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Wenn Sie den Scanner erhalten, sind Standard-Werte 
eingestellt. Mit diesen Einstellungen können alle gän-
gigen Barcodes gelesen werden (diese Werte sind im 
Codeheft fett gedruckt und mit < > markiert). Probie-
ren Sie es aus: Lesen Sie z.B. einen Lebensmittel-
Code. Das sollte sofort funktionieren. 

Anhand des mitgelieferten Codeheftes können Sie 
verschiedene Einstellungen verändern. Diese bleiben 
dauerhaft im Gerät gespeichert (auch wenn Sie es vom 
PC trennen), bis sie wieder geändert werden. Durch 
das Laden der Standardeinstellungen („Set All De-
faults“, Seite 8) werden alle Werte zurückgesetzt. 

Schließen  Sie den Scanner nach folgendem Schema an: 

Tastatur

Computer

DIN-Tastaturanschluß

Barcodescanner

 

Zum Lesen von Barcodes: Halten Sie den Lesestift wie z.B. einen Kugelschreiber, setzen ihn vor oder hinter dem zu 
lesenden Barcode auf die Oberfläche auf, die den Barcode enthält und streichen dann zügig mit einem geraden Strich 
über den Barcode hinweg. Codes können vorwärts und rückwärts gelesen werden, ausgegeben wird immer die richtige 
Reihenfolge. 

Die Programmierung funktioniert immer nach folgendem Schema. 

• lesen des „Start Configuration“-Codes (Seite 8 oder auf der Rückseite) 
• lesen des oder der Veränderungscodes 
• lesen des „End Configuration“-Codes (Seite 8 oder auf der Rückseite) 

Ausnahme:

 

Beim Lesen der Codes (Seite 8) „Save Parameters“ oder „Recall Stored Parameters“ oder „Set All 
Defaults“ werden nur diese Codes und k e i n „Start“- bzw. „End“-Code gelesen. „Set All Defaults“ kann jeder-
zeit gelesen werden. Bitte beachten Sie auch das Ablaufschema auf Seite 12. 

„Save Parameters“ brauchen Sie nicht auszuführen, um die Einstellungen dauerhaft zu speichern. Alle Einstel-
lungen bzw. Änderungen bleiben dauerhaft erhalten, bis sie wieder geändert werden, auch nach dem Ausschal-
ten des PC. Sie können jedoch nach erfolgten Änderungen mittels „Save Parameters“ diese Änderungen als eine 
Art zweite  Grundeinstellung im Gerät speichern. Fortan haben Sie dann die Möglichkeit, entweder über „Set 
All Defaults“ die Werkseinstellungen oder über „Recall Stored Parameters“ Ihre eigenen Grundeinstellungen zu 
laden. 

Das Lesen von Barcodes quittiert der Leser immer mit einem Tonsignal. Warten Sie dieses ab, bevor Sie den nächsten 
Code lesen. Erfolgt kein Tonsignal (nach ca. 2 Sek.), wurde der Code nicht verstanden und muss erneut gelesen wer-
den. 

Beispiel 1:

  

Beispiel 2:

  

Der Scanner soll auch die 
Codeart „Code 93“ lesen kön-
nen. Dies kann er mit den 
Standardeinstellungen nicht, 
wie man an „<OFF>“ (ausge-
schaltet) auf Seite 20 sehen 
kann. Zum Einschalten 
(„ON“) ist wie folgt vorzuge-
hen (s. Seite 20 des Codehef-
tes): 

 

Start Configuration 

 

Code 93 ON 

 

End Configuration 

Laden der Werksein-
stellungen (Seite 15 
oder auf der Rücksei-
te „Set All Defaults 
“):   

Speichern der Ein-
stellungen 

 

Set All Defaults      

 

Save Parameters 

  

Diese Kurzanleitung soll Ihnen den Einstieg erleichtern. Bei Fragen können Sie sich gerne per email (support@ico.de) 
oder Fax (06432/9139-2500) an unseren Support wenden. 
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