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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Tin-
tenstrahl-Aufzeichnungskopf, wobei ein Teil einer 
Druckerzeugungskammer in Verbindung stehend mit 
einer Düsenöffnung, die Tintentröpfchen ausstößt, 
aus einer Schwingplatte besteht, ein piezoelektri-
sches Element über diese Schwingplatte bereit ge-
stellt wird, und Tintentröpfchen durch Verschieben 
des piezoelektrischen Elementes ausgestoßen wer-
den. Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung eine 
Tintenstrahl-Aufzeichnungsvorrichtung.
[0002] In Bezug auf den Tintenstrahl-Aufzeich-
nungskopf, bei dem ein Teil einer Druckerzeugungs-
kammer in Verbindung stehend mit einer Düsenöff-
nung, die Tintentröpfchen ausstößt, aus einer 
Schwingplatte besteht, wird diese Schwingplatte 
durch ein piezoelektrisches Element deformiert, um 
Tinte in der Druckerzeugungskammer mit Druck zu 
beaufschlagen, wobei Tintentröpfchen aus der Dü-
senöffnung ausgestoßen werden, werden zwei Auf-
zeichnungsköpfe praktisch verwendet. Einer ist ein 
Aufzeichnungskopf verwendend ein piezoelektri-
sches Stellglied mit Längsschwingbetrieb, der sich in 
der Achsrichtung des piezoelektrischen Elementes 
ausdehnt und zusammen zieht, und der andere ver-
wendet ein piezoelektrisches Stellglied mit Biege-
schwingungsbetrieb.
[0003] Ersterer kann das Volumen in der Drucker-
zeugungskammer durch Anstoßen der Endfläche 
des piezoelektrischen Elementes gegen die 
Schwingplatte ändern, und die Herstellung eines 
Kopfes geeignet für Drucken mit hoher Dichte wird 
ermöglicht. Andererseits ist ein kompliziertes Verfah-
ren notwendig, in dem das piezoelektrische Element 
zugeschnitten und in eine Kammzahnform unterteilt 
wird, um es mit der Feldteilung der Düsenöffnung in 
Übereinstimmung zu bringen, und ein Verfahren, um 
das zugeschnittene und aufgeteilte piezoelektrische 
Element auf die Druckerzeugungskammer auszu-
richten und an dieser zu befestigen, und damit be-
steht das Problem eines komplizierten Herstellungs-
prozesses.
[0004] Andererseits kann das piezoelektrische Ele-
ment in letztgenanntem in einem relativ einfachen 
Verfahren auf einer Schwingplatte hergestellt und in-
stalliert werden, wobei eine grüne Tafel, die piezoe-
lektrisches Material ist, aufgeklebt wird und wobei 
ihre Form an die Form der Druckerzeugungskammer 
angepasst wird und sie gesintert wird. Jedoch ist eine 
bestimmte Größe von Schwingplatte aufgrund der 
Nutzung von Biegeschwingung erforderlich, so dass 
das Problem entsteht, dass ein Feld hoher Dichte des 
piezoelektrischen Elementes schwierig ist.
[0005] Um diesen Nachteil des letztgenannten Auf-
zeichnungskopfes zu lösen, wie in der Japanischen 
Offenlegungsschrift Nr. 5-286131 gezeigt, wird ein 
Aufzeichnungskopf vorgeschlagen, bei dem eine 

ebene Schicht aus piezoelektrischem Material auf 
der gesamten Fläche der Schwingplatte mittels Ab-
scheidung ausgebildet wird, die Schicht aus piezoe-
lektrischem Material in einem Lithografieverfahren 
zugeschnitten und in eine Form entsprechend der 
Druckerzeugungskammer gebracht wird und das pie-
zoelektrische Element so ausgebildet wird, dass es 
unabhängig von einem anderen piezoelektrischen 
Element für eine jede Druckerzeugungskammer ist.
[0006] Entsprechend dem beschriebenen Verfahren 
ist ein Verfahren für das Aufkleben des piezoelektri-
schen Elementes auf die Schwingplatte unnötig, und 
es besteht ein Vorteil nicht nur dahingehend, dass 
das piezoelektrische Element mit genauen und einfa-
chen Mitteln, dem Lithografieverfahren, hergestellt 
werden kann, sondern auch dahingehend, dass die 
Dicke des piezoelektrischen Elementes dünn sein 
kann und dass ein schneller Antrieb ermöglicht wird.
[0007] Bei einem solchen Tintenstrahl-Druckkopf, 
da eine Druckerzeugungskammer durch Ätzen der 
Substratfläche gegenüber der, auf der sich das piezo-
elektrische Element befindet, oder durch ein anderes 
Verfahren so ausgebildet wird, dass sie in die Dicken-
richtung des Kopfes hinein ragt, kann eine Drucker-
zeugungskammer relativ einfach in hoher Dichte und 
mit hoher Maßgenauigkeit angeordnet werden.
[0008] Bei einem solchen Tintenstrahl-Aufzeich-
nungskopf, wenn ein relativ großes Substrat mit ei-
nem Durchmesser von beispielsweise etwa 6 bis 12 
Zoll für Ausbilden der Druckerzeugungskammer ver-
wendet wird, muss die Dicke des Substrats jedoch 
wegen des Handhabungsproblems dick gemacht 
werden, und die Tiefe der Druckerzeugungskammer 
wird mit der Dicke des Substrats tiefer. Daher kann 
eine hinreichende Steifigkeit nur erricht werden, 
wenn die Dicke der Kammerwände, die die Drucker-
zeugungskammer unterteilen, dicker gemacht wird; 
somit entsteht ein Problem von Nebensprechen und 
die gewünschte Ausstoßcharakteristik kann nicht er-
zielt werden. Weiterhin, wenn die Kammerwände di-
cker gemacht werden, können die Düsen nicht in ho-
her Dichte angeordnet werden, und somit besteht ein 
Problem dahingehend, dass keine hochauflösende 
Druckqualität erzielt werden kann.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung in An-
betracht der oben genannten Umstände ist die Be-
reitstellung eines Tintenstrahl-Aufzeichnungskopfes, 
der in der Lage ist, die Steifigkeit der Kammerwände 
zu verbessern und die Druckerzeugungskammern in 
hoher Dichte anzuordnen, und einer Tintenstrahl-Auf-
zeichnungsvorrichtung.
[0010] Ein erster Aspekt der vorliegenden Erfindung 
zur Lösung des oben beschriebenen Problems ist ein 
Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf, der ein durchlass-
bildendes Substrat umfassend mindestens eine Sili-
ziumschicht, die aus einem Einkristallsilizium be-
steht, und eine darauf definierte Druckerzeugungs-
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kammer, die mit einer Düsenöffnung in Verbindung 
steht, und ein piezoelektrisches Element für Erzeu-
gen, eines Druckunterschiedes in der Druckerzeu-
gungskammer umfasst, wobei das piezoelektrische 
Element in einem Bereich gegenüber der Drucker-
zeugungskammer über eine Schwingplatte bereit ge-
stellt wird, die einen Teil der Druckerzeugungskam-
mer darstellt. Der Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf ist 
dadurch charakterisiert, dass er weiterhin eine Ver-
bindungsplatte, verbunden mit dem durchlassbilden-
den Substrat auf der Oberfläche, wo das piezoelekt-
rische Element ausgebildet wird, umfasst und dass 
die Düsenöffnung auf der Verbindungsplatte bereit 
gestellt wird.
[0011] In einem ersten Aspekt kann die Düsenöff-
nung problemlos ausgebildet werden, selbst wenn 
die Druckerzeugungskammern ohne Durchdringung 
des durchlassbildenden Substrats ausgebildet wer-
den. Daher kann die Druckerzeugungskammer rela-
tiv flach ausgebildet werden, und die Steifigkeit der 
Kammerwände, die die Druckerzeugungskammern 
unterteilen, wird verbessert.
[0012] Ein zweiter Aspekt des Tintenstrahl-Auf-
zeichnungskopfes der vorliegenden Erfindung nach 
dem ersten Aspekt ist dadurch gekennzeichnet, dass 
eine integrierte Schaltung auf der Verbindungsplatte 
ausgebildet ist.
[0013] In dem zweiten Aspekt wird die integrierte 
Schaltung auf der mit dem durchlassbildenden Sub-
strat verbundenen Verbindungsplatte ausgebildet, 
und somit kann der Herstellungsprozess des Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopfes vereinfacht werden und 
die Anzahl der Teile kann verringert werden, was zu 
einer Kostensenkung führt.
[0014] Ein dritter Aspekt des erfindungsgemäßen 
Tintenstrahl-Aufzeichnungskopfes nach dem ersten 
und dem zweiten Aspekt ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verbindungsplatte eine Dichtungsplatte ist, 
die einen Halteabschnitt für das piezoelektrische Ele-
ment umfasst, der einen Raum in einem Zustand ab-
dichten kann, wobei der Raum für das piezoelektri-
sche Element so gesichert ist, dass dessen Bewe-
gung nicht gestört wird, in einem Bereich dem piezo-
elektrischen Element gegenüber liegend.
[0015] In einem dritten Aspekt wird ein Brechen des 
piezoelektrischen Elementes wegen der äußeren 
Umgebung verhindert.
[0016] Ein vierter Aspekt des Tintenstrahl-Aufzeich-
nungskopfes der vorliegenden Erfindung nach dem 
zweiten und dem dritten Aspekt ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die integrierte Schaltung eine Ansteu-
erschaltung für Ansteuern des piezoelektrischen Ele-
mentes ist.
[0017] In dem vierten Aspekt kann die Ansteuer-
schaltung für Ansteuern des piezoelektrischen Ele-
mentes relativ leicht ausgebildet werden.
[0018] Ein fünfter Aspekt des Tintenstrahl-Aufzeich-
nungskopfes der vorliegenden Erfindung nach dem 
zweiten oder dem dritten Aspekt ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die integrierte Schaltung eine Tempe-

