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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Ausführung einer Druckunterbrechung im Druckbetrieb eines
Tintendrucksystems mit mindestens einem Druckgerät

(57) Zusammenfassung: Bei einer Druckunterbrechung wird
mit deren Auslösung die Vorschubgeschwindigkeit des Be-
druckstoffs aus der Geschwindigkeit beim Druckbetrieb in
einer Verzögerungsrampe (RV) auf Stillstand reduziert und
bei Aufnahme des Druckbetriebs in einer Beschleunigungs-
rampe (RB) wieder beschleunigt. Mit einem Sensor werden
vom Vorschub des Bedruckstoffs abhängig Drucktaktimpul-
se erzeugt, die einer Druckersteuerung zugeführt werden.
Bei Auftreten eines Drucktaktimpulses während der Rampen
sendet die Druckersteuerung einen Vibrationsimpuls an die-
jenigen Düsen der Druckköpfe, die keinen Tintentropfen ab-
geben sollen, so dass an diesen Düsen Vibrationsschwin-
gungen ausgeführt werden.
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Beschreibung

[0001] Zum ein- oder mehrfarbigen Bedrucken ei-
nes Bedruckstoffs z.B. eines Einzelblattes oder ei-
nes bandförmigen Aufzeichnungsträgers aus ver-
schiedensten Materialien, z.B. Papier, können Tin-
tendruckgeräte eingesetzt werden. Der Aufbau
solcher Tintendruckgeräte ist bekannt, s. z.B.
EP 0 788 882 B1. Tintendruckgeräte, die nach dem
Drop on Demand (DoD)-Prinzip arbeiten, weisen ei-
nen Druckkopf oder mehrere Druckköpfe mit Tinten-
kanälen umfassenden Düsen auf, deren Aktivatoren
gesteuert durch eine Druckersteuerung Tintentropfen
in Richtung zum Bedruckstoff anregen, die auf den
Bedruckstoff gelenkt werden, um dort Druckpunkte
für ein Druckbild aufzubringen. Das Druckbild kann
dabei aus rasterförmig angeordneten Bildpunkten,
den sog. Pixeln, aufgebaut sein. Im Folgenden wer-
den Bildpunkte, die durch einen Tintentropfen einge-
färbt worden sind (eingefärbte Bildpunkte), als einge-
färbte Pixel oder Druckpunkte bezeichnet, Bildpunk-
te, die nicht eingefärbt worden sind (nicht eingefärbte
Bildpunkte), als nicht eingefärbte Pixel benannt. Die
Aktivatoren der Düsen können Tintentropfen z.B. pie-
zoelektrisch erzeugen (DE 697 36 991 T2).

[0002] Bei einem Tintendruckgerät ist die eingesetz-
te Tinte in ihrer physikalisch – chemischen Zusam-
mensetzung an den Druckkopf angepasst, z.B. die
Tinte bezüglich ihrer Viskosität. Bei geringen Druck-
auslastungen sind beim Druckvorgang nicht alle Dü-
sen des Druckkopfes aktiviert, viele Düsen weisen
Stillstandzeiten auf mit der Folge, dass die Tinte im
Tintenkanal dieser Düsen nicht bewegt wird. Wegen
des Effektes des Verdunstens aus der Düsenöffnung
heraus besteht die Gefahr, dass sich dann die Visko-
sität der Tinte verändert. Dies hat zu Folge, dass sich
die Tinte im Tintenkanal nicht mehr optimal bewegen
kann und aus der Düse austreten kann. In extremen
Fällen trocknet die Tinte im Tintenkanal vollständig
ein und verstopft den Tintenkanal, so dass ein Dru-
cken mit dieser Düse nicht mehr möglich ist.

[0003] Ein Eintrocknen der Tinte in den Düsen eines
Druckkopfes in deren Druckpausen stellt ein Problem
dar, das dadurch verhindert werden kann, dass in-
nerhalb einem vorgegebenen Zyklus ein Spülmedi-
um, z.B. Tinte oder Reinigungsflüssigkeit, durch alle
Düsen des Druckkopfes gespült wird. Dieser Spülzy-
klus kann entsprechend der Druckauslastung einge-
stellt werden.

