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Beschreibung

[0001] Zum ein- oder mehrfarbigen Bedrucken eines
Aufzeichnungsträgers z.B. eines Einzelblattes oder ei-
nes bandförmigen Aufzeichnungsträgers aus verschie-
densten Materialien, z.B. Papier oder dünnen Kunststoff-
oder Metallfolien, ist es bekannt, auf einem Potentialbild-
träger, z.B. einem Fotoleiter, bildabhängig Potentialbil-
der (Ladungsbilder) zu erzeugen, die den zu druckenden
Bildern, bestehend aus einzufärbenden und nicht einzu-
färbenden Bereichen, entsprechen. Die einzufärbenden
Bereiche (im folgenden Bildstellen genannt) der Poten-
tialbilder werden mit einer Entwicklerstation (Einfärbe-
station) durch Toner sichtbar gemacht. Anschließend
wird das Tonerbild auf den Aufzeichnungsträger (auch
Bedruckstoff oder Endbildträger genannt) umgedruckt.
[0002] Zum Einfärben der Bildstellen kann dabei ent-
weder Trockentoner oder Toner enthaltender Flüssigent-
wickler verwendet werden.
[0003] Ein Verfahren zur elektrophoretischen Flüssig-
entwicklung (elektrografische Entwicklung) in digitalen
Drucksystemen ist z.B. aus EP 0 756 213 B1 oder EP 0
727 720 B1 bekannt. Das dort beschriebene Verfahren
ist auch unter dem Namen HVT (High Viscosity Techno-
logy) bekannt. Dabei wird als Flüssigentwickler eine Si-
likonöl enthaltende Trägerflüssigkeit mit darin dispergier-
ten Farbteilchen (Tonerteilchen) verwendet. Die Toner-
teilchen haben typischerweise eine Partikelgröße von
weniger als 1 micron. Näheres hierzu ist aus der EP 0
756 213 B1 oder EP 0 727 720 B1 entnehmbar, die Be-
standteil der Offenbarung der vorliegenden Anmeldung
sind. Dort sind elektrophoretische Flüssigentwicklungs-
verfahren der genannten Art mit Silikonöl als Trägerflüs-
sigkeit mit darin dispergierten Tonerteilchen beschrieben
und zudem eine Entwicklerstation aus einer oder meh-
reren Entwicklerwalzen zum Benetzen des Bildträgerele-
mentes mit Flüssigentwickler entsprechend den Poten-
tialbildern auf dem Bildträgerelement. Über eine oder
mehrere Transferwalzen wird dann das entwickelte Po-
tentialbild auf den Aufzeichnungsträger übertragen.
[0004] Weiterer Stand der Technik ist aus WO
01/92968, EP 1090756 und US 4411514 bekannt.
[0005] Das durch die Erfindung zu lösende Problem
besteht darin, eine elektrografische Druckvorrichtung
und ein Verfahren anzugeben, mit der eine variable
Druckgeschwindigkeit bei konstanter Druckqualität rea-
lisiert werden kann.
[0006] Dieses Problem wird mit einer Druckvorrich-
tung gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 und mit
einem Verfahren mit den Merkmalen nach Anspruch 12
gelöst.
[0007] Die Druckvorrichtung hat den Vorteil, dass eine
Änderung der Druckgeschwindigkeit stufenlos und in ei-
nem weiten Bereich ohne Verminderung der Druckqua-
lität möglich ist.
[0008] Erfindungsgemäß wird eine Druckvorrichtung
vorgesehen, bestehend aus einem bilderzeugenden Sy-
stem, das auf einem Bildträgerelement (z. B. Fotoleiter)

ein elektronisches Ladungsbild erzeugt, welches mittels
einer Entwicklerstation durch geladene Farbstoffteilchen
(Tonerteilchen) sichtbar gemacht wird und danach auf
einen Aufzeichnungsträger oder Endbildträger (z. B. Pa-
pier) übertragen und auf diesem fixiert wird.
[0009] Bei einer solchen Druckvorrichtung ist es mög-
lich,

- die Geschwindigkeit des Bildträgerelementes konti-
nuierlich von 0 bis zur Grenzgeschwindigkeit durch-
zuvariieren;

- die elektronische Zeichengenerierung und ggf. die
Aufladeintensität der Geschwindigkeit des Bildträ-
gerelementes anzupassen (hinsichtlich Informati-
onsort und Energie pro Fläche), so dass z. B. beim
elektrografischen Prozess das Ladungsbild bzgl.
Form und Potentialwerten unabhängig von der Ge-
schwindigkeit des Bildträgerelementes immer in
gleicher Weise entsteht;

- die Entwicklung des Ladungsbildes mit einem Ver-
fahren durchzuführen, das es erlaubt, die Signalver-
teilung auf dem Bildträgerelement unabhängig von
dessen Geschwindigkeit zu entwickeln (beim elek-
trografischen Prozess bedeutet dies, dass während
des Entwicklungsprozesses gleiche Potentialvertei-
lungen auf dem Bildträgerelement immer die glei-
chen Tonerverteilungen auf dem Ladungsbild erzeu-
gen).

[0010] Für den Fall, dass die Entwicklung des La-
dungsbildes nicht vollständig unabhängig von der Ge-
schwindigkeit des Bildträgerelementes ist, können die
Prozessparameter (z. B. Fotoleiterpotential, Lichtener-
gie, Hilfspotential über dem Entwicklerspalt, Tonerkon-
zentration, bzw. Hilfspotentiale für Übertragung auf den
Endbildträger) derart variiert werden, dass die Tonerbil-
dablagerung auf dem Bildträgerelement bzw. dem End-
bildträger bei unterschiedlicher Geschwindigkeit nahezu
identisch wird. Die zu beeinflussenden Parameter sind
vorzugsweise über einen oder mehrere Regelprozesse
miteinander zu koppeln.
[0011] Vorzugsweise wird ein Entwicklungsverfahren
eingesetzt, das von Natur aus eine bis zur Grenzge-
schwindigkeit des Bildträgerelementes unabhängige To-
nerablagerung erzeugt. Dies geschieht z. B. durch eine
Flüssigentwicklung, bei der in einer hochohmigen Trä-
gerflüssigkeit (z. B. Silikonöl) feine Tonerteilchen (vor-
zugsweise ca. 1 Pm Durchmesser oder kleiner) disper-
giert sind, wobei die Konzentration der Tonerteilchen so
hoch wählbar ist, dass sich in einem dünnen Entwickler-
spalt (vorzugsweise 5 bis 10Pm) zwischen Bildträgerele-
ment und einer Entwicklerwalze so viele Tonerteilchen
befinden, dass bei vollständiger (bzw. nahezu vollstän-
diger) Ablagerung aller im Entwicklerspalt befindlichen
Tonerteilchen die gewünschte Einfärbung (optische
Dichte bzw. Farbdichte) auf dem Bildträgerelement ent-
steht. Voraussetzung für die Funktion ist weiterhin, dass
die Beweglichkeit der Tonerteilchen in dem Entwick-
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lungsspalt mindestens so groß ist, dass während der Ver-
weildauer der Tonerteilchen im Entwicklerspalt alle (oder
fast alle) Tonerteilchen unter dem Einfluss der über den
einzufärbenden Bereichen des Bildträgerelementes be-
stehenden elektrischen Feldstärke den Entwicklerspalt
vollständig durchqueren und auf den einzufärbenden Be-
reichen auf der Oberfläche des Bildträgerelementes ab-
gelagert werden sowie unter dem Einfluss der über den
nicht einzufärbenden Bereichen des Bildträgers beste-
henden elektrischen Feldstärke nicht oder nahezu nicht
auf der Oberfläche des Bildträgers abgelagert werden.
[0012] Bei diesem Verfahren kann in Verbindung mit
einer gezielten Einstellung der Tonerkonzentration in der
Entwicklerflüssigkeit die jeweils erreichbare Maximalein-
färbung vorgewählt bzw. eingestellt werden. Damit kann
in diesem Druckprozess eine bestimmte eingestellte Ma-
ximaleinfärbung bei variabler Druckgeschwindigkeit kon-
stant gehalten werden.
[0013] Eine solche Entwicklerstation kann eine Ent-
wicklerwalze aufweisen, die einen Flüssigentwickler am
dem Bildträgerelement vorbeitransportiert derart, dass
die Tonerablagerung auf dem Bildträgerelement unab-
hängig von dessen Geschwindigkeit ist.
[0014] Die Entwicklerstation kann so ausgeführt sein,

- dass benachbart dem Bildträgerelement eine Ent-
wicklerwalze vorgesehen ist, die den Tonerteilchen
aufweisenden Flüssigentwickler an dem Bildträge-
relement vorbeiführt und von dem Tonerteilchen
zum Bildträgerelement entsprechend den zuvor er-
zeugten Ladungsbilder übergehen,

- dass benachbart der Entwicklerwalze eine Raster-
walze angeordnet ist, in dessen Rasterung der Flüs-
sigentwickler zur Entwicklerwalze transportiert wird,

- dass benachbart zur Rasterwalze eine eine Dosier-
rakel aufweisende Kammerrakel angeordnet ist, von
der die Rasterwalze über die Dosierrakel den Flüs-
sigentwickler übernimmt, deren Lage zur Rasterwal-
ze einstellbar ist und die derart ausgebildet ist, dass
die Dosierrakel von Flüssigentwickler überflutet ist.

