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Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von aplic entschieden haben. 
Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, 
lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.

1 Lieferumfang

• Barcodescanner
• RJ45 zu USB-Anschlusskabel
• Bedienungsanleitung

2 Technische Daten

Spannungsversorgung DC 5V (über USB)

Scan-Modi
• Manuelles Scannen
• Automatisches Scannen
• Dauerhaftes Scannen

Auflösung min. 0,1mm

Laser-Klasse Klasse 1 Laser-Sicherheitsbestimmungen

ESD-Schutz 15kV Luftentladung

Stoßfestigkeit Sturzhöhe aus 1m auf feste Oberflächen

Kompatible  
Strichcodes

2of5 Datalogic, 2of5 Interleaved, 2of5 Indus-
trial, CODABAR, Code93, Code11, Code39, 
Code128, EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, 
ISBN, MSI, UCC-14, UPC-A, UPC-E etc.
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3 Produkt-Details

4 Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung und 
entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Verbinden Sie das RJ45 
zu USB-Kabel über den RJ-45 Anschluss mit dem Barcodescanner und 
stecken Sie den USB-Anschluss an einen freien USB-Port Ihres Computers. 
Um das Kabel an der Unterseite des Barcodescanners entfernen zu 
können, ist es notwendig, die Rastnase des RJ-45 Anschlusses mithilfe 
dünnen Gegenstandes (zum Beispiel aufgebogene Büroklammer) in die 
seitliche Öffnung neben dem RJ-45 Anschluss einzuführen und so das 
Kabel vom Gerät zu lösen. Die Treiberinstallation erfolgt vollautomatisch. 
Das Gerät ist im Anschluss betriebsbereit. Um erweiterte Einstellungen 
vorzunehmen, fahren Sie mit Kapitel “6 Erweiterte Einstellungen” fort.

5 Scanwinkel

Um ein fehlerfreies Scannen zu ermöglichen, stellen Sie sicher, dass der 
Scanner nicht im 90° Winkel zu dem Barcode gehalten wird. Der Scanner 
muss auf den Barcode zielen und der Laser muss den gesamten Barcode 
bedecken. Sollte dies nicht der Fall sein, ist es möglich, dass eventuell 
Fehler auftreten können.

Sensoreinheit

Auslöser

RJ45-Anschluss
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6 Erweiterte Einstellungen

Um weitere Einstellungen wie etwa das Aktivieren oder Deaktivieren von 
bestimmten Code-Arten vorzunehmen, können Sie die erweiterten Einstel-
lungen nutzen. Scannen Sie den folgenden Barcode ein, um den Scanner in 
den “Erweiterten Einstellungsmodus” zu versetzen. 

Konfigurationsmodus

Funktionen

Ausgabemodus

Version Werkseinstellungen

Tastaturweiche Seriell

Summer-Ton aus Summer-Ton ein

Summer-Einstellungen
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Lese-Modi

Einzel-Scan Einzel-Scan 
ohne Auslöser

Multi-Scan Multi-Scan 
ohne Auslöser

Dauerhafter Scan Pulse-Scan

Code ID

Code ID als Prefix senden Code ID als Prefix senden 
Ausschalten

Code ID als Suffix senden Code ID als Suffix senden 
Ausschalten

Sprache

American English German

French Zurücksetzen
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Groß- oder Kleinschreibung

Großbuchstaben Kleinbuchstaben

Zurücksetzen

Serielle Parameter Einstellungen

2400 4800

9600

Baud Rate

19200

Aus XON/OFF

RTS/CTS

Hand Shake

ACK/NAK

Hand Shake Timeout 
2 Sekunden

Hand Shake Timeout 
5 Sekunden
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8 7

Data Bits

Stop Bits

1 2

Check Digits

Aus ODD

Even Mark Check Digit

Space Reset

Terminierungseinstellungen

Keine Terminierung

Terminierung - Enter

Terminierung - Leertaste
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Terminierung - TAB

Terminierung - TAB/Enter

Terminierung -  
Enter + Enter

All Codes preamble-STX

Erstes Zeichen ausblenden

All Codes preamble-ETX

Letztes Zeichen ausblenden

Barcode-Einstellungen
Code 11

Code 11 
einschalten

Code 11 
ausschalten

ID Character “m”

