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Allgemeines zum Druckportal

Diese Anleitung erklärt die Benutzung des Druckportals, mit dem Gruppenkonten verwaltet

werden können,  über  die  mehrere  Benutzer  drucken können.  Es kann im Druckportal

festgelegt werden, wer mit dem Gruppenkonto drucken darf und wer darüber bestimmen

darf (sprich: ein Administrator des Kontos ist).

Gruppenkonten  können  im  Rechenzentrum  der  Universität  Hildesheim  per  Mail  an

unidruck@uni-hildesheim.de 

beantragt werden.

Die Einrichtung von Druckberechtigungen erfolgt in den jeweiligen Einrichtungen, z.B. den

Sekretariaten.

Anmeldung im Druckportal

Im  Internetbrowser  muss  https://portal.hosting.uni-hildesheim.de in  die  Adresszeile

eingegeben werden, um das Druckportal aufzurufen. Zunächst folgt die Anmeldung, wo

die eigene Uni-Kennung eingegeben werden muss.
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Benutzung des Druckportals

Mit  einem  Klick  auf  „Druckportal“  öffnet  sich  die  weitere  Option  „Meine  Druckkonten

anzeigen“.  Nur  Administratoren  eines  Druckkontos  bekommen  den  Menüpunkt

„Druckportal“  angezeigt.  Um  fortzufahren,  muss  darauf  und  auf  „Meine  Druckkonten

anzeigen“ geklickt werden.

Hier befindet sich eine Liste mit den Druckkonten, von denen man selbst der Administrator

ist. Mit einem Klick auf eines der Konten können die Einstellungen dazu verändert werden.
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Die Einstellungen über das Kostenlimit und die Kostenstelle können nicht selbst verändert

werden. Bei Änderungswünschen sollte im Rechenzentrum über

unidruck@uni-hildesheim.de

angefragt werden.

Was dagegen selbst verändert werden kann, ist die Administrator- und Benutzerliste.

4

Hier stehen die Namen der 

Administratoren, die die 

Einstellungen des Kontos 

bestimmen können. Nur die 

Administratoren können die 

Einstellungen im Druckportal 

ändern. Es wird davon 

abgeraten, sich selbst aus 

dieser Liste zu löschen.

Hier sind diejenigen Benutzer 

aufgelistet, die mit dem 

Gruppenkonto drucken 

dürfen. Die Benutzer können 

sich nicht im Druckportal 

anmelden und die 

Kontoeinstellungen 

verändern, solange sie nicht 

unter den Administratoren 

eingetragen sind.

Mit einem Klick auf 

die Mülltonne wird 

ein Benutzer aus 

der Liste entfernt.
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Wenn weitere Nutzer zu den Listen hinzugefügt werden müssen, muss in das leere Feld

über den Namen geklickt werden. Dort kann der Name der Person eingegeben werden,

die zu der Administratoren-/ oder Benutzerliste hinzugefügt werden soll. Einfache Nutzer

des Kontos sollten natürlich nur in der Benutzerliste auf der rechten Seite eingetragen

werden. Wenn mindestens vier Zeichen in das Suchfeld eingegeben wurden, öffnet sich

eine Liste mit allen Universitätskennungen und den dazugehörigen Vor- und Nachnamen.

Dabei  werden  alle  Namen  und  Kennungen  angezeigt,  bei  denen  der  Vorname,  der

Nachname oder die Kennung die zu suchende Zeichenfolge enthält. Der hinzuzufügende

Name muss noch in der auftauchenden Liste angeklickt werden. Mit einem Klick auf den

Haken  rechts  neben  dem Eingabefeld  wird  der  entsprechende  Name in  die  Liste  mit

aufgenommen.

Es sollte bedacht werden, dass es mehrere Menschen mit demselben Namen geben kann,

sodass lieber die Nutzer mittels ihrer Kennung gesucht werden sollten.

Vom Druckportal meldet man sich über den „Logout“-Knopf oben rechts im Browserfenster

ab. 
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