So findest Du den
This is the workplace.
Arbeitsplatz auf. Achte Please make sure to
bitte darauf, ihn auch
leave it like this.
so wieder zu verlassen.

Der PC ist im StandbyModus. Klicke die
Maus oder eine
beliebige Taste auf der
Tastatur, um den PC
einzuschalten.
Bitte NICHT den
Power-Knopf am
nutzen!

The PC is in standby
mode. Click the mouse
or any key on the
keyboard to turn on
the PC.
Please do NOT use the
power-button!

Bevor Du nun Deine
Mensa-Karte in den
Kartenslot gibst,
notiere oder merke Dir
Deine Kartennummer!

Before you put your
canteen card in the
card slot, write down or
remember your card
number!

Deinen USB-Stick steckst
Du in eine der
vorgesehenen Ports im
Tisch.
Alle anderen USB-Ports
sind deaktiviert.

Wähle hier Deine
Druckeigenschaften
aus und klicke auf
"Drucken".
Bitte beachte die
entsprechende
Preisliste.

Auf dem Bildschirm
erscheint ein Fenster.
gebe hier Deine
Kartennummer ein und
klicke auf "Weiter". Ein
Fenster mit der
Druckerbestätigung
sowie den
voraussichtlichen
Kosten erscheint und
schließt sich
automatisch.

A window appears on
the screen. enter your
card number here and
click on "Weiter". A
window with the
printer confirmation
and the estimated
cost appears and
closes automatically.

Auf dem Bildschirm
des Drucker kannst Du
nun unten rechts
"Druckjobs" anklicken.

On the screen of the
printer you can now
click "Druckjobs" at
the bottom right.

Wähle im folgenden
Fenster Deine Datei aus
und klicke auf
"Drucken".

Select your print
specifications here and
click on "Drucken".
Please keep the
respective price list in
mind.
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Klicke auf dem
On the printer screen,
Druckerbildschirm auf click "Abmelden" to
"Abmelden", um Deine get your card.
Karte entnehmen zu
können.

You put your USB
stick in one of the
designated ports in
the table.
All other USB ports
are deactivated.

In the following
window, select your
file and click
"Drucken".

Dein Dokumentenordner öffnet sich
automatisch und Du
kannst auf dem Desktop
Deine zu druckende
Datei auswählen, öffnen
und über
Datei->Drucken den
Druckprozess öffnen.

Nachdem der Druck
abgeschlossen ist,
entnehme Deine
Dokumente.

Druckernutzung
How to use the printer

Your document
folder opens
automatically and
you can select and
open your file. By
clicking Datei>Drucken you open
the printing process.

After the printing is
complete, remove
your documents.

