
X1JET HP HandHold
Con la stampante a getto d’inchiostro X1JET HP HandHold si 
possono eseguire le operazioni di stampa senza installazioni 
fisse.
Grazie al funzionamento a batteria, questa stampante compat-
ta e leggera offre la possibilità di applicare marcature ad alta 
risoluzione al di fuori dalla linea di produzione o imballaggio. 
La batteria dotata di una grande autonomia assicura tantissima 
potenza per completare molte codifiche. L’impostazione dell’ap-
parecchio e la trasmissione delle immagini di stampa sono 
possibili in modo semplice attraverso una chiavetta USB.
La massima flessibilità delle applicazioni è garantita dalla 
tecnologia a cartucce collaudata da milioni di casi di X1JET HP 
HandHold. Le stampe di alta qualità ad alta risoluzione sono 
possibili fino a 12,5 mm d’altezza.
La forma compatta rende semplice la gestione di questo sistema. 

In una solida valigetta sono alloggiati in modo chiaro e sicuro la 
stampante e gli accessori, come ad esempio la batteria, il carica-
tore, la chiavetta USB, le istruzioni rapide e il software iDesign.

Cartuccia dell’inchiostro con funzione SmartCard
• Riconoscimento automatico della cartuccia da parte del sistema
• Rilevamento automatico dell’inchiostro e riconoscimento 
 del livello di riempimento
• Perfetta qualità della stampa e assenza di manutenzione

Scheda tecnica

Sistema di stampa Markoprint

X1Jet hP handhold
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X1JET HP HandHold
Mit dem Inkjet-Drucker X1JET HP HandHold können Druckauf-
träge Standortunabhängig ausgeführt werden.

Der kompakte und leichte Drucker bietet mit Akku-Betrieb die 
Möglichkeit, außerhalb der Produktion hochauflösende Kenn-
zeichnungen aufzubringen. Der langlebige Akku leistet jede 
Menge Power für viele Codierungen. Die Einstellung des Gerätes 
und Übertragung von Druckbildern erfolgt einfach über USB-
Stick.
Höchste Einsatzverfügbarkeit ist gewährleistet durch die millio-
nenfach bewährte Kartuschen-Technik des X1JET HP HandHold.
Qualitativ hochwertige, hochauflösende Drucke sind bis 12,5 mm 
Druckhöhe realisierbar.
Eine kompakte Bauform machen das Handling des Systems leicht.
In einem robusten Koffer sind der Drucker und das Zubehör, 
wie Akku, Ladegerät, USB-Stick, Kurzanleitung und die iDesign-
Software übersichtlich und sicher untergebracht.

Tintenkartusche mit SmartCard Funktion
• Kartusche wird automatisch vom System erkannt
• Automatische Tintenerkennung und Speicherung des Füllstandes
• Perfekte Druckqualität und keine Wartung
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37 L’azienda produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche in 

qualsiasi momento.

Dati sulle prestazioni  

Risoluzione di stampa

- Orizzontale

- Verticale

Altezza massima di stampa

Lunghezza massima del testo

Campo di testo

Contatore

Tempo

Campo data

Offset data

Logo

Variabili

Campi funzione

Codice monodimensionale / bidimensionale

Trasferimento dati con chiavetta USB

Trasferimento dati tramite Ethernet

EIA232

Livelli password

Tipo d’inchiostro

Specifiche tecniche

Connessione della tensione

Tensione

Assorbimento di potenza massimo

Temperatura ambiente

Umidità relativa dell’aria

Classe di protezione

Omologazione

Versione Pro

da 50 a 900 dpi

300 o 600 dpi

12,5 mm

2 m

sì

sì

sì

sì

sì

sì

no

sì

sì / sì

sì

no

no

no

HP

Batteria 10,8 V

da 12 a 24 V AC

15 W

da 5 a 40 °C

da 10 a 90%

IP 40

CE

Weber Marking Systems Italia s.r.l.
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