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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Flüssigkeitsausstoßgerät, wie zum Beispiel ein 
Tintenstrahlaufzeichnungsgerät und ein Ausstoß-
rückgewinnungsverfahren dafür.

Stand der Technik

[0002] Bei einem Aufzeichnungsgerät, wie zum Bei-
spiel einem Drucker, einem Kopierer oder Faxgerät 
und bei einem Aufzeichnungsgerät (Druckvorrich-
tung), das als Ausgabegerät für eine komplexe elek-
tronische Einrichtung, wie zum Beispiel einem Com-
puter, einer Textverarbeitung und für Workstations 
verwendet werden, wird allgemein ein Flüssigkeits-
ausstoßgerät, wie zum Beispiel ein Tintenstrahlauf-
zeichnungsgerät zur Durchführung der Aufzeichnung 
durch Ausstoß von Tinte auf ein Aufzeichnungsmedi-
um, wie zum Beispiel Papier, Tuch, Plastik- oder Pro-
jektorfolien eingesetzt. Es existieren ebenfalls ver-
schiede Anforderungen für ein solches Aufzeich-
nungsmedium. Kürzlich gab es Entwicklungen, der-
artige Anforderungen zu erfüllen und das Flüssig-
keitsausstoßgerät wird nicht nur für normales Druck-
papier (einschließlich dünnes und beschichtetes Pa-
pier oder dünne Plastikseiten (wie zum Beispiel Pro-
jektorfolien), sondern auch für Stoff, Leder nicht ge-
webtes Tuch oder selbst Metall verwendet.

[0003] Das vorgenannte Flüssigkeitsausstoßgerät 
(zum Beispiel ein Tintenstrahlaufzeichnungsgerät) 
bietet verschiedene Vorteile, wie zum Beispiel einen 
geringen Geräuschpegel, geringe laufende Kosten, 
Kompaktheit des Gerätes und eine einfache Farbauf-
zeichnung und wird daher weitgehend in Druckern, 
Kopiergeräten, Faxgeräten usw. eingesetzt. Auf der 
Frontfläche eines Flüssigkeitsausstoßkopfes (Tinten-
strahlaufzeichnungskopf) eines Flüssigkeitsausstoß-
gerätes ist eine Ausstoßöffnung (gewöhnlich in meh-
reren Einheiten) angeordnet, deren Größe im Allge-
meinen mehrere Zehntel Mikrometer beträgt, aber 
mit dem Fortschritt in der Bildqualität in letzter Zeit 
kleiner wird. Ein Flüssigkeitströpfchen wird aus der 
Ausstoßöffnung auf der Grundlage eines im Gerät 
gemäß der von einer übergeordneten Einrichtung ge-
lieferten Flüssigkeitsausstoßinformation (Aufzeich-
nungsdaten) verarbeiteten Ausstoßsignals ausgesto-
ßen und bildet ein Bild (einschließlich eines Buchsta-
bens oder eines Symbols) auf dem Aufzeichnungs-
medium aus.

[0004] In dem vorgenannten Tintenstrahlaufzeich-
nungsgerät, das einen Aufzeichnungsvorgang durch 
Ausstoß von Tinte aus einem Aufzeichnungsmittel 
auf ein Aufzeichnungsmedium ausführt, können, da 

die Aufzeichnung durch Ausstoß von Tinte aus einer 
winzigen Ausstoßöffnung erfolgt, Verstopfungen in 
der Ausstoßöffnung auftreten, die zu einem fehlerhaf-
ten Ausstoß (einschließlich fehlendem Ausstoß) füh-
ren und dabei die Qualität des aufgezeichneten Bil-
des verderben. Als Gegenmaßnahme für ein solches 
Phänomen wird eine Wiederherstellungseinheit zur 
Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Aus-
stoßfähigkeit des Aufzeichnungsmittels verwendet. 
Eine derzeit verwendete Wiederherstellungseinheit 
weist zum Beispiel einen Abdeckmechanismus auf, 
um die Ausstoßöffnung des Aufzeichnungskopfes 
abzudecken, eine mit dem Abdeckmechanismus im 
abgedeckten Zustand verbundene Saugvorrichtung, 
die darin mittels einer Pumpe einen negativen Druck 
zum Entfernen von verdickter Tinte oder Blasen aus 
der Ausstoßöffnung, zur Erneuerung der Tinte in den 
Ausstoßöffnungen und zum Wiederherstellen der 
Tintenausstoßfähigkeit erzeugt und Abstreifmittel, 
um Tinte usw., die sich auf der Ausstoßöffnungsflä-
che abgelagert haben, abzuwischen und deren Rei-
nigung zu erreichen.

[0005] Bei den vorgenannten Abstreifmitteln ist, um 
die Leistungsfähigkeit des Tintenstrahlkopfes, der 
das Flüssigkeitsausstoßmittel, das auf das Tinten-
strahlaufzeichnungsgerät montiert ist und die Flüs-
sigkeitsausstoßeinrichtung darstellt, aufrecht zu hal-
ten, weitgehend eine Technologie für die Reinigung 
der Ausstoßöffnungsfläche, einschließlich der Aus-
stoßöffnung, nach einer vorbestimmten Pause des 
Flüssigkeitsausstoßmittels, nach dem Ausstoß einer 
vorgegebenen Flüssigkeitsmenge oder nach einem 
Saugvorgang, zur Beseitigung von Blasen oder 
Staub an den Flüssigkeitsausstoßmitteln mit einem 
Wischer in Gebrauch. In einer solchen Technologie 
wird ein Verfahren vorgeschlagen, bei dem Flüssig-
keit (Tinte) von der Ausstoßöffnung ausgestoßen 
wird, wenn ein Wischerblatt über die Ausstoßöffnung 
geht, um die Reinigungsfähigkeit des Wischers zu er-
höhen (ein solcher Flüssigkeitsausstoß soll hiernach 
als Vorausstoß bezeichnet werden).

[0006] Zum Beispiel zeigt das Dokument JP-590 45 
161-A eine Technologie für den Fall, dass die Aus-
stoßöffnungsfläche einschließlich mehrerer Ausstoß-
öffnungen in Richtung der Anordnung der Ausstoß-
öffnungen gewischt werden, dass eine nicht an der 
Bilderstellung (Aufzeichnung eines Buchstaben usw.) 
beteiligte Ausstoßöffnung an der aufwärtigen Seite 
der Wischrichtung ausgebildet ist und der Wischvor-
gang während des Ausstoßes von Tinte aus dieser 
Ausstoßöffnung oder während des Ausstoßes von 
Tinte nicht nur aus dieser Ausstoßöffnung, sondern 
auch aus den Ausstoßöffnungen, die an der Bilder-
zeugung beteiligt sind, ausgeführt wird. Weiterhin 
stellt das Dokument JP-A- 714 89 34 eine Technolo-
gie zum Anfeuchten des Wischers, indem Tinte auf 
ihn ausgestoßen wird, und zur Beseitigung des 
Schmutzes mit der so angefeuchteten Wischerklinge 
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vor. Weiterhin stellt das Dokument JP 11 34 26 20-A, 
das dem Dokument EP-09534-A entspricht, eine 
Technologie für den Fall, dass die Ausstoßöffnungs-
fläche, die mehrere Ausstoßöffnungen in einer Rich-
tung rechtwinklig zur Richtung der Anordnung der 
Ausstoßöffnungen aufweist, gewischt werden und 
zur Verbesserung der Fähigkeit der Schmutzbeseiti-
gung vor, bei der ein paralleler Tintenausstoß ange-
wendet wird.

[0007] Dennoch wurde herausgefunden, dass bei 
der Ausführung des Wischvorganges in Richtung der 
Anordnung der Ausstoßöffnungen das Verfahren des 
Wischens nach vorherigem Anfeuchten des Wi-
schers oder das Verfahren der Bildung einer Aus-
stoßöffnung, die nicht für den Bildaufbau verwendet 
wird, an der aufwärtigen Seite der Wischrichtung und 
der Ausführung der Wischrichtung, während Tinte 
aus einer solchen Ausstoßöffnung ausgestoßen wird, 
nicht ausreichend für die Entfernung von hartnäcki-
gem Schmutz auf der Ausstoßöffnungsfläche sein 
könnte. Es ist deshalb vorstellbar, den Wischvorgang 
auszuführen, während Flüssigkeit (Tinte) aus allen 
Ausstoßöffnungen ausgestoßen wird, aber ein sol-
ches Verfahren erfordert eine große Menge von vor-
bereitendem Ausstoß, sogar außerhalb der Kontakt-
fläche des Wischerblattes mit der Ausstoßöffnungs-
fläche und führt zu dem Nachteil der Verschmutzung 
des Hauptteils der Flüssigkeitsausstoßvorrichtung 
(Druckgerät usw.) und zu einem unnötig hohen Ver-
brauch an Tinte.

[0008] Eine Flüssigkeitsausstoßvorrichtung und ein 
Ausstoßrückgewinnungsverfahren, das die im Ober-
begriff der Ansprüche 1 und 7 zusammengefassten 
Besonderheiten aufweist, ist aus dem Dokument 
JP-590 45 161-A ersichtlich.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Unter Berücksichtigung des Vorgenannten 
ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine 
Flüssigkeitsausstoßvorrichtung, die in der Lage ist, 
die Ausstoßöffnungsfläche ausreichend bei einem 
kleinstmöglichen Verbrauch von Flüssigkeit zu reini-
gen und ein Wiederherstellungsverfahren für eine 
solche Vorrichtung zur Verfügung zu stellen. Nach 
dieser Erfindung wird diese Aufgabe durch ein in An-
spruch 1 definiertes Gerät und ein in Anspruch 7 de-
finiertes Wiederherstellungsverfahren gelöst.

