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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung:

[0001] Diese Erfindung bezieht sich im Allgemeinen auf eine Entwicklungsvorrichtung, eine Bilderzeugungs-
vorrichtung und eine Prozesspatrone.

Beschreibung des Standes der Technik:

[0002] Eine Bilderzeugungsvorrichtung wie z.B. ein Kopiergerät, ein Drucker oder ein Faxgerät usw. verwen-
det einen elektrophotographischen Prozess, um ein latentes Bild auf einem Träger für ein latentes Bild zu er-
zeugen. Pulver als Entwickler (hier in Bezug auf Toner) wird an das latente Bild geklebt und dann wird das la-
tente Bild als Tonerbild entwickelt und visualisiert. Das Tonerbild wird auf ein Aufzeichnungsmedium oder auf 
ein Zwischenübertragungsmedium und dann auf ein Aufzeichnungsmedium übertragen. In dieser Weise wird 
ein Bild erzeugt.

[0003] In einer solchen vorstehend beschriebenen Bilderzeugungsvorrichtung ist eine Entwicklungsvorrich-
tung zum Entwickeln des latenten Bildes vorhanden. Herkömmlich wird innerhalb der Entwicklungsvorrichtung 
gerührter Toner auf einer Oberfläche einer Entwicklungswalze (oder eines Entwicklerträgers) getragen. Durch 
Drehen der Entwicklungswalze wird der Toner in eine Position transportiert, die der Oberfläche des Trägers für 
ein latentes Bild zugewandt ist, und das latente Bild auf dem Träger für ein latentes Bild wird entwickelt. Nach-
dem die Entwicklung beendet ist, wird Toner, der nicht zum Träger für ein latentes Bild übertragen wurde, durch 
die Drehung der Entwicklungswalze zur Entwicklungsvorrichtung zurückgeführt. Der Toner wird gerührt und 
aufgeladen und dann transportiert, so dass der Toner wieder auf der Entwicklungswalze getragen wird. Diese 
vorstehend beschriebene Technologie ist gut bekannt.

[0004] Außerdem wird in einer Bilderzeugungsvorrichtung, wie in der japanischen Offenlegungsschrift Nr. 
9-197781 und Nr. 9-329947 offenbart, eine überlappende Spannung einer Gleichspannung und einer Wech-
selspannung zwischen den Träger für ein latentes Bild und die Entwicklungswalze angelegt. Es ist auch gut 
bekannt, dass ein Verfahren einer Sprungentwicklung, bei dem der Toner auf den Träger für ein latentes Bild 
von einer Entwicklungswalze in einer kontaktfreien Weise übertragen wird, verwendet wird, um das latente Bild 
zu entwickeln.

[0005] Ferner wird in einer Bilderzeugungsvorrichtung, wie in der japanischen Offenlegungsschrift Nr. 
5-31146 und Nr. 5-31147 offenbart, ein elektrostatisches Transportsubstrat verwendet. Der Toner wird in eine 
Position transportiert, die dem Träger für ein latentes Bild zugewandt ist, und dann vibriert, schwebt der Toner 
und wird zu Rauch, so dass der Toner von einer Transportoberfläche durch eine Anziehungskraft getrennt wird, 
die zwischen dem Träger für ein latentes Bild und dem Toner erzeugt wird, und dann der Toner auf die Ober-
fläche des Trägers für ein latentes Bild geklebt wird.

[0006] In der Bilderzeugungsvorrichtung mit der Entwicklungsvorrichtung, bei der die vorstehend erwähnte 
Entwicklungswalze verwendet wird, um den Toner zum Träger für ein latentes Bild zu liefern, dringt jedoch To-
ner zwischen die Entwicklungswalze und eine Seitenplatte der Entwicklungsvorrichtung ein. Der Toner reibt, 
was ein Toneranhaftungsproblem usw. verursacht. Daher wird das Bild nachteilig beeinflusst. Außerdem ver-
schlechtert sich das Dichtungselement zum Abdichten des Umfangs der Entwicklungsvorrichtung mit der Zeit. 
Aufgrund von Rühren und Aufladen des Entwicklers oder des Toners in der Entwicklungsvorrichtung wird der 
Toner gestreut und der Hintergrund des Bildes wird verunreinigt.

[0007] Wenn der Toner durch Reibungsaufladung oder Coronaentladung/-aufladung aufgeladen wird, werden 
außerdem der gesättigte aufgeladene Toner und der nicht gesättigte aufgeladene Toner vermischt, so dass die 
Ladungsverteilung breit ist. Wenn ein solcher Toner zwangsweise auf die Entwicklungswalze unter Verwen-
dung einer Magnetbürste oder einer Übertragungswalze usw. übertragen wird, entweicht unter dem Toner, der 
auf der Entwicklungswalze getragen wird, Toner mit wenig Ladungen mit einer hohen Entwicklungsgeschwin-
digkeit (einer Liniengeschwindigkeit von etwa 100 cm/s) der Entwicklungswalze. Daher wird der Toner gestreut 
und der Hintergrund des Bildes wird leicht verunreinigt.

[0008] Damit eine Entwicklungswalze die so genannte Sprungentwicklung durchführt, ist überdies, da sie ge-
ladenen Toner mit einer hohen Spannung austauschen muss, eine Hochspannungsquelle erforderlich, so dass 
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die Vorrichtung groß wird und ihre Kosten steigen.

[0009] Außerdem besteht das aktuelle Problem in der Bilderzeugungsvorrichtung unter Verwendung des Pul-
vers (Toners) darin, die Bildqualität, das Kostenproblem und das Umweltproblem zu erfüllen. Hinsichtlich der 
Bildqualität ist beim Erzeugen eines Farbbildes, wie ein einzelner Punkt mit einem Durchmesser von etwa 30 
μm mit einer Auflösung von 1200 dpi zu entwickeln ist, ein Problem, aber es ist bevorzugt, ohne Hintergrund-
verunreinigung zu entwickeln. Hinsichtlich des Kostenproblems ist es außerdem, wenn ein persönlicher Laser-
drucker, nicht nur die Kosten der Entwicklungsvorrichtung oder des Entwicklers, betrachtet wird, sehr wichtig, 
die Gesamtkosten, einschließlich der Wartungs- und der endgültigen Entsorgungskosten, zu verringern. Für 
das Umweltproblem ist es insbesondere sehr wichtig zu verhindern, dass die winzigen Teilchen (Toner) inner-
halb der oder aus der Vorrichtung heraus gestreut werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Gemäß der vorangehenden Beschreibung besteht eine Aufgabe dieser Erfindung darin, eine Entwick-
lungsvorrichtung zu schaffen, bei der ein Phänomen des elektrostatischen Transports und Sprungs (ETH) ver-
wendet wird, um einen hohen Entwicklungswirkungsgrad mit einer niedrigen Spannungsansteuerung zu erhal-
ten. Die vorliegende Erfindung schafft auch eine Prozesspatrone und eine Bilderzeugungsvorrichtung, die bei-
de die Entwicklungsvorrichtung aufweisen.

[0011] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine Entwicklungsvorrichtung zu 
schaffen. Die Entwicklungsvorrichtung und das Entwicklungsverfahren, die mit einer niedrigen Spannung an-
gesteuert werden können, können einen hohen Entwicklungswirkungsgrad erhalten, und außerdem sind die 
Entwicklungsvorrichtung und das Entwicklungsverfahren in der Lage, die Pulverstreuung zu verhindern. Die 
vorliegende Erfindung schafft auch eine Prozesspatrone und eine Bilderzeugungsvorrichtung, die beide die 
Entwicklungsvorrichtung aufweisen.

[0012] Gemäß den vorstehend erwähnten Aufgaben schafft die vorliegende Erfindung eine Entwicklungsvor-
richtung mit: einem Transportelement, das so konfiguriert ist, dass es gegenüber einem Träger für ein latentes 
Bild angeordnet ist, und so konfiguriert ist, dass es ein latentes Bild auf dem Träger für ein latentes Bild mit 
einem Pulver entwickelt, während sich das Pulver bewegt. Das Transportelement umfasst mehrere Elektroden, 
die so konfiguriert sind, dass sie ein elektrisches Wanderwellenfeld erzeugen, um das Pulver zu bewegen, wo-
bei n-Phasen-Spannungen an die mehreren Elektroden des Transportelements angelegt werden, um, wenn es 
bei der Verwendung gegenüber dem Träger für ein latentes Bild angeordnet ist, ein elektrisches Feld zu erzeu-
gen, so dass sich das Pulver in Richtung des Trägers für ein latentes Bild an einem Bildabschnitt des latenten 
Bildes bewegt und sich das Pulver in der entgegengesetzten Richtung, vom Träger für ein latentes Bild weg, 
an einem bildfreien Abschnitt des latenten Bildes bewegt.

[0013] Ein mittleres Potential der n-Phasen-Spannungen, die an die mehreren Elektroden des Transportele-
ments angelegt werden, kann auf ein Potential zwischen einem Potential des Bildabschnitts des latenten Bil-
des und ein Potential des bildfreien Abschnitts des latenten Bildes gesetzt werden. Außerdem können die an 
die Elektroden des Transportelements angelegten n-Phasen-Spannungen eine Wellenform aufweisen, so 
dass eine Impulsspannung und eine Gleichvorspannung überlappt sind. Die Entwicklungsvorrichtung kann 
auch ein Mittel zum Ausgeben der Gleichvorspannung umfassen, wobei das Mittel die Gleichvorspannung än-
dern kann.

[0014] Vorzugsweise sind die an die mehreren Elektroden des Transportelements angelegten n-Pha-
sen-Spannungen impulsförmige Wellenformen. Die an die mehreren Elektroden des Transportelements ange-
legten n-Phasen-Spannungen können eine impulsförmige Wellenform aufweisen, wobei ein Potential der im-
pulsförmigen Wellenform, die bewirkt, dass das Pulver durch Abstoßung fliegt, ein Potential zwischen einem 
Potential des Bildabschnitts des latenten Bildes und einem Potential des bildfreien Abschnitts des latenten Bil-
des ist.

[0015] Die vorliegende Erfindung schafft ferner eine Prozesspatrone, die von einem Hauptkörper einer Bilder-
zeugungsvorrichtung lösbar ist. Die Prozesspatrone umfasst ein Gehäuse; und die Entwicklungsvorrichtung 
gemäß Anspruch 1.

[0016] Die vorliegende Erfindung schafft ferner eine Bilderzeugungsvorrichtung mit:  
einem Träger für ein latentes Bild, der so konfiguriert ist, dass er ein latentes Bild darauf trägt; und eine Ent-
wicklungsvorrichtung, die so konfiguriert ist, dass sie das latente Bild mit einem Pulver entwickelt, um ein visu-
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elles Bild auf dem Träger für ein latentes Bild zu erzeugen, wobei die Entwicklungsvorrichtung die Entwick-
lungsvorrichtung gemäß Anspruch 1 ist. Alternativ kann die Bilderzeugungsvorrichtung einen Träger für ein la-
tentes Bild, der so konfiguriert ist, dass er ein latentes Bild darauf trägt; und eine Prozesspatrone, die so kon-
figuriert ist, dass sie das latente Bild mit einem Pulver entwickelt, um ein visuelles Bild auf dem Träger für ein 
latentes Bild zu erzeugen, umfassen, wobei die Prozesspatrone die Prozesspatrone gemäß Anspruch 7 ist.

[0017] Die Bilderzeugungsvorrichtung kann ferner zum Erzeugen eines Farbbildes mit mehreren Trägern für 
ein latentes Bild und mehreren Prozesspatronen gemäß Anspruch 7 konstruiert sein.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0018] Während die Spezifikation mit Ansprüchen abschließt, die besonders auf den Gegenstand, der als Er-
findung betrachtet wird, hinweisen und diesen deutlich beanspruchen, werden die Aufgaben und Merkmale der 
Erfindung aus der folgenden Beschreibung in Verbindung mit den begleitenden Zeichnungen besser verstan-
den, in welchen:

[0019] Fig. 1 schematisch eine Entwicklungsvorrichtung gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung zeigt;

[0020] Fig. 2 eine Draufsicht auf das Transportsubstrat ist;

[0021] Fig. 3 eine Querschnittsansicht des Transportsubstrats ist, das entlang einer A-A-Linie in Fig. 2 ge-
schnitten ist;

[0022] Fig. 4 eine Querschnittsansicht des Transportsubstrats ist, das entlang einer B-B-Linie in Fig. 2 ge-
schnitten ist;

[0023] Fig. 5 eine Querschnittsansicht des Transportsubstrats ist, das entlang einer C-C-Linie in Fig. 2 ge-
schnitten ist;

[0024] Fig. 6 eine Querschnittsansicht des Transportsubstrats ist, das entlang einer D-D-Linie in Fig. 2 ge-
schnitten ist;

[0025] Fig. 7 ein Beispiel von Ansteuerwellenformen zeigt, die zum Transportsubstrat geliefert werden;

[0026] Fig. 8A bis Fig. 8C Diagramme zum Erläutern des Transports und Sprungs eines Pulvers sind;

[0027] Fig. 9 eine beispielhafte Schaltung der Ansteuerschaltung in Fig. 1 ist;

[0028] Fig. 10 ein Blockdiagramm eines Beispiels einer Ansteuerschaltung der Entwicklungsvorrichtung ist;

[0029] Fig. 11 beispielhafte Ansteuerwellenformen des Transportspannungsmusters und des Rückführungs- 
und Transportspannungsmusters zeigt;

[0030] Fig. 12 beispielhafte Ansteuerwellenformen des Sprungspannungsmusters zeigt;

[0031] Fig. 13 ein weiteres Beispiel einer Ansteuerwellenform des Sprungspannungsmusters ist;

[0032] Fig. 14 ein Diagramm für einen Simulationsbereich zum Beschreiben des Sprungprinzips ist;

[0033] Fig. 15 Vektoren eines elektrischen Feldes in der Nähe der Elektroden zeigt;

[0034] Fig. 16 ein Beispiel der Beziehung zwischen der angelegten Spannung, dem elektrischen Feld in der 
Sprungrichtung und der Höhe von der Mitte der 0V-Elektrode zeigt;

[0035] Fig. 17 ein Beispiel der Beziehung der Geschwindigkeit in der Y-Richtung und der Sprunghöhe in Be-
zug auf die angelegte Spannung zeigt;

[0036] Fig. 18 ein Diagramm ist, das eine Tonerverteilung, direkt bevor die Ansteuerwellenformen des 
Sprungspannungsmusters angelegt werden, um die Entwicklung zu starten, zeigt;
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[0037] Fig. 19 eine Tonerverteilung nach 100 μs zeigt;

[0038] Fig. 20 eine Tonerverteilung nach 200 μs zeigt;

[0039] Fig. 21 eine Tonerverteilung nach 300 μs zeigt;

[0040] Fig. 22 eine Tonerverteilung nach 500 μs zeigt;

[0041] Fig. 23 eine Tonerverteilung nach 1000 μs zeigt;

[0042] Fig. 24 eine Tonerverteilung nach 1500 μs zeigt;

[0043] Fig. 25 eine Tonerverteilung nach 2000 μs zeigt;

[0044] Fig. 26 eine Tonerverteilung zeigt, die 100 μs abgelaufen ist, nachdem die Entwicklung beendet ist und 
die Ansteuerwellen des Rückführungs- und Transportspannungsmusters angelegt werden;

[0045] Fig. 27 eine Tonerverteilung nach 200 μs von Fig. 26 zeigt;

[0046] Fig. 28 eine Tonerverteilung nach 300 μs von Fig. 26 zeigt;

[0047] Fig. 29 eine Tonerverteilung nach 500 μs von Fig. 26 zeigt;

[0048] Fig. 30 eine Tonerverteilung nach 1000 μs von Fig. 26 zeigt;

[0049] Fig. 31 ein Beispiel eines Wellenformverstärkers für das Sprungspannungsmusters ist;

[0050] Fig. 32A bis Fig. 32C Ansteuerwellenformen für den Wellenformverstärker zeigen;

[0051] Fig. 33 ein Beispiel eines Wellenformverstärkers für das Transportspannungsmuster und das Rück-
führungs- und Transportspannungsmuster ist;

[0052] Fig. 34A bis Fig. 34C Ansteuerwellenformen für den Wellenformverstärker zeigen;

[0053] Fig. 35 ein Diagramm zum Beschreiben der Elektrodenbreite und des Elektrodenspalts in der Entwick-
lungsvorrichtung ist;

[0054] Fig. 36 ein Diagramm ist, das eine Beziehung zwischen der Elektrodenbreite und dem elektrischen 
Feld am Ende der Elektrode (in der X-Richtung) zeigt;

[0055] Fig. 37 ein Diagramm ist, das eine Beziehung zwischen der Elektrodenbreite und dem elektrischen 
Feld am Ende der 0V-Elektrode (in der Y-Richtung) zeigt;

[0056] Fig. 38 ein Diagramm ist, das eine Beziehung zwischen der Stärke des elektrischen Feldes und der 
Dicke der Oberflächenschutzschicht zeigt;

[0057] Fig. 39 ein Diagramm zum Erläutern der Beziehung zwischen der Stärke des elektrischen Feldes und 
der Dicke der Oberflächenschutzschicht ist;

[0058] Fig. 40 ein Diagramm zum Erläutern der Beziehung zwischen der Stärke des elektrischen Feldes und 
der Dicke der Oberflächenschutzschicht ist;

[0059] Fig. 41 ein schematisches Diagramm einer Entwicklungsvorrichtung gemäß der zweiten Ausführungs-
form zeigt;

[0060] Fig. 42 beispielhafte Ansteuerwellenformen des Rückführungs- und Transportspannungsmusters 
zeigt;

[0061] Fig. 43 ein beispielhafter Wellenverstärker zum Erzeugen der Ansteuerwellenformen des Rückfüh-
rungs- und Transportspannungsmusters ist;
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[0062] Fig. 44 eine Tonerverteilung zeigt, die 1000 μs abgelaufen ist, nachdem das Rückführungs- und Trans-
portspannungsmuster angelegt wird;

[0063] Fig. 45 eine Tonerverteilung zeigt, die 1000 μs abgelaufen ist, nachdem die Ansteuerwellenform, wo 
sich das Rückführungs- und Transportspannungsmuster zu einer Vorspannung von +100 V addiert, angelegt 
wird;

[0064] Fig. 46 eine Tonerverteilung zeigt, die 1000 μs abgelaufen ist, nachdem die Ansteuerwellenform, wo 
sich das Rückführungs- und Transportspannungsmuster zu einer Vorspannung von +150 V addiert, angelegt 
wird;

[0065] Fig. 47 Ansteuerwellenformen des Sprungspannungsmusters der Entwicklungsvorrichtung gemäß
der dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0066] Fig. 48 ein Beispiel eines Wellenformverstärkers zum Erzeugen der Ansteuerwellenformen des 
Sprungspannungsmusters zeigt;

[0067] Fig. 49 eine Tonerverteilung, nachdem die Entwicklung beendet ist, in der dritten Ausführungsform 
zeigt;

[0068] Fig. 50 eine Tonerverteilung, die 1000 μs abgelaufen ist, nachdem die Ansteuerwellenform des Rück-
führungs- und Transportspannungsmusters angelegt wird, gemäß der Entwicklungsvorrichtung der vierten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0069] Fig. 51 einen Hauptabschnitt zum Beschreiben der Entwicklungsvorrichtung gemäß der fünften Aus-
führungsform zeigt;

[0070] Fig. 52 einen Hauptabschnitt eines weiteren Beispiels zum Beschreiben der Entwicklungsvorrichtung 
gemäß der fünften Ausführungsform zeigt;

[0071] Fig. 53 ein Beispiel eines Wellenformverstärkers zum Erzeugen der Ansteuerwellenformen des 
Sprungspannungsmusters gemäß der siebten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0072] Fig. 54 eine beispielhafte Beziehung zwischen der Entwicklungsvorspannung und der Toneranhaf-
tungsmenge zeigt;

[0073] Fig. 55 einen Hauptabschnitt zum Beschreiben der Entwicklungsvorrichtung gemäß der achten Aus-
führungsform zeigt;

[0074] Fig. 56 eine Durchmesserverteilung von in der Simulation verwendetem Toner zeigt;

[0075] Fig. 57 eine Ladungsmengenverteilung (Q/m) von in der Simulation verwendetem Toner zeigt;

[0076] Fig. 58 das erste Beispiel einer Bilderzeugungsvorrichtung der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0077] Fig. 59 ein zweites Beispiel einer Bilderzeugungsvorrichtung der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0078] Fig. 60 ein vergrößertes Diagramm ist, das die Entwicklungsvorrichtung in der Bilderzeugungsvorrich-
tung zeigt;

[0079] Fig. 61 das dritte Beispiel einer Bilderzeugungsvorrichtung der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0080] Fig. 62 ein schematisches Diagramm einer Prozesspatrone in der Bilderzeugungsvorrichtung von 
Fig. 61 zeigt;

[0081] Fig. 63 das vierte Beispiel einer Bilderzeugungsvorrichtung der vorliegenden Erfindung zeigt; und

[0082] Fig. 64 ein schematisches Diagramm einer Prozesspatrone in der Bilderzeugungsvorrichtung von 
Fig. 63 zeigt.
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BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORM

[0083] Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung werden im Einzelnen in Begleitung der beigefügten 
Zeichnungen beschrieben. Fig. 1 zeigt schematisch eine Entwicklungsvorrichtung gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0084] Die Entwicklungsvorrichtung umfasst ein Transportsubstrat 1, das als Transportelement verwendet 
wird. Das Transportsubstrat 1 umfasst mehrere Elektroden 102 zum Erzeugen eines elektrischen Feldes zum 
Transportieren, Werfen und Rückführen von pulverförmigem Toner T. Verschiedene Ansteuerwellenformen 
Va1 bis Vc1 und Va2 bis Vc2 mit n Phasen (beispielsweise drei Phasen) zum Erzeugen eines erforderlichen 
elektrischen Feldes von einer Ansteuerschaltung 2 werden an jede der Elektroden 102 des Transportsubstrats 
1 angelegt.

[0085] Hinsichtlich einer Beziehung zwischen einer Photosensortrommel (einem Träger für ein latentes Bild) 
10 und Bereichen der Elektroden 102, an die die Ansteuerwellenformen Va1 bis Vc1 und Va2 bis Vc2 angelegt 
werden, ist das Transportsubstrat 1 in drei Bereiche unterteilt: einen Transportbereich 11, einen Entwicklungs-
bereich 12, wo der Toner T an einem latenten Bild auf der Photosensortrommel 10 haftet, um ein Tonerbild zu 
erzeugen, und einen Rückführungsbereich 13, der sich nach dem Entwicklungsbereich 12 befindet, um den 
Toner zur Seite des Transportsubstrats 1 zurückzuführen.

