
Am Computerarbeitsplatz der Bibliothek auf 
den USB-Stick speichern

Damit es nicht zu Problemen kommt…
testen Sie bitte zuerst, ob Ihr USB-Stick von dem Com-
puter, an dem Sie arbeiten wollen, angenommen wird. 
Leider passt nicht jeder Stick zu jedem Gerät!

Dazu stecken Sie bitte Ihren USB-Stick in das Gerät in 
die vorgesehenene Buchse ein. 

Nach kurzer Zeit sollte das Icon Ihres USB-Sticks auf 
dem Desktop erscheinen  und sich zusätzlich im 
Dateimanager öff nen . Jetzt können Sie sicher sein, 
dass Ihr USB-Stick an diesem Gerät funktioniert!
Falls Sie jedoch immer wieder Fehlermeldungen erhal-
ten, wechseln Sie bitte zu einem anderen Computer.

Wenn auch das nicht hilft, prüfen Sie bitte, ob Ihr 
Stick mit dem Standard FAT formatiert ist. NTFS- oder 
exFAT-formatierte Sticks werden von den Rechnern der 
Bibliothek nicht angenommen!

Drucken
Scannen
Speichern

Drucken von den Computern der Bibliothek

Klicken Sie auf das Druckersymbol und wählen Sie im 
Dialog bzw. im Dropdown-Menü eine der Druckmöglich-
keiten aus. 

Speichern auf den USB-Stick:

 � Beim Öff nen von Dateien aus dem Browser Chrome 
heraus werden alle Dateien  im Ordner Downloads                  

 abgelegt. 
 � Den aktuell angezeigten Browserinhalt speichern 

Sie über die Druckoption „Speichern_Lokal_im_Ord-
ner_Dokumente“ 
siehe auch Abschnitt „Drucken“

 � Möchten Sie Dateien aus den Offi  ce-Programmen 
heraus speichern, können Sie den Speicherort frei 
wählen. Als Standard ist der Ordner Dokumente 
vorgegeben.

 � Vor Beenden der Sitzung können Sie in der 
Taskleiste unter Arbeitsplatz die einzelnen Speicher-
orte im Dateimanager öff nen.

 � Kopieren Sie im Dateimanager Ihre Dateien aus den 
jeweiligen Speicherorten auf Ihren USB-Stick  .

Beachten Sie:
Beim Beenden der Sitzung werden alle lokalen Da-
teien, die Sie nicht auf Ihren USB-Stick kopiert haben, 
gelöscht! St
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Druckauftrag an einen Kopierer der Universität senden
 
Wie Sie Ihren Druckauftrag  abrufen können, entneh-
men Sie bitte den Aushängen direkt beim jeweiligen 
Gerät. Beachten Sie bitte, dass Ihr Druckauftrag nur 
an dem ausgewählten Gerätetyp (OCE bzw. Minolta) 
abgerufen werden kann. 

Ihr Dokument als PDF speichern und  für den Ausdruck von 
zu Hause bereitstellen

Sie können Ihre Druckaufträge von zu Hause, einem 
Internet-Cafe oder anderswo wieder aufrufen und 
dann ausdrucken oder speichern: 
http://www.ub.uni-frankfurt.de/MEINE-DATEIEN

Wenn Sie nicht angemeldet sind, erhalten Sie für Ihr 
Druckdokument einen 4-stelligen Zufallsnamen. Von 
zu Hause können Sie das Dokument wieder aufrufen,  
indem Sie auf der Seite http://public.ub.uni-frankfurt.
de/EXPORT diesen Namen eingeben.

Ihr Dokument als PDF lokal im Ordner „Dokumente“ spei-
chern und mit dem USB-Stick für den Ausdruck zu Hause 
mitnehmen 
siehe auch „Speichern auf den USB-Stick“ 



Office-Dokumente vom USB-Stick ausdrucken

Wenn Sie ein Office-Dokument von Ihrem USB-Stick 
ausdrucken wollen, rufen Sie das Dokument zunächst an 
einem Computerarbeitsplatz des HRZ oder der Bibliothek 
auf und erteilen von dort den Druckauftrag.

An einem Rechner  der Bibliothek verbinden Sie  
bitte immer zuerst den Stick mit dem Rechner  
(wie auf umliegender Seite beschrieben ì ).  
Beim Anklicken Ihres Office-Dokuments öffnet es sich in 
Libre Office. 

PDF-Dokumente direkt vom USB-Stick drucken

Was kann ich direkt vom Stick ausdrucken?
Direkt gedruckt werden können am Kopierer Dateien im 
pdf- oder tiff-Format.

 � je nach Kopierer: Münzen einwerfen bzw. Karte 
ins Lesegerät einstecken 

 � Kosten pro A4-Seite: 5 Cent
 � USB-Stick anschließen  
 � mit den Tasten links die Funktion „Drucken“  

auswählen   
 � mit den Tasten oben über dem Display die 

Option „USB-Stick“ auswählen
 � mit dem Rädchen rechts kann die zu dru-

ckende Datei ausgewählt werden, alternativ  
„alle auswählen“ 

 � grüne Kopiertaste drücken, der Druckvorgang 
startet 

Drucken beenden:
 � Funktion „Kopieren“ auswählen 
 � USB-Stick entfernen
 � Karte entnehmen (auf END drücken) 

Am Kopierer auf den USB-Stick scannen

Damit es nicht zu Problemen kommt…
Auf Ihrem USB-Stick sollte mindestens eine Datei  
gespeichert sein. Ein neuer oder leerer USB-Stick wird 
vom Kopierer nicht richtig erkannt.  

a) einzelne Seite scannen

 � je nach Kopierer: Münzen einwerfen bzw. Karte 
ins Lesegerät einstecken 

 � Kosten pro A4-Seite: 5 Cent
 � USB-Stick anschließen
 � mit den Tasten links die Funktion "Scannen" aus-

wählen 
 � mit den Tasten oben über dem Display die Option 

"an USB-Stick" auswählen  
 � grüne Kopiertaste drücken, der Scanvorgang  

startet 
 � wichtig: während des Scannens nie den USB-Stick 

entfernen!

Scannen beenden:
 � Funktion "Kopieren" auswählen  
 � USB-Stick entfernen 
 � Karte entnehmen (auf END drücken) 

b) mehrere Seiten in eine Datei scannen

 � je nach Kopierer: Münzen einwerfen bzw. Karte 
ins Lesegerät einstecken 

 � Kosten pro A4-Seite: 5 Cent
 � USB-Stick anschließen
 � mit den Tasten links die Funktion „Assistenten“ 

auswählen
 � mit den Tasten unter dem Display die Option 

„kombinierter Scan-Auftrag“ und dann „hinzufü-
gen“ auswählen  
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 � mit den Tasten oben über dem Display die 
Option „an USB-Stick“ auswählen 

 � grüne Kopiertaste drücken, der Scanvorgang 
startet 

 � eine neue Vorlage auflegen, Option „hinzufü-
gen“ wählen und mit grüner Taste den Scan er-
neut starten (diesen Schritt ggfs. wiederholen)

 � wichtig: während des Scannens nie den USB-
Stick entfernen!

Scannen beenden:
 � nach letzter Seite die grüne Taste drücken
 � Funktion „Kopieren“ auswählen  
 � USB-Stick entfernen 
 � Karte entnehmen (auf END drücken)

Das Versenden eines Scans an eine Mailadresse ist 
nicht möglich.


