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1 Auspacken und Installation des iPS 3034 
 
1.1 Den iPS 3034 auspacken 

– Deckel (1) entfernen 

– Umkarton (2) nach oben entnehmen 
 
 
 
Den Pendelaufsatz später 
lösen! 
 
 
 
Nach dem Entfernen der Kunststoffpolster 
kann der iPS 3034 (4) mit zwei Personen aus dem unteren 
Karton (3) gehoben werden. 
 

 
 
1.2 Entfernen der Transportsicherungen  

 

 

Sicherungsstreifen (5) 
abziehen. 
 
 
 

 
 
 
1.3 Den Drucker auf dem iPS ausrichten 

Der Drucker PP 3034 (7) muss bis an die 
Kannte (6) des iPS 3034 (4) geschoben 
werden. Die rechte und linke Seite (8) des 
Druckers müssen bündig mit dem iPS 
abschließen. 

 
 

 

 

1.4 Pendelaufsatz am iPS 3034 montieren 

– Den Pendelaufsatzes (1) von dem iPS 3034 lösen. 

– Die rechte und linke Seitenabdeckung (2) des 
Pendelaufsatzes (1) durch entfernen der je fünf 
Schrauben (3) abnehmen. 

– Den Pendelaufsatz (1) auf den Rahmen (5) setzen und 
mit den Schrauben (6) auf der rechten und linken Seite 
fixieren. 

 

 

 

 

  Ansicht der linken Seite 

                    
                 Ansicht der rechen Seite 

 

 

– Den Kabelstrang (7) auf der rechten Seite nach oben führen 
und beide Stecker (8) zusammenschieben. 

– Beide Seitenabdeckungen (2) wieder mit den Schrauben (3) 
befestigen. 

– Den roten Sicherungsstreifen (4) entfernen.  
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1.5  Verbindung des Druckers PP 3034 mit dem iPS 3034 
 
– Den Drucker ausschalten. 
– Den Stecker des Schnittstellenkabels (1) in 

die Buchse stecken und festschrauben. 
– Das Massekabel (2) vom iPS 3034 mit dem 

Kabelschuh aufschieben. 
 

 

 

1.6  Bedienung des iPS 3034 

Der Einsatz des automatischen Papierablagesystems iPS 3034 setzt 
voraus, dass die Faltung nach dem ersten Blatt positiv ist (die Faltung zeigt zum Bediener). 
Wenn die Faltung negativ ist (also zum Drucker zeigt), muss das erste Blatt abgetrennt 
werden oder die Einstellung im Menü auf NEGATIV eingestellt werden.  

 
1.6.1 Einstellen der Papierlänge 
Für eine korrekte Ablage des Papiers muss die 
Ablage auf die richtige Formularlänge eingestellt 
werden. Dieses geschieht durch das Verschieben 
des hinteren Teiles des Rahmens (3). Folgende 
Schritte müssen durchgeführt werden: 

– Beide Feststellschrauben (4) lösen. 
– Rahmen (3) verschieben, bis die gewünschte 

Formularlänge auf dem Lineal (5) sichtbar wird. 
– Beide Feststellschrauben (4) anziehen. 

Hinweis: Der Einstellbereich für die Formularlänge liegt zwischen 7 und 17 Zoll. 
 

Die Verkleidung des Pendels (6) muss ebenfalls der Papierlänge angepasst werden. Diese 
geschieht wie folgt: 

– Lösen der Rändelschrauben (7) 
– Je nach Papierlänge die Pendelverkleidung (6) 

nach oben oder unten verschieben (die 
Perforation des Endlospapiers muss unter dem 
Pendel sichtbar sein) 

– Die Rändelschrauben (7) wieder festziehen 

Hinweis: 
Der Abstand zwischen der 
Pendelverkleidung (6) und dem 
Rahmen (8) darf 1 cm nicht 
unterschreiten. 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Ablageverlängerung nach außen klappen 

Die Ablageverlängerung (5) nach außen klappen. 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 Papier aus dem iPS 3034 entnehmen 

Vorne rechts an der Tischplatte gibt es einen Schalter 
(1) zum Hoch- und Runterfahren des Ablagegitters (2). 

 

 

 

 

 

 

Wenn das Ablagegitter (2) zur Papierentnahme nach 
unten gefahren wurde, fährt es vor dem nächste 
Druckauftrag automatisch in die richtige Position hoch. 


