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Abstract
This paper gives an account of the development and testing of an ergonomics project
carried out in the course Human-Computer Interaction at the Otto-Friedrich-University
of Bamberg, summer term 2007. The aim was to create a supporting instrument for users
of the university’s copying machines, namely a How-To-Poster containing instructions
and hints for operating the machines. The poster addresses novice and not-so-experienced
users. This paper comprises theoretical considerations that influenced the development
process as well as empirical approaches of testing the effectiveness of our instrument. The
results were encouraging, and the poster will be put up by the university’s administration
near all copying machines.
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1. Einleitung
Ein Ergonomie-Projekt, nicht nur für die Schublade, und in einem Semester zu bewältigen: geht das? Wir – ein interdisziplinäres Team aus Studenten der Informatik, Psychologie und Wirtschaftswissenschaften – haben diesen Versuch gewagt, in der Übung zur
Vorlesung Human-Computer Interaction von Ute Schmid. Wir diskutierten und überlegten – bis ein Student eine Idee hatte, von der Alle spontan begeistert waren: ein
Hilfsplakat1 , um die Warteschlangen an den Kopierern der Universität zu verkürzen.
Das Plakat soll sich an Studenten richten, die keine bis wenig Erfahrung mit Kopierern
haben und deshalb auf Schwierigkeiten bei der Bedienung stoßen oder den Funktionsumfang des Gerätes nicht voll ausschöpfen können.
So beschlossen wir, an diesem Projekt die wichtigsten Schritte eines Ergonomie-Prozesses
– wie aus der Vorlesung bekannt – praktisch nachzuvollziehen. Motiviert hat uns auch,
dass unsere Arbeit allen Studenten zu Gute kommt. Das hervorragende Klima im Kurs
und die tolle Zusammenarbeit mit unserer Dozentin waren eine Quelle intrinischer Motivation, oder, um es weniger psychologisch zu sagen: Es hat Spaß gemacht und wir hatten
Erfolg.
Diese Arbeit will die verschiedenen Phasen des Entwicklungsprozess wiedergeben, einschließlich der verschiedenen Ansätze zur Erfassung der Wirksamkeit des Posters. Wir
erheben hier alledrings keinen Anspruch auf Vollständigkeit; es ging uns darum, die
wichtigsten Schritte des Projektes im Ergebnis zu schildern – viele Zwischenschritte und
begleitende Diskussionen sind nur verkürzt oder gar nicht wiedergegeben, haben aber
wesentlich zu den hier geschilderten Ergebnissen beigetragen.

2. Vorstudie
Zuerst ging es uns darum, Hypothesen über mögliche Probleme beim Kopieren zu generieren. Ziel war vorerst nicht, repräsentative Stichproben zusammenzustellen, sondern
einen Eindruck und Überblick zu gewinnen – also explorativ die Richtung unseres weiteren Vorgehens zu bestimmen. Deshalb verzichteten wir – auch wegen des Zeitdrucks –
auf ein aufwändiges Design und detaillierte Transkriptionen.

2.1. Lautes Denken
Um einen Eindruck von den Problemen zu gewinnen, die bei der Bedienung eines Kopiergerätes auftreten, griffen wir auf die Methode des Lauten Denkens zurück. Dabei

