
SpaceControl Basic: Das Wichtigste auf einen Blick
SpaceControl ist eine ausgesprochen anwenderfreundliche, leistungsstarke Print U�lity So�ware (Drucker-Dienstprogramm), die punktgenau auf das 
Zusammenspiel zwischen den verschiedenen OKI-Druckern und unseren Premium-Transferpapieren abges�mmt wurde. Nachfolgend möchten wir 
dir die grundlegenden Schri�e näherbringen und dir aufzeigen, wie unkompliziert die Arbeit mit diesem Programm ist.

 SCHRITT 1 
Starte SpaceControl. Wähle nun zuerst den Papiertyp aus. Die So�ware enthält op�mierte Voreinstellungen für sämtliche Transferpapiere. Diese 
Informa�onen werden später an den Drucker weitergegeben - z. B. die Papiergewicht, die Oberflächenbeschaffenheit oder die ideale 
Farbabs�mmung. 

 SCHRITT 2 
Selek�ere nun das Papierformat. Da im Schri� zuvor der Papiertyp ausgewählt wurde, stehen nun alle denkbaren Formate, in denen das Papier auf 
dem jeweiligen Drucker verwendbar ist, zur Auswahl (s. auch „Benutzerdefiniertes Papierformat“).

 SCHRITT 3 
Auswahl des Papierfachs. In der Regel ist der Mehrzweckeinzug vorausgewählt. Dabei handelt es sich um den manuellen Einzug, der auf der 
Vorderseite des Druckers aufgeklappt wird. Bei bes�mmten Papieren - wie etwa bei dem sehr dünnen T.One - ist der „normale“ Papierschacht die 
bessere Op�on.

 SCHRITT 4 
Lade nun dein Mo�v per Drag & Drop oder über den Befehl „Datei öffnen“. Während des Ladevorgangs analysiert SpaceControl die Bilddatei, 
berechnet den für die Papiersorte op�malen Tonerau�rag und regelt die Helligkeit sowie den Kontrast. Du kannst diese Parameter manuell 
nachjus�eren. Üblicherweise sind die Voreinstellungen aber bereits perfekt ausbalanciert. Je nach Papiertyp spiegelt SpaceControl deine Mo�ve 
sogar automa�sch. 

 SCHRITT 5 
Lege abschließend die gewünschte Anzahl der Ausdrucke fest, die du erzeugen willst. Vergewissere dich, dass ausreichend Transferpapier im 
Drucker eingelegt ist. Klicke dann auf das Feld „Drucken“. 
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 AUTOMATISCH KACHELN 
Wer ein Mo�v verkleinern und mehrfach auf einem Bogen Transferpapier ausdrucken möchte, setzt einfach einen Haken in dem vorgesehenen 
Kästchen. Über die Auswahlfelder „Zoom“ verkleinerst du die Grafik. SpaceControl vervielfäl�gt das Mo�v automa�sch entsprechend der 
eingestellten Größe in maximaler Anzahl. Über diese Funk�on kannst du z. B. ein kreisrundes Mo�v mit einem Durchmesser von 6,4 cm insgesamt 
12 Mal auf einem DIN A4 großen Bogen Transferpapier platzieren.

 BENUTZERDEFINIERTES PAPIERFORMAT 
Sehr hilfreich ist die Funk�on „Benutzerdefiniertes Papierformat“ im Menü „Werkzeuge“. Sie erlaubt dir, ein individuelles Sonderformat anzulegen, 
das du etwa für bes�mmte Projekte immer wieder benö�gst. Du kannst dir dein Transferpapier entsprechend zurechtschneiden (z. B. 210 x 99 mm) 
und das benutzerdefinierte Papierformat dann bei Bedarf unter dem gewählten Namen im Auswahlbereich „Papierformat“ laden.

 SPEZIELLE EINSTELLUNGEN SPEICHERN 
In der oberen Menüleiste findest du den Punkt „Werkzeuge“. Innerhalb dieses Menüs lassen sich im „Farbdialog“ individuelle Anpassungen in den 
einzelnen Kanälen vornehmen. Du kannst deine Anpassungen individuell unter „Einstellungen speichern“ ablegen, um sie etwa für bes�mmte 
Kunden oder wiederkehrende Jobs stets gri�ereit zu haben. 
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HAST DU FRAGEN?
Unser Tech-Support steht dir gern mit Rat und Tat zur Seite

 i    +49 6071 - 9218 - 00

 z    info@TheMagicTouch.de Y E A R S
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