[0086] Im Transportbereich 11 des Transportsubstrats 1 transportiert die Entwicklungsvorrichtung (1) den To-
ner T in die Nähe der Photosensortrommel 10. Im Entwicklungsbereich 12 erzeugt die Entwicklungsvorrichtung 
(1) ein elektrisches Feld in einer Richtung, in der sich der Toner T zur Photosensortrommel 10 bewegt, im 
Bildabschnitt des latenten Bildes, das sich auf der Photosensortrommel 10 befindet, und sich in einer zur Pho-
tosensortrommel 10 entgegengesetzten Richtung bewegt, im bildfreien Abschnitt. Die Entwicklungsvorrichtung 
(1) erzeugt auch ein elektrisches Feld so, dass der Toner T an das latente Bild geklebt wird, um das latente 
Bild zu entwickeln. Im Rückführungsbereich 13 erzeugt die Entwicklungsvorrichtung (1) ein elektrisches Feld 
in einer Richtung, wo sich der Toner in einer zur Photosensortrommel 10 entgegengesetzten Richtung bewegt, 
entweder im Bildabschnitt oder im bildfreien Abschnitt.

[0087] In dieser Weise wird der Toner T an ein latentes Bild auf der Photosensortrommel 10 geklebt und dann 
im Entwicklungsbereich 12 visualisiert. Der Toner ohne Beitrag zur Entwicklung wird zum Transportsubstrat 1 
im Entwicklungsbereich 13 zurückgeführt, der sich auf einer Stromabwärtsseite der Drehrichtung der Fotosen-
sortrommel 10 befindet, und daher kann das Auftreten der Streuung von Toner vermieden werden und der 
schwebende Toner kann exakt zurückgeführt werden.

[0088] Eine Struktur des Transportsubstrats 1 der Entwicklungsvorrichtung (1) wird im Einzelnen mit Bezug 
auf Fig. 2 bis Fig. 6 beschrieben. Fig. 2 ist eine Draufsicht auf das Transportsubstrat. Fig. 3 ist eine Quer-
schnittsansicht des Transportsubstrats, das entlang einer A-A-Linie in Fig. 2 geschnitten ist. Fig. 4 ist eine 
Querschnittsansicht des Transportsubstrats, das entlang einer B-B-Linie in Fig. 2 geschnitten ist. Fig. 5 ist eine 
Querschnittsansicht des Transportsubstrats, das entlang einer C-C-Linie in Fig. 2 geschnitten ist. Fig. 6 ist 
eine Querschnittsansicht des Transportsubstrats, das entlang einer D-D-Linie in Fig. 2 geschnitten ist.

[0089] Unter den Elektroden 102 ist jede von drei Elektroden (Transportelektroden) 102a, 102b, 102c (alle 
als 102 bezeichnet) auf einem Basissubstrat (einem Trägersubstrat) 101 als ein Satz gruppiert und diese Elek-
trodensätze sind wiederholt in einer Richtung ausgebildet, die zu einer Tonerbewegungsrichtung im Wesentli-
chen senkrecht ist, und mit einem vorbestimmten Spalt entlang der Tonerbewegungsrichtung angeordnet. In 
Fig. 2 und Fig. 3 ist die Tonerausbreitungsrichtung oder die Tonerbewegungsrichtung durch eine Pfeilrichtung 
dargestellt. Eine Oberflächenschutzschicht 103, die aus einem anorganischen oder einem organischen Isola-
tionsmaterial ausgebildet ist, ist auf dem Transportsubstrat 1 abgeschieden, um als Schutzschicht zu dienen, 
die die Elektroden 102 bedeckt, sowie als Isolationstransportmaterial zu dienen, um eine Transportoberfläche 
auf den Elektroden zu bilden. Außerdem bildet die Oberflächenschutzschicht 103 eine Transportoberfläche, 
aber eine Oberflächenschicht mit einer ausgezeichneten Eignung für Pulver (Toner) kann ferner auf der Ober-
flächenschutzschicht 103 ausgebildet sein.

[0090] Gemeinsame Elektroden 105a, 105b, 105c (nachstehend alle als 105 bezeichnet), die jeweils mit zwei 
Enden der entsprechenden Elektroden 102a, 102b, 102c verbunden sind, sind auf zwei Seiten der Elektroden 
102a, 102b, 102c entlang der Tonertransportrichtung, d. h. einer zu jeder der Elektroden 102 im Wesentlichen 
senkrechten Richtung, angeordnet. In dieser Situation ist eine Breite der gemeinsamen Elektrode 105 (wobei 
diese Breite in einer zur Tonertransportrichtung senkrechten Richtung definiert ist) breiter als eine Breite der 
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Elektrode 102 (diese Breite ist in der Tonertransportrichtung definiert). Mit Bezug auf Fig. 2 sind zur Unter-
scheidung die gemeinsamen Elektroden 105 durch die gemeinsamen Elektroden 105a1, 105b1, 105c1 im 
Transportbereich 11, durch die gemeinsamen Elektroden 105a2, 105b2, 105c2 im Entwicklungsbereich 12
bzw. durch die gemeinsamen Elektroden 105a3, 105b3, 105c3 im Rückführungsbereich dargestellt.

[0091] Mit Bezug auf Fig. 4 wird, nachdem Muster der gemeinsamen Elektroden 105a, 105b, 105c auf dem 
Trägersubstrat 101 ausgebildet sind, eine Isolationszwischenschicht 107 über den gemeinsamen Elektroden 
105 ausgebildet. Das Material der Isolationszwischenschicht kann dasselbe wie das Material der Oberflächen-
schutzschicht 103 oder von diesem verschieden sein. Mit Bezug auf Fig. 4 bis Fig. 6 werden die Elektroden 
102a, 102b, 102c, nachdem Kontaktlöcher 108 in der Isolationszwischenschicht 107 ausgebildet sind, jeweils 
mit den gemeinsamen Elektroden 105a, 105b, 105c verbunden.

[0092] Eine erste Isolationszwischenschicht wird auf einem ersten Muster ausgebildet, wo die Elektrode 102a
und die gemeinsame Elektrode 105a einteilig ausgebildet sind. Ein zweites Muster, wo die Elektrode 102b und 
die gemeinsame Elektrode 105b einteilig ausgebildet sind, wird auf der ersten Isolationszwischenschicht aus-
gebildet. Eine zweite Isolationszwischenschicht wird ferner auf dem zweiten Muster ausgebildet und ein drittes 
Muster, wo die Elektrode 102c und die gemeinsame Elektrode 105c einteilig ausgebildet sind, wird auf der 
zweiten Isolationszwischenschicht ausgebildet. Eine dreilagige Elektrodenstruktur kann nämlich hergestellt 
werden. Alternativ können das Ausbilden der Elektrode und der gemeinsamen Elektrode, die gemeinsam aus-
gebildet sind, um sie miteinander zu verbinden, und das Ausbilden der Elektrode und der gemeinsamen Elek-
trode, die miteinander durch ein Kontaktloch verbunden werden sollen, zusammen verwendet werden.

[0093] Obwohl in den Zeichnungen nicht gezeigt, werden Ansteuersignal-Eingangsanschlüsse zum Einge-
ben von Ansteuersignalen (Ansteuerwellenformen) Va, Vb, Vc von der Ansteuerschaltung 2 jeweils an den ge-
meinsamen Elektroden 105a, 105b, 105c ausgebildet. Die Ansteuersignal-Eingangsanschlüsse können auf ei-
ner Rückseite des Trägersubstrats 101 angeordnet werden, um die gemeinsamen Elektroden 105 über Durch-
gangslöcher zu verbinden. Alternativ können die Ansteuersignal-Eingangsanschlüsse auch auf der Isolations-
zwischenschicht 107 ausgebildet werden, die nachstehend beschrieben wird.

[0094] Das Trägersubstrat 101 kann ein Substrat sein, das aus einem Isolationsmaterial besteht, wie z.B. ein 
Glassubstrat, ein Harzsubstrat oder ein Keramiksubstrat. Das Trägersubstrat 101 kann durch Abscheiden ei-
ner Isolationsschicht (wie z.B. einer SiO2-Schicht) auf einem aus einem leitenden Material wie z.B. einem 
SUS-Material (Edelstahl) bestehenden Substrat ausgebildet werden. Alternativ kann das Trägersubstrat 101
ein Substrat sein, das aus einem flexibel verformbaren Material besteht, wie z.B. ein Polyimidfilm.

[0095] Die Elektroden 102 können aus einem leitenden Material wie z.B. Al, Ni-Cr usw. ausgebildet werden, 
um einen leitenden Film auf dem Trägersubstrat 101 mit einer Dicke von 0,1 bis 10 μm abzuscheiden, und 0,5 
bis 2,0 μm ist bevorzugt. Unter Verwendung einer Photolithographietechnologie usw. für den leitenden Film 
wird eine gewünschte Elektrodenform darauf strukturiert und folglich werden die Elektroden 102 auf dem Trä-
gersubstrat 101 ausgebildet. Die Breite L der mehreren Elektroden 102 in der Pulverbewegungsrichtung ist ein 
bis zwanzig (20) mal der mittlere Durchmesser des bewegten Pulvers und der Spalt R zwischen den zwei be-
nachbarten Elektroden 102 in der Pulverbewegungsrichtung ist ein bis zwanzig (20) mal der mittlere Durch-
messer des bewegten Pulvers.

[0096] Die Oberflächenschutzschicht 103 kann aus solchem wie SiO2, TiO2, TiO4, SiON, BN, TiN, Ta2O2 mit 
einer Dicke von 0,5 bis 10 μm ausgebildet werden, und 0,5 bis 3 μm ist bevorzugt. Außerdem kann eine anor-
ganische Nitridverbindung wie z.B. SiN, BN, W usw. auch verwendet werden. Insbesondere wenn eine Ober-
flächenhydroxylgruppe zunimmt, verringert sich gewöhnlich eine Ladungsmenge des geladenen Toners wäh-
rend des Transports, eine anorganische Nitridverbindung mit weniger Oberflächenhydroxylgruppe ist bevor-
zugt.

[0097] Als nächstes wird das Betriebsprinzip des elektrostatischen Transports für den Toner auf dem Trans-
portsubstrat 1 beschrieben. Durch Anlegen von Ansteuerwellenformen mit n Phasen an die mehreren Elektro-
den 102 des Transportsubstrats 1 wird durch die mehreren Elektroden 102 ein elektrisches Phasenverschie-
bungsfeld (elektrisches Wanderwellenfeld) erzeugt. Der geladene Toner auf dem Transportsubstrat 1 wird ei-
ner Abstoßungskraft und/oder einer Anziehungskraft ausgesetzt, damit er sich mit dem Transport bewegt und 
in einer Transportrichtung springt.

[0098] Wie in Fig. 7 gezeigt, werden beispielsweise impulsförmige Ansteuerwellenformen mit drei Phasen 
(Ansteuersignale) A(A-Phase), B(B-Phase) und C(C-Phase), die zwischen einem Massepegel "G" (z.B. 0V) 
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und einer positiven Spannung "+" variieren, an die mehreren Elektroden 102 auf dem Transportsubstrat 1 an-
gelegt, wobei die Zeitabläufe der Ansteuerwellenformen mit drei Phasen A, B und C verschoben werden.

[0099] Zu diesem Zeitpunkt befindet sich, wie in Fig. 8A gezeigt, ein negativ geladener Toner T auf dem 
Transportsubstrat 1. Wenn an die aufeinander folgenden Elektroden 102 auf dem Transportsubstrat 1 jeweils 
die Spannungen "G", "G", "+", "G" und "G" angelegt werden, wie in (1) gezeigt, wird der negativ geladene Toner 
T dann an der Elektrode 102 angeordnet, an die die positive Spannung "+" angelegt wird.

[0100] Wie in Fig. 8B gezeigt, werden an die Elektroden 102 zum nächsten Zeitpunkt jeweils die Spannungen 
"+", "G", "G", "+" und "G" angelegt, der negativ geladene Toner T wird einer Abstoßungskraft, die zwischen 
Elektrode auf seiner linken Seite (mit der Spannung "G") und der Elektrode 102 erzeugt wird, und einer Anzie-
hungskraft, die zwischen der Elektrode auf seiner rechten Seite (mit der Spannung "+") und der Elektrode 102
erzeugt wird, ausgesetzt. Folglich wird der negativ geladene Toner T in Richtung der nächsten Elektrode 102, 
die sich auf seiner rechten Seite befindet (an die die positive Spannung "+" angelegt wird), bewegt. Mit Bezug 
auf Fig. 8C werden zum nächsten Zeitpunkt als nächstes an die Elektroden 102 jeweils die Spannungen "G", 
"+", "G", "G" und "+" angelegt, der negativ geladene Toner T wird ebenso einer Abstoßungskraft und einer An-
ziehungskraft ausgesetzt. Folglich wird der negativ geladene Toner T weiter in Richtung der nächsten Elektro-
de 102 bewegt, die sich auf seiner rechten Seite befindet (an die die positive Spannung "+" angelegt wird).

[0101] Durch Anlegen von Ansteuerwellenformen mit mehreren Phasen mit Spannungsdifferenzen an die 
mehreren Elektroden 102 wird ein elektrisches Wanderwellenfeld am Transportsubstrat 1 erzeugt. Der negativ 
geladene Toner T bewegt sich folglich ebenso wie er transportiert und springt in einer Ausbreitungsrichtung 
des elektrischen Wanderwellenfeldes. Außerdem kann sich der Toner für einen positiv geladenen Toner eben-
so in derselben Richtung bewegen, indem ein umgekehrtes verändertes Muster der Ansteuerwellen angelegt 
wird.

[0102] Ein Beispiel wird im Einzelnen mit Bezug auf Fig. 9A bis Fig. 9D beschrieben. Wie in Fig. 9A gezeigt, 
wird an irgendeine der Elektroden 102 ein Massepegel "G" angelegt und der negativ geladene Toner T wird 
auf das Transportsubstrat 1 gelegt. Mit Bezug auf Fig. 9B wird, wenn die positive Spannung "+" an die Elek-
troden A und D angelegt wird, der negativ geladene Toner T durch die Elektroden A und D angezogen und 
dann in Richtung der Elektroden A und D bewegt. Zum nächsten Zeitpunkt, wie in Fig. 9C gezeigt, wird die an 
die Elektroden A und D angelegte Spannung "0" und die positive Spannung "+" wird an die Elektroden B und 
E angelegt. Dann wird der Toner an den Elektroden A und D einer Abstoßungskraft und einer Anziehungskraft 
von den Elektroden B, E ausgesetzt. Folglich wird der negativ geladene Toner T an den Elektroden A, D jeweils 
zu den Elektroden B, E bewegt. Zum nächsten Zeitpunkt, wie in Fig. 9D gezeigt, wird die an die Elektroden B 
und E angelegte Spannung "0" und die positive Spannung "+" wird an die Elektroden C und F angelegt. Dann 
wird der Toner an den Elektroden B, E einer Abstoßungskraft und einer Anziehungskraft von den Elektroden 
C, F ausgesetzt. Folglich wird der negativ geladene Toner T an den Elektroden B, E jeweils in Richtung der 
Elektroden C, F bewegt. Durch ein solches elektrisches Wanderwellenfeld wird der negativ geladene Toner T 
in die rechte Richtung transportiert, wie in Fig. 9A bis Fig. 9D gezeigt.

[0103] Als nächstes wird die ganze Struktur der Ansteuerschaltung 2 im Einzelnen mit Bezug auf Fig. 10 be-
schrieben. Die Ansteuerschaltung 2 umfasst eine Impulssignal-Erzeugungsschaltung 21, Wellenform-Verstär-
kungsschaltungen 22a, 22b, 22c und Wellenform-Verstärkungsschaltungen 23a, 23b, 23c. Die Impulssig-
nal-Erzeugungsschaltung 21 erzeugt ein Impulssignal und gibt es aus. Die Wellenform-Verstärkungsschaltun-
gen 22a, 22b, 22c empfangen das Impulssignal von der Impulssignal-Erzeugungsschaltung 21 und erzeugen 
dann jeweils Ansteuerwellenformen Va1, Vb1, Vc1 und geben sie aus. Die Wellenform-Verstärkungsschaltun-
gen 23a, 23b, 23c empfangen das Impulssignal von der Impulssignal-Erzeugungsschaltung 21 und erzeugen 
dann jeweils Ansteuerwellenformen Va2, Vb2, Vc2 und geben sie aus.

[0104] Die Impulserzeugungsschaltung 21 empfängt beispielsweise einen Eingangsimpuls mit einem Logik-
pegel und verwendet dann zwei Impulse, deren Phasen um 120° voneinander verschoben sind, um ein Impuls-
signal mit einem Ausgangsspannungspegel von etwa 10 V bis 15 V zu erzeugen und auszugeben. Dieses er-
zeugte Impulssignal kann ein Schaltmittel (z.B. eine Transistorschaltung) ansteuern, das in den Wellen-
form-Verstärkungsschaltungen 22a, 22b, 22c enthalten ist, um ein Umschalten bis auf 100 V durchzuführen.

[0105] Wie in Fig. 11 gezeigt, legen die Wellenform-Verstärkungsschaltungen 22a, 22b, 22c die Ansteuerwel-
lenformen mit drei Phasen (Ansteuerimpulse) Va1, Vb1, Vc1 an die Elektroden 102, die dem Transportbereich 
11 und dem Rückführungsbereich 13 entsprechen, in einer solchen Weise an, dass die positive Spannung 100 
V von jeder Phase wiederholt an die Elektroden 102 für ein Anlegeintervall ta angelegt wird, das etwa ein Drittel 
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der Periode tf ist, d. h. ta ist etwa 33 % der Periode tf. Dies ist ein so genanntes Transportspannungsmuster 
oder ein Rückführungs-Transport-Spannungsmuster.

[0106] Wie in Fig. 12 oder Fig. 13 gezeigt, legen die Wellenform-Verstärkungsschaltungen 23a, 23b, 23c die 
Ansteuerwellenformen mit drei Phasen (Ansteuerimpulse) Va2, Vb2, Vc2 an die Elektroden 102, die dem Ent-
wicklungsbereich 12 entsprechen, in einer solchen Weise an, dass die positive Spannung 100V von jeder Pha-
se wiederholt an die Elektroden 102 für ein Anlegeintervall ta angelegt wird, das etwa zwei Drittel der Periode 
tf ist, d. h. ta ist etwa 67 % der Periode tf. Dies ist ein so genanntes Sprungspannungsmuster.

[0107] Ein ETH-Entwicklungsprinzip (Entwicklungsprinzip des elektrostatischen Transports und Sprungs) un-
ter Verwendung des Transportsubstrats 1 wird folgendermaßen beschrieben. Die ETH-Entwicklung verwendet 
vielmehr einen elektrostatischen Transport des Toners, um den Toner fortschreitend und aktiv zu einem Trä-
gerkörper für ein latentes Bild zu senden, als sie ein Rauch- oder Wolkenphänomen des Toners (die beide na-
türlich während des elektrostatischen Transports erzeugt werden) verwendet, um das latente Bild zu entwi-
ckeln.

[0108] Das ETH-Phänomen tritt unter Verwendung von nur dem herkömmlichen elektrostatischen Transport-
substrat 1 nicht auf, sondern wird aufgrund einer Einstellung einer Beziehung zwischen einer Elektrodenbreite, 
eines Elektrodenspalts und Ansteuerwellenformen, die im folgenden Inhalt beschrieben werden, beobachtet. 
Zuerst wird ein Grundprinzip eines Sprungphänomens, das im ETH-Phänomen enthalten ist, auf der Basis ei-
nes Ergebnisses von einer Simulation beschrieben, die unter Verwendung eines zweidimensionalen Differenz-
verfahrens gemäß einem Experiment durchgeführt wird.

[0109] Ein Objektbereich für diese Simulation ist in Fig. 14 gezeigt. Der Bequemlichkeit halber ist die Auf-
wärtsrichtung eine Richtung der Schwerkraft in der Zeichnung. Ein leitendes Substrat 104 ist entgegengesetzt 
zu den Elektroden 102 auf dem Transportsubstrat 1 angeordnet und ist gewöhnlich geerdet. Außerdem ist eine 
OPC-Schicht 15, die als Photosensortrommel 10 verwendet wird, gegenüber dem Transportsubstrat 1 ange-
ordnet. Ein leitendes Substrat 16 ist auf der OPC-Schicht 15 angeordnet und ist gewöhnlich geerdet. Ein elek-
trostatisches latentes Bild 17 wird auf die OPC-Schicht 15 gelegt. Da eine umgekehrte Entwicklung unter Ver-
wendung des negativ geladenen Toners durchgeführt wird, befinden sich außerdem keine Ladungen auf einem 
Bildabschnitt des elektrostatischen latenten Bildes 17 und Ladungen existieren nur in einem bildfreien Ab-
schnitt des elektrostatischen latenten Bildes 17.

[0110] Ein Spalt zwischen den Elektroden 102 auf dem Transportsubstrat 1 und der OPC-Schicht ist auf 200 
μm festgelegt, ein mittlerer Durchmesser des Toners T ist 8 μm, eine mittlere Ladungsmenge Q/m ist –20 μC/g, 
eine Ladungsdichte auf der OPC-Schicht 15 ist –3,0 × 10–4 (c/m2). Wenn die ganze OPC-Schicht 15 mit dieser 
Ladungsdichte aufgeladen ist, ist das Oberflächenpotential der OPC-Schicht 15 –169 V. Einhundertvierzig 
(140) Toner ist gleichmäßig in zwei Schichten mit einer Simulationsbreite von 700 μm angeordnet.

[0111] Unter der obigen Bedingung sind in einem Fall, dass die Ladungsdichte der OPC-Schicht 15 "0" ist, 
wenn Spannungen +100 V, 0 V, + 100 V jeweils an drei Elektroden A, B, C angelegt werden, die auf dem Trans-
portsubstrat 1 benachbart angeordnet sind, Vektoren eines elektrischen Feldes in der Nähe der Elektrode B 
wie in Fig. 15 gezeigt.

[0112] In Fig. 15 ist ein elektrisches Feld nahe der Elektrode C weggelassen, da es zu einem elektrischen 
Feld nahe der Elektrode A in Bezug auf die Elektrode B symmetrisch ist. Außerdem ist der Toner auch wegge-
lassen. Die untere Seite der zwei Elektroden 102, 102 ist ein Raum, der der OPC-Schicht 15 zugewandt ist 
(die OPC-Schicht 15 ist in Fig. 15 nicht gezeigt). Obwohl in der Zeichnung nicht gezeigt, ist ferner das Potential 
nahe der Elektrode A auf der linken Seite etwa +100 V, das Potential nahe der Elektrode B auf der linken Seite 
ist etwa 0 V und das Potential in einem Raum von den Elektroden A, B weg ist etwa + 50 V. In Fig. 15 stellt 
jeder Pfeil einen Vektor des elektrischen Feldes dar, wo sich der Pfeil befindet, die durch den Pfeil angegebene 
Richtung ist eine Richtung des elektrischen Feldes und die Länge des Pfeils stellt die Stärke des elektrischen 
Feldes dar.

