Refill- und Reset-Anleitung für
Original Brother Tintentanks
Serie LC-123, LC-125XL, LC-127XL

System:

Brother Tanks der Serien
LC-123 / -125XL / -129XL

Inhalt:

BK = 30 ml maximal
CMY = 26 ml maximal

Tintenspeicher:

Flüssigtintenspeicher

Besonderheiten:

zuverlässige
optische Tintenenderkennung
kombiniert mit CHIP

Brother Tanks mit CHIP
Kassetten Systeme
LC-123
LC-125 XL
LC-127 XL

gut refillbar mit Füllstandanzeige
Stand:

29.09.2013
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Systembeschreibung
Auch wenn die Form der Kassette etwas überarbeitet wurde, die Serie LC-12X orientiert sich an
den Vorgängern LC-12X0. Die Kassetten bestehen aus 3 Teilen. Einem zweiteiligen
Aussengehäuse und dem Innenrahmen der den Tintenvorrat aufnimmt.
Wie bei der Vorgängerserie kann die Kassette mit etwas Geschick geöffnet werden. Die
schmalen Gehäusevarianten der Serie LC-123 und LC-125 lassen sich recht einfach öffnen. Bei
LC-125 und vorallem LC-127 fällt dies schwerer.

Als Neuerung hat die Kassette einen Auswurfhebel spendiert bekommen, sowie einen Chip.
Am Konzept der zwei Ventile, unten das Tintenauslassventil und oben das Entlüftungsventil,
sowie im Inneren der Kassette die Schwimmerwippe zur optischen Füllstandüberwachung,
wurde festgehalten.

Refill ohne Resetter möglich ? Ja, aber...
Was geht – man kann eine leer gedruckte Original
Kassette refillen. Danach erkennt der Drucker aber den
Füllstand nicht mehr. Oder sagen wir mal so, er will es
uns nicht mehr mitteilen. Die Schwimmerwippe
funktioniert ja weiterhin und ist exakter als der Chip in
Bezug auf das Ende des Tintenvorrates.
Dennoch – kann man den Drucker überzeugen in
diesem Zustand weiterzudrucken. Man bekommt aber
keinerlei weitere Infos über den Füllstand.
Die Folge – wird aber sein, dass man irgendwann
verpennt hat nachzutanken. Schwacher Trost wenn man
das dann nicht selber war sonder nur ein Mitbenutzer.
Im Ergebniss ändert das aber nix – die Tintenzuleitung zum Kopf und auch er selbst ist entleer.
Und spätestens jetzt denkt man sich – hätte ich doch den Resetter benutzt;=)
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Die Strategie des Refills...
Im Prinzip wäre es einfach, man nutzt eine kompatible Tankkassette mit Chips. Wie die
LongRange Kassetten der Vorgängerserien wäre das Thema dann erledigt. Aber, wir haben
noch kein System gefunden das wirklich problemlos funktioniert. Die Kassetten lassen sich
einlegen, aber mir mit viel Überzeugungskracht wieder aus dem Ducker entfernen. Abgesehen
davon erkennt der Drucker oft nicht den Chip.
Strategiewechsel – wir bauen die Originalkassette zum LongRange Tanksystem um!
Klingt kompliziert ?
Ist aber einfach !

In obigem Bild sehen wir im Vordergrund eine LC-123C und im Hintergrund eine dickere LCLC127XL. Damit der Hebel etwas Bewegungsfreiheit hat ist der Innenrahmen der Kassette auf
der Oberseite nicht von den Aussengehäuseteilen abgedeckt. Zum Umbau muss man lediglich
ein kleines Loch an der richtigen Stelle (A) in den Innenrahmen bohren. Als Bohrer nimmt man
am besten einen 1,0 oder 1,2 mm Bohrer.
Beim bohren muss man darauf achten wirklich nur die Wand des Innenrahmen zu durchbohren.
Im Inneren der Kassette sind Trennwände, Stege, Dichtfolie und im oberen Bereich auch noch
Teile der Belüftung für das Beflüftungsventil. Die richtige Stelle – der Rand des
Aussengehäuses hat einen Absatz, bei der LC-127XL haben wir an dieser Stelle (B) eine
gestrichelte Linie in das Bild gezeichnet. An dieser Stelle wird gebohrt, aber nicht einfach
irgendwo – sondern ziemlich dierekt am Rand wo der dunkelgraue Kunststoff des
Aussenrahmens sich befindet.
Bei der unteren Kassette sieht man die Randlage wegen des Aufnahmewinkels des Bildes
besonders deutlich.
Bitte auf die Ausrichtung der Kassetten achten, grauer Hebel ist rechts. Man darf die linke
mit der rechten Kassettenseite nicht verwechseln sonst beschädigt man die Kassette !!!
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Füllmengen und Füllvorgang
Sind die Kassetten leer dann können folgende Mengen refillt werden.
LC-123 CMY
LC-123 BK

= 10 ml
= 14 ml

LC-125XL CMY = 15 ml
LC-127XL BK

= 30 ml

Sollte die Kassette noch Resttinte beinhalten, kann sie jedoch überlaufen! Will man dies
vermeiden muss man auf den letzten Mililitern etwas langsamer einspritzen und die Füllöffnung
beobachten. Oder man saugt mit Hilfe eines B1 Refilladapters diekt am Tintenauslass der
Kassette die Restmenge an Tinte ab.

