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Beschreibung 

In  Bürodruckeinrichtungen,  seien  es  nun  Text- 
systeme  oder  einfache  Drucksysteme  die  in  Ver- 
bindung  mit  Kommunikationsendgeräten  arbeiten, 
kommen  verschiedene  Druckprinzipien  zur  Anwen- 
dung.  Diese  Druckprinzipien  sind  z.B.  Tintendruck, 
Thermotransferdruck,  Nadeldruck  oder  Typendruck 
mit  Typenscheiben  und  elektrophotographischen 
Druck.  Allen  diesen  Prinzipien  ist  gemeinsam,  daß 
ein  in  Vorratsbehältern  enthaltenes  Druckmedium 
zeichenabhängig  auf  einem  Aufzeichnungsträger 
aufgetragen  wird.  Die  Vorratsbehälter  -  seien  es 
nun  Schreibflüssigkeit  enthaltene  Behältnisse, 
Farbbandkassetten  oder  Tonerbehälter  -  sind  meist 
auswechselbar  in  Halterungen  der  Druckeinrichtun- 
gen  befestigt.  Sie  können  als  Einwegebehälter  aus- 
gebildet,  die  werksseitig  gefüllt  werden  und  die 
nach  Verbrauch  des  Druckmediums  als  Ganzes 
ausgetauscht  werden. 

Derartige  Vorratsbehälter  für  Tintendruckein- 
richtungen  sind  z.B.  aus  der  DE-PS  26  10  518 
bekannt,  Farbbandkassetten  aus  der  DE-PS  32  14 
548. 

Um  einen  sicheren  Druckbetrieb  zu  gewährlei- 
sten,  ist  es  üblich,  den  Vorrat  an  Druckmedium  in 
den  Vorratsbehältern  zu  überwachen.  Diese  Über- 
wachung  ist  insbesondere  bei  Tintenschreibeinrich- 
tungen  notwendig,  bei  denen  der  Schreibkopf  aus 
einem  Mosaikschreibkopf  besteht,  in  dem  mehrere 
Schreibdüsen  angeordnet  sind.  Durch  die  in  diesen 
Schreibdüsen  im  Schreibbetrieb  ablaufende  Kon- 
traktionsvorgänge  versorgt  sich  ein  derartiger 
Schreibkopf  selbständig  mit  Schreibflüssigkeit  aus 
einem  Tintenvorratsbehälter.  Dringt  Luft  in  die 
Schreibdüsen  ein,  so  erfordert  es  besondere  Spül- 
vorgänge,  die  Luft  zu  beseitigen.  Derartige  Einrich- 
tungen  zur  Überwachung  des  Tintenvorrates  in  Tin- 
tenschreibeinrichtungen  sind  z.B.  aus  der  DE-B1- 
26  17  730  bekannt. 

In  der  DE-A1-3  405  164  wird  eine  Anordnung 
für  Tintendruckeinrichtungen  beschrieben,  bei  der 
ein  Tintenvorratsbehälter  zur  Aufnahme  von  Druk- 
kertinte  vorgesehen  ist,  der  Vorratsbehälter  kann 
eine  elektronische  Speichereinrichtung  oder  eine 
Codierung  aufweisen,  in  der  für  den  Druckbetrieb 
relevante  Zustandsdaten  der  Druckertinte  unlösch- 
bar  gespeichert  sind.  Diese  in  einem  ROM  oder  als 
Codierung  (Farbmarkierung)  gespeicherte  Daten 
können  registrierbare  Warenzeichen  des  Herstel- 
lers  sein  oder  Daten  über  die  verwendete  Tintens- 
orte. 

Die  Daten  werden  einmal  bei  der  Herstellung 
des  Tintenvorratsbehälters  eingegeben  und  dann 
beim  Einsetzen  in  den  Drucker  abgefragt.  Bei  feh- 
lender  Übereinstimmung  der  Daten  mit  in  einem 
Speicher  gespeicherten  Daten  unterbleibt  der 
Druck. 

Tintendruckeinrichtungen  sind  weiterhin  beson- 
ders  empfindlich  hinsichtlich  der  Zusammenset- 
zung  der  verwendeten  Tintenflüssigkeit.  Eine  dem 
Tintendrucksystem  nicht  angepaßte  Tinte  führt  un- 

5  ter  Umständen  zu  einer  Zerstörung  des  Druckkop- 
fes.  Aus  diesem  Grund  ist  es  notwendig  zu  verhin- 
dern,  daß  verbrauchte,  in  unkontrollierter  Weise, 
z.B.  von  Fremdherstellern  mit  Tinte  unbekannter 
Zusammensetzung  gefüllte  Tintenvorratsbehälter 

io  erneut  verwendet  werden. 
Ähnliches  gilt  auch  für  Farbbandkassetten  je- 

der  Art,  auch  hier  kann  ein  unkontrolliertes  Wieder- 
verwenden  von  wiedergefüllten  Farbbandkassetten 
mit  Farbbändern,  bei  denen  die  Spezifikation  des 

75  Farbbandes,  z.B.  hinsichtlich  Dicke  und  Schichtauf- 
bau  nicht  eingehalten  wird,  zu  Störungen  des 
Druckbetriebes  führen. 

Besonders  empfindlich  gegenüber  der  Zusam- 
mensetzung  des  Druckmediums  sind  nach  dem 

20  Prinzip  der  Elektrophotographie  arbeitende  Druck- 
oder  Kopiereinrichtungen  bei  denen  ein  Ladungs- 
bild,  z.B.  mit  Hilfe  von  einem  Entwicklergemisch 
aus  Trägerteilchen  und  Tonerteilchen  eingefärbt 
wird.  Das  eingefärbte  Ladungsbild  wird  in  einer 

25  Umdruckstation  auf  Papier  übertragen  und  in  einer 
Fixierstation  fixiert.  Beim  Entwickeln  wird  beständig 
Toner  verbraucht,  der  aus  Vorratsbehältern  der 
Entwicklerstation  zugeführt  wird.  Insbesondere  bei 
elektrophotografischen  Druckern  niederer  Leistung, 

30  wie  z.B.  Bürodruckern,  sind  auswechselbare  Toner- 
vorratsbehälter  vorgesehen.  Wird  nun  Toner  fal- 
scher  Zusammensetzung  zugeführt,  kann  es  zu 
einer  erheblichen  Beeinträchtigung  des  Druckerbe- 
triebes  kommen. 

