


Webshop der Hausdruckerei

Über den Webshop der Hausdruckerei können Sie Ihre Druckaufträge mit wenigen Mausklicks von Ihrem Schreibtisch aus in Auftrag geben. Es entfällt das bisherige 
Ausfüllen der Druckauftragsformulare und auch der Weg zu uns in die Druckerei. Die Datenübergabe und -speicherung ist sehr zuverlässig und sicher. (Sie erfolgt 
über ein abgeschlossenes System im RZ.) Das System beinhaltet für Sie auch die Möglichkeit zur Archivierung Ihrer wiederkehrenden Aufträge.

Nachdem Ihr Auftrag bei uns eingegangen ist, wird er von unseren Mitarbeitern geprüft. Sie bekommen eine Email, ob der Druckauftrag akzeptiert wurde, oder ob 
es noch Punkte gibt, die abgeklärt werden müssen.
Auf Wunsch werden Sie automatisch per Email darüber informiert, wenn der Auftrag fertiggestellt ist.

Der Webshop ist mit der Canon Software PRISMAdirect aufgebaut. Diese Software beinhaltet das Handling und auch die Weiterverarbeitung der Druckaufträge bis 
zur Produktion auf den Digitaldruckmaschinen. Es handelt sich um einen reinen PDF-Workflow. Um die Qualität gewährleisten zu können, bitten wir Sie, PDFs mit 
eingebetteten Schriften im Webshop zu übertragen (Details zur Druckdatenerzeugung auf den letzten Seiten).
(Bitte keine schreibgeschützten PDFs, diese können wir nicht verarbeiten!)

Bei Fragen zur Datenerstellung oder Probleme bei der Verwendung des Webshops stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sollten unerwartete oder unerwünschte Ergebnisse bei Bestellungen auftreten, informieren Sie uns bitte. Wir sind für jede konstruktive Kritik dankbar.

Ihre Hausdruckerei

Referat V/3 - Hausdruckerei
Telefon:    +49 (0) 821 / 598 - 5257
Telefax:    +49 (0) 821 / 598 - 5222
hausdruckerei@zv.uni-augsburg.de
https://hausdruckerei.zv.uni-augsburg.de

mailto:hausdruckerei@zv.uni-augsburg.de
https://hausdruckerei.zv.uni-augsburg.de/


Erste Anmeldung im Webshop

Melden Sie sich hier mit Ihrer 
RZ-Kennung und dem 
dazugehörigen Passwort an.



Nach der ersten Anmeldung öffnet sich automatisch Ihr Profil.
Bitte vervollständigen Sie Ihr Profil an den mit „•“ gekennzeichneten Stellen.

(Bitte auch weiter nach unten scrollen! Siehe nächste Seite)

Bitte mit einem Klick auf den Stift den Bereich 
aufklappen und ausfüllen.

Zur Veranschaulichung sind die 
Felder mit Beispielen gefüllt!

Hier wird Ihre Lieferadresse 
gespeichert.
Bei „+ Hinzufügen“ können Sie 
Zusätzliche speichern. 

Gebäude und Zimmernummer evtl. bei 
„Straße und Nummer“ eintragen.



Nach dem Ausfüllen rechts unten auf „Speichern“ klicken.
Sie werden dann direkt zur Startseite des Webshops weitergeleitet.

„uaux-beschäftige@UNI-AUGSBURG.DE“ anwählen



Startseite des Webshops
Möglichkeit der Änderung der 
Ansicht von den Produktgruppen

Einkaufswagen

„Meine Aufträge“
Hier können sie Ihre 
laufenden und 
abgeschlossenen Aufträge 
verwalten.Durch Klick auf die 

Produktgruppen 
werden Ihnen die 
dazugehörigen 
Produkte angezeigt.

Durch Klick auf 
„Startseite“ oder das 
Uni-Logo kommen 
Sie zurück zur 
Startseite des 
Webshops.

Bestellung absenden

Download der
Webshop-Anleitung und der 
Preisliste



Ansicht der Produktgruppen mit kurzer Beschreibung
(Die Umstellung der verschiedenen Ansichten ist auch in den Untergruppen, bei den einzelnen Produkten möglich.) Hier umstellen



Produktbestellung

Hier können sie alle für 
dieses Produkt verfügbaren  
Einstellungen machen.
(variiert je nach Produkt)

Angabe des 
voraussichtlichen Preises

Sie können (je nach Produkt) 
hier Ihre PDF-Dateien 
hochladen oder angeben, ob 
Sie uns eine Papiervorlage 
zukommen lassen.

In den Einkaufswagen legen.

Voransicht der hochgeladenen 
Datei. Durchblättern ist 
möglich, Papierfarbe und 
Verarbeitungen wie Heften und 
Lochen werden angezeigt.

Lieferdatum und Lieferart 
angeben

Jobname vergeben
(gilt nur für dieses Produkt)

Hier können Sie uns wichtige 
Zusatzinformationen zum Job oder 
auch Terminanfragen schreiben.
(gilt nur für dieses Produkt)

Angabe von Anzahl und 
Farbigkeit der Seiten im 
Original-Dokument
(Auch bei SW-Druck erscheinen hier 
die Seiten, die im Dokument farbig 
sind immer als Farbseiten. Wie der 
Druck ausgeführt wird, entscheidet die 
Einstellung rechts oben bei „Farbe“!)

