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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Fixiervorrichtung des Typs, der ein auf ein Auf-
zeichnungsmedium übertragenes Tonerbild mit Wär-
me und Druck fixiert, sowie auf eine Bilderzeugungs-
vorrichtung, die diese Fixiervorrichtung enthält.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Eine Fixiervorrichtung des beschriebenen 
Typs ist normalerweise in einem elektrophotographi-
schen Kopiergerät, Drucker, Faxgerät oder einer 
ähnlichen Bilderzeugungsvorrichtung enthalten. Ein 
Problem mit diesem Typ von Fixiervorrichtung be-
steht darin, dass Toner dazu neigt, sich auf einem Fi-
xierelement abzulagern, wobei er sich ferner auf ei-
nem Aufzeichnungsmedium ablagert, das über das 
Fixierelement transportierten wird, und das Aufzeich-
nungsmedium verschmiert. Angesichts dessen ist es 
allgemein üblich, den Umfang des Fixierelements mit 
einem Trennmittel zu beschichten.

[0003] Verschiedene Systeme zum Beschichten 
des Fixierelements der Fixiervorrichtung mit einem 
Trennmittel sind bisher vorgeschlagen worden. Eines 
der herkömmlichen Systeme enthält ein Beschich-
tungselement, das mit dem Fixierelement in Kontakt 
gehalten wird und drehbar ist, indem es der Drehung 
des Fixierelements folgt. In diesem System wird ein 
Zuführelement in Kontakt mit dem Beschichtungsele-
ment gehalten und ist drehbar, indem es der Drehung 
des Beschichtungselements folgt, um dadurch ein 
Trennmittel auf das Beschichtungselement aufzu-
bringen. Ferner wird ein das Trennmittel haltendes 
Halteelement in einem Kontakt mit dem Zuführele-
ment gehalten. Das Trennmittel wird folglich von dem 
Halteelement über das Zuführelement und das Be-
schichtungselement dem Fixierelement zugeführt.

[0004] Das oben beschriebene System weist das 
folgende ungelöst gebliebene Problem auf. Zum Bei-
spiel ist dann, wenn ein Aufzeichnungsmedium einen 
Pfad im Inneren der Fixiervorrichtung blockiert, zu er-
warten, dass der Bediener das Fixierelement in eine 
Richtung entgegengesetzt zu einer Richtung dreht, 
die der Fixierung zugeordnet ist, um das Aufzeich-
nungsmedium zu entfernen. In diesem Augenblick ist 
es wahrscheinlich, dass Verunreinigungen, die Toner 
und Papierstaub enthalten, und zwischen dem Zu-
führelement und dem Halteelement gesammelt wer-
den, zu einem Walzenspalt zwischen dem Zuführele-
ment und dem Beschichtungselement transportiert 
werden und eine stabile Zufuhr des Trennmittels zu 
dem Fixierelement behindern. Ferner neigen solche 
Verunreinigungen dazu, das Fixierelement, das Zu-

führelement, das Beschichtungselement usw. durch 
Reibung zu beschädigen.

[0005] Techniken in Zusammenhang mit der vorlie-
genden Erfindung werden z. B. in der offen gelegten 
japanischen Patentveröffentlichung Nr. 2000-155492 
offenbart.

[0006] JP 02 137 877 bezieht sich auf eine Trenn-
mittel-Beschichtungsvorrichtung. Die Vorrichtung 
dient dem gleichmäßigen Aufbringen eines Trennmit-
tels um die äußeren Umfangsoberflächen eines 
Heizwalzenpaars, indem der Druckkontaktteil eines 
porösen Elements dort, wo eine Walze gepresst wird, 
dicker ausgeführt wird, als irgendein anderer Teil.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Fixiervorrichtung, die einem Fixierelement 
ein Trennmittel stabil zuführen kann, auch wenn sich 
Verunreinigungen zwischen einem Zuführelement 
und einem Halteelement sammeln, sowie eine Bilder-
zeugungsvorrichtung, die diese Fixiervorrichtung ent-
hält, zu schaffen.

