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(54) CHIPMODUL UND DRUCKERPATRONE MIT CHIPMODUL

(57) Die Erfindung betrifft eine Druckerpatrone, mit
einem Reservoir (4) zur Bevorratung von Druckmedium,
mit einem Chipmodul (6), das eine Platine (8) und einen
Datenspeicher (10) zum Speichern von Informationen
aufweist, mit einem Energiespeicher (12), der zur Ener-

gieversorgung des Datenspeichers (10) eingerichtet ist.
Der Energiespeicher (12) ist an einem Kontaktband (14)
befestigt ist und das Kontaktband (14) ist zur Energie-
versorgung des Datenspeichers (10) mit der Platine ver-
bunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Chipmodul, mit einer
Platine, die insbesondere zur Aufnahme eines Daten-
speichers zum Speichern von Informationen eingerichtet
ist, und mit einem Energiespeicher, der zur Energiever-
sorgung des Datenspeichers eingerichtet ist. Weiter be-
trifft die Erfindung eine Druckerpatrone mit einem sol-
chen Chipmodul.
[0002] Eine Druckerpatrone für einen Laserdrucker
oder einen Tintenstrahldrucker wird üblicherweise mit ei-
nem Chipmodul ausgestattet, das im Betrieb mit dem
Drucker kommuniziert. Auf dem Chipmodul werden in
einem Datenspeicher Daten hinterlegt und ausgelesen.
Bei den Speichern handelt es sich beispielsweise um
nichtflüchtige Datenspeicher (NVRAM: Non-Volatile
Random Access Memory), wie FERAM (Ferro Electric
Random Access Memory).
[0003] FERAM-Chips zeichnen sich durch eine hohe
Schreibleistung, geringen Energieverbrauch und schnel-
le Schreibzugriffe aus. FERAM-Chips sind jedoch nur
eingeschränkt verfügbar und hochpreisig.
[0004] Der Einsatz von FERAM-Chips in Druckerpa-
tronen hat zudem den Nachteil, dass ein für die Verwen-
dung von FERAM-Chips ausgelegter Drucker gegebe-
nenfalls nicht für die Verwendung konventioneller nicht-
flüchtiger Datenspeicher, wie Flash-Speicher oder EE-
PROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only
Memory) geeignet ist. So sind Flash-Speicher und EE-
PROM in hoher Stückzahl verfügbar und kostengünstig
zu beschaffen. Jedoch haben Flash-Speicher und EE-
PROM im Vergleich zu FERAM-Chips eine geringere
Schreibleistung und eine höhere Energieaufnahme.
Beim Einsatz mit einem für die Verwendung von FERAM-
Chips ausgelegten Drucker kann der Einsatz von Dru-
ckerpatronen mit Flash-Speicher oder EEPROM zu un-
vollständigen Lese- und/oder Schreibzugriffen durch den
Drucker führen, da die Energieversorgung des Speicher-
chips durch den Drucker nicht lange genug aufrechter-
halten wird. Dies kann dazu führen, dass eine an sich
funktionstüchtige, kompatible Druckerpatrone vom Dru-
cker als defekt erkannt wird und nicht wie vorgesehen
verwendet werden kann.
[0005] Hierzu ist es bekannt, Speicherchips mit einer
vom Drucker autarken Energieversorgung auszustatten,
um die Energieversorgung von im Vergleich zu FERAM-
Chips trägeren Speichern für die Dauer des gesamten
Lese- und/oder Schreibzugriffs eines Druckers zu ge-
währleisten, so dass ein vollständiger Datenaustausch
stattfindet.
[0006] Beispielsweise ist es bekannt, eine Batterie mit
einem Metallclip oder dergleichen auf einer Platine eines
Chipmoduls einer Druckerpatrone zu befestigen. Hierbei
ist jedoch nachteilig, dass die Baugröße der Platine der-
art vergrößert wird, dass ein Einsetzen der Druckerpa-
trone in einen Drucker gegebenenfalls nicht mehr mög-
lich ist. Zudem ist eine solche Klemmverbindung durch
einen Metallclip anfällig für Unterbrechungen des Kon-