raturerfassungseinrichtung zum Erfassen einer Tem-
peratur eines Kopfes oder eine Temperatursteuer-
schaltung zum Steuern der Temperatur ist.
[0019] In dem fünften Aspekt kann die Temperatur-
erfassungseinrichtung oder die Temperatursteuer-
schaltung relativ leicht ausgebildet werden.
[0020] Ein sechster Aspekt des Tintenstrahl-Auf-
zeichnungskopfes der vorliegenden Erfindung nach 
dem zweiten oder dem dritten Aspekt ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die integrierte Schaltung eine 
Ausstoßzahl-Erfassungseinrichtung zum Erfassen 
der Ausstoßzahl von Tintentröpfchen ist, die aus der 
Düsenöffnung ausgestoßen werden.
[0021] In dem sechsten Aspekt kann die Ausstoß-
zahl-Erfassungseinrichtung relativ leicht ausgebildet 
werden.
[0022] Ein siebenter Aspekt des Tintenstrahl-Auf-
zeichnungskopfes der vorliegenden Erfindung nach 
dem dritten Aspekt ist dadurch gekennzeichnet, dass 
die integrierte Schaltung eine Feuchtigkeitssteuer-
schaltung zum Ausführen von Steuerung der Feuch-
tigkeitsertassungseinrichtung zum Erfassen von 
Feuchtigkeit des Halteabschnittes des piezoelektri-
schen Elementes ist.
[0023] In dem siebenten Aspekt kann die Feuchtig-
keitssteuerschaltung relativ leicht ausgebildet wer-
den.
[0024] Ein achter Aspekt des Tintenstrahl-Aufzeich-
nungskopfes der vorliegenden Erfindung nach einem 
des zweiten bis siebenten Aspekts ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die integrierte Schaltung auf der 
gegenüber liegenden Fläche der Verbindungsplatte 
mit dem durchlassbildenden Substrat bereit gestellt 
wird.
[0025] In dem achten Aspekt kann die Verdrahtung 
der integrierten Schaltung an der Oberfläche der Ver-
bindungsplatte herausgenommen werden.
[0026] Ein neunter Aspekt des Tintenstrahl-Auf-
zeichnungskopfes der vorliegenden Erfindung nach 
einem des zweiten bis siebenten Aspekts ist dadurch 
gekennzeichnet, dass die integrierte Schaltung auf 
der Verbindungsfläche der Verbindungsplatte mit 
dem durchlassbildenden Substrat bereitgestellt wird 
und das piezoelektrische Element sowie die integrier-
te Schaltung durch Flip-Chip-Montage elektrisch ver-
bunden sind.
[0027] In dem neunten Aspekt können die integrier-
te Schaltung und das piezoelektrische Element direkt 
verbunden werden, indem das durchlassbildende 
Substrat und die Verbindungsplatte verbunden wer-
den.
[0028] Ein zehnter Aspekt des Tintenstrahl-Auf-
zeichnungskopfes der vorliegenden Erfindung nach 
dem neunten Aspekt ist dadurch gekennzeichnet, 
dass Verbindungsverdrahtung ausgebildet wird, um 
die integrierte Schaltung und externe Verdrahtung zu 
verbinden, und die integrierte Schaltung und die Ver-
bindungsverdrahtung durch Flip-Chip-Montage elek-
trisch verbunden sind.
[0029] In dem zehnten Aspekt können die integrier-
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te Schaltung und die Verbindungsverdrahtung direkt 
verbunden werden, indem das durchlassbildende 
Substrat und die Verbindungsplatte verbunden wer-
den.
[0030] Ein elfter Aspekt des Tintenstrahl-Aufzeich-
nungskopfes der vorliegenden Erfindung nach dem 
neunten oder dem zehnten Aspekt ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die integrierte Schaltung und das 
piezoelektrische Element oder die Verbindungsver-
drahtung durch ein anisotropes leitendes Material (z. 
B. anisotrope leitende Schicht) verbunden sind.
[0031] In dem elften Aspekt können die integrierte 
Schaltung und das piezoelektrische Element oder die 
Verbindungsverdrahtung relativ einfach und genau 
verbunden werden.
[0032] Ein zwölfter Aspekt des Tintenstrahl-Auf-
zeichnungskopfes der vorliegenden Erfindung nach 
einem des ersten bis elften Aspekts ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verbindungsplatte aus einem 
Einkristall-Siliziumsubstrat besteht.
[0033] In dem zwölften Aspekt kann die integrierte 
Schaltung auf der Verbindungsplatte relativ einfach 
und mir guter Genauigkeit ausgebildet werden.
[0034] Ein dreizehnter Aspekt des Tintenstrahl-Auf-
zeichnungskopfes der vorliegenden Erfindung nach 
einem des ersten bis zwölften Aspekts ist dadurch 
gekennzeichnet, dass die Druckerzeugungskammer 
auf einer Fläche des durchlassbildenden Substrats 
ohne Durchdringen des durchlassbildenden Subst-
rats ausgebildet wird und ein Behälter für Zuführen 
von Tinte zu der Druckerzeugungskammer auf der 
anderen Fläche des durchlassbildenden Substrats 
ausgebildet wird.
[0035] In dem dreizehnten Aspekt kann die Drucker-
zeugungskammer relativ flach ausgebildet werden, 
und die Steifigkeit der Kammerwände, die die Dru-
ckerzeugungskammern unterteilen, wird verbessert, 
Darüber hinaus wird ein Behälter mit einem ausrei-
chend großen Volumen in Bezug auf das der Dru-
ckerzeugungskammer bereitgestellt, und Änderun-
gen des Innendruckes werden von der Tinte selbst in 
dem Behälter ausgeglichen.
[0036] Ein vierzehnter Aspekt des Tintenstrahl-Auf-
zeichnungskopfes der vorliegenden Erfindung nach 
dem dreizehnten Aspekt ist dadurch gekennzeichnet, 
dass der Behälter direkt mit der Druckerzeugungs-
kammer in Verbindung steht.
[0037] In dem vierzehnten Aspekt wird Tinte direkt 
aus dem Behälter zu jeder Druckerzeugungskammer 
zugeführt.
[0038] Ein fünfzehnter Aspekt des Tintenstrahl-Auf-
zeichnungskopfes der vorliegenden Erfindung nach 
dem dreizehnten Aspekt ist dadurch gekennzeichnet, 
dass ein Tinten-Verbindungsweg, der mit einem En-
dabschnitt in der Längsrichtung der Druckerzeu-
gungskammer in Verbindung steht, auf einer Fläche 
des durchlassbildenden Substrats ausgebildet ist, 
und der Behälter in Verbindung mit dem Tinten-Ver-
bindungsweg steht.
[0039] In dem fünfzehnten Aspekt, da Tinte von dem 

Behälter durch den Tinten-Verbindungsweg zu jeder 
Druckerzeugungskammer zugeführt wird, kann der 
Tintenwiderstand in einem eingeengten Bereich trotz 
Änderung einer Querschnittsfläche eines Verbin-
dungsabschnittes zwischen dem Behälter und dem 
Tinten-Verbindungsweg kontrolliert werden, und so-
mit kann die Änderung der Tintenausstoßcharakteris-
tik zwischen den Druckerzeugungskammern redu-
ziert werden.
[0040] Ein sechzehnter Aspekt des Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopfes der vorliegenden Erfin-
dung nach dem fünfzehnten Aspekt ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Tinten-Verbindungsweg für 
jede Druckerzeugungskammer bereitgestellt wird.
[0041] In dem sechzehnten Aspekt wird Tinte von 
dem Behälter durch den für jede Druckerzeugungs-
kammer bereitgestellten Tinten-Verbindungsweg zu 
jeder Druckerzeugungskammer zugeführt.
[0042] Ein siebzehnter Aspekt des Tintenstrahl-Auf-
zeichnungskopfes der vorliegenden Erfindung nach 
dem fünfzehnten Aspekt ist dadurch gekennzeichnet, 
dass der Tinten-Verbindungsweg durchgängig in der 
Richtung bereitgestellt wird, in der die Druckerzeu-
gungskammern parallel bereitgestellt sind.
[0043] In dem siebzehnten Aspekt wird Tinte von 
dem Behälter durch einen gemeinsamen Tinten-Ver-
bindungsweg zu jeder Druckerzeugungskammer zu-
geführt.
[0044] Ein achtzehnter Aspekt des Tintenstrahl-Auf-
zeichnungskopfes der vorliegenden Erfindung nach 
einem des dreizehnten bis siebzehnten Aspekts ist 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Düsen-Verbin-
dungsweg, der die Druckerzeugungskammer mit der 
Düsenöffnung verbindet an dem Endabschnitt ge-
genüber dem Behälter in der Längsrichtung der Dru-
ckerzeugungskammer angeordnet ist.
[0045] In dem achtzehnten Aspekt wird Tinte stabil 
von dem Behälter zu der Druckerzeugungskammer 
zugeführt, und Tinte wird hervorragend aus der Dü-
senöffnung ausgestoßen.
[0046] Ein neunzehnter Aspekt des Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopfes der vorliegenden Erfin-
dung nach dem achtzehnten Aspekt ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Düsen-Verbindungsweg aus-
gebildet wird, indem die Schwingplatte entfernt wird.
[0047] In dem neunzehnten Aspekt kann der Dü-
sen-Verbindungsweg leicht ausgebildet werden.
[0048] Ein zwanzigster Aspekt des Tintenstrahl-Auf-
zeichnungskopfes der vorliegenden Erfindung nach 
dem achtzehnten oder dem neunzehnten Aspekt ist 
dadurch gekennzeichnet, dass die Innenfläche des 
Düsen-Verbindungsweges mit Klebstoff überzogen 
ist.
[0049] In dem zwanzigsten Aspekt wird Abblättern 
der Schwingplatte wegen Tintenströmens durch den 
Düsen-Verbindungsweg verhindert.
[0050] Ein einundzwanzigster Aspekt des Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopfes der vorliegenden Erfin-
dung nach einem des ersten bis zwanzigsten As-
pekts ist dadurch gekennzeichnet, dass das durch-
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lassbildende Substrat nur aus einer Siliziumschicht 
besteht.
[0051] In dem einundzwanzigsten Aspekt wird die 
Druckerzeugungskammer nur durch die Silizium-
schicht ausgebildet.
[0052] Ein zweiundzwanzigster Aspekt des Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopfes der vorliegenden Erfin-
dung nach einem des ersten bis zwanzigsten As-
pekts ist dadurch gekennzeichnet, dass das durch-
lassbildende Substrat aus einem SOI-Substrat be-
steht, das Siliziumschichten auf beiden Flächen einer 
Isolierschicht aufweist.
[0053] In dem zweiundzwanzigsten Aspekt kann 
Strukturierung für die Druckerzeugungskammer, den 
Behälter oder ähnliches relativ leicht mit guter Ge-
nauigkeit durchgeführt werden.
[0054] Ein dreiundzwanzigster Aspekt des Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopfes der vorliegenden Erfin-
dung nach einem des ersten bis dreiundzwanzigsten 
Aspekts ist dadurch gekennzeichnet, dass die Ebe-
nen-Orientierung der Siliziumschicht, die aus dem 
durchlassbildenden Substrat besteht, eine 
(100)-Ebene ist.
[0055] In dem vierundzwanzigsten Aspekt kann der 
Behälter oder ähnliches mit hoher Genauigkeit auch 
durch Nassätzen ausgebildet werden.
[0056] Ein fünfundzwanzigster Aspekt des Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopfes der vorliegenden Erfin-
dung nach dem vierundzwanzigsten Aspekt ist da-
durch gekennzeichnet, dass die seitliche Quer-
schnittsfläche der Druckerzeugungskammer eine an-
nähernd dreieckige Form hat.
[0057] In dem fünfundzwanzigsten Aspekt wird die 
Steifigkeit der Kammerwand zwischen den Drucker-
zeugungskammern signifikant verbessert; die Dru-
ckerzeugungskammern können in hoher Dichte an-
geordnet und Nebensprechen kann verhindert wer-
den.
[0058] Ein sechsundzwanzigster Aspekt des Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopfes der vorliegenden Erfin-
dung nach einem des ersten bis fünfundzwanzigsten 
Aspekts ist dadurch charakterisiert, dass die Dru-
ckerzeugungskammer durch anisotropes Ätzen aus-
gebildet wird und dass jede Schicht, die die Schwing-
platte ausbildet, und das piezoelektrische Element 
durch ein Abscheide-und-Lithografie-Verfahren aus-
gebildet wird.
[0059] In dem sechsundzwanzigsten Aspekt kann 
der Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf, der die Düsen-
öffnungen in hoher Dichte hat, relativ leicht in einer 
großen Menge hergestellt werden.
[0060] Ein siebenundzwanzigster Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass 
die Tintenstrahl-Aufzeichnungsvorrichtung den Tin-
tenstrahl-Aufzeichnungskopf nach einem des ersten 
bis sechsundzwanzigsten Aspekts umfasst.
[0061] In dem siebenundzwanzigsten Aspekt kann 
die Tintenstrahl-Aufzeichnungsvorrichtung mit einer 
verbesserten Tintenausstoßcharakteristik des Kop-
fes und einer hohen Dichte derselben ausgeführt 

werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0062] Für ein besseres Verständnis der vorliegen-
den Erfindung und der Vorteile derselben wird nun-
mehr auf die folgenden Beschreibungen in Verbin-
dung mit den angehängten Zeichnungen verwiesen.
[0063] Abb. 1 ist eine perspektivische Ansicht zur 
Darstellung eines Umrisses des Tintenstrahl-Auf-
zeichnungskopfes nach dem Ausführungsbeispiel 1 
der vorliegenden Erfindung.
[0064] Abb. 2(a) bis 2(c) sind Ansichten zur Veran-
schaulichung des Tintenstrahl-Aufzeichnungskopfes 
nach dem Ausführungsbeispiel 1 der vorliegenden 
Erfindung: Abb. 2(a) ist ein Querschnitt von Abb. 1; 
und Abb. 2(b) und 2(c) sind Draufsichten derselben.
[0065] Abb. 3(a) bis 3(d) sind Querschnitte zur Ver-
anschaulichung des Herstellungsverfahrens des Tin-
tenstrahl-Aufzeichnungskopfes nach dem Ausfüh-
rungsbeispiel 1 der vorliegenden Erfindung.
[0066] Abb. 4(a) bis 4(d) sind Querschnitte zur Ver-
anschaulichung des Herstellungsverfahrens des Tin-
tenstrahl-Aufzeichnungskopfes nach dem Ausfüh-
rungsbeispiel 1 der vorliegenden Erfindung.
[0067] Abb. 5(a) bis 5(c) sind Querschnitte zur Ver-
anschaulichung des Herstellungsverfahrens des Tin-
tenstrahl-Aufzeichnungskopfes nach dem Ausfüh-
rungsbeispiel 1 der vorliegenden Erfindung.
[0068] Abb. 6 ist ein Querschnitt zur Veranschauli-
chung eines abgeänderten Beispiels des Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopfes zu dem Ausführungsbei-
spiel 1 der vorliegenden Erfindung.
[0069] Abb. 7 ist ein Querschnitt zur Veranschauli-
chung eines weiteren abgeänderten Beispiels des 
Tintenstrahl-Aufzeichnungskopfes zu dem Ausfüh-
rungsbeispiel 1 der vorliegenden Erfindung.
[0070] Abb. 8 ist ein Querschnitt zur Veranschauli-
chung des Tintenstrahl-Aufzeichnungskopfes nach 
dem Ausführungsbeispiel 2 der vorliegenden Erfin-
dung.
[0071] Abb. 9 ist eine perspektivische Ansicht zur 
Veranschaulichung eines Umrisses des Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopfes nach dem Ausführungs-
beispiel 3 der vorliegenden Erfindung.
[0072] Abb. 10(a) und 10(b) sind Querschnitte zur 
Veranschaulichung des Tintenstrahl-Aufzeichnungs-
kopfes nach dem Ausführungsbeispiel 3 der vorlie-
genden Erfindung.
[0073] Abb. 11 ist ein Querschnitt zur Veranschauli-
chung eines abgeänderten Beispiels des Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopfes nach dem Ausführungs-
beispiel 3 der vorliegenden Erfindung.
[0074] Abb. 12 ist eine perspektivische Ansicht zur 
Veranschaulichung eines Umrisses des Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopfes nach dem Ausführungs-
beispiel 4 der vorliegenden Erfindung.
[0075] Abb. 13(a) und 13(b) sind Querschnitte zur 
Veranschaulichung des Tintenstrahl-Aufzeichnungs-
kopfes nach dem Ausführungsbeispiel 4 der vorlie-
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genden Erfindung.
[0076] Abb. 14(a) bis 14(f) sind Querschnitte zur 
Veranschaulichung des Herstellungsverfahrens des 
Tintenstrahl-Aufzeichnungskopfes nach dem Ausfüh-
rungsbeispiel 4 der vorliegenden Erfindung.
[0077] Abb. 15(a) bis 15(f) sind Querschnitte zur 
Veranschaulichung des Herstellungsverfahrens des 
Tintenstrahl-Aufzeichnungskopfes nach dem Ausfüh-
rungsbeispiel 4 der vorliegenden Erfindung.
[0078] Abb. 16 ist ein Querschnitt zur Veranschau-
lichung eines abgeänderten Beispiels des Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopfes nach dem Ausführungs-
beispiel 4 der vorliegenden Erfindung.
[0079] Abb. 17 ist ein Querschnitt zur Veranschau-
lichung des Tintenstrahl-Aufzeichnungskopfes nach 
dem Ausführungsbeispiel 5 der vorliegenden Erfin-
dung.
[0080] Abb. 18 ist eine Draufsicht zur Veranschauli-
chung eines Umrisses des Tintenstrahl-Aufzeich-
nungskopfes nach dem Ausführungsbeispiel 5 der 
vorliegenden Erfindung.
[0081] Abb. 19 ist eine Draufsicht zur Veranschauli-
chung eines abgeänderten Beispiels des Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopfes nach dem Ausführungs-
beispiel 5 der vorliegenden Erfindung.
[0082] Abb. 20 ist ein Querschnitt zur Veranschau-
lichung des Tintenstrahl-Aufzeichnungskopfes nach 
einem anderen Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung.
[0083] Abb. 21 ist eine schematische Darstellung 
der Tintenstrahl-Aufzeichnungsvorrichtung nach ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSBEISPIELE

[0084] Die vorliegende Erfindung wird anhand der 
Ausführungsbeispiele unten ausführlich beschrieben.

(Ausführungsbeispiel 1)

[0085] Abb. 1 ist eine auseinandergezogene pers-
pektivische Darstellung zur Veranschaulichung des 
Tintenstrahl-Aufzeichnungskopfes nach dem Ausfüh-
rungsbeispiel 1 der vorliegenden Erfindung. 
Abb. 2(a) bis 2(c) sind Querschnitte und Draufsich-
ten des Tintenstrahl-Aufzeichnungskopfes in der 
Längsrichtung der Druckerzeugungskammer.
[0086] Wie in der Zeichnungen dargestellt, hat ein 
durchlassbildendes Substrat 10 mit darauf ausgebil-
deten Druckerzeugungskammern 12 beispielsweise 
eine Dicke von 150 μm bis 1 mm und besteht aus Ein-
kristallsiliziumsubstrat mit einer Ebene (100) der Ebe-
nen-Orientierung. Auf dem Oberflächenschichtbe-
reich einer der Flächen werden Druckerzeugungs-
kammern 12, geteilt durch eine Vielzahl von Kam-
merwänden 11, durch anisotropes Ätzen ausgebildet.
[0087] An einem Endbereich der Längsrichtung je-
der Druckerzeugungskammer 12 sind ein tintenver-

bindender Bereich 13, der eine Zwischenkammer für 
Verbinden eines Behälters 15 (der später beschrie-
ben wird) und der Druckerzeugungskammer 12 ist, 
über einen verengten Bereich 14 mit einer schmale-
ren Breite als die der Druckerzeugungskammer 12
verbunden. Der Tinten-Verbindungsbereich 13 und 
der eingeengte Bereich 14 werden ebenfalls durch 
anisotropes Ätzen gemeinsam mit der Druckerzeu-
gungskammer 12 ausgebildet. Zu beachten ist, dass 
der eingeengte Bereich 14 hergestellt wird, um den 
ein- und austretenden Tintenstrom zu steuern.
[0088] Bei der Durchführung anisotropen Ätzens 
kann entweder ein Nassätzverfahren oder ein Tro-
ckenätzverfahren angewandt werden. Bei der Durch-
führung von halbem Ätzen (Halbätzen) in der Dicken-
richtung des Einkristallsiliziumsubstrats wird die Dru-
ckerzeugungskammer 12 flach ausgebildet. Die Tiefe 
der Druckerzeugungskammer 12 kann angepasst 
werden, indem die Ätzzeit des Halbätzens gesteuert 
wird.
[0089] Es ist darauf zu achten, dass in dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel der Tinten-Verbin-
dungsbereich 13 für jede Druckerzeugungskammer 
12 bereitgestellt wird. Jedoch hierauf nicht be-
schränkt, wie beispielsweise in Abb. 2(c) gezeigt, 
kann ein Tinten-Verbindungsbereich 13A so herge-
stellt werden, dass er über die eingeengten Bereiche 
14 mit allen Druckerzeugungskammern 12 in Verbin-
dung steht. In diesem Fall kann der tinten-verbinden-
de Bereich 13A auch einen Bereich des Behälters 15, 
der später beschrieben wird, darstellen.
[0090] Auf der anderen Fläche des durchlassbilden-
den Substrats 10 wird der Behälter 15, der mit jedem 
tinten-verbindenden Bereich 13 in Verbindung steht 
und Tinte zu jeder Druckerzeugungskammer 12 zu-
führt, ausgebildet. Der Behälter 15 wird mit einer fest-
gelegten Maske durch anisotropes Ätzen ausgebil-
det, welches in dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel Nassätzen ist. Da der Behälter 15 in dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel durch Nassätzen aus-
gebildet wird, hat der Behälter 15 in diesem Bereich 
der Öffnung eine Form, die näher an der Oberfläche 
des durchlassbildenden Substrats 10 größer wird. 
Somit ist das Volumen des Behälters 15 groß genug 
im Vergleich zu dem Volumen aller Druckerzeu-
gungskammern 12, die Tinte zuführen.
[0091] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist 
zu beachten, dass da das Einkristallsiliziumsubstrat 
mit einer Ebene (100) der Ebenen-Orientierung als 
das durchlassbildende Substrat 10 verwendet wird, 
der Behälter 15 oder ähnliches ebenfalls durch Nas-
sätzen mit guter Genauigkeit ausgebildet werden 
kann.
[0092] Zusätzlich wird in der Nähe des Endberei-
ches des durchlassbildenden Substrats 10 eine be-
sondere integrierte Schaltung, die die Ansteuerschal-
tung 16 für Ansteuern eines piezoelektrischen Ele-
mentes 300 in dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel ist, aus einem Stück in der Richtung ausgebil-
det, in der die Druckerzeugungskammern 12 parallel 
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angeordnet sind.
[0093] Auf diesem durchlassbildenden Substrat 10
ist eine elastische Schicht 50 mit einer Dicke von 1 
bis 2 μm, die aus einer Isolierschicht, beispielsweise 
aus Zirkoniumdioxid (ZrO2), besteht, angeordnet. 
Eine Fläche dieser elastischen Schicht 50 stellt eine 
Wandfläche der Druckerzeugungskammer 12 dar.
[0094] In einem Bereich gegenüber jeder Drucker-
zeugungskammer 12 auf der elastischen Schicht 50
werden eine untere Elektrodenschicht 60 mit einer 
Dicke von beispielsweise etwa 0,5 μm, eine piezoe-
lektrische Schicht 70 mit einer Dicke von beispiels-
weise etwa 1 μm und eine obere Elektrodenschicht 
80 mit einer Dicke beispielsweise von etwa 0,1 μm in 
einem geschichteten Zustand mit einem Verfahren 
(das später beschrieben wird) ausgebildet, was das 
piezoelektrische Element 300 darstellt. Hierbei ver-
anschaulicht das piezoelektrische Element 300 einen 
Bereich, der die untere Elektrodenschicht 60, die pie-
zoelektrische Schicht 70 und die obere Elektroden-
schicht 80 umfasst. Normalerweise ist das piezoelek-
trische Element 300 so beschaffen, dass eine belie-
bige Elektrode des piezoelektrischen Elementes 300
zu einer gemeinsamen Elektrode wird und dass die 
anderen Elektroden und die piezoelektrische Schicht 
70 einer Strukturierung für jede Druckerzeugungs-
kammer 12 unterworfen werden. Und in diesem Fall 
wird ein Bereich, der aus einer beliebigen Elektrode 
und der piezoelektrischen Schicht 70 besteht, an 
dem Strukturierung durchgeführt wird, und wobei pi-
ezoelektrische Verzerrung durch Anlegen einer 
Spannung an beide Elektroden erzeugt wird, als der 
piezoelektrisch aktive Bereich bezeichnet. In dem 
vorliegenden Ausführungsbeispiel wird die untere 
Elektrodenschicht 60 zu einer gemeinsamen Elektro-
de des piezoelektrischen Elementes 300 gemacht, 
und die obere Elektrodenschicht 80 soll eine Einzele-
lektrode sein. Jedoch tritt auch dann kein Problem 
auf, wenn dies wegen bequemer Anordnung der An-
steuerschaltung oder Verdrahtung umgekehrt wird. In 
jedem Fall wird der piezoelektrisch aktive Bereich für 
jede Druckerzeugungskammer ausgebildet. In die-
sem Ausführungsbeispiel werden das piezoelektri-
sche Element 300 und die elastische Schicht 50, wo 
Verschiebung durch eine Ansteuerung des piezoe-
lektrischen Elementes 300 eintritt, in Kombination als 
piezoelektrisches Stellglied bezeichnet.
[0095] Weiterhin werden Bleielektroden 90 so be-
reitgestellt, dass sie sich zwischen den aus einem 
Stück auf dem durchlassbildenden Substrat 10 ange-
ordneten oberen Elektrodenschichten 80 der jeweili-
gen piezoelektrischen Elemente 300 und der Ansteu-
erschaltung 16 auf die elastische Schicht 50 erstre-
cken. Die Bleielektroden 90 und die Ansteuerschal-
tung 16 sind durch die in einem Bereich der elasti-
schen Schicht 50 gegenüber der Ansteuerschaltung 
16 angeordneten Verbindungswege 51 elektrisch 
verbunden.
[0096] Weiterhin werden in der Nähe des Endberei-
ches gegenüber dem tinten-verbindenden Bereich 13