1

Natürlich hatten wir noch viele andere gute Ideen, die andere Lebensbereiche betreffen. Und auch
bei den Kopierern erwogen wir verschiedene Mittel, beispielsweise Schulungen. Das Plakat erschien
uns jedoch am Besten.
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wird eine Versuchsperson gebeten, während der Aufgabe „alles laut zu sagen, was ihr
gerade durch den Kopf geht”.
Das Laute Denken ist eine bewährte Methode der Kognitionspsychologie (vgl. beispielsweise Roth (1986)), um Hypothesen über einen Problembereich zu generieren. Der
Bamberger Psychologieprofessor Dietrich Dörner hat dieses Verfahren häufig eingesetzt,
um typische Probleme und Fallen menschlicher Denkprozesse zu ergründen (Dörner,
Kreuzig, Reither & Stäudel 1983; Dörner 2005).
Wir baten, zu verschiedenen Zeitpunkten, zufällig am Kopierer (Universität Bamberg,
Standort Feldkirchenstraße, Erdgeschoss in der Nähe des Haupteingangs) vorbeikommende Studenten, für uns einige Aufgaben am Kopierer2 zu lösen. Wir baten sie, ihre
Gedanken während des Kopierens laut auszusprechen und zeichneten das Laute Denken
mit einem Diktiergerät auf. Insgesamt haben wir vier Personen dafür gewinnen können.
Folgende Gedankengänge und Probleme erschienen uns bei der Auswertung auffällig:
• Die Probanden hatten Schwierigkeiten, die Funktionen im mehrfach verschachtelten Auswahlmenü zu finden („Heften? ***, wo soll das sein, unter Format oder
unter Extras?”).
• Probleme gab es auch mit der Zuordnung der Zoomstufen (in Prozent angegeben)
zum Resultat („Eins Komma Nulleins, macht das jetzt größer oder kleiner, muss
ich da jetzt rauf- oder runtergehen?”).
• Schwierig war für die Versuchspersonen auch, wieder einen Ausgangszustand zu
finden, wenn sie sich beim Einstellen des Kopierers in einer Sackgasse wähnten
(„Nee, Quatsch. Wo ist denn der Reset-Knopf?”).

2.2. Experteninterview
Weiterhin befragten wir einen Experten – in unserem Fall den Techniker des Copy-Shop
Am Kranen, Bamberg – zu typischen Kopier-Problemen, die ihm aus seiner Tätigkeit
bekannt sind. Folgende Punkte erschienen ihm besonders wichtig:
• Schwarze Ränder auf der Kopie – sie entstehen, wenn die Vorlage kleiner ist als das
Papierformat der Kopie, und auf diese freien Bereiche auf dem Vorlagenglas Tagesoder Streulicht fällt – sollten vermeiden werden, da sie sehr viel Toner verbrauchen
und zu einem Papierstau in der Druckeinheit führen können.
• Bücher sollten aufgeklappt und quer auf das Vorlagenglas gelegt werden; als Papierformat für die Ausgabe sollte Querformat gewählt werden. Mit der Zoom-Funktion
kann die Größe so angepasst werden, dass eine Buch-Doppelseite eine Ausgabeseite
weitgehend ausfüllt.
2

Die verwendeten Aufgaben sind im Anhang wiedergegeben.
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• Bei Papierstau sollte immer ein Techniker verständigt werden. Selbstständiges Entfernen des Staus könne das Gerät schwer beschädigen.
• Bei schlecht lesbaren und/ oder blau geschriebenen Vorlagen sollte die Schwärze
manuell etwas stärker eingestellt werden; die Automatik des Kopierers liefere oft
schlechte Ergebnisse.

3. Plakatgestaltung
In der Übung diskutierten wir, wie das Plakat aussehen soll. Dabei berücksichtigten wir
die Ergebnisse unserer Voruntersuchung und versuchten, Erkentnisse der HCI-Forschung
zu berücksichtigen.

3.1. Technische Rahmenbedingungen und Grundlagen
Nach eingehender Diskussion entschieden wir uns für das Format Din A1, als Kompromiss zwischen möglichst viel Platz für den Inhalt und einer möglichst kompakten
Größe – da an den Wänden bei den Kopierern nur ein begrenzter Raum zur Verfügung
steht. Dieses Format ist auch ideal für den Plotter des Rechenzentrums, da A1 quer fast
vollständig die Papierbahn ausfüllt.
Dieses Gerät bietet uns auch die Möglichkeit eines vierfarbigen Drucks – und erlaubte
uns so, auch Farbe als Gliederungselement zu verwenden.

