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(57) Zusammenfassung: Eine Viskositätssteuereinheit er-
möglicht eine verbesserte und effiziente Entfernung einer
restlichen Tinte von einem Bilderzeugungselement im An-
schluss an die Übertragung des größten Teils der Tinte vom
Bilderzeugungselement auf ein Substrat und vor der Aufbrin-
gung einer folgenden Tintenauftragung auf das Bilderzeu-
gungselement. Die Viskositätssteuereinheit härtet die restli-
che Tinte auf dem Bilderzeugungselement, um eine gehär-
tete restliche Tinte zu erzeugen. Durch Erhöhen der Viskosi-
tät der restlichen Tinte, bevor sie an einer Reinigungsstation
entfernt wird, wird die Entfernung der restlichen Tinte vom
Bilderzeugungselement leichter und effizienter.
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Beschreibung

GEBIET DER OFFENBARUNG

[0001] Die Erfindung betrifft allgemein digitale
Drucksysteme auf Tintenbasis, und genauer Reini-
gungssysteme für variable lithographische Bilderzeu-
gungselemente mit einer Resttintenkonditionierungs-
anwendung vor der Entfernung restlicher Tinte von
einem Bilderzeugungselement.

HINTERGRUND

[0002] Herkömmliche lithographische Drucktechni-
ken können keine echten High-Speed-Prozesse zum
Drucken variabler Daten leisten, bei denen zu dru-
ckende Bilder von Abdruck zu Abdruck wechseln, wie
dies beispielsweise von digitalen Drucksystemen er-
möglicht wird. Trotzdem bleibt man häufig beim Litho-
graphieprozess, weil er wegen der Qualität und des
Farbumfangs der verwendeten Tinten bzw. Druckfar-
ben ein Drucken mit hoher Qualität ermöglicht. Litho-
graphische Tinten sind auch weniger teuer als ande-
re Tinten, Toner und viele andere Arten von Druck-
oder Markierungsmaterialien.

[0003] Für auf Tinte basierendes digitales Dru-
cken wird ein Lithographiedrucksystem mit varia-
blen Daten oder ein digitales Offset-Drucksystem
oder ein hochentwickeltes digitales Lithographiebil-
derzeugungssystem verwendet. Ein „Lithographie-
system mit variablen Daten“ ist ein System, das für li-
thographisches Drucken unter Verwendung lithogra-
phischer Tinten ausgelegt ist und auf digitalen Bild-
daten basiert, die von einem Bild zum nächsten vari-
ieren können. „Lithographiedrucken mit variablen Da-
ten“ oder „auf Tinte basierendes digitales Drucken“
oder „digitales Offset-Drucken“ oder hochentwickel-
te digitale Lithographiebilderzeugung ist jeweils litho-
graphisches Drucken variabler Bilddaten zur Erzeu-
gung von Bildern auf einem Substrat, die sich mit je-
der folgenden Erstellung eines Bildes auf dem Sub-
strat in einem Bilderzeugungsprozess änderbar sind.

[0004] Zum Beispiel kann ein digitaler Offset-Druck-
prozess eine Übertragung einer durch Strahlen härt-
baren Tinte auf einen Teil eines Bilderzeugungs-
elements (z.B. eines Fluorsilikon enthaltenden Bil-
derzeugungselements, eines Bilderzeugungs-Blan-
ket bzw. -Gummituchs, einer Druckplatte), das (die)
selektiv mit einer Befeuchtungsfluidschicht gemäß
variablen Bilddaten beschichtet wurde, umfassen.
Gemäß einer lithographischen Technik, die als Litho-
graphie mit variablen Daten bezeichnet wird, wird ei-
ne nichtgemusterte, wiederbebilderbare Oberfläche
des Bilderzeugungselements zu Anfang gleichmä-
ßig mit der Befeuchtungsfluidschicht beschichtet. Re-
gionen des Befeuchtungsfluids werden durch Be-
lichten mit einer scharf gestellten Strahlungsquelle
(z.B. einer Laserlichtquelle) entfernt, um Aussparun-

gen zu bilden. Dadurch wird ein temporäres Muster
im Befeuchtungsfluid über der Druckplatte ausgebil-
det. Tinte, die darüber aufgebracht wird, wird in den
Aussparungen zurückgehalten, die durch Entfernen
des Befeuchtungsfluids gebildet wurden. Die einge-
färbte Oberfläche wird dann an einem Übertragungs-
andruckspalt mit einem Substrat in Berührung ge-
bracht, und die Tinte wird aus den Aussparungen in
der Befeuchtungsfluidschicht auf das Substrat über-
tragen. Das Befeuchtungsfluid kann dann entfernt, ei-
ne neue gleichmäßige Schicht aus Befeuchtungsflu-
id kann auf die Druckplatte aufgetragen und der Pro-
zess kann wiederholt werden.

[0005] Digitales Drucken bezeichnet nach allgemei-
nem Verständnis Systeme und Verfahren der Litho-
graphie mit variablen Daten, bei denen Bilder zwi-
schen aufeinanderfolgenden gedruckten Bildern oder
Seiten variiert werden können. „Lithographiedrucken
mit variablen Daten“ oder „auf Tinte basierendes di-
gitales Drucken“ oder „digitales Offset-Drucken“ sind
Begriffe, die allgemein das Drucken von variablen
Bilddaten zur Erzeugung von Bildern auf mehreren
als Bildempfangsmedium dienenden Substraten be-
zeichnet, wobei die Bilder mit jeder folgenden Erstel-
lung eines Bildes auf einem als Bildempfangsmedium
dienenden Substrat in einem Bilderzeugungsprozess
veränderbar sind. „Lithographisches Drucken varia-
bler Daten“ beinhaltet ein Offset-Drucken von Tinten-
bildern, für das im Allgemeinen speziell formulierte li-
thographische Tinten verwendet werden, wobei die
Bilder auf digitalen Bilddaten basieren, die von Bild zu
Bild variieren können, beispielsweise zwischen Zy-
klen eines Bilderzeugungselements, das eine wieder-
bebilderbare Oberfläche aufweist. Beispiele sind of-
fenbart in der am 3. Mai 2012 veröffentlichten US-Pa-
tentanmeldung Nr. 2012/0103212 A1 (der Veröffent-
lichung '212), die auf der US-Patentanmeldung Nr.
13/095,714 basiert, und in der ebenfalls am 3. Mai
2012 veröffentlichten US-Patentanmeldung Nr. 2012/
0103221 A1 (der Veröffentlichung '221), die auf der
US-Patentanmeldung Nr. 13/095,778 basiert. Diese
Anmeldungen wurden gemeinsam übertragen, und
die Offenbarung von beiden wird hiermit durch Be-
zugnahme in ihrer Gesamtheit hierin aufgenommen

[0006] Tinten für digitales Offset-Drucken unter-
scheiden sich von herkömmlichen Tinten, da sie
hohen Anforderungen an die Rheologie genügen
müssen, die vom lithographischen Druckprozess
mit variablen Daten gestellt werden, während sie
mit Materialien von Systemkomponenten kompati-
bel sein müssen, und die funktionellen Anforde-
rungen von Teilsystemkomponenten erfüllen müs-
sen, einschließlich Benetzung und Übertragung, wo
die Oberfläche des Bilderzeugungselements ein Bild
trägt, das nur einmal gedruckt und dann aktualisiert
wird. Jedes Mal, wenn das Bilderzeugungselement
sein Bild auf das Druckmedium oder Substrat über-
trägt, müssen alle Spuren dieses Bildes, die auf der
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Oberfläche des Bilderzeugungselements zurückge-
blieben sind, eliminiert werden, um Geisterbilder zu
vermeiden. Es ist nicht zu vermeiden, dass eine ge-
wisse Farb- bzw. Filmspaltung am Übertragungs-
andruckspalt auftritt, so dass eine vollständige Tin-
tenübertragung auf das Druckmedium nicht gewähr-
leistet werden kann, da restliche Tinte zurückblei-
ben kann. In der digitalen Offset-Druckindustrie wird
schon lange nach einer Lösung dieses Problems ge-
sucht, da diese Systeme die Reinigung von Teilsyste-
men hinter dem Übertragungsandruckspalt erforder-
lich machen, um nach der Übertragung restliche Tin-
te von der wiederbebilderbaren Oberfläche des Bil-
derzeugungselements zu entfernen, bevor ein nächs-
tes Druckbild ausgebildet wird. Die Erfinder haben
mithilfe sorgfältiger empirischer Versuche und Ma-
terialanalysen spezielle Materialien und Systemdesi-
gnempfehlungen für eine effizientere und effektivere
Entfernung von restlicher Tinte gefunden und ange-
geben.

