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Speichern auf einen USB-Stick
Sie haben ein Dokument, z.B. PDF gefunden, dass Sie auf Ihren USB-Stick speichern
möchten. Z.B.:

Sie wählen "Dokument herunterladen" aus, indem Sie auf das blaue Dreick links neben
dem Dokument klicken. Spätestens jetzt stecken Sie Ihren USB-Stick an.
Es kommt kurz die Meldung, dass der Stick unter "file:///media/" gemountet wurde.

Das obige Dialogfenster, welches sich automatisch geöffnet hat, quittieren Sie einfach mit
"OK" und es erscheint das Fenster, wo Sie auswählen können, wo Sie Ihre Datei
abspeichern können.
Standardmässig ist der Ordner Downloads ausgewählt. Da Ihr USB-Stick im Ordner
"/media" gemountet wurde wählen Sie "media" aus. Je nach USB-Stick können mehrere
"media" zum Auswählen sein. Es ist egal welchen Sie wählen.

Sie können unter "Name" den Namen der Datei verändern, wenn Sie wollen, Sie sollten
nur die Endung .PDF belassen.
Mit einem Klick auf "Save" landet Ihre Datei am USB-Stick.
Es hat sich im Hintergrund inzwischen ein weiteres
Browsertab geöffnet mit "file:///media/". Ihre Datei ist
dort aber noch nicht zu sehen, Sie müssen erst das
Fenster aktualisieren mit dem Refresh-Button (rot
umrandet).
Sie können den Tab nun schliessen und nach einem
Klick auf den Eject-Button am Bildschirm links unten den USB-Stick entnehmen.

Drucken einer Webseite in eine PDF-Datei
Wenn Sie sich auf der Seite befinden,
die Sie speichern möchten, klicken Sie
mit der Maus auf das Drucken-Symbol,
rechts oben.
Es erscheint die Seite in der Druckvorschau. Stecken Sie Ihren USB-Stick ans Gerät.
Klicken Sie nun den Print-Button links oben an und es erscheint der PrintDialog. Dort wählen Sie mit der Maus "Print to File" aus.

Damit Ihre Datei am USB-Stick landet, klicken Sie auf den Button neben "File:" (rot
umrandet), der standardmässig mit "~/mozilla.pdf" beschriftet ist. Es erscheint ein
Dialogfenster, in dem Sie den Speicherort und den Dateinamen Ihrer Datei angeben
können.
Wählen Sie hier "media" aus und geben Ihrer Datei oben im Feld "Name:" einen
aussagekräftigen Namen. Je nach USB-Stick können auch mehrere "media" zu sehen
sein, das ist egal.

Mit einem Klick auf "Select" (rot umrandet) ist jetzt der Button neben "File:" im Print-Dialog
mit Ihren Angaben neu beschriftet.
Wenn Sie jetzt noch auf den Button "Print" rechts unten klicken, wird Ihre Datei
abgespeichert. Sie können anschließend die Vorschau mit "Close" beenden.
Es hat sich im Hintergrund inzwischen ein weiteres
Browsertab geöffnet mit "file:///media/". Erschrecken
Sie nicht, dass dort Ihre Datei noch nicht zu sehen
ist, Sie müssen erst das Fenster refreshen mit dem
Refresh-Button (rot umrandet).
Sie können den Tab schliessen und nach einem Klick auf den EjectButton links unten den USB-Stick entnehmen.