[0008] Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, eine Fixiervorrichtung, die ein Aufzeich-
nungsmedium vor Verschmutzungen schützen kann 
und die ein Fixierelement, ein Zuführelement, ein Be-
schichtungselement usw. vor einer Beschädigung 
schützen kann, sowie eine Bilderzeugungsvorrich-
tung, die diese Fixiervorrichtung enthält, zu schaffen.

[0009] Eine Fixiervorrichtung gemäß der vorliegen-
den Erfindung wird in Anspruch 1 beschrieben.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0010] Die oben genannten sowie weitere Aufga-
ben, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfin-
dung werden klarer anhand der folgenden ausführli-
chen Beschreibung, die mit der beigefügten Zeich-
nung erfolgt, wobei:

[0011] Fig. 1 ein Schnitt ist, der eine Fixiervorrich-
tung zeigt, die die vorliegende Erfindung verwendet;

[0012] Fig. 2 ein Schnitt ist, der eine alternative 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0013] Fig. 3 eine Teilansicht ist, die einen Zustand 
zeigt, bei dem sich Verunreinigungen in einem keilför-
migen Raum zwischen einem Halteelement und ei-
nem in der veranschaulichenden Ausführungsform 
enthaltenen Zuführelement sammeln; und

[0014] Fig. 4 eine Ansicht ähnlich zu Fig. 3 ist, die 
die Verunreinigungen zeigt, die in einen Walzenspalt 
zwischen dem Zuführelement und einem außerdem 
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in der veranschaulichenden Ausführungsform enthal-
tenen Halteelement transportiert werden.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0015] In Fig. 1 der Zeichnung ist eine Fixiervorrich-
tung gezeigt, die die vorliegende Erfindung verwen-
det und in einer nicht gezeigten Bilderzeugungsvor-
richtung enthalten ist. Wie gezeigt ist, enthält die all-
gemein mit 10 angegebene Fixiervorrichtung eine 
Heizwalze 1 und eine Druckwalze 2, wobei jede eine 
spezifische Form eines Fixierelements ist. Eine nicht 
gezeigte Antriebsanlage dreht die Heizwalze 1 und 
die Druckwalze 2 in die Richtungen A bzw. B. Heiz-
quellen 6 und 6A, die durch Halogenlampen imple-
mentiert sein können, sind in der Heizwalze 1 bzw. 
der Druckwalze 2 angeordnet. Wenn sie mit Energie 
versorgt werden, erwärmen die Heizquellen 6 bzw. 
6A die Heizwalze 1 und die Druckwalze 2 auf eine für 
eine Fixierung ausreichende Temperatur.

[0016] Die Heizwalze 1 und die Druckwalze 2 kön-
nen jeweils mit irgendeiner geeigneten Konfiguration 
bereitgestellt werden. Zum Beispiel können die Wal-
zen 1 und 2 jeweils aus einem Hohlmetallkern, einer 
2 mm dicken elastischen Schicht, die unter Verwen-
dung von Siliconkautschuk auf dem Kern ausgebildet 
ist, einer 10 μm dicken Schicht aus Fluorkohlenwas-
serstoff-Kautschuk, die auf der elastischen Schicht 
ausgebildet ist, und einer 70 μm dicken Trennschicht, 
die auf der Kautschukschicht unter Verwendung von 
Siliconkautschuk ausgebildet ist, bestehen. In solch 
einem Fall besitzen die Walzen 1 oder 2 einen Durch-
messer von etwa 45 mm. Die Schicht aus Fluorkoh-
lenwasserstoff-Kautschuk wird verwendet, um ein 
Anschwellen der elastischen Siliconkautschukschicht 
durch Siliconöl, das später beschrieben wird, zu ver-
hindern.

[0017] Ein Tonerbild T wird durch einen in der Bil-
derzeugungsvorrichtung enthalten Bilderzeugungs-
abschnitt auf einem Aufzeichnungsmedium P gebil-
det, das beispielhaft ein Papierblatt oder eine Harzfo-
lie sein kann. Das Blatt P wird in eine Richtung C zu 
einem Walzenspalt zwischen der Heizwalze 1 und 
der Druckwalze 2, die sich in Kontakt miteinander in 
die Richtungen A bzw. B bewegen, transportiert. In 
diesem Augenblick gelangt das Tonerbild T mit dem 
Umfang der Heizwalze 1 in Kontakt, wobei es folglich 
durch die Wärme geschmolzen wird und gepresst 
wird, so dass es auf dem Aufzeichnungsmedium P fi-
xiert wird. Das aus dem oben genannten Walzenspalt 
weggezogene Aufzeichnungsmedium P wird aus der 
Fixiervorrichtung 10 herausgefahren.

