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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Flüs-
sigkeitsstrahlkopf, bei dem ein Teil einer Druckerzeu-
gungskammer, die mit einer Düsenöffnung zum Aus-
stoßen von Flüssigkeitströpfchen kommuniziert, aus 
einer Vibrationsplatte, einem piezoelektrischen Ele-
ment, das auf einer Oberfläche der Vibrationsplatte 
ausgebildet ist, und den Flüssigkeitströpfchen gebil-
det ist, die durch eine Verschiebung des piezoelektri-
schen Elements ausgestoßen werden. Die vorliegen-
de Erfindung betrifft ferner eine Flüssigkeitsstrahlvor-
richtung.

STAND DER TECHNIK

[0002] Als eine Flüssigkeitsstrahlvorrichtung gab es 
beispielsweise eine Tintenstrahlaufzeichnungsvor-
richtung, die an Tinte in einer Druckerzeugungskam-
mer, die mit einer Düse kommuniziert, entsprechend 
einem Drucksignal eine Ausstoßenergie anlegt und 
Tintentröpfchen aus einer Düsenöffnung ausstößt. 
Ein Tintenstrahlaufzeichnungskopf, der in dieser 
Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung installiert ist, 
wird grob in zwei Typen unterteilt. Einer betrifft einen 
Tintenstrahlaufzeichnungskopf, bei dem ein Wär-
meerzeugungselement, wie beispielsweise ein Wi-
derstandsdraht, der Joulewärme aufgrund eines An-
triebssignals erzeugt, in einer Druckerzeugungskam-
mer vorgesehen ist, und Tintentröpfchen werden aus 
einer Düsenöffnung mittels Blasen ausgestoßen, die 
durch das Wärmeerzeugungselement erzeugt wer-
den. Der andere betrifft einen Tintenstrahlaufzeich-
nungskopf des piezoelektrischen Vibrationstyps, bei 
dem ein Teil einer Druckerzeugungskammer durch 
eine Vibrationsplatte gebildet wird, und Tintentröpf-
chen werden aus einer Düsenöffnung durch Verfor-
men der Vibrationsplatte unter Verwendung eines pi-
ezoelektrischen Elements ausgestoßen.

[0003] Für den Tintenstrahlaufzeichnungskopf für 
den piezoelektrischen Vibrationstyp wurden zwei Ty-
pen praktisch eingesetzt. Der eine betrifft einen Tin-
tenaufzeichnungskopf, der eine piezoelektrischen 
Aktuator in einer Langvibrationsbetriebsart verwen-
det, wobei ein piezoelektrisches Element in dessen 
Achsrichtung gestreckt und zusammengezogen wird, 
und der andere betrifft einen Tintenstrahlaufzeich-
nungskopf, der einen piezoelektrischen Aktuator in 
einer flexiblen Vibrationsbetriebsart verwendet.

[0004] Ersterer ist im Stande, ein Volumen der Dru-
ckerzeugungskammer durch Erlauben einer Endebe-
ne des piezoelektrischen Elements mit der Vibra-
tionsplatte in Kontakt zu geraten, zu variieren und so 
hergestellt zu werden, dass dieser für einen Druck 

hoher Dichte geeignet ist. Allerdings wird ein schwie-
riges Verfahren, bei dem das piezoelektrische Ele-
ment in Teile einer Kammzahngestalt geteilt wird, um 
diese mit einem Gitterabstand der Düsenöffnungen in 
Übereinstimmung zu bringen, und Arbeitsabläufe der 
Positionierung und Fixierung des geteilten piezoelek-
trischen Elements auf der Druckerzeugungskammer 
werden benötigt, folglich besteht ein Problem hin-
sichtlich eines komplizierten Herstellungsverfahren.

[0005] Auf der anderen Seite kann in dem letzteren 
Tintenstrahlaufzeichnungskopf das piezoelektrische 
Element hergestellt und auf der Vibrationsplatte mit-
tels eines relativ einfachen Verfahrens installiert wer-
den, bei dem eine Grünfolie als ein piezoelektrisches 
Material, während eines Anpassens einer Gestalt da-
von an die Gestalt der Druckerzeugungskammer, an-
geklebt und gesintert wird. Allerdings wird eine be-
stimmte Größe der Vibrationsplatte aufgrund der Ver-
wendung der flexiblen Vibrationen benötigt, wodurch 
ein Problem darin besteht, dass ein Gitter hoher 
Dichte von piezoelektrischen Elementen schwierig 
ist.

[0006] Indessen, um einen solchen Nachteil des 
letzteren Aufzeichnungskopfs zu lösen, wird, wie es 
in dem japanischen offen gelegten Patent, Veröffent-
lichungsnr. Hei 5(1993)-286131 offenbart ist, ein Auf-
zeichnungskopf vorgeschlagen, bei dem eine ebene 
piezoelektrische Materialschicht über die gesamte 
Oberfläche der Vibrationsplatte mittels einer Filmauf-
bringungstechnologie ausgebildet wird, wobei die pi-
ezoelektrische Materialschicht entsprechend der 
Druckerzeugungskammer durch ein Lithografiever-
fahren in eine Gestalt unterteilt wird und das piezoe-
lektrische Element ausgebildet wird, um für jede Dru-
ckerzeugungskammer unabhängig zu sein. Gemäß
diesem Amtsblatt wird der Arbeitsschritt des Ankle-
bens des piezoelektrischen Elements auf die Vibra-
tionsplatte nicht benötigt und folglich besteht ein Vor-
teil darin, dass nicht nur das piezoelektrische Ele-
ment durch eine einfache und genaue Technik, die 
als Lithografieverfahren bezeichnet wird, hergestellt 
und installiert wird, sondern auch die Dicke des pie-
zoelektrischen Elements dünner gemacht werden 
kann und ein Hochgeschwindigkeitsbetrieb davon er-
möglicht wird.

[0007] Obwohl es möglich ist, die Druckqualität und 
Druckgeschwindigkeit des piezoelektrischen Ele-
ments, das durch einen solchen dünnen Film ausge-
bildet ist, zu verbessern, wurde eine weitere Erhö-
hung der Druckqualität und der Druckgeschwindig-
keit in letzter Zeit gewünscht.

[0008] Ein solches piezoelektrisches Element wird 
im Allgemeinen durch einen Treiber-IC angetrieben, 
und dieser Treiber-IC ist auf dem Tintenstrahlauf-
zeichnungskopf installiert. Beispielsweise ist eine An-
schlussplatte, wo ein Piezoelement-Halteabschnitt 
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zum Definieren eines Raums, der eine Größe auf-
weist, die eine Bewegung des piezoelektrischen Ele-
ments nicht behindert, vorgesehen ist, mit einer Ebe-
ne eines Durchgangsausbildungssubstrats auf der 
Piezoelementseite vorgesehen, wo die Druckerzeu-
gungskammer ausgebildet ist. Ein Verdrahtungsmus-
ter, mit dem eine externe Verdrahtung, wie beispiels-
weise ein FPC, verbunden ist, ist auf einem oberen 
Abschnitt der Anschlussplatte vorgesehen, und der 
Treiber-IC ist darauf fixiert.

[0009] In dem oben beschriebenen herkömmlichen 
Tintenstrahlaufzeichnungskopf, da der Treiber-IC 
und das Verdrahtungsmuster auf der Anschlussplatte 
elektrisch über ein Bindungsdraht in einer Vielzahl 
von Punkten an einer Seite des ICs in einer kurzen 
Richtung davon verbunden sind, besteht ein Problem 
darin, dass ein vergleichsweise großer Raum zum 
Verbinden des Bindungsdrahts mit der Anschluss-
platte benötigt wird und der Kopf groß wird.

[0010] Auf der anderen Seite, obwohl es möglich, ist 
eine Forderung hinsichtlich einer Verbesserungen 
der Druckqualität und Druckgeschwindigkeit durch 
Vergrößern der Anzahl von Gittern von Düsenöffnun-
gen zu erfüllen, besteht ein Problem darin, dass der 
Treiber-IC zum Antreiben des piezoelektrischen Ele-
ments mit der Erhöhung der Anzahl der Gitter der Dü-
senöffnungen groß hergestellt werden muss. Ferner 
besteht ein Problem darin, dass wenn der Treiber-IC 
ausgebildet wird, um relativ groß zu sein, sich die 
Kosten deutlich erhöhen. Ferner, wenn beabsichtigt 
ist, den Treiber-IC groß herzustellen, kann ein Span-
nungsabfall und dergleichen auftreten, und ein relativ 
großer Verdrahtungsbereich muss sichergestellt 
sein, um das Auftreten des Spannungsabfalls und 
dergleichen zu verhindern. Folglich besteht ein Pro-
blem darin, dass der Treiber-IC größer hergestellt 
wird, als notwendig. Ferner ist es schwierig, den Trei-
ber-IC auszubilden, um eine längere Abmessung als 
eine bestimmte Länge aufzuweisen, und es kann un-
möglich sein, mit der Vergrößerung der Anzahl der 
Gitter der Düsen zurechtzukommen.