[0015] Die Überflutung kann auf Grund der Schwer-
kraft des Flüssigentwicklers erreicht werden oder durch
Einsatz von Überdruck.
[0016] Vorteilhaft ist, dass die Menge des von der Ra-
sterwalze geförderten Flüssigentwicklers durch die Ra-
sterung der Rasterwalze festgelegt werden kann. Dabei
ist die Förderung des Flüssigentwicklers durch die Ra-
sterwalze flächenbezogen und damit unabhängig von
der Druckgeschwindigkeit, so dass bei unterschiedlichen
Druckgeschwindigkeiten stets die gleiche Menge an
Flüssigentwickler pro Flächeneinheit an die Entwickler-
walze herangeführt wird.
[0017] Günstig ist dann, wenn die Rasterwalze eine
Rasterung aufweist, die die Förderung eines Volumens
an Flüssigentwickler von 1 bis 40 cm3/m2 (bezogen auf
die Walzenoberfläche), vorzugsweise 5-20 cm3/m2 er-
möglicht.

[0018] Vorteilhaft ist es weiterhin, wenn die Entwick-
lerwalze eine elastische Beschichtung aufweist, die in
Kontakt zum Bildträgerelement und zur Rasterwalze
steht.
[0019] Die Kammerrakel kann eine auf der Umfangs-
fläche der Rasterwalze sitzende Kammer sein, mit zwei
die Kammer abdichtenden Rakeln, nämlich eine
Schließrakel am Eingang der Kammer in Drehrichtung
der Rasterwalze gesehen, und eine Dosierrakel am Aus-
gang der Kammer in Drehrichtung der Rasterwalze ge-
sehen, und mit zwei an dem Rand der Rasterwalze an-
liegenden seitlichen Dichtungen. Dabei kann die Zufuhr
des Flüssigentwicklers in die Kammer durch eine oder
mehrere Einlassöffnungen vorzugsweise über Pumpen
erfolgen und die Abfuhr des Flüssigentwicklers aus der
Kammer durch Einlass- oder Ablass-Öffnungen.
[0020] Mit dieser Druckervorrichtungkann die Zufuhr
des Flüssigentwicklers zum Bildträgerelement verein-
facht werden.
[0021] Vorteile davon sind:

- der flexible Einsatz und / oder Anordnung einer Kam-
merrakel innerhalb der Vorrichtung (Entwicklerstati-
on);

- die Vorrichtung ist geeignet zur Anwendung im Be-
reich (digitaler) elektrostatischer (elektrophoreti-
scher) Druckverfahren;

- die kompakte Bauweise der Vorrichtung z.B. als we-
sentlicher Bestandteil eines kompakten Druckwer-
kes;

- eine Vorrichtung, die bei variablen Einbaupositionen
in einer Druckeinrichtung identisch ist, und damit va-
riable Druckerkonfigurationen ermöglicht.

[0022] Um einen Blasen freien Transport des Flüssig-
entwicklers zu gewährleisten, ist es zweckmäßig, die
Kammerrakel derart zum Rastermittel anzuordnen, dass
die Dosierrakel von Flüssigentwickler überflutet ist. Das-
selbe Ergebnis ist erreichbar, wenn der Flüssigentwickler
in der Kammerrakel einem Überdruck ausgesetzt ist, so
dass die Dosierrakel von Flüssigentwickler überflutet ist.
[0023] Um den das inverse Restbild aufweisenden
Flüssigentwickler von dem Entwicklermittel zu entfernen,
kann eine Reinigungseinrichtung benachbart zum Ent-
wicklermittel angeordnet werden, die das Restbild über-
nimmt. Die Reinigungseinrichtung kann eine Reini-
gungswalze aufweisen und ein Reinigungselement, z.B.
eine Rakel, das von der Reinigungswalze den Flüssig-
entwickler abstreift.
[0024] Das Entwicklermittel kann ein Entwicklerband,
vorzugsweise eine Entwicklerwalze sein. Das Rastermit-
tel ist vorzugsweise eine Rasterwalze, kann aber auch
ein Rasterband sein.
[0025] Die Menge des zur Entwicklerwalze transpor-
tierten Flüssigentwicklers kann auf einfache Weise durch
die Rasterung der Rasterwalze beeinflusst werden. Vor-
teilhaft ist es, wenn die Rasterwalze eine Rasterung auf-
weist, die die Förderung eines Volumens an Flüssigent-
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wickler von 1 bis 40 cm3/m2 (bezogen auf die Walzen-
oberfläche), vorzugsweise 5-20 cm3/m2 ermöglicht. Da-
bei ist die Förderung des Flüssigentwicklers durch die
Rasterwalze flächenbezogen und damit unabhängig von
der Druckgeschwindigkeit, so dass bei unterschiedlichen
Druckgeschwindigkeiten stets die gleiche Menge an
Flüssigentwickler pro Flächeneinheit an die Entwickler-
walze herangeführt wird.
[0026] Vorteilhaft ist es, dass die Entwicklerwalze, Ra-
sterwalze und Reinigungswalze mit konstanten Ge-
schwindigkeitsverhältnissen (Oberflächengeschwindig-
keiten) rotieren können, vorzugsweise im Verhältnis 1:1:
1. Dabei können die Bewegungsrichtungen der Oberflä-
chen von Entwicklerwalze und Bildträgerelement gleich-
läufig oder gegenläufig sein, die Entwicklerwalze und Ra-
sterwalze gleichläufig oder gegenläufig drehen, die Ent-
wicklerwalze und Reinigungswalze gleichläufig oder ge-
genläufig.
[0027] Um den Übergang von Flüssigentwickler gün-
stig zu beeinflussen, kann an die Entwicklerwalze und
das Bildträgerelement jeweils ein Potential zur gezielten
Feldwirkung auf die geladenen Tonerteilchen angelegt
werden. Dies gilt auch zwischen Entwicklerwalze und
Reinigungswalze sowie zwischen Rasterwalze und Ent-
wicklerwalze.
[0028] Um den Übergang von Flüssigentwickler wei-
terhin günstig zu beeinflussen, ist es zweckmäßig, die
Entwicklerwalze mit einer elastischen Beschichtung zu
versehen, um definierte Wirkzonen zu den benachbarten
Elementen zu schaffen. Dann entsteht die Wirkzone
durch eine definierte Verformung der elastischen Be-
schichtung der Entwicklerwalze vorzugsweise über Fe-
derkraft-Zustellung zu den benachbarten Elementen
(Bildträgerelement; Reinigungswalze; Rasterwalze). Ei-
ne Wirkzone entsteht auch durch die inkompressible
Schicht des Flüssigentwicklers, die den Abstand zwi-
schen Entwicklerwalze und Bildträgerelement, Entwick-
lerwalze und Reinigungswalze und Entwicklerwalze und
Rasterwalze festlegt.
[0029] Die Kammerrakel kann eine auf der Umfangs-
fläche der Rasterwalze sitzenden Kammer, zwei die
Kammer abdichtende Rakeln, eine Schließrakel am Ein-
gang der Kammer in Drehrichtung der Rasterwalze ge-
sehen, eine Dosierrakel am Ausgang der Kammer in
Drehrichtung der Rasterwalze gesehen, und zwei am
dem seitlichen Rand der Rasterwalze anliegende seitli-
che Dichtungen aufweisen. Die Zufuhr des Flüssigent-
wicklers in die Kammer kann durch eine oder mehrere
Einlassöffnungen vorzugweise über Pumpen erfolgen;
die Abfuhr des Flüssigentwicklers aus der Kammer durch
Einlass- oder Ablass-Öffnungen, wobei die Einlass- oder
Ablass-Öffnungen je nach Einbaulage zur Rasterwalze
tauschbar sein sollten.
[0030] Zur Vermeidung des Einschlusses von Luftbla-
sen in ungünstiger Einbaulage, z.B. die Dosierrakel liegt
oberhalb der Schließrakel in Schwerkraftrichtung, und
um höherviskosen Flüssigentwickler (z.B. 1000 mPa*S)
verarbeiten zu können, kann ein leichter Überdruck in

der Kammer erzeugt werden.
[0031] Vorteilhaft ist, dass die Einbaulage der Kam-
merrakel an der Rasterwalze variierbar ausgeführt wird.
Ebenso kann die Einbaulage der Reinigungseinrichtung
an der Entwicklerwalze variierbar ausgeführt sein.
[0032] Besonders vorteilhaft ist der Einsatz der Vor-
richtung als Entwicklerstation in einer elektrophoreti-
schen Druckeinrichtung. Besonders vorteilhaft ist dann,
dass in der Entwicklerstation die Entwicklerwalze, die
Rasterwalze und die Reinigungswalze unter einem kon-
stanten Winkel zueinander angeordnet werden können,
so dass die Anordnung von Entwicklerstationen um ein
z.B. walzenförmiges Bildträgerelement unter verschie-
denen Winkellagen möglich wird, ohne die Zuordnung
von Entwicklerwalze, Rasterwalze, Reinigungswalze zu-
einander zu ändern, d. h. Entwicklerstationen gleichen
Aufbaus können ohne Änderung an unterschiedlichen
Positionen entlang des Bildträgerelementes angeordnet
werden. Dieser Vorteil wird noch dadurch erhöht, dass
die Winkellage der Kammerrakel an der Rasterwalze ver-
änderbar ist.
[0033] Damit können Druckmodule geschaffen wer-
den, die jeweils eine Entwicklerstation und ein Bildträge-
relement aufweisen, die entlang eines umgelenkten Auf-
zeichnungsträgers unter verschiedenen Winkellagen an-
geordnet werden können, wobei die Anordnung von
Kammerrakel, Rasterwalze und Entwicklerwalze zuein-
ander in der Entwicklerstation erhalten bleibt. Das Druck-
modul kann zusätzlich eine Transferwalze aufweisen, die
z.B. die Tonerbilder vom Bildträgerelement zum Auf-
zeichnungsträger überträgt.
[0034] Vorteile davon sind:

- Die Geschwindigkeit der Entwicklung ist flexibel an-
passbar je nach Einsatzzweck, Anfahren, Stoppen
durch Zufuhr des Flüssigentwicklers über die Ra-
sterwalze.

