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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
Tintenstrahldrucksysteme und insbesondere auf Tin-
tenstrahldrucksysteme, die Tintenbehälter verwen-
den, die getrennt von einem Druckkopf auswechsel-
bar sind.

[0002] Tintenstrahldrucker verwenden häufig einen 
Tintenstrahldruckkopf, der an einem Wagen befestigt 
ist, der über einem Druckmedium hin und her bewegt 
wird, wie beispielsweise Papier. Wenn der Druckkopf 
über das Druckmedium bewegt wird, aktiviert ein 
Steuersystem den Druckkopf, um Tintentröpfchen 
auf das Druckmedium aufzubringen, um Bilder und 
Text zu erzeugen.

[0003] Bisher verwendete Drucker verwenden ei-
nen Tintenbehälter, der von dem Druckkopf getrennt 
auswechselbar ist. Wenn die Tintenkassette er-
schöpft ist, wird die Tintenkassette entfernt und mit 
einem neuen Tintenbehälter ersetzt. Die Verwendun-
gen von auswechselbaren Tintenbehältern, die von 
dem Druckkopf getrennt sind, ermöglichen, dass Be-
nutzer den Tintenbehälter ersetzen, ohne den Druck-
kopf zu ersetzen. Der Druckkopf wird dann bei oder 
nahe dem Ende einer Druckkopflebensdauer, und 
nicht wenn der Tintenbehälter erschöpft ist, ersetzt.

[0004] Es gibt einen ständig bestehenden Bedarf 
nach Drucksystemen, die zu einem Liefern von nied-
rigen Betriebskosten in der Lage sind, wie beispiels-
weise Druckern, die Tintenvorräte vom außeraxialen 
Typ verwenden. Zusätzlich sollten diese Drucksyste-
me ohne weiteres zu bedienen sein, beispielsweise 
eine Form eines Speichers zum Speichern von 
Druckparametern umfassen, sodass der Benutzer 
nicht Druckerparameter einstellen muss, wenn der 
Tintenbehälter ersetzt wird. Diese Tintenvorräte soll-
ten zu einer zuverlässigen Einbringung in das Druck-
system in der Lage sein, um sicherzustellen, dass 
eine ordnungsgemäße Fluidverbindung und eine ord-
nungsgemäße elektrische Verbindung mit dem Dru-
cker erreicht ist. Zusätzlich sollten diese Verbindun-
gen zuverlässig sein und sollten sich nicht über die 
Zeit und eine Verwendung verschlechtern. Zum Bei-
spiel sollte die Fluidverbindung während einer Ver-
wendung oder über die Zeit nicht lecken und die elek-
trische Verbindung sollte während einer Verwendung 
und über die Zeit zuverlässig sein. Zusätzlich sollten 
diese Tintenkassetten keine spezielle Handhabung 
durch den Benutzer erfordern und sollten zuverlässig 
und ohne weiteres durch den Benutzer verbunden 
werden, um eine feste höchst zuverlässige mechani-
sche, elektrische und Fluidverbindung mit dem Dru-
cker zu bilden.

[0005] Diese Tintenbeinhaltungssysteme sollten 

zum Liefern von Tinte bei hohen Flussraten zu einem 
Druckkopf in der Lage sein, wodurch ein Drucken mit 
hohem Durchsatz ermöglicht ist. Dieses Tintenvor-
ratssystem sollte kosteneffektiv sein, um relativ nied-
rige Kosten pro gedruckter Seite zu ermöglichen. Zu-
sätzlich sollte der Tintenvorrat zum Liefern von Tinte 
bei hohen Flussraten auf eine zuverlässige Weise zu 
dem Druckkopf in der Lage sein.

[0006] Die EP-A1-0778146 beschreibt einen Tinten-
vorrat für einen Tintenstrahldrucker, der einen Flui-
dauslass aufweist, der ein Gummiseptum aufweist. 
Das Septum bzw. die Trennwand hat einen Schlitz, 
der normalerweise geschlossen ist und eine sichere 
Abdichtung bildet. Das Septum weist ferner einen 
konkaven Boden auf, um eine Abdichtkugel aufzu-
nehmen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Die vorliegende Erfindung ist in den beilie-
genden Ansprüchen beschrieben.

Kurze Beschreibungen der Zeichnungen

[0008] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung 
eines Drucksystems, das einen Tintenbehälter der 
vorliegenden Erfindung umfasst.

[0009] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Darstellung des Drucksystems von Fig. 1.

[0010] Fig. 3 zeigt eine Darstellung des Tintenbe-
hälters von Fig. 1, der in einem Schnitt gezeigt ist, 
wobei der Fluidauslass und ein Lufteinlass stark ver-
größert gezeigt sind.

