
Bedienungsanleitung für 
Mi Tragbarer-Fotod-rucker
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AusgabefachAnzeige

MI  PHOTO  PRINTER

Ein-/Aus-Schalter

Akkustandan-
zeige

Reset-Taste

Zubehör

Bluetoothan-
zeige

Micro-USB-Ladean-
schluss

Papierschacht

Hinweis: Wenn der Drucker nicht reagiert, drücken Sie die 
Reset-Taste mit einer Nadel, um ein Herunterfahren zu erzwingen.

USB-Ladekabel Foto Papier-Paket (5 Bla�)

®

ZINK PAPER
ZINK PAPER

2x3 inch

3 英吋

3 英吋
Mi Portable Photo Printer Paper 
小米便攜印表機即貼相紙
小米便攜打印機即貼相紙

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung sorgfältig 
durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Produktübersicht

Papierschacht Abdeckung



La température de fonctionnement optimale de l’imprimante est 
comprise entre 15°C et 35°C à une humidité relative de 40 % à 60 
%. Des niveaux de température ou d’humidité inappropriés 
peuvent nuire à la qualité d’impression, y compris provoquer des 
bourrages papier ou des impressions incomplètes.
Afin de garantir une bonne qualité d’impression, utilisez unique-
ment le papier photo d’origine et la carte d’étalonnage fournie.
L’utilisation de papier photo et de la carte d’étalonnage issus de 
rames différentes peut avoir un effet sur la qualité d’impression. 
Pour obtenir de meilleurs résultats, chargez une rame entière de 
papier photo chaque fois que l’imprimante est à court de papier 
et utilisez la carte d’étalonnage incluse dans chaque nouvelle 
rame pour réétalonner l’imprimante.
Lors du chargement de papier, ne touchez pas la face brillante au 
risque de laisser des empreintes digitales et de nuire à la qualité 
d’impression. Placez la face brillante orientée vers le haut et la 
carte d’étalonnage orange au bas de la pile en orientant son code 
à barres vers le bas.
Pour garantir un fonctionnement correct de l’imprimante et une 
impression de qualité, ne bloquez pas le bac de sortie et ne 
touchez pas le papier lors de l’impression. Ne tentez pas de sortir 
de force le papier de l’imprimante au risque d’endommager ce�e 
dernière.
Ne stockez pas le papier photo à des températures élevées ou à la 
lumière directe du soleil pour ne pas le décolorer. Évitez l’humidité, 
l’eau et les autres liquides pouvant entraîner la dé.
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Drücken und halten Ein-/Ausschalten

Sechsmal hintereinander betätigen Wiederherstellen der 
Werkseinstellungen

Anleitung für die Ein-/Aus-Taste

Sechsmal

2 Sekunden

Hinweis: Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste drücken oder gedrückt halten, führt dies nicht 
zu einer Unterbrechung einer Firmware-Aktualisierung.

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App*. Steuern Sie Ihr 
Gerät mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App.

MI  PHOTO  PRINTER

Einschalten
Um den Drucker einzuschalten, halten Sie den Netzschalter 2 Sekund-
en lang gedrückt, bis die Statusanzeige weiß leuchtet. Der Drucker 
wartet dann auf die Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät und die 
Bluetoothanzeige leuchtet orange.

Mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App verbin-
den

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die 
App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weiterge-
leitet. Sie können aber auch im App Store nach „Mi Home/Xiaomi Home“ suchen, 
um die App herunterzuladen und zu installieren.

Hinweis: 
Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bi�e die 
Anweisungen zur aktuellen App-Version.

* In Europa (außer in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App geführt. Der auf 
Ihrem Gerät angezeigte Name der App sollte standardmäßig verwendet werden.

Öffnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und 
befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.
Sobald der Drucker erfolgreich mit Ihrem Telefon verbunden ist, können Sie die Mi 
Home/Xiaomi Home App verwenden, um Fotos zu drucken.
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Fotopapier einlegen
Öffnen Sie die Abdeckung des Papierfachs.

Drücken Sie die Abdeckung des Papierfachs fest an, bis sie 
einrastet.

Fotopapier einlegen

Nehmen Sie das Fotopapier aus der Packung und legen Sie den 
gesamten Stapel mit der glänzenden Seite nach oben in das 
Papierfach ein. Stellen Sie sicher, dass das Smart Bla� ganz unten 
und mit dem Barcode nach unten platziert wird.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Smart Bla� ganz unten platziert wird.

Schließen Sie die Abdeckung des Papierfachs.



