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Berichte drucken/Nachricht senden

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die 

Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden. 

HINWEIS: Wenn Benutzer-Logins aktiviert sind, können Sie nur drucken, nachdem Sie sich als Administrator 

angemeldet haben. Wählen Sie, ob die Statusseite in Farbe oder Schwarz/weiß gedruckt wird. Siehe 

Farbmodus festlegen im 8-105.

Berichte drucken

Folgende Berichte sind druckbar.

Menüplan

Dient zum schnellen Finden von Einstellungen und erleichtert die Bedienung.

Statusseite

Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. die aktuellen Einstellungen, verfügbarer Speicher, sowie installierte 

Optionen.

Firmware Version

Statusseite
Menüplan

Firmware Version

Statusseite
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Schriftartenliste

Hier werden die Muster der Schriften ausgedruckt, die auf dem Gerät installiert sind.

Optionaler Netzwerkstatus

Sie können Informatione über die installierte Netzwerk-Karte oder die WLAN-Karte abrufen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Menüplan / Statusseite /Schriftartliste /den optionalen Netzwerkstatus 

auszudrucken.

1 Im Menü Systemmenü/Zähler drücken Sie  oder 

, um [Listendruck] zu wählen.

2 Drücken Sie auf OK. Das Menü Bericht drucken 

erscheint.

3 Drücken Sie  oder , um [Bericht drucken] zu 

wählen.

SystMen. /Zähler:a  b 

*********************

2  Zähler

3  System/Netzwerk

 [Beenden ]

1  Listendruck

Listendruck: a  b 

*********************

2  Adminber.-Einst.

3  Ergeb.ber.-Einst

 [Beenden ]

1  Bericht drucken
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