
 
 

 
Hinweise zum Einbau von USB Barcode-Sticks in 

die meisten aktuellen HP LaserJet Enterprise 
Geräte  

 
Fast alle HP Ausgabegeräte besitzen intern ab Werk keine USB Steckplätze mehr. Diese 

müssen für den Betrieb eines USB Barcode-Sticks aus dem Hause stethos mit einem zu dem 

Ausgabegerät passenden HP Zusatzprodukt nachgerüstet werden.  

Neuere HP Geräte (Einführung Mitte 2022 und später) benötigen den stethos USB-A (weiblich) 

nach USB-C (männlich) Adapter zum Betrieb eines Barcode-Sticks mit dem HP 4XN67A. Eine 

Endgeräte-Kompatibilitätsliste bzgl. der Erweiterungskits finden Sie auf der Webseite: 

http://hpusb.stethos.com (ohne Gewähr) 

 

Abbildung HP B5L28A (USB-A)  Abbildung HP 4XN67A (USB-C) 

 

Anleitung http://B5L28A.stethos.com  Anleitung http://4XN67A.stethos.com 
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Hinweis: stethos liefert keine HP Artikel. Falls HP bzw. der HP-

Lieferant die USB Erweiterung nicht kurzfristig liefern kann so 

besteht die Möglichkeit, den stethos USB-Barcode-Stick auch am 

hinteren externen USB-Anschluss vom HP-Endgerät zu 

betreiben. Bei diesen Geräten muss das in jedem Fall erfolgen: 

E40040dn, MFP E42540f, Color E45028dn, Color MFP E47528f, 

M406dn, M407dn, MFP M430f, MFP 431f, Color M455dn und 

MFP M480f. 

Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Januar 2023 
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Important notes for the installation of USB 
barcode modules into most of 

HP LaserJet Enterprise devices 
 

 

Almost all of the HP output devices do not have internal USB ports when delivered out of the 

box. When using a USB barcode module from stethos you will have to add a suitable HP 

accessory part number which fits into the device. 

Newer HP devices (introduction date mid 2022 and later) do need the stethos USB-A (female) to 

USB-C (male) gender changer in order to operate the Barcode stick with the HP 4XN67A. A 

device compatibility list is available on the website: http://hpusb.stethos.com (no liability) 

 

Picture HP B5L28A (USB-A)   Picture HP 4XN67A (USB-C) 

 

Manual http://B5L28A.stethos.com   Manual http://4XN67A.stethos.com 
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Note: stethos is unable to deliver any HP parts. Once HP or your HP 

reseller cannot deliver this part in a reasonable timeframe, you can 

also attach the stethos USB barcode module to the external USB 

port on the rear of your HP device (pictured on the right). For these 

HP devices only external attachment is possible: E40040dn, MFP 

E42540f, Color E45028dn, Color MFP E47528f, M406dn, M407dn, 

MFP M430f, MFP 431f, Color M455dn und MFP M480f. 

 

No liability and subject to change without notice, dated January 2023 
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