
Zwar sind Fremdtinten augenscheinlich erst einmal günstig.  

Aber der Einsatz von un geeigneten, nicht zertifizierten Tinten 

kann bei imagePROGRAF-Systemen schon nach kurzer Zeit  

sehr teuer enden. 

Der Druckvorgang eines Canon imagePROGRAF-Großformatdruck-

systems ist ein komplexer Vorgang. Viele Faktoren beeinflussen den 

perfekten Ausdruck: Einstellungen, Soft- und Hardware, sowie die 

Tinte und die Druckmedien. 

Jeder Druckkopf verfügt über 15.360 einzeln ansteuerbare Düsen, 

die Tintentröpfchen mit einer konstanten Menge von nur 4 Picoli-

tern in genau definierten Intervallen und exakten Abständen auf ein 

Medium auftragen – eine enorme Präzisionsleistung. Insbesondere 

Tinten mit festen Farbstoff-Pigmenten sind sehr komplex in der 

Verarbeitung, so dass präzise gearbeitet werden muss, damit das 

erwartete Ergebnis erreicht wird. 

Von Canon zertifizierte Tinten sind speziell auf Canon Großformatdruck-

systeme abgestimmt. Mit den richtigen Verbrauchsmaterialien und 

Komponenten ist somit ein hochqualitativer Druck dauerhaft und zuver-

lässig gesichert. Übrigens, anders als bei Schäden, die durch ungeeig-

nete Tinten hervorgerufen werden, bleibt so auch der Garantieanspruch 

erhalten. Dementsprechend sind Experimente mit Tinten nicht zu emp-

fehlen, da die Qualität oft nicht gehalten werden kann und somit ein 

nicht kalkulierbares Risiko eingegangen wird, welches möglicherweise 

unnötige und kostenpflichtige Reparaturen verursachen kann.

1. Manche Fremdtinten können die Funktionalität 

und Ausgabequalität beeinträchtigen

Die Tinten der iPF-Großformatdrucksysteme sind präzise und wurden 

für zuverlässige Funktionalität entwickelt. Der Abstand zwischen 2 

Düsen beträgt bei 1.200 dpi genau 0,0021 mm, also knapp 2 Hun-

dertstel. Die Tröpfchengröße beträgt 4 Picoliter, das sind 4 Billionstel 

Liter. In der Tinte sind Pigmente gelöst – also feste Farb bestandteile –, 

die die Dauerhaftigkeit der Farben garantieren. Die Heizelemente der 

Düsen sind genauestens auf die Siedepunkte der Tinten abgestimmt. 

Nur die 12 exakt aufeinander abgestimmten Tinten, das perfekte 

Mischverhältnis und die passenden Druck medien garantieren Aus-

drucke, die einfach perfekt werden – und das dauerhaft. 

Spielt nun einer der Faktoren nicht zu 100 % mit, also Siedepunkt, 

Pigmentgröße, Dichte der Tinte oder Farbigkeit, dann ist es absolut 

klar, was aus dem Druck wird: ein nicht verkaufbarer Ausdruck. 

Das bedeutet Geld- und Zeitverlust, was auf Dauer teuer wird.

Billige Tinten  
können Sie teuer  
zu stehen kommen



Ein kleiner Hinweis noch: Durch das spezielle Tintensystem, die 

Zwischentanks und das abgestimmte Schlauchsystem kann es 

sein, dass manche Fremdtinten erst nach ca. 2 Wochen ihr wahres 

Gesicht zeigen – also massive Farbveränderungen.

2. Manche Fremdtinten zerstören innerhalb kurzer Zeit 

Druckköpfe und -platinen sowie das Leitungssystem

Manche Fremdtinten haben eine andere, meist qualitativ schlechtere 

Zusammensetzung als das Original. Dementsprechend können die 

Komponenten nicht optimal zusammenarbeiten. 

Folgende Schäden sind bereits an imagePROGRAF- 

Systemen mit Fremd tinten vorgekommen:

•  Zerstörung des Druckkopfes durch Überhitzung 

wegen eines falschen Siedepunktes der Tinte

•  Verätzung und Zerstörung der plastischen und keramischen 

Bestandteile des Druckkopfes durch Bestandteile der Tinte

•  Die Schläuche wurden wegen ätzender Bestandteile in der  

Tinte porös und undicht

•  Verunreinigung des gesamten Schlauchsystems, der Druckköpfe 

und Zwischentanks bei Rücktausch zu Originaltinte

In jedem Fall kann das zu einem sehr kostenintensiven Experiment 

werden.

Wenn nach solch schlechten Erfahrungen doch wieder Originaltinte 

verwendet werden soll, sollte vorsichtshalber zuvor das Tinten- 

führungssystem gereinigt werden. Im schlimmsten Fall muss es 

ersetzt werden.

Das sind Kosten von rund 5.000,– bis 6.500,– Euro zzgl. der neuen 

Tinten und mindestens 4,5 Stunden Reparaturzeit. 

Die oben genannten Schäden sind im Fall eines Einsatzes ungeeig-

neter Tinte natürlich nicht durch die Garantie oder einen Service-

vertrag abgedeckt. Die Schäden, die durch ungeeignete Fremdtinten 

verursacht werden, sind jedem Servicetechniker bekannt und 

eindeutig identifizierbar. Dementsprechend würde dem Eigentümer 

die Reparatur in Rechnung gestellt. 

3. Manche Fremdtinten sind nicht umweltzertifiziert

Canon Originaltinten sind zertifiziert und auf ihre Umweltverträg-

lichkeit hin getestet. Sowohl die Drucke als auch der zu entsorgende 

Resttintenbehälter sind nicht umweltschädlich. Hierüber gibt es auch 

zertifizierte Unterlagen, die bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Ganz anders verhält es sich bei den meisten Fremdtinten. Diese sind 

häufig nicht zertifiziert, es ist nicht immer bekannt, welche Stoffe 

die Tinten beinhalten. Nicht nur, dass das Drucksystem in Mitleiden-

schaft gezogen werden könnte – es ist auch nicht auszuschließen, 

dass andere Schäden an Umwelt und Eigentum entstehen können. 

Fazit: 

Mit Großformatsystemen wird Geld verdient. Die Verführung, hier 

Kosten einzusparen, ist groß. Allerdings sollte man sich ein paar 

Gedanken über die Verhältnismäßigkeit machen. Wegen ein paar 

Cent bringt man unter Umständen den ganzen Arbeitsablauf sowie 

den Verdienst in Gefahr. So kann die Experimentierfreudigkeit schnell 

zum Bumerang werden. 

Billige Tinten können sehr teuer werden.
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