
Verwendung und Handhabung des Produkts  

Beachten Sie die Informationen über Produktsicherheit und andere 
Zulassungsinformationen, die mit dem Produkt mitgeliefert werden, auf dem Gerät 
aufgedruckt sind, oder die auf dieser Website veröffentlicht werden. Beachten Sie 
außerdem die folgenden Richtlinien zur Verwendung und Handhabung, um 
Beschädigungen des Produkts zu vermeiden: 

 HINWEIS: Wenn Sie das Produkt extremen Temperaturunterschieden 
aussetzen, zum Beispiel, wenn Sie es von einem Ort mit niedrigen 
Temperaturen in eine wärmere Umgebung oder von einem heißen Ort an einen 
kühleren Ort bringen, müssen Sie zunächst warten, bis sich das Gerät an die 
neue Umgebungstemperatur, in der sie es benutzen möchten, angepasst hat. 
Beim Auftreten von kondensierter Feuchtigkeit müssen Sie vor dem Einschalten 
des Produkts ausreichend lange warten, bis die gesamte kondensierte 
Feuchtigkeit vollständig verdunstet ist, um Beschädigungen des Produkts zu 
vermeiden. 

• Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Staub, Lebensmitteln, Flüssigkeiten, 
extremen Temperaturen und übermäßiger Sonneneinstrahlung. 

• Reinigen Sie den Bildschirm oder das LCD-Display des Notebooks, PEDs, 
Monitors oder Fernsehgeräts mit einem weichen, sauberen Tuch und Wasser. 
Feuchten Sie das Tuch mit Wasser an und wischen Sie gleichmäßig in einer 
Richtung von oben nach unten über den Bildschirm. Entfernen Sie auf dem 
Bildschirm oder Display des Notebooks, PEDs oder Monitors vorhandene 
Feuchtigkeit schnell und halten Sie das Display oder den Monitor trocken. Wenn 
das Produkt Feuchtigkeit durch Regen oder Verschütten von Flüssigkeiten 
ausgesetzt wird, kann es beschädigt werden. Verwenden Sie keinen 
handelsüblichen Fensterreiniger zum Reinigen des Geräts. 

• Wahren Sie einen angemessenen Abstand zu allen belüfteten Seiten des Produkts, 
um die erforderliche Luftzirkulation für die Lüftung zu gewährleisten. 

• Blockieren Sie nie die Lüftungsschlitze oder Lüftungsöffnungen des Produkts. 
• Säubern Sie alle Lüftungsschlitze auf der Vorderseite, Rückseite und an den 

Seiten des Produkts von Fusseln, Staub und anderen Fremdkörpern, die die 
Lüftungsschlitze versperren und die Luftzirkulation behindern. 

• Betreiben Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Behälter, z. B. einem 
Schrank, ohne ausreichende Luftzirkulation.Wenn Sie die erforderliche 
Luftzirkulation einschränken, kann es zur Beeinflussung der Funktion ihres 
Produkts und sogar zu Überhitzung kommen. 

• Lassen Sie einen Abstand von mindestens 10,2 cm zu allen belüfteten Seiten des 
Produkts, um die erforderliche Luftzirkulation für die Lüftung zu gewährleisten. 

• Wenn der geschlossene Schrank über Türen verfügt, müssen diese so gestaltet 
sein, dass sie eine Luftzirkulation von mindestens 30 % durch den geschlossenen 
Schrank ermöglichen (Vorder- und Rückseite). 

• Stellen Sie sicher dass Sie das Telefonkabel in den RJ-11-Anschluss und nicht in 
den RJ-45-Anschluss stecken, wenn das Produkt mit ähnlich aussehenden RJ-11-
Modem- und RJ-45-Netzwerkanschlüssen ausgerüstet ist. 

http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/corp/environment/en/safety_information?c=us&l=en&s=corp&%7Eck=anavml


• Verwenden Sie einen Überspannungsschutz, ein Leitungsfilter oder eine 
unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), um an das Stromnetz 
angeschlossene Produkte vor plötzlichen, kurzzeitigen Spannungsschwankungen 
der Stromversorgung zu schützen. 


