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 Printer-Spray/Druckkopfreiniger
 Feuchte Reinigungstücher
 Reinigungstücher
 Reinigungstupfer
 Etiketten- und Klebstoffentferner
 Druckluftreiniger
 Reinigungsanleitungen
 Poliertuch

Eine gute Druckqualität kann nur erreicht werden, wenn der 
Druckkopf vollständigen Kontakt mit dem Druckmaterial hat. 
Ablagerungen am Thermodruckkopf verringern die Druckqualität 
und verkürzen die Lebensdauer des Druckkopfs. Für die 
Leistungsfähigkeit Ihres Druckers ist es sehr wichtig, dass der 
Thermodruckkopf sauber und frei von Ablagerungen bleibt. 
Das SATO Reinigungsset wurde zum Aufrechterhalten der 
bestmöglichen Druckqualität und Maximierung der Lebensdauer 
Ihres SATO Druckers entwickelt.

REINIGUNGSSET
FüR SATO DRucKER
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TEchnISchE InFORMATIOn unD REInIgungSvERFAhREn

REINIGUNGSSET

1.  Schalten Sie den Drucker aus und 
ziehen Sie das netzkabel ab.

2.  Öffnen Sie die Abdeckung des Druckers 
und kontrollieren Sie den Etikettenweg 
und die Etikettenführungen auf 
Ablagerungen. verwenden Sie, falls 
notwendig, den Druckluftreiniger,  
um Staub aus dem Inneren des 
Druckers zu entfernen.

Häufigkeit der Reinigung 
Eine regelmäßige Wartung maximiert die Lebensdauer Ihres Druckkopfs. Die Reinigungsintervalle hängen von den eingesetzten Druckmaterialien und dem Druckvolumen 
ab. Eine Reinigung wird beim Einsetzen eines neuen Farbbands oder einer neuen Etikettenrolle empfohlen. Ein Poliertuch sollte erst dann eingesetzt werden, wenn eine 
gleichmäßige Druckqualität nicht mit dem normalen Reinigungsverfahren erzielt werden kann. Eine regelmäßige Reinigung erfordert nur 3 – 4 Minuten und maximiert die 
Lebensdauer Ihres Druckkopfs. 

Hinweis
• Druckköpfe, die aufgrund von mangelnder Wartung ausfallen, fallen nicht unter die Garantie.
•   Wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche SATO Geschäftsstelle, wenn Sie das Reinigungsset in einer der folgenden Sprachen bestellen möchten:  Englisch • Niederländisch • Französisch • Deutsch • Italienisch • Polnisch • Spanisch.

Druckkopf  
mit Tüchern reinigen

Druckwalze  
mit Tüchern reinigen

Sensoren  
mit Tupfern reinigen

Schneidevorrichtung  
mit Tupfern reinigen

Walze der Spendevorrichtung 
mit Tüchern reinigen

5. Öffnen Sie den Druckkopf.

6.  verwenden Sie Reinigungstupfer 
und Drucker-Spray oder 
Tücher mit Drucker-Spray, um 
Ablagerungen am Druckkopf 
zu entfernen. Stellen Sie sicher, 
dass die Punktlinie vollständig 
gereinigt ist.

3.  Sprühen Sie eine geringe 
Menge Etikettenentferner 
direkt auf Materialreste und 
warten Sie einige Minuten.

4. Entfernen Sie die Etikettenreste.

7.  Wenn Druckausgaben blassere 
Druckbereiche aufweisen, verwenden  
Sie das Poliertuch, um die Oberfläche  
der Punktlinie zu glätten. (Führen Sie 
dieses verfahren nur durch, wenn alle 
anderen Reinigungsverfahren keine 
perfekte Druckqualität erzielt haben.)

8.  um sicherzustellen, dass alle Staubpartikel 
und Ablagerungen entfernt werden, 
wischen Sie die Punktlinie mit  
feuchten Reinigungstüchern  
und Reinigungstüchern ab.

