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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung für einen
Tintendruckkopf, der aus Tintendruckmodulen in Sta-
pelbauweise zusammengesetzt ist, die nach dem Edge-
Shooter-Prinzip arbeiten und mit plattenförmigen piezo-
elektrischen Aktoren ausgerüstet sind.
Der Tintendruckkopf ist für den Einsatz in kleinen
schnellen Druckern vorgesehen, die wiederum Be-
standteil von modernen Maschinen zum Frankieren von
Postgut oder zum Drucken von Adressen sind. Ein der-
artiger Drucker ist auch als Produktbeschriftungsgerät
geeignet.
Im Unterschied zum üblichen Bürodrucker mit zeilen-
weisem Abdruck erfolgt der Druck als einmaliger Fran-
kierabdruck in einem Durchlauf des Postgutes. Entspre-
chend dieser wesentlich größeren Druckbreite - unge-
fähr ein Inch - ist die Anzahl untereinander anzuordnen-
der Tintendüsen und damit auch die Anzahl der Piezo-
aktoren in einem Tintendruckkopf erheblich größer als
bei Tintendruckköpfen für Bürodrucker.
[0002] Um den modernen Komfort - Klischees mit
Wort- und Bildzeichen - für Frankiermaschinen mit guter
Druckqualität zu erfüllen, sind Druckauflösungen von
annähernd 200 dpi erforderlich, das bedeutet Tinten-
druckköpfe mit derselben Düsen- und Piezoaktorenzahl
bei einer Druckbreite von 2,54 cm (einem Inch). Die üb-
lichen Düsenöffnungen liegen zwischen 40 bis 50µm
Breite. Bei einer Klischeebreite von einem Inch und ei-
ner Auflösung von 200 dpi müssen hier die Justagefeh-
ler unter 10µm gehalten werden.
Zwangsläufig werden derartige Tintendruckköpfe in
Planar- beziehungsweise Stapelbauweise ausgeführt,
einerseits aus Gründen der zulässigen Dimensionen
und der damit zu erzielenden Packungsdichte und an-
dererseits aus Gründen einer ökonomischen Fertigung,
vergleiche auch DE 42 25 799 A1. Üblicherweise wer-
den hierbei als Piezoaktoren Flächenschwinger einge-
setzt, bei denen zwischen zwei Metallelektroden ein pie-
zoelektrisches Material, zum Beispiel Blei-Zirkonat-Ti-
tanat (PZT), angeordnet ist. Die Trägerplatte - zugleich
Membranplatte über den Tintendruckkammern - für die
Piezoaktoren kann aus Glas, Keramik, Plast oder Metall
bestehen.
Die Art und Weise der Anordnung der Module zueinan-
der, um eine Druckdichte von 200 dpi zu erzielen, und
der Kontaktierung der Piezoaktoren ist dabei ein we-
sentliches Problem.
[0003] Es ist ein Tintendruckkopf der eingangs be-
schriebenen Art bekannt, DE 42 25 799 A1, der aus
mehreren unterschiedlichen Modulen besteht, von de-
nen nur ein außenliegender oder in der Mitte liegender
Modul an seiner Stirnseite die gemeinsame Düsenreihe
trägt. Jeder Modul besteht aus einer Mittelplatte und bei-
derseits zu dieser angeordneten Membranplatten. Zwi-
schen den Membranplatten und der Mittelplatte liegen
die Tintendruckkammern. Alle Module weisen von Pie-
zoaktoren antreibbare Tintendruckkammern für den

Tintenausstoß auf, die über entsprechend geführte Ka-
näle mit den zugeordneten Düsen verbunden sind. Die
Verbindungskanäle von Modul zu Modul verlaufen
zwangsläufig orthogonal zu den Druckkammern.
Zwischen den Modulen sind Abstandsteile angeordnet,
die eine Tintenzuführungsöffnung und Tintendurchfüh-
rungsöffnungen sowie eine Aussparung für die Piezo-
aktoren aufweisen. Die Abstandsteile können einteilig
oder zweiteilig sein und bestehen aus demselben Ma-
terial wie die Piezoaktoren, die auf der Außenwand der
Tintendruckkammern angeordnet und mit dort verlau-
fenden Leiterbahnen kontaktiert sind.
Obwohl der Vorteil nur einer einzigen Düsenreihe un-
streitig ist, ist der technologische Aufwand zur Herstel-
lung der zueinander unterschiedlichen Module noch be-
trächtlich.
Für die durch mehrere Module verlaufenden Verbin-
dungskanäle sind eine höhere Genauigkeit als die für
die Tintendruckkammern und ein höherer Justierauf-
wand erforderlich. Die verschieden langen Verbin-
dungskanäle bedingen zusätzliche elektronische Steu-
ermaßnahmen.
Sind einzelne Module defekt, so ist auf Grund der kom-
plizierten Montage und Justage ein Austausch dersel-
ben ausgeschlossen und es ist demzufolge eine Aus-
wechslung des vollständigen Tintendruckkopfes erfor-
derlich. Auf Grund der großen Düsenzahl sind diese
Köpfe wesentlich teurer als Tintendruckköpfe für übliche
Bürodrucker.
[0004] Es ist auch ein Druckkopf für Tintenstrahldruk-
ker bekannt, EP 0 486 256 A2, der aus mehreren Platten
in Stapelbauweise besteht. Die Tintendruckkammern
und Düsenkanäle sowie die Düsenöffnungen sind in
piezoelektrische Platten in Form von Durchbrüchen ein-
gearbeitet. Die Wirkungsweise erfolgt nach dem Scher-
modprinzip. Um einen Versatz der Düsenöffnungen ge-
geneinander zu erreichen ist jede Kammerplatte im Dü-
senbereich um den erforderlichen Versatz gegenüber
der vorhergehenden Kammerplatte abweichend gestal-
tet. Das bedeutet einen entsprechenden Fertigungsauf-
wand.
[0005] Die Art und Weise des Antriebs ist problema-
tisch bezüglich der akustischen Entkopplung und einer
dauerhaften dichten Verbindung zwischen den einzel-
nen Platten.
[0006] Weiterhin ist ein Tintenstrahldruckkopf be-
kannt, DE 94 04 328 U1, der aus zwei äußeren glatten
Membranplatten und einer strukturierten Mittelplatte be-
steht. In die Mittelplatte sind beidseitig die Tintenkam-
mern und die Tintenkanäle eingeformt, die Düsen liegen
in einer Reihe nur auf einer Seite der Mittelplatte, analog
die Tintenansaugräume. Zu diesem Zweck weist die
Mittelplatte vertikale und horizontale Tintenkanäle auf.
Auf den Membranplatten sind in den Bereichen über
den Tintenkammern Piezoaktoren angeordnet. Die Tin-
tenkammern und die Tintenansaugräume sind breiter
und tiefer ausgebildet als die horizontalen Tintenkanäle.
Es sind demzufolge Ausnehmungen flach, tiefer und

