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1 Einführung
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses System entschieden haben.

Zur Gewährleistung des sicheren und bestimmungsgemäßen Betriebs lesen Sie bitte vor der Verwendung 
des Systems die Sicherheitsinformationen in dieser Anleitung

- Aspekte, die zur Gewährleistung des sicheren Systembetriebs berücksichtigt werden müssen

- Informationen zur Produktsicherheit

- Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung des Systems

- Beschreibungen der Marken und Urheberrechte

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können sich geringfügig von der tatsächlichen 
Systemansicht unterscheiden.

Diese gedruckte Anleitung enthält eine CD/DVD mit ausführlicheren Bedienungsanleitungen und Software. 
Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Funktionen finden Sie in den Bedienungsanleitungen auf 
der CD/DVD.
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2 Sicherheitsinformationen und Marken

2.1 Umweltinitiativen
Das Unternehmen ist konsequent bemüht, negative Umweltauswirkungen in allen Phasen seiner geschäft-
lichen Aktivitäten zu reduzieren.

Im Rahmen dieser Bemühungen setzt das Unternehmen ressourcenschonende Maßnahmen um, indem die 
Anzahl der Seiten in der Bedienungsanleitung verringert wird.

Die für den Betrieb des Systems erforderlichen Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der 
mitgelieferten CD/DVD (HTML-Format). Die Anleitung besitzt eine leistungsfähige Suchfunktion.

Mit Hilfe verschiedener Funktionen, wie z.B. Schlüsselwortsuche und Filterung, können die Anwender schnell 
die gesuchten Informationen finden.

ENERGY STAR®

Als Partner von ENERGY STAR® haben wir dafür Sorge getragen, dass dieses System die Richtlinien von 
ENERGY STAR® für Energie sparende Systeme erfüllt.

Was ist ein ENERGY STAR®-Produkt?
Ein ENERGY STAR®-Produkt verfügt über eine spezielle Funktion, die das System nach einer bestimmten 
Zeitspanne der Inaktivität automatisch in einen "Energiesparmodus" versetzt. Ein ENERGY STAR®-Produkt 
nutzt die Energie effektiver, spart Geld bei der Stromrechnung und trägt zum Schutz der Umwelt bei.

Ökologische Vorteile des Energiemanagements
Der Energieverbrauch eines Geräts hängt sowohl von seinen Eigenschaften als auch von der Art der Nutzung 
des Geräts ab.

Geeignete Einstellungen für das Energiemanagement ermöglichen eine ressourcenschonende Nutzung des 
Geräts. Wenn eine kürzere (oder optimale) Zeitspanne bis zur Aktivierung der Energiesparmodi (z.B. Ruhe-
zustand) gewählt wird, kann der Energieverbrauch reduziert werden.

Recycling-Papier
Dieses Produkt kann auf Recycling-Papier und auf Papier, das von Umweltschutzinitiativen zertifiziert wurde 
und der europäischen Norm EN 12281 entspricht, sowie auf Neupapier drucken. Darüber hinaus ist auch der 
Druck auf leichtem Papier, wie z.B. 64 g/m2, möglich. Die Verwendung von Leichtpapier trägt zur Schonung 
wertvoller Ressourcen bei.
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Duplexdruck
Mit einem Produkt, das eine Duplexeinheit besitzt, können Sie automatisch auf beide Seiten des Papiers 
drucken.

Wenn Sie diese Funktion verwenden, können Sie den Verbrauch natürlicher Ressourcen und auch Ihre 
Kosten senken.

Der beigefügte Druckertreiber besitzt diese Duplexdruckfunktion in der Grundeinstellung auf Ihrem Computer 
(die Einstellung kann nach der Installation manuell geändert werden).
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2.2 Sicherheitshinweise
Dieser Abschnitt enthält detaillierte Anweisungen für den Betrieb und die Wartung dieses Systems. Um eine 
optimale Nutzung dieses Systems zu gewährleisten, sollten alle Anwender die Anweisungen in dieser 
Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen und befolgen.

Bitte lesen Sie den folgenden Abschnitt, bevor Sie das System an das Stromnetz anschließen. Er enthält 
wichtige Informationen zur Bedienersicherheit und zum Vermeiden von Problemen mit dem System.

Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise in den einzelnen Abschnitten dieses Handbuchs.

Referenz

- Dieser Abschnitt kann Informationen enthalten, die sich nicht auf das erworbene Produkt beziehen.

Symbole "Warnung" und "Vorsicht"
Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise.

Die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sollten jederzeit strikt befolgt werden, um Verletzungen und 
Sachschäden zu verhindern.

Verletzungen und Schäden, die durch die unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht werden 
können, werden anhand der folgenden Symbole klassifiziert.

Im Folgenden finden Sie einige wichtige beispielhafte Grafiksymbole.

Symboldarstellung Beschreibung

WARNUNG Unsachgemäßer Umgang kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod 
führen.

VORSICHT Unsachgemäßer Umgang kann leichte Verletzungen oder Sachschäden 
zur Folge haben.

Grafik-
symbole

Beschreibung Grafik-
symbole

Beschreibung Grafik-
symbole

Beschreibung

Generelles 
Verbot

Nicht 
demontieren

Nicht berühren

Allgemeine 
Anweisung

Masse/Erde Netzstecker ziehen

Allgemeiner 
Sicherheits-
hinweis

Hohe 
Temperatur

Stromschlagge-
fahr
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Stromversorgungsanschluss

WARNUNG

Beschreibung Grafiksymbole

Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder am Produkt befestigte Netzka-
bel. Ist kein Netzkabel im Lieferumfang enthalten, darf nur das in der ent-
sprechenden Anweisung angegebene Netzkabel verwendet werden. Bei 
Verwendung eines anderen Kabels besteht die Gefahr eines Brandes 
oder Stromschlags. Wenn das mitgelieferte Netzkabel in dem Land, in 
dem das Produkt verkauft wurde, nicht verwendet werden kann, verwen-
den Sie ein Netzkabel, das die folgenden Bedingungen erfüllt oder wen-
den Sie sich an den Servicetechniker.
• Die Spannungs- und Stromangaben für das Netzkabel entsprechen 

den Angaben auf dem Typenschild dieses Systems.
• Das Netzkabel erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen für die Region.
• Das Netzkabel besitzt einen Massestift/Massekontakt.

