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Sieben Grundschritte zum Scannen 
In dieser Lerneinheit werden die sieben Grundschritte zum Scannen erläutert: 

1. Vorlagen einlegen 
2. Scansymbol antippen 
3. Gewünschtes Profil auswählen 
4. Gewünschte Einstellungen vornehmen 
5. Start drücken 
6. Auftragsstatus in der Warteschlange ermitteln 
7. Auftrag an der Arbeitsstation aufrufen 

1. Vorlagen einlegen 
Es stehen zwei Eingabemodule zur Auswahl. Nämlich: 

Vorlageneinzug für mehrseitige Vorlagen 
In den Vorlageneinzug können bis zu 75 Vorlagenseiten eingelegt werden. Darauf achten, dass 
die Vorlagen alle in demselben Format vorliegen, in gutem Zustand sind und sämtlich Heft- oder 
Büroklammern entfernt wurden. Die Vorlagen mit der Vorderseite nach oben (erstes Blatt 
zuoberst) und der oberen Kante nach hinten bzw. nach links weisend in den Einzug einlegen. Die 
Papierführungen an den Stapel heran schieben. 

Vorlagenglas 
Das Vorlagenglas dient zum Kopieren einzelner Seiten bzw. gebundener Vorlagen und kann für 
beliebige Formate bis A3 verwendet werden. Die Vorlagen mit dem Schriftbild nach unten auf 
das Glas legen, so dass die Vorlagenecke an dem weißen Pfeil oben links anliegt. Vorlageneinzug 
absenken. 

2. Scansymbol antippen 
Das Symbol Betriebsarten auswählen und dann das Scansymbol antippen. 
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3. Gewünschtes Profil auswählen 
Das Profil mit der für den Auftrag am besten geeigneten Zielbestimmung und anderen 
relevanten Funktionseinstellungen auswählen. 

 

4. Gewünschte Einstellungen vornehmen 
Sind weitere Einstellungen für das Dokument erforderlich, die Register Zusatzfunktionen, 
Layout, Ablage oder Auftragserstellung öffnen und die gewünschten Einstellungen auswählen. 

Wird die Vorlage auf dem Glas und nicht über den Einzug gescannt, unbedingt die Funktion 
"Auftragsaufbau" einschalten, so dass mehrere Seiten (Aufträge) in einem PDF zusammengefasst 
werden. 
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5. Start drücken 
Wenn die Starttaste betätigt wurde, wird jede Vorlage einmal eingelesen. 

 

Wenn mehrere Seiten gescannt werden sollen, muss, wie unter Punkt 4 beschrieben, die 
Funktion "Auftragsaufbau" eingeschaltet werden. 

Nachdem alle gewünschten Seiten gescannt wurden, kann der Auftrag mit „Auftrag übermitteln“ 
beendet werden. So wird der Scan abgeschlossen und das PDF auf dem Server gespeichert. 

 

6. Auftragsstatus in der Warteschlange ermitteln 
Zum Aufrufen der Auftragsstatusanzeigen ist die Auftragsstatustaste auf dem Steuerpult zu 
drücken. 

 

Der Auftrag wird in der Warteschlange angezeigt. Befinden sich keine Aufträge in der 
Warteschlange, wurde der Auftrag möglicherweise bereits verarbeitet und wäre im Register 
„Fertige Aufträge“ zu sehen. 
Aufträge, welche mit einem Ausrufezeichen versehen sind, müssen in der Regel gelöscht werden, 
da der Auftrag ein Papier verlangt, das nicht verfügbar ist. 
Ein solcher Auftrag muss mit angepassten Einstellungen noch einmal gedruckt werden. 
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7. Auftrag an der Arbeitsstation aufrufen 
Der Auftrag kann nun an der eigenen Arbeitsstation aufgerufen werden.  
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