35  Insoweit  wird  im  folgenden  unter  Druckeinrich- 
tung  jede  Art  von  Druckeinrichtung  einschließlich 
Kopiergeräten  verstanden,  bei  denen  ein  Druckme- 
dium  zeichenabhängig  auf  einen  Aufzeichnungsträ- 
ger  aufgebracht  wird. 

40  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  deshalb,  eine 
Anordnung  für  Druckeinrichtungen  bereitzustellen, 
mit  der  es  einerseits  möglich  ist,  den  Vorrat  an 
Druckmedium  einfach  zu  erfassen,  andererseits 
möglich  ist  ein  unberechtigtes  Wieder  verwenden 

45  verbrauchter  Vorratsbehälter  zu  verhindern,  bzw. 
wiedergefüllte  Vorratsbehälter  zu  erkennen. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Anordnung  der 
eingangs  genannten  Art  gemäß  den  Merkmalen 
des  ersten  Patentanspruches  gelöst. 

50  Vorteilhafte  Ausführungsformen  der  Erfindung 
sind  in  den  Unteransprüchen  gekennezeichnet. 

Gemäß  der  Erfindung  ist  einem  Vorratsbehälter 
für  Druckeinrichtungen  eine  elektronische  Spei- 
chereinrichtung  in  Form  einer  integrierten  Schal- 

55  tung  (Chip)  zugeordnet,  in  der  über  eine  Erken- 
nungsanordnung  abrufbar  Informationen  über  den 
aktuellen  Füllzustand  des  Vorratsbehälters  oder  an- 
dere  für  den  Druckerbetrieb  relevante  Zustandsda- 
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ten  des  Druckmediums  gespeichert  sind.  Diese  Zu- 
standsdaten  können  z.B.  Informationen  über  das 
Verfalldatum  des  Druckmediums  sein. 

Durch  diese  Anordnung  ist  es  in  einfacher  Wei- 
se  möglich,  den  Füllzustand  des  Vorratsbehälters 
während  des  Druckerbetriebes  zu  erfassen.  Ein 
Unterschreiten  eines  Mindestvorrates  an  Druckme- 
dium  kann  rechtzeitig  erkannt  werden.  Bei  Errei- 
chen  des  Vorratsendes  oder  nach  Unterschreiten 
eines  Mindestvorrates  kann  über  die  Steueranord- 
nung  der  Druckeinrichtung  ein  Warnsignal  ausge- 
löst  und  auf  einem  Display  angezeigt  werden  und 
es  ist  möglich,  den  Druckbetrieb  zu  blockieren. 

Dadurch,  daß  die  elektronische  Speicherein- 
richtung  in  Form  einer  integrierten  Schaltung  so 
aufgebaut  ist,  daß  nach  Erreichen  des  Vorratsen- 
des  die  elektronische  Speichereinrichtung  nicht  er- 
neut  programmiert  werden  kann,  wird  zuverlässig 
ein  unzulässiges  Wieder  verwenden  verbrauchter 
Vorratsbehälter  verhindert  bzw.  können  wiederge- 
füllte  Vorratsbehälter  eindeutig  erkannt  werden. 

Bei  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  der  Er- 
findung  enthält  die  elektronische  Speichereinrich- 
tung  einen  in  seiner  Grundeinstellung  voreinstellba- 
ren  Zeitgeber,  dessen  Zählstand  ausgehend  von 
der  Grundeinstellung  entsprechend  der  aktuellen 
Haltbarkeitsdauer  des  Druckmediums  irreversibel 
verändert  wird.  Schäden  an  der  Druckeinrichtung, 
z.B.  durch  überalterte  Schreibflüssigkeit  oder  Toner 
werden  damit  zuverlässig  verhindert. 

Eine  Ausführungsform  der  Erfindung  ist  in  den 
Zeichnungen  dargestellt  und  wird  im  folgenden  bei- 
spielsweise  näher  beschrieben.  Es  zeigen 

FIG  1  ein  Blockschaltbild  der  erfindungsgemä- 
ßen  Anordnung  in  einer  Mehrfarben-Tintendruck- 
einrichtung  und 
FIG  2  eine  schematische  Darstellung  des  kon- 
struktiven  Aufbaues  einer  Anordnung  für  einfar- 
bigen  Betrieb. 

In  einer  hier  nicht  im  einzelnen  dargestellten 
Tintendruckeinrichtung  wird  mit  Hilfe  einer  motori- 
schen  Einrichtung  im  Druckbetrieb  ein  Tintenmo- 
saikdruckkopf  10  entlang  von  einem  Aufzeich- 
nungsträger  zeilenweise  bewegt.  Bei  dem  Tinten- 
mosaikdruckkopf  handelt  es  sich  um  einen  Mehr- 
farbentintenmosaikdruckkopf  der  z.B.  nach  dem 
Bubble-Prinzip  arbeitet  und  der  aus  zwei  Tintenbe- 
hältern  11  und  12  über  ein  Tintenversorgungssy- 
stem  mit  Schreibflüssigkeit  versorgt  wird.  Die  Tin- 
tenbehälter  11  und  12  können  mit  dem  Tinten- 
druckkopf  eine  konstruktive  Einheit  bilden  oder 
aber  sie  sind  stationär  angeordnet  und  mit  dem 
Tintenmosaikdruckkopf  10  über  eine  flexible  Lei- 
tung  verbunden.  Der  Tintenvorratsbehälter  11  der 
in  seinem  konstruktiven  Aufbau  dem  in  der  FIG  2 
dargestellten  Tintenvorratsbehälter  entspricht,  ent- 
hält  dabei  zwei  flexible  Vorratsblasen  zur  Aufnah- 
me  der  Tintenflüssigkeit,  die  über  entsprechende 

