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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur Homogenisierung von Tinte für Inkjet-Geräte

(57) Zusammenfassung: Die Vorrichtung zur Homogenisie-
rung von Tinte für Inkjet-Geräte umfasst eine Einrichtung zur
Erzeugung eines Tintenstrahls 12, eine Düsenanordnung 14
mit einem Ultraschallschwinger und einer Düse, zur Auftren-
nung des Tintenstrahls 12 in einzelne gleich große Tinten-
tröpfchen 16, einen Ladetunnel 18, mit dem jedes Tinten-
tröpfchen 16 mit einer elektrischen Ladung versehen wird,
eine Ablenkeinrichtung 20, mit der die einzelnen elektrisch
geladenen Tintentröpfchen 16 abgelenkt werden, und einen
Homogenisierungstropfenfänger 34, der nur diejenigen Tin-
tentröpfchen 32 auffängt, die um ein vorgegebenes Ausmaß
abgelenkt werden. Die Erfindung betrifft außerdem ein ent-
sprechendes Verfahren zur Homogenisierung der Tinte.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur Homogenisierung von
Tinte für Inkjet-Geräte, mit einer Einrichtung zur Er-
zeugung eines Tintenstrahls, mit einer Düsenanord-
nung, umfassend einen Ultraschallschwinger und ei-
ne Düse, zur Auftrennung des Tintenstrahls in einzel-
ne gleich große Tröpfchen, mit einem Ladetunnel, mit
dem jedes Tintentröpfchen mit einer elektrischen La-
dung versehen wird, mit einer Ablenkeinrichtung, mit
der die einzelnen elektrisch geladenen Tintentröpf-
chen abgelenkt werden und mit einem Homogenisie-
rungstropfenfänger.

[0002] Bei Continuous-Ink-Jet-Druckern (CIJ-Dru-
cker) tritt ein Tintenstrahl 12 (siehe Fig. 1) mit Druck
über eine Düse aus dem Druckkopf 10 aus. Dieser
Strahl 12 wird über einen piezoelektrischen Wandler,
der sich hinter der Düse befindet, moduliert, so dass
ein gleichmäßiger Zerfall in einzelne Tropfen 16 er-
reicht wird (Rayleigh'scher Tropfenzerfall). Über ei-
nen Ladetunnel 18 werden die sich ablösenden Trop-
fen 16 mehr oder weniger stark elektrostatisch aufge-
laden. Die 10 bis 40 m/s schnellen Tropfen 16 durch-
fliegen anschließend eine größere Ablenkelektrode
20, wo sie durch unterschiedliche, spezifische elektri-
sche Ladungszustände seitlich oder in der Höhe ab-
gelenkt werden. Je nach Gerätetyp gelangen nun die
geladenen bzw. die ungeladenen Tropfen 16 auf das
Substrat/Produkt. Nicht benötigte Tropfen 16 werden
bereits am Druckkopf in einen üblichen Tropfenfän-
ger 22 abgelenkt, aufgefangen und erneut dem Tin-
tenkreislauf zugeführe.

[0003] Bei kontinuierlichen Inkjet-Geräten werden
spezielle Tinten eingesetzt. Diese Tinten setzen sich
aus Farbstoffen, Bindemitteln und Lösemitteln zu-
sammen. Je nach Bedarf können zusätzliche Salze
enthalten sein, um die Leitfähigkeit der Tinte zu er-
höhen. Außerdem können Haftvermittler, sowie Mit-
tel zur Erhöhung oder Erniedrigung der Oberflächen-
spannung enthalten sein. Neben Farbstoffen können
auch Pigmente zur Färbung der Tinte eingesetzt wer-
den. Während Farbstoff-Tinten im Vergleich brillante-
re Farben erzeugen, zeigen Pigment-Tinten den Vor-
teil, dass sie auf der zu bedruckenden Oberfläche we-
niger verlaufen oder verschmieren.

[0004] Bei dem kontinuierlichen Inkjet-Druckverfah-
ren ist es besonders wichtig, dass die Tinte mög-
lichst homogen ist, damit sich möglichst gleichförmi-
ge Tintentröpfchen bilden. Die Tintentröpfchen sol-
len eine konsistente Tropfen-Reißlänge, Tropfenge-
schwindigkeit, Masse und elektrische Ladbarkeit auf-
weisen. Die Homogenität der Tinte ist eine Voraus-
setzung dafür, dass der Tintenstrahl in kleine Tröpf-
chen mit konstanten chemischen und physikalischen
Eigenschaften aufgetrennt werden kann. Insbeson-
dere ist hierbei die Ladefähigkeit im Verhältnis zum

Gewicht entscheidend, denn nur wenn die Tröpfchen
ein bestimmtes Ladungs/Masse-Verhältnis aufwei-
sen, können sie auf ihren vorgesehenen Platz in der
Schreibmatrix gelenkt werden. Eine ungleichförmige
Tröpfchenbildung führt daher zu schlecht kontrollier-
baren oder vagabundierenden Tintentröpfchen, die
eine Verschlechterung des Schriftbildes des Druck-
kopfes zur Folge haben.