takts, so dass die Energieversorgung nicht zuverlässig
gewährleistet werden kann.
[0007] Ausgehend von dem voranstehend beschrie-
benen Stand der Technik liegt der Erfindung die techni-
sche Problemstellung zugrunde, ein Chipmodul und eine
Druckerpatrone anzugeben, welche die voranstehend
beschriebenen Nachteile nicht oder zumindest in gerin-
gerem Maße aufweisen und insbesondere eine zuver-
lässige Energieversorgung von Speicherchips verschie-
dener Leistungsklassen ermöglichen.
[0008] Die voranstehend beschriebene, technische
Problemstellung wird gelöst durch ein Chipmodul nach
Anspruch 1 und eine Druckerpatrone nach Anspruch 14.
Weitere Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich
aus den abhängigen Ansprüchen und der nachstehen-
den Beschreibung.
[0009] Gemäß einem ersten Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein Chipmodul, mit einer Platine, die insbesondere
zur Aufnahme eines Datenspeichers zum Speichern von
Informationen eingerichtet ist, und mit einem Energie-
speicher, der zur Energieversorgung des Datenspei-
chers eingerichtet ist. Der Energiespeicher ist an einem
Kontaktband befestigt und das Kontaktband zur Ener-
gieversorgung des Datenspeichers ist mit der Platine ver-
bunden. Auf diese Weise kann eine zuverlässige Ener-
gieversorgung eines Datenspeichers gewährleistet wer-
den, ohne dass der Bauraum der Platine an sich vergrö-
ßert wird. Beispielsweise kann der Energiespeicher mit
einem Abstand zu der Platine angeordnet sein.
[0010] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des Chip-
moduls ist vorgesehen, dass das Kontaktband eine fle-
xible Platine ist, wobei die flexible Platine ein Substrat
aufweist, wobei das Substrat Leiterbahnen trägt, wobei
die Leiterbahnen Kontakte haben, wobei mittels der Lei-
terbahnen und der Kontakte eine elektrisch leitende Ver-
bindung zwischen dem Energiespeicher und der Platine
gebildet ist. So kann ein kostengünstig herzustellendes
Kontaktband mit geringem Gewicht angegeben werden.
Hierbei kann das Substrat aus einem leichten, wider-
standsfähigen und flexiblen Werkstoff hergestellt sein, in
den beispielsweise metallische Leiterbahnen und Kon-
takte zumindest abschnittsweise eingebettet sind.
[0011] Bei der Platine, die insbesondere zur Aufnahme
eines Datenspeichers zum Speichern von Informationen
eingerichtet ist, kann es sich um eine starre Platine han-
deln.
[0012] Es kann vorgesehen sein, dass das Kontakt-
band eine flexible Platine ist, wobei die flexible Platine
ein Substrat aufweist, wobei das Substrat Leiterbahnen
trägt, wobei die Leiterbahnen Kontakte haben, wobei das
Substrat einen Kunststoff aufweist. So kann ein kosten-
günstig herzustellendes Kontaktband mit geringem Ge-
wicht angegeben werden. Das Substrat kann gemäß wei-
teren Ausgestaltungen der Druckerpatrone aus einem
Kunststoff bestehen. Das Substrat kann beispielsweise
ein Polyimid aufweisen oder aus einem Polyimid beste-
hen.
[0013] Das Kontaktband kann Leiterbahnen und/oder
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Kontakte haben, die Kupfer oder eine Kupferlegierung
aufweisen oder aus Kupfer oder einer Kupferlegierung
bestehen.
[0014] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Chip-
moduls ist vorgesehen, dass das Kontaktband einen Ver-
bindungsabschnitt aufweist, der zwischen der Platine
und dem Energiespeicher erstreckt ist, wobei der Ver-
bindungsabschnitt eine quer zur einer Breite des Kon-
taktbands gemessene Dicke von weniger als 1 mm auf-
weist. So kann ein flexibles, insbesondere reversibel
biegsames Kontaktband angegeben werden, das eine
flexible Anordnung des Energiespeichers relativ zur Pla-
tine ermöglicht. Es kann vorgesehen sein, dass die eine
quer zur Breite des Kontaktbands gemessene Dicke des
Verbindungsabschnitts weniger als 0,5 mm beträgt, ins-
besondere weniger als 0,25 mm beträgt. So kann eine
Energiezufuhr über den Verbindungsabschnitt auch ent-
lang schmaler Spalte geführt werden, die im fertig mon-
tierten Zustand zwischen der Druckerpatrone und dem
Drucker gebildet sind.
[0015] Der Verbindungsabschnitt kann eine Lasche
sein, an deren Ende bzw. deren Endabschnitt ein Kontakt
zur Verbindung des Kontaktbands mit der Platine vorge-
sehen ist. Das Kontaktband kann im Bereich der Lasche
eine geringere Breite haben als in einem daran angren-
zenden Bereich, in dem der Energiespeicher aufgenom-
men bzw. befestigt ist. So kann eine kompakte Bauweise
des Kontaktbands erreicht werden.
[0016] Der Energiespeicher kann eine oder mehrere
Batterien aufweisen. Beispielsweise kann eine einzelne
Batterie zur Energieversorgung des Datenspeichers be-
reitgestellt werden.
[0017] Alternativ können zwei oder mehr Batterien vor-
gesehen sein, die zur Energieversorgung des Speichers
parallel oder in Reihe geschaltet sind.
[0018] Alternativ oder ergänzend kann der Energie-
speicher einen oder mehrere Kondensatoren aufweisen.
Beispielsweise kann ein einzelner Kondensator zur En-
ergieversorgung des Datenspeichers bereitgestellt wer-
den. Alternativ können zwei oder mehr Kondensatoren
vorgesehen sein, die zur Energieversorgung des Spei-
chers parallel oder in Reihe geschaltet sind.
[0019] Der Energiespeicher kann stoffschlüssig mit
dem Kontaktband verbunden sein. Damit kann eine zu-
verlässige Kontaktierung im Sinne einer elektrisch leiten-
den Verbindung zwischen dem Energiespeicher und
dem Kontaktband angegeben werden. Hierbei kann es
sich z.B. um eine adhäsive Verbindung handeln, ein Ver-
schweißen oder Löten oder dergleichen. Insbesondere
kann vorgesehen sein, dass die Verbindung nicht zer-
störungsfrei lösbar ist.
[0020] Es kann eine Lötverbindung zwischen dem En-
ergiespeicher und dem Kontaktband vorgesehen sein.
Hierzu können beispielsweise maschinell Lotkugeln auf
Kontakte einer Batterie und/oder auf Kontakte des Kon-
taktbands aufgebracht werden. Ein Energieeintrag zum
Ausbilden der Lötverbindung kann z.B. mittels Heißluft
erfolgen.