3.2. Kopieren und Mentale Modelle
Ein Mentales Modell ist – grob formuliert – eine im- oder explizite Vorstellung über Zustände und Abläufe in einem Objekt der Umwelt und dessen Wechselwirkungen mit dem
Benutzer und anderen Umweltobjekten. Sie werden gebildet aus Erfahrungen mit dem
System, erworbenem deklarativem Wissen, Beobachtung, und Übertragungen aus anderen Realitätsbereichen. Mentale Modelle ermöglichen dem Benutzer Vorhersagen über
das Verhalten des Systems, können aber – bei unvollständigen oder falschen Annahmen
– die Bedienung erschweren. Dabei erscheinen uns zwei Konzepte wichtig (vgl. Newman
und Lamming (1995)):
State Transition Model Ein Mentales Modell dieser Kategorie konzentriert sich auf
„das Umschalten zwischen verschiedenen Zuständen” (Newman & Lamming 1995,
S. 333). Auf einen Kopierer bezogen bedeutet dies, dass der Benutzer eine Vorstellung davon hat, wie sich Eingaben (beispielsweise das Einstellen des Zoom-Faktors)
auf den Systemzustand (erfasster Bereich der Vorlage beim Kopieren) auswirken.
Wir nehmen an, dass Nutzern mit sehr wenig Kopiererfahrung solch ein Modell
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fehlt, ihnen also die Art und grundlegende Abfolge der nötigen Schritte für eine
bestimmte Kopieraufgabe nicht bekannt ist.
Object-Action Model Hier bildet der Benutzer Annahmen über Objekte des Realitätsbereichs, also über „die Existenz dieser Objekte, ihre jeweiligen Zustände und
Eigenschaften, und ihre kausalen Beziehungen” (Newman & Lamming 1995, S.
333). In unserem Zusammenhang nehmen wir an, dass ein Benutzer mit etwas
Kopiererfahrung die Reihenfolge der nötigen Schritte für eine Aufgabe kennt (also
ein State Transition Model hat), ihm aber das Wissen über einzelne Objekte in
der Abfolge dieser Schritte fehlt. Er weiß zum Beispiel, dass er den Zoom-Faktor
einstellen muss – aber nicht genau, wo und wie.

Abbildung 1: Das Fragment eines State Transition Models, als Gruppenarbeit in der
Vorlesung erstellt.

3.3. Aufbau des Plakats
Aus diesen Überlegungen heraus entschieden wir uns für eine Zweiteilung des Plakats: In
der oberen Hälfte werden detailliert die notwendigen Schritte für jede der vier von uns
festgelegten typischen Aufgaben angegeben. Dies zielt auf die Nutzer, die sich kaum mit
dem Kopierer auskennen und nicht mit der Abfolge der notwendigen Schritte vertraut
sind (oder diese Schritte noch nicht einmal kennen).
In der unteren Hälfte werden die einzelnen Objekte – hier die verschiedenen Basisfunktionen – beschrieben. Ein Nutzer kann so gezielt nachschauen, wenn im Kopierablauf
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Fragen über einzelne Objekte („Wie stelle ich nochmal die Sortierfunktion ein?”, oder
„Welche Optionen gibt es bei der Formatauswahl?”) auftreten.
Das Plakat wird gedruckt im Format DIN A1 hoch, vierfarbig. Die Beschreibungstexte
werden illustriert durch Symbole und Screenshots des Bediendisplays.3

4. Empirische Evaluation des Plakats
4.1. Stichprobe
Um die Wirksamkeit des erarbeiteten Plakats zu überprüfen wurde Ende Juni/ Anfang Juli 2007 eine Studie durchgeführt. Teilgenommen haben 13 Studierende nichttechnischer Fächer der Universität Bamberg (neun weiblich und vier männlich; durchschnittliches Alter 24,3, ein fehlender Wert) mit keiner bis wenig Kopier-Erfahrung. Ein
Teilnehmer wurde wegen fehlender Daten von den Berechnungen ausgeschlossen.