[0005] Um Tinten mit einem möglichst hohen Homo-
genisierungsgrad herzustellen, wird herkömmlicher-
weise darauf geachtet, dass die einzelnen Kompo-
nenten der Tinte eine möglichst hohe Löslichkeit auf-
weisen, und es werden verfahrenstechnische Wege
gewählt, die eine möglichst hohe Homogenität der
Tinte zum Ergebnis haben. Insbesondere wird die
Tinte bei der Herstellung mehrfach gefiltert. Außer-
dem wird bisher die Tinte jeweils genau auf das Gerät
abgestimmt, in dem die Tinte zum Einsatz kommen
soll.

[0006] Je schlechter die Qualität der verwendeten
Tinte ist, desto schwieriger gestaltet sich die Justie-
rung des Druckkopfes. Tinte mit mangelhafter Quali-
tät führt nur bei einem exakt eingestellten Druckkopf
zu einem akzeptablen Druckergebnis. Dies kann da-
zu führen, dass sich das Druckergebnis schon bei ei-
ner leichten Veränderung der Tintenkonsistenz oder
einer Variation der Umgebungsbedingungen drama-
tisch verschlechtert. Tinte mit optimaler Qualität ist
dagegen in einem weiten Einstellungsbereich an-
wendbar, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung des
Druckbildes kommt.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Verfahren und eine Vorrichtung bereitzustel-
len, mit deren Hilfe ein saubereres Schriftbild beim
CIJ-Drucken erreicht wird.

[0008] Diese Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der
eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die Tinte, bevor sie zum Drucken benutzt
wird, mittels einer Homogenisierungseinrichtung ge-
filtert wird. Die Homogenisierungseinrichtung hat im
Wesentlichen denselben Aufbau wie ein herkömmli-
cher Inkjet-Druckkopf, wobei ein Homogenisierungs-
tropfenfänger außerhalb der nicht abgelenkten Flug-
bahn vorgesehen ist, so dass nur solche Tintentröpf-
chen aufgefangen werden, die um ein entsprechen-
des Maß abgelenkt wurden.

[0009] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
zunächst eine Roh-Tinte vorbereitet, die in etwa die
geforderten Eigenschaften hinsichtlich Viskosität und
Leitfähigkeit aufweist. In der Homogenisierungsein-
richtung wird aus dieser Tinte ein Tintenstrahl er-
zeugt, der mittels eines Ultraschallschwingers und ei-
ner Düse in einzelne, gleich große Tröpfchen auf-
geteilt wird. Über eine Ladeeinrichtung wird der Tin-
tenstrahl mit einer Ladung versehen, so dass jedes
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Tröpfchen, das sich von dem Tintenstrahl löst, ei-
ne Ladung besitzt. Eine Ablenkeinrichtung lenkt die
geladenen Tröpfchen von ihrer ursprünglichen Flug-
bahn ab und führt die Tintentröpfchen dem Homo-
genisierungstropfenfänger zu. Nur die Tropfen, de-
ren Ablenkung der Position des Homogenisierungs-
tropfenfängers entspricht, werden von dem Homoge-
nisierungstropfenfänger aufgenommen und an einen
Zwischenbehälter weitergeleitet. Tropfen, die auf-
grund von Inhomogenitäten oder Verunreinigungen
der Tinte eine von dem vorbestimmten Wert abwei-
chende Ablenkung erfahren, treffen nicht auf den Ho-
mogenisierungstropfenfänger auf, und werden nicht
in den Zwischenbehälter weitergeleitet, sodass da-
mit eine effektive Trennung zwischen homogenen
und inhomogenen Bestandteilen der Tinte herbeige-
führt werden kann. In dem Zwischenbehälter sam-
meln sich nur Tropfen an, die optimal gebildet sind
und nahezu keine Inhomogenitäten oder Verunreini-
gungen mehr aufweisen. Man erhält also eine Tinte,
die in Tropfen zerlegt eine hohe Linearität und Wie-
derholgenauigkeit aufweist und damit ein sehr sau-
beres Schriftbild zeigt.