[0018] Wenn eine auf dem Aufzeichnungsmedium P 
abgelagerte große Tonermenge auf die Heizwalze 1
übertragen wird, wird der Toner ferner erneut auf das 
Aufzeichnungsmedium P übertragen und ver-

schmiert es. Um dieses Problem zu lösen, enthält die 
veranschaulichte Ausführungsform zusätzlich eine 
Beschichtungsvorrichtung 20 um die Heizwalze 1 mit 
einem Trennmittel zu beschichten, wie im Folgenden 
beschrieben wird.

[0019] Die Beschichtungsvorrichtung 20 umfasst 
eine Beschichtungswalze oder ein Beschichtungse-
lement 4, das mit der Heizwalze 1 in Kontakt gehalten 
wird. Wenn sich die Heizwalze 1 in die Richtung A 
dreht, dreht sie die Beschichtungswalze 4 in eine 
Richtung D. Eine Zuführwalze oder ein Zuführele-
ment 5 wird mit der Beschichtungswalze 4 in Kontakt 
gehalten. Die sich in die Richtung D drehende Be-
schichtungswalze 4 dreht die Zuführwalze 5 in eine 
Richtung E. Ein Halteelement 7 ist aus Filz, Schaum-
stoff oder einem ähnlich porösen Material gebildet, 
das darin ein Trennmittel halten kann. Das Halteele-
ment 7 wird mit der Zuführwalze 5 in Kontakt gehal-
ten und gleitet auf dem Zuführelement 5, wenn sich 
die Walze 5 dreht.

[0020] Ein Behälter 8 speichert Siliconöl oder ein 
ähnliches als eine Flüssigkeit implementiertes Trenn-
mittel L. Ein Saugelement 9, das aus Filz, Schaum-
stoff oder einem ähnlich porösen Material gebildet ist, 
zieht das Trennmittel L aus dem Behälter 8 hoch und 
führt es dem Halteelement 7 zu. Auf Wunsch können 
das Halteelement 7 und das Saugelement 9 als ein 
Einzelelement implementiert werden.

[0021] Das Trennmittel, das dem Halteelement 7
von dem Saugelement 9 zugeführt wird, wie oben be-
schrieben ist, wird über die Zuführwalze 5 auf die Be-
schichtungswalze 4 übertragen, wobei es danach 
von der Beschichtungswalze 4 auf die Heizwalze 1
übertragen wird. Das Trennmittel, mit dem auf diese 
Weise die Heizwalze 1 beschichtet wird, ermöglicht, 
dass ein Minimum an Toner auf dem Umfang der 
Heizwalze 1 abgelagert wird. Der Toner, der auf der 
Heizwalze 1 abgelagert wird, falls überhaupt, sowie 
Papierstaub und weitere Verunreinigungen werden 
durch eine Reinigungswalze 3 entfernt, die mit der 
Heizwalze 1 in Kontakt steht.

[0022] Es soll angenommen werden, dass mehrere 
Aufzeichnungsmedien P fortlaufend über den Wal-
zenspalt zwischen der Heizwalze 1 und der Druck-
walze 2 transportiert werden, mit dem Ergebnis, dass 
das Trennmittel, mit dem die Heizwalze 1 beschichtet 
ist, knapp wird. Hierauf erhöht sich der Reibungsko-
effizient zwischen der Heizwalze 1 und der Beschich-
tungswalze 4, wobei sich deshalb die Drehzahl der 
Beschichtungswalze 4 erhöht. Folglich wird das auf 
der Beschichtungswalze 4 abgelagerte Trennmittel in 
großer Menge auf die Heizwalze 1 übertragen, wobei 
die Fehlmenge ausgeglichen wird. Ebenso erhöht 
sich dann, wenn das Trennmittel auf der Beschich-
tungswalze 4 knapp wird, der Reibungskoeffizient 
zwischen der Beschichtungswalze 4 und der Zuführ-
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walze 5 und daher die Drehzahl der Zuführwalze 5, 
wobei der Beschichtungswalze 4 eine große Menge 
Trennmittel zugeführt wird. Da die Drehzahl der Zu-
führwalze 5 größer wird, wird ferner an der Position, 
bei der die zwei Elemente 7 und 5 miteinander in 
Kontakt sind, eine größere Menge Trennmittel von 
dem Halteelement 7 auf die Zuführwalze 5 übertra-
gen. Andererseits wird dann, wenn eine große Men-
ge Trennmittel auf der Heizwalze 1 oder der Be-
schichtungswalze 4 vorhanden ist, die Drehzahl der 
Beschichtungswalze 4 oder die der Zuführwalze 5
verringert, so dass dadurch die auf der Heizwalze 1
abzulagernde Trennmittelmenge begrenzt wird.

