Profi-Resetter für Canon Pixma Serie
Single-Ink PGI-520 / CLI-521 Tanks (blaues Gehäuse)
Single-Ink PGI-525 / CLI-526 Tanks (grünes Gehäuse)
Version vom 22.10.2011

Hinweise zur Anwendung

Mit Hilfe der Profi USB-Resetter werden refillte Tintentanks vom Drucker wieder als volle Tintentanks
erkannt. Bei Multifunktionsgeräten mit Telefax ist somit auch der Einsatz von refillten Tintentanks für den
Telefaxbetrieb möglich. Da die Füllstandsanzeige erhalten bleibt wird ein leerdrucken des Druckkopfes
wirksam verhindert.
Die Stromversorgung des Resetters erfolgt über einen USB Kabel (nicht im Lieferumfang) - man muss
also keine Batterie mehr wechseln. Der Resetter kann Original-Canon Chips als auch unsere Dual-Use
Chips resetten. Einige weitere Aftermarket Chips von div. kompatiblen Kassetten gehen auch - muss
man aber testen - je nachdem was die Kollegen gerade bestücken geht es oder es geht nicht.
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Reset Vorgang:
Der Resetvorgang kann über eine Tri-State-LED an der Frontseite des Resetters kontrolliert werden.
Direkt nach dem Anschluss an die USB-Stromversorgung geht die Tri-State LED des Resetters auf grün
und beginnt zu blinken. Der Resetter ist somit zum Einsatz bereit. Sobald der Tintentank auf die
Kontakte geschoben wird, wechselt der Zustand der LED auf Orange - dies ist das Signal dass die
Programmierphase begonnen wurde. Nach einigen Sekunden schaltet die LED auf grün und die rote
Kontrolleuchte des Tintentanks schaltet sich zeitgleich ein. Der Programmiervorgang wurde in diesem
Fall erfolgreich abgeschlossen.
Wechselt die Resetter-LED auf rot - dann konnte der Chip nicht erfolgreich zurück gestellt werden. In
diesem Fall kann der Vorgang wiederholt werden.
Chip-Serie PGI520/CLI-521
Für die Chips der Serie PGI-520 CLI-521 muss der blaue Resetter benutzt werden. Es können alle
Farben aus dieser Serie resettet werden. Der blaue Resetter ist kompatibel mit unseren Dual-Use Chips
für diese Baureihe. Defekt Chips der Originaltanks können mit diesen Chips ersetzt werden.
Chip-Serie PGI525/CLI-526
Für die Chips der Serie PGI-525 CLI-526 muss der grüne Resetter benutzt werden. Es können alle
Farben aus dieser Serie resettet werden.
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