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(57) Zusammenfassung: Es wird ein volumetrischer Behälter
zur Aufbewahrung von Phasenänderungstinte bereitgestellt,
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Einrichtun-
gen zum Erwärmen von Festphasentinte und be-
trifft insbesondere die Verwendung von eingetauch-
ten Heizeinrichtungen bzw. Tauchheizeinrichtungen
in einem Tintenreservoir, um verfestigte Tinte zu
schmelzen.

[0002] In Tintenstrahldruckern werden Tropfen flüs-
siger Tinte aus Tintenstrahlauswurfeinrichtungen
ausgeworfen, um ein Bild auf einer Bildaufnahme-
oberfläche zu erzeugen, etwa auf einer Zwischen-
transferoberfläche oder einem Mediumsubstrat, et-
wa Papier. In Vollfarbentintenstrahldruckern werden
mehrere Tintenreservoire verwendet, um eine Reihe
von Tinten mit unterschiedlicher Farbe zum Drucken
aufzubewahren. Ein Vollfarbendrucker, wie er übli-
cherweise bekannt ist, besitzt vier Tintenreservoire.
Jedes Reservoir enthält Tinte mit unterschiedlicher
Farbe, d. h. Tinte mit der Farbe Zyan, Magenta, Gelb
und Schwarz, um Vollfarbenbilder zu erzeugen.

[0003] In Phasenänderungstintenstrahldruckern
wird Tinte verwendet, die bei Raumtemperatur in der
festen Phase ist, wobei die Tinte dabei häufig ei-
ne wachsähnliche Konsistenz aufweist. Nachdem die
Tinte in einen Drucker eingeladen wurde, wird die
feste Tinte zu einer Schmelzeinrichtung transportiert,
die die feste Tinte aufschmilzt, um flüssige Tinte zu
erzeugen. Die flüssige Tinte wird in einem Reser-
voir aufbewahrt, das entweder innerhalb oder außer-
halb eines Druckkopfes angeordnet ist. Die flüssige
Tinte wird den Tintenstrahlauswurfeinrichtungen des
Druckkopfs nach Bedarf zugeführt. Wenn die elek-
trische Leistung für den Drucker abgeschaltet wird,
um Energie zu sparen, oder um den Drucker zu war-
ten, beginnt sich die geschmolzene Tinte abzuküh-
len und bleibt möglicherweise in fester Form zurück.
In diesem Falle muss die feste Tinte wieder auf-
geschmolzen werden, bevor die Tinte durch einen
Druckkopf ausgeworfen werden kann. Somit beein-
flusst die Zeit, die zum Schmelzen der Tinte erfor-
derlich ist, die Verfügbarkeit eines Festphasentinten-
druckers im Hinblick auf Druckvorgänge. Daher sind
Verbesserungen für Einrichtungen in einem Drucker,
die geschmolzene Tinte erwärmen und aufbewahren,
Ziel der vorliegenden Erfindung.

[0004] Es wird ein volumetrischer Behälter für die
Aufbewahrung von Tinte in einem Festphasentinten-
strahldrucker bereitgestellt. Der Behälter umfasst: ein
Gehäuse, das aus einem thermisch isolierenden Ma-
terial aufgebaut ist, das einen inneren Volumenbe-
reich in dem Gehäuse bildet, wobei der Volumen-
bereich eine Höhe, eine Breite und eine Tiefe be-
sitzt, und ein Heizelement, das in dem Volumenbe-
reich des Gehäuses angeordnet ist, um gleichmäßig
über die Breite des Volumenbereichs hinweg Tinte zu
schmelzen. Das Heizelement ist so ausgebildet, dass

es eine Oberfläche besitzt, die größer ist als eine Flä-
che, die durch die Höhe und die Breite des Volumen-
bereichs definiert ist.

[0005] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht eines in-
direkten Tintenstrahldrucksystems.

[0006] Fig. 2 ist eine schematische Ansicht eines
Tintenreservoirs mit einem Heizelement.

[0007] Fig. 3 ist eine Vorderansicht eines Druck-
kopftintenreservoirs, wobei ein Heizelement inner-
halb des Druckkopfreservoirs gezeigt ist.

[0008] Fig. 4 ist eine Seitenquerschnittsansicht des
Druckkopftintenreservoirs aus Fig. 3 entlang der Li-
nie 302.

[0009] Fig. 5a ist eine Draufsicht eines PTC-Heizele-
ments, das in einem Festphasentintenreservoir ange-
ordnet ist.

[0010] Fig. 5b ist eine Querschnittsansicht durch
das Heizelement aus Fig. 5a entlang der Linie 524.

[0011] Fig. 6a ist eine Draufsicht eines perforierten
Heizelements, das in einem Festphasentintenreser-
voir angeordnet werden kann.

[0012] Fig. 6b ist eine Draufsicht eines weiteren per-
forierten Elements, das in einem Festphasentintenre-
servoir angeordnet werden kann.

[0013] Fig. 7 ist eine Ausschnittsansicht eines ge-
falteten Streifenheizelements, das in einem Festpha-
sentintenreservoir angeordnet werden kann.

[0014] Die nachfolgende Beschreibung und die be-
gleitenden Zeichnungen bieten ein generelles Ver-
ständnis des Umfeldes des Systems und des Ver-
fahrens, wie sie hierin beschrieben sind, sowie für
die Details des Systems und des Verfahrens. In den
Zeichnungen bezeichnen durchgängig gleiche Be-
zugszeichen gleiche Elemente. Der Begriff „Drucker”,
wie er hierin verwendet ist, umfasst jede Einrichtung,
etwa einen Digitalkopierer, eine Buchdruckanlage,
ein Faxgerät, ein Multifunktionsgerät, etc., das eine
Druckausgabefunktion für jeglichen Zweck ausführt.
Obwohl die Beschreibung sich auf ein System stützt,
das das Schmelzen einer festen Tinte in einem Fest-
phasentintenreservoir steuert, kann die Einrichtung
zum Schmelzen von Tinte auch in einem Reservoir
in einer beliebigen anderen Einrichtung verwendet
werden, in der ein Phasenänderungsfluid verwendet
wird, das eine feste Phase besitzt. Eine feste Tinte
bzw. Festphasentinte wird im Weiteren auch als Tin-
te, Tintenstifte oder Stifte bezeichnet. Der Begriff „pa-
rametrisches Volumen” bezeichnet ein Volumen, das
durch eine Einhüllende um die Form eines Objektes
herum, etwa eines Heizelements herum, definiert ist,
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das Spalten und Aussparungen aufweisen kann. So-
mit umfasst das parametrische Volumen eines Ob-
jekts offene Raumbereiche innerhalb des Objekts so-
wie das Volumen an Material, das das Objekt bildet.
Das parametrische Volumen, wie dieser Begriff in die-
sem Dokument verwendet wird, bedeutet ein inneres
Volumen eines genau passenden Behälters mit meh-
reren Seiten, in das das Heizelement bzw. die Heiz-
einrichtung hineinpasst. In ähnlicher Weise bezeich-
net der Begriff „parametrische Dicke” eine Dicke ei-
nes Objekts, etwa eines Heizelements, das Öffnun-
gen oder Spalte aufweisen kann. Beispielsweise be-
sitzt ein geripptes Objekt eine parametrische Dicke,
die sich von der Oberseite einer Rippe zu der Unter-
seite einer weiteren Rippe erstreckt.