in der Längsrichtung der Druckerzeugungskammer 
12 Düsen-Verbindungswege 52, die mit den Düsen-
öffnungen 21 (die später beschrieben werden) in Ver-
bindung stehen, für jede Druckerzeugungskammer 
12 bereitgestellt, indem die elastische Schicht 50 und 
die untere Elektrodenschicht 60 entfernt werden.
[0097] Auf der elastischen Schicht 50 und der unte-
ren Elektrodenschicht 60, auf der das piezoelektri-
sche Element 300 ausgebildet wird, wie in Abb. 1
und in Abb. 2 gezeigt, wird eine Düsenplatte 20 be-
reitgestellt, wobei die Düsenöffnungen 21 so gebohrt 
werden, dass sie mit den jeweiligen Druckerzeu-
gungskammern 12 durch die Düsen-Verbindungswe-
ge 52 in Verbindung stehen. Die Düsenplatte 20 be-
steht beispielsweise aus einem Einkristallsilizium-
substrat, und ein Haltebereich 22 für das piezoelekt-
rischen Element, der in der Lage ist, einen Raum in 
einem Zustand abzudichten, wobei der Raum für das 
piezoelektrische Element 300 so gesichert ist, dass 
dessen Bewegung nicht gestört wird, wird in einem 
Bereich der Düsenplatte 20 bereitgestellt, der gegen-
über dem piezoelektrischen Element 300 liegt. Das 
piezoelektrische Element 300 wird in dem Haltebe-
reich 22 für das piezoelektrische Element luftdicht ab-
gedichtet.
[0098] Dabei werden die Größe der Druckerzeu-
gungskammer 12, die Tintentröpfchen-Ausstoßdruck 
auf die Tinte aufbringt, und die Größe der Düsenöff-
nung 21, die Tintentröpfchen ausstößt, entsprechend 
der Menge ausgestoßener Tintentröpfchen, der Aus-
stoßgeschwindigkeit und der Ausstoßhäufigkeit opti-
miert. In einem Fall, in dem beispielsweise 360 Tröpf-
chen pro 1 Zoll erfasst werden, muss die Düsenöff-
nung 21 in der Größe mehrerer Dutzend Mikrometer 
im Durchmesser mit guter Genauigkeit ausgebildet 
werden.
[0099] Eine solche Düsenplatte 20 wird auf der elas-
tischen Schicht 50 und der unteren Elektrodenschicht 
60 mit Klebstoff oder ähnlichem befestigt. Nun soll 
die Innenfläche der Düsen-Verbindungswege 52, die 
auf der elastischen Schicht 50 und der unteren Elek-
trodenschicht 60 ausgebildet werden, vorzugsweise 
mit dem Klebstoff überzogen werden. Damit wird die 
Innenfläche der Tinten-Verbindungswege 52 ge-
schützt, und Abblättern und ähnliches der elasti-
schen Schicht 50 oder der unteren Elektrodenschicht 
60 kann verhindert werden.
[0100] Da die Düsenplatte 20, wo die Düsenöffnun-
gen 21 gebohrt werden, in dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel wie oben beschrieben auf der Fläche 
des durchlassbildenden Substrats 10 bereitgestellt 
werden, wo die piezoelektrischen Elemente 300 aus-
gebildet werden, kann die Druckerzeugungskammer 
12 ausgebildet werden, ohne in das durchlassbilden-
de Substrat 10 einzudringen. Daher kann die Dru-
ckerzeugungskammer 12 relativ dünn ausgebildet 
werden, um Steifigkeit der Kammerwand 11 zu ver-
bessern, die die Druckerzeugungskammern unter-
teilt, und eine Vielzahl der Druckerzeugungskam-
mern 12 kann in hoher Dichte gruppiert werden. Dar-
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über hinaus wird die Nachgiebigkeit der Kammer-
wand 11 gering und die Tinten-Ausstoßcharakteristik 
verbessert sich somit.
[0101] Da die Dicke des durchlassbildenden Subst-
rats 10 ebenfalls relativ dick gestaltet werden kann, 
wird die Handhabung leicht, selbst wenn es sich um 
große Halbleiterscheiben handelt. Daher kann die 
Anzahl der pro Halbleiterscheibe herausgenomme-
nen Chips erhöht werden, und die Herstellungskos-
ten für selbige können gesenkt werden. Darüber hin-
aus und weil auch die Chipgröße vergrößert werden 
kann, kann ein Kopf großer Größe hergestellt wer-
den. Weiterhin wird das Auftreten von Verziehungen 
des durchlassbildenden Substrats unterdrückt, was 
eine problemlose Positionierung bei dem Verbinden 
mit anderen Teilen mit sich bringt. Selbst nach dem 
Verbinden wird die charakteristische Änderung des 
piezoelektrischen Elementes unterdrückt, um die Tin-
ten-Ausstoßeigenschaft zu stabilisieren.
[0102] Indem vorliegenden Ausführungsbeispiel 
wird die Druckerzeugungskammer 12 auf dem Ober-
flächenschichtbereich einer Fläche des durchlassbil-
denden Substrats 10 ausgebildet, und der Behälter 
15, der mit jeder Druckerzeugungskammer 12 in Ver-
bindung steht, wird auf der anderen Fläche ausgebil-
det. Dementsprechend kann das Volumen des Be-
hälters 15 im Vergleich zu dem Volumen der Drucker-
zeugungskammern 12 ausreichend groß ausgebildet 
werden, so dass die Tinte selbst in dem Behälter 15
Nachgiebigkeit hat. Daher besteht keine Notwendig-
keit, separat ein Substrat oder ähnliches für den Aus-
gleich von Druckänderungen in dem Behälter 15 be-
reitzustellen, und die Konstruktion des Aufzeich-
nungskopfes kann entsprechend vereinfacht werden 
und die Herstellungskosten können gesenkt werden.
[0103] Obwohl das Herstellungsverfahren eines sol-
chen Tintenstrahl-Aufzeichnungskopfes nicht beson-
ders eingeschränkt ist, kann es wie beschrieben aus-
gebildet werden.
[0104] Erstens, wie in Abb. 3(a) gezeigt, wird das 
anisotrope Ätzen auf einer Fläche des Einkristallsili-
ziumsubstrats, das das durchlassbildende Substrat 
10 wird, durchgeführt, indem eine Maske einer spezi-
fischen Form, die beispielsweise aus Siliziumdioxid 
besteht, verwendet wird, und so werden die Drucker-
zeugungskammer 12, der Tinten-Verbindungsbe-
reich 13 und der eingeengte Bereich 14 ausgebildet. 
Es wird darauf verwiesen, dass die Ansteuerschal-
tung 16 zum Ansteuern des piezoelektrischen Ele-
mentes bereits in einem Stück beispielsweise durch 
ein Halbleiterherstellungsverfahren auf dem durch-
lassbildenden Substrat 10 ausgebildet worden ist.
[0105] Zweitens, wie in Abb. 3(b) gezeigt, wird eine 
Kristallschicht 100 in die Druckerzeugungskammer 
12, den Tinten-Verbindungsbereich 13 und den ein-
geengten Bereich 14, die auf dem durchlassbilden-
den Substrat 10 ausgebildet werden, eingefüllt. In 
dem vorliegenden Ausführungsbeispiel beispielswei-
se wird die Opfermetallschicht 100 auf der gesamten 
Fläche des durchlassbildenden Substrats 10 in einer 

Dicke annähernd gleich der Tiefe der Druckerzeu-
gungskammer 12 ausgebildet. Danach wird die in 
dem Bereich außer der Druckerzeugungskammer 
12, dem Tinten-Verbindungsbereich 13 und dem ein-
geengten Bereich 14 ausgebildete Opfermetall-
schicht 100 mit einem chemischmechanischen Po-
liermittel (CMP) entfernt, wodurch die Opfermetall-
schicht 100 ausgebildet wird.
[0106] Obwohl das Material der Opfermetallschicht 
100 nicht besonders eingeschränkt ist, können bei-
spielsweise Polysilizium, Phosphorsilicatglas (PSG) 
oder ähnliches verwendet werden. In dem vorliegen-
den Ausführungsbeispiel wird PSG mit einer relativ 
niedrigen Ätzgeschwindigkeit verwendet. 
[0107] Es wird darauf verwiesen, dass das Herstel-
lungsverfahren der Opfermetallschicht 100 nicht be-
sonders eingeschränkt ist. Beispielsweise kann ein 
Gasabscheidung (oder Spritzpressverfahren) ge-
nanntes Verfahren verwendet werden, bei dem 
höchstfeine Teilchen mit einem Durchmesser von 1 
μm oder weniger bei Gasdruck, wie zum Beispiel He-
lium (He), mit hoher Geschwindigkeit auf ein Substrat 
auftreffen, um eine Schicht abzuscheiden. Mit die-
sem Verfahren kann die Opfermetallschicht 100 teil-
weise nur in dem Bereich, der der Druckerzeugungs-
kammer 12, dem Tinten-Verbindungsbereich 13 und 
dem eingeengten Bereich 14 entspricht, ausgebildet 
werden.
[0108] Danach, wie in Abb. 3(c) gezeigt, wird die 
elastische Schicht 50 auf dem durchlassbildenden 
Substrat 10 und der Opfermetallschicht 100 ausgebil-
det. In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel wird 
eine Schutzschicht 55, die eine Maske wird, wenn der 
Behälter 15 ausgebildet wird, auf der anderen Fläche 
des durchlassbildenden Substrats 10 ausgebildet. In 
dem vorliegenden Ausführungsbeispiel beispielswei-
se wird, nachdem Zirkoniumschichten auf beiden 
Flächen des durchlassbildenden Substrats 10 ausge-
bildet worden sind, Wärmeoxidation darauf in einem 
Diffusionsofen bei 500 bis 1200°C durchgeführt, um 
die elastische Schicht 50 und die Schutzschicht 55, 
die aus Zirkoniumdioxid bestehen, auszubilden.
[0109] Das Material der elastischen Schicht 50 und 
der Schutzschicht 55 ist nicht besonders einge-
schränkt, und das Material muss in dem Schritt des 
Ausbildens des Behälters 15 und in dem Schritt des 
Entfernens der Opfermetallschicht 100 nicht geätzt 
werden. Darüber hinaus können die elastische 
Schicht 50 und die Schutzschicht 55 aus verschiede-
nen Materialien ausgebildet werden. Weiterhin kann 
die Schutzschicht 55 in einem beliebigen Schritt aus-
gebildet werden, wenn das Ausbilden ausgeführt 
wird, bevor der Behälter 15 ausgebildet wird.
[0110] Als nächstes wird das piezoelektrische Ele-
ment 300 auf der elastischen Schicht 50 so ausgebil-
det, dass es einer jeden Druckerzeugungskammer 
12 entspricht.
[0111] In Bezug auf das wie in Abb. 3(d) gezeigte 
Verfahren des Ausbildens des piezoelektrischen Ele-
mentes 300 wird zuerst die untere Elektrodenschicht 
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60 durch Sputtern über die gesamte Fläche des 
durchlassbildenden Substrats 10 auf der Fläche, auf 
der die Druckerzeugungskammern 12 ausgebildet 
sind, ausgebildet und einer Strukturierung in einer 
vorgegebenen Form unterworfen. Als Material der 
unteren Elektrodenschicht 60 sind Platin, Iridium 
oder ähnliches vorzuziehen, da die piezoelektrische 
Schicht 70 (die später beschrieben wird), die durch 
ein Sputterverfahren oder ein Solgel-Verfahren abge-
schieden wird, bei 600 bis 1000°C in Atmosphäre 
oder einer Sauerstoffatmosphäre gesintert werden 
muss, um nach dem Abscheiden der Schicht kristalli-
siert zu werden. Mit anderen Worten, das Material 
der unteren Elektrodenschicht 60 muss Leitfähigkeit 
bei solchen hohen Temperaturen und in Oxidations-
atmosphäre beibehalten, insbesondere wenn Bleizir-
koniumtitanat (PZT) als piezoelektrische Schicht 70
verwendet wird; die Änderung in der Leitfähigkeit auf-
grund von Diffusion von Bleioxid ist wünschenswer-
terweise gering. Aus diesen Gründen sind Platin und 
Iridium vorzuziehen.
[0112] Als nächstes wird wie in Abb. 4(a) gezeigt 
die piezoelektrische Schicht 70 abgeschieden. In 
dem vorliegenden Ausführungsbeispiel wird bei-
spielsweise ein sogenanntes Solgel-Verfahren zur 
Ausbildung der piezoelektrischen Schicht 70 verwen-
det. Bei dem Solgel-Verfahren wird ein sogenanntes 
durch Auflösen/Dispergieren von metallorganischem 
Material in einem Katalysator gewonnenes Sol be-
schichtet und in einem Gelzustand getrocknet und 
danach bei einer hohen Temperatur gesintert. Auf 
diese Weise erhält man die piezoelektrische Schicht 
70, die aus Metalloxid besteht. Als ein Material der pi-
ezoelektrischen Schicht 70 wird Material der 
PZT-Reihe bevorzugt, wenn es in dem Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopf verwendet wird. Es wird 
darauf verwiesen, dass das Abscheideverfahren der 
piezoelektrischen Schicht 70 keinen besonderen Ein-
schränkungen unterliegt. Zum Beispiel kann die Ab-
scheidung durch ein Sputterverfahren oder ein Auf-
schleuderverfahren, wie zum Beispiel das MOD-Ver-
fahren (metallorganisches Abscheideverfahren), 
durchgeführt werden.
[0113] Nachdem eine Vorläuferschicht aus Bleizir-
koniumtitanat mit dem Solgel-Verfahren ausgebildet 
worden ist, können darüber hinaus das Sputterver-
fahren, das MOD-Verfahren oder ähnliches verwen-
det werden, wobei die Schicht einem Kristallwachs-
tum bei niedriger Temperatur in einer alkalischen 
Wasserlösung in einem Verarbeitungsverfahren un-
ter hohem Druck unterworfen wird.
[0114] In jedem Fall hat die piezoelektrische Schicht 
70, die wie oben beschrieben abgeschieden wird, im 
Gegensatz zu Massenpiezoelektrik Kristalle, die vor-
zugsweise Orientierung unterliegen, und in dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel werden die Kristalle 
der piezoelektrischen Schicht 70 in einer Säulenform 
ausgebildet. Es wird darauf verwiesen, dass die be-
vorzugte Orientierung einen Zustand bedeutet, in 
dem die Orientierungsrichtung von Kristallen nicht 