[0021] Alternativ oder ergänzend kann beispielsweise
ein Kondensator mithilfe von Lötpaste mit dem Kontakt-
band elektrisch leitend verbunden werden.
[0022] Alternativ oder ergänzend kann eine Lötverbin-
dung zwischen dem Kontaktband und der Platine vorge-
sehen sein. Eine solche Lötverbindung kann z.B. durch
den Einsatz von Lötkugeln und/oder Lötpaste erfolgen.
Durch eine Lötverbindung kann eine kostengünstige und
zuverlässige elektrische Verbindung zwischen den be-
treffenden Bauteilen bereitgestellt werden.
[0023] Nach einer weiteren Ausgestaltung hat das
Chipmodul einen Datenspeicher zum Speichern von In-
formationen, wobei der Datenspeicher ein nichtflüchtiger
Datenspeicher ist, wie ein Flash-Speicher, ein EEPROM
oder dergleichen. Aufgrund des Energiespeichers kön-
nen auch kostengünstige, vergleichsweise träge Spei-
cher zuverlässig verwendet werden.
[0024] Der Datenspeicher kann ein MRAM (MRAM:
Magneto Resistive RAM) oder ein PCRAM (Phase
Change RAM) sein. Der Datenspeicher kann ein FERAM
sein (Ferro Electric Random Access Memory). So kön-
nen auch leistungsfähige Speicher zuverlässig betrieben
werden, sofern es beispielsweise zu einer Störung einer
Energieversorgung kommt, z.B. falls das Chipmodul in
einer Druckerpatrone eines Druckers verwendet wird.
[0025] Das Kontaktband kann ein erstes Ende haben,
das umgeschlagen ist und den Energiespeicher zweisei-
tig einfasst.
[0026] Das erste Ende kann einander zugewandte
Kontaktflächen haben, die dazu eingerichtet sind, einan-
der abgewandte Pole einer Knopfzelle zu kontaktieren.
[0027] Der Energiespeicher kann eine Knopfzelle sein,
die von dem umgeschlagenen ersten Ende des Kontakt-
bands zweiseitig eingefasst ist, wobei einander zuge-
wandte Kontaktflächen des Kontaktbands einander ab-
gewandte Pole der Knopfzelle kontaktieren, um den Da-
tenspeicher mit Energie zu versorgen.
[0028] Zwischen den einander abgewandten Polen
der Knopfzelle und den einander zugewandten Kontakt-
flächen des Kontaktbands kann jeweils eine Lötverbin-
dung vorgesehen sein, insbesondere durch eine Ver-
wendung von Lotkugeln.
[0029] Das Kontaktband kann ein zweites Ende ha-
ben, das mit der Platine verbunden ist, um das Kontakt-
band elektrisch mit der Platine zu verbinden. Damit be-
steht eine elektrisch leitende Verbindung zwischen der
Platine und dem Kontaktband.
[0030] Gemäß einem zweiten Aspekt betrifft die Erfin-
dung eine Druckerpatrone mit einem Reservoir zur Be-
vorratung von Druckmedium und mit einem erfindungs-
gemäßen Chipmodul. Auf diese Weise kann eine zuver-
lässige Energieversorgung eines Datenspeichers ge-
währleistet werden, ohne dass der Bauraum der Platine
an sich vergrößert wird. Beispielsweise kann der Ener-
giespeicher mit einem Abstand zu der Platine angeordnet
sein.
[0031] Insbesondere betrifft die Erfindung eine Dru-
ckerpatrone, mit einem Reservoir zur Bevorratung von
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Druckmedium, mit einem Chipmodul, das eine Platine
und einen Datenspeicher zum Speichern von Informati-
onen aufweist, mit einem Energiespeicher, der zur En-
ergieversorgung des Datenspeichers eingerichtet ist.
Der Energiespeicher ist an einem Kontaktband befestigt
und das Kontaktband ist zur Energieversorgung des Da-
tenspeichers mit der Platine verbunden. Auf diese Weise
kann eine zuverlässige Energieversorgung des Daten-
speichers gewährleistet werden, ohne das der Bauraum
der Platine an sich vergrößert wird. Beispielsweise kann
der Energiespeicher mit einem Abstand zu dem Chipmo-
dul angeordnet sein.
[0032] Die Druckerpatrone kann z.B. an den jeweils in
einem kompatiblen Drucker für die Druckerpatrone vor-
gesehenen Bauraum angepasst sein, in dem der Ener-
giespeicher derart in die Druckerpatrone integriert ist,
dass die Umhüllende der Druckerpatrone der Umhüllen-
den einer Druckerpatrone ohne zusätzliche, autarke En-
ergieversorgung entspricht. Mit anderen Worten kann
der Energiespeicher derart in die Druckerpatrone inte-
griert sein, dass die Abmaße der Druckerpatrone den
Abmaßen einer mit dem Drucker kompatiblen Drucker-
patrone entsprechen, die keine zusätzlichen Energie-
speicher aufweist.
[0033] Bei der Druckerpatrone kann es sich um eine
Patrone für einen Tintenstrahldrucker handeln. Bei der
Druckerpatrone kann es sich um eine Kartusche für einen
Laserdrucker handeln.
[0034] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Dru-
ckerpatrone ist vorgesehen, dass das Kontaktband eine
flexible Platine ist, wobei die flexible Platine ein Substrat
aufweist, wobei das Substrat Leiterbahnen trägt, wobei
die Leiterbahnen Kontakte haben, wobei mittels der Lei-
terbahnen und der Kontakte eine elektrisch leitende Ver-
bindung zwischen dem Energiespeicher und der Platine
gebildet ist. So kann ein leicht bauendes und kosten-
günstig herzustellendes Kontaktband angegeben wer-
den. Hierbei kann das Substrat aus einem leichten, wi-
derstandsfähigen und flexiblen Werkstoff hergestellt
sein, in den beispielsweise metallische Leiterbahnen und
Kontakte zumindest abschnittsweise eingebettet sind.
[0035] Es kann vorgesehen sein, dass das Kontakt-
band eine flexible Platine ist, wobei die flexible Platine
ein Substrat aufweist, wobei das Substrat Leiterbahnen
trägt, wobei die Leiterbahnen Kontakte haben, wobei das
Substrat einen Kunststoff aufweist. So kann ein leicht
bauendes und kostengünstig herzustellendes Kontakt-
band angegeben werden. Das Substrat kann gemäß wei-
teren Ausgestaltungen der Druckerpatrone aus einem
Kunststoff bestehen. Das Substrat kann beispielsweise
ein Polyimid aufweisen oder aus einem Polyimid beste-
hen.
[0036] Das Kontaktband kann Leiterbahnen und/oder
Kontakte haben, die Kupfer oder eine Kupferlegierung
aufweisen oder aus Kupfer oder einer Kupferlegierung
bestehen.
[0037] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Dru-
ckerpatrone ist vorgesehen, dass das Kontaktband einen