Verwenden Sie das Netzkabel nicht für andere Produkte. Andernfalls be-
steht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht durch Scheuern, Knicken, 
Ziehen, Hitze, schwere Gegenstände, Tritte oder auf andere Art beschä-
digt wird. Bei Verwendung eines beschädigten Netzkabels (sichtbare 
Kernader, Kabelbruch usw.) besteht die Gefahr eines Brandes oder Sys-
temdefekts. Beim Entdecken einer derartigen Gefahrenquelle schalten 
Sie unverzüglich das Gerät ab, ziehen den Netzstecker und verständigen 
einen autorisierten Servicemitarbeiter.

Verwenden Sie nur eine Stromversorgung mit der am System angegebe-
nen Spannung. Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes oder 
Stromschlags.

Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, um daran gleichzeitig andere 
Geräte oder Systeme anzuschließen.
Beim Überschreiten des angegebenen Stromwerts der Steckdose kann 
es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Bei Verwendung eines Verlän-
gerungskabels besteht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags. 
Wenn das am Produkt angebrachte Netzkabel nicht lang genug ist, um in 
eine Wandsteckdose eingesteckt werden zu können, wenden Sie sich an 
Ihren Techniker.

Ziehen Sie den Netzstecker nie mit feuchten Händen heraus. Es besteht 
die Gefahr eines Stromschlags.

Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Netzsteckdose. Andern-
falls besteht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags.

Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt ordnungsgemäß geerdet ist. 
(Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose mit einem Erdungskon-
takt an.) Andernfalls besteht im unwahrscheinlichen Fall des Auftretens 
von Leckströmen die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags.
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Installation

VORSICHT

Beschreibung Grafiksymbole

Die Wandsteckdose muss sich in der Nähe des Systems befinden und 
leicht zugänglich sein. Andernfalls können Sie den Netzstecker in einem 
Notfall nicht aus der Steckdose herausziehen.

Platzieren Sie keine Gegenstände im Bereich des Netzsteckers, da dieser 
dadurch im Notfall mitunter nicht schnell genug herausgezogen werden 
kann.

Zerren Sie zum Herausziehen des Steckers nicht am Netzkabel. Durch 
Ziehen am Kabel kann dieses beschädigt werden, sodass die Gefahr 
eines Brandes oder Stromschlags besteht.

Ziehen Sie das Netzkabel mindestens einmal jährlich aus der Steckdose 
und reinigen Sie den Bereich zwischen den Kontakten. Sammelt sich 
zwischen den Kontakten Staub an, besteht Brandgefahr.

WARNUNG

Beschreibung Grafiksymbole

Halten Sie diesen Beutel von Säuglingen und Kindern fern. Verwenden 
Sie ihn nicht in Krippen, Betten, Kinderwagen oder Laufgittern. Die dünne 
Folie kann an Nase und Mund anhaften und die Atmung verhindern. Die-
ser Beutel ist kein Spielzeug.

Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße und legen Sie keine 
Metallklammern oder andere metallische Gegenstände auf das System. 
Gelangen verschüttetes Wasser oder metallische Objekte in das System-
innere, besteht die Gefahr eines Brandes, Stromschlags oder System-
defekts. Wenn ein metallisches Objekt, Wasser oder ähnliche Fremdteile 
in das Systeminnere gelangen, schalten Sie unverzüglich das Gerät ab, 
ziehen den Netzstecker und verständigen Ihren Techniker oder einen 
autorisierten Servicemitarbeiter.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel so verlegt wird, dass niemand auf 
das Kabel treten oder über das Kabel stolpern kann. Wenn eine Person 
auf das Netzkabel tritt oder über das Netzkabel stolpert, kann sich das 
Kabel erhitzen, wodurch die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags 
besteht.
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Verwenden des Produkts

VORSICHT

Beschreibung Grafiksymbole

<Wenn Sie zur Verwendung der Befestigungsbeine aufgefordert 
werden>
Wenn das Produkt aufgestellt wurde, fixieren Sie es mit den Befesti-
gungsbeinen.
Wenn die Befestigungsbeine nicht verwendet werden, kann das Produkt 
verschoben werden oder umkippen.

Stellen Sie dieses System nicht an einem Standort auf, an dem es 
Schmutz, Ruß oder Dampf ausgesetzt ist, z.B. in der Nähe der Küche, 
des Bades oder eines Luftbefeuchters. Hierbei besteht die Gefahr eines 
Brandes, Stromschlags oder Systemdefekts.

Stellen Sie das System nicht auf einem instabilen oder unebenen Unter-
grund oder an einem Standort auf, der Vibrationen und Stößen ausge-
setzt ist. Das System könnte herunterfallen und so Verletzungen oder 
Systemdefekte verursachen.

Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen des Systems frei blei-
ben. Blockierte Belüftungsöffnungen können zu einem Hitzestau im 
System und dadurch zu einem Brand oder zu Fehlfunktionen im System 
führen.

Wenn Sie das Produkt an einem anderen Ort aufstellen wollen, müssen 
Sie stets das Netzkabel und alle anderen Kabel entfernen. Andernfalls 
könnte das Kabel beschädigt werden und es könnte zu einem Brand, 
Stromschlag oder Systemdefekt kommen.

Halten Sie das System beim Transport an den in der Bedienungsanlei-
tung oder in anderen Dokumenten angegebenen Stellen oder Vorrichtun-
gen fest. Wenn das System beim Transport nicht an den angegebenen 
Stellen gehalten wird, kann es herunterfallen und schwere Verletzungen 
verursachen.

WARNUNG

Beschreibung Grafiksymbole

Bauen Sie das System niemals um oder auseinander. Hierbei besteht 
die Gefahr eines Brandes, Stromschlags oder Systemdefekts. Ist das 
System mit einem Lasermechanismus ausgestattet, kann der Laserstrahl 
zu Blindheit führen.

Versuchen Sie nicht, die Abdeckungen und gesicherten Klappen zu ent-
fernen, die am System angebracht sind. Einige Systeme enthalten unter 
Hochspannung stehende Teile oder Lasermechanismen, die Stromschlä-
ge oder Blindheit verursachen können.

