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Farbsysteme     

FC15i/FC22i Manuelles Zählwerk oben links neben dem Display. 

e-STUDIO210c 
e-STUDIO310c 

Taste "Programm" wählen, 1 x "Vor"-Taste drücken, der Gesamt-
zähler wird im Display angezeigt. 

e-STUDIO211c 
e-STUDIO311c 

Taste "Programm" wählen, 1 x "Vor"-Taste drücken, der Gesamt-
zähler wird im Display angezeigt. 

e-STUDIO222CP 
e-STUDIO262CP 

Taste "OK" drücken, "Menü" auswählen, "Informationsmenü" 
auswählen, "Menüliste" auswählen, "Menüliste ausdrucken" mit 
"OK" bestätigen, nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO263CP 
Taste "OK" drücken, "Menü" auswählen, "Informationsmenü" 
auswählen, "Menüliste" auswählen, "Menüliste ausdrucken" mit 
"OK" bestätigen, nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO222CS 
e-STUDIO224CS 

Taste "Settings" drücken, "System" wählen, "Scanzähler" wählen, 
"Scanzähler jetzt drucken" mit Taste "OK" bestätigen, „Anzahl 
Kopien einstellen und mit Taste "OK" bestätigen, nach dem Druck 
faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO263CS 
e-STUDIO264CS 

Taste "Settings" drücken, "System" wählen, "Scanzähler" wählen, 
"Scanzähler jetzt drucken" mit Taste "OK" bestätigen, „Anzahl 
Kopien einstellen und mit Taste "OK" bestätigen, nach dem Druck 
faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO305CP 

Rechts unten „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. 
„Bestandsbericht“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. Liste mit den 
Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO305CS 

Rechts unten „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. 
„Bestandsbericht“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. Liste mit den 
Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

 
e-STUDIO306CS 
 

Rechts unten „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. 
„Bestandsbericht“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. Liste mit den 
Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

 
e-STUDIO338CS 
e-STUDIO388CS 
 

Im Display „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. 
„Gerät“ auswählen. „Bestandsbericht“ auswählen. Liste mit den 
Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

 
e-STUDIO388CP 
 

Im Display „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. 
„Gerät“ auswählen. „Bestandsbericht“ auswählen. Liste mit den 
Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

 
e-STUDIO389CS 
e-STUDIO479CS 
 

Im Display „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. 
„Gerät“ auswählen. „Bestandsbericht“ auswählen. Liste mit den 
Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder 
elektronisch übermitteln. 
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Farbsysteme     
e-STUDIO281c 
e-STUDIO351c 
e-STUDIO451c 

Taste "User Function" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, 
Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder im      
elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO287CS 
e-STUDIO347CS 
e-STUDIO407CS 

Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder im      elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO2000AC 
e-STUDIO2500AC 

Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken 
Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird 
ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO2010AC 
e-STUDIO2510AC 

Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken 
Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird 
ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO2050c 
e-STUDIO2550c 

Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO2100c 
e-STUDIO3100c 

Taste "Programm" wählen, 1 x "Vor"-Taste drücken, der Gesamt-
zähler wird im Display angezeigt. 

 
e-STUDIO2500c PRO 
e-STUDIO3500c PRO 
e-STUDIO3510c PRO 
 

Taste "User Function" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, 
Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder im      
elektronisch übermitteln. 

 
e-STUDIO2500c 
e-STUDIO3500c 
e-STUDIO3510c 
 

Taste "User Function" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, 
Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder im      
elektronisch übermitteln. 

 
e-STUDIO2505AC 
e-STUDIO3005AC 
e-STUDIO3505AC 
e-STUDIO4505AC 
e-STUDIO5005AC 
 

Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken 
Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird 
ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. 
 

 
e-STUDIO2515AC 
e-STUDIO3015AC 
e-STUDIO3515AC 
e-STUDIO4515AC 
e-STUDIO5015AC 
 

Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken 
Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird 
ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. 
 