[0113] Wie aus Fig. 15 verständlich sein könnte, sind von der Mitte der Elektrode A, an die +100 V angelegt 
wird, zu einem Raum unter (tatsächlich über) der Elektrode B die Vektoren des elektrischen Feldes vertikal 
nach oben. Folglich wirkt zu diesem Zeitpunkt eine elektrostatische Kraft in der direkten Abwärtsrichtung auf 
den negativ geladenen Toner, der in der Mitte der Elektrode B getragen wird, und der Toner wird nach unten 
(tatsächlich nach oben) beschleunigt. Nachdem der Toner das Transportsubstrat 1 verlässt, fällt (tatsächlich 
steigt) der Toner gerade gemäß der Richtung des Vektors des elektrischen Feldes.
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[0114] Wenn die Spannungen 50 V, 100 V und 150 V an die Elektroden A, C angelegt werden, ist ein Beispiel 
eines elektrischen Feldes in der Y-Richtung in einem Raum von der Mitte der Elektrode B zu ihrer direkten Un-
terseite (tatsächlich der Oberseite) in Fig. 16 gezeigt.

[0115] Aus Fig. 16 wird dann in einer Position, die 50 μm niedriger (tatsächlich höher) ist als die Elektrode B, 
da der Betrag des Vektors des elektrischen Feldes fast 0 ist, der Toner, der in diese Position beschleunigt wur-
de, um diese Position aufgrund eines Viskositätswiderstandes der Luft verlangsamt. Da die Richtung des elek-
trischen Feldes umgekehrt ist, wird der Toner folglich einer umgekehrten elektrostatischen Kraft ausgesetzt 
und verliert seine Abwärtsgeschwindigkeit (tatsächlich Aufwärtsgeschwindigkeit).

[0116] Wenn ein Toner mit einem Durchmesser von 8 μm und einer spezifischen Ladungsmenge Q/m = –20 
μC/g auf die Mitte der Elektrode B gelegt wird und an die Elektroden A, C die Spannungen 50 V, 100 V und 
dann 150 V angelegt werden, ist ein Simulationsergebnis, das die Position und Geschwindigkeit des Toners in 
der Y-Richtung pro 10 μs bis zu 160 μs zeigt, in Fig. 17 dargestellt. Außerdem ist die Elektrodenbreite 30 μm 
und der Elektrodenspalt ist 30 μm.

[0117] Wie aus Fig. 17 gelernt werden könnte, wenn eine Spannung von +100 V an die zwei benachbarten 
Elektroden A, C der Elektrode B angelegt wird, erreicht der auf die Elektrode B gelegte Toner eine Position 40 
bis 50 μm über der Elektrode B nach 50 bis 60 μs. Zu dieser Zeit wird die Anstiegsgeschwindigkeit 1 m/s und 
dann steigt der Toner weiterhin an, während sich die Anstiegsgeschwindigkeit verlangsamt.

[0118] Aus dem obigen Simulationsergebnis besteht eine Bedingung zum geraden Starten des Toners auf der 
Elektrode darin, dass für einen negativ geladenen Toner das Potential der Elektroden auf den zwei Seiten der 
0V-Elektrode gleich oder höher als 0 V ist und der Toner an der 0V-Elektrode existiert. Für einen positiv gela-
denen Toner besteht die Bedingung darin, dass das Potential der Elektroden auf den zwei Seiten der 0V-Elek-
trode gleich und niedriger als 0 V ist (beispielsweise –100 V) und der Toner an der 0V-Elektrode existiert.

[0119] Ein Ansteuerwellenformmuster, das die Bedingung am meisten erfüllt, ist wie in Fig. 12 oder Fig. 13
gezeigt, d. h. das Sprungspannungsmuster, dass die positive Spannung von 100 V oder die 0V-Spannung für 
jede Phase wiederholt für ein Anlegeintervall ta angelegt wird, das etwa zwei Drittel der Periode tf ist, d. h. ta 
ist etwa 67 % der Periode tf. In dieser Ausführungsform werden die Ansteuerwellenformen Va2, Vb2, Vc2 mit 
dem Sprungspannungsmuster an jede der Elektroden 102 am Transportsubstrat 1, die dem Entwicklungsbe-
reich 12 entsprechen, angelegt.

[0120] Im Gegensatz dazu ist ein am meisten geeignetes Muster eines Ansteuerwellenformmusters zum 
Transportieren des Toners in Fig. 11 gezeigt; im Fall des Anlegens von Ansteuerwellenformen Va (Phase A), 
Vb (Phase B), Vc (Phase C) wird nämlich eine positive Spannung von 100 V für jede Phase wiederholt für ein 
Anlageintervall ta angelegt, das etwa ein Drittel der Periode tf ist, d. h. ta ist etwa 33 % der Periode tf. In dieser 
Ausführungsform werden die Ansteuerwellenformen Va1, Vb1, Vc1 mit dem Transportspannungsmuster an 
jede der Elektroden 102 am Transportsubstrat 1, die dem Transportbereich 11 entsprechen, angelegt.

[0121] Bei der Konzentration auf eine Phase-B-Elektrode ist zu einem Zeitpunkt, zu dem eine angelegte 
Spannung an die Phase-B-Elektrode 0 V wird, eine angelegte Spannung einer Phase-A-Elektrode 0 V und eine 
angelegte Spannung einer Phase-C-Elektrode ist eine positive Spannung (+ V), die Ausbreitungsrichtung des 
Toners ist von A zu C. Daher wird der Toner zwischen der Phase-B-Elektrode und der Phase-A-Elektrode ab-
gestoßen und wird zwischen der Phase-A-Elektrode und der Phase-C-Elektrode angezogen. Folglich nimmt 
der Transportwirkungsgrad zu und insbesondere kann ein Hochgeschwindigkeitstransport für den Toner durch-
geführt werden.

[0122] Selbst wenn die Ansteuerwellenformen des Sprungspannungsmusters angelegt werden, wird außer-
dem Toner, der sich nicht in der Mitte der 0V-Elektrode befindet, auch einer seitlichen Kraft ausgesetzt. Daher 
wird nicht der ganze Toner nach oben gestartet und einiger Toner bewegt sich in der horizontalen Richtung. 
Selbst wenn die Ansteuerwellenformen des Transportspannungsmusters angelegt werden, wird der Toner da-
gegen gemäß der Tonerposition mit einem großen Neigungswinkel gestartet und der Anstiegsabstand ist grö-
ßer als der Bewegungsabstand in der horizontalen Richtung.

[0123] Daher ist das Ansteuerwellenformmuster, das an jede Elektrode 102, die dem Transportbereich 11 ent-
spricht, angelegt wird, nicht auf das in Fig. 11 gezeigte Transportspannungsmuster begrenzt. Außerdem ist 
das Ansteuerwellenformmuster, das an jede Elektrode 102, die dem Entwicklungsbereich 12 entspricht, ange-
legt wird, auch nicht auf das in Fig. 12 oder Fig. 13 gezeigte Sprungspannungsmuster begrenzt.
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[0124] Wenn Impulsspannungen mit n Phasen (n ≥ 3) (Ansteuerwellenformen) an jede Elektrode angelegt 
werden, um das elektrische Wanderwellenfeld zu erzeugen, können im Allgemeinen die Transport- und Sprun-
geffizienzen durch Einstellen eines Spannungsanlege-Tastgrades so, dass die Spannungsanlegezeit pro Pha-
se geringer ist als {Wiederholungsperiode × (n – 1)/n}, erhöht werden. Wenn beispielsweise eine Ansteuerwel-
lenform mit drei Phasen verwendet wird, wird die Spannungsanlegezeit ta für jede Phase auf weniger als zwei 
Drittel der Wiederholungsperiode tf festgelegt, d. h. 67 %. Wenn eine Ansteuerwellenform mit vier Phasen ver-
wendet wird, wird die Spannungsanlegezeit ta für jede Phase auf weniger als drei Viertel der Wiederholungs-
periode tf festgelegt, d. h. 75 %.

[0125] Andererseits wird der Spannungsanlege-Tastgrad vorzugsweise auf nicht weniger als {Wiederho-
lungsperiode/n} gesetzt. Wenn beispielsweise eine Ansteuennrellenform mit drei Phasen verwendet wird, wird 
die Spannungsanlegezeit ta für jede Phase auf weniger als ein Drittel der Wiederholungsperiode tf gesetzt, d. 
h. 33 %.

[0126] Unter einer an eine angegebene (beobachtete) Elektrode angelegten Spannung, einer an ihre benach-
barte Elektrode auf der Stromaufwärtsseite in der Ausbreitungsrichtung angelegten Spannung und einer an 
ihre benachbarte Elektrode auf der Stromabwärtsseite angelegten Spannung kann nämlich durch Festlegen 
einer Zeit, zu der die benachbarte Elektrode auf der Stromaufwärtsseite den Toner abstößt, und einer Zeit, zu 
der die benachbarte Elektrode auf der Stromabwärtsseite den Toner anzieht, der Wirkungsgrad verbessert 
werden. Insbesondere wenn die Ansteuerfrequenz hoch ist, kann eine anfängliche Geschwindigkeit für einen 
Toner auf einer angegebenen (beobachteten) Elektrode leicht erhalten werden, indem die Spannungsanlege-
zeit pro Phase auf nicht weniger als {Wiederholungsperiode/n} und weniger als {Wiederholungsperiode × (n –
1)/n} gesetzt wird, d. h. tf × (n – 1)/n ≤ ta < tf × (n – 1)/n.

[0127] Als nächstes wird ein Ladungsmuster für die umgekehrte Entwicklung auf der OPC-Schicht 15 ausge-
bildet. Fig. 18 und ihre anschließenden Zeichnungen zeigen ein Beispiel für eine Bewegung eines Toners T, 
die sich mit der Zeit ändert, wenn die Ansteuerwellenformen Va2, Vb2, Vc2 des in Fig. 13 gezeigten Sprungs-
pannungsmusters an jede Elektrode 102 angelegt werden.

[0128] Mit Bezug auf Fig. 18 umfasst das latente Bild 17 auf der OPC-Schicht 15 einen Bildabschnitt 17a, der 
keine Ladung für die umgekehrte Entwicklung enthält, und einen bildfreien Abschnitt (Hintergrund) 17b, der 
Ladungen enthält. Da ein Abschnitt der umgekehrten Entwicklung ohne Ladungen der Bildabschnitt ist, exis-
tieren die negativen Ladungen auch an der Außenseite des bildfreien (Hintergrund) Abschnitts 17b, sind je-
doch in den Zeichnungen weggelassen (bei den folgenden Zeichnungen ist es dasselbe). Außerdem ist das 
Oberflächenpotential der OPC-Schicht 15 etwa –150 V und das Oberflächenpotential des Bildabschnitts 17a
innerhalb des latenten Bildes 17 ist etwa 0 V. Ferner sind die Spannungswerte des Sprungspannungsmusters, 
die an die Elektroden 102 angelegt werden, "–100 V" und "0 V', wie in Fig. 13 gezeigt.

[0129] Zuerst zeigt Fig. 18 einen Anfangszustand bei 0 μs, in dem sich der Toner auf dem Transportsubstrat 
1 befindet. Aus diesem Zustand zeigen Fig. 19 und ihre anschließenden Zeichnungen einen Zustand, wenn 
das Sprungspannungsmuster angelegt wird. Fig. 19 zeigt eine Tonerverteilung vom Beginn des Anlegens des 
Sprungspannungsmusters bis zu einem Zeitpunkt, zu dem 100 μs abgelaufen sind. Beim Vergleich der Toner-
verteilung in Fig. 19 mit Fig. 18 fliegt der Toner, der sich auf der Elektrode mit –100 V (der Phase-B-Elektrode) 
102 befindet, nach oben (in den Zeichnungen nach unten) oder fliegt nach rechts oder nach links.

[0130] Fig. 20 zeigt eine Tonerverteilung nach 200 μs. In Fig. 20 haftet der Toner am Bildabschnitt 17a, des-
sen Potential 0 V ist, d. h. dem Abschnitt des latenten Bildes 17 auf der OPC-Schicht 15, der keine Ladungen 
enthält, und anschließend startet die umgekehrte Entwicklung. Andererseits erreicht der Toner nicht den Hin-
tergrundabschnitt 17b mit einem Potential von etwa –150 V, d. h. enthält Ladungen. Im Vergleich zu Fig. 19
bewegt sich außerdem die Position der Elektroden mit –100 V jeweils zu den nächsten benachbarten Elektro-
den und dann wird der Toner weiter gestartet.

[0131] Fig. 21 zeigt eine Tonerverteilung nach 300 μs. In Fig. 21 nimmt die Anzahl des Toners, der am 
Bildabschnitt 17a haftet, dessen Potential 0 V ist, d. h. der Abschnitt des latenten Bildes 17 auf der 
OPC-Schicht 15, der keine Ladungen enthält, mehr als die in Fig. 20 gezeigte zu. Daher ist die Entwicklung in 
Gang. Andererseits kehrt der Toner, der anfänglich gestartet wird, im Hintergrundabschnitt 17b zum Transport-
substrat 1 durch ein umgekehrtes elektrisches Feld zurück, das zwischen der OPC-Schicht 15 und dem Trans-
portsubstrat 1 erzeugt wird.

[0132] Fig. 22 zeigt eine Tonerverteilung nach 500 μs. In Fig. 22 wird die Entwicklung weiter verarbeitet. Der 
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Toner wird fast nicht an den Hintergrundabschnitt 17b geklebt.

[0133] Fig. 23 zeigt eine Tonerverteilung nach 1000 μs. Im Vergleich zu Fig. 23 wird die Entwicklung weiter 
verarbeitet, aber ihr Unterschied ist klein.

[0134] Fig. 24 zeigt eine Tonerverteilung nach 1500 μs. Im Vergleich zu Fig. 23 sind beide Tonerzahlen, die 
am Bildabschnitt 17a haften, gleich. Die Entwicklung geht zwischen Fig. 23 und Fig. 24 nicht vor sich; die Ent-
wicklung ist nämlich nach 1 ms fast gesättigt.

[0135] Fig. 25 zeigt eine Tonerverteilung nach 20000 μs. Im Vergleich zu Fig. 24 geht die Entwicklung zwi-
schen Fig. 24 und Fig. 25 nicht vor sich.

[0136] Wie vorstehend beschrieben, kann das ETH-Phänomen eine umgekehrte Entwicklung gegen das 
elektrostatische latente Bild auf dem Träger für ein latentes Bild in einer Einkomponenten-Entwicklungsweise 
durch Werfen des Toners ausführen. Im Entwicklungsbereich kann nämlich die Entwicklung durch Vorberei-
tungsmittel zum Erzeugen eines elektrischen Feldes in einer Richtung, so dass sich entweder der Toner in 
Richtung des Trägers für ein latentes Bild im Bildabschnitt des latenten Bildes bewegt oder sich der Toner in 
einer Richtung entsprechend zum Träger für ein latentes Bild im bildfreien Abschnitt bewegt, durchgeführt wer-
den.

[0137] In einem Fall, in dem die Ansteuerwellenformen des Sprungspannungsmusters, das in Fig. 13 gezeigt 
ist, beispielsweise Impulsspannungswellenformen sind, die von 0 V bis –100 V variieren, wenn das Potential 
des bildfreien Abschnitts des Trägers für ein latentes Bild niedriger ist als –100 V, bewegt sich der Toner in Rich-
tung des Trägers für ein latentes Bild im Bildabschnitt des latenten Bildes, während sich der Toner in einer zum 
Träger für ein latentes Bild entgegengesetzten Richtung im bildfreien Abschnitt bewegt. In diesem Fall könnte, 
wenn das Potential des bildfreien Abschnitts des latenten Bildes –150 V oder –170 V (nachstehend beschrie-
ben) ist, bestätigt werden, dass sich der Toner in Richtung des Trägers für ein latentes Bild bewegt.

[0138] In einem Fall, in dem die Ansteuerwellenformen des Sprungspannungsmusters Impulsspannungswel-
lenformen sind, die von 20 V bis –80 V variieren, wenn das Potential des Bildabschnitts etwa 0 V ist und das 
Potential des bildfreien Abschnitts –110 V ist, liegt außerdem das Potential mit niedrigem Pegel der Impulsan-
steuerwellenform zwischen dem Potential des Bildabschnitts des latenten Bildes und dem Potential des bild-
freien Abschnitts, so dass sich der Toner in Richtung des Trägers für ein latentes Bild im Bildabschnitt bewegt, 
während sich der Toner in einer zum Träger für ein latentes Bild entgegengesetzten Richtung im bildfreien Ab-
schnitt bewegt.

[0139] Kurz gesagt, durch Einstellen des Potentials mit niedrigem Pegel der Impulsansteuerwellenform zwi-
schen dem Potential des Bildabschnitts des latenten Bildes und dem Potential des bildfreien Abschnitts, kann 
verhindert werden, dass der Toner am bildfreien Abschnitt haftet, so dass eine Entwicklung mit hoher Qualität 
durchgeführt werden kann.

[0140] Wie beschrieben, wird beim ETH-Phänomen der Toner an den Bildabschnitt des latenten Bildes durch 
Werfen des Toners geklebt, während der Toner im bildfreien Abschnitt abgestoßen wird, so dass er nicht am 
bildfreien Abschnitt haftet. Daher kann das latente Bild durch den Toner entwickelt werden. Da eine Haftkraft 
zwischen dem Toner und dem Transportsubstrat 1 zu diesem Zeitpunkt nicht erzeugt wird, kann der Toner, der 
gesprungen ist, leicht zum Träger für ein latentes Bild transportiert werden, so dass eine Entwicklung zum Er-
halten einer hohen Bildqualität mit einer niedrigen Spannung durchgeführt werden kann.

[0141] Bei der herkömmlichen Sprungentwicklung erfordert es nämlich, um den geladenen Toner von der Ent-
wicklungswalze zu trennen, um den geladenen Toner zum Photosensor zu transportieren, das Anlegen einer 
Spannung über einer Haftkraft zwischen dem Toner und der Entwicklungswalze. Eine Vorspannung von 600 V 
Gleichspannung bis 900 V Gleichspannung ist erforderlich. Dagegen ist gemäß der vorliegenden Erfindung die 
Haftkraft des Toners gewöhnlich 50 nN bis 200 nN, aber die Haftkraft zwischen dem Toner und dem Transport-
substrat 1 (zum Werten des Toners am Transportsubstart verwendet) ist fast 0. Daher ist keine Kraft zum Tren-
nen des Toners vom Transportsubstrat 1 erforderlich und der Toner kann zur Seite des Trägers für ein latentes 
Bild mit einer ausreichend niedrigen Spannung transportiert werden.

[0142] Selbst wenn die zwischen den Elektroden 102 angelegte Spannung eine niedrige Spannung ist, die 
nicht größer ist als |150 bis 100| V, ist überdies das erzeugte elektrische Feld immer noch sehr groß. Daher 
kann der an der Oberfläche der Elektrode 102 haftende Toner leicht abgetrennt, geleitet und geworfen werden.
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[0143] Wenn der Photosensor (z.B. die OPC-Schicht 15) elektrifiziert wird, wird außerdem nur eine sehr ge-
ringe Menge an oder kein Ozon und NOx erzeugt, es ist hinsichtlich des Umweltproblems und der Haltbarkeit 
des Photosensors sehr vorteilhaft.

[0144] Daher ist es nicht erforderlich, eine hohe Vorspannung (500 V bis mehrere tausend Volt) wie in der 
herkömmlichen Weise zwischen der Entwicklungswalze und dem Photosensor anzulegen, um den an der 
Oberfläche der Entwicklungswalze oder der Trägeroberfläche anhaftenden Toner abzutrennen. Das Aufla-
dungspotential des Photosensors kann auf einen sehr niedrigen Wert gesetzt werden, um das latente Bild zu 
erzeugen und dann das latente Bild zu entwickeln.

[0145] In einem Fall, in dem der OPC-Photosensor beispielsweise verwendet wird, wobei eine Dicke einer 
Ladungstransportschicht (CTL) der Photosensoroberfläche 15 μm ist, eine spezifische Dielektrizitätskonstante 
ε 3 ist, eine Ladungsdichte des geladenen Toners –3 × 10–4 C/m2 ist, ist das Oberflächenpotential der 
OPC-Schicht etwa –170 V. In diesem Fall wird jedoch, wenn eine Impulsansteuerspannung mit einer Spannung 
von 0 V bis –100 V und mit einem Tastgrad von 50 % als Anlegespannung an die Elektroden am Transportsub-
strat 1 angelegt wird, das mittlere Potential –50 V. Wenn der Toner negativ geladen ist, besitzt das elektrische 
Feld zwischen dem Transportsubstrat und dem OPC-Photosensor eine Beziehung, wie vorstehend beschrie-
ben.

[0146] Wenn zu diesem Zeitpunkt ein Spalt zwischen dem Transportsubstrat 1 und dem OPC-Photosensor 
0,2 mm bis 0,3 mm ist, kann die Entwicklung ausreichend durchgeführt werden. Unterschiede existieren auf-
grund des Anlegens der Spannung an die Elektroden am Transportsubstrat 1, des Q/M-Verhältnisses des To-
ners und der Druckgeschwindigkeit, d. h. der Drehzahl des Photosensors, aber in einem Fall des negativ ge-
ladenen Toners kann, selbst wenn das Potential zum Aufladen des Photosensors geringer als –300 V oder ge-
ringer als –100 V ist (falls der Entwicklungswirkungsgrad vorher betrachtet wird), die Entwicklung ausreichend 
durchgeführt werden. Wenn der Toner positiv geladen ist, ist das Aufladepotential außerdem ein positives Po-
tential.

[0147] Das vorstehend erwähnte ETH-Phänomen verwendet das Werten des Toners auf dem Transportsub-
strat 1, um die Entwicklung durchzuführen, indem eine Haftkraft zwischen dem Transportsubstrat 1 und dem 
Toner hergestellt wird. Gemäß der Forschung der Erfinder, wobei der Toner auf dem Transportsubstrat 1 nur 
geworfen wird, hat jedoch der gesprungene Toner immer noch eine Beweglichkeit, um sich in Richtung des 
Trägers für ein latentes Bild zu bewegen. Daher kann der Toner nicht sicher an das latente Bild des Trägers 
für ein latentes Bild geklebt werden und der Toner wird gestreut.

[0148] Nach einer Detailforschung am ETH-Phänomen finden die Erfinder eine Bedingung, dass der gesprun-
gene Toner tatsächlich und selektiv an den Bildabschnitt des latenten Bildes auf dem Träger für ein latentes 
Bild geklebt werden kann, ohne dass er an den bildfreien Abschnitt geklebt wird; nämlich eine Bedingung, dass 
die Verunreinigung nicht auftritt.

