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Anleitung Benutzerservice Q-Pilot
1. Deutsch
1.1 Login beim Benutzerservice Q-Pilot
Loggen Sie sich mit Ihrem Benutzername (z.B. K-Nummer) und Passwort auf dem Benutzerservice
Portal Q-Pilot von Ihrem Standort ein.
Q-Pilot Benutzerservice Würzburg: https://print-wue.fhws.de/
Q-Pilot Benutzerservice Schweinfurt: https://print-sw.fhws.de/
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1.2 Startseite des Q-Pilot Benutzerservice
Auf der Startseite sehen Sie alle verfügbaren Optionen auf einen Blick.
Mobileprint: Hier können Sie Dokumente von ihrem Endgerät an das Drucksystem der FHWS senden
Druckaufträge: Hier sehen Sie eine Historie Ihrer Druckaufträge
Scans: Hier können Sie Ihre eingescannten Dokumente herunterladen
Transaktionen: Hier finden Sie eine Kostenübersicht Ihrer letzten Druckaufträge
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1.3 Mobileprint
Klicken Sie auf die Option „Mobileprint“, haben Sie die Möglichkeit Dokumente ohne die Installation
eines Druckertreibers auf dem Drucksystem Q-Pilot der FHWS zu drucken. Klicken Sie auf die
Schaltfläche „Datei ablegen oder klicken“ und sie können das zu druckende Dokument auf Ihrer
Festplatte auswählen. Alternativ ziehen Sie einfach eine Datei per „Drag and Drop“ auf die
Schaltfläche. Anschließend wird das Dokument in der Liste „Dateiübersicht“ angezeigt.

Die Dokumente können nun mit der FHWS-Karte an den Q-Pilot Drucksystemen ausgedruckt
werden. Stecken Sie dazu Ihre FHWS-Karte in das Druckterminal und starten dort die Druckaufträge.
Die Standorte der Drucker finden Sie auf der Homepage des IT Service Center.
Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass bei Mobileprint immer ITSC_WUE_COLOR bzw.
ITSC_SW_COLOR verwendet wird. Das bedeutet es können Kosten von 0,20 € pro Seite
anfallen.

Hinweis:

Der webbasierte Q-Pilot Benutzerservice unterstützt nicht alle Druckfunktionen die auf
einem PC der FHWS (z.B. in den PC-Pools) zur Verfügung stehen. Das sind Funktionen
wie Duplex, Seiten pro Blatt, Anzahl der Exemplare oder Schwarzweiß-Druck. Werden
diese Funktionen benötigt, müssen die zu druckenden Dokumente vorher im
gewünschten Format als PDF konvertiert werden.
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1.4 Druckaufträge
Unter dem Punkt „Druckaufträge“ sehen Sie eine Historie Ihrer letzten Druckaufträge. Es wird der
Dokumentenname, Datum, Eigenschaften und Anzahl der Seiten angezeigt.

1.5 Scans
Unter dem Punkt „Scans“ sehen Sie eine Liste Ihrer eingescannten Dokumente. Mit einem Klick auf
den Dateinamen können die eingescannten Dokumente auch heruntergeladen werden.

1.6 Transaktionen
Unter dem Menüpunkt „Transaktionen“ sehen Sie eine Historie Ihrer letzten Druckaufträge mit den
angefallenen Kosten.
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Instructions for Q-Pilot user service
2 English
2.1 Login to the Q-Pilot user service
Log in with your user name (e.g. K-number) and password on the Q-Pilot user service portal from your
location.
Q-Pilot User Service Würzburg: https://print-wue.fhws.de/
Q-Pilot user service Schweinfurt: https://print-sw.fhws.de/
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2.2 Home of the Q-Pilot User Service
On the home page you can see all available options at a glance.
Mobileprint: Here you can send documents from your device to the FHWS printing system
Print jobs: Here you can see a history of your print jobs
Scans: Here you can download your scanned documents
Transactions: Here you will find an overview of the costs of your last print jobs
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2.3 Mobileprint
If you click on the "Mobileprint" option, you have the option of printing documents on the FHWS Q-Pilot
printing system without installing a printer driver. Click the "Save file or click" button and you can select
the document to be printed on your hard drive. Alternatively, simply drag and drop a file onto the
button. The document is then displayed in the "File overview" list.

The documents can now be printed out with the FHWS card on the Q-Pilot printing systems. To do this,
insert your FHWS card into the print terminal and start the print jobs there. You can find the locations of
the printers on the homepage of the IT Service Center.

Note: Please note that ITSC_WUE_COLOR or ITSC_SW_COLOR is always used for Mobileprint. This
means that costs of € 0.20 per page may apply.

Note: The web-based Q-Pilot user service does not support all print functions that are available on
an FHWS PC (e.g. in the PC pools). These are functions such as duplex, pages per sheet,
number of copies or black and white printing. If these functions are required, the documents
to be printed must first be converted to PDF in the desired format.
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2.4 Print jobs
You can see a history of your last print jobs under “Print jobs”. The document name, date, properties
and number of pages are displayed.

2.5 Scans
Under the item "Scans" you will see a list of your scanned documents. The scanned documents can also
be downloaded by clicking on the file name.

2.6 Transactions
Under the menu item "Transactions" you can see a history of your last print jobs with the costs incurred.
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