[0004] Weiterhin ist aus DE 697 36 991 T2
(EP 0 788 882 B1) bekannt, die durch Änderung
der Viskosität der Tinte in den Düsen verursach-
ten Schwierigkeiten beim Ausstoßen von Tintentrop-
fen dadurch zu beheben, dass vor oder nach einem
Druckvorgang die piezoelektrischen Aktivatoren der
Düsen jeweils in Vibrationen versetzt werden (auch
prefire oder Meniskusschwingungen genannt), der-

art, dass keine Tintentropfen ausgestoßen werden,
jedoch die Tinte in den Düsen durchgemischt wird.
Dadurch kann erreicht werden, dass sich die an den
Düsenöffnungen liegende Tinte mit der im Inneren
des piezoelektrischen Aktivators befindlichen Tinte
mischt, so dass im Druckbetrieb die Tintentropfen
wieder unter normalen Bedingungen erzeugt werden
können.

[0005] Beim Bedrucken eines Bedruckstoffs ist es
manchmal erforderlich, den Druckbetrieb zeitlich kurz
(z.B. 3 min) zu unterbrechen, z.B. um die Passerqua-
lität nach Andruck eines Druckjobs zu kontrollieren
oder um Probleme bei der Nachverarbeitung des Be-
druckstoffs zu beseitigen. Dabei kann die Vorschub-
geschwindigkeit des Bedruckstoffs bis zum vollstän-
digen Stopp in einer Verzögerungsrampe reduziert
werden und nach einer Wartezeit von z.B. 3 min
wieder in einer Beschleunigungsrampe beschleunigt
werden. Während der Zeit der Verzögerung des Be-
druckstoffs vor der Druckunterbrechung und der Be-
schleunigung des Bedruckstoffs nach der Druckun-
terbrechung kann weiter gedruckt werden, wobei die
zeitlichen Abstände zwischen den Drucktaktimpulsen
und damit zwischen den Abgaben von Tintentropfen
während der Rampen zunehmen bzw. abnehmen.
Während der Zeitdauer der Rampen besteht dann
verstärkt das Problem des Eintrocknens der Tinte in
den Düsen der Druckköpfe mit der Folge, dass nicht
mehr ausreichend gut gedruckt werden kann.

[0006] Das von der Erfindung zu lösende Problem
besteht darin, ein Verfahren anzugeben, das gewähr-
leistet, dass vor und nach einer Druckunterbrechung,
bei der der Bedruckstoff aus einer Druckgeschwindig-
keit in Rampen bis zum Stillstand abgebremst wird
und anschließend wieder auf Druckgeschwindigkeit
beschleunigt wird und während der Rampen weiter
gedruckt wird, eine Änderung der Viskosität der Tin-
te in den Düsen eines Druckkopfes, insbesondere an
den Düsenöffnungen, die das Ausstoßen von Tinten-
tropfen nach Beendigung der Unterbrechung behin-
dern, vermieden wird.