 
e-STUDIO2020c 
e-STUDIO2330c 
e-STUDIO2820c 
e-STUDIO3520c/3520ci 
e-STUDIO4520c 
 

Taste "Counter" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste 
mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch 
übermitteln. 
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e-STUDIO2020c 
e-STUDIO2330c 
e-STUDIO2820c 
e-STUDIO3520c/3520ci 
e-STUDIO4520c 
 

Taste "Counter" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste 
mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch 
übermitteln. 

 
e-STUDIO2040c/CSE 
e-STUDIO2540c/CSE 
e-STUDIO3040c/CSE 
e-STUDIO3540c/CSE 
e-STUDIO4540c/CSE 
 

 
 
Taste "Counter" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste 
mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch 
übermitteln. 

 
e-STUDIO2555CSE 
e-STUDIO3055CSE 
e-STUDIO3555CSE 
e-STUDIO4555CSE 
e-STUDIO5055CSE 
 

Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO3511 
e-STUDIO4511 

Taste "User Function" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, 
Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder im      
elektronisch übermitteln. 

 
e-STUDIO5520c 
e-STUDIO6520c 
e-STUDIO6530c 
 

Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

 
e-STUDIO5540c/CSE 
e-STUDIO6540c/CSE 
e-STUDIO6550c/CSE 
 

Taste „Counter“ / „Zähler“ drücken, „Drucken 
Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird 
ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. 

 
e-STUDIO5560c 
e-STUDIO6560c 
e-STUDIO6570c 
 

Taste „Counter“ / „Zähler“ drücken, „Drucken 
Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird 
ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO5506AC 
e-STUDIO6506AC 
e-STUDIO7506AC 

 
Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken 
Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird 
ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. 
 

e-STUDIO5516AC 
e-STUDIO6516AC 
e-STUDIO7516AC 

 
Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken 
Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird 
ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. 
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Green Office     

e-STUDIO306LP/307LP 
Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

 
e-STUDIO3508LP 
e-STUDIO4508LP 
e-STUDIO5008LP 
 

Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken Gesamtzähler“ auswählen, 
Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben,  dann faxen oder  
elektronisch übermitteln. 
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e-STUDIO12 
Elektronischer Zähler: C-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten,  
2 x 3-stellige Anzeige aneinandersetzen. 

e-STUDIO15 
Elektronischer Zähler: C-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten,  
2 x 3-stellige Anzeige aneinandersetzen. 

e-STUDIO16/16S 
Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruck-
zähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen. 

 
e-STUDIO20/20S 
 

Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruck-
zähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen. 

e-STUDIO25/25S 
Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruck-
zähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen. 

e-STUDIO28 
Taste Job-Status drücken, Taste „Status“ wählen, Zählerstand wird 
angezeigt, bitte ablesen. 

e-STUDIO35/45 
Taste Job-Status drücken, Taste „Status“ wählen, Zählerstand wird 
angezeigt, bitte ablesen. 

e-STUDIO55 Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. 

e-STUDIO65 Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. 

 
e-STUDIO151/151D 
 

Programm-Taste drücken, Menupunkt „3“ auswählen, Zählerstand wird 
angezeigt, bitte ablesen. 

e-STUDIO160 
Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruck-
zähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen. 

e-STUDIO161 
Elektronischer Zähler: „0“-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten,  
2 x 3-stellige Anzeige aneinandersetzen. 

e-STUDIO163 

„#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler 
erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach 
der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten 
bis 999 angezeigt. 

e-STUDIO165 
Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), 
diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand. 

e-STUDIO166 

„#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler 
erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach 
der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten 
bis 999 angezeigt. 

 
e-STUDIO167/167i 
 

Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (Unser Function), 
diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand. 
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S/W Systeme  

e-STUDIO181 
 

„#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, 
Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen 
vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: 
es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt. 

e-STUDIO182i 
Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (Unser 
Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts 
der Zählerstand. 

e-STUDIO200 
Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, 
Gesamtdruckzähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und 
Zählerstand ablesen. 

e-STUDIO203 

„#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, 
Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen 
vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: 
es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt. 