[0007] Es folgt eine vereinfachte Kurzbeschreibung,
um ein grundsätzliches Verständnis mancher Aspek-
te einer oder mehrerer Ausführungsformen oder Bei-
spiele der vorliegenden Lehren zu ermöglichen. Die-
se Kurzbeschreibung ist kein ausführlicher Überblick
und soll auch weder alle wichtigen oder wesentlichen
Elemente der vorliegenden Lehren angeben noch
den Bereich der Offenbarung beschränken. Vielmehr
ist ihr primärer Zweck die Darstellung eines oder
mehrerer Konzepte in vereinfachter Form als Einlei-
tung zu der weiter unten vorgelegten ausführlichen
Beschreibung. Zusätzliche Ziele und Vorteile werden
aus der Beschreibung der Figuren, der ausführlichen
Beschreibung der Offenbarung und den Ansprüchen
deutlicher werden.

[0008] Die obigen und/oder weitere Aspekte und An-
wendungsmöglichkeiten, die in der vorliegenden Of-
fenbarung ausgeführt sind, können durch die Schaf-
fung eines auf Tinte basierenden digitalen Drucksys-
tems erreicht werden, das nützlich ist für ein Drucken
mit Tinte, das ein Bilderzeugungselement, eine Tin-
tenabgabeeinheit, eine Tintenbildübertragungsstati-
on, eine Viskositätssteuereinheit und eine Reini-
gungsstation einschließt. Die Tintenabgabeeinheit
scheidet UV-härtbare Tinte über einer wiederbebil-
derbaren Oberfläche des Bilderzeugungselements
ab, um ein Tintenbild auszubilden. Die Tintenbild-
übertragungsstation überträgt das Tintenbild von der
wiederbebilderbaren Oberfläche auf ein als Bildemp-
fangsmedium dienendes Substrat, wobei die wieder-
bebilderbare Oberfläche nach der Übertragung des
ausgebildeten Tintenbildes restliche Tinte aufweist,
die auf der Oberfläche verblieben ist. Die Viskositäts-
steuereinheit ist dafür ausgelegt, die restliche Tin-
te auf der wiederbebilderbaren Oberfläche zu ver-
festigen, um eine gehärtete restliche Tinte zu erzeu-
gen. Die Reinigungsstation ist dafür ausgelegt, die
gehärtete restliche Tinte von der wiederbebilderba-

ren Oberfläche zu entfernen, wobei die Reinigungs-
station die gehärtete restliche Tinte physisch berührt,
um die gehärtete restliche Tinte von der wiederbebil-
derbaren Oberfläche zu entfernen.

[0009] Gemäß den hierin beschriebenen Aspekten
kann ein Reinigungssystem für ein variables lithogra-
phisches Bilderzeugungselement eine Viskositäts-
steuereinheit und eine Reinigungsstation aufweisen.
Die Viskositätssteuereinheit kann in einer Drucker-
prozessrichtung hinter einer Tintenübertragungssta-
tion und angrenzend an eine wiederbebilderbare Si-
likonoberfläche eines variablen lithographischen Bil-
derzeugungselements positioniert sein, wobei die
Tintenbildübertragungsstation dafür ausgelegt ist, ein
Tintenbild aus einem Muster aus UV-härtbarer Tin-
te von der wiederbebilderbaren Oberfläche auf ein
als Medium dienendes Substrat zu übertragen, wobei
die wiederbebilderbare Oberfläche nach der Über-
tragung des Tintenbilds restliche Tinte aufweist, die
auf der wiederbebilderbaren Oberfläche verblieben
ist. Die Viskositätssteuereinheit ist dafür ausgelegt,
die restliche Tinte auf der wiederbebilderbaren Ober-
fläche zu härten, um eine gehärtete restliche Tinte
zu erzeugen. Die Reinigungsstation kann in der Dru-
ckerprozessrichtung hinter der Viskositätssteuerein-
heit und vor einer Tintenabgabeeinheit positioniert
sein, die dafür ausgelegt ist, ein nächstes Tintenbild
aus UV-härtbarer Tinte auf der wiederbebilderbaren
Oberfläche abzuscheiden. Die Reinigungsstation ist
dafür ausgelegt, die gehärtete restliche Tinte von der
wiederbebilderbaren Oberfläche zu entfernen, bevor
das nächste Tintenbild darauf abgeschieden wird.

[0010] Gemäß hierin dargestellten Aspekten
schließt ein digitales Druckverfahren auf Tintenba-
sis ein: Abscheiden einer UV-härtbaren Tinte über ei-
ner bebilderbaren Oberfläche eines Bilderzeugungs-
elements mit einer Tintenabgabeeinheit, um ein Tin-
tenbild auszubilden, Übertragen des Tintenbilds von
der bebilderbaren Oberfläche auf ein als Bildemp-
fangsmedium dienendes Substrat durch eine Tin-
tenbildübertragungsstation, die in einer Prozessrich-
tung hinter der Tintenabgabeeinheit positioniert ist,
wobei die bebilderbare Oberfläche nach der Über-
tragung des ausgebildeten Tintenbilds restliche Tin-
te aufweist, die auf der Oberfläche verblieben ist,
Verfestigen der restlichen Tinte auf der bebilderba-
ren Oberfläche mit einer Viskositätssteuereinheit, die
in der Prozessrichtung hinter der Tintenbildübertra-
gungsstation positioniert ist, um eine gehärtete restli-
che Tinte zu erzeugen, und Entfernen der gehärteten
restlichen Tinte von der bebilderbaren Oberfläche mit
einer Reinigungsstation, die in der Prozessrichtung
hinter der Viskositätssteuereinheit angeordnet ist.

[0011] Ausführungsbeispiele werden hierin be-
schrieben. Jedoch soll jedes System, das Merkma-
le der hierin beschriebenen Vorrichtungen und Sys-
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teme beinhaltet, im Bereich und Gedanken der Aus-
führungsbeispiele enthalten sein.

[0012] Verschiedene Ausführungsbeispiele der of-
fenbarten Vorrichtungen, Mechanismen und Verfah-
ren werden nun ausführlich unter Bezugnahme auf
die folgenden Zeichnungen beschrieben, in denen
gleiche Bezugszahlen ähnliche oder identische Ele-
mente bezeichnen:

Fig. 1 ist eine Seitenansicht eines variablen li-
thographischen Drucksystems einer verwandten
Technik;

Fig. 2 ist eine Seitenansicht eines variablen li-
thographischen Drucksystems mit einer auf Wal-
zen basierenden Reinigungsstation, die mit ei-
ner Viskositätssteuereinheit gemäß einem Bei-
spiel für die Ausführungsformen verwendbar ist;
und

Fig. 3 ist ein Ablaufschema, das die Funktions-
weise eines Beispiels für ein variables lithogra-
phisches Drucksystem darstellt.