4.2. Durchführung
Zur Überprüfung der Wirksamkeit des Plakats wurden zwei Stichproben gebildet, wovon
eine (N1 – n = 8; sieben weibliche und ein männlicher Teilnehmer; durchschnittliches
Alter 24,3) vier in der Schwierigkeit variierende Kopieraufgaben4 ohne das Plakat und die
andere (N2 – n = 5; zwei weibliche und drei männliche Teilnehmer; durchschnittliches
Alter 24,3; ein fehlender Wert) dieselben Aufgaben mit Plakat lösen mussten. Die zu
kontrollierenden Abhängigen Variablen waren:
Zeit, in der die Aufgabe gelöst wurde
Anzahl der Fehlkopien
Qualität des Ergebnisses, wobei die Qualität, nach vorher festgelegten Kriterien, in
einer fünffach abgestuften Skala von 2 über 0 bis -2 beurteilt wurde, in den Kategorien: Vollständigkeit, Leserlichkeit und Erfüllung der spezifischen Kopieraufgabe
Die Probanden wurden einzeln getestet. Einer von drei Testleitern gab dem Probanden
ein Blatt mit den Kopieraufgaben und die zu kopierenden Materialien in die Hand.
Auf ein Signal des Testleiters hin begann der Proband mit der ersten Aufgabe, wobei
der Testleiter mit einer Stoppuhr die Zeit misst, bis der Proband ihm das Ergebnis
der Kopieraufgabe gibt. Dabei sollte der Proband selbst entscheiden, was das fertige
Ergebnis ist. Währenddessen sammelte der Testleiter die Kopien, die der Proband als
Fehlkopien betrachtete. Im Anschluss beurteilten alle Testleiter gemeinsam die Qualität
3
4

Ein verkleinertes Abbild des Plakates findet sich im Anhang.
Im Anhang
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der einzelnen Ergebnisse jedes Probanden. Die Reihenfolge der Aufgaben wurde für jeden
Teilnehmer permutiert.

4.3. Ergebnisse
Die Stichprobe N1 benötigte für die erste Aufgabe im Durchschnitt 346 Sekunden, bei 3,6
Fehlkopien und einer Qualität von 1,75. Für die zweite Aufgabe wurden durchschnittliche 227 Sekunden gemessen. Die Anzahl der Fehlkopien betrug 1,5 und die Qualität
wurde im Schnitt mit 1,13 bewertet. In der dritten Aufgabe lag der Schnitt bei 425 Sekunden, 3 Fehlkopien und einer Qualität von 0,25. Für die vierte Aufgabe benötigte die
Stichprobe N1 durchschnittlich 229 Sekunden und 3,1 Fehlkopien, die Qualität wurde
mit 1,75 bewertet. Insgesamt benötigten die Teilnehmer der Stichprobe N1 im Schnitt
1227 Sekunden, bei 11,25 Fehlkopien und einer Qualität von 4,9.

Abbildung 2: Die Durchschnittszeiten (in Sekunden) von Kontroll- und Experimentalgruppe.
Die Stichprobe N2 benötigte für die erste Aufgabe im Durchschnitt 562 Sekunden, bei
5,4 Fehlkopien und einer Qualität von 0,8. In der zweiten Aufgabe wurden 185 Sekunden,
bei 0,6 Fehlkopien und einer Qualität von -0,2 gemessen. Die dritte Aufgabe wurde von
der Stichprobe N2 in durchschnittlich 374 Sekunden gelöst. Dabei wurden 1,2 Fehlkopien
gemacht und das Ergebnis wurde im Schnitt mit einer Qualität von -2 beurteilt. Für die
vierte Aufgabe wurden im Schnitt 277 Sekunden und 2,3 Fehlkopien, bei einer Qualität
von 1 benötigt. Insgesamt benötigten die Teilnehmer der Stichprobe N2 im Schnitt 1407
Sekunden, bei 9,8 Fehlkopien und einer Qualität von -0,4.
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Abbildung 3: Die durchschnittlichen Fehlkopien von Kontroll- und Experimentalgruppe.