[0011] Fig. 4 zeigt einen Querschnitt eines Flui-
dauslasses und eines Lufteinlasses für den Tintenbe-
hälter der vorliegenden Erfindung, die in einer Inein-
griffnahme mit einem Fluideinlass bzw. einem Luft-
auslass gezeigt sind, die einem Druckerabschnitt zu-
geordnet sind.

[0012] Fig. 5 zeigt eine Endansicht, die entlang Lini-
en 5-5 des Fluidauslasses, der in Fig. 3 gezeigt ist, 
genommen ist.

[0013] Fig. 6 zeigt eine Schnittansicht des Fluidaus-
lasses, der in Fig. 5 gezeigt ist, die entlang den Lini-
en 6-6 genommen ist.

[0014] Fig. 7 zeigt eine Schnittansicht eines alter-
nativen Ausführungsbeispiels des Fluidauslasses, 
der in Fig. 6 gezeigt ist.

Detaillierte Beschreibung des bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels

[0015] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung 
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eines Drucksystems 10, das den Tintenbehälter 12
der vorliegenden Erfindung umfasst: Ebenfalls in 
dem Druckgerät 10 enthalten sind ein Druckkopf 14
und eine Quelle von mit Druck beaufschlagtem Gas, 
wie beispielsweise eine Pumpe 16. Die Pumpe 16 ist 
durch eine Leitung 18 zum Bereitstellen eines mit 
Druck beaufschlagten Gases, wie beispielsweise 
Luft, mit dem Tintenbehälter 12 verbunden. Ein Mar-
kierungsfluid 19, wie beispielsweise Tinte, wird durch 
den Tintenbehälter 12 durch eine Leitung 20 zu dem 
Druckkopf 14 geliefert. Dieses Markierungsfluid wird 
von dem Druckkopf 14 ausgestoßen, um ein Drucken 
zu erzielen.

[0016] Der Tintenbehälter 12, der der Gegenstand 
der vorliegenden Erfindung ist, umfasst ein Fluidre-
servoir 22 zum Beinhalten von Tinte 19, eine äußere 
Hülle 24 und ein Chassis 26. Bei dem bevorzugten 
Ausführungsbeispiel umfasst das Chassis 26 einen 
Lufteinlass 28, der für eine Verbindung mit der Lei-
tung 18 zum unter Druck Setzen der äußeren Hülle 
24 mit Luft konfiguriert ist. Ein Fluidauslass 30 ist 
ebenfalls in dem Chassis 26 enthalten. Der Fluidaus-
lass 30 ist für eine Verbindung mit der Leitung 20 zum 
Bereitstellen einer Fluidverbindung zwischen dem 
Fluidreservoir 22 und der Fluidleitung 20 konfiguriert.

[0017] Bei dem bevorzugten Ausführungsbeispiel 
ist das Fluidreservoir 22 aus einem flexiblen Material 
gebildet, derart, dass eine Druckbeaufschlagung der 
äußeren Hülle einen druckbeaufschlagten Fluss von 
Tinte von dem Fluidreservoir 22 durch die Leitung 20
zu dem Druckkopf 14 erzeugt. Die Verwendung einer 
druckbeaufschlagten Tintenquelle in dem Fluidreser-
voir 22 ermöglicht relativ hohe Fluidflussraten von 
dem Fluidreservoir 22 zu dem Druckkopf 14. Die Ver-
wendung von hohen Flussraten oder hohen Raten ei-
ner Tintenlieferung zu dem Druckkopf ermöglicht ein 
Drucken mit hohem Durchsatz durch das Drucksys-
tem 10.

[0018] Die vorliegende Erfindung ist ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zum Bilden eines zuverlässigen 
Fluidauslasses 30 zum Bilden einer Fluidverbindung 
zwischen dem Tintenbehälter 12 und dem Drucksys-
tem 10. Genauer gesagt ermöglicht der Fluidauslass 
30, der dem Tintenbehälter 12 zugeordnet ist, dass 
Fluide auf eine zuverlässige Weise zwischen dem 
Tintenbehälter 12 und dem Druckkopf 14 übertragen 
werden. Zusätzlich neigt der Fluidauslass 30 ferner 
dazu, zu verhindern, dass Fluid aus dem Tintenbe-
hälter 12 leckt, wenn derselbe nicht mit dem Druck-
system 10 verbunden ist, wie beispielsweise wäh-
rend einer Lagerung oder eines Transports. Der Flui-
dauslass 30 wird detaillierter mit Bezug auf 
Fig. 3–Fig. 7 erörtert. Vor einem detaillierten Erörtern 
des Fluidauslasses wird das gesamte Drucksystem 
mit Bezug auf Fig. 2 erörtert.