Anschlußelemente  13  mit  dem  Versorgungssystem 
für  die  Düsenelemente  des  Schreibkopfes  verbun- 
den  sind.  Gefüllt  sind  die  Speicherblasen  des  Tin- 
tenvorratsbehälters  11  mit  schwarzer  Tinte.  Über 

5  dem  Tintenvorratsbehälter  11  ist  bei  mehrfarbigen 
Tintendruckeinrichtungen  ein  weiterer  Tintenvor- 
ratsbehälter  12  angeordnet,  der  drei  Speicherbla- 
sen  aufweist,  die  mit  farbigen  Tinten  (Magenta, 
Cyan,  Gelb)  gefüllt  sind.  Im  reinen  Schwarz/Weiß- 

io  Betrieb  erfolgt  eine  Versorgung  des  Tintendruck- 
kopfes  10  allein  aus  dem  Tintenvorratsbehälter  11, 
erst  bei  Farbbetrieb  wird  Tinte  aus  dem  Tintenvor- 
ratsbehälters  12  entnommen. 

Mit  den  Tintenvorratsbehältern  11,  12,  z.B. 
15  durch  Kleben  oder  Eingießen  verbunden,  ist  ein 

elektronischer  Speicher  14  in  Form  einer  integrier- 
ten  Schaltung  (Chip),  der  einen  Aufbau  haben 
kann,  wie  er  z.B.  bei  sogenannten  Telefonkarten 
Anwendung  findet,  bei  denen  nach  Einstecken  der 

20  Karte  in  einen  öffentlichen  Fernsprecher  die  Ge- 
bühren  durch  bitweises  Löschen  einer  in  der  Chip- 
karte  enthaltenen  Speicherleiste  abgebucht  werden. 
Der  elektronische  Speicher  14  ist  über  hier  nicht 
dargestellte  rastbare  Anschlußelemente  und  eine 

25  Leitung  15  mit  der  Zentralsteuerung  16  der  Tinten- 
druckeinrichtung  verbunden. 

Jeder  der  mit  den  Tintenvorratsbehältern  ver- 
bundenen  Chip  14  dient  dazu,  in  einem  Speicher- 
bereich  den  aktuellen  Füllzustand  der  Tintenspei- 

30  cherblasen  des  jeweiligen  Tintenvorratsbehälters 
zu  speichern.  Zu  diesem  Zwecke  enthält  jeder 
Chip  für  jede  enthaltene  Speicherblase  eine  Spei- 
cherleiste  17,  die  z.B.  auch  als  elektronischer  Zäh- 
ler  ausgebildet  sein  kann  und  deren  Zählstand 

35  bzw.  Belegzustand  dem  Füllzustand  der  zugeord- 
neten  Speicherblase  entspricht.  Somit  enthält  der 
Tintenvorratsbehälter  11  mit  zwei  Speicherblasen, 
zwei  Speicherleisten  17,  der  Tintenvorratsbehälter 
12  mit  drei  Speicherblasen  drei  Speicherleisten  17. 

40  Die  Funktion  dieser  Speicherleisten  oder  Zähler 
wird  später  erläutert.  Neben  diesen  Speicherleisten 
17  sind  sogenannte  Timer  18,  d.h.  Zeitgeber  vorge- 
sehen.  Die  Timer  18  können  ebenfalls  als  elektroni- 
sche  Zähler  ausgebildet  sein.  Die  Timer  18  enthal- 

45  ten  Information  über  die  Verfallszeit  der  Tintenflüs- 
sigkeit.  Sie  werden  bei  erstmaligem  Einsetzen  des 
Tintenvorratsbehälters  oder  aber  bereits  bei  der 
Produktion  aktiviert,  d.h.  sie  beginnen  ab  diesem 
Zeitpunkt  zu  laufen  bzw.  hochzuzählen,  wobei  ihr 

50  Zählerstand  Aufschluß  über  die  Lagerzeit  der  Tin- 
tenflüssigkeit  entspricht.  Die  Timer  sind  eine  Op- 
tion  und  sie  können  aus  einer  in  dem  Chip  14 
integrierten  Energiequelle  (Spannungsquelle)  die 
hier  nicht  dargestellt  ist,  netzunabhängig  mit  Tinte 

55  versorgt  sein. 
Weiterhin  befindet  sich  in  den  Chips  ein  Fest- 

wertspeicher  19  zur  Aufnahme  eines  den  Tinten- 
vorratsbehälter  kennzeichneten  Codes.  Dieser 
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Code  wird  bei  der  Herstellung  des  Tintenvorratsbe- 
hälters  in  den  Festwertspeicher  eingebrannt.  Sein 
Inhalt  wird  nach  Einbau  des  Tintenvorratsbehälters 
in  der  Tintendruckeinrichtung  geprüft.  Erst  nach 
positiver  Überprüfung  wird  dann  der  Druckerbetrieb 
von  der  Zentralsteuerung  16  freigeben.  Der  Fest- 
wertspeicher  ist  dabei  als  ein  Speicher  ausgebildet, 
dessen  Codierung  nach  dem  erstmaligen  Program- 
mieren  nicht  mehr  verändert  werden  kann.  Der 
Code  kann  dabei  Informationen  repräsentieren  über 
die  Art  und  den  Inhalt  der  Tintenvorratsbehälter, 
deren  Herstellungsdatum  und  Verfallsdatum  etc. 
Beim  Verrasten  der  Tintenvorratsbehälter  in  der 
Haltevorrichtung  der  Druckeinrichtung  wird  von  der 
Zentralsteuerung  16  dieser  Code  dann  geprüft. 