Das Standard-Reinigungsset und das 
komplette Reinigungsset enthalten 
auch einen durchsichtigen/blauen 

Beutel mit SATO Logo.

REINIGUNGSSET STANDARD KOMPLETT 

Artikelnummer Y54199224591 Y98188010014

Printer-Spray/
Druckkopfreiniger
Artikelnummer: Y54199224592

Dieses Drucker-Spray muss zusammen mit dem SATO Reinigungstuch verwendet werden, um Farbbandreste von 
Druckköpfen und Druckwalzen zu entfernen. Die Flüssigkeit sollte nie direkt auf Druckerbauteile gesprüht werden, 
sondern nur zusammen mit Reinigungstüchern oder –tupfern verwendet werden.

 
200 ml

 
200 ml

Etiketten- und 
Klebstoffentferner
Artikelnummer: Y54199224593

Der Etiketten- und Klebstoffentferner hilft, klebrige Etikettenreste von Metall- oder Kunststoffteilen am SATO Drucker 
zu entfernen. Sprühen Sie dabei die Flüssigkeit direkt auf die Klebstoffreste auf und lassen Sie sie dann einige Minuten 
einwirken. Danach können die Klebstoffreste leicht entfernt werden.

 
200 ml

 
200 ml

Druckluftreiniger
Artikelnummer: Y98133300002

Bei Dauereinsatz des Druckers können sich Staubpartikel von der Etikettenrolle lösen. Ohne regelmäßiges Reinigen 
lagert sich dieser Staub im Drucker ab und kann die Druckqualität beeinträchtigen sowie einen Sensorfehler auslösen. 
Der Druckluftreiniger ist die perfekte Lösung, um den Drucker staubfrei zu halten und damit die höchstmögliche 
Druckqualität sicherzustellen.

 
200 ml

Reinigungsanleitungen Diese Reinigungsanleitungen erklären, wie Sie Ihren Drucker warten und seine Lebensdauer verlängern können.   
Reinigungstupfer
Artikelnummer: Y54199210541

Diese Tupfer werden zum Reinigen von Druckköpfen eingesetzt und sind hilfreich bei der Reinigung von 
Druckerteilen, die nicht mit den Fingern erreicht werden können sowie für die Reinigung des Sensors und der 
Schneidevorrichtung. Tupfer sollten zusammen mit Drucker-Spray verwendet werden.

  
(25 Stk.)

  
(25 Stk.)

Feuchte Reinigungstücher 
Artikelnummer: Y98133260001

Die feuchten Reinigungstücher sind mit einer Reinigungsflüssigkeit getränkt, sodass sie an Druckköpfen, Druckwalzen, 
Sensoren und Kunststoffteilen des SATO Druckers verwendet werden können. Sie sind als Einwegtücher ausgelegt.

  
(25 Stk.)

Poliertuch
Artikelnummer: Q00029000

umfangreiches Drucken verursacht kleine Mikrokratzer auf der Oberfläche des Druckkopfs. Diese Kratzer verringern 
den Kontaktbereich zwischen der Punktlinie des Druckkopfs und dem Druckmaterial, was zu einer schlechteren 
Druckqualität führt. Dieses Produkt dient dazu, die glatte Oberfläche am Thermokopf wiederherzustellen. Der 
aufgetragene Film hilft, Kratzer zu entfernen und eine glatte Oberfläche für hohe Druckqualität zu erzeugen.  
Hinweis: Bitte setzen Sie diese Produkt vorsichtig ein. Es darf nur dann verwendet werden, wenn eine herkömmliche 
Reinigung des Druckkopfs kein gleichmäßiges Druckbild erzeugt.

 

Reinigungstücher
Artikelnummer: Y54199210537

Die Reinigungstücher sind für den Einsatz an elektronischen Produkten zusammen mit dem Drucker-Spray sowie den 
Etiketten- und Klebstoffentfernern ausgelegt.

 
16x16 cm (25 Stk.)

 
16x16 cm (25 Stk.)