Code 11 redundantes 
Scannen einschalten

ID Character “z”

Code 11 redundantes 
Scannen ausschalten
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Code 93

Code 93 
einschalten

Code 93 
ausschalten

ID Character “h” ID Character “z”

Code 93 redundantes 
Scannen einschalten

Code 93 redundantes 
Scannen ausschalten

Code 39

Code 39 
einschalten

Code 39 
ausschalten

Code 39  
ALL ASCII - ein

Start/Stop-Zeichen 
senden - ein

Code 39  
ALL ASCII - aus

Start/Stop-Zeichen 
senden - aus
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ID Character “a” ID Character “z”

Code 39 redundantes 
Scannen einschalten

Code 39 redundantes 
Scannen ausschalten

Code 128

Code 128 einschalten Code 128 ausschalten

ID Character “g”

Code 128 redundantes 
Scannen einschalten

ID Character “z”

Code 128 redundantes 
Scannen ausschalten

CODABAR

CODABAR einschalten CODABAR ausschalten

Start/Stop-Zeichen 
senden - ein

Start/Stop-Zeichen 
senden - aus
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ID Character “k” ID Character “z”

CODABAR redundantes 
Scannen einschalten

CODABAR redundantes 
Scannen ausschalten

Bar width gap allowed 
einschalten

Bar width gap allowed 
ausschalten

Interleaved/ITF25

Interleaved/
ITF25 einschalten

ID Character “l” ID Character “z”

Interleaved/ITF25 
ausschalten

ITF25 redundantes 
Scannen einschalten

ITF25 redundantes 
Scannen ausschalten
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Industrial 25

Industrial25 einschalten

ID Character “j” ID Character “z”

Industrial25 ausschalten

Industrial 25  
redundantes Scannen ausschalten

Industrial 25  
redundantes Scannen einschalten

MSI/PLESSEY

MSI einschalten MSI ausschalten

ID Character “f”

MSI redundantes Scannen 
einschalten

MSI redundantes Scannen 
ausschalten
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UPC-A

UPC-A einschalten

UPC-A zu EAN13 konvertieren 
einschalten

UPC-A zu EAN13 konvertieren 
ausschalten

Transmit system bit 
einschalten

UPC-A ausschalten

Transmit system bit 
ausschalten

ID Character “b” ID Character “z”

Transmit check digit 
einschalten

Transmit check digit 
ausschalten
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UPC-E

UPC-E einschalten

UPC-E zu UPC-A konvertieren 
einschalten

UPC-E zu UPC-A konvertieren 
ausschalten

Transmit system bit 
einschalten

UPC-E ausschalten

Transmit system bit 
ausschalten

Transmit check digit 
einschalten

ID Character “c” ID Character “z”

Transmit check digit 
ausschalten

EAN-13

EAN-13 einschalten

EAN-13 zu ISBN konvertieren 
einschalten

EAN-13 zu ISBN konvertieren 
ausschalten

EAN-13 ausschalten
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Transmit system bit 
einschalten

Transmit system bit 
ausschalten

Transmit check digit  
einschalten

ID Character “e” ID Character “z”

Transmit check digit  
ausschalten

EAN-13

EAN-8 einschalten

Transmit system bit 
einschalten

EAN-8 ausschalten

Transmit system bit 
ausschalten

Transmit check digit  
einschalten

Transmit check digit  
ausschalten
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ID Character “d”

ID Character “f”

ID Character “z”

ID Character “z”

ISSN

ISSN einschalten ISSN ausschalten

UPC/EAN

UPC/EAN supplements 
ausschalten

UPC/EAN redundantes Scannen 
einschalten

UPC/EAN supplements 
2 Ziffern

UPC/EAN supplements 
5 Ziffern

UPC/EAN supplements 
2&5 Ziffern

UPC/EAN redundantes Scannen 
ausschalten
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CODE 32

Code 32 einschalten Code 32 ausschalten

6.1 Prefix hinzufügen

Um einen Prefix hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

Scannen Sie den nachfolgenden Code. Dieser Schritt bewirkt, dass zuvor 
eingestellte Einstellungen in diesem Punkt zurückgesetzt werden.