[0007] Das genannte Problem wird durch ein Verfah-
ren gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0008] Beim Verfahren wird vor und nach einer
Druckunterbrechung die Vorschubgeschwindigkeit
des Bedruckstoffs aus der Geschwindigkeit beim
Druckbetrieb (Druckgeschwindigkeit) auf eine vorge-
gebene Geschwindigkeit oder Stillstand abgebremst
und nach Beendigung der Druckunterbrechung wie-
der auf Druckgeschwindigkeit beschleunigt. Mit ei-
nem Sensor, z.B. mit einer vom Bedruckstoff ange-
triebenen Encoderwalze, werden vom Vorschub des
Bedruckstoffs abhängig Drucktaktimpulse erzeugt,
die einer Druckersteuerung zugeführt werden. Bei
Auftreten eines Drucktaktimpulses kann die Drucker-
steuerung z.B. nach einem hier gespeicherten Al-
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gorithmus zu vorgegebenen Zeitpunkten mindestens
einen Vibrationsimpuls an die Druckköpfe senden,
auf Grund dessen die Druckköpfe einen Vibrations-
zyklus aus Vibrationsschwingungen ausführen. Die
Vibrationszyklen können auch nur für einen zeitli-
chen Teil der Rampen ausgelöst werden, z.B. wenn
die Geschwindigkeit des Bedruckstoffs auf 90% der
Druckgeschwindigkeit abgesunken ist. Der Algorith-
mus kann z.B. abhängig vom Aufbau des Druckbil-
des die Auslösung von Vibrationszyklen selektiv ver-
anlassen, z.B. abhängig von der Verteilung der nicht
eingefärbten Pixel im Druckbild oder abhängig von
der Geschwindigkeit des Bedruckstoffs während der
Rampen.

[0009] Wenn während der Verzögerungsphase bzw.
Beschleunigungsphase die Gefahr der Änderung der
Viskosität der Tinte besteht, kann somit die prefire
– Funktionalität des Druckgeräts ausgenutzt werden.
Dazu kann bei einem aus Bildpunkten aufgebauten
Druckbildraster im Bereich der nicht eingefärbten Pi-
xel (Bildpunkte, bei denen keine Tintentropfen aus-
gestoßen werden) nach dem vorgegebenen Algorith-
mus mindestens ein Vibrationszyklus ausgelöst wer-
den. Z.B. kann der Algorithmus vorsehen, dass bei
Auftreten von nicht eingefärbten Pixeln in jeder Ras-
terspalte oder jeder zweiten Rasterspalte des Druck-
bildes ein Vibrationszyklus ausgelöst wird. Dadurch
kann das Auslösen von Vibrationen an die Druckge-
schwindigkeit angepasst werden, in dem mehr oder
weniger nicht eingefärbte Pixel von einem Vibrations-
zyklus ersetzt werden. Dabei kann z.B. die Häufig-
keit von Vibrationszyklen mit abnehmender Druckge-
schwindigkeit erhöht werden, da die Zeit zwischen
den Drucktaktimpulsen sich erhöht und damit der Ein-
trocknungseffekt größer wird. Im Extremfall können
alle nicht eingefärbten Pixel durch Vibrationszyklen
ersetzt werden.

[0010] Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich
aus den abhängigen Ansprüchen.

[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren weist da-
bei folgende Vorteile auf:

– Die Zuverlässigkeit des Druckens während der
Rampen d.h. der Verzögerungs- und Beschleuni-
gungsphasen wird erhöht, es tritt kein Datenver-
lust auf.
– Es ist das Drucken während der Rampen mit Tin-
ten möglich, die schnell eintrocknen.
– Die Erfindung kann mit wenig Aufwand umge-
setzt werden.

[0012] Die Erfindung wird an Hand der schemati-
schen Fig. 1 bis Fig. 6 weiter erläutert. Es zeigen in
prinzipieller Ausführung:

[0013] Fig. 1 eine Darstellung einer Druckeinheit ei-
nes Tintendruckgeräts (Stand der Technik);

[0014] Fig. 2 eine Darstellung der Vorschubge-
schwindigkeit der Bedruckstoffbahn vor und nach ei-
ner Druckunterbrechung;

[0015] Fig. 3 eine Darstellung eines Druckbildras-
ters aus eingefärbten und nicht eingefärbten Pixeln;

[0016] Fig. 4 bis Fig. 6 Darstellungen des Druckbild-
rasters nach Fig. 3, bei denen nicht eingefärbte Pixel
durch Vibrationszyklen ersetzt worden sind.

[0017] Bei den Fig. 3 bis Fig. 6 sind die Bildpunkte
eines Druckbildes zur Vereinfachung der Darstellung
als Quadrate gezeigt, ohne dass die Form der Bild-
punkte oder Pixel dadurch festgelegt wird. Weiterhin
ist in den Fig. 3 bis Fig. 6 die Druckrichtung mit PF1
bezeichnet.