[0010] Tintentröpfchen, die nicht vom Homogeni-
sierungstropfenfänger aufgenommen werden, treffen
auf eine Prallplatte, von der sie abtropfen und in ei-
nem separaten Sammelbehälter aufgefangen wer-
den können. Die Prallplatte ist vorzugsweise in Flug-
richtung der Tröpfchen hinter dem Homogenisie-
rungstropfenfänger angeordnet. Die in dem Sammel-
behälter aufgefangene Tinte kann wiederverwertet
und erneut der Homogenisierungseinrichtung zuge-
führt werden.

[0011] In der Praxis ergibt sich das Problem, dass di-
rekt aufeinander folgende Tintentröpfchen aufgrund
von elektrostatischen Kräften und insbesondere auf-
grund von Windschatteneffekten gegenseitig ihre
Flugbahn beeinflussen. Allein der Windschatten ei-
nes vorangehenden Tintentröpfchens kann, selbst
wenn die Tröpfchen ein identisches Ladungs/Masse-
Verhältnis haben, zu einer stärkeren Auslenkung des
Folgetröpfchens führen. Es ist sogar möglich, dass
das Folgetröpfchen aufgrund des Windschattens ei-
ne höhere Geschwindigkeit erreicht und das vorher-
gehende Tröpfchen überholt. Diese Effekte wirken
sich insbesondere zu Beginn des Homogenisierungs-
verfahrens störend aus. Mit der Zeit stellt sich dann
ein Gleichgewicht ein, bei dem dann alle Tintentröpf-
chen, die ein identisches Ladungs/Masse-Verhältnis
haben, auf identische Bahnen abgelenkt werden. Das
erfindungsgemäße Homogenisierungsverfahren wird
ebenso wie das CIJ-Druckverfahren in kurzen Ab-
ständen von wenigen Sekunden justiert, um Tem-
peraturschwankungen, Druckänderungen und Ände-
rungen ähnlicher Betriebsparameter auszugleichen
und ein Phasing durchzuführen. Nach jeder Justie-
rung wird das Homogenisierungsverfahren wieder
aufgenommen, und man muss abwarten bis sich das

Gleichgewicht wieder eingestellt hat. Aufgrund der
häufigen Unterbrechungen wirkt sich insbesondere
der bei der Wiederaufnahme des Homogenisierungs-
verfahrens auftretende Windschatteneffekt störend
aus.

[0012] Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ge-
genseitige Beeinflussung der Tintentröpfchen zu
kompensieren. Die technisch einfachste Lösung be-
steht darin, den Homogenisierungstropfenfänger in
der stabilisierten Flugbahn der Tintentröpfchen zu po-
sitionieren, also dort, wo die Tintentröpfchen auftref-
fen, nachdem die anfänglichen Störungen durch La-
dungs- und Windschatteneffekte abgeklungen sind.
Nachteilig bei dieser Lösung ist die etwas reduzier-
te Ausbeute, da in jedem Fall die ersten etwa 5 bis
8 Tropfen unabhängig von ihrer Konsistenz nicht auf
den Homogenisierungstropfenfänger auftreffen und
damit zunächst mehr Tinte als nötig verworfen wird.
In diesem Fall ist es daher sinnvoll, die zunächst
verworfenen Tintentröpfchen aufzufangen und erneut
der Homogenisierungsvorrichtung zuzuführen.

[0013] Alternativ kann die Ladung der einzelnen Tin-
tentröpfchen auch empirisch ermittelt werden und da-
bei in Abhängigkeit der Anzahl der voraus fliegenden
Tintentröpfchen gesteuert werden. Die Ladung Tin-
tentröpfchen wird dabei sukzessive reduziert, bis sich
die Flugbahn der Tintentröpfchen stabilisiert hat. Auf
diese Weise gehen zwar keine Tintentröpfchen verlo-
ren, es wird aber eine zusätzliche nicht-lineare Steue-
rung benötigt, wodurch sowohl Betrieb als auch War-
tung der Vorrichtung aufwendiger werden.

[0014] Eine weitere Alternative besteht darin, dass
abwechselnd geladene und nicht geladene Tinten-
tröpfchen erzeugt werden. Der Abstand zwischen
den einzelnen geladenen Tintentröpfchen ist dann so
groß, dass sie sich nicht mehr gegenseitig beeinflus-
sen. Um den Abstand zwischen den geladenen Tin-
tentröpfchen zu erhöhen, kann auch nur jedes drit-
te, vierte, usw. Tintentröpfchen geladen werden. Bei
dieser Methode ist zwar die Ausbeute ebenfalls stark
verringert, es kann jedoch die höchste und stabilste
Trennschärfe erreicht werden. Die nicht geladenen
Tröpfchen können zum Phasing eingesetzt werden.