Abbildung 4: Die Durchschnittliche Qualität der Ergebnisse von Kontroll- und Experimentalgruppe.
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Ein statistischer Vergleich mittels t-Test war nicht möglich, da angesichts der kleinen
Stichproben wichtige Voraussetzungen (wie die Normalverteilungs-Annahme) grob verfehlt waren. Es lässt sich aber die Tendenz erkennen, dass die Stichprobe mit Plakat
N2 sowohl in der Zeit als auch in der Qualität schlechtere Ergebnisse erzielten. Bei den
Fehlkopien schneidet die Stichprobe ohne Plakat N1 leicht schlechter ab.5

4.4. Diskussion der empirischen Evaluation
Aufgrund der geringen Stichprobe lassen sich selbst die tendenziellen Ergebnisse nicht
interpretieren. Semesterzahl und Kopier-Erfahrung variierten zwischen den Stichproben
in einem nicht vernachlässigbaren Maße. Hinzu kommt, dass einige Probanden sogar
angaben, bewusst nicht auf das Plakat gesehen zu haben – sie wollten es zuerst ohne
Hilfe versuchen –, und es deswegen auch nicht als Unterstützung dienen konnte.
Aufgrund dieser Ergebnisse und der Tatsache, dass aus den Ergebnissen ebenso wenig geschlossen werden konnte, ob das Plakat überhaupt wahrgenommen werden würde6 ,
haben wir in den Monaten nach Aushang des Plakates die Kopierer-Benutzer um schriftliche Rückmeldung gebeten.

5. Weitere Evaluation an Hand von Rückmeldungen
der Kopierer-Benutzer
Aufgrund der durchwachsenen und wenig aussagekräftigen Ergebnisse unserer empirischen Evaluation beschlossen wir, über Rückmeldungen der Kopierer-Benutzer weitere
Informationen über die Wirksamkeit unseres Plakates einzuholen. Dazu entwickelten wir
einen Feedback-Fragebogen7 , der die wichtigsten Bereiche in Form von geschlossenen
Fragen abdecken sollte. Zusätzlich bat er Platz für Kritik in offener Form. Diese Fragebögen wurden zusammen mit einer auffälligen roten Box an den Kopierern aufgestellt,
an denen wir auch das Plakat angebracht hatten.
Im Rücklauf befanden sich 29 ausgefüllte Fragbögen, wovon zwei nicht ausgewertet
werden konnten. Insgesamt bewerteten die Probanden das Plakat als gut (M = 2,1 auf
die Frage 6: Wie fanden Sie das „How-To” Poster insgesamt, fünfstufige Skala von 1 (sehr
5

Eine Alternative zum t-Test sind nicht-parametrische Verfahren, wie der U-Test von Wilcoxon, Mann
und Whitney. Angesichts der – vorsichtig ausgedrückt – durchwachsenen Ergebnisse haben wir auf
eine weitere mathematische Auswertung verzichtet. Unserer Meinung nach wäre jedes Ergebnis einer
solchen Auswertung unter diesen Bedingungen nicht interpretierbar.
6
Schließlich haben wir die Teilnehmer direkt auf das Plakat hingewiesen, und schon die Rahmenbedingungen bei der Erhebung ließen für die Probanden wohl keinen Zweifel, dass uns die Wirkung
des Plakates interessiert. Nötig gewesen wäre also eine zweite, vollständig getrennte Erhebung, um
festzustellen, ob Benutzer des Kopierers das Plakat spontan wahrnehmen und selbstständig als Hilfe
nutzen; dies war in der knapp bemessenen Zeit eines einzigen Semesters nicht zu leisten.
7
Im Anhang
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gut) bis 5 (mangelhaft)). Spontan aufgefallen ist das Poster 52 Prozent der Benutzer (13
Probanden von 25 beantworteten Fragebögen).
Besonders aufschlussreich war die offenen Fragen. Im folgenden sollen einige Antworten
exemplarisch dargestellt werden:
• Formulierung gut; Farbgebung gut; vielleicht nicht so komplex darstellen
• Man sollte noch die Durchwahl der Hausverwaltung des jeweiligen Uni-Gebäudes
mit angeben
• Einteilung ist gut; Position wäre über dem Kopierer besser
• Sehr verwirrend; weniger ist mehr; bunte Skizzen wären gut
• Spalten besser abgrenzen; versuchen Text zu kürzen
• Perfekt gegliedert, Bildchen zur Anschauung gut, Idiotensicher
• Sehr übersichtlich, wichtige Sachen gut erklärt.
Dieses Ergebnis kann durchaus als positiv bewertet werden und bekräftigte uns in
unserem Bestreben, das Plakat in der ganzen Universität zu verbreiten.