[0019] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel des 

Drucksystems 10, das perspektivisch gezeigt ist. Das 
Drucksystem 10 umfasst ein Druckchassis 38, das ei-
nen oder mehrere Tintenbehälter 12 der vorliegen-
den Erfindung umfasst. Das Ausführungsbeispiel, 
das in Fig. 2 gezeigt ist, ist als vier ähnliche Tintenbe-
hälter 12 aufweisend gezeigt. Bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel enthält jeder Tintenbehälter eine unter-
schiedliche Tintenfarbe. Deshalb wird ein Vierfarben-
drucken durch ein Liefern von cyanfarbener, gelber, 
magentafarbener und schwarzer Tinte von den vier 
Tintenbehältern 12 zu einem oder mehreren Druck-
köpfen 14 erzielt. Ebenfalls in dem Druckerchassis 
38 enthalten ist eine Steuertafel 40 zum Steuern ei-
nes Betriebs des Druckers 10 und ein Medienschlitz 
42, aus dem ein Druckmedium, wie beispielsweise 
Papier, ausgestoßen wird.

[0020] Wenn Tinte 19 in jedem Tintenbehälter 12 er-
schöpft ist, wird der Tintenbehälter 12 mit einem neu-
en Tintenbehälter 12 ersetzt, der einen neuen Tinten-
vorrat enthält. Zusätzlich kann der Tintenbehälter 12
aus anderen Gründen als einer Tinte-Leer-Bedin-
gung aus dem Druckerchassis 38 entfernt werden, 
wie beispielsweise einem Wechseln von Tinten für 
eine Anwendung, die unterschiedliche Tinteneigen-
schaften erfordert, oder für eine Verwendung auf ei-
nem unterschiedlichen Medium. Es ist wichtig, dass 
der Tintenbehälter 12 nicht nur innerhalb des Druck-
systems 10 zugreifbar ist, sondern auch ohne weite-
res auswechselbar ist. Es ist ferner wichtig, dass der 
Ersetzungstintenbehälter 12 zuverlässige Verbindun-
gen bildet, wie beispielsweise eine Fluidverbindung, 
eine Luftverbindung und eine mechanische Verbin-
dung, so dass das Drucksystem 10 sich zuverlässig 
verhält.

[0021] Es ist wichtig, dass ein Tintenaustritt und ein 
Tintenspritzen minimiert werden, um eine zuverlässi-
ge Verbindung zwischen dem Tintenbehälter 12 und 
dem Drucker 10 bereitzustellen. Ein Tintenaustritt ist 
nicht nur für die Bedienperson, die den bespritzen 
Tintenbehälter 12 handhaben muss, sondern auch 
von einem Druckerzuverlässigkeitsstandpunkt aus 
unerwünscht. Tinten, die bei einem Tintenstrahldru-
cken verwendet werden, enthalten häufig Chemikali-
en, wie beispielsweise oberflächenaktive Mittel, die, 
wenn dieselben Druckerkomponenten ausgesetzt 
sind, die Zuverlässigkeit dieser Druckerkomponenten 
beeinflussen können. Deshalb kann ein Tintenaustritt 
innerhalb des Druckers die Zuverlässigkeit von Dru-
ckerkomponenten reduzieren, wodurch die Zuverläs-
sigkeit des Druckers reduziert wird.

[0022] Fig. 3 zeigt eine vereinfachte Darstellung 
des Tintenbehälters 12 der vorliegenden Erfindung, 
die in einem Schnitt und von dem Drucksystem 10
abgetrennt gezeigt ist. Der Tintenbehälter 12 umfasst 
den Fluidauslass 30, stark vergrößert gezeigt, der in 
einer Fluidkommunikation mit dem Fluidreservoir 22
ist, das den Fluidvorrat 19 enthält. Der Tintenbehälter 
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12 umfasst ferner den Lufteinlass 28, der in Kommu-
nikation mit einem Bereich innerhalb der äußeren 
Hülle 24 und nicht innerhalb des Fluidreservoirs 22
ist. Die Anlegung eines druckbeaufschlagten Gases, 
wie beispielsweise Luft, auf diese Region ermöglicht 
eine Druckbeaufschlagung des Tintenbehälters 12
zum Bereitstellen einer Quelle eines druckbeauf-
schlagten Fluids von dem Fluidauslass 30.

