werden.
w
Entfernen der Transports
tsicherungen
1. Die Abdeckung
g des Traktorbe reichs öffnen un
nd prüfen, ob allle
T
rungen entfernt wurden.
orrangefarbenen Transportsicheru
2. Die beiden gerändelten Transpportsicherungss
schrauben lösen
n.
sstreifen aus Kaarton auf beiden
n Seiten der obe
eren
3. Die Sicherheits
bdeckung entferrnen.
Ab
4. Die obere Druc
ckerabdeckung öffnen und den Befestigungssttreifen
om Druckkopf un
nd vom Bügel (zzwei Streifen) entfernen.
e
vo
5. Den Trockenmittelbeutel entfeernen.

Einrichtungsanle
eitung fü
ür den
Benuttzer
Lieferu
umfang:
In der Verpackung
V
befinde
en sich die
folgend
den Komponente
en:

Kurzanlleitung
für die
d
Einrich
htung

- Farbbandkassette
- Netzkabel
- Einrichtungsanleitung
g für
den Benutzer
ackstreifen
- Umpa

Netzkab
bel

Farb
bbandkassette

Umpackkstreifen
n

Bestan
ndteile
Vorderansicht
(*) Hinw
weis: Der Druckerständer ist op
ptional erhältlich
h
Bedienblende
B
Obere Abdeckung

Abdeckung
Traktorbereich

änder (*)
Stä

Griff

Rücka
ansicht
Schnittstellenan
S
nschlüsse

htu
Steckvorrich
el
ng Netzkabe
Ständer
(*)

Einsetzen der Farbbandkkassette
Fa
arbsatz-Halterun
ng

Banndführung
Rech
hter
KasssettenMonttagestift

abe
Papierausga
-stapler (*)

FarbbandSpannknopf
Linker Kassetten-Montagestift

Ansch
hluss des E
Erdungskabe
els
Für das
d
Druckerm
modell mit
beigefü
ügtem
Ständ
der
das
Erdungskabel
im
stellenbereich
Schnitts
auf der
Rückse
eite des Drucke
ergehäuses
anschlie
eßen.

Wenn
n der Druck
ker auf eine
em Tisch in
nstalliert wirrd,
en
muss
s das Erd
dungskabel nicht an
ngeschlosse
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Au
usschließlich originale
o
Printrronix-Farbbandkassetten verw
wenden.
Zu
um Einlegen der Farbbandkasssette wie folgt vo
orgehen:
1. Die Farbband
dkassette aus dder Verpackung
g nehmen. Die Position
der Bandführrung, des Schnnapparms, des Farbband-Span
nnknopfs
sowie der Farrbband-Montageestifte ausfindig
g machen.
2. Den Farbband-Spannknopf iin Pfeilrichtung drehen, um da
as Band
nachzuspannen. Sollte sich ddas Farbband nicht
n
bewegen, wenden
w
Sie sich bitte an Ihren Farbbaandhändler, um
m die Farbbandkkassette
eln.
auszuwechse
3. Die obere Abdeckung mit deen kleinen, dafü
ür vorgesehenen
n Griffen
öffnen.
4. Den Druckkopf in die Mitte dees Druckers schieben.
5. Die Kassetten-Montagestiftee auf die Aussp
parungen auf de
er linken
S
der Kasseettenhalterungen
n ausrichten.
und rechten Seite
m Druckkopf positionieren un
nd dabei
6. Die Bandführung über dem
m Druckkopf haalten.
senkrecht zum
pannen.
7. Den Farbband-Spannknopf ddrehen, um das Band nachzusp
el nach oben auf
a den
8. Den Schnapparm mit dem kleinen Hebe
b stellen. Den Schnapparm auf
a den Farbb
bandhub
Farbbandhub
senken, bis er in seiner Aufnnahme einrastet.
d-Montagestifte auf der linken und rechten Seite der
9. Die Farbband
Farbbandkassette mit den S
Schlitzen in den
n Farbbandhalte
erungen
D Farbbandkasssette herunterrklappen, bis sie
e in der
ausrichten. Die
unteren Position einrastet.
0. Den Farbband-Spannknopf eerneut in Pfeilric
chtung drehen, um das
10
chzuspannen; ddabei den Druc
ckkopf nach hinten und
Farbband nac
vorn schiebe
en, um sicherzuustellen, dass die Bandführung sich
ungehindert entlang
e
des Banndes bewegen kann.
k
11
1. Wenn das Band nicht frei lääuft oder um sic
cherzustellen, dass
d
die
ngungen
Farbbandkassette korrekt einngelegt wurde, folgende Bedin
überprüfen:
a. Der rec
chte und linke F
Farbband-Monta
agestift ist siche
er in die
Kassetttenhalterungen eingerastet.
b. Das Farbband ist nichtt verdreht oder geknickt.
g
c. Das Farbband hat sichh nicht mit dem Druckkopf verfa
angen.
d. Das Farbband beweegt sich in Pffeilrichtung, we
enn der
Farbband-Spannknopff gedreht wird. Sollte sicch das
nicht
bbewegen,
Farbbandkassette
diie
Farbband
schen. Wendenn Sie sich an Ihren Farbband
dhändler,
austaus
wenn Sie
S glauben, dasss das Band feh
hlerhaft ist.
12
2. Die obere Abdeckung des Drruckers schließen.