[0015] Es ist auch möglich, die Tintentröpfchen ab-
wechselnd mit Ladung unterschiedlicher Polarisation
zu beaufschlagen. Die Tintentröpfchen werden dann
abwechselnd nach oben und nach unten (in der Geo-
metrie der Figuren) abgelenkt, so dass wiederum kei-
ne gegenseitige Beeinflussung der Flugbahnen auf-
einanderfolgender Tintentröpfchen auftritt. Allerdings
muss dann ein weiterer Homogenisierungstropfenfä-
ger vorgesehen werden, der die umgekehrt polari-
sierten Tintentröpfchen aufnimmt.

[0016] Die einzelnen Methoden zur Vermeidung der
gegenseitigen Beeinflussung der Flugbahnen der
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Tintentröpfchen können zur Optimierung auch mitein-
ander kombiniert werden.

[0017] Der Grad der Ablenkung der geladenen Tin-
tentröpfchen hängt von deren Ladungs/Masse-Ver-
hältnis ab. Die Auswahl des Ladungs/Masse-Ver-
hältnisses kann über die Position des Homogenisie-
rungstropfenfängers, den Tintendruck, die Ladespan-
nung, Ablenkungsspannung, sowie über den Ab-
stand des Homogenisierungstropfenfängers vom La-
detunnel eingestellt werden. Die Trennschärfe der
Homogenisierungseinrichtung kann über den Ab-
stand zwischen dem Ladetunnel und dem Homoge-
nisierungstropfenfänger, sowie über die Stärke des
Ablenkfeldes bestimmt werden.

[0018] Die tatsächlich auf ein Tintentröpfchen aufge-
brachte Ladung hängt von der Leitfähigkeit der Tinte
zwischen der Austrittsdüse und dem Abrisspunkt ab.
Änderungen der Leitfähigkeit der Tinte in diesem Be-
reich führen zu unterschiedlicher Ladung der Tinten-
tröpfchen. Die Lage des Abrisspunktes hängt dabei
von der Geschwindigkeit bzw. dem Druck der Tinte,
sowie der Treiberspannung der Düse ab. Lokal auf-
tretende Änderungen der Viskosität oder der Ober-
flächenspannung, verursacht durch Inhomogenitäten
der Tinte, führen zu Änderungen der Abrisslänge und
damit zu einer Änderung der Ladung der betroffenen
Tintentröpfchen.

[0019] Das Ablenkfeld kann ein elektrostatisches
Feld sein, das von einer oder mehreren Hochspan-
nungselektroden erzeugt wird. Die Ablenkung der
Tintentröpfchen kann aber auch über ein Magnetfeld
realisiert werden.

[0020] In Abhängigkeit von der Langzeitstabilität der
Tinte kann der Homogenisierungsvorgang beim Her-
steller der Tinte oder unmittelbar vor dem Drucken
durchgeführt werden. Besitzt die Tinte eine hohe
Langzeitstabilität, so ist es vorteilhaft, die Homogeni-
sierung bereits bei der Tintenherstellung durchzufüh-
ren und das fertige Tintenprodukt dem Anwender zur
Verfügung zu stellen.

[0021] Alternativ kann die Tinte auch durch eine Ho-
mogenisierungseinrichtung unmittelbar im Druckge-
rät des Anwenders hergestellt werden, wobei die Tin-
te aus dem Homogenisierungstropfenfänger in einen
Zwischenbehälter weitergeleitet wird, aus dem dann
der Druckkopf die Tinte zum Drucken bezieht. Da die
Tinte in dieser Konstellation „on demand” hergestellt
wird, also erst dann, wenn der Druckkopf Tinte be-
nötigt, ist eine gewisse Vorlaufzeit vorzusehen, wäh-
rend der die Homogenisierungseinrichtung die benö-
tigte Tinte produziert.