[0010] Im Gerät und dem Verfahren der vorliegen-
den Erfindung wird die Stellung der Ausstoßöffnung, 
die den Flüssigkeitsausstoß ausführt, und deren Aus-
stoßbedingungen entsprechend der Stellung des Wi-
schers im Verlauf des Wischvorganges geregelt, um 
die Position und die Bedingungen des Flüssigkeits-
ausstoßes entsprechend dem Zweck des Wischvor-
ganges zu optimieren und dabei die Ausstoßöff-
nungsfläche ausreichend zu reinigen, während der 

Flüssigkeitsverbrauch minimiert wird.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die 
ein Beispiel eines Tintenstrahlaufzeichnungsgerätes 
zeigt, das die Flüssigkeitsausstoßvorrichtung der 
vorliegenden Erfindung einsetzt.

[0012] Fig. 2 ist eine perspektivische Teilschnittan-
sicht des Tintenausstoßteils des Aufzeichnungskop-
fes, der die Ausstoßmittel in Fig. 1 einsetzt.

[0013] Fig. 3 ist ein schematischer Teillängsschnitt 
des Flüssigkeitsausstoßmittels zur Erklärung der 
Ausstoßfrequenz des Tintenausstoßes und des Re-
gelungszustandes der Position der Ausstoßöffnung 
im Verlauf des Wischvorganges in der Flüssigkeits-
ausstoßvorrichtung der vorliegenden Erfindung.

[0014] Fig. 4 ist eine Teil-Vorderansicht der Aus-
stoßöffnungsfläche, die den befeuchteten Bereich im 
Falle eines Tintenausstoßes aus den Ausstoßöffnun-
gen auf der aufwärtigen Seite in Wischrichtung im 
Vergleich mit dem Fall ohne einen solchen Tinten-
ausstoß zeigt.

[0015] Fig. 5A und Fig. 5B sind Seitenansichten, 
die schematisch die Regelzustände der Positionen 
der Ausstoßöffnungen, die den Tintenausstoß im 
Verlauf des Wischvorgangs in der Einheit eines 
Blocks zusammen mit der Position des Wischers zei-
gen.

[0016] Fig. 6 ist eine Seitenansicht, die schema-
tisch ein Beispiel des Tintenausstoßregelverfahrens, 
wenn der Wischer die abwärtige Seite des Feldes 
von Ausstoßöffnungen in Wischrichtung erreicht, 
zeigt.

[0017] Fig. 7A und Fig. 7B sind seitliche Teilansich-
ten, die den Zustand der Tintenverspühung zeigen, 
jeweils mit oder ohne Tintenausstoß auf der abwärti-
gen Seite, in dem Moment, wenn sich der Wischer 
sich durch weitere Bewegung aus der in Fig. 6 ge-
zeigten Position vom Kopf trennt.

[0018] Fig. 8 ist ein Diagramm, das ein Beispiel ei-
nes Ausstoßmusters von einem Feld von Ausstoßöff-
nungen bei einem Wischvorgang in der Flüssigkeits-
ausstoßvorrichtung der vorliegenden Erfindung und 
ein Wiederherstellungsverfahren dafür zeigt.

[0019] Fig. 9 ist ein Flussdiagramm, das ein Bei-
spiel der Arbeitssequenz bei der Ausführung des 
Wischvorganges für den Fall, dass die Anzahl der 
ausgestoßenen Punkte während der Bilderstellung 
einen vorbestimmten Wert überschreitet, zeigt.

[0020] Fig. 10 ist ein Flussdiagramm, dass ein Bei-
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spiel einer Arbeitssequenz bei der Ausführung des 
Wischvorgangs vor dem Abdeckvorgang nach dem 
Ende der Aufzeichnung zeigt.

[0021] Fig. 11 ist ein Flussdiagramm, das ein Bei-
spiel einer Arbeitssequenz für die Ausführung des 
Wischvorganges, nachdem die Abdeckung geöffnet 
wurde, zeigt, zum Beispiel wenn der Aufzeichnungs-
vorgang nach einer Pause für eine bestimmte Zeit 
neu gestartet wird.

[0022] Fig. 12 ist eine schematische Seitenansicht, 
die den Wischvorgang für die Ausstoßöffnungsfläche 
zeigt, unmittelbar nachdem Flüssigkeit zum ersten 
Mal aus dem montierten Kopf gezogen wird.

[0023] Fig. 13A und Fig. 13B sind jeweils ein 
Längsschnitt beziehungsweise eine Vorderansicht, 
die einen Wischvorgang auf einer Ausstoßöffnungs-
fläche eines Kopfes mit mehreren Feldern von Aus-
stoßöffnungen zeigt.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0024] Die vorliegende Erfindung wird nun durch 
ihre Ausführungsformen unter Bezug auf die beige-
fügten Zeichnungen im Detail erklärt. Fig. 1 ist eine 
schematische perspektivische Ansicht, die eine Aus-
führungsform eines Tintenstrahlaufzeichnungsgerä-
tes zeigt, der die Flüssigkeitsausstoßvorrichtung der 
vorliegenden Erfindung verwendet, wobei ein Auf-
zeichnungsmedium (Druckpapier) P durch eine För-
derwalze 6 eines Transportmechanismus 5 (Papier-
zufuhrmechanismus) transportiert, wird (Papierzu-
fuhr) und einem Bildaufbau (Aufzeichnung), gemäß
einer Ausstoßinformation (Druckinformation) auf ei-
ner Walze 7 (Druckrolle in dem illustrierten Beispiel) 
durch einen Flüssigkeitsausstoß (Tinte) aus einer 
Aufzeichnungsvorrichtung 3 (Aufzeichnungskopf) un-
terzogen wird, die Flüssigkeitsausstoßmittel enthält. 
In dem illustrierten Beispiel ist das Aufzeichnungsmit-
tel aus mehreren Aufzeichnungsköpfen zum Ausstoß
von jeweils unterschiedlichen Tinten zusammenge-
setzt und diese Aufzeichnungsköpfe 3 sind auf einem 
Wagen 2 montiert und eingerichtet. Die vorgenann-
ten mehrfachen Ausstoßköpfe (Druckköpfe) 3 sind 
mit Tintentanks 9 mit den entsprechend zugehörigen 
Tinten verbunden. In dem illustrierten Beispiel wer-
den mehrere (sechs) Patronen 8 für die Aufzeich-
nung mit verschiedenen Tinten eingesetzt und jede 
Patrone 8 enthält als Einheit einen Druckkopf (Auf-
zeichnungsmittel) 3 und ein Tintentank ist auswech-
selbar angebaut.

[0025] Der Wagen 2 wird durch eine Führungswelle 
12 gehalten und geführt, die im Hauptgehäuse des 
Gerätes angeordnet ist, und kann so eine 
Hin-und-Her-Bewegung in Richtung I ausführen. Der 
Wagen 2 ist mit einem Antriebsriemen 11 des Wa-

genantriebsmechanismus 4 verbunden und wird ent-
lang der Führungswelle 12 durch die Antriebskraft 
des Wagenmotors M bewegt. Folglich führt der Wa-
gen 2 durch die Vorwärts- und Rückwärtsdrehung 
des Wagenmotors M eine Hin-und-Her-Bewegung 
entlang der Führungswelle 12 aus und wird in seiner 
Position und seiner Bewegung (in der Hauptabta-
strichtung) durch die Steuerung der Rotation des Wa-
genmotors M kontrolliert. Ein nicht dargestellter 
Transportmotor treibt eine Transportrolle 6 des vor-
genannten Transportmechanismus 5 über einen 
nicht dargestellten Übersetzungsmechanismus an 
und transportiert (Papierzufuhr, Unterabtastung) da-
bei das Aufzeichnungsmedium (Druckpapier) P.

[0026] Der Druckkopf (Aufzeichnungsmittel) 3, der 
das Flüssigkeitsausstoßmittel (Flüssigkeitsausstoß-
kopf) darstellt, ist ein Tintenstrahlaufzeichnungsmit-
tel, das thermische Energie für den Tintenausstoß
verwendet, weist elektrothermische Wandlerelemen-
te zur Erzeugung von thermischer Energie auf. Der 
Druckkopf 3 stößt Flüssigkeit aus einer Ausstoßöff-
nung aus, wobei eine Druckänderung (Zustandsän-
derung) verwendet wird, die aus dem Wachsen und 
dem Zusammenziehen einer Blase herrührt, die 
durch Filmsieden, infolge der von dem elektrothermi-
schen Wandlerelement zugeführten thermischen En-
ergie entsteht, wodurch die Aufzeichnung ausgeführt 
wird.

[0027] Fig. 2 ist eine perspektivische Teilschnittan-
sicht, die die Konfiguration des Tintenausstoß teils 
des vorgenannten Druckkopfes zeigt. Nach Fig. 2
weist die Ausstoßöffnungsfläche 81, die dem Auf-
zeichnungsmedium P mit einem vorbestimmten Spalt 
(zum Beispiel ungefähr 0.3 bis 2.0 mm) gegenüber-
steht, mehrere Ausstoßöffnungen 82 in einem vorbe-
stimmten Raster und ein elektrothermisches Wand-
lerelement 85 (zum Beispiel einen Wärme erzeugen-
den Widerstand) zur Erzeugung der Tintenausstoße-
nergie entlang der Wand jedes der Flüssigkeitskanä-
le 84 auf, die jeweils die Ausstoßöffnungen 82 mit ei-
ner gemeinsamen Flüssigkeitskammer 83 verbinden. 
In der vorliegenden Ausführungsform ist der Druck-
kopf 3 in einer solchen Position auf dem Wagen 2
montiert, dass die Anordnung der Ausstoßöffnungen 
die Abtastrichtung des Wagens 2 kreuzt. Somit steu-
ert ein Bildsignal oder Ausstoßsignal im Druckkopf 3
das zugehörige elektrothermische Wandlerelement 
85 an und erzeugt ein Filmsieden in der im Flüssig-
keitskanal 84 enthaltenen Tinte, wobei durch den 
durch das Filmsieden erzeugten Druck Tinte aus der 
Ausstoßöffnung 82 ausgestoßen wird.