1 2



EP 0 713 777 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

durchgehend zu realisieren. Das erfordert einen ent-
sprechenden technologischen Aufwand, zumal die Aus-
nehmungen von beiden Seiten aufeinander abgestimmt
zu realisieren sind. Die Piezoaktoren sind beidseitig mit
Elektroden derart versehen, daß die äußere Elektrode
die Piezoplatte nur zum Teil bedeckt und die innere
Elektrode dieselbe etwas überragt. Eine Erhöhung der
Düsenzahl hat zwangsläufig eine Vergrößerung der
Breite und Länge des Druckkopfes zur Folge.
[0007] Schließlich ist noch ein Tintendruckkopf be-
kannt, US 4,703,333, bei dem mehrere Tintendruckmo-
dule, die nach dem Sideshooter-Prinzip arbeiten, so ge-
neigt hintereinander gestapelt sind, daß einerseits der
Düsenbereich und andererseits der Tintenversorgungs-
bereich frei ist. Angepaßt an diese schuppenartige An-
ordnung ist ein Aufnahmerahmen mit schrägen Stufen.
Um den seitlichen Versatz der Düsen zueinander zu
realisieren, sind die Tintendruckmodule mit Langlö-
chern versehen, durch die Schrauben geführt sind, die
in Gewindelöchern der Stufen eingreifen. Die Module
müssen mit einer Lehre justiert und dann mittels der
Schrauben arretiert werden. Das einzelne Tintendruck-
modul besteht aus einer Düsenplatte, einer Tintenkanal-
platte, einer Druckkammerplatte, einer Membranplatte
mit Piezoaktoren und einer Deckplatte mit einer Aus-
nehmung für einen Bandleiter zur Kontaktierung der
Piezoaktoren. In die Deckplatte ist ein Tintenzufüh-
rungskanal mit zwei Tintenanschlußbuchsen eingear-
beitet.
Eine Auswechslung einzelner Tintendruckmodule ist
zwar möglich aber nur durch Auslöten des Bandleiters
und wie aus der Beschreibung ersichtlich ist, ist die An-
zahl der Einzelteile und der Justieraufwand beträchtlich.
Eine an diesen Tintendruckkopf angepaßte Reinigungs-
und Dichtstation wird auf Grund der Stufung sehr kom-
pliziert aufgebaut sein.
[0008] Zweck der Erfindung ist eine Vereinfachung
des Tintendruckkopfaufbaus und eine Verbesserung
der Serviceeigenschaften.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anord-
nung für einen Tintendruckkopf zu schaffen, bei der die
Tintendruckmodule leicht auswechselbar sind, die An-
zahl der unterschiedlichen Bauelemente verringert ist
und Justieraufwand weitgehend vermieden wird.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gemäß den Pa-
tentansprüchen gelöst.
[0009] Auf Grund der vorgeschlagenen Lösung erge-
ben sich eine Reihe von Vorteilen.
Da das Abstandsteil erfindungsgemäß sowohl als Di-
stanzstück als auch als Justierstück für die Tintendruck-
module ausgenutzt wird, können komplizierte Gehäuse
und Frontmasken entfallen.
Der Düsenreihenversatz zwecks Erzielung der ge-
wünschten Druckdichte wird ausschließlich mittels der
Anschlagstücke der Abstandsteile realisiert, somit kön-
nen die Tintendruckmodule völlig identisch aufgebaut
sein. Beispielsweise beträgt der Versatz t bei drei Tin-
tendruckmodulen von Modul zu Modul ein Drittel des