Verbindungsabschnitt aufweist, der zwischen der Platine
und dem Energiespeicher erstreckt ist, wobei der Ver-
bindungsabschnitt eine quer zur einer Breite des Kon-
taktbands gemessene Dicke von weniger als 1 mm auf-
weist. So kann ein flexibles, insbesondere reversibel
biegsames Kontaktband angegeben werden, das eine
flexible Anordnung des Energiespeichers relativ zur Pla-
tine ermöglicht. Es kann vorgesehen sein, dass die eine
quer zur Breite des Kontaktbands gemessene Dicke des
Verbindungsabschnitts weniger als 0,5 mm beträgt, ins-
besondere weniger als 0,25 mm beträgt. So kann eine
Energiezufuhr über den Verbindungsabschnitt auch ent-
lang schmaler Spalte geführt werden, die im fertig mon-
tierten Zustand zwischen der Druckerpatrone und dem
Drucker gebildet sind.
[0038] Der Verbindungsabschnitt kann eine Lasche
sein an deren Ende bzw. deren Endabschnitt ein Kontakt
zur Verbindung des Kontaktbands mit der Platine vorge-
sehen ist. Das Kontaktband kann im Bereich der Lasche
eine geringe Breite haben als in einem daran angrenzen-
den Bereich, in dem der Energiespeicher aufgenommen
bzw. befestigt ist. So kann eine kompakte Bauweise des
Kontaktbands erreicht werden.
[0039] Der Energiespeicher kann eine oder mehrere
Batterien aufweisen. Beispielsweise kann eine einzelne
Batterie zur Energieversorgung des Datenspeichers be-
reitgestellt werden. Alternativ können zwei oder mehr
Batterien vorgesehen sein, die zur Energieversorgung
des Speichers parallel oder in Reihe geschaltet sind.
[0040] Alternativ oder ergänzend kann der Energie-
speicher einen oder mehrere Kondensatoren aufweisen.
Beispielsweise kann ein einzelner Kondensator zur En-
ergieversorgung des Datenspeichers bereitgestellt wer-
den. Alternativ können zwei oder mehr Kondensatoren
vorgesehen sein, die zur Energieversorgung des Spei-
chers parallel oder in Reihe geschaltet sind.
[0041] Der Energiespeicher kann stoffschlüssig mit
dem Kontaktband verbunden sein. Damit kann eine zu-
verlässige Kontaktierung im Sinne einer elektrisch leiten-
den Verbindung zwischen dem Energiespeicher und
dem Kontaktband angegeben werden. Hierbei kann es
sich z.B. um eine adhäsive Verbindung handeln, ein Ver-
schweißen oder Löten oder dergleichen. Insbesondere
kann vorgesehen sein, dass die Verbindung nicht zer-
störungsfrei lösbar ist.
[0042] Es kann eine Lötverbindung zwischen dem En-
ergiespeicher und dem Kontaktband vorgesehen sein.
Hierzu können beispielsweise maschinell Lotkugeln auf
Kontakte einer Batterie und/oder auf Kontakte des Kon-
taktbands aufgebracht werden. Ein Energieeintrag zum
Ausbilden der Lötverbindung kann z.B. mittels Heißluft
erfolgen. Weiter kann alternativ oder ergänzend bei-
spielsweise ein Kondensator mithilfe von Lötpaste mit
dem Kontaktband elektrisch leitend verbunden werden.
[0043] Alternativ oder ergänzend kann eine Lötverbin-
dung zwischen dem Kontaktband und dem Chipmodul
vorgesehen sein. Eine solche Lötverbindung kann z.B.
durch den Einsatz von Lötkugeln und/oder Lötpaste er-
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folgen.
[0044] Durch ein Lötverbindung kann eine kosten-
günstige und zuverlässige elektrische Verbindung zwi-
schen den betreffenden Bauteilen bereitgestellt werden.
[0045] Die Druckerpatrone kann ein Gehäuse aufwei-
sen, wobei das Gehäuse einen Innenraum hat und wobei
der Energiespeicher in den Innenraum des Gehäuses
integriert ist. Auf diese Weise kann eine kompakte Inte-
gration des Energiespeichers in die Druckerpatrone er-
folgen.
[0046] Das Chipmodul kann eine Schnittstelle zum Da-
tenaustausch mit einem Drucker haben, wobei die
Schnittstelle an einer dem Innenraum abgewandten Au-
ßenseite der Druckerpatrone angeordnet ist. Das Chip-
modul kann demnach an eine Schnittstelle eines Dru-
ckers angepasst sein.
[0047] Der Datenspeicher kann ein nichtflüchtiger Da-
tenspeicher sein, wie ein Flash-Speicher, ein EEPROM
oder dergleichen. Aufgrund des Energiespeichers kön-
nen auch kostengünstige, vergleichsweise träge Spei-
cher zuverlässig verwendet werden.
[0048] Der Datenspeicher kann ein MRAM (MRAM:
Magneto Resistive RAM) oder ein PCRAM (Phase
Change RAM) sein. Der Datenspeicher kann ein FERAM
sein (Ferro Electric Random Access Memory). So kön-
nen auch leistungsfähige Speicher zuverlässig betrieben
werden, sofern es beispielsweise zu einer Störung einer
Energieversorgung der Druckerpatrone durch den Dru-
cker kommt.
[0049] Das Kontaktband kann ein erstes Ende haben,
das umgeschlagen ist und den Energiespeicher zweisei-
tig einfasst.
[0050] Das erste Ende kann einander zugewandte
Kontaktflächen haben, die dazu eingerichtet sind, einan-
der abgewandte Pole einer Knopfzelle zu kontaktieren.
[0051] Der Energiespeicher kann eine Knopfzelle sein,
die von dem umgeschlagenen ersten Ende des Kontakt-
bands zweiseitig eingefasst ist, wobei einander zuge-
wandte Kontaktflächen des Kontaktbands einander ab-
gewandte Pole der Knopfzelle kontaktieren, um den Da-
tenspeicher mit Energie zu versorgen.
[0052] Zwischen den einander abgewandten Polen
der Knopfzelle und den einander zugewandten Kontakt-
flächen des Kontaktbands kann jeweils eine Lötverbin-
dung vorgesehen sein, insbesondere durch eine Ver-
wendung von Lotkugeln.
[0053] Das Kontaktband kann ein zweites Ende ha-
ben, das mit der Platine verbunden ist, um das Kontakt-
band elektrisch mit der Platine zu verbinden. Damit be-
steht eine elektrisch leitende Verbindung zwischen der
Platine und dem Kontaktband.
[0054] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnung näher
beschrieben. Es zeigen jeweils schematisch:

Fig. 1 einen Teilschnitt einer erfindungsgemäßen
Druckerpatrone;

Fig. 2 ein Kontaktband;

Fig. 3 ein erfindungsgemäßes Chipmodul;

Fig. 4A-C eine weitere erfindungsgemäße Drucker-
patrone.

[0055] In Fig. 1 ist eine Druckerpatrone 2 dargestellt.
Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit ist lediglich ein
Teil der Druckerpatrone 2 gezeigt, wie durch den unter-
brochenen Schnitt angedeutet.
[0056] Die Druckerpatrone 2 hat ein Reservoir 4 zur
Bevorratung von Druckmedium.
[0057] Die Druckerpatrone 2 hat ein erfindungsgemä-
ßes Chipmodul 6. Das Chipmodul 6 weist eine Platine 8
und einen Datenspeicher 10 zum Speichern von Infor-
mationen auf. Bei dem Datenspeicher 10 handelt es sich
vorliegend um einen Flash-Speicher.
[0058] Das Chipmodul 6 hat einen Energiespeicher 12,
der zur Energieversorgung des Datenspeichers 10 ein-
gerichtet ist. Der Energiespeicher 12 ist vorliegend eine
Knopfbatterie 12.
[0059] Der Energiespeicher 12 ist an einem Kontakt-
band 14 des Chipmoduls 6 befestigt. Das Kontaktband
14 ist zur Energieversorgung des Datenspeichers 10 mit
der Platine 8 verbunden. Das Kontaktband 14 ist eine
flexible Platine 14 (Fig. 2).
[0060] Die flexible Platine 14 weist ein Substrat 16 auf.
Das Substrat 16 trägt Leiterbahnen 18. Die Leiterbahnen
18 haben Kontakte 20. Mittels der Leiterbahnen 18 und
der Kontakte 20 wird eine elektrisch leitende Verbindung
zwischen der Knopfbatterie 12 und der Platine 8 gebildet,
um den Datenspeicher 10 mit Energie zu versorgen.
[0061] Die Leiterbahnen 18 und Kontakte 20 bestehen
vorliegend aus Kupfer.
[0062] Das Substrat 16 besteht vorliegend aus Kunst-
stoff.
[0063] Das Kontaktband 14 hat einen Verbindungsab-
schnitt 22, der zwischen der Platine 8 und der Knopfbat-
terie 12 erstreckt ist. Der Verbindungsabschnitt 22 hat
eine quer zur einer Breite b des Kontaktbands 14 gemes-
sene Dicke d, die von weniger als 0,25 mm beträgt.
[0064] Gemäß alternativer Ausführungsbeispiele der
Erfindung kann vorgesehen sein, dass der Energiespei-
cher zwei oder mehr Batterien aufweist. Alternativ oder
ergänzend kann gemäß alternativer Ausführungsbei-
spiele der Erfindung vorgesehen sein, dass der Energie-
speicher einen oder mehrere Kondensatoren aufweist.
Derartige Kondensatoren und/oder Batterien können im
Bereich eines Kontaktbands parallel und/oder in Reihe
geschaltet sein.
[0065] Zwischen einander abgewandter Pole 24, 26
der Knopfbatterie 12 und einander zugewandten Kon-
taktflächen 28, 30 des Kontaktbands 14 ist vorliegend
jeweils eine Lötverbindung 32 vorgesehen. Die Lötver-
bindung 32 wird mithilfe von Lötkugeln 34 bereitgestellt.
[0066] Gleichermaßen ist eine mittels Lötkugeln 34 ge-
bildete Lötverbindung 36 zwischen dem Kontaktband 14
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und der Platine 8 gebildet.
