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Aufwerten der Studentcard / charge your Studentcard 

1 

 

Studentcard oder Legic Gästekarte 
aufwerten mit  5 €, 10 €, 20 € oder 
50 € Scheinen.  

charge studentcard  or Legic guest 
card only with €  notes. 

 

Gerät aktivieren mit  grüner Taste 
auf Tastaturkonsole und  bis 
betriebsbereit warten. 

Activate machine with the green 
button on the right. 

Achtung:  
Das Mensaguthaben(Guthaben bei Studentenwerk)  ist nicht identisch mit 
Campus Drucker Guthaben. Sie müssen Ihre Karte hier am Aufwerter extra 
aufladen ! 
 

Caution: 
You can’t use the Campus  Drucker with your mensa student account. 
Please charge your card here to print ! 
 

 



Kopieren auf Campus Drucker / copy  with  campus printer 
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Card  in Kartenleser  einführen. 

insert card into cardreader 

 

Auswahl < Kopieren/scannen> mit 
Taste <enter> bestätigen. Bei 
erstmaliger Anwendung entfällt 
dieser Schritt. 

Push <enter>.  If using first time, 
this step will not appear. 

 

Angezeigtes Guthaben prüfen, ob 
ausreichend.  Falls nicht, siehe bitte 
Seite 1 

check your budget. If there is none 
please read page 1 

 



Kopieren auf Campus Drucker / copy  with  campus drucker 
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<Kopieren> auf Gerätedisplay 
wählen und verschiedene 
 Kopieroptionen auswählen.   

select <kopieren> and  
make your copy choises.  

 

Vorlagen mit Gesicht nach oben in 
automatischen Vorlagenwechsler 
legen,  oder mit Gesicht nach unten 
auf Glasplatte, rechts plazieren  

automatic copy = put your originals 
faceup 
manuel copy = put your originals 
facedown right 

Starten mit  grüner Taste auf 
Gerätekonsole  

select the  green button to start 

Notstop  des Auftrages  mit roter  
Taste auf Gerätekonsole 

Emergency  stop with red button

 



Ausdrucken von USB Stick / print  from USB Stick 
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Card  in Kartenleser  einführen. 

insert card into cardreader 

 

Auswahl < Kopieren/scannen> mit 
Taste <enter> bestätigen. Bei 
erstmaliger Anwendung entfällt 
dieser Schritt. 

confirm <Kopieren/scannen> with 
<enter> button. If using  first time, 
this step will not appear. 
  

 

Angezeigtes Guthaben prüfen, ob 
ausreichend. Falls nicht, siehe bitte  
Seite 1 

 

check your budget. If there is none 
please go to page 1 

 



Ausdrucken von USB Stick / print from USB Stick 
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USB Stick anschließen        

 connect USB Stick                   

 

Auswahl < Druck>  oder Auswahl 
< Druck aus USB>  auf 
Gerätedisplay betätigen 
betätigen 

select  <Druck> on the display or 
<Druck aus USB> 

Achtung:  
Ihr Stick muss unbedingt  FAT32 formatiert sein,  NTFS Sticks werden nicht 
erkannt 
 

Caution: 
Your Stick must be formated in FAT32,  NTFS sticks will not be accepted 
 

 

 



Ausdrucken von USB Stick / print  from USB Stick 
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Auswahl USB auf Gerätedisplay 
ansteuern    

select USB device on the display             

 

File auswählen aus Liste. 
 

select your file 

 

Grüne Starttaste auf Gerätekonsole 
betätigen 

push green print button. 

Achtung bei Ausdruck von Stick : 
Es können nur in DINA4 oder DINA3 vorliegende PDF files gedruckt werden. 
Alles andere führt zu Fehlermeldungen und Abstürzen.  Farbiger Inhalt wird 
immer auch als Farbe gedruckt und abgerechnet.  Die  Verarbeitung von 
Sonderschriften ist sehr eingeschränkt. Bitte benutzen Sie die elegantere 
Campus Drucker Treiberlösung ! 
 

