Produkt-Sicherheitshinweise
TP-M5000N

TP-M5000N

Verwenden Sie dieses Gerät erst, wenn Sie diese ProduktSicherheitshinweise gelesen haben. Bewahren Sie dieses
Handbuch zum Nachschlagen immer griffbereit auf.

Einführung
Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf des Brother TP-M5000N (im Folgenden als
„das Gerät“ bezeichnet) entschieden haben. Lesen Sie vor der Verwendung des
Geräts die Produkt-Sicherheitshinweise (dieses Handbuch) sorgfältig durch.
Laden Sie sich die neueste Version der Produkt-Sicherheitshinweise von der
Website des Brother Solutions Center herunter unter (support.brother.com).
Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen immer griffbereit auf.

Wichtige Information
 Der Inhalt dieses Dokuments sowie die Spezifikationen des Geräts können
jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne Genehmigung weder teilweise noch
vollständig dupliziert oder reproduziert werden.
 Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Erdbeben, Brand,
sonstige Katastrophen, Handlungen Dritter, absichtliches oder fahrlässiges
Verhalten des Benutzers oder durch Missbrauch oder sonstige spezielle
Bedingungen entstehen.
 Wir übernehmen keine Haftung für Schäden (z. B. Verluste,
Einkommensverlust, entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechungen,
entgangene Kommunikationsmittel oder Ansprüche Dritter), die infolge der
Nutzung oder Nutzungsunfähigkeit dieses Geräts entstehen.
 Die Fenster und Dialogfelder der Software und Gerätebildschirme können je
nach Gerät oder Betriebssystem Ihres Computers von der Beschreibung in
diesem Handbuch abweichen.
 Bevor Sie mit diesem Gerät arbeiten, lesen Sie bitte alle im Lieferumfang
enthaltenen Dokumente zum ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb durch.

 Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die infolge von
Funktionsstörungen dieses Geräts durch Anschließen von inkompatiblen
Geräten oder durch die Verwendung von inkompatibler Software entstehen.
 Brother Industries, Ltd. behält sich das Recht vor, die technischen Daten und
den Inhalt dieses Dokuments ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.
Darüber hinaus übernehmen wir keine Verantwortung für Schäden
(einschließlich Folgeschäden), die infolge von veröffentlichten Inhalten,
einschließlich typografischer Fehler oder anderer in den veröffentlichten
Inhalten enthaltenen Fehler, entsteht.

DE

 Sollte das Gerät Defekte aufgrund von Produktionsfehlern aufweisen, werden
wir dieses ersetzen oder reparieren. Das Unternehmen lässt sich nicht
verpflichten, das Produkt unter anderen Umständen zu reparieren oder zu
ersetzen.

 Dieses Gerät ist nur zur Verwendung in dem Land freigegeben, in dem Sie
das Gerät gekauft haben. Da sich die Vorschriften für Elektrotechnik und
Elektronik je nach Land unterscheiden können, verwenden Sie dieses Gerät
ausschließlich in dem Land, in dem Sie das Gerät gekauft haben.
 Windows Vista ® steht in diesem Handbuch für alle Editionen von
Windows Vista ®.
 Windows ® 7 steht in diesem Handbuch für alle Editionen von Windows ® 7.
 Windows ® 8 steht in diesem Handbuch für alle Editionen von Windows ® 8.
 Windows ® 8.1 steht in diesem Handbuch für alle Editionen von Windows ® 8.1.
 Windows Server ® 2008 steht in diesem Handbuch für alle Editionen von
Windows Server ® 2008 und Windows Server ® 2008 R2.
 Windows Server ® 2012 steht in diesem Handbuch für alle Editionen von
Windows Server ® 2012 und Windows Server ® 2012 R2.

Vorsichtsmaßnahmen für das Erstellen von
Schriftbändern
Beachten Sie die für das Erstellen von Schriftbändern geltenden
nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen.
 Urheberrechtlich geschütztes Material
Die Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material zum Erstellen
von Schriftbändern ist – mit Ausnahme für den persönlichen Gebrauch –
untersagt.
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Produktsicherheit
Bei Funktionsstörungen des Geräts stellen Sie die Benutzung bitte umgehend ein und
wenden Sie sich an Ihren Händler oder Brother-Vertriebspartner.
Zur Vermeidung von Sach- oder Personenschäden befolgen Sie bitte die in diesem
Kapitel genannten Sicherheitshinweise.
Die folgenden Formate und Symbole werden in diesem Handbuch verwendet:
Dies weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zu ernsten
oder lebensgefährlichen Verletzungen führen kann, falls das
WARNUNG
Produkt ohne Beachtung der Warnungen und Anweisungen
verwendet wird.
Dies weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, falls sie
VORSICHT nicht vermieden wird, zu leichten oder mittleren Verletzungen
führen kann.

