
Einstellungen Amadeus: Drucker und weitere einmalig e Einstellungen 
 
Drucker 
Voraussetzung:  

• Unter Windows muss ebenfalls eine Druckerkonfiguration vorgenommen werden  
• Drucker hat 3 Fächer  (Einstellung geht auch bei weniger Fächer, wichtig ist, dass 

man weiß im welchem Fach die DB Belege sind) 
• Fach 3 hat in diesem Beispiel die DB Belege (Muster 6342)   
• Andere Fächer sind mit weißem Papier bestückt 

 
Windows 

• Unter dem Start-Menü (Windows-System) auf Geräte und 
Drucker klicken 

• Es öffnet sich nachfolgendes Fenster mit allen 
angeschlossenen Drucker 

• Hier kann man auch den Namen des Druckers sehen, den 
wir später auch für Amadeus brauchen 

• Sofern der angeschlossene Drucker nicht als 
Standarddrucker definiert ist, mit der rechten Maustauste 
draufklicken und „Als Standarddrucker festlegen“ anklicken 
 

 
 
 
Nun mit der rechten Maustaste 
auf den Drucker klicken und 
„Druckereinstellungen“ 
wählen: 
 
 
 
 
 
 

Es öffnet sich ein neues 
Fenster, wo man auf 
das Tab 
„Papier/Qualität“ klickt. 
Anschließend auf 
Papierquelle klicken 
und Fach 2  wählen. 
Wichtig: hier muss das 
Fach angegeben 
werden, indem das 
weiße Papier  eingelegt 
ist (es darf dort KEIN 
DB Papier  eingelegt 
sein).   
 

Anschließend auf „Übernehmen“ und „Ok“ klicken und man kann die Druckereinstellungen 
schließen. 
 



Amadeus 
In Amadeus im Tab „Auftrag“ auf das Druckersymbol mit dem Zahnrad klicken: 

 
 
 
Es öffnet sich eine Maske, in 
der man Druckereinstellungen 
vornehmen kann:  

• Bei Standarddrucker 
muss der Drucker vor 
Ort angezeigt werden 
(statt hier 
„PDFCreator“, muss 
„HP Color LaserJet“ 
stehen) 

• Bei Nr. 5151 (Fahrplan 
DIN A4) muss man 
den Schacht auf Fach 
2 (weißes Papier) 
ändern 

 
 
 
Dann an der Seite weiter runterscrollen, bis man ganz unten auf Nr. 6342 kommt: 

 
• Bei Nr. 6342 (Bahnbeleg 

DIN A4) muss man den Schacht 
auf Fach 3 ändern 
 
 
Anschließend auf Speichern 
und Schließen und die 
Druckereinstellungen sollten 
gespeichert sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Weitere einmalige Einstellungen in Amadeus Standort  und „Reisebüro“ 
Im Tab Verkauf wählt man das dritte Symbol (Bahn Vorbelegung für Terminal, Betriebsstelle, 
Kette…) 

 
 
 
Im Tab „Defaultwerte (1)“ 
wählt man unter Abholung 
„Reisebüro“ und bei 
Funktion „Ticket mit 
Fahrplan“. 
 
Die Abholung „Reisebüro“ 
ist enorm wichtig 
(Stichwort 
Optionsbuchung). 
 
Anschließend mit dem 
Symbol der Diskette 
speichern. 
 

 
Im Tab „Abgangsort“ kann man 
vorbelegen, welcher Ort als 
Starthaltestelle genutzt werden 
soll. 
 
Hier kann man bei Bahnhof den 
Bahnhofsnamen des Standorts 
eingeben und auf „Erfassen“ 
klicken. Er erscheint dann in der 
Liste darunter.  
 
Anschließend mit dem Symbol 
der Diskette Speichern. 
 

 
Nun auf das markierte „X“ (nicht das rote Windows X) klicken und man erscheint wieder im 
Amadeus Startbildschirm. 

 
 
 


