
Dieses Produkt ist kein Produkt des Druckerherstellers und wird von diesem nicht empfohlen. Alle Hersteller und Markennamen 
dienen lediglich zur Kenntlichmachung der Kompatibilität und sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Chipresetter

QUBR227

Kompatibilität des Resetters
Der Resetter ist für die Verwendung an den folgenden, originalen Tintenpatronen vorgesehen:

®

§Brother   Lc223 BK, LC-223 C, LC-223 M, LC-223 Y
®

§ Brother   LC-225 XL C, LC-225 XL M, LC-225 XL Y
®

§Brother    LC-227 XL BK
®

§Brother   LC-229 XL BK

Durchführung Resetvorgang

Der Resetter verfügt an der Oberseite über eine LED. An der Seite befinden sich drei Kontaktstifte für den Chip sowie 

direkt darunter ein kleiner Schalter, welcher die Resetsequenz des Resetters startet.

Richten Sie Patrone und Resetter so aneinander aus, dass die LED am Resetter nach oben zeigt. Die Tintenauslass- 

sowie die Belüftungsöffnung an der Patrone müssen ebenfalls nach oben zeigen. Führen Sie die Kontaktstifte des 

Resetters und die Kontaktflächen des Chips an der Patrone zusammen.

Drücken Sie die Patrone sanft gegen den Resetter, so dass der Schalter gedrückt und die Resetsequenz gestartet wird. 

Ist der Kontakt hergestellt blinkt die LED am Resetter mehrfach rot auf.

Wen  die Resetsequenz abgeschlossen und der Chip zurück gesetzt ist, wechselt die Farbe der LED auf grün. Nun 

können Patrone und Resetter voneinander getrennt getrennt werden.

Beim Einsetzen der wiederbefüllten und zurückgesetzten Patrone in den Drucker bestätigen Sie bitte die Frage des 

Druckers, ob Sie die Patrone gewechselt haben, mit Ja. Der Füllstand der Patrone steht anschließend wieder auf Voll.

Compatibility of the resetter:

The resetter is intended to be used with the above-mentioned cartridge models.

Reset process

The resetter is equipped with a LED on the upper side and three pins for the chip´s contacts as well as a little contact 

switch below these three pins.

Align the resetter and the cartridge this way that the LED at the resetter is pointing upwards. At the cartridge the ink 

outlet and the air inlet have to point upwards. Let the resetter´s pins and the contact plates of the chip make contact 

with each other.

Press the cartridge against the resetter to push the little switch and start the programming of the chip. The LED is 

blinking red when the contact has been established. The LED´s color is changing to green when the reset process has 

been completed sucessfully.

When placing the refilled and resetted cartridge back to the printer confirm the message that a new cartridge has been 

installed and the ink level of the cartridge will be shown as full again.

This is not an OEM product by the manufacturer. It has not been verified and is not recommended by the OEM manufacturer. All 
stated trademarks are listed for better product allocation purposes only and are property of their respective owners. 
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