[0028] Nach Fig. 1 ist ein Wiederherstellungssys-
tem 10 (Wiederherstellungseinheit) an einer vorbe-
stimmten Position (zum Beispiel an der Anfangsposi-
tion des Wagens 2) innerhalb des Bewegungsberei-
ches des Wagens 2, aber außerhalb des Druckberei-
ches angeordnet, um die Tintenausstoßfähigkeit des 
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Druckkopfes 3 in einem Wartezustand des Druckvor-
ganges oder vor, nach oder in einem geeigneten Zei-
tintervall während des Druckvorganges aufrecht zu 
erhalten oder wiederherzustellen. Das Wiederher-
stellungssytem 10 weist zum Beispiel eine Kappe 13
zum Abdecken der Ausstoßöffnungsfläche 81 des in 
seiner Ruhestellung befindlichen Druckkopfes, eine 
mit der Kappe 13 verbundene Saugpumpe (nicht ge-
zeigt), die als Quelle negativen Druckes dient, und 
eine Abwischvorrichtung, die aus einem Wischer 14
zum Abwischen (Reinigen) der Ausstoßöffnungsflä-
che 81 des Druckkopfes 3 dient, auf. Der Wischer ist 
normalerweise als plattenförmiges Element (Klinge) 
aus einem gummiähnlichen elastischen Material aus-
gebildet.

[0029] Im Fall, dass ein Wiederherstellungsvorgang 
zur Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Tin-
tenausstoßfähigkeit des Druckkopfes 3 durchgeführt 
wird, führt das Wiederherstellungssystem 10 einen 
Aktivierungsvorgang der Saugpumpe durch, wäh-
rend die Kappe 13 in engem Kontakt mit der Ausstoß-
öffnungsfläche 81 verbleibt und die Ausstoßöffnun-
gen 82 bedeckt, wobei Tinte aus den Ausstoßöffnun-
gen 82 gesaugt und abnormale Substanzen, wie zum 
Beispiel verdickte Tinte und Blasen zusammen mit 
der Tinte abgesaugt werden, wodurch der normale 
Zustand der Tinte in den Ausstoßöffnungen wieder-
hergestellt wird oder anstatt dessen wird ein Aus-
stoßwiederherstellungsvorgang mit erzwungenem 
Tintenausstoß aus den Ausstoßöffnungen 82 mithilfe 
von Überdruck, der zum Beispiel in den Tintenzufüh-
rungskanälen in Richtung der vorgenannten Kappe 
13 oder einen anderen Flüssigkeitsaufnehmer (nicht 
gezeigt) erzeugt wird, durchgeführt und dabei ver-
dickte Tinte oder Blasen in den Tintenkanälen des 
Druckkopfes 3 entfernt. Im nicht aufzeichnenden Zu-
stand, wie zum Beispiel nach dem Ende eines Auf-
zeichnungsvorganges oder im Wartezustand auf ei-
nen Druckvorgang, wird der Druckkopf 3 in seine Ru-
heposition gefahren und die Ausstoßöffnungsfläche 
wird mit der vorgenannten Kappe 13 bedeckt, um die 
Ausstoßöffnungsfläche 81 zu schützen und eine Ver-
dunstung der Tinte aus der Ausstoßöffnung 82 zu 
vermeiden.

[0030] Weiterhin ist eine Wischvorrichtung zum Ab-
wischen (Reinigen) von abnormalen Substanzen, wie 
zum Beispiel Flüssigkeit (Tinte usw.) und feste Abla-
gerungen auf der Ausstoßöffnungsfläche 81 des 
Flüssigkeitsausstoßkopfes 3, mithilfe eines Wischers 
14 vorgesehen, um die Leistungsfähigkeit des Tin-
tenstrahlkopfes aufrecht zu erhalten, der das auf den 
Tintenstrahlaufzeichnungskopf montierte Flüssig-
keitsausstoßmittel darstellt, der das Flüssigkeitsaus-
stoßgerät bildet. Ein solcher Wischvorgang wird 
durch Abwischen der Ausstoßöffnungsfläche 81 ein-
schließlich der Ausstoßöffnungen 82 mit dem Wi-
scher 14 durchgeführt, zum Beispiel nach Ablauf ei-
ner vorbestimmten Pause der Flüssigkeitsausstoß-

mittel, die dem Ausstoß einer vorbestimmten Flüssig-
keitsmenge folgt, oder nach der Durchführung eines 
Saugvorgangs zur Entfernung von Blasen und Staub 
im Flüssigkeitsausstoßmittel. Bei einem solchen Vor-
gang wird, um die Reinigungsfähigkeit des Wischers 
14 zu verbessern, eine Technologie verwendet, bei 
der Flüssigkeit (Tinte) aus der Ausstoßöffnung 82
ausgestoßen wird, wenn die Wischerklinge über die 
Ausstoßöffnung geht (ein solcher Ausstoß soll hier-
nach Vorausstoß genannt werden).

[0031] Im Folgenden wird hier eine detaillierte Erklä-
rung der Konfiguration, die das Flüssigkeitsausstoß-
gerät der vorliegenden Erfindung kennzeichnet und 
ein Ausstoßwiederherstellungsverfahren für das 
Flüssigkeitsausstoßgerät gegeben. Fig. 3 ist eine 
schematische teilweise längseitige Schnittansicht zur 
Erklärung der Ausstoßfrequenz des Tintenausstoßes 
und des Kontrollzustandes für die Position der Aus-
stoßöffnung im Verlauf des Wischvorganges in dem 
Flüssigkeitsausstoßgerät der vorliegenden Erfin-
dung. Nach Fig. 3 wird die Flüssigkeit (Tinte) von 
Ausstoßöffnungen mit vorbestimmten Positionen 
ausgestoßen, wenn der Wischer (Klinge) 14 das Ras-
ter der vielzahligen Ausstoßöffnungen 82 passiert.

[0032] Insbesondere werden während des Wisch-
vorgangs des Wischers 14 entlang der Ausstoßöff-
nungsfläche 81 die vielfachen Ausstoßöffnungen 82, 
die das Ausstoßöffnungsraster auf der Ausstoßöff-
nungsfläche 81 bilden, so gesteuert, dass sie nachei-
nander den Tintenausstoßvorgang durch die von den 
Energie erzeugenden Elementen (zum Beispiel den 
thermoelektrischen Wandlerelementen 85) mit einer 
vorgegebenen Frequenz bei Öffnungen an vorgege-
benen Positionen beginnen, genauer, bei den viel-
zahligen Ausstoßöffnungen 82 auf der Ausstoßöff-
nungsfläche 81 bei der Ausstoßöffnung 82-1, unmit-
telbar bevor sie durch den Wischer 14 abgewischt 
wird, und von der Ausstoßöffnung 82-2 in der Nach-
barschaft der Ausstoßöffnung 82-1 auf der abwärti-
gen Seite in Wischrichtung (A) durch den Wischer 14. 
Zusätzlich zu dem Ausstoß aus den vorgenannten 
Ausstoßöffnungen 82-1, 82-2 kann, wenn nötig, auch 
noch ein Ausstoß aus der Ausstoßöffnung 82-3 im 
Kontaktbereich des Wischers 14 oder ein Ausstoß
aus der Ausstoßöffnung 82-4, unmittelbar nach dem 
Passieren des Wischers 14, durchgeführt werden.

[0033] Der Ausstoß aus den vorgenannten Aus-
stoßöffnungen 81-1, 82-2 soll eine Flüssigkeitsströ-
mung im Zwischenraum zwischen dem Wischer 14
und der Ausstoßöffnungsfläche 81 hervorrufen und 
aufrecht erhalten. Genauer gesagt, die aus den Aus-
stoßöffnungen 82 mit einer vorgegebenen Frequenz 
ausgestoßene Flüssigkeit soll mit der Oberfläche des 
Wischers 14 zusammenstoßen und eine Wechselbe-
wegung in der ausgestoßenen Flüssigkeit zwischen 
dem Wischer 14 und der Ausstoßöffnungsfläche 81
erzeugen und die mit dem Ende des Wischers 14 ab-
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gewischten (daran klebenden) abnormalen Substan-
zen in eine entfernte Richtung entlang seiner Oberflä-
che wegschleudern und dabei Reinigungsfähigkeit 
sicherstellen und die von der Oberfläche des Wi-
schers 14 abgeprallte Flüssigkeit (saubere Flüssig-
keit unmittelbar nach dem Ausstoß) zurückführen, 
wodurch der feuchte Zustand sichergestellt und die 
Reinigungsfähigkeit verbessert werden kann.

