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Zentrale Drucker des kiz auf Linux-Rechnern installieren 
(OpenSUSE 11.2, Stand Juni 2010) 

Das kiz betreibt zahlreiche hochwertige Ausgabegeräte (s. http://www.uni-ulm.de/index.php?id=2687), zum 

Teil mit mehreren Warteschlangen (=Queues), die von allen Arbeitsplatzrechnern genutzt werden können, 

die an das Lokale Netzwerk der Universität Ulm angeschlossen sind. Voraussetzung ist, dass dem kiz die IP-

Adresse des Arbeitsplatzrechners für die Abrechnung der Druckkosten bekannt ist. Dazu füllen Sie bitte das 

Formular „Drucken im Netz (SB): Antrag Ausgabegerätenutzung“ aus, unterschreiben es und geben es im 

Service Point Shop des kiz in O26/5101 ab. Das Formularblatt ist erhältlich ... 

•  ...  im Service Point Shop des kiz, O26/5101 

•  ... online: 

•  http://www.uni-ulm.de/index.php?id=1247  
 

 
Weitere Voraussetzung ist, dass das vom kiz zum Herunterladen bereitgestellte Treiberpaket auf Ihrem Ar- 

beitsplatzrechner gespeichert ist, empfohlen wird das Verzeichnis etc/cups/ppd/ . 

Das Paket ist erhältlich unter http://www.uni-ulm.de/index.php?id=13481. 
 
 
 

 
Drucker-Installation mit CUPS (Common Unix Printing System) 

 

 
Öffnen Sie Ihren Browser und 

geben Sie als URL ein: 

localhost:631 

 
Wählen Sie „Verwaltung“ und 

„Drucker hinzufügen“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geben Sie einen aussagekräfti- 

gen Namen (hier „Pittore“), ggf. 

den Standort sowie eine kurze 

Beschreibung für den zu installie- 

renden Drucker ein. 

Dann „Fortsetzen “. 

http://www.uni-ulm.de/index.php?id=2687
http://www.uni-ulm.de/index.php?id=1247
http://www.uni-ulm.de/index.php?id=13481
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Wählen Sie als Gerät „LPD/LPR- 

Host ...“ 

Klicken Sie abschließend auf 

„Fortsetzen“. 
 
 
 
 
 
 
 

Am Beispiel unseres Farblaser- 

druckers Pittore muss die Geräte- 

URI heißen 

lpd://lpr1.rz.uni-ulm.de/ 

pittore 

„pittore“ ist hier der Queuename. 

Dann „Fortsetzen“. 
 

 
Zwei wichtige Hinweise: 

(1) Für andere Drucker bzw. 

Queues müssen anstatt „pittore“ 

deren Queuenamen (z.B. arte_ 

matt etc) eingegeben werden. 

(2) Wenn Sie aus dem Netzwerk 

des Universitätsklinikums heraus 

einen kiz-Drucker verwenden 

möchten, geben Sie ein: 

lpd://uni-print.klinik. 

uni-ulm.de/queuename 

 
Wählen Sie zunächst „Durchsu- 

chen“ und öffnen Sie den lokal 

gespeicherten Ordner des Treiber- 

pakets und die darin enthaltene 

PPD-Datei für den betreffenden 

Drucker, in unserem Beispiel „Pit- 

tore“, aus. 

Klicken Sie dann auf „Drucker 

hinzufügen“ . 
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Falls Sie nach Benutzername und 

Passwort gefragt werden, geben 

Sie diejenigen des Root-Benutzers 

ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erfolgsmeldung! 


