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OPAL OD5
THeRMOTRansfeR-
eTIkeTTendRuckeR

IPRO hat Ihren Od5-etikettendrucker für folgende etiketten vorbereitet:

l  als Treiber benötigen sie den GeneRIc/TeXT-Only-Treiber. dieser ist im Windows-Betriebssystem enthalten. 
l  Bei Windows 7 wählen sie Generic als Hersteller, bei Windows XP wählen sie standard.
l  schließen sie den drucker über usB oder über den Parallel-Port (LPT) an.
l  die Treiber-cd wird zur Inbetriebnahme nicht benötigt. der usB-Port darf nicht gewechselt werden.
l  das drucker-Handbuch befindet sich auf der mitgelieferten cd.

knochenetiketten schlaufenetiketten

Rechtecketiketten schmale etiketten 45 x4,5 mm 

TSL-Etiketten

Etikettentyp wechseln
Wenn der etikettentyp gewechselt wird oder der drucker die etiketten nicht mehr optimal  
druckt, gehen sie bitte wie folgt vor, um eine neuinitialisierung vorzunehmen:

1. schalten sie den drucker aus und ziehen sie das druckerkabel ab.
2.  Überprüfen sie, ob der sensor korrekt eingestellt ist:  

Bei Rechteck-, schlaufen-, schmalen- und TsL-etiketten steht der sensor ganz rechts, bei 
knochenetiketten zwischen der 5. und 6. Rippe der Papierauflage von links.

3.  schließen sie den druckerdeckel wieder.  
die feed-Taste gedrückt halten und den drucker einschalten.

4.  Wenn die status- und Ready-anzeige orange blinken, die feed-Taste loslassen.
5  der drucker erkennt die etiketten automatisch und druckt nun Testetiketten.
6.  nach dem ausdruck der Testetiketten muss nochmals die feed-Taste gedrückt werden.
7.  nach der Initialisierung leuchtet die status-anzeige grün. Leuchtet sie rot, kontrollieren  

sie bitte den stand des sensors und initialisieren gegebenenfalls neu.
8. dann das druckerkabel wieder anschließen. 
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IPRO-Etikettenführung für Schlaufenetiketten
damit diese etiketten optimal sitzen, haben wir ein feines praktisches Teilchen für sie machen las-
sen. dieses führen sie von hinten in die Rollenführung ein, schieben es mit der offenen seite und 
dem schmalen steg links unter die grüne führung bis zum anschlag ein. 