[0034] Auch soll der Ausstoß aus der Ausstoßöff-
nung 82-3 eine Flüssigkeitsströmung innerhalb der 
Ausstoßöffnung erzeugen und aufrecht erhalten. 
Eine solche Strömung innerhalb der Ausstoßöffnung 
rührt die abnormalen Substanzen in dem Flüssig-
keitsausstoß im Flüssigkeitskanal auf und lässt sie in 
der Nachbarschaft der Ausstoßöffnung (Eingang) 
verbleiben und verhindert dabei das Eintreten sol-
cher abnormalen Substanzen in das Innere des Kop-
fes. Ebenso soll der Ausstoß aus der Ausstoßöffnung 
82-4 die abnormalen Substanzen ausstoßen und 
kann solche abnormalen Substanzen, die eventuell 
vorhanden sind oder in die Ausstoßöffnung einge-
drungen sind, sicher entfernen.

[0035] Genauer gesagt, bei dem Wiederherstel-
lungsverfahren des Flüssigkeitsausstoßgerätes, wie 
in Fig. 3 gezeigt, verursacht der Tintenausstoß von 
der Ausstoßöffnung eine lebhafte Strömung in der 
Ausstoßöffnung in der Nachbarschaft der Kontakt-
stelle des Wischers 14 und zwischen dem Wischer 
14 und der Ausstoßöffnungsfläche 81, um festen 
Schmutz und Staub, die im Inneren der Ausstoßöff-
nung und in deren Umgebung vorhanden sind, genü-
gend aufzuwirbeln und verbessert und sichert somit 
den Reinigungseffekt durch den Wisch-(Gleit-) Vor-
gang des Wischers 14 und ein solcher Tintenausstoß
erfolgt mit einer solchen Frequenz, dass damit die 
Entfernung eines solchen festen Schmutzes und 
Staubs sichergestellt wird, ohne sie in die Ausstoßöff-
nung zu drücken.

[0036] Auch die gesamte Ausstoßöffnungsfläche 81
ist durch die im Spalt zwischen dem Wischer 14 und 
der Ausstoßöffnungsfläche 81 erzeugte Kapillarkraft 
gut mit ausgestoßener Tinte von einer Temperatur 
viel höher als die Umgebungstemperatur befeuchtet 
und löst dadurch verdichte oder verfestigte Tinte wie-
der auf und verbessert damit den Beseitigungs-(Rei-
nigungs-) Effekt. Um die Reinigungsfähigkeit des Wi-
schers 14 zu verbessern, wird die Steuerung so aus-
geführt, dass die Flüssigkeit (Tinte) unter vorbe-
stimmten Bedingungen aus Ausstoßöffnungen an 
den notwendigen vorbestimmten Positionen ausge-
stoßen wird.

[0037] Auch ist in der Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung die Position der Ausstoßöffnun-
gen, die einen Tintenausstoß vornehmen, auf diejeni-
gen in einem vorbestimmten Bereich begrenzt. Fig. 4
ist eine Teildraufsicht der Ausstoßöffnungsfläche, die 

schematisch den Effekt des Tintenausstoßes nur von 
den Ausstoßöffnungen innerhalb eines vorbestimm-
ten Bereiches auf der Aufwärtsseite in Wischrichtung 
zeigt. Im Fall der Ausführung des Wischvorgangs 
entlang des Rasters von Ausstoßöffnungen wird die 
Wischgeschwindigkeit auf einer bestimmten konstan-
ten Geschwindigkeit oder niedriger aufrecht erhalten 
und dabei frische Tinte aus den Ausstoßöffnungen 82
gezogen, wodurch die Ausstoßöffnungsfläche 81 be-
feuchtet wird. Dennoch wird der mit frischer Tinte be-
deckte Bereich an der Aufwärtsseite des Ausstoßöff-
nungsrasters in Wischrichtung im Falle eines Reini-
gungsvorganges mit der vorgenannten Tintenbe-
feuchtung ohne Tintenausstoß enger als durch die 
Kurve in Fig. 4 dargestellt. Daher kann durch Aus-
stoß von Tinte nur von den Ausstoßöffnungen eines 
vorbestimmten Bereiches an der aufwärtigen Seite in 
Wischrichtung der Bereich mit einem zufriedenstel-
lenden Reinigungszustand nach dem Abwischen auf 
den gewünschten Bereich wie durch die Kurve b in 
Fig. 4 dargestellt, erweitert werden, ohne übermäßi-
gen Tintenausstoß hervorzurufen (übermäßiger Tin-
tenverbrauch).

[0038] Ebenso kann in der Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung die Steuerung der Änderung 
der Position der Ausstoßöffnungen, bei denen Tin-
tenausstoß gemäß der Position des Wischers 
(Wischposition) erfolgt, in der Einheit eines Blockes 
ausgeführt werden. Fig. 5A und Fig. 5B sind Seiten-
ansichten, die schematisch den Status der Steue-
rung der Position der Ausstoßöffnungen, die im Ver-
lauf des Reinigungsvorganges einen Tintenausstoß
in der Einheit eines Blockes ausführen, zusammen 
mit der Position des Wischers 14 zeigen. In Fig. 5A
und Fig. 5B wird beim Reinigen der Ausstoßöff-
nungsfläche 81 mit dem Wischer 14 die Tinte bei der 
Vielzahl der Ausstoßöffnungen 82 (zum Beispiel 300 
Öffnungen), die in der Ausstoßöffnungsfläche 81 an-
geordnet sind, von solchen in einem vorbestimmten 
Bereich auf der Aufwärtsseite in Wischrichtung A 
ausgestoßen (zum Beispiel 120 Öffnungen vom auf-
wärtigen Ende, die den Ausstoßbereich bilden) und 
die vielzahligen Ausstoßöffnungen (120 Öffnungen 
im Ausstoßbereich), die den Tintenausstoß vorneh-
men, sind in Ausstoßblöcke (fünf Blöcke im darge-
stellten Beispiel) X1, X2, X3, X4, X5 aufgeteilt und die 
Position der Ausstoßöffnungen, die den Tintenaus-
stoß vornehmen, wird in der Einheit jedes Ausstoß-
blockes gewechselt, abhängig von der Position des 
Wischers 14. Fig. 5A zeigt den Reinigungsstatus bei 
einem Tintenausstoß vom zweiten Ausstoßblock X2 
vom aufwärtigen Ende und Fig. 5B zeigt den Reini-
gungsstatus bei einem Tintenausstoß vom vierten 
Ausstoßblock X4 vom aufwärtigen Ende.

[0039] Die in Fig. 5A und Fig. 5B gezeigte Steue-
rung zur Ausführung des Tintenausstoßes nur von 
dem Block der Blöcke X1, X2, X3, X4, X5, wo der Wi-
scher 14 vorbeikommt, erlaubt es, den Tintenver-
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brauch zu verringern und die Tintenmenge, die am 
Wischer 14 kleben bleibt und die Tintenverschmut-
zung im Hauptgehäuse des Gerätes zu minimieren. 
Da die Position des Wischers 14 und die Zeit des Vor-
beigehens sich abhängig von der Wischgeschwindig-
keit verändert, ist es vorzuziehen, in dem Steuerver-
fahren nach Fig. 5A und Fig. 5B die Steuerung im 
Zusammenwirken mit der Antriebseinheit für den 
Wischvorgang durchzuführen (zum Beispiel auf der 
Basis der Anzahl der Impulse des Antriebsschrittmo-
tors).

[0040] In der Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung wird ebenfalls eine Steuerung zum definiti-
ven Ausstoß von Tinte ausgeführt, wenn der Wischer 
(Wischerklinge) 14 die abwärtige Seite des Ausstoß-
öffnungsrasters in Wischrichtung erreicht. Fig. 6 ist 
eine Seitenansicht, die schematisch ein Beispiel des 
Steuerverfahrens zum Ausstoß von Tinte, wenn der 
Wischer 14 zur abwärtigen Seite des Ausstoßöff-
nungsrasters in Wischrichtung kommt, zeigt und 
Fig. 7A und Fig. 7B sind seitliche Teilansichten, die 
Zustände der Tintenversprühung vom Wischer zu 
dem Zeitpunkt zeigt, wenn der Wischer 14 sich von 
der Ausstoßöffnungsfläche 81 durch weitere Bewe-
gung von der in Fig. 6 gezeigten Position entfernt, bei 
Tintenausstoß und ohne Tintenausstoß in dem in 
Fig. 6 gezeigten abwärtigen Bereich. Fig. 7A zeigt 
den Zustand ohne Tintenausstoß auf der abwärtigen 
Seite und Fig. 7B zeigt den Zustand mit Tintenaus-
stoß auf der abwärtigen Seite (siehe Fig. 6). In dem 
in Fig. 6 gezeigten Steuerverfahren ist zusätzlich zu 
dem Reinigungsvorgang in Fig. 5A und Fig. 5B ein 
Ausstoßbereich am abwärtigen Ende des Ausstoß-
öffnungsrasters in Wischrichtung vorgesehen und in 
zwei Ausstoßblöcke Y1, Y2 geteilt und wenn der Wi-
scher 14 diese Ausstoßblöcke Y1, Y2 überstreicht, 
wird Tinte nur von dem Ausstoßblock ausgestoßen, 
den der Wischer passiert.