ungeordnet ist, sondern eine bestimmte Kristallfläche 
im Wesentlichen in die gleiche Richtung weist. Eine 
Dünnschicht mit säulenförmigen Kristallen bedeutet 
einen Zustand, wobei sich annährend säulenförmige 
Kristalle in der Oberflächenrichtung ansammeln, um 
die Dünnschicht abzuscheiden, während die Mittel-
achsen der Kristalle annähernd der Dickenrichtung 
der Dünnschicht entsprechen. Natürlich kann die 
Dünnschicht aus kornförmigen Kristallen ausgebildet 
werden, die der bevorzugten Orientierung unterlie-
gen. Es wird darauf verwiesen, dass die Dicke der pi-
ezoelektrischen Schicht 70, die durch ein solches 
Dünnschichtverfahren hergestellt wird, normalerwei-
se 0,2 bis 5 μm beträgt.
[0115] Als nächstes wird wie in Abb. 4(b) gezeigt 
die obere Elektrodenschicht 80 abgeschieden. Die 
obere Elektrodenschicht 80 kann aus Material mit ho-
her Leitfähigkeit hergestellt werden, und verschiede-
ne Arten von Metallen, wie zum Beispiel Aluminium, 
Gold, Nickel, Platin oder leitendes Oxid kann verwen-
det werden. In dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel wird Platin durch Sputtern abgeschieden.
[0116] Danach, wie in Abb. 4(c) gezeigt, werden 
nur die piezoelektrische Schicht 70 und die obere 
Elektrodenschicht 80 geätzt, um Strukturierung des 
piezoelektrischen Elementes 300 durchzuführen. In 
dem vorliegenden Ausführungsbeispiel wird die elas-
tische Schicht 50 in dem Bereich gegenüber der An-
steuerschaltung 16 zur gleichen Zeit entfernt, wenn 
die Strukturierung durchgeführt wird; damit wird der 
Verbindungsweg 51, die der Verbindungsbereich mit 
jedem piezoelektrischen Element 300 wird, ausgebil-
det, und Strukturierung wird für die elastische Schicht 
50 und die untere Elektrodenschicht 60 in der Nähe 
des Endbereiches gegenüber dem Tinten-Verbin-
dungsbereich 13 in der Längsrichtung der Drucker-
zeugungskammer 12 durchgeführt, wobei der Dü-
sen-Verbindungsweg 52 ausgebildet wird.
[0117] Als nächstes, wie in Abb. 4(d) gezeigt, wird 
die Bleielektrode 90 über die gesamte Fläche des 
durchlassbildenden Substrats 10 ausgebildet, Struk-
turierung wird auf der Bleielektrode 90 für jedes pie-
zoelektrische Element 300 durchgeführt, und die 
obere Elektrodenschicht 80 auf jedem piezoelektri-
schen Element 300 und die Ansteuerschaltung 16
werden durch den Verbindungsweg 51 elektrisch ver-
bunden.
[0118] Wie in Abb. 5(a) gezeigt, wird der Bereich 
der Schutzschicht 55, der auf der Fläche gegenüber 
der Druckerzeugungskammer 12 des durchlassbil-
denden Substrats 10 ausgebildet wird und der Behäl-
ter 15 wird, durch Strukturieren entfernt, um einen 
Öffnungsbereich 56 auszubilden. Und das anisotrope 
Ätzen (Nassätzen) wird durchgeführt, bis das Ätzen 
von dem Öffnungsbereich 56 bis zu dem Tinten-Ver-
bindungsbereich 13 reicht, um den Behälter 15 aus-
zubilden. Es wird darauf verwiesen, dass in dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel der Behälter 15 aus-
gebildet wird, nachdem das piezoelektrische Element 
300 ausgebildet wurde. Jedoch besteht keine Ein-
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schränkung, und der Behälter 15 kann durch ein be-
liebiges Verfahren ausgebildet werden.
[0119] Als nächstes, wie in Abb. 5(b) gezeigt, wird 
die Opfermetallschicht 100 durch Nassätzen oder Ät-
zen mit Dampf von dem Behälter 15 entfernt. Da in 
dem vorliegenden Ausführungsbeispiel Phosphorsili-
catglas (PSG) als Material der Opfermetallschicht 
100 verwendet wird, wird Ätzen mit Fluorwasserstoff-
säurelösung durchgeführt.
[0120] In dem oben beschriebenen Verfahren wer-
den die Druckerzeugungskammer 12 und das piezo-
elektrische Element 300 ausgebildet. Danach, wie in 
Abb. 5(c) gezeigt, wird die Düsenplatte 20, in die die 
Düsenöffnungen 21 gebohrt werden, mit Klebstoff 
oder ähnlichem an der Oberfläche des durchlassbil-
denden Substrats 10 befestigt, wo die piezoelektri-
schen Elemente 300 ausgebildet werden.
[0121] In den wie oben beschriebenen Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopf wird Tinte aus einer exter-
nen Tintenzuführeinrichtung (nicht gezeigt) in den 
Behälter 15 eingeleitet, und der gesamte Innenbe-
reich von dem Behälter 15 bis zu den Düsenöffnun-
gen 21 wird mit Tinte gefüllt. Danach wird entspre-
chend dem Aufzeichnungssignal von der Ansteuer-
schaltung 16 eine Spannung zwischen den unteren 
Elektrodenschichten 60 und den oberen Elektroden-
schichten 80 entsprechend den Druckerzeugungs-
kammern 12 angelegt, und die elastische Schicht 50, 
die untere Elektrodenschicht 60 und die piezoelektri-
sche Schicht 70 werden mit Biegeverzerrung herge-
stellt. Somit erhöht sich der Druck in jeder Drucker-
zeugungskammer 12, und die Tintentröpfchen wer-
den aus den Düsenöffnungen 21 ausgestoßen.
[0122] Es wird darauf verwiesen, dass in dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel jede Druckerzeugungs-
kammer 12 und der Behälter 15 so hergestellt wer-
den, dass sie miteinander durch den Tinten-Verb-
dungsbereich 13 und den eingeengten Bereich 14 in 
Verbindung stehen. Jedoch besteht hier keine Ein-
schränkung, und, wie beispielsweise in Abb. 6 ge-
zeigt, können jede Druckerzeugungskammer 12 und 
der Behälter 15 so hergestellt werden, dass sie direkt 
miteinander in Verbindung stehen.
[0123] Ebenfalls in dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel wird der eingeengte Bereich 14 mit einer 
Breite enger als die der Druckerzeugungskammer 12
ausgebildet, um den Zufluss und den Austritt von Tin-
te in die und aus der Druckerzeugungskammer 12 zu 
kontrollieren. Jedoch besteht hier keine Einschrän-
kung, und wie beispielsweise in Abb. 7 gezeigt, kann 
der eingeengte Bereich 14A so hergestellt werden, 
dass er die gleiche Breite hat wie die der Druckerzeu-
gungskammer 12, und die Tiefe kann angepasst wer-
den.

(Ausführungsbeispiel 2)

[0124] Abb. 8 ist ein Querschnitt des Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopfes nach Ausführungsbei-
spiel 2.

[0125] Das vorliegende Ausführungsbeispiel ist ein 
Beispiel, bei dem ein durchlassbildendes Substrat 
mit einer Vielzahl von Schichten verwendet wird. Wie 
in Abb. 8 gezeigt, werden ein SOI-Substrat, das aus 
einer Isolierschicht 111 und einer ersten und einer 
zweiten Siliziumschicht 112 und 113, bereitgestellt 
auf beiden Flächen der Isolierschicht 111, besteht, 
als durchlassbildendes Substrat 10A verwendet.
[0126] Insbesondere ist die Struktur dieses Bei-
spiels identisch mit der des Ausführungsbeispiels 1, 
mit folgender Ausnahme. Ätzen wird auf der ersten 
Siliziumschicht 112 durchgeführt, deren Schichtdicke 
dünner ist als die der zweiten Siliziumschicht 113, bis 
Ätzen an die Isolierschicht 111 heran reicht, um die 
Druckerzeugungskammer 12, den Tinten-Verbin-
dungsbereich 13 und den eingeengten Bereich 14
auszubilden. Ätzen wird für die zweite Siliziumschicht 
113 durchgeführt, bis Ätzen an die Isolierschicht 111
heran reicht, um den Behälter 15 auszubilden, und 
danach wird ein durchdrungener Bereich 111a an 
dem Bereich der Isolierschicht 111 ausgebildet wird, 
der der Bodenfläche des Behälters 15 entspricht.
[0127] Bei einer solchen Struktur von Ausführungs-
beispiel 2 kann natürlich der gleiche Effekt wie bei 
dem Ausführungsbeispiel 1 erreicht werden.

(Ausführungsbeispiel 3)

