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Verwenden Sie den Öffnungshebel zum 
Öffnen der Verriegelung und ziehen Sie 
dann die Haupteinheit heraus.

Ziehen Sie den Papierhebel nach oben, und 
heben Sie die vordere Abdeckung an.

Fassen Sie die Abfallbox an der Mitte an 
und ziehen Sie sie gerade nach oben.

Installation des Druckers

 Vorsicht

• Wenden Sie beim Herausziehen der Haupteinheit nicht zu viel Kraft auf. Löst sich die 
Haupteinheit, könnte diese herunterfallen und Verletzungen oder Schäden an umliegenden 
Objekten hervorrufen.

• 
beschädigt werden und das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren.

• 
Sie sich eventuell schneiden könnten.

• Um die Farbanpassung, die Erkennung des Farbbandtyps und die Steuerung der 
Druckmenge zu vereinfachen, ist das Farbband mit einem IC-Chip versehen. Beachten 
Sie, dass Farbbänder mit einem IC-Chip, der nicht geprüft und genehmigt wurde, 
möglicherweise nicht richtig funktionieren. (Wenn korrekte Daten von einem IC-Chip nicht 
gelesen werden können, ertönt ein Alarm. In solch einem Fall wird die Tintenmenge zum 
Schutz des Produkts reduziert.)

Einlegen von Papier und Farbband

Öffnungshebel

Vordere Abdeckung

Papierhebel

2

1

3



-  13  -

Entnehmen Sie den Papierhalter aus dem Drucker.

Entfernen Sie die alte Papierrolle vom Papierhalter, legen Sie 
dann eine neue Papierrolle ein und achten Sie dabei darauf, 
dass kein Spalt vorhanden ist.

Sollte Papier abstehen, nehmen Sie die Rolle aus dem Papierhalter 

Installation des Druckers

 Vorsicht

• Die Papierhalter mit eingesetzter neuer Papierrolle wiegen etwa 2,0 kg. Lassen Sie sie nicht 
fallen, da dies zu Körperverletzungen oder einer Beschädigung der Papierhalter führen 
könnte.

Legen Sie das Papier so ein, 
dass es nicht von der Rolle 
absteht.

Setzen Sie die Rolle so ein, 
dass kein Spalt vorhanden ist.
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• Legen Sie den Papierhalter nach Entfernung nicht unmittelbar auf die 

eingelegt wird, könnte die Druckqualität beeinträchtigt werden.

• Wenn Sie neues Papier in den Papierhalter einlegen, halten Sie beide Enden über 
der Tüte, die das Papier enthält. Sollte Staub oder Schmutz am Medium haften, 
wenn dieses eingelegt wird, könnte die Druckqualität beeinträchtigt werden.
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Installation des Druckers

Legen Sie den Papierhalter in den Drucker 
ein.

in der gleichen Richtung wie rechts dargestellt 
ein.

Während Sie gegen den Papierhalter 
drücken, drehen Sie das Papier in 
Pfeilrichtung und führen Sie die 
Führungskante soweit ein, bis ein Piepton 
ertönt.
Die blinkende LED (orange) erlischt. 

Setzen Sie die Abfallbox ein, und schließen 
Sie die vordere Abdeckung.
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Nehmen Sie die Farbbandkassette aus der 
Druckereinheit.

Nehmen Sie das alte Farbband aus der 
Farbbandkassette, und legen Sie ein neues 
Farbband ein.

Setzen Sie die Farbbandkassette in die 
Druckereinheit ein.

Installation des Druckers

Die Kassette hier einsetzen.

Die Kassette so einlegen, 
dass sich die Zufuhrseite 

Aufwickelseite

Zufuhrseite

Drehen Sie die Rolle in 
Pfeilrichtung, um das Band 
zu straffen.
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Neues Farbband 

Blatt 

• Platzieren Sie das neue Farbband auf einem gefalteten Blatt. Sollte Staub oder 
Schmutz am Medium haften, wenn dieses eingelegt wird, könnte die Druckqualität 
beeinträchtigt werden.

• Legen Sie die Farbbandkassette nach dem Entfernen auf das Blatt, in das sie 
eingewickelt war.
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Sie können den Papierschacht einsetzen, wenn Sie Papierrollen der Größe L oder PC verwenden.
Es können bis zu 50 Blätter eingelegt werden, es wird jedoch empfohlen, die Blätter regelmäßig zu 
entnehmen.

Befestigen Sie den Papierschacht an 
der Abfallbox.

Senken Sie den Papierschacht ab, um 
ihn einzustellen.

Einsetzen des Papierschachts

Führen Sie den Schacht 
horizontal ein.
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 Vorsicht

• Das Einlegen zu vieler Blätter könnte zu einer Fehlfunktion führen.
• Wenden Sie beim Papierschacht keine übermäßige Kraft auf. Andernfalls könnte dieser 

beschädigt werden.

Installation des Druckers

Schließen Sie die Haupteinheit.
Wenn die Haupteinheit geschlossen wird, beginnt 
der Drucker mit der Initialisierung.
(Es werden fünf leere Blätter ausgegeben.)
Die Papierinitialisierung trennt die äußere, 
eventuell verschmutzte Papierschicht ab. 
Beachten Sie, dass keine Papierinitialisierung 
erfolgt, wenn der ON/Standby-Schalter des 
Druckers nach dem Einlegen des Papiers 
eingeschaltet wird.
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 Vorsicht

• 
können sich Ihre Finger in den beweglichen Teilen verfangen und verletzt werden.


