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Installation von RZ-Druckern
mit Betriebssystem UNIX und LINUX

Das Common UNIX Printing System (kurz CUPS) stellt eine portierbare Druckerverwaltung für Unix und Linux
bereit und wird bei den meisten Linux-Distributionen als Standard-Drucksystem verwendet.
Dieses Tool ist meist schon installiert. Zur Überprüfung gibt folgenden Befehl ein:
sudo /etc/init.d/cups restart
Sollte CUPS nicht installiert sein, kann man dies für die verschiedenen Linux-Systeme mit folgenden Befehlen
nachholen:

• Ubuntu:
• Fedora/Red Hat:
• Suse:

[<Benutzername>@... ~]$ sudo apt-get install cups
[<Benutzername>@... ~]$ sudo yum install cups
[<Benutzername>@... ~]$ sudo yast install cups

Nachdem das CUPS installiert wurde, müssen noch die richtigen ppd-Dateien auf dem Computer installiert
werden. Mit den folgenden Links können die nötigen ppd-Dateien für die folgend angegebenen Druckerqueues
heruntergeladen werden:

• MFP:
• color:

https://www.unibw.de/rz/dienste/drucken-plotten/druckertreiber/kyocera_km-c3232e_de.ppd
http://www.unibw.de/rz/dienste/drucken-plotten/druckertreiber/docucolor6060.ppd

Als nächstes gibt man folgende Adresse in die URL-Zeile des Browsers ein:
http://127.0.0.1:631/
So gelangt man auf die interne Verwaltung der Drucker vom Computer.
Dort müssen nun die folgenden Punkte in dieser Reihenfolge ausgewählt werden:

• Registerkarte „Verwaltung“ auswählen
• Drucker hinzufügen (Authentifizierung mit dem Passwort für die lokale Kennung)
• Mit Benutzername vom PC anmelden (lokaler Benutzer auf dem PC, nicht die RZ-Benutzerkennung)
• „Windows Printer via SAMBA (Unknown)” auswählen
• Weiter
• Als Verbindungsnamen für die jeweils zu installierende Druckerqueues eine der folgend aufgeführten

•
•
•
•
•
•

Angaben machen:
• MFP: smb://printweb.unibw.de/mfp
• color: smb://printweb.unibw.de/color
Weiter
Name – Beschreibung – Ort: Beschreibung frei wählbar,
Auf keinen Fall „Diesen Drucker freigeben“ ankreuzen!!!
Durchsuchen und auswählen:
herunter geladene ppd-Datei für die gewünschte Druckerqueue
„Drucker nach Standardeinstellung fragen“ auswählen
Authentifizierung mit "rzall\<RZ-Benutzerkennung>" z.B.: (rzall\j9xyz1234) und dem dazugehörigen Passwort
Ggf. den Drucker als Standarddrucker festlegen.
Dazu: „Administration“ auswählen und „als Standard festlegen“ einstellen

• Diese Prozedur für jede gewünschte Druckerqueue wiederholen.
Nun können Dokumente auf dem bei „Drucken“ ausgewählten Drucker ausgedruckt werden.
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