
SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN

PJ-622/PJ-623/
PJ-662/PJ-663
Mobiler Drucker
Lesen Sie dieses Dokument vor Verwendung 
des Druckers.

GER

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN PJ-622/PJ-
623/PJ-662/PJ-663 Mobiler Drucker



1

D
eutsch

Einführung
Vielen Dank für den Kauf des PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 (im Folgenden als 
„Drucker“ bezeichnet).

Dieser mobile Schwarzweiß-Thermodrucker ist ganz leicht und sehr flach und daher ideal für 
schnelle Ausdrucke mit einem mobilen Gerät, Windows® PC oder Macintosh® geeignet.

Die mit dem Drucker gelieferte Dokumentation (Sicherheitshinweise und Vorschriften und 
Benutzerhandbuch, die sich auf der Installations-CD-ROM befinden) enthält wichtige 
Sicherheitshinweise und Funktionsbeschreibungen. Das PJ-623/PJ-663, P-touch Editor 
Software-Handbuch, das sich ebenfalls auf der Installations-CD-ROM befindet, enthält 
Funktionsbeschreibungen für die P-touch Editor Software. Lesen Sie diese Dokumente vor 
Verwendung dieses Druckers, um ihn sicher und richtig nutzen zu können.

Bewahren Sie die Dokumentation auf, damit Sie darin Nachschlagen können.

Wichtiger Hinweis

Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Dieses Dokument darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Brother weder 
ganz noch in Auszügen vervielfältigt oder reproduziert werden.

Brother übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Erdbeben, Feuer, andere 
Katastrophen, Handlungen Dritter, fahrlässige oder gezielte Fehlbedienung des Gerätes durch 
den Benutzer oder durch Missbrauch bzw. den Betrieb des Gerätes unter besonderen 
Umständen entstehen.

Brother übernimmt keine Haftung für Schäden (wie Verluste, Verlust von Geschäftsgewinnen, 
Verlust von Gewinnen, Geschäftsunterbrechungen oder den Verlust von 
Kommunikationsmöglichkeiten), die durch den Gebrauch oder durch den Ausfall des Druckers 
entstehen.

Wenn der Drucker innerhalb der Garantiezeit aufgrund von Produktionsfehlern defekt ist, wird 
er ausgetauscht oder repariert.

Brother übernimmt keine Haftung für Schäden am Gerät, die durch unsachgemäße 
Verwendung des Druckers oder durch den Anschluss von nicht kompatiblen Geräten oder den 
Einsatz von inkompatibler Software entstehen.
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Sichere Verwendung des Gerätes
Falls eine Funktionsstörung am Drucker auftritt, schalten Sie ihn sofort aus und wenden Sie sich 
an den Brother Vertriebspartner, bei dem Sie den Drucker gekauft haben.

Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole werden in diesem Dokument verwendet.

GEFAHR
Weist auf unmittelbare Gefahrensituationen hin, die bei Nutzung 
des Produkts ohne Befolgung der Warnungen und Anweisungen 
zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

WARNUNG
Weist auf potentielle Gefahrensituationen hin, die bei Nutzung des 
Produkts ohne Befolgung der Warnungen und Anweisungen zu 
schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.

VORSICHT
Weist auf potentielle Gefahrensituationen hin, die bei Nutzung des 
Produkts ohne Befolgung der Warnungen und Anweisungen zu 
kleinen Verletzungen und/oder Sachschäden führen können.

Feuerrisiko unter bestimmten Umständen

Risiko eines Stromschlages unter bestimmten Umständen

Verbrennungsrisiko unter bestimmten Umständen

Handlung, die nicht ausgeführt werden darf

Verbrennungsrisiko in der Nähe eines offenen Feuers

Verletzungsrisiko, wenn dieser Teil des Druckers berührt wird

Risiko von Verletzungen wie elektrischer Schlag, wenn dieser Teil des Druckers 
auseinandergebaut wird

Risiko eines elektrischen Schlages, wenn die Handlung mit nassen Händen durchgeführt wird

