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2. Allgemeines
Der 40stellige Thermodrucker eignet sich für den Klartextausdruck von Bedienungsvorgängen und Meldungen
von Novar-Gefahrenmeldeanlagen. Die ausgedruckten Klartexte und deren Zuordnung ermöglichen somit eine
lückenlose Dokumentation.

Der Drucker ist durch die Verwendung von Thermopapier immer einsatzbereit, es brauchen daher auch keine
Farbbänder gewechselt werden.

Die vorliegende Anleitung erläutert die Bedienvorgänge und den Papierwechsel.
Im Kapitel 6 sind Installations- und Anschlusshinweise für den Errichter enthalten.
Bei Systemergänzungswünschen, evtl. auftretenden Problemen oder Programmierungen, welche die
Gefahrenmeldeanlage betreffen, setzen Sie sich bitte mit der Errichterfirma in Verbindung.

Im normalen, alltäglichen Betrieb sind, außer gelegentlichem Papierwechsel, keine Bedienvorgänge notwendig.
Das bedeutet, einmal erlerntes Wissen über Bedienung und allgemeines Handling wird unter Umständen
schnell wieder vergessen. Deponieren Sie deshalb diese Anleitung in unmittelbarer Nähe des Gerätes, um sie
bei Bedarf griffbereit zu haben.
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Sicherheitshinweise

* Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb
nehmen. Sie erhalten wichtige Hinweise zur Montage, Programmierung und Bedienung.

* Die Geräte sind nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. Benutzen Sie die Geräte nur:

- bestimmungsgemäß und

- in technisch einwandfreiem und ordnungsgemäß eingebautem Zustand (gemäß den technischen Daten).

* Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen bestimmungswidrigen Gebrauch verursacht werden.

* Bewahren Sie produktbegleitende Dokumentationen und anlagenspezifische Notizen an einem sicheren Ort auf.

* Installation, Programmierung sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur durch autorisiertes
Fachpersonal durchgeführt werden.

* Löt- undAnschlussarbeiten innerhalb der gesamtenAnlage sind nur im spannungslosen Zustand vorzunehmen.

* Lötarbeiten dürfen nur mit einem temperaturgeregelten, vom Netz galvanisch getrennten Lötkolben
vorgenommen werden.

* VDE-Sicherheitsvorschriften sowie die Vorschriften des örtlichen EVU sind zu beachten.

Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung oder in Räumen mit metall- oder
kunststoff-zersetzenden Dämpfen eingesetzt werden.



3. Anzeige- und Bedienelemente

Integrierte Anzeige LED “grün”
für Drucker "on line"

Integrierte Anzeige LED “rot”
für Papierende

Taste 1
Papiervorschub

Taste 2
"online" / "offline”

3.1 Bedienelemente

3.2 Anzeigeelemente (in Bedientasten integriert)

Taste 1, Papiervorschub: Vor Betätigen des Papiervorschubs muss der Drucker
"offline" geschaltet werden!

- durch einmaliges Betätigen wird das Papier um eine Zeile vorgerückt.
- durch dauerndes Betätigen wird das Papier fortlaufend vorgerückt.

LED rot leuchtet: - Der Sensor “Papierende” hat angesprochen, bitte legen Sie eine
neue Papierrolle ein.

Hinweis:

Taste 2, "online"/"offline": - einmaliges Tasten schaltet den Drucker "online" (=ein),
bzw. "offline" (=aus)

LED grün leuchtet: - Drucker ist "online" (=ein) geschaltet.
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4 Bedienungsanleitung Thermodrucker

4. Hinweise zur Bedienung
Mit der Taste 2 ("online") wird die Verbindung zwischen der angeschlossenen Zentrale und dem Drucker
hergestellt bzw. unterbrochen. Befindet sich der Drucker in der Betriebsart "offline", erfolgt eine
Störungsmeldung an der angeschlossenen Zentrale, falls ein Druckauftrag anliegt. Achten Sie deshalb darauf,
dass sich der Drucker stehts in der Betriebsart "online" befindet.

Der Drucker besitzt einen Sensor für Papierende-Erkennung. Er ist vor dem Druckwerk angebracht und
erfaßt das Vorhandensein von Papier. Falls kein Papier eingelegt oder das Papier zu Ende ist, wird
der Ausdruck unterbrochen und der Drucker schaltet selbstständig auf "offline". Es erfolgt eine Störungsmeldung
an die angeschlossene Zentrale.

