Hinzufügen neuer Markierer-Konfigurationen
Laden Sie die aktuellen Konfigurationen von unserer Homepage herunter:
www.weidmueller.com => DOWNLOADS => Software -> M-Print PRO -> Konfigurationsdatei MPrint PRO -> Download
bzw. Direktlink:
http://www.weidmueller.com/54182/Downloads/Software/M-Print-PRO/cw_index.aspx
1. Überschreiben/Aktualisieren aller Konfigurationen: Entpacken Sie den Ordner
Configs.zip und speichern Sie ihn in das mprintpro-Verzeichnis, indem sich der „alte“
Ordner „Configs“ befindet (den korrekten Pfad finden Sie in der M-Print PRO unter Extras
-> Optionen -> Verzeichnisse -> Katalog).
Achtung: wenn Sie den vorhanden Ordner ersetzen, werden Ihre Favoriten zurückgesetzt
und eventuell selbst erstellte Konfigurationen gelöscht. Sie können jedoch auch nur den
Inhalt des Ordners (mcf- und jpg Dateien) kopieren, so dass selbsterstellte
Konfigurationen bestehen bleiben.
2. Hinzufügen einzelner Konfigurationen:
Entpacken Sie den Ordner configs.zip und wählen Sie die Konfigurationsdateien (*.mcf
und *.jpg) aus, die Sie hinzufügen wollen. Kopieren Sie diese Dateien und speichern Sie
sie in den Ordner „Configs“ (den korrekten Pfad finden Sie in der M-Print PRO unter
Extras -> Optionen -> Verzeichnisse -> Produktkatalog).
Starten Sie M-Print PRO, wählen Sie die Kategorie, in der Sie neue Konfigurationen
hinzufügen möchten z.B „Favoriten“ und klicken Sie auf Markierer - > Hinzufügen.
Wählen Sie aus der Auswahl die entsprechenden Markierer aus (sortieren Sie nach
Datum, um neue Konfigurationen einfacher zu finden) und bestätigen Sie mit „Öffnen“.

Add new marker-configurations
Download actual configurations from our homepage:
www.weidmueller.com => DOWNLOADS => Software -> M-Print PRO -> Configurations M-Print®
PRO -> Download
or. directlink:
http://www.weidmueller.com/54183/Downloads/Software/M-Print-PRO/cw_index.aspx
1. Overwriting/Updating of all existing configurations: Unzip the downloaded file
Configs.zip and save this into the mprintpro-directory, which contains the „old“ folder
„Configs“ (the correct path can be found in M-Print PRO under Tools -> Options ->
Directories -> Catalog).
Attention: If the existing folder configs is exchanged by the new one, your favorites will be
reset and own configurations will be deleted. To avoid this, you can just copy the
contents of the configs folder (*.mcf and *.jpg)and save this into the existing one. In this
case new configs will be added, old ones will be updated and own conifgs remain.
2. Add single configurations: Unzip the folder configs.zip and select the config files (*.mcf
and *.jpg) which should be added. Copy these files into the folder “Configs“ (the correct
path can be found in M-Print PRO under Tools -> Options -> Directories -> Catalog).
Start M-Print PRO and select the category for the new configurations e.g. “Favorites” and
click on Marker -> Add.
Select the needed configurations from the table (for better overview sort for the date) and
confirm with “Open”.