Risiko eines elektrischen Schlages, wenn der Drucker mit Wasser in Berührung kommt

Handlung, die ausgeführt werden muss

Der Netzstecker muss aus der Netzsteckdose gezogen werden
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Wichtige Sicherheitsanweisungen

GEFAHR
Ni-MH-Akku

Folgende Sicherheitsmaßnahmen sind bei dem optionalen wiederaufladbaren Ni-MH-Akku (im 
Folgenden als „Akku“ bezeichnet) unbedingt zu beachten, da es andernfalls zu Überhitzung, 
Rissen, Beschädigungen, Explosionen, Rauch, Feuer oder Stromschlag kommen kann.

Setzen Sie den Akku zum Aufladen in den PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 ein und 
verwenden Sie dann den speziell für diesen Drucker entwickelten Netzadapter mit 
Gleichstromkabel.

Setzen Sie diesen Akku nur in den PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 ein und 
verwenden Sie ihn in keinem anderen Gerät. Schließen Sie den Akku nicht direkt an eine 
Stromquelle, einen Zigarettenanzünder oder eine Netzsteckdose an. Setzen Sie den Akku oder 
den Drucker mit eingebautem Akku nicht Druck, Hitze oder elektrischer Ladung aus (wie z. B. 
Herd, Mikrowellenherd, Wäschetrockner, Hochspannungsgeräte oder Induktionsherd).

Stellen Sie den Akku oder den Drucker mit eingesetztem Akku nicht in der Nähe eines Feuers 
oder an einem Ort auf, an dem er Hitze oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist (wie z. B. in 
der Nähe einer Flamme bzw. eines Kochers, bei direkter Sonneneinstrahlung oder in einem 
erhitzten Auto).

Stellen Sie den Akku oder den Drucker mit eingebautem Akku nicht in der Nähe von Wasser 
oder Meerwasser auf. Lassen Sie ihn auch nicht ins Wasser fallen oder nass werden.

Schließen Sie die Anschlüsse des Akkus oder des Druckers mit eingebautem Akku nicht kurz, 
wie z. B. mit einem Metallgegenstand.

Stechen oder stoßen Sie keine Löcher in den Akku oder den Drucker mit eingebautem Akku mit 
einem scharfen Gegenstand, wie z. B. einem Nagel.

Schlagen Sie den Akku oder den Drucker mit eingebautem Akku nicht mit einem Hammer, 
treten Sie nicht darauf, werfen Sie ihn nicht, lassen Sie ihn nicht fallen und setzen Sie ihn keinen 
heftigen Stößen aus.

Zerlegen Sie oder verändern Sie den Akku oder den Drucker mit eingebautem Akku nicht.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder verformten Akku.

Nicht in korrosiver Umgebung verwenden (wie z. B. in Bereichen mit salzhaltiger Luft, 
Salzwasser und sauren, alkalischen oder korrosiven Gasen). 

Flüssigkeit (Elektrolyt), die aus dem Drucker oder dem Akku ausläuft, kann ein Zeichen für 
einen beschädigten Akku sein. Wenn der Akku ausläuft, den Drucker oder den Akku sofort aus 
der Umgebung von offenem Feuer entfernen.

Berühren Sie das Elektrolyt nicht. Die Augen nicht reiben, falls Elektrolyt in die Augen gelangt. 
Waschen Sie sie sofort mit reichlich Leitungswasser oder anderem sauberen Wasser aus und 
suchen Sie einen Arzt auf. Falls unbehandelt, kann das Elektrolyt Augenverletzungen 
verursachen. Falls die Flüssigkeit mit Ihrer Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, waschen Sie 
diese sofort gründlich mit Wasser ab. Stellen Sie den Drucker in eine Tasche, um ihn zu 
isolieren.

Stellen Sie den Akku oder den Drucker mit eingebautem Akku nicht in einen Mikrowellenherd 
oder einen Hochdruckbehälter.
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GEFAHR
Lithium-Ionen-Akku

Folgende Sicherheitsmaßnahmen sind bei dem optionalen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku 
(im Folgenden als „Akku“ bezeichnet) unbedingt zu beachten, da es andernfalls zu Überhitzung, 
Rissen, Beschädigungen, Explosionen, Rauch, Feuer oder Stromschlag kommen kann.

