
Drucken in den Pools
Anleitung

Um in den Pools drucken zu können benötigen Sie zur Registrierung Ihren 
Studentenausweis. 
Gehen Sie folgende Anleitung Schritt für Schritt  an einem Drucker der 
Rechnerpools des Rechenzentrums durch:

1. Registrieren des Studentenausweises

Um den Ausweis dem System bekannt zu machen, muss eine einmalige Registration 

vorgenommen werden. 

Legen Sie dazu Ihren Ausweis auf den an der rechten Seite des Druckers angebrachten 

Kartenleser. 

Drücken Sie im folgenden Fenster auf Weiter 

Drücken Sie nun auf die leeren Felder, um Benutzername 
und Passwort (selbe Daten wie HS-Mail etc.) einzugeben,…



… die Sie jeweils mit einem Druck auf Ok bestätigen… 

…und anschließend mit einem Druck auf Zuweisen Ihrer Karte zuweisen. Das 
Resultat ist folgende Bildschirmanzeige: 

Dies ist die Seite, auf die Sie nach der Anmeldung mit der Karte kommen; hier 
werden alle zur Freigabe(also zum Drucken) möglichen Aufträge angezeigt. 



2. Abholen eines Druckes

Aufträge werden erst dann gedruckt, wenn direkt am Gerät die Freigabe dazu 

erteilt wird. Das heißt, dass der Druckauftrag nach wie vor am PC mit der 

Druckoption der jeweiligen Software erteilt wird, allerdings das Dokument in 

der Warteschlange hängt, bis man sich am Drucker anmeldet und es 

ausdrucken lässt. 

Legen Sie dazu Ihren Studentenausweis auf den Kartenleser. 

[Haben Sie Ihren Studentenausweis nicht dabei, so müssen Sie sich über die 

manuelle Eingabe von Benutzername und Passwort anmelden.] 

Nun werden Ihnen alle eigenen Druckaufträge und das verfügbare Guthaben 
angezeigt. 

Diese können nun alle der Reihe nach mit einem Druck auf Alle Drucken ausgedruckt 
werden. Wollen Sie jedoch nur ein einzelnes Dokument ausdrucken oder stornieren, 
so drücken Sie auf dieses Dokument. 



Hier kann mit einem Druck auf Drucken das ausgewählte Dokument gedruckt 
werden oder mit Stornieren storniert. Wollen Sie zurück zur Liste der 
Dokumente drücken Sie auf Zurück. 

Haben Sie alles freigegeben, was Sie drucken wollen, drücken Sie auf 
Abmelden, um sich vom Gerät abzumelden. 




