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Sprache

Listenausdrucke
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.

Verfügbare Ausdrucke

Menüpunkt Beschreibung

Sprache Wählen Sie die Sprache in der Berührungsanzeige.

Mögliche Werte: English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Nederlands, Русский, 
Português

Menüpunkt Beschreibung

Statusseite Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. die aktuellen Einstellungen und installierte 
Optionen.

Schriftartenliste Druckt zur Überprüfung ein Muster der Schriften aus, die auf dem Gerät installiert sind.

Netzwerkstatus Druckt den aktuellen Netzwerkstatus und ermöglicht die Überprüfung von Informationen wie 
IP-Adresse und Protokoll.

Statusseite

Firmware Version

Netzwerkstatusseite

Firmware Version
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