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Drucken Sie von jedem Ort aus 
auf Ihrem Standarddrucker 

Für mobile Mitarbeiter gibt es nun eine 
kostenlose Lösung, mit der Sie schnell und 
bequem Dokumente von Ihrem mobilen 
Apple- oder Android-Gerät aus auf dem 
mit Ihrem Büro- oder Heimcomputer 
verbundenen Drucker ausgeben können. 
Die Lösung heißt Xerox PrintBack.

Was ist Xerox PrintBack?
Mit Xerox PrintBack werden die Funktionen des bereits von Ihnen 

verwendeten Druckers über den Rahmen Ihres Computers hinaus 

erweitert und auf Ihrem mobilen iOS- oder Android-Gerät bereitgestellt. 

Wenn Sie von unterwegs aus und nicht an Ihrem Schreibtisch arbeiten 

und ein wichtiges Dokument über Ihr mobiles Gerät empfangen, 

verwenden Sie einfach Xerox PrintBack, um dieses Dokument auf Ihrem 

Standarddrucker im Büro oder an Ihrem Schreibtisch auszugeben. 

Sie können das Dokument dann für Kollegen freigeben oder bei Ihrer 

Rückkehr am Drucker abholen. 

•  Bedarfsgerechter Druck: Xerox PrintBack ist die perfekte Lösung 

für das Drucken von Dokumenten, die Geschäftsleute am meisten 

verwenden, wie Word-, Excel-, PowerPoint- und Mac iWork-Dateien 

sowie PDF-Dateien, Fotos und den Inhalt der Zwischenablage.

•  Kompromisslose Druckqualität: Mit Xerox PrintBack erfolgt die 

Druckausgabe über Ihren Computer auf Ihrem Standarddrucker, 

daher erhalten Sie die hervorragende Druckqualität, die Sie beim 

Drucken von Ihrem Schreibtisch aus erwarten.

•  Nichts muss gekauft werden, keine Upgrades erforderlich: Xerox 

PrintBack arbeitet mit dem bereits von Ihnen verwendeten Computer 

und Drucker zusammen, unabhängig von Hersteller, Modell und Art 

der Verbindung. 

*  Für die Unterstützung von Microsoft Offi ce-Dokumenten muss Microsoft Offi ce auf dem Computer 
installiert sein. 
Die Unterstützung von iWork ist nur für Mac-Computer möglich, hierzu muss iWork auf dem Mac installiert 
sein.

Wie funktioniert Xerox PrintBack? 
Xerox PrintBack ermöglicht eine nahtlose Verbindung zwischen 

Ihren mobilen Geräten mit iOS- oder Android-Betriebssystem, einem 

webbasierten E-Mail-Dienst bzw. einer Cloudspeicherlösung und dem 

Computer, von dem aus Sie bereits drucken.

Für das Drucken von Ihrem mobilen Gerät mithilfe des Xerox PrintBack-

Diensts sind drei kostenlose Komponenten erforderlich:

1

Die Xerox PrintBack-Druckanwendung auf Ihrem mobilen iOS- oder 

Android-Gerät

2

Ein webbasierter E-Mail-Dienst oder eine Cloudspeicherlösung

3

Der Xerox PrintBack-Agent auf Ihrem Computer

1 2

3

Xerox®-Lösungen
Datenblatt
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Einstieg in Xerox PrintBack
Für Benutzer von mobilen Geräten mit iOS oder Android-Betriebssystem 

ist es ganz einfach, die Vorteile von Xerox PrintBack zu nutzen:

1.  Installieren Sie den kostenlosen Xerox PrintBack-Druckagent. 

Laden Sie an dem mit Ihrem Standarddrucker verbundenen 

Computer den kostenlosen Xerox PrintBack-Druckagent von 

www.xerox.com/DownloadPrintBack herunter. 

2.  Registrieren Sie sich bei Dropbox (www.dropbox.com) oder 

Box (www.box.com) oder nutzen Sie einen der vorgegebenen, 

kostenlosen, webbasierten E-Mail-Dienste von Gmail, Hotmail, MSN, 

Yahoo! oder AOL.