e-STUDIO203S/203SD 
Programm-Taste drücken, Menupunkt „3“ auswählen, 
Zählerstand wird angezeigt, bitte ablesen. 

e-STUDIO195i 
Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (Unser 
Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts 
der Zählerstand. 

e-STUDIO205 
Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User 
Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts 
der Zählerstand. 

e-STUDIO206  

„#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, 
Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen 
vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: 
es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt. 

e-STUDIO207/207i 
Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User 
Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts 
der Zählerstand. 

e-STUDIO211 

„#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, 
Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen 
vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: 
es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt. 

e-STUDIO212i 
Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User 
Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts 
der Zählerstand. 

e-STUDIO2007/2507i 

Halbrechts neben dem Display befindet sich ein Knopf (User 
Function), diesen drücken, mit dem „Auswahl-Button“,den 
Punkt „Liste“ mit rechter Pfeiltaste auswählen und danach das 
Feld „Zähler“ mit Taste „OK“ auswählen/bestätigen und der 
Zählerstandsbericht wird ausgedruckt. Nach dem Druck faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO223 

„#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, 
Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen 
vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: 
es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt. 
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S/W Systeme   

e-STUDIO232 
Taste „User Function“ drücken – Gesamtzählerstand wird unten rechts 
angezeigt oder Ausdruck: „Drucken Gesamtzähler“, dann faxen oder im   
elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO233 
Taste „User Function“ drücken – Gesamtzählerstand wird unten rechts 
angezeigt oder Ausdruck: „Drucken Gesamtzähler“, dann faxen oder im   
elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO237/237i 
Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen 
drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand. 

e-STUDIO2309A/2809A 

Halbrechts neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), 
diesen drücken, mit dem „Auswahl-Button“,den Punkt „Liste“ mit rechter 
Pfeiltaste auswählen und danach das Feld „Zähler“ mit Taste 
„OK“ auswählen/bestätigen und der Zählerstandsbericht wird ausgedruckt. 
Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO242i 
Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen 
drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand. 

e-STUDIO243 

„#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler 
erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 
1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 
999 angezeigt. 

e-STUDIO245i 
Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen 
drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand. 

e-STUDIO250 
Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruckzähler 
auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen. 

e-STUDIO255 
Taste "Counter" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts 
angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO2508A 
e-STUDIO3008A 
e-STUDIO3508A 
e-STUDIO4508A 
e-STUDIO5008A 

Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken Gesamtzähler“ auswählen, 
Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch 
übermitteln. 

e-STUDIO2518A 
e-STUDIO3018A 
e-STUDIO3518A 
e-STUDIO4518A 
e-STUDIO5018A 

Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken Gesamtzähler“ auswählen, 
Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch 
übermitteln. 

e-STUDIO256SE 
Taste "Counter" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts 
angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO257 
Taste "Counter" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts 
angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann faxen oder 
elektronisch übermitteln. 
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e-STUDIO280 
Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts 
angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO282 
Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts 
angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO283 
Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts 
angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO305 
Taste "Counter" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit 
den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch 
übermitteln. 

e-STUDIO306SE 
Taste "Counter" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit 
den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch 
übermitteln. 

e-STUDIO307 
Taste "Counter" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit 
den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch 
übermitteln. 

e-STUDIO332P 
Taste „Online“ drücken, „Offline“ Anzeige erscheint, Taste Online ca. 4 
Sekunden gedrückt halten. Liste mit den Zählerständen wird 
ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO332S 
Taste "Settings" drücken, "Berichte" wählen, "System" wählen, 
"Gesamtzähler" mit Taste "OK" bestätigen und ausdrucken, nach dem 
Druck faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO350 
Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts 
angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO352 
Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts 
angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO355 
Taste "Counter" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit 
den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch 
übermitteln. 

e-STUDIO356SE 
Taste "Counter" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit 
den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch 
übermitteln. 

e-STUDIO357 
Taste "Counter" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit 
den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch 
übermitteln. 