[0015] Fig. 1 ist eine schematische Seitenansicht
einer Ausführungsform einer Phasenänderungstinte-
Bilderzeugungseinrichtung, die ausgebildet ist, ein in-
direktes Drucken oder Offsetdrucken unter Verwen-
dung geschmolzener Phasenänderungstinte auszu-
führen. Die Einrichtung 10 aus Fig. 1 umfasst ein
Tintenhandhabungssystem 12, ein Drucksystem 26,
ein Medienzufuhr- und Handhabungssystem 48 und
ein Steuerungssystem 68. Das Tintenhandhabungs-
system 12 erhält feste Tinte und liefert diese zu ei-
ner Schmelzeinrichtung, um flüssige Tinte zu erzeu-
gen. Das Drucksystem 26 empfängt die geschmol-
zene Tinte und wirft flüssige Tinte auf eine Bildauf-
nahmeoberfläche unter der Steuerung des Systems
68 aus. Das Medienzufuhr- und Handhabungssystem
48 entnimmt Medien von einer oder mehreren Zu-
fuhrstellen in der Einrichtung 10, synchronisiert den
Transport der Medien zu einem Transfer/Fixierspalt
für das Übertragen eines Tintenbildes von der Bild-
aufnahmeoberfläche auf das Medium, und führt das
bedruckte Medien einem Ausgabebereich zu.

[0016] Genauer gesagt, das Tintenhandhabungs-
system 12, das auch als eine Tinteneinladeeinrich-
tung bezeichnet wird, ist ausgebildet, Phasenände-
rungstinte in fester Form aufzunehmen, etwa als Blö-
cke aus Tinte 14, die allgemein auch als Tintenstif-
te bezeichnet werden. Die Tinteneinladeeinrichtung
12 umfasst Zufuhrkanäle 18, in die die Tintenstifte
14 eingeführt werden Obwohl ein einzelner Zufuhrka-
nal 18 in Fig. 1 gezeigt ist, enthält die Tinteneinlade-
einrichtung 12 einen separaten Zufuhrkanal für jede
Farbe oder jede Farbschattierung der Tintenstifte 14,
die in der Einrichtung 10 verwendet werden. Der Zu-
fuhrkanal 18 führt die Tintenstifte 14 in Richtung ei-
ner Schmelzanordung 20 an einem Ende des Kanals
18, in welchem die Stifte auf die Schmelztemperatur
der Phasenänderungstinte erwärmt werden, um die
feste Tinte zur Erzeugung flüssiger Tinte zu schmel-
zen. Die geeignete Schmelztemperatur hängt von der
Zusammensetzung der Phasenänderungstinte ab. In
einer Ausführungsform beträgt die Schmelztempera-
tur der Phasenänderungstinte ungefähr 100 Grad C
bis 140 Grad C. Die geschmolzene Tinte wird in ei-

nem Reservoir 24 aufgenommen, das so gestaltet ist,
dass eine gewisse Menge der geschmolzenen Tin-
te in geschmolzener Form für das Zuführen zu ei-
nem Drucksystem 26 der Einrichtung 10 aufbewahrt
wird. In alternativen Ausführungsformen kann ein ein-
zelnes Reservoir 24 mehrere Druckköpfe, etwa den
Druckkopf 28, mit Tinte beliefern. Obwohl ein einzel-
nes Zwischenreservoir 24 der Einfachheit gezeigt ist,
kann die Bilderzeugungseinrichtung 10 auch mehre-
re Reservoire aufweisen, wobei eines für das Auf-
bewahren von geschmolzener Tinte jeder Farbe von
Tinte vorgesehen ist, die in der Einrichtung verwen-
det wird, beispielsweise für die Tinten mit der Far-
be Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK). Wie
nachfolgend detaillierter gezeigt ist, ist ein Heizele-
ment in dem Reservoir 24 angeordnet.

[0017] Das Drucksystem 26 enthält mindestens ei-
nen Druckkopf 28, der ein Druckkopfreservoir 27 auf-
weist, das Tintenstrahlauswurfeinrichtungen besitzt,
die zum Auswerfen von Tropfen geschmolzener Tin-
te auf eine Zwischenoberfläche 30 angeordnet sind.
Das Druckkopfreservoir 27 empfängt die geschmol-
zene Tinte von dem Reservoir 24 über eine Leitung
25. Das Druckkopfreservoir 27 enthält ein Heizele-
ment, wie dies detaillierter nachfolgend erläutert ist.
In Fig. 1 ist ein einzelner Druckkopf gezeigt, obwohl
eine beliebige geeignete Anzahl an Druckköpfen 28
verwendet werden kann. Die Druckköpfe werden ge-
mäß Ansteuersignalen betrieben, die von dem Steue-
rungssystem 68 erzeugt werden, um damit Tinte auf
die Zwischenoberfläche 30 auszuwerfen.

[0018] Die Zwischenoberfläche 30 weist eine
Schicht oder einen Film eines Ablösemittels bzw.
Trennmittels auf, das auf eine rotierende Kompo-
nente 34 mittels der Applikationsanordnung für Ablö-
semittel 38 aufgebracht wird, wobei diese auch als
Trommelwartungseinheit (DMU) bekannt ist. Die ro-
tierende Komponente 34 ist in Fig. 1 als eine Trom-
mel gezeigt, obwohl in alternativen Ausführungsfor-
men die rotierende Komponente auch einen beweg-
lichen oder rotierenden Riemen, ein Band, eine Wal-
ze oder eine ähnliche Art an Struktur aufweisen kann.
Eine Spaltwalze 40 wird gegen die Zwischenoberflä-
che 30 auf der rotierenden Komponente 34 gedrückt,
so dass ein Spalt 44 erzeugt wird, durch den Blät-
ter des Aufzeichnungsmediums 52 in zeitgesteuer-
ter Weise in Relation zu den Tintentropfen geführt
werden, die auf die Zwischenoberfläche 30 durch die
Tintenstrahlauswurfeinrichtungen des Druckkopfs 28
ausgeworfen werden. Es werden Druck (und in eini-
gen Fällen Wärme) in dem Spalt 44 erzeugt, so dass
in Verbindung mit dem Ablösemittel, das die Zwi-
schenoberfläche 30 bildet, das Übertragen der Tin-
tentropfen von der Oberfläche 30 auf das Aufzeich-
nungsmedium 52 ermöglicht wird, wobei ein Anhaf-
ten der Tinte an der rotierenden Komponente 34 im
Wesentlichen vermieden wird.
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[0019] Das Medienzufuhr- und Handhabungssys-
tem 48 der Einrichtung 10 ist ausgebildet, das Auf-
zeichnungsmedium entlang eines Medienwegs 50 zu
transportieren, der in der Einrichtung 10 festgelegt ist,
wobei Medien durch den Spalt 44 geführt werden und
die Tinte von der Zwischenoberfläche 30 auf das Auf-
zeichnungsmedium 52 übertragen wird. Das Medi-
enzufuhr- und Handhabungssystem 48 umfasst min-
destens eine Medienquelle 58, etwa einen Versor-
gungsbehälter 58, um Aufzeichnungsmedien unter-
schiedlicher Art und Größe für die Einrichtung 10 auf-
zubewahren und bereitzustellen. Das Medienzufuhr-
und Handhabungssystem umfasst geeignete Mecha-
nismen, etwa Walzen 60, die angetrieben sind oder
antriebslose Walzen sind, etwa in Form von Ablenk-
einheiten, Deflektoren, und dergleichen, um das Me-
dium entlang des Medienwegs 50 zu transportieren.