[0041] Der Tintenausstoß im Verlauf des Reini-
gungsvorganges, wie in der Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung, erhöht die Tintenmenge, die 
an den Endabschnitten der Wischerklinge 14 kleben 
bleibt und dabei die Menge versprühter Tinte, die von 
der elastischen Rückzugskraft der Wischerklinge 
herrührt, wenn sie von der Ausstoßöffnungsfläche 
(Ausstoßkopf) getrennt wird und eine Tintenver-
schmutzung im Hauptgehäuse des Gerätes hervor-
ruft. In der Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung wird daher der Tintenausstoß ausgeführt, wenn 
die Wischerklinge 14 zur abwärtigen Seite des Aus-
stoßöffnungsrasters in Wischrichtung kommt, wie in 
Fig. 6 gezeigt, wobei Tinte (Resttinte) c, die am En-
dabschnitt der Wischerklinge 14 klebt, sich entlang 
der Wischerfläche zum Basisabschnitt (nach unten in 
der Zeichnung) bewegt, wie in Fig. 7B gezeigt, und 
reduziert dabei die elastische Rückzugskraft, die auf 
die verbleibende Tinte c einwirkt, wenn der Wischer 
14 vom Kopf 3 (Ausstoßöffnungsfläche 81) getrennt 

wird und reduziert die versprühte Tintenmenge. Im 
normalen Zustand wird der Wischer 14 nach dem 
Reinigen des Kopfes 3 mit einem nicht dargestellten 
tintenabsorbierenden Element oder Ähnlichen gerei-
nigt, wobei abgelagerte abnormale Substanzen ent-
fernt werden.

[0042] Fig. 8 ist ein Diagramm, das eine Ausfüh-
rungsform des Tintenausstoßes aus einem Ausstoß-
öffnungsraster (ein Beispiel eines Ausstoßmusters) 
beim Reinigungsvorgang in dem Flüssigkeitsaus-
stoßgerät der vorliegenden Erfindung und das Aus-
stoßwiederherstellungsverfahren dafür, darstellt. In 
Fig. 8 zeigt die Ordinate die aufeinander folgenden 
Positionen der Ausstoßöffnungen von der aufwärti-
gen Seite des Ausstoßöffnungsrasters in Wischrich-
tung, während die Abszisse die vergangene Zeit an-
gibt, nachdem der Wischer 14 in Kontakt mit dem auf-
wärtigen Ende des Ausstoßöffnungsrasters gebracht 
wurde und die Linie W zeigt die Position des Wi-
schers 14 auf dem Ausstoßöffnungsraster. Die Histo-
gramme in Fig. 8 zeigen die Positionen der Ausstoß-
öffnung, die einen Tintenausstoß ausführt (angesteu-
erte Ausstoßöffnung) in Übereinstimmung mit der Be-
wegung (vergangene Zeit oder Position auf dem Aus-
stoßöffnungsraster) des Wischers 14. In der in Fig. 8
gezeigten Ausführungsform ist das Ausstoßöffnungs-
raster aus 302 Ausstoßöffnungen zusammengesetzt, 
die linear angeordnet sind. Wenn der Wischer 14 in 
Kontakt mit der Ausstoßöffnungsfläche gebracht wird 
(Beginn des Wischvorganges), wird der Tintenaus-
stoß zuerst mit 40 Ausstoßöffnungen auf der aufwär-
tigen Seite begonnen und bevor der Wischer 14 in 
Kontakt mit der 40-sten Ausstoßöffnung kommt, be-
ginnt der Tintenausstoß von der 40-sten bis 80-sten 
Ausstoßöffnung, wobei der Tintenausstoß von insge-
samt 80 Ausstoßöffnungen auf der aufwärtigen Seite 
erfolgt.

[0043] Weiterhin wird zu einer vorbestimmten Zeit 
vor dem Kontakt des Wischers 14 mit der 80-sten 
Ausstoßöffnung der Tintenausstoß aus den Ausstoß-
öffnungen 80 bis 120 gestartet, wobei der Tintenaus-
stoß insgesamt von 120 Ausstoßöffnungen an der 
aufwärtigen Seite erfolgt. Danach werden Ausstoß-
öffnungen, die Tinte ausstoßen weder hinzugefügt 
noch in ihrer Position verändert, unabhängig von der 
Bewegung des Wischers 14, sodass der Reinigungs-
vorgang der Ausstoßöffnungsfläche in einem Zu-
stand ausgeführt wird, wo Tintenausstoß aus den 
120 Ausstoßöffnungen auf der aufwärtigen Seite des 
Ausstoßöffnungsrasters erfolgt. In der vorliegenden 
Ausführungsform wird unter Berücksichtigung der 
Wischgeschwindigkeit der Tintenausstoß 5 Mal (5 
Tröpfchen) von jeder Ausstoßöffnung ausgeführt. 
Ebenso führt jede Ausstoßöffnung, wie in den Histo-
grammen in Fig. 8 gezeigt, den vorgenannten Tinten-
ausstoß (Ausstoß von 5 Tröpfchen bei einer Fre-
quenz von 1 kHz) mehrere Male intermittierend (mit 
einer vorbestimmten Pause dazwischen) während 
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der Ausstoßperiode aus. Die Wischgeschwindigkeit 
(Gleitgeschwindigkeit des Wischers 14) wird zum 
Beispiel auf ungefähr 50 mm/sec gesetzt.

[0044] In der Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung kann der Reinigungsvorgang auch nach An-
legen eines Impulses mit einem Pegel, der keinen 
Tintenausstoß hervorruft gestartet werden, um die 
Tinte in der Ausstoßöffnung anzuwärmen. Ein Vor-
heizen der Tinte, die während des Reinigungsvor-
ganges ausgestoßen werden soll, auf eine Tempera-
tur höher als die Umgebungstemperatur, erleichtert 
die Wiederauflösung von verdickter oder verfestigter 
Tinte, die an der Ausstoßöffnungsfläche 81 klebt, ver-
bessert dabei den Reinigungseffekt, verhindert eine 
unnötige Erhöhung des Tintenverbrauchs und redu-
ziert die Tintenverschmutzung im Hauptgehäuse des 
Gerätes. Auch an die Ausstoßöffnung, die keinen Tin-
tenausstoß durchführt, kann ein Impuls mit einem Pe-
gel, der keinen Tintenausstoß hervorruft, angelegt 
werden, um die Tinte in dieser Ausstoßöffnung auf 
eine Temperatur höher als die Umgebungstempera-
tur aufzuheizen, wobei die Tinte mit der höheren 
Temperatur durch den Wischvorgang aus der Aus-
stoßöffnung herausgezogen wird und dabei die Wie-
derauflösung der verdickten oder verfestigten Tinte, 
die an der Ausstoßöffnungsfläche 81 klebt, erleich-
tert, wobei der Reinigungseffekt verbessert, eine un-
nötige Erhöhung des Tintenverbrauchs vermieden 
und die Tintenverschmutzung im Hauptgehäuse des 
Gerätes reduziert wird.

[0045] In der Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung können die Tintenausstoßposition und die 
Tintenausstoßbedingungen beim Reinigungsvor-
gang gemäß dem Status des Reinigungsvorganges 
auch in geeigneter Weise verändert werden. Zum 
Beispiel ist es möglich, die Anzahl der ausgestoße-
nen Punkte (Anzahl der Ausstöße) im Verlauf des Bil-
derzeugungsvorganges zu zählen und den Reini-
gungsvorgang durchzuführen, wenn die Anzahl ei-
nen vorbestimmten Wert übersteigt. Wenn die Tem-
peratur der Ausstoßöffnungsfläche 81 durch den Tin-
tenausstoß ansteigt, verdicken oder verfestigen sich 
auch die Tröpfchen, die sich an einer von der Aus-
stoßöffnung entfernten Stelle abgelagert haben, aber 
die Fläche, die eine zufriedenstellende Reinigung 
durch Abwischen ermöglicht, kann erweitert werden, 
wenn der Reinigungsvorgang mit einem Tintenaus-
stoß aus Ausstoßöffnungen auf der aufwärtigen Seite 
in Wischrichtung ausgeführt wird, wenn die Anzahl 
der ausgestoßenen Punkte einen vorbestimmten 
Wert überschreitet. Auch in einem solchen Fall kön-
nen Impulse mit einem Pegel, der keinen Tintenaus-
stoß auslöst, angelegt werden, um die Tinte in der 
Ausstoßöffnung aufzuwärmen, wobei die Tinte mit ei-
ner höheren Temperatur als die Umgebungstempera-
tur bei dem Reinigungsvorgang aus der Ausstoßöff-
nung entfernt werden kann, wobei die Wiederauflö-
sung von verdickter oder verfestigter Tinte, die auf 

der Ausstoßöffnungsfläche 81 klebt, vereinfacht wird, 
wodurch die Reinigung weiter verbessert und die Flä-
che mit zufriedenstellender Reinigung vergrößert 
wird.

[0046] Fig. 9 ist ein Flussdiagramm, das die Ar-
beitssequenz, der Zählung der Zahl der ausgestoße-
nen Punkte (Anzahl der Ausstöße) im Verlauf des Bil-
derzeugungsvorganges und die Ausführung des Rei-
nigungsvorganges im Fall, dass die Anzahl einen vor-
bestimmten Wert übersteigt, wie im Vorangegange-
nen erklärt, zeigt. Gemäß Fig. 9 zählt der Schritt S1 
die Anzahl der ausgestoßenen Punkte im Verlauf des 
Druckvorganges, dann entscheidet Schritt S2, ob die 
Anzahl einen Schwellwert überschreitet und, wenn 
der Schwellwert überschritten ist, legt Schritt S3 ei-
nen Kopfsteuerimpuls mit einem Pegel an, der keinen 
Tintenausstoß hervorruft. Dann beginnt Schritt S4 
den Reinigungsvorgang und Schritt S5 bringt den Wi-
scher 14 in eine Position an der aufwärtigen Seite in 
Wischrichtung des Ausstoßöffnungsrasters des Kop-
fes 3 und Schritt S6 führt den Tintenausstoß von den 
Ausstoßöffnungen eines vorbestimmten Bereiches 
(Ausstoßbereich) auf der aufwärtigen Seite in 
Wischrichtung durch. Wenn Schritt S7 feststellt, dass 
der Wischer 14 einen vorbestimmten Ausstoßbereich 
passiert hat, beendet Schritt S8 den Tintenausstoß
im vorgenannten Ausstoßbereich. Dann stellt Schritt 
S9 fest, dass der Wischer 14 den Kopf 3 passiert hat 
(Ausstoßöffnungsfläche 81) und Schritt S10 beendet 
das Anlegen des Kopfsteuerimpulses mit einem Pe-
gel, der keinen Tintenausstoß hervorruft und in 
Schritt S3 gestartet wurde. Dann setzt Schritt S11 die 
Zählung der ausgestoßenen Punkte im Druckvor-
gang zurück, womit der Reinigungsvorgang beendet 
ist.