Betreiben Sie das System nicht weiter, wenn es sehr heiß wird oder wenn 
Sie Rauch oder ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche feststellen. 
Schalten Sie das System sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und 
wenden Sie sich an Ihren Techniker oder Ihren autorisierten Servicetech-
niker. Bei weiterer Verwendung besteht die Gefahr eines Brandes oder 
Stromschlags.

Betreiben Sie das System nicht weiter, wenn es fallen gelassen wurde 
oder wenn die Abdeckung beschädigt ist. Schalten Sie das System so-
fort aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Tech-
niker oder Ihren autorisierten Servicetechniker. Bei weiterer Verwendung 
besteht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags.
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Verwenden Sie im Inneren oder in der Nähe des Systems keine brennba-
ren Sprays, Flüssigkeiten oder Gase. Reinigen Sie das Systeminnere 
nicht mit brennbarem Druckluftspray. Dadurch kann ein Brand oder eine 
Explosion ausgelöst werden.

<Wenn ein RFID-Modul (beschränkt auf 13,56 MHz) für die systeminterne 
Annäherungskommunikation oder die elektromagnetische Induktions-
heiztechnologie (IH) (beschränkt auf 20,05 kHz bis 100 kHz) verwendet 
wird>
Dieses System erzeugt ein schwaches Magnetfeld.
Wenn Sie beim Aufenthalt im Umfeld des Systems ungewöhnliche Sym-
ptome mit implantierbaren medizinischen Produkten (Herzschrittmacher 
usw.) bemerken, entfernen Sie sich sofort vom System und suchen Sie 
einen Arzt auf.
Wenden Sie sich an Ihren technischen Ansprechpartner oder Ihren auto-
risierten Servicetechniker, wenn Sie nicht sicher sind, ob dies für Ihr Pro-
dukt gilt.

<Wenn ein berührungsloses IC-Kartenlesegerät verwendet wird>
Wenn Sie ein implantierbares medizinisches Produkt (Herzschrittmacher 
usw.) verwenden, halten Sie jederzeit einen Mindestabstand von 12 cm 
zwischen dem IC-Kartenleser und dem Implantat ein.
Die Funkwellen können unter Umständen den Betrieb des implantier-
baren medizinischen Produkts (Herzschrittmacher usw.) stören.

VORSICHT

Beschreibung Grafiksymbole

Wird das System über längere Zeit in einem schlecht belüfteten Raum 
betrieben oder wird eine große Anzahl von Kopien oder Ausdrucken 
erstellt, kann ein unangenehmer Geruch aus dem System austreten. 
Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raums.

Im bestimmten Bereichen des Systeminneren entstehen hohe Tempera-
turen, die zu Verbrennungen führen können.
Wenn Sie bei Fehlfunktionen, wie z.B. Papierstau, Arbeiten im System-
inneren durchführen, berühren Sie keine Komponenten (im Bereich der 
Fixiereinheit usw.), die mit dem Warnschild "Caution HOT" gekennzeich-
net sind. Es besteht Verbrennungsgefahr.

Ziehen Sie den Netzstecker heraus, wenn das System über einen länge-
ren Zeitraum nicht benutzt wird.

Sehen Sie bei der Verwendung des Systems nicht über einen längeren 
Zeitraum in das Licht der Lampe. Dadurch können Ihre Augen in Mitlei-
denschaft gezogen werden.

Verwenden Sie kein geheftetes Papier, leitfähiges Papier (z.B. Silber-
papier oder Kohlepapier) oder behandeltes Thermo-/Tintenstrahlpapier. 
Dies kann einen Brand auslösen.

WARNUNG

Beschreibung Grafiksymbole
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Verbrauchsmaterial

WARNUNG

Beschreibung Grafiksymbole

Werfen Sie Toner oder Behälter, die Toner enthalten (z.B. Tonerkartu-
schen, Entwicklereinheiten und Resttonerbehälter), nicht ins offene 
Feuer. Der heiße Toner kann spritzen und Verbrennungen oder andere 
Schäden verursachen.

VORSICHT

Beschreibung Grafiksymbole

Bewahren Sie tonerspezifische Teile (z.B. Tonerkartuschen, Entwickler-
einheiten und Resttonerbehälter) nicht innerhalb der Reichweite von Kin-
dern auf. Der an diesen Teilen anhaftende Toner ist gesundheitsschädlich 
und darf nicht in den Mund gelangen oder verschluckt werden.

Bewahren Sie mit Toner behaftete Teile (z.B. Tonerkartuschen, Entwick-
lereinheiten und Resttonerbehälter) nicht in der Nähe von magnetemp-
findlichen Geräten wie Präzisionsgeräten oder Datenspeichergeräten auf, 
da auf diesen sonst Fehlfunktionen auftreten könnten. Dadurch könnte es 
zu Fehlfunktionen dieser Produkte kommen.

Öffnen Sie tonerspezifische Teile (z.B. Tonerkartuschen, Entwicklerein-
heiten und Resttonerbehälter) nicht gewaltsam. Wenn Toner aus der 
Tonerflasche austritt, achten Sie sorgfältig darauf, den Toner nicht einzu-
atmen. Darüber hinaus sollte Hautkontakt unbedingt vermieden werden.

Wenn Toner auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt, waschen Sie ihn gründ-
lich mit Seife und Wasser ab.

Wird Toner eingeatmet, suchen Sie einen gut gelüfteten Raum auf und 
gurgeln Sie mehrmals mit reichlich Wasser. Wenn Symptome wie Husten 
auftreten, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

Wenn Toner in Ihre Augen gelangt, spülen Sie diese sofort länger als 
15 Minuten unter fließendem Wasser aus. Wenn die Reizungen anhalten, 
suchen Sie einen Arzt auf.

Wenn Sie Toner verschlucken, spülen Sie Ihren Mund aus und trinken Sie 
einige Gläser Wasser. Suchen Sie bei Bedarf einen Arzt auf.

Berühren Sie nie die elektrischen Kontakte der Einheiten (z.B. Tonerkar-
tusche und Entwicklereinheit), da das Produkt durch eine elektrostati-
sche Entladung beschädigt werden könnte.

Lesen Sie vor der Verwendung die Sicherheitsinformationen in der 
Benutzerdokumentation.