Düsenöffnungsabstandes eines Moduls.
Da die Ausnehmungen für die Anschlagstücke in den
Tintendruckmodulen tiefenmäßig stets bis in die Düsen-
ebene erstreckt sind, ist eine genaue Distanzierung der
Düsenebenen der Tintendruckmodule zueinander ge-
währleistet. Der Abstand s zwischen zwei Düsenebe-
nen wird ausschließlich durch den Abstand der Deck-
flächen einander entgegengerichteter Anschlagstücke
eines Abstandsteils bestimmt.
Die Ausnehmungen in den Tintendruckmodulen können
bereits bei der Herstellung der einzelnen Platten des
Moduls mittels Läserätzen oder Stanzen eingebracht
werden. Auch die Anschlagstücke können bereits bei
der Herstellung - Gießen - der Abstandsteile aus Kera-
mikmaterial durch entsprechende Verdickung und For-
mung gebildet werden. Die Guß- oder Preßform muß
nur entsprechend gestaltet sein.
Wenn die Treiberschaltkreise für die Piezoaktoren mit
auf den Tintendruckmodulen untergebracht und diesel-
ben mit Steckverbindern versehen sind, ist eine beson-
ders leichte Auswechslung der Module möglich und au-
ßerdem liegen damit gut prüfbare Einzelbausteine vor.
Das gestattet eine effektive Prüfung im Fertigungspro-
zeß - damit eine Erhöhung der Ausbeutungsrate der Tin-
tendruckkopffertigung - und einen besseren Service.
Das ist von Bedeutung, zumal die Tintendruckmodule
mit ihren vielen Düsenöffnungen immer noch kostspie-
lige Bauteile sind.
Da die Leiterbahnen von einer Membranplattenebene
in die andere Membranplattenebene eines Tintendruck-
moduls über dessen Seitenflächen herumgeführt sind,
ist pro Tintendruckmodul nur ein Treiberschaltkreis und
nur ein Steckverbinder erforderlich.
Es ist allerdings auch möglich, die Steckverbinder ein-
zusparen und die Treiberschaltkreise in das Zuleitungs-
kabel und/oder in die externe Ansteuerelektronik zu in-
tegrieren.
[0010] Die Montage und Kontaktierung der Piezoak-
toren wird auf Grund der einstückigen kammartigen
Ausführung und der Erstreckung aller Elektroden in eine
Ebene vereinfacht. Die Kontaktierung kann in Aufsetz-
technik mittels eines niedrig schmelzenden Lotes, wie
Indium, oder mittels Bondbrücken erfolgen. Im ersten
Fall sind alle Elektroden der Piezoaktoren den Leiter-
bahnen zugewandt.
Es ist aber auch möglich, die Piezoaktoren in herkömm-
licher Weise einzeln aufzubringen. Zweckmäßigerweise
sind dann die den Membranplatten zugewandten Elek-
troden durch eine gemeinsame Leiterbahn miteinander
verbunden.
[0011] Die Erfindung wird nachstehend am Ausfüh-
rungsbeispiel näher erläutert.
[0012] Es zeigen:

Fig. 1 Eine Explosivdarstellung eines Tintendruck-
kopfes aus drei Tintendruckmodulen,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des zusammen-
gefügten Tintendruckkopfes nach Fig. 1,
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Fig. 3 eine Ansicht gemäß Schnitt AA' nach Fig. 2,
Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines Tinten-

druckkopfes mit externer Ansteuerung.

[0013] Alle Figuren sind zwecks leichteren Verständ-
nisses schematisiert gezeichnet.
[0014] Gemäß Fig. 1 besteht ein Tintendruckkopf aus
drei identischen Tintendruckmodulen 1, 3, 5 und zwei
zwischen denselben angeordneten gleichfalls identi-
schen Abstandsteilen 2, 4.
Das erste Tintendruckmodul 1 ist aus einer ersten Deck-
platte 15, einer Mittelplatte 16 und einer zweiten Deck-
platte 17 zusammengesetzt. Die Platten können mittels
Kleben oder thermischem Diffusionsbonden miteinan-
der verbunden sein.
Die Deckplatten 15, 17 sind in ihrer der Mittelplatte 16
zugewandten Fläche mit Tintendruckkammern 151,
171, Tintenkanälen 152, 172, Düsenkanälen 153, 173
sowie Tintenversorgungskanälen 154, 174 versehen,
siehe auch Fig. 3.
Alle Düsenöffnungen 175 des Tintendruckmoduls 1 ver-
laufen in einer Reihe in der zweiten Deckplatte 17. Zu
diesem Zweck sind die Düsenkanäle 153 von der ersten
Deckplatte 15 durch die Mittelplatte 16 als Düsenkanäle
161 und weiter bis zu den Düsenkanälen 173 in der
zweiten Deckplatte 17 geführt und enden dort als Dü-
senöffnungen 175. Pro Tintendruckmodul 1, 3, 5 sind in
diesem Fall sechzehn Düsenöffnungen 175, 375, 575
vorgesehen. Ein reales Modul wird allerdings 64 Düsen-
öffnungen aufweisen.
Auf den Außenflächen der Deckplatten 15, 17 sind im
Bereich über den Tintendruckkammern 151, 171 Piezo-
aktoren 11, 18 aufgesetzt, jeweils über jeder Tinten-
druckkammer ein Piezoaktor. Die Deckplatten 15, 17
sind in den Bereichen über den Tintendruckkammern
151, 171 zwangsläufig dünner und wirken dort als Mem-
bran. Deshalb ist auch die Bezeichnung Membranplatte
zutreffend. Eine Alternative wäre, die Deckplatten als
dünne glatte Membranplatten zu gestalten und alle
Strukturen in die Mitelplatte 16 zu verlagern.
Zwecks Erleichterung der Herstellung, Montage- und
Kontaktierung sind die Piezoaktoren 11, 18 in Form ei-
nes Kammes ausgefüllt, dessen Rücken als inaktiver
Bereich und dessen Zinken als aktiver Bereich einer
Piezoschicht 113, 183 ausgebildet sind. Jeder Zinken
stellt einen einzelnen Piezoaktor dar, dessen Grund-
und Deckfläche mit Elektroden 111, 112, 181, 182 belegt
sind. Eine Elektrode 112, 182 ist als gemeinsame Elek-
trode aller Piezoaktoren 11, 18 über eine Stirnfläche be-
ziehungsweise den Kammrücken in den inaktiven Be-
reich der Gegenseite erstreckt. Dadurch kann die Kon-
taktierung von einer Seite beziehungsweise in Aufsetz-
technik erfolgen. Da die Piezoaktoren 11, 18 einerseits
in einem Bauteil vereint und andererseits zueinander
auf Kammerabstand distanziert sind, wird eine aufwen-
dige Einzelaufbringung und Ausrichtung über den Tin-
tendruckkammern 151, 171 vermieden. Das Bauteil
kann als Ganzes über vorher aufgebrachten Maskie-

