
Bedienungsanleitung EOS1/300

für die Bedruckung  
von Feinstaubplaketten 

und Plakettenträgern

im Stand-Alone-Betrieb
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Die gelieferten Drucker sind werkseitig für die Verwendung von Feinstaubplaketten und 
Plakettenträger der Fa. Jüngling gbb voreingestellt. 

1. Material einlegen und Etikettensensor einstellen

1. Stellring (2) mit dem Pfeil auf das Symbol drehen und Randsteller (1) vom Rollenhalter (4)
ziehen.

2. Materialrolle (3) so auf den Rollenhalter (4) schieben, dass beim Abwickeln die zu
bedruckende Seite des Materials nach oben zeigt.

3. Randsteller (1) wieder aufsetzen und bis zum Anschlag an die Materialrolle schieben.
4. Stellring (2) mit dem Pfeil auf das Symbol drehen und Randsteller (1) dadurch auf den

Rollenhalter (4) klemmen.
5. Hebel (8) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf zu öffnen.
6. Falls der Drucker mit einem Schneidemesser ausgerüstet ist, Messer abklappen.
7. Randsteller (5) durch Drehen des Drehknopfes (7) so positionieren, dass ihr Abstand einige

Millimeter mehr als die Materialbreite beträgt.
8. Material unterhalb der Umlenkrolle (6) durch die Druckeinheit führen.
9. Randsteller (5) dicht an die Materialkanten heranfahren, ohne das Material einzuklemmen.
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10. Etikettensensor einstellen
11. Falls ein Schneidemesser montiert ist, Material durch das Messer führen und Messer an

Druckmechanik anklappen.
12. Kopfhalter nach unten drücken und Hebel (8) im Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf zu

verriegeln.

1. Mit einem spitzen Gegenstand auf den Drehknopf (1) drücken, sodass dieser aus der Bohrung
des Trägers hervorspringt.

2. Etikettensensor durch Drehen des Drehknopfes (1) so positionieren, dass der Sensor (3) die
vorderste Kante des Etiketts, die Reflexmarke oder Stanzung erfassen kann.

3. Mit einem spitzen Gegenstand den Drehknopf (1) bis zum Einrasten wieder in die Bohrung des
Trägers drücken.
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Feinstaubplakette: 
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Plakettenträger: 
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2. Transferfolie einlegen

1. Vor dem Einlegen der Transferfolie Druckkopf reinigen
2. Hebel (6) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf zu öffnen.
3. Randsteller (1) auf dem Abwickler (5) entsprechend der Folienbreite einstellen (Bild 13):

Wickler festhalten und Randsteller (1) durch Drehen in Richtung A entriegeln.  

Randsteller (1) in Richtung B schieben und mithilfe der Skala auf Folienbreite einstellen. 

Wickler festhalten und Randsteller (1) durch Drehen in Richtung C verriegeln.  

4. Folienrolle (4) so bis zum Randsteller (1) auf den Abwickler (5) schieben, dass die
Farbbeschichtung der Folie nach dem Einlegen zu der dem Druckkopf abgewandten Seite zeigt.

5. Position des Randstellers auf dem Aufwickler an Breite des Folienkerns (3) anpassen und
Folienkern auf den Aufwickler (2) schieben.

6. Transferfolie wie in Bild 12 durch die Druckmechanik führen.

Hinweis! Zum Aufwickeln der Folie wird ein Folienkern (3) benötigt, 
der mindestens so breit ist wie die Vorratsrolle.  

• Folienkern beim Wechsel der Transferfolie zum Aufwickeln
benutzen.
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3. Bedienung

• Material Feinstaubplakette oder Plakettenträger einlegen(siehe Anleitung)
• Transferfolie einlegen(siehe Anleitung)
• Druckkopf verriegeln
• Standard USB-Tastatur hinten am Drucker einstecken
• Drucker einschalten
• Über F1 auf der Tastatur wählen Sie zwischen Feinstaubplakette(FSPj) und

Plakettenträger(PTj) aus und bestätigen mit RETURN
• Sie befüllen nach Auswahl mit den aufgeforderten Daten am Display und bestätigen mit

RETURN

**Mit ESC können Sie die Routine der ausgewählten 
Variante abbrechen und mit F1 eine erneute Auswahl 
treffen** 

Die Abreißposition der gedruckten Feinstaubplakette/Plakettenträger kann nach Bedarf 
noch wie folgt über das Display(Touch) am Drucker optimiert werden. 

Menü -> Einstellungen -> Geräteeinst. -> Abreissposition (positiver Wert = Etikett wird 
weiter raus geschoben) 
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Weitere Dokumentation zum EOS-Drucker finden Sie unter nachfolgendem Link auf der cab 
Homepage unter:  

https://www.cab.de/de/kennzeichnung/etikettendrucker/eos-serie/#dokumentation 

Direkten Service zu cab erhalten Sie über nachfolgenden Link: 

https://www.cab.de/de/support/support-downloads/ 


