
Hewlett Packard
No.56 / No.57
(21/22 und 27/28)

Photo-Ret4 - Druckköpfe

Wichtig: 

Bevor sie beginnen 

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG

und machen sie sich mit der 
Reihenfolge der Arbeitsschritte 
vertraut. Sollten sie danach noch 
Fragen zur Anwendung haben, 
so wenden sie sich bitte an 
unseren Produkt-Support. Die 
Kontaktinformation finden sie auf 
der letzten Seite dieses 
Dokumentes.

Arbeitsplatz Vorbereitung: Richten Sie sich Ihren Refill-Arbeitsplatz ein! Bedenken Sie dass 
Tinte recht dauerhafte Flecken verursachen kann. Tintenflecken können aus Stoffen, 
Teppichen und Holz nicht mehr entfernt werden. Ziehen Sie sich also alte Kleidung an und 
wählen Sie eine Arbeitsunterlage die resistent gegen Flüssigkeiten ist (Glasplatte oder 
Spülablagefläche). Legen Sie auf diese Arbeitsunterlage mehrere Lagen (min. 5 Bogen) einer 
alten Zeitung.

Benötigte Hilfsmittel:
● 1 Rolle Klebeband (Tesa, Tixo oder ähnliches...)
● 1 Rolle Haushaltspapier oder eine saugfähig alte Zeitung
● 1 Teppichmesser oder feine Schere
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System: Einteilig
Kombination aus Kopf & Tank

Inhalt: schwarz, 10 bzw. 17 ml
color, ca. 3 x 2.66 bzw. 5.66  ml

Tintenspeicher: Schwamm

Drucktechnik: TIJ 2.X

Druckauflösung: Photo Ret4
Photo RetIII (Low-Cost)

Besonderheiten: Tintenstandsüberwachung
mit Druckkopfseriennummer



Wissenswertes:

In der Photo Ret4 Verbrauchsmaterialserie sind folgende Druckköpfe lieferbar:
Type Füllmenge Druckdüsen Tröpchengrösse Farbtyp

No.56 19 ml 416 17 pl schwarz
pigmentiert

No.57 3 * 5,66 ml 3 * 100 5 pl Tri-Color
dyed-based

No.58 3 * 5,66 ml 3 * 100 5 pl photo
dyed based

No.59 3 * 5,66 ml 3 * 100 5 pl grau
dyed-based

No.27 10 ml 416 17 pl schwarz
pigmentiert

No.28 3 * 2,66 ml 3 * 100 5 pl Tri-Color
dyed-based

No. 21 5 ml 416 17 pl schwarz
pigmentiert

No. 22 3 * 1,66 ml 3 * 100 5 pl Tri-Color
dyed-based

Low-Cost Druckköpfe: Die Köpfe mit den Typennummern No.27 und No.28 entsprechen der 
Normalausführung No.56 und No.57. Der Unterschied liegt jedoch in der in diese Köpfe 
eingefüllten Tintenmenge. Speziell bei kleineren Druckern ist ein Wechseln auf die 
kostengünstigere Normalausführung nicht möglich, da der Drucker i.d.R. bewusst nur mit dem 
kleinen Verbrauchsmaterial „funktionieren will“. Siehe auch Schritt 4. (Was nicht gehen soll ... 
geht doch!).

No.58 & No.59: Der Druckkopf No.58 ist ein Photo-Druckkopf, der bei einigen Modellen als 
dritte Kopfeinheit bzw. als Ersatz für den Schwarz-Druckkopf eingelegt werden kann. Dieser 
Kopf enthält ein helles dyed-based schwarz sowie photo-cyan und photo-magenta. Durch 
Einsatz dieses Kopfes wird die Anzahl der darstellbaren Farben erhöht. Gleiches gilt für den 
Graustufendruckkopf No.59 er enthält schwarz sowie 2 verschiedene Grautöne.

Tintenstandsüberwachung: In jeder Kopfeinheit ist eine Seriennummer gespeichert die der 
Drucker auslesen kann. Für jeden der 4 Patronentypen (schwarz, Tri-Color, Photo und 
Graustufe) sind im Drucker 2 Speicherfelder hinterlegt. Wird das Verbrauchsmaterial 
gewechselt, liest der Drucker die Kopfseriennummer aus und vergleicht diese mit den in den 
Speicherfeldern hinterlegten Nummern. Findet er diese nicht im Internspeicher – so geht er 
immer davon aus, dass die Kopfeinheit NEU, also VOLL ist und legt diese Information 
zusammen mit der neuen Kopfseriennummer im Internspeicher ab. Bei diesem Abspeichern 
der Kopfseriennummer geht eine der bisher im Drucker gespeicherten  Seriennummern 
verloren. Wird die Seriennummer künstlich verfälscht oder steht eine ausreichende Anzahl von 
Kopfeinheiten eines Types zur Verfügung, lassen sich auf einfache Art und Weise die 
Füllstandsinformationen im Drucker zurücksetzten.