e-STUDIO382P 

Taste "OK" drücken, "Information Menü" auswählen, "Usage Report" 
wählen, "Copies" (Anzahl) mit Pfeiltasten angeben und mit "OK" 
bestätigen. Zähler wird gedruckt, dann faxen oder elektronisch 
übermitteln. 

e-STUDIO383P 

Taste "OK" drücken, "Information Menü" auswählen, "Usage Report" 
wählen, "Copies" (Anzahl) mit Pfeiltasten angeben und mit "OK" 
bestätigen. Zähler wird gedruckt, dann faxen oder elektronisch 
übermitteln. 
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e-STUDIO385P 

Taste „Einstellungen“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. 
„Berichte“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. 
„Bestandsbericht“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. Liste mit 
den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO385S 

Rechts unten „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. 
„Bestandsbericht“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. Liste mit 
den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO403S 
Taste "Settings" drücken, "Berichte" wählen, "System" wählen, 
"Gesamtzähler" mit Taste "OK" bestätigen und ausdrucken, nach 
dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO408P 

Mit den Pfeiltasten „Einstellungen“ auswählen und mit 
„OK“ bestätigen. „Berichte“ auswählen. „Geräte“ auswählen. 
„Bestandsbericht“ auswählen. Liste mit den Zählerständen wird 
ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO408S 

Im Display „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. 
„Gerät“ auswählen. „Bestandsbericht“ auswählen. Liste mit den 
Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO425S 

Rechts unten „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. 
„Bestandsbericht“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. Liste mit 
den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO430P 

Taste "Menu" drücken, "Berichte" auswählen, „Geräte-
statistik“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. 
(Gesamtzählerstand: „Medienseiten/Anzahl, Entnommene Seiten“) 
Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO430S 

Taste "Menüs" drücken, "Berichte" auswählen, „Geräte-
statistik“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. 
(Gesamtzählerstand: „Medienseiten/Anzahl, Entnommene Seiten“) 
Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO448S 

Im Display „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. 
„Gerät“ auswählen. „Bestandsbericht“ auswählen. Liste mit den 
Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO450 
Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten 
rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann 
faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO452 
Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten 
rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann 
faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO453 
Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten 
rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann 
faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO455 
Taste "Counter" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, 
Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder 
elektronisch übermitteln. 
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S/W Systeme   

e-STUDIO456SE 
Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO457 
Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO470P 

Taste „Einstellungen“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. 
„Berichte“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. 
„Gerätestatistik“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. Liste mit den 
Zählerständen wird ausgegeben. (Gesamtzählerstand: 
„Medienseiten/Anzahl, Entnommene Seiten“) Nach dem Druck faxen 
oder elektronisch übermitteln.  

e-STUDIO477S 
e-STUDIO527S 

Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder im      elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO478P 

Mit den Pfeiltasten „Einstellungen“ auswählen. 
„Berichte“ auswählen. „Gerät“ auswählen. 
„Bestandsbericht“ auswählen. Liste mit den Zählerständen wird 
ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO506SE 
Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO507 
Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO520/520D 
Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten 
rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann 
faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO520P 

Taste „Einstellungen“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. 
„Berichte“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. 
„Gerätestatistik“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. Liste mit den 
Zählerständen wird ausgegeben. (Gesamtzählerstand: 
„Medienseiten/Anzahl, Entnommene Seiten“) Nach dem Druck faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO523 
Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten 
rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann 
faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO525P 

Rechts unten „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. 
„Bestandsbericht“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. Liste mit den 
Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

 
e-STUDIO528P 
 

Im Display „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. 
„Gerät“ auswählen. „Bestandsbericht“ auswählen. Liste mit den 
Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder 
elektronisch übermitteln. 
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S/W Systeme   

e-STUDIO530P 

Taste "Menu" drücken, "Berichte" auswählen, 
„Gerätestatistik“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird 
ausgegeben. (Gesamtzählerstand: „Medienseiten/Anzahl, 
Entnommene Seiten“) Nach dem Druck faxen oder elektronisch 
übermitteln. 