- Der einfache Aufbau (z.B. nur drei Walzen) ermög-
licht eine kompakte Bauform und damit kompakte
Druckwerksgestaltungen.

- Das Dosierverhalten einer Kammerrakel ist im gro-
ßen Bereich weitgehend viskositätsunabhängig (0,5
- 1000 mPa*s) und bewirkt damit:

• eine stabile Verarbeitung unterschiedlicher
Konzentrationen des Flüssigentwicklers und
damit hohe Prozessstabilität;

• die Nutzung gleich aufgebauter Entwicklersta-
tionen für unterschiedlichen Flüssigentwickler
(z.B. für unterschiedliche Applikationen).

[0035] Die Druckvorrichtung zum Bedrucken eines Be-
druckstoffes kann aus einer Kombination von einem oder
mehreren Druckwerken mit einem gemeinsamen Be-
druckstoffführungswerk sowie mit einem zentralen Steu-
erwerk zur Koordinierung der Abläufe in den Druckwer-
ken, im Bedruckstoffführungswerk sowie in evtl. ange-
schlossenen Geräten der Bedruckstoff- Vor- oder Nach-
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verarbeitung bestehen.
[0036] Die Kombination von im wesentlichen bauglei-
chen (Querschnittsanordnung gleich, Tiefe entspre-
chend der zu verarbeitenden Bedruckstoffbreite), kom-
pakten und leicht handhabbaren Druckmodulen zu einer
Druckvorrichtung mit jeweils unterschiedlichen Bedruck-
stoffführungswerken, sowohl für "Continuous Feet"
(Druck auf Endlos-Bedruckstoffbahn) als auch für "Cut
Sheet" (Einzelblatt- bzw. Bogendruck) ermöglicht die fle-
xible Gestaltung verschiedenster Druckvorrichtungen:
von S/W (Schwarz/weiß)- Simplex- über S/W- Duplex-,
YMCK (Yellow, Magenta, Cyan, Black)- Vollfarbe-Sim-
plex- bis zu komplexen Vollfarb- Duplex-Druckern mit
vier oder mehr Druckwerken auf jeder Bedruckstoffseite.
Neben dem unkomplizierten Aufbau der komplexen
Druckvorrichtungen beim Hersteller ist die vergleichs-
weise leichte Um- und Aufrüstbarkeit vorhandener.
Druckvorrichtungen beim Kunden vorteilhaft. Der Ein-
satz baugleicher Module, insbesondere in den Druckwer-
ken, ermöglicht zusätzlich die kostengünstige Herstel-
lung durch große Stückzahlen.
[0037] Vorteilhafte Eigenschaften der Druckwerke und
Bedruckstoffwerke sind:

- Großer Geschwindigkeitsbereich (z.B. 0,3 bis 3
m/s);

- Bedruckstoffbreite vorteilhafterweise bis minde-
stens 22 Zoll, schmaler ist aber möglich;

- Durchstimmbare Geschwindigkeit während des lau-
fenden Druckbetriebs im gesamten Geschwindig-
keitsbereich;

- Kompakte Bauform der Druckwerke (z.B. (50x100)
cm2 Querschnitt, Tiefe entsprechend Hedruckstoff-
breite);

- Leichte Handhabbarkeit der Druckwerke beim Ein-
und Ausbau in bestehende Druckvorrichtungen
(Um- bzw. Aufrüstung), ggf. durch geeignete Hilfs-
druckvorrichtungen.

[0038] Im folgenden werden anhand der Figuren die
verschiedenen Aspekte der Erfindung beschrieben, die
für sich allein und in Kombination die Erfindung reprä-
sentieren.
[0039] Es zeigen:

Fig. 1 eine Darstellung der Entwicklerstation bei einer
ers- ten Position zum Bildträgerelement;

Fig. 2 eine Darstellung der Entwicklerstation bei einer
zwei- ten Position zum Bildträgerelement;

Fig. 3 eine Darstellung der Entwicklerstation bei einer
drit- ten Position zum Bildträgerelement;

Fig. 4 eine Darstellung der Entwicklerstation bei un-
ter- schiedlicher Anordnung der Kammerrakel
zur Rasterwal- ze;

Fig. 5 eine Darstellung von Druckmodulen mit Ent-
wicklerstati- onen um einen Aufzeichnungsträ-
ger;

Fig. 6 ein einzelnes Druckwerk, das als Modul zu ei-

ner Druck- vorrichtung zusammen gesetzt wer-
den kann;

Fig. 7 eine Druckvorrichtung zum Bedrucken von
Endlos- Be- druckstoffbahnen;

Fig. 8 eine Druckvorrichtung zum Bedrucken von Ein-
zelblättern (cut sheet).

[0040] Vorrichtung zum Transport von Flüssigentwick-
ler zu einem Bildträgerelement beim elektrophoretischen
Digitaldruck
[0041] Aufbau einer Entwicklerstation E nach Figur 1:

Die Entwicklerstation E der Figur 1 weist auf:

- Eine Entwicklerwalze 203 mit einer elastischen
Beschichtung 206; selbstverständlich können
auch mehrere Entwicklerstationen vorgesehen
werden;

- eine Rasterwalze 202 mit einer Rasterung aus
darauf angeordneten Vertiefungen (Näpfchen),
es können auch mehrere Rasterwalzen vorge-
sehen werden; die Rasterung kann je nach An-
wendungsfall unterschiedlich ausgeführt sein;

- eine in ihrer Position gegenüber der Rasterwal-
ze veränderbare Kammerrakel 201;

- eine Reinigungseinrichtung mit einer Reini-
gungswalze 204 und einem Reinigungselement
205.

[0042] Die Entwicklerwalze 203 kontaktiert ein Bildträ-
gerelement F, z.B. einen Fotoleiter aus einem Fotoleiter-
band oder eine Walze, mit darauf angeordneter Fotolei-
terschicht. Weiterhin kann eine Transferwalze 121, Fig.
5, zur Übertragung des mit Flüssigtoner eingefärbten
Tonerbildes von dem Bildträgerelement F auf einen
bandförmigen Aufzeichnungsträger 1 bzw. einen blatt-
förmigen Aufzeichnungsträger vorgesehen sein.
[0043] Verwendet werden kann ein für elektrophoreti-
sche Entwicklung geeigneter Flüssigentwickler mit darin
verteiltem Farbmittel (Tonerteilchen) wie er z.B. aus EP
0 756 213 B1 oder EP 0 727 720 B1 bekannt ist.
[0044] Die Zufuhr des Flüssigentwicklers zur bildmä-
ßigen Einfärbung des Bildträgerelements F mit Toner-
teilchen erfolgt über die Kammerrakel 201 und die Ra-
sterwalze 202 zur Entwicklerwalze 203. Die Reinigung
des inversen Restbildes von der Entwicklerwalze 203
wiederum erfolgt durch dessen Übertragung auf die Rei-
nigungswalze 204 und Entfernung des Flüssigentwick-
lers von der Reinigungswalze 204 durch ein Reinigungs-
element 205, z.B. eine Rakel. Von der Reinigungsein-
richtung 204, 205 kann der entfernte Flüssigentwickler
zu einem Vorratsbehälter für Flüssigentwickler zurück-
geführt werden (nicht dargestellt).
[0045] Die Entwicklerwalze 203, die Rasterwalze 202
und die Reinigungswalze 204 rotieren vorteilhafter Wei-
se mit konstanten Geschwindigkeitsverhältnissen zu ein-
ander (Oberflächengeschwindigkeiten), vorzugsweise
im Verhältnis 1:1:1. Die Drehrichtung der Entwicklerwal-
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ze 203 und des Bildträgerelementes F kann gleichläufig
oder gegenläufig sein, die der Entwicklerwalze 203 und
der Rasterwalze 202 sowie der Entwicklerwalze 203 und
der Reinigungswalze 204 kann gleichläufig oder gegen-
läufig sein. An sie können definierte Potentiale zur ge-
zielten Feldwirkung auf die geladenen Tonerteilchen an-
gelegt werden.
[0046] Die Entwicklerwalze 203 hat eine elastische
Beschichtung 206 und steht im Kontakt zum Bildträge-
relement F, zur Rasterwalze 202 und zur Reinigungswal-
ze 204.
[0047] Die Rasterwalze 202 ist in ihrer Rasterung an-
gepasst zur Förderung eines Volumens an Flüssigent-
wickler von 1 bis 40 cm3/m2 (bezogen auf die Walzen-
oberfläche), vorzugsweise 5-20 cm3/m2

.
[0048] Die Förderung von Flüssigentwickler ist zudem
flächenbezogen und damit unabhängig von der Druck-
geschwindigkeit, d.h. bei unterschiedlichen Druckge-
schwindigkeiten kann stets die gleiche Menge an Flüs-
sigentwickler pro Flächeneinheit der Entwicklerwalze
203 zugeführt werden.
[0049] Die Ausbildung definierter Wirkzonen für den
Übergang von Flüssigentwickler zwischen Entwickler-
walze 203 und Bildträgerelement F, Entwicklerwalze 203
und Reinigungswalze 204 und Entwicklerwalze 203 und
Rasterwalze 202 kann auf verschiedene Weise erreicht
werden:

- durch definierte Verformung der elastischen Be-
schichtung 206 der Entwicklerwalze 203 vorzugs-
weise über Federkraft-Zustellung zu benachbarten
Elementen, wie z.B. Bildträgerelement F, Rasterwal-
ze 202 oder Reinigungswalze 204;

- durch die inkompressible Schicht des Flüssigent-
wicklers zwischen Entwicklerwalze 203 und Bildträ-
gerelement F, Entwicklerwalze 203 und Reinigungs-
walze 204 oder Entwicklerwalze 203 und Rasterwal-
ze 202.