[0018] Anhand der Fig. 1 werden die oben genann-
ten Probleme bei einer Druckunterbrechung weiter
erläutert. Dabei wird als Bedruckstoff eine Bedruck-
stoffbahn 3 verwendet, ohne dass die Erfindung da-
durch auf eine Bedruckstoffbahn beschränkt wird. Zu-
dem wird beim Ausführungsbeispiel davon ausge-
gangen, dass die Druckeinheit eine Mehrzahl von
Druckköpfen aufweisen kann. Die Ausführungen gel-
ten jedoch auch, wenn die Druckeinheit nur einen
Druckkopf vorsieht.

[0019] Dargestellt ist von einem Druckgerät DR eine
Druckeinheit 1 und eine Druckersteuerung 2. Entlang
einer Bedruckstoffbahn 3 ist die Druckeinheit 1 an-
geordnet, die Druckriegel 4 mit Druckköpfen 5 hinter-
einander in Transportrichtung PF0 der Bedruckstoff-
bahn 3 gesehen aufweist, wobei die Druckköpfe 5 je-
weils Düsen vorsehen, über die Tintentropfen ausge-
stoßen werden können. Bei Farbdruck kann z.B. pro
zu druckender Farbe jeweils ein Druckriegel 4 vorge-
sehen sein. Die Bedruckstoffbahn 3 wird mit Hilfe ei-
ner Abzugswalze 9 an den Druckriegeln 4 vorbei be-
wegt, sie liegt dabei auf einem Sattel mit Führungs-
walzen 8 auf. Am Eingang der Druckeinheit 1 ist ein
Sensor 6 angeordnet, der in Abhängigkeit der Vor-
schubbewegung der Bedruckstoffbahn 3 Drucktakt-
impulse TD erzeugt, die der Druckersteuerung 2 zu-
geführt werden und die von der Druckersteuerung 2
z.B. dazu verwendet werden, um den Zeitpunkt des
Ausstoßens von Tintentropfen bei den Düsen der ein-
zelnen Druckköpfe 5 festzulegen. Der Sensor kann
z.B. als Drehgeberwalze oder Encoderwalze 6 aus-
geführt sein, die von der Bedruckstoffbahn 3 ange-
trieben wird.

[0020] Nach Fig. 1 werden synchron zum Vorschub
der Bedruckstoffbahn 3 durch die Encoderwalze 6 die
Drucktaktimpulse TD erzeugt, d.h. z.B. dass pro Pixel
eines zu druckenden Zeichens ein Drucktaktimpuls
TD von der Encoderwalze 6 an die Duckersteuerung 2
abgegeben wird. Diese kann nach jedem Drucktakt-
impuls TD dem jeweiligen Druckkopf 5 Druckdaten zu-
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führen und dann die Abgabe von Tintentropfen aus-
lösen. Die Druckköpfe 5 weisen auf bekannte Weise
Düsen mit Tintenkanälen auf, die z.B. nach dem DoD-
Prinzip mit einem piezoelektrischen Aktivator Tinten-
tropfen erzeugen können, die auf die Bedruckstoff-
bahn 3 gelenkt werden, um dort einen eingefärbten
Bildpunkt oder Pixel zu erzeugen. Die Bedruckstoff-
bahn 3 wird dabei der Encoderwalze 6 durch eine vor
der Encoderwalze 6 angeordnete Antriebswalze 7 zu-
geführt.