[0047] Auch im Fall der Ausführung des Abdeckvor-
ganges unmittelbar nach der Bildaufzeichnung 
(Druck usw.) im Tintenstrahlaufzeichnungsgerät, das 
als Flüssigkeitsausstoßgerät dient, ist es das Haupt-
anliegen der Reinigung allgemein Tintentröpfchen 
oder Staub, die auf der Ausstoßöffnungsfläche vor ei-
ner Betriebspause abgelagert sind, zu entfernen, so-
dass ein Tintenausstoß bei dem Reinigungsvorgang 
normalerweise nicht erforderlich ist. Fig. 10 ist ein 
Flussdiagramm, das die Arbeitssequenz im Falle der 
Ausführung des Abdeckvorganges unmittelbar nach 
dem Ende der Aufzeichnung zeigt. Gemäß Fig. 10, 
nachdem die Bilderzeugung (Aufzeichnung) in Schritt 
S101 beendet ist, und nach dem Ablauf einer vorbe-
stimmten Zeit in Schritt S102, führt Schritt S103 die 
Reinigung aus und nach dem Ende des Reinigungs-
vorganges führt Schritt S104 das Abdecken aus, wo-
bei das Aufzeichnungsgerät in einem Wartezustand 
verbleibt (es kann auch im Lager bleiben).

[0048] Im Falle, dass das Tintenstrahlaufzeich-
nungsgerät, das als Flüssigkeitsausstoßgerät dient, 
für eine bestimmte Zeit stehen gelassen wurde, ist 
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es, da die auf der Ausstoßöffnungsfläche 81 verblie-
bene Tinte durch das Stehen im Allgemeinen dick-
flüssig wird, notwendig, den Abdeckvorgang durch-
zuführen, nachdem die Kappe zum Beispiel für einen 
Neustart der Aufzeichnung geöffnet wurde. In sol-
chem Fall, wie in der vorangegangenen Ausfüh-
rungsform erklärt, wird der Reinigungsvorgang mit 
Tintenausstoß zumindest aus den Ausstoßöffnungen 
auf der aufwärtigen Seite (aufwärtiger Bereich) in 
Wischrichtung durchgeführt, um den Bereich einer 
zufriedenstellenden Reinigung zu vergrößern. Wei-
terhin, im Falle, dass eine Viskositätserhöhung der 
Tinte auch im Inneren des Kopfes (in Inneren des 
Flüssigkeitsausstoßmittels) auftritt, wird der Reini-
gungsvorgang nach dem Erwärmen der Tinte in der 
Ausstoßöffnung durch Anlegen eines Impulses mit ei-
nem Pegel, der keinen Tintenausstoß hervorruft, aus-
geführt, wobei das Reinigen der Ausstoßöffnungsflä-
che erfolgreicher ausgeführt werden kann. Es ist 
auch vorzuziehen, Tinte von allen Ausstoßöffnungen 
(das gesamte Ausstoßöffnungsraster) während des 
Vorbeigehens der Wischerklinge 14 auszustoßen, 
und dabei den Reinigungseffekt (Erfolg des Wi-
schens) in der Nachbarschaft der Ausstoßöffnungen 
zu verbessern.

[0049] Fig. 11 ist ein Flussdiagramm, das die Abfol-
ge eines Reinigungsvorganges zeigt, für den Fall, 
dass der Reinigungsvorgang abläuft, nachdem die 
Kappe geöffnet wurde, zum Beispiel beim Neustart 
der Aufzeichnung nach einer Pause von vorbestimm-
ter Zeit. Gemäß Fig. 11, wenn Schritt S201 die Infor-
mation über einen Bildaufzeichnungsjob empfängt, 
unterscheidet Schritt S202, ob eine Zeit, die eine ers-
te vorbestimmte Zeit nach dem vorhergegangenen 
Reinigungsvorgang überschreitet, vergangen ist. 
Wenn die erste vorbestimmte Zeit noch nicht vergan-
gen ist, springt die Routine zu Schritt S205, öffnet die 
Kappe und Schritt S206 beginnt die Bildaufzeich-
nung. Wenn Schritt S202 feststellt, dass das erste 
vorbestimmte Zeitintervall abgelaufen ist, unterschei-
det Schritt S203, ob die Zeit, ein zweites vorbestimm-
tes Zeitintervall nach dem vorangegangenen Reini-
gungsvorgang überschritten hat. Wenn die zweite 
vorbestimmte Zeit verstrichen ist, führt Schritt S204 
einen Saugwiederherstellungsvorgang zur Auffri-
schung der Tinte in den Ausstoßöffnungen durch, in-
dem durch eine Saugpumpe oder Ähnliches im abge-
deckten Zustand Tinte von allen Ausstoßöffnungen 
angesaugt wird und dann öffnet Schritt S205 die Kap-
pe und Schritt S206 beginnt die Bildaufzeichnung.

[0050] Im Fall, dass Schritt S202 feststellt, dass die 
erste vorbestimmte Zeit abgelaufen ist, aber Schritt 
S203 feststellt, dass die zweite vorbestimmte Zeit 
noch nicht abgelaufen ist, geht die Prozedur zu 
Schritt S207, um einen Kopfsteuerimpuls mit einem 
Pegel, der keinen Tintenausstoß bei allen Ausstoß-
öffnungen, die das Ausstoßöffnungsraster bilden, 
hervorruft, anzulegen, dann öffnet Schritt S208 die 

Kappe und Schritt S209 beginnt den Reinigungsvor-
gang. Nach dem Beginn des Reinigungsvorgangs 
setzt Schritt S210 den Wischer 14 in einen Abschnitt 
der Ausstoßöffnungsfläche 81 auf der aufwärtigen 
Seite in Wischrichtung und Schritt S211 führt einen 
Tintenausstoß in einem vorbestimmten Bereich (Aus-
stoßöffnungen in einem vorbestimmten Bereich) des 
Ausstoßöffnungsrasters auf der aufwärtigen Seite in 
Wischrichtung aus. Wenn dann Schritt S212 fest-
stellt, dass der Wischer 14 den vorgenannten vorbe-
stimmten Bereich passiert hat, beendet Schritt S213 
den Tintenausstoß in diesem vorbestimmten Bereich. 
Wenn Schritt S214 durch dessen relative Bewegung 
feststellt, dass der Wischer den Tintenausstoßkopf 
passiert hat, beendet Schritt S215 das Anlegen des 
Impulses mit einem Pegel, der keinen Tintenausstoß
hervorruft, dann stellt Schritt S216 die Zählung der 
ausgestoßenen Punkte während der Bildaufzeich-
nung zurück und Schritt S217 beginnt die Bildauf-
zeichnung.

[0051] Wenn der Kopf zum ersten Mal auf das Tin-
tenstrahlaufzeichnungsgerät oder Ähnliches montiert 
wird, das als Flüssigkeitsausstoßgerät dient, kann 
ein Reinigungsvorgang ausgeführt werden, um Flüs-
sigkeit (Tinte) zu entfernen, die auf der Ausstoßöff-
nungsfläche unmittelbar nachdem Flüssigkeit (klare 
Tinte oder Tinte) aus dem Kopf mittels einer Pumpe 
herausgezogen wurde verblieben ist. Da die Flüssig-
keit (zum Beispiel klare Tinte), die in den Kopf gefüllt 
wird, mit Schmutzteilchen (zum Beispiel Zuschlag-
stoffe von Versiegelungen oder Kleber, die in Kontakt 
mit der Flüssigkeit kommen), verunreinigt sein kann, 
weil sie während des Transports einer rauen Umwelt 
ausgesetzt war, ist es notwendig, zu verhindern, dass 
die möglicherweise mit Schmutzteilchen verunreinig-
te Flüssigkeit im Kontaktabschnitt zwischen der Wi-
scherklinge und der Ausstoßöffnungsfläche verbleibt, 
und zu diesem Zweck wird in einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung ein Vorgang zur Entfer-
nung der Flüssigkeit aus dem Kopf durch einen aus-
reichenden Saugvorgang ausgeführt, sodass eine 
solche Flüssigkeit nicht im Kontaktabschnitt zwi-
schen der Klinge und der Ausstoßöffnungsfläche ver-
bleibt und dann wird die Ausstoßöffnungsfläche mit 
der Wischerklinge unter Tintenausstoß gereinigt, wo-
bei die an der Wischerklinge klebende Flüssigkeit ab-
gewaschen wird.