[0023] Der Fluidauslass 30 und der Lufteinlass 28
der vorliegenden Erfindung umfassen ein Abdicht-
bauglied 34 und 36 zum Abdichten jedes des Flui-
dauslasses 30 bzw. des Lufteinlasses 28, wenn der 
Tintenbehälter 12 nicht in dem Druckerchassis 38 in-
stalliert ist, das in Fig. 2 gezeigt ist. Genauer gesagt 
verhindert das Abdichtungsbauglied 34 ein Tintenle-
cken aus dem Fluidauslass 30, wenn der Tintenbe-
hälter nicht in dem Druckerchassis 38 installiert ist. 
Zusätzlich stellt das Abdichtungsbauglied 34 und 36
eine Abdichtung zwischen dem Fluidauslass 30 und 
einem Fluideinlass (nicht gezeigt) bereit, der dem 
Druckerchassis 38 zugeordnet ist, und eine Abdich-
tung zwischen dem Lufteinlass 28 und einem Luft-
auslass (nicht gezeigt), der dem Druckerchassis 38
zugeordnet ist. Das Abdichtungsbauglied 34 und 36
neigt dazu, ein Lecken von sowohl Luft als auch Tinte 
zu begrenzen oder zu verhindern, wenn der Tinten-
behälter 12 nicht ordnungsgemäß in dem Drucker-
chassis 38 installiert ist. Das Abdichtungsbauglied 
wird mit Bezug auf Fig. 4–Fig. 7 detaillierter erörtert.

[0024] Fig. 4 stellt ein weiteres Detail des bevorzug-
ten Abdichtungsbauglieds 36 und 38 dar, das dem 
Fluidauslass 30 bzw. dem Lufteinlass 28 des Tinten-
behälters 12 zugeordnet ist. Wie es in Fig. 4 gezeigt 
ist, sind der Fluidauslass 28 und der Lufteinlass 30
mit einem entsprechenden Fluideinlass 44 und ei-
nem Luftauslass 42 verbunden, die einer Tintenbe-
hälterempfangsstation 46 an dem Druckerchassis 38
zugeordnet sind.

[0025] Bei diesem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel umfasst der Fluideinlass 44, der der Tintenbe-
hälterempfangsstation 46 zugeordnet ist, ein Gehäu-
se 48 und eine sich nach außen erstreckende Nadel 
50, die ein geschlossenes stumpfes oberes Ende, 
eine Blindbohrung (nicht gezeigt) und ein laterales 
Loch 52 aufweist. Die Blindbohrung ist fluidisch mit 
dem lateralen Loch 52 verbunden. Das Ende der Na-
del 50 gegenüber dem lateralen Loch 52 ist mit der 
Fluidleitung 20 zum Liefern von Tinte zu dem Druck-
kopf 14 verbunden, der in Fig. 1 gezeigt ist. Eine 
Gleitmanschette 54 umgibt die Nadel 50 und ist durch 
eine Feder 56 nach oben vorgespannt. Die Gleitman-
schette 54 weist einen nachgiebigen Abdichtungsab-
schnitt mit einer freiliegenden oberen Oberfläche und 
einer inneren Oberfläche in einem direkten Kontakt 
mit der Nadel 50 auf.

[0026] Der Luftauslass 42 an der Tintenbehälter-

empfangsstation 46 ist ähnlich dem Fluideinlass 44, 
außer dass derselbe die Gleitmanschette 54 und die 
Feder 56 nicht umfasst. Der Luftauslass 42 an der 
Tintenbehälterempfangsstation 46 umfasst ein Ge-
häuse 58 und eine sich nach außen erstreckende Na-
del 60, die ein geschlossenes, stumpfes oberes En-
de, eine Blindbohrung (nicht gezeigt) und ein latera-
les Loch 62 aufweist. Die Blindbohrung ist fluidisch 
mit dem lateralen Loch 62 verbunden. Das Ende der 
Nadel 60 gegenüber dem lateralen Loch 62 ist mit der 
Luftleitung 18 zum Liefern von mit Druck beauf-
schlagter Luft zu dem Tintenbehälter 12 verbunden, 
der in Fig. 1 gezeigt ist.

