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Anleitung zur Drucker-/Kopiererumstellung

Ihr habt euch sicher genauso geschreckt wie wir, als wir nach den Osterferien an der Uni
kopieren wollten: Die Kopierer funktionieren nicht mehr mit der guten, alten Quickkarte!

Die UNIGRAZcard hat wieder eine Aufgabe bekommen, nämlich die einer Kopierkarte. Aber
dass die Bürokratie an der Uni sooo einfach nicht ist, versteht sich von selbst. Infos zur Sys-
temumstellung gibt’s auf

http://it.uni-graz.at/startseite/multifunktionsdrucker/

(Ganz unten befinden sich auch pdf-Anleitungen für Studierende).

Noch einmal speziell für euch zusammengesucht: Unsere fünf Schritte zum (Kopier)Erfolg:

Schritt: 1: Guthabenaccount aktivieren

Am Anfang muss ein Account eingerichtet bzw. aktiviert werden, was so funktioniert: Die
Guthabenverwaltung läuft grundsätzlich über das Internet, die Seite heißt

https://guthaben.uni-graz.at/

→ »Erstanmeldung/ Neues Passwort erstellen« → UNIGRAZonline-Namen und E-Mail-Adresse
eingeben und auf »Senden« klicken.

Auf die angegebene Adresse wird dann ein Mail nebst Passwort geschickt, womit das Einlog-
gen möglich wird. Das Passwort kann unter »Meine Einstellungen« geändert werden, wenn
jemand z. B. sein übliches UNIGRAZonline-Passwort verwenden möchte.

Über diese Guthaben-Webseite ist auch der momentane Guthabenstand einzusehen, der am
Beginn 0 e beträgt, da noch kein Geld draufgeladen wurde. Außerdem gibt es dort ein Proto-
koll der letzten Druckaufträge.

Schritt 2: UNIGRAZcard freischalten (»Erstmalige Identifikation«)

Eine erstmalige Registrierung der UNIGRAZacard an einem der Geräte ist nötig: Dazu geht
man zu einem der Geräte, legt die Karte auf das Kartenfeld (meist links vom Touch-Pad) und
loggt sich einmalig mittel der UNIGRAZonline-Daten (0Xname und Passwort) ein.

Für die weiteren Druck-/Kopiervorgänge reicht es, die Karte auf das Feld zu legen, ohne
immer Name und Passwort eintippen zu müssen.

Schritt 3: Guthaben aufladen

Bargeldlos kann das Guthaben über das Internet aufgeladen werden. Möglich sind Kreditkar-
te, PayPal oder Sofortüberweisung, es ist dieselbe Seite wie oben:

https://guthaben.uni-graz.at/

Einfach wie gehabt einloggen, dann »Budget« und »Aufladen des Budgets« . . .
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Daneben besteht die Möglichkeit, im ÖH-Service-Center (Schubertstraße 6a, Hochparterre,
durch die Glasschiebetüren durch) mittel Bargeld sein Guthaben auf den Druckaccount zu
laden.

Schritt 4: Multifunktionsgeräte nutzen

Druck-/Kopier-Kosten:

A4 A3

Schwarzweiß: 5 ct 10 ct
Farbe: 20 ct 40 ct
Scannen: 3 ct

Farbe: Mittlerweile sollten sämtliche Kopierer durch neuere, moderne Geräte ersetzt sein.
Die meisten Geräte (Typ C2020i) verfügen auch über Farbdruck (Auswählen bei den
Einstellungen).

Scannen: Daneben besteht die einfache Möglichkeit, in Farbe zu scannen und die Scans
gleich an (s)eine Mail-Adresse zu senden. Mit der Option »An meine Mail-Adresse sen-
den« wird die Datei (Format ist üblicherweise pdf) flott an die eigene Mail-Adresse ge-
schickt.

USB-Stick: Auch sehr praktisch und höchst unproblematisch: Ausdrucken mittels USB-Stick:
Links vom Touchpad verfügen die C2020i-Geräte über einen USB-Anschluss. Danach
das Speichermedium auswählen, durch die Ordner klicken und die gewünschte Datei
(pdf, jpg, Textdateien) auswählen und drucken.

Uniflow: Von den Uni-PCs kann über das Uniflow-Drucksystem ein Druckauftrag erteilt wer-
den, der grundsätzlich an einem beliebigen Gerät abgerufen werden kann. Einfach Mit
der UNIGRAZcard am Gerät einlogge, uniflow auswählen und Drucken. Die Dateien
sollten etwa 5 Stunden in der Warteschlagen zum Drucken bereitstehen und werden
danach gelöscht. Die Kosten werden erst beim tatsächlichen Drucken verrechnet.

Für Profis: Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, über das Uni-W-LAN vom eigenen Laptop
aus zu drucken. Dazu müssen Druckertreiber etc passend installiert werden.

Beispiel: Für Mac OS orientiert man sich an der Anleitung, die für Bedienstete unter

http://it.uni-graz.at/startseite/multifunktionsdrucker/

zu finden ist: »Einrichten eines Canon Multifunktionsdrucker unter Mac OS Lion«. Am
Ende einfach »edvz;Name« durch »bzedvz;0Xname« ersetzen und schon funktioniert
es (zumindest bei mir).
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Schritt 5: Über die geschaffte Umstellung freuen

Wir müssen zugeben: Die Drucker sind deutlich besser, kennen das Wort »Farbe« und sind
super vernetzt. Es ist echt praktisch, wenn man vom eigenen Laptop Druckaufträge erteilen
kann. Allerdings kommt man erst in diese Vorzüge, wenn man die System-Umstellung auch
vollständig durchgeführt hat.

Falls jemand Hilfe braucht: Die (bezahlten) Profis von UniIT (vormals »ZID«) stehen zur Ver-
fügung, zu finden im Resowi, Eingang Schuberstraße!

PS: Im ÖH-Service-Center bleibt das Kopieren mit Quickkarte erhalten.

PPS: Warum jetzt auf einmal Scan-Kosten? Im Prinzip ist das für die nächsten 5 Jahre per
Vertrag fixiert – wirtschaftliche Gründe, heißt es. Die Universität war (angeblich) mehr
oder weniger selbst nicht darüber informiert, wie und was nun genau umgestellt wird.
Die ÖH hat zu spät davon erfahren und ist über die Kosten selbstverständlich unglück-
lich. Allerdings wird es wohl nicht realistisch sein, dass die betroffenen Verträge aufge-
löst/abgeändert werden. (Was liegt, dass pickt!)
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