Scannen Sie im Anschluss die Barcodes der gewünschten Zeichen ein (Max-
imal 10 Zeichen). Um zum Beispiel ein Prefix mit den Buchstaben “MG” 
einzustellen, scannen Sie die Zeichen “M” und “G” nacheinander ein.

M

G

Wenn Sie nun einen Barcode scannen, wird der eben gescannte Code vor 
dem Barcode anzgezeigt. 

Scannen Sie den folgenden “TEST”-Barcode, um zu überprüfen, ob die Prefix- 
Einstellung übernommen wurde.

Der Barcodescanner zeigt nach dem Scannen des Testbarcodes “MGTEST” 
an. Wenn dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie den Vorgang.
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6.2 Suffix hinzufügen

Um einen Suffix hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

Scannen Sie den nachfolgenden Code. Dieser Schritt bewirkt, dass zuvor 
eingestellte Einstellungen in diesem Punkt zurückgesetzt werden.

Scannen Sie danach die Barcodes der gewünschten Zeichen ein (maximal 
10 Zeichen). Um etwa ein Suffix mit den Buchstaben “OK” einzustellen, 
scannen Sie die Zeichen “O” und “K” nacheinander ein.

O

K

Wenn Sie einen Barcode scannen, wird der eben gescannte Code hinter 
dem Barcode anzgezeigt. 

Scannen Sie den folgenden “TEST”-Barcode, um zu überprüfen, ob die Suf-
fix-Einstellung übernommen wurde.

Der Barcodescanner zeigt nach dem Scannen des Testbarcodes “TESTOK” 
an. Wenn dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie den Vorgang.
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6.3 Verdecken der vorderen Zeichen

Um vordere Zeichen von einem Barcode zu verdecken, gehen Sie wie folgt 
vor:

Scannen Sie den nachfolgenden Code. Dieser Schritt bewirkt, dass zuvor 
eingestellte Einstellungen in diesem Punkt zurückgesetzt werden.

Scannen Sie die Barcodes der gewünschten Zeichen ein  (maximal 10  
Zeichen). Um zum Beispiel die ersten beiden Zeichen zu verdecken, scan-
nen Sie den folgenden Barcode Einstellungscode “$02”. 

Wenn Sie nun einen Barcode scannen, werden die ersten beiden Zeichen 
der anschließend gescannten Barcodes ausgeblendet. Scannen Sie als Test 
den folgenden Barcode

Wenn Sie nun einen Barcode scannen, wird der eben gescannte Code als 
“3456789” angezeigt. Sollte dies nicht der Fall sein, wiederholen Sie bitte 
den Vorgang.

Hide the front 
characters
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6.3 Verdecken der hinteren Zeichen

Um hintere Zeichen von einem Barcode zu verdecken, gehen Sie wie folgt 
vor:

Scannen Sie den nachfolgenden Code. Dieser Schritt bewirkt, dass zuvor 
eingestellte Einstellungen in diesem Punkt zurückgesetzt werden.

Scannen Sie anschließend die Barcodes der gewünschten Zeichen ein 
(Maximal 10 Zeichen). Um zum Beispiel die letzten drei Zeichen zu ver-
decken, scannen Sie den Einstellungscode “$03”.

Sofern Sie nun einen Barcode scannen, werden die letzten beiden Zeichen 
der anschließend gescannten Barcodes ausgeblendet. Scannen Sie als Test 
den folgenden Barcode

Wenn Sie danach einen Barcode scannen, wird der eben gescannte Code 
als “987654” angezeigt. Sollte dies nicht der Fall sein, wiederholen Sie den 
Vorgang.

Hide the behind 
characters

7 Zeichentabelle

Die Zeichentabelle am Ende dieser Bedienungsanleitung zeigt alle Zeichen, 
die mit dem Barcodescanner zum Beispiel als Suffix oder Prefix eingestellt 
werden können. Für das Verdecken der vorderen oder hinteren Zeichen 
sind nur die Barcodes “$01”(Code: SOH) bis “$10” (Code: DLE) verfügbar.
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8 Reinigung und Pflege

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der Barcodescanner an keinem 
USB-Port angeschlossen ist. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches tro-
ckenes Tuch und wischen Sie den Barcodescanner sorgfältig ab. Das Gerät 
darf auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser getaucht werden! 