[0052] Fig. 12 ist eine schematische Seitenansicht, 
die den Reinigungsvorgang zur Entfernung der auf 
der Ausstoßöffnungsfläche verbleibenden Flüssig-
keit, unmittelbar nachdem die Tinte durch eine Pum-
pe bei der erstmaligen Montage aus dem Kopf ge-
saugt wurde, erklärt. Der in Fig. 12 gezeigte Reini-
gungsvorgang, in dem Fall, wo der Kopf erstmalig 
montiert wurde, wird so gesteuert, dass die Position 
der Ausstoßöffnungen, die einen Tintenausstoß aus-
führen, nacheinander in einer Einheit als Block nach 
der Position des Wischers 14 (Reinigungsposition) 
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gewechselt werden. Nach Fig. 12 deckt der Ausstoß-
bereich den gesamten Bereich des Ausstoßöffnungs-
rasters ab, das auf der Ausstoßöffnungsfläche aus-
gebildet ist und dieses Ausstoßöffnungsraster ist in 
mehrere Ausstoßblöcke (X1, X2, X3, .... Xi, .... X15, 
X16) geteilt und der Reinigungsvorgang wird durch 
die Bewegung des Wischers 14 in Richtung A mit ei-
nem Tintenausstoß in jedem der Ausstoßblöcke Xi 
ausgeführt. Fig. 12 zeigt den Reinigungsvorgang in 
einem Stand, wo Tinte vom zweiten Block X2 vom 
aufwärtigen Ende ausgestoßen wird.

[0053] Ein Tintenausstoß nur von dem Block aus 
der Vielzahl der Blöcke (X1, X2,, Xi, ..., X15, X16), 
den der Wischer passiert, wie in Fig. 12 gezeigt, er-
laubt eine Verringerung des Tintenverbrauchs und 
eine Minimierung der Tintenmenge, die auf dem Wi-
scher 14 kleben bleibt, und damit die Minimierung der 
Tintenverschmutzung im Hauptgehäuse des Gerä-
tes. Da die Position und die Passierzeit des Wischers 
14 abhängig von der Wischgeschwindigkeit auch in 
der in Fig. 12 gezeigten Steuerung variiert, ist es vor-
zuziehen, die Steuerung in Kopplung mit der An-
triebseinheit für die Reinigung auszuführen (zum Bei-
spiel auf der Basis der Anzahl der Impulse des An-
triebsschrittmotors).

[0054] In dem Tintenstrahlaufzeichnungsgerät, das 
als Flüssigkeitsausstoßgerät dient, kann auch ein 
Steuerungsverfahren der Zählung der während der 
Bildaufzeichnung ausgestoßenen Punkte angenom-
men werden und der Saugwiederherstellungsvor-
gang im Fall, dass die Anzahl einen vorbestimmten 
Wert überschreitet, ausgeführt werden oder der 
Saugwiederherstellungsvorgang wird nach einer vor-
bestimmten Standzeit vorgenommen. Bei einer sol-
chen Steuerung wird Tinte durch den Saugwieder-
herstellungsvorgang in die Kappe eingefüllt und der 
Schmutz oder die verdickte Tinte auf der Ausstoßöff-
nungsfläche kann genügend angefeuchtet werden, 
sodass die Ausstoßöffnungsfläche zufriedenstellend 
gereinigt werden kann, selbst ohne einen Tintenaus-
stoß während des Reinigungsvorgangs.

[0055] Auch in einem Tintenstrahlaufzeichnungsge-
rät, das als Flüssigkeitsausstoßgerät dient, zum Bei-
spiel in einem Farbaufzeichnungsgerät können die 
Ausstoßöffnungen (Ausstoßöffnungsraster) zum 
Ausstoß mehrerer Flüssigkeiten (Tinten) mit ver-
schiedenen physikalischen Eigenschaften in der 
Ausstoßöffnungsfläche desselben Kopfes angeord-
net sein. Der Reinigungsvorgang bei einem solchen 
Kopf kann erfolgreicher sein, wenn die Flüssigkeits-
ausstoßbedingungen entsprechend der Ausstoßöff-
nung den der Wischer gerade passiert, verändert 
werden.

[0056] Das Wechseln der Ausstoßbedingungen 
kann auf die folgende Weise erfolgen. Erstens wird 
der Reinigungsvorgang ausgeführt, nachdem die Vis-

kosität der Flüssigkeit durch Anlegen eines Impulses 
mit einem Pegel, der keinen Flüssigkeitsausstoß in 
der Flüssigkeit mit hoher Viskosität auslöst, verringert 
wird. Zweitens, wenn eine Farbtinte und eine Pig-
menttinte im Raster der Ausstoßöffnungen gemischt 
vorhanden sind, wird der Wischvorgang von der Seite 
der Pigmenttinte aus durchgeführt, um die Pigment-
tinte, die dazu tendiert, an der Wischerklinge 14 zu 
kleben, abzuwaschen. Drittens, wenn mehrere mit-
einander reagierende Flüssigkeiten im Raster der 
Ausstoßöffnungen gemischt vorhanden sind, wird die 
Flüssigkeitsausstoßfrequenz im Verlauf des Reini-
gungsvorgangs in Richtung der Flüssigkeit an der ab-
wärtigen Seite in Wischrichtung erhöht, wodurch ver-
hindert wird, dass die reaktive Flüssigkeit in die Aus-
stoßöffnung eindringt.

[0057] Fig. 13A und Fig. 13B sind jeweils eine 
längsseitige Schnittansicht und eine Draufsicht, die 
die Ausstoßöffnungsfläche von Flüssigkeitsausstoß-
mitteln (Aufzeichnungsmitteln) zeigen, die eine Steu-
erung durchführen, um so die Flüssigkeitsausstoßbe-
dingungen je nach dem Flüssigkeitsausstoßab-
schnitt, den der Wischer 14 passiert, zu verändern, 
im Fall, dass Ausstoßöffnungen (Ausstoßöffnungs-
raster) zum Ausstoß von mehreren Flüssigkeiten 
(Tinten) mit verschiedenen physikalischen Eigen-
schaften in der Ausstoßöffnungsfläche desselben 
Kopfes, wie in einem Tintenstrahlaufzeichnungsge-
rät, angeordnet sind. Wie in Fig. 13B gezeigt, ist die 
Ausstoßöffnungsfläche 81 entsprechend für mehrere 
(vier) verschiedene Flüssigkeitsarten (Flüssigkeit A, 
Flüssigkeit B, Flüssigkeit C, Flüssigkeit D) mit mehre-
ren Ausstoßöffnungsrastern zum Ausstoß der ent-
sprechenden Flüssigkeiten (Ausstoßöffnungsraster 
für Flüssigkeit A, Ausstoßöffnungsraster für Flüssig-
keit B, Ausstoßöffnungsraster für Flüssigkeit C, Aus-
stoßöffnungsraster für Flüssigkeit D) ausgestattet.

[0058] Andererseits, wie in Fig. 13A gezeigt, sind 
alle Ausstoßöffnungen, die jedes einzelne Ausstoß-
öffnungsraster ausmachen in mehrere (drei) Aus-
stoßbereiche entlang der Wischrichtung A geteilt und 
jeder Ausstoßbereich ist in mehrere Ausstoßblöcke 
geteilt. In dem erläuterten Beispiel ist von aufwärtigen 
Seite in Wischrichtung jedes Ausstoßöffnungsraster 
in einen Ausstoßbereich für Flüssigkeit A, einen Aus-
stoßbereich für Flüssigkeit B und einen Ausstoßbe-
reich für Flüssigkeit C geteilt und Flüssigkeit von der 
entsprechenden Art wird ausgestoßen, wenn der Wi-
scher 14 jeden dieser Ausstoßbereiche passiert. Je-
der Ausstoßbereich ist weiter in mehrere Ausstoßblö-
cke geteilt und der zeitliche Verlauf des Flüssigkeits-
ausstoßes entsprechend der Position des Wischers 
wird für jeden Ausstoßblock gesteuert. Genauer, der 
Ausstoßbereich für Flüssigkeit A ist in die Ausstoß-
blöcke X1, X2, X3, X4, und X5 aufgeteilt, während 
der Ausstoßbereich für Flüssigkeit B in die Ausstoß-
blöcke Y1, Y2, Y3, Y4, und Y5 und der Ausstoßbe-
reich für Flüssigkeit C in die Ausstoßblöcke Z1, Z2, 
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Z3, Z4 und Z5 geteilt ist, und das Reinigen der Aus-
stoßöffnungsfläche 81 wird ausgeführt, indem die 
Ausstoßposition in der Einheit jedes Ausstoßblockes 
von der aufwärtigen Seite in Wischrichtung geändert 
wird, entsprechend der Position des Wischers 14.

[0059] In den vorangegangenen Ausführungsfor-
men wurde ein Reinigungsvorgang durch die Bewe-
gung des Wischers 14 entlang der Ausstoßöffnungs-
fläche 81 (Aufzeichnungskopf 39) erklärt, aber es ist 
ebenso möglich, die Ausstoßöffnungsfläche relativ 
zum Wischer zu bewegen. Die vorliegende Erfindung 
ist anwendbar für jeden Fall und schließt jeden Fall 
ein, wo der Wischer und die Ausstoßöffnungsfläche 
eine relative Bewegung zueinander ausführen.