[0013] Erläuternde Beispiele für die hierin beschrie-
benen Vorrichtungen, Systeme und Verfahren sind
nachstehend angegeben. Eine Ausführungsform der
Einrichtungen, Systeme und Verfahren kann eines
oder mehrere und beliebige Kombinationen von den
nachstehend beschriebenen Beispielen einschlie-
ßen. Die Erfindung kann jedoch in vielen unterschied-
lichen Formen ausgeführt werden und sollte nicht als
beschränkt auf die hierin angegebenen Ausführungs-
formen betrachtet werden. Vielmehr werden diese
Ausführungsbeispiele angegeben, um die Offenba-
rung gründlich und vollständig zu machen und um
den Bereich der Erfindung für den Fachmann noch
klarer zu machen. Somit sollen die Ausführungsbei-
spiele alle Alternativen, Modifikationen und Äquiva-
lente abdecken, die im Gedanken und im Bereich
der hierin beschriebenen Vorrichtungen, Mechanis-
men und Verfahren liegen können.

[0014] Der Modifikator „etwa“, der im Zusammen-
hang mit einer Menge gebraucht wird, schließt den
jeweils angegebenen Wert ein und weist die Bedeu-
tung auf, die vom Kontext vorgegeben wird (beispiels-
weise schließt er zumindest den Fehlergrad ein, der
mit der Messung der jeweiligen Größe assoziiert ist).
Wenn er mit einem spezifischen Wert verwendet wird,
soll er ebenfalls so aufgefasst werden, dass er diesen
Wert offenbart. Zum Beispiel offenbart der Begriff „et-
wa 2“ auch den Wert „2“, und der Bereich „von etwa 2
bis etwa 4“ offenbart auch den Bereich „von 2 bis 4“.

[0015] Die Veröffentlichung '212 schlägt Systeme
und Verfahren vor, um ein lithographisches Drucken
variabler Daten und lithographisches Offset-Drucken
oder ein Markieren von Bildempfangsmedien zu er-
möglichen. Die in der Veröffentlichung '212 offenbar-
ten Systeme und Verfahren sind auf Verbesserun-

gen verschiedener Aspekte zuvor verfolgter Konzep-
te für eine digitale Bilderzeugung durch lithographi-
sches Markieren mit variablen Daten auf Basis ei-
ner variablen Musterung von Befeuchtungslösungen
(z.B. Befeuchtungsfluiden) gerichtet, um eine effek-
tive, wirklich variable lithographische Bilderzeugung
mit variablen digitalen Daten zu erreichen.

[0016] Die Veröffentlichung '212 beschreibt in erfor-
derlicher Ausführlichkeit ein Beispiel für ein Lithogra-
phiesystem 100 mit variablen Daten, wie es als Bei-
spiel in Fig. 1 gezeigt ist. Hierin wird eine allgemeine
Beschreibung des in Fig. 1 gezeigten Beispielssys-
tems 100 gegeben. Zusätzliche Details in Bezug auf
einzelne Komponenten und/oder Teilsysteme, die im
Beispielssystem 100 von Fig. 1 gezeigt sind, finden
sich in der Veröffentlichung '212.

[0017] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, kann das Bei-
spielssystem 100 ein Bilderzeugungselement 110
aufweisen. Das Bilderzeugungselement 110 in der in
Fig. 1 gezeigten Ausführungsform ist eine Trommel,
aber diese Beispielsabbildung sollte nicht so aufge-
fasst werden, als würde damit eine Platte oder ein
Band oder irgendeine andere bekannte Konfigurati-
on als Bilderzeugungselement 110 ausgeschlossen.
Das Bilderzeugungselement 110 wird verwendet, um
an einem Übertragungsandruckspalt 112 ein Tinten-
bild auf ein als Bildempfangsmedium dienendes Sub-
strat 114 aufzubringen. Der Übertragungsandruck-
spalt 112 wird durch eine Gegenwalze 118 hervor-
gebracht, die Teil eines Bildübertragungsmechanis-
mus 160 ist und die einen Druck in Richtung auf das
Bilderzeugungselement 110 ausübt, produziert. Das
als Bildempfangsmedium dienende Substrat 114 soll-
te nicht als beschränkt auf irgendeine bestimmte Zu-
sammensetzung, wie beispielsweise Papier, Kunst-
stoff oder eine Verbundschichtfolie, aufgefasst wer-
den. Das Beispielssystem 100 kann zur Herstellung
von Bildern auf einer großen Vielfalt von als Bildemp-
fangsmedium dienenden Substraten verwendet wer-
den. Die Veröffentlichung '212 erklärt auch die große
Bandbreite von Markierungs(Druck)materialien, die
verwendet werden können, einschließlich von Mar-
kierungsmaterialien mit Pigmentdichten von über 10
Gew.-%. Wie in der Veröffentlichung '212 wird auch in
dieser Offenbarung der Begriff Tinte verwendet, um
einen breiten Bereich von Druck- oder Markierungs-
materialien zu bezeichnen, der solche einschließt, die
üblicherweise als Tinten, Pigmente und andere Mate-
rialien aufgefasst werden und die vom Beispielssys-
tem 100 aufgebracht werden können, um ein Ausga-
bebild auf dem als Bildempfangsmedium dienenden
Substrat 114 zu erzeugen.

[0018] Die Veröffentlichung '212 veranschaulicht
und beschreibt Details des Bilderzeugungselements
110 einschließlich dessen, dass das Bilderzeugungs-
element 110 aus einer wiederbebilderbaren Oberflä-
chenschicht besteht, die über einer tragenden Mon-
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tageschicht, die beispielsweise ein zylindrischer Kern
sein kann, oder über einer oder mehreren tragen-
den Schichten über einem zylindrischen Kern ausge-
bildet sein kann. Die wiederbebilderbare Oberfläche
kann von einer relativ dünnen Schicht über der Mon-
tageschicht gebildet werden, wobei eine Dicke der
relativ dünnen Schicht so ausgewählt wird, dass die
Druck- oder Markierungsleistung, die Haltbarkeit und
die Herstellbarkeit in einem ausgewogenen Verhält-
nis zueinander stehen.

[0019] Das Beispielssystem 100 weist ein Befeuch-
tungsfluid-Teilsystem 120 auf, das allgemein eine
Reihe von Walzen umfasst, zum gleichmäßigen Be-
netzen der wiederbebilderbaren Oberfläche des Bil-
derzeugungselements 110 mit einer gleichmäßigen
Schicht aus Befeuchtungsfluid, wobei eine Dicke der
Schicht reguliert wird. Das Befeuchtungsfluid kann
Wasser umfassen, dem optional kleine Mengen von
Isopropylalkohol oder Ethanol zugegeben werden,
um eine Oberflächenspannung zu verringern und um
auch eine Verdampfungsenergie zu verringern, die
nötig ist, um eine folgende Lasermusterung zu unter-
stützen, wie weiter unten ausführlicher beschrieben
wird. Experimentelle Untersuchungen haben auch
gezeigt, dass Lösungsmittel mit geringer Oberflä-
chenenergie, wie beispielsweise flüchtige Silikonöle,
ebenfalls als Befeuchtungsfluide dienen können.

[0020] Sobald das Befeuchtungsfluid dosiert auf die
wiederbebilderbare Oberfläche 110 aufgebracht wur-
de, kann eine Dicke der Schicht unter Verwendung
eines Sensors 125 gemessen werden, der eine Rück-
meldung geben kann, um die Dosierung des Be-
feuchtungsfluids auf der wiederbebilderbaren Ober-
fläche durch das Befeuchtungsfluid-Teilsystem 120
zu regulieren.

[0021] Sobald eine präzise und gleichmäßige Men-
ge an Befeuchtungsfluid vom Befeuchtungsfluid-Teil-
system 120 auf der wiederbebilderbare Oberflä-
che 120 bereitgestellt worden ist, kann ein opti-
sches Musterungsteilsystem 130 verwendet werden,
um durch bildweises Mustern der Befeuchtungsflui-
dschicht, beispielsweise anhand von Laserenergie,
selektiv ein latentes Bild in der gleichmäßigen Be-
feuchtungsfluidschicht auszubilden. Die wiederbe-
bilderbare Oberfläche des Bilderzeugungselements
110 sollte idealerweise den größten Teil der Lase-
renergie, die vom optischen Musterungsteilsystem
130 emittiert wird, nahe der Oberfläche absorbie-
ren, um eine Verschwendung von Energie beim Er-
wärmen des Befeuchtungsfluids zu minimieren und
um eine laterale Ausbreitung der Wärme zu mini-
mieren, um eine hohe räumliche Auflösungsfähigkeit
aufrechtzuerhalten. Alternativ dazu kann dem Be-
feuchtungsfluid eine geeignete strahlungsempfindli-
che Komponente hinzugefügt werden, um die Ab-
sorption der Energie des einfallenden Laserstrahls zu
unterstützen. Auch wenn das optische Musterungs-

teilsystem 130 oben als Laseremitter beschrieben
wurde, sei klargestellt, dass eine Reihe unterschiedli-
cher Systeme verwendet werden können, um die op-
tische Energie zu liefern, mit der das Befeuchtungs-
fluid gemustert wird.