Siche
erstellen, da
ass das Farrbband korrrekt zwische
en
der Schlinge
S
des
s Druckkop
pfes und de
er Maske d es
Druck
kkopfes eing
gelegt wurd
de.

JA

Einlegen von
n Endlospap
pier
In diesem Abschnitt wird beschrrieben, wie das Endlospapier mit
m dem
chubtraktor (S
Standard) einggelegt werden kann. Für andere
Sc
Pa
apierwege
siehe
ungsanleitung
Adminiistrator-Bedienu
unter
Prrintronix.com.
1. Den Drucker einschalten.
2. Die Abdeckung
g des Traktorbe reichs anheben
n.
3. Die Traktoren entriegeln,
e
indem
m die Hebel der
den. Den linken Traktor
Trransportvorrichtungen nach obeen gestellt werd
na
ach links schieben.
4. Die Papierführu
ungen entlang dder Traktorwelle
e verteilen. Die linke
l
nd rechte Abdec
ckung der Transsportvorrichtung
g öffnen.
un
5. Das Endlospap
pier auf der Vordderseite der Tra
ansportvorrichtu
ungen
sthalten und die
e Papierperforieerung auf der lin
nken
fes
Trransportvorrichtung auflegen; ddann die Abdeck
kung der linken
Trransportvorrichtung schließen.
6. Die Papierperfo
orierung auf derr rechten Transportvorrichtung
uflegen und sich
herstellen, dass das Papier unter dem Papiersensor
au
ein
ngeführt ist. Dann die rechte Trransportvorrichttung schließen.
7. Die linke Trans
sportvorrichtungg mit der ersten Druckposition
usrichten; d.h. der linke Rand m
muss der 9. Marrkierung am
au
Drruckergehäuse entsprechen.
Anmerkung: Wenn
W
die linkee Kante des Papiers
P
über den
d
22.
Abstandhalter am
a Druckergehääuse hinaus ausgerichtet wird,, kommt
es zu einer Feh
hlausrichtung zw
wischen Papier und Papierlade
esensor,
was zu einem LOAD
L
PAPER F
Fehler führt.
8. Die rechte Transportvorrichtunng vorsichtig justieren, um dass Papier
n. Die linke und rechte Transportvorrrichtung
nachzuspannen
verriegeln, inde
em die entspreechenden Hebel nach oben gestellt
werden.
g der Schubtrakktoren schließen
n.
9. Die Abdeckung
0. Die Abdeckun
ng des Traktorbeereichs schließen.
10
11
1. Die Taste ON LINE drücken,, um den Drucke
er in den Wartezzustand
zu
u setzen.
12
2. Die Taste ZU
UFUHR/FF drü cken, um das Papier in den Drucker
ein
nzulegen.
13
3. Die Taste ON LINE ddrücken, um den Drucker in den
Be
ereitschaftszustand zu setzen.

NEIN

Bandführung

Farb
bsatzHalterung

Farrbsatz
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PAPIERZUFUHR 1
PAPIERZUFUHR 1

und der Puffer keine Daten enthält bzw.
während der Initialisierung, Einstellung oder bei
Tests.
Leuchtet, wenn der Papierzufuhr 1 ausgewählt
wurde.
Leuchtet, wenn der Papierzufuhr 2 ausgewählt
wurde.

Tasten
Mit den Funktionstasten können die Funktionen aktiviert werden, die
als Wort bzw. Symbol neben der Taste dargestellt sind. Jede Taste
kann abhängig von den gewählten Betriebsarten verschiedene
Funktionen haben: Normal, Alternativ oder Programm.

Zustand

Normal

ON LINE

Aktiviert
oder
deaktiviert den
Drucker.
- Wird diese
Taste
beim
Einschalten des
Druckers
betätigt, wird der
Selbsttest
gedruckt;
der
Ausdruck
wird
durch erneutes
Betätigen dieser
Taste gestoppt.
Bei
einer
Fehlerbedingung
diese
Taste
drücken, um den
Drucker
nach
der
Fehlerbehebung
wieder
einzuschalten.
Aktiviert
die
folgenden
Druckereinstellu
ngen:
- Wenn diese
Taste
bei
eingeschaltetem
Drucker gedrückt
wird, wird die
Einschaltkonfigur
ation
ausgewählt.
- Wenn diese
Taste
betätigt
wird,
während
der
Drucker
ohne zu drucken
eingeschaltet ist
oder
dieser
ausgeschaltet
ist,
wird
die
Programmeinstel
lung
aktiviert
(Anzeige
PROGRAMM
leuchtet).
Das Papier wird
in
die
Abreißposition
bewegt
(die
Funktion
ABREISSEN
NORMAL muss
in
der
Programmeinstel
lung ausgewählt
werden).

Bei
Betätigung
dieser Taste wird
der Eingabepuffer
gelöscht, und es
wird ein Halt von
250 msek an eine
serielle Schnittstelle
gesendet.
Die
Meldung
RESET&BREAK
(Rücksetzen & Halt)
wird angezeigt.

