9. Schritt:

innere Kappe entfernen

Bitte ziehen Sie nun die in Schritt 8 gelockerte innere
Verschlusskappe mittels einer Flachzange aus der
Tonerkartusche heraus.
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Sollten Sie die innere Verschlusskappe nicht wie in Schritt 8
beschrieben gelockert haben, müssen Sie besonders
darauf achten, dass die Verschlusskappe sich beim
Herausziehen nicht ruckartig löst und es in der Folge zu massiven Tonerverschmutzungen in der Arbeitsumgebung
kommt.

10. Schritt:

11. Schritt:

B

Tonerkartusche entleeren

Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler
Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher
sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der
Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere
Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser
Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist.
H a lt e n S i e n un d i e To n e r k a r t us c he m i t ge ö ff n e te n
Füllstutzen in einen Abfallbehälter (Müllsack) und klopfen so
lange auf Seite A, bis sich kein Originaltoner mehr in der
Kartusche befindet.
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Toner einfüllen & Kartusche verschließen

Füllen Sie nun mittels eines Pulvertrichters dass gut
geschüttelte Tonerpulver in die Kartusche ein.
Um die Kartusche zu verschließen, führen Sie bitte die
Schritte 4 bis 9 in umgekehrter Reihenfolge aus.
Achten Sie hierbei insbesondere darauf, dass die innere
Verschlusskappe richtig einrastet. Sie können diese mit
etwas Druck beim einsetzen in die richtige Position hineindrücken.
Ziehen Sie nun die Schutzhandschuhe und die
Atemfeinstaubmaske aus.

Wichtige Hinweise:

...schon fertig.

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer
nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in
unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.
Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten
Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da
wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.

Bitte warten Sie mit der Wiederbefüllung der Kartusche nicht, bis diese vollkommen leer ist, sondern
füllen Sie den Toner bereits dann ein, wenn im Display des Druckers “Wenig Toner” angezeigt wird.
Die zuvor mit “wenig Toner” gekennzeichnete Tonerkartusche entnehmen Sie aus dem Drucker wie folgt:

mit
kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner

Druckermenü >> Menü Zurücksetzen >> X-Toner Austauschen >> bestätigen
Bitte beachten Sie, dass Sie dass Sie, wenn auf dem Display eine Farbe mit “Wenig Toner” angezeigt
wird, also jedesmal erneut dann, wenn Sie den Drucker anschalten , den Drucker erneut zurücksetzen:
Druckermenü >> Menü Zurücksetzen >> Warnungen löschen >> bestätigen
Danach muss auf dem Display wieder “Bereit “ stehen.
Sollte diese Funktion bei Ihnen nicht funktionieren, und die Kartusche auch sonst nicht als funktionstüchtig erkannt werden, können Sie in unserem Shop auch die passenden Chips bestellen.
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5. Schritt:

3010 Serie

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden
haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt.
Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite !
1. Schritt:

Bitte vermeiden Sie ruckartige Bewegungen, um einen
Toneraustritt aus der Kartusche zu vermeiden.

Arbeitsplatz vorbereiten

Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die
Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder
anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus.
Bitte legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der
gezeigten Ausrichtung vor sich hin.
Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A
und die andere Seite mit B.

A

B
6. Schritt:

Tonerflasche gut schütteln

S C

Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der
Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die
Unterlage stoßen.
Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht
bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert
sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.
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3. Schritt:

B
7. Schritt:

Sperre seitlich wegdrücken

Legen Sie nun die Schutzhandschuhe und die
Atemfeinstaubmaske an.

B
farbige Abdeckung drehen

Wenn Sie die farbige Abdeckung nach vorne gedreht haben,
sehen Sie zwei freiwerdende Öffnungen in der Kartusche.
Aus der größeren linken Öffnung kann restlicher Toner
herauskommen. Seien Sie bitte vorsichtig, um
Verschmutzungen der Arbeitsumgebung zu vermeiden.

äußere Kappe entfernen

Bitte ziehen Sie nun die abgebildete äußere Kappe aus der
Kartusche heraus. Die hierbei geöffnete kleine
Resttonerkammer enthält Toner, welchen Sie wegschütten
können.
Sie sehen nun eine weitere innenliegende Verschlusskappe.

Um die farbige äußere Kartuschenabdeckung drehen zu
können, drücken Sie bitte mit einem kleinen
Schlitzschraubendreher die markierte Sperre nach rechts.
Nun lässt sich die Abdeckung nach vorne drehen.

4. Schritt:

linke Öffnung abkleben

Um bei den folgenden Schritten einen Toneraustritt aus der
größeren linken Kartuschenöffnung zu vermeiden, kleben
Sie diese bitte mit etwas Klebeband zu.

B
2. Schritt:

Abdeckung entfernen

Bitte ziehen Sie nun die Kunststoffabdeckung von der
Tonerkartusche ab. Hierbei ist ein kleiner Widerstand an der
größeren linken Kartuschenöffnung zu überwinden.

B
8. Schritt:

B

innere Kappe lösen

Um die innere Verschlusskappe herausziehen zu können,
muss diese zuvor über die große linke Kartuschenöffnung
(Schritt 4) mittels eines Schraubendrehers nach oben
herausgedrückt werden. Hierzu entfernen Sie vorübergehend den Klebestreifen (Schritt 6).
Dieser Schritt ist erforderlich, um das plötzliche Austreten
von Toner zu vermeiden, wenn die innerere Verschlusskappe herausgezogen wird (Schritt 9).
Sobald die innere Kappe gelockert ist, verschließen Sie die
Kartuschenöffnung erneut mit Klebeband (wie Schritt 6).

Fortsetzung nächste Seite...

B

Wenn Sie von einer Farbe zur nächsten wechseln, müssen Sie immer den Pulvertricher gut mit kaltem Wasser
reinigen und vor dem nächsten Befüllungsvorgang trocknen lassen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund
bei Ihrer nächsten Bestellung gleich 4 Pulvertrichter zu bestellen. Diese finden Sie in unserem Zubehörshop.

