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Kurzbedienungshinweise
Auspacken

Überprüfen Sie, ob alle abgebildeten Teile im Karton enthalten sind. Wenn ein Teil 
fehlt oder defekt zu sein scheint, wenden Sie sich umgehend an den technischen 
Kundendienst von Brady.

Im Karton enthalten: 

Komponenten 

Installation und Einrichtung

Strom anschließen

1. Den Drucker und das Netzkabel aus dem Verpackungskarton herausnehmen.
2. Das Netzkabel in den Drucker und in die Netzstrombuchse einstecken. Der 

Drucker schaltet sich automatisch ein. 
3. Nach dem anfänglichen Start auf Netzstrom  drücken, um den Netzstrom 

aus- oder einzuschalten.

Medien einlegen

1. Gehäuseabdeckung öffnen.
2. Die Farbbandverriegelung lösen und die Farbbandabdeckung in die geöffnete 

Position schwenken.
3. Den gelben Medienabstreifer ganz nach rechts schieben (Sie stehen vor dem 

Display).
4. Die gelben Medienführungen in die vollständig geöffnete Position schieben.
5. Die Medienkassette einführen, bis die Spindelenden in den Schlitzen der 

Medienhaltevorrichtung ruhen.
6. Das Druckmedium von der Oberseite der Rolle einführen, bis es oben auf der 

schwarzen Gummiwalze sitzt, ca. 6,35 mm vom Eingang der 
Schneidevorrichtung.

7. Die Medienführungen schließen, bis sie den Rand des Trägermaterials 
berührt. Dabei befindet sich das Druckmedium unter den Führungen.  

  

8. Den Medienabstreifer in so Position bewegen, dass er auf dem Medium ruht.

Farbband einlegen

1. Die Farbbandkartusche mit dem Farbband über dem Druckkopf positionieren 
(das Produktetikett weist zur Maschine hin), dann einrasten lassen.

2. Die Farbbandabdeckung schließen und verriegeln, dann die 
Gehäuseabdeckung schließen.   

Erste Schritte

Hilfe aufrufen

Sie können jederzeit die Hilfe aufrufen, indem Sie  berühren. Außer-dem ist 

auf der Produkt-CD eine elektronische Bedienungsanleitung enthalten. 

Verwendung des Berührungsbildschirms

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn Sie einen Fingernagel oder den 
Eingabestift verwenden, um Objekte auf dem Berührungsbildschirm 
auszuwählen.

Mit Objekten arbeiten

• Wenn Sie mit einem Objekt arbeiten möchten, müssen Sie es berühren. Auf 
der Systemsteuerung erscheinen die für das Objekt verfügbaren Optionen.

• Durch festes Drücken und Ziehen des Fingers oder Eingabestifts auf dem 
Bildschirm kann das Objekt verschoben werden.

• Die Größe von Objekten kann entweder über die Tasten für Größe oder die 
Ziehpunkte verändert werden (wird über die Taste „Größe“ im Abschnitt 
Tools umgeschaltet).

• Drücken Sie auf Mehr Optionen, um die verfügbaren Formatierungsoptionen 
für das Objekt zu durchlaufen.

Menüs

Home

Der Home-Bildschirm wird automatisch angezeigt, wenn Sie den Drucker 
einschalten. Die Hauptabschnitte sind:  

• Drucker • USB-Kabel
• Dokumentations-CD • Kurzbedienungshinweise
• Druckertreiber-CD • Reinigungskit 
• Netzkabel

1 Eingabestift 2 Display (mit Berührungs-bildschirm)
3 Netztaste 4 Gehäuseabdeckung
5 Etikettenaustritt 6 Medienabstreifer
7 Medienführungen 8 Medien
9 Farbbandkartusche 10 Schneidevorrichtung
11 Bandabdeckung 12 USB- und Erweiterungsanschlüsse
13 Tastatur 
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Element-
nr. Symbol Beschreibung

1 Home: Ruft von jeder Stelle in der Anwendung aus 
wieder den Home-Bildschirm auf.

2 Drucken: Druckt das Etikett, das derzeit im Bear-
beitungsfenster angezeigt wird.

3 Menü: Zeigt Datei-, Etikett- und Systemoptionen an.

4 Bearbei-
tungsfenster

Etikettbearbeitungsbereich. In diesem Fenster können 
Sie Eingaben machen, Objekte berühren oder 
auswählen, um sie anzuzeigen, hinzuzufügen und zu 
bearbeiten. 

5 Tools-
Abschnitt

Stellt Tasten für die Größeneinstellung von Objekten, 
zum Löschen, Rückgängigmachen, Vergrößern/
Verkleinern und für die Hilfe bereit.

