
Verbrauchsmaterialanleitung

Bestellen von Tonerkassetten

Hinweise:

• Die geschätzte Kassettenkapazität basiert auf dem ISO/IEC 19752-Standard.

• Eine sehr geringe Deckung über einen längeren Zeitraum kann sich negativ auf die tatsächliche Kapazität auswirken.

Artikel Rückgabe-Druckkassette

In den USA und Kanada

Tonerkassette mit hoher Kapazität 521HL

Tonerkassette mit extra hoher Kapazität 521XL*

Für die Europäische Union, den Europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz

Tonerkassette mit hoher Kapazität 522HL

Tonerkassette mit extra hoher Kapazität 522XL*

Für Asien/Pazifikraum (einschließlich Australien und Neuseeland)

Tonerkassette mit hoher Kapazität 523HL

Tonerkassette mit extra hoher Kapazität 523XL*

Für Lateinamerika (einschließlich Puerto Rico und Mexiko)

Tonerkassette mit hoher Kapazität 524HL

Tonerkassette mit extra hoher Kapazität 524XL*

Für Afrika, Naher Osten, Mittel- und Osteuropa und die Gemeinschaft unabhängiger Staaten

Tonerkassette mit hoher Kapazität 525HL

Tonerkassette mit extra hoher Kapazität 525XL*

* Diese Tonerkassette wird nur in MS711-Druckermodellen unterstützt.

Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter www.lexmark.com/regions.

Artikel Reguläre Kassette

Weltweit

Tonerkassette mit hoher Kapazität 520HAL1

Tonerkassette mit extra hoher Kapazität 520XAL2

1 Diese Druckkassette wird nur in MS710-Druckermodellen unterstützt.
2 Diese Druckkassette wird nur in MS711-Druckermodellen unterstützt.

Bestellen einer Belichtungseinheit
Eine sehr geringe Deckung über einen längeren Zeitraum kann dazu führen, dass Teile der Belichtungseinheit ausfallen, bevor
der Toner aufgebraucht ist.

Weitere Informationen zum Austauschen der Belichtungseinheit finden Sie in der mitgelieferten Kurzanleitung.
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Teilebezeichnung Lexmark Rückgabeprogramm Normal

Belichtungseinheit 520Z 520ZA

Bestellen eines Wartungskits
Den Typ der Fixierstation identifizieren Sie anhand des Aufklebers an der Fixierstation. Führen Sie einen der folgenden Schritte
aus:

• Nehmen Sie Tonerkassette und Belichtungseinheit heraus. Der zweistellige Code für den Fixierstationstyp (z. B. 11 oder 13)
befindet sich auf der Vorderseite der Fixierstation.

Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie den Fotoleiter nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu
lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.

• Ziehen Sie die hintere Druckerklappe nach unten. Der zweistellige Code für den Fixierstationstyp (z. B. 11 oder 13) befindet
sich auf der Rückseite der Fixierstation.

Hinweise:

• Werden bestimmte Papiersorten verwendet, muss das Wartungskit unter Umständen häufiger ausgetauscht werden.

• Trenn-, Fixier-, Einzugs- und Transferrolle befinden sich alle im Wartungskit und können bei Bedarf einzeln bestellt und
ausgetauscht werden.

• Weitere Informationen über das Ersetzen der Teile im Wartungskit finden Sie in der Kurzanleitung, die den einzelnen
Teilen beilag.

Lexmark Rückgabeprogramm – Wartungskit für Fixierstation

Typ Teilenummer

MS710 Series – Rückgabeprogramm für Wartungskit für Fixierstation Typ 11, 110–120 V 40X8530

MS710 Series – Rückgabeprogramm für Wartungskit für Fixierstation Typ 13, 220–240 V 40X8531

MS710 Series – Rückgabeprogramm für Wartungskit für Fixierstation Typ 15, 100 V 40X8532

Reguläres Lexmark Wartungskit für Fixierstation

Typ Teilenummer

MS710 Series – Reguläres Wartungskit für Fixierstation Typ 17, 110–120 V 40X8533

MS710 Series – Reguläres Wartungskit für Fixierstation Typ 19, 220–240 V 40X8534

MS710 Series – Reguläres Wartungskit für Fixierstation Typ 21, 100 V 40X8535

Lexmark Rollenkit

Teilenummer

MS710 Series Rollenkit 40X7706

Bestellen von Heftklammerkassetten

Teilebezeichnung Teilenummer

Heftklammerkassetten 25A0013
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