Auswahl
einer
Benutzermakro
(Makro1,
Makro2, Makro3
oder
Makro4).
Wenn
die
angezeigte
Makro
ausgewählt
werden soll, 2
Sekunden ohne
Betätigung einer
Taste
warten;
die
Parameter
dieser
Makro
werden
eingestellt.
Auswahl
der
Schrift für die
aktuell gewählte
Druckdichte.
Die ausgewählte
Schrift ist gültig,
bis der Drucker
ausgeschaltet
wird oder eine
andere
Schrift
mit dieser Taste
eingestellt wird.

Die Parameter der
Funktionen oder
Makros werden
vorwärts gescrollt.

PARAMETER

ABREISSEN
DICHTE

Bedienblende
Die Bedienblende enthält 5 Statusanzeigen, ein Anzeigefenster mit 1
Zeile zu 16 Zeichen, 9 Drucker-Funktionstasten sowie einen
akustischen Alarm (siehe folgende Abbildung). Es folgt eine kurze
Beschreibung der Anzeigen und Funktionstasten. Für Details das
Benutzerhandbuch verwenden.

MAKRO
►

Anzeigen
FUNKTIONEN
PARAMETER

ON LINE

S828‐USG

Leuchtet, wenn die alternative Tastenfunktion
mit der Taste FUNKTIONEN aktiviert wurde
Blinkt, wenn eines der Einrichtverfahren des
Druckers
ausgewählt
wurde:
Programmkonfiguration
oder
Einschaltkonfiguration
Leuchtet, wenn der Drucker Daten empfangen
und drucken kann (Drucker ist online).
Blinkt, wenn Daten im Puffer enthalten sind
und der Drucker offline ist.
Erlischt, wenn der Drucker ausgeschaltet ist

SCHRIFT
◄

3

Funktionen Parameter

Die
Druckereinstellunge
n werden verlassen.

Auswahl der
Druckdichte für die
aktuell gewählte
Schrift.
Die aktuelle
Druckdichte ist
gültig, bis der
Drucker
ausgeschaltet wird.

Die Parameter der
Funktionen oder
Makros werden
rückwärts gescrollt.

260087‐001A

ZUFUHR LF
MIKROSCHRITT
▲

Ausführung
eines
Zeilenvorschubs
entsprechend
den
aktuellen
Einstellungen für
den
Zeilenabstand.

Das Papier wird in
Mikroschritten
vorwärts
bewegt.
Wenn die Taste
gedrückt gehalten
wird,
wird
das
Papier
kontinuierlich
bei
steigender
Geschwindigkeit
bewegt.

Die Einstellungsund
Makrofunktionen
werden rückwärts
gescrollt.

ZUFUHR/FF
MIKROSCHRITT
▼

Ausführung
eines
Seitenvorschubs
(FF):
Wenn
Papier
im
Drucker ist, wird
die Funktion zur
folgenden Seite
geführt,
wenn
kein Papier im
Drucker ist, wird
die Funktion zur
Druckposition
geführt.
Auswahl eines
der Papierwege
im
OfflineZustand.
Die
Parameter des
angezeigten
Weges werden
nach
2
Sekunden ohne
Betätigung einer
Taste eingestellt.
Aktivierung der
alternativen
Tastenfunktione
n. Sobald der
Drucker
Druckdaten
empfängt,
vor
dem
Drücken
der
Taste
FUNKTIONEN
die Taste ON
LINE drücken.
Sollten sich im
Druckerpuffer
keine
Druckdaten
befinden,
schaltet
der
Drucker
durch
Betätigen
der
Taste
FUNKTIONEN
auf
offline.
Daraufhin wird
am
Display
FUNKTIONEN
angezeigt und so
darauf
hingewiesen,
dass
die
Umschaltfunktio
n
der
Taste
aktiviert
ist
(Anzeige
FUNKTIONEN
leuchtet).
Die
Funktion
kann verwendet
werden, um den
Parkvorgang zu
unterbrechen.
Wenn sich der
Drucker
im
ProgrammEinstellmodus
befindet,
ist
diese
Taste
deaktiviert.
Sperren/Freigeb
en des Zugangs
zu
den
Druckereinstellu
ngen.

Das Papier wird in
Mikroschritten
rückwärts bewegt.
Wenn die Taste
gedrückt gehalten
wird,
wird
das
Papier
kontinuierlich
bei
steigender
Geschwindigkeit
bewegt.

Die Einstellungsund
Makrofunktionen
werden vorwärts
gescrollt.

PAPIERWEG
PARKEN

FUNKTIONEN

ON LINE +
MAKRO+
FUNKTIONEN

Parkt das Papier in
dem
aktuell
ausgewählten
Papierweg

Deaktivierung
der
alternativen
Tastenfunktionen

Für weitere Informationen zum Einrichten und Konfigurieren
Ihres Druckers sowie zum Herunterladen des Windows-Treibers
besuchen Sie bitte die Printronix-Webseite unter:

www.Printronix.com

S828‐USG

4

260087‐001A

