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Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Wenden Sie sich bitte an:
handyzubehoer.de • Am Lenkwerk 3 • 33609 Bielefeld • Telefon: 0800 / 2270000 • Fax: 0800 / 2280000 • info@handyzubehoer.de

Logos, Markennamen und Produktbezeichnungen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Zuordnung.
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Nachfüllanleitung HP No. 14
Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Befüllvorgang der Patrone beginnen. Befüllen Sie Patronen immer nur auf einer schmutzunempfindlichen 
Unterlage und halten Sie ein feuchtes Tuch bereit, um mögliche Verunreinigungen sofort zu beseitigen. Die Anleitung gilt nur für die abgebildeten Patronen. Die Spritzen und Tinten 
sollten nicht dem Zugriff von Kindern ausgesetzt sein. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße oder falsche Befüllung erfolgen, wird keine Haftung übernommen. Das Nachfüllen 
der Druckerpatronen erfolgt auf eigenes Risiko. Für den Füllvorgang muss sich etwas Tinte in der Patrone befinden und diese vom Drucker noch nicht als leer gedruckt identifiziert 
worden sein. 

Zusatzinformationen: Bitte beachten Sie, dass sich die 
Tintenfüllstandsanzeige je nach Drucker auf ver-
schiedene Weisen zurücksetzen bzw. deaktivieren lässt. 

Zum Befüllen einer Patrone ist eine Spritze mit Tinte 
notwendig. Öffnen Sie dazu die Kappe eines der 
beiliegenden Tintenbehälter, die gleichzeitig als Spritzen 
dienen. Stecken Sie nun die beiliegende stumpfe Nadel 
mit einer Drehbewegung auf die Öffnung. Fixieren Sie mit 
Zeigefinger und Daumen den unteren Teil des Tinten-
behälters und drehen Sie entgegen dem Uhrzeigersinn 
den beiliegenden Drücker unten in die Vorrichtung.

Ziehen Sie den Aufkleber auf der Oberseite der Patrone 
ab. Eventuell benötigen Sie ein Messer, um eine Ecke 
des Aufklebers anzuheben. Bitte diesen möglichst 
nicht beschädigen, da er zum Schluss wieder auf die 
Patrone geklebt wird. Führen Sie die Spritze durch die 
Öffnung ein und befüllen die Tintenkammer langsam 
und vorsichtig bis knapp unter die Öffnung. Sollte dabei 
Tinte oben oder unten austreten, entnehmen Sie einfach 
wieder ein wenig mithilfe der Spritze.

Achten Sie beim Befüllen der Farbpatrone darauf, die 
Farben in die entsprechenden Kammern zu füllen. Um 
sicherzustellen, um welche Farbkammer es sich im 
Einzelnen handelt, benutzen Sie vorab einen Zahnstocher, 
den Sie in die Öffnungen stecken und an dem Sie die 
jeweilige Farbe erkennen.

Setzen Sie zum Schluss die Patrone wieder in den 
Drucker ein. Dort belassen Sie sie für rund zwei Stunden, 
bevor ein neuer Druckauftrag gestartet wird. Auf diese 
Weise kann sich die Tinte im Schwamm der Patrone 
ausbreiten. Sollte es zu Streifenbildung etc. während des 
ersten Druckens kommen, führen Sie eine automatische 
Druckerreinigung durch.

Drucker  HP CP 1160: Halten Sie die Taste „Ein“ gedrückt, 
während Sie insgesamt zwölf Mal „Abbrechen“, gefolgt 
von zweimal (für die Farbpatrone dreimal) „Eingeben“ 
drücken.

Drucker HP OfficeJet D135-D155: Betätigen Sie kurz 
die rechte und linke Pfeiltaste simultan, so dass der 
Bildschirm einen blinkenden Cursor anzeigt. Anschließend 
verwenden Sie die Tastenfolge 7, 8, 9 (für die 
Farbpatrone 4, 5, 6). Es erscheint ein Hinweis, ob der 
Tintenstand überschrieben werden soll. Bestätigen Sie 
dies, indem Sie „1“ drücken.

Drucker HP OfficeJet 7100, 7110, 7130, 7140: Entfernen 
Sie zunächst wieder die Patronen und danach den 
Netzstecker des Druckers. Nach fünf oder mehr 
Sekunden schließen Sie den Drucker wieder an und 
platzieren die Patronen.

Falls das Haltbarkeitsdatum der Patrone abgelaufen ist, 
können Sie die Echtzeituhr des Druckers zurücksetzen: 
Drücken Sie hierzu bitte gleichzeitig die Tasten # und *, 
anschließend die Tasten 1, 2 und 3. Sie befinden sich 
jetzt im Servicemenü. Mit den Pfeil-Tasten blättern 
Sie zum Menüpunkt „set real time clock“. Hier setzen 
Sie bitte das Datum um ein Jahr zurück. Nach dem 
Verlassen des Menüs muss das Stromkabel für kurze 
Zeit abgezogen werden. Nach erneutem Anschluss, führt 
der Drucker einen Selbsttest durch und erkennt, dass 
die Tintenpatrone weiterhin haltbar ist.

1. 2. 3.


