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R E S E T A N L E I T U N G 
 

Manueller Reset  der Brother Tonerkartusche TN-2320 

Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde, 

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Cartridge Care entschieden haben. 

Mit unseren hochwertigen Tonerkartuschen bieten wir Ihnen für Ihren Drucker eine kostengünstige umweltfreundliche 

Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller an. Bei manchen Druckern und Multifunktionsgeräten kann es 

vorkommen, dass der automatische Reset der Tonerkartusche nicht funktioniert. 

In diesem Fall gehen Sie bitte wie folgt vor, um die Kartusche manuell zu resetten:  

Toner Reset für Brother HL-L2300 und Brother L2320 

• Die Frontklappe öffnen. 

• Den Drucker ausschalten.   

• Die „GO“ Taste gedrückt halten und den Drucker dabei wieder einschalten. 

• Wenn die LEDs „Papier“ und „Toner“ und „Trommel“ leuchten, und die „Bereit“ LED nicht leuchtet die „GO“ Taste 

wieder loslassen. Alle LEDs gehen dann aus.  

• Die „GO“ Taste 9x drücken, die LEDs „Papier“ und „Toner“ und „Trommel“ leuchten wieder. 

• Die Frontklappe schließen. 

• Dann die „GO“ Taste 5x drücken, nach einer kurzen Pause erlöschen die alle LEDs. Und der Drucker geht nun 

wieder in den normalen Startmodus. 

Toner Reset für Brother HL-L2360 und Brother L2365 

• Die „Menü/OK“ Taste drücken, im Display erscheint das „Informationsmenü“. 

• Mit den „Pfeiltasten“ bis zum „Setup-Menü“ wählen. 

• Die „OK“ Taste drücken. 

• Mit den Pfeiltasten bis „Toner ersetzen“ wählen. 

• Die „OK“ Taste drücken. 

• Mit den „Pfeiltasten“ bis „Weiter“ wählen. 

• Mit der „OK“ Taste bestätigen, im Display erscheint die Meldung „Ausgeführt“. 

Toner Reset für Brother DCP-L2500, L-2520, L-2540, L-2560 

• Den Drucker einschalten. 

• Die „OK“ Taste so lange drücken bis „Ersetzen“ im Display erscheint. 

• Die „Start“ Taste drücken. 

• Die Pfeiltaste nach unten drücken bis „00“ im Display erscheint. 

• Die „OK“ Taste drücken. 

Toner Reset für Brother MFC-L2700, L2720, L2740 

• Den Drucker einschalten. 

• Die Frontklappe öffnen. 

• Die „Menü“ Taste so lange drücken bis „Resetmenü“ im Display erscheint. 

• „TNR-HC“ auswählen. 

• Die „Reset“ Meldung im Display mit „JA“ bestätigen. 

• Die Frontklappe schließen. 

Toner Reset für Brother Geräte mit Touch-Screen/Sensor-Tasten 

• Den Drucker einschalten. 

• Die Frontklappe öffnen. 

• Die „#“ Taste so lange drücken bis „Resetmenü“ im Display erscheint. 

• Die Pfeiltaste nach unten drücken bis „TNR-HC“ ausgewählt ist und mit „Ja“ bestätigen. 

• Anschließen die Frontklappe wieder schließen. 

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen Druckerexperten. 


