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Abstract (en)
The closure comprises two differing sections. One seals and plugs or caps (13). The other (15) is an air-permeable compensator. These parts are
interchangeable and/or can be connected together. They can be placed on the ink jet cartridge and/or on one another.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Ink-Jet-Tintenpatrone mit Verschlußvorrichtung, für Ink-Jet-Drucker und ähnliche Schreib-, Druck- oder Zeichen-
Anlagen, wobei sowohl die Tintenpatrone im Drucker, als auch die Verschlußvorrichtung an der Tintenpatrone lösbar angeordnet sind, wobei
die Tintenpatrone manuell oder automatisch aus einem externen Tank mit Tinte gefüllt werden kann, wobei die Tintenpatrone (1) mindestens
ein Gehäuse (10), einen Tintenraum (11) und eine Nachfüll-Öffnung (12) aufweist, die durch eine Verschlußvorrichtung verschließbar ist. Die
Verschlußvorrichtung soll hierbei aus mindestens zwei verschiedenen Verschlußelementen bestehen, wovon eines abdichtend wirkt und ein Stopfen
oder eine Verschlußkappe (13) ist und ein weiteres als luftdurchlässiger Körper oder als Ausgleichskappe (15) ausgebildet ist. Beide Kappen (13,
15) sollen wahlweise gegeneinander austauschbar und/oder aneinander anbringbar gestaltet sein. Weiterhin kann die Verschlußvorrichtung auch
aus drei oder mehr verschiedenen Verschlußelementen bestehen, wobei mindestens eines als Verschlußkappe(13), ein zweites als Anschlußkappe
(14) mit einem Schlauchanschluß (140) und ein drittes als Ausgleichskappe (15) mit einem Ausgleichskörper (16) ausgebildet ist und wobei alle drei
Elemente bzw. Kappen (13, 14, 15) wahlweise gegeneinander austauschbar oder aneinander anbringbar gestaltet bzw. ausgebildet sind.
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