rungszeichen aufgeklebt werden.
Die Elektroden 111, 112, 181, 182 sind mittels Bond-
brücken mit zugeordneten Leiterbahnen 13 kontaktiert,
die auf den Oberflächen der Deckplatten 15, 17 verlau-
fen.
Auf der ersten Deckplatte 15 sind Treiberschaltkreise
12 für die Piezoaktoren 11, 18 in Form eines Bausteins
aufgebracht und gleichfalls mit den Leiterbahnen 13
kontaktiert.
Damit eine leicht lösbare Verbindung zur übrigen Druck-
elektronik besteht, ist auf der Deckplatte 15 noch ein
Steckverbinder 14 befestigt und kontaktiert. Um nur mit
einem Steckverbinder 14 und einem Treiberschaltkreis-
baustein 12 pro Tintendruckmodul auszukommen, sind
die Leiterbahnen 13 von der zweiten Deckplatte 17 über
beide Seitenflächen des Tintendruckmoduls 1 bis in die
Oberfläche der ersten Deckplatte 15 herumgezogen.
Das Abstandsteil 2 ist so gestaltet und zwischen den
Tintendruckmodulen 1 und 3 so angeordnet, daß es mit
dem ersten Tintendruckmodul 1 fluchtet und zum zwei-
ten Tintendruckmodul 3 um das Druckdichtemaß t (z.B.
192 drops per inch) versetzt ist, siehe auch Fig. 2. Die
Dicke des Abstandsteils 2 ist so bemessen, daß zwi-
schen den beiden Tintendruckmodulen 1, 3 mit ihren
aufgesetzten Bauteilen ein ausreichend großer Abstand
besteht.
Das Abstandsteil 2 ist beidseitig mit Anschlagstücken
21, 22 versehen, die in zugeordnete angepaßte Aus-
nehmungen 170, 350, 360 der Tintendruckmodule 1, 3
eingreifen, siehe auch Fig. 3.
[0015] Im Beispiel hat das Abstandsteil 2 aus Grün-
den der vereinfachten Darstellung zwei Paar An-
schlagstücke 21, 22; bei der praktischen Realisierung
werden es zweckmäßigerweise drei Paar sein. Entspre-
chend würden dann zwei Ausnehmungen als Langloch
und eine Ausnehmung als Zylinderloch gestaltet sein.
Das Anschlagstück 21 liegt mit seiner Deckfläche im
Tintendruckmodul 1 an der Düsenebene 162 an. Das
Anschlagstück 22 liegt mit seiner Deckfläche im Tinten-
druckmodul 3 an der Düsenebene 376 an. Der Parallel-
abstand der Deckflächen der entgegengesetzten An-
schlagstücke 21, 22 ist gleich dem geforderten Abstand
s der Düsenebenen 162 und 376 zueinander. Die Plat-
tendicke des Abstandsteils 2 ist dementsprechend so
bemessen, daß der geforderte Abstand ausschließlich
durch die Anschlagstücke 21, 22 bestimmt wird.
Das Anschlagstück 21 ist gegenüber dem Anschlag-
stück 22 um eine Mittelplattendicke kürzer, da es nur die
Deckplatte 17 in der Ausnehmung 170 durchdringt.
Das Anschlagstück 22 durchdringt die Deckplatte 35 in
der Ausnehmung 350 und die Mittelplatte 36 in der Aus-
nehmung 360. In bezug auf eine definierte Seitenkante
des Tintendruckmoduls 3 sind die Ausnehmungen 350
und 360 um das Druckdichtemaß t mehr nach innen ver-
setzt als das Anschlagstück 22 am Abstandsteil 2. Auf
diese Weise ist die erste Düsenöffnung 375 des Tinten-
druckmoduls 3 gegenüber der ersten Düsenöffnung 175
des Tintendruckmoduls 1 um das Druckdichtemaß ver-
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setzt und entsprechend auch die anderen Düsenöffnun-
gen.
Das Abstandsteil 2 ist mit einer Ausnehmung 23 für die
Piezoaktoren 18 und 31 sowie mit einer Ausnehmung
24 für die Treiberschaltkreise 32 und den Steckverbin-
der 34 versehen.
Da der Schnitt AA' gemäß Fig. 2 durch die äußerste Dü-
se 175 des ersten Tintendruckmoduls 1 geführt ist und
die Ansicht zur benachbarten Außenseite gemäß Fig. 3
dargestellt ist, ist auch nur die Verbindung vom Tinten-
versorgungskanal 154 über den Tintenkanal 152 zur
Tintendruckkammer 151, den Düsenkanal 153, den Dü-
senkanal 161, den Düsenkanal 173 und bis zur Düsen-
öffnung 175 sichtbar. Die Tintenversorgungskanäle
154, 174 verlaufen orthogonal zu den Tintenkanälen
152, 172 und parallel zur Düsenöffnungsreihe 175.
In Fig. 4 ist eine Ausführung dargestellt, bei der auf ei-
nen Steckverbinder verzichtet wird und die Treiber-
schaltkreise extern, beispielsweise integriert in einen
Bandleiter, liegen. Außerdem wird die Möglichkeit der
separaten Aufbringung einzelner Piezoaktoren gezeigt.
Da alle Tintendruckmodule 1, 3, 5 identisch aufgebaut
sind, und die Abstandsteile 2, 4 gleichfalls identisch auf-
gebaut sind, ist eine Stapelung von Tintendruckmodu-
len in gewünschter Weise möglich, wobei Äquidistanz
und Seitenversatz der Düsenreihen gesichert sind.
Ein weiteres Eingehen auf die anderen Tintendruckmo-
dule 3,5 erübrigt sich, entsprechende Angaben können
der Bezugszeichenaufstellung und den Zeichnungen
entnommen werden.