[0050] Aufbau und Anordnung der Kammerrakel
(201), insbesondere nach Fig. 4:

Die Kammerrakel 201 ist für den Offsetdruck aus
Kipphan, Handbuch der Printmedien, Springer Ver-
lag, 2000, bekannt. Ihr Einsatz für den eletrophore-
tischen digitalen Druck bei unterschiedlichen Lagen
der Entwicklerstation 200 zum Bildträgerelement F
ergibt sich aus den Fig. 1 bis 4.

[0051] Die Kammerrakel 201 ist eine auf der Umfangs-
fläche der Rasterwalze 202 sitzende Kammer 207, die
abgedichtet ist durch zwei Rakeln, der Schließrakel R1
am Eingang der Kammer 207 in Drehrichtung der Ra-
sterwalze 202 gesehen, der Dosierrakel R2 am Ausgang
der Kammer 207 in Drehrichtung der Rasterwalze 202
gesehen, und zwei Dichtungen zur Abdichtung zum seit-
lichen Rand der Rasterwalze 202 (in den Figuren nicht
sichtbar). Die Zufuhr des Flüssigentwicklers in die Kam-

mer 207 der Kammerrakel 201 kann durch eine oder
mehrere Öffnungen vorzugsweise über Pumpen erfol-
gen. Die Abfuhr des Flüssigentwicklers aus der Kammer
207, z.B. vorteilhaft zur besseren Durchmischung des
Flüssigentwicklers, und die Entleerung der Kammer 207
kann entweder über Einlass- oder Ablass-Öffnungen er-
folgen. Dabei ist ein Tausch der Einlass- oder Ablass-
Öffnungen je nach Einbaulage der Kammerrakel 201
(Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4) möglich (in den Fig. 2 und 3 be-
zeichnet g die Wirkungsrichtung der Schwerkraft und da-
mit deren Einfluss auf den Flüssigkeitsspiegel in der
Kammerrakel 201).
[0052] Die Winkellage der Kammerrakel 201 zur Ra-
sterwalze 202 ist dadurch begrenzt, dass sich die Dosi-
errakel R2 immer unter der Oberfläche des Flüssigent-
wicklers befinden muss (dies dient der Luftblasen freien
Befüllung der Näpfchen der Rasterung der Rasterwalze
202).
[0053] Optional kann die Erzeugung eines leichten
Überdrucks in der Kammerrakel 201 dazu verwendet
werden, um die Dosierrakel R2 unterhalb der Flüssig-
keitsoberfläche zu halten. Diese Lösung ist außerdem
geeignet zur Verarbeitung von höherviskosem Flüssig-
entwickler (z.B. 1000 mPa*s).
[0054] Die Einbaulagen der Kammerrakel 201 zur Ra-
sterwalze 202 sind wählbar, wie die Fig. 4 zeigt. Die Ra-
sterwalze 202 zusammen mit der Kammerrakel 201 kann
zur Entwicklerwalze 203 je nach Einbaulage der Entwick-
lerwalze 203 so angeordnet werden, dass die Dosierra-
kel R2 mit Flüssigentwickler überflutet ist, Fig. 1 bis 4.
Folgende Ausführungsformen sind vorteilhaft:

- eine Ausführungsform sieht konstante Winkel zwi-
schen Entwicklerwalze 203, Reinigungswalze 204
und Rasterwalze 202 vor und ermöglicht eine An-
ordnung um das Bildträgerelement F herum in ver-
schiedenen Winkeln;

- eine Erweiterung der Einbaulagen ergibt sich durch
die zusätzliche Möglichkeit, die Winkellage der Kam-
merrakel 201 an der Rasterwalze 202 zu verändern,
Fig. 4.

[0055] Fig. 5 zeigt eine Anordnung einer Vielzahl von
Druckmodulen (PM) z.B. in einer digitalen Farbdruckein-
richtung. Hier sind Druckmodule PM jeweils mit einem
Bildträgerelement F, einer Entwicklerstation (in Fig. 5 mit
E bezeichnet) und einer Transferwalze 121, die das Ton-
erbild von dem Bildträgerelement F zu einem Aufzeich-
nungsträger 1 übertragt, um den Aufzeichnungsträger 1,
der durch eine Umlenkwalze 2 umgelenkt wird, angeord-
net. Der Aufbau der Entwicklerstationen E entsprechend
Fig. 1 bis 4 erlaubt es, baugleiche Druckmodule PM im
Umlenkbereich des Aufzeichnungsträgers 1 unter ver-
schiedenen Winkel anzuordnen. Dies wird insbesondere
durch den Einsatz von Kammerrakeln 201 zur Zufuhr des
Flüssigentwicklers zum Bildträgerelement F erreicht, da
damit der Einsatz der baugleichen Entwicklerstationen
E an verschiedenen Einbaupositionen (Simplex. Duplex,
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horizontal, vertikal, Winkelbereich >120° bei Satelliten-
anordnung) der Druckeinrichtung möglich ist; siehe Fig.
5 für eine digitale Farbdruckeinrichtung mit mehreren
Entwicklerstationen E1-E5 entsprechend den ge-
wünschten Farbauszügen. Dabei kann der Winkelbe-
reich durch zusätzlich einstellbare Positionen der Kam-
merrakel 201 (und der Reinigungseinrichtung 204, 205)
über eine Einstelleinrichtung oder durch einstellbare
Ausgestaltung von Kammerrakel 201 und Reinigungs-
einrichtung 204, 205 (Fig. 2, Fig. 3) verändert werden.

Modular aufgebaute Druckvorrichtung

[0056] Im folgenden besteht ein Drucksystem aus ei-
ner Kombination von mehreren hintereinander angeord-
neten Druckwerken 100 mit einem gemeinsamen Be-
druckstoffführungswerk 200. An dem Drucksystem kön-
nen Maschinen der Bedruckstoffvor- bzw. nachverarbei-
tung angeschlossen sein. Ein zentrales Steuerwerk 400
zur Koordinierung der Abläufe in den Druckwerken 100
und in dem Bedruckstoffführungswerk 200 ist zudem vor-
gesehen.
[0057] Die Druckwerke 100 sind als miteinander kom-
binierbare Module ausgeführt, die baugleich, kompakt
und leicht handhabbar sind. Sie sind an die Breite des
Bedruckstoffs 1 anpassbar .
[0058] Aufbau eines Einzelmoduls = Druckwerk 100:

Im Ausführungsbeispiel sind die Druckwerke 100 als
elektrografische Druckwerke ausgeführt, wie sie z.B.
aus EP 0 727 720 B1 bekannt sind. Sie weisen eine
Druckeinheit 110 mit einem Bilderzeugungselement
111, einer Ladestation 112, einer Bildbelichtungs-
station 113, einer Entwicklerstation 114 und einer
Bilderzeugungselement- Reinigungsstation 115 auf.
Das Bilderzeugungselement 111 kann einen Foto-
leiter, wie eine Fotoleitertrommel oder ein Fotoleiter-
band aufweisen. Die Belichtungsstation 113 kann
ein LED- Zeichengenerator oder Laser sein. Die Ent-
wicklerstation 114 kann als elektrophoretische Flüs-
sigentwicklerstation realisiert sein.

Beispielsweise kann die Entwicklerstation 114 eine
Entwicklerwalze aufweisen, die einen Flüssigent-
wickler an dem Bilderzeugungselement 111 vorbei-
transportiert derart, dass die Tonerablagerung auf
dem Bilderzeugungselement 111 unabhängig von
dessen Geschwindigkeit ist. Als Flüssigentwickler
kann eine hochohmige Trägerflüssigkeit vorgese-
hen werden, in der Tonerteilchen dispergiert sind.
Beispiel einer derartigen Trägerflüssigkeit ist Silikon-
öl. Die Tonerteilchen können vorzugsweise einen
Durchmesser von ca. 1 Pm aufweisen.

[0059] Zudem wird die Tonerkonzentration in dem
Flüssigentwickler derart gewählt, dass sich im Entwick-
lerspalt zwischen Entwicklerwalze und Bilderzeugungs-
element 111 so viele Tonerteilchen befinden, dass bei

vollständiger Ablagerung aller oder nahezu aller im Ent-
wicklerspalt befindlichen Tonerteilchen die gewünschte
Einfärbung der Ladungsbilder entsteht. Vorzugsweise
sollte der Entwicklerspalt 5 bis 10 Pm betragen und die
Beweglichkeit der Tonerteilchen in dem Entwicklerspalt
derart sein, dass während der Verweildauer der Toner-
teilchen im Entwicklerspalt möglichst alle Tonerteilchen
unter dem Einfluss der über dem einzufärbenden Bilder-
zeugungselement 111 bestehenden elektrischen Feld-
stärke den Entwicklerspalt überqueren und auf der ein-
zufärbenden Oberfläche des Bilderzeugungselementes
111 abgelagert werden.
[0060] Eine vorteilhafte Entwicklerstation 114 kann fol-
genden Aufbau haben, Fig. 4:

- Benachbart dem Bilderzeugungselement 111 (F) ist
eine Entwicklerwalze 203 angeordnet, die den To-
nerteilchen aufweisenden Flüssigentwickler an dem
Bilderzeugungselement 111 (F) vorbeiführt und von
dem Tonerteilchen zum Bilderzeugungselement
111 (F) entsprechend den zuvor erzeugten La-
dungsbildern übergehen.