WICHTIG

Dies zeigt eine mögliche Gefahrensituation an, die, falls nicht
vermieden, Schäden an Eigentum oder den Verlust der
Funktionalität des Produkts zur Folge hat.

Weist auf Brandgefahr unter bestimmten
Umständen hin.

Weist auf eine Aktion hin, die nicht ausgeführt
werden darf.

Weist auf Verletzungsgefahr, etwa durch
Stromschlag, bei Demontage des
angegebenen Geräteteils hin.

Weist darauf hin, dass das Netzkabel von der
Steckdose getrennt werden muss.

Weist auf Stromschlaggefahr unter
bestimmten Umständen hin.

Weist auf Entzündungsgefahr bei Feuer in der
Nähe hin.

Weist auf Stromschlaggefahr bei Kontakt des
Geräts mit Wasser hin.

Weist darauf hin, dass keine entflammbaren
Sprays verwendet werden dürfen.

Weist auf die Gefahr von Verbrennungen
unter bestimmten Umständen hin.

Weist darauf hin, dass keine organischen
Lösungsmittel wie Alkohol und Flüssigkeiten
verwendet werden dürfen.

Weist auf eine Aktion hin, die ausgeführt
werden muss.

Weist auf zusätzliche Informationen oder
Bedienvorgänge für das Gerät hin.
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Sicherheitshinweise
WARNUNG
 Gerät
Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn
es abnormales Verhalten zeigt (z. B. wenn
Rauch, ungewöhnliche Gerüche oder
Geräusche festzustellen sind). Andernfalls
kann es zu einem Brand, einem Stromschlag
oder zu Beschädigungen des Geräts kommen.
Schalten Sie das Gerät sofort aus, trennen Sie
das Netzkabel von der Steckdose und wenden
Sie sich anschließend an Ihren Händler oder
Brother-Vertriebspartner.

Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät
gelangen. Andernfalls kann es zu einem
Brand, Stromschlag oder Schaden kommen.

Halten Sie das Gerät von Kindern,
insbesondere von Kleinkindern, fern.
Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe
von offenem Feuer. Andernfalls kann es zu
einem Brand, Stromschlag oder Schaden
kommen.

Lassen Sie Kinder nicht mit der
Verpackungsfolie des Geräts spielen.
Entsorgen Sie die Folie oder bewahren Sie
diese außerhalb deren Reichweite auf.
Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.

Legen Sie die nachstehend genannten Objekte
nicht auf dem Gerät ab. Wenn Objekte dieser
Art in Kontakt mit internen elektrischen Teilen
des Geräts kommen, kann dies zu einem
Brand, Stromschlag oder Schaden führen.
Sollten derartige Objekte in das Gerät
gelangen, trennen Sie das Netzkabel sofort
von der Steckdose und wenden Sie sich
anschließend an Ihren Händler oder BrotherVertriebspartner.
• Metallene Gegenstände wie Halsketten oder
Armbänder.
• Gegenstände, die Wasser oder Flüssigkeiten
enthalten, wie Tassen, Vasen oder
Blumentöpfe.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen
oder zu modifizieren. Andernfalls kann es zu
einem Brand, Stromschlag oder Schaden
kommen. Wenden Sie sich für Services,
Anpassungen oder Reparaturen des Geräts an
Ihren Händler oder Brother-Vertriebspartner.
(Die Garantie gilt nicht für Schäden, die
aufgrund einer durch den Benutzer erfolgten
Zerlegung oder Modifizierung entstanden
sind.)

Stellen Sie das Gerät für eine ausreichende
Belüftung nicht an einem Ort auf, an dem die
Lüftungsöffnungen blockiert werden.
Dadurch kann ein Hitzestau entstehen, was zu
einem Brand führen könnte.

Verhindern Sie, dass das Gerät an folgenden
Standorten verwendet oder gelagert wird;
andernfalls kann es zu einem Brand,
Stromschlag oder Schaden kommen:
• In der Nähe von Wasser, etwa in einer Küche
oder einem Badezimmer, in der Nähe eines
Wasserkochers, sowie an Orten mit sehr
hoher Luftfeuchtigkeit.
• An Orten, die Regen oder Nässe ausgesetzt
sind.
• An Orten mit hohem Staubaufkommen.
• In der Nähe von offenem Feuer, Heizgeräten
oder flüchtigen, brennbaren Stoffen.
• An sehr heißen Orten, etwa an Orten mit
direkter Sonneneinstrahlung.
• An Orten, an denen sich Kondenswasser
bilden kann.