[0022] Es ist auch möglich, dass der Druckkopf
selbst sowohl als Druckeinrichtung, als auch als Ho-
mogenisierungseinrichtung eingesetzt wird. Zu die-

sem Zweck benötigt der Druckkopf neben dem übli-
chen Tropfenfänger noch einen Homogenisierungs-
tropfenfänger zur Durchführung des Homogenisie-
rungsverfahrens. In Stillstandszeiten kann der Druck-
kopf dann die Roh-Tinte aus einem ersten Vor-
ratsbehälter beziehen, eine Homogenisierung dieser
Tinte durchführen, und die gefilterte Tinte in einen
Zwischenbehälter leiten. Zum Drucken bezieht der
Druckkopf dann die gefilterte bzw. homogenisierte
Tinte aus dem Zwischenbehälter. Ein Vorteil dieser
kombinierten Ausführungsform liegt darin, dass exakt
derselbe Druckkopf sowohl zum Drucken als auch zur
Homogenisierung der Tinte verwendet wird. Tinte,
die im Homogenisierungsverfahren bereits bewiesen
hat, dass sie sich von diesem Druckkopf zu Tinten-
tröpfchen mit gewünschtem Ladungs/Masse-Verhält-
nis formen lässt, wird sich mit hoher Wahrscheinlich-
keit auch bei einem anschließenden Druckvorgang
wieder in gleichförmige Tintentröpfchen zerlegen las-
sen. Bei dieser Ausführungsform kann die oben er-
wähnte Möglichkeit der abwechseln entgegengesetz-
ten Ladung der Tröpfchen in der Weise eingesetzt
werden, dass die negativ geladenen Tröpfchen zum
Drucken eingesetzt werden und gegebenenfalls auf
den üblichen Tropfenfänger treffen, während die po-
sitiv geladenen Töpfchen zum Homogenisieren ein-
gesetzt werden und auf den Homogenisierungstrop-
fenfängen oder die Prallplatte treffen.

[0023] Allgemein saute die Düsenanordnung der
Homogenisierungseinrichtung von gleicher Bauart
sein, wie die des Schreibkopfes des Inkjet-Gerätes.
Der Durchmesser der Düse der Homogenisierungs-
vorrichtung sollte gleich oder kleiner sein als der
Durchmesser der im Schreibkopf verwendeten Düse,
und die Betriebsfrequenz der Homogenisierungsvor-
richtung sollte gleich groß oder größer sein als die
Betriebsfrequenz des Schreibkopfes. Auf diese Wei-
se wird gewährleistet, dass die homogenisierte Tin-
te auch im Schreibkopf des Inkjet-Geräts homogene
Tintentröpfchen bildet und ein sauberes Schriftbild er-
gibt.

[0024] Ein mit der Erfindung erzielbarer Vorteil liegt
darin, dass aufgrund der gesteigerten Homogenität
der verwendeten Tinte ein qualitativ hochwertiges
Schriftbild erzielbar ist. Zudem kann die Tinte über ei-
nen weiten Einstellungsbereich ohne Probleme ver-
wendet werden.

[0025] Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass selbst mit
Pigment-Tinten, die üblicherweise eine geringere Ho-
mogenität aufweisen als Dye-Tinten, stabile Tinten-
zusammensetzungen erzielt werden können, die sich
optimal für das CIJ Drucken eignen. Für Pigment-Tin-
ten können beliebige Pigmente eingesetzt werden.
Vorzugsweise werden TiO2 Pigmente eingesetzt. Die
Pigmente haben typischerweise einen Durchmesser
von 1 bis 10 μm. Die Tintentröpfchen haben übli-
cherweise eine Größe von 50 bis 120 μm. Eine typi-



DE 10 2011 113 664 A1    2013.03.21

5/10

sche ungefilterte Pigment-Tinte entspricht daher ei-
ner Gauss-verteilten Flüssigkeit, d. h. die Größen-
verteilung der in der Tinte gelösten Pigmente ent-
spricht in etwa einer Gauss-Verteilung. Da die Grö-
ße der Pigmente die chemischen und physikalischen
Eigenschaften des jeweiligen Tintentröpfchens be-
einflusst, ist es möglich, mit der erfindungsgemäßen
Homogenisierungseinrichtung aus der Gauss-verteil-
ten Pigment-Tinte eine Auswahl zu treffen, deren
Ladungs/Gewichtsverhältnis sowie deren Bandbreite
exakt vorherbestimmt sind.

[0026] Die in den Tinten suspendierten Teilchen nei-
gen zu Agglomeration. Derartige Agglomerate behin-
dern die Tröpfchenbildung und beeinträchtigen eben-
falls das Schriftbild. Dadurch dass die Tinte direkt vor
dem Druckvorgang das erfindungsgemäße Homo-
genisierungsverfahren durchläuft, ist sichergestellt,
dass die Tinte, die zum Drucken verwendet wird, eine
gleichmäßige Tropfenbildung erlaubt und dass auf-
grund der kurzen Zeitdauer zwischen Homogenisie-
rung und Druckvorgang keine störende Agglomerati-
on in der Tinte stattfindet.

