Refill-Anleitung für
LongRange Tintentanks
Generation 1 – LR-BRO12X0
für Brother Systeme mit
LC-1220, LC-1240, LC-1280XL

System:

LongRange
LR-BRO12X0-G1

Inhalt:

BK = 30 ml maximal
CMY = 26 ml maximal

Tintenspeicher:

Flüssigtintenspeicher

Besonderheiten:

zuverlässige
optische Tintenenderkennung

Stand:

27.09.2013
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Aufbau von LR-BRO12X0-G1 Tintentanks
Die LongRange Tintentanks vom
Type BRO12X0 sind ein
Tintentanksystem ohne
Schwamm, also ein reiner
Flüssigtintenspeicher.
Die Tanks verfügen über ein
Ventil im Tintenauslaufbereich.
Dadurch ist es möglich einen
noch teilweise gefüllten Tank aus
dem Drucker heraus zu nehmen
ohne das gleiche Tinte ausläuft.
Im Gegensatz zu Brother Original
Tintentanks sind die LRBRO12X0 Tanks mit einem
Tintenfilter vor dem Auslaufventil
ausgestattet.
Im obigen Bild sieht man das Innenleben einer BRO12X0 Tankkassette mit Ihren einzelnen
Bestandteilen.
A – Tintenauslassventil
B – optische Füllstandüberwachung mit Schwimmerarm in der Kassette
C – Füllöffnung der Tankkassette
D – Belüftungsöffnung mit Sicherungsstopfen
E – Tintenfilter im Inneren der Kassette
F – Dummy-Entlüftung mit Gegendruckfeder
Der Filter (E) verhindert das Schwebstoffe aus der Tinte in die Tintenleitung zum Druckkopf
gelangen. Die Dummy-Entlüftung (F) ist an den Kassetten funktionslos, bis auf die Feder. Die
Feder produziert den notwendigen Gegendruck damit die Kassette aus der Halterung springt
wenn die Kassettenarretierung für den Auswurf des Tintentanks betätigt wird.
Bei einer Originalkassette ist an dieser Stelle auch ein Belüftungsventil der vorhanden. Die
LongRange Kassetten nutzen statt dessen eine extra Öffung auf der Oberseite der Kassette.
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Befüllung von LR-BRO12X0-G1 Tintentanks
Für die Befüllung der Tankkasetten gibt es 2 Varianten die wir im folgenden beschrieben.
Wichtig: Wenn man zum einfüllen der Tinte eine Kanüle benutzt muss man darauf achten nicht
die innere Folie der Tankkasette zu beschädigen. Im Bild auf Seite 2 dieser Anleitung sieht man
das Innenleben der Kassette. Die eine Kassettenhälfte wurde dazu abgenommen. Darunter
sieht man direkt die Tintekammer, dies besteht aus dem zweiten Kassettenteil sowie einer
aufgeschweissten Folie. Anschliessend wir der zweite Kassettenteil wie ein Deckel aufgesteckt.
Also darauf achten, dass die Kanüle nicht gegen die Wand der Kassette drückt – die Folie
könnte sonst beschädigt werden!
Variante 1 – Quick & Dirty
Der Stopfen in der Entlüftungsöffnung (D) bleibt stecken! Der Stopfen an der Füllöffnung (C)
wird entfernt. Zum Refill hält man die Kassette wagerecht, also so wie sie auch im Drucker
ausgerichtet ist. Die Tinte wird direkt über die Füllöffnung eingespritzt.
Typische Füllmenge, leer = CMY etwa 22 ml, BK etwa 32 ml
Die Kassette wird befüllt bis die Tinte ca. 1 cm unter dem oberen Kassettenrand steht.
Fertig ! - Die Füllöffnung bleibt offen, die Entlüftungsöffnung bleibt zu !
Variante 2 – So wie es der Hersteller sich vorstellt...
Die ersten Schritte sind wie bei Variante 1 identisch. Die Entlüftungsöffnung (D) wird mit einem
Stopfen verschlossen. Die Füllöffnung wird geöffnet. (Bei den Kasseten liegt ja nur ein Stopfen
bei – also wird er von dem einen Loch auf das andere umgesteckt...).
Typische Füllmenge, leer = CMY etwa 26 ml, BK etwa 39 ml
Jetzt wird die Kassette befüllt, soviel man will und soviel man reinbekommt. Zum Ende hin kann
man die Kassette leicht schräg halten. Man darf die Kasssette bin an die Füllöffnung voll
machen.
Jetzt setzt man den Stopfen wieder um. Im Ergebnis, ist jetzt die Entlüftungsöffnung wieder
offen und die Füllöffnung verschlossen.
Welche Variante ist besser ?
Wir empfehlen Variante 1 – weniger Arbeit, weniger schmutzige Finger und weniger Gefummel
an den Stopfen. Was das leer drucken betrifft gibt es keine qualitativen Unterschiede. Will man
schnell mal nachtanken bietet Variante 1 also Vorteile.
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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
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