[0128] Abb. 9 ist eine auseinandergezogene pers-
pektivische Darstellung zur Veranschaulichung des 
Tintenstrahl-Aufzeichnungskopfes nach Ausfüh-
rungsbeispiel 3. Abb. 10(a) und 10(b) sind Quer-
schnitte zur Veranschaulichung einer Querschnitts-
struktur in der Längsrichtung einer Druckerzeu-
gungskammer des Tintenstrahl-Aufzeichnungskop-
fes und eines Querschnittes A-A' desselben.
[0129] Das vorliegende Ausführungsbeispiel ist ein 
weiteres Beispiel, bei dem ein durchlassbildendes 
Substrat, aus einer Vielzahl von Schichten beste-
hend, verwendet wird. Wie in den Abbildungen ge-
zeigt, besteht ein durchlassbildendes Substrat 10B
aus einer Polysiliziumschicht 111A und einer ersten 
und einer zweiten Siliziumschicht 112 und 113, ange-
ordnet auf beiden Flächen der Polysiliziumschicht 
111A.
[0130] Auf einer Siliziumschicht, die das durchlass-
bildende Substrat 10B bildet, die zum Beispiel in dem 
vorliegenden Ausführungsbeispiel die erste Silizium-
schicht 112 ist, werden die Druckerzeugungskam-
mern 12, die durch eine Vielzahl von Kammerwänden 
11 unterteilt werden, parallel in der Breitenrichtung 
der ersten Siliziumschicht 112 angeordnet, indem an-
isotropes Ätzen durchgeführt wird. An einem Endbe-
reich in der Längsrichtung jeder Druckerzeugungs-
kammer 12 wird der Tinten-Verbindungsbereich 13
ausgebildet, der über einen eingeengten Bereich 14
mit einem Endbereich in der Längsrichtung der Dru-
ckerzeugungskammer 12 in Verbindung steht.
[0131] Auf der Siliziumschicht, die in dem vorliegen-
den Ausführungsbeispiel die zweite Siliziumschicht 
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113 ist, wird der Behälter 15 ausgebildet, der die 
zweite Siliziumschicht 13 in der Dickenrichtung 
durchdringt und mit dem Tinten-Verbindungsbereich 
13 in Verbindung steht. In dem Bereich gegenüber 
der Druckerzeugungskammer 12, dem Tinten-Ver-
bindungsbereich 13 und dem eingeengten Bereich 
14, der sich auf der Verbindungsfläche zu der Silizi-
umschicht 111A befindet, und gleichzeitig in dem Be-
reich mit Ausnahme des Bereiches, in dem der Be-
hälter 15 in Verbindung gebracht wird, wird eine mit 
Bor dotierte Siliziumschicht 113a, die mit Bor dotiert 
wird, ausgebildet.
[0132] Jede der ersten Siliziumschicht 112 und der 
zweiten Siliziumschicht 113, die das durchlassbilden-
de Substrat 10B darstellen, besteht aus einem Ein-
kristallsiliziumsubstrat einer Ebene (100) der Ebe-
nen-Orientierung in dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel. Daher bildet die Breitenrichtungsseite 12a
der Druckerzeugungskammer 12 eine schräge Flä-
che, die so geneigt ist, dass die Breite der Drucker-
zeugungskammer 12 näher an der Fläche, wo das pi-
ezoelektrische Element ausgebildet ist, enger wird. 
Somit wird der Durchflusswiderstand in der Drucker-
zeugungskammer 12 kontrolliert.
[0133] Andererseits wird in der Polysiliziumschicht 
111A, die so gestützt ist, dass sie zwischen der ers-
ten und der zweiten Siliziumschicht 112 und 113 ein-
gebettet ist, in dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel die mit Bor dotierte Polysiliziumschicht 111a, an 
die Bor in einem bestimmten Bereich dotiert wird, 
ausgebildet. Durch die mit Bor dotierte Polysilizium-
schicht 111a erhält die Polysiliziumschicht 111A eine 
Ätzselektivität der Druckerzeugungskammer 12, die 
in der ersten Siliziumschicht 112 ausgebildet ist. Mit 
anderen Worten, im Wesentlichen wird nur die mit 
Bor dotierte Polysiliziumschicht 111a so gestützt, 
dass sie zwischen der ersten und der zweiten Silizi-
umschicht 112 und 113 eingebettet ist. Es wird darauf 
verwiesen, dass eine Oxidschicht zwischen der Poly-
siliziumschicht 111A und der ersten Siliziumschicht 
112 angeordnet werden kann, so dass eine sehr prä-
zise Ätzselektivität der Polysiliziumschicht 111A er-
reicht werden kann.
[0134] Auf der Fläche der ersten Siliziumschicht 
112, die das durchlassbildende Substrat 10B bildet, 
wird eine Schutzschicht, ausgebildet durch bereits 
durchgeführte Wärmeoxidation für die erste Silizium-
schicht 112, ausgebildet. Auf der Schutzschicht 55A, 
ähnlich den oben beschriebenen Ausführungsbei-
spielen, wird das piezoelektrische Element 300, das 
aus der unteren Elektrodenschicht 60, der piezoelek-
trischen Schicht 70 und der oberen Elektroden-
schicht 80 besteht, über die elastische Schicht 50
ausgebildet.
[0135] Danach wird auf der Fläche des durchlassbil-
denden Substrats 10, wo das piezoelektrische Ele-
ment 300 ausgebildet ist, auf der elastischen Schicht 
50 und der unteren Elektrodenschicht 60 in dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel die Düsenplatte 20
analog zu den obenstehenden Ausführungsbeispie-

len verbunden.
[0136] In einer solchen Struktur des Ausführungs-
beispieles 3 kann natürlich der gleiche Effekt wie bei 
den oben beschriebenen Ausführungsbeispielen er-
zelt werden.
[0137] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel 
besteht jede der ersten und der zweiten Silizium-
schichten 112 und 113, die das durchlassbildende 
Substrat 10B bilden, aus einem Einkristallsilizium-
substrat einer Ebene (100) der Ebenen-Orientierung. 
Da hier keine Einschränkung vorliegt, können sie bei-
spielsweise Einkristallsiliziumsubstrate einer Ebene 
(100) der Ebenen-Orientierung und einer Ebene 
(110) der Ebenen-Orientierung sein, oder beide 
Schichten können eine Ebene (110) der Ebenen-Ori-
entierung sein.
[0138] In dem Fall, in dem jede der ersten und der 
zweiten Siliziumschichten 112 und 113 aus einem 
Einkristallsiliziumsubstrat einer Ebene (110) der Ebe-
nen-Orientierung besteht, wie in Abb. 11 gezeigt, 
werden die Innenfläche (12a) der Druckerzeugungs-
kammer 12, der Tinten-Verbindungsbereich 13 und 
der eingeengte Bereich 14 aus Flächen annähernd 
rechtwinklig zu der Fläche des durchlassbildenden 
Substrats 10B ausgebildet. Auch in dem Fall dieser 
Struktur kann der Durchflusswiderstand des einge-
engten Bereiches 14 kontrolliert werden, beispiels-
weise durch Einstellen der Breite desselben.
[0139] Zusätzlich besteht keine besondere Ein-
schränkung für die Ausbildungsposition der integrier-
ten Ansteuerschaltung zum Ansteuern des piezoe-
lektrischen Elementes 300. Analog zu den obenste-
henden Ausführungsbeispielen kann die integrierte 
Ansteuerschaltung in einem Stück mit dem durch-
lassbildenden Substrat 10B oder der Düsenplatte 20
angeordnet werden.

(Ausführungsbeispiel 4)

[0140] Abb. 12 ist eine auseinandergezogene pers-
pektivische Darstellung des Tintenstrahl-Aufzeich-
nungskopfes nach dem Ausführungsbeispiel 4. 
Abb. 13(a) und 13(b) sind Querschnitte von Abb. 12.
[0141] Das vorliegende Ausführungsbeispiel ist ein 
Beispiel, bei dem ein Einkristallsiliziumsubstrat mit ei-
ner Ebene (100) der Ebenen-Orientierung als das 
durchlassbildende Substrat 10 verwendet wird, um 
die Druckerzeugungskammer 12 ohne Verwendung 
einer Opfermetallschicht auszubilden. Wie in der 
Zeichnung gezeigt, werden die Druckerzeugungs-
kammern 12, die durch eine Vielzahl von Kammer-
wänden 11 unterteilt werden und Querschnittsflächen 
von annähernd dreieckiger Form haben, auf einer 
Fläche des durchlassbildenden Substrats 10 parallel 
in der Breitenrichtung angeordnet. In der Nähe eines 
Endbereiches in der Längsrichtung der Druckerzeu-
gungskammer 12 wird der Behälter 15, der die ge-
meinsame Tintenkammer zu jeder Druckerzeugungs-
kammer 12 wird, ausgebildet, indem anisotropes Ät-
zen von der anderen Fläche des durchlassbildenden 
11/36



DE 600 05 111 T2 2004.03.25
Substrats 10 durchgeführt wird.
[0142] Ebenfalls auf dem durchlassbildenden Sub-
strat 10 wird das piezoelektrische Element 300, das 
aus der unteren Elektrodenschicht 60, der piezoelek-
trischen Schicht 70 und der oberen Elektroden-
schicht 80 besteht, über die elastische Schicht 50
ausgebildet. In dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel wird ein Vorsprung 50a, der in Richtung des 
durchlassbildenden Substrats 10 hervorspringt, ent-
lang der Längsrichtung der Druckerzeugungskam-
mer 12 in dem Bereich der elastischen Schicht 50, 
der sich gegenüber jeder Druckerzeugungskammer 
12 befindet, ausgebildet.
[0143] Danach wird auf der Fläche des durchlassbil-
denden Substrats 10, wo das piezoelektrische Ele-
ment 300 ausgebildet ist, das in dem vorliegenden 
Ausführungsbeispiel die elastische Schicht 50 und 
die untere Elektrodenschicht 60 ist, die Düsenplatte 
20 analog zu den obenstehenden Ausführungsbei-
spielen verbunden.
[0144] Das Herstellungsverfahren des Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopfes des vorliegenden Aus-
führungsbeispiels, insbesondere das Verfahren des 
Ausbildens der Druckerzeugungskammer 12 auf 
dem durchlassbildenden Substrat 10, wird nun unter 
Bezugnahme auf die Abb. 14(a) bis 14(f) und auf 
Abb. 15(a) bis 15(f) beschrieben.
[0145] Zuerst, wie in Abb. 14(a) und 14(b) gezeigt, 
wird in dem Bereich des durchlassbildenden Subst-
rats 10, das aus einem Einkristallsiliziumsubstrat be-
steht, in dem eine jede Druckerzeugungskammer 12
ausgebildet ist, ein Nutbereich 120 von annähernd 
rechteckiger Form mit einer Tiefe von beispielsweise 
50 bis 100 μm in einer Breite enger als die der Dru-
ckerzeugungskammer 12 ausgebildet. Vorzugsweise 
ist die Breite des Nutbereiches 120 etwa 0,1 bis 3 μm, 
und der Nutbereich 120 wird in dem vorliegenden 
Ausführungsbeispiel in der Breite von etwa 1 μm aus-
gebildet. Es wird darauf verwiesen, dass das Ausbil-
dungsverfahren des Nutbereiches 120 keinen beson-
deren Einschränkungen unterliegt und dass der Nut-
bereich zum Beispiel durch Trockenätzen ausgebil-
det werden kann.
[0146] Als nächstes, wie in Abb. 14(c) und 14(d) ge-
zeigt, werden die elastische Schicht 50 bzw. die 
Schutzschicht 55 auf beiden Flächen des durchlass-
bildenden Substrats 10 ausgebildet.
[0147] Da ein Teil der auf der Fläche des durchlass-
bildenden Substrats 10, wo der Nutbereich 120 aus-
gebildet ist, ausgebildeten elastischen Schicht 50
ausgebildet wird, um Zugang zu dem Nutbereich 120
zu haben, wird der Vorsprung 50a, der in Richtung 
des durchlassbildenden Substrats 10 vorspringt und 
annähernd die gleiche Form hat wie der Nutbereich 
120, in dem Bereich der elastischen Schicht 50 aus-
gebildet, der jeder Druckerzeugungskammer 12 ge-
genüber liegt.
[0148] Als nächstes, wie in den Abb. 14(e) und 14(f)
gezeigt, werden die untere Elektrodenschicht 60, die 
piezoelektrische Schicht 70 und die obere Elektro-