[0027] Vorzugsweise ist die Homogenisierungsvor-
richtung abgesehen von der Position des Homogeni-
sierungstropfenfängers und der Ansteuerung des La-
detunnels im Wesentlichen baugleich zu dem Druck-
kopf, in dem die Tinte verwendet werden soll. Auf die-
se Weise wird sichergestellt, dass die Tinte eine opti-
male Tröpfchenbildung unter den beim Druckvorgang
herrschenden Umgebungsbedingungen erlaubt.

[0028] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläu-
tert. Es zeigen:

[0029] Fig. 1 Funktionsskizze eines herkömmlichen
CIJ-Geräts nach dem Stand der Technik,

[0030] Fig. 2 die erfindungsgemäße Vorrichtung zur
Homogenisierung von Tinte für CIJ-Geräte,

[0031] Fig. 3 kombinierte Vorrichtung, die sowohl
zum Drucken als auch zur Homogenisierung von Tin-
te für CIJ-Geräte geeignet ist.

[0032] In Fig. 1 ist der Aufbau eines herkömmlichen
CIJ-Druckkopfes 10 dargestellt. Ein Tintenstrahl 12
wird über eine Hochdruckleitung 13 an den Druck-
kopf 10 geführt und mittels einer Düsenanordnung
14, die einen Ultraschallschwinger und eine Düse
umfasst, in einzelne, gleich große Tintentröpfchen 16
aufgeteilt. Ein Ladetunnel 18 dient dazu, den Tinten-
strahl 12 elektrostatisch aufzuladen. Ein Tintentröpf-
chen 16, das sich von dem geladenen Tintenstrahl
12 abtrennt, trägt einen Teil der Ladung mit sich.
Die geladenen Tintentröpfchen 16 werden anschlie-
ßend durch eine Ablenkeinrichtung 20 geführt, in der
die Tintentröpfchen 16 entsprechend ihrem Ladungs/

Masse-Verhältnis von ihrer ursprünglichen Flugbahn
abgelenkt werden. Durch aufeinander abgestimmte
vertikale Ablenkung der Tintentröpfchen 16 und ei-
ne entsprechende horizontale Bewegung des Druck-
kopfes 10 oder der zu bedruckenden Oberfläche wird
die Oberfläche bedruckt. Nicht benötigte oder unge-
ladene Tintentröpfchen 16 werden auf ihrer ursprüng-
lichen Flugbahn belassen, von einem Tropfenfänger
22 aufgenommen und in den Vorratsbehälter 24 zu-
rückgeleitet.

[0033] In Fig. 2 ist eine Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Homogenisierungseinrichtung 30
abgebildet. Der Aufbau der Homogenisierungsein-
richtung 30 entspricht weitgehend dem Aufbau eines
herkömmlichen CIJ-Druckkopfes 10. Ein Tintenstrahl
12 wird wiederum in gleich große Tintentröpfchen
16 zerlegt, wobei der Ladetunnel 18 so konfiguriert
ist, dass die einzelnen Tintentröpfchen 16 jeweils mit
einer identischen Ladungsmenge versehen werden.
Anschließend werden die geladenen Tintentröpfchen
16 in dem elektrostatischen Feld der Ablenkelektro-
de 20 von ihrer ursprünglichen Flugbahn abgelenkt.
Die Ablenkung der Tintentröpfchen 16 hängt dabei
sowohl von der Stärke des elektrostatischen Feldes
der Ablenkelektrode 20, als auch vom Ladungs/Mas-
se-Verhältnis der Tintentröpfchen 16 ab. Die Homo-
genisierungseinrichtung 30 wird dabei so eingestellt,
dass diejenigen, und zwar nur diejenigen Tintentröpf-
chen 32, die ein vorher festgelegtes Ladungs/Masse-
Verhältnis aufweisen, auf einen Homogenisierungs-
tropfenfänger 34 treffen und von diesem in einen
Zwischenbehälter 36 weitergeleitet werden. Während
der Tropfenfänger 22 von Fig. 1 auf der Bahn der
nicht abgelenkten Tintentröpfchen 16 angeordnet ist,
ist der Homogenisierungstropfenfänger 34 so ange-
ordnet, dass nur die homogenen Tröpfchen 32 auf ihn
treffen. Der vorbestimmte Wert des Ladungs/Masse-
Verhältnisses hängt individuell von der jeweiligen Tin-
te ab und kann durch entsprechende Auswahl der Po-
sition des Homogenisierungstropfenfängers 34, den
Druck des Tintenstrahls 12, die Ladespannung im La-
detunnel 18, die Spannung der Ablenkungselektrode
20, sowie über den Abstand des Homogenisierungs-
tropfenfängers 34 vom Ladetunnel 18 eingestellt wer-
den. Nach einer Justierung des Homogenisierungs-
verfahrens oder einem Phasing kommt es aufgrund
von elektrostatischen Wechselwirkungen und Wind-
schatteneffekten zu einer gegenseitigen Beeinflus-
sung der Flugbahnen aufeinanderfolgender Tinten-
tröpfchen. Im Laufe des Verfahrens stabilisiert sich
diese Flugbahn jedoch, so dass dann Tintentröpf-
chen mit einem gleichen Ladungs/Masse-Verhältnis
auch eine identische Flugbahn aufweisen. Der Ho-
mogenisierungstropfenfänger ist daher in der Ausfüh-
rungsform von Fig. 2 so positioniert, dass er die Tin-
tentröpfchen mit stabilisierter Flugbahn auffängt.