Setzen Sie den Akku zum Aufladen in den PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 ein und 
verwenden Sie dann den speziell für diesen Drucker entwickelten Netzadapter mit 
Gleichstromkabel.

Zerlegen oder verändern Sie den Akku nicht. Die Sicherheitsmechanismen und 
Schutzschaltung innerhalb des Akkus werden möglicherweise deaktiviert.

Lassen Sie keine Drähte oder andere Metallgegenstände mit den Anschlüssen des Akkus in 
Kontakt kommen. Tragen und lagern Sie ihn nicht mit Metallgegenständen wie z. B. Halsketten 
oder Haarnadeln. Dies kann zu einem Kurzschluss führen und damit zu Überhitzung von 
Metallgegenständen wie z. B. Drähten, Halsketten oder Haarnadeln.

Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und lassen Sie ihn nicht absichtlich überhitzen. Dadurch 
kann die interne Isolierung schmelzen, Gas austreten oder die Sicherheitsmechanismen 
können deaktiviert werden. Darüber hinaus kann das Elektrolyt Feuer fangen.

Verwenden Sie den Akku nicht in der Nähe von Feuer, Heizgeräten oder anderen Orten mit 
hoher Temperatur (über 80 °C) und legen Sie ihn nicht dort ab.

Lassen Sie den Akku nicht in Kontakt mit Trink- oder Salzwasser kommen und tauchen Sie ihn 
nicht in Wasser ein. Die Sicherheitsmechanismen und Schutzschaltung innerhalb des Akkus 
werden möglicherweise deaktiviert.

Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von Feuer oder bei direkter Sonneneinstrahlung auf. 
Dadurch kann die Schutzschaltung, die Gefahr durch hohe Temperaturen verhindern soll, 
aktiviert werden, so dass der Ladevorgang gestoppt wird, das Laden aufgrund einer 
Fehlfunktion der Schutzschaltung unter übermäßigem Strom/übermäßiger Spannung erfolgt 
oder eine nicht normale chemische Reaktion innerhalb des Akkus ausgelöst wird.

Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem speziell für diesen Drucker entwickelten 
Netzadapter mit Gleichstromkabel unter Beachtung der festgelegten Ladeparameter auf. Laden 
außerhalb dieser Parameter (Laden bei einer höheren als der empfohlenen Temperatur, bei 
höheren Werten für Strom/Spannung als empfohlen, mit einem veränderten Adapter usw.) kann 
den Akku überladen, den Akku bei nicht normalen Werten für Strom/Spannung laden oder eine 
nicht normale chemische Reaktion innerhalb des Akkus auslösen.

Stechen Sie nicht mit einem Nagel in den Akku, schlagen Sie ihn nicht mit einem Hammer und 
treten Sie nicht auf den Akku.

Setzen Sie den Akku keinen schweren Stößen aus und werfen Sie den Akku nicht. Eine 
Beschädigung der Schutzschaltung des Akkus kann dazu führen, dass der Akku bei nicht 
normalen Werten für Strom/Spannung aufgeladen oder eine nicht normale chemische Reaktion 
innerhalb des Akkus ausgelöst wird.

Laden Sie keinen schwer beschädigten oder verformten Akku auf.

Löten Sie keine Anschlüsse an den Akku. Dadurch kann interne Isolierung schmelzen, Gas 
austreten oder die Sicherheitsmechanismen können deaktiviert werden.

Verwenden Sie den Akku nicht mit umgekehrter Polarität (+) (-). Prüfen Sie vor dem Einlegen 
des Akkus die Ausrichtung und wenden Sie beim Einsetzen in den Drucker keine Gewalt an. 
Laden des Akkus mit umgekehrter Polarität kann eine nicht normale chemische Reaktion 
innerhalb des Akkus auslösen oder einen nicht normalen Stromfluss während des 
Entladevorgangs.