[0023] Wie oben erklärt ist, ändern sich die Rei-
bungskoeffizienten zwischen der Heizwalze 1 und 
der Beschichtungswalze 4, zwischen der Beschich-
tungswalze 4 und der Zuführwalze 5 und zwischen 
der Zuführwalze 5 und dem Halteelement 7 jeweils 
entsprechend der auf ihnen abgelagerten Trennmit-
telmenge. Unter Verwendung einer solchen Bezie-
hung beschichtet die veranschaulichende Ausfüh-
rungsform die Heizwalze 1 automatisch mit einer 
ausreichenden Menge an Trennmittel, wobei verhin-
dert wird, dass das Trennmittel auf der Heizwalze 1
knapp oder übermäßig wird.

[0024] Zur Beschreibung einer alternativen Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird auf Fig. 2
Bezug genommen. Wie gezeigt ist, umfasst die Fi-
xiervorrichtung 10 einen Endlosfixierriemen 14 (im 
Folgenden einfach Riemen) der über mehrere Unter-
stützungswalzen 11, 12 und 13 geführt ist und ein Fi-
xierelement bildet. Der Riemen 14 besitzt auf seiner 
äußeren Oberfläche eine Trennschicht und wird so 
angetrieben, dass er in einer Richtung A umläuft. Die 
Unterstützungswalze 11 setzt sich aus einem Metall-
kern und einer den Kern bedeckenden elastischen 
Schicht zusammen. Die Druckwalze 2, die das ande-
re Fixierelement ist, wird gegen die Unterstützungs-
walze 11 mit dem dazwischenliegenden Riemen 14
gepresst, wobei ein Walzenspalt zwischen der Druck-
walze 2 und dem Riemen 14 gebildet wird. Die Druck-
walze 2 wird so angetrieben, dass sie sich in eine 
Richtung B dreht. Eine Heizquelle 6B, die als eine 
Halogenlampe implementiert sein kann, ist in der Un-
terstützungswalze 12 angeordnet, so dass sie den 
Riemen 14 erwärmt, wenn sie mit Energie versorgt 
wird. Desgleichen ist in der Druckwalze 2 eine Heiz-
quelle 6A angeordnet, um die Druckwalze 2 zu er-
wärmen.

[0025] Der Riemen 14 besteht z. B. aus einer 90 μm 
dicken Basis, die aus einem Polyamidharz gebildet 
ist, und einer 200 μm dicken Trennschicht, die auf der 
äußeren Oberfläche der Basis ausgebildet ist, wobei 
sie aus einem Siliconkautschuk mit hoher Trennfä-
higkeit gebildet ist.

[0026] Das Aufzeichnungsmedium P, das ein Toner-

bild T auf sich trägt, wird durch den Walzenspalt zwi-
schen dem Riemen 14 und der Druckwalze 2, die 
sich in die Richtungen A bzw. B drehen, transportiert. 
In diesem Augenblick gelangt das Tonerbild T mit 
dem Riemen 14 in Kontakt und wird durch Wärme 
und Druck geschmolzen, um dadurch auf dem Auf-
zeichnungsmedium P fixiert zu werden.