[0011] Solche Probleme existieren nicht nur in dem 
Tintenstrahlaufzeichnungskopf, der Tinte ausstößt, 
sondern auch in anderen Flüssigkeitsstrahlköpfen, 
die eine andere Flüssigkeit als Tinte ausstoßen.

[0012] Weiterer zu nennender Stand der Technik ist 
in der EP-A-0 931 650, EP-A-1 080 895 oder EP-A-1 
086 814 offenbart.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0013] Im Hinblick auf solche Umstände besteht 
eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, ei-
nen Flüssigkeitsstrahlkopf und eine Flüssigkeits-
strahlvorrichtung bereitzustellen, die im Stande sind, 
einem Treiber-IC zuverlässig eine Antriebsspannung 

zuzuführen, die Anzahl von Gittern von Düsenöffnun-
gen zu vergrößern und klein gefertigt zu sein.

[0014] Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand, 
der in Anspruch 1 definiert ist, gelöst. Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung sind in den ab-
hängigen Ansprüchen genannt.

[0015] Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung be-
trifft einen Flüssigkeitsstrahlkopf, der ein Durch-
gang-Ausbildungssubstrat, in dem Druckerzeu-
gungskammern, die mit Düsenöffnungen kommuni-
zieren, definiert sind und piezoelektrische Elemente 
enthält, die eine untere Elektrode, eine piezoelektri-
sche Schicht und eine obere Elektrode enthalten, die 
über eine Vibrationsplatte in dem Durchgang-Ausbil-
dungssubstrat vorgesehen sind, bei dem eine An-
schlussplatte, die mit der Seite der piezoelektrischen 
Elemente des Durchgang-Ausbildungssubstrats ver-
bunden ist, vorgesehen ist; ein Verdrahtungsmuster, 
mit dem eine externe Verdrahtung verbunden ist, auf 
der Anschlussplatte vorgesehen ist; wenigstens zwei 
Treiber-ICs zum Betreiben der piezoelektrischen Ele-
mente auf der Anschlussplatte in vorbestimmten Ab-
ständen in einer Richtung bestückt sind, in der die 
Druckerzeugungskammern parallel vorgesehen sind; 
ein Betriebsspannungs-Zuführpad, dem eine Be-
triebsspannung, die an die piezoelektrischen Ele-
mente zu verteilen ist, zugeführt wird, an den Trei-
ber-ICs vorgesehen ist; ein Signaleingabepad, das 
mit einer Verbindungsverdrahtung verbunden ist, die 
umfangreich (extensively) von dem Verdrahtungs-
muster vorgesehen ist, in dem Treiber-IC vorgesehen 
ist; ein Signalausgabepad, von dem ein Teil des Be-
triebssignals, das dahin eingegeben wird, ausgege-
ben wird, in dem Treiber-IC vorgesehen ist; und das 
Signalausgabepad eines Treiber-ICs, das zu dem an-
deren Treiber-IC benachbart ist, und das Signalein-
gabepad des anderen Treiber-ICs mittels einer Kopp-
lungsverdrahtung verbunden sind.

[0016] In der vorliegenden Erfindung, durch ein pa-
ralleles Vorsehen einer Vielzahl von Treiber-ICs, 
kann der Flüssigkeitsstrahlkopf, bei dem die Anzahl 
von Düsenöffnungsgittern vergrößert ist, relativ ein-
fach realisiert werden. Ferner kann ein Abstand zum 
Ausbilden einer Verdrahtung, um ein Betriebssignal, 
das zu dem Treiber-IC zuzuführen ist, zuzuführen, 
gesteuert werden, um klein zu sein. Folglich ist es 
möglich, die geringe Ausdehnung des Kopfs zu erzie-
len.

[0017] In Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung können die Treiber-ICs parallel in vorbe-
stimmten Abständen entlang der langen Richtung da-
von vorgesehen sein, die Signaleingabepads in der 
Umgebung eines Endabschnitts des Treiber-ICs in 
der langen Richtung davon angeordnet sein und die 
Signalausgabepads in der Umgebung des anderen 
Endabschnitts des Treiber-ICs in der langen Rich-
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tung davon angeordnet sein.

[0018] In diesen Ausführungsformen, da der Trei-
ber-IC und das Verbindungsmuster an der En-
dabschnittsseite des Treiber-ICs in der langen Rich-
tung davon verbunden sind, kann die Breite des 
Kopfs verringert werden.

[0019] In Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung können Signaleingabepads, die wenigstens 
einem Teil von Betriebssignalen mit Ausnahme eines 
Signals entsprechen, das mittels der Signalausgabe-
pads ausgegeben wird, in der Umgebung des ande-
ren Endabschnitts des Treiber-ICs in der langen 
Richtung davon vorgesehen sein.

[0020] In diesen Ausführungsformen, da beispiels-
weise das vorbestimmte Betriebssignal, wie bei-
spielsweise ein Spannungsquellensignal zum Betrei-
ben des Treiber-ICs, von beiden Seiten des Trei-
ber-ICs in der langen Richtung davon eingegeben 
werden kann, kann ein Auftreten eines Spannungs-
abfalls und dergleichen vermieden werden. Folglich 
können Tintentröpfchen zufriedenstellend ausgege-
ben werden.

[0021] In Ausführungsformend der vorliegenden Er-
findung, können die Verbindungsverdrahtungen mit 
dem Verdrahtungsmuster innerhalb einer Breite des 
Treiber-ICs verbunden sein.

[0022] In diesen Ausführungsformen ist es unnötig, 
einen Raum zum Verbinden des Verdrahtungsmuster 
und der Verbindungsverdrahtung außerhalb der Trei-
ber-ICs in der Breitenrichtung davon sicher zu stel-
len, und folglich kann die Größe des Kopfs, im Be-
sonderen dessen Breite, verringert werden.

[0023] In Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung kann der Treiber-IC ein serieller paralleler 
Konvertiertreiber-IC sein, und das Betriebssignal, 
das mittels des Signalausgabepads ausgegeben 
wird, kann wenigstens eine Taktsignal und ein Sperr-
signal enthalten.

[0024] In diesen Ausführungsformen wird das Auf-
treten eines Spannungsabfalls und dergleichen ver-
hindert, und die kleine Ausdehnung des Kopfs kann 
erzielt werden.

[0025] In Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung kann das Betriebssignal, das von dem Sig-
naleingabepad mittels der Verbindungsverdrahtung 
eingegeben wird, wenigstens ein Erdungssignal und 
ein Leistungsquellensignal zum Betreiben enthalten.

[0026] In diesen Ausführungsformen treten kein 
Spannungsabfall und dergleichen auf, und die kleine 
Ausdehnung des Kopfs kann erzielt werden.

[0027] In Ausführungsformen gemäß der vorliegen-
den Erfindung können die Druckerzeugungskam-
mern durch anisotropes Ätzen eines Einkristall-Silizi-
umsubstrats ausgebildet sein, und jede Schicht des 
piezoelektrischen Elements kann mittels eines Film-
ausbildungsverfahrens und eines Lithografieverfah-
rens ausgebildet sein.

[0028] In diesen Ausführungsformen kann ein Flüs-
sigkeitsstrahlkopf, der Düsenöffnungen hoher Dichte 
aufweist, relativ einfach in großer Stückzahl herge-
stellt werden.

[0029] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung ist eine Flüssigkeitsstrahlvorrichtung, die einen 
Flüssigkeitsstrahlkopf gemäß der vorliegenden Erfin-
dung enthält.

[0030] In diesem Aspekt der vorliegenden Erfindung 
kann eine Druckqualität verbessert werden und die 
kleine Flüssigkeitsstrahlvorrichtung kann erzielt wer-
den.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0031] Fig. 1 ist eine auseinandergezogene pers-
pektivische Ansicht eines Aufzeichnungskopfs ge-
mäß der Ausführungsform 1.

[0032] Fig. 2 ist eine schematische Draufsicht des 
Aufzeichnungskopfs gemäß Ausführungsform 1.

[0033] Fig. 3(a) und 3(b) sind Schnittansichten des 
Aufzeichnungskopfs gemäß Ausführungsform 1, 
Fig. 3(a) ist eine Schnittansicht in einer langen Rich-
tung einer Druckerzeugungskammer; und Fig. 3(b)
ist eine Schnittansicht, die entlang der Linie A-A' von 
Fig. 3(a) genommen ist.