Verwendete Bezugszeichen

[0016]

1 erster Tintendruckmodul
11 Piezoaktor/en an der Oberseite des Tintendruck-

moduls 1
111 Einzelelektroden bzw. Ansteuerelektroden der

Piezoaktoren 11
112 gemeinsame Elektrode der Piezoaktoren 11
113 Piezoschicht der Piezoaktoren 11
12 Treiberschaltkreis für Tintendruckmodul 1
13 Leiterbahnen am Tintendruckmodul 1
14 Steckverbinder am Tintendruckmodul 1
15 erste Deckplatte bzw. Membranplatte des Tinten-

druckmoduls 1
151 Tintendruckkammer/n in der Deckplatte 15
152 Tintenkanal zwischen Tintendruckkammer 151

und Tintenversorgungskanal 154
153 Düsenkanal in der Deckplatte 15
154 Tintenversorgungskanal in Deckplatte 15
16 Mittelplatte des Tintendruckmoduls 1
161 Düsenkanal in der Mittelplatte 16
162 Düsenebene im Tintendruckmodul 1
17 zweite Deckplatte bzw. Membranplatte des Tin-

tendruckmoduls 1
170 Bohrung bzw. Ausnehmung in der Deckplatte 17

für Anschlagstücke 21
171 Tintendruckkammer/n der Deckplatte 17
172 Tintenkanal zwischen Tintendruckkammer 171

und Tintenversorgungskanal 174
173 Düsenkanal in der Deckplatte 17
174 Tintenversorgungskanal in Deckplatte 17
175 Düsenöffnung/en im Tintendruckmodul 1
176 Düsenebene im Tintendruckmodul 1
18 Piezoaktor/en an der Unterseite des Tintendruck-

moduls 1
181 Einzelelektroden bzw. Ansteuerelektroden der

Piezoaktoren 18
182 gemeinsame Elektrode der Piezoaktoren 18
183 Piezoschicht der Piezoaktoren 18

2 erstes Abstandsteil
21 Anschlagstück am Abstandsteil 2 zum Tinten-

druckmodul 1
22 Anschlagstück am Abstandsteil 2 zum Tinten-

druckmodul 3
23 Ausnehmung im Abstandsteil 2 für Piezoaktoren

18 und 31
24 Ausnehmung im Abstandsteil 2 für Treiberschalt-

kreis 32 und für Steckverbinder 34

3 zweiter Tintendruckmodul
31 Piezoaktor/en an der Oberseite des Tintendruck-

moduls 3
311 Einzelelektroden bzw. Ansteuerelektroden der

Piezoaktoren 31
312 gemeinsame Elektrode der Piezoaktoren 31
313 Piezoschicht der Piezoaktoren 31
32 Treiberschaltkreis für Tintendruckmodul 3
33 Leiterbahnen am Tintendruckmodul 3
34 Steckverbinder am Tintendruckmodul 3
35 erste Deckplatte bzw. Membranplatte des Tinten-

druckmoduls 3
350 Bohrung bzw. Ausnehmung in der Deckplatte 35

für Anschlagtück 22
351 Tintendruckkammer/n in der Deckplatte 35
352 Tintenkanäl zwischen Tintendruckkammer 351

und Tintenversorgungskanal 354
353 Düsenkanal in Deckplatte 35
354 Tintenversorgungskanal in Deckplatte 35
36 Mittelplatte des Tintendruckmoduls 3
360 Bohrung bzw. Ausnehmung in der Mittelplatte 36

für Anschlagstück 22
361 Düsenkanal in der Mittelplatte 36
362 Düsenebene im Tintendruckmodul 3
37 zweite Deckplatte bzw. Membranplatte des Tin-

tendruckmoduls 3
370 Bohrung bzw. Ausnehmung in der Deckplatte 37

für Anschlagstück 41
371 Tintendruckkammer/n in der Deckplatte 37
372 Tintenkanal zwischen Tintendruckkammer 371

und Tintenversorgungskanal 374
373 Düsenkanal in der Deckplatte 37
374 Tintenversorgungskanal in der Deckplatte 37
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375 Düsenöffnung/en im Tintendruckmodul 3
376 Düsenebene im Tintendruckmodul 3
38 Piezoaktor/en an der Unterseite des Tintendruck-

moduls 3
381 Einzelelektroden bzw. Ansteuerelektroden der

Piezoaktoren 38
382 gemeinsame Elektrode der Piezoaktoren 38
383 Piezoschicht der Piezoaktoren 38

4 zweites Abstandsteil
41 Anschlagstück am Abstandsteil 4 zum Tinten-

druckmodul 3
42 Anschlagstück am Abstandsteil 4 zum Tinten-

druckmodul 5
43 Ausnehmung im Abstandsteil 4 für Piezoaktoren

38 und 51
44 Ausnehmung im Abstandsteil 4 für Treiberschalt-

kreis 52 und für Steckverbinder 54

5 dritter Tintendruckmodul
51 Piezoaktor/en an der Oberseite des Tintendruck-

moduls 5
511 Einzelelektroden bzw. Ansteuerelektroden der

Piezoaktoren 51
512 gemeinsame Elektrode der Piezoaktoren 51
513 Piezoschicht der Piezoaktoren 51
52 Treiberschaltkreis für Tintendruckmodul 5
53 Leiterbahnen am Tintendruckmodul 5
54 Steckverbinder am Tintendruckmodul 5
55 erste Deckplatte bzw. Membranplatte des Tinten-

druckmoduls 5
550 Bohrung bzw. Ausnehmung in Deckplatte 55 für

Anschlagstück 42
551 Tintendruckkammer/n in Deckplatte 55
552 Tintenkanal zwischen Tintendruckkammer 551