Verwenden Sie beim Reinigen oder in der
Nähe des Geräts keine brennbaren Sprays.
Andernfalls kann es zu einem Brand oder
Stromschlag kommen.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen,
trockenen Tuch.
Beispiele für brennbare Sprays:
• Staubentferner
• Pestizide
• Desinfektionsmittel und Deodorants, die
Alkohol enthalten
• Organische Lösungsmittel oder
Flüssigkeiten wie Alkohol
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WARNUNG
Bei heftigen Gewittern das Gerät nicht
berühren, da dies zu einem Stromschlag
führen könnte.

Keine organischen Lösungsmittel wie Benzol,
Verdünner, Lackentferner oder Deodorant in
Kontakt mit der Kunststoffabdeckung des
Geräts kommen lassen. Dadurch könnte sich
die Kunststoffabdeckung verformen oder
auflösen, was zu einem Stromschlag oder
Brand führen könnte.

Keine Fremdkörper in das Gerät oder seine
Anschlüsse stecken. Lassen Sie keine
metallenen Gegenstände wie Büro- oder
Heftklammern, oder Flüssigkeiten in Kontakt
mit Teilen im Innern des Geräts geraten.
Andernfalls kann es zu einem Brand,
Stromschlag oder Schaden kommen. Wenn
Fremdkörper in das Gerät gelangen, schalten
Sie es sofort aus, trennen Sie das Netzkabel
von der Steckdose und wenden Sie sich an
Ihren Händler oder Brother- Vertriebspartner.

Die Metallteile in der Nähe des Druckkopfes
nicht berühren. Während der Benutzung wird
der Druckkopf sehr heiß und bleibt es auch
einige Zeit nach der Benutzung. Druckkopf nicht
direkt mit der Hand berühren!

Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es
aus und trennen Sie das Netzkabel von der
Steckdose. Andernfalls kann es zu einem
Brand, Stromschlag oder Schaden kommen.

 Netzkabel
Keine beschädigten Stecker oder deformierten
Steckdosen verwenden; andernfalls kann es
zu einem Brand, Stromschlag oder Schaden
kommen.

Berühren Sie das Netzkabel oder den
Netzstecker nicht mit nassen Händen.
Andernfalls kann es zu einem Stromschlag
kommen.

Steckdosen nicht überlasten und nicht
mehrere Geräte an eine Steckdose
anschließen. Andernfalls kann es zu einem
Brand, Stromschlag oder Schaden kommen.

Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät
gelangen. Andernfalls kann es zu einem
Brand, Stromschlag oder Schaden kommen.

Beim Trennen des Netzkabels von der
Netzsteckdose nicht am Kabel ziehen. Fassen
Sie den Stecker mit der Hand und ziehen Sie
ihn aus der Steckdose. Andernfalls kann es zu
einem Brand, Stromschlag oder Schaden
kommen.

Halten Sie das Gerät von Kindern,
insbesondere von Kleinkindern, fern.
Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.

Verwenden Sie die Kabel ordnungsgemäß und
beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise.
Andernfalls kann es zu einem Brand oder
Stromschlag kommen. Die Kabel
• nicht beschädigen
• nicht verändern
• nicht drehen
• nicht übermäßig biegen
• nicht ziehen
• nicht mit Gegenständen darauf versehen
• keiner Hitze aussetzen
• nicht festbinden
• nicht einklemmen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe
von offenem Feuer. Dadurch könnte die
Umhüllung der Kabel schmilzen, was zu einem
Brand, Stromschlag oder Schaden führen
könnte.
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Das Gerät darf nur mit dem im Lieferumfang
enthaltenen Netzkabel und der in der
Bedienungsanleitung angegebenen
Stromversorgung angeschlossen werden.
Andernfalls kann es zu einem Brand,
Stromschlag oder Schaden kommen.
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WARNUNG
Stecken Sie keine Objekte in den
Netzkabelanschluss, USB-Anschluss oder
Ethernet-Netzwerkanschluss. Andernfalls
kann es zu einem Brand, zu Verbrennungen,
zu einem Stromschlag oder zu einem Schaden
kommen.