Schließen Sie den Akku nicht an eine normale Steckdose oder einen Zigarettenanzünder an.
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Verwenden Sie den Akku nur mit dafür zugelassenen Geräten. Verwendung mit anderen 
Geräten kann die Akkuleistung senken und die Akkulebensdauer verkürzen.

Flüssigkeit (Elektrolyt), die aus dem Drucker oder dem Akku ausläuft, kann ein Zeichen für 
einen beschädigten Akku sein. Wenn der Akku ausläuft, den Drucker oder den Akku sofort aus 
der Umgebung von offenem Feuer entfernen.

Berühren Sie das Elektrolyt nicht. Die Augen nicht reiben, falls Elektrolyt in die Augen gelangt. 
Waschen Sie sie sofort mit reichlich Leitungswasser oder anderem sauberen Wasser aus und 
suchen Sie einen Arzt auf. Falls unbehandelt, kann das Elektrolyt Augenverletzungen 
verursachen. Falls die Flüssigkeit mit Ihrer Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, waschen Sie 
diese sofort gründlich mit Wasser ab. Stellen Sie den Drucker in eine Tasche, um ihn zu 
isolieren.

Stellen Sie den Akku oder den Drucker mit eingebautem Akku nicht in einen Mikrowellenherd 
oder einen Hochdruckbehälter.

WARNUNG
Drucker

Verwenden Sie den Drucker nicht an Orten, an denen der Gebrauch verboten ist, wie z. B. in 
Flugzeugen. Dies kann durch Beeinträchtigung der technischen Einrichtungen zu einem Unfall 
führen.

Verwenden Sie den Drucker nicht in speziellen Umgebungen, wie z. B. in der Nähe von 
medizinischen Geräten. Elektromagnetische Wellen können eine Fehlfunktion der technischen 
Einrichtungen verursachen.

Führen Sie keine Fremdkörper in den Drucker oder in die Anschlüsse und Ausgänge des 
Druckers ein, da es andernfalls zu Beschädigung, Feuer oder Stromschlag kommen kann.

Falls Fremdkörper in den Drucker gelangen, schalten Sie ihn aus, ziehen Sie den Netzadapter 
mit Gleichstromkabel aus der Netzsteckdose und wenden Sie sich an den Brother 
Vertriebspartner, bei dem Sie den Drucker gekauft haben. Weiterer Betrieb des Druckers kann 
zu Beschädigung, Feuer oder Stromschlag führen.

In den folgenden Umgebungen sollten Sie den Drucker nicht verwenden, nicht laden und nicht 
lagern, weil er dadurch auslaufen könnte oder die Gefahr von Feuer, Stromschlag bzw. 
Beschädigung entsteht.

In der Nähe von Wasser, wie z. B. in einem Badezimmer oder in der Nähe eines 
Warmwasserbereiters oder an sehr feuchten Orten

An Orten, an dem das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist

An extrem staubigen Orten

An extrem heißen Orten, z. B. an einem offenen Feuer, Heizgeräten oder bei direkter 
Sonneneinstrahlung

In einem geschlossenen Auto bei direkter Sonneneinstrahlung

An Orten, an denen sich Kondenswasser bilden kann

Bei Gewitter ist der Netzadapter mit Gleichstromkabel von der Netzsteckdose zu trennen. Wenn es 
in der Nähe zu einem Blitzschlag gekommen ist, den Drucker nicht berühren, da das Risiko eines 
Stromschlags besteht.

GEFAHR
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Versuchen Sie nicht, den Drucker auseinanderzubauen oder zu verändern. Dies kann zu Feuer, 
Stromschlag oder Beschädigungen führen. Wenden Sie sich für Servicearbeiten, besondere 
Einstellungen und Reparaturen an den Brother Vertriebspartner, bei dem Sie den Drucker gekauft 
haben. (Die Garantie deckt keine Reparaturen von Schäden, die durch Auseinanderbauen oder 
Änderungen am Gerät durch den Benutzer entstehen.)