[0034] Fig. 4 ist eine auseinandergezogene pers-
pektivische Ansicht, die eine Kontur eines Aufzeich-
nungskopfs gemäß Ausführungsform 2 darstellt.

[0035] Fig. 5(a) und 5(b) sind je eine Draufsicht und 
eine Schnittansicht, die eine Kontur des Aufzeich-
nungskopfs gemäß Ausführungsform 2 darstellt.

[0036] Fig. 6 ist eine Draufsicht, die einen Verbin-
dungszustand eines Treiber-ICs und einer Verbin-
dungsverdrahtung gemäß Ausführungsform 2 dar-
stellt.

[0037] Fig. 7 ist eine Schnittansicht, die schema-
tisch einen Hauptabschnitt des Aufzeichnungskopfs 
gemäß Ausführungsform 2 darstellt.

[0038] Fig. 8 ist eine schematische Ansicht einer 
Aufzeichnungsvorrichtung gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.
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BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0039] Die vorliegende Ausführungsform wird im 
Detail basierend auf der Ausführungsform 2 unten 
beschrieben. Die Ausführungsform 1 bildet keinen 
Teil der vorliegenden Erfindung, ist aber zum Ver-
ständnis der Erfindung nützlich.

Ausführungsform 1

[0040] Fig. 1 ist eine auseinandergezogene pers-
pektivische Ansicht eines Tintenstrahlaufzeichnungs-
kopfs gemäß Ausführungsform 1. Fig. 2 ist eine 
schematische Draufsicht von Fig. 1. Fig. 3(a) und 
3(b) sind Schnittansichten des Tintenstrahlaufzeich-
nungskopfs. Fig. 3(a) ist eine Schnittansicht einer 
Druckerzeugungskammer und Fig. 3(b) ist eine 
Schnittansicht, die entlang der Linie A-A' von 
Fig. 3(a) genommen ist.

[0041] Wie es in den Zeichnungen dargestellt ist, ist 
in dieser Ausführungsform ein Durchgang-Ausbil-
dungssubstrat 10 aus einem Einkristall-Siliziumsub-
strat einer ebenen Ausrichtung (110) ausgebildet, 
und ein elastsicher Film 50, der eine Dicke von unge-
fähr 1 bis 2 μm aufweist, der aus einem Siliziumdioxid 
gefertigt ist, der durch thermische Oxidation ausge-
bildet ist, ist auf einer Seite des Durchgang-Ausbil-
dungssubstrats 10 ausgebildet.

[0042] In diesem Durchgang-Ausbildungssubstrat 
10 sind Druckerzeugungskammern 12, die durch 
eine Vielzahl von Teilungswänden unterteilt sind, in 
zwei Reihen, in dessen Breitenrichtung durch aniso-
tropes Ätzen des Substrats 10 von der anderen Seite 
davon vorgesehen. Ein Kommunikationsabschnitt 
13, der einen Teil eines Reservoirs 100 bildet, das als 
eine gemeinsame Tintenkammer jeder Druckerzeu-
gungskammer 12 dient, ist außerhalb jeder Drucker-
zeugungskammer 12 in dessen langen Richtung aus-
gebildet und kommuniziert mit einem Ende jeder Dru-
ckerzeugungskammer 12 in dessen langen Richtung 
über einen Tintenzuführweg 14.

[0043] Hierin wird das anisotrope Ätzen unter Ver-
wendung unterschiedlicher Ätzgrade in dem Einkris-
tall-Siliziumsubstrat durchgeführt. Beispielsweise 
wird in dieser Ausführungsform das anisotrope Ätzen 
unter Verwendung der folgenden Eigenschaft des 
Einkristall-Siliziumsubstrats durchgeführt. Im Beson-
deren, wenn das Einkristall-Siliziumsubstrat in einer 
alkalischen Lösung, wie beispielsweise einer 
KOH-Lösung eingetaucht wird, wird das Einkris-
tall-Siliziumsubstrat allmählich erodiert und eine ers-
te (111) Ebene senkrecht zur (110) Ebene und eine 
zweite (111) Ebene, die einen Winkel von ungefähr 
70 Grad relativ zur ersten (111) Ebene und einen 
Winkel von ungefähr 35 Grad relativ zur (110) Ebene 
bildet, entsteht. Der Ätzgrad der (111) Ebene ist um 

ungefähr 1/180 kleiner als der der (110) Ebene. 
Durch ein solches anisotropes Ätzen ist es möglich, 
eine genaue Bearbeitung basierend auf einer tiefen 
Bearbeitung zum Ausbilden jeder parallelogrammför-
migen Druckerzeugungskammer 12 durchzuführen, 
die durch die zwei ersten (111) Ebenen und die zwei 
schrägen zweiten (111) Ebenen ausgebildet ist. Folg-
lich können die Druckerzeugungskammern 12 mit ei-
ner hohen Dichte angeordnet werden.

[0044] In dieser Ausführungsform ist eine längere 
Seite jeder Druckerzeugungskammer 12 durch die 
erste (111) Ebene ausgebildet, und eine kürzere Sei-
te davon ist durch eine zweite (111) Ebene ausgebil-
det. Die Druckerzeugungskammer 12 wird durch Ät-
zen des Durchgang-Ausbildungssubstrats 10 ausge-
bildet bis eine Ätztiefe beinahe den elastischen Film 
50 erreicht. Hierin zeigt der elastische Film 50 ein ex-
trem kleines Erosionsmaß durch die alkalische Lö-
sung, die das Einkristall-Siliziumsubstrat ätzt. Der Zu-
führweg, der mit einem Ende dieser Druckerzeu-
gungskammer 12 kommuniziert, ist ausgebildet, um 
flacher als die Druckerzeugungskammer 12 zu sein 
und hält einen Strömungsdurchgangswiderstand für 
Tinte konstant, die in die Druckerzeugungskammer 
12 strömt. Im Besonderen wird der Tintenzuführweg 
14 durch Ätzen (Halb-Ätzen) des Einkristall-Silizium-
substrats um einen halben Weg in dessen Dicken-
richtung ausgebildet. Es sei bemerkt, dass das 
Halb-Ätzen durch Regulieren einer Ätzzeit durchge-
führt wird.

[0045] Die geeignetste Dicke des Durchgang-Aus-
bildungssubstrats 10 kann gemäß einer Gitterdichte 
der Druckerzeugungskammern 12 ausgewählt wer-
den. Wenn die Gitterdichte der Druckerzeugungs-
kammern 12 beispielsweise ungefähr 180 (180 dpi) 
pro 1 Inch beträgt, kann die Dicke des Durch-
gang-Ausbildungssubstrats 10 ungefähr 220 μm be-
tragen. Wenn die Druckerzeugungskammern 12 mit 
einer relativ hohen Dichte angeordnet sind, beispiels-
weise mit einer Dicht von 200 dpi oder mehr, ist es 
vorzuziehen, dass die Dicke des Durchgang-Ausbil-
dungssubstrats 10 relativ dünn, etwa 100 μm oder 
weniger, gefertigt ist. Der Grund liegt darin, dass die 
Gitterdichte der Druckerzeugungskammern 12 relativ 
groß gemacht werden kann, während eine Festigkeit 
der Unterteilungswand zwischen benachbarten Dru-
ckerzeugungskammern 12 beibehalten wird.

[0046] Eine Düsenplatte 20, in der eine Düsenöff-
nung 21, die mit jeder Druckerzeugungskammer 12
auf der gegenüberliegenden Seite des Tintenzuführ-
wegs 14 kommuniziert, durchgebohrt ist, ist an der 
Öffnungsebenenseite des Durchgang-Ausbildungs-
substrats 10 durch einen Haftvermittler, einen Wärm-
schmelzfilm oder dergleichen befestigt. Die Düsen-
platte 20 ist aus Glaskeramiken oder Edelstahl gefer-
tigt, die eine Dicke von beispielsweise 0,1 bis 1 mm 
und einen linearen Ausdehnungskoeffizienten von 
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beispielsweise von 2,5 bis 4,5 [× 10–8/°C] bei 300°C 
oder weniger aufweist. Die Düsenplatte 20 deckt eine 
gesamte Ebene des Durchgang-Ausbildungssubst-
rats 10 mit dessen einer Ebene ab und dient ferner 
als eine Verstärkungsplatte zum Schützen der Durch-
gang-Ausbildungsplatte 10, das das Einkristall-Silizi-
umsubstrat ist, vor einem Schlag und äußeren Kräf-
ten. Ferner kann die Düsenplatte 20 aus einem Ma-
terial gefertigt sein, das ungefähr denselben Wärme-
ausdehnungskoeffizienten wie das Durchgang-Aus-
bildungssubstrat 10 aufweist. In diesem Fall, da Ver-
formungen des Durchgang-Ausbildungssubstrats 10
und der Düsenplatte 20 ungefähr gleich sind, können 
das Durchgang-Ausbildungssubstrat 10 und die Dü-
senplatte 20 miteinander einfach unter Verwendung 
eines heiß härtenden Haftvermittlers verbunden wer-
den.