[0021] Wenn der Druckbetrieb unterbrochen wird,
treten während der Verzögerungs- und Beschleuni-
gungsphase die eingangs geschilderten Probleme
auf. In beiden Fällen wird während diesen Phasen die
Bedruckstoffbahn 3 bewegt mit der Folge, dass die
Encoderwalze 6 Drucktaktimpulse TD abgibt. Dann
werden den jeweiligen Druckköpfen 5 Druck-Startsi-
gnale zugeführt, so dass die Düsen des Druckkopfes
5 im Weiterdruck Tintentropfen auf die Bedruckstoff-
bahn 3 ausstoßen, wenn beim Druckbild eingefärbte
Pixel auf der Bedruckstoffbahn 3 erzeugt werden sol-
len, während bei nicht eingefärbten Pixeln des Druck-
bildes die jeweiligen Düsen des Druckkopfes 5 nicht
aktiviert werden. Da jedoch der zeitliche Abstand zwi-
schen den Drucktaktimpulsen TD in der Phase der
Verzögerung der Bedruckstoffbahn 3 im Vergleich
zum Druckbetrieb immer größer wird, besteht die Ge-
fahr, dass die Viskosität der Tinte in den Düsenöff-
nungen sich allmählich so verändert, dass keine ein-
wandfreien Tintentropfen von den piezoelektrischen
Aktivatoren erzeugt werden können. Entsprechend
nimmt der zeitliche Abstand der Drucktaktimpulse TD
während der Phase der Beschleunigung ab, so dass
zu Beginn der Beschleunigung nach der Druckunter-
brechung die Viskosität der Tinte sich so verändert
haben kann, dass der Ausstoß von Tintentropfen aus
den Düsen der Druckköpfe 5 gestört ist.

[0022] An Hand der Fig. 2 wird der Verlauf der Ge-
schwindigkeit G der Bedruckstoffbahn 3 aufgetragen
über der Zeit t bei einer Druckunterbrechung gezeigt.
Die Bedruckstoffbahn 3 wird mit Druckgeschwindig-
keit GD transportiert (Abschnitt A1) bis eine Druck-
unterbrechung ausgelöst werden soll. Anschließend
wird die Bedruckstoffbahn 3 abgebremst und in ei-
ner Verzögerungsrampe RV zum Stillstand gebracht
(Abschnitt A2). Nach der Druckunterbrechung (Ab-
schnitt A3) wird die Bedruckstoffbahn 3 aus dem Still-
stand in einer Beschleunigungsrampe RB wieder auf
die Druckgeschwindigkeit GD beschleunigt (Abschnitt
A4).

[0023] Ein von einem Druckkopf 5 erzeugtes Druck-
bild kann z.B. entsprechend der Fig. 3 aufgebaut
sein. Fig. 3 weist in prinzipieller Darstellung ein Ras-
ter aus Bildpunkten (Pixeln P) auf, die von den Dü-
sen des Druckkopfes 5 entsprechend dem Druck-
auftrag mit Tintentropfen ausgefüllt werden können.
Fig. 3 zeigt ein Druckbild bei Druckgeschwindigkeit,

bei dem die rasterförmig angeordneten Bildpunkte
mit Tintentropfen eingefärbt sind (eingefärbte Pixel
P1) oder nicht eingefärbt sind (nicht eingefärbte Pi-
xel P2). Aus Fig. 3 ist entnehmbar, dass bei der Er-
zeugung des Druckbildes ein Teil der Düsen eines
Druckkopfes 5 aktiviert ist, also zur Erzeugung von
eingefärbten Pixeln P1 Tintentropfen ausstoßen, der
Rest der Düsen dagegen deaktiviert ist, da auf dem
Druckbild die zugeordneten Bildpunkte nicht einge-
färbt werden, somit als nicht eingefärbte Pixel P2
dargestellt werden. Um dem Effekt des Eintrocknens
von Tinte in den nicht aktivierten Düsen entgegen
zu wirken, können nach einem vorgebbaren z.B. in
der Druckersteuerung 2 gespeicherten Algorithmus
im zeitlichen Bereich der nicht eingefärbten Pixel P2
im Druckbild bei den nicht aktiven Düsen auf bekann-
te Weise Vibrationszyklen erzeugt werden.

