print.ipu‐berlin.de
Drucken von überall

Print from anywhere

Unser aktualisiertes Drucksystem

Our updated print system

Sie können ab sofort Druckaufträge (PDF‐Dateien)
auch von beliebigen Geräten absenden und mit
Ihrer Karte an den Kopierern und dem Drucker im
PC‐Poolraum abholen.

You can send print jobs (PDF files) from any device
and collect the prints using your id card from the
copiers and the printer in the PC pool room.

1. Loggen Sie sich auf https://print.ipu‐berlin.de
ein und wählen Sie „mobilePrint“
2. Laden Sie die PDF‐Datei hoch.
3. Holen Sie die Datei mit Ihrer Karte ab.

1. Log‐in to https://print.ipu‐berlin.de
and choose “mobilePrint”
2. Upload your PDF file
3. Colllect you print job using your ID card

Achtung! Farbige Dokumente werden immer farbig
ausgedruckt (und abgerechnet). Sie können das
nachträglich nicht ändern. Erstellen Sie daher bitte
Schwarzweiß‐PDFs, wenn Sie nicht in Farbe
drucken möchten. Druckaufträge, die Sie am
Drucker im PC‐Poolraum abholen, werden immer
in Schwarzweiß gedruckt und abgerechnet.

Please note that coloured documents will always
be printed (and billed) in colour. You cannot
change this later. Therefore, please create black
and white PDFs if you do not want to print in
colour. Print jobs collected from the printer in the
PC pool room will always be printed and billed
black and white.

Zu Stoßzeiten kann es bei der Konvertierung von
Druckjobs zu Wartezeiten von mehreren Minuten
kommen.

At peak times, it might take several minutes until a
print job is converted and ready for collection at
the printer.

Sonderfunktionen wie beidseitiges Drucken, A3‐
Druck usw. sind nicht möglich. Bei Bedarf nutzen
Sie bitte die bereitgestellten PCs in Haus2 und
Haus3b, von denen aus Sie den vollen
Funktionsumfang nutzen können.

Special functions such as double‐sided printing, A3
printing etc. are not possible. If required, please
use the PCs provided in Haus2 and Haus3b, from
which you can use the full range of functions.

Unter „Druckaufträge verwalten“ können Sie
einsehen, welche Dokumente zum Druck anstehen
und ob sie in Farbe oder Schwarzweiß ausgedruckt
werden.

By clicking on “Printjobs”, you can see your print
jobs and whether they will be printed in colour or
black and white.