9 Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten 
vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen 
Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwen-
den Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, 
Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken 
Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen 
Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte 
nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in 
sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Be-
stimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere 
Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist 
kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern 
oder geistig beeinträchtigten Personen auf. 

Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprüngli-
chen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewähr-
leistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen 
benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die 
Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert 
darauf hingewiesen wurde.

10 Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE 
Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile 
müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt 
werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer 
Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
(ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende 
ihrer Lebensdauer an den Herstel ler, die Verkaufsstelle oder an dafür 
eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzel-
heiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. 
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Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der 
Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stoff-
trennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen 
wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 301781/20170214SZ129 
in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den  
übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie befindet. Eine vollständige 
Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16,  
30179 Hannover

WEEE Richtlinie: 2012/19/EU 
WEEE Register-Nr: DE 94495668
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Thank you for choosing an aplic product. Please read the following user 
manual carefully to have an enjoyable experience with your purchased 
product.

1 Scope of supply

• Bar code scanner
• RJ45 to USB connection cable
• User manual

2 Technical data

Power supply DC 5V (via USB)

Scanning modes
• Manual scanning
• Automatic scanning
• Continuous scanning

Resolution min. 0.1mm

Laser class Class 1 laser safety regulations

ESD protection 15kV air discharge

Shock resistance Falling height from 1m onto solid surface

Compatible  
barcodes

2of5 Datalogic, 2of5 Interleaved, 2of5 Indus-
trial, CODABAR, Code93, Code11, Code39, 
Code128, EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, 
ISBN, MSI, UCC-14, UPC-A, UPC-E, etc.
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3 Product details

4 Initial use

Take the device and the accessory out of the package and remove all the 
packaging material. Connect the RJ45 to the USB cable via the RJ-45 con-
nector with the barcode scanner and plug the USB connector into a free 
USB port of your computer. In order to remove the cable on the bottom 
of the barcode scanner, it is necessary to release the latching nose of the 
RJ-45 plug. This will be done by injecting a slim object (e.g. a straightened 
paperclip) into the lateral hole next to the RJ-45 connector. So it is easy 
to detach the cable from device. The driver is installed automatically. 
The device is now ready to be used. For advanced settings, continue with 
chapter "6 Advanced Settings".

5 Scanning angle

To ensure correct scanning, make sure that the scanner is not held at a 
90° angle to the barcode. The scanner has to be pointed towards the bar 
code and the laser should cover the entire barcode. If this is not the case, 
errors might occur.

Sensor unit

Trigger

RJ45 connector
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6 Advanced settings

You can use the advanced settings for additional settings like enabling or 
disabling certain types of code. Scan the following barcode to put the scan-
ner in the "Advanced setting mode". 

Configuration mode

Functions

Output mode

Version Factory settings

Keyboard wedge Serial

Buzzer sound off Buzzer sound on

Buzzer settings
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Reading modes

Single scan Single scan with-
out trigger

Multi-Scan Multi-scan with-
out trigger

Continuous scan Pulse scan

Code ID

Send code ID as a prefix Send code ID as a prefix 
Switch off

Send code ID as a suffix Send code ID as a suffix 
Switch off

Language

American English German

French Reset
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Uppercase or lowercase

Uppercase letter Lowercase letter

Reset

Serial parameter settings

2400 4800

9600

Baud rate

19200

Off XON/OFF

RTS/CTS

Hand Shake

ACK/NAK

Handshake timeout  
2 seconds

Handshake timeout  
5 seconds
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8 7

Data bits

Stop bits

1 2

Check digits

Off ODD

Even Mark Checkdigit

Space Reset

Scheduling settings

No scheduling

Scheduling - Enter

Scheduling - Spacebar
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Scheduling - TAB