6. Diskussion des Projekts
Als limitierender Faktor unseres Projektes erwies sich die Zeit: Nachdem Vorbereitung
und Erstellung des Plakates schon mehrere Wochen in Anspruch genommen hatten,
blieb nur wenig Raum für die empirische Evaluation – die deshalb eher exemplarischen
Charakter hat. Das Gewinnen von Versuchspersonen inklusive Testung und Auswertung
musste innerhalb einer Woche (jeweils für Kontroll- und Experimentalgruppe) stattfinden, die Stichproben sind dementsprechend klein ausgefallen. Aussagen über die Qualität unseres Plakates können wir daraus also nicht ableiten, weshalb wir uns zu einer
Nach-Erhebung entschlossen hatten. Deren Ergebnisse waren sehr erfreulich und geben
berechtigten Grund zu der Hoffnung, dass unser Gemeinschaftsprojekt sein gestecktes
Ziel – den Studenten das Kopieren in der Universität zu erleichtern – erreicht hat.
Zusammenfassend: Es gelang uns, ein Ergonomie-Projekt vom Anfang (der theoretischen Fundierung) bis zum Schluss (statistische Evaluation) durchzuführen und dabei
alle wesentlichen Schritte eines solchen Projektes selbst nachzuvollziehen.
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7. Ausblick
Zu unser aller Freude hat der Verwaltung der Universität Bamberg das Plakat so gut
gefallen, dass sie es an allen Kopierern aushängen will8 . Dies krönt eine durchweg positive
Zusammenarbeit mit den Angestellten der Universität9 , beispielsweise Sekretärinnen und
Hausmeistern, die uns während des Semesters bei der Arbeit unterstützt haben.
Das Plakat ist zwar fertig, das Projekt bietet aber durchaus Anknüpfungspunkte für
die Zukunft. Eine breit angelegte empirische Studie – mit größeren Stichproben – über
die Wirksamkeit des Plakates bietet sich dazu an; dabei könnte im Design berücksichtigt
werden, ob das Plakat auch spontan (ohne Hinweis von Dritten) im Alltag wahrgenommen wird.
Auch ist die Geräteausstattung an der Universität stetig im Wandel begriffen. Schon
in unserem Projekt zeigte sich, dass zwischen den Geräten (obwohl alle vom gleichen
Hersteller und vergleichbarer Bauart) wesentliche Unterschiede bestehen (beispielsweise
bei den Ausgabe-Optionen). Das Plakat müsste also für diese unterschiedlichen Typen
angepasst werden. Austtatung und Bedienung von Geräten, die in der Zukunft angeschafft werden, konnten wir natürlich nicht berücksichtigen – das Plakat müsste also
parallel zu den Beschaffungszyklen angepasst werden.

8
9

Persönliche Mitteilung von Ute Schmid
Und natürlich feki.de – der Verein hat unsere Arbeit finanziell unterstützt, denn auch die PlakatAusdrucke wollten bezahlt sein.
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A. Die Aufgaben der Vorstudie
1. Kopieren Sie aus dem Buch Was Alles von Thomas Nagel die Seiten 4 bis 7. Dabei
sollen jeweils zwei Seiten formatfüllend auf eine DIN-A4-Seite ausgegeben werden.
2. Kopieren sie den Satz losen Blätter. Insgesamt sollen 3 Sätze erstellt werden, die
doppelseitig bedruckt, sortiert und geheftet sind.
3. Kopieren Sie die vorliegende handschriftliche Vorlage. Achten Sie dabei auf die
Erzielung eines möglichst optimal zu lesenden Ergebnisses.
4. Kopieren Sie aus dem Bamberger Telefonbuch Das Örtliche die Seiten 4 bis 9.
Dabei sollen jeweils zwei Seiten der Vorlage auf eine DIN A4 Seite ausgegeben
werden.
5. Kopieren Sie den vorliegenden Satz lose Blätter. Die Kopien sollen jeweils zwei
Seiten der Vorlage auf einer Kopieseite dargestellt werden.