Photo Ret4: Grundlage der Photo Ret4 Technik ist die Eigenschaft, dass ein gedrucktes Pixel 
auf dem Papier aus insgesamt 32 Sub-Pixeln bestehen kann. Dadurch ist das System in der 
Lage, sehr feine Farbabstufungen zu erzeugen.
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Schritt 1:

Abbildung 2 – Blick auf die Refill-Öffnungen

Um die Kopfeinheiten zu refillen muss zunächst das Deckeletikett entfernt werden. Diese 
Plastikfolie kann einfach mit einem Messer als Hilfsmittel abgezogen werden.

Das, was sie unter der Folie vorfinden, sieht bei allen Kopfeinheiten gleich aus, auch zwischen 
den schwarzen Kopfeinheiten No.56 und No.27 besteht zu den anderen kein Unterschied.

Im obigen Bild sehen sie No.58 (rot), No.56 (schwarz) und No.57 (blau), in jedem dieser 
Deckel sind 5 Löcher zu erkennen. Richten sie ihre Kopfeinheit entsprechend dem obigen Bild 
aus.

Farbbelegung bei No.56 und No.27: Bei diesen Kopfeinheiten ist es einfach. Alle 5 Löcher 
führen zum Ziel. Unter dem Deckel ist nur ein Schwamm und er kann über jedes der Löcher 
refillt werden.

Farbbelegung bei den anderen Einheiten: Alle anderen Kopfeinheiten sind im Innenraum in 
3 Kammern eingeteilt. Das obige Bild zeigt wie diese Einteilung vorgenommen wurde. Die quer 
liegende Kammer verfügt dabei über nur 1 Loch, die beiden anderen jeweils über 2 Löcher. 

Die Farben sind wie folgt verteilt:

No.58 Photo: A=photo magenta, B=photo schwarz, C=photo cyan
No.57/28 Tri-Color: D=magenta, E=yellow, F=cyan
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Schritt 2:

Als nächstes bereiten Sie die Spritzen 
zum Einsatz vor.

Halten Sie dazu die Spritze am Zylinder 
fest und entfernen Sie mit einer leichten 
Drehbewegung den schwarzen 
Verschlussstopfen.

Jetzt nehmen Sie die Kanüle und stecken 
diese zusammen mit der Schutzab-
deckung auf den Lueranschluss der 
Spritze.

Der Lueranschluss der Spritze ist konisch 
und fixiert die Kanüle.

Damit diese gut sitzt, pressen Sie die 
Kanüle zusammen mit der Schutzkappe 
auf die Spritze.

Das Bild 5 zeigt die Endposition der 
Kanüle.
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Abbildung 3 - Kappe abziehen

Abbildung 4 - Kanüle aufstecken

Abbildung 5 - aufgesteckte Kanüle



Halten Sie nun die Spritze wieder am 
Zylinder fest, am besten so, dass Sie wie 
im Bild den schwarzen Lueranschluss mit 
festhalten.

Jetzt können Sie mit der anderen Hand 
die transparente Schutzkappe der Kanüle 
abziehen.
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Abbildung 6 - Schutzkappe abziehen



Schritt 3:

In Bezug auf das Endergebnis hat es sich bei 
diesem Kopftyp bewährt, die so genannte 
Schwerkraft Refill-Methode ein zusetzten.

Nehmen sie dazu die kurze Kanüle (30 mm) 
und stecken sie diese auf die 2 ml Spritze. Da 
die Spritze keinen Kolben hat, kann sie somit 
als Trichter für die Tinte verwendet werden.

Damit die Kopfeinheit waagerecht ausgerichtet 
ist können sie die transparente Schutzhülle 
der 30 mm Kanüle als Unterlage verwenden.

Geben sie nun aus der Refilltintenspritze ca 1 
ml Tinte in die 2ml Spritze. Nun können sie 
beobachten wie die Tinte von alleine nach 
unten weg sickert. 

Dieser Vorgang kann ein zweites Mal 
wiederholt werden. Prüfen sie nach jedem 
Refillschritt ob an den Düsen die Tinte von 
alleine aus tritt. Daran kann man erkennen, 
dass die Kammer sich maximal gefüllt hat.

Wiederholen sie diesen Schritt mit den 
anderen 2 Kammern, wenn sie eine Tri-Color 
Einheit refillen.