[0027] Wenn während der Fixierung eine große 
Menge Toner von dem Aufzeichnungsmedium P auf 
den Riemen 14 übertragen wird, dann verschmiert er 
das Aufzeichnungsmedium P. Angesichts dessen 
sind die Reinigungswalze 3 und die Beschichtungs-
vorrichtung 20 in genau der gleichen Weise wie in der 
vorhergehenden Ausführungsform angeordnet. Die 
Reinigungswalze 3 wird in Kontakt mit der äußeren 
Oberfläche des Riemens 14 gehalten.

[0028] Die in Fig. 2 gezeigte Beschichtungsvorrich-
tung 20 ist völlig gleich zu der in Fig. 1 gezeigten Be-
schichtungsvorrichtung 20, mit der Ausnahme, dass 
die Beschichtungswalze 4 nicht mit der Heizwalze 1
in Kontakt ist, sondern mit der äußeren Oberfläche 
des Riemens 14 in Kontakt ist. In Fig. 2 sind zu den 
Strukturelementen von Fig. 1 völlig gleiche Struktur-
elemente durch völlig gleiche Bezugszeichen ge-
kennzeichnet und werden zur Redundanzvermei-
dung nicht genauer beschrieben. Auch in der veran-
schaulichenden Ausführungsform kann die Be-
schichtungsvorrichtung 20 automatisch den Riemen 
14 mit einer ausreichenden Menge Trennmittel be-
schichten.

[0029] Wie oben erklärt ist, umfasst die Fixiervor-
richtung in den veranschaulichenden Ausführungs-
formen ein Fixierelement (Heizwalze 1 in Fig. 1 oder 
Riemen 14 in Fig. 2), ein Beschichtungselement, das 
mit dem Fixierelement in Kontakt gehalten und von 
ihm angetrieben wird, ein Zuführelement, das mit 
dem Beschichtungselement in Kontakt gehalten und 
von ihm angetrieben wird, und ein Halteelement, das 
mit dem Zuführelement in Kontakt gehalten wird, um 
ein Trennmittel auf dem Zuführelement abzulagern.

[0030] In den veranschaulichenden Ausführungs-
formen wird erwartet, dass die Reinigungswalze 3 To-
ner und Verunreinigungen einschließlich Papier-
staub, die auf der Heizwalze 1 oder dem Riemen 14
in kleiner Menge abgelagert werden, entfernt. Aller-
dings wird eine äußerst kleine Menge an Toner und 
Verunreinigungen unter der Reinigungswalze 3 zu-
sammengepresst und lagert sich über das Beschich-
tungselement 4 auf dem Zuführelement 5 ab. Wie in 
Fig. 3 gezeigt ist, sammeln sich im Ergebnis der To-
ner und die Verunreinigungen, die mit S gekenn-
zeichnet sind, in einem keilförmigen Raum stromauf-
wärts von dem Halteelement 7 in der Drehrichtung E 
des Zuführelements 5. Die Menge solcher Verunrei-
nigungen S nimmt vor allem dann zu, wenn z. B. Re-
cyclingpapierblätter, die viel Papierstaub enthalten, 
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verwendet werden.

[0031] Wenn das Aufzeichnungsmedium P den 
Pfad in der Fixiervorrichtung 10 in dem in Fig. 3 ge-
zeigten Zustand blockiert, hören die Druckwalze 2
und die Heizwalze 1 oder der Riemen 14 auf, sich zu 
drehen. Anschließend entfernt der Bediener der Bil-
derzeugungsvorrichtung das Aufzeichnungsmedium 
P, indem er die Heizwalze 1 oder den Riemen 14 von 
Hand in die Richtung entgegengesetzt zur Richtung 
A dreht.

[0032] Es wird angenommen, dass dann, wenn der 
Bediener die Heizwalze 1 oder den Riemen 14 in die 
oben genannte Richtung dreht, das Beschichtungse-
lement 4 und das Zuführelement 5 sich in die Rich-
tung entgegengesetzt zur Richtung D bzw. in die 
Richtung entgegengesetzt zur Richtung E drehen 
und der Bewegung der Heizwalze 1 oder des Rie-
mens 14 folgen. Wie in Fig. 4 gezeigt ist, werden die 
Verunreinigungen S ferner durch das Zuführelement 
5 zum Walzenspalt zwischen dem Zuführelement 5
und dem Beschichtungselement 4 transportiert. Falls 
die Fixieroperation in dem in Fig. 4 gezeigten Zu-
stand wieder aufgenommen wird, arbeitet ferner die 
automatische Steuerung über die aufzutragende 
Trennmittelmenge nicht in der auf Grund der Verän-
derung des Reibungskoeffizienten zwischen dem Be-
schichtungselement 4 und dem Zuführelement 5 er-
warteten Weise. Folglich kann die Heizwalze 1 oder 
der Riemen 14 nicht stabil in ausreichender Menge 
mit dem Trennmittel beschichtet werden.

