OCR + Barcode-Schriften sos8026G
Auf dem mitgelieferten USB-Stick sind alle notwendigen Daten bereits
enthalten. Die Schriften ist somit sofort nach dem Einsetzen in das zuvor
ausgeschaltete Endgerät verfügbar („plug-and-print“).
Eine Prüfung ob der USB-Stick korrekt erkannt wurde kann ausschließlich
durch drucken der PCL Schriftenliste nachvollzogen werden:
Druck über das Bedienfeld vom Endgerät:

Bei der korrekten Funktionsweise erscheinen unter der
Überschrift USB1 die
anzusteuernden Schriften auf
mehreren der gedruckten
Seiten (Auszug siehe rechts).
Alle Angaben ohne Gewähr,
Stand Februar 2021

Druck über EWS:

OCR + Barcode-Schriften sos8026
Die Programmieranleitung befindet sich auf folgender Webseite:

http://sos8026.stethos.com
Deutsche technische Programmieranleitung
Viele HP-Endgeräte besitzen intern ab Werk keine USB-Steckplätze mehr. Diese müssen für
den Betrieb eines USB-Sticks aus dem Hause stethos mit dem HP-Zusatzprodukt ArtNr.
B5L28A nachgerüstet werden.
Weitere Informationen incl. einer Endgeräte-Kompatibilitätsliste bzgl. des Erweiterungskits
finden Sie auf der HP-Webseite: http://hpusb.stethos.com
Die Anleitung zur HP-Artikelnummer. B5L28A befindet sich hier: http://B5L28A.stethos.com
Abbildung HP B5L28A:

Hinweis: stethos kann die HP-Artikelnummer. B5L28A nicht
liefern. Falls HP bzw. der HP-Lieferant den Artikel nicht kurzfristig
liefern kann so besteht die Möglichkeit, den stethos USBBarcode-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 Juni 2021
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OCR + Barcode Fonts sos8026G
The supplied USB-Stick does contain all needed data. The fonts are
immediately available once the stick is inserted in the switched off HP
device (“plug-and-print”).
The only chance to check if the USB-Stick works well you must print a PCL
Font List:
Invoke the print from the device front panel:

Print from the EWS:

If some pages with additional
fonts are listed below the
headline USB1 then everything
works well (parts are shown on
the left).
No liability and subject to
change without notice, dated
02/2021

OCR + Barcode Fonts sos8026
The programming manual can be found here:

http://sos8026.stethos.com
English technical programming manual
Most of the HP devices do not have internal USB ports when delivered out of the box. When
using a USB barcode module from stethos you will require a separate HP accessory part
number B5L28A.
Additional information and a device compatibility list are available on the HP website:
http://hpusb.stethos.com
The installation manual for HP part number B5L28A is available here: http://B5L28A.stethos.com
Picture of HP B5L28A:

Note: stethos is unable to deliver the HP accessory part number
B5L28A. If 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 devices only external 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 06/2021
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