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1 DRUCKER 

 

Beim Thema Drucker muss unterschieden werden, ob es sich auf der Citrix-Client-Seite um 

einen regulären Rechner handelt oder um einen Thin-Client. 

 

1.1 Rechner 

Im Folgenden werden PCs und Laptops synonym als „Rechner” bezeichnet. 

In die Citrix-Session werden zwar alle Drucker, die auf dem Clientgerät installiert sind 

weitergeleitet, allerdings können diese nicht als Standarddrucker gesetzt werden. Dies ist nur 

für Drucker möglich, die explizit in der Citrix-Session eingerichtet wurden. 

Die Einrichtung eines Druckers kann wie folgt mit normalen Benutzerrechten 

vorgenommen werden: 

Lokaler Drucker am Client (z.B. USB-Drucker am PC):  

Damit lokale Drucker auch als Standarddrucker verwendet werden können, müssen diese 

explizit in der Citrix-Session eingerichtet werden. Alle Drucker die der lokale Rechner kennt, 

d.h. die Drucker wurden am Windows-Client freigegeben, werden unter „Geräte und 

Drucker“ angezeigt (es steht jedoch „Client/” davor). Diese können zwar als 

Standarddrucker gesetzt werden, allerdings erlischt diese Einstellung nach jeder Sitzung. 

Dafür "Drucker hinzufügen" wählen und den Drucker wie über "freigegebenen Drucker 

über den Namen auswählen" einrichten (\\RECHNERNAME\DRUCKERNAME). 

Beim User wird in "H:\rz$sys\Drucker" die Batchdatei "Standarddrucker.bat" hinterlegt, in 

die der Name des gewünschten Druckers (kompletter Name!) kopiert werden kann. Ein 

Muster dieses Skripts findet sich in X:\USB-Drucker-Tool 

Dieses Skript wird dann automatisch nach erfolgter Anmeldung am Desktop ausgeführt. 

Netzwerkdrucker hinzufügen: 

Öffnen Sie das Windows-Startmenü und führen Sie dort das Druckertool aus. Klicken Sie 

nun auf „Weiter” und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Textfeld ein. 

USB-Drucker: 

Diese können über das Windows-Startmenü über „Geräte und Drucker“ hinzugefügt werden. 

Bitte wählen Sie dazu oben in der grauen Leiste „Drucker hinzufügen“. Nun läuft der 

automatische USB-Scan, falls der gewünschte Drucker nicht erscheint, kann dieser über „Der 

gewünschte Drucker ist nicht in der Liste enthalten“ hinzugefügt werden. Hierfür muss 

allerdings der Name des Druckers bekannt sein. 
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1.2 Thin Client 

Sollten nur mit Netzwerkdruckern arbeiten, da hier die Anzahl der verfügbaren USB-Ports 

begrenzt ist. 

Einen Netzwerkdrucker können Sie über das Druckertool des ZIM installieren. Sie finden das 

Programm „ZIM Drucker Tool“ im Startmenü des Desktops. Durch Eingabe der IP-Adresse 

des gewünschten Druckers wird dieser automatisch installiert. 

Beim User wird in "H:\rz$sys\Drucker" die Batchdatei "Standarddrucker.bat" hinterlegt, in 

die der Name des gewünschten Druckers (kompletter Name!) kopiert werden kann. Ein 

Muster dieses Skripts findet sich in X:\USB-Drucker-Tool 

Dieses Skript wird dann automatisch nach erfolgter Anmeldung am Desktop ausgeführt. 

 

 