[0149] Die Beziehung zwischen dem Potential (dem Oberflächenpotential) des latenten Bildes auf dem Trä-
ger für ein latentes Bild und dem an das Transportsubstrat 1 angelegten Potential (zum Erzeugen eines elek-
trischen Feldes) wird nämlich auf eine vorbestimmte Beziehung festgelegt. Mit anderen Worten, wie vorste-
hend beschrieben, wird ein elektrisches Feld erzeugt, in dem sich der Toner in Richtung des Trägers für ein 
latentes Bild im Bildabschnitt des latenten Bildes auf dem Träger für ein latentes Bild bewegt und sich in einer 
zum Träger für ein latentes Bild entgegengesetzten Richtung im bildfreien Abschnitt bewegt. In dieser Weise 
kann der Toner tatsächlich an den Bildabschnitt des latenten Bildes geklebt werden. Da der Toner, der sich in 
Richtung des bildfreien Abschnitts bewegt, dazu gebracht wird, zum Transportsubstrat 1 zurückzukehren, kann 
der vom Transportsubstrat 1 gesprungene Toner effizient bei der Entwicklung verwendet werden, so dass die 
Tonerstreuung vermieden werden kann und eine Entwicklung mit hoher Qualität durch eine niedrige Spannung 
angetrieben werden kann.

[0150] Durch Setzen des Mittelwerts des an die Elektroden am Transportsubstrat 1 angelegten Potentials auf 
ein Potential zwischen dem Potential des Bildabschnitts des latenten Bildes auf dem Träger für ein latentes 
Bild und dem Potential des bildfreien Abschnitts, wie beschrieben, kann in diesem Fall ein elektrisches Feld in 
einer solchen Weise erzeugt werden, dass sich der Toner in Richtung des Trägers für ein latentes Bild im 
Bildabschnitt des latenten Bildes auf dem Träger für ein latentes Bild bewegt und sich in einer zum Träger für 
ein latentes Bild entgegengesetzten Richtung im bildfreien Abschnitt bewegt.

[0151] Gemäß dem durch die Erfinder erhaltenen Forschungsergebnis tritt die Hintergrundverunreinigung 
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nicht auf, da der Toner nicht am bildfreien Abschnitt (am Hintergrundabschnitt) haftet.

[0152] Die Erfinder stellen nämlich das vorstehend erwähnte Transportsubstrat her, Toner mit demselben 
Durchmesser und derselben Menge an Ladung wird verwendet. Nachdem eine Photosensortrommel mit einer 
OPC-Schicht mit einer Dicke von 15 μm so aufgeladen ist, dass sie ein Oberflächenpotential von –170 V auf-
weist, wird ein latentes Bild durch ein optisches Laserstrahlsystem darauf erzeugt. Das Transportsubstrat wird 
durch Trennen von 0,200 mm von der Fotosensortrommel, die sich mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 200 
mm/s dreht, fixiert. Das Transportspannungsmuster wird an das Transportsubstrat angelegt und dann wird der 
Toner auf dem Transportsubstrat mit einer Geschwindigkeit gleich der Umfangsgeschwindigkeit der Photosen-
sortrommel transportiert. Ferner wird das Transportspannungsmuster in das Sprungspannungsmuster umge-
schaltet, das an Elektroden im Entwicklungsbereich angelegt wird, in dem das Transportsubstrat und die Pho-
tosensortrommel eine minimale Breite von 0,4 mm aufweist. Dann wird eine umgekehrte Enfwicklung am la-
tenten Bild durchgeführt. Das auf der OPC-Photosensortrommel erzeugte Tonerbild wird dann durch irgendein 
bekanntes Verfahren auf ein weißes Papier übertragen und auf diesem fixiert, um ein schwarzes Tonerbild zu 
erzeugen.

[0153] Folglich tritt eine Verunreinigung am Hintergrundabschnitt des erzeugten Bildes auf. Nachdem der 
Drucktest wiederholt durchgeführt ist, klebt außerdem Toner innerhalb des Druckers. Wenn die Bewegung des 
Toners im Entwicklungsbereich unter Verwendung einer Hochgeschwindigkeitskamera beobachtet wird, wird 
Toner, der keinen Beitrag zur Entwicklung leistet (nicht am Photosensor haftet) und nicht zum Transportsubst-
rat zurückkehrt, in einen Luftstrom mitgerissen, der um den Photosensor erzeugt wird und die Drehung des 
Photosensors begleitet.

[0154] Außerdem könnte verstanden werden, dass die Tonerstreuung im Bildabschnitt im Vergleich zum Hin-
tergrundabschnitt ansteigt. Ferner könnte verstanden werden, dass, wenn das Aufladepotential der 
OPC-Schicht zunimmt, die Tonerstreuung abnimmt. Im herkömmlichen Entwicklungsverfahren nimmt außer-
dem, wenn die Menge an Ladung des Toners abnimmt, die Tonerstreuung zu. Bei der ETH-Entwicklung könnte 
jedoch dagegen verstanden werden, dass, wenn die Ladungsmenge des Toners abnimmt, die Tonerstreuung 
abnehmen kann.

[0155] Wie in Fig. 23 bis Fig. 25 gezeigt, tritt in Begleitung der Drehung der Photosensortrommel ein sehr 
starker Luftstrom auf, es könnte verstanden werden, dass Toner, der direkt über (unter) dem Bildabschnitt 
schwebt, gestreut wird.

[0156] Der Grund dafür, dass der nachfolgende Toner über dem Bildabschnitt bleibt, besteht darin, dass der 
Toner in der Luft keine Kraft zur Bewegung hat.

[0157] Da ein elektrisches Feld zum Anziehen des negativ geladenen Toners an den Bildabschnitt in der Nähe 
des Bildabschnitts erzeugt wird, verschwindet das elektrische Feld oder wird schwach, so dass der anschlie-
ßend erreichte Toner nicht angezogen wird. Wie vorstehend beschrieben, ist die Ladungsdichte der 
OPC-Schicht -3,0 × 10–4 C/mm2. Da jedoch der Toner, der auf –20 μC/g aufgeladen ist, bis zu 1,5 mg in einem 
Quadratzentimeter (1 cm2) angesammelt wird, ist die Ladungsdichte des Toners auch -3,0 × 10–4 C/mm2.

[0158] Selbst im Sättigungsphänomen wird tatsächlich Toner von 1,5 mg nicht innerhalb eines Quadratzenti-
meters (1 cm2) getragen. Da jedoch der Toner die Hälfte des Bereichs belegt, wird eine Potentialdifferenz zwi-
schen dem Hintergrundabschnitt und dem Bildabschnitt um die Hälfte verringert und das elektrische Feld 
nimmt auch um die Hälfte ab, so dass der Toner zu bleiben beginnt. Dies ist ein Fall, in dem die Ladungsver-
teilung gleichmäßig ist, wenn jedoch eine Coulomb-Abstoßungskraft zwischen dem Toner betrachtet wird, wird 
ein nachfolgender Toner durch mehreren Toner, der sich vorwärts bewegt, abgestoßen und kann sich nicht zum 
Träger für ein latentes Bild bewegen.

[0159] In anderen Beispielen der vorliegenden Erfindung sind ferner Mittel zum Erzeugen eines elektrischen 
Feldes zum Ziehen von Toner in einem Bereich nach dem Entwicklungsbereich zum Transportsubstrat 1 zu-
rück, eingesetzt. In der ersten Ausführungsform, wie vorstehend beschrieben, ist nämlich der Rückführungs-
bereich 13 auf dem Transportsubstrat 1 angeordnet und die Ansteuerwellenformen Va1, Vb1, Vc1 des Rück-
führungs- und Transportspannungsmusters werden von der Ansteuerschaltung 2 an die Elektroden 102, die 
dem Rückführungsbereich 13 entsprechen, angelegt. Mit anderen Worten, die Ansteuerwellenformen des 
Transportspannungsmusters, die an die Elektroden 102, die dem Transportbereich 11 entsprechen, angelegt 
werden, werden direkt an die Elektroden 102, die dem Rückführungsbereich 13 entsprechen, angelegt und als 
Ansteuerwellenformen des Rückführungs- und Transportspannungsmusters verwendet.
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[0160] Durch Erzeugen des elektrischen Feldes in einer Richtung, in der sich der Toner in einer zum Träger 
für ein latentes Bild entgegengesetzten Richtung in einem Bereich nach dem Entwicklungsbereich bewegt, 
kann der schwebende Toner zum Transportsubstrat 1 zurückgeführt werden. Folglich kann der Toner wieder 
verwendet werden.

[0161] Hinsichtlich dieses Punkts wird dies weiter im Einzelnen beschrieben. Wie mit Bezug auf Fig. 18 und 
ihre nachfolgenden Zeichnungen beschrieben, wird das Ladungsmuster für die umgekehrte Entwicklung auf 
der OPC-Schicht 15 getragen, die Ansteuerwellenformen Va2, Vb2, Vc2 des in Fig. 13 gezeigten Sprungspan-
nungsmusters werden an jede Elektrode 102 angelegt, um die Entwicklung durchzuführen. Dann werden die 
Ansteuerwellenformen Va1, Vb1, Vc1 des in Fig. 11 gezeigten Rückführungs- und Transportspannungsmus-
ters an jede Elektrode 102 angelegt. Zu diesem Zeitpunkt wird die Bewegung des Toners mit Bezug auf Fig. 26
und ihre nachfolgenden Zeichnungen beschrieben.

[0162] Zuerst zeigt Fig. 26 eine Tonerverteilung, wenn 100 μs abgelaufen sind, nachdem die an jede Elektro-
de 102 angelegten Spannungen auf die Ansteuerwellenformen Va1, Vb1, Vc1 umgeschaltet werden. Im Ver-
gleich zu Fig. 23 beginnt der Toner, der über (tatsächlich unter) dem Bildabschnitt 17a schwebt, zum Trans-
portsubstrat 1 gezogen zu werden. Außerdem kann nicht nur der obige Bildabschnitt 17a, sondern auch Toner, 
der in der Luft über dem Transportsubstrat 1 schwebt, welcher dem Hintergrundabschnitt 17b entspricht, be-
ginnen, zum Transportsubstrat 1 gezogen zu werden.

[0163] Fig. 27 zeigt eine Tonerverteilung, wobei 200 μs nach dem Umschalten der Ansteuerwellenformen ab-
gelaufen sind. Im Vergleich zu Fig. 26 wird der Toner im Bildabschnitt 17a und im Hintergrundabschnitt 17b
weiter zum Transportsubstrat 1 gezogen.

[0164] Fig. 28 zeigt eine Tonerverteilung, wobei 400 μs nach dem Umschalten der Ansteuerwellenformen ab-
gelaufen sind. Schwebender Toner, der dem Bildabschnitt 17a entspricht, wird weiter zum Transportsubstrat 1
zurückgeführt. Ein Abschnitt, der dem Hintergrundabschnitt 17b entspricht, schwillt jedoch geringfügig an, da 
neu gestarteter Toner vorhanden ist.

[0165] Fig. 29 zeigt eine Tonerverteilung, wobei 700 μs nach dem Umschalten der Ansteuerwellenformen ab-
gelaufen sind. Unter dem schwebenden Toner, der dem Bildabschnitt 17a entspricht, bewegt sich Toner, der 
sich in der hintersten Position befindet, auch zum halben Weg zwischen dem Transportsubstrat 1 und der 
OPC-Schicht 15.

[0166] Fig. 30 zeigt eine Tonerverteilung, wobei 1000 μs nach dem Umschalten der Ansteuerwellenformen 
abgelaufen sind. Der Toner, der sich in der hintersten Position befindet, gelangt auch auf die Seite des Trans-
portsubstrats 1 und der schwebende Toner tritt auf der Seite der OPC-Schicht 15 nicht vollständig aus.

[0167] In diesem Fall kehrt der am Bildabschnitt 17a anhaftende Toner nicht zum Transportsubstrat 1 zurück. 
Der Grund dafür besteht darin, dass eine starke Bildkraft zwischen dem aufgeladenen Toner und der 
OPC-Schicht (einer dielektrischen Schicht) wirkt. Egal ob Ladungen austreten, wirken außerdem auch eine 
Van-der-Waals-Kraft und eine Flüssigkeitsübergangs-Brückenkraft zwischen dem geladenen Toner und der 
OPC-Schicht. Wenn der Bildabschnitt 17a klein ist, wirkt ferner auch eine elektrostatische Kraft aufgrund eines 
elektrischen Kantenfeldes. Da der Toner diesen Kräften ausgesetzt wird und dann zur Seite der OPC-Schicht 
15 getrieben wird, kehrt der Toner als schwebender Toner nicht zum Transportsubstrat 1 zurück. Außerdem 
wirken die Van-der-Waals-Kraft und die Flüssigkeitsübergangs-Brückenkraft nicht auf den schwebenden Toner 
und außerdem ist die Bildkraft tatsächlich null, so dass der schwebende Toner zum Transportsubstrat 1 zurück-
kehrt.

[0168] Wie später beschrieben wird, wird jedoch, wenn das an die Elektrode des Transportsubstrats 1 ange-
legte Potential zunimmt, selbst der an der Photosensortrommel 10 haftende Toner zum Transportsubstrat 1
zurückgezogen. Daher wird die Stärke des elektrischen Feldes, das nach dem Durchgang durch den Entwick-
lungsbereich erzeugt wird, vorzugsweise innerhalb eines Bereichs eingestellt, so dass der am Träger für ein 
latentes Bild haftende Toner nicht von der Oberfläche des Trägers für ein latentes Bild getrennt wird. Wenn die 
Stärke des elektrischen Feldes nicht stark genug ist, wird in diesem Fall der ganze Toner nicht abgetrennt und 
es könnte eine Situation geben, in der der Toner mit einer schwachen Haftkraft abgetrennt wird.

[0169] Außerdem wird in der vorstehend erwähnten Simulation der ganze Toner über der zweiten Schicht und 
den nachfolgenden Schichten am Bildabschnitt 17a zum Transportsubstrat 1 zurückgeführt. Dies liegt jedoch 
daran, dass die Anziehungskraft zwischen dem Toner in der Simulation null ist. Da die Van-der-Waals-Kraft und 
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die Flüssigkeitsübergangs-Brückenkraft auch zwischen dem Toner wirken, haftet tatsächlich Toner der zweiten 
Schicht auch am Toner der ersten Schicht und bleibt folglich am Bildabschnitt 17a.

[0170] In dieser Weise kann im Bereich nach dem Entwicklungsbereich das Auftreten der Tonerstreuung 
durch Vorbereitungsmittel zum Erzeugen eines elektrischen Feldes in einer Richtung, in der sich der Toner in 
einer zum Träger für ein latentes Bild entgegengesetzten Richtung bewegt, signifikant vermieden werden.

[0171] In diesem Fall wird im Entwicklungsbereich eine mittlere Spannung der an die Elektroden 102 am 
Transportsubstrat 1 (am Transportelement) angelegten Spannungen auf ein Potential zwischen dem Potential 
des Bildabschnitts des latenten Bildes und dem Potential des bildfreien Abschnitts eingestellt und daher kann 
die ETH-Entwicklung durchgeführt werden. Wenn negativ geladener Toner verwendet wird, wird im Bereich (im 
Rückführungsbereich) nach dem Entwicklungsbereich die mittlere Spannung auf ein Potential gesetzt, das hö-
her ist als entweder das Potential des Bildabschnitts des latenten Bildes oder das Potential des bildfreien Ab-
schnitts; wenn positiv geladener Toner verwendet wird, wird in dem Bereich nach dem Entwicklungsbereich die 
mittlere Spannung auf ein Potential gesetzt, das niedriger ist als entweder das Potential des Bildabschnitts des 
latenten Bildes oder das Potential des bildfreien Abschnitts. In dieser Weise kann schwebender Toner zum 
Transportsubstrat 1 zurückkehren.

[0172] Fig. 31 ist ein beispielhafter Schaltplan zum Beschreiben der Wellenformverstärker 23a, 23b, 23c (hier 
als 23 bezeichnet), die verwendet werden, um Ansteuerwellenformen des in Fig. 13 gezeigten Sprungspan-
nungsmusters zu erzeugen. Wie vorstehend beschrieben, ist außerdem jede Phase der Ansteuerwellenformen 
des in Fig. 13 gezeigten Sprungspannungsmusters eine Impulswellenform von 0 V bis –100 V und besitzt ei-
nen Tastgrad von 67 % (Zeitprozentsatz, den das Potential relativ positiv ist (d. h. 0 V)). In diesem Beispiel wird 
jedoch eine Wellenform mit einem Tastgrad von 33 % (Zeitprozentsatz, den das Potential relativ positiv ist (d. 
h. 0 V)) beschrieben.

[0173] Der Wellenformverstärker 23 umfasst Begrenzungswiderstände R1, R2 zum Teilen einer Spannung ei-
nes Eingangssignals, einen Transistor Tr1 zum Umschalten, einen Kollektorwiderstand R3, einen Transistor 
Tr2, einen Strombegrenzungswiderstand R4 und eine Begrenzungsschaltung 25 mit einem Kondensator C1, 
einem Widerstand R5 und einer Diode D1.

[0174] Wie in Fig. 32A gezeigt, wird ein Eingangssignal IN in den Wellenformverstärker 12 von der vorste-
hend erwähnten Impulssignal-Erzeugungsschaltung 21 eingegeben, wobei das Eingangssignal IN eine Im-
pulswellenform mit einer Spannung von 0 V und 15 V ist und ein Tastgrad für die Spannung von 15 V ist etwa 
67 % des Eingangssignals IN. Das Eingangssignal IN wird durch die Widerstände R1, R2 geteilt und dann wird 
das geteilte Eingangssignal zur Basis des Transistors Tr1 übertragen. Der Transistor Tr1 wird zum Umschalten 
betätigt, um die Phase umzukehren und einen Ausgangspegel bis auf 0 V bis +100 V zu verstärken, so dass 
eine in Fig. 32B gezeigte Kollektorspannung m am Kollektor des Transistors Tr1 erhalten wird.

[0175] Der Transistor Tr2 empfängt die Kollektorspannung m und gibt eine Wellenform mit demselben Pegel 
mit einer niedrigen Impedanz aus. In der Begrenzungsschaltung 25, die mit dem Emitter des Transistors Tr2 
verbunden ist, ist eine Zeitkonstante in Bezug auf die positive Wellenform klein und eine Zeitkonstante in Be-
zug auf die negative Wellenform ist durch den Kondensator C1 und den Widerstand R5 bestimmt. Aber die 
Zeitkonstante ist auf einen sehr großen Wert in Bezug auf die Periode der Impulswellenform gesetzt, wodurch 
die Begrenzungsschaltung 25 eine Ausgangswellenform OUT von 0 V bis –100 V ausgeben kann, in der der 
Nullpegel begrenzt ist, wie in Fig. 32C gezeigt.

[0176] Als nächstes ist Fig. 33 ein beispielhafter Schaltplan zum Beschreiben der Wellenformverstärker 22a, 
22b, 22c (hier als 22 bezeichnet), die verwendet werden, um Ansteuerwellenformen des in Fig. 11 gezeigten 
Rückführungs- und Transportspannungsmusters zu erzeugen. Wie vorstehend beschrieben, ist jede Phase 
der Ansteuerwellenformen des in Fig. 11 gezeigten Rückführungs- und Transportspannungsmusters eine Im-
pulswellenform von 0 V bis +100 V und besitzt einen Tastgrad von 33 % [Zeitprozentsatz, den das Potential 
relativ positiv ist (d. h. +100 V)].

[0177] Der Wellenformverstärker 22 umfasst Widerstände R1, R2 zum Teilen einer Spannung eines Ein-
gangssignals, einen Transistor Tr1 zum Umschalten, einen Kollektorwiderstand R3, einen Transistor Tr2, einen 
Sirombegrenzungswidertand R4 und eine Begrenzungsschaltung 26 mit einem Kondensator C1, einem Wider-
stand R5 und einer Diode D2. Der einzige Unterschied zwischen dem Wellenformverstärker 22 und dem Wel-
lenformverstärker 23 besteht nämlich darin, dass die Richtung der Diode D1 im Begrenzer 25 und die Richtung 
der Diode D2 im Begrenzer 26 entgegengesetzt sind.
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[0178] Wie in Fig. 34A gezeigt, wird ein Eingangssignal IN in den Wellenformverstärker 22 von der vorste-
hend erwähnten Impulssignal-Erzeugungsschaltung 21 eingegeben, wobei das Eingangssignal IN eine Im-
pulswellenform mit einer Spannung von 0 V und 15 V ist und ein Tastgrad für die Spannung von 15 V etwa 67 
% des Eingangssignals IN ist. Das Eingangssignal IN wird durch die Widerstände R1, R2 geteilt und dann wird 
das geteilte Eingangssignal zur Basis des Transistors Tr1 übertragen. Der Transistor Tr1 wird zum Umschalten 
betätigt, um die Phase umzukehren und einen Ausgangspegel bis auf 0 V bis +100 V zu verstärken, so dass 
eine in Fig. 32B gezeigte Kollektorspannung am Kollektor des Transistors Tr1 erhalten wird.

[0179] Der Transistor Tr2 empfängt die Kollektorspannung m und gibt eine Wellenform mit demselben Pegel 
mit einer niedrigen Impedanz aus. In der Begrenzungsschaltung 26, die mit dem Emitter des Transistors Tr2 
verbunden ist, ist eine Zeitkonstante in Bezug auf die negative Wellenform klein und eine Zeitkonstante in Be-
zug auf die positive Wellenform ist durch den Kondensator C1 und den Widerstand R5 bestimmt. Die Zeitkon-
stante ist jedoch auf einen sehr großen Wert in Bezug auf die Periode der Impulswellenform gesetzt, durch die 
die Begrenzungsschaltung 26 eine Ausgangswellenform OUT von 0 V bis +100 V ausgeben kann, in der der 
Nullpegel begrenzt ist, wie in Fig. 34C gezeigt.

[0180] In dieser Weise werden die an jede Elektrode des Transportsubstrats angelegten Ansteuerwellenfor-
men durch die Begrenzungsschaltung mit dem Kondensator, dem Widerstand und der Diode erzeugt. Mit einer 
einfachen Schaltungsstruktur tritt daher, da die Seite mit dem niedrigen Pegel begrenzt ist, keine Drift auf und 
eine stabile Wellenform mit einem konstanten Spitzenwert kann erhalten werden, so dass der Toner korrekt 
transportiert und geworfen werden kann.

