahmen-Formularsätze. Diese müssen zum Zeit-
punkt des Ausdrucks gültig sein.
Am besten entfernen Sie alle Datumsangaben und speichern auch nur einen ein-
zigen Rahmen-Formularsatz in dem Ordner „_FRAME“.
Der Ordner „_FRAME“ muss manuell mit ScanPrix erstellt werden.

2.11 Weitere Konfigurationen
Es gibt einige zusätzliche Möglichkeiten in der SCANPRIX.INI in der Sektion
[PrintPrix], um Einstellmöglichkeiten für den Benutzer zu unterbinden:
AllowFormularsatz=0 unterdrückt die Auswahl des Rahmen-Formularsatzes.
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. Stan-
dardmäßig wird immer nur die Preisliste mit den Verkaufspreisen gedruckt.
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3 Bedienungsanleitung PrintPrix
3.1 Anleitung
Wählen Sie die zu druckenden Listen aus: Menü „Preisliste -> Preislisten aus-
wählen“. Sie können eine oder mehrere Preislisten aus einem Ordner auf einmal
auswählen. Sie können auch auswählen, welche Seitentypen (Deckblatt, Vor-
zugskombination, Standard, ...) gedruckt werden sollen.
Über das Menü „Preisliste -> ScanPrix-ZIP-Datei auswählen“ können Sie die
Preislisten auch direkt aus einer ScanPrix-ZIP-Datei ausdrucken. Diese Scan-
Prix-ZIP-Datei muss mit ScanPrix erstellt worden sein, sonst kann sie nicht ver-
wendet werden.
Geben Sie an, welche Art von Ausdruck Sie wünschen: mit EK-Preisen, VK-
Preisen oder Zuschlägen, welche Seiten usw.
Unmittelbar nachdem Sie den Auftrag mit „Drucken“ gestartet haben, wird der
Ausdruck im Hintergrund gestartet. Während die ausgewählten Preislisten ge-
druckt werden, können Sie bereits die nächsten Preislisten auswählen.
Sobald Druckaufträge verarbeitet werden, können die Drucker und die Seitenzu-
ordnung nicht mehr geändert werden.
PrintPrix sollte erst beendet werden, wenn alle Druckaufträge abgearbeitet, d.h.
in den Druckerspooler eingetragen sind. Ansonsten gehen die Ausdrucke verlo-
ren. PrintPrix weist Sie darauf hin, wenn Sie PrintPrix beenden, obwohl noch
Druckaufträge ausstehen.

3.2 Beispiele
Auf der CD und im Download-Bereich unserer Homepage www.scanprix.de fin-
den Sie mehrere Beispiele.
Es gibt ein Beispiel für ein Listen-Formularsatz, ein Beispiel für ein Rahmen-
Formularsatz (im Ordner „_formul“) und eine Preisliste (im Ordner „PrintPrix
Beispiele“), die einige Seitentypen enthält, um die Funktionsweise von PrintPrix
zu demonstrieren.

http://www.scanprix.de
http://www.scanprix.de
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