PDF-Dateien erstellen
a) Redmon und Ghostscript installieren
b) geeigneten Drucker einrichten (Post Script und Farbe, wenn gewünscht)

c) der umgeleitete Port muss i.d.R. hinzugefügt werden

d)

Anschlusseinstellungen vornehmen
(Pfad zum Ghostscript-Programm sowie Parameter/Argumente)
C:\Programme\GhostScr\gs6.01\bin\gswin32c.exe
@C:\Programme\GhostScr\pdfwrite.rsp -sOutputFile="%1" -c save pop -f –
Pfadangaben anpassen; Inhalt der pdfwrite.rsp auf nächster Seite; Groß-/Kleinschreibung
beachten bei den Schlüsselwörtern (z.B. –sOutputFile); Bindestrich am Ende nicht vergessen,
sonst hängt der Druckauftrag

Es stehen diverse Drucker zur Verfügung (für pdf muss pdfwrite.rsp erstellt werden):
mswindll mswinprn mswinpr2 epson eps9high eps9mid epsonc ibmpro deskjet djet500
laserjet ljetplus ljet2p cdeskjet cdjcolor cdjmono cdj550 djet500c declj250 lj250 st800
stcolor bj10e bj200 t4693d2 t4693d4 t4693d8 tek4696 pcxmono pcxgray pcx16 pcx256
pcx24b pcxcmyk pbm pbmraw pgm pgmraw pgnm pgnmraw tiffcrle tiffg3 tiffg32d tiffg4
tifflzw tiffpack bmpmono bmpgray bmp16 bmp256 bmp16m tiff12nc tiff24nc psmono bit
bitrgb bitcmyk pngmono pnggray png16 png256 png16m jpeg jpeggray pdfwrite bbox
pswrite epswrite pxlmono pxlcolor ljet3 ljet3d ljet4 ljet4d pj pjxl pjxl300 jetp3852 r4081 lbp8
uniprint m8510 necp6 bjc600 bjc800 pnm pnmraw ppm ppmraw nullpage

Zum Verständnis der Einstellungen in der Datei *.rsp entweder Use.htm und Install.htm
aufrufen oder 'gswin32c.exe -h' :
-dNOPAUSE no pause after page
-g<width>x<height> page size in pixels
-sDEVICE=<devname> select device
-sOutputFile=<file> select output file: - for
stdout
embed %d or %ld for page #

-q `quiet', fewer messages
-r<res> pixels/inch resolution
-dBATCH exit after last file
|command for pipe

pdfwrite.rsp sieht so aus:
===================================
-Ic:\aladdin\gs6.0\lib;c:\aladdin\fonts
-sDEVICE=pdfwrite
-r300
-dNOPAUSE
-dSAFER
-sPAPERSIZE=a4
===================================
e)

Spooleinstellungen vornehmen
(RAW und Unidirektional)

f) Bei den Postscript- Einstellungen ist das erneute Laden des Vorspanns wichtig

Bei den erweiterten Einstellungen sollte das Datenformat ASCII sein.
CTRL+D Senden sollte weder vor noch nach dem Druckauftrag gesendet werden.

Nachtrag:
Für beliebige Post Script-Emulation (hier HP Deskjet 500) könnten die RPT1-Eigenschaften
so aussehen:

c:\aladdin\djet500.rsp würde enthalten:
-Ic:\aladdin\gs6.01\lib;c:\aladdin\fonts
-sDEVICE=djet500
-dNOPAUSE
-dSAFER
-sPAPERSIZE=a4

Downloadseiten:
Ghostscript von:
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/AFPL/get650.htm
redmon von
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/redmon/
freepdf von:
http://www.webxd.com/zipguy/fpdfz095.exe