[0034] Die Tintentröpfchen 38, deren Ablenkung
nicht dem durch die Position des Homogenisierungs-



DE 10 2011 113 664 A1    2013.03.21

6/10

tropfenfängers 34 festgelegten Wert entspricht, wer-
den dagegen auf eine unterschiedliche Flugbahn ab-
gelenkt und treffen daher nicht auf den Homogenisie-
rungstropfenfänger 34. Diese inhomogenen Tinten-
tröpfchen 38 werden damit in effektiver Weise von
den homogenen Tintentröpfchen 32 getrennt. Alle
Tintentröpfchen, die nicht in den Homogenisierungs-
tropfenfänger treffen, also die inhomogenen Tinten-
tropfchen und die homogenen Tintentröpfchen, die zu
Beginn des Homogenisierungsverfahrens noch eine
zu geringe Ablenkung erfahren, treffen dagegen auf
eine Prallplatte 39 auf und werden in den Vorratsbe-
hälter 24 zurückgefördert.

[0035] Die Tinte, die im Zwischenbehälter 36 gesam-
melt wird, besteht ausschließlich aus Tintentröpfchen
32, die das gewünschte Ladungs/Masse-Verhältnis
aufgewiesen haben. Die aus diesen Tintentröpfchen
32 gebildete Tinte besitzt eine hohe Wiederholgenau-
igkeit, d. h. diese Tinte kann in einem anschließen-
den Druckvorgang wieder in Tintentröpfchen 32 mit
gleichbleibendem Ladungs/Masse-Verhältnis zerlegt
werden, so dass ein sehr sauberes Schriftbild erreicht
werden kann.

[0036] In Fig. 3 ist eine weitere Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Homogenisierungseinrich-
tung 40 abgebildet. Bei dieser Ausführungsform kann
sowohl die Homogenisierung der Tinte als auch das
Bedrucken einer Oberfläche mit demselben Druck-
kopf durchgeführt werden. Diese Ausführungsform
umfasst einen üblichen Tropfenfänger 22 und ei-
nen Homogenisierungstropfenfänger 34, sowie ei-
nen Vorratsbehälter 24 für Roh-Tinte und einen Zwi-
schenbehälter 36 für homogenisierte Tinte. Über ein
3-Wege-Ventil 42 ist auswählbar, ob der Druckkopf
mit Roh-Tinte oder mit homogenisierter Tinte versorgt
wird.

[0037] Zum Drucken wird homogenisierte Tinte aus
dem Zwischenspeicher 36 in den Druckkopf gelei-
tet. Das Druckverfahren wird, wie vorstehend be-
schrieben, durchgeführt. Die Tintentröpfchen 16 wer-
den geladen und über die Ablenkelektrode 20 an ih-
re zugedachte Schreibmatrixposition geführt. Nicht
benötigte Tintentröpfchen 16 werden im Tropfenfän-
ger 22 aufgefangen und in den Zwischenspeicher
36 zurückgeführt, um die Tinte in einem späteren
Druckprozess wieder zu verwenden. In Stillstands-
zeiten oder wenn der Tintenfüllstand im Zwischen-
speicher 36 zu gering wird, kann mit dem Druckkopf
das erfindungsgemäße Homogenisierungsverfahren
durchgeführt werden. Dazu wird das 3-Wege-Ventil
42 so gesteuert, dass der Druckkopf Roh-Tinte aus
dem Vorratsbehälter 24 bezieht. Wie im Zusammen-
hang mit Fig. 2 erläutert, wird der Roh-Tintenstrahl 12
in gleichförmige und gleichgeladene Tintentröpfchen
16 zerlegt. Diejenigen Tintentröpfchen 32, die ein vor-
bestimmtes Ladungs/Masse-Verhältnis besitzen wer-
den, durch die Ablenkelektrode 20 in den Homoge-