Den Chip resetten...
Wie bei allen Resettern braucht man ein Modell das
den entsprechenden Chip unterstützt.
Der Resetter B1 für Brother ist geeignet für Chips der
Tankserien LC-123 / LC-125XL / LC-127XL.
Der Resetter verfügt über 3 gefederte Kontaktstife
einem Tastschalter sowie einer zweifarbigen KontrollLED.
Der Resetvorgang wird wie im Bild rechts durchgeführt.
Die gefederten Kontakte müssen auf die Kontaktflächen
des Chips ausgerichtet werden. In dieser Position
drückt man den Resetter auf die Kassette nieder. Die
Oberseite der Kassette betätigt dabei den Tastschalter
und der Resetvorgang beginnt.
Man erkennt dies am blinken der LED in ROT.
Ist der Resetvorgang abgeschlossen schaltet die LED
auf GRÜNES Dauerlicht um. Der gesamte Vorgang
dauert etwas 2 Sekunden.
Erfolgreich resettete Kassetten werden Drucker wieder
als voll erkannt, Ziel erreicht.
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Innenansichten der verschiedenen Kassettengrössen
Im Bild rechts sieht man den Innenrahmen einer
LC-123C mit der aufgeschweissten Dichtfolie.
Der roas umrandete Bereich ist eine
Blindkammer – in dieser Kammer befindet sich
keine Tinte und sie kann auch beim Refill nicht
befüllt werden.

LC-123 CMY ===>

Im Bild links eine LC-125XL C
Die Kassetten haben die gleichen
Aussabmessungen, der Innenrahmen ist jedoch
ohne Blindkammer ausgeführt.

<=== LC-125XL CMY
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Die schwarzen Kassetten haben eine etwas andere Kassettenform wie die CMY Farben.
Charakteristisch ist das asymmetrische Kassettengehäuse, die eine Ecke der Kassette ist an
die runde Gehäusekante auf der rechten Seite angepasst.

In den obigen zwei Bildern sieht man eine LC-123BK Der Tintenrahmen hat bei diesem Typ
einen eine Trennwand der Mitte. Die Blindkammern sind auf der Vorder- und Rückseite jeweils
unterschiedlich ausgeformt.Das Ding ist zwar dick, es passt aber nur unwesentlich mehr rein als
bei der LC-125XL Farbkassette.
Besser wird das erst mit der folgenden LC-127XL BK Kassette.
Tinte wo Tinte hingehört, der
gesamte innere Tintenrahmen der
LC-127XL ist ausgenutzt.
Im Refillbetrieb passen da 30 ml
Tinte rein.
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Brother-Querformat - die A4R Drucker die auch A3 können...
An sich ist die Idee nicht schlecht einen Drucker im A4 Querformat zu bauen. Das Gerät wird
weniger tief, dafür aber nur minimal breiter. Zur Not kann man das auch auf einen 60 cm tiefen
Tisch stellen und hat davor auch noch etwas Ablagefläche.
Wo Licht ist, ist aber auch Schatten. Die einzige Möglichkeit ein Papier im A3 Format
zuzuführen ist der manuelle Einzug auf der Rückseite. Hier kann aber nur ein Einzelbogen
zugeführt werden.
Unserer Meinung nach gibt es aber noch ein weiteren Nachteil – der kommt allerdings nur im
Format A4 zum tragen. Die Laufrichtung der Papierfasern stimmt jetzt nicht mehr.
Was kann passiert ? - Das Papier rollt unter Umständen im Papierauslaufbereich ein. Dies tritt
vor allem beim Duplexdruck auf sowie beim Druck mit relativ viel Bildanteil. Wie z.B. dieser
Anleitung.
Der Einrolleffekt kann bei Laserdruckern, beim Kopiergeräten aber auch bei Tintenduckern
beobachtet werden. Im Querformat entspricht die Faserlaufrichtung nicht mehr der
Verarbeitungsrichtung im Gerät.
Tip: Wer einen Papierschneider zur Verfügung hat wo man auch 500 Blatt am Stück schneiden
kann – der kann sich aus einem Standard A3 Kopierpapier ein Brother-SpezialQuerformatpapier anfertigen. Den Stapel einfach in der Mitte durchschneiden. Schon passt die
Laufrichtung wieder;=) Der Einrolleffekt wird somit verhindert.
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Und hier finden Sie unsere wichtigsten Kontaktdaten
Anschrift

H.S.T. Bernd Trojan
Hoyerbergstrasse 44c
D – 88131 Lindau (B.)

Ust-Id

DE191612401

Internet

www.hstt.net

Bestellungen

telefon

+49-(0)8382-9983-90

telefax

+49-(0)8382-9983-91

telefon

+49-(0)8382-9983-92

email

refill-faq@hstt.net

Refill-Support
Kaufberatung

Alle unsere Rufnummern sind normale Festnetz-Rufnummern der Telekom,
es entstehen für den Anrufer keine Kosten durch Mehrwertdienste!

Internet

Bestell-Shop

www.hstt.net/webshop

Refill-FAQ

www.hstt.net/refill-faq

Refill-Forum

www.hstt.net/forum

Downloads

www.hstt.net/download

h.s.t. bernd trojan – hoyerbergstrasse 44c – 88131 lindau – email info@hstt.net – tel +49-8382-9983-90 - fax +49-8382-9983-91
ihr systempartner für it- und tk-systeme im bodenseekreis

