
Der Scanner liest den Strichcode berührungslos ein. Der  Strichcode 
wird mittels eines roten Lichtbandes erfasst. Positionieren Sie den 
Mini-Scanner  oberhalb oder unterhalb des einzulesenden Strich-
codes, drücken Sie den Einleseknopf und bewegen Sie das Licht-
band langsam in einem rechtwinkligem Abstand von ca. 5-7 cm in 
Richtung Strichcodemitte.

 

Dieses Lichtband muss den gesamten Code möglichst in der 
 Mitte durchqueren. Der Strichcode wird nicht eingelesen, wenn 
das rote Lichtband davon abweichend auf den Strichcode trifft. 
Das erfolgreiche Einlesen des Strichcodes wird durch das Ertönen 
 eines Signaltons signalisiert.

  Gutes Einlesen Kein Einlesen Kein Einlesen

     

HINWEIS

Das Lesefenster des Scanners ist gegen Schmutz und zerkratzen zu schützen!
Der Zustand des Lesefensters hat einen direkten Einfluss auf die Einlesegüte des
Scanners.
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The scanner reads the barcode contact-free. The barcode is 
 recorded by a red light band. Position the scanner above or below 
the barcode to be read in. Push the reading button and move the 
red light band slowly at a rectangular distance of about 5-7 cm 
towards  barcode center. 

 

The red light band should be centered horizontally over the 
 complete barcode. The barcode is not read in if the red  light-band 
is in any other position. A successful reading of the  barcode is 
signalised by sounding of a verification tone.

  Good Read No Read No Read

     

NOTICE

Protect scan window against pollution and scratching!
The condition of the scan window has a direct influence on the reading quality of the 
scanner.
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