und Tintenversorgungskanal 554
553 Düsenkanal in Deckplatte 55
554 Tintenversorgungskanal in Deckplatte 55
56 Mittelplatte des Tintendruckmoduls 5
560 Bohrung bzw. Ausnehmung in der Mittelplatte 56

für Anschlagstücke 42
561 Düsenkanal in der Mittelplatte 56
562 Düsenebene im Tintendruckmodul 5
57 zweite Deckplatte bzw. Membranplatte des Tin-

tendruckmoduls 5
571 Tintendruckkammer/n in Deckplatte 57
572 Tintenkanal zwischen Tintendruckkammer 571

und Tintenversorgungskanal 574
573 Düsenkanal in Deckplatte 57
574 Tintenversorgungskanal in Deckplatte 57
575 Düsenöffnung/en im Tintendruckmodul 5
576 Düsenebene in Tintendruckmodul 5
58 Piezoaktor/en an der Unterseite des Tintendruck-

moduls 5
581 Einzelelektroden bzw. Ansteuerelektroden der

Piezoaktoren 58
582 gemeinsame Elektrode der Piezoaktoren 58
583 Piezoschicht der Piezoaktoren 58

s Düsenebenenabstand
t Druckdichtemaß (dpi = dots per inch)

Patentansprüche

1. Anordnung für einen Tintendruckkopf, der aus ein-
zelnen Tintendruckmodulen (1, 3, 5) mit je einer
Reihe von Düsen (175, 375, 575) in Stapelbauwei-
se zusammengesetzt ist, zwischen denen jeweils
ein Abstandsteil (2, 4) angeordnet ist und bei denen
plattenförmige, beidseitig mit Elektroden (111, 112,
181, 182, 311, 312, 381, 382, 511, 512, 581, 582)
belegte Piezoaktoren (11, 18, 31, 38, 51, 58) außen
auf als Membranplatten dienenden Deckplatten
(15, 17, 35, 37, 55, 57) über zum Tintenausstoß die-
nenden Tintendruckkammern (151, 171, 351, 371,
551, 571) aufgebracht sowie mit außen auf den
Deckplatten (15, 17, 35, 37, 55, 57) verlaufenden
Leiterbahnen (13, 33, 53) kontaktiert sind,
gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

• die Tintendruckmodule (1, 3, 5) sind identisch
aufgebaut und mit ihren Düsen (175, 375, 575)
zueinander auf Lücke versetzt angeordnet,

• die Abstandsteile (2, 4) sind gleichfalls iden-
tisch aufgebaut, plattenförmig und zur Wah-
rung des erforderlichen Abstandes (s) zwi-
schen benachbarten Tintendruckmodulen (1, 3
beziehungsweise 3, 5) als auch zur genauen
Fixierung der Tintendruckmodule (1, 3, 5) mit
gegenseitigem Versatz (t) beidseitig mit An-
schlagstücken (21, 22, 41, 42) versehen, die in
zugeordnete angepaßte Ausnehmungen (170,
350, 360, 370, 550, 560) benachbarter Tinten-
druckmodule (1, 3 beziehungsweise 3, 5) ein-
greifen,

• die Leiterbahnen (13, 33, 53) sind bei jedem
Modul (1, 3, 5) von einer Deckplatte (15, 35, 55)
über mindestens eine Seitenfläche des Moduls
(1, 3, 5) zur anderen Deckplatte (17, 37, 57) er-
streckt.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,

- daß die Piezoaktoren (11,18,31,51,58) iden-
tisch aufgebaut sind, und jeweils einen aktiven
sowie einen inaktiven Bereich aufweisen,

- wobei sich eine der Elektroden als eine ge-
meinsame Elektrode
(112,182,312,382,512,582) aller auf der selben
Deckplatte (15,17,35,37,55,57) angeordneter
Piezoaktoren von einer Ebene über eine Sei-
tenfläche der Piezoschicht
(113,183,313,383,513,583) in die Ebene der
anderen Elektroden erstreckt,

- daß die Piezoaktoren in Aufsetztechnik mit ih-
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ren Elektroden mit den Leiterbahnen
(13,33,53) kontaktiert sind,

- daß jeweils auf der einen Deckplatte (15,35,55)
jedes Tintendruckmoduls (1,3,5) ein Treiber-
schaltkreis (12,32,52) für die Piezoaktoren auf-
gebracht und mit den zugeordneten Leiterbah-
nen kontaktiert ist, und

- daß jeder Tintendruckmodul mit einem Steck-
verbinder (14,34,54) versehen ist, der gleich-
falls mit den zugeordneten Leiterbahnen kon-
taktiert ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß die Piezoaktoren (11, 18, 31, 38, 51, 58) als
einstückiges, kammartiges Bauteil ausgeführt ist.

4. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,

daß jedes Abstandteil (2, 4) einerseits mit den
auf einer Seite befindlichen Anschlagstücken
(21, 41) an der Mittelplatte (16, 36) des benach-
barten Tintendruckmodul (1, 3) im Bereich ei-
ner Düsenebene (162, 362) anliegt und ande-
rerseits mit den auf der anderen Seite befindli-
chen Anschlagstücken (22, 42) an der zweiten
Deckplatte (37, 57) des benachbarten (231)
Tintendruckmoduls (3, 5) im Bereich einer Dü-
senebene (376, 576) anliegt und
daß der Abstand der Deckflächen entgegenge-
richteter Anschlagstücke (21, 22 beziehungs-
weise 41, 42) jedes Abstandteils (2, 4) gleich
ist dem Abstand (s) benachbarter Düsenebe-
nen (162, 362 beziehungsweise 376, 562 be-
ziehungsweise 576).