<Wenn Sie zum Ersetzen der Fixiereinheit aufgefordert werden>
Der Fixierbereich ist extrem heiß. Öffnen Sie vor dem Ersetzen der Fixier-
einheit unbedingt die Klappen und Abdeckungen des Systems. Lassen 
Sie das System im Anschluss daran eine gewisse Zeit unberührt stehen 
und vergewissern Sie sich dann, dass sich der Fixierbereich auf 
Raumtemperatur abgekühlt hat. Wenn diese Anweisungen nicht befolgt 
werden, können Verbrennungen verursacht werden.
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2.3 Regelungen

CE-Zeichen (Konformitätserklärung) für Anwender innerhalb der 
Europäischen Union (EU)
Konica Minolta erklärt hiermit, dass die Funkanlagentypen bizhub 4702P/4402P/3602P der Richtlinie 
2014/53/EU entsprechen. 

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
"https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html".
Wählen Sie Ihr Produkt aus und öffnen Sie den Abschnitt "Safety Documents".

Im Frequenzband übertragene max. Funkfrequenzleistung (EIRP):

Hinweis: 5 GHz steht möglicherweise nicht zur Verfügung

Diese Funkvorrichtung ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich konzipiert. Der Einsatz im Freien ist 
nicht zulässig.

Diese Einschränkung gilt für alle in der folgenden Tabelle aufgelisteten Länder.

Modulname, Option Frequenzband Strahlungsleistung

NC-P05 enthält zugelassenes Funkmodul, Modell 
LEX-M07-001:

2.4 GHz Max. 20 dBm

5 GHz Max. 20 dBm

NC-P06 enthält zugelassenes Funkmodul, Modell 
LEX-M07-001:

2.4 GHz Max. 20 dBm

5 GHz Max. 20 dBm

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE

EL ES FI FR HR HU IE IS IT

LI LT LU LV MT NL NO PL PT

RO SE SI SK TR GB
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FCC Part 15 - Radio Frequency Devices
For United States Users

NOTE:
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 inter-
ference 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.

7WARNING
- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications 

must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser 
or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.

- This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to 
result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) 
(for Canada users)
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.

This device must be used with a shielded interface cable.

The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited 
under ICES-003.

Elektromagnetische Störungen
Dieses Produkt ist mit einem abgeschirmten Schnittstellenkabel zu verwenden.

Die Verwendung ungeschirmter Kabel kann zu Störungen beim Radio- und Fernsehempfang führen und ist 
durch CISPR 22 und lokale Vorschriften untersagt.

FCC: Declaration of Conformity

Product Type Multifunction Printer

Product Name bizhub 4702P, bizhub 4402P, bizhub 3602P

Options (1) PF-P15, PF-P16, CU-203, NC-P05, NC-P06, UK-P12, UK-P13, UK-P14, 
UK-P15, UK-P16, UK-P17, UK-P18----(for bizhub 4702P)
(2) PF-P15, PF-P16, CU-203, NC-P05, NC-P06, UK-P12, UK-P13, UK-P14, 
UK-P15, UK-P16, UK-P17, UK-P18----(for bizhub 4402P)
(3) PF-P15, PF-P16, CU-203, NC-P05, NC-P06, UK-P12, UK-P13, UK-P14, 
UK-P15, UK-P16, UK-P17, UK-P18----(for bizhub 3602P)

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.
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GS-Zertifizierung
Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz im direkten Gesichtsfeld von Display-Arbeitsplätzen vorgesehen. Um 
störende Spiegelungen an Display-Arbeitsplätzen zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht im direkten 
Gesichtsfeld platziert werden.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. 
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittel-
baren Gesichtsfeld platziert werden.

Lasersicherheit
In dieses digitale System ist ein Laser integriert. Wenn das System gemäß den Anweisungen in den 
Bedienungsanleitungen verwendet wird, kann von diesem Laser keine Gefahr ausgehen.

Da die vom Laser ausgehende Strahlung durch das Systemgehäuse vollständig abgeschirmt wird, kann sie 
in keiner Betriebsphase nach außen dringen.

Dieses System ist als Laserprodukt der Klasse 1 gemäß IEC 60825-1: 2014 zertifiziert: Das bedeutet, dass 
von ihm keine gefährliche Laser-Strahlung ausgeht.

Interne Laser-Strahlung
Maximale durchschnittliche Strahlungsleistung: 19,8 μW an der Laseröffnung der Druckkopfeinheit.

Wellenlänge: 650-670 nm

Bei diesem System wird eine Laserdiode der Klasse 3B verwendet, die einen unsichtbaren Laserstrahl abgibt.

Die Laserdiode und der Abtast-Polygonspiegel befinden sich in der Druckeinheit.

Die Druckkopfeinheit ist KEIN VOR ORT ZU WARTENDES BAUTEIL.

Der Druckkopf sollte daher unter keinen Umständen geöffnet werden.

CDRH regulations
This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the 
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United 
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug 
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device 
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-14 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to 
laser products marketed in the United States.

7WARNING
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual 
may result in hazardous radiation exposure.
- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 15 mW and the wavelength is 

650-670 nm.

Für europäische Benutzer

7WARNUNG
Eine von den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung abweichende Bedienung des Systems kann 
dazu führen, dass gefährliche Strahlung freigesetzt wird.
- Dies ist ein Halbleiterlaser. Die maximale Leistung der Laserdiode beträgt 15 mW und die Wellenlänge 

ist 650-670 nm.
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Lasersicherheitsaufkleber
Ein Lasersicherheitsaufkleber ist an der markierten Stelle auf der Verkleidung des Systems angebracht:

Ozon-Freisetzung
Stellen Sie das System in einem gut belüfteten Raum auf.
Eine sehr geringe Menge Ozon wird während des normalen Systembetriebs freigesetzt. In nicht ausreichend 
belüfteten Räumen könnte deshalb bei einem umfangreichen Kopiereinsatz ein unangenehmer Geruch 
auftreten. Um eine angenehme, gesunde und sichere Betriebsumgebung zu gewährleisten, sollten Sie für 
eine gute Belüftung sorgen.

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée
Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est 
utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération 
est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de 
travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable 
de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.

In Produkten verwendete Lithium-Batterien ersetzen

7VORSICHT 
- BEI VERWENDUNG VON BATTERIEN EINES FALSCHEN TYPS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. DIE 

ENTSORGUNG VERBRAUCHTER BATTERIEN IST GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN DER 
BEDIENUNGSANLEITUNG VORZUNEHMEN.
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Geräuschentwicklung (nur für europäische Anwender)
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Hinweise für Kunden aus Kalifornien
This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.

