
Vor dem Patronenwechsel

HINWEIS: 
Für diese Anleitung wird 
vorausgesetzt, dass die zuerst 
verwendete Patrone in Ihrem 
Drucker den Chip der mit dem 
Drucker mitgelieferten 
Original-Patrone trägt.

Während eines Druckvorganges wird 
Ihnen zuerst die Meldung angezeigt, 
dass bei einer oder mehreren Patronen 
die Tinte fast aufgebraucht ist. Sie 
können dabei aber immer noch 
weiterdrucken, bis der Tintenbehälter 
vollständig leer ist.

Die nächste Meldung zeigt an, dass 
die entsprechende Tintenpatrone 
aufgebraucht ist.

Sie können an Ihrem Drucker die Taste 
„Fortsetzen“  drücken, 
um den Druckvorgang fort-zusetzen 
oder um die Patrone komplett leer 
zu drucken. Tauschen Sie die Patrone 
dann aber sofort aus, wenn die 
entsprechende Tintenfarbe auf Ihren 
Ausdrucken  
fehlt. Der Druckkopf kann be-
schädigt werden, wenn mit leeren 
Tintenpatronen gedruckt wird.

einsetzen der neuen Patrone

Adapter für 
Drucker

Tintenpatrone Entfernen Sie den benutzten Chip von 
der Original-Patrone.

Ziehen Sie den gelben Aufkleber von 
der Patrone ab.

Nehmen Sie die orange Schutzkappe 
von der Patrone ab.

Setzen Sie die Patrone in den Adapter ein.  
Bei jedem weiteren Patronenwechsel verbleibt der Adapter mit dem Chip im Drucker 
und nur der Tintentank wird ausgewechselt.

Setzen Sie den Chip in die Chip-
Halterung des Adapters ein.

Setzen Sie den Adapter in den Drucker 
ein.

drucken mit der neuen Patrone

Da für die neue Patrone der Chip der 
leeren Original-Patrone verwendet 
wurde, sendet dieser Chip noch immer 
die Information an den Drucker, dass 
die entsprechende Patrone leer ist. Die 
Patrone wird dann im Statusfenster 
auch als „leer“ angezeigt.

Nach einiger Zeit kann die folgende 
Meldung angezeigt werden: 

Klicken Sie auf „OK“.

Die nächste Meldung zeigt eine 
Warnung vor dem Fortsetzen des 
Druckvorganges mit einem leeren 
Tintenbehälter. 

Klicken Sie auf „Ja“, da Sie ja einen 
neuen, vollen Tintenbehälter eingesetzt 
haben. Die Funktion zur Erkennung 
des Tintenstands wird nun deaktiviert.

In einer weiteren Meldung werden 
Sie informiert, dass der Status 
der Funktion zur Erkennung des 
Tintenstands nun gespeichert wird. 

Klicken Sie erneut auf „Ja“. 

Abschließend werden Sie aufgefordert, 
die Taste „Fortsetzen“ am Drucker  
mindestens 5 Sekunden lang gedrückt 
zu halten.

Tun sie dies, um den Druckvorgang 
nun fortzusetzen.

Für den entsprechenden 
Tintenbehälter wird nun im 
Statusfenster kein Füllstand mehr 
angezeigt. Es gibt nun keine 
Füllstandkontrolle und keine 
Fehlermeldungen mehr. 

Da die Füllstandkontrolle nun nicht 
mehr anzeigt, wenn eine Patrone leer 
ist, müssen Sie selbst darauf achten, 
wenn die Tinte leer ist. Wenn Sie 
auf Ihren Ausdrucken deutlich eine 
bestimmte Farbe vermissen, sollten Sie 
die Patrone wechseln. 

ACHTUNG:  
Bitte beachten Sie, dass 
langes Drucken mit leeren 
Tintenbehältern den Drucker 
beschädigen kann. 

wichtige sicherheitshinweise

Drücken Sie die Patrone nicht, •	
nachdem Sie die gelbe Folie 
abgezogen haben. Setzen Sie die 
Patrone danach sofort in Ihren 
Drucker ein. 
Berühren Sie die Metall-kontakte •	
des Chips nicht.
Wenn der Drucker die Patrone •	
nach dem Einsetzen nicht erkennt, 
nehmen Sie die Patrone heraus und 
setzen Sie sie wieder ein.
Führen Sie nach dem •	
Patronenwechsel einen Düsentest 
durch. Wenn das Ergebnis schlecht 
ist, reinigen Sie die Düsen. 
Verwenden Sie die Patrone •	
nur in ihrer bestimmungsgemäßen 
Art und Weise. Eine anderweitige 
Verwendung kann zu 
Beschädigungen am Produkt oder 
in dessen Umgebung führen. 
Öffnen Sie niemals den •	
Tintenbehälter. 
Behandeln Sie die Patrone und •	
den Adapter vorsichtig. Sie können 
durch Stöße, Schläge oder den 
Fall aus bereits geringer Höhe 
beschädigt werden.
Halten Sie die Patrone fern von •	
Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
Gehen Sie mit der Patrone äußerst •	
vorsichtig um. Druckertinte ist 
schwer von Haut und Kleidung zu 
entfernen. 
Vermeiden Sie den direkten •	
Kontakt der Druckertinte mit Haut 
und Augen.
Bei direktem Hautkontakt, •	
besonders bei Spritzern in die  
Augen, sollten die betroffenen 
Stellen mit viel Wasser gespült 
werden. In diesem Fall und bei 
versehentlichem Verschlucken 
sollte ein Arzt konsultiert werden.
Lagern Sie die Patrone in ihrer •	
Verpackung in einem trockenen, 
kühlen Raum.