[0047] Hierin sind die Größe der Druckerzeugungs-
kammer 12 zum Anlegen eines Tintentröpfchen-Aus-
stoßdrucks an Tinte und die Größe der Düsenöffnung 
21 zum Ausstoßen von Tintentröpfchen in Abhängig-
keit einer Menge der ausgestoßenen Tintentröpf-
chen, einer Ausstoßgeschwindigkeit und einer Aus-
stoßfrequenz optimiert. Beispielsweise, wenn Tinten-
tröpfchen von beispielsweise 360 Einheiten pro Inch 
aufgezeichnet werden, ist es notwendig, die Düsen-
öffnung so auszubilden, dass diese genau einen 
Durchmesser von einigen zehn μm aufweist.

[0048] Indessen werden auf einem elastischen Film 
50, der auf der gegenüberliegenden Seite zur Öff-
nungsebene des Durchgang-Ausbildungssubstrats 
10 positioniert ist, ein unterer Elektrodenfilm 60, der 
eine Dicke von beispielsweise ungefähr 0,2 μm auf-
weist, eine piezoelektrische Schicht 70, die eine Di-
cke von beispielsweise ungefähr 0,5 bis 5 μm auf-
weist und ein oberer Elektrodenfilm 80, der ein Dicke 
von beispielsweise 0,1 μm aufweist in einem später 
zu beschreibenden Verfahren geschichtet, und somit 
wird ein piezoelektrisches Element 300 gebildet. 
Hierin meint das piezoelektrische Element 300 einen 
Abschnitt, der einen unteren Elektrodenfilm 60, die 
piezoelektrische Schicht 70 und den oberen Elektro-
denfilm enthält. Im Allgemeinen ist irgendeine der 
Elektroden des piezoelektrischen Elements 300 eine 
gemeinsame Elektrode und die andere Elektrode und 
die piezoelektrische Schicht 70 sind für jede Drucker-
zeugungskammer 12 gestaltet bzw. gemustert, wo-
durch das piezoelektrische Element 300 gebildet 
wird. Hierin wird ein Abschnitt, der durch eine der 
Elektroden und die piezoelektrische Schicht 70 gebil-
det wird, die gemustert sind und eine piezoelektri-
sche Verformung durch Anlegen einer Spannung an 
beide Elektroden bewirken, ein piezoelektrisch akti-
ver Abschnitt genannt. In dieser Ausführungsform 
wird der untere Elektrodenfilm 60 als die gemeinsa-
me Elektrode des piezoelektrischen Elements 300
verwendet, und der obere Elektrodenfilm 80 wird als 
eine diskrete Elektrode davon verwendet. Allerdings 

können für die Zweckmäßigkeit der Verdrahtung und 
eines Treiberschaltkreises die unteren und oberen 
Elektrodenfilme 60, 80 ohne irgendwelche Probleme 
andersherum verwendet werden. In jedem Fall ist der 
piezoelektrisch aktive Abschnitt für jede Druckerzeu-
gungskammer 12 ausgebildet. Ferner werden das, 
piezoelektrische Element 300 und eine Vibrations-
platte, die eine Verschiebung aufgrund eines An-
triebs des piezoelektrischen Elements 300 durch-
führt, gemeinsam als ein piezoelektrischer Aktuator 
bezeichnet. In der vorangehenden Ausführungsform 
wirken der elastische Film 50 und der untere Elektro-
denfilm 60 als die Vibrationsplatte.

[0049] Für jeden oberen Elektrodenfilm 80, der die 
diskrete Elektrode des piezoelektrischen Elements 
300 ist, ist eine Anschlusselektrode 90, die beispiels-
weise aus Au gefertigt ist, die von der Umgebung des 
Endabschnitts des oberen Elektrodenfilms 80 auf der 
gegenüberliegenden Seite zum Tintenzuführweg 14
der Druckerzeugungskammer 12 geführt wird und 
sich auf dem elastischen Film 50 erstreckt, der in 
dem Bereich angeordnet ist, der einem Abschnitt zwi-
schen den Reihen der Druckerzeugungskammern 12
zugewandt ist, verbunden.

[0050] Auf dem Durchgang-Ausbildungssubstrat 
10, auf dem das piezoelektrische Element 300 aus-
gebildet ist, d. h. auf dem unteren Elektrodenfilm 60, 
dem elastischen Film 50 und der Anschlusselektrode 
90 dichtet eine Dichtungsplatte 30, die einen piezoe-
lektrischen Halteabschnitt 31 aufweist, Räume in ei-
nem Zustand ab, in dem die Räume ausreichend bei-
behalten werden, um die Bewegungen der piezoelek-
trischen Elemente 300 nicht zu behindern. Ferner ist 
in der Dichtungsplatte 30 ein Reservoirabschnitt 32, 
der wenigstens einen Teil des Reservoirs 100 bildet, 
vorgesehen. In dieser Ausführungsform dringt der 
Reservoirabschnitt 32 durch die Dichtungsplatte 30, 
in dessen Dickenrichtung und ist entlang der Breiten-
richtung der Druckerzeugungskammer 12 ausgebil-
det. Wie es oben beschrieben ist, kommuniziert der 
Reservoirabschnitt 32 mit dem Kommunikationsab-
schnitt 13 des Durchgang-Ausbildungssubstrats 10, 
wodurch das Reservoir 100, das als eine gemeinsa-
me Tintekammer jeder Druckerzeugungskammer 12
dient, gebildet wird.

[0051] Für die Dichtungsplatte 30 ist es vorzuzie-
hen, ein Material anzuwenden, beispielsweise Glas, 
Keramiken oder dergleichen, das im Wesentlichen 
denselben Ausdehnungskoeffizienten wie das 
Durchgang-Ausbildungssubstrat 10 aufweist. In die-
ser Ausführungsform ist die Dichtungsplatte 30 unter 
Verwendung eines Einkristall-Siliziumsubstrats aus-
gebildet, das dasselbe Material wie das Durch-
gang-Ausbildungssubstrat 10 ist.

[0052] Eine Durchdringungsöffnung 33, die durch 
die Dichtungsplatte 30 in dessen Dickenrichtung 
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dringt, ist ungefähr an dem mittleren Abschnitt der 
Dichtungsplatte 30 vorgesehen, d. h. in dem Bereich, 
der dem Abschnitt zwischen den Reihen der Drucker-
zeugungskammern 12 zugewandt ist. Die Umgebung 
des Endabschnitts der Anschlusselektrode 90, die 
von jedem piezoelektrischen Element 300 geführt 
wird, ist zur Durchdringungsöffnung 33 freigelegt und 
mit einem Treiber-IC 110 (der später zu beschreiben 
ist) durch eine Ausgabeverbindungsverdrahtung 111, 
die aus einem Bindungsdraht ausgebildet ist, verbun-
den.

[0053] Die zwei Treiber-ICs 110 zum selektiven Be-
treiben jedes piezoelektrischen Elements 300 in den 
jeweiligen Reihen sind in dem Bereich auf der Dich-
tungsplatte 30, der jedem der Reihen der Drucker-
zeugungskammern 12 entspricht, über ein Verdrah-
tungsmuster 120 fixiert bzw. befestigt. Das Verdrah-
tungsmuster 120 in dem Bereich, welcher der Reihe 
der Druckerzeugungskammern 12 entspricht, ist kon-
tinuierlich ausgebildet, so dass das Verdrahtungs-
muster 120 mit einer äußeren Verdrahtung (nicht ge-
zeigt), wie beispielsweise einem FPC, in dem Bereich 
außerhalb eines Endabschnitts des Treiber-ICs 110
in dessen langen Richtung verbunden und hält die 
Leitung in dem Bereich außerhalb des anderen En-
dabschnitts des Treiber-ICs in dessen langen Rich-
tung aufrecht. Ein Betriebssignal und eine Betriebs-
spannung, die von der äußeren Verdrahtung zuge-
führt werden, werden an jeden Treiber-IC 110 über 
dieses Verdrahtungsmuster 120 eingegeben. Es sei 
bemerkt, dass das Verdrahtungsmuster 120 einfach 
auf eine solche Weise ausgebildet sein kann, dass 
ein leitfähiger Film, wie beispielsweise ein Metallfilm, 
auf der gesamten Oberfläche der Dichtungsplatte 30
ausgebildet wird und anschließend dieser Film ge-
staltet bzw. gemustert wird.

