
Der Satz alternativer Fill In Tintenpatronen für Epson® 27 besteht aus vier Einzeltankpatronen. Folgende originale Epson® 27, 27XL Tintenpatronen 
werden durch den Leerpatronensatz ersetzt: Schwarz T2701, T2711, Cyan T2702, T2712, Magenta T2703, T2713, Yellow T2704, T2714.
Jede dieser Leerpatronen verfügt über eine Einfüllöffnung auf der Oberseite. Des weiteren befindet sich auf der Oberseite eine Belüftungsöffnung. 
Diese sorgt dafür, dass die beim Drucken verbrauchte Tinte durch Luft ersetzt wird und somit kein Unterdruck im Inneren des Patronenkörpers entsteht.

Bitte achten Sie darauf keine Nachfülltinte in die Belüftungsöffnung zu füllen. In der seitliche Aufsicht ist erkennbar die Belüftung befindet sich oberhalb 
einer Kammerstruktur. Die Einfüllöffnung für die Nachfülltinte dagegen führt direkt in Tintentank. Der Tintenauslass befindet sich an der Unterseite der 
Leerpatronen. Im Auslieferungszustand verschließt eine Folie den Auslass komplett. Entfernen Sie diese Folie bitte nicht. Die Folie wird später beim 
Einsetzen der Patronen in den Drucker durchstochen. An der Frontseite jeder Fill In Patrone ist der Autoresetchip angebracht. Dieser Chip identifiziert 
die Patrone gegenüber dem Drucker und liefert die Informationen für den am Display des Druckers oder am Computerbildschirm angezeigten 
Tintenfüllstand. Bitte nehmen Sie kein Updates der Firmware oder Druckersoftware an Ihrem Drucker vor und deaktivieren Sie 
automatische Updates. Updates können dazu führen, dass alternatives Verbrauchsmaterial nachher nicht mehr vom Drucker akzeptiert wird.

Entfernen Sie bitte den Stopfen aus der Einfüllöffnung. Bewahren Sie den Stopfen zur späteren Verwendung gut auf. Die richtige Menge Tinte für die Fill 
In Patronen beträgt 9 ml bis 10 ml pigmentierte Nachfülltinte. Bitte verwenden Sie eine speziell für die Epson 27, 27XL Tintenpatronen kompatible 
Refilltinte. Mittels Refillspritze wird die Nachfülltinte vorsichtig in das Innere der Leepatronen gegeben. Verschließen Sie die Einfüllöffnung, wenn die 
komplette Menge Tinte eingefüllt ist. Achten Sie darauf den Stopfen anzudrücken bis dieser flach auf der Patronenoberseite anliegt.

Jetzt wird der befüllte Satz Fill In Patronen in den Drucker eingesetzt. Die Patronenpositionen befinden sich im beweglichen Patronenschlitten, in jedem 
Patronenslot befindet sich ein Dorn, welcher die Abdeckfolie des Tintenauslasses durchsticht. Durch kräftigen Druck auf die Oberseite der Fill In 
Patronen werden diese eingerastet und der Autoreset Chip bekommt Kontakt zu den Kontaktpins im Druckkopf. Entfernen Sie für den Betrieb des Fill In 
Satzes die Stopfen aus den Belüftungsöffnungen und schließen Sie die Abdeckung des Druckkopfschlittens sowie danach die Scannereinheit / obere 
Abdeckung des Druckers. Unmittelbar nach Schließen der oberen Druckerabdeckung startet der Epson Workforce mit der Erkennung der 
Tintenpatronen. Mit erfolgreicher Identifikation zeigt der Drucker an, dass der Patronentausch abgeschlossen ist.
Wie funktioniert der Autoreset Chip an den alternativen Tintenpatronen? Über das Wartungsmenü kann man sich die Tintenfüllstände der Fill In 
Patronen anzeigen lassen. Bei der erstmaligen Verwendung werden alle Patronen mit einem vollen Tintenfüllstand angezeigt. Der Autoreset Chip liefert 
zwei Warnmeldungen zum Tintenstand in den Patronen. Die erste Meldung lautet "Tinte bald leer", die zweite Meldung ist "Tinte leer". Erst nach der 
zweiten Meldung können Sie den Tintenfüllstand der jeweiligen Fill In Patrone wieder auf "VOLL" zurücksetzen indem Sie die Patrone aus dem Drucker 
nehmen und wieder einsetzen. Füllen Sie dann auch gleich Tinte nach. Der angezeigte Tintenfüllstand ist eine Schätzung und kann von der tatsächlich 
in der Patrone enthaltenen Tintenmenge abweichen. Die durchsichtigen Fill In Patronen bieten den Vorteil, dass Sie leicht kontrollieren können, ob 
ausreichend Tinte enthalten ist. Bitte nutzen Sie diesen Vorteil und kontrollieren Sie den Füllstand auch optisch. Sie können die Fill In Patronen zu 
jedem Ihnen bequemen Zeitpunkt nachfüllen.
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The kit of alternative refillables consists of 4 non-OEM inkjets suitable to replace the following Epson® original cartridges: T2701 / T2711 black 
pigmented, T2702 / T2712 cyan pigmented, T2703 / T2713 magenta pigmented and T2704 / T2714 yellow pigmented. The refillables have a very useful 
fill port on their upper side. Furthermore on the upper side there is an air port on each refillable. This ensures that the ink consumed by printing with the 
refillable cartridges is replaced by air and no negative pressure builds up inside the cartridges.