[0181] Die Beziehung der Ladungspolarität des Toners und der Spannung (Potential), die an die Elektroden 
102 des Transportsubstrats 1 angelegt wird, wird beschrieben. Wenn der negativ geladene Toner verwendet 
wird, wird die Spannung im Entwicklungsbereich auf 0V bis –V1 gesetzt und die Spannung im Bereich nach 
dem Entwicklungsbereich (im Rückführungsbereich) wird auf 0 V bis +V2 gesetzt. Die Spannung der 
Sprungansteuerwellenform ist nämlich 0 V bis V, während die Spannung der Rückführungs- und Transportan-
steuerwellenform 0 V bis +V ist. In dieser Weise kann mit der obigen einfachen Ansteuerschaltung die Zuver-
lässigkeit verbessert werden.

[0182] Wenn der positiv geladene Toner verwendet wird, wird ebenso die Spannung im Entwicklungsbereich 
auf 0 V bis +V3 gesetzt, und die Spannung im Bereich nach dem Entwicklungsbereich (im Rückführungsbe-
reich) wird auf 0 V bis V4 gesetzt. Die Spannung der Sprungansteuerwellenform ist nämlich 0 V bis +V, wäh-
rend die Spannung der Rückführungs- und Transportansteuerwellenform 0V bis V ist. In dieser Weise kann mit 
der obigen einfachen Ansteuerschaltung die Zuverlässigkeit verbessert werden.

[0183] Außerdem können die vorstehend erwähnten Spannungen V1, V2, V3, V4 Spannungen mit demsel-
ben Absolutwert sein. Alternativ können ihre Absolutwerte verschieden sein.

[0184] Als nächstes werden die Breiten (Elektrodenbreiten) L und der Elektrodenspalt R der mehreren Elek-
troden 102 auf dem Transportsubstrat 1 (die zum Werfen und Transportieren des Toners verwendet werden) 
und der Oberflächenschutzschicht 103 beschrieben. Die Elektrodenbreite L und der Elektrodenspalt R der 
Elektroden 102 auf dem Transportsubstrat 1 haben einen großen Einfluss auf den Sprungwirkungsgrad. Das 
heißt, durch das elektrische Feld, das im Wesentlichen in der horizontalen Richtung gerichtet ist, bewegt sich 
Toner, der sich zwischen den Elektroden befindet, zu der Elektrode, die zur Oberfläche des Transportsubstrats 
1 benachbart ist. Dagegen fliegt das meiste des auf den Elektroden getragenen Toners von der Oberfläche des 
Transportsubstrats 1 weg, da der Toner zumindest mit einer anfänglichen Geschwindigkeit mit einer Kompo-
nente in der vertikalen Richtung versehen wird.

[0185] Insbesondere fliegt Toner nahe den Stirnflächen der Elektroden über die benachbarte Elektrode, um 
sich zu bewegen, und daher wird die Anzahl von Toner, der auf dieser Elektrode getragen wird, groß. Toner mit 
einem großen Bewegungsabstand nimmt zu und daher nimmt der Transportwirkungsgrad zu. Wenn jedoch die 
Elektrodenbreite L zu breit ist, nimmt die Stärke des elektrischen Feldes in der Nähe der Elektrodenmitte ab, 
so dass der Toner an den Elektroden haftet und der Transportwirkungsgrad abnimmt. Gemäß dem For-
schungsergebnis der Erfinder eine korrekte Elektrodenbreite zum wirksamen Transportieren und Werfen des 
Pulvers (des Toners) mit einer niedrigen Spannung.

[0186] Die Stärke des elektrischen Feldes zwischen den Elektroden 102 wird durch den Elektrodenspalt R 
und die angelegte Spannung bestimmt. Wenn der Spalt R schmäler wird, wird die Stärke des elektrischen Fel-
des stärker, so dass die Anfangsgeschwindigkeit zum Werfen und Transportieren leicht erhalten werden kann. 
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Damit sich der Toner von einer Elektrode zur anderen Elektrode bewegt, wird jedoch der Bewegungsabstand 
für jede Bewegung kürzer und der Bewegungswirkungsgrad kann nicht erhöht werden, wenn die Ansteuerfre-
quenz nicht erhöht wird. Gemäß dem Forschungsergebnis der Erfinder auch ein korrekter Elektrodenspalt R 
zum wirksamen Transportieren und Werfen des Pulvers (des Toners) mit einer niedrigen Spannung.

[0187] Ferner hat die Dicke der Oberflächenschutzschicht 103, die die Oberfläche der Elektroden bedeckt, 
auch einen Einfluss auf die Stärke des elektrischen Feldes. Insbesondere hat die Dicke der Oberflächen-
schutzschicht 103 einen großen Einfluss auf die elektrischen Kraftlinien von Komponenten in der vertikalen 
Richtung und könnte als Faktor gefunden werden, um den Sprungwirkungsgrad zu bestimmen.

[0188] In dieser Erfindung kann durch Festlegen einer zweckmäßigen Beziehung zwischen der Elektroden-
breite auf dem Transportsubstrat, dem Elektrodenspalt und der Dicke der Oberflächenschutzschicht das Pro-
blem für die Anhaftung des Toners an der Oberfläche der Elektrode gelöst werden und der Toner kann wirksam 
mit einer niedrigen Spannung bewegt werden.

[0189] Im Einzelnen ist hinsichtlich der Elektrodenbreite, wenn die Elektrodenbreite als einmal der Durchmes-
ser des Toners festgelegt wird, dies eine Abmessung zum Tragen mindestens eines Toners zum Transportie-
ren und Werfen. Wenn die Elektrodenbreite L geringer ist als der obige Wert, verringert sich das auf den Toner 
wirkende elektrische Feld. Daher verringert sich die Transport- und Flugfähigkeit, was in der Praxis unzurei-
chend ist.

[0190] Wenn die Elektrodenbreite L breiter wird, insbesondere die elektrischen Kraftlinien in der Nähe der Mit-
te der Elektrode zur Ausbreitungsrichtung (zur horizontalen Richtung) geneigt sind, tritt außerdem ein Bereich, 
in dem das elektrische Feld in der vertikalen Richtung liegt, auf, und daher wird die Kraft zum Erzeugen des 
Sprungeffekts verringert. Wenn die Elektrodenbreite L sehr groß wird, dominiert in einem Extremfall die Haft-
kraft aufgrund der Bildkraft entsprechend den Ladungen am Toner, die Van-der-Waals-Kraft und Wasser usw. 
und der Toner wird angesammelt.

[0191] Vom Gesichtspunkt der Transport- und Sprungeffizienz ist es, wenn etwa 20 Toner auf der Elektrode 
getragen wird, sehr schwierig, den Toner zu kleben, und daher können die Transport- und Sprungvorgänge 
durch Ansteuerwellenformen mit einer niedrigen Spannung, z.B. etwa 100 V, wirksamer durchgeführt werden. 
Wenn die Elektrodenbreite breiter ist als der obige Wert, tritt ein Bereich, in dem ein Teil des Toners anhaftet, 
auf. Wenn beispielsweise der mittlere Durchmesser des Toners 5 μm ist, ist der Bereich der Elektrodenbreite 
etwa 5 μm bis 100 μm.

[0192] Ein bevorzugterer Bereich für die Elektrodenbreite L ist zwei bis zehn mal der mittlere Durchmesser 
des Toners für ein wirksameres Treiben des Toners durch die Anlegespannung der Ansteuerwellenformen (ei-
ne niedrige Spannung von nicht mehr als 100 V). Durch Festlegen der Elektrodenbreite L mit dem obigen Be-
reich kann die Stärke des elektrischen Feldes in der Nähe der Mitte der Elektrodenoberfläche bis auf ein Drittel 
unterdrückt werden und die Sprungeffizienzverringerung liegt unterhalb 10 %, wodurch der Wirkungsgrad nicht 
stark verringert wird. Wenn beispielsweise der mittlere Durchmesser des Toners 5 μm ist, ist der Bereich der 
Elektrodenbreite etwa 10 μm bis 50 μm.

[0193] Ferner ist ein bevorzugterer Bereich für die Elektrodenbreite L zwei bis sechs mal der mittlere Durch-
messer des Toners. Wenn beispielsweise der mittlere Durchmesser des Toners 5 μm ist, ist der Bereich der 
Elektrodenbreite etwa 10 μm bis 30 μm. Es könnte selbstverständlich sein, dass, wenn die Elektrodenbreite L 
innerhalb dieses Bereichs liegt, der Wirkungsgrad sehr gut ist.

[0194] In Fig. 35 ist die Elektrodenbreite L der Elektrode 102 auf dem Transportsubstrat 1 30 μm, der Elek-
trodenspalt R ist 30 μm, die Dicke der Elektrode 102 ist 5 μm, die Dicke der Oberflächenschutzschicht 103 ist 
0,1 μm und an die benachbarten zwei Elektroden 102 werden jeweils +100 V und 0 V angelegt. Fig. 36 und 
Fig. 37 zeigen Ergebnisse der Messung der Stärken des elektrischen Transportfeldes TE und des elektrischen 
Sprungfeldes HE in Bezug auf die Elektrodenbreite L und den Elektrodenspalt R.

[0195] Alle ausgewerteten Daten sind eine Simulation und eine tatsächliche Messung und das Verhalten der 
Teilchen (des Toners) ist ein Ergebnis, das tatsächlich durch eine Hochgeschwindigkeits-Videokamera gemes-
sen und ausgewertet wurde. In Fig. 35 sind nur zwei Elektroden 102 dargestellt, um die Details leicht zu ver-
stehen. Die tatsächliche Simulation und das Experiment werden jedoch hinsichtlich des Bereichs mit einer aus-
reichenden Anzahl der Elektroden ausgewertet. Außerdem ist der Durchmesser des Toners 8 μm und die La-
dungsmenge ist –20 μC/g.
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[0196] Die Stärke des elektrischen Feldes, die in Fig. 36 und Fig. 37 gezeigt ist, sind Werte von typischen 
Punkten auf der Oberfläche der Elektrode. Der typische Punkt TEa des elektrischen Transportfeldes TE ist ein 
Punkt 5 μm über der Kante der Elektrode, die in Fig. 35 gezeigt ist. Der typische Punkt HEa des elektrischen 
Transportfeldes HE ist ein Punkt 5 μm über der Mitte der Elektrode, die in Fig. 35 gezeigt ist. Diese typischen 
Punkte TEa und HEa sind jeweils äquivalent zu den stärksten elektrischen Feldern, die auf den Toner in der 
X-Richtung und der Y-Richtung wirken.

[0197] Aus Fig. 36 und Fig. 37 ist das elektrische Feld, das eine Kraft zum Transportieren und Werten des 
Toners bereitstellen kann, nicht geringer als 5 × 105 V/m. Ohne das Anhaftungsproblem ist das bevorzugte 
elektrische Feld nicht geringer als 1 × 106 V/m. Ferner ist ein bevorzugteres elektrisches Feld, das eine aus-
reichende Kraft bereitstellen kann, nicht geringer als 2 × 106 V/m.

[0198] Hinsichtlich des Elektrodenspalts R verringert sich, da der Spalt breiter wird, die Stärke des elektri-
schen Feldes in der Transportrichtung, die Werte des Elektrodenspalts R entsprechen auch dem Bereich der 
Stärke des vorstehend erwähnten elektrischen Feldes. Wie vorstehend beschrieben, ist der Elektrodenspalt R 
ein bis zwanzig mal der mittlere Durchmesser des Toners. Zwei bis zehn mal der mittlere Durchmesser des 
Toners ist besser und zwei bis sechs mal der mittlere Durchmesser des Toners ist bevorzugt.

[0199] Außerdem verringert sich aus Fig. 37 die Sprungeffizienz, wenn der Elektrodenspalt R breiter wird. In 
der Praxis kann jedoch die Sprungeffizienz immer noch erhalten werden, wenn der Elektrodenspalt R 20 mal 
der mittlere Durchmesser des Toners ist. Wenn der Elektrodenspalt R größer als 20 mal der mittlere Durch-
messer des Toners ist, können die Anhaftungskräfte des Toners nicht ignoriert werden und Toner, der vollstän-
dig nicht geworfen wird, tritt auf. Von diesem Gesichtspunkt darf daher der Elektrodenspalt R nicht größer als 
20 mal der mittlere Durchmesser des Toners sein.

[0200] Wie vorstehend beschrieben, wird das elektrische Feld in der Y-Richtung durch die Elektrodenbreite L 
und den Elektrodenspalt R bestimmt. Eine schmälere Elektrodenbreite L und ein schmälerer Elektrodenspalt 
R verursachen das elektrische Feld mit einer hohen Stärke. Außerdem ist die Stärke des elektrischen Feldes 
nahe der Kante der Elektrode 102 in der X-Richtung auch durch den Elektrodenspalt R bestimmt. Daher ver-
ursacht ein schmälerer Elektrodenspalt R das elektrische Feld mit hoher Stärke.

[0201] Durch Festlegen, dass die Elektrodenbreite L in der Tonerausbreitungsrichtung ein bis zwanzig mal 
der mittlere Durchmesser des Toners ist und der Elektrodenspalt R in der Tonerausbreitungsrichtung ein bis 
zwanzig mal der mittlere Durchmesser des Toners ist, dominieren in dieser Weise die Van-der-Waals-Kraft und 
die Anhaftungskraft für den geladenen Toner, der sich auf den Elektroden befindet oder zwischen den Elektro-
den befindet, so dass eine ausreichende elektrostatische Kraft zum Transportieren und Werfen des Toners be-
wirkt werden kann. Daher kann verhindert werden, dass der Toner bleibt, und kann stabil und effizient mit einer 
niedrigen Spannung transportiert und geworfen werden.

[0202] Gemäß der Forschung der Erfinder können, wenn der mittlere Durchmesser des Toners 2 bis 10 μm 
ist und das Verhältnis Q/M –3 ~ –40 μC/g (besser ist –10 ~ –30 μC/g) für den negativ geladenen Toner ist und 
+3 ~ +40 μC/g (besser ist +10 ~ +30 μC/g) für den positiv geladenen Toner ist, die Transport- und Sprungpro-
zesse mit der obigen Elektrodenstruktur effizient durchgeführt werden.

[0203] Als nächstes wird die Oberflächenschutzschicht 103 beschrieben. Durch Ausbilden der Oberflächen-
schutzschicht 103 besteht keine Verunreinigung an den Elektroden 102 und keine Anhaftung von Teilchen und 
daher kann die Oberfläche in einem guten Zustand zum Transportieren des Toners gehalten werden. Außer-
dem kann ein Oberflächenaustritt in einer Umgebung mit hoher Feuchtigkeit vermieden werden. Überdies va-
riiert das Verhältnis Q/m nicht und daher kann die Ladungsmenge des Toners stabil aufrechterhalten werden.

[0204] Fig. 38 zeigt ein Ergebnis durch Berechnen der Stärke des elektrischen Feldes in der X-Richtung, 
wenn die Dicke der Oberflächenschutzschicht 103 (Fig. 35) von 0,1 μm bis 80 μm variiert.

[0205] Die Dielektrizitätskonstante ε der Oberflächenschutzschicht 103 ist höher als die Dielektrizitätskons-
tante der Luft und ist gewöhnlich gleich oder größer als 2. Wie aus der Zeichnung verstanden werden könnte, 
verringert sich die Stärke des auf den Toner auf der Oberfläche wirkenden elektrischen Feldes, wenn die Dicke 
der Oberflächenschutzschicht (die Dicke von der Oberfläche der Elektrode) zu dick ist. In Anbetracht des 
Transportwirkungsgrades und der Temperaturhaltbarkeit, der Feuchtigkeit und der Umweltfaktoren usw. ist in 
der Praxis die Dicke der Oberflächenschutzschicht nicht größer als 10 μm, wodurch ein Problem der Wirkungs-
gradverringerung im Transportvorgang nicht existiert und der Wirkungsgrad nur um 30 % verringert wird. Be-
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vorzugter ist die Dicke der Oberflächenschutzschicht nicht größer als 5 μm für die Unterdrückung der Wir-
kungsgradverringerung bis auf nur einige Prozent (%).

[0206] Außerdem zeigen Fig. 39 und Fig. 40 ein Beispiel der Stärke des elektrischen Feldes, das während 
des Sprungvorgangs auf die Oberfläche der Elektrode wirkt. Fig. 39 zeigt ein Beispiel, in dem die Dicke der 
Oberflächenschutzschicht 5 μm ist. Fig. 40 zeigt ein Beispiel, in dem die Dicke der Oberflächenschutzschicht 
30 μm ist. Entweder in Fig. 39 oder Fig. 40 sind die Elektrodenbreite 30 μm, der Elektrodenspalt ist 30 μm und 
die Anlegespannungen sind 0 V und 100 V.

[0207] Wie aus den Zeichnungen verstanden werden könnte, nimmt das elektrische Feld, das von der Ober-
flächenschutzschicht mit einer höheren Dielektrizitätskonstante als die Luft zur benachbarten Elektrode gerich-
tet ist, wenn die Dicke der Oberflächenschutzschicht 103 dicker wird, zu, und daher nimmt die Komponente in 
der vertikalen Richtung der Oberfläche ab und die Stärke des elektrischen Feldes, das auf den Toner auf der 
Oberfläche wirkt, verringert sich aufgrund der Dicke der Oberflächenschutzschicht 103.

[0208] Die elektrischen Kraftlinien der Komponente in der vertikalen Richtung, die während des Sprungpro-
zesses wirken, hängen nämlich von der Dicke der Oberflächenschutzschicht 103 erheblich ab. Das elektrische 
Feld, das eine Kraft bereitstellen kann, die während des Sprungprozesses mit einer niedrigen Spannung von 
etwa 100 V effizient wirkt, ist vorzugsweise nicht geringer als 1 × 106 V/m, wenn es kein Anhaftungsproblem 
gibt. Um eine ausreichende Kraft bereitstellen zu können, ist das elektrische Feld ferner vorzugsweise nicht 
geringer als 2 × 106 V/m. Daher ist die Dicke der Oberflächenschutzschicht 103 vorzugsweise nicht größer als 
10 μm und bevorzugter ist die Dicke der Oberflächenschutzschicht 103 nicht größer als 5 μm.

[0209] Außerdem wird ein Material mit einem spezifischen Widerstand von nicht weniger als 10 × 106 Ωcm 
und mit einer Dielektrizitätskonstante ε von nicht weniger als 2 vorzugsweise als Oberflächenschutzschicht 103
verwendet.

[0210] Wie beschrieben, kann durch Ausbilden der Oberflächenschutzschicht zum Bedecken der Oberflä-
chen der Elektroden und durch Festlegen der Dicke der Oberflächenschutzschicht als nicht größer als 10 μm 
die Komponente des elektrischen Feldes in der vertikalen Richtung, das auf den Toner wirkt, stärker werden, 
so dass der Sprungwirkungsgrad erhöht werden kann.

[0211] Hinsichtlich einer Beziehung mit dem Aufladepotential des Trägers für ein latentes Bild ist außerdem, 
wenn der Toner negativ geladen ist, das Aufladepotential der Oberfläche des Trägers für ein latentes Bild nicht 
größer als –300 V, während, wenn der Toner positiv geladen ist, das Aufladepotential der Oberfläche des Trä-
gers für ein latentes Bild nicht größer als +300 V ist. Das Aufladepotential der Oberfläche des Trägers für ein 
latentes Bild ist nämlich nicht größer als |300| V.

[0212] Wie vorstehend beschrieben, ist in dieser Weise, wenn die Elektroden ein feines Rastermaß aufwei-
sen, selbst wenn die an die Elektroden 102 angelegte Spannung eine niedrige Spannung unter 150 bis 100 V 
ist, das erzeugte elektrische Feld auch sehr groß. Daher kann der an der Oberfläche der Elektrode anhaftende 
Toner leicht abgetrennt, geleitet und geworfen werden. Außerdem werden Ozon und NOx, die während der 
Aufladung des OPC-Photosensors erzeugt werden, nur gering oder sogar nicht erzeugt, es ist hinsichtlich des 
Umweltproblems und der Haltbarkeit des Photosensors vorteilhaft.

[0213] Als nächstes beschreibt das Folgende eine Beziehung zwischen der Aufladeparität zum Bewegen des 
Toners und dem Material der äußersten Schicht der Oberflächenschutzschicht. Wenn die Oberflächenschutz-
schicht nur eine Schicht umfasst, ist die Schicht außerdem die äußerste Schicht der Oberflächenschutzschicht. 
Wenn die Oberflächenschutzschicht mehrere Schichten umfasst, ist die äußerste Schicht der Oberflächen-
schutzschicht die Schicht, die mit dem Toner in Kontakt kommt.

[0214] Wenn Toner zur Verwendung in einer Bilderzeugungsvorrichtung transportiert wird, bestehen über 80 
% des Toners aus einem Harzmaterial. In Anbetracht der Schmelztemperatur und der Transparenz von Farben 
verwendet das Harzmaterial im Allgemeinen ein Copolymer eines Styrol-Acryl-Systems, ein Polyesterharz, ein 
Epoxyharz und ein Polyolharz usw. Dieses Harzmaterial wirkt sich auf die Aufladeeigenschaft des Toners aus. 
Ein Ladungssteuermittel zum fortschreitenden Steuern der Ladungsmenge wird jedoch zugegeben. Das La-
dungssteuermittel für einen schwarzen Toner (BK) kann beispielsweise ein Nigrosin-System-Färbemittel, qua-
ternäre Ammoniumsalze, wenn der positiv geladene Toner verwendet wird, sein und kann ein Azometallkom-
plex und ein Salicylsäure-Metallkomplex sein, wenn der negativ geladene Toner verwendet wird. Außerdem 
kann das Ladungssteuermittel für einen Farbtoner quaternäre Ammoniumsalze oder ein Imidazolkomplex sein, 
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wenn der positiv geladene Toner verwendet wird, und kann ein Salicylsäure-Metallkomplex, Salze oder orga-
nische Borsalze sein, wenn der negativ geladene Toner verwendet wird.

[0215] Andererseits wird der Toner auf dem Transportsubstrat 1 durch das elektrische Phasenverschiebungs-
feld (das elektrische Wanderwellenfeld) oder wiederholt in Kontakt mit und getrennt von der Oberflächen-
schutzschicht 103 durch den Sprungvorgang transportiert. Daher wird der Toner durch die Reibungsaufladung 
beeinflusst, aber die Ladungsmenge und die Polarität sind durch die Ladungssequenz zwischen Materialien 
bestimmt.

[0216] Durch Halten auf der gesättigten Ladungsmenge, wobei die Ladungsmenge des Toners hauptsächlich 
durch das Ladungssteuermittel bestimmt wird, oder eine geringe Verringerung, können in diesem Fall die Wir-
kungsgrade des Transports, Sprungs und der Entwicklung des Photosensors verbessert werden.