This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California, 
USA.

"Perchlorate Material - Special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

Bedeutung des Symbols: Entsorgen Sie dieses Produkt keinesfalls mit dem 
normalen Hausmüll.

Befolgen Sie unbedingt die geltenden Bestimmungen zur ordnungs-
gemäßen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte. Die ent-
sprechenden Informationen erhalten Sie von Ihrer Kommunalverwaltung 
oder Ihrem Händler. Die Wiederverwertung trägt zur Erhaltung der natür-
lichen Ressourcen bei und verhindert gleichzeitig, dass durch unsach-
gemäße Entsorgung Gesundheits- und Umweltschäden hervorgerufen 
werden.

Nur für EU-Staaten
Dieses Produkt entspricht der Richtlinie RoHS (2011/65/EU).

USB-Host
Verbinden Sie USB-Geräte (Speicher, Authentifizierung, Hub, usw.) direkt mit dem USB-Host. Bei 
Verwendung eines Verlängerungskabels kann es zu elektromagnetischen Störungen kommen.

Auf diesem Gerät verwendete grafische Symbole
Im Folgenden finden Sie einige wichtige beispielhafte Grafiksymbole.

Grafik-
symbole

Beschreibung Grafik-
symbole

Beschreibung Grafik-
symbole

Beschreibung

Stellung "EIN" Stellung "AUS" STANDBY

Tastschalter Masse/Erde 
(Potenzialaus-
gleichsschiene)

Masse/Erde 
(Schutzerdung)

GERÄTE DER 
SCHUTZ-
KLASSE II

Geräte der 
Schutzklasse II 
mit Funktions-
erdung

Funktionserdung

Allgemeiner 
Sicherheits-
hinweis

Hohe 
Temperatur

Stromschlagge-
fahr

ACHTUNG 
beweglicher 
Lüfterflügel

VORSICHT 
DOPPELPOL /
NULLLEITER-
SICHERUNG
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2.4 Warnhinweise und Warnetiketten
Bei diesem System sind an den unten gezeigten Stellen Sicherheitshinweise und Warnetiketten angebracht. 
Achten Sie bei entsprechenden Arbeiten, beispielsweise beim Beheben eines Papier- oder Heftklammer-
staus, unbedingt auf den Unfallschutz.

7VORSICHT 
- Warnetiketten oder -hinweise dürfen nicht entfernt werden. Verschmutzte Warnetiketten oder Warn-

hinweise müssen gesäubert werden, damit sie jederzeit lesbar sind. Wenn die Schilder durch das 
Säubern nicht lesbar gemacht werden können oder wenn sie beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Servicemitarbeiter.
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2.5 Spezieller Hinweis für Benutzer

For Canada
This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical 
specifications.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected 
to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject 
only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de dispositifs qui peuvent étre 
raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison 
quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme des IES de tous les dispositifs n'excède pas 
cinq.

For U.S.A.
FCC PART 68 REQUIREMENTS:

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the 
cover of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format 
US:AAAEQ##TXXXX. If required, this information must be provided to the telephone company.

This equipment uses certification jack USOC RJ11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply 
with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA.

A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected 
to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive 
RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but 
not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0).

To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, 
contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is 
part of the product identifier that has the format US: AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the 
REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on 
the label.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance 
that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone 
company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a 
complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could 
affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in 
order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact the Konica 
Minolta dealer location where you purchased this equipment. If the equipment is causing harm to the 
telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem 
is resolved.
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Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public 
service commission or corporation commission for information. If your home has specially wired alarm 
equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable you 
alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone 
company or a qualified installer.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other 
electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a 
margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and 
time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message 
and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual.

(The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed 
local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: See 
[Sending by Renaming the Sender ([Fax Header Settings])], of the User's Guide [Fax].

WARNING/CAUTION Explained

7WARNING
- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Warning" is intended to alert 

the user to the possibility that a disregard for the warning may result in fatal hazards or critical injuries. 
Be sure to focus your attention on the Warning headings when reading the User's Guide.

7CAUTION 
- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Caution" is intended to alert 

the user to the possibility that a disregard for the caution may result in minor injuries or in physical 
damage. Be sure to focus your attention on the Caution headings when reading the User's Guide.

Für Europa
Das Faxsystem erfüllt nachgewiesenermaßen die ETSI-Standards (oder Anforderungen) für europaweite 
Einzelanschlüsse an das öffentliche Fernsprechnetz.
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2.6 Aufstellbedingungen
Zur Gewährleistung der Bedienbarkeit des Systems, des problemlosen Austauschs von Verbrauchs-
materialien oder Bauteilen und der reibungslosen Durchführung von regelmäßigen Wartungsmaßnahmen 
muss die unten angegebene Mindeststellflächenanforderung beachtet werden.

bizhub 4702P

bizhub 4402P/bizhub 3602P

Funktion Spezifikationen

Abmessungen [B] e [T] e [H] 399 mm e 382 mm e 305,9 mm (Hauptsystem und ADF)

Platzbedarf ([B] e [T] e [H]) 574 mm e 787 mm e 610,9 mm
* Diese Abmessungen sind zutreffend, wenn ADF und Stapel-
anlage/Spezialeinzug geöffnet sind.

Funktion Spezifikationen

Abmessungen [B] e [T] e [H] 389 mm e 382 mm e 262,7 mm (Hauptsystem und ADF)

Platzbedarf ([B] e [T] e [H]) 564 mm e 787 mm e 567,7 mm
* Diese Abmessungen sind zutreffend, wenn ADF und Stapel-
anlage/Spezialeinzug geöffnet sind.
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2.7 Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb
Um eine optimale Funktionalität des Systems zu gewährleisten, beachten Sie bitte Folgendes:

Stromversorgung
Beachten Sie bitte folgende Hinweise zur Stromversorgung:

- Verwenden Sie eine Stromquelle mit möglichst geringen Spannungs- und Frequenzschwankungen.