e-STUDIO530S 

Taste "Menüs" drücken, "Berichte" auswählen, 
„Gerätestatistik“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird 
ausgegeben. (Gesamtzählerstand: „Medienseiten/Anzahl, 
Entnommene Seiten“) Nach dem Druck faxen oder elektronisch 
übermitteln. 

e-STUDIO550 Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. 

e-STUDIO555 
Taste "Counter" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste 
mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder 
elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO556SE 
Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO557 
Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO600 
Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten 
rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann 
faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO603 
Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten 
rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann 
faxen oder im elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO650 Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. 

e-STUDIO655 
Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO656SE 
 

Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO657 
 

Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln 

e-STUDIO720/720D 
Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten 
rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann 
faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO723 
Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten 
rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler", dann 
faxen oder elektronisch übermitteln. 
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S/W Systeme   

e-STUDIO755 
Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO756SE 
Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO757/857 
Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO810 Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. 

e-STUDIO850 
Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten 
rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler". 

e-STUDIO853 
Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten 
rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler". 

e-STUDIO855 
Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO856SE 
Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" 
auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen 
oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO5508A 
e-STUDIO6508A 
e-STUDIO7508A 
e-STUDIO8508A 

Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken 
Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird 
ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO5518A 
e-STUDIO6518A 
e-STUDIO7518A 
e-STUDIO8518A 

Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken 
Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird 
ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln. 

DP 120 
Elektronischer Zähler: C-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt 
halten, 2 x 3-stellige Anzeige aneinandersetzen. 

DP 4580 Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. 

DP 5570 Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. 

DP 6570 Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. 

DP 8070 Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. 
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Faxsysteme     

DP 80/85F 
Programmauswahl drücken bis 2 Listen erscheinen, dann Start, jetzt 1 
Funktionsliste Start, auf dem Ausdruck unten rechts ist der Ausdruck 
Wert der Zähler. 

 
e-STUDIO170F 
 

Journal über Taste "Journal" ausdrucken und Druckzähler faxen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogsysteme     

1550 Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. 

2060 Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. 

2860 Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. 

3560 Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. 

4560 Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld. 
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Scanclicks 
 

S/W Systeme   

e-STUDIO167/207/237 
e-STUDIO167i/207i/237i 

Achtung! Nur über Top Access! 
Internet Browser öffnen, IP Adresse des Systems 
in Adresse ein-fügen, auf Counter klicken, es 
werden alle Zähler angezeigt, nur  Netzwerk Scan 
weitergeben. 

e-STUDIO182i/212i/242i 

Achtung! Nur über Top Access! 
Internet Browser öffnen, IP Adresse des Systems 
in Adresse ein-fügen, auf Counter klicken, es 
werden alle Zähler angezeigt, nur  Netzwerk Scan 
weitergeben. 

e-STUDIO230/230L 
e-STUDIO232/282 
e-STUDIO233/283 
 

Taste "User Function" wählen, Gesamtzähler 
drücken, „Scannen Zähler“ auswählen, Netzwerk 
zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder 
„Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten 
Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier 
auch wieder die Netzwerk Angabe weiterleiten. 

e-STUDIO255/305 
e-STUDIO256SE/306SE 
e-STUDIO257/307 
 

Taste "Counter" / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf 
die Taste „Gesamtzähler“ und wählen Sie dann 
„Scanner Zähler“ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt 
die abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken 
Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird 
unter der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder 
die Netzwerk-Angaben weiterleiten. 

e-STUDIO281c/351c/451c 

Taste "User Function" wählen, Gesamtzähler 
drücken, „Scannen Zähler“ auswählen, Netzwerk 
zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder 
„Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten 
Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier 
auch wieder die Netzwerk Angabe weiterleiten. 

e-STUDIO350/450 
e-STUDIO352/452 
e-STUDIO353/453 
 

Taste "User Function" wählen, Gesamtzähler 
drücken, „Scannen Zähler“ auswählen, Netzwerk 
zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder 
„Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten 
Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier 
auch wieder die Netzwerk Angabe weiterleiten. 