[0217] Wenn die Ladungspolarität des Toners negativ ist, verwendet zumindest das Material einer Schicht, 
die die äußerste Schicht der Oberflächenschutzschicht 103 bildet, ein Material, das sich auf der Reibungsla-
dungssequenz und in der Nähe des Materials positioniert, das als Ladungssteuermittel für den Toner verwen-
det wird (wenn die Transport- und Sprungbereiche gering sind), oder ein Material, das sich auf der positiven 
Endseite positioniert. Wenn beispielsweise das Ladungssteuermittel ein Salicylsäure-Metallkomplex ist, ist das 
Polyimid, das sich nahe positioniert, bevorzugt. Polyimid (Nylon, Handelsmarke) 66, Nylon (Handelsmarke) 11
usw. können beispielsweise verwendet werden.

[0218] Wenn die Ladungspolarität des Toners positiv ist, verwendet außerdem zumindest das Material einer 
Schicht, die die äußerste Schicht der Oberflächenschutzschicht 103 bildet, ein Material, das sich auf der Rei-
bungsladungssequenz und in der Nähe des Materials, das als Ladungssteuermittel für den Toner verwendet 
wird, positioniert (wenn die Transport- und Sprungbereiche wenig sind), oder ein Material, das sich auf der ne-
gativen Endseite positioniert. Wenn beispielsweise das Ladungssteuermittel quaternäre Ammoniumsalze ist, 
ist das Polyimid, das sich nahe positioniert, bevorzugt. Ein Fluorsystemmaterial usw. (Teflon, Handelsmarke) 
kann beispielsweise verwendet werden.

[0219] Als nächstes wird die Dicke der Elektrode beschrieben. Wie vorstehend beschrieben, wird, wenn die 
Oberflächenschutzschicht 103 mit einer Dicke von mehreren μm so ausgebildet wird, dass sie die Oberflächen 
der Elektroden 102 bedeckt, eine konkav-konvexe Form auf der Oberfläche des Transportsubstrats 1 erzeugt, 
da Bereiche, unter denen keine Elektroden 102 existieren, und Bereiche, unter denen Elektroden 102 existie-
ren, vorhanden sind. Durch Ausbilden der Elektrode mit einer Dicke von weniger als 3 μm besteht zu dieser 
Zeit kein Unebenheitsproblem der Oberfläche der Oberflächenschutzschicht 103, so dass Teilchen, wie z.B. 
Toner mit einem Durchmesser von etwa 5 μm, gleichmäßig transportiert werden können. Wenn die Elektrode 
102 mit einer Dicke von weniger als 3 μm ausgebildet wird, ist es daher nicht erforderlich, die Oberfläche des 
Transportsubstrats 1 zu planarisieren, und ein Transportsubstrat mit einer dünnen Oberflächenschutzschicht 
kann verwendet werden. Ferner besteht keine Verringerung der Stärke des elektrischen Feldes zum Springen 
und die Transport- und Sprungvorgänge können wirksamer durchgeführt werden.

[0220] Als nächstes wird die zweite Ausführungsform der vorliegenden Erfindung gemäß Fig. 41 und ihren 
nachfolgenden Zeichnungen beschrieben. In der zweiten Ausführungsform wird eine Ansteuerschaltung 32
verwendet, um die Ansteuerschaltung 2 in der ersten Ausführungsform zu ersetzen, wobei die Ansteuerschal-
tung 32 verwendet wird, um Ansteuerwellenformen Va1, Vb1, Vc1, Ansteuerwellenformen Va2, Vb2, Vc2 und 
Ansteuerwellenformen Va3, Vb3, Vc3 an jede Elektrode 102 anzulegen, die im Transportbereich 11, im Ent-
wicklungsbereich 12 und im Rückführungsbereich 13 auf dem Transportsubstrat 1 angeordnet ist.

[0221] Wie in Fig. 42 gezeigt, werden die Rückführungs- und Transportansteuerwellenformen Va3, Vb3, Vc3, 
die an die Elektroden 102 im Rückführungsbereich 13 aus der Ansteuerschaltung 32 ausgegeben werden, 
durch Addieren einer Vorspannung von etwa +50 V Gleichspannung zu den Transportansteuerwellenformen 
Va1, Vb1, Vc1 festgelegt. Jede Phase ist eine Impulswellenform mit Spannungen von +50 V und +100 V. Die 
Wellenformen der Phase A, B und C sind um 120° voneinander verschoben.

[0222] Der Wellenformverstärker 24 für die Rückführungs- und Transportspannung ist in der Ansteuerschal-
tung 32 enthalten, die zum Erzeugen der Ansteuerwellenformen verwendet wird. Im Wellenformverstärker 24, 
wie in Fig. 43 gezeigt, ist eine Spannungsquelle 27 zum Liefern einer Gleichvorspannung von +50 V zwischen 
die Erdung GND und die Begrenzungsschaltung 26 eingefügt, wobei das positive Ende der Diode D2 und ein 
Ende des Widerstandes R5 mit dem positiven Ende der Spannungsquelle 27 verbunden sind und das andere 
Ende der Spannungsquelle 27 mit der Erdung GND verbunden ist. Daher werden die Ausgangswellenformen 
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des vorstehend erwähnten Wellenformverstärkers 22 durch die Gleichspannung (+50 V) vorgespannt und 
dann gibt der Wellenformverstärker 24 eine Wellenform mit Spannungen von +50 V bis +100 V aus.

[0223] In dieser Weise wird die an jede Elektrode des Transportsubstrats angelegte Ansteuerwellenform 
durch die Begrenzungsschaltung mit dem Kondensator, dem Widerstand, die Diode und dem Vorspannungs-
erzeugungsmittel erzeugt. Mit einer einfachen Schaltungsstruktur tritt daher, da die Seite mit niedrigem Pegel 
begrenzt ist, keine Drift auf und eine stabile Wellenform mit einem konstanten Spitzenwert kann erhalten wer-
den, so dass der Toner korrekt transportiert und geworfen werden kann. Außerdem kann eine Wellenform, bei 
der die Seite mit niedrigem Pegel nicht 0 V, sondern eine vorbestimmte Vorspannung ist, durch Einfügen einer 
einfachen Spannungsquelle bereitgestellt werden, so dass das elektrische Vorspannungsfeld zwischen dem 
Photosensor 10 und dem Transportsubstrat 1 eingestellt werden kann und eine Bedingung zum Erhalten eines 
optimalen Bildes leicht festgelegt werden kann.

[0224] Gemäß der zweiten Ausführungsform kann durch Überlappen einer Gleichvorspannung mit den An-
steuerwellenformen, die an die Elektroden 102 im Rückführungsbereich 13 angelegt werden, der Rückfüh-
rungswirkungsgrad weiter verbessert werden und das Auftreten der Tonerstreuung kann fest verhindert wer-
den.

[0225] Wie vorstehend beschrieben, nimmt nämlich in dem Bereich nach dem Entwicklungsbereich 12 durch 
Anordnen von Mitteln zum Erzeugen eines elektrischen Feldes, um den Toner zur Seite des Transportsubstrats 
1 zurückzuziehen, die Tonerstreuung erheblich ab, ist jedoch nicht null. Der Grund dafür besteht darin, dass 
nahe der Seite des Transportsubstrats 1 die Luft sich auch aufgrund der Drehung der OPC-Photosensortrom-
mel 10 bewegt, was von der Hochgeschwindigkeits-Videokamera und der vorstehend erwähnten Simulation 
erkannt werden könnte.

[0226] In dieser Ausführungsform wird durch Überlappen einer Gleichvorspannung von +50 V mit den an die 
Elektroden 102 im Rückführungsbereich 13 angelegten Wellenformen die Stärke des elektrischen Feldes er-
höht, das Auftreten der Tonerstreuung ist fast null. Zu diesem Zeitpunkt ist die mittlere Spannung der Ansteu-
erwellenform 83,3 V.

[0227] Zu diesem Zeitpunkt ist eine beispielhafte Bewegung des Toners in Fig. 44 gezeigt. Fig. 44 zeigt eine 
Tonerverteilung, wenn 1000 μs abgelaufen sind, nachdem die an die Elektroden 102 angelegten Spannungen 
auf die Ansteuerwellenformen Va3, Vb3, Vc3 des Rückführungs- und Transportspannungsmusters umgeschal-
tet werden, was denselben Zeitablauf aufweist, wie in Fig. 27 gezeigt (die erste Ausführungsform). Im Ver-
gleich von Fig. 44 mit Fig. 30 wird der Toner zum Transportsubstrat 1 zurückgezogen.

[0228] Gemäß dem Forschungsergebnis der Erfinder könnte verstanden werden, dass auch ein geeigneter 
Wert für die Vorspannung besteht. Das heißt, wenn die Gleichvorspannung auf +100 V gesetzt wird (die An-
steuerwellenform ist +100 V bis +200 V und die mittlere Spannung ist 133,3 V), ist eine beispielhafte Bewegung 
des Toners in Fig. 45 gezeigt. Fig. 45 zeigt eine Tonerverteilung, wenn 1000 μs abgelaufen sind, nachdem die 
an die Elektroden 102 angelegten Spannungen auf die Ansteuerwellenformen Va3, Vb3, Vc3 des Rückfüh-
rungs- und Transportspannungsmusters umgeschaltet werden. Beim Vergleich von Fig. 45 mit Fig. 44 wird der 
Toner zum Transportsubstrat 1 zurückgezogen. Da jedoch die durch das Transportsubstrat 1 gezogene elek-
trostatische Kraft sehr stark ist, gibt es Toner, der nicht transportiert wird.

[0229] Wenn die Gleichvorspannung auf +150 V eingestellt wird (die Ansteuerwellenform ist +150 V bis +250 
V und die mittlere Spannung ist 183,3 V), ist eine beispielhafte Bewegung des Toners in Fig. 46 gezeigt. 
Fig. 46 zeigt eine Tonerverteilung, wenn 1000 μs abgelaufen sind, nachdem die an die Elektroden 102 ange-
legten Spannungen auf die Ansteuerwellenformen Va3, Vb3, Vc3 des Rückführungs- und Transportspan-
nungsmusters umgeschaltet werden. Beim Vergleich von Fig. 46 mit Fig. 45 ist die durch das Transportsubst-
rat 1 gezogene elektrostatische Kraft ferner stärker, selbst der an der OPC-Schicht 15 haftende Toner wird zum 
Transportsubstrat 1 zurückgezogen und folglich verschwindet das entwickelte Bild.

[0230] Es besteht nämlich ein geeigneter Wert für die zur Rückführungs- und Transportspannung addierte 
Vorspannung. Wenn die Vorspannung zu niedrig ist, wird der schwebende Toner mit dem Luftstrom, der durch 
die Drehung der OPC-Photosensortrommel erzeugt wird, mitgerissen und daher wird der schwebende Toner 
nicht zur Seite des Transportsubstrats 1 zurückgezogen, wo sich die Luft nicht bewegt. Wenn dagegen die Vor-
spannung zu hoch ist, wird sogar der entwickelte Toner zurückgeführt und folglich verschwindet das Bild.

[0231] Als nächstes wird die dritte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben. In dieser Aus-
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führungsform wird das Oberflächenpotential der OPC-Photosensortrommel 10 erhöht und eine negative 
Gleichvorspannung wird mit den Ansteuerwellenformen Va2, Vb2, Vc2 des Sprungspannungsmusters über-
lappt.

[0232] Die Ladungsdichte der OPC-Schicht 15 wird nämlich bis auf –1,0 × 10–4 C/m2 erhöht und das Potential 
wird bis auf –220 V erhöht. Andererseits werden, wie in Fig. 47 gezeigt, die an jede Elektrode 102 im Entwick-
lungsbereich 12 angelegten Ansteuerwellenformen durch eine negative Gleichvorspannung, z.B. –50 V, vor-
gespannt, um Ansteuerwellenformen von –50 V bis –150 V zu liefern. Außerdem besitzt die Wellenform eine 
Tastgradzeit von 33 % für den relativ positiven Impuls.

[0233] Wie in Fig. 48 gezeigt, ist im Wellenformverstärker 23 zum Erzeugen der Ansteuerwellenformen eine 
Spannungsquelle 28 zum Liefern einer Gleichvorspannung von –50 V zwischen die Erdung GND und die Be-
grenzungsschaltung 26 eingefügt, wobei das negative Ende der Diode D1 und ein Ende des Widerstandes R5 
mit dem negativen Ende der Spannungsquelle 28 verbunden sind und das andere (das positive) Ende der 
Spannungsquelle 28 mit der Erdung GND verbunden ist. Daher werden die Ausgangswellenformen des vor-
stehend erwähnten Wellenformverstärkers 23 durch die Gleichvorspannung (–50 V) vorgespannt und dann 
gibt der Wellenformverstärker 23 eine Wellenform mit Spannungen von –50 V bis –100 V aus.

[0234] Zu diesem Zeitpunkt zeigt Fig. 49 eine beispielhafte Bewegung des Toners T. Fig. 49 zeigt eine Toner-
verteilung, wenn die Entwicklung beendet ist. Im Vergleich zu Fig. 23 (die erste Ausführungsform) ist die An-
zahl von Toner, der am Bildabschnitt 17a anhaftet, zweimal die Tonerzahl, die am Bildabschnitt 17a in der ers-
ten Ausführungsform anhaftet.

[0235] In dieser Weise nimmt gemäß dieser Ausführungsform der am Bildabschnitt 17a anhaftende (entwi-
ckelte) Toner zu, so dass die Bildkonzentration zunimmt und ein Bild ohne Hintergrundverunreinigung erhalten 
werden kann.

[0236] Durch Kombinieren der zweiten und der dritten Ausführungsform werden, wenn der negativ geladene 
Toner verwendet wird, Spannungen von V5 bis V6 (V5 > V6) an die Elektroden 102 auf dem Transportsubstrat 
1 im Entwicklungsbereich 12 angelegt und Spannungen von +V7 bis +V8 (V8 > V7) werden an die Elektroden 
102 auf dem Transportsubstrat 1 im Bereich nach dem Entwicklungsbereich 12 (d. h. im Rückführungsbereich 
13) angelegt. Andererseits kann unter Verwendung von Spannungen von V bis –(V + α) als angelegte Ansteu-
erwellenformen im Entwicklungsbereich 12 und unter Verwendung von Spannungen von +V bis +(V + α) im 
Bereich nach dem Entwicklungsbereich 12 (d. h. im Rückführungsbereich 13) die Entwicklungsmenge von To-
ner und die Rückführungsmenge von schwebendem Toner weiter erhöht werden.

[0237] Wenn der positiv geladene Toner verwendet wird, werden ebenso Spannungen von +V9 bis +V10 (V10 
> V9) an die Elektroden 102 auf dem Transportsubstrat 1 im Entwicklungsbereich 12 angelegt und Spannun-
gen von V11 bis V12 (V11 > V12) werden an die Elektroden 102 auf dem Transportsubstrat 1 im Bereich nach 
dem Entwicklungsbereich 12 (d. h. im Rückführungsbereich 13) angelegt. Andererseits kann unter Verwen-
dung von Spannungen von + V bis +(V + α) als angelegte Ansteuerwellenformen im Entwicklungsbereich 12
und unter Verwendung von Spannungen von V bis –(V + a) als angelegte Ansteuerwellenformen im Bereich 
nach dem Entwicklungsbereich 12 (d. h. im Rückführungsbereich 13) die Entwicklungsmenge von Toner und 
die Rückführungsmenge von schwebendem Toner weiter erhöht werden.

[0238] Außerdem können die Spannungen V9, V10, V11, V12 denselben Absolutwert aufweisen oder können 
verschiedene Absolutwerte sein.

[0239] Als nächstes wird die vierte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben. In dieser Aus-
führungsform wird das Spannungsmuster derselben Ansteuerwellenformen wie die erste Ausführungsform 
verwendet und der Spalt zwischen dem Transportsubstrat 1 und dem OPC-Photosensor 10 wird von 200 μm 
auf 400 μm vergrößert.

[0240] Zu diesem Zeitpunkt zeigt Fig. 50 eine beispielhafte Bewegung des Toners T. Fig. 50 zeigt eine Toner-
verteilung, wenn 1000 μs abgelaufen sind, nachdem die Ansteuerwellenformen des Rückführungs- und Trans-
portspannungsmusters angelegt werden. Im Vergleich zu Fig. 44 (die zweite Ausführungsform) wird der 
schwebende Toner zur Seite des Transportsubstrats 1 relativ zurückgezogen. In dieser Weise kann die Toner-
streuung weiter vermieden werden.

[0241] Als nächstes wird die fünfte Ausführungsform gemäß Fig. 51 beschrieben. In dieser Ausführungsform 
24/91



DE 603 09 766 T2    2007.09.13
wird ein Transportsubstrat 41, wo mehrere Elektroden 102 auf einem flexiblen Trägersubstrat 111 ausgebildet 
sind und eine Oberflächenschutzschicht 103 auf den Elektroden 102 ausgebildet ist, verwendet, ein Abschnitt 
des Transportsubstrats 41, der dem Rückführungsbereich 13 entspricht, ist so gebogen, dass er der Oberflä-
chenform der Photosensortrommel 10 entspricht.

[0242] In der ersten Ausführungsform tritt nämlich, wenn die Drehzahl der Photosensortrommel 10 zunimmt 
(d. h. die Umfangsgeschwindigkeit zunimmt), die Tonerstreuung auf. Der Grund besteht darin, dass, da der 
Spalt zwischen der Photosensortrommel 10 und dem Transportsubstrat 1 auf der Stromabwärtsseite der Pho-
tosensortrommel 10 breiter wird, die Rückführungszeit kürzer wird. Bevor der schwebende Toner zum Trans-
portsubstrat 1 zurückgezogen wird, bewegt sich die OPC-Schicht weiter als das Transportsubstrat 1.

[0243] Unter Verwendung des flexiblen Substrats als Transportsubstrat 41 und durch Halten des Spalts zwi-
schen dem Transportsubstrat 41 und der Photosensortrommel 10 so, dass er im Wesentlichen derselbe im 
Rückführungsbereich 13 ist, kann die Zeit zum ausreichenden Rückführen des Toners aufrechterhalten wer-
den. Da der schwebende Toner zum Transportsubstrat zurückgezogen werden kann, kann das Problem der 
Tonerstreuung beseitigt werden.

[0244] Wie in Fig. 52 gezeigt, kann, wenn die Entwicklungszeit nicht genügt, das flexible Transportsubstrat 
41 so gebogen werden, dass es der Krümmung der OPC-Photosensortrommel 10 im Entwicklungsbereich 12
entspricht, so dass die Entwicklungszeit aufrechterhalten werden kann.

[0245] Im Fall der Biegung des Transportsubstrats 41, indem festgelegt wird, dass der Spalt zwischen dem 
Träger für ein latentes Bild (der Photosensortrommel 10) und einem Abschnitt des Transportsubstrats 41, wo 
eine Biegeoberfläche gebildet ist, auf der Stromabwärtsseite der Bewegungsrichtung des Trägers für ein laten-
tes Bild breiter wird, tritt die Störung des Luftstroms nicht auf und kann schnell gedämpft werden. Daher kann 
der schwebende Toner stabiler zurückgeführt werden.

[0246] Als Beispiel des Transportsubstrats mit flexiblen und dünnen Elektroden mit feinem Rastermaß wird 
ein Basisfilm, der aus Polyimid besteht, als Substrat (Trägersubstrat 111) verwendet, auf dem ein dünner Film 
(wie z.B. Cu, Al, Ni-Cr usw.) mit einer Dicke von 0,1 μm bis 3 μm durch ein Verdampfungsverfahren ausgebildet 
wird. Wenn die Breite 30 cm bis 60 cm ist, kann das Transportsubstrat unter Verwendung einer Walzen-Wal-
zen-Vorrichtung hergestellt werden, so dass die Massenproduktivität sehr hoch ist. Die gemeinsame Buslei-
tung wird gleichzeitig, wenn die Elektroden ausgebildet werden, mit einer Breite von etwa 1 mm bis 5 mm aus-
gebildet.

[0247] Mittel für das Verdampfungsverfahren können ein Sputterverfahren, ein Ionenplattierungsverfahren, 
ein CVD-Verfahren, ein Ionenstrahlverfahren usw. sein. Wenn die Elektroden beispielsweise durch das Sput-
terverfahren ausgebildet werden, kann ferner eine Zwischenschicht eines solchen Cr-Films ausgebildet wer-
den, um die Haftfähigkeit mit dem Polyimid zu erhöhen. Unter Verwendung eines Plasmaprozesses oder eines 
Grundierungsprozesses als Vorprozess kann die Haftfähigkeit verbessert werden.

[0248] Für ein anderes Verfahren als das Verdampfungsverfahren können die dünnen Elektroden außerdem 
auch durch ein Elektroabscheidungsverfahren ausgebildet werden. In diesem Fall werden Elektroden zuerst 
auf einem Polyimid-Substratmaterial durch ein stromloses Plattierungsverfahren ausgebildet. Eine Zinnchlo-
ridschicht, eine Palladiumchloridschicht und eine Nickelchloridschicht werden nacheinander eingetaucht, um 
eine untere Elektrode auszubilden, und dann wird das elektrolytische Plattieren in einem Ni-Elektrolyt durch-
geführt und dann kann eine Ni-Schicht mit einer Dicke von 1 μm bis 3 μm unter Verwendung einer Walzen-Wal-
zen-Vorrichtung ausgebildet werden.

[0249] Dann wird eine Resistschicht auf den dünnen Elektrodenfilm aufgetragen und dann werden die Elek-
troden 102 durch das Strukturierungs- und Ätzverfahren ausgebildet. Wenn die dünne Elektrode eine Dicke 
von 0,1 μm bis 3 μm aufweist, können in diesem Fall die Elektroden mit einer Dicke von 5 μm bis mehreren 
zehn μm und mit einem fein strukturierten Spalt genau ausgebildet werden.

[0250] Als nächstes wird die Oberflächenschutzschicht 103 (wie z.B. SiO2, TiO2 usw.) mit einer Dicke von 0,5 
μm bis 2 μm durch das Sputterverfahren ausgebildet. Alternativ kann die Oberflächenschutzschicht dadurch 
ausgebildet werden, dass ein Polyimid (Pl) mit einer Dicke von 2 μm bis 5 μm durch einen Walzenbeschichter 
oder eine andere Beschichtungsvorrichtung aufgetragen wird, und dann wird die Polyimidschicht gebrannt. 
Wenn es schwierig ist, das PI direkt zu verwenden, kann eine SiO2-Schicht oder ein anderer anorganischer 
Film mit einer Dicke von 0,1 μm bis 2 μm ferner durch das Sputterverfahren auf der äußersten Oberfläche der 
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PI-Schicht ausgebildet werden.