[0020] Der Medienweg 50 enthält eine oder meh-
rere Medienaufbereitungseinrichtungen zum Steuern
und Regulieren der Temperatur des Aufzeichnungs-
mediums, so dass das Medium an dem Spalt 44 mit
einer geeigneten Temperatur eintrifft, um die Tinte
von der Zwischenoberfläche 30 zu empfangen. Bei-
spielsweise ist in der Ausführungsform der Fig. 1 ei-
ne Vorheizanordnung 64 entlang des Medienwegs
50 vorgesehen, um das Aufzeichnungsmedium auf
eine vorbestimmte Anfangstemperatur aufzuheizen,
bevor das Medium den Spalt 44 erreicht. Die Vorhei-
zanordnung 64 beruht beispielsweise auf Strahlung,
Wärmeleitung oder Konvektion oder einer Kombinati-
on dieser Wärmeübertragungsformen, um das Medi-
um auf die Vorheizsolltemperatur zu erwärmen, die in
einer anschaulichen Ausführungsform in einem Be-
reich von ungefähr 30 Grad bis ungefähr 70 Grad C
liegt. In alternativen Ausführungsformen können an-
dere thermische Aufbereitungseinrichtungen entlang
des Medienwegs verwendet werden, bevor, während
und nachdem Tinte auf das Medium aufgebracht wur-
de, um die Medientemperatur (und Tintentemperatur)
zu steuern.

[0021] Ein Steuerungssystem 68 unterstützt den Be-
trieb und die Steuerung der diversen Subsysteme,
Komponenten und Funktionen der Bilderzeugungs-
einrichtung 10. Das Steuerungssystem 68 ist funkti-
onsmäßig mit einer oder mehreren Bildquellen 72, et-
wa einem Abtastsystem oder einer Arbeitsplatzver-
bindung verbunden, um Bilddaten von diesen Quel-
len zu empfangen und diese zu verwalten und um
Steuersignale zu erzeugen, die den Komponenten
und Subsystemen des Druckers zugeleitet werden.
Einige der Steuersignale beruhen auf den Bilddaten,
etwa die Ansteuersignale, und diese Ansteuersigna-
le führen zu einer Funktionsweise der Druckköpfe,
wie dies oben angegeben ist. Andere Steuersignale
veranlassen die Komponenten und Subsysteme des
Druckers dazu, dass diverse Prozeduren und Funk-
tionen ausgeführt werden, um die Zwischenoberflä-
che 30 vorzubereiten, um Medien dem Transfer/Fi-

xierspalt zuzuführen und um Tintenbilder auf das Me-
dium, das von der Bilderzeugungseinrichtung 10 aus-
gegeben wird, zu übertragen.

[0022] Das Steuerungssystem 68 enthält eine
Steuerung 70, einen elektronischen Speicher 74 eine
Anwenderschnittstelle bzw. Nutzerschnittstelle (UI)
78. Die Steuerung 70 umfasst eine Verarbeitungs-
einrichtung, etwa eine zentrale Recheneinheit (CPU),
eine anwendungsspezifische integrierte Schaltung
(ASIC), ein Vorort programmierbares Gatearray (FP-
GA) oder eine Mikrosteuerung. U. a. verarbeitet die
Verarbeitungseinrichtung die von den Bildquellen 72
bereitgestellten Bilder. Die einen oder die mehreren
Verarbeitungseinrichtungen, die die Steuerung 70 bil-
den, sind mit programmierten Befehlen versehen, die
in dem Speicher 74 abgelegt sind. Die Steuerung 70
führt diese Befehle aus, um damit die Komponenten
und Subsysteme des Druckers zu betreiben. Es kann
eine beliebige Art an Speicher oder elektronsicher
Speicherung verwendet werden. Beispielsweise ist
der Speicher 74 ein nicht flüchtiger Speicher, etwa ein
Nur-Lese-Speicher (ROM), oder ein programmierba-
rer nicht flüchtiger Speicher, etwa ein EEPROM oder
ein Flash-Speicher.

[0023] Die Anwenderschnittstelle (UI) 78 umfasst ei-
ne geeignete Eingabe/Ausgabe-Einrichtung, die auf
der Bilderzeugungseinrichtung 10 angeordnet ist und
Interaktion eines Bedieners mit dem Steuerungssys-
tem 68 ermöglicht. Beispielsweise umfasst die UI
78 eine Tastatur und eine Anzeige (nicht gezeigt).
Die Steuerung 70 ist funktionsmäßig mit der Anwen-
derschnittstelle 78 verbunden, um Signale zu emp-
fangen, die die Auswahl und andere Informationen,
die von der Anwenderschnittstelle 78 über einen An-
wender oder Bediener des Geräts eingespeist wer-
den, kennzeichnen. Die Steuerung 70 ist funktions-
mäßig mit der Anwenderschnittstelle 78 verbunden,
um Information für einen Anwender oder Bediener
anzuzeigen, wozu die auswählbaren Optionen, der
Gerätestatus, der Status von Verbrauchsmaterialien
und dergleichen gehören. Die Steuerung 70 ist fer-
ner mit einer Kommunikationsverbindung 84 verbun-
den, etwa einem Computernetzwerk, um Bilddaten
und Anwenderinteraktionsdaten von entfernten Orten
zu empfangen.

[0024] Die Steuerung 70 erzeugt Steuersignale, die
an die diversen Systeme und Komponenten der Ein-
richtung 10, etwa an das Tintenhandhabungssystem
12, das Drucksystem 26, das Medienhandhabungs-
system 48, die Applikationsanordnung für ein Trenn-
mittel 38, den Medienweg 50 und andere Einrichtun-
gen und Mechanismen der Bilderzeugungseinrich-
tung 10 ausgegeben werden, die funktionsmäßig mit
der Steuerung 70 verbunden sind. Die Steuerung
70 erzeugt die Steuersignale entsprechend den pro-
grammierten Befehlen und Daten, die im Speicher 40
abgelegt sind. Die Steuersignale steuern beispiels-
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weise die Betriebsgeschwindigkeiten, die Energiepe-
gel, den Zeitablauf, das Aktivieren und andere Pa-
rameter der Systemkomponenten, so dass die Bil-
derzeugungseinrichtung 10 veranlasst wird, in diver-
sen Zuständen, Arbeitsmodi oder Betriebsebenen zu
arbeiten, die in diesem Dokument selektiv als Be-
triebsmodi bezeichnet sind. Diese Betriebsmodi um-
fassen beispielsweise einen Hochlauf- oder Warm-
laufmodus, einen Abschaltmodus, diverse Druckmo-
di, Wartungsmodi und Energiesparmodi.

