
Nachfüllanleitung für Epson Fill-In Patronen T0321, T0422 bis T0424 
Bitte beachten Sie, dass grundsätzlich der gesamte Patronensatz getauscht werden muss. 
 
WICHTIG: An der Patrone befindet sich auf jeder Seite ein Stopfen. Der Stopfen, der sich 
auf der Chipseite befindet, ist der Verschlussstopfen der Befüllöffnung. Der andere Stopfen 
dient zur Belüftung der Patrone während des Druckvorgangs und muss vor dem Einsetzten 
der Patrone entfernt werden. Der Stopfen mit dem Sie nach der Befüllung die Patrone wieder 
verschlossen haben bleibt hingegen in der Patrone. Er wird nur zum Befüllen entfernt. 
 
Befüllt werden die Patronen durch die Einfüllöffnung auf der Oberseite. In die große 
schwarze Patrone passen ungefähr 24ml Tinte, in die kleineren farbigen Patronen ca. 12ml 
Tinte hinein. Entfernen Sie hierzu den farbigen Verschlussstopfen der Befüllöffnung (Abb1) 
und füllen Sie die Tinte bis zur Oberkante ein.(Abb.2) Verschliessen Sie die Einfüllöffnung 
wieder mit dem zuvor entnommenen Verschlussstopfen. 
  

 

 
 
So setzen Sie die Fill In Patronen richtig in Ihren Drucker ein. 
 
Wichtig ist, dass die Fill In Patronen von links nach rechts in den Drucker eingesetzt werden. 
Beginnen Sie links mit der gelben Patrone, dann Magenta, dann Cyan und zum Schluss 
Black. Bei einer abweichenden Anordnung der Patronen in Ihrem Drucker ist lediglich 
sicherzustellen, dass Sie zuerst die Farbpatronen und zum Schluss die Schwarzpatrone 
einsetzen. Stellen Sie sicher, dass die farbigen Entlüftungsstopfen auf der Oberseite der 
Patronen entfernt sind. Achten Sie nach dem Einsetzen darauf, dass die Verschlusskappe 
über den Patronen einrastet. 
 
So funktioniert der Resetvorgang. 
 
Der Chip resettet sich automatisch nach dem Entfernen der Patrone und dem Ein- und 
Ausschalten des Druckers. Bei neueren Geräten (z. B.: Epson Stylus DX 7400 bzw. bei 
Geräten die ab 2008 produziert wurden) ist der Resetvorgang wie folgt durchzuführen: 
Einsetzen der Patronen in der oben beschriebenen Reihenfolge. Nun bringt der Drucker eine 
Fehlermeldung. Drücken Sie die Patronentaste solange, bis Sie die Patronen entnehmen 
können. Nehmen Sie nun die Patronen heraus und warten Sie ca. 30 Sekunden. Setzen Sie 
die Patronen nun wieder der Reihenfolge nach in das Gerät ein. Während des gesamten 
Vorganges muss der Drucker “an” geschalten bleiben. 
 
Bitte beachten Sie! 
 
Entfernt man eine Patrone aus dem Gerät und setzt diese wieder ein, steht die 
Füllstandsanzeige für alle Patronen wieder auf "voll". Deshalb sollten Sie bei dem “Leer” 
werden einer einzelnen Patrone gleich alle Patronen befüllen. 
 


