Wie installiert man einen Drucker unter Windows XP
Starten Sie unter Systemsteuerung den Punkt “Drucker und Faxgeräte“.

Machen sie einen Doppelklick auf den Punkt „Drucker hinzufügen“.

Der Druckerinstallations‐Assistent von Windows wird gestartet.
Klicken Sie auf “Weiter“ um mit der Installation fortzufahren.

Wählen Sie die Option Lokaler Drucker und deaktivieren die Option Plug & Play. Die Option
Netzwerkdrucker verwenden Sie bitte nur, wenn der Drucker über einen Druckserver oder aber an
einem anderen Computer im gleichen Netzwerk angeschlossen ist. Klicken Sie zum Fortfahren auf
“Weiter“

Jetzt müssen Sie den Druckeranschluss, an dem der Drucker angeschlossen wurde auswählen. LPT1
verwenden Sie, wenn der Drucker an den Standard Druckeranschluss angeschlossen wurde. Haben
Sie den Drucker an einem USB Port angeschlossen, verwenden Sie den Anschluss USB001 (Virtual
Printer Port for USB).

Wenn Sie einen netzwerkfähigen Drucker (ohne Printserver) mit fester IP‐Adresse verwenden,
wählen Sie den Punkt “Einen neuen Anschluss erstellen:“ und wählen wie im nächsten Bild gezeigt
den Anschlusstyp “Standard TCP/IP Port“ und klicken auf “Weiter“.

Es öffnet sich ein neues Fenster indem Sie den TCP/IP Port konfigurieren können.
Klicken Sie auf “Weiter“ um fortzufahren.

Unter dem Punkt “Druckername oder –IP‐Adresse:“ geben Sie die feste IP‐Adresse des Druckers ein
und klicken dann auf “Weiter“.

Wenn Ihr Netzwerk richtig konfiguriert und der Drucker korrekt angeschlossen wurde, wird dieser
erkannt und der Assistent verlangt ggf. nach den Gerätetreibern für den Drucker. Sollte dies der Fall
sein, so zeigen Sie dem Assistenten den Speicherort, an dem sich der benötigte Druckertreiber
befindet. (CD/DVD, lokale Festplatte)
Sobald der richtige Druckertreiber Installiert ist, erscheint der Drucker unter dem Punkt “Drucker und
Faxgeräte“ und kann nun verwendetet werden. (Bei einem Netzwerkdrucker mit fester IP‐Adresse,
müssen Sie diesen Installationsvorgang an jedem Computer wiederholen).

Drucker über eine Freigabe verwenden.
Haben Sie den Drucker an einem Computer angeschlossen und möchten diesen an mehreren
Computern verwenden, müssen Sie ihn für die anderen Computer freigeben.
Klicken Sie hierzu unter “Drucker und Faxgeräte“ mit der rechten Maustaste auf den Installierten
Drucker welchen Sie im Netzwerk freigeben möchten und wählen den Punkt Eigenschaften. Gehen
Sie in die Rubrik Freigabe und markieren den Punkt “Drucker freigeben“. Geben Sie nun einen
Freigabenamen für den Drucker an und bestätigen Sie mit “OK“.
Jetzt müssen Sie den freigegebenen Drucker an den anderen Computern installieren.
Klicken Sie dazu an dem jeweiligen Computer unter “Drucker und Faxgeräte“ auf “ Drucker
hinzufügen“, wählen den Punkt “Netzwerkdrucker oder Drucker, der an einen anderen Computer
angeschlossen ist“ und klicken auf “Weiter“. Markieren Sie “Drucker suchen“ und klicken auf
“Weiter“.
Jetzt sollten Sie den freigegebenen Drucker an einem Computer angezeigt bekommen. Mit einem
Doppelklick auf den Drucker leiten Sie die Treiberinstallation ein. Der Assistent verlangt ggf. nach den
Gerätetreibern für den Drucker. Sollte dies der Fall sein, so zeigen Sie dem Assistenten den
Speicherort an dem sich der benötigte Druckertreiber befindet (CD/DVD, lokale Festplatte). Sobald
der richtige Druckertreiber Installiert ist, erscheint der Drucker unter dem Punkt “Drucker und
Faxgeräte“ und kann nun verwendet werden.
ACHTUNG: Der Computer, an dem der Drucker lokal angeschlossen wurde, darf nicht
ausgeschaltet werden, da sonst kein Zugriff auf den Drucker möglich ist.