[0025] Fig. 2 zeigt ein Tintenreservoir 200 mit ei-
nem isolierten Gehäuse 204, einem Reservoirvolu-
men 208 mit Tinte 210, einem Heizelement 212 und
einem Auslass 224. Eine Leitung 248 verbindet den
Auslass 224 des Reservoirvolumens 208 mit einem
Druckkopf 250. Elektrische Leitungen 206 verbin-
den das Heizelement 212 mit einer elektrischen Leis-
tungsquelle 244. Eine Steuerung 236 ist funktionsmä-
ßig mit der elektrischen Leistungsquelle 244 verbun-
den. Das Tintenreservoir 200 enthält flüssige Tinte
einer einzelnen Farbe, die aus einer Schmelzanord-
nung 228 erhalten wird, und es können mehrere Tin-
tenreservoire in einer Farbdruckerzeugungseinrich-
tung verwendet werden.

[0026] Das Gehäuse 204 ist ein volumetrischer Be-
hälter, der im Wesentlichen aus einem thermisch iso-
lierenden Material aufgebaut ist, das mit den diversen
Phasenänderungstinten sowohl in fester als auch in
geschmolzener Phase verträglich ist. Diverse Kunst-
stoffe, wozu thermoplastische Kunststoffe und elast-
omere Materialien gehören, sind zur Verwendung
in dem Gehäuse 204 geeignet. Des weiteren kann
das Gehäuse 204 eine oder mehrere Schichten aus
thermisch isolierenden und thermisch leitenden Ma-
terialien aufweisen. Die Materialien des Gehäuses
204 sind so gestaltet, dass zumindest eine modera-
te Wärmerückhaltung innerhalb des Reservoirvolu-
mens 208 erreicht wird. Das Reservoirvolumen 208
besitzt eine interne Höhe 252, eine Breite 256 (ent-
lang der Seite) und eine Tiefe 260. Der obere Flüssig-
keitspegel für ein Tintenvolumen innerhalb des Re-
servoirs liegt etwa deutlich unterhalb des oberen Ab-
schlusses des Reservoirs. Eine derartige Konfigura-
tion ermöglicht es, dass Tinte aufbewahrt wird, selbst
wenn das Gerät unter einem Winkel angeordnet ist.
Das Reservoir kann belüftet sein oder kann an der
Oberseite teilweise offen oder vollständig offen sein.

[0027] Das anschauliche Heizelement 212 enthält
mehrere Heizkomponenten, etwa flügelartige Heiz-
elemente 220, die sich über die Breite 256 des Re-
servoirvolumens 208 erstrecken. Die Form des Heiz-
elements 212 liefert somit einen Oberflächenbereich,
der mit Tinte 210 in Berührung ist, wobei der Oberflä-
chenbereich größer ist als eine Oberfläche, die durch
die Höhe 252 und die Breite 256 des Reservoirvolu-
mens 208 definiert ist. Das Heizelement 212 nimmt
eine Position in dem Reservoirvolumen 208 ein, die

in der Nähe der Leitung 248 liegt, um das Schmelzen
von Tinte in der Nähe der Leitung zu beschleunigen,
und das Heizelement erstreckt sich von der Untersei-
te des Reservoirvolumens 208 zur Oberseite des Re-
servoirvolumens 208. Das parametrische Volumen
des Heizelements 212 ist größer als 50% des Ge-
samtvolumens des Reservoirvolumens 208 bis hin-
auf zu dem oberen Flüssigkeitsvolumenpegel 268.
Der obere Flüssigkeitsvolumenpegel begrenzt das
Volumen des Tintenreservoirs 200, so dass ein Teil
des Reservoirvolumens 208 während des Betriebs
ungefüllt bleibt. Das Heizelement 212 erstreckt sich
bis unter eine untere Grenze des Fluidpegels, der
durch die gestrichelte Linie 264 gezeigt ist. Im hier-
in verwendeten Sinne bezeichnet der Begriff „unte-
re Grenze des Fluidpegels” einen minimalen Pegels
eines Fluids, etwa von Tinte, der in einem Fluidre-
servoir während des Betriebs aufrecht erhalten wird.
Wenn der Fluidpegel in dem Reservoir die untere
Grenze des Fluidpegels erreicht unterbricht der Dru-
cker seinen Betrieb oder unternimmt andere Aktio-
nen, so dass sichergestellt ist, dass der Fluidpegel in
dem Reservoirvolumen 208 über der unteren Grenze
des Fluidpegels liegt.

[0028] In einer Ausführungsform ist das Heizelement
212 aus einem Material mit positivem thermischen
Koeffizienten (PTC) hergestellt und kann ein PTC-
Thermistor mit modifizierter Form sein. Ein PCT-Ma-
terial besitzt einen größeren Widerstand für Strom-
fluss, wenn die Temperatur des Materials ansteigt.
Das PTC-Material, das eine keramikartige Substanz
sein kann, wird in ein Heizelement geformt und be-
schichtet, wie dies für die chemische Kompatibilität
zu der Tinte oder einem anderen Material, das zu
erwärmen ist, geeignet oder erforderlich ist. Elektri-
sche Anschlüsse 206 erstrecken sich von dem Heiz-
element 212 durch die Oberseite des Gehäuses 204.
In der Ausführungsform der Fig. 2 wird das Heiz-
element 212 aus dem Tintenreservoir 200 entfernt,
wenn das Reservoir mit einer abnehmbaren oder ver-
schiebbaren Oberseite oder Abdeckung (nicht ge-
zeigt) versehen ist. Die elektrischen Anschlüsse 206
können sich auch durch obere Bereiche der Seiten-
wände des Gehäuses 204 auf einer Höhe über der
Tinte in dem Reservoirvolumen 208 erstrecken. Die
Anschlüsse 206 können sich auch durch eine abge-
dichtete Durchführung oder eine Schraubabdeckung
erstrecken, um ein Entfernen und einen Austausch
des Heizelements 212 zu ermöglichen.

[0029] Fig. 5a und Fig. 5b zeigen das Heizelement
212 alleine. Das Heizelement 212 enthält mehrere
angewinkelte blattartige Komponenten 220 und End-
platten 508a und 508b. Das Heizelement 212 besitzt
eine Breite 520, die ähnlich zu der Breite des Reser-
voirvolumens 208 ist. Spalte 216 zwischen den Blät-
tern 220 in dem Heizelement 212 machen es mög-
lich, dass Tinte in und durch das Heizelemente 212
strömt, so dass der Kontakt mit Tinte über die Ober-
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fläche des Heizelements 212 hinweg verbessert wird.
Wie in Fig. 5b gezeigt ist, erstrecken sich die Spal-
te 216 zwischen jedem der blattartigen Komponente
220. Die Endplatten 508a und 508b halten die Blatt-
komponenten 220 in Position und stellen Kontakte für
elektrische Zuleitrungen, etwa die Leitungen 206, be-
reit. Im eingeschalteten Zustand erwärmt das Heiz-
elemente 212 sich in gleichmäßiger Weise über die
Breite 520 hinweg. Somit wird Tinte in einem Reser-
voir, das das Heizelement 212 enthält, gleichmäßig
entlang der Breite des Heizelements geschmolzen.