[0027] Bei diesem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel umfasst der Fluidauslass 30, der dem Tintenbe-
hälter 12 zugeordnet ist, eine hohle zylindrische Er-
hebung, die sich von einem Tintenbehälterchassis 66
nach außen erstreckt. Das Ende der Erhebung 64 zu 
dem Chassis 66 hin öffnet sich in eine Leitung 68, die 
fluidisch mit dem Tintenreservoir 22 verbunden ist, 
wodurch Fluid zu dem Fluidauslass 30 geliefert wird. 
Eine Feder 70 und eine Abdichtungskugel 72 sind in-
nerhalb der Erhebung 64 positioniert und durch ein 
Abdichtungsbauglied in Position gehalten, wie bei-
spielsweise ein nachgebendes Septum bzw. eine 
nachgebende Trennwand 34 und eine Anpressabde-
ckung 74. Die Feder 70 spannt die Abdichtungskugel 
72 gegen das Septum 34 vor, um eine Fluidabdich-
tung zu bilden, die ein Fluidlecken von dem Tintenbe-
hälter 12 verhindert, wenn der Tintenbehälter aus der 
Empfangsstation 46 entfernt ist. Zusätzlich bildet das 
Abdichtungsbauglied 34 eine Abdichtung, um zu ver-
hindern, dass Fluid innerhalb des Tintenbehälters 12
zwischen das Abdichtungsbauglied 34 und die sich 
nach außen erstreckende Nadel 50 hindurchtritt, 
wenn der Tintenbehälter 12 ordnungsgemäß in das 
Druckerchassis 38 eingebracht ist. Das Abdichtungs-
bauglied 34 wird mit Bezug auf Fig. 5–Fig. 7 detail-
lierter erörtert.

[0028] Bei dem bevorzugten Ausführungsbeispiel 
ist der Lufteinlass 28, der dem Tintenbehälter 12 zu-
geordnet ist, dem Fluidauslass 30 ähnlich, außer 
dass die zusätzliche Abdichtung, die durch die Feder 
70 und die Abdichtungskugel 72 gebildet ist, elimi-
niert ist. Der Lufteinlass 28, der dem Tintenbehälter 
12 zugeordnet ist, umfasst eine hohle zylindrische Er-
hebung 76, die sich von einem Tintenbehälterchassis 
68 nach außen erstreckt. Das Ende der Erhebung 76
zu dem Chassis 68 hin öffnet sich in eine Leitung 78, 
die in Kommunikation mit einer Region zwischen der 
äußeren Hülle 24 und einem äußeren Abschnitt des 
Fluidreservoirs 22 zum Druckbeaufschlagen des Flu-
idreservoirs 22 ist. Das Abdichtungsbauglied 36, wie 
beispielsweise ein nachgebendes Septum und eine 
Anpressabdeckung 80 bilden eine Abdichtung, um zu 
verhindern, dass druckbeauftragte Luft innerhalb des 
Tintenbehälters 12 zwischen das Abdichtungsbau-
glied 36 und die sich nach außen erstreckende Nadel 
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60 hindurchtritt, wenn der Tintenbehälter 12 ord-
nungsgemäß in das Druckerchassis 38 eingebracht 
ist.

[0029] Fig. 5 und Fig. 6 zeigen das Abdichtungs-
bauglied 34, das in Fig. 4 gezeigt ist, detaillierter. Das 
Abdichtungsbauglied 36 ist dem Abdichtungsbau-
glied 34 ähnlich und wird deshalb nicht detailliert er-
örtert. Fig. 5 zeigt eine Endansicht, die entlang Linien 
5-5 des Fluidauslasses 30, der in Fig. 3 gezeigt ist, 
genommen ist. Die Anpresskappe 74 ist an dem Ab-
dichtungsbauglied 34 positioniert gezeigt. Das Ab-
dichtungsbauglied 34 umfasst einen Schlitz 82, der 
zentral in dem Abdichtungsbauglied positioniert ist 
und sich axial durch das Abdichtungsbauglied 34 er-
streckt. Wie es in Fig. 6 gezeigt ist, ist der Schlitz 82
von einer vorderen Kante 84 zu einer hinteren Kante 
86 des Abdichtungsbauglieds 34 relativ zu einer Ein-
bringungsrichtung in das Druckerchassis 38 verjün-
gend. Die Anpresskappe 74 umfasst eine Öffnung 88
zum Ermöglichen, dass das stumpfe Ende der Nadel 
50 den Schlitz 82 in Eingriff nimmt und durch das Ab-
dichtungsbauglied 34 eindringt, um eine Fluidkom-
munikation zwischen dem Tintenbehälter 12 und dem 
Druckerchassis 38 zu erzielen.