[0022] Die mechanischen Prinzipien, die in dem vom
optischen Musterungsteilsystem 130 des Beispiels-
systems 100 vorgenommenen Musterungsprozess
am Werk sind, sind ausführlich unter Bezugnahme
auf Fig. 5 in der Veröffentlichung '212 beschrieben.
Kurz gesagt führt die Anlegung einer optischen Mus-
terungsenergie vom optischen Musterungsteilsystem
130 zu einer selektiven Verdampfung von Teilen der
Schicht aus Befeuchtungsfluid.

[0023] Im Anschluss an die Musterung der Befeuch-
tungsfluidschicht durch das optische Musterungsteil-
system 130 wird die gemusterte Schicht über der
wiederbebilderbaren Oberfläche einem Farbwalzen-
Teilsystem 140 vorgelegt. Das Farbwalzen-Teilsys-
tem 140 wird verwendet, um eine gleichmäßige Tin-
tenschicht über der Schicht aus Befeuchtungsfluid
und der wiederbebilderbaren Oberfläche des Bilder-
zeugungselements 110 aufzutragen. Das Farbwal-
zen-Teilsystem 140 kann eine Aniloxwalze verwen-
den, um eine Offset-Lithographietinte dosiert auf ei-
ne oder mehrere Farbauftragwalzen aufzubringen,
die mit der wiederbebilderbaren Oberfläche des Bil-
derzeugungselements 110 in Berührung stehen. Das
Farbwalzen-Teilsystem 140 kann die Tinte an den
Aussparungen abscheiden, welche die bebilderten
Teile der wiederbebilderbaren Oberfläche darstellen,
während eine Tinte, die auf den nichtformatierten Tei-
len des Befeuchtungsfluids abgeschieden wird, auf-
grund einer hydrophoben und/oder oleophoben Na-
tur dieser Teile nicht haftet.

[0024] Eine Kohäsion und Viskosität der Tinte, die in
der wiederbebilderbaren Schicht verbleibt, kann an-
hand einer Reihe von Mechanismen modifiziert wer-
den. Ein solcher Mechanismus kann die Verwendung
eines Teilsystems 150 zum Steuern der Rheologie
(eines komplexen viskoelastischen Moduls) beinhal-
ten. Das Rheologiesteuersystem 150 kann einen teil-
vernetzten Kern der Tinte auf der wiederbebilder-
baren Oberfläche ausbilden, um beispielsweise ei-
ne Kohäsionskraft der Tinte in Bezug auf die wie-
derbebilderbare Oberflächenschicht zu erhöhen. Ver-
festigungsmechanismen können optische oder Licht-
härtung, Wärmehärtung, Trocknung oder verschiede-
ne Formen einer chemischen Verfestigung einschlie-
ßen. Es kann auch eine Kühlung durch zahlreiche
physikalische Kühlmechanismen ebenso wie durch
eine chemische Kühlung angewendet werden, um die
Rheologie zu modifizieren.

[0025] Die Tinte wird dann unter Verwendung ei-
nes Übertragungsteilsystems 160 von der wiederbe-
bilderbaren Oberfläche des Bilderzeugungselements
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110 auf ein Substrat als Bildempfangsmedium 114
übertragen. Die Übertragung findet statt, wenn das
Substrat 114 durch einen Übertragungsandruckspalt
112 zwischen dem Bilderzeugungselement 110 und
einer Gegenwalze 118 geführt wird, so dass die Tin-
te innerhalb der Hohlräume der wiederbebilderba-
ren Oberfläche des Bilderzeugungselements 110 mit
dem Substrat 114 in physischen Kontakt gebracht
wird. Da das Haftvermögen der Tinte vom Rheolo-
giesteuersystem 150 modifiziert worden ist, bewirkt
das modifizierte Haftvermögen der Tinte, dass die
Tinte am Substrat 114 haftet und sich von der wie-
derbebilderbaren Oberfläche des Bilderzeugungsele-
ments 110 löst. Eine sorgfältige Steuerung der Tem-
peratur- und Druckbedingungen am Übertragungs-
andruckspalt 112 kann Übertragungswirkungsgrade
von über 95 % ermöglichen. Auch wenn ein gewis-
ser Teil des Befeuchtungsfluids möglicherweise auch
den Druckträger 114 benetzt, so ist doch das Volu-
men eines solchen Befeuchtungsfluids minimal und
verdampft rasch oder wird vom Substrat 114 absor-
biert.

[0026] Im Anschluss an die Übertragung des größ-
ten Teils der Tinte auf das Substrat 114 am Über-
tragungsandruckspalt 112 muss jegliche verbliebene
Tinte und/oder jegliches verbliebenes Befeuchtungs-
fluid von der wiederbebilderbaren Oberfläche des Bil-
derzeugungselements 110 entfernt werden, um die
wiederbebilderbare Oberfläche für eine Wiederho-
lung des digitalen Bilderzeugungsvorgangs vorzube-
reiten. Am stärksten ist es bevorzugt, wenn dieses
Entfernen unternommen wird, ohne die wiederbe-
bilderbare Oberfläche des Bilderzeugungselements
110 zu beschaben oder abzutragen. Eine Luftrakel
oder eine andere derartige berührungslose Vorrich-
tung kann verwendet werden, um restliches Befeuch-
tungsfluid zu entfernen. Es ist jedoch damit zu rech-
nen, dass eine gewisse Menge an Tintenrest zu-
rückbleibt. Das Entfernen eines solchen verbliebe-
nen Tintenrestes kann unter Verwendung irgendeiner
Form eines Reinigungsteilsystems 170 bewerkstel-
ligt werden. Die Veröffentlichung '212 beschreibt Ein-
zelheiten eines solchen Reinigungsteilsystems 170,
das zumindest ein erstes Reinigungselement wie ein
klebriges oder festhaltendes Element aufweist, das
mit der wiederbebilderbaren Oberfläche des Bilder-
zeugungselements 110 in physischen Kontakt ge-
bracht wird, wobei das klebrige oder festhaltende Ele-
ment restliche Tinte und verbliebene kleine Menge
von Tensidverbindungen aus dem Befeuchtungsfluid
von der wiederbebilderbaren Oberfläche des Bilder-
zeugungselements 110 entfernt. Das klebrige oder
festhaltende Element kann dann mit einer glatten
Walze in Berührung gebracht werden, auf die restli-
che Tinte vom klebrigen oder festhaltenden Element
übertragen werden kann, wobei die Tinte anschlie-
ßend beispielsweise durch ein Farbmesser oder eine
andere ähnliche Vorrichtung von der glatten Walze
abgestreift und als Abfall gesammelt wird.

[0027] Die Veröffentlichung '212 gibt Einzelheiten zu
weiteren Mechanismen an, durch welche die Rei-
nigung der wiederbebilderbaren Oberfläche des Bil-
derzeugungselements 110 erleichtert werden kann.
Unabhängig vom Reinigungsmechanismus ist jedoch
die Reinigung der wiederbebilderbaren Oberfläche
des Bilderzeugungselements 110 von der restlichen
Tinte und dem Befeuchtungsfluid wesentlich, um
Geisterbilder bei folgenden Bilderzeugungsvorgän-
gen zu verhindern, wenn sich die Bilder ändern.
Nachdem sie gereinigt wurde, wird die wiederbe-
bilderbare Oberfläche des Bilderzeugungselements
110 erneut dem Befeuchtungsfluid-Teilsystem 120
vorgelegt, durch das eine frische Schicht aus Be-
feuchtungsfluid auf die wiederbebilderbare Oberflä-
che des Bilderzeugungselements 110 geliefert wird,
und der Prozess wird wiederholt.

