
 
 

Anleitung zum Resetten der Patronen - ID 
im Drucker 
Hewlett Packard Photo Ret4 - C6656 / C6657 / C6658 / C8727A / C8728A 

Test 41 Ausdrucke zur Überprüfung der Druckereinstellungen:  

• Drucker einschalten- Powertaste drücken und gedrückt halten 

• 4 mal die Abbruchtaste und danach 1 mal die Einzugstaste drücken 

• Powertaste loslassen 

Auf der Testseite 41, die nun gedruckt wird, stehen u.a. die Seriennummer der Patrone, die 
Drucker-Anschlußbelegung, Seitenzähler usw.  

WICHTIG!!! Das Drucken der Testseite 41 dient zur Überprüfung der Druckereinstellungen 
und evtl. schnelleren Fehlerdiagnose. Das Ausdrucken der Testseite 41 ist beim Resetvorgang 
daher nicht zwingend erforderlich.  

Zum Resetten gehen Sie bitte wie folgt vor: 

Für einige Patronen gibt es mehrere Varianten für den Resettvorgang, die unten in den Abb.1 
- 3 dargestellt sind. 

• Testseite 41 ausdrucken 

• Patrone herausnehmen und in der zweiten Reihe von links den obersten Kontakt “A” mit 

etwas Tesa-Filmabkleben. 

• Patrone wieder in den Drucken einsetzten. 

Der Drucker führt nun einen Selbsttest durch und der Druckschlitten fährt ein paar mal hin 
und her. Sollten Fehlermeldungen angezeigt werden oder eine Ausrichtungsseite gedruckt 
werden, einfach ignorieren und warten bis der Drucker zum Stillstand gekommen ist. 

• Patrone wieder heraus nehmen und zusätzlich zu Kontakt “A” den Kontakt “B” abkleben. 

Die Position von Kontakt “B” für die jeweilige Patrone und Variante bitte aus Abb. 1 - 3 
entnehmen. 

• Patrone wieder in den Drucker einsetzen 

• Drucker führt einen erneuten Selbsttest durch 

• nachdem der Drucker zum Stillstand gekommen ist, Patronen wieder herausnehmen und 

beide Klebestellen wieder entfernen. 

• ggf. Testseite 41 ausdrucken und überprüfen ob der Drucker die Seriennummer 

überschrieben hat. 

Es kann vorkommen, dass die HP-Patrone beim Resetten nicht auf 100% gesetzt wird. In der 
Regel wird der Stand nach der Inbetriebnahme auf 99% bzw. 98 % gesetzt. Während des 
Vorgangs kann der PC ausgeschaltet bleiben. 
Bei eingeschaltetem PC kann es vorkommen, dass eine Fehlermeldung angezeigt wird. Bitte 



 
 

ignorieren Sie das. Bei Problemen den Resettvorgang ggf. mit einer weiteren Variante 
wiederholen.  

Folgende Varianten stehen beim Resetten durch Abkleben zur Verfügung: 

 

So resetten Sie die HP Patrone 56, 57, 27, 28, 58. 

Hinweis zu Problemen beim Resetten dieser 
HP Patronen 
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. 

 