[0024] Da bei einem Vibrationszyklus eine Mehr-
zahl von Vibrationsschwingungen ausgeführt wer-
den, kann ein Vibrationszyklus nur dann durchgeführt
werden, wenn dies der für die nicht eingefärbten Pi-
xel P2 vorgesehene Zeitbereich zulässt. Ob dies der
Fall ist, hängt von der Geschwindigkeit G der Be-
druckstoffbahn 3 ab. Z.B. kann deshalb bei hoher
Geschwindigkeit G das Auslösen eines Vibrationszy-
klus erst dann sinnvoll sein, wenn die Geschwindig-
keit G der Bedruckstoffbahn 3 bereits teilweise redu-
ziert worden ist und der zeitliche Abstand der Druckt-
aktimpulse TD einen vorgegebenen Wert erreicht hat,
z.B. wenn die Geschwindigkeit G der Bedruckstoff-
bahn 3 auf 90% der Druckgeschwindigkeit GD abge-
sunken ist (Phase PH1, Fig. 2) oder die Bedruckstoff-
bahn 3 z.B. noch nicht 90% der Druckgeschwindig-
keit GD in der Beschleunigungsrampe RB erreicht hat
(Phase PH2, Fig. 2).

[0025] Aus den Fig. 4 bis Fig. 6 ergeben sich Bei-
spiele für die Erzeugung von Vibrationszyklen V bei
einem Druckbildraster entsprechend der Fig. 3, bei
dem nicht eingefärbte Pixel P2 vorliegen. Die ent-
sprechenden Pixel P2 im Druckbildraster sind nicht
eingefärbt dargestellt. Fig. 4 zeigt ein Beispiel, bei
dem die nicht eingefärbten Pixel P2 jeder zweiten
Spalte von Bildpunkten für einen Vibrationszyklus V
vorgesehen werden. Bei Fig. 5 werden 50% der nicht
eingefärbten Pixel P2 des Druckbildrasters jeweils
für einen Vibrationszyklus V ausgenutzt. Fig. 6 zeigt
schließlich den Fall, dass alle nicht eingefärbten Pixel
P2 des Druckbildrasters jeweils für einen Vibrations-
zyklus V vorgesehen werden.

[0026] In den Fig. 4 bis Fig. 6 sind jeweils Beispie-
le für den Einsatz von Vibrationszyklen V während
der Zeit des Auftretens von nicht eingefärbten Pixeln
P2 in einem Druckbild gezeigt. Ein Vibrationszyklus V
kann dabei eine einstellbare Anzahl von Schwingun-
gen aufweisen, die z.B. abhängig sein kann von der
Vorschubgeschwindigkeit G der Bedruckstoffbahn 3
während der Bremsphase RV bzw. Beschleunigungs-
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phase RB. Die Vorschubgeschwindigkeit G kann z.B.
mit Hilfe der Encoderwalze 6 gemessen werden.
Dementsprechend kann in der Druckersteuerung 2
ein Algorithmus als Software realisiert werden, durch
den die Düsen der Druckköpfe 5 derart angesteuert
werden, dass sie abhängig von der Geschwindigkeit
G der Bedruckstoffbahn 3 oder abhängig der Vertei-
lung der nicht eingefärbten Pixel P2 im Druckbild die
Auslösung von Vibrationszyklen V veranlassen.