6 System-
steuerung

Bietet Optionen für das Hinzufügen von Objekten auf 
Ihrem Etikett und für das Arbeiten mit Objekten.

7 Status-leiste Zeigt die aktuelle Etikettengröße an und gibt an, wieviel 
Farbband und wieviele Medien noch verbleiben.
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Menübildschirm

Berühren Sie , um das Fenster mit den Optionen für das Menü 
anzuzeigen:

• Datei: Mit dieser Option wird eine neue Datei erstellt, eine vorhandene Datei 
geöffnet, gespeichert oder gelöscht.

• Etikett:  Mit dieser Option werden Größe und Ausrichtung geändert, ein 
Rahmen um ein Etikett gezogen oder eine Vorlage gewählt

• System: Mit dieser Option werden Druckerinformationen eingerichtet oder 
angezeigt (z. B. Softwareversion), Daten importiert oder weitere Tools 
aufgerufen.

Tools-Abschnitt

Tools zum Arbeiten mit Etiketten. Der Abschnitt „Tools“ erscheint nur dann, 
wenn ein Etikett bearbeitet wird (d. h. nicht auf dem Home-Bildschirm):    

Systemsteuerung

Enthält Informationen, die sich speziell auf das ausgewählte Objekt oder die 
ausgeführte Funktion beziehen. 

So wird auf die Systemsteuerungen zugegriffen: 

• Vom Home-Bildschirm aus: Bietet Zugriff auf alle Etikettentypen. Drücken 
Sie auf ein Symbol, um Vorlagen für den ausgewählten Etikettentyp 
anzuzeigen.

• Vom Bildschirm „Objekt hinzufügen“ aus: Berühren Sie einen leeren Bereich 
auf dem Etikett, um Optionen anzuzeigen. Wird auch eingeblendet, wenn Sie 
auf anderen Systemsteuerungen auf Objekt hinzufügen drücken.        

• Bei ausgewähltem Objekt: Stellt Optionen für die Bearbeitung eines Objekts 

bereit. Von dieser Systemsteuerung aus können Sie auf  drücken, um 

zum Bildschirm Objekte hinzufügen zurückzukehren. Oder Sie können auf die 

Tasten Mehr Optionen  drücken, um weitere Optionen zu durchlaufen. 

Eine Textbeschriftung erstellen

1. Geben Sie vom Home-Bildschirm aus den Etikettentext ein. Die Größe des 
eingegebenen Texts wird automatisch so angepasst, dass das Etikett 
ausgefüllt wird.  

2. Zum Bearbeiten des Texts beführen Sie eine beliebige Textbear-
beitungsoption.

Eine benutzerdefinierte Beschriftung erstellen

1. Berühren Sie das Fenster Editor. 
2. Fügen Sie von der Systemsteuerung Objekt hinzufügen aus ein Objekt ein:

• Text: Geben Sie den gewünschten Text ein.
• Strichcode: Geben Sie den Datenwert ein, und berühren Sie dann eine 

Option für „Symbolsatz“.
• Grafik: Wählen Sie eine Grafik.
• Serial. u. Datums-/Zeitstempel: Fügen Sie jedem Etikett einen 

Serialisierungs- oder Datums-/Zeitstempel hinzu.

Etikett anhand einer Vorlage erstellen

1. Berühren Sie vom Home-Bildschirm aus die Option Allgemeine Vorlagen. 
2. Wählen Sie eine Kategorie und Vorlage.

3. Berühren Sie jedes Objekt, um Text oder Grafiken hinzuzufügen.

Technischer Kundendienst   

Produktregistrierung 

Alle Rechte vorbehalten.
www.bradycorp.com

©2011 Brady Worldwide, Inc.

Symbol Beschreibung

Löscht ein ausgewähltes Objekt.

Macht eine begrenzte Anzahl von Aktionen rückgängig. Die Taste 
erscheint ausgeblendet, wenn keine Aktion rückgängig gemacht 
werden kann. Es gibt keine Option zum Wiederholen einer Aktion.

Schaltet die Anzeige von Ziehpunkten zum Ändern der Größe oder 
Drehung des gewählten Objekts um.

Mit der Option „Vergrößern“ wird die Ansicht der Objekte auf dem 
Display vergrößert. Bildlaufpfeile erscheinen, wenn die Objekte so stark 
vergrößert werden, dass sie den verfügbaren Anzeigebereich 
überschreiten.  

Mit der Option „Verkleinern“ wird die Ansicht der Objekte auf dem 
Display verkleinert. 

Blendet die Kontexthilfe ein, und zwar je nachdem, welche 
Systemsteuerung derzeit angezeigt wird. 

Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung

Text Grafik

Strichcode Serial. u. Datum/Zeit
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