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Anweisungen: 
Alaris E1000/S2000 Serie – 
Stacking Deflector Accessory
Translation of these instructions is available at the 
on-line support page for your scanner model, for 
instance: 

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر اإلنترنت 
 :والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：

如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，
例如：

La traduction de ces instructions est disponible sur la 
page de support en ligne pour votre modèle de 
scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der 
Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell 
verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso 
la nostra pagina di assistenza online per i modelli di 
scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルご
とにオンラインサポートページからご利用になれま
す。例：

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내

용을 확인할 수 있습니다 . 예 :

A tradução dessas instruções está disponível na 
página de suporte on-line para o seu modelo de 
scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на 
странице онлайн-поддержки для вашей модели 
сканера, например:

La traducción de estas instrucciones está disponible en 
la página de asistencia en línea específica para su 
modelo de escáner, por ejemplo:
Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin 
çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

www.alarisworld.com/go/S2000support

www.alarisworld.com/go/S2000wsupport

www.AlarisWorld.com/go/E1025support

www.AlarisWorld.com/go/E1035support

Inhalt des Kits:
Dieses Kit umfasst: 

• Ein Stacking Deflector Accessory zu den 
Scannermodellen E1000, S2000 und S2000w.

• Zwei Kippfüße für die Scannermodelle E1000, 
S2000 und S2000w.

Erwartete Nutzung des 
Stacking Deflector
Das Stacking Deflector Accessory kann an der 
Vorderkante der Scannerabdeckung angebracht 
werden. Es trägt dazu bei, dass die Reihenfolge 
des aus dem Scanner kommenden Papiers 
beibehalten bleibt und dass dieses korrekt 
gestapelt wird.

Installation
1. Drehen Sie den Feststellknopf in die vertikale 

Position. 

http://www.alarisworld.com/go/S2000support
http://www.alarisworld.com/go/S2000wsupport
http://www.AlarisWorld.com/go/E1025support
http://www.AlarisWorld.com/go/E1035support


2 A-61902_de  März 2019

2. Halten Sie den Stacking Deflector mit 
geringem Abstand und geringfügig tiefer als die 
untere Vorderkante der Scannerabdeckung 
davor, wobei die ausziehbaren Greifer weg 
vom Scanner zeigen sollten.

3. Die Deflector-Halterung verfügt über vier 
Laschen. Diese Laschen müssen an den vier 
Aussparungen an der Unterkante der 
Scannerabdeckung ausgerichtet werden.

4. Drücken Sie nach dem Ausrichten der Laschen 
auf die kleinen Druckpunkte links und rechts 
neben dem Feststellknopf. Drücken Sie die vier 
Laschen in die Aussparungen. Hören Sie auf, 
Druck auszuüben, sobald der Stacking 
Deflector an der Unterkante der 
Scannerabdeckung befestigt ist. 

5. Drehen Sie den Feststellknopf in seine 
eingerastete, horizontale Position. Der 
Stacking Deflector ist nun am Scanner 
befestigt. Ist der Deflector korrekt angebracht, 
berührt dieser das zum Teil ausgezogene 
Ausgabefach.

Verwendung
Scannen von Papier gemischter Länge
1. Die ausziehbaren Greifer des Stacking 

Deflectors sind zur Verwendung ausgezogen.

2. Die Länge der Greifer ist anpassbar. Halten Sie 
den Stacking Deflector an den Druckpunkten 
der mittigen Nabe, wenn Sie die Länge 
verändern möchten. Passen Sie vor dem 
Scannen immer zuerst die Greifer auf die 
gleiche Länge an. 

3. Passen Sie beim Scannen von Seiten 
unterschiedlicher Länge (wie bei einem Formular, 
dem ein Scheck beigelegt ist) die ausziehbaren 
Greifer des Stacking Deflector Accessory so an, 
dass diese die kürzere Seite aufhalten. Die 
längeren Seiten werden unter den Greifern des 
Deflectors durchgeschoben, doch die kürzeren 
Seiten bleiben nah am Scanner. 

4. Passen Sie beim Scannen von Seiten 
mehrerer unterschiedlicher Längen (zum 
Beispiel 8, 13 und 28 cm) die Greifer des 
Deflectors so an, dass die kürzeren Seiten 
aufgehalten werden. In diesem Beispiel würde 
der Deflector so eingestellt, dass die 13 cm 
langen Seiten aufgehalten werden. Die 
kürzeren Seiten bleiben nah am Scanner und 
die längeren Seiten werden unter den Greifern 
des Stacking Deflectors durchgeschoben.
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Normale Aufträge
Wenn Ihre Dokumente auch ohne das Stacking 
Deflector Accessory ordentlich gestapelt werden, 
können Sie es nach oben klappen, sodass es auf 
der Scannerabdeckung aufliegt. 

Klappen Sie den Stacking Deflector bei Bedarf 
wieder nach unten. Der Stacking Deflector wird 
nicht für leichtes Papier empfohlen, das länger als 
150 mm ist.

Erwartete Nutzung der 
Kippfüße
Die Kippfüße werden an den Unterseite des 
Scanners angebracht. Im ausgeklappten Zustand 
ermöglichen sie das Anheben der Vorderkante 
des Scanners, wodurch die Ausgabe langer 
Seiten unterstützt wird.

Installation
1. Stellen Sie den Scanner auf den Kopf und 

greifen Sie einen Kippfuß, wobei das Fußpad 
zur Rückseite des Scanners gerichtet ist.

2. Kippen Sie den Fuß leicht und setzen Sie ihn in 
eine der Aussparungen an der Unterseite des 
Scanners ein. Richten Sie einen der Stifte an 
der Seite des Kippfußes auf eine der Öffnungen 
an der Vorderkante der Aussparung aus und 
drehen Sie ihn fest.

Wiederholen Sie den Vorgang für den anderen Fuß.
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