Die  Zentralsteuerung  16  ist  mikroprozessorge- 
steuert  und  enthält  als  Zentraleinheit  CPU,  z.B. 
einen  Mikroprozessor  80199.  Über  ein  Datenbussy- 
stem  BUS  verbunden  mit  der  Zentraleinheit  ist  ein 
Zeichengenerator  ZG  in  Form  eines  Festwertspei- 
chers,  der  die  mit  Hilfe  von  Mosaikdruck  generier- 
bare  Zeichenformen  enthält.  Weiterhin  ein  be- 
schreibbarer  nichtflüchtiger  Speicher  (EE-PROM) 
SP  der  auch  bei  abgeschalteter  Stromversorgung 
seinen  Speicherzustand  beibehält.  Der  Speicher 
SP  dient  unter  anderem  als  Zwischenspeicher  und 
enthält  eine  der  Anzahl  der  Speicherleisten  17  ent- 
sprechende  Anzahl  von  Speicherbereiche  SP1  bis 
SP5,  die  in  später  beschriebener  Weise  mit  den 
Speicherleisten  17  zusammenwirken.  Der  Speicher 
SP  kann  außerdem  auch  als  Programmspeicher  für 
das  Steuerprogramm  der  Druckeinrichtung  ausge- 
bildet  sein. 

Mit  dem  BUS-System  weiterhin  gekoppelt  ist 
ein  Ein-Ausgabe-Baustein  SCA.  Dabei  handelt  es 
sich  um  einen  in  Druckersteuerung  üblichen  Uni- 
versalbaustein,  der  die  Kommunikation  der  Druck- 
einrichtung  mit  der  Schnittstelle  20  am  Datenein- 
gang  der  Druckereinrichtung  bewerkstelligt.  Dieser 
Ein-Ausgabebaustein  SCA  hat  außerdem  die  Aufga- 
be  eines  Umsetzers,  zur  Umwandlung  paralleler 
Daten  in  serielle  Daten. 

Ein  weiterer  Speicher  RAM,  der  ebenfalls  über 
das  BUS-System  mit  dem  Ein-  und  Ausgabebau- 
stein  SCA  verbunden  ist,  dient  als  Zwischenspei- 
cher  für  die  über  die  Schnittstelle  20  eingehenden 
Daten  vor  ihrer  Nachverarbeitung  in  der  Drucker- 
steuerung  16. 

Die  eigentliche  Kommunikation  zwischen  der 
Zentralsteuerung  16,  dem  Tintenkopf  10  und  den 
elektronischen  Speichern  14  erfolgt  über  einen  mit 
TI-ASIC  bezeichnet  Baustein.  Er  enthält  eine  ent- 
sprechende  Logikstruktur  um  vom  BUS  der  Zen- 
tralsteuerung  16  die  Ansteuerdaten  für  den  Tinten- 
mosaikdruckkopf  10  parallel  zu  übernehmen  und 
sie  in  Ansteuersignale  für  die  einzelnen  Düsen  des 
Kopfes  10  umzusetzen. 

Die  gesamte  Anordnung  arbeitet  dabei  nach 
dem  folgenden  Prinzip: 
Die  beim  Betrieb  von  Tintendruckeinrichtungen 
ausgestoßene  Tintenmenge  kann  durch  Zählen  der 

5  einzelnen  ausgestoßenen  Tröpfchen  erfaßt  werden. 
Jedes  Tröpfchen  hat  dabei  ein  bestimmtes  kon- 
stantes  Volumen,  so  daß  bekannt  ist,  wieviele 
Tröpfchen  z.B.  mit  dem  Inhalt  einer  Speicherblase 
des  Tintenvorratsbehälters  erzeugt  werden  können. 

io  Die  vom  Tintenmosaikdruckkopf  ausgestoßenen 
Tröpfchen  jeder  Farbe  werden  dabei  von  der  Erfas- 
sungsanordnung  der  Zentralsteuerung  16  im 
Druckbetrieb  erfaßt  und  in  Abhängigkeit  von  dem 
festgestellten  Verbrauch  wird  die  in  der  elektroni- 

15  sehen  Speichereinrichtung  14  gespeicherte  Infor- 
mation  über  den  Füllzustand  der  Tintenvorratsbe- 
hälter  angepaßt.  Dieses  Anpassen  kann  z.B.  da- 
durch  erfolgen,  daß  entsprechend  dem  Verbrauch 
die  zunächst  gefüllte  Speicherleisten  17  Bit  für  Bit 

20  gelöscht  wird. 
Die  Funktion  der  Anordnung  im  Einzelnen: 

Bei  der  Herstellung  des  Tintenvorratsbehälters  wird 
beim  Einsetzen  des  elektronischen  Speicherele- 
mentes  (Chip  14)  in  den  Tintenvorratsbehälter  das 

25  Chip  aktiviert.  Der  in  dem  Chip  14  angeordnete 
Zeitgeber  18,  der  z.B.  von  einer  netzunabhängigen 
hier  nicht  dargestellten  Energiequelle  versorgt  wer- 
den  kann,  weist  eine  Grundeinstellung  seines  Zäh- 
lers  auf,  dessen  Zählstand  der  zulässigen  Lagerzeit 

30  der  Tintenflüssigkeit  entspricht.  Dieser  Timer 
(Zeitgeber)  18  wird  bei  der  Herstellung  des  Tinten- 
vorratsbehälters  und  dem  Zusammenfügen  mit 
dem  elektronischen  Speicherelement  14  aktiviert. 
Ist  der  Zeitgeber  abgelaufen,  so  liegt  an  den  Kon- 

35  takten  an  der  Behälteroberfläche,  d.h.  an  der  Lei- 
tung  15  ein  Zählerstand  an,  der  der  Information 
"Tintenende"  entspricht.  Diese  Information  wird 
über  den  TI-ASIC-Baustein  abgefragt  und  an  der 
Druckeinrichtung  eine  z.B.  in  Form  einer  Lampe  21 

