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Installation von RICOH-Multifunktionsgeräten auf unbetreuten
Rechnern

Vorbereitung

DieDruckerqueue für die Verwendung der FollowMe-Drucker (RICOH-Multifunktionsgeräte)
heißt:

\\drucken.campus.fu-berlin.de\FollowMe

Bitte beachten Sie, dass der Printserver nur aus folgenden Netzen erreichbar ist:

• aus dem Campusnetz
• aus Eduroam
• über RDS/Citrix
• per VPN

Ohne eine Verbindung via VPN ist leider kein Drucken aus externen Netzen möglich.

Einbindung der Drucker unter Windows 10 & 11 (mind. 21H2)

Öffnen Sie den Windows Explorer (z.B. über Windowstaste + „E“) und geben Sie den Na-
men des Druckservers in der Adressleiste ein:

\\drucken.campus.fu-berlin.de\FollowMe

Bei selbstverwalteten Rechnern ist nun eine Authentifizierung erforderlich. Je nach Anbin-
dung kann es einenMoment dauern, bis die Aufforderung zur Authentifizierung angezeigt
wird. Bitte den Vorgang nicht vorzeitig abbrechen.

Die Anmeldung erfolgt mit FU-BERLIN\Benutzername und dem dazugehörigen ZEDAT-
Passwort.

Hinweis:
Die Authentisierung am Druckserver (über den Aufruf der Druckerliste) muss bei nicht
zentral betreuten Geräten nach jedem Neustart wiederholt werden, da sich Windows die
Authentisierung nicht auf Dauer merkt.

Der Drucker wird nun eingerichtet und die Treiber installiert. Sobald ein kleines Fenster
für die Druckerqueue (Warteschlange) erscheint, ist die Einrichtung abgeschlossen und der
Drucker kann nun in allen gängigen Programmen zum Drucken ausgewählt werden.
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Erscheint eine Fehlermeldung, dass der Druckertreiber nicht gefunden werden kann, han-
delt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit beim Betriebssystem Ihres Rechners um ein
32-Bit-Windows. Hier muss der Treiber manuell hinzugefügt werden. Wählen Sie hierzu
die OptionManuell hinzufügen bei der Installation aus und geben Sie den lokalen Pfad zum
unten angegeben Treiber auf Ihrem Rechner an, welchen Sie sich vorher herunterladen
und installieren müssen.

http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001310/0001310837/V42000/z84418L17.exe

Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung
Fabeckstraße 32 / 14195 Berlin

Hotline (030) 838 77777 / hilfe@zedat.fu-berlin.de

http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001310/0001310837/V42000/z84418L17.exe
tel://+493083877777
mailto:hilfe@zedat.fu-berlin.de

	Installation von RICOH-Multifunktionsgeräten auf unbetreuten Rechnern
	Vorbereitung
	Einbindung der Drucker unter Windows 10 & 11 (mind. 21H2)


