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Resetanleitung Brother DR-130
Sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben.
Damit die neue Trommeleinheit ordnungsgemäß funktioniert, muss das Gerät noch resettet werden.
Gehen Sie dabei wie unten beschrieben vor. Fassen Sie bitte nicht in den Drucker, da einige Teile im
Inneren sehr heiß sein können.
Zum Einsetzen der Trommeleinheit schauen Sie bitte in das Benutzerhandbuch. Achten Sie darauf, dass der Drucker
hierbei ausgeschalten ist.
Nach dem Schließen der Frontabdeckung schalten Sie das Gerät bitte ein. Warten Sie einen Moment, bis der Drucker
seinen Routinedurchlauf beendet hat.

Reset in einem Drucker:
1.

Drücken Sie nun die ”+”-Taste bis im Display ”Geräte-Info” erscheint.

2. Bestätigen Sie mit ”OK” um in die nächste Menüstufe zu gelangen und anschließend so oft
die ”+”-Taste bis ”Lebensd. rücks.” erscheint.
3. Bestätigen Sie erneut mit ”OK” und dann die ”+”-Taste bis ”Trommel” erscheint.
4. Zuletzt nun noch zwei mal auf die ”+”-Taste und der Drucker hat die neue Trommel erkannt.

Reset in einem DCP-Gerät:
1.

Drücken Sie ”Menü”, anschließend auf ”5”, nochmal auf ”5” > es erscheint ”Geräte-Info 5. Reset Menü”.

2. Drücken Sie nun die “Pfeil nach unten”-Taste(unter der Menütaste) so oft, bis ”Trommel” erscheint.
3. Bestätigen Sie mit ”OK”.
4. Drücken Sie ”1”.
5. Drücken Sie anschließend ”Stop”, Das Gerät sollte die neue Trommel nun erkannt haben.

Reset in einem MFC-Gerät:
1.

Drücken Sie ”Menü”, anschließend auf ”8”, nochmal auf ”4” > es erscheint ”84. Reset Menü”.

2. Drücken Sie nun die “Pfeil nach unten”-Taste(unter der Menütaste) so oft, bis ”Trommel” erscheint.
3. Bestätigen Sie mit ”OK”.
4. Drücken Sie ”1”.
5. Drücken Sie anschließend ”Stop”, Das Gerät sollte die neue Trommel nun erkannt haben.
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