
   Installationsanleitung für HP 364 & HP 920:

Wenn Sie den kompatiblen Chip Satz haben können Sie Punkt 1. auslassen!

1. Entfernen sie vorsichtig den Chip der Originalpatrone

Am besten mit einem schmalen spitzen     
                               kleinen Messer .                                          

Bitte achten Sie darauf das der Chip nicht  
geknickt und beschädigt wird.                     

2.) Kleben sie den Chip auf den Extender.

                                                                                                  Nehmen Sie dazu das mitgelieferte      
    doppelseitiges Klebeband.

                                                                                                  Befestigen sie den Chip so wie auf
                                                                                                  dem Bild links abgebildet.

    Der schwarze viereckige Punkt
                                                                                                   muß an der Erhebung des Extenders
                                                                                                   liegen.

Hinweis:
Sollte Ihr Chip so wie links 
abgebildet aussehen, ist der 
Chip nicht ablösbar ohne ihn
zu zerstören.
In diesem Fall benötigen sie 
einen kompatiblen Chip, wie in 
der Produktbeschreibung 
beschrieben.

3.) Einlegen der Extender im Druckkopf des Druckers.

Nach dem sie die Chips der 
Originalpatronen oder des kompatiblen 
Chipsatzes auf jedem Extender
angebracht haben legen sie die Extender,
wie in der Abbildung links in den 
Druckkopfschlitten ein. 



Achten Sie bitte dabei auch auf die Farben, das der Chip für die schwarze Patrone auch dort 
eingelegt wird, wo die schwarze Patrone hinein kommt usw.

4.) Entfernen der Vakuumversiegelung.

Bevor Sie nun die kompatiblen Patronen in 
Ihren Drucker einlegen, entfernen Sie bitte die 
Folie. Des weiteren entfernen Sie bitte die 
Vakuumversiegelung ( s.B.links ) als erstes und 
die orangenfarbende Abdeckung unten an der 
Patrone. 
Vorsicht: Bei warmen Temperaturen dehnt sich 
die Tinte aus, und es kann zu einem Überdruck 
in der Patrone kommen und Tinte raus tropfen!

5.) Druckerpatronen in den Druckkopf einlegen.

Nun haben wir es fast geschafft.
Nehmen sie die Druckerpatronen und installieren sie 

            diese im Druckkopf. Achten sie darauf das sie jede Farbe an 
die richtige Stelle einstecken. Die Patronen lassen sich leicht 
reinklicken, wenn nicht liegt der Extender nicht richtig im 
Schlitten.

Nach dem einlegen der Patronen, schließen Sie den Deckel. 
Danach müssen Sie nur noch dem Drucker mit der Taste “OK“ 
bestätigen das Sie keine original Patronen eingelegt haben, 
somit ist die Füllstandanzeige deaktiviert.

Die Extender mit dem Chip brauchen Sie nicht mehr wechseln.
Sollten Ihre Patronen wieder leer werden, einfach neue bestellen und im Drucker austauschen. 
Sie brauchen am Extender nichts mehr verändern. 

 

WICHTIG: 
Sollte nach dem Austausch der Drucker nicht wie gewohnt drucken, führen Sie bitte eine 
Druckkopfreinigung über Ihren HP Solutions Center  oder direkt an Ihrem Drucker durch. 

Unsere Empfehlung:
Sollten Sie das erste Mal kompatible oder alternative Druckerpatronen verwenden, wechseln 
Sie bitte alle Patronen in Ihrem Drucker aus, da nicht alle Drucker im Mischbetrieb zurecht 
kommen. 

Sollten Sie noch Fragen haben, besuchen Sie unsere FAQ-Seite im Shop oder schreiben sie uns eine
email service@tintenfaessle.eu . Gerne sind wir auch über Telefon 07461/1409899 für Sie da.
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