Füllstandsresetanleitung für die HP 56 / 57 / 58 Patrone
Viele neue Drucker der Firma HP merken sich den Füllstand Ihrer Patronen, d.h. dass der Drucker
Ihre Patronen wieder erkennt und sie als leer anzeigt.
Eben diese HP Patronen kann man allerdings mittels Abkleben von zwei Kontakten wieder auf einen
Tintenstand von fast 100% „resetten“.

Vorgehensweise:
 Patrone herausnehmen und in der zweiten Reihe von links den obersten Pin (A) isolieren (mit
Tesafilm abkleben).
 Setzen Sie die Patrone ein; daraufhin wird eine Ausrichtseite gedruckt.
 Lassen Sie dem Drucker Zeit bis er mit der Initialisierung der Patronen ganz fertig ist, nicht
vorher abbrechen!
 Nehmen Sie die Patrone aus dem Gerät, entfernen den Tesafilm und isolieren nun den
Kontakt in der dritten Reihe von Links (B).
 Setzen Sie die Patrone ein; daraufhin wird erneut eine Ausrichtseite gedruckt.
 Nehmen Sie die Patrone aus dem Drucker heraus und entfernen Sie die Isolation.
 Nun legen Sie die Patrone ein und der Drucker sieht diese als neue volle Patrone an.
Es ist normal, dass die Patrone nicht auf 100% gesetzt wird. In der Regel wird der Stand nach der Inbetriebnahme auf
98% bzw. 99% gesetzt.
Während dem ganzen Resettvorgang kann der PC ausgeschaltet bleiben. Bei eingeschaltetem PC kann es sein das ein
Fenster angezeigt wird, in dem die Patrone als defekt angezeigt wird – bitte ignorieren.
Wichtig: Das Resetten dieser Patronen funktioniert nach dieser Anleitung garantiert bei den meisten Druckermodellen, oft auch bei
Multifunktionsgeräten; es ist jedoch leider manchmal abhängig von der verwendeten Betriebssystemversion und der Gerätetreiberversion.
Grundsätzlich: Die neueren HP Geräte (Drucker und PSC) merken sich 3 Seriennummern von Patronen. Wenn man daher zuerst 3. leere Patronen
nacheinander einsetzen, erkennt das Gerät automatisch die gefüllte 4. Patrone wieder als neue, volle Patrone.
Alternative: die Tintenstandsanzeige ( = nur ein Blattzähler) komplett über die HP Software abschalten. Oder einfach die “Bi-direktionale“
Verbindung PC <> Drucker abschalten. Dann druckt das Gerät solange bis die Patrone leer ist.
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