3.  Installieren Sie die kostenlose Xerox PrintBack-Druckanwendung. 

Besuchen Sie von Ihrem mobilen iOS- oder Android-Gerät aus 

den App Store oder den Android Market und laden Sie die Xerox 

PrintBack-App herunter.

Vielfältige Druckoptionen von Xerox PrintBack
Zu den vielen bemerkenswerten Funktionen von Xerox PrintBack gehört 

die Flexibilität bei der Auswahl der Methode zum Erfassen, Speichern 

und Senden von Druckaufträgen an Ihren Standarddrucker:

•   Drucken Sie angezeigte Dokumente oder Fotos mithilfe der 

Schaltfl ächen „Share“ (Freigeben) oder „Open with“ (Öffnen mit).

•   Wählen Sie Fotos (und Dokumente in Android) in der Xerox PrintBack-

Anwendung aus.

•   Verwenden Sie den Modus „Photo Shoot“ (Fotografi eren), um neu 

aufgenommene Fotos zu drucken.

•   Drucken Sie aus der Zwischenablage (für E-Mail oder Webseiten).

•   Verwenden Sie die Funktion „Hold Print“ (Druck anhalten), um 

Druckaufträge auf Ihrem Computer anzuhalten, bis Sie diese dort 

freigeben. So können Sie verhindern, dass vertrauliche Dokumente im 

Ausgabefach Ihres Druckers für Unbefugte zugänglich sind.

Xerox PrintBack-Funktion 
„Save a Copy“ (Kopie speichern)

Mit der Funktion „Save a Copy“ (Kopie speichern) können 

Xerox PrintBack-Benutzer Aufträge an Ihren Computer 

senden, ohne dass sie ihr mobiles Gerät synchronisieren 

oder Dateien per E-Mail für den zukünftigen Druck senden 

müssen. Zusammen mit dem Modus „Photo Shoot“ 

(Fotografi eren) ist diese Funktion besonders hilfreich für 

Immobilienmakler, Versicherungsvertreter und andere 

mobile Mitarbeiter, die Fotos vor Ort mit Ihren mobilen 

Geräten aufnehmen und diese dann automatisch nach 

jeder Aufnahme auf ihrem Computer oder in Dropbox 

speichern möchten. 

Xerox Mobile Solutions

Mit unseren Lösungen wird Mobilität im Geschäftsleben 

einfacher, bequemer und sicherer, egal ob es sich dabei um 

mobile Mitarbeiter mit Netzwerkzugang oder um Mitarbeiter 

außerhalb der Unternehmens-Firewall handelt. Mit Xerox 

Mobile erhalten Sie vielfältige und beispiellose mobile 

Angebote und Serviceleistungen von Xerox und unseren 

Xerox Business-Partnern. Weitere Informationen fi nden 

Sie unter  www.xerox.com/mobile.

Systemanforderungen: 

Windows-Computer 
(Xerox PrintBack-Agent):

Betriebssystem:
• Windows XP SP2/Server 2003 (32 Bit)

• Windows XP/Server 2003 (64 Bit)

• Windows Vista (32 Bit, 64 Bit)

• Windows Server 2008 (32 Bit, 64 Bit)

• Windows 7 (32 Bit, 64 Bit)

Windows-Anwendungen:
•  Microsoft Offi ce 2003, 2007 oder 2010 

erforderlich zum Drucken von Word-, 

PowerPoint- oder Excel-Dateien

Intel-basierte Mac-Computer 
(Xerox PrintBack-Agent):

Betriebssystem:
• Mac OS X 10.6

• Mac OS X 10.7

Mac-Anwendungen:
•  Microsoft Offi ce 2008 oder 2011 

erforderlich zum Drucken von Word-, 

PowerPoint- oder Excel-Dateien

•  Apple iWork ’09 erforderlich zum 

Drucken von Pages-, Keynote- oder 

Numbers-Dateien

Android-Geräte 
(Xerox PrintBack-App):

Betriebssystem:
• Android OS 2.1 bis 4.1

iPhone, iPod Touch oder iPad 
(Xerox PrintBack-App):

Betriebssystem:
• iOS 4.2, 4.3, 5 oder 6

www.xerox.com 
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