
english text
Nach rechts stehen die Hersteller der Patrone, nach unten die der Füllhalter.
So kann man sehen, welche Patronen in welchen Füllern verwendet werden können. Siehe auch die Hinweise am Ende.

Auch wenn die meisten Kompatibilitäten getestet sind, so kann doch keinerlei Gewähr für die Richtigkeit dieser Liste übernommen
werden. Es handelt sich hier um eine private Zusammenstellung von Erfahrungen nicht mehr und nicht weniger.

english text
From left to right you see the manufacturer of the cartridge. From top to bottom the manufacturer of the pen.
This way you can see which cartridge will fit into which pens. Please also refer to the remarks at the bottom of this side.

Although most of the compatibilites are checked we cannot take any warranty for the correctness or for the completeness of this list. This
is a private collection of personal experiences not more.

Patrone-->
Füller

Pelikan Montblanc Cartier Waterman Rotring Universal Lamy Parker Aurora Sailor Pilot / Namiki Sheaffer Cross Platinum

Pelikan X X X (X) X X

Montblanc X X (X)

Cartier X X X (X) X X

Lamy X X (X) (X)

Parker (X) X X

Waterman X

Delta X X X (X) X X

Aurora (X) X X

Sailor X

Pilot / Namiki X

Le Pin (X) X X (X) X X

Faber Castell X X X (X) X X

Fink X X X (X) X X

Sheaffer X

Online X X X (X) X X

Rotring Art Pen X X X (X) X X

Stipula X X X (X) X X

Kaweco X X X (X) X X

Caran D' Ache X X X (X) X X

Michel Perchin X X X (X) X X

S.T. Du Pont X X X (X) X X

Montegrappa X X X (X) X X

Yard-o-led X X X (X) X X

Bexley X X X (X) X X

Tombow X X X (X) X X

Visconti X X X (X) X X

Hero (China) (X) X (X)

Duke (X) X (X)

Uranus (X) X (X)

Cross X

Nakaya X

Zu beachten

(X) = "Es sollte passen". Hier sind die Anschlüsse auf den ersten Blick zwar unterschiedlich, Versuche engagierter Sammler haben
aber gezeigt, daß die Patronen bzw. Konverter austauschbar sind.
Montblanc-Patronen haben zwar denselben Anschluss wie Pelikan, verjüngen sich aber leicht weswegen Pelikan-Patronen nicht in
Montblanc, wohl aber umgekehrt passen.
Sheaffer hat zwei Patronenstärken, die untereinander nur bedingt austauschbar sind. Man muß also bei Sheaffer zusäzlich auf die
Bezeichnung der Patrone achten.
Bei Pelikan ist zu beachten, daß es diese Patronen in zwei Längen gibt. Ob die langen oder nur die kurzen Patronen passen muß
man im Einzelfall nachschauen. Wenn die langen Patronen passen, dann können im Normalfall auch zwei kurze Patronen
verwendet werden. Eine als Reserve.
Der Pelikan-Anschluss wird von einigen Herstellern auch als Internationale Patronen oder als Standardpatrone angepriesen. Für die
obige Tabelle bedeutet das, daß man die Spalte Pelikan auch bei Füllern mit sog. internationalem Anschluss verwenden kann.
Cross-Füllhalter werden normalerweise mit Konverter ausgeliefert. Allerdings gibt es einige Modelle, die für Cross-Konverter zu kurz
sind. In dem Fall kann man nur Cross Patronen benutzen.
Mit der Universal-Patrone ist die lange Patrone mit zwei Anschlüssen gemeint. Auf der einen Seite ein Lamy-Anschluss und auf der
anderen ein Pelikan.
Die Marken Duke und Uranus sind Untermarken von Hero (Shanghai).
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Anmerkungen zu Lamy

Die Parker / Lamy-Kompatibilität bezieht sich hier vor allem auf die Konverter. Die Parker-Konverter passen in den Lamy Accent, Studio
und Persona und umgekehrt. Allerdings hat Lamy unterschiedliche Konverter und Mundstücke, so daß hier keine allgemeingültige
Aussage gemacht werden kann.
Lamy hat 1986 seinen Patronenanschluß geändert. Vorher war die Patrone "TP6" mit den kleinen Pelikanpatronen austauschbar. Danach
wurde die Patrone "T10" eingeführt, die einen eigenen Anschluß besitzt.
Das bedeutet aber auch daß in alte Lamy Füller von vor 1986 die aktuellen Lamy Patronen NICHT passen sondern dass hier Pelikan-
Patronen verwendet werden müssen.

Anmerkungen zu Waterman

Die Aussage gilt für aktuelle Patronen und Füllhalter von Waterman. Allerdings mit der Einschränkung auf die langen Patronen von
Waterman und Pelikan.
Ältere Modelle benötigen Patronen mit einem etwas engeren Mundstück, wie es bei alten Watermanpatronen vorhanden war. Solche
Patronen sind nicht mehr im Handel.

Remarks

(X) = "It should fit". In this case the junction are different in the first sight. But trials of some collectors showed, that the cartridges and
converters fit anyway.
Cartridges of Montblanc have the same junction as Pelikan. But they become smaller in the foremost section. This is the reason why
Pelikan-cartridges won't fit in Monblanc pens but vice versa should work.
Sheaffer has two sizes of cartridges, which are not exchangeable. So it is necessary to check the name of the cartridges additionally
in case of Sheaffer cartridges.
Pelikan cartridges are available in two sizes. If the long or only the short version may fit is to be checked for your special pen. In
case of fitting the long version also the short version shall fit.
Some manufacturer name the Pelikan junction as "international standard" junction. This means for the table above, that you can use
Pelikan cartridges in cases, where the manufacturer talks about "international" junction.
Normally Cross pens are delivered with a converter. But some models are too short for converters. In such a case you can only use
cartridges by Cross.
With the term Universal-Patrone a long cartridge with two junctions is meant. One site fits in Lamy-Pens the other in Pelian.
The Brands Duke and Uranus are subbrands of the company Hero (Shanghai).

Remarks about Lamy

The compatibility of Parker and Lamy is valid mainly for the converters. A Paker converter fits into a Lamy Accent, Studio and Persona
and vice versa. Unfortunately there are different converters and junctions available for Lamy and so it is not possible to make a universal
statement.
In 1986 Lamy did change the junction of the cartridges. Before this year the cartridge "TP6" was identical with the short Pelikan cartridges.
Later Lamy introduced the "T10", with a unique junction.
That means, that in a Lamy-Pen from before 1986 the actual Lamy cartridges WON'T fit. Instead you need to use Pelikan cartridges.

Remarks about Waterman

The information is valid for actual cartridges and pen by Waterman with the limitation of the long version of Waterman and Pelikan.
Older Waterman-Pens need cartridges with a slightly more narrow junction. Such cartridges are not longer for sale.

Technisches

Diese Tabelle wird aus einer kleinen XML-Datenbank generiert. Leute, die damit etwas anfangen können, können sich diese hier
herunterladen.

Generell möchte ich bei den Mitgliedern des Forums bei Penexchange bedanken, die mit vielem wertvollen Input zu dieser Liste
beigetragen haben und noch beitragen.

Technical

This table is generated out of a little XML-File. People who can use it may download this XML-file here.

Generell möchte ich bei den Mitgliedern des Forums bei Penexchange bedanken, die mit vielem wertvollen Input zu dieser Liste
beigetragen haben und noch beitragen.
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