[0030] Wie in Fig. 6a und Fig. 6b gezeigt ist, sind
in alternativen Gestaltungsformen des Heizelements
ein perforierter Block aus PTC-Material vorgesehen.
Die Perforationen erstrecken sich durch den Block, so
dass Tinte durch den Block in ähnlicher Weise durch-
strömen kann, wie dies für die Tinte in den Spalten
216 in den Blattkomponenten 220 der Fall ist. Der Be-
griff Perforation, wie er hierin verwendet ist, umfasst
Durchgangslöcher oder Schlitze mit beliebiger Form,
wobei eine unterbrochene Oberfläche vorhanden ist,
die ein sich verfestigendes Material annehmen kann,
beispielsweise in einer Giesform. In Fig. 6a sind eine
Vielzahl von Durchgangslöchern 604e als Perforatio-
nen in dem Block 600 vorgesehen. In Fig. 6b besitzt
der Block 650 eine Serpentinenform, wodurch meh-
rere Kanäle 654 durch den Block erzeugt werden.
Beide perforierte Blöcke 600 und 650 besitzen eine
Ausgestaltung, die es ermöglicht, dass flüssige Tinte
durch die Blöcke strömt. Tinte, die sich um die Per-
forationen in den Blöcken herum innerhalb der Per-
foration verfestigt, schmilzt schnell, wenn die Blöcke
erwärmt werden.

[0031] Es sei wieder auf Fig. 2 verwiesen; während
des Betriebs erwärmt die Schmelzanordnung 228 die
feste Phasenänderungstinte auf eine Schmelztempe-
ratur, so dass die geschmolzene Tinte 222 in das Re-
servoirvolumen 208 strömen kann, in der die Tinte
210 aufbewahrt wird. Die Steuerung 236 aktiviert die
elektrische Leistungsquelle 244, so dass ein Strom-
fluss zu dem Heizelement 212 einsetzt. Das Heizele-
ment 212 erzeugt einen flüssigen Zustand der Tinte
und bewahrt diesen Zustand während der diversen
Arbeitsmodi des Druckers. Die Tinte strömt beispiels-
weise durch den Auslass 224 und die Leitung 248 zu
dem Druckkopf 250.

[0032] In einem weiteren Betriebsmodus ist die Tin-
te 210 in dem Reservoirvolumen 208 in ihrer fes-
ten Phase vorhanden. Die Steuerung 236 kann die
elektrische Leistungsquelle 244 deaktivieren, so das
die Tinte 210 sich abkühlen und verfestigen kann,
wobei dies entsprechend den diversen Energiespar-
programmen und Techniken erfolgt, die im Stand
der Technik bekannt sind. Die Steuerung 236 ist ty-
pischerweise ein elektronisches Steuerungssystem
und ist durch die Steuerung 70 implementiert, wie sie
zuvor beschrieben ist. Die Tinte 210 kann sich auch

verfestigen, wenn eine Druckeinrichtung für eine Zeit-
dauer abgeschaltet ist, die ausreichend ist, so dass
die Tinte bis zum oder unter den Verfestigungspunkt
abkühlen kann. Wenn die elektrische Leistungsver-
sorgung 244 das Heizelement 212 aktiviert, schmilzt
die feste Tinte 210 in Bereichen in unmittelbarer Nä-
he zu dem Heizelement 212 zuerst. Die geschmolze-
ne Tinte strömt durch Spalte, etwa den Spalt 216, die
zwischen einzelnen Elemente des Heizelements 212
vorgesehen sind, und tritt von dem Auslass 224 in die
Leitung 248 ein. Die Anordnung des Heizelements
212 an einer Position in der Nähe des Auslasses 224
macht es möglich, dass geschmolzene Tinte durch
die Leitung 248 strömt, wobei dies rasch nach dem
Beginn des Aufheizens des Heizelements 212 erfolgt.
Obwohl Tinte gleichmäßig entlang der Breite 256 des
Reservoirvolumens 208 schmilzt, ist Tinte, die in der
Nähe der Wand des Gehäuse gegenüberliegend zu
der Leitung 248 angeordnet ist, weiter von dem Hei-
zelement 212 weg angeordnet, und kann daher lang-
samer schmelzen als Tinte, die näher an dem Heiz-
element 212 angeordnet ist. Somit kann geschmolze-
ne Tinte durch die Leitung 248 zu dem Druckkopf 250
strömen, selbst wenn andere Bereiche der Tinte 210
in dem Reservoirvolumen in fester Form verbleiben
oder auf einer Temperatur bleiben, die kleiner ist als
die erhöhte Betriebstemperatur. Während den beiden
Betriebsmodi, wie sie zuvor beschrieben sind, kann
sich ein Teil des Heizelements 212, etwa der in Fig. 2
gezeigte Bereich 214, über den Pegel der Tinte 210 in
dem Reservoirvolumen 208 erstrecken. Die Tinte 210
entnimmt Wärme von Bereichen des Heizelements,
die in Tinte 210 eingetaucht sind, und die Luft, die
den freiliegenden Bereich 214 umgibt, zieht Wärme
mit einer geringeren Rate als die Tinte 210. Das zur
Herstellung des Heizelements 212 verwendete PTC-
Material verhindert, dass der freiliegende Bereich 214
eine Temperatur annimmt, die die Tinte, das Heizele-
ment 212 oder andere Komponenten in dem Tinten-
reservoir 200 schädigen könnte. Wenn die Tempe-
ratur des freiliegenden Bereichs 214 ansteigt, steigt
auch der Widerstand für den elektrischen Strom für
den freiliegenden Bereich in Reaktion auf die erhöh-
te Temperatur an. Der größere Widerstand reduziert
den Stromfluss, und die Temperatur und der elektri-
sche Strom stellen sich bei einer Temperatur in ei-
nem Gleichgewicht derart ein, dass das Heizelement
212 arbeiten kann, während es in der Tinte 210 ein-
getaucht ist, oder wenn es von Luft umgeben ist. Der
eingetauchte Bereich des Heizelements 212 erreicht
ebenfalls eine Gleichgewichtstemperatur, die die Tin-
te 210 in der geschmolzenen Phase hält, so dass
die Tinte auf eine Temperatur erwärmt wird, die über
einem Betriebstemperaturbereich liegt. Ein Heizele-
ment, das aus PTC-Material hergestellt ist, erfordert
kein Steuerungssystem mit geschlossener Schleife,
in welchem ein Temperatursensor verwendet wird; je-
doch kann in einigen Druckerzuständen, die bei einer
tieferen Temperatur auftreten, etwa im Bereitschafts-
zustand oder in anderen Zuständen mit geringer En-
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ergie, das Überwachen der Temperatur der Tinte, die
noch nicht vollständig verfestigt ist, eine Energieer-
sparnis ermöglichen.