29

Akkustandanzeige

Pulsiert weiß Niedriger Akkuladestand

Aus Akku ist ausreichend/vol-
lständig geladen

Ladevorgang läu�Weiß

Orange Bereit zur Kopplung

Blau Kopplung erfolgreich

Weiß

Der Drucker ist ausgeschaltet

Druckvorgang läu�/Firmware 
wird aktualisiert

Druckerfehler

Der Drucker steht bereit

Aus

Orangefarbenes Blinken

Weißes Blinken

Die optimale Betriebstemperatur des Druckers beträgt 15 °C bis 35 °C bei einer 
relativen Lu�feuchtigkeit von 40 % bis 60 %. Zu hohe oder zu niedrige Tempera-
turen oder Lu�feuchtigkeitswerte können die Druckqualität beeinträchtigen 
und Papierstaus oder ein unvollständiges Druckbild verursachen.
Um hohe Druckqualität zu gewährleisten, sollten Sie nur Original-Fotopapi-
er und das mitgelieferte Smart Bla� verwenden.
Verwenden Sie nicht Fotopapier und Smart Bla� aus unterschiedlichen 
Packungen, da dies die Druckqualität beeinträchtigen kann. Um die besten 
Ergebnisse zu erzielen, legen Sie eine gesamte Packung Fotopapier ein, wenn 
das Papier im Drucker ausgegangen ist, und verwenden Sie das Smart Bla�, 
das in jeder neuen Papierpackung enthalten ist, um den Drucker neu zu 
kalibrieren.
Berühren Sie beim Einlegen des Papiers nicht die glänzende Seite, da dies 
Fingerabdrücke hinterlassen und die Druckqualität beeinträchtigen kann. 
Legen Sie das Papier mit der glänzenden Seite nach oben ein und stellen Sie 
sicher, dass die orangefarbene Kalibrierkarte mit dem Barcode nach unten 
ganz unten im Stapel liegt. 
Um eine einwandfreie Druckerfunktion und Druckqualität zu gewährleisten, 
dürfen Sie das Ausgabefach nicht blockieren und das Papier während des 
Druckvorgangs nicht berühren. Versuchen Sie nicht, Papier mit Gewalt aus 
dem Drucker zu ziehen, da dies den Drucker beschädigen kann.
Fotopapier darf nicht bei hohen Temperaturen oder unter direkter Sonnenein-
strahlung gelagert werden, da dies zu einer Verfärbung des Papiers führen kann. 
Setzen Sie das Papier nicht hoher Lu�feuchtigkeit, Wasser oder anderen 
Flüssigkeiten aus, da dies zu einer Verfärbung und Verkni�erung des Papiers 
führen kann. Schützen Sie das Papier vor Staub, da dies zu Kratzern auf dem 
Papier und Schäden am Drucker führen kann.

Anleitung für die Anzeige

Bluetoothanzeige

Anzeige

Vorsichtsmaßnahmen
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Technische Daten

7.

8.

Wählen Sie zum Au�leben bzw. Einkleben des Papiers eine gla�e, flache 
Oberfläche. Setzen Sie das Papier keiner hohen Lu�feuchtigkeit oder 
Feuchtigkeit aus, da dies zu einer Verformung oder zu einem Verlust der 
Klebeeigenscha� führen kann.Der Drucker mit integrierter Lithiumba�erie sollte nicht in heißen oder 
feuchten Umgebungen au�ewahrt werden. Laden Sie den Drucker 
mindestens einmal alle 3 Monate auf. Versuchen Sie nicht, die Ba�erie zu 
zerlegen, zu reparieren oder auszutauschen. Verwenden Sie den Drucker 
keinesfalls, falls er Wasser ausgesetzt war.

Name: Mi Tragbarer-Fotodrucker
Modell: XMKDDYJ01HT
Gerätemaße: 124 x 85 x 24,6 mm

Ne�ogewicht: ≈ 181 g
Betriebstemperatur: 15 °C ~ 35°C
Eingang: 5 V     1 A
Funkverbindung: Bluetooth 5.0

Informationen zur Einhaltung gesetzli-
cher Vorschri�en

Hiermit erklärt Xiaomi Communications Co., Ltd, dass das 
Rundfunkgerät der Art XMKDDYJ01HT mit der EU-Richtlinie 
2014/53/EU übereinstimmt. Der volle Text der EU-Konfor-
mitätserklärung ist unter der nachfolgenden Internetadresse 
verfügbar: 
h�p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Alle Produkte, welche dieses Symbol tragen sind Elektro- 
oder Elektronik-Altgeräte (WEEE wie in Richtlinie 2012/19/EU) 
und sollten nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt 
werden. Sta�dessen sollten Sie die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Abfallsammlung bei 
einem von der Regierung oder lokalen Autoritäten ausgewi-
esenen Sammelpunkt für Recycling und Elektro- bzw. 
Elektronik-Altgeräte abgeben. Das korrekte Entsorgen und 
Recyceln hil� dabei, potentiell negative Konsequenzen für 
Mensch und Umwelt vorzubeugen. Bi�e kontaktieren Sie 
den Installateur oder die örtliche Behörden für mehr Informa-
tionen über Standorte sowie alle Geschä�sbedingungen 
solcher Sammelstellen.

Der Betriebstemperaturbereich des Akkus ist 0 °C bis 45 °C.
Austausch eines Akkus mit einem falschen Typ, der eine Sicherung 
umgehen kann (z.B. bei einigen Lithium-Akkutypen);
Entsorgung einer Ba�erie ins Feuer oder in einen heißen Ofen, oder 
mechanisches Zerdrücken oder Schneiden einer Ba�erie, was zu 
einer Explosion führen kann;
Das Zurücklassen einer Ba�erie in einer Umgebung mit extrem 
hoher Temperatur, was zu einer Explosion oder zum Auslaufen von 
entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann;
Eine Ba�erie, die einem extrem niedrigen Lu�druck ausgesetzt ist, 
der zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer 
Flüssigkeit oder Gas führen kann.

Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche 
in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen 
Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserun-
gen variieren.

RF Spezifikation:Bluetooth LE/BR/EDR
Arbeitsfrequenz:2402 -2480 MHz

Ein detailliertes elektronisches Handbuch finden Sie unter www.mi.com/global/-
service/userguide

- 
- 

- 

- 

- 

Maximale Ausgangsleistung: 10 dBm
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Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi 
Road, Haidian District, Beĳing, China, 100085
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Importeur:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzen
www.beryko.cz




