
Chiptauschanleitung für folgende Druckermodelle: 
Canon PIXMA iP3600, iP4600, MP540, MP620, MP630, MP980 
 

1. Nehmen Sie die leere Druckerpatrone aus Ihrem Canon Drucker. 
2. Merken Sie sich, wie der Chip auf der entnommenen Druckerpatrone platziert ist. 
3. Entfernen Sie den Chip von der Originalpatrone durch vorsichtiges Hebeln (z.B. mit 

einem Messer). 
4. Fixieren Sie den Chip der Originalpatrone mit doppelseitigem Klebeband auf der 

kompatiblen Patrone. Beachten Sie, dass die Farbe von Original- und kompatibler 
Patrone übereinstimmen muss. Sie können also keinen Chip von einer Cyan-Patrone 
auf eine Magenta-Patrone setzen usw. 

5. Achten Sie darauf, dass die Fixierstifte an der kompatiblen Druckerpatrone in den 
Bohrungen des Chips sitzen. 

6. Die kompatible Patrone ist nun einsatzbereit. 
7. Bevor Sie die kompatible Druckerpatrone in Ihren Drucker einsetzen, entfernen Sie 

bitte den Streifen an der Oberseite der Patrone und entfernen Sie die untere 
Abdeckung. 

 
 
Deaktivieren der Tintenfüllstandsanzeige 
 
ACHTUNG: Das Deaktivieren der Tintenfüllstandsanzeige funktioniert nur, wenn die Patrone vor 
dem Umbau als komplett leer angezeigt wurde. Ansonsten einfach weiter drucken bis diese als 
leer angezeigt wird.  
 
Nach dem Umbau meldet sich Ihr Gerät mit einer Fehlermeldung. Das ist normal! Es können 
folgende Fehler auftreten: 
 
1. Der Tintenstand folgender Patronen konnte nicht korrekt ermittelt werden… 
 
2. Der Tintenbehälter folgender Patrone ist wahrscheinlich leer und sollte ersetzt werden… 
 
In diesen Fehlermeldungen muss der Tintenbehälter angezeigt werden, dessen Chip Sie 
umgebaut haben. 
 
Nun können Sie die Füllstandserkennung abschalten. Der Vorgang unterscheidet sich je nach 
Druckermodell: 
 
a) „Normale“ Tintenstrahldrucker mit zwei oder drei Tasten: 
Halten Sie die Papierfortschubtaste (vor der Taste steht ein Kreis mit einem Dreieck in der 
Mitte) so lange fest, bis das Gerät anfängt zu drucken oder die Fehlermeldung von Ihrem 
Bildschirm verschwindet. 
 
b) Multifunktionsdrucker bzw. Fotodrucker mit Display: 
Bei diesen Geräten müssen Sie je nach Modell entweder die OK-Taste oder die Stop-Taste 
(Kreis mit einem Dreieck in der Mitte) so lange drücken, bis Ihr Gerät wieder arbeitet. 
 
Dieser Vorgang muss für jeden Chip einmal durchgeführt werden. Danach wird diese 
Fehlermeldung nicht mehr angezeigt. Die Tintenfüllstandsanzeige wird automatisch wieder 
aktiviert sobald Sie wieder eine neue Original-Canon-Patrone einsetzen. 
 
Sollte folgender Fehler auftreten: "Es sind Tintenbehälterfehler aufgetreten,..." ist entweder der 
Chip nicht richtig montiert, der Chip einer falschfarbigen Patrone auf diese Patrone gesetzt 
worden oder der Chip ist defekt.  
 
Der Drucker zeigt nun bei den kompatiblen Patronen keinen Tintenstand mehr an, druckt aber 
dennoch ohne Probleme in einwandfreier Qualität. Sie müssen den Tintenfüllstand der Patronen 
ab jetzt unbedingt manuell überwachen und diese sofort wechseln, wenn auch nur blasse 
Streifen auf Ihren Ausdrucken auftreten, sonst könnte im schlimmsten Fall der Druckkopf Ihres 
Gerätes beschädigt werden. 
 
Wir übernehmen keine Haftung für eventuelle Schäden an Ihrem Gerät. Der Umbau 
erfolgt auf eigene Gefahr. 


