Anleitung Tintenpatronen wechseln für Brother MFC 250C, 290C, 297C
(Auszug aus Brother Handbuch)

Hinweis: Sollte es während oder nach dem Wechsel Probleme geben: Bitte "Tip"
am Ende der PDF lesen!

Regelmäßige Wartung
B

Tintenpatronen wechseln
B

Das Gerät ist mit einem Tintenpunktzähler ausgestattet. Dieser überwacht
automatisch den Tintenvorrat der einzelnen Patronen. Wenn der Tintenvorrat zu
Ende geht, erscheint eine entsprechende Meldung im Display.
Das Display zeigt an, welche Tintenpatrone fast leer ist oder ersetzt werden muss.
Folgen Sie den Hinweisen im Display, damit Sie die Farben in der richtigen
Reihenfolge ersetzen. Auch wenn das Gerät zum Wechseln der Tintenpatrone
auffordert, befindet sich noch ein kleiner Rest Tinte in der Patrone. Dieser kleine
Rest Tinte ist notwendig, um den Druckkopf vor dem Austrocknen und den dadurch
entstehenden Schäden zu schützen.
VORSICHT
Brother-Geräte wurden für die Verwendung von Tinte mit bestimmten
Spezifikationen entwickelt und sie liefern die besten Ergebnisse, wenn sie
zusammen mit original Brother Tintenpatronen benutzt werden. Brother kann nicht
für optimale Ergebnisse garantieren, wenn Tinte oder Tintenpatronen mit anderen
Spezifikationen eingesetzt werden. Brother empfiehlt daher, nur original Brother
Tintenpatronen zu verwenden und Tintenpatronen nicht mit Tinte anderer Hersteller
wieder aufzufüllen. Schäden am Druckkopf oder an anderen Teilen des Gerätes,
die durch die Verwendung von anderer als original Brother Tinte oder
Tintenpatronen entstehen, und dadurch notwendige Reparaturen sind nicht von der

Garantie gedeckt.

1. Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung. Wenn eine oder mehrere Tintenpatronen verbraucht sind, zum Beispiel die Patrone mit schwarzer Tinte, wird im Display
Druck unmöglich und Tinte XX ersetz. angezeigt.

2. Drücken Sie wie gezeigt den Befestigungshebel der im Display angezeigten
Tintenpatrone, um sie zu lösen. Nehmen Sie dann die Patrone aus dem Gerät.

3. Packen Sie die neue Tintenpatrone mit der im Display angezeigten Farbe aus.

4. Drehen Sie den grünen Knopf an der gelben Schutzabdeckung im Uhrzeigersinn, bis sich das Vakuumsiegel hörbar öffnet, und entfernen Sie dann die Abdeckung (1).

5. Achten Sie darauf, dass die Tintenpatronen jeweils an der richtigen Farbposition
eingesetzt werden. Setzen Sie die Patrone entsprechend der Pfeilrichtung auf
dem Aufkleber ein.

6. Drücken Sie die Tintenpatrone vorsichtig in ihre Position, bis sie hörbar einrastet, und schließen Sie dann die Tintenpatronen-Abdeckung.

7. Das Gerät setzt den Tintenpunktzähler automatisch zurück.

Hinweis
• Wenn Sie eine Tintenpatrone ersetzt haben (zum Beispiel Schwarz), werden Sie
eventuell aufgefordert zu bestätigen, dass eine ganz neue Patrone eingesetzt
wurde (zum Beispiel Ausgetauscht Schw?).
Drücken Sie für jede neu installierte Patrone 1(Ja), um den Tintenzähler für diese
Farbe zurückzusetzen. Wenn die eingesetzte Tintenpatrone nicht unbenutzt war,
drücken Sie 2 (Nein).
• Wenn nach der Installation von Patronen im Display
Keine Patrone
oder
Erkennen unmögl.
angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Tintenpatronen richtig eingesetzt sind.

WARNUNG
Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser aus und
suchen Sie wenn nötig einen Arzt auf.

Tip: Sollten Sie Probleme beim Wechsel der Tintenpatrone haben oder es treten
anschließend andere Probleme auf wie zum Beispiel die Meldung "Patrone nicht
erkannt oder leer" oder Druckqualität usw., können Sie uns gerne jederzeit
direkt und ohne Supportkosten anrufen!
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