- Benachbart der Entwicklerwalze 203 ist eine Raster-
walze 202 angeordnet, in dessen Rasterung der
Flüssigentwickler zur Entwicklerwalze 203 transpor-
tiert wird.

- Benachbart zur Rasterwalze 202 ist eine eine Dosi-
errakel R2 aufweisende Kammerrakel 201 angeord-
net, von der die Rasterwalze 202 über die Dosierra-
kel R2 den Flüssigentwickler übernimmt, deren Lage
zur Rasterwalze 202 einstellbar ist und die derart
ausgebildet ist, dass die Dosierrakel R2 von Flüssi-
gentwickler überflutet ist.

[0061] Das Druckwerk 100 weist weiterhin eine Trans-
fereinheit 120 auf aus einem Transferelement 121, vor-
zugsweise einer Transferwalze oder einem Transfer-
band, und aus einer Umdruckstation 123 mit einer oder
mehreren Walzen. Die Umdruckstation 123 kann mit Um-
druckhilfsmitteln vorzugsweise einer Koronaeinrichtung
kombiniert sein.
[0062] Weiterhin kann die Transfereinheit 120 eine
Tonerbild- Konditionierstation 122 aufweisen, vorzugs-
weise eine Walze oder ein Band im Kontakt mit dem
Transferelement 121, die ggf. elektrisch einstellbar oder
temperierbar sind. Zudem kann die Transfereinheit 120
eine Reinigungsstation 124 zur Reinigung des Transfe-
relementes 121 enthalten, die z.B. als eine Blade-Wal-
zen- oder Vlies- Reinigung realisiert ist.
[0063] Das Druckwerk 100 weist weiterhin eine Druck-
werk- Ansteuereinheit 130 auf mit einer Leistungselek-
tronik 131 und einer Digitalelektronik 132. Die Leistungs-
elektronik 131 ist den Motorsteuerungen und Hochspan-
nungsversorgungen der Druckeinheit 110 bzw. der
Transfereinheit 120 zugeordnet, die Digitalelektronik
132, z.B. eine Mikroprozessorsteuerung, dient zur Rea-
lisierung von Prozessregelungen im Zusammenspiel mit
dem zentralen Steuerwerk 400 (Fig. 7), vorzugsweise
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der Signalverarbeitung einschließlich der Schnittstellen-
steuerung zu Sensoren der Druckeinheit 110 bzw. der
Transfereinheit 120.
[0064] Das Druckwerk 100 kann zudem eine Neben-
und Hilfsprozess-Einheit 140 aufweisen mit einer Farb-
mittel-Zufuhrstation 141, und / oder mit einer Bedruck-
stoff-Konditionierstation 142 vorzugsweise zur Papier-
befeuchtung, und/ oder mit einer Filter- und Absaugsta-
tion 143 vorzugsweise für die Entwicklerstation oder für
die Koronaeinrichtung.
[0065] Schließlich weist das Druckwerk 100 eine Bild-
daten-Verarbeitungseinheit 150, einen Controller, auf.
[0066] Aufbau der modular aufgebauten Druckvorrich-
tung:

Der Aufbau einer Druckvorrichtung zum Bedrucken
einer Endlos-Bedruckstoffbahn 1 ("Continuous
Feet") ergibt sich aus Fig. 7. Hier sind Druckwerke
100 hintereinander geschaltet variierbar in der An-
zahl entsprechend der zu erfüllenden Aufgabe. Ge-
meinsam ist den Druckwerken 100 das Bedruck-
stoffführungswerk (200). Dieses weist eine Bedruck-
stoffführungseinheit 220 innerhalb der Druckwerke
100, eine Bedruckstoffbahn- Spannungserzeu-
gungsstation 211, und / oder eine Bedruckstoffbahn-
Ausrichtstation 212, und / oder eine Bedruckstoff-
bahn-Abzugsstation 213 auf.

[0067] Die Bedruckstoffbahn- Spannungserzeu-
gungsstation 211 kann eine Unterdruckbremse oder ein
Omega- Zug sein, die am Eingang des Drucksystems
angeordnet ist. Die Bedruckstoffbahn-Ausrichtstation
212 kann als Schwenkrahmen realisiert sein, der eben-
falls am Eingang des Drucksystems angeordnet ist. Die
Bedruckstoffbahn-Abzugsstation 213 kann ein Förder-
walzenpaar sein, das am Ausgang des Drucksystems
angeordnet ist.
[0068] Zwischen den Druckwerken 100 und / oder am
Ausgang des Drucksystems kann mindestens eine
Druckbildkonditioniereinheit vorgesehen sein. Zwischen
den Druckwerken 100 kann als Druckbildkonditionierein-
heit jeweils eine Einheit zur Zwischenfixierung 231 an-
geordnet sein, am Ausgang des Drucksystems eine Fi-
xierstation 232, vorzugsweise eine IR-Strahlungsfixie-
rung oder Hitze-Druck-Fixierung. Die Einheit zur Zwi-
schenfixierung 231 kann z.B. bei einem nach dem elek-
trophoretischen Prinzip arbeitenden Druckwerk 100
auch weggelassen werden.
[0069] Weiterhin kann am Ausgang des Drucksystems
eine Glanzstation 233 vorgesehen werden.
[0070] Zur Steuerung des Bedruckstoffführungswer-
kes 200 ist mindestens eine elektronische Ansteuerein-
heit 240 vorgesehen

- mit einer Leistungselektronik 241, vorzugsweise für
Motorsteuerungen und Hochspannungsversorgun-
gen innerhalb des Bedruckstoffführungswerkes 200,

- und / oder mit einer Digitalelektronik 242 (z.B. Mi-

kroprozessorsteuerung) zur Realisierung der Regel-
abläufe zur Steuerung oder Regelung der Bedruck-
stoffführung im Zusammenspiel mit dem zentralen
Steuerwerk 400 und/ oder zur Signalverarbeitung
einschließlich Steuerung der Schnittstellen zu Sen-
soren des Bedruckstoffführungswerkes 200, der
Umdruckeinheit(en) 123 sowie der Druckbild-Kondi-
tionier-Einheiten 231, 232, 233.

[0071] Der Aufbau der modularen Druckvorrichtung für
den Druck von Einzelblättern (Cut sheet) kann Fig. 8 ent-
nommen werden. Im folgenden werden nur die zu Fig. 7
unterschiedlichen Komponenten erläutert, für die glei-
chen Komponenten wird auf die Erläuterung zu Fig. 7
verwiesen. Dabei ist zu bemerken, dass gleich zugeord-
nete Bezugesziffern statt einer "2" am Anfang eine "3"
aufweisen.
[0072] Ein Unterschied zu Fig. 7 ist in dem Bedruck-
stoffführungswerk 300 zu sehen. Dieses muss für Ein-
zelblatt-/ Bogendruck geeignet sein. Das Bedruckstoff-
führungswerk 300 weist eine Bedruckstoffführungsein-
heit 310 mit einem Transportband 311 auf, auf dem die
Einzelblätter oder Bogen 1 aufliegen und durch das diese
durch das Drucksystem hindurch bewegt werden. Wei-
terhin ist eine Ansteuereinheit 340 vorgesehen, deren
Aufgaben der der Ansteuereinheit 240 entsprechen. Auf
diese wird verwiesen.
[0073] Sowohl bei der Druckvorrichtung nach Fig. 7
als auch bei Fig. 8 ist ein zentrales Steuerwerk 400 vor-
gesehen. Dieses enthält

- eine zentrale Leistungselektronik 410,
- eine zentrale elektronische Drucker-Ansteuereinheit

420. Die zentrale Ansteuereinheit 420 steuert
- die Schnittestelle zur Bedruckstoff- Vor- und Nach-

verarbeitung,
- und / oder die Schnittstelle zu den Druckwerken 100,
- und / oder die Schnittstelle zum Bedruckstofffüh-

rungswerk 200 oder 300,
- und / oder die zentrale Druckersteuerung zur zeit-

gerechten Koordinierung aller Abläufe im Drucksy-
stem sowie der gesamten Druckstraße.

[0074] Die zentrale Leistungselektronik 410 weist ein
Netzspannungs-Schalter - und Sicherungssystem sowie
die zentrale Stromversorgung des Drucksystems auf.
[0075] c) Wesentlicher Aspekt der Erfindung: - Elek-
trografische Druckvorrichtung variabler Druckgeschwin-
digkeit:

Im Ausführungsbeispiel der Fig. 6 ist ein Druckwerk
100 als elektrografisches Druckwerke ausgeführt,
wie es z.B. aus EP 0 727 720 B1 bekannt ist. Es
weist eine Druckeinheit 110 mit einem Bilderzeu-
gungselement 111, einer Ladestation 112, einer
Bildbelichtungsstation 113, einer Entwicklerstation
114 und einer Bilderzeugungselement- Reinigungs-
station 115 auf. Das Bilderzeugungselement 111
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kann einen Fotoleiter, wie eine Fotoleitertrommel
oder ein Fotoleiterband aufweisen. Die Belichtungs-
station 113 kann ein LED- Zeichengenerator oder
Laser sein. Die Entwicklerstation 114 kann als elek-
trophoretische Flüssigentwicklerstation nach Fig. 2
realisiert sein.

