
 

 

Anleitung zum Resetten der 
Füllstandserkennung HP C6615, 51645, 
C6578 
Hewlett Packard Patronen HP C6615, 51645, C6578  

Um die Füllstandsanzeige bei Druckermodellen mit Patronenerkennung wiederherzustellen, 
ist bei eingeschaltetem Drucker wie folgt zu verfahren:  

 Status: wiederbefüllte Patronen im Drucker 

• Drucker einschalten. 
• Deckel öffnen, beide Patronen (HP C6578, C6615 oder 51645)entfernen.  
• Beide Patronen mit den Düsen nach unten und auf die Kontakte schauend vor sich 

aufstellen.  
• Bei beiden Patronen jeweils die obersten 4 Kontakt-Punkte in der ganz linken 

Kontaktspalte (blaue Kontakte gemäß Abbildungen) mit Klebeband überkleben.  
• Beide Patronen (HP C6578, C6615 oder 51645) wieder einsetzen.  
• Deckel schließen.  
• Deckel nach 2-3 Sekunden wieder öffnen. 
• Warten, bis der Drucker den Patronen-Schlitten wieder freigibt (zeigt dann bei einer 

der beiden Patronen einen Fehler an - bitte ignorieren). 
• Deckel öffnen, beide Patronen entfernen. 
• Beide Patronen mit den Düsen nach unten und auf die Kontakte schauend vor sich 

aufstellen. 
• Das Klebeband entfernen. 
• Bei beiden Patronen (HP C6578, C6615 oder 51645) jeweils die obersten 4 Kontakt-

Punkte in der ganz rechten Kontaktspalte mit Klebeband überkleben (grüne Kontakte 
gemäß Abbildung). 

• Beide Patronen wieder einsetzen. 
• Deckel schließen. 
• Deckel nach 2-3 Sekunden wieder öffnen. 
• Warten, bis der Drucker den Patronen-Schlitten wieder freigibt (zeigt dann bei einer 

der beiden Patronen einen Fehler an - bitte ignorieren). 
• Deckel öffnen, beide Patronen entfernen. 
• Das Klebeband entfernen. 
• Die Kontakte zur Sicherheit reinigen. 
• Beide Patronen (HP C6578, C6615 oder 51645) wieder einsetzen. 
• Deckel schließen. 



 

 

 
Resetten der HP Patronen C6578, C6615, 51645 

Hinweis: Für die von uns abgebildeten und beschriebenen Resetmethoden können wir keine 
Funktionsgarantie geben. Der Erfolg des Resettens ist leider von der Firmware des jeweiligen 
Druckers abhängig. Aus unserer Erfahrung heraus wissen wir, dass diese Methoden bei den 
älteren Modellen recht gut funktioniert hatten und es bei den neueren Geräten immer wieder 
Probleme gibt. 
Sollte die Abklebemethode nicht auf Anhieb funktionieren, versuchen Sie  es ein weiteres 
Mal oder verwenden einen anderen Kontaktpin beim Abkleben. Bei einigen Druckermodellen 
reicht auch oftmals das Ignorieren der Fehlermeldung. So wird der  Tintenfüllstand zwar nicht 
mehr angezeigt, aber man kann weiter drucken. Sollte es dennoch nicht funktionieren muss 
die Patrone gewechselt werden. 
Tipp:  Der Drucker merkt sich in der Regel die letzten 3 eingesetzten Patronen. Das heißt, hat 
er die 4. Patrone leergedruckt liest er die 1. wieder als neue Patrone und kann damit 
weiterdrucken. 

 