[0030] Ein Hineinführungsabschnitt 90 ist bei der 
vorderen Kante 84 des Abdichtungsbauglieds 34 vor-
gesehen, um bei einem Führen des stumpfen Endes 
der Nadel 50 in den Schlitz 82 im Falle einer Fehlaus-
richtung der Nadel 50 während der Einbringung des 
Tintenbehälters 12 in das Druckerchassis 38 zu hel-
fen. Bei dem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist 
der Hineinführungsabschnitt 90 konkav oder schüs-
selförmig, um die Nadel 50 zu dem Schlitz 82 zu füh-
ren. Der Hineinführungsabschnitt 90 kann eine Viel-
falt anderer Formen sein, von denen jede dazu neigt, 
die Nadel 50 zu dem Schlitz 82 zu führen. Bei dem 
bevorzugten Ausführungsbeispiel ist ein Schmiermit-
tel innerhalb dieses Hineinführungsabschnitts 90 an-
geordnet. Das Schmiermittel ist ein geeignetes 
Schmiermittel zum Reduzieren einer Reibung zwi-
schen dem stumpfen Ende der Nadel 50 und dem Hi-
neinführungsabschnitt 90 des Abdichtungsbauglieds 
34, um eine Beschädigung, wie beispielsweise ein 
Reißen oder Zerreißen des Abdichtungsbauglieds 34
während einer Einbringung der Nadel 50 durch den 
Schlitz 82 zu minimieren oder zu eliminieren. Bei dem 
bevorzugten Ausführungsbeispiel ist das Schmier-
mittel Poly(Ethylenglykol) PEG 400.

[0031] Das Abdichtungsbauglied 34 dichtet den Tin-
tenbehälter 12 ab, wenn die Nadel 50 von dem Ab-
dichtungsbauglied 34 entfernt ist. Deshalb ist es 
wichtig, dass das Abdichtungsbauglied 34 unter 
Kompression steht, so dass das Abdichtungsbau-
glied 34 geschlossen hält, um den Schlitz 82 in dem 
Abdichtungsbauglied 34 abzudichten. Diese Kom-
pression wird durch eine Druckpassung zwischen 
dem Abdichtungsbauglied 34 und der Anpresskappe 

74 erzielt. Zusätzlich ist es wichtig, dass das Material 
des Abdichtungsbauglieds eine ausreichende Elasti-
zität aufweist, um schnell zurück zu federn, um den 
Schlitz 82 abzudichten, derart, dass ein Tintenlecken 
minimiert oder eliminiert ist, wenn der Tintenbehälter 
12 aus dem Druckerchassis 38 entfernt ist.

[0032] Der Schlitz 82 bei dem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist verjüngend, um einen gut definier-
ten Abdichtungsbereich zwischen dem Abdichtungs-
bauglied 34 und der Nadel 50 zu bilden. Der Schlitz 
kann eine Vielfalt von anderen Formen sein, wie bei-
spielsweise eine Sanduhrform oder eine gewisse an-
dere Kontur, die einen kleinen Abdichtungsbereich 
vorsieht, der einen gut gesteuerten Kontaktpunkt zwi-
schen dem Abdichtungsbauglied 34 und der Nadel 
bereitstellt. Zusätzlich ist es wichtig, dass die Kontur 
des Schlitzes 82 auf eine gesteuerte Weise auslenkt, 
wenn die Nadel 50 eingebracht wird, um eine gut ge-
steuerte Kraft um den Kontaktpunkt herum zwischen 
dem Abdichtungsbauglied 34 und der Nadel 50 zu lie-
fern, um ein Tintenlecken zwischen der Nadel 50 und 
dem Abdichtungsbauglied 34 zu minimieren. Obwohl 
das Ausführungsbeispiel, das in Fig. 5 gezeigt ist, ei-
nen konturierten Schlitz verwendet, um eine gut ge-
steuerte Abdichtungsoberfläche zu erreichen, kann 
alternativ das Abdichtungsbauglied 34 benachbart zu 
der Nadel 50 konturiert sein, um eine gut gesteuerte 
Abdichtungsoberfläche zu bilden. Zum Beispiel kann 
eine Abdichtungsoberfläche benachbart zu der Nadel 
50 einen sanduhrförmigen Querschnitt aufweisen, 
der sich radial von der mittleren Achse verdickt.

[0033] Bei dem bevorzugten Ausführungsbeispiel 
ist eine sekundäre Abdichtung vorgesehen, um ein 
Fluidlecken zu eliminieren oder zu reduzieren, wenn 
die Nadel 50 von dem Abdichtungsbauglied 34 ent-
fernt ist. Diese sekundäre Abdichtung ist durch ein 
Abdichtungsbauglied 72 vorgesehen, wie beispiels-
weise eine Abdichtungskugel, die gegen eine kom-
plementär geformte Abdichtungsoberfläche 92 bei 
der hinteren Kante 86 des Abdichtungsbauglieds 34
vorgespannt ist. Die Abdichtungsoberfläche 92 ist 
konturiert, um eine gut definierte Abdichtungsoberflä-
che mit dem Abdichtungsbauglied 72 bereitzustellen. 
Bei dem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist das 
Abdichtungsbauglied 72 zu der Abdichtungsoberflä-
che 92 hin vorgespannt, wenn die Nadel 50 von dem 
Abdichtungsbauglied 34 entfernt ist. Auf eine Einbrin-
gung der Nadel 50 in das Abdichtungsbauglied 34 hin 
nimmt das stumpfe Ende der Nadel 50 das Abdich-
tungsbauglied 72 in Eingriff und verschiebt dasselbe 
von der Abdichtungsoberfläche 92, was ermöglicht, 
dass Fluid zwischen dem Tintenbehälter 12 und dem 
Druckerchassis 38 hindurchtritt.