40  ausgebildete  Warneinrichtung  aktiviert.  Gleichzeitig 
wird  die  Aufnahme  des  Druckbetriebes  unterbun- 
den.  Es  ist  jedoch  auch  möglich,  eine  gesonderte 
Warnlampe  oder  eine  gesonderte  Anzeigeeinrich- 
tung  anzuordnen,  die  unmittelbar  das  Überschrei- 

45  ten  des  Verfallsdatum  des  Tintenbehälters  anzeigt. 
Mit  erstmaligem  Einsetzen  des  Tintenvorrats- 

behälters  11,  12  in  der  Tintendruckeinrichtung  wird 
die  Grundeinstellung  des  Zeitgebers  im  Chip  14 
auf  die  Einsatzzeit  der  Tintenflüssigkeit  im  Gerät 

50  gesetzt.  Diese  Einsatzzeit  kann  bei  vorausgehender 
entsprechender  langer  Lagerung  des  Tintenvorrats- 
behälters  geringer  sein  als  die  Grundeinstellung. 
Nach  Ablauf  des  Zeitgebers  wird  -  wie  bereits 
beschrieben  -  über  die  Warnlampe  21  oder  ein 

55  entsprechendes  Display  "Tintenende"  angezeigt. 
Im  Schreibbetrieb  erfaßt  der  TI-ASIC-Baustein 

die  Ansteuerimpulse  für  die  einzelnen  Düsen  des 
Tintenmosaikdruckkopfes  10  und  damit  die  Anzahl 
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der  einzelnen  ausgestoßenen  Tröpfchen.  Über  die 
Software  werden  die  als  Zähler  ausgebildeten 
Speicherbereiche  SP1  bis  SP5  aktiviert.  Die  Zähler 
SP1  bis  SP5  sind  den  einzelnen  Tintenblasen  und 
damit  den  verschiedenen  Druckfarben  zugeordnet. 
Bei  den  Zählern  handelt  es  sich  um  Umlaufzähler, 
die  nach  Erreichen  eines  bestimmten  Zählerstan- 
des  in  ihre  Grundstellung  zurückkehren  und  erneut 
zu  zählen  beginnen.  Die  Zählerkapazität  entspricht 
dabei  einer  bestimmten  Anzahl  von  z.B.  10  000 
Tintentröpfchen.  Beim  Rücksetzen  der  Zähler,  d.h. 
nach  dem  jeweiligen  Abzählen  von  10  000  ausge- 
stoßenen  Tintentröpfchen  jeder  Tintenart  (Farbe) 
wird  über  den  Baustein  TI-ASIC  die  entsprechende 
zugeordnete  Speicherleiste  17  der  elektronischen 
Speicher  14  an  den  Vorratsbehältern  bitweise  ge- 
löscht.  Das  bedeutet,  der  Zählerstand  einer  der 
Speicherleiste  17  zugeordneten  Zähleinrichtung 
des  Chip  14  wird  ausgehend  von  einem  dem  ge- 
füllten  Zustand  des  Vorratsbehälters  entsprechen- 
den  voreingestellten  Grundzählerstand  entspre- 
chend  dem  Verbrauch  an  Tintenflüssigkeit  verän- 
dert.  Diese  Veränderung  ist  irreversibel,  d.h.  nach 
Ablauf  des  Zählers  oder  nach  "Abbuchen"  der  Bits 
auf  der  Datenleiste  17  ist  eine  Neuprogrammierung 
nicht  möglich.  Sowohl  die  Zähler  im  Gerät  SP1  bis 
SP5  als  auch  die  Zähler  in  den  Chip  14 
(Datenleiste  17)  sind  permanent,  d.h.  sie  werden 
bei  unterbrochener  Stromversorgung  der  Tinten- 
druckeinrichtung  nicht  zurückgesetzt. 

Die  bei  Reinigungsprozeduren  verbrauchte  Tin- 
tenmenge  wird  bei  der  Notierung  der  Anzahl  der 
ausgestoßenen  Tintentröpfchen  ebenfalls  berück- 
sichtigt. 

Erreicht  der  Zählerstand  in  den  Chip  14  einen, 
z.B.  einer  Mindestvorratsmenge  entsprechenden 
Zählerstand  (voll  abgebuchte  Bitleiste  17),  wird  die- 
ser  Zählerstand  von  dem  Bauelement  TI-ASIC  er- 
faßt  und  eine  Warneinrichtung,  z.B.  in  Form  einer 
der  Lampe  21  aktiviert.  Dies  kann  z.B.  dadurch 
geschehen,  daß  über  die  Lampe  21  ein  Blinksignal 
abgegeben  wird.  Mit  dem  zu  diesem  Zeitpunkt  in 
den  Tintenvorratsbehältern  enthaltenden  Mindest- 
tintenvorrat  läßt  sich  der  Schreibbetrieb  noch  eine 
bestimmte  Zeit  aufrecht  erhalten.  Nach  Erreichen 
eines  Zählerstandes  der  dem  Tintenende,  d.h.  dem 
vollständigen  Verbrauch  von  Tinte  dem  Tintenvor- 
rat  entspricht  (unter  Berücksichtigung  einer  Sicher- 
heitsreserve)  wird  über  den  Baustein  TI-ASIC  ein 
weiterer  Druckerbetrieb  unterbunden  und  über  die 
Lampe  21,  die  z.B.  dann  auf  Dauerlicht  geschaltet 
werden  kann,  dieses  Tintenende  angezeigt. 

