Den Deskjet ausgetrickst
Der Deskjet der 900er-Reihe kann sich die
zwei zuletzt benutzten Tintenpatronen
merken und weiß, wie der Tintenstand dieser
Kartuschen ist. Daher nimmt der Drucker an,
dass die von Ihnen soeben aufgefüllte
Patrone leer ist, und zeigt dies in der Toolbox
an.
Um das zu verhindern, setzen Sie zwei
beliebige andere Farbkartuschen
nacheinander in den Drucker ein.
Setzen Sie anschließend Ihre wiederbefüllte
Patrone ein. Diese wird der Deskjet dann als
neue, volle Tintenpatrone erkennen.

Kleben Sie nacheinander die farblich markierten Kontakte
ab, um die Patronenerkennung zu umgehen. Links:
Farbpatrone C6578, rechts Schwarzpatrone HP 51645.

Alternativ können Sie die Fehlermeldung auch einfach ignorieren.
Ein weiterer Trick hilft auch:
Setzen Sie Ihre befüllten Patrone in den Drucker ein.
- Drucker einschalten und Deckel öffnen, beide Patronen entfernen
- Patronen mit den Düsen nach unten und auf die Kontakte schauend vor sich aufstellen
- bei beiden Patronen jeweils die obersten 4 Kontakt-Punkte in der ganz linken
Kontaktspalte (rote Kontakte im Bild) mit Tesafilm überkleben
- beide Patronen wieder in den Drucker einsetzen
- Deckel schließen - Deckel nach 2-3 Sekunden wieder öffnen
- warten, bis der Drucker den Patronen-Schlitten wieder freigibt (zeigt dann bei einer der
beiden Patronen einen Fehler an, einfach ignorieren)
- Deckel öffnen, beide Patronen entfernen
- beide Patronen mit den Düsen nach unten und auf die Kontakte schauend vor sich
aufstellen
- den Tesafilm entfernen
- bei beiden Patronen jeweils die obersten 4 Kontakt-Punkte in der ganz rechten
Kontaktspalte mit Tesafilm überkleben (grüne Kontaktpunkte im Bild)
- beide Patronen wieder einsetzen und Deckel schließen
- Deckel nach 2-3 Sekunden wieder öffnen
- warten, bis der Drucker den Patronen-Schlitten wieder freigibt (zeigt dann bei einer der
beiden Patronen einen Fehler an, einfach ignorieren)
- Deckel öffnen, beide Patronen entfernen
- den Tesafilm entfernen. Reinigen Sie die Kontakte mit etwas Alkohol
- setzen Sie beide Patronen wieder in den Drucker ein und schließen Sie den Deckel.

Wenn die Patrone nicht drucken will
Haben Sie alle Schritte wie im Workshop durchgeführt, die Farbpatrone druckt aber
dennoch nicht oder es fehlen eine oder zwei Farben, gehen Sie folgendermaßen vor:
Besorgen Sie sich eine Spritze und ein kleines Stück Silikon-Schlauch, das vom
Durchmesser auf die Spritze passt. Über die Druckausgleichslöcher auf der Oberseite der
Patronen üben Sie mit der Spritze leichten Überdruck in den Farbkammern aus, bis Tinte
aus den Düsen läuft. Denken Sie daran, die rauslaufende Tinte immer gut abzutupfen.