[0034] Ein wichtiger Aspekt des Abdichtungsbau-
glieds 34 der vorliegenden Erfindung ist, dass das 
Abdichtungsbauglied 72 von dem Schlitz 82 beab-
standet sein sollte. Die Beabstandung zwischen dem 
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Abdichtungsbauglied 72 und dem Schlitz 82, der Ab-
dichtungsoberflächen aufweist, ist durch einen Ab-
stand d in Fig. 6 dargestellt. Zur Überraschung der 
Anmelderin wird, falls die Beabstandung, die durch 
den Abstand d dargestellt ist, nicht ausreichend ist, 
verhindert, dass das Abdichtungsbauglied 72 die Ab-
dichtungsoberfläche 92 wegen Abfall, der von dem 
Schlitz 82 verdrängt ist, die Abdichtungsoberfläche 
92 ordnungsgemäß in Eingriff nimmt, was verhindert, 
dass die Abdichtungskugel 72 die Abdichtungsober-
fläche 92 ordnungsgemäß in Eingriff nimmt. Die An-
melderin entdeckte, dass wiederholte Einbringungen 
und Entfernungen der Nadel 50 durch den Schlitz 82
dazu neigen, Abschnitte des Abdichtungsbauglieds 
74 zu verschleißen beziehungsweise zu erodieren 
oder zu zerreißen, die sich tendenziell in der Region 
94 zwischen dem Abdichtungsbauglied 72 und dem 
Schlitz 82 häufen. Es wurde entdeckt, dass, wenn die 
Beabstandung, die durch den Abstand d dargestellt 
ist, zwischen der Abdichtungskugel 72 und dem 
Schlitz 82 ungenügend ist, dieser Abfall dazu neigt, 
zu verhindern, dass die Abdichtungskugel 72 die Ab-
dichtung 92 ordnungsgemäß in Eingriff nimmt, was 
ein Fluidlecken an der sekundären Abdichtung vorbei 
ermöglicht, wenn die Nadel 50 entfernt ist. Deshalb 
ist es wichtig, dass eine Abfall- bzw. Partikel-An-
sammlungsregion 94 vorgesehen ist, die ausrei-
chend groß vorgesehen ist, um eine Abfallansamm-
lung zu ermöglichen, ohne den Sitz des Abdichtungs-
bauglieds 72 bei der Abdichtungsoberfläche 92 zu 
stören. Die Größe der Abfallansammlungsregion 94
oder der Abstand d, der erforderlich ist, hängt im All-
gemeinen von den Erosionscharakteristika des Ab-
dichtungsbauglieds 34 und dem Grad an Reibungs-
kräften zwischen der Nadel 50 und dem Abdichtungs-
bauglied 34 während einer Einbringung und einer 
Entfernung durch den Schlitz 82 ab.

[0035] Fig. 7 stellt ein alternatives Ausführungsbei-
spiel des Abdichtungsbauglieds 34 dar, das in Fig. 6
gezeigt ist. Eine ähnliche Nummerierung wird ver-
wendet, um ähnliche Strukturen darzustellen. Das 
Abdichtungsbauglied 34', das in Fig. 7 gezeigt ist, ist 
dem Abdichtungsbauglied 34 ähnlich, das in Fig. 6
gezeigt ist, außer dass eine Hineinführung 90' unter-
schiedlich zu der Hineinführung 90, die in Fig. 6 ge-
zeigt ist, konturiert ist. Die Hineinführung 90' ist 
schmaler als die Hineinführung 90, die in Fig. 6 ge-
zeigt ist. Zusätzlich ist die Abdichtungsoberfläche 90'
bei der sekundären Abdichtung unterschiedlich zu 
der konturierteren Abdichtungsoberfläche 92, die in 
Fig. 6 gezeigt ist, konturiert. Zusätzlich ist diese Ab-
dichtungsoberfläche 92' relativ zu dem Schlitz 82' an-
geordnet, derart, dass, wenn das Abdichtungsbau-
glied 72 positioniert ist, um die Abdichtungsoberflä-
che 92' in Eingriff zu nehmen, ein Abstand d' zwi-
schen dem Schlitz 82' und dem Abdichtungsbauglied 
72 vorgesehen ist, um Abfall oder Partikel aufzuneh-
men, die von dem Abdichtungsbauglied 34' verdrängt 
werden.