Bezugszeichenliste

DR Druckgerät
1 Druckeinheit
2 Druckersteuerung
3 Bedruckstoffbahn
4 Druckriegel
5 Druckkopf
6 Sensor-Encoderwalze
7 Antriebswalze
8 Führungssattel
9 Abzugswalze
PF Bewegungsrichtung der Bedruckstoffbahn
TD Drucktaktimpuls
V Vibrationszyklus
G Geschwindigkeit der Bedruckstoffbahn
GD Druckgeschwindigkeit
A Abschnitt
R Rampe
RV Verzögerungsrampe
RB Beschleunigungsrampe
t Zeit
P1 eingefärbtes Pixel
P2 nicht eingefärbtes Pixel
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Ausführung einer Druckunterbre-
chung im Druckbetrieb eines Tintendrucksystems mit
mindestens einem Druckgerät (DR), bei dem mit ei-
ner Druckeinheit (1) mit mindestens einem Druckkopf
(5) ein Bedruckstoff (3) bedruckt wird,
bei dem das jeweilige Druckbild aus rasterförmig an-
geordneten Bildpunkten durch Düsen des Druckkop-
fes (5) erzeugt wird,
bei dem mit Auslösung der Druckunterbrechung die
Vorschubgeschwindigkeit des Bedruckstoffs (3) aus
der Geschwindigkeit (GD) beim Druckbetrieb auf ei-
ne vorgegebene Geschwindigkeit in einer Verzöge-
rungsrampe (RV) reduziert wird und nach der Druck-
unterbrechung in einer Beschleunigungsrampe (RB)
wieder auf Druckgeschwindigkeit (GD) beschleunigt
wird,
bei dem mit Hilfe eines Sensors (6) vom Vorschub
des Bedruckstoffs (3) abhängig Drucktaktimpulse
(TD) erzeugt werden, die einer Druckersteuerung (2)
zugeführt werden,
bei dem bei Auftreten eines Drucktaktimpulses (TD)
während der Rampen (R) die Druckersteuerung (2)
einstellbar einen Vibrationszyklus (V) an Düsen des
Druckkopfes (5) veranlasst, die keine Tintentropfen
ausstoßen, so dass bei diesen Düsen ein Zyklus (V)
aus Vibrationsschwingungen durchgeführt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem ein Vibra-
tionszyklus (V) erst erzeugt wird, wenn der zeitliche
Abstand der Drucktaktimpulse (TD) zueinander einen
vorgegebenen Wert erreicht.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, bei dem ein Vibra-
tionszyklus (V) erst dann erzeugt wird, wenn die Vor-
schubgeschwindigkeit (G) des Bedruckstoffs (3) 90%
der Druckgeschwindigkeit (GD) erreicht hat.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, bei dem die nicht
eingefärbten Bildpunkte (P2) jeder zweiten Spalte
von Bildpunkten eines Druckbildes durch jeweils ei-
nen Vibrationszyklus (V) ersetzt werden.

5.  Verfahren nach Anspruch 3, bei dem 50% der
nicht eingefärbten Bildpunkte (P2) eines Druckbildes
durch jeweils einen Vibrationszyklus (V) ersetzt wer-
den.

6.  Verfahren nach Anspruch 3, bei dem alle nicht
eingefärbten Bildpunkte (P2) eines Druckbildes je-
weils durch einen Vibrationszyklus (V) ersetzt wer-
den.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
bei dem die Druckeinheit (1) eine Mehrzahl von
Druckköpfen (5) aufweist,
bei dem während der Rampen (R) bei Auftreten
von Drucktaktimpulsen (TD) den Druckköpfen (5) ein
Druck-Startsignal zugeführt wird, wobei

Düsen der Druckköpfe (5), die einen einzufärbenden
Bildpunkt erzeugen sollen, Tintentropfen ausstoßen,
bei Düsen, die keinen einzufärbenden Bildpunkt er-
zeugen sollen, selektiv ein Vibrationszyklus (V) aus-
gelöst wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei
dem in der Druckersteuerung (2) ein Algorithmus ge-
speichert wird, durch den die Düsen des Druckkopfes
(5) derart angesteuert werden, dass selektiv die Dü-
sen einen Vibrationszyklus (V) ausführen, die keinen
Bildpunkt einfärben, wobei die Anzahl der Vibrations-
schwingungen pro Vibrationszyklus (V) einstellbar ist.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, bei dem während
der Rampen (R) die Anzahl der Vibrationsschwingun-
gen pro Vibrationszyklus (V) von der Geschwindigkeit
(G) des Bedruckstoffs (3) abhängig ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen



DE 10 2012 110 187 A1    2014.04.30

8/10

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2012 110 187 A1    2014.04.30

9/10



DE 10 2012 110 187 A1    2014.04.30

10/10


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

