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Die  Erfindung  betrifft  einen  Schreibkopf  für 
Tintenschreibeinrichtungen  mit  im  Schreibkopf 
verlaufenden,  zylinderförmigen  von  Piezowand- 
lern  teilweise  umfaßten  Tintenkanälen. 

Für  Tintenschreibeinrichtungen  mit  einem 
Mehrfachdüsenschreibkopf  ist  es  bekannt  (DE- 
OS  2543451),  die  teilweise  von  piezokerami- 
schen  Antriebselementen  zylinderförmig  umfaß- 
ten  Tintenkanäle  im  Schreibkopf  von  der  Ab- 
druckstelle  strahlenförmig  und  knickfrei  weg- 
fluchtend  verlaufend  anzuordnen.  Ein  solcher 
Schreibkopf  kann  durch  Vergießen  der  Antriebs- 
elemente  bei  gleichzeitiger  Ausformung  der 
Tintenkanäle  hergestellt  werden.  Das  geschieht 
dadurch,  daß  in  eine  Gießform  Führungsnadeln 
und  die  Antriebselemente  eingelegt  werden.  Die 
Nadeln  werden  nach  dem  Ausgießen  wieder  her- 
ausgezogen,  so  daß  die  Tintenkanäle  als  zy- 
linderförmig  verlaufende  Hohlräume  im  Inneren 
des  Kopfes  entstehen.  Nachteilig  ist  dabei,  daß 
dabei  sehr  hohe  Toleranzanforderungen  einge- 
halten  werden  müssen.  Weiterhin  kann  das  Einle- 
gen  und  das  Herausziehen  der  Nadeln  nur  manuell 
durchgeführt  werden,  was  den  Fertigungsauf- 
wand  beträchtlich  erhöht. 

Schließlich  besteht  ein  weiteres  Problem  darin, 
daß  bei  einer  Anordnung  mit  die  Tintenkanäle 
zylinderförmig  umfassenden  röhrchenförmigen 
Piezowandlern  als  Antriebselemente  wegen  der 
an  der  Austrittsstelle  der  Tintenkanäle  erforder- 
lichen  engen  Teilung  die  Antriebselemente  erst 
im  hinteren  Bereich  der  Tintenkanäle  angeordnet 
sein  können,  was  zu  einer  Verlängerung  des 
gesamten  Kopfes  führt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen 
Schreibkopf  für  Tintenschreibeinrichtungen  der 
oben  angegebenen  Art  zu  schaffen,  für  den  die 
Toleranzanforderungen  reduziert  sind,  bei 
dessen  Herstellung  der  bisher  erforderliche  hohe 
Anteil  an  manueller  Tätigkeit  entfallen  kann,  und 
der  schließlich  zumindest  in  seinen  Längsab- 
messungen  kleiner  gemacht  werden  kann. 

Ein  Schreibkopf,  mit  dem  diese  Aufgabe  gelöst 
wird,  ist  durch  die  Merkmale  des  Anspruches  1 
gekennzeichnet. 

Ein  wesentlicher  Vorteil  der  vorgeschlagenen 
Anordnung  besteht  darin,  daß  der  Hohlraum,  der 
einen  Tintenkanal  bildet,  aus  mehreren  Teilen 
besteht,  die  jeweils  getrennt  herstellbaren  Teilen 
zugeordnet  sind.  Das  gestattet  es,  den  durch 
Vergießen  hergestellten  Kopfteil  mit  den  parallel 
zueinander  verlaufenden  Tintenkanälen  ohne  die 
bisher  einzuhaltenden  Toleranzanforderungen 
maschinell  herzustellen.  Lediglich  die  Kanalplatte 
und  die  Düsenplatte,  stellen  Präzisionsteile  dar. 
In  besonders  vorteilhafter  Weise  können  diese 
nach  einem  galvanoplastischem  Verfahren  oder 
nach  einem  fotokeramischen  Verfahren  mit  belie- 
biger  Genauigkeit  erstellt  werden.  Ein  weiterer 
Vorteil  besteht  darin,  daß  die  Antriebselemente 
nunmehr  unmittelbar  am  Austrittsende  der 
Tintenkanäle  im  Kopfteil  oder  doch  in  deren 
unmittelbaren  Nähe  angeordnet  werden  können. 