denschicht 80 nacheinander beschichtet und Struktu-
rierung unterworfen, um das piezoelektrische Ele-
ment 300 auszubilden.
[0149] Danach wird anisotropes Ätzen für das Ein-
kristallsiliziumsubstrat als das durchlassbildende 
Substrat 10 durch alkalische Lösung oder ähnliches 
durchgeführt, um die Druckerzeugungskammer 12
und ähnliches auszubilden.
[0150] Zuerst, wie in Abb. 15(a) und in Abb. 15(b), 
der ein Querschnitt B-B' von Abb. 16(a) ist, gezeigt, 
werden die untere Elektrodenschicht 60 und die elas-
tische Schicht 50 in dem Bereich, der ein Endbereich 
in der Längsrichtung jeder Druckerzeugungskammer 
12 wird, entfernt, um den Düsen-Verbindungsweg 52
auszubilden, der mit der Düsenöffnung 21 in Verbin-
dung steht. Dementsprechend werden die Fläche 
des durchlassbildenden Substrats 10 und ein Endbe-
reich in Längsrichtung des Nutbereiches 120 freige-
legt. Gleichzeitig wird die Schutzschicht 55 in dem 
Bereich, in dem der Behälter 15 ausgebildet ist, ent-
fernt, um einen Öffnungsbereich 56 auszubilden.
[0151] Danach, wie in Abb. 15(c) und Abb. 15(d), 
die ein Querschnitt B-B' von Abb. 15(c) ist, gezeigt, 
wird anisotropes Ätzen für das durchlassbildende 
Substrat 10 über den Düsen-Verbindungsweg 52
durch alkalische Lösung, wie zum Beispiel KOH, 
durchgeführt, um die Druckerzeugungskammer 12
auszubilden. Bei dem Durchführen des anisotropen 
Ätzens strömt die alkalische Lösung in den Nutbe-
reich 120 durch den Düsen-Verbindungsweg 52, und 
das durchlassbildende Substrat 10 wird langsam von 
dem Nutbereich 120 abgetragen, und somit wird die 
Druckerzeugungskammer 12 ausgebildet. Da das 
durchlassbildende Substrat 10 ein Einkristallsilizium-
substrat einer Ebene (100) der Kristallebenen-Orien-
tierung ist, wird die Innenfläche der Druckerzeu-
gungskammer 12 aus einer Ebene (111) ausgebildet, 
die um annähernd 54° zu der Fläche des durchlass-
bildenden Substrats 10 geneigt ist. Mit anderen Wor-
ten, die Ebene (111) ist eine wesentliche Bodenfläche 
der Druckerzeugungskammer 12 und eine Ätzstopp-
fläche bei dem Durchführen des anisotropen Ätzens, 
und die Druckerzeugungskammer 12 wird so ausge-
bildet, dass ihre seitliche Querschnittsfläche eine an-
nähernd dreieckige Form erhält.
[0152] Nachdem die Druckerzeugungskammer 12
und ähnliches wie oben beschrieben ausgebildet 
worden sind, wie in Abb. 15(e) und in Abb. 15(f) ge-
zeigt, die ein Querschnitt C-C' von Abb. 15(e) ist, 
wird Ätzen von der gegenüberliegenden Fläche zu 
der des durchlassbildenden Substrats 10, an der das 
piezoelektrische Element 300 ausgebildet ist, durch-
geführt, indem die Schutzschicht 55 als Maske ver-
wendet wird. Mit anderen Worten, anisotropes Ätzen 
wird für das durchlassbildende Substrat 10 über den 
Öffnungsbereich 56 durchgeführt, und somit wird das 
Behälter 15, der mit der Druckerzeugungskammer 12
in Verbindung steht, ausgebildet.
[0153] Wie oben beschrieben, erhöht sich in dem 
vorliegenden Ausführungsbeispiel die Steifigkeit der 
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Kammerwand 11 zwischen den Druckerzeugungs-
kammern 12 signifikant, da die Druckerzeugungs-
kammer 12 so ausgebildet wird, dass ihre seitliche 
Querschnittsfläche eine annähernd dreieckige Flä-
che erhält. Daher tritt kein Nebensprechen auf, selbst 
wenn die Druckerzeugungskammern 12 in hoher 
Dichte angeordnet werden, und somit kann die Tin-
tenausstoßcharakteristik hervorragend beibehalten 
werden.
[0154] Darüber hinaus kann die Druckerzeugungs-
kammer 12 ohne Durchdringen des durchlassbilden-
den Substrats 10 durch Ätzen ausgebildet werden. 
Daher beträgt in dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel die Dicke des durchlassbildenden Substrats 
etwa 220 μm; die Platte kann jedoch dicker sein. 
Dementsprechend kann eine Halbleiterscheibe ein-
fach gehandhabt werden, selbst wenn die Größe der 
Halbleiterscheibe, auf der die durchlassbildenden 
Substrate 10 ausgebildet sind, relativ groß im Durch-
messer ist, und die Herstellungskosten können ge-
senkt werden.
[0155] In einer solchen Struktur des vorliegenden 
Ausführungsbeispiels kann natürlich derselbe Effekt 
wie bei den obenstehenden Ausführungsbeispielen 
erzielt werden.
[0156] Übrigens wird in dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel der Vorsprung 50a in dem Bereich der 
elastischen Schicht 50 ausgebildet, der jeder Dru-
ckerzeugungskammer 12 entspricht. Der Vorsprung 
50a kann zum Beispiel zur gleichen Zeit entfernt wer-
den, wenn Ätzen für die Druckerzeugungskammer 12
durchgeführt wird. Weiterhin, wie in Abb. 16 gezeigt, 
wird eine zweite elastische Schicht 50A, die aus Zir-
koniumoxid oder ähnlichem besteht, bereits vorher 
auf der elastischen Schicht 50 bereitgestellt, und die 
elastische Schicht 50 kann in dem Bereich gegenü-
ber der Druckerzeugungskammer 12 vollkommen 
entfernt werden, wenn die Druckerzeugungskammer 
12 durch anisotropes Ätzen ausgebildet wird.

(Ausführungsbeispiel 5)

[0157] Abb. 17 ist ein Querschnitt des Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopfes nach dem Ausführungs-
beispiel 5.
[0158] Das vorliegende Ausführungsbeispiel ist ein 
Beispiel, bei dem die Ansteuerschaltung zum An-
steuern des piezoelektrischen Elementes in einem 
Stück mit der Düsenplatte bereitgestellt wird. Wie in 
Abb. 17 gezeigt, wird die Ansteuerschaltung 16A in 
dem Bereich mit Ausnahme des Haltebereiches 22
des piezoelektrischen Elementes der Düsenplatte 
20A auf der Verbindungsfläche mit dem durchlassbil-
denden Substrat 10 aus einem Stück bestehend aus-
gebildet.
[0159] Die Ansteuerschaltung 16A und die obere 
Elektrodenschicht 80 des piezoelektrischen Elemen-
tes 300 werden über die Bleielektrode 90 verbunden. 
Als Beispiel in dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel wird die Bleielektrode 90 so angeordnet, dass 

sie sich von der Fläche der oberen Elektrodenschicht 
80 bis in die Nähe der nichtdurchgängigen unteren 
Elektrodenschicht 61, die nicht durchgängig mit der 
unteren Elektrodenschicht 61 ist, auf der Fläche der 
elastischen Schicht 50 erstreckt. Und der Endbereich 
der Bleielektrode 90 und der Ansteuerschaltung 16A
sind elektrisch über die Verbindungsschicht 110 ver-
bunden, die aus einem anisotropen leitenden Materi-
al (ACF) oder ähnlichem besteht. Die Struktur dieses 
Beispiels ist mit der obenstehenden Ausnahme die 
gleiche wie die des Ausführungsbeispiels 1.
[0160] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist 
zu beachten, dass, wie in Abb. 18 gezeigt, auf dem 
durchlassbildenden Substrat 10 Verbindungsdrähte 
130, die die Ansteuerschaltung 16A und die externe 
Verdrahtung 120 verbinden, wie zum Beispiel FPC, in 
der Nähe des Endbereiches in der Richtung, in der 
die Druckerzeugungskammern 12 parallel angeord-
net sind, ausgebildet sind. Die Ansteuerschaltung 
16A und die Verbindungsdrähte 130 sind elektrisch 
über die Verbindungsschicht 110 analog zu der mit 
der Ansteuerschaltung 16A verbundenen Bleielektro-
de 90 verbunden.
[0161] In einer solchen Struktur des vorliegenden 
Ausführungsbeispiels kann natürlich der gleiche Ef-
fekt wie bei den oben beschriebenen Ausführungs-
beispielen erzielt werden. Da bei dem vorliegenden 
Ausführungsbeispiel weiterhin die Bleielektrode 90
und die Verbindungsdrähte 130 mit der Ansteuer-
schaltung 16A verbunden werden können, indem die 
Düsenplatte 20 und das durchlassbildende Substrat 
10 verbunden werden, kann die Anzahl der Verbin-
dungsdrähte 130 reduziert werden. Somit können die 
Verbindungsdrähte zum Beispiel von FPC herausge-
nommen werden, selbst wenn die Düsenöffnungen 
21 in größerer Anzahl und in hoher Dichte bereitge-
stellt und angeordnet werden sollen.
[0162] Wie zum Beispiel in Abb. 19 gezeigt, kann 
eine Vielzahl von Ansteuerschaltungen 16A auf einer 
Verbindungsplatte bereitgestellt werden, die mit der 
Fläche des durchlassbildenden Substrates 10 ver-
bunden ist, wo die piezoelektrischen Elemente 300
ausgebildet sind, und Felder der Druckerzeugungs-
kammern 12 und die piezoelektrischen Elemente 300
können in den Bereichen, die beiden Seiten der An-
steuerschaltung 16A auf dem durchlassbildenden 
Substrat 10 entsprechen, bereitgestellt werden. In ei-
ner solchen Struktur können Drähte von den piezoe-
lektrischen Elementen 300, in hoher Dichte angeord-
net, problemlos durch die externen Verdrahtungen 
120, wie zum Beispiel FPC, herausgenommen wer-
den.

(Andere Ausführungsbeispiele)

[0163] Obwohl die Ausführungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung oben beschrieben worden sind, ist 
die grundlegende Struktur des Tintenstrahl-Aufzeich-
nungskopfes nicht auf die oben beschriebenen Aus-
führungsbeispiele beschränkt.
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[0164] In den obenstehenden Ausführungsbeispie-
len wird die Ansteuerschaltung 16 bzw. 16A zum An-
steuern des piezoelektrischen Elementes 300 zum 
Beispiel aus einem Stück auf dem durchlassbilden-
den Substrat 10 oder der Düsenplatte 20A ausgebil-
det. Anstelle dessen kann die Ansteuerschaltung se-
parat in der Nähe des durchlassbildenden Substrats 
10 angeordnet und durch Drahtbonden oder ähnli-
chem elektrisch mit dem piezoelektrischen Element 
300 verbunden werden.
[0165] Auch wurde in den obenstehenden Ausfüh-
rungsbeispielen zum Beispiel das Beispiel beschrie-
ben, bei dem die Druckerzeugungskammer ohne 
Durchdringen des durchlassbildenden Substrats aus-
gebildet wird. Die Druckerzeugungskammer kann je-
doch natürlich ausgebildet werden, so dass sie das 
durchlassbildende Substrat durchdringt. Abb. 20
zeigt ein Beispiel davon.
[0166] In dem in Abb. 20 gezeigten Ausführungs-
beispiel wird eine Dichtungsplatte 140 auf der Fläche 
gegenüber der des durchlassbildenden Substrats 10, 
wo die piezoelektrischen Elemente 300 ausgebildet 
werden, verbunden, und eine Fläche der Drucker-
zeugungskammer 12 wird auf der Dichtungsplatte 
140 ausgebildet. Darüber hinaus wird eine Behälter 
ausbildende Platte 150, wobei der Behälter 15A für 
Zuführen von Tinte zu der Druckerzeugungskammer 
12 ausgebildet wird, unter der Dichtungsplatte 140
verbunden. Die Druckerzeugungskammer 12 und der 
Behälter 15A werden so hergestellt, dass sie mitein-
ander über einen Durchdringungsweg 141, bereitge-
stellt in dem Bereich der Dichtungsplatte 140, der der 
Druckerzeugungskammer 12 gegenüber liegt, in Ver-
bindung stehen.
[0167] Weiterhin wird eine Nachgiebigkeitsplatte 
160, die aus einer Dichtungsschicht 161 und einer 
Befestigungsplatte 162 besteht, mit der Behälter aus-
formenden Platte 150 verbunden. Die Dichtungs-
schicht 161 besteht aus Material geringer Steifigkeit 
und Nachgiebigkeit, und eine Fläche des Behälters 
15A wird durch die Dichtungsschicht 161 abgedich-
tet. Die Befestigungsplatte 162 besteht aus einem 
harten Material, wie zum Beispiel Metall. Da der Be-
reich der Befestigungsplatte 162 gegenüber dem Be-
hälter 15A in der Dickerichtung vollständig entfernt 
wird, um einen Öffnungsbereich 163 zu bilden, wird 
eine Fläche des Behälters 15A nur von der Dich-
tungsschicht 161 abgedichtet, die Nachgiebigkeit 
hat, um einen nachgiebigen Bereich 164 auszubil-
den, der von einer Änderung des Innendruckes defor-
miert werden kann.
[0168] Es wird darauf verwiesen, dass eine Tinten-
eintrittsöffnung 165 für Zuführen von Tinte zu dem 
Behälter 15A auf der Nachgiebigkeitsplatte 160 au-
ßerhalb des Mittelbereiches annähernd in der Längs-
richtung des Behälters 15A ausgebildet wird. Ein Tin-
teneintrittsweg 151, der mit der Tinteneintrittsöffnung 
165 und der Seitenwand des Behälters 15A in Ver-
bindung steht, wird in der Behälter formenden Platte 
150 bereitgestellt.