[0028] Die offenbarten Ausführungsformen sind Bei-
spiele, die Systeme und Verfahren für eine verbes-
serte und effiziente Entfernung von restlicher Tin-
te von einem Bilderzeugungselement im Anschluss
an die Übertragung des größten Teils der Tinte
vom Bilderzeugungselement auf ein Substrat und vor
der Aufbringung einer frischen Schicht aus Befeuch-
tungsfluid auf die wiederbebilderbare Oberfläche des
Bilderzeugungselements abdecken sollen. Die Bei-
spiele schließen eine Reinigungsvorbereitungsvor-
richtung für Tinten (z.B. für durch Ultraviolettlicht (UV)
härtbare Tinten) in einem auf Tinte basierenden di-
gitalen Drucksystem (z.B. einem mit variablen Daten
arbeitenden digitalen lithographischen Drucker) ein.
Wenn UV-Tinte an einem Übertragungsandruckspalt
zwischen zwei Walzen gequetscht wird, neigt sie zur
Farbspaltung. Das heißt, UV-Tinte verliert ihre Kohä-
sion, was zu einer Auftrennung der Tinte zwischen
zwei Gegenflächen führt. In den offenbarten Beispie-
len wird der bebilderte Teil des Bilderzeugungsele-
ments nach der Übertragung mit einer bestimmten
Menge an UV-Strahlung (# von Photonen) bestrahlt,
um die restliche Tinte durch Polymerisierung in ei-
nen Zustand zu bringen, der eine gründlichere Rei-
nigung in einem Durchgang fördert. UV-Tinte härtet
aus, wenn sie UV-Strahlung ausgesetzt wird. Durch
Erhöhen der Viskosität der restlichen Tinte, bevor sie
an einer Reinigungsstation entfernt wird, wird die Ent-
fernung der restlichen Tinte vom Bilderzeugungsele-
ment leichter und effizienter. Man beachte, dass die
Beispiele nicht auf UV-Tinte beschränkt ist, die nach
der Übertragung und vor der Reinigung mit UV-Strah-
lung belichtet wird, da auch andere Tinten, bei de-
nen die kohäsive Bindung der restlichen Tinte vor
der Reinigung erhöht wird, beispielsweise durch Er-
höhen ihrer Viskosität, als im Bereich der Erfindung
liegend betrachtet werden. Die Erfinder haben gefun-
den, dass die Verstärkung der kohäsiven Bindung der
restlichen Tinte vor ihrer Entfernung vom Bilderzeu-
gungselement die effektive Reinigung der Oberflä-
che des Bilderzeugungselements verbessert. Nach-
dem die Tinte gehärtet wurde, trennt sie sich nicht
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mehr auf und kann durch ein Reinigungssystem oder
einen Reinigungsmechanismus vollständig entfernt
werden. Außerdem ist der Bereich nicht auf irgend-
einen Reinigungsmechanismus beschränkt, und Bei-
spiele für Reinigungsmechanismen schließen eine
Walze, eine Bürste, eine Bahn, eine klebrige Walze,
eine Schwabbelscheibe usw. einschließen. Man be-
achte auch, dass der erforderliche Grad der Verfesti-
gung/Abbindung/Aushärtung von der Art des ausge-
wählten Reinigungsmechanismus abhängen kann.

[0029] Fig. 2 stellt eine schematische Darstellung ei-
nes ersten Ausführungsbeispiels für ein auf Tinte ba-
sierendes digitales Drucksystem dar, einschließlich
einer digitalen lithographischen Bilderzeugungsvor-
richtung 200 gemäß dieser Offenbarung, die mit va-
riablen Daten arbeitet. Wie in Fig. 2 gezeigt ist, kann
die digitale lithographische Bilderzeugungsvorrich-
tung, die mit variablen Daten arbeitet, dafür ausgelegt
sein, eine Schicht aus einem Steuerungs-/Trennmit-
tel (z.B. aus Silikonöl) als Muster auf eine wiederbe-
bilderbare Oberfläche des Bilderzeugungselements
110 (z.B. einer Musterübertragungswalze, eines Bil-
derzeugungs-Blanket) aufzubringen. Die wiederbe-
bilderbare, formbare Oberfläche kann eine formba-
re Oberflächenschicht aus einem Fluorelastomer ein-
schließen, die über einer tragenden Montageschicht,
die beispielsweise ein zylindrischer Kern sein kann,
oder über einer oder mehreren tragenden Schichten
über einem zylindrischen Kern ausgebildet ist. Man
beachte, dass von den in Fig. 1 gezeigten Kompo-
nenten, die zu dem mit variablen Daten arbeitenden
Lithographiesystem gehören, manche in Fig. 2 der
Übersichtlichkeit halber weggelassen sein können.

[0030] Das Beispielssystem 200 schließt das Be-
feuchtungsfluid-Teilsystem des Befeuchtungsfluid-
Teilsystem 120 ein, das dafür ausgelegt ist, eine
Schicht aus dem Befeuchtungsfluid auf der Ober-
fläche des Bilderzeugungselement 110 abzuschei-
den. Ohne dass dies eine Beschränkung auf eine
bestimmte Gestaltung bedeutet, kann das Beispiel
für ein Befeuchtungsfluid-Teilsystem eine Reihe von
Walzen oder Sprüheinrichtungen zum gleichmäßigen
Benetzen der wiederbebilderbaren Oberfläche des
Bilderzeugungselements 110 mit einer gleichmäßi-
gen Schicht aus Befeuchtungsfluid einschließen, wo-
bei eine Dicke der Schicht reguliert wird. Wie oben
angegeben, kann das Befeuchtungsfluid Wasser um-
fassen, dem optional kleine Mengen Isopropylalko-
hol oder Ethanol zugesetzt werden, um die Oberflä-
chenspannung zu verringern und auch um die Ver-
dampfungsenergie zu verringern, die nötig ist, um ei-
ne anschließende Lasermusterung zu unterstützen,
wie weiter unten ausführlicher beschrieben wird. Lö-
sungsmittel mit niedriger Oberflächenenergie, bei-
spielsweise flüchtige Silikonöle, können ebenfalls als
Befeuchtungsfluide dienen. Eine Dicke der Befeuch-
tungsfluidschicht kann unter Verwendung eines Sen-
sors 125 gemessen werden, der eine Rückmeldung

geben kann, um die Dosierung des Befeuchtungs-
fluids auf der wiederbebilderbaren Oberfläche durch
das Befeuchtungsfluid-Teilsystem 120 zu regulieren.

[0031] Das optische Musterungsteilsystem 130 ist in
der Prozessrichtung hinter dem Befeuchtungsfluid-
Teilsystem 120 angeordnet, um durch selektive bild-
weise Musterung der Befeuchtungsfluidschicht, bei-
spielsweise unter Verwendung von Laserenergie, ein
latentes Bild in der Schicht aus Befeuchtungsfluid zu
erzeugen. Auch wenn das optische Musterungsteil-
system 130 oben als Laseremitter beschrieben wur-
de, sei klargestellt, dass eine Reihe verschiedener
anderer Systeme verwendet werden können, um die
optische Energie zur Musterung des Befeuchtungs-
fluids zu liefern.

