
Bedienungsanleitung VM 1711

Inhalt:
2 Stahlkugeln
2 Aufkleber
1 Patronenhalter
1 Tintentank + Spritzenkolben

Wichtig:
Vergewissern Sie sich, dass die Leerpatrone nicht beschädigt ist.
Die Patrone muss befüllt werden bevor sie völlig eingetrocknet ist, andernfalls könnte
der Druckkopf verstopft sein. Wäre dies der Fall, stellen Sie die die Patrone für kurze
Zeit in warmes Wasser, allerdings ohne dass die Platine feucht wird.
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1. Stellen Sie die gebrauchte Patrone hochkantig auf eine feste
Unterlage, so dass die Platine nach oben zeigt. Legen Sie
eventuell ein Papiertuch dazwischen. Ziehen Sie nun den
Aufkleber ab, so dass die Stahlkugel zu sehen ist. An dieser
Stelle befindet sich das Einfüllloch. (siehe Abb.1)

2. Nehmen Sie die Spritze aus der Verpackung heraus,
entfernen Sie die Schutzkappe und schieben Sie die Spritze so
in die Öffnung, dass die Stahlkugel in  die Patrone gedrückt wird.
(siehe Abb.2)

3. Schieben Sie nun Spritzenkolben oben ein. Drücken Sie dann
den Plastikschieber langsam nach unten. (siehe Abb.3)
Vorsicht! Es könnte sich Luft in der Patrone befinden. Der da-
durch verursachende Luftdruck bewirkt, dass die Luft über die
Platine nach außen dringt. Tritt dies ein, bedeutet dies u.a. auch,
dass die Patrone noch Tinte enthält. Die Befüllung sollte in die-
sem Fall sofort gestoppt werden und die Spritze von der Öffnung
entfernt werden.
Befindet sich noch ein Rest Tinte in der Spritze, können Sie
diese für eine spätere Auffüllung verwenden.
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5. Benutzen Sie den beigefügten Sticker, um das Einfülloch zu versiegeln.
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7. Wischen Sie nun den Druckkopf mit einem angefeuchteten Taschentuch sauber.
Installieren Sie die gefüllte Patrone wie im Drucker-Handbuch beschrieben.

Besuchen Sie uns doch im Internet unter www.pearl.de für weitere interessante Infos und Angebote
rund um den PC.

4. Verschließen Sie das Einfülloch mit der in der Verpackung
befindlichen Stahlkugel. Benutzen Sie dafür nochmals die
Spritze, um die Kugel genau zu plazieren. (siehe Abb.4)

6. Da sich der Luftdruck ausgleichen muss, kann es passieren,
dass etwas Tinte aus der Platine dringt. Dies stellt sich je-
doch nach ca. 15 Minuten ein. Stellen Sie deshalb die auf-
gefüllte Patrone für diese 15 Minuten in den dafür vorge-
sehenen Plastikständer, welcher sich in der Verpackung
befindet. (siehe Abb.5)


