
Refillanleitung u.a. für folgende HP-Drucker: 
Deskjet 3320 / 3325 / 3420 / 3425 / 3550 / 3645 / 3650 / 5550 / 5551/ 5552 / 9650 / 9670 / 9680  
PSC 1217 / 2105 / 2110 / 2150 / 2200 / 2210 / 2275  
Photosmart 100 / 130 / 145 / 230 / 245 / 7100 / 7150 / 7350 / 7550 / 7660 / 7760 / 7960  
Officejet 4110 / 5110 / 6110 / 7110  

  
Patrone Nr. 21, 27, 56 (Schwarz)  

Patrone Nr. 22, 28, 57 (Color) 

Entfernen Sie den Aufkleber auf der Oberseite der 
Patrone, um die Einfülllöcher freizulegen. 

Stecken Sie die Nadel auf die Spritze und füllen Sie 
die Spritze mit höchstens 10ml Tinte. 

Führen Sie die Nadel so weit wie möglich in eines 
(beliebig) der Einfülllöcher ein und ziehen Sie sie 
dann 2mm bis 3mm wieder heraus. 

Füllen Sie die Tinte langsam in die Patrone ein (die 
Tinte braucht etwas Zeit, bis sie vom Schwamm 
aufgesogen wird) und ziehen Sie die Nadel während 
des Einfüllens langsam etwas heraus. 

Entfernen Sie die Nadel aus der Patrone und füllen 
Sie die nicht verwendete Tinte zurück in die Flasche. 

Lassen Sie die Patrone einige Minuten lang stehen. 

Setzen Sie die Patrone wieder in den Drucker ein und 
führen Sie eine Druckkopfreinigung durch.   

Entfernen Sie den Aufkleber auf der Oberseite der 
Patrone, um die Einfülllöcher freizulegen. 

Die Farben auf dem Etikett sind nicht identisch mit der 
Lochreihenfolge! 
Wenn Sie die Patrone so halten, dass die Einfülllöcher 
die Form eines Hauses ergeben (oben ein Loch mittig, 
dann zwei Reihen mit je zwei Löchern), sind die Farben 
wie folgt: 
oben: rot (magenta) 
mitte links und unten links: gelb (yellow)  
mitte rechts und unten rechts: blau (cyan) 
Im Zweifelsfalle stechen Sie mit einer sauberen Nadel 
in ein Loch und ziehen diese wieder heraus. Sie können 
die Farbe nun an der Nadel sehen. 

Kleben Sie die Löcher, die Sie gerade nicht befüllen, ab, 
um eine versehentliche Farbvermischung zu verhindern.

Stecken Sie die Nadel auf die Spritze und füllen Sie die 
Spritze mit höchstens 5ml der entsprechenden Farbe. 

Führen Sie die Nadel so weit wie möglich in die 
Patronenkammer ein und ziehen Sie sie dann 2mm bis 
3mm wieder heraus. 

Füllen Sie die Tinte langsam in die Patrone ein (die 
Tinte braucht etwas Zeit, bis sie vom Schwamm 
aufgesogen wird) und ziehen Sie die Nadel während des 
Einfüllens langsam etwas heraus. 

Entfernen Sie die Nadel aus der Patrone und füllen Sie 
die nicht verwendete Tinte zurück in die Flasche. 

Wiederholen Sie den Vorgang bis alle Kammern wieder 
aufgefüllt sind und achten Sie währenddessen darauf, 
dass die Löcher der anderen Farben abgedeckt sind. 

Lassen Sie die Patrone einige Minuten lang stehen. 

Entfernen Sie das Klebeband von den Einfülllöchern. 

Setzen Sie die Patrone wieder in den Drucker ein und 
führen Sie eine Druckkopfreinigung durch.   

 


