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Einstellungen im Systemmenü > Systemmenü

Listendruck

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.

Bericht drucken

Taste [Systemmenü/Zähler] > Taste [▲] [▼] > [Bericht] > Taste [OK] > Taste [▲] [▼] > [Bericht drucken] > Taste [OK]

Datensicherheit Legt Einstellungen für die gespeicherten Daten der optionalen SSD und 

des Gerätespeichers fest.

Seite 8-35

Optionale Funktionen Sie können die auf diesem Gerät installierten optionalen Anwendungen 

verwenden.

Seite 8-36

Einstell/Wartung 

(Wartungseinstellungen)

Sie können die Druckqualität einstellen und Wartungsarbeiten am Gerät 

durchführen.

Seite 8-36

Eigenschaft Beschreibung

Menüplan Druckt den Menüplan aus, um die Geräteeinstellungen zu prüfen.

Statusseite Druckt die Statusseite, mit der Sie alle Informationen wie z. B. aktuelle Einstellungen, 

verfügbaren Speicher sowie installierte Optionen überprüfen können.

Eigenschaft Beschreibung Siehe

Menüplan

Statusseite

Firmware Version
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