Wie  bereits  beschrieben,  sind  die  elektroni- 
schen  Speicher  so  ausgestaltet,  daß  eine  erneute 
Programmierung  nicht  möglich  ist.  Wird  der  ver- 
brauchte  Tintenvorratsbehälter  in  unzulässiger  Wei- 
se  erneut  mit  Tinte  gefüllt,  so  verbleibt  der  elektro- 
nische  Speicher  14  in  seinem  dem  "Tintenende" 

entsprechenden  Zustand.  Beim  Einsetzen  eines 
derartigen  wiedergefüllten  Tintenvorratsbehälters  in 
die  Tintendruckeinrichtung  wird  deshalb  über  den 
Baustein  TI-ASIC  und  die  Warneinrichtung  21  Tin- 

5  tenende  angezeigt  und  der  Druckbetrieb  verhindert. 
Die  erfindungsgemäße  Anordnung  wurde  vor- 

stehend  anhand  eines  Vorratsbehälters  für  eine 
Tintendruckeinrichtung  beschrieben.  Sie  läßt  sich 
jedoch  auch  auf  Farbbandkassetten  jeder  Art  an- 

io  wenden,  sei  es  nun  Farbbandkassetten  mit  Ther- 
mofarbbändern  für  Thermotransferdruckeinrichtun- 
gen  oder  Farbbänder  für  Anschlagdrucker.  Bei 
Farbbandkassetten  ist  analog  zu  Tintenvorratsbe- 
hältern  in  einer  hier  nicht  dargestellten  Weise  an 

15  den  Farbbandkassetten  ein  Chip  14  (elektronische 
Speichereinrichtung)  mit  dem  entsprechenden  be- 
schriebenen  Aufbau  befestigt.  Während  des 
Schreibbetriebes  erfolgt  eine  kontinuierliche  Trans- 
portüberwachung  des  Farbbandes,  z.B.  durch  eine 

20  Einrichtung  entsprechend  der  DE-PS  32  14  548. 
Abhängig  von  der  Anzahl  der  abgedruckten  Einzel- 
punkte  bei  Mosaikdruckeinrichtungen  oder  der  ab- 
gedruckten  Anzahl  der  Zeichen  bei  Typendruckein- 
richtungen  wird  das  Farbband  in  der  Farbbandkas- 

25  sette  von  der  Vorratsspule  zur  Abwickelspule  be- 
wegt.  Mit  der  erfindungsgemäßen  Anordnung  wird 
der  Farbbandverbrauch  von  der  Elektronik  der 
Druckeinrichtung  über  die  Ansteuerimpulse  des 
Druckkopfes  erfaßt  und  der  elektronischen  Spei- 

30  chereinrichtung  14  an  den  Farbbandkassetten  mit- 
geteilt.  Das  Chip  14  (elektronische  Speichereinrich- 
tung)  zählt  den  Verbrauch,  bis  der  Farbbandvorrat 
soweit  erschöpft  ist,  daß  die  Farbbandkassette  aus- 
getauscht  werden  muß.  Der  Verbrauchszustand  der 

35  Farbbandkassette  kann  jederzeit  im  Druckbetrieb 
von  der  Zentralsteuerung  16  abgefragt  werden. 
Zeigt  der  Zählerstand  im  Chip  14  den  verbrauchten 
Zustand  der  Farbbandkassette  an,  wird  von  der 
Druckerelektronik  in  der  beschriebenen  Weise  eine 

40  weitere  Druckausgabe  unterbrochen  und  eine  ent- 
sprechende  Störungsmeldung  gesetzt. 

Die  beschriebene  Anordnung  läßt  sich  auch  bei 
elektrophotographischen  oder  magnetischen  Druck- 
oder  Kopiergeräten  anwenden.  Moderne  Druck- 

45  oder  Kopiergeräte,  die  für  den  Einsatz  im  Büro 
ausgebildet  sind,  weisen  auswechselbare  Tonervor- 
ratsbehälter  auf,  die  nach  erschöpftem  Tonervorrat 
als  Ganzes  ausgewechselt  werden  (DE-A-GM  87 
05  870).  Oft  ist  auch  ein  Austausch  der  gesamten 

50  Entwicklerstation  einschließlich  der  Fotoleitertrom- 
mel  vorgesehen.  Auch  hier  läßt  sich  in  der  be- 
schriebenen  Weise  am  Behälter  eine  elektronische 
Speichereinrichtung  anordnen,  die  mit  der  zentra- 
len  Steuerung  des  elektrophotographischen  Druck- 

55  oder  Kopiergerätes  zusammenwirkt.  Da  es  bekannt 
ist,  wieviel  Toner  durchschnittlich  für  die  Einfär- 
bung  eines  Ladungsbildes  notwendig  ist,  läßt  sich 
z.B.  aus  der  Anzahl  der  Umläufe  des  Ladungsbild- 
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trägers  oder  aus  der  Messung  des  Einfärbegrades 
der  Zeichen  über  einen  optischen  Sensor  der  To- 
nerverbrauch  ermitteln.  Die  elektronische  Speicher- 
einrichtung  (Chip)  zählt  den  Verbrauch  an  Toner 
bis  der  Tonervorrat  soweit  erschöpft  ist,  daß  die 
Tonervorratskassette  ausgetauscht  werden  muß. 
Der  Verbrauchszustand  der  Tonervorratskassette 
kann  jederzeit  im  Druckbetrieb  von  der  Zentral- 
steuerung  abgefragt  werden.  Zeigt  der  Zählerstand 
im  Chip  den  verbrauchten  Zustand  der  Vorratskas- 
sette,  wird  von  der  Zentralsteuerung  ein  weiterer 
Druckbetrieb  unterbunden  und  z.B.  über  ein  Dis- 
play  eine  entsprechende  Anzeige  aktiviert. 

Bezugszeichenliste 

sen  eines  Warnsignales  (21)  und/oder  Blok- 
kieren  des  Druckbetriebes  und 
d)  Mittel  (14,  17)  zum  Unterbinden  der  Be- 
schreibbarkeit  der  elektronischen  Speicher- 

5  einrichtung  (14)  nach  Erreichen  des  einem 
Mindestvorrat  des  Druckmediums  entspre- 
chenden  Speicherwertes. 

2.  Anordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
io  kennzeichnet,  daß  als  Zustandsdaten  Infor- 

mationen  über  die  Haltbarkeitsdauer  des 
Druckmediums  gespeichert  sind. 