[0067] Die Druckerpatrone 2 weist ein Gehäuse 38 auf,
das einen Innenraum 40 hat. Die Knopfbatterie 12 ist in
den Innenraum 40 des Gehäuses 38 integriert.
[0068] Das Chipmodul 6 hat eine Schnittstelle 42 zum
Datenaustausch mit einem Drucker (nicht dargestellt).
Die Schnittstelle 42 ist an einer dem Innenraum 40 ab-
gewandten Außenseite 44 der Druckerpatrone 2 ange-
ordnet.
[0069] Das Kontaktband 14 hat ein erstes Ende 46,
das umgeschlagen ist und die Knopfbatterie 12 zweisei-
tig einfasst. Das Kontaktband 14 hat ein zweites Ende
48, das mit der Platine 8 verbunden ist, um das Kontakt-
band 14 elektrisch mit der Platine 8 zu verbinden.
[0070] Ein erster Kontakt 50 des zweiten Endes 48 ist
demnach der Kontaktfläche 28 zugeordnet und mit dem
Pol 24 der Knopfbatterie 12 kontaktiert. Ein zweiter Kon-
takt 52 des zweiten Endes 48 ist demnach mit der Kon-
taktfläche 30 des Kontaktbands 14 verbunden und mit
dem Pol 26 der Knopfbatterie 12 kontaktiert. Gleicher-
maßen weist das Chipmodul 6 zu den Kontakten 50, 52
komplementäre Anschlussbereiche auf.
[0071] Um das Umschlagen des ersten Endes 46 zu
verdeutlichen, ist eine Falt- oder Umschlaglinie 54 ange-
deutet, entlang derer das erste Ende 46 umgeschlagen
wird, sodass die Kontaktflächen 28, 30 einander zuge-
wandt mit den Polen 24, 26 der Knopfbatterie 12 in An-
lage gebracht werden können.
[0072] Das Substrat 16 und die Leiterbahnen 18 sind
derart flexibel, dass sie, solange noch keine Lötverbin-
dung besteht, reversibel und zerstörungsfrei aus der in
Fig. 2 dargestellten, aufgefalteten Position, in die in Fig.
1 dargestellte, umgeschlagene Position gefaltet werden
können und umgekehrt.
[0073] Fig. 3 zeigt das erfindungsgemäße Chipmodul
6 ohne die Druckerpatrone 2.
[0074] Fig. 4A, Fig. 4B und Fig. 4C zeigen eine weitere
erfindungsgemäße Druckerpatrone 102. Die Druckerpa-
trone 102 hat zwei Halbschalen 103 und 105. In Fig. 4B
ist die Halbschale 105 ausgeblendet, um das Innere der
Druckerpatrone 102 zu zeigen. Fig. 4C ist eine Aus-
schnittvergrößerung der Fig. 4B.
[0075] Die Druckerpatrone 102 hat ein Reservoir 104
zur Bevorratung von Druckmedium.
[0076] Die Druckerpatrone 102 hat ein erfindungsge-
mäßes Chipmodul 106. Das Chipmodul 106 weist eine
Platine 108 und einen Datenspeicher 110 zum Speichern
von Informationen auf. Bei dem Datenspeicher 110 han-
delt es sich vorliegend um einen Flash-Speicher.
[0077] Das Chipmodul 106 hat einen Energiespeicher
12, der zur Energieversorgung des Datenspeichers 10
eingerichtet ist. Der Energiespeicher 112 ist vorliegend
eine Knopfbatterie 112.
[0078] Der Energiespeicher 112 ist an einem Kontakt-
band 114 des Chipmoduls 106 befestigt. Das Kontakt-
band 114 ist zur Energieversorgung des Datenspeichers
110 mit der Platine 108 verbunden. Das Kontaktband
114 ist eine flexible Platine 114.

