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jetStamp graphic 970

jetStamp graphic 970
Der Universelle...

jetStamp graphic 970
Mobil fortlaufend nummerierenden 
Barcode drucken!

Der jetStamp graphic 970 von REINER ist ein mobiler 
Inkjet-Drucker, der Dokumente, Verpackungen 
oder Produkte kennzeichnet. Neben Datum, Num-
mer, Uhrzeit und Text kann dieses kompakte  
Gerät auch Barcodes, Logos und Symbole drucken. 

Dank einer neuen Innovation aus dem Hause 
REINER lassen sich jetzt Barcodes zusätzlich mit 
automatischer Uhrzeit, Datum oder Nummer erwei-
tern. Mit dieser neuen Funktion können  
beispielsweise fortlaufende Nummern als Bar- 
code gedruckt werden. Die Zählfunktion über-
nimmt das Gerät selbst. Das Gleiche gilt für 
automatische Uhrzeit und Datum. Hierfür stehen 
insgesamt drei Barcodetypen zur Verfügung – 
Interleaved 2/5, Code 39 und Code 128 B. Die 
Programmierung des Abdrucks erfolgt am PC und 
wird dann an das Kennzeichnungsgerät übertra-
gen. Dieses kann bis zu 4 Abdrucke speichern und 
verwalten. Beim Druck werden sowohl der aktuelle 
Barcode als auch die Klarschrift des Codes ge-
druckt, somit ist dieser jederzeit lesbar. 

Neben der gängigen Posteingangsbearbeitung 
unterstützt der jetStamp graphic 970 auch die neu-
en modernen Scanprozesse im Posteingang und 
bei der Archivierung durch die Beschriftung der 
Dokumente. Die Geräte sind beim Dokumenten- 
management vor dem Einscannen im Einsatz. Des 
Weiteren eignet sich dieser mobile Elektrostempel 
auch hervorragend zur Warenkennzeichnung in der 
Produktion oder Logistik. Ein weiterer Vorteil
des Gerätes besteht darin, dass das Drucken und 
Aufkleben von Etiketten entfällt. Das spart Kosten 
und schafft Ressourcen für andere Aufgaben.



 
jetStamp graphic 970 
Der Universelle…
Der jetStamp graphic 970 ist ein mobiler Inkjet-Drucker, 
der Dokumente oder Produkte einfach und schnell 
kennzeichnet. Neben Nummer, Datum, Uhrzeit und Text 
kann er auch Grafiken und Barcode drucken. 

Beschreibung

• Nummer, Datum, Uhrzeit, Text sowie Grafiken und
 Barcodes
•  Fortlaufend numerierender/datierender Barcode
• Es können bis zu 4 verschiedene Druckbilder im  
 Gerät gespeichert werden
• Druckbild kann einfach und schnell am PC erstellt
 und per USB oder Bluetooth übertragen werden
• Durch Akkubetrieb lässt er sich handlich und 
 leicht zum zu bedruckenden Gut bringen
• Dokumente/Produkte können schnell und individuell
 gekennzeichnet werden
• Max. Abdruckmaß: 65 x 12,7 mm (B x H)

Technische Daten

• Maße jetStamp graphic 970: 
 140 x 160 x 85 mm (L x B x H) 
• Maße Basisstation: 155 x 140 x 30 mm (L x B x H) 
• Gewicht: ca. 520 g 
• Max. Abdruckmaß: 65 x 12,7 mm (B x H) 
• Max. Druckgeschwindigkeit: < 1 s/Abdruck 
• Druckauflösung: 300 dpi
• Akku-Kapazität: bis 1000 Abdrucke
• Drucktechnik: Inkjet

Druckt mobil, schnell und leise auf den meisten ebenen und unebenen Untergründen. 

Die Software für den jetStamp graphic 970 ist selbsterklärend: Gewünschtes 
Druckbild in der Maske erstellen und per USB übertragen!