[0169] Weiterhin wurde in den vorangegangenen 
Ausführungsbeispielen ein Dünnschicht-Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopf, der durch ein Abschei-
de-und-Lithografie-Verfahren hergestellt wird, als 
Beispiel verwendet. Der Tintenstrahl-Aufzeichnungs-
kopf ist jedoch nicht auf diese Ausführung be-
schränkt. Die vorliegende Erfindung kann auf Dick-
schicht-Tintenstrahl-Aufzeichnungsköpfe, die durch 
solche Verfahren, wie zum Beispiel Aufkleben einer 
Grünplatte hergestellt werden, angewandt werden.
[0170] Der Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf der 
Ausführungsbeispiele stellt einen Bereich einer Auf-
zeichnungskopfeinheit einschließlich eines Tinten-
durchganges, der mit einer Tintenpatrone oder ähnli-
chem in Verbindung steht, dar uns ist an der Tinten-
strahl-Aufzeichnungsvorrichtung befestigt. Abb. 21
ist eine schematische Darstellung zur Veranschauli-
chung eines Beispiels der Tintenstrahl-Aufzeich-
nungsvorrichtung.
[0171] Wie in Abb. 21 gezeigt, werden in den Auf-
zeichnungseinheiten 1A und 1B, die die Tinten-
strahl-Aufzeichnungsköpfe haben, die Patronen 2A
und 2B, die eine Tintenzuführvorrichtung darstellen, 
abnehmbar bereitgestellt. Ein Schlitten 3 mit den dar-
auf befestigten Aufzeichnungskopfeinheiten 1A und 
1B wird auf einer Schlittenwelle 5 bereitgestellt, die 
an einem Vorrichtungskörper 4 so befestigt ist, dass 
sie in Wellenrichtung frei beweglich ist. Jede der Auf-
zeichnungskopfeinheiten 1A und 1B soll eine 
schwarze Tintenzusammensetzung und eine farbige 
Tintenzusammensetzung ausstoßen.
[0172] Die Antriebskraft des Antriebsmotors 6 wird 
über eine Vielzahl von Zahnrädern (nicht gezeigt) 
und einen Synchronriemen 7 auf den Schlitten 3
übertragen, um den Schlitten 3 zu bewegen, der die 
Aufzeichnungseinheiten 1A und 1B entlang der 
Schlittenwelle 5 bewegt. Andererseits wird eine Trä-
gerplatte 8 für den Vorrichtungskörper 4 entlang der 
Schlittenwelle 5 bereitgestellt, und ein Aufzeich-
nungsblatt S, das ein Aufzeichnungsmedium, wie 
zum Beispiel Papier ist und von einer Papierzuführ-
walze (nicht gezeigt) zugeführt wird, wird aufgerollt 
und von der Trägerplatte 8 für Transport erfasst.
[0173] Da bei der vorliegenden Erfindung wie oben 
beschrieben die Düsenöffnung auf der Verbindungs-
platte bereitgestellt wird, die auf der Fläche des 
durchlassbildenden Substrats bereitgestellt wird, wo 
das piezoelektrische Element ausgebildet wird, kann 
die Druckerzeugungskammer ohne Durchdringung 
des durchlassbildenden Substrats ausgebildet wer-
den. Da die Druckerzeugungskammer daher relativ 
flach ausgebildet werden kann, kann die Steifigkeit 
der Kammerwand, die die Druckerzeugungskam-
mern unterteilt, verbessert werden. Somit kann eine 
Vielzahl von Druckerzeugungskammern in hoher 
Dichte angeordnet werden. Da die Verbindungsplatte 
darüber hinaus eine Vielzahl von Funktionen erfüllt, 
kann die Anzahl der Teile reduziert werden, und die 
Kosten können ebenfalls gesenkt werden.
[0174] Obwohl die bevorzugten Ausführungsbei-
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spiele der vorliegenden Erfindung ausführlich be-
schrieben worden sind, ist davon auszugehen, dass 
verschiedene Änderungen, Ergänzungen und Ab-
wandlungen daran vorgenommen werden können, 
ohne dass von dem Umfang der Erfindung gemäß
Definition in den anhängenden Ansprüchen abgewi-
chen wird.

Patentansprüche

1.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf, der umfasst:  
ein durchlassbildendes Substrat (10), das wenigs-
tens eine Siliziumschicht, die aus Einkristall-Silizium 
besteht, und Druckerzeugungskammern (12) um-
fasst, die daraus ausgebildet sind und mit einer Dü-
senöffnung (21) in Verbindung stehen; und  
ein piezoelektrisches Element (300), das eine 
Druckänderung in der Druckerzeugungskammer (12) 
erzeugt, wobei das piezoelektrische Element (300) 
über eine Schwingplatte, die einen Teil der Drucker-
zeugungskammer (12) bildet, in einem Bereich ge-
genüber der Druckerzeugungskammer (12) angeord-
net ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass:  
der Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf des Weiteren 
eine Verbindungsplatte (20, 140) umfasst, die mit 
dem durchlassbildenden Substrat (10) an der Fläche 
verbunden ist, an der das piezoelektrische Element 
(300) ausgebildet ist, und die Düsenöffnung (21) an 
der Verbindungsplatte (20, 140) angeordnet ist.

2.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach An-
spruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, dass:  
eine integrierte Schaltung (16, 16A) auf der Verbin-
dungsplatte (20, 140) ausgebildet ist.

3.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach einem 
der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass:  
die Verbindungsplatte (20, 140) eine Dichtungsplatte 
(20, 140) ist, die einen Abschnitt (22) zum Halten des 
piezoelektrischen Elementes, der in der Lage ist, ei-
nen Raum in einem Zustand abzudichten, in dem der 
Raum für das piezoelektrische Element (300) gesi-
chert ist, so dass die Bewegung desselben in einem 
Bereich nicht gestört wird, gegenüber dem piezoelek-
trischen Element (300) enthält.

4.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach einem 
der Ansprüche 2 und 3, wenn abhängig von An-
spruch 2,  
dadurch gekennzeichnet, dass:  
die integrierte Schaltung (16, 16A) eine Ansteuer-
schaltung zum Ansteuern des piezoelektrischen Ele-
mentes (300) ist.

5.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach einem 
der Ansprüche 2 und 3, wenn abhängig von An-
spruch 2,  

dadurch gekennzeichnet, dass:  
die integrierte Schaltung (16, 16A) eine Temperatur-
erfassungseinrichtung zum Erfassen einer Tempera-
tur eines Kopfes oder eine Temperatursteuerschal-
tung zum Steuern der Temperatur ist.

6.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach einem 
der Ansprüche 2 und 3, wenn abhängig von An-
spruch 2,  
dadurch gekennzeichnet, dass:  
die integrierte Schaltung (16, 16A) eine Ausstoß-
zahl-Erfassungseinrichtung zum Erfassen der Aus-
stoßzahl von Tintentröpfchen ist, die über die Düsen-
öffnungen (21) ausgestoßen werden.

7.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach An-
spruch 3, wenn abhängig von Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass:  
die integrierte Schaltung (16, 16A) eine Feuchtig-
keitssteuerschaltung zum Ausführen von Steuerung 
der Feuchtigkeitserfassungseinrichtung zum Erfas-
sen von Feuchtigkeit der Abschnitte (22) zum Halten 
des piezoelektrischen Elementes ist.

8.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach einem 
der Ansprüche 2 und 3 bis 7, wenn abhängig von An-
spruch 2,  
dadurch gekennzeichnet, dass:  
die integrierte Schaltung (16, 16A) an der Fläche ge-
genüber der Verbindungsfläche der Verbindungsplat-
te (20, 140) mit dem durchlassbildenden Substrat 
(10) versehen ist.

9.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach einem 
der Ansprüche 2 und 3 bis 7, wenn abhängig von An-
spruch 2,  
dadurch gekennzeichnet, dass:  
die integrierte Schaltung (16, 16A) an der Verbin-
dungsfläche der Verbindungsplatte (20, 140) mit dem 
durchlassbildenden Substrat versehen ist und das pi-
ezoelektrische Element (300) sowie die integrierte 
Schaltung durch Flip-Chip-Montage elektrisch ver-
bunden sind.

10.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass: eine Ver-
bindungsverdrahtung auf dem durchlassbildenden 
Substrat (10) ausgebildet ist, um die integrierte 
Schaltung (16, 16A) und eine externe Verdrahtung zu 
verbinden, und die integrierte Schaltung (16, 16A) 
sowie die Verbindungsverdrahtung durch 
Flip-Chip-Montage elektrisch verbunden sind.

11.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach einem 
der Ansprüche 9 und 10, dadurch gekennzeichnet, 
dass: die integrierte Schaltung (16, 16A) und das pi-
ezoelektrische Element (300) oder die Verbindungs-
verdrahtung durch ein anisotropes leitendes Material 
verbunden sind.
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12.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach einem 
der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
dass: die Verbindungsplatte (20, 140) aus einem Ein-
kristall-Siliziumsubstrat besteht.

13.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach einem 
der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, 
dass: die Druckerzeugungskammer (12) auf einer 
Fläche des durchlassbildenden Substrats (10) aus-
gebildet ist, ohne das durchlassbildende Substrat 
(10) zu durchdringen, und ein Behälter (15) zum Zu-
führen von Tinte zu der Druckerzeugungskammer 
(12) an der anderen Fläche des durchlassbildenden 
Substrats (10) ausgebildet ist.

14.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass: der Be-
hälter (15) direkt mit der Druckerzeugungskammer 
(12) in Verbindung steht.

15.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass: ein Tin-
ten-Verbindungsweg, der mit einem Endabschnitt in 
der Längsrichtung der Druckerzeugungskammer (12) 
in Verbindung steht, an einer Fläche des durchlass-
bildenden Substrats (10) ausgebildet ist, und der Be-
hälter (15) mit dem Tinten-Verbindungsweg in Verbin-
dung steht.

16.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach An-
spruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass: der Tin-
ten-Verbindungsweg für jede Druckerzeugungskam-
mer (12) vorhanden ist.

17.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach An-
spruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass: der Tin-
ten-Verbindungsweg durchgehend quer zu der Rich-
tung angeordnet ist, in der die Druckerzeugungskam-
mern (12) parallel angeordnet sind.

18.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach einem 
der Ansprüche 13 bis 17, dadurch gekennzeichnet, 
dass: ein Düsen-Verbindungsweg, der die Drucker-
zeugungskammer (12) mit der Düsenöffnung (21) 
verbindet, an dem Endabschnitt gegenüber dem Be-
hälter in der Längsrichtung der Druckerzeugungs-
kammer (12) angeordnet ist.

19.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach An-
spruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass: der Dü-
sen-Verbindungsweg ausgebildet wird, indem die 
Schwingplatte entfernt wird.

20.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach einem 
der Ansprüche 18 und 19, dadurch gekennzeichnet, 
dass: die Innenfläche des Düsen-Verbindungsweges 
mit Klebstoff überzogen ist.

21.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach einem 
der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, 

dass: das durchlassbildende Substrat (10) lediglich 
aus der Siliziumschicht besteht.

22.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach einem 
der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, 
dass: das durchlassbildende Substrat (10) aus einem 
SOI-Substrat besteht, das Siliziumschichten auf bei-
den Flächen einer Isolierschicht aufweist.

23.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach einem 
der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, 
dass: das durchlassbildende Substrat (10) aus einem 
Substrat besteht, das wenigstens Siliziumschichten 
auf beiden Flächen einer mit Bor dotierten Polysilizi-
umschicht aufweist.

24.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach einem 
der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, 
dass: die Ebenen-Orientierung der Siliziumschicht, 
die aus dem durchlassbildenden Substrat besteht, 
eine (100)-Ebene ist.

25.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach An-
spruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass: die Quer-
schnittsfläche der Druckerzeugungskammer (12) 
eine annähernd dreieckige Form hat.

26.  Tintenstrahl-Aufzeichnungskopf nach einem 
der Ansprüche 1 bis 25, dadurch gekennzeichnet, 
dass: die Druckerzeugungskammer (12) durch aniso-
tropes Ätzen ausgebildet wird und jede Schicht, die 
die Schwingplatte und das piezoelektrische Element 
(300) bildet, durch ein Abscheide-und-Lithogra-
fie-Verfahren ausgebildet wird.

27.  Tintenstrahl-Aufzeichnungsvorrichtung da-
durch gekennzeichnet, dass: sie den Tinten-
strahl-Aufzeichnungskopf nach einem der Ansprüche 
1 bis 26 umfasst.

Es folgen 20 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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