Bezugszeichen

[0079]

2, 102 Druckerpatrone
4, 104 Reservoir
6, 106 Chipmodul
8, 108 Platine
10, 110 Datenspeicher / Flash Speicher
12, 112 Energiespeicher / Knopfbatterie
14, 114 Kontaktband / flexible Platine
16 Substrat
18 Leiterbahn
20 Kontakt
22 Verbindungsabschnitt
24 Pol
26 Pol
28 Kontaktfläche
30 Kontaktfläche
32 Lötverbindung
34 Lötkugeln
36 Lötverbindung
38 Gehäuse
40 Innenraum
42 Schnittstelle
44 Außenseite
46 erstes Ende
48 zweites Ende
50 erster Kontakt
52 zweiter Kontakt
54 Umschlaglinie / Faltlinie
b Breite
d Dicke

Patentansprüche

1. Chipmodul,

- mit einer Platine (8, 108), die insbesondere zur
Aufnahme eines Datenspeichers (10, 110) zum
Speichern von Informationen eingerichtet ist,
und
- mit einem Energiespeicher (12, 112), der zur
Energieversorgung des Datenspeichers (10,
110) eingerichtet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
- der Energiespeicher (12, 112) an einem Kon-
taktband (14, 114) befestigt ist und
- das Kontaktband (14, 114) zur Energieversor-
gung des Datenspeichers (10, 110) mit der Pla-
tine (8, 108) verbunden ist.