[0033] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen ein Druckkopfre-
servoir 300 mit einem Gehäuse 304, einem inter-
nen Reservoirvolumen 308, elektrischen Anschlüs-
sen 306, einem Heizelement 312, einem Tinten-
einlassanschluss 346 und einem Temperatursensor
324. Das Heizelement 312 ist ein nicht-PCT-Wi-
derstandsheizelement, das einen beliebigen Aufbau
aufweist, beispielsweise eine Silikon- oder Polyami-
dschichtlaminatstruktur, in der eine Heizschicht oder
eine Heizbahn eingebettet ist, wie dies im Stand der
Technik bekannt ist. Ein Schalter 340 verbindet funk-
tionsmäßig eine elektrische Leistungsquelle 344 mit
den elektrischen Anschlüssen 306. Eine Steuerung
336 ist funktionsmäßig mit dem Temperatursensor
334 und dem Schalter 340 verbunden. Fig. 4 zeigt
das Druckkopfreservoir 300 aus Fig. 3 entlang der
Schnittlinie 302. Fig. 4 zeigt ferner ein Tintenreservoir
402, ein Ventil 408, einen Magnetschalter 412, meh-
rere Tintenstrahlauswurfeinrichtungen 416 und eine
Leitung 448. Das Druckkopfreservoir 300 für Tinte
310 bewahrt Tinte einer einzelnen Farbe auf, die von
einem Tintenreservoir 402 bereitgestellt wird.

[0034] Das Gehäuse 304 ist im Wesentlichen aus ei-
nem thermisch isolierenden Material aufgebaut, das
mit den diversen Phasenänderungstinten sowohl in
flüssiger als auch in geschmolzener Form verträg-
lich ist. Das Gehäuse 304 ist ein volumetrischer Be-
hälter mit einem internen Volumen, das hier als Re-
servoirvolumen 308 betrachtet wird, mit einer Höhe
352, einer Breite 356 und einer Tiefe 360. Das Reser-
voirvolumen 308 bewahrt Tinte, die von dem Tinten-
reservoir 402 über die Leitung 448 und den Einlass
346 erhalten wird. Diverse Kunststoffe, wozu duro-
plastische Kunststoffe, thermoplastische Kunststoffe
und Elastomermaterialien gehören, die mit den Be-
triebstemperaturen des Reservoirs verträglich sind,
sind zur Verwendung in dem Gehäuse 304 geeig-
net, wobei jedes dieser Materialien mindestens einen
gewissen Grad an thermischer Isolation bietet, etwa
als ein Material, das zumindest zwanzig mal mehr
thermische Isolation bietet als ein Aluminiumgehäu-
se, wie es üblicherweise verwendet wird. Des weite-
ren kann das Gehäuse 304 einen oder mehrere in-
nere Hohlräume oder Schichten aus thermisch isolie-
renden Materialien aufweisen. Wie in Fig. 4 gezeigt
ist, erstreckt sich das Ventil 408 durch die Obersei-
te des Gehäuses 304 und öffnet selektiv in Reaktion
auf den Magnetschalter 412, der wiederum in Reak-
tion auf Signale, die von der Steuerung 336 erzeugt
sind, arbeitet. Das Ventil öffnet, so dass eine Anglei-
chung des Luftdrucks zwischen dem Reservoirvolu-
men 308 und der äußeren Atmosphäre möglich ist,
wie dies in konventionellen Drucksystemen bekannt
ist. Das Ventil 408 enthält optional ein isoliertes Stop-
pelement, um die Wärmeabfuhr durch das Ventil 408

zu minimieren, wenn das Ventil 408 geschlossen ist.
Eine Belüftung kann auch alternativ mit einem offe-
nen Anschluss oder einem Luftdurchlass bewerkstel-
ligt werden.

[0035] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, ist das Heizelement
312 in der Nähe der Unterseite des Gehäuse 304
und in der Nähe der Tintenstrahlauswurfeinrichtun-
gen 416 angeordnet. Das Heizelement 312 enthält
mehrere gerippte Biegungen 316 und 320. Die gefal-
tete Form des Heizelements 312 vergrößert die pa-
rametrische Dicke und verringert die Gesamtlänge
des Heizelements 312 entlang der Breite 356 des Ge-
häuses 304. Der ausgewählte gefaltete Aufbau ver-
ringert die Länge des Heizelements 312 um mindes-
tens ein Viertel der Länge des Heizelements 312 im
Vergleich zu einer nicht gefalteten Konfiguration. Das
Heizelement 312 besitzt eine gerippte Konfiguration,
obwohl auch diverse andere gefaltete Formen ein-
setzbar sind. Die Orientierung der gerippten Biegun-
gen in Relation zu dem Reservoir ist horizontal, wie
in Fig. 3 gezeigt ist, wobei jedoch dies auch leicht in
vertikaler Richtung erfolgen kann oder auch unter ei-
nem gewissen Winkel. Die Darstellungen sollen nicht
beschränken, wie der Heizstreifen während der Ver-
wendung geformt oder orientiert ist. Das Heizelement
312 erstreckt sich im Wesentlichen über die Breite
356 des Reservoirvolumens 308, so dass das Heiz-
element 312 in der Lage ist, Wärme in gleichmäßiger
Weise über die Breite des Reservoirvolumens 308
hinweg bereitzustellen. Wie in den Fig. 3 und Fig. 4
gezeigt ist, ist das parameterische Volumen des Hei-
zelements 312 größer als 50% des maximalen Fluid-
volumens (an der oberen Fluidpegelgrenze), das in
dem Reservoirvolumen 308 bewahrt wird. Die elektri-
schen Anschlüsse 306 ermöglichen, dass Strom aus
der elektrischen Leistungsquelle 344 in das Heizele-
ment 312 fliest. Die Anschlüsse 306 erstrecken sich
durch die Oberseite des Gehäuses 304. Das Heizele-
ment 312 kann durch Ziehen der Anschlüsse 306 und
des Heizelements 312 durch die Oberseite des Ge-
häuses 304 entfernt werden.