B. Die Aufgaben der Hauptstudie
1. Kopieren sie den Satz losen Blätter. Insgesamt sollen 3 Sätze erstellt werden, die
doppelseitig bedruckt, sortiert und geheftet sind.
2. Kopieren Sie die vorliegende handschriftliche Vorlage. Achten Sie dabei auf die
Erzielung eines möglichst optimal zu lesenden Ergebnisses.
3. Kopieren Sie aus dem Bamberger Telefonbuch Das Örtliche die Seiten 4 bis 9.
Dabei sollen jeweils zwei Seiten der Vorlage auf eine DIN A4 Seite ausgegeben
werden.
4. Kopieren Sie den vorliegenden Satz lose Blätter. Die Kopien sollen jeweils zwei
Seiten der Vorlage auf einer Kopieseite dargestellt werden.
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C. Der Feedback-Fragebogen

Frage 1: Was haben Sie kopiert?
(1) Buch, Zeitschrift

(2) Handout für Vorträge

(3) Mitschrift, Skript

(4) Spezialpapier, Zeugnis, Folie etc.

Frage 2: Ist Ihnen das „HowTo“-Poster sofort aufgefallen?
Ja / Nein

Frage 3: Inwieweit hat Sie das „HowTo“-Poster bei Ihrer Kopieraufgabe unterstützt?
(1) sehr hilfreich

(2) hilfreich

(3) weder noch

(4) hat mir weniger geholfen

(5) hat mir überhaupt nicht geholfen

Frage 4: Wie übersichtlich finden Sie die Darstellung des „HowTo“-Posters?
(1) außerordentlich

(2) ziemlich

(3) mittelmäßig

(4) kaum

(5) gar nicht

Frage 5: Was finden Sie am „HowTo“-Poster gut, was eher schlecht – haben Sie
Verbesserungsvorschläge?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Frage 6: Wie finden Sie das „HowTo“-Poster insgesamt?
(1) sehr gut

(2) gut

(3) befriedigend

(4) ausreichend

(5) mangelhaft

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Am Ende noch ein paar Fragen für unsere Statistik
Geschlecht: _____ / Alter: _____ / Status (Student, Mitarbeiter, etc.): __________________________
Studiengang: ________________________________________________ / Hochschulsemester: _____
Wie schätzen Sie Ihre Kopierkenntnisse ein?
Novice

/ Fortgeschritten

/ Profi
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D. Das fertige Hilfsplakat
Kopieren leicht gemacht
Buch, Zeitschrift
Bücher, Zeitschriften und sonstige
gebundene Originale müssen über
das Vorlagenglas kopiert werden.

Handout für Vorträge

Mitschrift, Skript

Handouts für Vorträge können über
den automatischen Einzug kopiert
werden.

Bei Störung bitte wie
folgt vorgehen:
Auf dem Kopiergerät
einen Zettel mit der
Aufschrift „DEFEKT –
Störung bereits
gemeldet!“
anbringen.