[0076] Das Druckwerk 100 weist weiterhin eine Trans-
fereinheit 120 auf aus einem Transferelement 121, vor-
zugsweise einer Transferwalze oder einem Transfer-
band, und aus einer Umdruckstation 123 mit einer oder
mehreren Walzen. Die Umdruckstation 123 kann mit Um-
druckhilfsmitteln vorzugsweise einer Koronaeinrichtung
kombiniert sein.
[0077] Weiterhin kann die Transfereinheit 120 eine
Tonerbild- Konditionierstation 122 aufweisen, vorzugs-
weise eine Walze oder ein Band im Kontakt mit dem
Transferelement 121, die ggf. elektrisch einstellbar oder
temperierbar sind. Zudem kann die Transfereinheit 120
eine Reinigungsstation 124 zur Reinigung des Transfe-
relementes 121 enthalten, die z.B. als eine Blade-Wal-
zen- oder Vlies- Reinigung realisiert ist.
[0078] Das Druckwerk 100 weist weiterhin eine Druck-
werk- Ansteuereinheit 130 auf mit einer Leistungselek-
tronik 131 und einer Digitalelektronik 132. Die Leistungs-
elektronik 131 ist den Motorsteuerungen und Hochspan-
nungsversorgungen der Druckeinheit 110 bzw. der
Transfereinheit 120 zugeordnet, die Digitalelektronik
132, z.B. eine Mikroprozessorsteuerung, dient zur Rea-
lisierung von Prozessregelungen im Zusammenspiel mit
dem zentralen Steuerwerk 400, vorzugsweise der Si-
gnalverarbeitung einschließlich der Schnittstellensteue-
rung zu Sensoren der Druckeinheit 110 bzw. der Trans-
fereinheit 120.
[0079] Das Druckwerk 100 kann zudem eine Neben-
und Hilfsprozess-Einheit 140 aufweisen mit einer Farb-
mittel-Zufuhrstation 141, und / oder mit einer Bedruck-
stoff-Konditionierstation 142 vorzugsweise zur Papier-
befeuchtung, und/ oder mit einer Filter- und Absaugsta-
tion 143 vorzugsweise für die Entwicklerstation oder für
die Koronaeinrichtung.
[0080] Schließlich weist das Druckwerk 100 eine Bild-
daten-Verarbeitungseinheit 150, einen Controller, auf.
[0081] Die Entwicklerstation E der Figur 4 weist fol-
gende Komponenten auf:

- Eine Entwicklerwalze 203 mit einer elastischen Be-
schichtung 206;

- eine Rasterwalze 202 mit einer Rasterung aus dar-
auf angeordneten Vertiefungen (Näpfchen), es kön-
nen auch mehrere Rasterwalzen vorgesehen wer-
den; die Rasterung kann je nach Anwendungsfall
unterschiedlich ausgeführt sein;

- eine in ihrer Position gegenüber der Rasterwalze
veränderbare Kammerrakel 201;

- eine Reinigungseinrichtung mit einer Reinigungs-
walze 204 und einem Reinigungselement 205.

[0082] Die Entwicklerwalze 203 kontaktiert ein Bildträ-
gerelement F, z.B. einen Fotoleiter aus einem Fotoleiter-
band oder eine Walze, mit darauf angeordneter Fotolei-
terschicht. Auf dem Bildträgerelement F sind die La-
dungsbilder vorhanden, die mit Tonerteilchen eingefärbt
werden sollen.
[0083] Verwendet werden kann dazu ein für elektro-
phoretische Entwicklung geeigneter Flüssigentwickler
mit darin verteiltem Farbmittel (Tonerteilchen) wie er z.B.
aus EP 0 756 213 B1 oder EP 0 727 720 B1 bekannt ist.
Der Flüssigentwickler wird durch die Entwicklerwalze
203 durch einen zwischen Bildträgerelement F und Ent-
wicklerwalze 203 bestehenden Entwicklerspalt transpor-
tiert. Dort gehen die Tonerteilchen entsprechend dem
oben beschriebenen Entwicklungsverfahren auf das
Bildträgerelement F über.
[0084] Die Zufuhr des Flüssigentwicklers zur bildmä-
ßigen Einfärbung des Bildträgerelements F mit Toner-
teilchen erfolgt über die Kammerrakel 201 und die Ra-
sterwalze 202 zur Entwicklerwalze 203. Die Reinigung
des inversen Restbildes von der Entwicklerwalze 203
wiederum erfolgt durch dessen Übertragung auf die Rei-
nigungswalze 204 und Entfernung des Flüssigentwick-
lers von der Reinigungswalze 204 durch ein Reinigungs-
element 205, z.B. eine Rakel. Von der Reinigungsein-
richtung 204, 205 kann der entfernte Flüssigentwickler
zu einem Vorratsbehälter für Flüssigentwickler zurück-
geführt werden (nicht dargestellt).
[0085] Die Entwicklerwalze 203, die Rasterwalze 202
und die Reinigungswalze 204 rotieren vorteilhafter Wei-
se mit konstanten Geschwindigkeitsverhältnissen zu ein-
ander (Oberflächengeschwindigkeiten), vorzugsweise
im Verhältnis 1:1:1. Die Drehrichtung der Entwicklerwal-
ze 203 und des Bildträgerelementes F kann gleichläufig
oder gegenläufig sein, die der Entwicklerwalze 203 und
der Rasterwalze 202 sowie der Entwicklerwalze 203 und
der Reinigungswalze 204 kann gleichläufig oder gegen-
läufig sein. An sie können definierte Potentiale zur ge-
zielten Feldwirkung auf die geladenen Tonerteilchen an-
gelegt werden.
[0086] Die Entwicklerwalze 203 hat eine elastische
Beschichtung 206 und steht im Kontakt zum Bildträge-
relement F, zur Rasterwalze 202 und zur Reinigungswal-
ze 204.
[0087] Die Rasterwalze 202 ist in ihrer Rasterung rea-
lisiert zur Förderung eines an die Geschwindigkeit des
Bildträgerelementes F angepassten Volumens an Flüs-
sigentwickler von z.B. 1 bis 40 cm3/m2 (bezogen auf die
Walzenoberfläche). Die Förderung von Flüssigentwick-
ler ist flächenbezogen und damit unabhängig von der
Druckgeschwindigkeit, d.h. bei unterschiedlichen Druck-
geschwindigkeiten kann stets die gleiche Menge an Flüs-
sigentwickler pro Flächeneinheit der Entwicklerwalze
203 zugeführt werden.
[0088] Die Ausbildung definierter Wirkzonen für den
Übergang von Flüssigentwickler zwischen Entwickler-
walze 203 und Bildträgerelement F, Entwicklerwalze 203
und Reinigungswalze 204 und Entwicklerwalze 203 und

15 16 



EP 1 649 326 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Rasterwalze 202 kann auf verschiedene Weise erreicht
werden:

- durch definierte Verformung der elastischen Be-
schichtung 206 der Entwicklerwalze 203 vorzugs-
weise über Federkraft-Zustellung zu benachbarten
Elementen, wie z.B. Bildträgerelement F, Rasterwal-
ze 202 oder Reinigungswalze 204;

- durch die inkompressible Schicht des Flüssigent-
wicklers zwischen Entwicklerwalze 203 und Bildträ-
gerelement F, Entwicklerwalze 203 und Reinigungs-
walze 204 oder Entwicklerwalze 203 und Rasterwal-
ze 202.

[0089] Die entwickelten Ladungsbilder auf dem Bild-
trägerelement F werden schließlich direkt oder über eine
Transferwalze auf einen Aufzeichnungsträger übertra-
gen. Dieser Vorgang kann auf bekannte Weise erfolgen,
z.B. wie es in EP 0 727 720 B1 beschrieben ist.

Bezugszeichenliste

[0090]

F Bildträgerelement
PM Druckmodul
E Entwicklerstation im Druckmodul PM
R1 Schließrakel der Kammerrakel
R2 Dosierrakel der Kammerrakel
1 Aufzeichnungsträger, Endbildträger, Bedruck-

stoff
2 Umlenkwalze
201 Kammerrakel
202 Rasterwalze
203 Entwicklerwalze
204 Reinigungswalze
205 Reinigungselement
206 elastische Beschichtung der Entwicklerwalze
207 Kammer der Kammerrakel
300 Transferwalze

100 Druckwerk
110 Druckeinheit (z.B. elektrografisch Druckeinheit)
111 Bilderzeugungselement (z.B. Fotoleiter, OPC a-

Si)
112 Ladestation (z.B. Koronaeinrichtung)
113 Bildbelichtungsstation (z.B. LED-Zeichengene-

rator oder Laser)
114 Entwicklerstation (z.B. elektrophoretische Flüssi-

gent- wicklerstation)
115 Bilderzeugungselement-Reinigungsstation (z.B.