- Spannungsschwankung: Maximal + 6%/- 10%
- Frequenzschwankung: Max. ± 3 Hz (bei 50 Hz/60 Hz)

Betriebsumgebung
Für einen korrekten Betrieb des Systems müssen folgende Anforderungen an die Betriebsumgebung erfüllt 
werden:

- Temperatur: 10°C (50°F) bis 30°C (86°F) mit Schwankungen von maximal 10°C (18°F) innerhalb einer 
Stunde

- Luftfeuchtigkeit: 15% bis 85% mit Schwankungen von maximal 10% innerhalb einer Stunde

Lagerung von Kopien
Beachten Sie für die Lagerung von Kopien die folgenden Empfehlungen:

- Kopien, die lange aufbewahrt werden sollen, sind an einem Ort zu lagern, an dem sie keinem Licht 
ausgesetzt sind, um ein Verblassen zu verhindern.

- Lösungsmittelhaltiger Klebstoff (z.B. Klebstoffspray) kann den Toner auf Kopien auflösen.

- Die Tonerschicht von Farbkopien ist dicker als die herkömmlicher Schwarzweißkopien. Daher kann der 
Toner beim Falten einer Farbkopie an der Falz abplatzen.

Auf dem System gespeicherte Daten
Für ein mit einer Festplatte ausgestattetes System wird empfohlen, vor dem Transport oder der Entsorgung 
des Systems bzw. vor der Rückgabe eines Leasing-Systems alle auf der Festplatte gespeicherten Daten zu 
löschen, um eine unbeabsichtigte Weitergabe dieser Daten zu verhindern. Verwenden Sie dazu die system-
eigene Funktion zum Überschreiben aller Daten.

Ausführliche Informationen zu den Funktion zum Überschreiben aller Daten finden Sie in der Bedienungs-
anleitung. Wenden Sie sich an Ihren Servicetechniker, bevor Sie die Daten löschen.

Es wird empfohlen, als Schutzmaßnahme vor einem Festplattendefekt regelmäßig ein Backup der Fest-
platteninhalte durchzuführen. Ausführliche Informationen zur Durchführung eines Backups der Festplatten-
inhalte erhalten Sie von Ihrem Servicetechniker.
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2.8 Rechtliche Einschränkungen beim Vervielfältigen
Es ist verboten, bestimmte Originale zu vervielfältigen, wenn die Absicht besteht, diese vervielfältigten 
Exemplare als Originaldokumente auszugeben.

Die nachfolgende Liste ist zwar nicht vollständig, sie kann aber als Leitfaden für die verantwortungsbewusste 
Vervielfältigung herangezogen werden.

<Zahlungsmittel>

- Gewöhnliche Schecks

- Reiseschecks

- Zahlungsanweisungen

- Hinterlegungsscheine

- Schuldverschreibungen oder andere Schuldscheinzertifikate

- Aktienurkunden

<Offizielle Dokumente>

- Essensmarken

- Postwertzeichen (gestempelt oder ungestempelt)

- Von Bundesbehörden ausgestellte Schecks

- Steuermarken (gestempelt oder ungestempelt)

- Pässe

- Einwanderungspapiere

- Führerscheine und Fahrbescheinigungen

- Eigentumsnachweise

<Allgemeines>

- Personalausweise, Abzeichen oder Amtszeichen

- Urheberrechtlich geschützte Dokumente ohne Erlaubnis des Urheberrechtseigentümers

Darüber hinaus ist es strengstens untersagt, in- und ausländische Banknoten oder Kunstwerke ohne 
Erlaubnis des Urheberrechtseigentümers zu vervielfältigen.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich an einen Rechtsberater.
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2.9 Marken

Copyright-Hinweis
Dieses Dokument darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von KONICA MINOLTA, INC. weder 
vollständig noch auszugsweise in irgendeiner Form kopiert oder auf irgendein Medium oder in irgendeine 
Sprache übertragen werden.

Hinweis zur Ausgabe
Diese Bedienungsanleitung darf ohne Genehmigung weder vollständig noch auszugsweise vervielfältigt 
werden.

KONICA MINOLTA, INC. haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung dieses Systems oder die 
Verwendung der Bedienungsanleitung entstehen.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden.

Marken
KONICA MINOLTA, das KONICA MINOLTA-Logo, "Giving Shape to Ideas", PageScope und bizhub sind 
eingetragene Marken oder Marken von KONICA MINOLTA, INC.

Google Cloud Print und Google Chrome sind Marken von Google Inc.

Macintosh, das Mac-Logo und Safari sind Marken von Apple Inc.

Microsoft, Windows und Internet Explorer sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken oder 
Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Mopria®, das Mopria®-Logo und das Mopria® Alliance-Logo sind in den USA und anderen Ländern 
eingetragene Marken oder Servicemarken von Mopria Alliance, Inc. Die unerlaubte Verwendung ist streng 
verboten.

PCL® ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. PCL ist die Bezeichnung der Hewlett-
Packard Company für einen Satz von in den Druckerprodukten enthaltenen Druckerbefehlen (Sprache) und 
Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PCL-Sprache entwickelt und 
hergestellt. Der Drucker erkennt also PCL-Befehle, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, 
und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

PostScript ist in den USA und/oder anderen Ländern eine eingetragene Marke oder Marke von Adobe 
Systems Incorporated.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

AirPrint und das AirPrint/Logo sind Marken von Apple Inc.
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2.10 Endbenutzer-Lizenzvereinbarung zur Nutzung von Software
BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDE LIZENZVEREINBARUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS PAKET 
MIT DIESER SOFTWARE ("SOFTWARE") ÖFFNEN, DIE SOFTWARE HERUNTERLADEN, INSTALLIEREN 
ODER BENUTZEN. DAS ÖFFNEN DES PAKETES ODER DAS HERUNTERLADEN, INSTALLIEREN BZW. DIE 
VERWENDUNG DER SOFTWARE GILT ALS RECHTMÄßIGES EINVERSTÄNDNIS MIT DEN VORLIEGENDEN 
VERTRAGSBEDINGUNGEN. SIND SIE MIT DEN BEDINGUNGEN NICHT EINVERSTANDEN, DÜRFEN SIE 
DIE SOFTWARE WEDER HERUNTERLADEN, INSTALLIEREN ODER VERWENDEN, NOCH DAS PAKET 
ÖFFNEN.