3.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder 
15  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Spei- 

chereinrichtung  (14)  als  beschreibbarer  nicht 
flüchtiger  Datenspeicher  ausgebildet  ist. 

4.  Anordnung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
20  kennzeichnet  daß  die  Speichereinrichtung 

(14)  eine  Zähleinrichtung  (17)  aufweist,  die 
derart  ausgebildet  ist,  daß  ausgehend  von  ei- 
nem  dem  gefüllten  Zustand  des  Vorratsbehäl- 
ters  (11,  12)  entsprechenden  voreingestellten 

25  Grundzählerstand,  dieser  Zählerstand  entspre- 
chend  dem  Verbrauch  an  Druckmedium  irre- 
versibel  verändert  wird. 

5.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  4, 
30  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Speicher- 

einrichtung  (14)  einen  in  seiner  Grundeinstel- 
lung  voreinstellbaren  Zeitgeber  (18)  enthält, 
dessen  Zählstand  ausgehend  von  der  Grund- 
einstellung  entsprechend  der  aktuellen  Haltbar- 

35  keitsdauer  des  Druckmediums  irreversibel  ver- 
ändert  wird. 

6.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Speicher- 

40  einrichtung  eine  von  der  sonstigen  Druckein- 
richtung  unabhängige  Energieversorgung  auf- 
weist. 

7.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Vorratsbe- 

hälter  (11,  12)  als  Tintenvorratsbehälter  für 
eine  Tintendruckeinrichtung  ausgebildet  ist. 

8.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
50  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Vorratsbe- 

hälter  (11,  12)  als  Tonervorratsbehälter  für  ein 
Druck-  oder  Kopiergerät  ausgebildet  ist. 

9.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüch  1  bis  6, 
55  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Vorratsbe- 

hälter  (11,  12)  als  Farbbandkassette  ausgebil- 
det  ist. 

10  Tintendruckkopf 
1  1  Tintenvorratsbehalter 
12  Tintenvorratsbehalter 
13  Anschlu/Selement 
14  elektronischer  Speicher,  Chip 

mit  nichtfluchtigem  Speicher 
15  Leitung 
16  Zentralsteuerung 
17  Speicherleiste 
18  Timer,  Zeitgeber 
1  9  Festwertspeicher 
CPU  Zentraleinheit 
BUS  Datenbus 
SP  Speicher 
SP1  bis  SP5  Speicherbereiche,  Zahler 
SCA  Ein-Ausgabeeinheit,  Standard 

Cell  Array 
20  Schnittstelle 
RAM  Speicher 
TI-ASIC  elektronischer  Ansteuerbaustein 
21  Warneinrichtung,  Lampe,  An- 

zeigeeinrichtung 

Patentanspruche 

1.  Anordnung  für  Druckeinrichtungen  mit 
a)  einem  Vorratsbehälter  (11,  12)  zur  Auf- 
nahme  eines  Druckmediums,  wobei  der 
Vorratsbehälter  (11,  12)  eine  elektronische 
Speichereinrichtung  (14)  aufweist,  in  der  für 
den  Druckbetrieb  relevante  Zustandsdaten 
des  Druckmediums  gespeichert  sind, 
b)  Mittel  (16)  zum  Erfassen  eines  aktuellen 
Füllzustandes  des  Vorratsbehälters  (11,  12) 
und  zum  Einschreiben  eines  dem  aktuellen 
Füllzustand  entsprechenden  Speicherwertes 
in  die  elektronische  Speichereinrichtung 
(14), 
c)  Mittel  (TI-ASIC,  21)  zum  Erfassen  des 
einem  Mindestvorrat  des  Druckermediums 
entsprechenden  Speicherwertes  der  elektro- 
nischen  Speichereinrichtung  (14)  und  Auslö- 
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10.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Speicher- 
einrichtung  (14)  einen  Festwertspeicher  zur 
Aufnahme  eines  den  Vorratsbehälter  kenn- 
zeichnenden,  von  der  Auswerteanordnung  de- 
tektierbaren  Codes  aufweist. 

Claims 

1.  An  arrangement  for  printers  comprising 
a)  a  supply  Container  (11,  12)  for  the  ac- 
commodation  of  a  printing  medium,  where 
the  supply  Container  (11,  12)  is  provided 
with  an  electronic  storage  device  (14)  in 
which  items  of  Status  data  relating  to  the 
printing  medium  and  relevant  to  the  printing 
Operation  are  stored, 
b)  means  (16)  for  detecting  a  current  filling 
level  of  the  supply  Container  (11,  12)  and  for 
recording  a  storage  value,  corresponding  to 
the  current  filling  level,  in  the  electronic 
storage  device  (14), 
c)  means  (TI-ASIC,  21)  for  detecting  the 
storage  value,  corresponding  to  a  minimum 
supply  of  the  printing  medium,  of  the  elec- 
tronic  storage  device  (14)  and  for  triggering 
a  warning  Signal  (21)  and/or  blocking  the 
printing  Operation  and 
d)  means  (14,  17)  for  suppressing  the  prog- 
rammability  of  the  electronic  storage  device 
(14)  when  the  storage  value  which  corre- 
sponds  to  a  minimum  supply  of  the  printing 
medium  has  been  reached. 

2.  An  arrangement  as  claimed  in  Claim  1  ,  charac- 
terised  in  that  information  relating  to  the  life  of 
the  printing  medium  is  stored  by  way  of  Status 
data. 

3.  An  arrangement  as  claimed  in  one  of  Claims  1 
or  2,  characterised  in  that  the  storage  device 
(14)  is  designed  as  a  programmable,  non-vola- 
tile  data  störe. 

4.  An  arrangement  as  claimed  in  Claim  3,  charac- 
terised  in  that  the  storage  device  (14)  com- 
prises  a  counter  (17)  which  is  designed  in  such 
manner  that,  commencing  from  a  initial  basic 
count  corresponding  to  the  füll  State  of  the 
supply  Container  (11,  12),  this  count  is 
changed  irreversibly  in  accordance  with  the 
consumption  of  printing  medium. 

