
Der Kennzeichnungs-
spezialist…

Mobil und fl exibel
Kennzeichnen.

Ausgezeichnet für 
Prozessoptimierung

speed-i-Marker 940
Der Kennzeichnungsspezialist…

Der speed-i-Marker 940 ist ein mobiler Inkjet-
Drucker, der Produkte und Verpackungen leicht 
und schnell kennzeichnen kann. Neben, Nummer, 
Datum, Uhrzeit und Text kann er auch Logos und 
Barcodes drucken. Das kompakte Gerät ist mit der 
bewährten MP-Tinte erhältlich. Diese schnell
trocknende Tinte ermöglicht es, auch schwierig 
zu bedruckende Oberfl ächen, wie Metall oder 
Kunststoff, sicher und sauber zu kennzeichnen. 

Der Druck erfolgt durch das Abrollen des 
speed-i-Markers 940 über das zu kennzeichnende 
Objekt. Die Akkukapazität leistet im mobilen 
Einsatz bis zu 1 000 Abdrucke. Somit können 
Chargen schnell und individuell gekennzeichnet 
werden. 

Durch das Kennzeichnen direkt auf die Oberfl äche 
bietet der speed-i-Marker 940 eine erhöhte 
Manipulationssicherheit. 

Mit der speziell entwickelten Software können 
Abdrucke am PC selbst gestaltet werden. Per Maus-
klick lassen sich Nummer, Datum, Uhrzeit, Text, 
Logo und Barcode an die gewünschte Stelle des 
Abdruckes ziehen. Es können insgesamt vier Druck-
bilder im Gerät gespeichert werden. Die Software 
kann für alle gängigen Windows®-Betriebssysteme 
eingesetzt werden. Mobil oder stationär Kenn-
zeichnen – so einfach wie noch nie!
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Vorteile:

• Chargen können schnell und individuell 
 gekennzeichnet werden.
• Mit der MP-Tinte ist es möglich, auch glatte  
 Oberfl ächen wie Metall und Kunststoff zu 
 bedrucken. Die Tinte trocknet schnell, so dass 
 die Farbe nicht verwischen kann.
• Mobil, handlich und leicht programmierbar.

Leistungsmerkmale:

•  Nummer, Datum, Uhrzeit, Text, Logos sowie 
 Barcode in mehrzeiligen Abdrucken
•  Druckbild kann einfach und schnell am PC erstellt 
 und per USB übertragen werden
•  Mobiles oder auch stationäres Kennzeichnen
•  Kennzeichnungsgut wird durch das Abrollen des 
 speed-i-Markers 940 bedruckt, alternativ berührungslos
•  Druckt schnell und leise auf ebenen und 
 unebenen Flächen
•  Integrierter Verschluss für Druckpatrone

Lieferumfang:

speed-i-Marker 940, Ink-Jet-Druckpatrone, Installations-
CD-ROM (Win 98SE, ME, 2000, XP, Vista, Win 7), 
Ladegerät, USB-Kabel sowie zwei Akkus (AA), 
Gebrauchsanweisung

Technische Daten:

•  Maße: 47 x 147 x 221 mm (B x T x H)
•  Gewicht: ca. 530 g
•  Max. Abdruckmaß: 140 x 12,7 mm (B x H)
•  Max. Druckgeschwindigkeit: 400 mm/s
•  Druckaufl ösung: 300 dpi
•  Akku-Kapazität: bis 1 000 Abdrucke
•  Drucktechnik: Ink-Jet

Die Software für den speed-i-Marker 940 ist selbsterklärend: Gewünschtes 
Druckbild in der Maske erstellen und per USB übertragen!

speed-i-Marker 940