[0054] Eine Vielzahl von Ausgabepads 112 zum 
Ausgeben einer Betriebsspannung, die eine vorbe-
stimmte Wellenform aufweist, die jede der piezoelek-
trischen Elemente 300 betreibt, sind in der Umge-
bung eines Endabschnitts des Treiber-ICs 110 in 
dessen kurzen Richtung vorgesehen, d. h. in der Um-
gebung eines Endabschnitts an der Seite der Durch-
dringungsöffnung 33 der Dichtungsplatte 30, entlang 
der langen Richtung des Treiber-ICs 110. Diese Aus-
gabepads 112 sind elektrisch mit der Anschlusselek-
trode 90 verbunden, die umfangreich bzw. ausge-
dehnt (extensively) von dem oberen Elektrodenfilm 
80 jedes piezoelektrischen Elements 300, das zur 
Durchdringungsöffnung 33 freizulegen ist, vorgese-
hen ist, durch die Ausgabeverbindungsverdrahtung 
111, die aus einem leitfähigen Draht, wie beispiels-
weise einem Bindungsdraht, ausgebildet ist.

[0055] Ferner sind auf dem Treiber-IC 110 eine Viel-
zahl von Betriebsspannungs-Zuführpads 113, an die 
Betriebsspannungen, die von der äußeren Verdrah-
tung über das Verdrahtungsmuster 120 zugeführt 

werden und eine vorbestimmte Wellenform zum Be-
treiben der jeweiligen piezoelektrischen Elemente 
300 aufweisen, gleichzeitig eingegeben werden, auf 
der anderen Endseite in der kurzen Richtung des 
Treiber-ICs 110 vorgesehen, entlang der langen 
Richtung des Treiber-ICs. Ein Betriebsspan-
nungs-Zuführpad 113 ist so vorgesehen, dass es den 
Ausgabepads 112 der vorbestimmten Anzahl ent-
spricht. Beispielsweise ist in dieser Ausführungsform 
ein Betriebsspannungs-Zuführpad 113 für 12 Ausga-
bepads 112 vorgesehen.

[0056] Die benachbarten Betriebsspannungs-Zu-
führpads 113 sind elektrisch miteinander über eine 
Verbindungsverdrahtung 114 verbunden, die aus we-
nigstens einem leitfähigen Draht ausgebildet ist, bei-
spielsweise einem Bindungsdraht. Ferner sind die 
Betriebsspannungs-Zuführpads 113 auf beiden En-
den, die parallel vorgesehen sind, elektrisch mit dem 
Verdrahtungsmuster 120 verbunden, das unterhalb 
des Treiber-ICs 110 entlang der langen Richtung des 
Treiber-ICs 110 vorgesehen ist, durch wenigstens 
eine Verbindungsverdrahtung 114, die entlang der 
langen Richtung des Treiber-ICs 110 vorgesehen ist. 
Mit anderen Worten werden die Antriebsspannun-
gen, die von der äußeren Verdrahtung eingegeben 
werden, von den Antriebsspannungs-Zuführpads 113
an beiden Enden eingegeben, die parallel auf dem 
Treiber-IC 110 vorgesehen sind, zu allen Betriebs-
spannungs-Zuführpads 113 über das Verdrahtungs-
muster 120, das umfangreich (extensively) entlang 
der langen Richtung des Treiber-ICs 110 vorgesehen 
ist.

[0057] Durch Eingeben der Betriebsspannungen an 
alle Antriebsspannungs-Zuführpads 113 von den An-
triebsspannungs-Zuführpads 113 an beiden Enden, 
die parallel vorgesehen sind, kann ein Verdrahtungs-
abstand von dem Verdrahtungsmuster 120 zu jedem 
Antriebsspannungs-Zuführpad 113 verkürzt werden, 
und ein Abfall der Betriebsspannung kann kontrolliert 
werden. Folglich kann eine Betriebsspannung glei-
chen Niveaus an jedes der Antriebsspannungs-Zu-
führpads 113 eingegeben werden.

[0058] Wie es in Fig. 2 gezeigt ist, sind eine Vielzahl 
von Signaleingabepads 115 in der Umgebung von 
beiden Endabschnitten der oberen Ebene des Trei-
ber-ICs 110 in dessen langen Richtung vorgesehen. 
In dem Bereich an beiden Endabschnittsseiten in der 
langen Richtung des Treiber-ICs 110 ist jedes Signal-
eingabepad 115 elektrisch mit dem Verdrahtungs-
muster 120 verbunden, das entlang der langen Rich-
tung des Treiber-ICs 110 vorgesehen ist, durch die 
Eingabe-Verbindungsverdrahtung 116, die aus ei-
nem leitfähigen Draht, wie beispielsweise einem Bin-
dungsdraht ausgebildet ist, der entlang der langen 
Richtung des Treiber-ICs 110 vorgesehen ist. Eine 
Spannungsquelle (VDD) des Treiber-ICs, ein Er-
dungssignal (GND) des Treiber-ICs, ein Steuersignal 
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des Treiber-ICs und ein Betriebssignal, wie beispiels-
weise ein Taktsignal und ein Unterbrechungssignal 
werden an die Vielzahl der Signaleingabepads 115
von der äußeren Verdrahtung über das Verdrah-
tungsmuster 120 und die Eingabeverbindungsver-
drahtung 116 eingegeben. Es sei bemerkt, dass 
Fig. 2 eine schematische Ansicht ist und die eigentli-
che Anzahl der Anschlüsse sich von der, die in Fig. 2
dargestellt ist, unterscheidet.

[0059] In der oben beschriebenen Ausführungsform 
ist das Verdrahtungsmuster 120, das mit den Be-
triebsspannungs-Zuführpads 113 des Treiber-ICs 
110 verbunden ist, unter dem Treiber-IC 110 entlang 
der langen Richtung des Treiber-ICs 110 vorgese-
hen, und die Betriebsspannungs-Zuführpads 113 an 
beiden Enden, die parallel vorgesehen sind, und das 
Verdrahtungsmuster 120 sind durch die Verbin-
dungsverdrahtung 114, die entlang der langen Rich-
tung des Treiber-ICs 110 vorgesehen ist, verbunden. 
Folglich, im Gegensatz zum herkömmlichen Flüssig-
keitsstrahlkopf, muss das Verdrahtungsmuster 120
nicht außerhalb des Treiber-ICs 110 in dessen kurzer 
Richtung auf der Dichtungsplatte 30 vorgesehen 
sein, und das Verdrahtungsmuster 120 und jedes der 
Betriebsspannungs-Zuführpads 113 muss nicht ver-
bunden werden. Folglich kann ein Raum, der das 
Verdrahtungsmuster 120 ausbildet, auf der Dich-
tungsplatte 30 verringert werden.

[0060] Gleichermaßen kann durch Bereitstellen der 
Signalausgabepads 115 in dem Endabschnitt in der 
langen Richtung des Treiber-ICs 110 und durch Ver-
binden der Signaleingabepads 115 und der Verbin-
dungsverdrahtung 120 unter Verwendung der Einga-
beverbindungsverdrahtung 116, die entlang der lan-
gen Richtung des Treiber-ICs 110 vorgesehen ist, ein 
Raum, der das Verdrahtungsmuster 120 auf der 
Dichtungsplatte 30 ausbildet, verringert werden. 
Folglich wird die Dichtungsplatte 30 klein gemacht 
bzw. gefertigt und folglich kann der Kopf klein gefer-
tigt werden.

[0061] Die Anzahl j der Verbindungsverdrahtungen 
114, welche die benachbarten Betriebsspan-
nungs-Zuführpads 113 verbinden, sollten vorzugs-
weise die folgende Gleichung (1) erfüllen: 

ncV/t < ij (1)

wobei c die elektrostatische Kapazität einer piezoe-
lektrischen Schicht ist, n die Anzahl der piezoelektri-
schen Elemente 300 ist, die von einem Treiber-IC 110
betrieben werden, V die maximale Spannung der Be-
triebsspannung ist, t die minimale Zeitkonstante der 
Betriebsspannung ist und i der Schmelzstrom (fusing 
current) einer Verbindungsverdrahtung 114 ist.

[0062] Folglich, selbst wenn eine große Anzahl von 
piezoelektrischen Elementen 300 gleichzeitig betrie-

ben wird, brennt die Verbindungsverdrahtung 114
nicht durch, und die Betriebsspannung wird immer 
zufriedenstellend zugeführt. In dieser Ausführungs-
form beträgt die elektrostatische Kapazität c einer pi-
ezoelektrischen Schicht 70 500 (pF), die Anzahl n der 
piezoelektrischen Elemente 300, die von einem Trei-
ber-IC 110 betrieben wird, beträgt 180, die maximale 
Spannung V der Betriebsspannung beträgt 35 (V), 
die minimale Zeitkonstante t der Betriebsspannung 
beträgt 2 (μs) und der Schmelzstrom i einer Verbin-
dungsverdrahtung 114 beträgt 1,5 (A). Folglich sollte 
die Anzahl j der Verbindungsverdrahtungen 114 vor-
zugsweise größer als eins sein, und die Anzahl j der 
Verbindungsverdrahtungen 114 ist in dieser Ausfüh-
rungsform zwei.

