
SPACECONTROL IST NUR WINDOWS/PC KOMPATIBEL ÜBER EINE USB 
VERBINDUNG. NICHT GEEIGNET FÜR MAC OS.

Installiere den Drucker Schritt für Schritt gemäß der Setup-Anweisungen von OKI. Verwende 
ausschließlich den von OKI bereitgestellten PS (PostScript) Treiber oder lade diesen von der 
Seite  herunter.www.oki.com/de

Vergewissere dich vor der Installation von SpaceControl, dass der Drucker über ein USB-Kabel 
mit dem PC verbunden und eingeschaltet ist. Der original OKI-Treiber muss installiert sein.

Speichere die von TheMagicTouch übermittelte ZIP-Datei auf deinem Rechner und entpacke 
den Ordner. Per Doppelklick auf die .exe-Datei startest du die Installation von SpaceControl. 
Folge den Anweisungen.

Starte SpaceControl. Sofern du die Software direkt aus dem entpackten Ordner heraus 
installiert hast, sollte der beiliegende Lizenzschlüssel automatisch eingelesen worden sein. 
Du kannst dies prüfen, indem du in der oberen Menüzeile den Reiter „Hilfe“ und dann den 
Menüpunkt „Über SpaceControl“ auswählst. Ist die Lizenz bereits erfasst, findest du einen 
entsprechenden Hinweis.

Wurde die Lizenz noch nicht hinterlegt, wähle die Registerkarte „Extra“ aus und klicke auf 
„Lizenzinstallation“. Öffne nun über den Dialog die Lizenzdatei, die du von TheMagicTouch 
erhalten hast. Benenne diese Datei auf keinen Fall um, öffne sie nicht mit einem anderen 
Programm oder einem mobilen Endgerät! Die Lizenzdatei wird dadurch unbrauchbar.

Wichtig: Immer dann, wenn du mit SpaceControl arbeiten möchtest, musst du den OKI-
Treiber deaktivieren. Stelle zunächst sicher, dass der Drucker verbunden und angeschaltet 
ist. Starte SpaceControl und gehe in der oberen Menüzeile auf „Extra“. Wähle den Punkt 
„Druckermodus“ aus und drücke dann den Button „Treiber aus“. Um von anderen 
Grafikprogrammen zu drucken, schalte den Treiber im selben Fenster wieder an.

Bitte beachten: Wenn die Druckeinheiten Weiß und Schwarz gegeneinander ausgetauscht 
werden sollen, musst du die jeweilige Druckeinheit einsetzen und einen Neustart des 
Druckers durchführen. Im Display wird die Meldung „Fertig zum Drucken“ angezeigt. Rufe 
dann unter „Extra“ das Menü „Farb Mode“ auf und wähle die entsprechende Farbe aus.
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Einrichtung von SpaceControl N (Neon) für 
Drucker des Typs OKI Pro6410 NeonColor
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