Um den Druck fortzusetzen, muss zunächst eine neue Papierrolle eingelegt werden und danach die
Taste 2 ("online") gedrückt werden. Der Ausdruck wird dann fortgesetzt.

Thermopapier Ø41 x 112 mm Art.-Nr. 013901

Nur bei eingelegter Papierrolle läßt sich der Drucker in die Betriebsart "online" schalten, dabei
leuchtet die LED-Anzeige (grün). Bei Inbetriebnahme oder nach Papierwechsel ist die Betriebsart
"online" am Drucker einzustellen.

4.1 Papierende-Sensor

4.2 Verbrauchsmaterial

5. Auswechseln der Papierrolle

Nach Ansprechen des Papierende-Sensors ist die Papierrolle auszuwechseln.

1. Fronttür am Griff nach vorne aufklappen.

2. Aufwickelvorrichtung nach vorne
herausklappen.

Falls das Papier zu diesem
Zeitpunkt noch nicht voll-
ständig aus dem Druck-
werk entfernt ist, mittels
Taste 1 (Papiervor-
schub) das Papier
heraustransportieren
lassen.
Auf keinen Fall das
Papier von Hand
herausziehen! 1.

2.

Aufwickelvorrichtung

Druckwerk

Druckrichtung

Griff

Fronttür mit
Plexiglasabdeckung



3. Befestigungsgabel nach links abziehen.

4. Volle Papierrolle von der Wickelrolle
weg, nach links entnehmen.

Befestigungsgabel

3.

4.

Papierachse für
neue Rolle

5. Zum Einlegen der neuen Papierrolle muss
die Transportwalze entriegelt werden.

Dazu den Entriegelungshebel für
die Transportrolle nach vorne
umklappen.

Entriegelungshebel für Transportrolle

Transportwalze
Transportmechanik

5.
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6 Bedienungsanleitung Thermodrucker

6. Papierachse durch neue Papierrolle schieben
und einlegen.

Papierrolle muss wie gezeigt
eingelegt werden.
Papieranfang hinten und unten!

Hinweis:

7. Papieranfang durch Papierende-Sensor
führen und in die Transportrolle einführen.
Die Transportrolle muss entriegelt sein!

8. Durch Betätigen der Taste "Papiervorschub"
das Papier ca. 20 cm aus dem Druckwerk
herauslaufen lassen.

Transportrolle

Papierachse

Taste "Papiervorschub"

Papierrolle

Papierende-Sensor
(Lichtschranke)

6.

7.

8.

Transport-
mechanik

9. Das Papier von vorne einmal über die Wickelrolle
legen und mit der Befestigungsgabel arretieren.

Befestigungsgabel

9.

Aufwickelvorrichtung



10. Komplette Aufwickelvorrichtung nach
hinten klappen.

Entriegelungshebel wieder nach hinten
umlegen, die Transportmechanik wird
wieder fixiert.

11. Das Papier plan ausrichten,
(evtl. Taste Papiervorschub
kurz betätigen).
Fronttür wieder schließen
und Taste "online" betätigen.
Testausdruck mittels zentralen-
spezifischer Funktion z.B. (Revisions-
druck, Ereignisspeicher drucken)
durchführen.

Taste "online"

Aufwickelvorrichtung

11.

10.

Entriegelungshebel
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8 Bedienungsanleitung Thermodrucker

6. Installations- und Anschlusshinweise für den Errichter

Der Thermodrucker 013900 kann parallel oder seriell angesteuert werden. Die Umstellung von seriell auf
parallel erfolgt lediglich durch Umlegen eines DIP-Schalters (siehe Kap. 6.2 / 6.3). Die beigefügten
Flachbandkabel (für parallelen und seriellen Anschluss) ermöglichen die einfache Adaption an ver-schiedene
Novar-Einbruch- und Brandmelderzentralen.

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10,5 V DC bis 15 V DC

Ruhestromaufnahme 60 mA
Stromaufnahme im Mittel bei Druck 600 mA

Druckwerk 40-stelliger Thermodruck
Papierart Thermopapier (Art.-Nr. 013901)
Rollenabmessungen Ø41 x 112 mm

Gehäuseabmessungen
B x H x T in mm 190 x 235 x 100
Gewicht ca. 2,1 kg
Farbe signalgrau, ähnlich RAL 7004

Umweltklasse gemäß VdS Klasse II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C

6.1 Technische Daten

6.2 Anschlussmöglichkeiten

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Anschluss- und Integrationsmöglichkeit des Druckers an die
verschiedenen Novar-Zentralensysteme.

serieller Anschluss paralleler Anschluss

MUBUAG I x x

MUBUAG II x x

BMC 1024-F x

BMC 1016-RS x

561-MB100 x

561-MB256 x x

DEZ 9000 x

Beachten Sie die Stellung der DIP-Schalter S1/1 bis S1/4 (siehe Kap. 6.4) in Verbindung mit den
unterschiedlichen Zentralensystemen.