Darauf achten, dass der Netzstecker vollständig
und fest in der Steckdose und das Netzkabel
vollständig und fest im Netzkabelanschluss sitzt.
Andernfalls kann es zu einem Brand,
Stromschlag oder Schaden kommen.

Ziehen Sie den Netzstecker regelmäßig aus
der Steckdose und reinigen Sie den hinteren
Teil der Kontaktstifte und den Bereich
zwischen den Kontaktstiften. Wenn Sie den
Netzstecker längere Zeit eingesteckt lassen,
sammelt sich Staub am hinteren Teil der
Kontaktstifte an. Dies könnte zu einem
Kurzschluss und folglich zu einem Brand
führen.

Brother empfiehlt eindringlich, KEINE
Verlängerungskabel zu verwenden.
Ist dennoch ein Verlängerungskabel
erforderlich, verwenden Sie dies
ordnungsgemäß und entsprechend den
allgemeinen Benutzungsrichtlinien.
Andernfalls kann es zu einem Brand,
Stromschlag oder Schaden kommen.

Keine organischen Lösungsmittel wie Benzol,
Verdünner, Lackentferner oder Deodorant in
Kontakt mit den Kabeln kommen lassen.
Dadurch könnten sich die Kabel verformen
oder auflösen, was zu einem Stromschlag oder
Brand führen könnte.

Achten Sie beim Anschließen von Kabeln und
Einsetzen von Bandkassetten und
Farbbandkassetten darauf, dass diese
ordnungsgemäß und in der richtigen
Reihenfolge angeschlossen und eingesetzt
werden.
Schließen Sie nur Komponenten an, die
explizit für dieses Gerät vorgesehen sind.
Andernfalls kann es zu einem Brand oder zu
Verletzungen kommen. Näheres zu den
jeweiligen Anschlüssen finden Sie in den
Produkt-Sicherheitshinweisen.
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VORSICHT
 Gerät
Stellen Sie sicher, dass Kinder ihre Finger nicht
in bewegliche Teile oder Öffnungen des Geräts
stecken.

Das Gerät nicht auf eine instabile Fläche wie
etwa einen wackeligen Tisch oder ein hohes
Regal legen. Wenn das Gerät herunterfällt,
kann es zu Verletzungen kommen.

Das Gerät nicht mit nur einer Hand halten. Es
könnte Ihnen aus der Hand rutschen.

Keine schweren Gegenstände auf diesem
Gerät abstellen. Wenn die Objekte
herunterfallen, kann es zu Verletzungen
kommen.

Das Gerät nicht nur an der Abdeckung
festhalten. Wenn sich die Abdeckung löst und
das Gerät herunterfällt, kann es zu
Verletzungen kommen.

 Netzkabel
Wenn das Gerät nicht verwendet wird, das Netzkabel von der Steckdose trennen.

 Bandkassette/Farbbandkassette
Die Bandkassetten und Farbbandkassetten nicht auf eine instabile Fläche wie etwa einen
wackeligen Tisch oder ein hohes Regal legen. Wenn die Kassetten herunterfallen, kann es zu
Verletzungen kommen.

 Druckkopf-Reinigungsstift
Den Druckkopf-Reinigungsstift nicht in den Mund nehmen oder mit der Haut oder den Augen in
Berührung bringen. Nicht ins Feuer werfen.
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WICHTIG
 Gerät
Wenn das Gerät in der Nähe eines Fernsehers,
eines Radios, eines Mikrowellengeräts o. Ä.
aufgestellt wird, kann es zu
Funktionsstörungen kommen. Das Gerät nicht
in der Nähe anderer Geräte verwenden, die
elektromagnetische Störungen verursachen.

Die am Gerät angebrachten Etiketten nicht
entfernen. Auf diesen Etiketten sind
betriebsrelevante Informationen und die
Modellnummer des Geräts angegeben.

Das Gerät nicht fallen lassen, mit Gewalt
behandeln oder auf andere Weise
beschädigen!

Zum Säubern des Geräts keine Verdünner,
Benzol, Alkohol oder andere organische
Lösungsmittel verwenden. Andernfalls kann es
zu einer Beschädigung der Oberfläche des
Geräts kommen. Das Gerät mit einem
weichen, trockenen Tuch säubern.

 CD-ROM
Die CD-ROM nicht verkratzen, keinen extrem
hohen oder niedrigen Temperaturen
aussetzen, nicht biegen und keine schweren
Gegenstände darauf stellen.