e-STUDIO2007/2507i 

Halbrechts neben dem Display befindet sich ein 
Knopf (User Function), diesen drücken, mit dem 
„Auswahl-Button“,den Punkt „List“ auswählen 
und danach das Feld 
„Counter“ auswählen/bestätigen und der 
Zählerstandsbericht inkl. Scan wird ausgedruckt. 
Nach dem Druck faxen oder elektronisch 
übermitteln. 
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Scanclicks 

 

 

S/W Systeme   

e-STUDIO2309A/2809A 

Halbrechts neben dem Display befindet sich ein Knopf 
(User Function), diesen drücken, mit dem „Auswahl-
Button“,den Punkt „List“ auswählen und danach das Feld 
„Counter“ auswählen/bestätigen und der 
Zählerstandsbericht inkl. Scan wird ausgedruckt. Nach dem 
Druck faxen oder elektronisch übermitteln. 

e-STUDIO355/455 
e-STUDIO356SE/456SE/506SE 
e-STUDIO357/457/507 

Taste „Counter“ / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die 
Taste „Gesamtzähler“ und wählen Sie dann „Scanner 
Zähler“ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die 
abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken 
Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unter der 
Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk-
Angaben weiterleiten. 

e-STUDIO2508A 
e-STUDIO3008A 
e-STUDIO3508A 
e-STUDIO4508A 
e-STUDIO5008A 

Im Display „Zähler“ auswählen. „Gesamtzähler“ und dann 
„Scanzähler“ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die 
abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken 
Gesamtzähler“ wählen. In der ausgedruckten Liste wird 
unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die 
Netzwerk-Angaben weiterleiten. 

e-STUDIO477S 
e-STUDIO527S 

Taste "Counter" / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die 
Taste „Gesamtzähler“ und wählen Sie dann „Scanner 
Zähler“ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die 
abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken 
Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der 
Scan-Zähler unten angezeigt, hier auch wieder die 
Netzwerk-Angaben weiterleiten. 

e-STUDIO520/600/720/850 
e-STUDIO523/603/723/853 

Taste „User Function“ wählen, Gesamtzähler drücken, 
„Scannen Zähler“ auswählen, Netzwerk zeigt die 
abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken 
Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der 
Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk 
Angabe weiterleiten. 

e-STUDIO555/655/755/855 
e-STUDIO556SE/656SE/756SE/856SE 
e-STUDIO557/657/757/857 

Taste "Counter" / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die 
Taste „Gesamtzähler“ und wählen Sie dann „Scanner 
Zähler“ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die 
abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken 
Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der 
Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk-
Angaben weiterleiten. 

e-STUDIO5508A 
e-STUDIO6508A 
e-STUDIO7508A 
e-STUDIO8508A 

Im Display „Zähler“ auswählen. „Gesamtzähler“ und dann 
„Scanzähler“ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die 
abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken 
Gesamtzähler“ wählen. In der ausgedruckten Liste wird 
unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die 
Netzwerk-Angaben weiterleiten. 
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Scanclicks 
 

Farbsysteme   

e-STUDIO2500c/3500c/3510c 
 

Taste "User Function" wählen, Gesamtzähler drücken, 
„Scannen Zähler“ auswählen, Netzwerk zeigt die 
abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken 
Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der 
Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk 
Angabe weiterleiten. 

e-STUDIO2020c/2330c/2820c 
e-STUDIO3520c/3520ci/4520c 
e-STUDIO5520c/6520c/6530c 

Taste "Counter" / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die Taste 
„Gesamtzähler“ und wählen Sie dann „Scanner Zähler“ aus. 
Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks 
an; oder „Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste 
wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die 
Netzwerk-Angaben weiterleiten. 

e-STUDIO2050c/2550c 
e-STUDIO2040c/2540c/3040c 
e-STUDIO3540c/4540c 
e-STUDIO5540c/6540c/6550c 

Taste "Counter" / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die Taste 
„Gesamtzähler“ und wählen Sie dann „Scanner Zähler“ aus. 
Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks 
an; oder „Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste 
wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die 
Netzwerk-Angaben weiterleiten. 