Caution: 
Only PDF files in DINA4/A3 can be printed the rest will cause problems.   
Please take advantage of the Campus Drucker driver solution! 
 

 



Scannen auf USB Stick / scan  to  USB Stick 

7 

 

Card  in Kartenleser  einführen. 

insert card into cardreader 

 

Auswahl < Kopieren/scannen> mit 
Taste <enter> bestätigen. Bei 
erstmaliger Anwendung entfällt 
dieser Schritt. 

confirm <Kopieren/scannen> with 
<enter> button. If using first time, 
this step will not appear. 
 

 

Angezeigtes Guthaben prüfen ob 
ausreichend.  Falls nicht, siehe 
Seite1  

check your budget. If there is none 
please read page 1. 

 



Scannen auf USB Stick / scan  to  USB Stick 
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USB Stick anschließen 

connect USB Stick 

 

 <workflow scan> oder 
<Scanausgabe:USB> auf 
Gerätedisplay wählen 

select <workflow scan> or 
<Scanausgabe:USB> on display 

 

<USB> auf Gerätedisplay ansteuern 
und Scanoptionen auswählen 

Choose <USB> and select 
scanoptions  

 



Scannen auf USB Stick / scan to USB Stick 
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Vorlagen mit Gesicht nach oben in 
automatischen Vorlagenwechsler 
legen . oder mit Gesicht nach unten 
auf Glasplatte, rechts plazieren  

automatic copy = put your originals 
faceup 
manuel copy = put your originals 
facedown 

 

Starten mit  grüner Taste auf 
Gerätekonsole  

select the green button to start 

 



Drucken über Campus Drucker Treiber / printing from driver 
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Nachdem externer Druckauftrag 
über Campus Drucktreiber  
hochgeladen wurde, Card  in 
Kartenleser  einführen.  (Treiberinfo  
unter  www.printy.de ) 

After external upload with campus 
printer driver,  insert Card into 
cardreader.  (see  driver Info on 
www.printy.de ) 

 

Angezeigtes  Guthaben prüfen ob 
ausreichend. Falls nicht, siehe Seite1  

check your budget. If there is none, 
please read page 1 

 

Wähle  <Drucken> mit der 
Cursortaste  

Select <Drucken> with the curser 

 

http://www.printy.de/
http://www.printy.de/


Drucken über Campus Drucker Treiber/ printing from driver 
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Auswahl <Drucken>  mit Taste 
<enter> auf Kartenleser bestätigen 

Confirm <Drucken>  with the 
<enter> button. 

 

Wähle den gewünschten Druckfile 
über die Cursortaste 

Select the print file with the cursor 

 

Drücke die <Drucker Symbol> Taste, 
wie gezeigt,  und der Druckvorgang 
startet.  Abschliessend, Karte nicht 
vergessen ! 

Select  the <print> Symbol button 
and you print will start. If you are 
ready, don`t forget your Card ! 

 



Beenden und Problembehebung /finish and troubleshooting 
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Drücke die <Türsymbol>  Taste.  Die 
Card wird ausgeworfen und alle 
Aktionen sind damit beendet  

select  <Doorsymbol>  button . Your 
card will be ejected  and allthing is 
finished completely. 

 

Diese blaue Taste  der 
Gerätekonsole informiert auch über 
fehlerhafte, blockierende Aufträge 
in der Warteschlange. Lösche diese. 

This blue key will show the printer 
que. Delete blocking files 

 

Lassen sich fehlerhafte, 
blockierende Aufträge nicht aus der 
Auftragsverwaltung löschen, ist  ein 
Neustart notwendig  über den 
gezeigten  Hauptschalter und 
Löschung des Blockadefiles 

If there`s no chance to delete 
blocking files, please make a reboot 
and then delete files. 

Weiterführende Infos unter www.printy.de oder melden  bei  printy in Garching in der Fakultät für 

Maschinen Wesen Haus 6   Tel. 089 32928906 

http://www.printy.de/