[0063] Ferner ist eine Übereinstimmungsplatte 40, 
die aus einem Dichtungsfilm 41 und aus einer Befes-
tigungsplatte 42 zusammengesetzt ist, mit der Dich-
tungsplatte 30 verbunden, auf welcher der Treiber-IC 
110 wie oben installiert ist. Hierin ist der Dichtungs-
film 41 aus einem Material gefertigt, das eine Flexibi-
lität und eine geringe Festigkeit aufweist, beispiels-
weise ein Polyphenylensulfid (PPS) Film, der eine Di-
cke von 6 μm aufweist, und eine Seitenebene des 
Reservoirabschnitts 32 ist durch den Dichtungsfilm 
41 abgedichtet. Die Befestigungsplatte 42 ist aus ei-
nem festen Material, wie beispielsweise Metall aus-
gebildet, beispielsweise Edelstahl (SUS), das eine 
Dicke von 30 μm aufweist. Da ein Bereich in dieser 
Befestigungsplatte 42, die dem Reservoir 100 zuge-
wandt ist, vollständig in der Dickenrichtung von der 
Befestigungsplatte 42 entfernt ist, um einen Öff-
nungsabschnitt 43 auszubilden, ist eine Seitenebene 
des Reservoirs 100 lediglich durch den Dichtungsfilm 
41 abgedichtet, der eine Flexibilität aufweist.

[0064] Ein Tinteneinbringanschluss 44 zum Zufüh-
ren von Tinte zum Reservoir 100 ist in der Überein-
stimmungsplatte 40 ausgebildet. Ferner ist eine Tin-
teneinbringdurchgang 35 zum Erlauben des Tinten-
einbringanschlusses 44 und der Seitenwand des Re-
servoirs 100 miteinander zu kommunizieren in der 
Dichtungsplatte 30 vorgesehen.

[0065] In einem solchen Tintenstrahlaufzeichnungs-
kopf in dieser Ausführungsform wird Tinte von dem 
Tinteneinbringanschluss 44, der mit äußeren Tinten-
zuführmitteln (nicht gezeigt) verbunden ist über den 
Tinteneinbringdurchgang 34 eingebracht, und der In-
nenabschnitt des Tintenstrahlaufzeichnungskopfs 
wird mit der Tinte von dem Reservoir 100 zu den Dü-
senöffnungen 21 gefüllt. Danach wird die Antriebs-
spannung zwischen den jeweiligen unteren und obe-
ren Elektrodenfilmen 60, 80 angelegt, die den Dru-
ckerzeugungskammern 12 entsprechen, als Antwort 
auf das Betriebssignal von dem Treiber-IC 110. Der 
elastische Film 50, der untere Elektrodenfilm 60 und 
die piezoelektrische Schicht 70 sind durch Biegen 
ausgebildet, wodurch ein Druck in jeder Druckerzeu-
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gungskammer 12 vergrößert wird und die Tintentröpf-
chen von den Düsenöffnungen 21 ausgestoßen wer-
den.

Ausführungsform 2

[0066] Diese Ausführungsform betrifft ein weiteres 
Beispiel einer Verdrahtungsstruktur auf der Dich-
tungsplatte und ist mit Ausnahme der Verdrahtungs-
struktur gleich der Ausführungsform 1. Beschreibun-
gen betreffend die Verdrahtungsstruktur dieser Aus-
führungsform werden mit Bezug auf die Fig. 4 bis 
Fig. 7 unten gegeben. Fig. 4 ist eine auseinanderge-
zogene perspektivische Ansicht, die eine Kontur ei-
nes Tintenstrahlaufzeichnungskopfs gemäß der Aus-
führungsform 2 darstellt, Fig. 5(a) und 5(b) sind je-
weils eine schematische Draufsicht von Fig. 4 und 
eine Schnittansicht von Fig. 4, Fig. 6 ist eine Ansicht, 
die einen Verbindungszustand eines Treiber-ICs und 
einer Verbindungsverdrahtung darstellt und Fig. 7 ist 
eine Schnittansicht, die schematisch einen Hauptteil 
des Tintenstrahlaufzeichnungskopfs darstellt.

[0067] Wie es in den Zeichnungen dargestellt ist, 
sind eine Vielzahl von Treiber-ICs 110 (erster Trei-
ber-IC 110A und zweiter Treiber-IC 110B) in einem 
Bereich vorgesehen, welcher der Reihe der Drucker-
zeugungskammern 12 entspricht, um entlang der 
Richtung angeordnet zu sein, wo die Druckerzeu-
gungskammern 12 parallel vorgesehen sind. Bei-
spielsweise sind in dieser Ausführungsform die ers-
ten und zweiten Treiber-IC 110A, 110B in dem Be-
reich der Dichtungsplatte 30 befestigt, welcher der 
Reihe der Druckerzeugungskammern 12 in der lan-
gen Richtung der ersten und zweiten Treiber-ICs 
110A, 110B zugewandt ist, in vorbestimmten Inter-
vallen.

[0068] Diese Treiber-ICs 110 sind mit dem Verdrah-
tungsmuster 120 verbunden, das auf der Dichtungs-
platte 30 vorgesehen ist, durch die Eingabeverbin-
dungsverdrahtung 116, die aus dem Bindungsdraht 
ausgebildet ist, und das Verdrahtungsmuster 120 ist 
mit einer äußeren Verdrahtung 130, wie beispielswei-
se einem FPC, in der Umgebung des Endabschnitts 
der Dichtungsplatte 30 verbunden. Das Signal, das 
von der äußeren Verdrahtung 130 zugeführt wird, 
wird zu den Treiber-ICs 110 über das Verdrahtungs-
muster 120 zugeführt.

[0069] Genauer gesagt, sind die ersten und zweiten 
Treiber-ICs 110A, 110B parallel auf der Dichtungs-
platte 30 so vorgesehen, dass diese sich von der Sei-
te der äußeren Verdrahtung 130 entlang der langen 
Richtung der Dichtungsplatte 30 erstrecken. Eine 
Vielzahl von Betriebsspannungs-Zuführpads 113, an 
welche die Betriebsspannung zum Betreiben der pie-
zoelektrischen Elemente 300 eingegeben wird, sind 
mit Unterbrechungen auf den ersten und zweiten 
Treiber-ICs 110A, 110B entlang der langen Richtung 

davon vorgesehen. Jedes Betriebsspannungs-Zu-
führpad 113 ist mit dem benachbarten Betriebsspan-
nungs-Zuführpad 113 durch die Verbindungsverdrah-
tung 114 verbunden, die aus einem leitfähigen Draht, 
wie beispielsweise einem Bindungsdraht, ausgebil-
det ist. Die Betriebsspannungs-Zuführpads 113, die 
parallel an beiden Enden von jedem der ersten und 
zweiten Treiber-ICs 110A, 110B angeordnet sind, 
sind mit dem Verdrahtungsmuster 120 durch die Ver-
bindungsverdrahtung 114 verbunden. Dementspre-
chend wird die Betriebsspannung, die von der äuße-
ren Verdrahtung 130 eingegeben wird, den Trei-
ber-ICs 110A, 110B von beiden Endabschnitten in 
der langen Richtung davon über das Verdrahtungs-
muster 120 zugeführt, das umfangreich (extensively) 
entlang der langen Richtung jedes Treiber-ICs 110
vorgesehen ist.

[0070] In einem Endabschnitt jedes Treiber-ICs 110
in dessen langen Richtung, d. h. in der Umgebung 
des Endabschnitts an der Seite der äußeren Verdrah-
tung 130 in dieser Ausführungsform, sind eine Viel-
zahl der Signaleingabepads 115, an die das Antriebs-
signal, das hauptsächlich ein Signal eines Steuersys-
tems ist, eingegeben wird, vorgesehen. In der Umge-
bung des anderen Endabschnitts in der langen Rich-
tung jedes Treiber-ICs 110 sind eine Vielzahl von Si-
gnalausgabepads 117, von denen Teile des Betrieb-
signals, das über das Signaleingabepad 115 einge-
geben wird, ausgegeben werden, angeordnet. Einga-
beverbindungsverdrahtungen 116, die umfangreich 
(extensively) von dem Verdrahtungsmuster 120 vor-
gesehen sind, dass den jeweiligen Betriebssignalen 
entspricht, sind jeweils mit den Signaleingabepads 
115 des ersten Treiber-ICs 110A verbunden.