Please pay attention to not filling ink into the air ports. Actually the air port can be identified by looking onto the cartridge from the side. right below the 
air port there is a chamber structure. In comparison the fill ports leads into the ink chamber directly. The ink port is located at the bottom side of the 
cartridge. In original condition the ink port is closed by plastic foil completely. Please do not remove this foil. The foil will be punctured later on when 
installing the refillable cartridge into the Epson® printer. On the refillables side facing towards the printer there is the autoreset chip for Epson 27, 27XL. 
This chip identifies the cartridge towards the Workforce printer as compatible and provides the data for showing an ink level on the printer´s display or 

PC screen. Please do not update Your printer´s firmware or software and deactivate the option for automatic updates. Updates 
may cause that alternative printing supplies are not accepted by your printer anymore.

For filling the non-OEM inkjet cartridges suitable for Epson® 27, 27XL take out the plug from the fill port and keep it for later use. The suitable quantity of 
refill ink for these refillable cartridges is 9 ml  to  10 ml pigmented refill ink. Best printing results can be accomplished by using dedicated refill inks 
whose physical characteristics have been adjusted to the original Epson 27, 27XL inkjet cartridges.
Use a refill syringe for filling the ink into the ink tank. Close the fill port afterwards and make sure that the plug fits flush to the cartridges´ upper side.

Now in the next step place the fully filled set of refillables into the printer. The slots for the cartridges are located in the print head compartement. In each 
slot there is a thorn that punctures the foil covering the ink port. This ensures the proper flow of ik towards the print head. Press on the upper side of the 
refillable firmly to click it into its position inside the print head compartment. By doing so the chip can establish contact to the pins inside the cartridge 
slot. This is important for the communication between the autoreset chip and the Workforce printer. Take out the silicon plugs from the air ports. Make 
sure that the air ports are free when printing with the alternative cartridges. Close the printer´s scanner unit / top cover.
How does the autoreset chip on refillable cartridges for Epson 27, 27XL work?
Right away after closing the upper cover the printer recognizes the cartridges and prepares the ink system. At the end the dispay shows the change of 
the cartridges is finished. Going by the maintenance menu You can check the ink level information, as shown in the picture the set of refillables is shown 
with the ink level status FULL for each cartridge. The auto reset chips provide two ink level related messages. The first message is that the ink will be 
depleted soon and the second message is that the cartridge is empty. Only after the second message You can set the ink level status of a specific 
cartridge back to status FULL. Take it out of the printer and set it back in again. At this point You should also fill ink too. Please be aware of the shown 
ink level is an estimated value and may differ from the actual amount of ink beeing inside the cartridges physically. The transparent refillable cartridges 
provide the advantage that is really easy to check on actual amount of ink inside the refillables. Please make use of this advantage and check the ink 
levels by eye sight regularly. You can fill up the refillable cartridges at any time that is convenient for You.
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