
 
 
 

PC-Pools – FAQ für Studierende 
 
 

Wie bekomme ich eine Zugangskarte für die Pools? 
 
Für den PC-Pool in der Kopfklinik benötigen Sie zum Betreten des Raumes eine Zugangskarte. Diese 
erhalten Sie im Sekretariat der Medizinischen Informatik bei Frau Röder. Sollte ein PC-Pool 
verschlossen und daher nicht zugänglich sein, wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner für die 
Reservierung der einzelnen Pools. 
 
 

Wie melde ich mich an den Rechnern an? 
 
Nach dem Einschalten des PC erscheint nach drücken der Tastenkombination STRG+ALT+ENTF der 
Anmeldedialog.  Dort melden Sie sich mit Ihrem PC-Pool Benutzeraccount an.  
  
Falls es für einen Kurs einen Gruppenaccount gibt, melden Sie sich bitte mit diesem an. 
 
 

Welche Laufwerke stehen mir zur Verfügung und was haben diese für 
Bedeutungen? 
 
Bei den PC mit internen ZIP-Laufwerken sehen Sie untenstehendes Bild im Explorer bzw. Arbeitsplatz. 
 

 
  

 Laufwerk A: Diskettenlaufwerk 
 Laufwerk C: lokale Festplatte 
 Laufwerk D: DVD-ROM-Laufwerk 
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 Laufwerk P: Projektlaufwerk. Dies ist ein Netzlaufwerk, das von allen Rechnern aus zugänglich 
ist. Auf diesem können Daten auch dauerhaft gespeichert werden.  

 
Weitere ggf. angezeigte Laufwerke haben für Sie keine Bedeutung.  
Wenn Sie ein USB-Speichermedium anschließen, wird ein entsprechendes Laufwerk hinzugefügt, auf 
das Sie dann zugreifen können. 
 
 

Ich vermisse ein bestimmtes Programm, an wen kann ich mich 
wenden? 
 
Falls Sie ein bestimmtes Programm benötigen und dieses nicht verfügbar ist, wenden Sie sich bitte an 
das CIP-Team. Wir werden dann prüfen, ob wir Ihnen das Programm zur Verfügung stellen können. 
 
 

Kann ich in den Pools CDs brennen oder USB-Speichermedien 
verwenden? 
 
In den PC sind DVD-Brenner eingebaut. Dort können grundsätzlich CDs sowie DVDs gebrannt werden. 
Derzeit ist jedoch keine Brennsoftware installiert. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an das PC-Team. 
Gerne werden wir Ihnen entsprechende Möglichkeiten bereitstellen.  
 
USB-Speichermedien können generell auf allen Rechnern benutzt werden. 
 
 

Kann ich meine URZ-Mails in den PC-Pools abrufen? 
 
Die E-Mails können über das Web-Interface wwwmail.urz.uni-heidelberg.de abgerufen werden. 


