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. Installieren Sie die Druckersoftware.
Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region aus, wenn das entsprechende 
Auswahlfenster angezeigt wird.  Klicken oder doppelklicken Sie auf die 
Bereiche in den roten Kreisen, außer wenn es anders angegeben ist.

c Achtung:
Deaktivieren Sie vor der Installation der Druckersoftware alle 
Virenschutzprogramme.

Hinweis:
Wenn das Fenster zur Auswahl der Sprache angezeigt wird, wählen Sie 
die gewünschte Sprache aus.

n die Installtion abgeschlossen ist, lesen Sie die Informationen 
zum erstmalige Drucken vom Computer aus im  
Online-Referenzhandbuch.
Auf der CD-ROM ist auch EPSON PhotoQuicker enthalten.
EPSON PhotoQuicker ist ein einfach zu bedienendes Programm und verfügt über 
verschiedene Funktionen, mit denen Sie hervorragende Fotos herstellen können. 
Unter anderem ermöglicht es das Herstellen von randlosen Fotos.
Doppelklicken Sie für weitere Informationen auf das Symbol ESC66 

are-Handbuch auf dem Desktop, um das Setup der Fotodruck-Software 
zeigen.

 den Halterun h unten und schieben Sie die Papierführungsschiene an den Papierstapel 

nzeigennzeigennzeigennzeigen
m Drucken von einem Computer aus, zu Druckerwartung, Problembehebung und Sicherheit.

 das Symbol ESC66 Referenzhandbuch auf dem Desktop.

r. Klicken Sie dafür auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme (Windows XP) bzw. Programme 
hlen Sie dann ESC66 Referenzhandbuch.
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❏ Öffnen Sie die Verpackungen der Tintenpatronen erst kurz vor der Installation.
❏ Schütteln Sie die Tintenpatronen vor dem Öffnen der Verpackung vier bis fünf Mal.
❏ Nach dem Öffnen der Verpackung dürfen Tintenpatronen nicht geschüttelt werden, da sonst Tinte austreten kann.
❏ Achten Sie darauf, dass Sie beim Entnehmen der Tintenpatrone die seitlich an der Tintenpatrone befindlichen Haken 

nicht abbrechen.
❏ Seien Sie beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen vorsichtig, da um die Tintenzuleitungsöffnung noch immer ein 

wenig Tinte vorhanden sein kann. Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. 
Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen 
Ausspülen immer noch schlecht fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

❏ Sie dürfen das Etikett an der Oberseite der Tintenpatrone nicht entfernen oder daran ziehen, da hierdurch Tinte austreten 
kann.

❏ Berühren Sie nicht den grünen IC-Chip an der Seite der Tintenpatrone.
❏ Der IC-Chip auf dieser Tintenpatrone enthält eine Vielzahl von patronenspezifischen Informationen wie beispielsweise 

Informationen über die verbleibende Tintenmenge, sodass eine Tintenpatrone problemlos herausgenommen und 
wieder eingesetzt werden kann. Nach jedem Einsetzen einer Tintenpatrone wird jedoch Tinte verbraucht, da der Drucker 
nach der Installation einer Tintenpatrone immer einen Selbsttest durchführt.

❏ Lagern Sie Tintenpatronen mit dem Etikett nach oben weisend. Lagern Sie Tintenpatronen nicht mit der Oberseite nach 
unten weisend.

Arbeiten mit dem Drucker
❏ Stecken Sie Ihre Hand nicht in das Innere des Druckers, und berühren Sie während des Druckvorgangs nicht die 

Tintenpatronen.
❏ Die Ventilationsschlitze und Öffnungen im Drucker dürfen nicht blockiert oder zugedeckt werden.
❏ Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu warten.
❏ In folgenden Fällen müssen Sie den Drucker vom Netz trennen und sich an einen autorisierten Kundendiensttechniker 

wenden:
Das Netzkabel oder der Stecker sind abgenutzt oder beschädigt; Flüssigkeit ist in den Drucker eingedrungen; der Drucker 
ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt; der Drucker arbeitet nicht mehr normal bzw. zeigt auffällige 
Leistungsabweichungen.

❏ Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen im Drucker ein.
❏ Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Drucker gelangt.
❏ Lassen Sie die Tintenpatronen installiert. Durch Entnehmen der Tintenpatronen kann den Druckkopf austrocknen, sodass 

der Drucker dann nicht mehr einwandfrei funktioniert.

Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
Wenn das Dialogfeld zur Installation nicht angezeigt wird, 
doppelklicken Sie auf der CD-ROM auf EPSETUP.EXE.

Farbtintenstrahldrucker
Achtung Anm ser Art müssen unbedingt 
beachtet werd en an den Geräten zu vermeiden.

Hinweise Hinweise enthalten wichtige Informationen 
und hilfreiche Tipps für die Arbeit mit dem Drucker.

Warnhinweise (Vors htung, Hinweise)
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Zum Anzeigen des Referenzhandbuchs d

Das Referenzhandbuch ist auch über da
(Windows Me, 98, 95 und 2000), zeigen S

Sicherheitshinwe
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Druckers alle Hinweise in dies

Standort für den Drucker auswählen
❏ Vermeiden Sie Standorte, an denen der Drucker starken Tempe

Halten Sie den Drucker auch vor direkter Sonneneinstrahlung, s
❏ Vermeiden Sie staubige Standorte und Standorte, die Erschütte
❏ Stellen Sie den Drucker so auf, dass um ihn herum eine ausreich
❏ Stellen Sie den Drucker in der Nähe einer Steckdose auf, sodas

werden kann.
❏ Stellen Sie den Drucker auf eine ebene, stabile Fläche, die an all

Wenn Sie den Drucker an einer Wand aufstellen, lassen Sie eine
Druckerrückseite und der Wand. Der Drucker arbeitet nicht ein

❏ Wenn Sie den Drucker lagern oder transportieren, halten Sie ihn n
Sie ihn nicht um. Ansonsten kann Tinte aus der Tintenpatrone a

Stromversorgung auswählen
❏ Die verwendete Netzspannung muss mit der auf dem Typensch

übereinstimmen.
❏ Verwenden Sie nur das mit diesem Produkt mitgelieferte Netzka

Brand oder elektrische Schläge verursacht werden.
❏ Das Netzkabel dieses Produkts ist ausschließlich zur Verwendun

anderen Geräten können Brand oder elektrische Schläge veru
❏ Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel den geltenden Siche
❏ Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Netzkab
❏ Wenn Sie den Drucker über ein Verlängerungskabel anschließe

am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte die zulässige
überschreitet. Achten Sie zudem darauf, dass der Gesamt-Nenn
Geräte die zulässige Amperezahl der Steckdose nicht überschr
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Achtung:
❏ Drücken Sie die Tintenpatrone vorsichtig nach unten, bis sie hörbar einrastet. 

Berühren Sie diesen Bereich nicht.
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Der Inhalt kann je nach Land unterschiedlich sein.
Das Netzkabel ist in einigen Ländern bereits angeschlossen.
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