Der Drucker kann durch Herunterfallen oder starke Stöße, wie z. B. durch Treten auf den Drucker, 
beschädigt werden. Der weitere Betrieb des beschädigten Druckers kann zu Feuer oder 
Stromschlag führen. Falls der Drucker beschädigt wird, schalten Sie ihn sofort aus, trennen Sie den 
Netzadapter mit Gleichstromkabel von der Steckdose und wenden Sie sich an den Brother 
Vertriebspartner, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Falls der Drucker nicht normal arbeitet (z. B. wenn es zu Rauchentwicklung kommt, ein 
ungewöhnlicher Geruch oder ein ungewöhnliches Geräusch auftritt) schalten Sie ihn aus, da 
andernfalls die Gefahr von Beschädigung, Feuer oder Stromschlag besteht. Schalten Sie den 
Drucker sofort aus, trennen Sie den Netzadapter mit Gleichstromkabel von der Steckdose und 
wenden Sie sich für die Reparatur an den Brother Vertriebspartner, bei dem Sie den Drucker 
gekauft haben.

Benutzen Sie ausschließlich den speziell für diesen Drucker entwickelten Netzadapter mit 
Gleichstromkabel.

Wenn der Drucker nach der angegebenen Zeit nicht voll aufgeladen sein sollte, brechen Sie den 
Ladevorgang ab. Es kann sonst zu Beschädigung, Feuer oder Stromschlag kommen.

Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Chemikalien auf oder an Orten, an denen es zum 
Austreten von Chemikalien kommen kann. Insbesondere organische Lösungsmittel oder 
Flüssigkeiten können zum Schmelzen oder zur Auflösung des Gehäuses und/oder von Kabeln 
führen, so dass die Gefahr von Feuer oder Stromschlag besteht. Sie können auch zu 
Fehlfunktionen oder Verfärbungen des Produktes führen.

Netzadapter mit Gleichstromkabel
Benutzen Sie ausschließlich den speziell für diesen Drucker entwickelten Netzadapter mit 
Gleichstromkabel. Andernfalls kann es zu Beschädigung, Feuer oder Stromschlag kommen.

Verbinden Sie den Drucker nur mit einer Netzsteckdose (100-240 V 50/60 Hz), es kann sonst zu 
Beschädigung, Feuer oder Stromschlag kommen.

Berühren Sie den Netzadapter mit Gleichstromkabel oder den Netzstecker nicht mit nassen 
Händen. Es kann sonst zu einem Stromschlag kommen.

WARNUNG
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Versuchen Sie nicht, den Netzadapter mit Gleichstromkabel auseinanderzubauen, zu modifizieren 
oder zu reparieren. Es kann sonst zu Verletzungen, Feuer oder Stromschlag kommen.

Wenden Sie sich für Servicearbeiten, besondere Einstellungen und Reparaturen an den Brother 
Vertriebspartner, bei dem Sie den Drucker gekauft haben.

Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Netzadapter mit Gleichstromkabel. Verwenden Sie 
den Netzadapter mit Gleichstromkabel nicht an Orten, an denen er nass werden kann, da es sonst 
zu Explosion oder Stromschlag kommen kann.

Wenn der Netzstecker verschmutzt ist, z. B. durch Staub, ziehen Sie ihn zuerst aus der Steckdose 
und wischen Sie ihn dann mit einem trockenen Tuch ab. Weiterer Gebrauch eines verschmutzten 
Netzsteckers kann einen Brand verursachen.

Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose trennen, da es sonst 
zu Brand oder Stromschlag kommen kann.

Führen Sie keine Fremdkörper in die Anschlüsse des Netzadapters mit Gleichstromkabel ein, da 
es sonst zu Verbrennungen oder Stromschlag kommen kann.

Verwenden Sie den Netzadapter mit Gleichstromkabel ordnungsgemäß und beachten Sie folgende 
Sicherheitshinweise, da es sonst zu Brand oder Stromschlag kommen kann.

Den Netzadapter mit Gleichstromkabel nicht beschädigen.

Den Netzadapter mit Gleichstromkabel nicht verändern.

Den Netzadapter mit Gleichstromkabel nicht verdrehen.

Den Netzadapter mit Gleichstromkabel nicht zu stark biegen.