Mitschriften und Skripte können
über den automatischen Einzug
kopiert werden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung und legen Sie das 1. Legen Sie keine Originale ein, die
1. Legen Sie keine Originale ein, die
Original mit der zu kopierenden Seite nach
beispielsweise durch Büro- oder
beispielsweise durch Büro- oder
unten oben links auf dem Vorlagenglas
Heftklammern miteinander verbunden sind.
Heftklammern miteinander verbunden sind.
(Pfeil) an.
2. Legen Sie die Originale mit der zu
2. Legen Sie die Originale mit der zu
kopierenden Seite nach oben in den
2. Wählen Sie, je nachdem wie Sie das
kopierenden Seite nach oben in den
Original auf das Vorlagenglas gelegt haben,
automatischen Einzug ein.
automatischen Einzug ein.
manuell das entsprechende Papierformat 3. Passen Sie die anpassbaren
3. Passen Sie die anpassbaren
(DIN A4, DIN A3) mit passender
Originalführungen durch Verschieben an
Originalführungen durch Verschieben an
Ausrichtung (Hochformat, Querformat) aus.
das Original an.
das Original an.
3. Entspricht die Größe des Originals nicht
4. Liegt ein zweiseitiges Original vor oder soll 4. Bei Originalen mit schlechter Bildqualität
dem gewählten Papierformat, müssen Sie
die Kopie zweiseitig bedruckt werden, dann
empfiehlt es sich, den Kontrast
über die Zoomeinstellung die Skalierung
nutzen Sie die Option Einseitig/
anzupassen.
der Kopie entsprechend vergrößern bzw.
Zweiseitig kopieren.
verkleinern.
5. Liegt ein zweiseitiges Original vor oder soll
5. Möchten Sie die Ausgabe der Kopien
die Kopie zweiseitig bedruckt werden, dann
4. Soll die Kopie zweiseitig bedruckt werden,
sortiert, gruppiert oder geheftet haben,
nutzen Sie die Option Einseitig/
dann nutzen Sie die Option Einseitig/
dann wählen Sie die Einstellungen für
Zweiseitig kopieren.
Zweiseitig kopieren.
Sortieren, Gruppieren oder Heften aus
6. Möchten Sie mehrerer Originalseiten auf
5. Geben Sie die gewünschte Anzahl der
(Beachte: Abhängig vom Kopiergerät
eine einzige Seite kopieren, dann nutzen
Kopien über die Tastatur ein.
werden nicht alle Funktionen unterstützt).
Sie die Funktion Kombinieren von
6. Drücken Sie START.
6. Geben Sie die gewünschte Anzahl der
Originalen.
Kopiersätze über die Tastatur ein.
7. Geben Sie die gewünschte Anzahl der
7. Drücken Sie START.
Kopien über die Tastatur ein.
8. Drücken Sie START.

Papierformat
Berühren Sie im Menüpunkt [Basis] die
Schaltfläche [Papier].

Einseitig/Zweiseitig kopieren
Berühren Sie im Menüpunkt [Basis] die
Schaltfläche [Einseitig/Zweiseitig].

Kontrast anpassen
Wählen Sie den Menüpunkt [Bilddichte].

Zoomeinstellung
Berühren Sie im Menüpunkt [Basis] die
Schaltfläche [Zoom].

Kombinieren von Originalen
Wählen Sie den Menüpunkt [Orig.>Kop.].

Sortieren und Gruppieren
Berühren Sie im Menüpunkt [Basis] die
Schaltfläche [Ausgabe].

Spezialpapier, Zeugnis, Folie etc.
Spezialpapiere, Folien, Zeugnisse
etc. sollten über das
Vorlagenglas kopiert werden.
1. Öffnen Sie die Abdeckung und legen Sie das
Original mit der zu kopierenden Seite nach
unten oben links auf dem Vorlagenglas
(Pfeil) an.
2. Bei transparenten oder durchscheinenden
Originalen legen Sie ein leeres Blatt Papier
desselben Formats über das Original.
3. Abdeckung schließen.
4. Bei Originalen mit schlechter Bildqualität
empfiehlt es sich, den Kontrast
anzupassen.
5. Liegt ein zweiseitiges Original vor oder soll
die Kopie zweiseitig bedruckt werden, dann
nutzen Sie die Option Einseitig/
Zweiseitig kopieren.
6. Geben Sie die gewünschte Anzahl der
Kopien über die Tastatur ein.
7. Drücken Sie START.
Achtung – Nur Kopierfolien verwenden, die
Sie von der Abt. Haushalt erhalten. Bei
Verwendung anderer Folien besteht
Brandgefahr!

Heften
Berühren Sie im Menüpunkt [Basis] die
Schaltfläche [Ausgabe].

Bei Störung bitte wie folgt vorgehen:
Auf dem Kopiergerät einen Zettel mit der Aufschrift „DEFEKT – Störung
bereits gemeldet!“ anbringen.
Die Kopiergeräte‐Nr. sowie die Art der Störung und evtl. die
Fehlerdiagnose des Kopiergerätes (Fehlercode, Wartungsschlüssel)
festhalten und telefonisch oder per E‐Mail an eine der folgenden
Stellen melden:
Hausverwaltung F 21,
Abt. Haushalt,
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Tel. 1113 oder 7338
Tel. 1089
E‐Mail: harald.doerr@zuv.uni‐bamberg.de
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