Damit  ist  eine  deutliche  Verkürzung  der  Gesamt- 
länge  des  Schreibkopfes  verbunden,  was  sich  im 
Endeffekt  in  einer  erwünschten  Verkleinerung 
eines  mit  solchen  Schreibköpfen  bestückten 
Druckwerkes  auswirkt. 

In  Ausgestaltung  der  Erfindung  besteht  das 
Befestigungselement  aus  einem  Bügel,  dessen 
Arme  federnd  ausgebildet  sind,  und  die  über  die 
einzelnen  Teile  des  Schreibkopfes  hinweggrei- 
fend  die  erforderliche  Andruckskraft  für  einen 
dichtenden  Zusammenhalt  der  einzelnen  Teile 
liefern. 

Weitere  Einzelheiten  der  Erfindung  werden  im 
folgenden  anhand  eines  in  der  Zeichnung  dar- 
gestellten  Ausführungsbeispieles  gegeben. 

Dieses  zeigt  einen  Schreibkopf  1,  der  sieben 
parallel  verlaufende  Tintenkanäle  2  enthält.  Je- 
dem  Tintenkanal  2  ist  ein  Piezowandler  in  Form 
eines,  den  Tintenkanal  umfassenden  Piezoröhr- 
chens  3  zugeordnet.  Im  Beispiel  sind  die 
Tintenkanäle  2  in  zwei  zueinander  versetzt  lie- 
genden  Reihen  angeordnet.  Eine  sich  unmittelbar 
an  den  Kopfteil  1  anschließende  Kanalplatte  4, 
weist  entsprechend  der  Anzahl  der  Tintenkanäle 
sieben  Tintenführungskanäle  5  auf,  in  die  auf  der 
dem  Kopfteil  zugewandten  Seite  die  Tintenkanäle 
2  einmünden,  und  die  auf  der  anderen  Seite 
Austrittsöffnungen  6  besitzen.  Die  Austrittsöff- 
nungen  6  sind  dabei  in  der  für  die  Austrittsdüsen 
vorgesehenen  Reihe  angeordnet.  Im  Aus- 
führungsbeispiel  bilden  sie  eine  übereinanderlie- 
gende  Reihe  von  Öffnungen.  Es  ist  jedoch  auch 
eine  andere  Form  möglich. 

Als  dichtende  Abdeckung  nach  außen  und  zur 
Gewährleistung  eines  exakten  Tröpfchenaus- 
stosses  ist  die  Düsenplatte  7  mit  den  Düsenöff- 
nungen  8  vorhanden.  Die  Düsenöffnungen  8  ent- 
sprechend  sowohl  in  ihrer  Lage  als  auch  in  ihrer 
Anzahl  den  Austrittsöffnungen  6  der  Kanalplatte 
4. 

Zur  sichernden  Befestigung  der  einzelnen  Tei- 
le,  nämlich  des  Kopfteiles  1,  der  Kanalplatte  4  und 
der  Düsenplatte  7,  dient  ein  Bügel  9,  dessen 
federnde  Arme  10  nach  dem  Zusammenfügen  der 
einzelnen  Teile  über  diese  hinweggreifen  und  in 
Ausnehmungen  11  des  Kopfteiles  1  einrastend 
befestigt  werden.  Es  ist  vorteilhaft,  wenn  der 
Bügel  9  den  größten  Teil  der  Außenfläche  der 
Düsenplatte  7  abdeckt  und  nur  im  Bereich  der 
Austrittsöffnungen  8  eine  entsprechende  Ausspa- 
rung  12  aufweist.  Damit  wird  eine  Erhöhung  der 
Andruckkraft  und  damit  eine  bessere  Abdichtung 
zwischen  den  einzelnen  Teilen  des  Schreibkopfes 
erreicht.  Bedarfsweise  kann,  was  hier  nicht  dar- 
gestellt  ist,  zur  Verbesserung  der  Abdichtung 
zwischen  den  einzelnen  Teilen  des  Schreibkopfes 
eine  mit  entsprechenden  Öffnungen  versehene 
Abdichtfolie  eingelegt  sein. 

