Anleitung
Reinigung des ID Label-Printer PC23d
U m eine einwandfreie Funktionsfähigkeit
und ein optimales Druckergebnis zu
erzielen, ist es sehr wichtig, den Drucker
richtig zu reinigen. Reinigen bedeutet
neben der äußerlichen Reinigung mittels
Staublappen in allererster Linie das
Säubern im Inneren (Transportrollen und
Druckkopf) des Druckers.

Vorsichtshinweis:
Festgeklebte
Etiketten
oder
andere
Materialien dürfen niemals mit harten oder
scharfen Werkzeugen abgezogen werden. Der
Druckkopf ist empfindlich und kann leicht
beschädigt werden.

Warum?
Durch die Umgebung und die Etiketten selbst,
die durch den Drucker gezogen werden,
gelangt Staub sowie auch Klebereste der
Etiketten in den Drucker und lagert sich auf
den Transportrollen sowie dem Druckkopf ab.
Dies hat zur Folge, dass die Etiketten zum
einen nicht mehr richtig geführt werden
können und an den Rollen festkleben, und
zum anderen, dass ein unscharfes Druckbild
erzeugt wird. Wenn die Rollen verschmutzt
bzw. verklebt sind, werden die Etiketten nicht
mehr
richtig
gezogen
und
bleiben
möglicherweise im Label-Printer kleben.
Dadurch kommt es zu Fehlermeldungen
sowie Fehlfunktionen des Druckers.

Wie?
Um den Drucker zu säubern, benötigt man ein Alkohol
getränktes, fusselfreies Tuch.
Zum Säubern öffnet man zunächst den Drucker und
nimmt die Label-Rolle heraus. Anschließend reinigt
man mit dem feuchten Tuch die Transportrollen sowie
den Druckkopf. Bitte entfernen Sie möglichst alle
vorhandenen Klebereste, bis das Innere des Druckers
wieder sauber ist.
Wie oft?
Pauschal empfehlen wir nach jedem Wechsel der
Etiketten-Rolle auch das Innere des Druckers mit
Alkohol zu säubern. Der Reinigungsintervall hängt aber
auch von verschiedenen Gegebenheiten ab. In
Räumen, in denen erhöhte Staub- und Rauchentwicklung
herrscht, muss der Drucker je nach Bedarf öfter
gereinigt werden. Eine regelmäßige Prüfung der Rollen
und des Druckkopfes auf Schmutz und Klebereste ist
anzuraten.

Reinigung Druckkopf

Reinigung Transportrolle

Womit? Ihren ID Label-Printer können Sie mit unseren speziellen Reinigungstüchern reinigen:
Artikel-Nr.: 204508 - Reinigungstücher für ID Label-Printer, alkoholgetränkt
Jetzt bestellen: +49 211 97756-0
Seite | 1

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

