
 

 
Vor- und Nachteile bei Ersatzpatronen von Fremdanbietern 

Originaltintenpatronen der Druckerhersteller sind häufig recht teuer und können aufs Jahr 
gesehen unter Umständen sogar den Anschaffungspreis vom Drucker übersteigen. Geprüfte 
Ersatzprodukte von Fremdanbietern können eine kostengünstige Alternative sein – nicht für 
jeden Drucker gibt es jedoch kompatible Ersatzpatronen. Der Nachbau wird vor allem dann 
erschwert, wenn die Originalpatronen einen Füllstandchip enthalten oder die Kartuschen 
patentrechtlich geschützt sind. Vor- und Nachteile von Fremdpatronen: 

· Kostenersparnis: Bei vielen Ersatzpatronen können Sie beim Kaufpreis deutlich 
gegenüber Originalpatronen sparen – andere sind jedoch nur geringfügig günstiger – 
ein Preisvergleich vorab lohnt sich immer. Allerdings gilt auch für Alternativtinten wie 
für Originalpatronen, dass der Kaufpreis der Patrone meist nur wenig über die 
wirklichen Druckkosten aussagt: Relevant sind die Kosten pro Seite. Schauen Sie 
sich für den Kostenvergleich zwischen Originalsets und Fremdpatronen die 
Ausgaben Juni 2015, März 2013 oder Oktober 2012 von der Stiftung Warentest 
(www.test.de) oder c’t Heft 12/2009 (www.heise.de/ct) an. 

· Reichweite: Einige Fremdpatronen haben nicht dieselbe Reichweite wie die 
Originalpatronen, in diesem Fall relativiert sich die Kostenersparnis. Ein 
Preisvergleich ist leider schwierig, da die Angaben zur Reichweite häufig nicht auf der 
Patrone stehen, so dass Sie beim Kauf keine direkte Vergleichsmöglichkeit haben. 

· Qualität: In Qualitätstest liefern Fremdtinten häufig zufriedenstellende 
Druckergebnisse, teilweise schneiden sie sogar besser ab als Originaltinten. 
Mittlerweile widerstehen viele Fremdtinten dem Sonnenlicht genau so gut wie die 
Originaltinten. Die höchste Druckqualität ist aber immer noch mit der Originaltinte des 
Druckanbieters zu erzielen. Ist die Qualität der Fremdtinten deutlich schlechter 
gegenüber dem Original, sollten Sie zwischen Kostenersparnis und Qualitätsverlust 
abwägen. 

Die Ausgaben der Fachzeitschrift Stiftung Warentest 6/2015, 3/2013 und 10/2012 
bewerten Qualität, Kostenersparnis und Beständigkeit verschiedener Ersatzpatronen im 
Vergleich zu den Originalpatronen. 

 

Die Befürchtung, dass durch die Benutzung von Fremdpatronen die Garantie für den Drucker 
verfällt oder dem Drucker Schäden zugefügt werden, ist laut Stiftung Warentest unbegründet 
(Heft-2/2005, Heft-2/2007, Heft-7/2008). Probleme kann es danach nur geben, wenn ein 
Schaden nachweislich durch die Fremdpatrone verursacht wurde. In diesem Fall gibt es aber 
auch die Möglichkeit, sich an den Hersteller der Fremdpatrone zu wenden. 
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