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Installation des Uniflow Druckers auf einem Mac OS X 

 

Auf einem Mac Gerät ist es zuerst wichtig dem lokalen Benutzer mit Administratorrechten einen 

Accountnamen zu geben, der identisch mit der eigenen p-Nummer oder Matrikelnummer ist, zum 

Beispiel p12xxxxx oder m11xxxxx. 

Um den Accountnamen zu ändern, gehen Sie in die Systemeinstellungen und wählen Sie Benutzer 

und Gruppen aus. Drücken und halten Sie die CTRL-Taste und klicken Sie auf den aktuellen Benutzer. 

Unter erweiterte Optionen können Sie den Benutzer nun bearbeiten. (Abb.1) 

 

 Abb.1 

Nun müssen Sie den Accountnamen in Ihre p-Nummer oder Matrikelnummer umändern und das 

Gerät neu starten. Diese Einstellung ändert nicht den Anzeigenamen. 

 

Als nächstes müssen Sie den Treiber herunterladen und installieren. Diesen finden Sie unter 

folgendem Link: 

http://www.canon-europe.com/support/products/imagerunner/imagerunner-advance-

c7260i.aspx?type=drivers&language=EN&os=OS%20X%2010.11%20%28El%20Capitan%29  

Wenn die Installation des Treibers beendet ist, müssen Sie die Systemeinstellungen öffnen und 

Drucker und Scanner auswählen. Ein neues Fenster wird erscheinen, wo sie auf das + Symbol klicken 

müssen. (Abb.2) 

http://www.canon-europe.com/support/products/imagerunner/imagerunner-advance-c7260i.aspx?type=drivers&language=EN&os=OS%20X%2010.11%20%28El%20Capitan%29
http://www.canon-europe.com/support/products/imagerunner/imagerunner-advance-c7260i.aspx?type=drivers&language=EN&os=OS%20X%2010.11%20%28El%20Capitan%29
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 Abb.2 

 

Es erscheint wieder ein neues Fenster,  klicken  Sie mit gehaltener CTRL-Taste auf das Feld Standard, 

so erscheint eine Symbolleiste. Schieben Sie das Symbol Erweitert in die obere Symbolleiste, sodass 

sie sich dann permanent dort befindet. (siehe Abb.3)  Mit Fertig bestätigen und dann das Feld 

Erweitert öffnen. 

 Abb.3 

 

Die Einstellungen Abb.4  entsprechend eintragen und bei Verwenden, den richtigen Treiber für den 

Drucker auswählen, der vorher installiert wurde. Danach mit Hinzufügen bestätigen. 
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 Abb.4 

Danach sollte wieder das Drucker und Scanner Fenster erscheinen und der uniflow Drucker sollte 

links in der Druckerliste sichtbar sein. Diesen auswählen und auf Einstellungen gehen um die 

Konfiguration  Abb.5  entsprechend einzutragen. 

 

 Abb.5 

 

Somit sollte das Drucken von Ihrem  Gerät schon funktionieren. Wenn Sie ein Dokument drucken 

wollen, müssen Sie den uniflow Drucker auswählen und dann wird der Druckauftrag gesendet. Wenn 
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Sie sich bei einem uniflow-Drucker mit der p-Nummer oder der Matrikelnummer anmelden, (Abb.6) 

sehen Sie unter dem Registerblatt SecurePrint (Abb.7)  Ihre gesendeten Druckaufträge und können 

diese dann ausdrucken. 

 Abb.6 

 Abb.7 

 


