
 
 

 
Drucken im Fachbereich Maschinenwesen 

 
 

1. Wo kann ich ausplotten? 

In den Gebäuden C05 (Schwentinestrasse 13) und C12 (Grenzstrasse 3) stehen den Studierenden des 
Fachbereichs insgesamt mehr als 10 Drucker und Plotter zur Verfügung.  
Anhand der Benennung (Gebäude_Raum_Gerät) können die Ausgabegeräte leicht gefunden werden. 
 
Bei der ersten Anmeldung mit einem Studentenaccount werden die Drucker des jeweiligen Gebäudes 
verfügbar gemacht. Solange man das Gebäude nicht wechselt kommen also keine weiteren Drucker hinzu. 
Dies erhöht die Übersicht und reduziert die Anzahl der Fehlausdrucke. 
 
Dabei bekommt jeder automatisch immer einen A3/A4-Laserdrucker vor Ort als Standarddrucker 
zugewiesen. Damit wird ein unbeabsichtigtes Drucken in einem entfernten Gebäude vermieden. Anders 
ausgedrückt: Wer sich in Gebäude C05 anmeldet bekommt den Drucker C05_R003_HPLJ5100 zugewiesen, 
im Gebäude C12 den Drucker C12_249_HPLJ5100. 
 
Aufgrund von technischen Vorbehalten werden die A0-Plotter OCE9300, die in beiden Gebäuden stehen, 
nicht automatisch verbunden. Bei Bedarf muss also jeder selbst einmal diese Drucker verbinden: 
 

►Start►Alle Programme►Startmenü►_Drucker 
 

Dann entweder   ►Drucker-Raum_C05-R003 laden  
Oder   ►Drucker-Raum_C12-249 laden 
Oder   ►Drucker-FBM_laden  (lädt alle Drucker in beiden Gebäuden) 

 
Im Laufe des Studiums können Drucker vom Netz genommen werden. Sie werden dann trotzdem unter 
„Drucker und Faxgeräte“ gelistet, allerdings mit dem Status „nicht bereit“. 
Solche Drucker sollten Sie dann einfach aus der Liste löschen. 

 
 

2. Abrechnung von Druckkosten 

Der Fachbereich Maschinenwesen benutzt zur Abrechnung von Druckkosten die Software Pcounter. 
Jeder Studierende muss einmalig einen Startbetrag von 5 EURO einzahlen. Höhere Beträge in ganzen € 
sind möglich. Eine Einzahlung ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr im Sekretariat bei 
Frau Blenckner möglich. (Raum C12-1.42) Bringen Sie den Einzahlungsbetrag bitte passend abgezählt mit. 
Die Freischaltung der Beträge erfolgt einmal täglich, so dass unter Umständen erst am nächsten Tag 
gedruckt werden kann. 
 
Am Ende des Studiums erfolgt die Rückzahlung von Restbeträgen gegen Vorlage der 
Exmatrikulationsbescheinigung Die Rückzahlung kann aus verwaltungstechnischen Gründen nur abgerundet 
auf ganze EURO-Beträge durchgeführt werden. 
 
Die Kosten pro Seite sind fair kalkuliert und jeweils abhängig vom Drucker, vom Format und davon, ob 
Schwarz-Weiss oder in Farbe gedruckt wird. Die Preisübersichten hängen in den Druckerräumen aus. 

Der eigene Kontostand ist über das -Symbol am Rechnerbildschirm unten rechts ersichtlich. Die grüne 

Pyramide (Print job billing) am gleichen Ort zeigt das Dialogfenster der Abrechnungssoftware. Dieses 
Dialogfenster wird von manchen Anwendungen unterdrückt. Deshalb erfolgt bei fehlendem Guthaben unter 
Umständen kommentarlos kein Ausdruck. 
Bei technischen Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an Frau Kohlmorgen (Raum C12-2.47) 