[0071] Ferner sind in dieser Ausführungsform Sig-
naleingabepads 118, an die Teile des Betriebssignals 
eingegeben werden, auch auf der anderen En-
dabschnittsseite in der langen Richtung der Trei-
ber-ICs 110 vorgesehen, und die Signaleingabepads 
118 sind mit dem Verdrahtungsmuster 120 durch die 
Eingabeverbindungsverdrahtung 116 an einem Lü-
ckenabschnitt zwischen den ersten und zweiten Trei-
ber-ICs 110A, 110B verbunden. Im Besonderen wird 
das vorbestimmte Betriebssignal von den En-
dabschnittsseiten in der langen Richtung jedes Trei-
ber-ICs 110 eingegeben.

[0072] Auf der anderen Seite, ähnlich zu den Signal-
eingabepads 118 des ersten Treiber-ICs 110A, sind 
die Eingabeverbindungsverdrahtungen 116, die so 
vorgesehen sind, dass sie sich von dem Verdrah-
tungsmuster 120 an dem Lückenabschnitt zwischen 
den ersten und zweiten Treiber-ICs 110A, 110B er-
strecken, mit Teilen der Signaleingabepads 115 des 
zweiten Treiber-ICs 110B verbunden. Allerdings sind 
Kopplungsverdrahtungen 119, die aus einem leitfähi-
gen Draht, wie beispielsweise einem Bindungsdraht, 
ausgebildet sind, die umfangreich von den Signal-
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ausgabepads 117 vorgesehen sind, mit den Signal-
eingabepads 115 verbunden, die dem vorbestimmten 
Signal entsprechen, beispielsweise die Signaleinga-
bepads 115 (115A), die den Signalausgabepads 117
entsprechen, die in dem ersten Treiber-IC 110A vor-
gesehen sind. Im Besonderen werden Teile der Be-
triebssignale zum zweiten Treiber-IC 110B über den 
ersten Treiber-IC 110A eingegeben.

[0073] Hierin enthält das Betriebssignal ein Span-
nungsquellensignal zum Betreiben des Treiber-ICs, 
ein Erdungssignal, ein serielles Signal und verschie-
dene Arten eines Steuersystemsignals, wie bei-
spielsweise ein Taktsignal und ein Sperrsignal. Es ist 
vorzuziehen, dass unter den Betriebssignalen, die 
den ersten und zweiten Treiber-ICs 110A, 110B zu-
geführt werden, Betriebssignale, die geeignet sind, 
um von einem Spannungsabfall beeinflusst zu wer-
den, beispielsweise ein Spannungsquellensignal, ein 
Erdungssignal und dergleichen, zu jedem Treiber-IC 
über die Verbindungsverdrahtung 114 zugeführt wer-
den. Folglich sind in dieser Ausführungsform die Sig-
naleingabepads 115, die dem Spannungsquellensig-
nal (VDD), dem Erdungssignal (GND) und derglei-
chen entsprechen, an beiden Seiten in der langen 
Richtung der ersten und zweiten Treiber-ICs 110A, 
110B vorgesehen.

[0074] Auf der anderen Seite, da das Taktsignal, 
das Unterbrechungssignal und dergleichen, die Be-
triebssignale des Steuersystems sind, durch den 
Spannungsabfall weniger beeinflusst werden, wird 
die Druckqualität nicht verschlechtert, selbst wenn 
die Betriebssignale zum zweiten Treiber-IC 110B
über den ersten Treiber-IC 110A eingegeben wer-
den, mit anderen Worten, selbst wenn das vorbe-
stimmte Signalausgabepad 117 des ersten Trei-
ber-ICs 110A und das Signaleingabepad 115 des 
zweiten Treiber-ICs 110B durch die Kopplungsver-
drahtung 119 verbunden sind.

[0075] Folglich werden in dieser Ausführungsform 
das Unterbrechungssignal (LAT), das Taktsignal 
(SCLK) und dergleichen, welche die Betriebssignale 
des Steuersystems sind, an die Signaleingabepads 
115 (115A) des zweiten Treiber-ICs 110B von den Si-
gnalausgabepads 117 des ersten Treiber-ICs 110A
über die Kopplungsverdrahtungen 119 eingegeben. 
Da eine kleinere Anzahl von Signaleingabepads 115
als die eigentliche Anzahl davon in Fig. 6 dargestellt 
ist, unterscheidet sich die eigentliche Anzahl von Si-
gnaleingabepads 115 von der, die in Fig. 6 darge-
stellt ist.

[0076] Obwohl das serielle Signal auch zum zweiten 
IC 110B über den ersten Treiber-IC 110A zugeführt 
werden kann, muss das Taktsignal auf einem hohen 
Niveau vorgesehen sein. Da eine höhere Frequenz 
als notwendig zu einer Vergrößerung der Kosten auf-
grund der EMC-Gegenmaßnahmen führt, ist dies 

nicht vorzuziehen.

[0077] Wie es oben beschrieben ist, sind in dieser 
Ausführungsform wenigstens zwei Treiber-ICs paral-
lel auf der Dichtungsplatte vorgesehen und die Sig-
nalausgabepads eines Treiber-ICs und die Signal-
ausgabepads des anderen Treiber-ICs sind direkt 
verbunden. Teile der Betriebssignale werden an ei-
nen Treiber-IC über den anderen Treiber-IC eingege-
ben. Folglich kann ein Raum zum Erstrecken der Ein-
gabeverbindungsverdrahtung von dem Verdrah-
tungsmuster minimiert werden, so dass es möglich 
ist, einen kleinen Kopf relativ einfach zu fertigen. Fer-
ner ist es durch ein paralleles Bereistellen der Viel-
zahl von Treiber-ICs möglich, einen eigentlich langen 
Treiber-IC zu realisieren. Folglich ist es möglich, die 
Anzahl der Düsenöffnungen pro Reihe stark zu ver-
größern. Beispielsweise kann ein Tintenstrahlauf-
zeichnungskopf, bei dem die Anzahl der Düsenöff-
nungen auf ungefähr 360 pro Reihe festgelegt ist, re-
lativ einfach realisiert werden, wodurch ein deutlicher 
Anstieg der Kosten kontrolliert werden kann.

[0078] Ferner, ähnlich zur Ausführungsform 1, sind 
in dieser Ausführungsform die Signaleingabepads 
115, 118 in der Umgebung des anderen En-
dabschnitts in der langen Richtung der ersten und 
zweiten Treiber-ICs 110A, 110B vorgesehen, und die 
Eingabeverbindungsverdrahtung 116 ist umfangreich 
in der langen Richtung davon vorgesehen. Mit ande-
ren Worten ist die Eingabeverbindungsverdrahtung 
116 mit dem Verdrahtungsmuster 120 innerhalb der 
Breite des Treiber-ICs 110 verbunden. Folglich ist es 
unnötig, einen Raum zum Herausführen der Einga-
beverbindungsverdrahtung 116 nach außen bezüg-
lich der Treiber-ICs 110 in der Breitenrichtung davon 
sicherzustellen, und die Breite des Kopfs kann deut-
lich verringert werden. Im Besonderen kann die Dich-
tungsplatte 30 klein gefertigt werden, und die geringe 
Größe des Kopfs kann erzielt werden.

Andere Ausführungsformen

[0079] Die Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung wurden oben beschrieben. Allerdings ist die 
vorliegende Erfindung nicht auf die vorgenannten 
Ausführungsformen beschränkt.

[0080] Beispielsweise sind in den vorgenannten 
Ausführungsformen das Ausgabepad 112 der Trei-
ber-ICs 110 und die Anschlusselektrode 90, die um-
fangreich von dem oberen Elektrodenfilm 80 des pie-
zoelektrischen Elements 300 vorgesehen ist, über 
die Ausgabeverbindungsverdrahtung 111 verbunden, 
die aus einem leitfähigen Draht ausgebildet ist. Die 
Verbindungsstruktur ist nicht auf die obige be-
schränkt. Beispielsweise kann eine Struktur verwen-
det werden, bei der ein leitfähiger Film auf einer 
Oberfläche der Dichtungsplatte 30 ausgebildet ist 
und das Ausgabepad 112 der Treiber-ICs 110 der An-
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schlusselektrode 90 über den leitfähigen Film ver-
bunden ist.

[0081] Beispielweise kann in den vorgenannten 
Ausführungsformen, obwohl die Betriebsspannung 
zum Betreiben der piezoelektrischen Elemente 300
von den beiden Endabschnittsseiten in der langen 
Richtung jedes Treiber-ICs 110 eingegeben wird, die-
se Betriebsspannung selbstverständlich von lediglich 
einer Endabschnittsseite in der langen Richtung da-
von eingegeben werden.