1. URHEBERRECHT UND GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE Dies ist eine Lizenzvereinbarung und kein 
Kaufvertrag. KONICA MINOLTA, INC. ("KONICA MINOLTA") ist Inhaberin der Urheberrechte und 
sonstiger geistigen Eigentumsrechte an der Software oder besitzt die Lizenzen an den entsprechenden 
Urheberrechten oder geistigen Eigentumsrechten anderer Inhaber ("Lizenzgeber von KONICA 
MINOLTA"). Alle Rechte und Rechtsansprüche an der Software und an sämtlichen Kopien dieses 
Programms liegen bei KONICA MINOLTA oder den Lizenzgebern von KONICA MINOLTA. Diese 
Vereinbarung gilt in keinem Fall als Abtretung von Urheberrechten und/oder geistigen Eigentums-
rechten an der Software seitens KONICA MINOLTA oder eines Lizenzgebers von KONICA MINOLTA 
an Sie. Die Software ist durch Urheberrechtsgesetze und internationale Verträge geschützt.

2. LIZENZ
KONICA MINOLTA erteilt Ihnen hiermit eine nicht-exklusive und beschränkte Lizenz, die Sie berechtigt:
(i) die Software ausschließlich auf Ihrem/Ihren mit einem Produkt verbundenen Computer(n), für das 
diese Software ausgelegt ist, zu installieren und zu benutzen;
(ii) Benutzern der oben aufgeführten Computer die Nutzung der Software zu gestatten, sofern Sie 
sicherstellen, dass alle diese Benutzer die vorliegenden Vertragsbestimmungen einhalten;
(iii) die Software ausschließlich zu eigenen, üblichen geschäftlichen oder privaten Zwecken zu nutzen;
(iv) ausschließlich zu Sicherungszwecken eine Kopie der Software zu erstellen zur Unterstützung der 
normalen und bestimmungsgemäßen Verwendung der Software;
(v) die Software an eine andere Partei zu übertragen, und zwar durch die Überlassung der Software 
zusammen mit einer Kopie dieser Vereinbarung sowie sämtlicher dazugehöriger Dokumente, sofern 
folgende Bedingungen erfüllt sind (a) wenn Sie gleichzeitig entweder alle Ihre sonstigen Kopien der 
Software an diese andere Partei übertragen oder diese vernichten, (b) wenn mit der Übertragung des 
Eigentums Ihre Lizenz mit KONICA MINOLTA beendet wird, und (c) wenn Sie sicherstellen, dass diese 
andere Partei zugestimmt hat, die vorliegenden Lizenzbedingungen anzunehmen. Ist diese andere 
Partei mit diesen Lizenzbedingungen nicht einverstanden, sind Sie nicht berechtigt, eine Kopie dieser 
Software zu übertragen.

3. BESCHRÄNKUNGEN
(1) Ohne die schriftliche Zustimmung von KONICA MINOLTA ist es Ihnen untersagt:
(i) Kopien der Software zu anderen als den hier genannten Zwecken zu verwenden, anzufertigen, zu 
verändern, mit anderer Software zu mischen oder zu übertragen;
(ii) die Software zurückzuentwickeln, zu disassemblieren, zu dekompilieren oder in irgendeiner anderen 
Weise zu analysieren;
(iii) für die Software oder eine Kopie davon eine Unterlizenz zu vergeben, sie zu vermieten, zu verleasen 
oder zu vertreiben; oder
(iv) Warenzeichen, Logos, Copyright- oder sonstige Urheberrechtshinweise, Vermerke, Symbole oder 
Aufschriften auf der Software zu entfernen, zu benutzen oder zu ändern.
(2) Sie stimmen zu, die Software nicht in irgendeiner Weise zu exportieren, sofern dies gegen die 
Ausfuhrbeschränkungen eines Landes verstößt.

4. GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS
(1) Wird die Software auf CD-ROM(s) oder einem sonstigen greifbaren Objekt geliefert, das zur Speiche-
rung digitaler Daten verwendet wird (nachfolgend insgesamt als "Speichermedium" bezeichnet), so 
sichert KONICA MINOLTA zu, dass das Speichermedium bei normaler Nutzung für einen Zeitraum von 
neunzig (90) Tagen ab dem Datum der Lieferung an Sie frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. 
MIT AUSNAHME DER VORGENANNTEN AUSDRÜCKLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE AUS-
SCHLIEßLICH FÜR SPEICHERMEDIEN GELTEN, WIRD IHNEN DIE SOFTWARE "WIE BESEHEN" 
("AS IS") OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. KONICA MINOLTA, 
IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND DIE LIZENZGEBER VON KONICA MINOLTA LEHNEN 
JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER KONKLUDENTE GEWÄHRLEITUNG IM HINBLICK AUF DIE 
SOFTWARE AB, EINSCHLIEßLICH - JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF - DIE KONKLUDENTE 
GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTFÄHIGEN QUALITÄT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN 
ZWECK SOWIE DIE NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER.
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(2) IN KEINEM FALL HAFTEN KONICA MINOLTA, IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN ODER DIE 
LIZENZGEBER VON KONICA MINOLTA FÜR ENTGANGENEN GEWINN, DATENVERLUST ODER 
SONSTIGE INDIREKTE, BESONDERE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE ODER FOLGESCHÄDEN ODER 
VERSCHÄRFTEN SCHADENERSATZ, DIE AUS DER NUTZUNG ODER DER MANGELNDEN VER-
WENDUNGSFÄHIGKEIT DER SOFTWARE ENTSTEHEN, EINSCHLIEßLICH - JEDOCH NICHT 
BESCHRÄNKT AUF - SCHÄDEN AUFGRUND VON KULANZVERLUST, COMPUTERAUSFALL ODER 
COMPUTERFEHLER ODER ALLE SONSTIGEN KOMMERZIELLEN ODER SONSTIGEN SCHÄDEN 
ODER VERLUSTE, SELBST WENN KONICA MINOLTA IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN ODER 
DIE LIZENZGEBER VON KONICA MINOLTA AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGE-
WIESEN WURDEN. KONICA MINOLTA HAFTET AUCH NICHT FÜR ANSPRÜCHE DES LIZENZ-
NEHMERS, DIE SICH AUF DEN ANSPRUCH EINES DRITTEN GRÜNDEN.
(3) Ihre gesetzlichen Rechte bleiben vom Gewährleistungsausschluss gemäß dieser Vereinbarung 
unberührt. Ist der Gewährleistungsausschluss nach geltendem Recht nicht erlaubt, so gilt er in dem 
größtmöglichen Umfang, der gesetzlich erlaubt ist.