[0060] Auch in den vorangegangenen Ausführungs-
formen ist als ein Beispiel ein Flüssigkeitsausstoßge-
rät vom seriellen Aufzeichnungstyp erklärt worden, 
bei dem die Aufzeichnung durch die Bewegung des 
Tintenstrahlaufzeichnungskopfes 3 relativ zu einem 
Aufzeichnungsmedium (Aufzeichnungsmaterial) P 
durchgeführt wird, aber die vorliegende Erfindung ist 
gleichermaßen für ein Flüssigkeitsausstoßgerät vom 
Zeilenaufzeichnungstyp anwendbar, in dem die Auf-
zeichnung mit gleichem Ergebnis nur durch Unterab-
tastung durchgeführt wird, wobei ein Tintenstrahlauf-
zeichnungskopf, der die gesamte Breite des Auf-
zeichnungsmediums oder einen Teil davon über-
streicht, verwendet wird. Die vorliegende Erfindung 
ist ebenfalls anwendbar auf ein Flüssigkeitsausstoß-
gerät mit einem einzelnen Kopf, einem Farbflüssig-
keitsausstoßgerät mit mehreren Köpfen zur Auf-
zeichnung mit verschiedenen Farben ein Gradations-
flüssigkeitsausstoßgerät, das mehrere Köpfe zur Auf-
zeichnung mit verschiedenen Dichten der gleichen 
Farbe verwendet oder ein Flüssigkeitsausstoßgerät 
für eine Bildaufzeichnung durch Kombination des 
Vorhergehenden mit dem gleichen Ergebnis.

[0061] Weiterhin ist die vorliegende Erfindung mit 
gleichem Ergebnis auf jede Konfiguration von Kopf 
und Tintenbehälter, wie zum Beispiel eine Konfigura-
tion, die eine auswechselbare Tintenpatrone verwen-
det, in der Kopf und Tintentank als Einheit zusam-
mengefasst sind, oder eine Konfiguration, in der Kopf 
und Tintentank getrennt und gegenseitig mit einem 
Tintenzuführungsschlauch verbunden sind, anwend-
bar. Ebenso ist die vorliegende Erfindung auf ein Tin-
tenstrahlaufzeichnungsgerät anwendbar, das Bild-
aufzeichnungsmittel nutzt, die elektromechanische 
Wandlerelemente, wie zum Beispiel ein piezoelektri-
sches Element verwendet, aber sie bringt besonders 
überragende Ergebnisse in einem Tintenstrahlauf-
zeichnungsgerät hervor, das Aufzeichnungsmittel ei-
nes Systems mit Tintenausstoß unter Verwendung 
von thermischer Energie verwendet, da ein solches 
System eine hohe Dichte und eine hohe Auflösung 
der Aufzeichnung erreichen kann.

Patentansprüche

1.  Flüssigkeitsausstoßgerät, das aufweist  
ein Flüssigkeitsausstoßmittel (3) mit Energie erzeu-
genden Elementen (85) zur Erzeugung von Energie 
und ein Feld von mehreren Ausstoßöffnungen (82), 
die auf einer Ausstoßöffnungsfläche (81) angeordnet 
sind, wobei jedes der Energieerzeugungselemente 
(85) jeweils einer der Ausstoßöffnungen (82) zuge-
ordnet ist und Flüssigkeit von den Ausstoßöffnungen 
(82) ausgestoßen wird, wobei die von dem zugeord-
neten Energieerzeugungselement (85) erzeugte En-
ergie verwendet wird, einen Wischer (14), um nach-
einander die mehrfachen Ausstoßöffnungen (82) zu 
reinigen, wobei der Wischer (14) und die Ausstoßöff-
nungen (82) relativ zueinander bewegt werden, so-
dass der Wischer (14) das Feld von Ausstoßöffnun-
gen (82) in Wischrichtung (A) passiert, und  
Steuerungsmittel zur Steuerung des Flüssigkeitsaus-
stoßes aus den Ausstoßöffnungen (82) im Verlauf 
des Wischvorganges,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das die Steuerungsmittel so eingerichtet ist, dass der 
Flüssigkeitsausstoßvorgang bei den mehrfachen 
Ausstoßöffnungen (82) nacheinander von der Aus-
stoßöffnung (82-1), bevor sie vom Wischer (14) ge-
reinigt wird und von der Ausstoßöffnung (82-2) in der 
Nachbarschaft der Ausstoßöffnung (82-1) auf der 
nachfolgenden Seite in Wischrichtung (A) des Wi-
schers (14) gestartet wird.

2.  Flüssigkeitsausstoßgerät nach Anspruch 1, 
wobei das Feld der mehrfachen Ausstoßöffnungen 
(82) eine vorgelagerte Fläche am oberen Ende des 
Feldes in Wischrichtung (A) und eine nachgelagerte 
Fläche am unteren Ende des Feldes in Wischrichtung 
(A) aufweist und wobei das Steuerungsmittel so ein-
gerichtet ist, dass der Flüssigkeitsausstoßvorgang in 
seiner Abfolge von den Ausstoßöffnungen (82-1, 
82-2) an der vorgelagerten Fläche beginnt.

3.  Flüssigkeitsausstoßgerät nach Anspruch 1, 
wobei das Feld der mehrfachen Ausstoßöffnungen 
(82) einen vorgelagerten Bereich am oberen Ende 
des Feldes in Wischrichtung (A) und einen nachgela-
gerten Bereich am unteren Ende des Feldes in 
Wischrichtung (A) aufweist und wobei das Steue-
rungsmittel so eingerichtet ist, dass der Flüssigkeits-
ausstoßvorgang in seiner Abfolge bei den Ausstoß-
öffnungen (82-1, 82-2) im nachgelagerten Bereich 
beginnt.

4.  Flüssigkeitsausstoßgerät nach Anspruch 1, 
wobei die mehrfachen Ausstoßöffnungen (82) oder 
ein Teil davon in mehrere Gruppen (X1 bis X5, Y1, 
Y2) von Ausstoßöffnungen (82) aufgeteilt sind und 
wobei das Steuerungsmittel so eingerichtet ist, dass 
der Flüssigkeitsausstoßvorgang in seiner Abfolge nur 
bei den Ausstoßöffnungen (82-1, 82-2) in der Gruppe 
beginnt, die der Wischer passiert.
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5.  Flüssigkeitsausstoßgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei die Energie erzeugenden Ele-
mente elektrothermische Wandler (85) zur Erzeu-
gung von thermischer Energie sind.

6.  Flüssigkeitsausstoßgerät nach Anspruch 5, 
wobei Flüssigkeit aus den Ausstoßöffnungen (82) un-
ter Ausnutzung des Filmsiedens ausgestoßen wird, 
das in der Flüssigkeit durch die thermische Energie 
des zugeordneten elektrothermischen Wandlers (85) 
erzeugt wird.

7.  Ausstoßrückgewinnungsverfahren für eine 
Flüssigkeitsausstoßvorrichtung, wobei die Vorrich-
tung aufweist Flüssigkeitsausstoßmittel (3) mit Ener-
gie erzeugenden Elementen (85) zur Erzeugung von 
Energie in einem Feld von mehreren Ausstoßöffnun-
gen (82), die auf einer Ausstoßöffnungsfläche (81) 
angeordnet sind, wobei  
jedes der Energie erzeugenden Elemente (85) einer 
entsprechenden der Ausstoßöffnungen (82) zuge-
ordnet ist und Flüssigkeit aus den Ausstoßöffnungen 
(82) ausgestoßen wird, wobei die in den zugeordne-
ten Energie erzeugenden Elementen (85) erzeugte 
Energie verwendet wird und  
einen Wischer (14), wobei das Verfahren aufweist  
einen Reinigungsschritt, in dem die Ausstoßöffnun-
gen (82) nacheinander abgewischt werden, während 
der Wischer (14) und die Ausstoßöffnungen (82) re-
lativ zueinander bewegt werden, sodass der Wischer 
(14) das Feld von Ausstoßöffnungen (82) in 
Wischrichtung (A) passiert und  
einen Ausstoßschritt zum Ausstoß von Flüssigkeit 
aus den Ausstoßöffnungen (82) im Verlauf des 
Wischvorganges, wobei das Verfahren dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass  
in dem Ausstoßschritt der Flüssigkeitsausstoßvor-
gang bei den Ausstoßöffnungen (82) nacheinander 
an der Ausstoßöffnung (82-1), bevor sie durch den 
Wischer (14) gereinigt wurde, und an der Ausstoßöff-
nung (82-2), in der Nachbarschaft der vorherigen 
Ausstoßöffnung (82-1) auf der Seite in Wischrichtung 
(A) des Wischers (14), begonnen wird.

8.  Ausstoßrückgewinnungsverfahren nach An-
spruch 7, wobei das Feld von Ausstoßöffnungen (82) 
einen vorgelagerten Bereich am oberen Ende des 
Feldes in Wischrichtung (A) und einen nachgelager-
ten Bereich am unteren Ende des Feldes in 
Wischrichtung (A) aufweist und wobei im Ausstoß-
schritt der Flüssigkeitsausstoßvorgang in seiner Ab-
folge von den Ausstoßöffnungen (83-1, 82-2) im obe-
ren Bereich beginnt.

9.  Ausstoßrückgewinnungsverfahren nach An-
spruch 7, wobei das Feld der mehrfachen Ausstoß-
öffnungen (82) einen vorgelagerten Bereich am obe-
ren Ende des Feldes in Wischrichtung (A) und einen 
nachgelagerten Bereich am unteren Ende des Fel-
des in Wischrichtung (A) aufweist und wobei im Aus-

stoßschritt der Flüssigkeitsausstoßvorgang in seiner 
Abfolge an den Ausstoßöffnungen (82-1, 82-2) im 
nachgelagerten Bereich beginnt.

10.  Ausstoßrückgewinnungsverfahren nach An-
spruch 7, wobei die Anzahl von Ausstoßöffnungen 
(82) oder ein Teil davon in mehrere Gruppen (X1 bis 
X5, Y1, Y2) von Ausstoßöffnungen (82) aufgeteilt 
sind und wobei im Ausstoßschritt der Flüssigkeits-
ausstoßvorgang in seiner Abfolge nur bei den Aus-
stoßöffnungen (82-1, 82-2) in der Gruppe beginnt, die 
der Wischer passiert.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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