[0032] Im Anschluss an die Musterung der Befeuch-
tungsfluidschicht durch das optische Musterungsteil-
system 130 wird die gemusterte Schicht über der wie-
derbebilderbaren Oberfläche einem Farbwalzen-Teil-
system 140 vorgelegt. Das Farbwalzen-Teilsystem
140 ist dem optischen Musterungsteilsystem nachge-
lagert, um eine gleichmäßige Schicht aus Tinte über
der Schicht aus Befeuchtungsfluid und der wiederbe-
bilderbaren Oberfläche des Bilderzeugungselements
110 aufzutragen. Ohne dass dies eine Beschränkung
auf eine bestimmte Gestaltung bedeutet, kann das
Farbwalzen-Teilsystem eine Aniloxwalze verwenden,
um eine lithographische Offset-Tinte dosiert auf eine
oder mehrere Farbauftragwalzen aufzutragen, die mit
der wiederbebilderbaren Oberfläche des Bilderzeu-
gungselements 110 in Berührung stehen. Das Farb-
walzen-Teilsystem 140 kann die Tinte an den Aus-
sparungen abscheiden, welche die bebilderten Teile
der wiederbebilderbaren Oberfläche darstellen, wäh-
rend eine Tinte, die auf den nichtformatierten Teilen
des Befeuchtungsfluids abgeschieden wird, aufgrund
einer hydrophoben und/oder oleophoben Natur die-
ser Teile nicht haftet.

[0033] Auch wenn diese Tinte hierin als UV-härt-
bare Tinte erörtert wird, sollen die offenbarten Aus-
führungsformen nicht auf ein solches Gebilde be-
schränkt werden. Die Tinte kann eine UV-härtba-
re Tinte oder eine andere Tinte sein, die aushärtet,
wenn sie UV-Strahlung ausgesetzt wird. Die Tinte
kann eine andere Tinte mit einer kohäsiven Bindung
sein, die beispielsweise durch Erhöhen ihrer Visko-
sität stärker wird. Zum Beispiel kann die Tinte eine
Lösungsmitteltinte oder eine wässrige Tinte sein, die
aushärtet, wenn sie einem thermischen Kühler aus-
gesetzt wird. Als weiteres Beispiel kann eine Heizung
verwendet werden, um die Tinte zumindest zum Teil
zu trocknen, was bevorzugt sein kann, um die kohä-
sive Bindung einer wässrigen Tinte zu verstärken.

[0034] Der Tintenabgabeeinheit in der Prozessrich-
tung nachgelagert ist eine Tintenbildübertragungs-
station, die das Tintenbild von der Oberfläche des Bil-
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derzeugungselements auf ein als Bildempfangsme-
dium dienendes Substrat 114 überträgt. Die Übertra-
gung findet statt, wenn das Substrat 114 durch einen
Übertragungsandruckspalt 112 zwischen dem Bilder-
zeugungselement 110 und einer Gegenwalze 118 ge-
führt wird, so dass die Tinte innerhalb der Hohlräume
der wiederbebilderbaren Oberfläche des Bilderzeu-
gungselements 110 in physischen Kontakt mit dem
Substrat 114 gebracht wird.

[0035] Wie oben erörtert, kann es sein, dass trotz
aller vorangegangenen Bemühungen, einschließlich
dessen, dass das rheologische Konditionierungssys-
tems 150 die Viskosität der Tinte des Tintenbilds vor
der Übertragung des Tintenbilds auf das als Bildemp-
fangsmedium dienende Substrat erhöhen kann, am
Übertragungsandruckspalt 112 nicht sämtliche Tin-
te auf das Substrat übertragen wird. Somit bleibt auf
der wiederbebilderbaren Oberfläche des Bilderzeu-
gungselements nach der Übertragung des ausgebil-
deten Tintenbilds restliche Tinte zurück. Um die Ent-
fernung restlicher Tinte durch die Reinigungsstation
170 zu maximieren, erhöht eine Viskositätssteuerein-
heit 180, die in der Prozessrichtung hinter der Tin-
tenbildübertragungsstation positioniert ist, die Kohä-
sionsstärke der restlichen Tinte auf der Oberfläche
des Bilderzeugungselements, wodurch eine gehärte-
te restliche Tinte erzeugt wird. Die Viskositätssteuer-
einheit kann ein rheologisches Konditionierungssys-
tem sein, das zwischen dem Übertragungsandruck-
spalt 112 und der Reinigungsstation 170 als Reini-
gungsvorbereitungsvorrichtung platziert ist, die einen
teilvernetzten Kern der Tinte auf der wiederbilder-
baren Oberfläche ausbildet, beispielsweise um die
Kohäsionskraft der Tinte in Bezug auf die wieder-
bilderbare Oberflächenschicht zu erhöhen. Genau-
er konditioniert die Viskositätssteuereinheit die rest-
liche Tinte vor der Entfernung der restlichen Tinte
vom Bilderzeugungselement zum Beispiel durch Ver-
festigen der restlichen Tinte, um die Kohäsionskraft
der restlichen Tinte in Bezug auf die wiederbilderbare
Oberfläche zu erhöhen. Der Fachmann wird erken-
nen, dass Viskositätssteuereinheiten innerhalb des
Bereichs der Erfindung Strahlungshärtung, optische
oder Lichthärtung, Wärmehärtung, Trocknung oder
verschiedene Formen chemischer Härtung einschlie-
ßen können. Von einer Viskositätssteuereinheit kann
auch eine Kühlung verwendet werden, um die Rheo-
logie zu modifizieren, beispielsweise über physikali-
sche und/oder chemische Kühlmechanismen.

[0036] Die in Fig. 2 gezeigte Viskositätssteuerein-
heit 180 ist eine UV-Belichtungsstation mit einer
UV-Härtungslampe (z.B. Standardlaser, UV-Laser,
Hochleistungs-UV-LED-Lichtquelle), welche die rest-
liche Tinte auf der Oberfläche des Bilderzeugungs-
elements mit einer Menge von UV-Licht (z.B. # Pho-
tonenbestrahlung) belichtet, um die restliche Tinte
durch Polymerisierung in einen Zustand zu bringen,
der eine gründlichere Reinigung in einem Durchgang

fördert. Anders ausgedrückt härtet die Viskositäts-
steuereinheit aktiv die restliche Tinte, die als Ver-
unreinigung auf der wiederbebilderbaren Oberfläche
des Bilderzeugungselements verblieben ist, um die
Verunreinigung spröde und leichter entfernbar zu ma-
chen. Die gehärtete restliche Tinte trennt sich nicht
mehr auf, das heißt, sie bleibt entweder auf der Ober-
fläche des Bilderzeugungselements oder kann voll-
ständig entfernt werden.

[0037] Die Höhe der UV-Lichtdosis, die ausreicht,
um die restliche Tinte zu härten, kann von mehre-
ren Faktoren abhängen, beispielsweise von der Tin-
tenformulierung (z.B. der Art des UV-Photoinitiators,
der Konzentration), vom UV-Lampenspektrum, von
der Verarbeitungsgeschwindigkeit des Druckers und
der Menge der restlichen Tinte auf der Oberfläche
des Bilderzeugungselements 110. Ohne dass dies
eine Beschränkung auf einen bestimmten Bereich
bedeuten soll, haben die Erfinder für eine als Bei-
spiel genommene UV-Härtungslampe (z.B. eine LED
von etwa 395 nm) durch ausführliche Versuche ge-
funden, dass ein Bereich von UV-Lichtphotonen von
etwa 30 mJ/cm2 bis 600 mJ/cm2 die Viskosität der
restlichen Tinte auf der Oberfläche des Bilderzeu-
gungselements ausreichend erhöhen kann, um sie
anschließend entfernen zu können.

[0038] Eine Reinigungsstation 170, die in der Pro-
zessrichtung hinter der Viskositätssteuereinheit posi-
tioniert ist, entfernt die gehärtete restliche Tinte von
der wiederbilderbaren Oberfläche, bevor ein nächs-
tes Tintenbild durch das Farbwalzen-Teilsystem 140
darauf abgegeben oder abgeschieden wird. Das Rei-
nigungsteilsystem 170 weist zumindest ein erstes
Reinigungselement auf, beispielsweise ein klebriges
oder festhaltendes Element, das mit der wiederbilder-
baren Oberfläche des Bilderzeugungselements 110
in physischen Kontakt gebracht wird, wobei das kleb-
rige oder festhaltende Element die gehärtete restliche
Tinte und verbliebene kleine Mengen von Tensidver-
bindungen aus dem Befeuchtungsfluid von der wie-
derbebilderbaren Oberfläche des Bilderzeugungsele-
ments 110 entfernt. Das klebrige oder festhalten-
de Element kann dann mit einer glatten Walze in
Berührung gebracht werden, auf die restliche Tinte
vom klebrigen oder festhaltenden Element übertra-
gen werden kann, wobei die Tinte anschließend bei-
spielsweise durch ein Farbmesser oder eine ande-
re ähnliche Vorrichtung von der glatten Walze abge-
streift und als Abfall gesammelt wird.