Empfohlene Füllmengen:

Bei den schwarzen Kopfeinheiten ist 10 ml 
eine praktikable Füllmenge. Bei den anderen 
also den Tri-Color Einheiten sollte  man sich 
dagegen auf 2 ml beschränken.

Hat man im Laufe der Zeit etwas mehr Übung 
mit dem Refill, so kann man versuchen diese 
Mengen etwas zu steigern.

Abbildung 7 -Schwerkraftrefill

Lassen sie die Löcher im Deckel nach dem 
Refillvorgang offen! Das Originaletikett dichtet 
die Löcher nicht luftdicht ab! Es klebt nur auf 
der Oberfläche des Deckels und nicht in den 
Schlangenlinien förmigen Vertiefungen, die 
von den Löchern ausgehen. Über diese 
Vertiefungen wird Luft unter dem Etikett zu 
den Löchern geführt als Ausgleich für die 
verdruckte Tinte. Sind die Löcher dicht, weil 
man z.B. ein Klebeband angebracht hat, so 
entsteht im Innenraum ein Unterdruck der 
verhindert, dass gedruckt werden kann.
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Schritt 4:

Photo REt4 Verbrauchsmaterial hat eine 
individuelle Seriennummer, mit Hilfe dieser 
Seriennummer kann der Drucker erkennen, ob 
eine Kopfeinheit neu ist bzw. ob er sie „kennt“ 
und er diese gerade leer gedruckt hat.

Würde man eine refillte Kopfeinheit in das 
Gerät einlegen, so würde weiterhin die 
Meldung erscheinen, dass die Tinte zu Ende 
ist.

Um dies zu erreichen, sind mehrere 
Möglichkeiten praktikabel.

1. Sie legen einfach 2 andere Kopfeinheiten 
ein. Dadurch vergisst der Drucker die 
Seriennummer der refillten Einheit und würde 
diese dann, wenn sie als 3te Einheit eingelegt 
wird, immer als NEU und somit VOLL 
erkennen.

2. Sie verfälschen die Seriennummer der 
Kopfeinheit indem sie einen der PIN´s mit 
einem Stückchen Klebeband isolieren. Wird 
dieser Vorgang zweimal hintereinander 
gemacht, so hat das Gerät 2 falsche 
Seriennummern ausgelesen und sich gemerkt. 
Dadurch tritt der gleiche Effekt ein als wenn 
sie 2 andere Köpfe eingesetzt hätten. Diese 
Variante ist etwas aufwendiger, erspart es 
ihnen aber, zum Zurückstellen des 
Tintenstandes zuerst mal 2 weitere Köpfe 
kaufen zu müssen.

3. Sofern der Drucker über eine parallele 
Schnittstelle verfügt, können sie diese im 
Treiber auf Unidirektionalen Betrieb einstellen. 
Sie bekommen dann allerdings gar keine 
Rückmeldungen vom Drucker mehr auf den 
Bildschirm. Und bei Multifunktionsgeräten 
würden auch Funktionen wie Scannen etc. auf 
der Strecke bleiben.

Abbildung 8 – Kontakte an der Kopfeinheit

4. Die Varianten 1. und 2. können natürlich 
auch kombiniert werden. D.h. einmal abkleben 
und eine Ersatzeinheit führen in Kombination 
zum gleichen Ziel.

Was nicht gehen soll ... geht doch!

Drucker die normalerweise nur mit No.27 und 
No.28 betrieben werden können, akzeptieren 
keine Verbrauchsmaterial der Ausführung 
No.56 und No.57, obwohl dies natürlich viel 
wirtschaftlicher wäre.

Tim Gerber, Redakteur der Zeitschrift c't hat in 
Ausgabe 19/2004 (Seite 188) jedoch 
folgenden Trick parat. Werden No.56 oder 
No.57 Verbrauchsmaterial  mit etwas 
Klebeband am PIN B. isoliert so können sie 
auch in einem Drucker betrieben werden der 
eigentlich nicht dafür ausgelegt ist. Allerdings 
muss man auch hier die Bidirektionale 
Kommunikation im Treiber abschalten.
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http://www.heise.de/ct


Und hier finden Sie unsere wichtigsten Kontaktdaten

Anschrift H.S.T. Bernd Trojan
Kirchstrasse 12
D – 88131 Bodolz

Ust-Id DE191612401

Internet www.hstt.net

Bestellungen telefon +49-(0)8382-9983-90

telefax +49-(0)8382-9983-91

Refill-Support telefon +49-(0)8382-9983-92
Kaufberatung

email refill-faq@hstt.net

skype-id hstt-ink

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
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