5. BEENDIGUNG
Sie können Ihre Lizenz jederzeit beenden, indem Sie die Software und Ihre sämtlichen Kopien der 
Software vernichten. Die vorliegende Vereinbarung gilt ebenfalls als beendet, sofern Sie gegen eine 
Bestimmung dieser Vereinbarung verstoßen. Bei einer solchen Beendigung sind Sie verpflichtet, 
unverzüglich sämtliche Kopien der Software, die sich in Ihrem Besitz befinden, zu vernichten.

6. ANWENDBARES RECHT
Diese Vereinbarung unterliegt japanischem Recht.

7. SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollten sich durch ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde mit zuständiger Gerichtsbarkeit ein Teil 
oder Teile dieser Vereinbarung als rechtswidrig oder nichtig erweisen, so berührt diese Entscheidung 
nicht die Wirksamkeit der übrigen Teile dieser Vereinbarung und sie bleiben rechtswirksam und 
verbindlich, so als ob dieser als rechtswidrig oder nichtig bestimmte Teil oder diese Teile nicht mit 
eingeschlossen wären.

8. HINWEIS FÜR ENDBENUTZER IM DIENST DER US-REGIERUNG
Die Software ist ein "commercial item" (kommerzielles Gut) wie in 48 C.F.R. 2.101 (Oktober 1995) 
festgelegt und beinhaltet die Bestandteile "commercial computer software" (kommerzielle Computer-
software) und "commercial computer software documentation" (kommerzielle Computersoftware-
Dokumentation) gemäß der Verwendung dieser Begriffe in 48 C.F.R. 12.212 (September 1995). In 
Übereinstimmung mit 48 C.F.R. 12.212 und 48 C.F.R. 227.7202-1 bis 227.7202-4 (Juni 1995) wird die 
Software allen Endbenutzer im Dienste der US-Regierung ausschließlich mit den hier festgelegten 
Rechten zur Verfügung gestellt.

Die Zulieferer des Lizenzgebers sind als anspruchsberechtigte Dritte dieser Vereinbarung anzusehen.

FIRMWARE-UPDATES

FIRMWARE-UPDATES KÖNNEN BEWIRKEN, DASS DRUCKEREINSTELLUNGEN GEÄNDERT UND 
NACHGEMACHTE UND/ODER NICHT AUTORISIERTE PRODUKTE, ZUBEHÖRTEILE, VERBRAUCHS-
MATERIALIEN (WIE TONER UND TINTEN), SOFTWARE ODER SCHNITTSTELLEN NICHT MEHR 
VERWENDET WERDEN KÖNNEN. DIE AUTORISIERTE NUTZUNG VON ORIGINALPRODUKTEN WIRD 
NICHT BEEINTRÄCHTIGT.

SIE BESTÄTIGEN, DASS SIE DIE VORLIEGENDE VEREINBARUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN 
UND DASS DIE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR SIE RECHTLICH VERBINDLICH SIND. KEINE DER 
PARTEIEN IST DURCH EINE SONSTIGE ERKLÄRUNG ODER ANGABE, DIE IM WIDERSPRUCH ZU DEN 
VORLIEGENDEN VERTRAGSBEDINGUNGEN STEHT, RECHTLICH GEBUNDEN. ETWAIGE ÄNDERUNGEN 
DIESER VEREINBARUNG SIND NUR RECHTSGÜLTIG, SOFERN SIE SCHRIFTLICH NIEDERGELEGT UND 
VON AUTORISIERTEN VERTRETERN BEIDER PARTEIEN UNTERZEICHNET SIND. MIT DEM ÖFFNEN DER 
VERPACKUNG SOWIE DEM HERUNTERLADEN, DER INSTALLATION ODER DER VERWENDUNG DER 
SOFTWARE ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN BEDINGUNGEN DER VORLIEGENDEN VEREINBARUNG 
EINVERSTANDEN.

Vereinbarung zur Nutzung des Druckers. 
Bitte vor dem Öffnen lesen: Durch das Öffnen der Verpackung, die Installation der Druckersoftware oder die 
Verwendung der mitgelieferten Produkte akzeptieren Sie die folgenden Vertragsbedingungen: Dieser Drucker 
ist ausschließlich für den Einsatz von Original Konica Minolta-Verbrauchsmaterialien vorgesehen und Sie 
verpflichten sich, ausschließlich Konica Minolta-Verbrauchsmaterialien bei diesem Drucker zu verwenden.  
Das im Drucker installierte Verbrauchsmaterial unterliegt der Bedingung, dass es nur einmal verwendet 
werden darf und dann zur Wiederaufarbeitung oder zum Recycling nur an Konica Minolta zurückgeschickt 
wird. Verbrauchsmaterial, das dieser Bedingung der einmaligen Verwendung nicht unterliegt, ist unter 
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www.konicaminolta.com verfügbar und darf als einzige Alternative zur Verwendung mit dem Drucker von 
Ihnen oder Dritten wiederaufbereitet werden.

Vereinbarung zum Verbrauchsmaterial.  
Bitte vor dem Öffnen lesen: Durch das Öffnen dieser Verpackung akzeptieren Sie diese Vertragsbedingun-
gen. Die Verbrauchsmaterialien im Drucker: (1) werden gemäß Ihrer Zustimmung zu deren einmaliger Ver-
wendung und zur Rückgabe dieser an Konica Minolta zum Zwecke der Wiederaufarbeitung oder zum 
Recycling zu einem Sonderpreis verkauft; und (2) können nach Erreichen der durch Konica Minolta vorge-
gebenen Nennlebensdauer nicht mehr verwendet werden (es kann noch eine variable Menge an Toner im 
Verbrauchsmaterial zurückbleiben, wenn der Austausch erforderlich ist). Verbrauchsmaterial, das dieser 
Bedingung der einmaligen Verwendung nicht unterliegt, ist unter www.konicaminolta.com verfügbar.  Wenn 
Sie mit den vorgenannten Bedingungen nicht einverstanden sind, geben Sie das ungeöffnete Verbrauchs-
material an Ihren Händler zurück.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES
1. This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation.  The terms and 
conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369.
2. This product is based on Microsoft Print Schema technology.  You may find the terms and conditions upon 
which Microsoft is licensing such intellectual property athttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288.
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