Scheduling - TAB / Enter

Scheduling -  
Enter + Enter

All codes preamble-STX

Hide first character

All codes preamble-ETX

Hide last character

Barcode settings
Code 11

Switch on 
code 11

Switch off 
code 11

ID character "m"

Code 11 switch on 
redundant scanning

ID character "z"

Code 11 switch off 
redundant scanning
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Code 93

Switch on 
code 93

Switch off 
code 93

ID character "h" ID character "z"

Code 93 switch on 
redundant scanning

Code 93 switch off 
redundant scanning

Code 39

Switch on 
code 39

Switch off 
code 39

Code 39  
ALL ASCII - on

Send start / stop 
character - on

Code 39  
ALL ASCII - off

Send start / stop 
character - off
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ID character "a" ID character "z"

Code 39 switch on 
redundant scanning

Code 39 switch off 
redundant scanning

Code 128

Switch on code 128 Switch off code 128

ID character "g"

Code 128 switch on 
redundant scanning

ID character "z"

Code 128 switch off 
redundant scanning

CODABAR

Switch on CODABAR Switch off CODABAR

Send start / stop 
character - on

Send start / stop 
character - off
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ID character "k" ID character "z"

Switch on CODABAR 
redundant scanning

Switch off CODABAR 
redundant scanning

Switch on Bar width 
gap allowed

Switch off Bar width 
gap allowed

Interleaved/ITF25

Switch on Inter-
leaved/ITF25

ID character "l" ID character "z"

Switch off Inter-
leaved/ITF25

Switch on ITF25 re-
dundant scanning

Switch off ITF25 
redundant scanning
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Industrial 25

Switch on Industrial25

ID character "j" ID character "z"

Switch off Industrial25

Industrial 25  
switch off redundant scanning

Switch on Industrial 25  
redundant scanning

MSI/PLESSEY

Switch on MSI Switch off MSI

ID character "f"

Switch on MSI redundant 
scanning

Switch off MSI redundant 
scanning
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UPC-A

Switch on UPC-A

Switch on  
Convert UPC-A to EAN13

Switch off  
Convert UPC-A to EAN13

Switch on  
Transmit system bit

Switch off UPC-A

Switch off 
Transmit system bit

ID character "b" ID character "z"

Switch on  
Transmit check digit

Switch off Transmit 
check digit
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UPC-E

Switch on UPC-E

Switch on  
Convert UPC-E to UPC-A

Switch off  
Convert UPC-E to UPC-A

Switch on  
Transmit system bit

Switch off UPC-E

Switch off 
Transmit system bit

Switch on Transmit 
check digit

ID character "c" ID character "z"

Switch off Transmit 
check digit

EAN-13

Switch on EAN-13

Switch on  
Convert EAN-13 to ISBN

Switch off  
Convert EAN-13 to ISBN

Switch off EAN-13
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Switch on  
Transmit system bit

Switch off 
Transmit system bit

Switch on  
Transmit check digit

ID character "e" ID character "z"

Switch off  
Transmit check digit

EAN-13

Switch on EAN-8

Switch on  
Transmit system bit

Switch off EAN-8

Switch off 
Transmit system bit

Switch on  
Transmit check digit

Switch off  
Transmit check digit
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ID character "d"

ID character "f"

ID character "z"

ID character "z"

ISSN

Switch on ISSN Switch off ISSN

UPC/EAN

Switch off UPC / EAN 
supplements

Switch on UPC/EAN redundant 
scanning

UPC / EAN supple-
ments 2 digits

UPC / EAN supple-
ments 5 digits

UPC / EAN supple-
ments 2 & 5 digits

Switch off UPC/EAN redundant 
scanning
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CODE 32

Switch on code 32 Switch off code 32

6.1 Adding a prefix

Proceed as follows to add a prefix:

Scan the following code. This step causes the previously configured set-
tings to be reset at this point.

Then scan the barcodes of the desired characters (maximum 10 charac-
ters). To configure a prefix with the letters "MG" for example, scan the 
characters "M" and "G" one after the other.

M

G

If you scan a barcode now, the newly scanned code is displayed in front 
of the barcode. 

Scan the following "TEST" barcode to check whether the prefix setting has 
been accepted.

