
Druckerpatronen  
Eine Druckerpatrone ist ein Behälter, der mit Tinte gefüllt ist und in einen Tintenstrahldrucker 
eingesetzt wird.Allerdings steckt in einer Druckerpatrone außer Tinte auch noch jede Menge 
Technik, die auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen ist. Sie sorgt dafür, dass die Tinte erst 
im Drucker aufs Papier kommt und nicht schon vorher ausläuft. Außerdem wird 
sichergestellt, dass nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Tinte beim Drucken aus der 
Druckerpatrone kommt. 

Das Innenleben einer Druckerpatrone 

Um die Tinte so lange in der Patrone zu halten bis sie gebraucht wird, haben sich die 
Hersteller einiges einfallen lassen. Bei vielen Druckermodellen findet man im Inneren der 
Druckerpatrone eine Art Kammersystem, durch das die Tinte fließt, bevor sie auf das Papier 
gelangt. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass die Patrone frühzeitig auslaufen könnte. 
Deshalb wurde die Technik weiterentwickelt und in manche Patrone ein Aluminiumbeutel 
eingebaut, der die Tinte festhält und tröpfchenweise abgibt. Bei anderen Druckerpatronen   
findet man dort einen oder mehrere Schwämme, mit dem die Tinte am unkontrollierten 
Auslaufen gehindert wird. 

In vielen neueren Druckerpatronen gibt es ein ganzes Labyrinth aus Kammern und Gängen – 
verbunden über einzelne Luftein- und auslasslöcher, die ein komplexes Druckausgleichsystem 
bilden. Die Tinte wird also durch das Zusammenspiel von Über- und Unterdruck in der 
Patrone gehalten, beziehungsweise genau dann aufs Papier gelassen, wenn sie gebraucht wird. 

Eine nicht richtig, oder nicht vollständig entfernte Versiegelungen an den 
Ausgleichsöffnungen der Druckerpatronen sind einer der häufigsten Gründe für 
Fehlfunktionen und Reklamationen. Kann der Druckausgleich nicht richtig erfolgen, fließt 
nämlich keine Tinte mehr nach! 

Der Druckkopf  

 Der Druckkopf wandert beim Drucken zeilenweise über das Papier. Durch einzelne Düsen 
wird dabei die Tinte aufs Papier geschossen und es entsteht das Druckbild. Bei neuen 
Druckermodellen geht das rasend schnell. Was die Verbindung zwischen Druckkopf und 
Tintenpatrone betrifft, haben sich grundsätzlich zwei verschiedene Systeme durchgesetzt:  

1. Drucker mit integriertem Druckkopf. Bei diesem Drucker werden nur die Tintentanks 
getauscht. 

2. Drucker bei denen der Druckkopf mit der Patrone eine Einheit bildet. Beim 
Patronenwechsel wird immer der Druckkopf mit erneuert. 

Die Strukturen in einem Druckkopf sind extrem filigran. Die einzelnen Tintentropfen sind 
dabei nur 1 Picoliter »groß«. 1 Picoliter, das ist ein Billionstel Liter! Erst diese extrem kleinen 
Tintentropfen ermöglichen es aus den nur 4 Grundfarben Cyan(C), Magenta(M), Gelb(Y) und 
Schwarz(K) so feine Abstufungen zu rastern, dass mit dem bloßen Auge die einzelnen 
Farbpunkte nicht mehr erkennbar sind. 



Zeigen sich im Druckbild eines Tintenstrahldruckers horizontale helle Streifen, ist entweder 
ein zur Neige gehenden Tintenvorrat oder ein verschmutzter Druckkopf schuld. Verschmutzte 
Druckköpfe kann man mit Hilfe unseres Düsenreinigers hervorragend reinigen und so auch 
vorbeugend perfekt in Schuss halten. 

Chip in der Druckerpatrone  

Druckerpatronen funktionieren auch ohne Chip. Bis vor ca. 10 Jahren hatten die meisten 
Druckerpatronen daher auch keinen. Die heute bei den meisten Patronen eingesetzten Chips 
dienen jedoch nicht nur dazu das Nachfüllen oder den Nachbau zu erschweren, sondern 
liefern dem Drucker wichtige Informationen zur Patrone, z.B. Farbe, Füllstand, Patronentyp, 
etc. 

Aber natürlich nutzen die Hersteller die Chips auch um Nachfüllern und den Herstellern 
kompatibler Alternativpatronen das Leben schwer zu machen. Ansonsten würde man nicht die 
auf den Chips enthaltenen Informationen komplex verschlüsseln. Besonders wirksam sind 
diese Versuche jedoch nicht. Meist sind die Chips relativ kurze Zeit nach der Einführung 
neuer Patronengenerationen geknackt und Nachbauten verfügbar. 

Umweltschutz  

Jemand hat einmal ausgerechnet, dass pro Jahr allein 500 Tonnen leere HP-Patronen anfallen. 
Das ist eine gewaltige Belastung für die Umwelt. Durch Recycling werden wertvolle 
Rohstoffe zurückgeführt und somit die Umwelt entlastet. 

Düsenschutz 

 Der Druckkopf eines Druckers braucht mitunter etwas Schutz und Pflege. Um die Düsen 
lange frisch zu halten und sie nicht eintrocknen zu lassen, wird eine regelmäßige Reinigung 
empfohlen. Das spart Tinte, lässt den Druckkopf nicht so schnell eintrocknen und sorgt so für 
ein gleichbleibend gutes Druckbild. 

 

Aufgabe 

Wie wird mit drei technischen Tricks verhindert, dass die Tinte der Druckerpatrone ausläuft? 

Was könnte der Grund für eine nicht richtig funktionierende Druckerpatrone sein? 

Warum tauchen beim Druck horizontale Streifen auf? 

Wozu werden Chips in die Druckerpatrone eingebaut? 

Wie groß ist ein Tintentropfen aus der Druckerpatrone? 

Welche Farben sind im Druckkopf eingesetzt? 

Wie groß ist die Menge der leeren Patronen und wie entsorgt man sie? 


