
SpaceControl4 Pro8432WT: Weiß Modus Guide

Hinweis: Die Funk�on kann unter Umständen zu einer Beeinträch�gung der Druckqualität führen; etwa zu einer 
abweichenden Farbwiedergabe oder -dichte. Entsprechende Mängel sind von der Garan�e ausgenommen.

SpaceControl4 unterstützt den sog. „Weiß zuerst Modus“. Ist dieser Modus ak�v, steht Weiß in der Druckreihenfolge vor 
den übrigen Farben an erster Stelle. Dafür muss die Druckeinheit mit dem weißen Toner in den vordersten Schacht 
eingesetzt werden. Die Posi�onen der Druckeinheiten Cyan und Weiß werden also untereinander getauscht. 

Danach muss der „Weiß zuerst Modus“ in SpaceControl ak�viert werden. Dafür 
klickt man oben in der Menüzeile auf „Extra“ und wählt „Pro8432WT Weiß 
Modus“ aus. Ein Mausklick auf „Weiß zuerst Modus“ (s. Abb.) schließt die 
Einstellung ab.

Hinweis: Soll ausschließlich mit Weiß gedruckt werden, kann die weiße 
Druckeinheit im letzten Schacht verbleiben (Standard). In diesem Fall einfach die 
Funk�on „CMY drucken“ in SpaceControl ausschalten.

Ist der „Weiß zuletzt Modus“ (Standard) ak�viert, sieht 
der Banner von SpaceControl4 auf deinem Bildschirm 
wie folgt aus:

SCHRITT 1 - Wähle zunächst den 
Menüpunkt „Kalibrierung“

SCHRITT 2 - Öffne dann das Menü 
„Farbdichte“

SCHRITT 3 - Selek�ere das 
Untermenü „Intensität Cyan“

SCHRITT 4 - Tippe über das 
Tastenfeld am Drucker „3" ein

Ist der „Weiß zuerst Modus“ (Op�on) ak�viert, ändert 
sich der Banner von SpaceControl4 auf deinem 
Bildschirm wie folgt:

Wenn du zwischen den beiden Modi hin- und herschaltest, ertönt ein Warnsignal und ein Hinweis.

SpaceControl verfügt über eine Farbprofil-Korrektur für den „Weiß zuerst Modus“. Die Dichte des Weißtoner-Au�rages 
wird in diesem Modus dennoch ein wenig vermindert. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, kannst über das 
Druckermenü die „Intensität Cyan“ um den Wert von +3 erhöhen. Du steigerst damit die Dichte des weißen Toners. 
Warum Cyan? Weil die Steckplätze für Cyan und Weiß im „Weiß zuerst Modus“ getauscht wurden.

Tipp: Wenn du farbige Oberflächen bedrucken möchtest, vermindere in SpaceControl die Helligkeit mi�els Schiebregler. Für schwarze und dunkle 
Medien empfiehlt sich der Wert -15. Bei helleren Farben wählst du am besten eine Einstellung zwischen 0 und -15.

EINSTELLUNGEN AM GERÄT