Da  die  für  Tintenschreibeinrichtungen  ge- 
forderte  und  die  Schriftqualität  bestimmende  Prä- 
zision  im  wesentlichen  durch  die  exakte  Ein- 
haltung  sehr  enger  Toleranzanforderungen  für 
die  Ausbildung  der  Tintenaustrittsöffnungen 



bestimmt  wird,  diese  bei  der  neuen  Anordnung 
aber  in  der  Kanalplatte  liegen,  sind  die  Tole- 
ranzanforderungen,  die  an  den  Kopfteil  gerichtet 
werden,  geringer.  Dieser  kann  somit  beispielswei- 
se  durch  maschinelles  Vergießen  erstellt  werden. 
In  diesem  Zusammenhang  ist  es  auch  von  Bedeu- 
tung,  daß  dei  Tintenkanäle  im  Kopfteil  in  ihrem 
Durchmesser  konstant  sind,  also  sich  z.  B.  nicht 
verjüngen,  was  das  Einfädeln  von  Führungsna- 
deln  vor  dem  Vergießen  bzw.  das  Herausziehen 
der  Führungsnadein  nach  dem  Vergießen  erheb- 
lich  erleichtern. 

1.  Schreibkopf  für  Tintenschreibeinrichtungen 
mit  im  Schreibkopf  verlaufenden,  zylinderförmi- 
gen,  von  Piezowandlern  zumindest  teilweise  um- 
faßten  Tintenkanälen,  gekennzeichnet 

durch  einen  Kopfteil  (1)  in  dem  die  Tintenkanä- 
le  (2)  zueinander  parallel  verlaufend  angeordnet 
sind, 

durch  eine  sich  daran  anschließende  Kanal- 
platte  (4)  mit  Tintenführungskanälen  (5)  in  die  auf 
der  einen  Seite  der  Kanalplatte  (4)  die  Tintenka- 
näle  (2)  einmünden,  und  die auf  der anderen  Seite 
Austrittsöffnungen  (6)  bilden, 

durch  eine  Düsenplatte  (7)  mit  den  Austrittsöff- 
nungen  (6)  der  Kanalplatte  (4)  zugeordneten  Dü- 
senöffnungen  (8)  und 

durch  ein,  den  Kopfteil  (1),  die  Kanalplatte  (4) 
und  die  Düsenplatte  (7)  zumindest  teilweise  um- 
fassendes  Befestigungselement  (9). 

2.  Schreibkopf  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Kopfteil  (1)  mit  den 
Tintenkanälen  (2)  und  den  Antriebselementen  (3) 
ein  im  Gießverfahren  hergestelltes  Kunststoffteil 
ist. 

3.  Schreibkopf  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Kanalplatte  (4)  ein  galva- 
noplastisch  hergestelltes  Teil  ist. 

4.  Schreibkopf  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Kanalplatte  (4)  ein  fotoke- 
ramisch  hergestelltes  Teil  ist. 

5.  Schreibkopf  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Befesti- 
gungselement  (9)  ein  Bügel  mit  federnden  An- 
sätzen  (10)  ist,  die  über  die  Düsenplatte  (7)  und 
die  Kanalplatte  (4)  hinweggreifend  in  Aus- 
nehmungen  (11)  des  Kopfteiles  (1)  einschnappbar 
sind. 