[0039] Man beachte, dass die Reinigungsstation 170
eine von zahlreichen Arten von Reinigungsstationen
ist, und dass andere Reinigungsstationen, die dafür
konzipiert sind, restliche Tinte von einer bebilderba-
ren Oberfläche eines Bilderzeugungselements eines
digitalen Drucksystems zu entfernen, als im Bereich
der Erfindung liegend betrachtet werden. Zum Bei-
spiel könnte die Reinigungsstation mindestens eine
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Walze, Bürste, Bahn, Klebwalze, Polierscheibe usw.
einschließen, wie der Fachmann weiß. Man beach-
te auch, dass der Grad der Verfestigung oder Här-
tung vorhersehbar von der Art der ausgewählten Rei-
nigungsstation abhängen kann.

[0040] Die offenbarten Ausführungsformen können
ein Beispiel für ein auf Tinte basierendes digita-
les Druckverfahren einschließen, das einen Abschei-
dungs- und Bilderzeugungsprozess mit variablen Da-
ten mit einer Resttintenkonditionierungs- und -rei-
nigungsvorrichtung/-technik einschließt. Fig. 3 stellt
ein Ablaufschema eines solchen Beispielsverfahrens
dar. Wie in Fig. 3 gezeigt ist, beginnt die Ausführung
des Verfahrens mit Schritt S300 und geht weiter zu
Schritt S310.

[0041] In Schritt S310 kann eine Schicht aus Be-
feuchtungsfluid mit einem Befeuchtungsfluid-Teilsys-
tem auf der Oberfläche eines Bilderzeugungsele-
ments abgeschieden werden. Die Oberfläche des Bil-
derzeugungselements kann eine wiederbebilderba-
re, formbare Oberflächenschicht sein, die ein Fluo-
relastomer einschließt. Der Ablauf des Verfahrens
geht zu Schritt S320 weiter, wo mit einem optischen
Musterungsteilsystem, das in der Prozessrichtung
hinter dem Befeuchtungsfluid-Teilsystem angeordnet
ist, selektiv ein latentes Bild als Muster in der Schicht
aus Befeuchtungsfluid erzeugt werden kann. Der Ab-
lauf des Verfahrens geht zu Schritt S330 weiter.

[0042] In Schritt S330 kann von einer Tintenabga-
beeinheit, die dem optischen Musterungsteilsystem
nachgelagert ist, eine UV-härtbare Tinte über ei-
ner wiederbebilderbaren Oberfläche des Bilderzeu-
gungselements abgeschieden werden. Der Ablauf
des Verfahrens geht zu Schritt S340 weiter, wo das
Tintenbild an einer Tintenbildübertragungsstation, die
in der Prozessrichtung hinter der Tintenabgabeein-
heit positioniert ist, von der Oberfläche des Bilderzeu-
gungselements auf ein als Bildempfangsmedium die-
nendes Substrat übertragen wird, ein Vorgang, durch
den nach der Übertragung des ausgebildeten Tinten-
bilds restliche Tinte auf der Oberfläche des Bilderzeu-
gungselements zurückbleiben kann. Der Ablauf des
Verfahrens geht zu Schritt S350 weiter.

[0043] In Schritt S350 kann die restliche Tinte auf der
Oberfläche des Bilderzeugungselements mit einer
Viskositätssteuereinheit, die in der Prozessrichtung
hinter der Tintenbildübertragungsstation positioniert
ist, verfestigt oder versprödet werden, um eine ge-
härtete restliche Tinte zu erzeugen. Das Verfestigen
der restlichen Tinte kann das Erhöhen der Kohäsi-
onskraft der restlichen Tinte in Bezug auf die Oberflä-
chenschicht des Bilderzeugungselements einschlie-
ßen. Der Ablauf des Verfahrens geht zu Schritt S360
weiter.

[0044] In Schritt S360 kann die gehärtete restli-
che Tinte an einer Reinigungsstation, die in der
Prozessrichtung zwischen der Viskositätssteuerein-
heit und der Tintenabgabeeinheit positioniert ist, von
der Oberfläche des Bilderzeugungselements ent-
fernt werden. Natürlich kann die Reinigungsstation
vor dem Befeuchtungsfluid-Teilsystem und dem op-
tischen Musterungsteilsystem angeordnet sein. Das
Entfernen der gehärteten restlichen Tinte von der
Oberfläche des Bilderzeugungselements kann ein
physisches Abreiben der gehärteten restlichen Tin-
te von der Oberfläche einschließen, wobei die Rei-
nigungsstation mit der gehärteten restlichen Tinte in
Berührung steht. Der Ablauf des Verfahrens kann mit
Schritt S370 enden oder kann zurück zu Schritt S310
springen, wo eine neue Schicht aus Befeuchtungsflu-
id auf der Oberfläche eines Bilderzeugungselements
abgeschieden werden kann.

[0045] Um eine kurze Beschreibung des techni-
schen Hintergrunds von Bilderzeugungsmethoden zu
liefern, so können die oben beschriebenen Beispiels-
systeme und -verfahren auf bestimmte herkömmli-
che Komponenten von Bilderzeugungsvorrichtungen
Bezug nehmen, die angepasst werden können, um
die digitalen Steuerungs-/Trennmittelschichtabschei-
dungsprozesse mit digitalen Daten, welche die offen-
barten Ideen unterstützen, zur Ausführung zu brin-
gen. Aus der Beschreibung der oben dargestellten
und beschriebenen Ausführungsbeispiele darf nicht
auf eine besondere Beschränkung der Teile oder Mo-
dule eines Resttintenkonditionierungssystems der di-
gitalen Lithographie mit variablen Daten auf eine be-
stimmte Gestaltung geschlossen werden.

[0046] Der Fachmann wird erkennen, dass auch
andere Ausführungsformen des offenbarten Gegen-
stands mit vielen Arten von Bilderzeugungselemen-
ten, die für lithographische Bilderzeugungselemente
üblich sind, in vielen unterschiedlichen Konfiguratio-
nen verwirklicht werden können. Man beachte, dass
dies nichtbeschränkende Beispiele für die Änderun-
gen sind, die gemäß den offenbarten Ideen vorge-
nommen werden können. Anders ausgedrückt darf
aus der obigen Beschreibung und den begleitenden
Zeichnungen auf keine besonders beschränkte Ge-
staltung geschlossen werden.

[0047] Die als Beispiel dargestellte Abfolge der aus-
führbaren Verfahrensschritte stellt nur ein Beispiel für
eine entsprechende Abfolge von Aktionen zur Imple-
mentierung der in den Schritten beschriebenen Funk-
tionen dar. Die als Beispiel dargestellten Schritte kön-
nen in jeder vernünftigen Reihenfolge durchgeführt
werden, um die Ziele der offenbarten Ausführungsfor-
men zu verwirklichen. Durch die Darstellung in Fig. 3
ist nicht notwendigerweise eine spezielle Reihenfol-
ge der offenbarten Schritte des Verfahrens offenbart,
und die begleitende Beschreibung, außer wo irgend-
ein spezieller Verfahrensschritt vernünftigerweise als
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notwendige Voraussetzung für die Ausführung eines
anderen Verfahrensschritts zu betrachten ist. Zum
Beispiel findet der Resttintenkonditionierungsschritt
S350 nach dem Bildübertragungsschritt S340 und vor
der Entfernung der restlichen Tinte von der Ober-
fläche des Bilderzeugungselements in Schritt S360
statt. Einzelne Verfahrensschritte können nachein-
ander oder parallel, das heißt gleichzeitig oder fast
gleichzeitig ausgeführt werden. Außerdem müssen
nicht alle der dargestellten und beschriebenen Ver-
fahrensschritte in irgendeinem bestimmten Idee ge-
mäß der Offenbarung enthalten sein.