[0251] Alternativ wird als weiteres Beispiel ein Basisfilm, der aus Polyimid besteht, als Substrat (das Träger-
substrat 111) verwendet, auf dem ein dünner Film (wie z.B. Cu, SUS usw.) mit einer Dicke von 10 μm bis 20 
μm als Elektrodenmaterial verwendet werden kann. In diesem Fall wird dagegen das Polyimid auf das Metall-
material mit einer Dicke von 20 μm bis 100 μm durch den Walzenbeschichter aufgetragen und dann wird das 
Polyimid gebrannt. Danach wird das Metallmaterial durch den photolithographischen und Ätzprozess struktu-
riert, um die Form der Elektroden 102 zu definieren, und dann wird das Polyimid auf die Elektroden 102 als 
Oberflächenschutzschicht 103 aufgetragen. Wenn eine Unebenheit besteht, die dem entspricht, dass das Me-
tallmaterial der Elektrode eine Dicke von 10 μm bis 20 μm aufweist, wird eine Planarisierung durchgeführt, um 
zweckmäßige Stufenteile einzuschließen.

[0252] Ein Polyimidsystemmaterial (mit einer Viskosität von 50 bis 10000 cps, und 100 bis 300 cps ist bevor-
zugt) und ein Polyurethansystemmaterial werden beispielsweise aufgeschleudert und dann wird die Uneben-
heit des Substrats durch die Oberflächenspannung des Materials geglättet. Daher wird die äußerste Oberflä-
che des Transportsubstrats planarisiert. Anschließend wird ein stabiler Schutzfilm durch einen thermischen 
Prozess ausgebildet.

[0253] Als weiteres Beispiel zum weiteren Erhöhen der Stärke des flexiblen Transportsubstrats verwendet 
das Substrat überdies ein Material wie z.B. SUS, AL usw. mit einer Dicke von 20 μm bis 30 μm. Ein Polyimidma-
terial (das auf etwa 5 μm verdünnt wird), das als Isolationsschicht verwendet wird (zum Isolieren der Elektrode 
vom Substrat), wird auf die Oberfläche des Substrats unter Verwendung des Walzenbeschichters aufgetragen. 
Dann wird beispielsweise das Polyimid bei 150 °C für 30 Minuten vorgebrannt und dann bei 350 °C für 60 Mi-
nuten nachgebrannt, um einen dünnen Polyimidfilm als Träger 111 auszubilden.

[0254] Ein Plasmaprozess und ein Druckprozess werden zum Erhöhen der Haftfähigkeit durchgeführt. Dann 
wird ein Ni-Cr-Film als dünne Elektrodenschicht durch die Verdampfung mit einer Dicke von 0,1 μm bis 2 μm 
ausgebildet und Elektroden 102 mit einem feinen Muster von einigen zehn Mikrometern werden durch die pho-
tolithographischen und Ätzprozesse ausgebildet. Ferner wird eine Oberflächenschutzschicht 103 (wie z.B. 
SiO2 oder TiO2 usw.) auf der Oberfläche der Elektroden 102 mit einer Dicke von 0,5 μm bis 1 μm durch das 
Sputterverfahren ausgebildet. In dieser Weise kann ein flexibles Transportsubstrat erhalten werden.

[0255] Als nächstes wird die sechste Ausführungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben. Wie vorste-
hend beschrieben, tritt, wenn die Drehzahl der Photosensortrommel 10 zunimmt (d. h. die Umfangsgeschwin-
digkeit zunimmt), die Tonerstreuung auf. Der Grund dafür besteht darin, dass, da der Spalt zwischen der Pho-
tosensortrommel 10 und dem Transportsubstrat 1 auf der Stromabwärtsseite der Photosensortrommel 10 brei-
ter wird, die Rückführungszeit kürzer wird. Bevor der schwebende Toner zum Transportsubstrat 1 zurückgezo-
gen wird, bewegt sich die OPC-Schicht weiter als das Transportsubstrat 1.

[0256] In dieser Ausführungsform wird ein Transportsubstrat 1 vom harten Typ verwendet. Die zu den Ansteu-
erwellenformen des Rückführungs- und Transportspannungsmusters addierte Vorspannung wird nacheinan-
der gemäß einem zunehmenden Spalt zwischen dem Transportsubstrat 1 und der OPC-Photosensortrommel 
10 erhöht. In dieser Weise kann, wenn die Umfangsgeschwindigkeit zunimmt, die Tonerstreuung auch gelöst 
werden.

[0257] Zu diesem Zeitpunkt sind der Spalt zwischen dem plattenförmigen Transportsubstrat 1 und der 
OPC-Photosensortrommel 10 in Bezug auf eine Länge des Rückführungsbereichs 13 und eine Beziehung in 
Bezug auf die Vorspannung in Tabelle I gezeigt. Zu diesem Zeitpunkt ist die Bedingung folgendermaßen. Da 
der ursprüngliche Hintergrundabschnitt wenig schwebenden Toner auf der Seite der OPC-Photosensorschicht 
aufweist und das elektrische Rückführungsfeld im Bildabschnitt auch größer ist, wird die Vorspannung außer-
dem derart festgelegt, dass das elektrische Rückführungsfeld des Bildabschnitts auf einer Konstante gehalten 
wird.

Bedingung:

[0258] Eine Photosensortrommel mit einem Durchmesser von 60 mm und ein plattenförmiges Transportsub-
strat;  
der Rückführungsbereich 13 beginnt direkt unter der Mitte der Photosensortrommel; das Rückführungs- und 
Transportmuster ist +100 V, 0 V, 0 V (plus Vorspannung 50 V);  
das Potential des elektrostatischen latenten Bildes ist 0 V im Bildabschnitt und –170 V im Hintergrundabschnitt; 
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und  
die Ladungspolarität des Toners ist negativ (–20 μC/g).

[0259] Als nächstes wird die siebte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf Fig. 53 be-
schrieben. In dieser Ausführungsform kann die Vorspannung, die zu den Ansteuerwellenformen, die an die 
Elektroden 102 auf dem Transportsubstrat 1 oder 41 angelegt werden, addiert wird, verändert werden. Fig. 53
zeigt ein Beispiel des Wellenformverstärkers 23 zum Ausgeben von Ansteuerwellenformen des Sprungspan-
nungsmusters in diesem Fall. Die Vorspannungsschaltung 28 zum Ausgeben einer konstanten Spannung in 
der in Fig. 48 gezeigten Schaltung ist durch eine Vorspannungsschaltung 29 ersetzt, die ihre Ausgangsspan-
nung verändern kann. Außerdem können im Wellenformverstärker 22, 24 zum jeweiligen Ausgeben der An-
steuerwellenformen des Transportspannungsmusters und des Rückführungs- und Transportspannungsmus-
ters ihre entsprechenden Vorspannungen auch verändert werden. Überdies kann die Ausgangsspannung der 
Vorspannungsschaltung 29 durch eine Hauptsteuereinheit (nicht dargestellt) eingestellt werden.

[0260] Die Ladungsmenge des Toners, das Oberflächenpotential des OPC-Photosensors ändern sich gemäß
der Temperatur und der Feuchtigkeit der Verwendungsumgebung oder der Verwendungszeit des Druckers. Für 
ein Kopiergerät besteht außerdem eine Situation, dass ein Dokument mit einer niedrigen Konzentration so ko-
piert wird, dass es eine hohe Konzentration erhält, oder der Hintergrundabschnitt übersprungen wird. In dieser 
Ausführungsform kann, da der Vorspannungswert geändert werden kann, ein sehr gutes Bild ohne Tonerstreu-
ung erzeugt werden, egal ob die Umgebung geändert wird, die Mechanik geändert wird oder die Konzentration 
des Dokuments niedrig oder hoch ist.

[0261] Selbst wenn die Vorspannung keine Rückkopplungssteuerung ist, kann außerdem die mechanische 
Eigenschaftsabweichung nach dem Montieren aller mechanischen Teile auch eingestellt werden, um ein opti-
males Bild durch Einstellen der Vorspannung zu erhalten.

[0262] Fig. 54 wird verwendet, um eine Entwicklungsvorspannung zu beschreiben, wenn eine Gleichvor-
spannung (die Entwicklungsvorspannung) mit den Impulsansteuerwellenformen und der Toneranhaftungs-
menge am Hintergrundabschnitt überlappt wird. Zuerst ist die Bedingung für den Träger für ein latentes Bild, 
die Elektroden auf dem Transportsubstrat und andere Raumparameter folgendermaßen. Der mittlere Durch-
messer des Toners ist 8 μm, das mittlere Q/M-Verhältnis ist –20 μC/g, der Spalt zwischen dem Transportsub-
strat und dem Träger für ein latentes Bild ist 200 μm, die Breite des Linienmusters des latenten Bildes ist 30 
μm, der Spalt des Linienmusters (der Hintergrundabschnitt) ist 450 μm, das Potential des Linienmusters des 
latenten Bildes (der Bildabschnitt) ist 30 V, das Potential des Hintergrundabschnitts ist 110 V, die Transporte-
lektrode (die Elektrode 102) besitzt eine Breite von 30 μm und einen Spalt von 30 μm. Der Basisansteuerimpuls 
an die Elektrode 102 ist 0 V bis 10 V (Drei-Phasen-Ansteuerung) und seine Frequenz ist 3 kHz und besitzt 
einen Tastgrad von 66 %. In Bezug auf den Basisansteuerimpuls kann die Gleichvorspannung innerhalb +20 
V bis –40 V verändert werden, um die Entwicklung durchzuführen. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Beziehung zwi-
schen der Entwicklungsvorspannung und der Toneranhaftungsmenge am Hintergrundabschnitt auch in Fig. 54
gezeigt. Außerdem ist zu diesem Zeitpunkt die Beziehung zwischen dem Potential der Elektrode und dem 
Oberflächenpotential des Photosensors usw. in Tabelle II gezeigt.  

Tabelle I
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[0263] Außerdem ist die obige Bedingung für das Muster des latenten Bildes ein strenges Muster, dass die 
Toneranhaftung eine ultrafeine Linie entwickeln soll. Wen dieses Muster entwickelt werden soll, kann die Ent-
wicklung in einem breiteren Aspekt ohne jegliches Problem durchgeführt werden.

[0264] Wenn in Fig. 54 die Gleichvorspannung von –40 V auf 10 V zunimmt, nimmt die Tonerzahl (Anzahl pro 
Einheitslänge, durch die durchgezogene Linie dargestellt), die den Hintergrundabschnitt erreicht, auch ab. Die 
Tonerzahl (Anzahl pro Einheitslänge, durch die Strichlinie dargestellt) zum Entwickeln des latenten Linienbildes 
nimmt jedoch auch ab. Außerdem ist dieses Ergebnis ein gemessener Wert einer Menge, dass der Toner, der 
den Hintergrund erreicht, haftet, in Bezug auf die Entwicklungsvorspannung innerhalb der Entwicklungszeit, 
wobei der Träger für ein latentes Bild durch einen Walzenspaltbereich hindurchgeht.

[0265] Die Entwicklung muss den minimalen Punkt ohne Verunreinigung des Hintergrundabschnitts entwi-
ckeln können. Daher ist es besser, dass Toner nicht den Hintergrund erreicht und der Toner das latente Bild 
der minimalen Punktbreite erreichen kann. Von diesem Gesichtspunkt wird gemäß dem Ergebnis von Fig. 54, 
um die minimale Punktbreite ohne Hintergrundverunreinigung entwickeln zu können, die Entwicklungsvor-
spannung auf –30 V bis +10 V gesetzt und ist vorzugsweise –20 V bis +0 V (wenn die Entwicklungsvorspan-
nung 0 V ist, sind es nur gewöhnliche Impulsansteuerwellenformen). Zu diesem Zeitpunkt ist der Mittelwert der 
Ansteuerimpulsspannung –63,3 V bis –23,3 V und ist vorzugsweise –53,3 V bis –33,3 V.

[0266] Gemäß dem Ergebnis der Auswertung der Toneranhaftung mit dem Entwicklungsspalt und der Bedin-
gung des Ansteuerimpulses als Parameter ist die Frequenz des Ansteuerimpulses (der Ansteuerwellenform) 
relativ hoch. Unter dieser Bedingung kann ein normales Bild durch Festlegen des mittleren Potentials der Im-
pulsspannung zwischen dem Potential des Bildabschnitts und dem Potential des bildfreien Abschnitts erhalten 
werden.

[0267] Unter einer Bedingung, dass die Frequenz des Ansteuerimpulses (der Ansteuerwellenform) relativ 
niedrig ist, ist das Potential des anfänglichen Abgangs des gesprungenen Toners nicht der Mittelwert und wird 
durch das niedrige Potential des Sprungspannungsmusters dominiert (äquivalent zum niedrigen Potential (V) 
in Tabelle II).

[0268] Wenn beispielsweise die mittlere Geschwindigkeit des Toners, der zum Fliegen beschleunigt wird, 0,3 

Tabelle II
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m/s ist, ist eine Zeit zum Bewegen zu einem Abstand von 30 μm hoch, wobei die Stärke des elektrischen Fel-
des auf ein Fünftel verringert ist, 100 μs. Wenn die Zeitkonstante der angelegten Spannung der Ansteuerwel-
lenform nicht geringer ist als 100 μs, wird daher in diesem Fall die anfängliche Geschwindigkeit erhalten und 
der Sprungvorgang kann durchgeführt werden. Wenn der Ansteuerimpuls, dessen Potentialanlegezeit größer 
als 100 μs ist, eine Frequenz gleich oder geringer als 5 kHz für einen Tastgrad von 50 % und eine Frequenz 
gleich oder geringer als 3,3 kHz für einen Tastgrad von 66 % besitzt, kann in dieser Weise ein geeignetes Bild 
erhalten werden.

[0269] Als nächstes wird die achte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf Fig. 55 be-
schrieben. In dieser Ausführungsform wird das Transportsubstrat, das verwendet wird, um den Toner im Rück-
führungsbereich 13 in den obigen Ausführungsformen zurückzuführen, ersetzt. Statt dessen wird ein Trans-
portsubstrat ohne den Rückführungsbereich 13 verwendet, um die Entwicklung durchzuführen, und eine Rück-
führungswalze 62 ist in der Nähe eines Ausgangs des Entwicklungsbereichs 12 angeordnet, wobei die Rück-
führungswalze 62 als Mittel zum Erzeugen eines elektrischen Feldes verwendet wird, damit Toner entgegen-
gesetzt zur Photosensortrommel 10 (zum Träger für ein latentes Bild) gerichtet wird. Eine Vorspannung zum 
Erzeugen eines elektrischen Feldes wird von der Vorspannungsquelle 63 an die Rückführungswalze 62 ange-
legt. Außerdem ist eine Rückführungsklinge 64 zum Trennen des zurückgeführten Toners von der Oberfläche 
der Rückführungswalze 62 angeordnet.

[0270] In dieser Ausführungsform ist beispielsweise die Rückführungswalze 62, die aus einer Metallwalze mit 
einem Durchmesser von 20 mm besteht, am Ausgang des Entwicklungsbereichs 12 mit einem Spalt von 5 mm 
von der OPC-Photosensortrommel 10 angeordnet. Wenn eine Vorspannung, z.B. +500 V, an die Rückfüh-
rungswalze 62 angelegt wird, wird das meiste des schwebenden Toners elektrostatisch an die Rückführungs-
walze 62 (die Metallwalze) geklebt, so dass die Tonerstreuung verringert werden kann.

[0271] Ferner wird die Rückführungswalze 62 (die Metallwalze) in derselben Richtung wie die OPC-Photo-
sensortrommel 10 gedreht und daher bewegen sich die zwei Walzen 10, 62 im Spalt dazwischen in einer um-
gekehrten Richtung. In dieser Weise kann der durch die Drehung der Photosensortrommel 10 erzeugte Luft-
strom gestoppt werden, so dass der ganze Toner zurückgeführt werden kann und keine Tonerstreuung auftritt.

[0272] Wie vorstehend beschrieben, ist das Mittel zum Erzeugen eines elektrischen Feldes, damit der Toner 
entgegengesetzt zur Photosensortrommel 10 (zum Träger für ein latentes Bild) gerichtet wird, nicht auf das 
Transportsubstrat begrenzt. Ein Walzenelement oder ein plattenförmiges Element kann auch verwendet wer-
den.

[0273] Fig. 56 zeigt eine Verteilung des Tonerdurchmessers, die in der Simulation verwendet wurde, die in 
der vorstehend erwähnten Ausführungsform beschrieben ist, und Fig. 57 zeigt eine Verteilung der Ladungs-
menge Q/m. Diese Verteilungen sind Beispiele auf der Basis von tatsächlich gemessenen Werten von her-
kömmlichem Toner.

[0274] Als nächstes wird ein erstes Beispiel einer Bilderzeugungsvorrichtung mit der Entwicklungsvorrichtung 
der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf Fig. 58 beschrieben. Die ganze Struktur und der Betrieb der Bilder-
zeugungsvorrichtung werden kurz beschrieben. Eine Photosensortrommel 301 (ein Träger für ein latentes Bild) 
wird durch Ausbilden einer Photosensorschicht 303 auf einem Substrat 302 konstruiert und wird zur Drehung 
in der Pfeilrichtung angetrieben. Die Photosensortrommel 301 wird durch eine Aufladevorrichtung 305 gleich-
mäßig aufgeladen (elektrifiziert). Ein elektrostatisches latentes Bild wird auf der Oberfläche der Photosensor-
trommel 301 durch ein optisches Schreiben eines Laserstrahls entsprechend einem Bild, das gelesen wird, von 
einer Belichtungseinheit 306 erzeugt.

[0275] Der Toner wird an das auf der Oberfläche des Photosensors 301 durch die Entwicklungsvorrichtung 
316 (die gemäß den vorherigen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung konfiguriert ist) erzeugte elek-
trostatische latente Bild geklebt, um das elektrostatische latente Bild zu visualisieren. Das visualisierte Bild wird 
dann auf ein Übertragungspapier (Aufzeichnungsmedium) 319 durch eine Übertragungswalze 320 übertragen, 
wobei das Übertragungspapier 319 von einer Papierzufuhrkassette 317 zugeführt wird und eine Spannung an 
die Übertragungswalze 320 von einer Übertragungsleistungsquelle 321 angelegt wird. Das Übertragungspa-
pier 319, auf das das visualisierte Bild übertragen wird, wird von der Oberfläche der Photosensortrommel 301
getrennt und läuft durch die Walzen einer Fixiereinheit 323, um das visualisierte Bild zu fixieren. Dann wird das 
Übertragungspapier 319 an ein Papierauswurftablett ausgeworfen, das außerhalb der Bilderzeugungsvorrich-
tung angeordnet ist.
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[0276] Andererseits wird, nachdem die Übertragung beendet ist, Toner, der auf der Oberfläche der Photosen-
sortrommel 301 übrig ist, durch eine Reinigungsvorrichtung 325 entfernt. Ladungen, die auf der Oberfläche der 
Photosensortrommel 301 übrig sind, werden durch eine Entladungslampe 326 entfernt.

[0277] Die Entwicklungsvorrichtung 316 wird beschrieben. Als Beispiel eines Elements zum Aufladen von To-
ner (Pulver) in der Entwicklungsvorrichtung 316 sind zwei Bürsten von Ladungsbürsten 331a, 331b so ange-
ordnet, dass sie miteinander in Kontakt stehen, und werden zur Drehung angetrieben. Toner T, der von einem 
Tonerbehälter 332 geschickt wird, wird durch die Bürsten 331a, 331b Reibung ausgesetzt, um den Toner T auf-
zuladen.

[0278] Der aufgeladene Toner wird zu einem Transportsubstrat 341 geschickt und dann auf dem Transport-
substrat 341 transportiert und geworfen, um den Toner zu einem Entwicklungsbereich zu schicken, der dem 
Träger für ein latentes Bild 301 zugewandt ist. Nachdem eine gewünschte Entwicklung durchgeführt ist, fällt 
der für die Entwicklung bereitgestellte Toner zum Ende des Transportsubstrats 341 und der gefallene Toner 
wird rückwärts zum Aufladeelement (zur Aufladungsbürste 331b) durch ein Rückwärtstransportsubstrat 342
geschickt.

[0279] Außerdem sind die Strukturen des Transportsubstrats 341 und des Rückwärtstransportsubstrats 342
dieselbe Struktur wie das Transportsubstrat 1, wie vorstehend beschrieben. Die Strukturen von Ansteuerschal-
tungen zum Liefern von Ansteuerwellenformen zu den Elektroden auf dem Transportsubstrat 341 und dem 
Rückwärtstransportsubstrat 342 sind in der Zeichnung nicht gezeigt, aber sie weisen dieselbe Struktur wie jene 
der in den vorstehend erwähnten Ausführungsformen beschriebenen Entwicklungsvorrichtungen auf.

[0280] Gemäß dieser Struktur wird die Tonerstreuung verringert. Die Entwicklung wird mit einer hohen Ent-
wicklungsqualität durchgeführt und daher kann ein Bild mit hoher Qualität erzeugt werden.

[0281] Als nächstes wird ein weiteres Beispiel der Bilderzeugungsvorrichtung mit Bezug auf Fig. 59 beschrie-
ben. Fig. 59 zeigt eine schematische Struktur der ganzen Bilderzeugungsvorrichtung. Die ganze Struktur und 
der Betrieb der Bilderzeugungsvorrichtung werden kurz beschrieben. Eine Photosensortrommel 401 (ein Trä-
ger für ein latentes Bild, beispielsweise ein organischer Photosensor: OPC) wird zur Drehung in der Richtung 
im Uhrzeigersinn in Bezug auf die Zeichnung angetrieben. Ein Dokument wird auf ein Kontaktglas 402 gelegt. 
Ein Druckstartschalter (nicht dargestellt) wird gedrückt, ein optisches Abtastsystem 405 mit einer Dokument-
beleuchtungsquelle 403 und einem Spiegel 404 und ein optisches Abtastsystem 408 mit Spiegeln 406, 407
beginnen sich zu bewegen, um ein Bilddokument zu lesen.

[0282] Ein abgetastetes Bild wird als Bildsignal von einem Bildleseelement 410 gelesen, das hinter einer Lin-
se 409 angeordnet ist. Das gelesene Bildsignal wird für einen Bildprozess digitalisiert. Dann wird eine Laser-
diode (LD) durch Signale angesteuert, an denen der Bildprozess durchgeführt wurde. Nachdem ein Laserstrahl 
von der Laserdiode durch einen Polygonspiegel 413 reflektiert wird, wird der reflektierte Laserstrahl auf die 
Photosensortrommel 401 durch einen Spiegel 414 abgestrahlt. Die Photosensortrommel 401 wird durch eine 
Aufladevorrichtung 415 gleichmäßig aufgeladen und dann wird ein elektrostatisches latentes Bild auf der Ober-
fläche der Photosensortrommel 401 durch ein optisches Schreiben mit dem Laserstrahl erzeugt.