nisierungstropfenfänger 34 gelenkt und von dort aus
in den Zwischenspeicher 36 weitergeleitet. Inhomo-
gene Tintentröpfchen 38, die nicht das voreingestell-
te Ladungs/Masse-Verhältnis aufweisen, werden da-
gegen verworfen. Tintentröpfchen 16, die während
des Homogenisierungsverfahrens von dem üblichen
Tropfenfänger 22 aufgenommen werden (z. B. wäh-
rend einer Justierung der Vorrichtung), dürfen nicht
in den Zwischenspeicher 36 gelangen, sondern müs-
sen in den Vorratsbehälter 24 zurückgeleitet werden.
Aus diesem Grund ist ein weiteres 3-Wege-Ventil 44
vorgesehen, mit dem auswählbar ist, in welchen Be-
hälter die Tinte aus dem üblichen Tropfenfänger 22
geleitet wird.

Bezugszeichenliste

10 Druckkopf
12 Tintenstrahl
13 Hochdruckleitung
14 Düsenanordnung
16 Tintentröpfchen
18 Ladetunnel
20 Ablenkelektrode
22 Tropfenfänger zum Drucken
24 Vorratsbehälter
30 Homogenisierungsvorrichtung
32 homogene Tintentröpfchen
34 Homogenisierungstropfenfänger
36 Zwischenbehälter
38 inhomogene Tintentröpfchen
39 Prallplatte
40 kombinierte Homogenisierungs-/Druckeinrich-

tung
42 3-Wege-Ventil
44 weiteres 3-Wege-Ventil

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Homogenisierung von Tinte für
Inkjet-Geräte, wobei
– ein Tintenstrahl (12) in einzelne gleich große Tin-
tentröpfchen (16, 32, 38) aufgetrennt wird;
– jedes Tintentröpfchen (16, 32, 38) mit einer elektri-
schen Ladung versehen wird; und
– die Tintentröpfchen (16, 32, 38) durch eine Ablenk-
einrichtung (20) geleitet werden;
dadurch gekennzeichnet, dass
die Tintentröpfchen (32), die um ein vorgegebenes
Ausmaß abgelenkt werden, von einem Homogenisie-
rungstropfenfänger (34) aufgefangen werden.

2.   Das Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei das
Ausmaß der Ablenkung durch den Tintendruck, die
Ladespannung und die Ablenkungsspannung einge-
stellt wird.

3.  Das Verfahren gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Tintentröpfchen (32), die
von dem Homogenisierungstropfenfänger (34) aufge-
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fangen werden, in einem Zwischenbehälter (36) ge-
speichert werden.

4.  Vorrichtung zur Homogenisierung von Tinte für
Inkjet-Geräte, mit
– einer Einrichtung zur Erzeugung eines Tintenstrahls
(12),
– einer Düsenanordnung (14), umfassend einen Ul-
traschallschwinger und eine Düse, zur Auftrennung
des Tintenstrahls (12) in einzelne gleich große Tröpf-
chen (16, 32, 38);
– einem Ladetunnel (18), mit dem jedes Tintentröpf-
chen (16, 32, 38) mit elektrischer Ladung versehen
wird;
– einer Ablenkeinrichtung (20), mit der die einzelnen
elektrisch geladenen Tintentröpfchen (16, 32, 38) ab-
gelenkt werden; und
– einem Homogenisierungstropfenfänger (34);
dadurch gekennzeichnet, dass
– der Homogenisierungstropfenfänger (34), im Ab-
stand von der nicht abgelenkten Flugbahn der Tinten-
tröpfchen (16) angeordnet ist.

5.  Die Vorrichtung gemäß Anspruch 4, wobei die
Ablenkeinrichtung (20) ein elektrostatisches oder ein
magnetostatisches Feld zur Ablenkung der Tiriten-
tröpfchen (16, 32, 38) erzeugt.

6.  Die Vorrichtung gemäß Anspruch 4 oder 5, mit
einem Tropfenfänger (22) zum Auffangen der nicht
abgelenkten und nicht zum Drucken benötigten Tin-
tentröpfchen (16, 32, 38), so dass die Vorrichtung so-
wohl zum Homogenisieren der Tinte, als auch zum
Bedrucken einer Oberfläche mit der homogenisierten
Tinte verwendet werden kann.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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