[0033] Wenn ferner die zwischen dem Beschich-
tungselement 4 und dem Zuführelement 5 einge-
klemmte Menge von Verunreinigungen S groß ist, 
werden außerdem die zwei Elemente 4 und 5 blo-
ckiert, wobei sie praktisch die Heizwalze 1 oder den 
Riemen 14 nicht mit dem Tennmittel beschichten. Im 
ungünstigsten Fall werden das Zuführelement, das 
Beschichtungselement 4 usw. beschädigt. Sollten 
außerdem die Verunreinigungen S auf die Heizwalze 
1 oder den Riemen 14 übertragen werden, werden 
sie auf das Aufzeichnungsmedium P übertragen, 
wenn die Fixieroperation wieder aufgenommen wird.

[0034] Um die oben genannten Probleme, die den 
Verunreinigungen S zugeschrieben werden, zu lö-
sen, enthalten die gezeigten und beschriebenen ver-
anschaulichenden Ausführungsformen Drehbegren-
zungsmittel, wobei die Drehbegrenzungsmittel als 
eine Einwegkupplung, die nicht gezeigt ist, imple-
mentiert sein können, die an dem Lager des Zuführe-
lements 5 so angebracht sind, dass sich das Zuführe-
lement 5 nicht in der Richtung entgegengesetzt zu 
der Richtung E dreht, wenn die Heizwalze 1 oder der 
Riemen 14 mit der oben erklärten Absicht von Hand 
gedreht werden. Dies verhindert außerdem erfolg-
reich, dass die in Fig. 3 gezeigten Verunreinigungen 
S zum Walzenspalt zwischen dem Zuführelement 5

und dem Beschichtungselement 4 transportiert wer-
den.

[0035] Wie oben erklärt ist, sind die Verunreinigun-
gen S, auch wenn sie sich in dem Raum zwischen 
dem Halteelement 7 und dem Zuführelement 5 sam-
meln, wie in Fig. 3 gezeigt ist, auf dem oben genann-
ten Raum begrenzt. Das Trennmittel kann der 
Heizwalze 1 oder dem Fixierriemen 14 deshalb stabil 
in ausreichender Menge zugeführt werden. Außer-
dem sind das Zuführelement 5, das Beschichtungse-
lement 4 und die Heizwalze 1 oder der Riemen 14 frei 
von einer Beschädigung, die den Verunreinigungen S 
zugeschrieben wird, wobei verhindert wird, dass sich 
Verunreinigungen S auf dem Aufzeichnungsmedium 
P ablagern. Die veranschaulichenden Ausführungs-
formen gewährleisten daher jederzeit eine hohe Bild-
qualität.

[0036] Während die Beschichtungsvorrichtung 20 in 
den gezeigten und beschriebenen veranschaulichen-
den Ausführungsformen einem Fixierelement eines 
Paars von Fixierelementen zugeordnet ist, kann sie 
jedem der Fixierelemente zugeordnet werden. Insbe-
sondere in einer Bilderzeugungsvorrichtung, die Ton-
erbilder auf beiden Seiten eines Aufzeichnungsmedi-
ums bilden und sie mit einer Fixiervorrichtung fixieren 
kann; sollte vorzugsweise jedem der Fixierelemente 
eine bestimmte Beschichtungsvorrichtung zugeord-
net sein, um zu verhindern, dass sich Toner auf den 
Fixierelementen ablagert.