1.  A  recording  head  for  ink  jet  printers,  having 
cylindrical  ink  channels  provided  in  the  recording 
head  which  are  at  least  partially  embraced  by 
piezotransducers,  characterised 

by  a  head  part  (1)  in  which  the  ink  channels  (2) 
are  arranged  parallel  to  one  another ; 

by  an  adjoining  channel  plate  (4)  having  ink 
guidance  channels  (5)  into  which  the  ink 
channels  (2)  open  on  one  side  of  the  channel 
plate  (4)  and  which,  on  the  other  side,  form  outlet 
openings  (6) ; 

by  a  nozzle  plate  (7)  provided  with  nozzle 
openings  (8)  which  are  assigned  to  the  outlet 
openings  (6)  of  the  channel  plate  (4) ;  and 

by  a  fixing  element  (9)  which  at  least  partially 
embraces  the  head  part  (1),  the  channel  plate  (4), 
and  the  nozzle  plate  (7). 

2.  A  recording  head  as  claimed  in  Claim  1, 
characterised  in  that  the  head  part  (1),  together 
with  the  ink  channels  (2)  and  the  drive  elements 
(3),  is  a  synthetic  resin  part  produced  by 
moulding. 

3.  A  recording  head  as  claimed  in  Claim  1, 
characterised  in  that  the  channel  plate  (4)  is  a 
galvanoplastically  produced  component. 

4.  A  recording  head  as  claimed  in  Claim  1, 
characterised  in  that  the  channel  plate  (4)  is  a 
photoceramically  produced  component. 

5.  A  recording  head  as  claimed  in  one  of 
Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  fixing 
element  (9)  consists  of  a  bracket  provided  with 
spring-like  attachments  (10)  which  engage  over 
the  nozzle  plate  (7)  and  the  channel  plate  (4)  so 
that  they  can  be  snapped  into  recesses  (11)  in  the 
head  part  (1). 

1.  Tête  d'écriture  pour  des  dispositifs  d'écritu- 
re  à  l'encre,  comprenant  des  canaux  à  encre 
cylindriques,  s'étendant  dans  la  tête  d'écriture,  et 
entourées,  au  moins  partiellement  par  des 
transucteurs  piézoélectriques,  caractérisée 

par  une  partie  formant  tête  (1),  dans  laquelle 
sont  disposées  les  canaux  à  encre  (2)  qui 
s'étendent  parallèlement  les  uns  aux  autres, 

par  une  plaque  à  canaux  (4)  y  faisant  suite, 
ayant  des  canaux  (5)  pour  l'encre,  dans  lesquels 
débouchent,  d'un  côté  de  la  plaque  à  canaux  (4), 
les  canaux  d'encre  (2)  et  qui,  de  l'autre  côté, 
forment  des  ouvertures  de  sortie  (6), 

par  une  plaque  à  tuyères  (7)  ayant  des  ouvertu- 
res  formant  tuyères  (8)  associées  aux  ouvertures 
de  sortie  (6)  de  la  plaque  à  canaux  (4)  et 

par  un  élément  de  fixation  (9)  entourant  au 
moins  partiellement  la  partie  formant  tête  (1),  la 
plaque  à  canaux  (4)  et  la  plaque  à  buses  (7). 

2.  Tête  d'écriture  suivant  la  revendication  1, 
caractérisée  en  ce  que  la  partie  formant  tête  (1) 
avec  les  canaux  à  encre  (2)  et  les  éléments  de 
commande  (3)  est  une  partie  en  matière  plastique 
fabriquée  par  le  procédé  de  moulage. 

3.  Tête  d'écriture  suivant  la  revendication  1, 
caractérisée  en  ce  que  la  plaque  à  canaux  (4)  est 
une  partie  fabriquée  par  galvanoplastie. 

4.  Tête  d'écriture  suivant  la  revendication  1, 
caractérisée  en  ce  que  la  plaque  à  canaux  (4)  est 
une  partie  fabriquée  par  voie  photocéramique. 

5.  Tête  d'écriture  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisée  en  ce  que  l'élément  de 
fixation  (9)  est  un  étrier  à  prolongements  (10) 
élastiques  qui  s'étendent  au-delà  de  la  plaque  à 
tuyères  (7)  et  de  la  plaque  à  canaux  (4)  et  qui 
peuvent  s'enclencher  dans  des  évidements  (11) 
de  la  partie  formant  tête  (1). 
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