
Honeywell ZSim2: 
Schnelle und 
benutzerfreundliche 
Komplettlösung. 
ZSim2 macht den 
Umstieg auf Honeywell-
Etikettendrucker zum 
Kinderspiel.

MERKMALE UND VORTEILE

Typische Druckvorgänge 

lassen sich über die 

gradlinige, intuitive 

Ober% äche besonders schnell 

und einfach ausführen.

Dank der stark verbesserten 

Schriftartzuordnung 

sind die Etiketten jetzt 

praktisch identisch.

Etiketten werden schneller 

gedruckt und ausgegeben 

als bei vergleichbaren 

Geräten anderer Hersteller.

Die aktuelle Firmware lässt 

sich schnell und bequem von 

einem USB-Stick installieren.

Suchen Sie nach einer Alternative zu Zebra®-Etikettendruckern? 
Dann schauen Sie sich doch mal die Honeywell-Drucker 
an! Sie lassen sich jetzt problemlos in alle vorhandenen 
Geschäftssysteme integrieren, für die die Zebra ZPL II®-
Druckerbefehlssprache erforderlich ist. Das Honeywell 2016 
Firmware-Update, das die ZSim2-Emulation einschließt, basiert 
auf einer umfangreichen Analyse der Kunden-Skripte der letzten 
15 Jahre. Die umfassend getestete Software bietet weitreichende 
Unterstützung für ZPL II-Befehle und eine optimierte 
Schriftartzuordnung. So können Sie jetzt viel einfacher von einem 
alten Drucker, ob nun von Zebra oder einer anderen Marke, auf 
ein neues Modell umsteigen. 

Die neueste ZSim-Version von Honeywell bietet maximale ZPL II-
Kompatibilität für den reibungslosen Umstieg auf Honeywell-
Drucker. Mit den Erweiterungen in ZSim2 liefert Honeywell nun 
eine Komplettlösung für den Etikettendruck, die schneller und 
leisungsfähiger und zudem besonders bedienerfreundlich ist. 
Mit ZSIM2 erfährt der Kunde in Anwendungen, für die 
ZPL II Voraussetzung ist, die Vorteile der Honeywell-
Etikettendrucklösungen.

ZSim2 ist auf den meisten Druckern verfügbar. Es wurde 
umfassend getestet und hat sich bei den Kunden bewährt. 
Die Einrichtung und Konfi guration von ZSim2 ist kinderleicht, und 
die gedruckten Etiketten unterscheiden sich äußerlich nicht von 
Etiketten, die mit Zebra-Geräten gedruckt wurden. 

Wenn Sie auf moderne Drucktechnologie umsteigen 
möchten, sind Sie bei Honeywell perfekt aufgehoben: Das 
Unternehmen verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung bei 
der Entwicklung von Barcode-Etikettendruckern für praktisch 
jeden Anwendungsbereich. Ob es um die Produktauspreisung 
im Einzelhandel, den Etikettendruck für Verpackung/Versand im 
Büro oder die Barcode-Etikettenerstellung in Distributionszentren 
geht, Honeywell bietet mit der breit gefächerten Auswahl 
von Druckern auch für anspruchsvollste Bedingungen immer 
die passende Lösung. Honeywells erklärtes Ziel ist die 
Entwicklung preisgünstiger Barcode-Etikettendrucklösungen zur 
Steigerung von Effi zienz und Produktivität in Unternehmen jeder 
Größenordnung, von klein- und mittelständischen Unternehmen 
bis hin zu Fortune 500-Konzernen.
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Häu& g gestellte Fragen zu ZSim2

Welche Vorteile bringt ZSim2?

• Drucker lassen sich einfacher installieren und einrichten.

• Honeywell-Drucker arbeiten besonders schnell.

• Benutzerfreundliches Design, z. B. Drucker mit vollfarbigem 
Touchscreen.

• Bewährte Zuverlässigkeit mit mehr als 40 Jahre Erfahrung 
auf dem Gebiet des Barcode-Drucks.

• Erhöhte Produktivität der Mitarbeiter.

Wie viel kostet ZSim2?

ZSim2 ist Teil der Honeywell-Drucker-Firmware und muss daher 
nicht separat gekauft und installiert werden.

Worin unterscheidet sich ZSim2 von der ursprünglichen 

ZSim-Version?

ZSim2 hat die ZPL II-Kompatibilität erheblich verbessert, arbeitet 
schneller, bietet umfassende Befehlsunterstützung und eine 
stark verbesserte Schriftartzuordnung, druckt optisch identische 
Etiketten und überzeugt mit intuitiven Menüs, darunter als 
attraktives Extra das praktische Schnellauswahl-Menü, das die 
täglichen Druckaufgaben deutlich schneller und komfortabler 
macht. 

Welche Drucker werden von ZSim2 unterstützt?

• Ältere Intermec-Geräte (ZSim): PM43, PM43c, PM23c, 
PD43, PD43c, PC43t, PC43d, PC23d

• Honeywell (ZSim): PC42t

• Ältere Datamax-O’Neil-Geräte (PL-Z): I-Klasse

• Bald auch ältere Datamax-O’Neil-Geräte (PL-Z) E-Klasse, 
MP Compact, MP Nova

Welche Drucker werden von ZSim2 nicht unterstützt?

• Ältere Intermec-Geräte: PX4i, PX6i, PD41, PD42

• Ältere Intermec-Geräte und Datamax-O’Neil-Mobildrucker

• Ältere D-O-Geräte, die auf der Firmware-Plattform Nucleus 
ausgeführt werden

• Drucker, die das Ende des Lebenszyklus erreicht haben

Was mache ich, wenn ich die ursprüngliche ZSim-Version 

beibehalten möchte? 

Bis zum 3. Quartal 2016 können Sie problemlos die alte Version 
behalten. Sie sollten das Upgrade jedoch bis zum 1. September 
2016 getestet und implementiert haben. 

* Zebra und ZPL II sind eingetragene Marken oder Marken der ZIH Corp. in den USA und/oder anderen Ländern.

Wie erfolgt das Upgrade vom vorhandenen Honeywell 

ZSim/PL-Z?

Besitzer von älteren Intermec-Geräten können das Upgrade 
über (a) einen USB-Stick, (b) die Fernverwaltungs-Software 
SmartSystems, (c) das Druckerkonfi gurations-Dienstprogramm 
PrintSet oder (d) FTP durchführen.

Besitzer von älteren Datamax-Geräten können das Drucker-
Upgrade über das NETira-Konfi gurationstool durchführen.