[0082] Beispielsweise sind in der oben beschriebe-
nen Ausführungsform 2 die zwei Treiber-ICs 110A, 
110B parallel in Bereichen vorgesehen, die der Reihe 
der Druckerzeugungskammern entsprechen. Unnö-
tig zu sagen, dass drei oder mehr Treiber-ICs parallel 
vorgesehen sein können.

[0083] Ferner wurde beispielsweise in den Be-
schreibungen für die vorgenannten Ausführungsfor-
men der Tintenstrahlaufzeichnungskopf der Art eines 
dünnen Films, der unter Verwendung eines Filmaus-
bildungsverfahrens und eines Lithografieverfahrens 
hergestellt wird, als ein Beispiel verwendet. Aller-
dings ist diese Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung selbstverständlich nicht darauf beschränkt. 
Die vorliegende Erfindung kann für einen Tinten-
strahlaufzeichnungskopf der Art eines dicken Films 
angepasst werden, der durch ein Verfahren herge-
stellt wird, bei dem eine Grünfolie angeklebt wird.

[0084] Der Tintenstrahlaufzeichnungskopf in diesen 
Ausführungsformen bildet einen Teil einer Aufzeich-
nungskopfeinheit, die einen Tintenströmungsweg 
umfasst, der mit einer Tintenkartusche und derglei-
chen kommuniziert, und ist in einer Tintenstrahlauf-
zeichnungsvorrichtung installiert. Fig. 8 ist eine sche-
matische Ansicht, die ein Beispiel eines Tintenstrahl-
aufzeichnungskopfs darstellt.

[0085] Wie es in Fig. 8 dargestellt ist, sind in Auf-
zeichnungskopfeinheiten 1A und 1B, wobei jede ei-
nen Tintenstrahlaufzeichnungskopf aufweist, Kartu-
schen 2A und 2B, die ein Tintenzuführmittel bilden, 
lösbar vorgesehen, und ein Schlitten 3, der die Auf-
zeichnungskopfeinheiten 1A und 1B lädt bzw. auf-
nimmt, ist an einem Schlittenschaft 5 vorgesehen, 
der an einem Körper 4 der Vorrichtung bewegbar in 
einer Achsenrichtung des Schlittenschafts 5 ange-
passt bzw. befestigt ist. Die Aufzeichnungskopfein-
heiten 1A und 1B geben beispielsweise jeweils Kom-
ponenten einer schwarzen Tinte und Komponenten 
einer Farbtinte aus.

[0086] Die Antriebskraft eines Betriebsmotors 6
wird auf den Schlitten 3 über eine Vielzahl von Ritzeln 
(nicht gezeigt) und einen Zahnriemen 7 übertragen, 
wodurch der Schlitten 3, der die Aufzeichnungs-
kopfeinheiten 1A und 1B lädt, entlang des Schlitten-

schafts 5 bewegt wird. Indessen ist eine Schreibplat-
te bzw. Schreibwalze 8 in dem Körper 4 der Vorrich-
tung entlang des Schlittenschafts 5 vorgesehen, und 
ein Aufzeichnungsblatt S, das eine Aufzeichnungs-
medium, wie beispielsweise ein Papier ist, das von 
einer Papierzuführwalze (nicht gezeigt) und derglei-
chen zugeführt wird, wird auf der Schreibplatte 8
transportiert.

[0087] In den vorgenannten Ausführungsformen 
wurde für ein Beispiel des Flüssigkeitsaufzeich-
nungskopfs der Tintenstrahlaufzeichnungskopf, der 
ein vorbestimmtes Bild und vorbestimmte Zeichen 
auf ein Druckmedium druckt, beschrieben. Selbstver-
ständlich ist die vorliegende Erfindung darauf nicht 
beschränkt, und die vorliegende Erfindung ist für alle 
Flüssigkeitsstrahlköpfe beabsichtigt. Als Flüssig-
keitsstrahlkopf können beispielsweise ein Farbmate-
rial-Ausstoßkopf, der zur Herstellung eines Farbfil-
ters, eines Flüssigkristalldisplays und dergleichen 
verwendet wird, ein Elektrodenmaterial, das zum 
Ausbilden einer Elektrode eines organischen EL-Dis-
plays verwendet wird, ein FED (face emission dis-
play) und dergleichen und ein Ausstoßkopf für leben-
de organische Materie, der zur Herstellung eines Bi-
ochips verwendet wird, aufgezählt werden.

Patentansprüche

1.  Flüssigkeitsstrahlkopf, der umfasst:  
ein Durchgang-Ausbildungssubstrat (10), in dem 
Druckerzeugungskammern (12), die mit Düsenöff-
nungen (21) kommunizieren, definiert sind; und  
piezoelektrische Elemente (300), die eine untere 
Elektrode (60), eine piezoelektrische Schicht (70) 
und eine obere Elektrode (80) enthalten, die in dem 
Durchgang-Ausbildungssubstrat mittels einer Vibra-
tionsplatte vorgesehen sind,  
bei dem eine Anschlussplatte (30), die mit der Seite 
der piezoelektrischen Elemente des Durchgang-Aus-
bildungssubstrats verbunden ist, vorgesehen ist; ein 
Verdrahtungsmuster (120), mit dem eine externe  
Verdrahtung verbunden ist, auf der Anschlussplatte 
(30) vorgesehen ist; wenigstens zwei Treiber-ICs 
(110) zum Betreiben der piezoelektrischen Elemente 
(300) auf der Anschlussplatte (30) in vorbestimmten 
Abständen in einer Richtung bestückt sind, in der die 
Druckerzeugungskammern (12) parallel vorgesehen 
sind; ein Betriebsspannungs-Zuführpad (113), dem 
eine Betriebsspannung, die an die piezoelektrischen 
Elemente zu verteilen ist, zugeführt wird, an den Trei-
ber-ICs vorgesehen ist; Signaleingabepads (115), die 
mit Verbindungsverdrahtungen verbunden sind, die 
umfangreich von dem Verdrahtungsmuster vorgese-
hen sind, in dem Treiber-IC vorgesehen sind; Signal-
ausgabepads (117), von denen ein Teil des Betriebs-
signals, das dahin eingegeben wird, ausgegeben 
wird, in dem Treiber-IC (110) vorgesehen sind; und 
die Signalausgabepads (117) eines Treiber-ICs, der 
zu dem anderen Treiber-IC benachbart ist, und die 
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Signaleingabepads (115) des anderen Treiber-ICs 
durch eine Kopplungsverdrahtung (119) verbunden 
sind.

2.  Flüssigkeitsstrahlkopf nach Anspruch 1, bei 
dem die Treiber-ICs (110) parallel in vorbestimmten 
Abständen entlang der langen Richtung davon vor-
gesehen sind, wobei die Signaleingabepads (115) in 
der Umgebung eines Endabschnitts des Treiber-ICs 
in der langen Richtung davon angeordnet sind, und 
die Signalausgabepads (110) in der Umgebung des 
anderen Endabschnitts des Treiber-ICs in der langen 
Richtung davon angeordnet sind.

3.  Flüssigkeitsstrahlkopf nach Anspruch 2, bei 
dem ferner Signaleingabepads (115), die wenigstens 
einem Teil von Betriebssignalen mit Ausnahme eines 
Signals entsprechen, das mittels der Signalausgabe-
pads (117) ausgegeben wird, vorgesehen sind.

4.  Flüssigkeitsstrahlkopf nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, bei dem die Verbindungsverdrahtungen 
mit dem Verdrahtungsmuster innerhalb einer Breite 
des Treiber-ICs verbunden sind.

5.  Flüssigkeitsstrahlkopf nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, bei dem der Treiber-IC (110) ein serieller 
paralleler Konvertiertreiber-IC ist, und das Betriebssi-
gnal, das mittels der Signalausgabepads (117) aus-
gegeben wird, wenigstens ein Taktsignal und ein 
Sperrsignal enthält.

6.  Flüssigkeitsstrahlkopf nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, bei dem das Betriebssignal, das von den 
Signaleingabepads (115) mittels der Verbindungsver-
drahtung eingegeben wird, wenigstens ein Erdungs-
signal und ein Leistungsquellensignal zum Betreiben 
enthält.

7.  Flüssigkeitsstrahlkopf nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, bei dem die Druckerzeugungskammern 
(12) durch anisotropisches Ätzen eines Einkristall-Si-
liziumsubstrats ausgebildet ist, und jede Schicht des 
piezoelektrischen Elements (300) durch ein Filmaus-
bildungsverfaren und ein Lithographieverfahren aus-
gebildet ist.

8.  Flüssigkeitsstrahlvorrichtung, die umfasst:  
den Flüssigkeitsstrahlkopf gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 7.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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