Scan2Mail
Zum Scannen über S
Scan2Mail benötigen
b
Sie eine ZIIV-Kennung
g. Der Dienst ist koste
enlos, zum
Scannen ist
i keine M
MensaCard erforderlicch. Die maxximale Grö
öße einer E
E-Mail darf ca. 15 MB
B
nicht überrschreiten ((dies entsp
pricht ca. 12
20 Seiten Text im pdf-Format bei einer Stan
ndardauflö-sung von 200
2 dpi). S
Sobald die maximale E-Mail-Größ
ße erreichtt ist, zeigt d
der Kopiere
er eine ent-sprechend
de Hinweism
meldung an
n. Wählen Sie
S dann [S
Senden] aus, um die S
Scans zuzusstellen.
Für weitere
e Scans mü
üssen Sie a
anschließen
nd einen ne
euen Scanvvorgang begginnen.
annten Dokumente können Sie über „Mein ZIV“
Z
herunterladen:
Ihre gesca
> https://
/www.uni‐m
muenster.d
de/MeinZIV/ (Anmeld
dung mit Ihrer ZIV-Ken
nnung).

3. Geben Sie Ihre vo
om Rechen
nzentrum (Z
ZIV) zugewiiesene ZIV--Nutzerken
nnung ein (b_nutz01).
Alterna
ativ können
n Sie auch
h die entsp
prechende E-Mail-Adre
esse eintip
ppen (b_nu
utz01@uni-muensster.de). Deen Unterstrich finden Sie unten bei „Symb
boleingabe““. Bestätige
en Sie Ihre
e
Eingab
be oben re
echts mit [OK]. E-Ma
ail-Adresse
en mit eine
er anderen
n Endung als @uni-muensster.de werd
den vom Se
erver nicht akzeptiert..
[
ellungen] können
k
Sie
e Auflösungg, Farbeinstellungen u
und Scanfo
ormat indi-4. Unter [Scaneinste
viduelll anpassen.
n Sie [Date
einame / -tyyp senden], um den Scan
S
als PD
DF bzw. TIFFF/JPEG zu senden
s
(alss
Wählen
Einzelsseiten oderr mehrere Seiten
S
pro Datei).
D

Gehen Sie
e dort nach
h dem Anmelden zur Rubrik
R
„Sca
annen“ und rufen Sie
e Ihre Doku
umente ab..
Alternativ können Sie in Ihrem ZIV-Konto eine autom
matische Weiterleitun
W
ng der eing
gescannten
Dateien an
n Ihre E-Ma
ail-Adresse einrichten.. Weitere In
nformatione
en finden S
Sie unter
> https://
/www.uni‐m
muenster.d
de/ZIV/SPFoto/dokumente_ein
nscannen.h
html
Die Scans werden fü
ür maximal 1 Woche gespeichert
g
t, abgeholtte oder älte
ere Scans werden
w
au-tomatisch gelöscht.
dass jeder Benutzer eines
e
Kopie
erers Ihnen über Scan2Mail eine
e Mail schi-Bitte beacchten Sie, d
cken kann
n. Es kann daher kein
ne Gewähr für unverla
angt überse
endete Maiils übernom
mmen wer-den. Frage
en richten S
Sie bitte per E-Mail an scantomai
il@uni‐mue
enster.de.

Bedien
nung
1. Drücke
en Sie die [Home]-Tasste oben liinks im Be
edienfeld und drücken Sie das [Scannen]-Symbo
ol auf dem TTouchscree
en.
en Sie auf d
die Registe
erkarte [E-M
Mail] und an
nschließen
nd auf [Man
nll Eing.] zur manuel-2. Drücke
len Ein
ngabe Ihrer ZIV-Kennung (oder E--Mail-Adressse).

die Einstellungen je
eweils oben
Bestätigen Sie d
rechts mit [OK].
wahlweise einen
e
Stape
el Blätter in
5. Legen Sie nun w
den Do
okumenten
neinzug ode
er einzelne
e Blätter au
uf
das Vo
orlagenglass und startten Sie Ihre
en Scan mit
der grrünen Tastee. Das Dokument wiird jetzt ge
escanntt. Legen Sie ggf. die
e nächste Vorlage
V
au
uf
und be
etätigen Sie
e erneut die
e grüne Tasste.
Beenden Sie den
n Scanvorggang mit der
d #-Taste
e:
okument w
wird nun an
n Ihr spezie
ell für Scans
Das Do
reserviiertes Postffach zugesttellt.
6. Um zu überprüfe
en, ob Ihre Scans erfo
olgreich ab
bgeschickt wurden
n, können S
Sie oben re
echts auf [S
Status gesccann. Dat.] tippen. Ha
at alles ge-klappt, steht dortt „Beendet““.
7. Nach Beendigung
B
g des Scanvorgangs betätigen
b
S die Tastte mit der A
Sie
Aufschrift „C“, um die
e

Empfängeradressse zu lösch
hen. Andere
enfalls könnte der nachfolgende
e Nutzer Sccans an Ihrr
n.
Postfacch schicken
Sta
and: 9. April 20113