Blade-, Walzen und/oder Vlies-Reinigung)
120 Transfereinheit
121 Transferelement (z.B. Transferwalze oder Trans-

ferband)
122 Tonerbild-Konditionierstation (z.B. Walze oder

Band im Kontakt zum Transferelement, ggf. elek-
trisch einstell- bar, ggf. temperierbar; Koronaein-

richtung; IR-Heizung)
123 Umdruckstation (z.B. ein oder mehrere Walzen,

ggf. kom- biniert mit Umdruckhilfsmitteln wie Ko-
ronaeinrichtungen, Blades)

124 Transferelement-Reinigungsstation (z.B. Blade-,
Walzen und/oder Vlies-Reinigung)

130 Leistungselektronik (z.B. Motorsteuerungen und
Hochspan- nungsversorgungen)

131 Digitalelektronik (z.B. Mikroprozessorsteuerung
(HW und SW) zur Realisierung komplexer Pro-
zessregelungen im Zu- sammenspiel mit dem
zentralen Steuerwerk 400, ggf. Sig- nalverarbei-
tung einschließlich Schnittstellen zu Senso- ren
der Druckeinheit 110 bzw. der Transfereinheit
120)

140 Neben- und Hilfsprozess- Einheit
141 Farbmittel-Zufuhrstation (z.B. für die elektropho-

reti- sche Entwicklerstation)
142 Bedruckstoff-Konditionierstation (z.B. zur Pa-

pierbe- feuchtung)
143 Filter- und Absaugstation (z.B. für Entwicklersta-

tion oder für Koronaeinrichtungen)
150 Bilddaten-Verarbeitungseinheit (Controller)
200 Bedruckstoffführungswerk für endlos-Bedruck-

stoffbahnen ("Continuous Feet") Bedruckstoff-
bahn-Spannungserzeugungsstation (z.B. Unter-
druckbremse oder Omega-Zug) Bedruckstoff-
bahn-Ausrichtstation (z.B. Schwenkrahmen) Be-
druckstoffbahn-Abzugsstation (z.B. Förderwal-
zenpaar)

220 Bedruckstoffführungseinheit
221 Umdruckstation (identisch mit 123)
230 Druckbild-Konditioniereinheit(en)
231 Zwischenkonditionier-Station (z.B. Zwischenfi-

xierung, Si-Öl-Abnahme) Fixierstation (z.B. IR-
Strahlungsfixierung, Hitze-Druck- Fixierung)
Glanz-Station

240 Elektronische Bedruckstoffführungswerk-An-
steuereinheit

241 Leistungselektronik (z.B. Motorsteuerungen und
Hochspan- nungsversorgungen)

242 Digitalelektronik (z.B. Mikroprozessorsteuerung
(HW und SW) zur Realisierung der Regelabläufe
zu Steue- rung/Regelung der Bedruckstofffüh-
rung im Zusammenspiel mit dem zentralen Steu-
erwerk 400, ggf. Signalverarbei- tung
einschließlich Schnittstellen zu Sensoren der Be-
druckstoffführungseinheit 220, sowie der Druck-
bild- Konditionier-Einheiten 230)

300 Bedruckstoffführungswerk für Einzelblatt-/Bo-
gendruck ("Cut Sheet")

310 Bedruckstoffführungseinheit
311 Einzelblatt-Transportelement (z.B. Transport-

band, ggf. mit definiert eingestellter elektrischer
Leitfähigkeit)

320 Umdruckeinheit(en)
321 Umdruckstation (identisch mit 123)
330 Druckbild-Konditioniereinheit(en)
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331 Zwischenkonditionier-Station (z.B. Zwischenfi-
xierung, Si-Öl-Abnahme)

332 Fixierstation (z.B. IR-Strahlungsfixierung, Hitze-
Druck- Fixierung)

333 Glanz-Station
340 Elektronische Bedruckstoffführungswerk-An-

steuereinheit
341 Leistungselektronik (z.B. Motorsteuerungen und

Hochspan- nungsversorgungen)
342 Digitalelektronik (z.B. Mikroprozessorsteuerung

(HW und SW) zur Realisierung der Regelabläufe
zu Steue- rung/Regelung der Bedruckstofffüh-
rung im Zusammenspiel mit dem zentralen Steu-
erwerk 400, ggf. Signalverarbei- tung
einschließlich Schnittstellen zu Sensoren der Be-
druckstoffführungseinheit 310, der Umdruckein-
heit(en) 320 sowie der Druckbild-Konditionier-
Einheiten 330)

400 Zentrales Steuerwerk
410 Zentrale Leistungselektronik
411 Netzspannungs-Schalter und Sicherungssystem
412 Zentrale Stromversorgung für Druckwerke und

Bedruck- stoffführungswerk 200 bzw. 300
420 Zentrale elektronische Drucker-Ansteuereinheit

Patentansprüche

1. Elektrografische Druckvorrichtung bestehend aus
einem bilderzeugenden System, das auf einem Bild-
trägerelement ein elektronisches Ladungsbild er-
zeugt, welches mittels einer Entwicklerstation durch
geladene Farbstoffteilchen (Tonerteilchen) sichtbar
gemacht wird und danach auf einen Endbildträger
übertragen und auf diesem fixiert wird,
bei der um die Geschwindigkeit des Bildträgerele-
mentes (F) kontinuierlich von Null bis zu einer Grenz-
geschwindigkeit variieren zu können Mittel vorgese-
hen sind,

- die die Aufladungsintensität des Bildträgerele-
mentes (F) an dessen Geschwindigkeit anpas-
sen,
- die die Belichtungsintensität bei der bildmäßi-
gen Belichtung des Bildträgerelementes (F) an
dessen Geschwindigkeit anpassen, und
- die das Angebot an Toner an das Bildträge-
relement (F) flächenkonstant halten.

2. Druckvorrichtung nach Anspruch 1,
bei der die Aufladeintensität hinsichtlich der Ge-
schwindigkeit des Bildträgerelementes (F) ange-
passt ist.

3. Druckvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
bei der die elektronische Zeichengenerierung der
Geschwindigkeit des Bildträgerelementes (F) hin-
sichtlich Informationsort und Energie pro Fläche an-

gepasst ist, so dass beim elektrografischen Prozess
das Ladungsbild bzgl. Form und Potentialwerten un-
abhängig von der Geschwindigkeit des Bildträge-
relementes (F) immer in gleicher Weise entsteht.

4. Druckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
bei der die Entwicklerstation derart gestaltet ist, dass
die Signalverteilung auf dem Bildträgerelement (F)
unabhängig von dessen Geschwindigkeit entwickelt
wird, so dass während des Entwicklungsprozesses
gleiche Potentialverteilungen auf dem Bildträgerele-
ment (F) immer die gleichen Tonerverteilungen auf
den Ladungsbildern erzeugen.

5. Druckvorrichtung nach Anspruch 4,
bei der für den Fall, dass die Entwicklung des La-
dungsbildes nicht vollständig unabhängig von der
Geschwindigkeit des Bildträgerelementes (F) ist, die
Prozessparameter, wie Fotoleiterpotential, Lichten-
ergie, Hilfspotential über dem Entwicklerspalt,
Tonerkonzentration, derart variierbar sind, dass die
Tonerbildablagerung auf dem Bildträgerelement (F)
bei unterschiedlicher Geschwindigkeit nahezu iden-
tisch wird.

6. Druckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
bei der für den Fall, dass die Übertragung des Ton-
erbildes auf den Endbildträger (1) direkt bzw. über
einen Zwischenträger nicht vollständig unabhängig
von der Geschwindigkeit des Bildträgerelementes
(F) ist, die Prozessparameter, wie Hilfspotential zwi-
schen Bildträgerelement (F) und Endbildträger (1),
zwischen Bildträgerelement (F) und Zwischenträ-
ger, zwischen Zwischenträger und Endbildträger (1),
derart variierbar sind, dass die Tonerbildablagerung
auf dem Endbildträger bei unterschiedlicher Ge-
schwindigkeit nahezu identisch wird.

7. Druckvorrichtung nach Anspruch 1,
bei der die Einfärbung des Bildträgers (F) durch die
Entwicklerstation nach dem elektrophoretischen
Prinzip erfolgt und bei der in der Entwicklerstation
(200) eine Entwicklerwalze (203) vorgesehen ist, die
einen Flüssigentwickler am dem Bildträgerelement
(F) vorbeitransportiert derart, dass die Tonerablage-
rung auf dem Bildträgerelement (F) unabhängig von
dessen Geschwindigkeit ist.

8. Druckvorrichtung nach Anspruch 7,
bei der die Tonerkonzentration in dem Flüssigent-
wickler derart gewählt ist, dass sich im Entwickler-
spalt zwischen Entwicklerwalze (203) und Bildträge-
relement (F) so viele Tonerteilchen befinden, dass
bei vollständiger Ablagerung aller im Entwicklerspalt
befindlichen Tonerteilchen die gewünschte Einfär-
bung der Ladungsbilder entsteht.

9. Druckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
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8 mit einer Entwicklerstation,

- bei der benachbart dem Bildträgerelement (F)
eine Entwicklerwalze (203) angeordnet ist, die
den Tonerteilchen aufweisenden Flüssigent-
wickler an dem Bildträgerelement (F) vorbeiführt
und von dem Tonerteilchen zum Bildträgerele-
ment (F) entsprechend den zuvor erzeugten La-
dungsbildern übergehen,
- bei der benachbart der Entwicklerwalze (203)
eine Rasterwalze (202) angeordnet ist, in des-
sen Rasterung der Flüssigentwickler zur Ent-
wicklerwalze (203) transportiert wird,
- bei der benachbart zur Rasterwalze (202) eine
eine Dosierrakel (R2) aufweisende Kammerra-
kel (201) angeordnet ist, von der die Rasterwal-
ze (202) über die Dosierrakel (R2) den Flüssig-
entwickler übernimmt, deren Lage zur Raster-
walze (202) einstellbar ist und die derart ausge-
bildet ist, dass die Dosierrakel (R2) von Flüssi-
gentwickler überflutet ist.

10. Druckvorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
bei der benachbart zur Entwicklerwalze (203) zur
Entfernung des das inverse Restbild aufweisenden
Flüssigentwicklers von der Entwicklerwalze (203) ei-
ne Reinigungseinrichtung (204, 205) angeordnet ist,
die das Restbild übernimmt.

11. Verfahren zum Betrieb einer elektrografischen
Druckeinrichtung mit variierbarer Druckgeschwin-
digkeit unter Verwendung einer Druckvorrichtung
gemäß den Ansprüchen 1 bis 10.

12. Verfahren nach Anspruch 11,
bei dem die Aufladeintensität hinsichtlich Informati-
onsort und Energie pro Fläche der Geschwindigkeit
des Bildträgerelementes (F) angepasst wird.