[0036] Es ist entscheidend, dass ein Tintenlecken 
aus dem Tintenbehälter 12 reduziert oder eliminiert 
ist, sowohl wenn der Tintenbehälter 12 in das Dru-
ckerchassis 38 eingebracht ist als auch wenn der Tin-
tenbehälter 12 aus dem Druckerchassis 38 entfernt 
ist. Ein Tintenlecken aus dem Tintenbehälter 12, 
wenn derselbe in dem Druckerchassis 38 installiert 
ist, kann den Drucker beschädigen. Zusätzlich ist ein 
Tintenlecken während einer Lagerung und eines 
Transports des Tintenbehälters 12 für den Drucker-
benutzer unannehmbar.

Patentansprüche

1.  Ein Tintenbehälter (12) zum Liefern von Tinte 
zu einem Tintenstrahldrucksystem (10), wobei der 
Tintenbehälter (12) einen Fluidauslass (30) aufweist 
zum fluidischen Kommunizieren mit einem Fluidein-
lass (44) des Tintenstrahldrucksystems (10), wobei 
der Fluideinlass eine hohle Nadel (50) aufweist, die 
ein stumpfes Ende und ein laterales Loch (52) auf-
weist, wobei der Tintenbehälter (12) folgende Merk-
male aufweist:  
ein Abdichtbauglied (34) an dem Fluidauslass (30), 
wobei das Abdichtbauglied (34) folgende Merkmale 
aufweist:  
eine erste Abdichtoberfläche (82) zum engen Auf-
nehmen der hohlen Nadel (50), um einen Fluiddurch-
lauf zwischen der hohlen Nadel (50) und dem Ab-
dichtbauglied (34) zu verhindern, wenn der Tintenbe-
hälter (12) in Fluidkommunikation mit dem Tinten-
strahldrucksystem (10) ist;  
ein bewegbares Abdichtbauglied (72);  
eine zweite Abdichtoberfläche (92) zum Aufnehmen 
des bewegbaren Abdichtbauglieds (72), wobei das 
bewegbare Abdichtbauglied (72) gegen die zweite 
Abdichtoberfläche (92) vorgespannt ist, wenn die 
hohle Nadel (50) zumindest teilweise aus dem Ab-
dichtbauglied (34) entfernt ist;  
eine Partikelansammelregion (94), beabstandet zwi-
schen der ersten Abdichtoberfläche (82) und der 
zweiten Abdichtoberfläche (92), und derart konfigu-
riert, dass Partikel, die aus einer Bewegung der hoh-
len Nadel (50) relativ zu der ersten Abdichtoberfläche 
(82) resultieren, sich in der Partikelansammelregion 
(94) ansammeln und nicht verhindern, dass das be-
wegbare Abdichtbauglied (72) in die zweite Abdichto-
berfläche (92) einsitzt.

2.  Der Tintenbehälter (12) gemäß Anspruch 1, 
bei dem die erste Abdichtoberfläche (82) einen Ein-
führabschnitt (90) umfasst zum Führen des stumpfen 
Endes der hohlen Nadel (50) hin zu der ersten Ab-
dichtoberfläche (82) während der Einfügung der hoh-
len Nadel (50) durch die erste Abdichtoberfläche 
(82).

3.  Der Tintenbehälter (12) gemäß Anspruch 2, 
bei dem der Einführabschnitt (90) ein Schmiermittel 
enthält, um Reibung zwischen der hohlen Nadel (50) 
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und der ersten Abdichtoberfläche (82) während der 
Einfügung der hohlen Nadel (50) durch die erste Ab-
dichtoberfläche (82) zu reduzieren.

4.  Der Tintenbehälter (12) gemäß Anspruch 1, 
bei dem das bewegbare Abdichtbauglied (72) sphä-
risch ist und bei dem die zweite Abdichtoberfläche 
(92) eine Form aufweist, die komplementär zu dem 
bewegbaren Abdichtbauglied (72) ist.

5.  Der Tintenbehälter (12) gemäß Anspruch 1, 
wobei der Tintenbehälter (12) einen Fluidauslass (30) 
mit einer zentralen Achse umfasst, und wobei sowohl 
die erste als auch die zweite Abdichtoberfläche (82, 
92) entlang der Mittelachse angeordnet sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
7/12



DE 699 30 877 T2    2006.12.14
Anhängende Zeichnungen
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