e-STUDIO2040CSE/2540CSE/3040CSE 
e-STUDIO3540CSE/4540CSE  
e-STUDIO5540CSE/6540CSE/6550CSE 
e-STUDIO5560CSE /6560C/6570C 

Taste "Counter" / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die Taste 
„Gesamtzähler“ und wählen Sie dann „Scanner Zähler“ aus. 
Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks 
an; oder „Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste 
wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die 
Netzwerk-Angaben weiterleiten. 

e-STUDIO2000AC 
e-STUDIO2500AC 

Im Display „Zähler“ auswählen. „Gesamtzähler“ und dann 
„Scanzähler“ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die 
abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken 
Gesamtzähler“ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten 
der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk-
Angaben weiterleiten. 

e-STUDIO2010AC 
e-STUDIO2510AC 

Im Display „Zähler“ auswählen. „Gesamtzähler“ und dann 
„Scanzähler“ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die 
abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken 
Gesamtzähler“ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten 
der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk-
Angaben weiterleiten. 

 
e-STUDIO2505AC 
e-STUDIO3005AC 
e-STUDIO3505AC 
e-STUDIO4505AC 
e-STUDIO5005AC 
 

Im Display „Zähler“ auswählen. „Gesamtzähler“ und dann 
„Scanzähler“ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die 
abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken 
Gesamtzähler“ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten 
der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk-
Angaben weiterleiten. 
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Scanclicks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farbsysteme   
 
e-STUDIO2515AC 
e-STUDIO3015AC 
e-STUDIO3515AC 
e-STUDIO4515AC 
e-STUDIO5015AC 
 

Im Display „Zähler“ auswählen. „Gesamtzähler“ und dann 
„Scanzähler“ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die 
abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken 
Gesamtzähler“ wählen. In der ausgedruckten Liste wird 
unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die 
Netzwerk-Angaben weiterleiten. 

 
e-STUDIO2555CSE 
e-STUDIO3055CSE 
e-STUDIO3555CSE 
e-STUDIO4555CSE 
e-STUDIO5055CSE 
 

Taste "Counter" / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die Taste 
„Gesamtzähler“ und wählen Sie dann „Scanner 
Zähler“ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die 
abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken 
Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der 
Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk-
Angaben weiterleiten. 

e-STUDIO287CS 
e-STUDIO347CS 
e-STUDIO407CS  

Taste "Counter" / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die Taste 
„Gesamtzähler“ und wählen Sie dann „Scanner 
Zähler“ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die 
abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken 
Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der 
Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk-
Angaben weiterleiten. 

e-STUDIO5506AC 
e-STUDIO6506AC 
e-STUDIO7506AC 

Im Display „Zähler“ auswählen. „Gesamtzähler“ und dann 
„Scanzähler“ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die 
abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken 
Gesamtzähler“ wählen. In der ausgedruckten Liste wird 
unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die 
Netzwerk-Angaben weiterleiten. 

e-STUDIO5516AC 
e-STUDIO6516AC 
e-STUDIO7516AC 

Im Display „Zähler“ auswählen. „Gesamtzähler“ und dann 
„Scanzähler“ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die 
abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken 
Gesamtzähler“ wählen. In der ausgedruckten Liste wird 
unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die 
Netzwerk-Angaben weiterleiten. 
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Scanclicks 
 

Green Office  

e-STUDIO306LP/307LP 

 
Taste „Counter“ / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die Taste 
„Gesamtzähler“ und wählen Sie dann „Scanner Zähler“ aus. Die 
Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder 
„Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der 
Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk-Angaben 
weiterleiten. 
 

 
e-STUDIO3508LP 
e-STUDIO4508LP 
e-STUDIO5008LP 
 

 
Im Display „Zähler“ auswählen. „Gesamtzähler“ und dann 
„Scanzähler“ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die 
abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“ wählen. 
In der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier 
auch wieder die Netzwerk-Angaben weiterleiten. 
 

 

 

Beispiel für einen Ansicht Scan-Zähler auf der Gesamtzähler Liste. 

 

 



Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

 
 

scholz
Feha Stempel 2
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