[0037] Die vorliegende Erfindung ist in ähnlicher 
Weise auf jeden weiteren Typ von Fixiervorrichtung 
anwendbar, z. B. einen, in dem beide Elemente eines 
Paars von Fixierelementen als Endlosriemen imple-
mentiert sind, einen, in dem ein Fixierelement ein 
nicht drehbares stationäres Element ist, oder einen, 
in dem ein Aufzeichnungsmedium durch einen End-
losriemen oder einen Bildträger transportiert und zu-
sammen mit dem Riemen durch einen Walzenspalt 
zwischen einem Paar von Fixierelementen geführt 
wird.

[0038] Kurz gefasst, es ist ersichtlich, dass die vor-
liegende Erfindung eine Fixiervorrichtung schafft, die 
einem Fixierelement ein Trennmittel stabil zuführen 
kann, auch wenn sich Verunreinigungen zwischen ei-
nem Zuführelement und einem Halteelement sam-
meln. Ferner befreit die Fixiervorrichtung der vorlie-
genden Erfindung ein Aufzeichnungsmedium von ei-
ner Verschmutzung, die den Verunreinigungen zuge-
schrieben wird, wobei sie das Fixierelement, das Be-
schichtungselement und das Zuführelement vor einer 
Beschädigung schützt.

[0039] Für den Fachmann auf dem Gebiet werden 
nach dem Erhalten der Lehren der vorliegenden Of-
fenbarung verschiedene Änderungen möglich, ohne 
von dem Umfang der Erfindung, wie er in den beige-
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fügten Ansprüchen definiert ist, abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Fixiervorrichtung, die umfasst:  
ein Fixierelement (1, 2; 14, 2);  
ein Beschichtungselement (4), das mit einem Um-
fang des Fixierelements (1, 2; 14, 2) in Drehkontakt 
ist, indem es der Drehung des Fixierelements (1, 2; 
14, 2) folgt, um dadurch das Fixierelement (1, 2; 14, 
2) mit einem Trennmittel (L) zu beschichten;  
ein Zuführelement (5), das mit dem Beschichtungse-
lement (4) in Drehkontakt ist, indem es der Drehung 
des Beschichtungselements (4) folgt, um dadurch 
das Trennmittel (L) dem Beschichtungselement (4) 
zuzuführen;  
ein Halteelement (7), das das Trennmittel (L) hält und 
mit dem Zuführelement (5) in einem Gleitkontakt ge-
halten wird, um dadurch das Trennmittel (L) auf dem 
Zuführelement (5) abzulagern; und  
eine Einwegkupplung, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Einwegkupplung an einem Lager des Zu-
führelements (5) angebracht ist, derart, dass sich das 
Zuführelement (5) nicht in der Richtung entgegenge-
setzt zu der Richtung für die Fixierung (E) dreht.

2.  Fixiervorrichtung nach Anspruch 1, bei der das 
Fixierelement ein Paar Fixierelemente (1, 2; 14, 2) 
umfasst,  
ein Aufzeichnungsmedium (P), das ein Tonerbild (T) 
trägt, durch einen Walzenspalt zwischen dem Paar 
Fixierelemente (1, 2; 14, 3) bewegt wird, damit das 
Tonerbild (T) durch Wärme und Druck fixiert wird,  
das Beschichtungselement (4) mit der äußeren Ober-
fläche wenigstens eines Fixierelements des Paars Fi-
xierelemente (1, 2; 14, 2) in Kontakt gehalten wird,  
das Zuführelement (5) mit dem Beschichtungsele-
ment (4) in Kontakt gehalten wird und  
das Halteelement (7) mit dem Zuführelement (5) in 
Kontakt gehalten wird.

3.  Fixiervorrichtung nach Anspruch 2, bei der ein 
Fixierelement des Paars Fixierelemente (1, 2) eine 
Heizwalze (1) umfasst, während das andere Fixiere-
lement des Paars Fixierelemente eine Druckwalze 
(2) umfasst.

4.  Fixiervorrichtung nach Anspruch 2, bei der ein 
Fixierelement des Paars Fixierelemente einen End-
losfixierriemen (14) umfasst, der über mehrere Unter-
stützungsrollen (11, 12, 13) geführt ist, während das 
andere Fixierelement des Paars Fixierelemente eine 
Druckwalze (2) umfasst.

5.  Bilderzeugungsvorrichtung, die eine Fixiervor-
richtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 
umfasst.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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