Am Netzadapter mit Gleichstromkabel nicht ziehen.

Keine anderen Gegenstände auf den Netzadapter mit Gleichstromkabel stellen.

Den Netzadapter mit Gleichstromkabel nicht der Hitze aussetzen.

Den Netzadapter mit Gleichstromkabel nicht aufwickeln.

Darauf achten, dass der Netzadapter mit Gleichstromkabel nicht gequetscht wird.

Wenn der Netzadapter mit Gleichstromkabel beschädigt ist, bestellen Sie bitte einen neuen Adapter 
beim Brother Vertriebspartner, bei dem Sie den Drucker gekauft haben.

Bewahren Sie den Netzadapter mit Gleichstromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern, 
insbesondere von Kleinkindern, auf, da es sonst zu Verletzungen kommen kann.

Benutzen Sie den Netzadapter mit Gleichstromkabel nicht in der Nähe von Mikrowellengeräten, da 
andernfalls der Drucker oder der Netzadapter mit Gleichstromkabel beschädigt werden kann.

WARNUNG
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Benutzen Sie den Netzadapter mit Gleichstromkabel nicht in der Nähe von offenem Feuer oder 
Heizgeräten. Falls die Ummantelung des Netzadapters mit Gleichstromkabel schmilzt, kann es zu 
Feuer oder Stromschlag kommen.

Trennen Sie vor dem Ausführen von Wartungsarbeiten, wie zum Beispiel Reinigung, den 
Netzadapter mit Gleichstromkabel von der Steckdose, da es andernfalls zu Stromschlag kommen 
kann.

Wenn der Drucker für längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie den Netzadapter mit 
Gleichstromkabel aus Sicherheitsgründen vom Drucker und der Netzsteckdose.

Wickeln Sie den Netzadapter mit Gleichstromkabel nicht um den Adapter und verbiegen Sie das 
Kabel nicht, weil es dadurch beschädigt werden könnte.

VORSICHT
Drucker

Den Drucker und sein Zubehör (Akku, Verbrauchsmaterial, Plastiktüten, Kennzeichen etc.) außer 
Reichweite von Kindern, besonders von Kleinkindern, aufbewahren, da es sonst zu Verletzungen 
oder Unfällen wie z. B. durch Verschlucken kommen kann.

Benutzen Sie den Drucker nicht mehr, wenn Flüssigkeit austritt oder das Gehäuse verfärbt, 
deformiert oder anderweitig beschädigt ist.

Den Drucker nicht bedienen, wenn Sie nur die Ausgabeabdeckung festhalten. Wenn sich die 
Abdeckung löst und der Drucker herunterfällt, kann es zu Verletzungen kommen.

Allgemeine Sicherheitshinweise
Akku

Zum Kaufzeitpunkt ist der Akku schwach aufgeladen, damit die Funktionsfähigkeit des Druckers 
überprüft werden kann. Der Akku sollte jedoch vor der Verwendung des Druckers mit dem 
Netzadapter mit Gleichstromkabel vollständig aufgeladen werden.

Wenn der Drucker für längere Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie den Akku heraus und 
bewahren Sie ihn an einem Ort auf, an dem er nicht statischer Aufladung, hoher Luftfeuchtigkeit 
oder hohen Temperaturen (Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte zwischen 15 °C und 25 °C 
sowie 40 % und 60 % werden empfohlen) ausgesetzt ist. Um Effizienz und Nutzungsdauer des 
Akkus zu erhalten, ist dieser mindestens alle sechs Monate zu laden.

Der Drucker wird mit einem Akku betrieben. Wenn der Drucker nur noch kurze Zeit verwendet 
werden kann, obwohl der Akku voll aufgeladen sein sollte, hat der Akku wahrscheinlich das Ende 
seiner Nutzungsdauer erreicht. Tauschen Sie den Akku gegen einen neuen aus.

Wenn Sie den Akku austauschen, decken Sie die Anschlüsse des Akkus, die den Kontakt mit dem 
Drucker herstellen, mit Klebeband ab, um einen Kurzschluss zu verhindern.