2. Chipmodul nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Kontaktband (14, 114) eine flexible Platine
(14, 114) ist,
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- wobei die flexible Platine (14, 114) ein Substrat
(16) aufweist,
- wobei das Substrat (16) Leiterbahnen (18)
trägt,
- wobei die Leiterbahnen (18) Kontakte (20, 50,
52, 28, 30) haben und
- wobei mittels der Leiterbahnen (18) und der
Kontakte (20, 50, 52, 28, 30) eine elektrisch lei-
tende Verbindung zwischen dem Energiespei-
cher (12, 112) und der Platine (6, 106) gebildet
ist.

3. Chipmodul nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Kontaktband (14, 114) eine flexible Platine
(14, 114) ist,
- wobei die flexible Platine (14, 114) ein Substrat
(16) aufweist,
- wobei das Substrat (16) Leiterbahnen (18)
trägt,
- wobei die Leiterbahnen (18) Kontakte (20, 50,
52, 28, 30) haben,
- wobei das Substrat (16) einen Kunststoff auf-
weist.

4. Chipmodul nach einem der Ansprüche 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Kontaktband (14, 114) einen Verbindungs-
abschnitt (22) aufweist, der zwischen dem Chip-
modul (6, 106) und dem Energiespeicher (12,
112) erstreckt ist,
- wobei der Verbindungsabschnitt (22) eine quer
zur einer Breite (b) des Kontaktbands (14, 114)
gemessene Dicke (d) von weniger als 1 mm auf-
weist.

5. Chipmodul nach einem der voranstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Energiespeicher (12, 112) eine oder meh-
rere Batterien (12) aufweist
und/oder
- der Energiespeicher (12, 112) einen oder meh-
rere Kondensatoren aufweist.

6. Chipmodul nach einem der voranstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Energiespeicher (12, 112) stoffschlüssig
mit dem Kontaktband (14, 114) verbunden ist.

7. Chipmodul nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass

- eine Lötverbindung (32) zwischen dem Ener-
giespeicher (12) und dem Kontaktband (14,
114) vorgesehen ist und/oder
- eine Lötverbindung (36) zwischen dem Kon-
taktband (14) und der Platine (8, 108) vorgese-
hen ist.

8. Chipmodul nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, gekennzeichnet durch

- einen Datenspeicher (10, 110) zum Speichern
von Informationen,
- wobei der Datenspeicher (10, 110) ein nicht-
flüchtiger Datenspeicher (10, 110) ist, wie ein
Flash-Speicher (10, 110), ein EEPROM oder
dergleichen.

9. Chipmodul nach einem der voranstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Kontaktband (14, 114) ein erstes Ende (46)
hat, das umgeschlagen ist und den Energiespei-
cher (12, 112) zweiseitig einfasst.

10. Chipmodul nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das erste Ende (46) einander zugewandte Kon-
taktflächen (28, 30) hat, die dazu eingerichtet
sind, einander abgewandte Pole (24, 26) einer
Knopfzelle (12, 112) zu kontaktieren.

11. Chipmodul nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Energiespeicher (12, 112) eine Knopfzelle
(12, 112) ist, die von dem umgeschlagenen, ers-
ten Ende (46) des Kontaktbands (14, 114) zwei-
seitig eingefasst ist,
- wobei einander zugewandte Kontaktflächen
(28, 30) des Kontaktbands (14, 114) einander
abgewandte Pole (24, 26) der Knopfzelle (12,
112) kontaktieren, um den Datenspeicher (10,
110) mit Energie zu versorgen.

12. Chipmodul nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass

- zwischen den einander abgewandten Polen
(24, 26) der Knopfzelle (12, 112) und den ein-
ander zugewandten Kontaktflächen (28, 30) des
Kontaktbands (14, 114) jeweils eine Lötverbin-
dung (32) vorgesehen ist.

13. Chipmodul nach einem der Ansprüche 9 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
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- das Kontaktband ein zweites Ende (48) hat,
das mit der Platine (8, 108) verbunden ist, um
das Kontaktband elektrisch mit der Platine (8,
108) zu verbinden.

14. Druckerpatrone,

- mit einem Reservoir (4, 104) zur Bevorratung
von Druckmedium,
- mit einem Chipmodul (6, 106) nach einem der
Ansprüche 1 bis 13.

15. Druckerpatrone nach Anspruch14,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Druckerpatrone (2, 102) ein Gehäuse (38)
aufweist,
- wobei das Gehäuse (38) einen Innenraum (40)
hat und
- wobei der Energiespeicher (12, 112) in den
Innenraum (40) des Gehäuses (38) integriert ist.

16. Druckerpatrone nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Chipmodul (6, 106) eine Schnittstelle (42)
zum Datenaustausch mit einem Drucker hat,
wobei die Schnittstelle (42) an einer dem Innen-
raum (40) abgewandten Außenseite der Dru-
ckerpatrone (44) angeordnet ist.
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