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Vorlagenabdeckung und Vorlagenglas
Die Vorlagenabdeckung und das Vorlagenglas müssen
regelmäßig gereinigt werden, um optimale Ausgabequalität
sicherzustellen. Verschmutzungen erscheinen als Flecke auf den
Kopien und können zur Folge haben, dass das Vorlagenformat
nicht richtig ermittelt wird.
HINWEIS: Wird eine Meldung ausgegeben, dass der Scanner
verschmutzt ist und gereinigt werden muss, Vorlagenabdeckung
und -glas wie im vorliegenden Handbuch beschrieben reinigen.
Es wird empfohlen, die Vorlagenabdeckung, das Vorlagenglas
und den Rückseiten-Scanner gleichzeitig zu reinigen.
Dabei wie unten beschrieben vorgehen.

VORSICHT: Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
VORSICHT: Bei der Reinigung nur wenig Wasser verwenden.
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Vorlagenabdeckung reinigen
HINWEIS: Die Vorlagenabdeckung ist die weiße Fläche auf der
Unterseite des Duplex-Vorlageneinzugs (DVE). Sie hält die
Vorlage auf dem Vorlagenglas in Position.
1. DVE anheben.

2. Vorlagenabdeckung mit einem weichen, trockenen Tuch
abreiben.

HINWEIS: Bei stärkerer Verschmutzung kann ein mildes
Reinigungsmittel verwendet werden.
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Vorlagenglas reinigen
HINWEIS: Das Vorlagenglas besteht aus zwei Teilen: dem
eigentlichen Vorlagenglas, auf das die zu kopierenden Vorlagen
aufgelegt werden, und dem etwa 2,5 cm breiten Scanfenster links
neben dem Vorlagenglas.
3. Vorlagenglas mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten
Tuch abreiben und dann trocken reiben.

Vorlagenglas
HINWEIS: Bei stärkerer Verschmutzung kann ein mildes
Reinigungsmittel verwendet werden.
VORSICHT: Nicht zu fest auf das Vorlagenglas drücken.
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Rückseiten-Scanner reinigen
HINWEIS: Der Rückseiten-Scanner befindet sich auf der linken
Seite der Vorlagenabdeckung. Er besteht aus einem
Spiegelglasstreifen, einem Metallstreifen, einem weißen
Plastikstreifen und Rollen. Alle diese Teile müssen gereinigt
werden, um optimale Ausgabequalität sicherzustellen.
4. DVE öffnen und an dem Hebel oben auf der
Vorlagenabdeckung ziehen, wie unten dargestellt.

Ein Teil der Vorlagenabdeckung lässt sich von der Vorrichtung
weg ziehen, wodurch der Zugang zum Rückseiten-Scanner
erleichtert wird.

5. Das Spiegelglas, den Metallstreifen, beide Seiten des weißen
Plastikstreifens und die Rollen mit einem weichen, mit Wasser
befeuchteten Tuch abreiben, dann mit einem weichen Tuch
trocken reiben.

VORSICHT: Nicht zu fest auf das Spiegelglas drücken.
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HINWEIS: Bei stärkerer Verschmutzung kann ein mildes
Reinigungsmittel verwendet werden.
6. Nach dem Reinigen des Rückseiten-Scanners die
Vorlagenabdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position
bringen und sicherstellen, dass der Hebel eingerastet ist.

Wurde die Vorlagenabdeckung mit den Händen berührt, muss
sie vor dem Schließen des DVE sauber gerieben werden.
7. DVE vorsichtig schließen.

Vorlageneinzugsrollen
Die Vorlageneinzugsrollen müssen bei Verschmutzung gereinigt
werden, da ansonsten Flecke auf den Kopien erscheinen und das
Vorlagenformat evtl. nicht richtig ermittelt wird.
Es wird monatliche eine Reinigung empfohlen.
WICHTIG: Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
Bei der Reinigung nur geringe Mengen an Wasser verwenden.
1. Obere Abdeckung des Vorlageneinzugs vollständig öffnen.

HINWEIS: An der obersten Position rastet die Abdeckung ein.
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2. Vorlageneinzugsrollen mit einem weichen, mit Wasser
angefeuchteten Tuch abreiben.

WICHTIG: Darauf achten, dass kein Wasser in das Geräteinnere
gerät.
HINWEIS: Bei stärkerer Verschmutzung kann ein mildes
Reinigungsmittel verwendet werden.
3. Obere Abdeckung des Vorlageneinzugs schließen. Die
Abdeckung rastet mit einem Klick ein.
4. Linke Abdeckung des Vorlageneinzugs schließen. Die
Abdeckung rastet mit einem Klick ein.

30 2

X er o x 4 110 B e nu tz e r h an d bu c h