5. Anordnung nach Anspruch 1 und 4, dadurch ge-
kennzeichnet,
daß zur Realisierung des erforderlichen Versatzes
zwischen den Düsen (175, 375, 575) benachbarter
Tintendruckmodule (1 und 3 beziehungsweise 3
und 5) die dem nachfolgenden Tintendruckmodul
(3, 5) zugewandten Anschlagstücke (22, 42) des
mit dem vorhergehenden Tintendruckmodul (1, 3)
fluchtenden Abstandsteils (2, 4) gegenüber einer
definierten Seitenkante des Tintendruckmoduls (1,
3, 5) um das Druckdichtemaß (t) weiter versetzt
sind als die zugeordneten angepaßten Ausneh-
mungen (350, 360, 550, 560).

6. Anordnung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet,
daß die Abstandsteile (2, 4) mit Ausnehmungen
(23, 24, 43, 44) für die zugeordneten Piezoaktoren
(18, 31, 38, 51) und zutreffendenfalls für Treiber-
schaltkreise (12, 32, 52) und Steckverbinder (14,
34, 54) versehen sind.

7. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß die Abstandsteile (2, 4) aus Keramikmaterial
bestehen und die Anschlagstücke (21, 22, 41, 42)
durch entsprechende Verdickung und Formung bei
der Herstellung der Keramikplatten gebildet wer-
den.

Claims

1. An arrangement for an ink print head of a stack de-
sign composed of individual ink print modules (1, 3,
5) having a row of nozzles (175, 375, 575) each,
that are provided with a spacer (2, 4) arranged be-
tween each of them and with plate-shaped piezoac-
tuators (11, 18, 31, 38, 51, 58) having electrodes
(111, 112, 181, 182, 311, 312, 381, 382, 511, 512,
581, 582) on either side, said piezoactuators being
fitted on the outside on cover plates (15, 17, 35, 37,
55, 57) serving as membrane plates over ink pres-
sure chambers (151, 171, 351, 371, 551, 571) for
ejecting ink and being contacted by means of strip
conductors (13, 33, 53) running on the outside on
the cover plates (15, 17, 35, 37, 55, 57),
characterized by the following features:

• the in print modules (1, 3, 5) are of an identical
design and are arranged in an offset manner
with their nozzles (175, 375, 575) being in a
staggered relation with one another;

• the spacers (2, 4) are also of an identical plate-
shaped design and, for ensuring the required
distance (s) between neighbouring ink print
modules (1, 3 or 3, 5, respectively) as well as
for exactly fixing the ink print modules (1, 3, 5)
with an offset (t) to each other, are on either side
provided with positioning pieces (21, 22, 41, 42)
that engage with associated adapted recesses
(170, 350, 360, 370, 550, 560) of neighbouring
ink print modules (1, 3 or 3, 5, respectively);

• the strip conductors (13, 33, 53) extend on each
module (1, 3, 5) from a cover plate (15, 35, 55)
over at least one side face of the module (1, 3,
5) up to the other cover plate (17, 37, 57).

2. An arrangement according to Claim 1, character-
ized in that

- the piezoactuators (11, 18, 31, 51, 58) are of an
identical design and have both an active and
an inactive area each,

- one of the electrodes extending, as a joint elec-
trode (112, 182, 312, 382, 512, 582) of all pie-
zoactuators arranged on the same cover plate
(15, 17, 35, 37, 55, 57), from one level over a
side face of the piezo layer (113, 183, 313, 383,
513, 583) to the level of the other electrodes;
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- that the piezoactuators are contacted by means
of placing their electrodes on the strip conduc-
tors (13, 33, 53);

- that on the one cover plate (15, 35, 55) of each
ink print module (1, 3, 5), a driver circuit (12,
32, 52) is fixed for the piezoactuators and con-
tacted with the assigned strip conductors; and

- that each print module is provided with a plug-
type connector (14, 34, 54) that is contacted
with assigned strip conductors, too.

3. An arrangement according to Claim 1, character-
ized in that the piezoactuators (11, 18, 31, 38, 51,
58) are designed as single-piece chamber-shaped
parts.

4. An arrangement according to Claim 1, character-
ized

in that each of the spacers (2, 4), on the one
hand, with their positioning pieces arranged on
the one side (21, 41), abuts on the middle plate
(16, 36) of the adjacent ink print module (1, 3)
in the area of a nozzle level (162, 362) and, on
the other hand, with their positioning pieces
(22,42) arranged on the other side, abuts on the
second cover plate (37, 57) of the adjacent
(231) ink print module (3, 5) in the area of a noz-
zle level (376, 576); and
that the distance between the top surfaces of
opposite positioning pieces (21, 22 or 41, 42,
respectively) of each spacer (2, 4) is equal to
the distance (s) of neighbouring nozzle levels
(162, 362 or 376, 562 or 576, respectively).

5. An arrangement according to Claims 1 and 4, char-
acterized in that, in order to provide for the required
offset between the nozzles (175, 375, 575) of neigh-
bouring ink print modules (1 and 3 or 3 and 5, re-
spectively), the positioning pieces (22, 42) facing to-
wards the following ink print module (3, 5) of the
spacer (2, 4) aligned with the preceding ink print
module (1, 3) are further offset by the printing den-
sity value ( t ) in relation to a defined lateral edge of
the ink print module (1, 3, 5) than the assigned
adapted recesses (350, 360, 550, 560).

6. An arrangement according to Claims 1 and 2, char-
acterized in that the spacers (2, 4) are provided
with cutouts (23, 24, 43, 44) for the assigned pie-
zoactuators (18, 31, 38, 51) and, if applicable, for
driver circuits (12, 32, 52) and plug connectors (14,
34, 54).

7. An arrangement according to Claim 1, character-
ized in that the spacers (2, 4) are made of ceramic
material and that the positioning pieces (21, 22, 41,
42) are formed by respective thickening and form-

ing during the manufacturing of the ceramic plates.