561-MB48 x



6.3 Übersicht

Die Übersicht zeigt die Rückseite des Thermodruckers mit den Anschlusssteckern sowie den DIP-Schaltern zur
Einstellung der Betriebsart. Beachten Sie die Anschlusshinweise in der jeweiligen Errichteranleitung bei
Integration des Thermodruckers in verschiedene Gefahrenmeldesysteme.

6.4 Schalterstellungen

Hinweis:

DIP-Schalter: Betriebsart parallel

DIP-Schalter für die Betriebsart vor Anlegen der Betriebsspannung einstellen!
Entsprechend dem Anschluss an die verschiedenen Zentralensysteme (siehe Tabelle in Kap. 5.2)
müssen die DIP-Schalter eingestellt werden.

Stellung für (paralleler Anschluss)
(Centronics)

DIP-Schalter: Betriebsart seriellStellung für (serieller Anschluss)
- Einstellung: 2400 Baud (für 561-MB256)

parallele Schnittstelle für
paralleles Anschlusskabel

serielle Schnittstelle für
serielles Anschlusskabel

Spannungsversorgung

+12V DC0V

Bu1 Bu2DIP-Schalter
S1/4 bis S1/1

1

ON

234

1

ON

234
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2. General

The 40-digit thermoprinter is suitable for printing plain texts of operating procedures and messages of Novar
hazard detection systems. The printed plain texts and their allocation thus enable complete documentation.

The printer is always ready for use thanks to the use of thermopaper. The ink ribbons do not require changing.

This manual explains the operating procedures and how to change the paper.
Chapter 6 contains the installation and connection instructions for the installer. In case of desired system
supplements, problems or programming relating to the hazard detection system, please contact the installation
company.

During normal daily operation, no further operating procedures other than occasionally changing the paper are
necessary. This means, under certain circumstances that knowledge that has been acquired on operating and
general handling may be quickly forgotten. We recommend therefore, storing this manual near the device so
that it is easily accessible if and when required.

12 Operating Instructions Thermoprinter
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Safety instructions

Read these instructions carefully and completely before installing and operating the unit. They contain important
information on installation, programming and operation.

The units are built according to the technological state-of-the-art. They should only be used:

for the purposes intended and in accordance with regulations and

in good technical condition, properly installed (in accordance with the technical specifications).

The manufacturer assumes no liability for damages arising from use which does not comply with regulations and
the intended purpose of the unit.

Keep the documentation provided with the product(s) and system-specific notes in a safe place.

Installation, programming, maintenance and repairs must only be performed by authorized technical personnel.

Soldering and connection work in the entire system should only be performed in a voltage-free state.

Soldering must be done only with a temperature-controlled, electrically isolated soldering iron.

VDE safety guidelines and local public utility regulations must be complied with.

The system must not be used in environments with explosion hazards or in rooms with vapors
capable of damaging metal or plastics.

*

*

-

-

*

*

*

*

*

*



3. Display and operating elements

Integrated display LED “green”
for printer “on line"

Integrated display LED “red”
for end of paper

Button 1
Paper feed

Button 2
"online" / "offline”

3.1 Operating elements

3.2 Display elements (integrated in the operating keys)

Button 1, Paper feed: Before operating the paper feed, switch the printer to "offline"!
- Activate once and the paper advances one line
- Keep the button activated and the paper is transported continuously.

LED lights up red - The paper end sensor is activated, please insert a new roll of paper.

Note:

Button 2, "online"/"offline": - Activate once to switch the printer to "online" (=on),
and/or "offline" (=off)

LED lights up green - The printer is "online" (=on)

Operating Instructions Thermoprinter 13



4. Operating instructions

Button 2 ("online") is used to connect the connected central control unit and the printer and/or interrupt same. If
the printer is in the operating mode "offline", a fault signal is emitted at the connected central control unit if a
request to print is pending. Therefore, ensure that the printer is always in the operating mode "online".

The printer has a sensor that recognizes when the roll of paper has come to an end. It is located in front of the
printer and recognizes whether paper is still available or not. If there is no paper available or the roll of paper
has come to an end, the print out is interrupted and the printer switches automatically to "offline". A fault
message is transmitted to the connected central control unit.