Claims

1. An electrographic printing device comprised of an
image generating system that generates an elec-
tronic charge image on an image carrier element,
which electronic charge image is made visible by
means of a developer station via charged ink parti-
cles (toner particles) and is subsequently transferred
onto a final image carrier and fixed thereon,
in which means are provided in order to be able to
continuously vary the speed of the image carrier el-
ement (F) from 0 up to a limit speed,

- which means adapt the charge intensity of the
image carrier element (F) to its speed,
- which means adapt the exposure intensity in
the imagewise exposure of the image carrier el-
ement (F) to its speed, and

- which means keep the supply of toner to the
image carrier element (F) constant per area.

2. The printing device according to claim 1,
in which the charge intensity is adapted with regard
to the speed of the image carrier element (F).

3. The printing device according to claim 1 or 2,
in which the electronic character generation is adapt-
ed to the speed of the image carrier element (F) with
regard to the information location and energy per
area, such that in the electrographic process the
charge image, with regard to form and potential val-
ues, is always created in the same manner inde-
pendent of the speed of the image carrier element
(F).

4. The printing device according to one of the claims 1
to 3,
in which the developer station is designed such that
the signal distribution on the image carrier element
(F) is developed independent of its speed, such that
during the development process identical potential
distributions on the image carrier element (F) always
generate the same toner distributions on the charge
images.

5. The printing device according to claim 4,
in which the process parameters, such as photocon-
ductor potential, light energy, auxiliary potential
across the developer gap, toner concentration, are
variable for the case that the development of the
charge image is not entirely independent of the
speed of the image carrier element (F) such that the
toner image deposition on the image carrier element
(F) is nearly identical at different speeds.

6. The printing device according to one of the claims 1
to 5,
in which the process parameters such as auxiliary
potential between image carrier element (F) and final
image carrier (1), between image carrier element (F)
and intermediate carrier, between intermediate car-
rier and final image carrier (1) are variable for the
case that the transfer of the toner image onto the
final image carrier (1) directly or respectively, via an
intermediate carrier is not entirely independent of the
speed of the image carrier element (F) such that the
toner image deposition on the final image carrier is
nearly identical at different speeds.

7. The printing device according to claim 1,
in which the inking of the image carrier (F) by the
developer station occurs according to the electro-
phoretic principle and in which in the developer sta-
tion (200) a developer roller (203) is provided which
transports a liquid developer past the image carrier
element (F) such that the toner deposition on the
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image carrier element (F) is independent of its
speed.

8. The printing device according to claim 7,
in which the toner concentration in the liquid devel-
oper is selected such that so many toner particles
are located in the developer gap between the devel-
oper roller (203) and image carrier element (F) that
given complete deposition of all toner particles lo-
cated in the developer gap the desired inking of the
charge images is created.

9. The printing device according to one of the claims 1
to 8 with a developer station

- in which a developer roller (203) is arranged
adjacent to the image carrier element (F) which
developer roller (203) directs liquid developer
comprising the toner particles past the image
carrier element (F) and from which developer
roller (203) toner particles cross over to the im-
age carrier element (F) corresponding to the pre-
viously-generated charge images,
- in which a raster roller (202) is arranged adja-
cent to the developer roller (203), in the rastering
of which raster roller (202) the liquid developer
is transported to the developer roller (203),
- in which a chamber scraper (201) comprising
a dosing scraper (R2) is arranged adjacent to
the raster roller (202), from which chamber
scraper (201) the raster roller (202) accepts the
liquid developer via the dosing scraper (R2), the
position of which chamber scraper (201) is ad-
justable relative to the raster roller (202) and
which chamber scraper (201) is designed such
that the dosing scraper (R2) is overflowed by
liquid developer.

10. The printing device according to one of the claims 7
to 9,
in which a cleaning device (204, 205) is arranged
adjacent to the developer roller (203) for removal
from the developer roller (203) of the liquid developer
comprising the inverse residual image, which clean-
ing device (204, 205) accepts the residual image.

11. A method for the operation of an electrographic print-
ing device with variable printing speed using a print-
ing device according to the claims 1 to 10.

12. The method according to claim 11,
in which the charge intensity is adapted with regard
to information location and energy per area to the
speed of the image carrier element (F).

Revendications

1. Dispositif d’impression électrographique, constitué
d’un système générateur d’image qui génère sur un
élément de support d’image une image latente élec-
tronique qui est rendue visible au moyen d’une sta-
tion de développeur par des particules de matières
colorantes chargées (particules de toner) et qui est
ensuite transférée sur un support d’image final et
fixée à celui-ci, procédé dans lequel, pour pouvoir
faire varier la vitesse de l’élément de support d’image
(F) de façon continue depuis zéro jusqu’à une vites-
se limite, il est prévu des moyens

- qui adaptent l’intensité de charge de l’élément
de support d’image (F) à la vitesse de celui-ci,
- qui adaptent l’intensité d’éclairement, lors de
l’éclairement au format d’image de l’élément de
support d’image (F), à la vitesse de celui-ci, et
- qui maintiennent constant en surface l’apport
en toner à l’élément de support d’image (F).

2. Dispositif d’impression selon la revendication 1,
dans lequel l’intensité de charge est adaptée en
fonction de la vitesse de l’élément de support d’ima-
ge (F).

3. Dispositif d’impression selon le revendication 1 ou
2, dans lequel la génération électronique de carac-
tères est adaptée à la vitesse de l’élément de support
d’image (F) en fonction du lieu d’information et de
l’énergie par unité de surface de sorte que, pendant
le processus électrographique, l’image latente ou
des valeurs de forme et de potentiel apparaissent
toujours de façon égale indépendamment de la vi-
tesse de l’élément de support d’image (F).

4. Dispositif d’impression selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, dans lequel la station de développeur est
conformé de telle sorte que la distribution de signal
sur l’élément de support d’image (F) est développée
indépendamment de la vitesse de celui-ci de sorte
que pendant le processus de développement des
distributions potentielles identiques sur l’élément de
support d’image (F) génère toujours les mêmes dis-
tributions de toner sur les images latentes.

5. Dispositif d’impression selon la revendication 4,
dans lequel, dans le cas où le développement de
l’image latente n’est pas totalement indépendant de
la vitesse de l’élément de support d’image (F), les
paramètres de processus tels que le potentiel de
photoconducteur, l’énergie lumineuse, le potentiel
auxiliaire sur la fente de développeur, la concentra-
tion en toner, peuvent varier de telle sorte que le
dépôt de l’image formée par du toner sur l’élément
de support d’image (F) est à peu près le même pour
une vitesse variable.
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6. Dispositif d’impression selon l’une des revendica-
tions 1 à 5, dans lequel, dans le cas où le transfert
de l’image formée par du toner sur le support d’image
final (1) directement ou par le biais d’un support in-
termédiaire n’est pas totalement indépendant de la
vitesse de l’élément de support d’image (F), les pa-
ramètres de processus tels que le potentiel auxiliaire
entre l’élément de support d’image (F) et le support
d’image final (1), entre l’élément de support d’image
(F) et le support intermédiaire, entre le support in-
termédiaire et le support d’image final (1), peuvent
varier de telle sorte que le dépôt de l’image formée
par du toner sur le support d’image final est à peu
près le même pour une vitesse variable.

7. Dispositif d’impression selon la revendication 1,
dans lequel la coloration du support d’image (F) par
la station de développeur est effectuée selon le prin-
cipe électrophorétique et dans lequel il est prévu
dans la station de développeur (200) un tambour de
développeur (203) qui est transporté devant un dé-
veloppeur liquide au niveau de l’élément de support
d’image (F) de sorte que le dépôt de toner sur l’élé-
ment de support d’image (F) est indépendant de la
vitesse de celui-ci.

8. Dispositif d’impression selon la revendication 7,
dans lequel la concentration en toner dans le déve-
loppeur liquide est choisie de telle sorte que dans la
fente de développeur, entre le tambour de déve-
loppeur (203) et l’élément de support d’image (F), il
y a un grand nombre de particules de toner de sorte
que la coloration souhaitée des images latentes ap-
paraît lors d’un dépôt complet de toutes les particu-
les de toner se trouvant dans la fente de déve-
loppeur.

9. Dispositif d’impression selon l’une des revendica-
tions 1 à 8 comportant une station de développer,

- dans lequel près de l’élément de support d’ima-
ge (F) est disposé un tambour de développeur
(203) qui amène le développeur liquide compor-
tant des particules de toner devant l’élément de
support d’image (F) et duquel des particules de
toner sont transférées à l’élément de support
d’image (F) en fonction des images latentes gé-
nérées précédemment,
- dans lequel près du tambour de développeur
(203) est disposé un tambour de trame (202)
dans le tramage duquel le développeur liquide
est transporté vers le tambour de développeur
(203),
- dans lequel près du tambour de trame (202)
est disposé une raclette de chambre (201) qui
comporte une raclette de dosage (R2), de la-
quelle le tambour de trame (202) transfère le
développeur liquide par le biais de la raclette de

dosage (R2), dont la position par rapport au tam-
bour de trame (202) peut être réglée et qui est
conformée de telle sorte que la raclette de do-
sage (R2) est noyée de développeur liquide.

10. Dispositif d’impression selon l’une des revendica-
tions 7 à 9, dans lequel un dispositif de nettoyage
(215, 205), qui prend en charge l’image résiduelle,
est disposé près du tambour de développeur (203)
en vue d’éliminer le développeur liquide, comportant
l’image résiduelle inverse, du rouleau de déve-
loppeur (203).

11. Procédé d’exploitation d’un dispositif d’impression
électrographique à une vitesse d’impression varia-
ble en utilisant un dispositif d’impression selon les
revendications 1 à 10.

12. Procédé selon la revendication 11, dans lequel l’in-
tensité de charge est adaptée à la vitesse de l’élé-
ment de support d’image (F) en fonction du lieu d’in-
formation et de l’énergie par unité surface.
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