[0048] Es sei klargestellt, dass verschiedene von
den oben beschriebenen und anderen Merkmalen
und Funktionen oder Alternativen dazu nach Wunsch
zu vielen anderen unterschiedlichen Systemen oder
Anwendungen kombiniert werden können. Ebenso
können verschiedene heute noch nicht abzusehen-
de oder nicht erwartete Alternativen, Modifikationen,
Variationen oder Verbesserungen hiervon später von
einem Fachmann vorgenommen werden.
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Patentansprüche

.  Beansprucht wird:

1.  Digitales Drucksystem auf Tintenbasis, umfas-
send:
ein Bilderzeugungselement mit einer bebilderbaren
Oberfläche;
eine Tintenabgabeeinheit, die Tinte über der bebil-
derbaren Oberfläche abscheidet, um ein Tintenbild
zu erzeugen,
eine Tintenbildübertragungsstation, die der Tintenab-
gabeeinheit in einer Prozessrichtung nachgelagert ist
und die das Tintenbild von der bebilderbaren Ober-
fläche auf ein als Bildempfangsmedium dienendes
Substrat überträgt, wobei die bebilderbare Oberflä-
che nach der Übertragung des ausgebildeten Tinten-
bilds eine restliche Tinte aufweist, die auf der Ober-
fläche zurückgeblieben ist;
eine Viskositätssteuereinheit, die der Tintenbildüber-
tragungsstation in der Prozessrichtung nachgelagert
ist und dafür ausgelegt ist, die Viskosität der restli-
chen Tinte auf der bebilderbaren Oberfläche zu än-
dern, um eine gehärtete restliche Tinte zu erzeugen;
und
eine Reinigungsstation, die der Viskositätssteuerein-
heit in der Prozessrichtung nachgelagert ist, wobei
die Reinigungsstation dafür ausgelegt ist, die gehär-
tete restliche Tinte von der bebilderbaren Oberfläche
zu entfernen, wobei die Reinigungsstation die gehär-
tete restliche Tinte physisch berührt, um die gehärte-
te restliche Tinte von der bebilderbaren Oberfläche
zu entfernen.

2.    Auf Tinte basierendes digitales Drucksystem
nach Anspruch 1, ferner ein Befeuchtungsfluid-Teil-
system umfassend, das der Tintenabgabeeinheit in
der Prozessrichtung vorgelagert ist, wobei das Be-
feuchtungsfluid-Teilsystem dafür ausgelegt ist, eine
Schicht aus Befeuchtungsfluid auf der bebilderbaren
Oberfläche des Bilderzeugungselements abzuschei-
den.

3.    Auf Tinte basierendes digitales Drucksystem
nach Anspruch 2, ferner ein optisches Musterungs-
teilsystem umfassend, das in der Prozessrichtung
zwischen dem Befeuchtungsfluid-Teilsystem und der
Tintenabgabeeinheit liegt, wobei das optische Muste-
rungsteilsystem dafür ausgelegt ist, selektiv ein laten-
tes Bild als Muster in der Schicht aus Befeuchtungs-
fluid zu erzeugen, wobei die Tintenabgabeeinheit da-
für ausgelegt ist, die Tinte auf dem latenten Bild ab-
zuscheiden, um das Tintenbild auszubilden.

4.    Auf Tinte basierendes digitales Drucksystem
nach Anspruch 1, wobei die bebilderbare Oberfläche
des Bilderzeugungselements eine wiederbebilderba-
re, formbare Oberflächenschicht ist.

5.  Auf Tinte basierendes digitales Druckverfahren,
umfassend:
Abscheiden von Tinte über einer bebilderbaren Ober-
fläche eines Bilderzeugungselements mit einer Tin-
tenabgabeeinheit, um ein Tintenbild auszubilden,
Übertragen des Tintenbilds von der bebilderbaren
Oberfläche auf ein als Bildempfangsmedium dienen-
des Substrat an einer
Tintenbildübertragungsstation, die der Tintenabga-
beeinheit in der Prozessrichtung nachgelagert ist,
wobei die bebilderbare Oberfläche nach der Über-
tragung des ausgebildeten Tintenbilds restliche Tinte
aufweist, die auf der Oberfläche verblieben ist;
Ändern der Viskosität der restlichen Tinte auf der be-
bilderbaren Oberfläche mit einer Viskositätssteuer-
einheit, die der Tintenbildübertragungsstation in der
Prozessrichtung nachgelagert ist, um eine gehärtete
restliche Tinte zu bilden; und
Entfernen der gehärteten restlichen Tinte von der be-
bilderbaren Oberfläche an einer Reinigungsstation,
die der Viskositätssteuereinheit in der Prozessrich-
tung nachgelagert ist.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, ferner das Abschei-
den einer Schicht aus Befeuchtungsfluid auf der be-
bilderbaren Oberfläche des Bilderzeugungselements
mit einem Befeuchtungsfluid-Teilsystem umfassend,
das der Tintenabgabeeinheit in der Prozessrichtung
nachgelagert ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, ferner das selekti-
ve Erzeugen eines latenten Bildes als Muster in der
Schicht aus Befeuchtungsfluid mit einem optischen
Musterungsteilsystem umfassend, das in der Pro-
zessrichtung zwischen dem Befeuchtungsfluid-Teil-
system und der Tintenabgabeeinheit liegt, wobei die
Tintenabgabeeinheit dafür ausgelegt ist, die Tinte auf
dem latenten Bild abzuscheiden, um das Tintenbild
auszubilden.

8.  Reinigungssystem für ein variables lithographi-
sches Bilderzeugungselement, umfassend:
eine Viskositätssteuereinheit, die in einer Drucker-
prozessrichtung hinter einer Tintenübertragungssta-
tion und angrenzend an eine wiederbebilderbare Si-
likonoberfläche eines variablen lithographischen Bil-
derzeugungselements positioniert ist, wobei die Tin-
tenbildübertragungsstation dafür ausgelegt ist, ein
Tintenbild als Muster aus UV-härtbarer Tinte von der
wiederbilderbaren Oberfläche auf ein als Medium die-
nendes Substrat zu übertragen, wobei die wiederbil-
derbare Oberfläche nach der Übertragung des Tin-
tenbildes restliche Tinte aufweist, die auf der wieder-
bilderbaren Oberfläche verblieben ist, wobei die Vis-
kositätssteuereinheit dafür ausgelegt ist, die restliche
Tinte auf der wiederbilderbaren Oberfläche zu verfes-
tigen, um eine gehärtete restliche Tinte zu erzeugen;
und
eine Reinigungsstation, die der Viskositätssteuerein-
heit in der Druckerprozessrichtung nachgelagert und
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einer Tintenabgabeeinheit vorgelagert ist, die dafür
ausgelegt ist, ein nächstes Tintenbild aus UV-härt-
barer Tinte auf der wiederbilderbaren Oberfläche ab-
zuscheiden, wobei die Reinigungsstation dafür aus-
gelegt ist, die gehärtete restliche Tinte von der wie-
derbebilderbaren Oberfläche zu entfernen, bevor das
nächste Tintenbild darauf abgeschieden wird.

9.  System nach Anspruch 8, wobei die Viskositäts-
steuereinheit dafür ausgelegt ist, eine Kohäsionskraft
der restlichen Tinte in Bezug auf die wiederbilderbare
Oberfläche zu erhöhen.

10.    System nach Anspruch 8, wobei die Reini-
gungsstation die gehärtete restliche Tinte physisch
berührt, um die gehärtete restliche Tinte von der wie-
derbilderbaren Oberfläche zu entfernen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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