To continue printing, a new roll of paper must be inserted and button 2 activated ("online"). The print out then
continues.

Thermopaper 41 x 112 mm Item no. 013901

The printer can only be switched to the operating mode "online"
when the roll of paper has been inserted - the LED display lights up (green).
When putting into operation or after changing the paper, set the printer at operating
mode “online”.

4.1 End of paper sensor

4.2 Paper

Ø

5. Changing the roll of paper

After the sensor has become activated, the roll of paper must be changed.

1. Open the front door.

2. Fold down the spooling device

If the roll of paper is not
yet fully empty, transport
the paper out of the
printer by pressing button
1 (paper feed).
Do not pull the
paper out by hand!

1.

2.

Spooling
device

Printer

Direction of printing

Handle

Front door with
Plexi glass cover

14 Operating Instructions Thermoprinter



3. Pull the fixing mechanism out to the left.

4. Remove the full roll of paper from the
spool by pulling to the left.

Fixing mechanism

3.

4.

Paper axle for new
roll

5. To insert the new roll of paper, unlock the feed roller.

Push down the locking
lever for the feed roller.

Locking lever for feed roller
Feed roller Transport mechanism

5.
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6. Push the paper axle through the new roll of
paper and insert.

The roll of paper must be
inserted as shown in the picture.
The beginning of the paper is at the
back and points downward!

Note:

7. Push the beginning of the paper through the
end of paper sensor. The feed roller must be
unlocked!

8. By pressing the button "Paper feed"
transport the paper approx. 20cm out
of the printer.

Paper axle

Button "Paper feed”

Roll of paper

Feed roller

End of paper sensor
(light barrier)

6.

7.

8.

Transport
mechanism

9. Lay the paper once over the spool
and lock into position with the fixing mechanism.

Fixing mechanism

9.

16 Operating Instructions Thermoprinter
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10. Fold back the complete spooling device.

Push back the locking lever again
to fix the transport mechanism.

11. Align the paper
(if necessary, activate paper feed
button briefly).
Close the front door again and activate
the "online" button.
Perform test print via central control unit
functions e.g. (Printing out revision or
print event memory).

"Online" button

Spooling device

11.

10.

Locking lever
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6. Installation and connection instructions for the installer

The thermoprinter 013900 can be actuated parallel or serial. To adjust from serial to parallel simply switch a DIP
switch (see Chapter 6.2 / 6.3). The enclosed flat-band cable (for parallel and serial connection) enables the
simple adaptation to different Novar intrusion and fire detection control units.

Rated operating voltage 12 V DC
Rated operating voltge range 10.5 V DC to 15 V DC

Closed circuit current consumption 60 mA
Average current consumption under pressure 600 mA

Printer 40-digit thermoprint
Type of paper Thermopaper (Art. no. 013901)
Roll dimensions 41 x 112 mm

Housing dimensions
W x H x D in mm 190 x 235 x 100
Weight Approx. 2.1 kg
Colour signa lgrey (similar to RAL 7004)

Environmental class as per VdS Class II
Operating temperature range -5 °C to +45 °C
Storage temperature range -25 °C to +70 °C

6.1 Technical data

Ø

6.2 Connection possibilities

The following table provides information on the connection and integration possibilities of the printer to the
various Novar central control unit systems.

Serial connection Parallel connection

MUBUAG I x x

MUBUAG II x x

BMC 1024-F x

BMC 1016-RS x

561-MB100 x

561-MB256 x x

DEZ 9000 x

Observe the position of the DIP switches S1/1 to S1/4 (see Chapter 6.4) in conjunction with the various
central control unit systems.

561-MB48 x
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6.3 Overview

The overview shows the back of the thermoprinter with the connectors as well as the DIP switches for setting
the operating mode. Please observe the connection instructions in the relevant installation manual when
integrating the thermoprinter in the different hazard detection systems.

6.4 Switch settings

Note:

DIP switch: parallel operating mode

Set the DIP switch for the operating mode before applying the operating voltage!
The DIP switches must be set according to the different central control unit systems
(see table in Chapter 6.2).

Position for (parallel connection)
(Centronics)

DIP switch: serial operating modePosition for (serial connection)
- Position: 2400 Baud (for 561-MB256)

Parallel interface for
parallel connecting cable

Serial interface for
serial connecting cable

Voltage supply

+12V DC0V

Bu1 Bu2DIP switch
S1/4 to S1/1

1

ON

234

1

ON

234

1

ON

234
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