[0036] Fig. 7 zeigt das Heizelement 312 in detail-
lierterer Darstellung. Das Heizelement ist ein Strei-
fenheizelement und enthält eine elektrisch isolieren-
de Schicht 716, duroplastische Haftschichten 712a
und 712b, metallische Außenschichten 708a und
708b und eine elektrische Widerstandsheizbahn 720.
Das Streifenheizelement 312 enthält mindestens ei-
ne Heizbahn, die ausgebildet ist, Strom zu leiten, der
über die Anschlüsse 306 eingeprägt wird. Fig. 7 zeigt
eine Heizbahn 720 in ausgeschnittener Ansicht. Ei-
ne zweite Heizbahn (nicht gezeigt) erstreckt sich über
die untere Oberfläche der Schicht 716. Die Heizbahn
720 besitzt ein Serpentinenmuster und erzeugt bei
Anlegen eines Stromes an die Heizbahn 720 Wärme.
Im hierin verwendeten Sinne bezeichnet der Begriff
„Serpentine” eine Form oder ein Muster, in der eine
Reihe oder eine Kombination aus linearen und ge-
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krümmten Bereichen, Biegungen und Richtungsän-
derungen enthalten sind, die zur Formung eines Heiz-
elements verwendbar sind. Die duroplastischen Haft-
schichten 712a und 712b verbinden die elektrisch
isolierende Schicht mit den elektrischen Heizbahnen
716 mit den metallischen darüber liegenden Schich-
ten bzw. Außenschichten 708a bzw. 708b. Die me-
tallischen bzw. Außenschichten 708a und 708b die-
nen als thermische Leiter, die es möglich machen,
dass die von den elektrischen Heizbahnen 720 er-
zeugte Wärme die Tinte schneller und gleichmäßi-
ger für den Schmelzvorgang erwärmt. Zwei geeigne-
te Materialien für die metallischen äußeren Schich-
ten sind rostfreier Stahl und Aluminium, obwohl auch
andere Materialien verwendet werden können. Ob-
wohl Fig. 7 metallische äußere Schichten auf bei-
den Seiten des Streifenheizelements 312 zeigt, wer-
den in alternativen Heizelementen eine einzelne me-
tallische Schicht oder ein Substrat verwendet. Das
Verbinden von Material und der metallischen Außen-
schicht ergibt eine isolierende Funktion, die eine che-
mische Wechselwirkung mit den elektrischen Heiz-
bahnen verhindert. Die metallische Außenbeschich-
tung minimiert auch die Möglichkeit, dass Bereiche
des Heizelements überheizt werden, die nicht in dem
Fluid innerhalb des Volumens des Reservoirs einge-
taucht sind. Geeignete Konfigurationen und Material-
zusammensetzungen des Heizstreifenelements 312
sowie Schichten können sich von den zuvor beschrie-
benen unterscheiden, ohne dass jedoch damit eine
Eignung für den beschriebenen Zweck beeinflusst
wird.

[0037] Es sei wieder auf Fig. 3 und Fig. 4 verwie-
sen. Der Temperatursensor 324 kann ein Thermistor
oder eine andere temperaturerfassende Komponen-
te sein, die für die Verwendung in einem Tintenreser-
voir geeignet ist. Der Temperatursensor 324 erstreckt
sich von der Oberseite des Gehäuses 304 in die Tinte
310, obwohl in diversen Ausführungsformen ein oder
mehrere Temperatursensoren in anderen Positionen
in dem Tintenreservoir 200 verwendet werden.

[0038] Die Steuerung 336 kann eine elektronische
Steuereinrichtung sein, etwa die Steuerung 70 aus
Fig. 1, oder kann als ein Thermostat eingerichtet
sein. Die Steuerung 336 empfängt Temperaturinfor-
mation von dem Temperatursensor 324 und öffnet
und schließt wahlweise den Schalter 340, um den
Stromfluss von der elektrischen Leistungsquelle 344
zu dem Heizelement 312 über die elektrischen An-
schlüsse 306 zu steuern. Der Schalter 340 kann
ein elektromechanischer Schalter oder ein Halbleiter-
schalter sein.

[0039] In einem Betriebsmodus, in welchem Tinte
310 in geschmolzenem Zustand bewahrt wird, öff-
net und schließt die Steuerung 336 wahlweise den
Schalter 340 in Reaktion auf die von dem Tempe-
ratursensor 340 erfasste Reservoirtemperatur. Wenn

das von dem Temperatursensor 340 erzeugte Signal
anzeigt, dass die Tintentemperatur unterhalb einer
vorbestimmten unteren Schwellwerttemperatur liegt,
schließt die Steuerung 336 den Schaltung 340, so
dass ein Stromfluss von der elektrischen Leistungs-
quelle 344 zu dem Heizelement 312 stattfindet. Die
Temperatur des Heizelements 312 steigt in Reaktion
auf den Stromfluss an, wodurch Tinte in dem Tinten-
reservoir 308 erwärmt wird. Wenn die Temperatur der
Tinte 310 eine obere Schwellwerttemperatur erreicht,
die höher ist als die untere Schwellwerttemperatur,
öffnet die Steuerung 336 den Schalter 340, so dass
der elektrische Strom zu dem Heizelement 312 unter-
brochen wird. Alternativ werden in einem genaueren
Steuerungsverfahren eine Temperaturänderungsra-
te oder vorbestimmte Temperaturannäherungswerte
in Bezug auf die unteren und oberen festgelegten
Temperaturpunkte verwendet, um eine Änderung im
Strom, der der Heizung zugeleistet ist, und/oder ei-
ne Änderung in der Ein/Aus-Schaltfrequenz herbei-
zuführen. Eine Form dieser Art an „Schalter” ist eine
PID-Steuerung. Ein unterer und ein oberer Tempe-
raturschwellwert sind für einige Ausführungsformen
von Phasenänderungstinten, die verwendet werden,
110 Grad C bzw. 125 Grad C.

[0040] In einem weiteren Betriebsmodus nimmt die
Tinte 310 das Reservoirvolumen 308 in fester Form
ein. Die Steuerung 336 öffnet den Schalter 340, so
dass Tinte 310 sich abkühlen und verfestigen kann
gemäß den diversen Energiesparprogrammen und
Techniken, die im Stand der Technik bekannt sind.
Die Tinte 310 verfestigt sich auch, wenn ein Druck-
gerät eine gewisse Zeit lang von der elektrischen
Stromversorgung abgekoppelt ist, so dass die Tin-
te sich bis zum Verfestigungspunkt abkühlen kann.
Zum Schmelzen der verfestigten Tinte schließt die
Steuerung 336 den Schalter 340, so dass ein Strom-
fluss von der elektrischen Leistungsquelle 344 durch
die Anschlüsse 306 und das Heizelement 312 ein-
gerichtet wird. Das Heizelement 312 erzeugt Wärme
gleichmäßig über die Breite 356 des Reservoirvolu-
mens 308 hinweg. Auf Grund der unmittelbaren Nä-
he des Heizelements 312 zu den Tintenstrahlauswur-
feinrichtungen 416 schmilzt die Tinte 310 in der Nä-
he der Auswurfeinrichtungen 416 schneller als Tin-
te in Bereichen des Reservoirvolumens 308, die wei-
ter weg sind von den Tintenstrahlauswurfeinrichtun-
gen 416. Damit erhalten die Auswurfeinrichtungen
416 geschmolzene Tinte in einer gleichmäßigen Wei-
se über die Breite des Druckkopfes hinweg und die
geschmolzene Tinte ist für das Auswerfen der mehre-
ren Auswurfeinrichtungen verfügbar, selbst wenn ein
Teil der Tinte 310 in fester Form verbleibt.