The barcode scanner displays "MGTEST" after scanning the test barcode. If 
this is not the case, repeat the procedure.



40 English

6.2 Adding a suffix

Proceed as follows to add a suffix:

Scan the following code. This step causes the previously configured set-
tings to be reset at this point.

Then scan the barcodes of the desired characters (maximum 10 charac-
ters). To configure a suffix with the letters "OK", scan the characters "O" 
and "K" one after the other.

O

K

If you scan a barcode, the code just scanned is displayed behind the bar-
code. 

Scan the following "TEST" barcode to check whether the suffix setting has 
been accepted.

The barcode scanner displays "TESTOK" after scanning the test barcode. If 
this is not the case, repeat the procedure.
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6.3 Hide the front characters

Proceed as follows to hide the front characters of a barcode:

Scan the following code. This step causes the previously configured set-
tings to be reset at this point.

Scan the barcodes of the desired characters (maximum 10 characters). 
For example, to hide the first two characters, scan the following barcode 
setting code "$02".

If you now scan a barcode, the first two characters of the subsequently 
scanned barcodes will be hidden. Scan the following barcode as a test

If you scan a barcode now, the newly scanned code is displayed as 
"3456789". If this is not the case, repeat the procedure.

Hide the front 
characters
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6.3 Hide the behind characters

Proceed as follows to hide the behind characters of a barcode:

Scan the following code. This step causes the previously configured set-
tings to be reset at this point.

Then scan the barcodes of the desired characters (maximum 10 charac-
ters). For example, to hide the last three characters, scan the setting code 
"$03".

If you now scan a barcode, the last two characters of the subsequently 
scanned barcodes will be hidden. Scan the following barcode as a test

If you scan a barcode subsequently, the newly scanned code is displayed as 
"987654". If this is not the case, repeat the procedure.

Hide the behind 
characters

7 Character table

The character table at the end of this user manual lists all the characters 
that can be configured with the barcode scanner, for example, as a suffix 
or prefix. Only the barcodes "$01"(code: SOH) to "$10" (code: DLE) are 
available for hiding the front or behind characters.
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8 Cleaning and Maintenance

Before cleaning ensure that the barcode scanner is not connected to any 
USB port. Use a soft dry cloth to clean and wipe the barcode scanner care-
fully. For cleaning, never immerse the device in water! 

9 Safety instructions and liability disclaimer

Never try to open the device to carry out repairs or conversions. Avoid 
contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is 
not certified for use in the open air; only use it in dry conditions. Protect it 
from high humidity, water and snow. Keep it away from high temperatures. 
Do not subject the device to sudden changes in temperature or heavy vi-
bration as this might damage electronic components.

Examine the device for damage before using it. The unit should not be 
used if it has received an impact or has been damaged in any other way. 
Please observe national regulations and restrictions. Do not use the device 
for purposes other than those described in the instructions. This product is 
not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. 
Any repair or alteration to the device not carried out by the original suppli-
er, will invalidate the warranty or guarantee. The product may only be used 
by persons who have read and understood these instructions. The device 
specifications may change without any separate prior notice to this effect.

10 Disposal instructions   

Electrical and electronic devices may only be disposed of in accordance 
with the European WEEE Directive and not with household rubbish. Com-
ponents must be disposed of or recycled separately as dangerous, toxic 
elements can inflict sustained damage on the environment if they are dis-
posed of incorrectly. As a consumer, you are bound by the Electrical and 
Electronic Devices Act (ElektroG) to return electrical and electronic goods 
free of charge at the end of their useful life to the manufacturer, the place 
of purchase or to specially set up, public collection points. The details in 
each case are governed by national law. The symbol on the product, the 
operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. 
By separating materials in this way, recycling and disposing of old devices, 
you are making an important contribution towards protecting our envi-
ronment.
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WEEE guideline: 2012/19/EU 
WEEE register number: DE 94495668

WD Plus GmbH, herewith declares that this product 301781/20170214SZ129 con-
forms to the principle requirements and other relevant stipulations of Directive. The 
complete Declaration of Conformity can be obtained from: WD Plus GmbH,  Wohlen-
bergstraße 16, 30719 Hanover
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Notes



WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover

Germany