Die Software auf der CD-ROM ist nur zur
Verwendung mit dem vorliegenden Gerät
vorgesehen. Einzelheiten finden Sie in der
Lizenzvereinbarung auf dieser CD-ROM.
Diese Software darf auf mehreren Computern
installiert werden, z. B. für den Einsatz in einem
Büro usw.

 Warnetiketten
Die hier gezeigten Warnetiketten sind am Gerät angebracht. Machen Sie sich die Bedeutung jedes
dieser Warnetiketten bewusst und gehen Sie entsprechend den genannten Sicherheitshinweisen
vor. Achten Sie zudem sorgsam darauf, dass sich die Warnetiketten nicht ablösen oder zerkratzt
werden.

Weitere Warnungen/Sicherheitshinweise
Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel
zugänglich ist, sodass es im Notfall entfernt
werden kann.
Keine Gegenstände auf oder in die Nähe des
Netzkabels stellen.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum
nicht verwendet wird, die Bandkassette vor der
Lagerung des Geräts entfernen.

Halten Sie die obere und die untere Abdeckung
während des Druckens immer geschlossen.

Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen
Händen. Dies könnte zu einer
Funktionsstörung führen.
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Sicherheitshinweise zur Nutzung des Geräts
 Umfassen Sie das Gerät beim Transport mit beiden Händen und an den
nachfolgend aufgeführten Stellen. Fassen Sie das Gerät nicht an anderen
Stellen an.

 Da das Gerät nach längerer Benutzung extrem heiß werden kann, nicht mit
Teilen im Innern des Geräts in Berührung kommen, sofern Sie keine
Bandkassetten, Farbbandkassetten oder Papierspulenkerne einsetzen
müssen.
 Lassen die Abdeckung des Geräts nicht über einen längeren Zeitraum
geöffnet. Andernfalls kann sich Staub auf den Teilen im Innern des Geräts
ansammeln.
 Nicht die Sensoren innerhalb des Geräts berühren.
 Keine Teile aus Gummi oder Vinyl über einen längeren Zeitraum auf dem
Gerät belassen.
 Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, vor der
Lagerung des Geräts das Netzkabel von der Steckdose trennen.
 Beim Kauf des Geräts ist das LC-Display mit einer Schutzfolie versehen.
Ziehen Sie die Schutzfolie vor dem Gebrauch des Geräts ab.
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 Durch das Anhalten und Fortsetzen von Druckvorgängen entsteht eine Lücke
auf dem bedruckten Schriftband. Gehen Sie mit dem Anhalten von
Druckvorgängen sorgsam um.
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Warenzeichen
BROTHER ist entweder ein Warenzeichen oder ein eingetragenes
Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.
© 2016 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Microsoft, Windows, Windows Vista und Windows Server sind eingetragene
Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corp. in den USA und/oder
anderen Ländern.
Adobe und Reader sind eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems
Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
Jeder Rechteinhaber, dessen Software-Titel in diesem Handbuch erwähnt wird,
verfügt über eine Software-Lizenzvereinbarung, die sich speziell auf diese
proprietären Programme und Anwendungen bezieht.
Alle Handels- und Produktnamen, die auf den Produkten, im Zusammenhang
stehenden Dokumenten und anderen Materialien von Brother aufgeführt
werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer
entsprechenden Rechteinhaber.

Anmerkungen zur Open SourceLizenzvergabe
Um die Anmerkungen zur Open Source-Lizenzvergabe zu lesen, wählen Sie den
Link zum Handbuch-Download auf der Webseite zu Ihrem Modell im
Brother Solutions Center unter support.brother.com
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Bestimmung
LAN-Kabel-Anschluss
Achtung: Verbinden Sie dieses Produkt mit einem LAN-Anschluss, an dem es
nicht zu Überspannungen kommen kann.

Trennen des Geräts
Dieses Produkt in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose aufstellen. Im
Notfall den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, um die Stromversorgung
komplett zu trennen.
Konformitätserklärung (Nur Europa/Türkei)
Wir,

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklären, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen aller relevanten
Richtlinien und Bestimmungen erfüllt, die in der Europäischen Gemeinschaft gelten.
Die Konformitätserklärung kann von unserer Website heruntergeladen werden.
Besuchen Sie support.brother.com und:
•
•
•
•
•
•

wählen Sie „Europe“ aus;
wählen Sie Ihr Land aus;
wählen Sie „Handbücher“ aus;
wählen Sie Ihr Modell aus;
wählen Sie „Konformitätserklärung“ aus und
klicken Sie auf „Herunterladen“.

Die Erklärung wird als PDF-Datei heruntergeladen.
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