[0041] Die zuvor beschriebenen Ausführungsfor-
men sind lediglich anschaulicher Natur und sollen
alternative Ausführungsformen nicht beschränken.
Beispielsweise können die PTC-Heizelemente aus
Fig. 2, Fig. 5, Fig. 6a, Fig. 6b und das gefaltete
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Streifenheizelement aus Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 7 in
einem größeren Tintenreservoir eingesetzt werden,
das verwendet wird, um Tinte zu einem oder meh-
reren Druckköpfen zuzuführen, oder diese Kompo-
nenten können in einem Druckkopfreservoir einge-
setzt werden. Diverse Implementierungen im Zusam-
menhang mit einer Streifenheizung oder einem PTC-
Heizelement beschrieben. In allen Fällen sind der
Druckkopf, das Reservoir und diverse nicht-Heizkom-
ponenten mit jeder dieser Heiztechnologie kompa-
tibel. Beispielsweise können das Gehäusematerial,
die Belüftung, die Temperaturrückkopplungssteue-
rung, das Reservoirvolumen und die Fluidpegelvo-
lumengrenzwerte zusammen mit jeder Art von zu-
vor beschriebener Heizung verwendet werden. Die
Heizelemente können in beliebiger Weise relativ zu
dem Reservoir orientiert sein. Konfigurationen, zu
denen angewinkelte gefaltete Anordnungen, Biegun-
gen, Löcher, Hohlräume und dergleichen gehören,
ermöglichen ein Strömen verflüssigter Tinte zu den
Reservoirauslässen unter Einwirkung der Schwer-
kraft. Obwohl Fig. 1 eine indirekte Bilderzeugungs-
einrichtung mit Phasenänderungstinte zeigt, können
die Heizelemente in Reservoiren, wie sie zuvor be-
schrieben sind, in gleicher Weise in anderen Aus-
führungsformen von Phasenänderungstinten-Bilder-
zeugungseinrichtungen angewendet werden, die di-
rekt druckende Einrichtungen enthalten. Ferner sind
die zuvor beschriebenen Merkmale geeignet zur Ver-
wendung in Bilderzeugungseinrichtungen, in denen
ein oder mehrere Tintenreservoire verwendet sind,
und sind auch geeignet für Bilderzeugungseinrichtun-
gen, in denen eine oder mehrere Tintenfarben ver-
wendet werden.

Patentansprüche

1.  Volumetrischer Behälter zur Aufbewahrung von
Tinte in einem Festphasentintenstrahldrucker mit:
einem Gehäuse mit einem thermisch isolierenden
Material, wobei das Gehäuse einen Volumenbereich
in dem Gehäuse aufweist und der Volumenbereich
eine Höhe, eine Breite und eine Tiefe besitzt; und
einem Heizelement, das in den Volumenbereich des
Gehäuses angeordnet und ausgebildet ist, Tinte
gleichmäßig über die Breite des Volumenbereichs
hinweg zu schmelzen, wobei das Heizelement ferner
eine Oberfläche aufweist, die größer ist als eine Flä-
che, die durch die Höhe und die Breite des Volumen-
bereichs festgelegt ist.

2.  Volumetrischer Behälter nach Anspruch 1, wo-
bei das Gehäuse ferner umfasst:
eine Druckvorrichtung, die in Fluidverbindung mit
dem Volumenbereich steht, so dass geschmolzene
Tinte von dem Volumenbereich für das Auswerfen
durch die Druckvorrichtung aufgenommen wird.

3.  Volumetrischer Behälter nach Anspruch 2, wo-
bei das Heizelement so positioniert ist, dass zumin-

dest ein Teil des Heizelements in der Nähe eines
Auslasses, der in Fluidverbindung mit der Druckvor-
richtung steht, feste Tinte in der Nähe des Auslas-
ses schneller als feste Tinte in einem verbleibenden
Bereich des Volumenbereichs schmilzt, so dass ein
Drucken mittels der Druckvorrichtung erfolgt, bevor
die gesamte feste Tinte in dem Volumenbereich eine
Betriebstemperatur angenommen hat.

4.  Volumetrischer Behälter nach Anspruch 1, der
ferner umfasst:
elektrische Anschlüsse, die funktionsmäßig mit dem
Heizelement zur Einkopplung elektrischer Leistung
von einer externen elektrischen Leistungsquelle ver-
bunden sind, so dass eine Aktivierung des Heizele-
ments ermöglicht wird, wobei die elektrischen An-
schlüsse aus dem Gehäuse an einem oberen Bereich
des Gehäuses austreten, so dass ein Austausch des
Heizelements möglich ist.

5.  Volumetrischer Behälter nach Anspruch 1, wo-
bei das Heizelement ferner umfasst:
elektrische Bahnen, die in einem Serpentinenmuster
auf einem gerippten Heizelement ausgebildet sind;
ein metallisches Substrat, das benachbart zu dem ge-
rippten Heizelement angeordnet ist; und
ein duroplastisches Haftmittel, das das metallische
Substrat mit dem Heizelement verbindet, so dass das
Heizelement in Bezug auf physikalischen Kontakt mit
Tinte in dem Volumenbereich innerhalb des Gehäu-
ses isoliert ist.

6.  Volumetrischer Behälter nach Anspruch 4, der
ferner umfasst:
einen Temperatursensor, der in dem Volumenbe-
reich so angeordnet ist, dass eine Temperatur von
Tinte, die in dem Volumenbereich innerhalb des Ge-
häuses aufbewahrt ist, erfasst wird;
eine Steuerung, die funktionsmäßig mit dem Tempe-
ratursensor verbunden ist, so dass die Steuerung ein
von dem Temperatursensor erzeugtes Signal emp-
fängt, das der Temperatur der in dem Volumenbe-
reich innerhalb des Gehäuses aufbewahrten Tinte
entspricht, wobei die Steuerung ausgebildet ist, das
von dem Temperatursensor empfangene Signal mit
einem vorbestimmten Schwellwert zu vergleichen;
und
einen Schalter, der funktionsmäßig mit der Steue-
rung und der elektrischen Leistungsquelle verbunden
und ausgebildet ist, die elektrische Leistungsquelle
mit den elektrischen Anschlüssen zum Aktivieren des
Heizelements in Reaktion darauf zu verbinden, dass
die Steuerung das von dem Temperatursensor emp-
fangene Signal als einen Wert erkannt hat, der klei-
ner ist als der vorbestimmte Schwellwert, und um die
elektrische Leistungsquelle von den elektrischen An-
schlüssen zur Deaktivierung des gerippten Heizele-
ments in Reaktion darauf zu entkoppeln, dass die
Steuerung das von dem Temperatursensor empfan-
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gene Signal als einen Wert erkannt hat, der gleicher
oder größer ist als der vorbestimmte Schwellwert.

7.  Volumetrischer Behälter nach Anspruch 1, wo-
bei das Heizelement ein Material mit einem positiven
Temperaturkoeffizienten (PTC) aufweist.

8.  Volumetrischer Behälter nach Anspruch 7, wo-
bei das Heizelement ein perforierter Block aus PTC-
Material ist.

9.    Volumetrischer Behälter nach Anspruch 7,
wobei das Heizelement eine zusammenhängende
Form mit mehreren gewundenen Abschnitten, die
aus PTC-Material aufgebaut sind, ist.

10.  Volumetrischer Behälter nach Anspruch 7, wo-
bei das PTC-Material sich von der Position eines obe-
ren Fluidpegels in dem Volumenbereich zu einer Un-
terseite des Volumenbereichs erstreckt.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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