Schwarzweiß:
Es werden alle Seiten SW gedruckt 
und als SW berechnet!

Farbe:
Es werden alle Seiten so gedruckt 
wie sie sind aber alle als 
Farbseiten berechnet!

Gemischt:
Es werden alle Seiten so gedruckt 
und berechnet, wie sie im 
Originaldokument (bei Seiten des 
Originals) angelegt sind!

Anzeige des 
ausgewählten Produktes



Auftrag an die Hausdruckerei senden
(Dieses Fenster öffnet sich nach dem Klick auf den Bestell-Button. Der Auftrag beinhaltet alle zu diesem Zeitpunkt im Einkaufswagen befindlichen Produkte.)

Einzelpreis der Produkte

Hier ist Platz
für zusätzliche 
Nachrichten zur 
Bestellung an die 
Hausdruckerei.
(gilt für den Auftrag)

Hier werden alle Produkte im 
Einkaufswagen dargestellt.

Bestellung absenden

Bitte geben Sie der Bestellung einen 
Auftragsnamen.

Gesamtpreis der Bestellung

Teilweise werden die Daten 
aus Ihrem Profil übernommen. 
Bitte die Felder in den hier 
angezeigten Formaten ausfüllen!

Falls Sie mehrere 
Lieferadressen in 
Ihrem Profil 
gespeichert haben, 
können Sie diese 
hier auswählen.

Kostenstellen müssen eingetragen werden!!!
Bitte die Felder in den hier angezeigten Formaten ausfüllen!
Kostenstelle HH: 12345678
Kostenstelle KLR (oder Kostenträger KLR):
X123456789 (oder T123456789)



Bereich „Meine Aufträge“
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit den Stand Ihrer Druckaufträge zu verfolgen, Aufträge zu ändern, stornieren und archivieren. 

Er gliedert sich in „Aktive Aufträge“ und „Auftragsverlauf“.

In „Aktive Aufträge“ finden Sie Ihre momentan in der 
Hausdruckerei abgegebenen Bestellungen. Diese 
können je nach Verarbeitungsstatus noch verändert 
oder storniert, bzw. erneut bestellt werden. 

Die Farbbalken vor Ihrem jeweiligen Druckauftrag 
spiegeln den Status des Verarbeitungsstandes wieder.

NEU Sie können den Auftrag 
gegebenenfalls Bearbeiten oder Stornieren.

KLÄRUNG Es ist etwas unklar, oder eine 
Test-PDF wurde zur Überprüfung und 
Freigabe an Sie versendet.

AKZEPTIERT Der Auftrag ist bereits von 
der Hausdruckerei akzeptiert und somit in 
Verarbeitung durch einen Mitarbeiter. Sie 
können ihn nicht mehr ändern oder löschen.

FERTIG Der Auftrag wurde in der 
Produktion fertig gestellt.

VERSENDET Der Auftrag wurde versendet.

ABGESCHLOSSEN Der Auftrag wurde 
abgeschlossen und zur Verrechnung 
weitergeben.



Bereich „Meine Aufträge“

Im „Auftragsverlauf“ sehen Sie die abgeschlossenen 
Aufträge. Diese werden nach einer bestimmten Zeit 
vom System gelöscht.
Wenn Sie bereits abgeschlossene Aufträge oder 
immer wiederkehrende Aufträge jederzeit erneut 
bestellen möchten, können Sie diese über den Button 
„Sperren“ archivieren und später über „erneut 
bestellen“ wieder in Auftrag geben.



Druckdaten
Tipps zur Gestaltung Ihrer Druckdaten

Endformat:
Bei Objekten, die nicht angeschnitten werden sollen, bitte 
einen Mindestabstand von 3 mm zum Endformat einhalten.
Bei Seiten auf denen Hintergrundbilder, Farbflächen, 
Verläufe und Grafiken bis ans Endformat reichen, bitte
das Druckformat wie links abgebildet anlegen.
(Da produktionstechnische Toleranzen beim Schneiden
des Druckproduktes auftreten können.)

Dateiformat:
Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten
Sie darauf Schriften einzubetten. Bei nicht eingebetteten 
Schriftarten kann es zur ungewollten Veränderung der 
Schrift kommen. (siehe nächste Seite)

Seitenreihenfolge:
Senden Sie mehrseitige Dokumente als eine PDF-Datei
mit chronologisch korrekter Reihenfolge oder mehrere 
Einzeldokumente, die mit entsprechender fortlaufender 
Seitennummer benannt sind.

Auflösung:
Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi 
betragen, ansonsten könnte Ihr Druckprodukt pixelig
erscheinen.

Farbmodus:
Der Farbmodus der Druckdateien sollte CMYK sein. Daten 
im RGB-Modus werden automatisch durch uns in CMYK 
konvertiert, dabei kann ein veränderter optischer 
Gesamteindruck entstehen.

Beispiel für DIN A4 mit Flächen bis zum Endformat Beispiel für DIN A4 mit Objekten bis 3mm innerhalb der Seite



Schriften in die PDF-Datei einbetten

Bei dieser Einstellung in den Optionen werden alle Schriften in ein ausgegebenes PDF eingebettet.
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