5.  An  arrangement  as  claimed  in  one  of  Claims  2 
to  4,  characterised  in  that  the  storage  device 
(14)  contains  a  timer  (18)  which  can  be  preset 
in  respect  of  its  basic  setting  and  the  count  of 
which,  commencing  from  the  basic  setting,  is 

changed  irreversibly  in  accordance  with  the 
current  life  of  the  printing  medium. 

6.  An  arrangement  as  claimed  in  one  of  Claims  1 
5  to  5,  characterised  in  that  the  storage  device  is 

provided  with  an  energy  supply  which  is  in- 
dependent  of  the  rest  of  the  printer. 

7.  An  arrangement  as  claimed  in  one  of  Claims  1 
io  to  6,  characterised  in  that  the  supply  Container 

(11,  12)  has  the  form  of  an  ink  supply  Con- 
tainer  for  an  ink-jet  printer. 

8.  An  arrangement  as  claimed  in  one  of  Claims  1 
is  to  6,  characterised  in  that  the  supply  Container 

(11,  12)  has  the  form  of  a  toner  supply  Con- 
tainer  for  a  printer  or  copier. 

9.  An  arrangement  as  claimed  in  one  of  Claims  1 
20  to  6,  characterised  in  that  the  supply  Container 

(11,  12)  has  the  form  of  a  ribbon  cartridge. 

10.  An  arrangement  as  claimed  in  one  of  Claims  1 
to  9,  characterised  in  that  the  storage  device 

25  (14)  comprises  a  ROM  for  the  accommodation 
of  a  code  which  identifies  the  supply  Container 
and  is  detectable  by  the  analysis  arrangement. 

Revendications 
30 

1.  Agencement  pour  des  dispositifs  d'impression, 
comportant  : 

a)  un  reservoir  (11,12)  pour  recevoir  un 
agent  d'impression,  le  reservoir  (11,12)  pre- 

35  sentant  un  dispositif  electronique  de  memo- 
risation  (14),  dans  lequel  sont  stockees  des 
donnees  d'etat  de  l'agent  d'impression  si- 
gnificatives  pour  l'impression, 
b)  des  moyens  (16)  pour  detecter  un  etat 

40  actuel  de  remplissage  du  reservoir  (11,12) 
et  pour  inscrire  une  valeur  memorisee,  cor- 
respondant  ä  l'etat  actuel  de  remplissage, 
dans  le  dispositif  electronique  de  memorisa- 
tion  (14), 

45  c)  des  moyens  (TI-ASIC.21)  pour  detecter  la 
valeur  memorisee,  correspondant  ä  une  re- 
serve  minimale  de  l'agent  d'impression,  du 
dispositif  electronique  de  memorisation  (14) 
et  pour  declencher  un  Signal  d'alarme  (21) 

50  et/ou  arreter  l'impression,  et 
d)  des  moyens  (14,17)  pour  arreter  l'inscrip- 
tion  de  donnees  dans  le  dispositif  electroni- 
que  de  memorisation  (14)  apres  avoir  atteint 
la  valeur  memorisee  correspondant  ä  une 

55  reserve  minimale  de  l'agent  d'impression. 

2.  Agencement  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que,  en  tant  que  donnees 
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d'etat,  des  informations  concernant  la  duree  de  recevoir  un  code  caracterisant  le  reservoir,  de- 
stabilite  de  l'agent  d'impression  sont  stockees.  tectable  par  l'agencement  d'exploitation. 

3.  Agencement  selon  une  des  revendications  1 
ou  2,  5 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  memori- 
sation  (14)  est  realise  en  tant  que  memoire  de 
donnees  non  volatile  dans  laquelle  peuvent 
etre  inscrites  des  donnees. 

10 
4.  Agencement  selon  la  revendication  3, 

caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  memori- 
sation  (14)  presente  un  dispositif  de  comptage 
(17)  qui  est  realise  de  sorte  que,  ä  partir  d'une 
Position  de  base  du  compteur  prereglee,  cor-  w 
respondant  ä  l'etat  rempli  du  reservoir  (11,12), 
cette  position  du  compteur  est  modifiee  irre- 
versiblement  de  fagon  correspondant  ä  la 
consommation  de  l'agent  d'impression. 

20 
5.  Agencement  selon  une  des  revendications  2  ä 

4, 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  memori- 
sation  (14)  comporte  une  horloge  (18)  dont  le 
reglage  de  base  est  prereglable  et  dont  la  25 
Position  du  compteur  est  modifiee  irreversible- 
ment  ä  partir  du  reglage  de  base  correspon- 
dant  ä  la  duree  de  stabilste  actuelle  de  l'agent 
d'impression. 

30 
6.  Agencement  selon  une  des  revendications  1  ä 

5, 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  memori- 
sation  presente  une  alimentation  en  energie 
independante  du  dispositif  d'impression  res-  35 
tant. 

7.  Agencement  selon  une  des  revendications  1  ä 
6, 
caracterise  en  ce  que  le  reservoir  (11,12)  est  40 
realise  en  tant  que  reservoir  d'encre  pour  un 
dispositif  d'impression  ä  encre. 

8.  Agencement  selon  une  des  revendications  1  ä 
6,  45 
caracterise  en  ce  que  le  reservoir  (11,12)  est 
realise  en  tant  que  reservoir  de  toner  pour  un 
photocopieur  ou  une  imprimante. 

9.  Agencement  selon  une  des  revendications  1  ä  50 
6, 
caracterise  en  ce  que  le  reservoir  (11,12)  est 
realise  en  tant  que  cassette  de  ruban  encreur. 

10.  Agencement  selon  une  des  revendications  1  ä  55 
9, 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  memori- 
sation  (14)  presente  une  memoire  morte  pour 
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