Revendications

1. Disposition pour une tête d'impression à jet d'encre
qui se compose de différents modules d'impression
à jet d'encre (1, 3, 5) construits par lots avec res-
pectivement une série de buses (175, 375, 575).
Une pièce d'espacement (2, 4) est respectivement
située entre ces buses sur lesquelles sont placées
des piézos-acteurs sur les deux côtés (11, 18, 31,
38, 51, 58) munis d'électrodes de forme lamellaire
(111, 112, 181, 182, 311, 312, 381, 382, 511, 512,
581, 582) et fixées à l'extérieur sur des plaques de
recouvrement (15, 17, 35, 37, 55, 57) servant de
plaques de membrane et allant jusqu'aux brides de
fixation d'impression (151, 171, 351, 371, 551, 571)
servant au débit d'impression. Les buses sont con-
tactées à l'extérieur avec des pistes conductives
(13, 33, 53) passant sur les plaques de recouvre-
ment (15, 17, 35, 37, 55, 57).
caractérisé par les faits suivants:

• les modules d'impression à jet d'encre (1, 3, 5)
sont construits de façon identique et sont dis-
posés entre eux sur des interstices de façon dé-
calée avec leurs buses (175, 375, 575),

• les pièces d'espacement (2, 4) sont également
construites de façon identique, lamellaire et
munies de pièces de butée (21, 22, 41, 42) sur
les deux faces, et qui s'engrènent dans des
creux prévus à cet effet (170, 350, 360, 370,
550, 560) de modules d'impression à jet d'en-
cre situés côte à côte (1, 3, respectivement 3,
5 ) avec un déport réciproque (t) et ce autant
pour garantir l'espacement nécessaire (s) entre
les modules d'impression à jet d'encre voisins
(1, 3, respectivement 3, 5) que pour la fixation
exacte des modules d'impression à jet d'encre
(1, 3, 5),

• pour chaque module (1, 3, 5), les pistes con-
ductrices (13, 33, 53) s'étendent d'une plaque
de recouvrement (15, 35, 55) à l'autre (17, 37,
57) en passant au minimum par une face laté-
rale du module (1, 3, 5).

2. Disposition selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que

- les piézos-acteurs (11, 18, 31, 51, 58) sont
construits de façon identique et comportent
respectivement un domaine actif et un domaine
inactif,

- en tant qu'électrode commune (112, 182, 312,
382, 512, 582), une des électrodes s'étend
d'une des surfaces à la surface des autres élec-
trodes en passant par une face latérale de la
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couche de piézo (113, 183, 313, 383, 513, 583)
sur une même plaque de recouvrement (15, 17,
35, 37, 55, 57),

- les piézos-acteurs sont contactés à leurs élec-
trodes avec les pistes conductrices (13, 33, 53)
au moyen de la technique d'empilation,

- pour les piézos-acteurs, un circuit de commu-
tation du programme de gestion (12, 32, 52) est
placé respectivement sur l'une des plaques de
recouvrement (15, 35, 55) de chacun des mo-
dules d'impression à jet d'encre (1, 3, 5) et est
contacté aux pistes conductrices respectives et

- chaque module d'impression à jet d'encre est
muni d'un connecteur à fiches (14, 34, 54) qui
est également contacté aux pistes conductri-
ces respectives.

3. Disposition selon la revendication 1, caractérisée
par le fait que les piézos-acteurs (11, 18, 31, 38, 51,
58) sont réalisés en une seule pièce sous forme de
peigne.

4. Disposition selon la revendication 1, caractérisée
par le fait que chaque pièce d'espacement (2, 4) re-
pose d'une part sur l'une des faces des pièces de
butée voisines (21, 41) sur la plaque centrale (16,
36) du module d'impression à jet d'encre voisin (1,
3) dans le domaine d'une buse (162, 362) et d'autre
part, repose sur les pièces de butée situées de
l'autre côté (22, 42) sur la deuxième plaque de re-
couvrement (37, 57) du module d'impression à jet
d'encre (3, 5) voisin (231) dans le domaine d'une
buse (376, 576) et
que l'écartement des faces de recouvrement de piè-
ces de butée dirigées en sens inverse (21, 22, res-
pectivement 41, 42) de chacune des pièces d'écar-
tement (2, 4) est identique à l'écartement (s) des
buses voisines (162, 362, respectivement 376, 562,
respectivement 576).

5. Disposition selon les revendications 1 et 4, carac-
térisée par le fait que
pour réaliser le déport nécessaire entre les buses
(175, 375, 575) de modules d'impression à jet d'en-
cre voisins (1 et 3, respectivement 3 et 5), les pièces
de butée (22, 42) tournées vers le module d'impres-
sion à jet d'encre suivant (3, 5) de la pièce d'écar-
tement (2, 4) disposé en alignement avec le module
d'impression à jet d'encre (1, 3) sont déportées en-
core plus relatif à un bord latéral défini du module
d'impression à jet d'encre (1, 3, 5) par la mesure de
densité d'impression (t) que les creux y affectés et
adaptés (350, 360, 550, 560).

6. Disposition selon les revendications 1 et 2, carac-
térisée par le fait que
les pièces d'écartement (2, 4) sont munies de creux
(23, 24, 43, 44) pour les piézo-acteurs correspon-

dants (18, 31, 38, 51) et le cas échéant pour des
circuit de commutation du programme de gestion
(12, 32, 52) et des connecteurs à fiche (14, 34, 54).

7. Disposition selon la revendication 1, caractérisée
par le fait que
les pièces d'écartement (2, 4) se composent de ma-
tériau en céramique et que les pièces de butée (21,
22, 41, 42) sont formées par un épaississement et
un modelage adapté des plaques de céramique.
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