Empfohlene Einstellungen P-Touch P700 (und Vorgängermodelle 1230PC + 2430PC)
Nachdem das Gerät mit dem PC verbunden und erkannt wurde (s. Windows-Explorer unter
"Laufwerke"), erscheint nach dem Doppelklick auf die Datei "PTLITE10.EXE" folgendes Fenster:

Um die Ränder auf klein zu stellen und den Etikettenverbrauch zu minimieren, bitte den Mauszeiger in
das Beschriftungsfeld führen und einen Rechtsklick ausführen. Folgendes Menü erscheint.
Nun mit der Maus auf das Menüfeld "Ränder" klicken und die Ränder auf "Klein" stellen.

Geben Sie nun einen beliebigen Text in das Beschriftungsfeld ein und markieren den Text mit der
Tastenkombination "Strg+A". Der Text wird schwarz hinterlegt und ist komplett markiert.

Ändern Sie nun in dem auf der Abbildung blau hinterlegten Feld den Wert von "20" auf "14". Dieses ist
die empfohlene Schriftgröße für 1-zeiligen Text, die gut lesbar ist und ausreichend Platz für längere
Stichworte lässt.

Sie können sich diese Einstellung lokal auf Ihrem PC speichern. Klicken Sie mit der Maus auf das
Symbol für "Speichern" (in der oberen Menüleiste das dritte Symbol von links). Es öffnet sich das
Fenster "Speichern unter", und Sie sind direkt im lokalen Ordner "Eigene Etiketten". Dateinamen
vergeben und "Speichern" drücken.

Um einen zweizeiligen Text zu drucken, gehen Sie an das Ende des oben geschriebenen Textes und
drücken die Enter-Taste. Schreiben Sie einen beliebigen Text in die 2. Zeile und markieren alles mit
der Tastenkombination "Strg+A". Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte mit der
Schriftgröße "10" (s. blau markiertes Feld)

Speichern Sie den zweizeiligen Text als Vorlage wie oben beschrieben. Es ist dann schon die Vorlage
für den einzeiligen Druck vorhanden. Diesen bitte nicht überschreiben. Wenn die Abfrage
"Überschreiben MAPPEI 1-zeilig.lbt" kommt bitte mit "Nein" bestätigen.

Wichtiger Hinweis zur Textlänge:
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Sie sehen eine Längenangabe (blau markiertes Feld). Diese darf 55mm nicht überschreiten,
ansonsten passt der Text nicht mehr auf die 55mm Reiter (Art.-Nr. 40 50 ..).
Bei den 30mm Reitern (Art.-Nr. 40 20 ..) entsprechend nicht länger als 30mm.