WARNUNG
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Warenzeichen
Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen der Brother Industries, Ltd.

© 2013 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft, Windows und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft 
Corporation in den USA und anderen Ländern.

Apple, Macintosh und Mac OS sind Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in den USA und 
anderen Ländern.

Die Bluetooth Wort- und Bildmarken sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung 
dieser Marken durch Brother Industries, Ltd. ist lizenziert.

Adobe und Reader sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den 
USA und/oder anderen Ländern.

Teile der Grafikfilter-Software basieren teilweise auf Arbeiten der Independent JPEG Group.

QR Code ist ein eingetragenes Warenzeichen der DENSO WAVE INCORPORATED in JAPAN 
und anderen Ländern. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE 
INCORPORATED.

This product contains µDeepCore OBEX as Infrared Data communication protocol owned by 
E-Globaledge Corporation Copyright 2006 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, PDF417) Copyright © 2007 AINIX Corporation. All rights 
reserved. (Dieser Text ist auf Anforderung der AINIX Corporation in Englischer Sprache.)

Epson ESC/P ist ein eingetragenes Warenzeichen der Seiko Epson Corporation.

Alle Eigentümer, deren Softwarenamen in diesem Dokument erwähnt sind, haben spezielle 
Lizenzvereinbarungen für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen und Produktbezeichnungen sind 
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.
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Vorschriften

Konformitätserklärung (nur Europa) 
(PJ-622 und PJ-623)

Wir, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

erklären, dass dieses Produkt und der Netzadapter die wesentlichen Anforderungen aller 
relevanten Richtlinien und Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft erfüllen.

Die Konformitätserklärung kann von unserer Website heruntergeladen werden.

Besuchen Sie http://solutions.brother.com/ und:

Ihre Erklärung wird als PDF-Datei heruntergeladen.

Konformitätserklärung für R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG zu Funk- 
und Telekommunikationsendgeräten (nur Europa) (Gültig für 
Modelle mit Telekommunikations- oder Funkschnittstellen)

Wir, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

erklären, dass diese Produkte konform zu den Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG 
sind. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann gemäß obiger Anweisungen heruntergeladen 
werden.

VORSICHT
EXPLOSIONSGEFAHR, WENN AKKU GEGEN EINEN FALSCHEN TYP AUSGETAUSCHT WIRD.

GEBRAUCHTE AKKUS ANWEISUNGSGEMÄSS ENTSORGEN.

-> Wählen Sie „Europe“
-> Wählen Sie Ihr Land
-> Wählen Sie Ihr Modell
-> Wählen Sie „Handbücher“ und Ihre Sprache, dann klicken Sie auf „Suchen“
-> Wählen Sie „Konformitätserklärung“
-> Klicken Sie auf „Download“

http://solutions.brother.com/
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D
eutsch

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of 
Conformity (For USA Only)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important
The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for 
a Class B digital device.

Changes or modifications not expressly approved by Brother Mobile Solutions, Inc. could void 
the user‘s authority to operate the equipment.

CAUTION: To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, use only the supplied 
antenna. Unauthorize antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and 
may violate FCC regulations.

Responsible Party: Brother Mobile Solutions, Inc.
600 12th Street, Suite 300
Golden, CO 80401, U.S.A.
TEL: (303)728-0288

Product Name: Thermal Printer
Model Number: PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663
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Industry Canada Compliance Statement (For Canada only)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES–003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB–003 du Canada.

Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, 
including intereference that may cause undesierd operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:
(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) I'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout 
brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le 
fonctionnement du dispositif.

Aufrufen von Benutzerhandbuch und P-touch 
Editor Software-Handbuch
Das Benutzerhandbuch und das P-touch Editor Software-Handbuch (nur PJ-623/663) befinden 
sich auf der Installations-CD-ROM.

Sie können die Dokumente aufrufen, indem Sie das gewünschte Dokument im obersten 
Menübildschirm auswählen, der nach dem Einlegen der CD-ROM in das Computerlaufwerk 
automatisch angezeigt wird.
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