
Einleitung 

In diesem Dokument wollen wir Ihnen gerne unsere Ausdrucksfunktion zeigen und ein paar Tipps zu ihrer 

Nutzung geben. Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Daten und Diagramme, welche Sie durch Ihre 

Eingaben generiert haben, auf Papier oder als Pdf-Datei ausdrucken (je nachdem, welche Drucker / Pdf-

Programme Sie installiert haben). Es wird nicht nur die Abfrage ausgedruckt, sondern auch immer Ihre 

Filtereinstellungen und das Ausdrucksdatum. 

Zuerst wollen wir Ihnen einige Beispiele aus dem Kundenportal zeigen und im zweiten Teil gehen wir noch 

genauer auf die Browser „Internet Explorer“ und „Edge“ ein.  

 

 

Beispiele 

Im Folgenden sind einige Beispielabbildung aufgeführt, um zu verdeutlichen, wo Sie den neuen 

Druck-Button in unseren Menüs finden können. Derzeit ist die Ausdrucksfunktion im „Dashboard“, 

der „Mängelliste“ und in der „Trendanalyse“ integriert. 

 

 

Beispiel Druck-Button Dashboard: 

 

 

 

 

 

 



Beispiel Druck-Button Mängelliste: 

 

 

 

 

Beispiel Druck-Button Trendanalyse: 

 

 

 

  



Workaround Internetexplorer: 

Der Internet-Explorer wird nicht mehr unterstützt, aber mit einem kleinen Trick funktionieren die Ausdrucks-

Knöpfe auch hier: 

 

Es öffnet sich nach dem Drücken auf den Druck-Button oben links ein kleines neues Fenster, welches sich 

nicht vergrößern lässt. Wenn man allerding mit rechts auf dieses Fenster klickt und „drucken“ auswählt, so 

kann man den Inhalt der Seite wie bei den anderen Browsern korrekt als Pdf (oder auf Papier) drucken. 

Wenn man auch die Farben in den Tabellen ausdrucken möchte (und dies nicht von vorneherein 

funktioniert), so wählt man statt „drucken“ bei Rechtsklick auf das kleine Fenster „Druckvorschau“. Hier kann 

man dies dann unter den Einstellungen anstellen (rote Kringel im Screenshot unten). 

  



Microsoft Edge – Farben in Tabellen 

Bei Microsoft Edge werden die Farben in den Tabellen bei Grundeinstellung meist nicht angezeigt. Dies lässt 

sich folgendermaßen ändern: 

 

 

Wenn man dort drauf 

drückt, öffnen sich 

weitere Menüpunkte 

und dort findet man 

ganz unten…. 

(nächste Seite) 



 

* Auf Deutsch lauten die Menüpunkte „Kopf- und Fußzeilen“ und „Hintergrundgrafiken“. 

 

Andere Browser 

Alle gängigen aktuellen Browser sollten unterstützt werden, bei manchen müssen allerdings (wie bei 

Microsoft Edge und Internet Explorer)) auch die Hintergrundgrafiken aktiviert werden (z. B. bei Opera). Sollte 

es bei Ihnen dennoch zu Problemen bei der Verwendung der Ausdrucksfunktion kommt, so zögern Sie nicht, 

uns zu kontaktieren. 
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