ACHTUNG: 
Es wird keine Haftung für 
Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und 
Irrtümer vorbehalten!

Verwendung der icolor-Patrone
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aVant le remPlacement

NOTE: 
ce mode d’emploi part du 
principe que la cartouche 
préalablement utilisée était 
celle livrée d’origine avec votre 
imprimante, ou bien une 
cartouche iColor munie d’une 
puce originale inutilisée.

Durant l’impression, un message 
indique que l’encre est vide dans une 
ou plusieurs cartouches. Vous pouvez 
toujours continuer d’imprimer jusqu’à 
ce que le réservoir soit effectivement 
totalement vide.

Le message suivant indique qu’une 
certaine cartouche est vide.

Vous pouvez appuyer sur la touche 
„Continuer“  de votre imprimante 
pour continuer l’impression en cours 
et utiliser les dernières gouttes d’encre 
restantes. Remplacez la cartouche 
si vous constatez que la couleur en 
question est complètement vide. 
Vous pourriez endommager la tête 
d’impression si vous continuez 
d’imprimer alors qu’une cartouche 
est vide.

insertion de la nouVelle cartouche

Adaptateur pour 
imprimante

Cartouche Retirez la puce présente sur la 
cartouche originale vide.

Retirez l’autocollant jaune de la 
nouvelle cartouche.

Retirez le capuchon orange de la 
cartouche.

Placez la cartouche sur l’adaptateur.
Lors du prochain changement de cette cartouche, l’adaptateur et la puce resteront 
alors dans l’imprimante et seul le réservoir d’encre sera changé.

Placez la puce dans le support de 
l’adaptateur.

Placez l’adaptateur dans l’imprimante.

imPrimer aVec la nouVelle cartouche

Comme la nouvelle cartouche a été 
utilisée avec la puce de l’ancienne 
cartouche vide, cette puce continue 
d’envoyer l’information disant que la 
cartouche est vide. Cette cartouche 
s’affiche alors comme „vide“.

Le message suivant peut alors 
appraître: 

Cliquez sur „OK“.

Le message suivant est un 
avertissement avant de continuer 
l’impression avec une cartouche vide.

Cliquez sur „Oui“ car vous savez que 
cette cartouche est plaine. La fonction 
de gestion du niveau d’encre est alors 
désactivée.

Un nouveau message vous informe 
que le nouveau statut de gestion 
du niveau d’encre est maintenant 
enregistré.

Cliquez à nouveau sur „Oui “.

Un message vous indique alors 
de maintenir enfoncée la touche 
„Continuer“ 

Faites ceci pour continuer l’impression.

La cartouche en question ne s’affiche 
plus dans l’aperçu des niveaux d’encre. 
Le niveau n’est plus contrôlé et vous 
n’aurez plus de message d’erreur.

Etant donné que la gestion du niveau 
d’encre n’indique plus quand un 
cartouche est vide, soyez attentifs à 
la qualité de vos impressions. Quand 
vous remarquez qu’une couleur est 
vide, le temps est venu de remplacer la 
cartouche correspondante. 

ATTENTION:  
Continuer d’imprimer alors 
qu’une cartouche est 
totalement vide peut 
endommager votre 
imprimante.

consignes de sécurité

Ne pas presser la cartouche après •	
avoir retiré l’autocollant jaune. 
Placez la cartouche prudemment 
et immédiatement dans 
l’imprimante. 
Ne mettez pas les doigts sur les •	
contacts en métal de la puce.
Si l’imprimante ne reconnaît pas la •	
cartouche après installation, sortez 
la cartouche et replacez-la.
Une fois la nouvelle cartouche •	
installée, effectuez un test des 
buses. Si le résultat est mauvais, 
effectuez un nettoyage. 
Utilisez la cartouche uniquement •	
comme indiqué. Une autre 
utilisation pourrait l’endommager 
ou endommager l’imprimante.
Ne pas ouvrir le réservoir d’encre. •	
Manipulez la cartouche et •	
l’adaptateur avec précaution. 
Une chute ou un coup peuvent 
l‘abîmer. L’encre se détache 
difficilement des vêtements.
Ne l‘exposez pas à l‘humidité ni à •	
la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le 
plongez pas dans l‘eau.
Maintenez hors de portée des •	
enfants. Ce produit n’est pas un 
jouet.
Evitez de mettre de l’encre sur •	
votre peau ou dans vos yeux.
Lors d‘un contact direct avec la •	
peau ou lors de projection dans les 
yeux, veuillez rincer abondamment 
la partie touchée. Dans le dernier 
cas et en cas d‘ingestion, veuillez 
consulter un médecin.
Stockez la cartouche dans son •	
emballage d’origine dans un 
endroit sec et frai.

ATTENTION: 
Le fabricant n’est pas 
responsable des 
conséquences inhérentes à 
un dommage. Sous réserve 
de modification et d’erreur.

utilisation des cartouches icolor
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