[0283] Toner wird an das elektrostatische latente Bild auf der Oberfläche der Photosensortrommel 401 durch 
eine Entwicklungsvorrichtung 416 der vorliegenden Erfindung geklebt und dann wird das elektrostatische la-
tente Bild visualisiert. Das visualisierte Bild (ein Tonerbild) wird auf ein Übertragungspapier (ein Aufzeich-
nungspapier) 419 übertragen (unter Verwendung einer Koronaentladung einer Übertragungsaufladungsein-
richtung 420, wobei das Übertragungspapier 419 durch eine Papierzufuhrwalze 418A oder 418B von einer Pa-
pierzufuhreinheit 417A oder 417B zugeführt wird). Das Übertragungspapier 419, auf das das visualisierte Bild 
übertragen wurde, wird von der Oberfläche der Photosensortrommel 401 durch eine Trennaufladungseinrich-
tung 421 getrennt und dann durch einen Transportriemen 422 transportiert. Dann läuft das Übertragungspapier 
419 durch einen Presskontaktabschnitt eines Fixierwalzenpaars 423, um das visualisierte Bild zu fixieren, und 
das fixierte Übertragungspapier wird an ein Papierauswurftablett ausgeworfen, das außerhalb der Bilderzeu-
gungsvorrichtung angeordnet ist.

[0284] Andererseits wird, nachdem die Übertragung beendet ist, Toner, der auf der Oberfläche der Photosen-
sortrommel 401 übrig ist, durch eine Reinigungsvorrichtung 425 entfernt. Ladungen, die auf der Oberfläche der 
Photosensortrommel 301 übrig sind, werden durch eine Entladungslampe 426 entfernt.

[0285] Wie in Fig. 60 gezeigt, umfasst die Entwicklungsvorrichtung 416 einen Tonertopf 431 zum Enthalten 
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von Toner, einen Rührer 432 zum Rühren des Toners im Tonertopf 431 und eine Aufladewalze 434 zum Aufla-
den des Toners im Tonertopf 431, um den geladenen Toner zu einem Tonerkasten 433 zu liefern, und ein Ab-
streichmesser 435, das so angeordnet ist, dass es mit der Umfangsfläche der Aufladewalze 434 in Kontakt 
steht.

[0286] Außerdem umfasst die Entwicklungsvorrichtung 416 ferner ein Transportsubstrat 441 und ein Rück-
wärtstransportsubstrat 442. Das Transportsubstrat 441 wird verwendet, um den innerhalb des Tonerkastens 
433 vorgesehenen Toner zu transportieren und zu werten, um das latente Bild zu entwickeln. Das Rückwärts-
transportsubstrat 442 wird verwendet, um Toner, der nicht zum Entwickeln vorgesehen ist und vom Ende des 
Transportsubstrats 441 gefallen ist, zum Aufladeelement (zur Aufladewalze 434) zurückzutransportieren.

[0287] Wie das vorherige Beispiel der Bilderzeugungsvorrichtung sind die Strukturen des Transportsubstrats 
441 und des Rückwärtstransportsubstrats 442 dieselbe Struktur wie das Transportsubstrat 1, wie vorstehend 
beschrieben. Strukturen von Ansteuerschaltungen zum Liefern von Ansteuerwellenformen zu den Elektroden 
auf dem Transportsubstrat 441 und dem Rückwärtstransportsubstrat 442 sind in der Zeichnung nicht gezeigt, 
aber sie besitzen dieselbe Struktur wie jene der in den vorstehend erwähnten Ausführungsformen beschriebe-
nen Entwicklungsvorrichtungen.

[0288] Gemäß dieser Struktur wird die Tonerstreuung verringert. Die Entwicklung wird mit einer hohen Ent-
wicklungsqualität durchgeführt und daher kann ein Bild mit hoher Qualität erzeugt werden.

[0289] Als nächstes wird ein drittes Beispiel einer Bilderzeugungsvorrichtung mit einer Prozesspatrone der 
vorliegenden Erfindung kurz mit Bezug auf Fig. 61 und Fig. 62 beschrieben. Fig. 61 zeigt eine schematische 
Struktur der ganzen Bilderzeugungsvorrichtung und Fig. 62 zeigt eine schematische Struktur der Prozesspat-
rone, die die Bilderzeugungsvorrichtung bildet.

[0290] Die Bilderzeugungsvorrichtung 500 ist ein Beispiel eines Laserdruckers, der ein Vollfarbbild mit vier 
Farben von Magenta (M), Zyan (C), Gelb (Y) und Schwarz (Bk) erzeugen kann. Die Bilderzeugungsvorrichtung 
500 umfasst vier optische Schreibvorrichtungen 501M, 501C, 501Y, 501Bk (nachstehend als 501 bezeichnet), 
vier Prozesspatronen 502M, 502C, 502Y, 502Bk, eine Papierzufuhrkassette 503, eine Papierzufuhrwalze 504, 
Resistwalzen 505, einen Übertragungsriemen 506, eine Fixiervorrichtung 509 und Papierauswurfwalzen 510. 
Die optischen Schreibvorrichtungen 501M, 501C, 501Y, 501Bk werden verwendet, um Laserstrahlen entspre-
chend Bildsignalen der Farben M, C, Y, Bk abzustrahlen. Die vier Prozesspatronen 502M, 502C, 502Y, 502Bk
werden verwendet, um Bilder zu erzeugen. Die Papierzufuhrkassette 503 wird verwendet, um Aufzeichnungs-
papiere aufzubewahren, auf die das Vollfarbbild übertragen wird. Die Papierzufuhrwalze 504 wird verwendet, 
um das Aufzeichnungspapier von der Papierzufuhrkassette 503 zuzuführen. Die Resistwalzen 505 werden 
verwendet, um das Aufzeichnungspapier mit einem vorbestimmten Zeitablauf zu transportieren. Der Übertra-
gungsriemen 506 transportiert das Aufzeichnungspapier in eine Übertragungsposition jeder Prozesspatrone. 
Die Fixiervorrichtung 509 umfasst einen Fixierriemen 507 und eine Druckwalze 5008 und wird verwendet, um 
das Bild zu fixieren, das auf das Aufzeichnungspapier übertragen wurde. Die Papierauswurfwalzen 510 werfen 
das Aufzeichnungspapier an ein Papierauswurftablett 511 aus, nachdem das Aufzeichnungspapier fixiert wur-
de.

[0291] Die vier Prozesspatronen 502M, 502C, 502Y, 502Bk besitzen dieselbe Struktur (nachstehend als Pro-
zesspatrone 502 bezeichnet). Wie in Fig. 62 gezeigt, umfasst jede Prozesspatrone 502 eine Photosensortrom-
mel 521 (einen Träger für ein latentes Bild), eine Aufladewalze 522, eine Entwicklungsvorrichtung 523 der vor-
liegenden Erfindung und eine Reinigungsklinge 524 usw., die alle einteilig innerhalb des Gehäuses der Pro-
zesspatrone 502 angeordnet sind. Die Prozesspatrone 502 ist vom Hauptkörper der Bilderzeugungsvorrich-
tung lösbar. Da die Entwicklungsvorrichtung 523 innerhalb der lösbaren Prozesspatrone 502 angeordnet ist, 
kann sich die Wartung verbessern und sie kann leicht zusammen mit den anderen Vorrichtungen ausgetauscht 
werden.

[0292] Außerdem sind eine Tonerzufuhrwalze 525, eine Aufladewalze 526, ein Transportsubstrat 1, ein Sub-
strat 527 zum Schicken des Toners zum Transportsubstrat 1, eine Tonerrückführungswalze 528 zum Zurück-
führen des zurückgeführten Toners innerhalb der Entwicklungsvorrichtung 523 angeordnet. Der Toner mit der 
jeweiligen Farbe ist innerhalb jeder Entwicklungsvorrichtung 523 enthalten. Außerdem ist ein Schlitz 530 auf 
der Rückseite der Prozesspatrone 502 ausgebildet, wobei der Schlitz 530 als Fenster verwendet wird, auf das 
der Laserstrahl von der optischen Schreibvorrichtung 501 einfällt.

[0293] Jede der optischen Schreibvorrichtung 501M, 501C, 501Y, 501Bk umfasst einen Halbleiterlaser, eine 
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Kollimatorlinse, eine optische Ablenkvorrichtung (wie z.B. einen Polygonspiegel) und ein optisches System 
zum Abtasten und Abbilden usw. Der Laserstrahl wird zum Abtasten der Photosensoren 521 der Prozesspat-
ronen 502M, 502C, 502Y, 502Bk abgestrahlt, um ein Bild auf jeden der Photosensoren 521 zu schreiben. Der 
Laserstrahl wird gemäß Bilddaten jeder Farbe, die vom Hauptrechner eines Personalcomputers einer externen 
Vorrichtung usw., beispielsweise einer Bildverarbeitungsvorrichtung, eingegeben werden, moduliert.

[0294] Wenn der Bilderzeugungsprozess beginnt, wird der Photosensor 521 von jeder der Prozesspatronen 
502M, 502C, 502Y, 502Bk durch die Aufladewalze 522 gleichmäßig aufgeladen. Die den Bilddaten von der 
optischen Schreibvorrichtung 501M, 501C, 501Y, 501Bk entsprechenden Laserstrahlen werden jeweils auf 
den Photosensor abgestrahlt, um das elektrostatische latente Bild jeder Farbe zu erzeugen.

[0295] Unter Verwendung des ETH-Phänomens des Transportsubstrats 1 der Entwicklungsvorrichtung 523
wird das auf dem Photosensor 521 erzeugte elektrostatische latente Bild mit dem Toner jeder Farbe entwickelt, 
um das elektrostatische latente Bild zu visualisieren. Außerdem wird Toner, der nicht zur Entwicklung geliefert 
wird, durch das Transportsubstrat 1 transportiert und dann wird Toner zu einer Eintrittsseite des Tonersubstrats 
527 unter Verwendung der Tonerrückführungswalze 528 zurückgeführt. In dieser Weise kann unter Verwen-
dung der Entwicklungsvorrichtung der vorliegenden Erfindung, um die Entwicklung durchzuführen, ein Bild mit 
hoher Qualität, wie vorstehend beschrieben, erhalten werden.

[0296] Andererseits wird in Synchronisation mit der Bilderzeugung für jede Farbe von jeder der Prozesspat-
ronen 502Bk, 502Y, 502C, 502M das Aufzeichnungspapier in der Papierzufuhrkassette 503 der Papierzufuhr-
walze 504 zugeführt. dann wird das Aufzeichnungspapier zum Übertragungsriemen 521 durch die Resistwal-
zen 505 mit dem vorbestimmten Zeitablauf transportiert. Danach wird das Aufzeichnungspapier auf dem Über-
tragungsriemen 506 getragen und anschließend in Richtung der Photosensoren 521 der Prozesspatronen 
502Bk, 502Y, 502C, 502M transportiert. Die Tonerbilder der Farben Bk, Y, C und M auf den Photosensoren 
521 werden nacheinander überlappt und übertragen. Das Aufzeichnungspapier, auf dem sich die Tonerbilder 
der vier Farben befinden, wird zur Fixiervorrichtung 509 transportiert. Das Vollfarbbild mit den Tonerbildern der 
vier Farben wird fixiert und dann an das Papierauswurftablett 511 ausgeworfen.

[0297] Als nächstes wird ein viertes Beispiel einer Bilderzeugungsvorrichtung mit einer Prozesspatrone der 
vorliegenden Erfindung kurz mit Bezug auf Fig. 63 und Fig. 64 beschrieben. Fig. 63 zeigt eine schematische 
Struktur einer ganzen Bilderzeugungsvorrichtung und Fig. 64 zeigt eine schematische Struktur der Prozess-
patrone, die die Bilderzeugungsvorrichtung bildet.

[0298] Die Bilderzeugungsvorrichtung ist eine Farb-Bilderzeugungsvorrichtung vom Tandemtyp, wobei die 
Prozesspatronen 560Y, 560M, 560C, 560Bk (mit Bezug auf eine Prozesspatrone 560) entlang eines Übertra-
gungsriemens (eines Bildträgers) 551, der sich in der horizontalen Richtung erstreckt, einander beigefügt sind. 
Außerdem werden die Prozesspatronen 560 mit einer Reihenfolge der gelben, der Magenta, der Zyan- und der 
schwarzen Farbe beschrieben, aber diese Reihenfolge ist nicht begrenzt und eine sequentielle Reihenfolge 
kann verwendet werden.

[0299] Jede der Prozesspatronen 560 umfasst einen Bildträger 561, ein Auflademittel 562, ein Entwicklungs-
mittel 563 mit einem Transportsubstrat 1 (eine elektrostatische Transportvorrichtung) der vorliegenden Erfin-
dung, eine Reinigungsvorrichtung 564, die alle einteilig innerhalb der Prozesspatrone 560 eingerichtet sind. 
Die Prozesspatronen 560 sind von einem Hauptkörper der Bilderzeugungsvorrichtung wie z.B. eines Kopier-
geräts oder eines Druckers lösbar.

[0300] Im Allgemeinen ist die Farb-Bilderzeugungsvorrichtung groß, da die Farb-Bilderzeugungsvorrichtung 
mehrere Bilderzeugungseinheiten umfasst. In der Entwicklungsvorrichtung ist ferner, wenn jede Einheit wie 
z.B. die Reinigungseinheit oder die Aufladeeinheit usw. individuell eine Funktionsstörung aufweist oder auf-
grund ihrer Lebensdauer ausgetauscht werden muss, die Vorrichtung sehr komplex und die einzelne Einheit 
ist sehr schwierig auszutauschen.

[0301] Zumindest der Bildträger und die Bestandteilselemente der Entwicklungsvorrichtung sind als Prozess-
patrone 560 integriert. In dieser Weise kann eine kleine und sehr haltbare Farb-Bilderzeugungsvorrichtung be-
reitgestellt werden, wobei der Benutzer jede Einheit leicht austauschen kann.

[0302] Die entwickelten Tonerbilder auf den Bildträgern 562, die jeweils durch die Prozesspatronen 560Y, 
560M, 560C, 560Bk entwickelt werden, werden nacheinander auf den Übertragungsriemen 551 übertragen, 
wobei sich der Übertragungsriemen 551 in der horizontalen Richtung erstreckt und eine Übertragungsspan-
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nung an diesen angelegt wird.

[0303] Die Bilderzeugungen der gelben, Magenta-, Zyan- und schwarzen Farbe werden durchgeführt und 
dann werden die mehreren erzeugten Bilder auf den Übertragungsriemen 551 übertragen und dann so ange-
ordnet, dass sie unter Verwendung eines Übertragungsmittels 552 auf das Übertragungsmaterial 553 übertra-
gen werden. Dann wird das mehrfache Tonerbild auf dem Übertragungsmaterial 553 durch eine Fixiervorrich-
tung (nicht dargestellt) fixiert.

[0304] In der Bilderzeugungsvorrichtung, wie vorstehend beschrieben, kann, da irgendeine der Bilderzeu-
gungsvorrichtung die Entwicklungsvorrichtung mit der elektrostatischen Transportvorrichtung der vorliegenden 
Erfindung umfasst, die Vorrichtung kleiner sein und die Vorrichtungskosten können verringert werden. Ferner 
tritt keine Tonerstreuung auf und die Bildqualität kann verbessert werden.

[0305] In der obigen Ausführungsform wird außerdem Toner als Beispiel verwendet, um Pulver zu beschrei-
ben, aber für eine Vorrichtung, die zum Transportieren von anderem Pulver als Toner verwendet wird, kann die 
vorliegende Erfindung auch geeignet sein. Außerdem werden Signale mit drei Phasen als Beispiel zum Be-
schreiben der Ansteuersignale, die an die Elektroden angelegt werden, verwendet, Signale mit vier Phasen 
oder Signale mit sechs Phasen können jedoch auch geeignet sein.

[0306] Zusammengefasst werden, wie vorstehend beschrieben, gemäß der Entwicklungsvorrichtung der vor-
liegenden Erfindung Potentiale an Elektroden auf dem Transportelement zum Erzeugen eines elektrischen Fel-
des angelegt, so dass sich das Pulver in Richtung der Seite des Trägers für ein latentes Bild im Bildabschnitt 
des latenten Bildes bewegt und sich das Pulver in einer zur Seite des Trägers für ein latentes Bild entgegen-
gesetzten Richtung im bildfreien Abschnitt bewegt. Daher kann die Entwicklungsvorrichtung mit einer niedrigen 
Spannung angesteuert werden und eine Entwicklung mit hoher Qualität kann mit einem hohen Entwicklungs-
wirkungsgrad durchgeführt werden.

[0307] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird außerdem ein elektrisches Feld in einer solchen Weise er-
zeugt, dass sich das Pulver zur Seite des Trägers für ein latentes Bild im Entwicklungsbereich bewegt und sich 
das Pulver in einer zur Seite des Trägers für ein latentes Bild entgegengesetzten Richtung in dem Bereich nach 
dem Entwicklungsbereich bewegt. Daher kann die Entwicklungsvorrichtung mit einer niedrigen Spannung an-
gesteuert werden und eine Entwicklung mit hoher Qualität kann mit einem hohen Entwicklungswirkungsgrad 
durchgeführt werden. Ferner kann die Pulverstreuung weiter unterdrückt werden.

[0308] Gemäß dem Entwicklungsverfahren der Erfindung wird ein elektrisches Feld in einer Richtung erzeugt, 
in der sich das Pulver in einer zum Träger für ein latentes Bild entgegengesetzten Richtung in dem Bereich 
nach dem Entwicklungsbereich bewegt und das Pulver in dem Bereich nach dem Entwicklungsbereich zurück-
gezogen wird. Daher kann das gestreute Pulver verringert werden und die Entwicklungsqualität kann verbes-
sert werden.

[0309] Gemäß der Prozesspatrone der vorliegenden Erfindung kann, da die Prozesspatrone das Transport-
element der Entwicklungsvorrichtung der vorliegenden Erfindung umfasst, die Prozesspatrone mit einer nied-
rigen Spannung angesteuert werden. Daher kann eine Prozesspatrone, die in der Lage ist, eine Entwicklung 
mit hoher Qualität mit einem hohen Entwicklungswirkungsgrad durchzuführen, und die in der Lage ist, ein Bild 
mit hoher Qualität zu erzeugen, erhalten werden.

[0310] Gemäß der Bilderzeugungsvorrichtung der vorliegenden Erfindung kann, da die Bilderzeugungsvor-
richtung die Entwicklungsvorrichtung oder die Prozesspatrone der vorliegenden Erfindung umfasst, ein Bild mit 
hoher Qualität erzeugt werden.

Patentansprüche

1.  Entwicklungsvorrichtung, das ein Transportelement (1) umfasst, das konfiguriert ist, um gegenüber ei-
nem Träger (10) für ein latentes Bild angeordnet zu sein und um mit einem Pulver ein latentes Bild auf dem 
Träger (1) für ein latentes Bild zu entwickeln, während das Pulver bewegt wird;  
dadurch gekennzeichnet, dass die Entwicklungsvorrichtung umfasst:  
das Transportelement, das seinerseits umfasst:  
mehrere Elektroden (102), die so konfiguriert sind, dass sie ein elektrisches Wanderwellenfeld erzeugen, um 
das Pulver zu bewegen,  
wobei n-Phasen-Spannungen an die mehreren Elektroden (102) des Transportelements (1) angelegt werden, 
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um, wenn es im Gebrauch gegenüber dem Träger (10) für ein latentes Bild angeordnet ist, ein elektrisches Feld 
in der Weise zu erzeugen, dass sich das Pulver in einem Bildabschnitt (17a) des latenten Bildes zu dem Träger 
(10) für ein latentes Bild hin bewegt und dass sich das Pulver in einem bildfreien Abschnitt (17b) des latenten 
Bildes in der entgegengesetzten Richtung von dem Träger (10) für ein latentes Bild weg bewegt.

2.  Entwicklungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Durchschnittspotential 
der n-Phasen-Spannungen, die an die mehreren Elektroden (102) des Transportelements (1) angelegt werden, 
auf ein Potential zwischen einem Potential des Bildabschnitts (17a) des latenten Bildes und einem Potentials 
des bildfreien Abschnitts (17b) des latenten Bildes eingestellt wird.

3.  Entwicklungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die n-Phasen-Spannungen, 
die an die Elektroden (102) des Transportelements (1) angelegt werden, eine Wellenform haben, derart, dass 
eine Impulsspannung und eine Gleichvorspannung überlappen.

4.  Entwicklungsvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Entwicklungsvorrichtung 
ferner umfasst:  
Mittel, um die Gleichvorspannung auszugeben, wobei die Mittel die Gleichvorspannung verändern können.

5.  Entwicklungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die n-Phasen-Spannungen, 
die an die mehreren Elektroden (102) des Transportelements (1) angelegt werden, impulsförmige Wellenfor-
men sind.

6.  Entwicklungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die n-Phasen-Spannungen, 
die an die mehreren Elektroden (102) des Transportelements (1) angelegt werden, eine impulsförmige Wellen-
form haben, wobei ein Potential der impulsförmigen Wellenform, das bewirkt, dass das Pulver durch Absto-
ßung fliegt, ein Potential zwischen einem Potential des Bildabschnitts (17a) des latenten Bildes und einem Po-
tential des bildfreien Abschnitts (17b) des latenten Bildes ist.

7.  Prozesspatrone, die von einem Hauptkörper einer Bilderzeugungsvorrichtung abnehmbar ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Prozesspatrone umfasst:  
ein Gehäuse; und  
die Entwicklungsvorrichtung nach Anspruch 1.

8.  Bilderzeugungsvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass die Bilderzeugungsvorrichtung umfasst:  
einen Träger (10) für ein latentes Bild, der so konfiguriert ist, dass er ein latentes Bild trägt; und  
eine Entwicklungsvorrichtung, die so konfiguriert ist, dass sie das latente Bild mit einem Pulver entwickelt, um 
ein sichtbares Bild auf dem Träger (10) für ein latentes Bild zu erzeugen,  
wobei die Entwicklungsvorrichtung die Entwicklungsvorrichtung nach Anspruch 1 ist.

9.  Bilderzeugungsvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass die Bilderzeugungsvorrichtung umfasst:  
einen Träger (10) für ein latentes Bild, der so konfiguriert ist, dass er ein latentes Bild trägt; und  
eine Prozesspatrone, die so konfiguriert ist, dass sie das latente Bild mit einem Pulver entwickelt, um ein sicht-
bares Bild auf dem Träger (10) für ein latentes Bild zu erzeugen,  
wobei die Prozesspatrone die Prozesspatrone nach Anspruch 7 ist.

10.  Bilderzeugungsvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Bilderzeugungsvor-
richtung so konstruiert ist, dass sie ein Farbbild erzeugt, und ferner umfasst:  
mehrere Träger (10) für ein latentes Bild, die so konfiguriert sind, dass sie jeweils ein latentes Bild tragen; und  
mehrere Prozesspatronen, wovon jede so konfiguriert ist, dass sie das latente Bild mit einem Pulver entwickelt, 
um ein sichtbares Bild auf dem Bildträger zu erzeugen, wobei jede der mehreren Prozesspatronen die Pro-
zesspatrone nach Anspruch 7 ist.

Es folgen 57 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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