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1.  Digitale Vorrichtung für einen Strahl eines vis-
kosen Materials zum Aufbringen einer Beschichtung 
auf eine Kunststofffläche eines Substrats (13), ent-
haltend:  
ein Eingangsmagazin (5)  
ein Ausgangsmagazin (8),  
ein Computermittel (10) zum Verwalten der Arbeits-
gänge an jeder der Arbeitsstationen,  
ein Mittel zum Bewegen des Substrats zwischen den 
verschiedenen Arbeitsstationen, und  
ein Mittel (4) zum Greifen und Befördern des Subst-
rats (13) von dem Eingangsmagazin zu dem Bewe-
gungsmittel und von dem Bewegungsmittel zu dem 
Ausgangsmagazin,  
dadurch gekennzeichnet, dass sie zumindest ent-
hält:  
eine Lesestation (6), die zumindest eine Position des 
Substrats und/oder von auf dem Substrat angebrach-
ten Markierungen liest und bestimmt,  
eine Aufbringstation (2, 9, 10, 11, 12), die zumindest 
aus einer Reihe von Düsen (12) zusammengesetzt 
ist, die gemäß einer Rampe gebildet sind, wobei jede 
Düse getrennt durch ein Steuermittel gesteuert ist 
und von einem Behälter (9) gespeist wird, der das 
Produkt mittlerer oder beträchtlicher Viskosität ent-
hält, das während einer Relativbewegung zwischen 
dem Substrat und der Aufbringstation auf das Subst-
rat zu spritzen ist, um das Aufbringen des Produkts in 
einer vorbestimmten Zone des Substrats durchzufüh-
ren, wobei die Düsen Hohlnadeln sind, von denen 
jede durch einen piezoelektrischen Aktor in Vibration 
versetzt wird, der auf einen Resonator geklebt ist, der 
durch die Montage der Hohlnadel gebildet ist, wobei 
die Ansteuerung des de Aktors nach Dauer und Leis-
tung die Abmessung und die Form des Tropfens des 
Materials mittlerer bis beträchtlicher Viskosität be-
stimmt, und  
eine Trockenstation (7), die einen Ofen zur Trock-
nung mit Infrarot oder mit einem Strom erwärmter 
Luft oder mit UV enthält,  
wobei die Steuerung des Steuermittels der Auf-
bringstation abhängig von der Position des Subst-
rats, der Lesestation und der Trockenstation 
und/oder das Verwalten von Informationen, die an 
den verschiedenen Arbeitsstationen zum Koordinie-
ren der Arbeitsgänge erfasst werden, durch das 
Computermittel zum Verwalten abhängig von einer 
etablierten Programmierungsdatei durchgeführt wird.

2.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass  
die Aufbringzone für jedes Substrat durch eine Para-
metrierungsdatei definiert wird bezüglich der Form 
der Zone, ihrer Position auf dem Substrat relativ zu 
den Markierungen des Substrats und der Menge des 
zu spritzenden Produkts,  
wobei eine Steuersoftware der Vorrichtung diese In-
formationen auswertet, um sie in Parameter der Re-

lativbewegung von Substrat und Düsen, der selekti-
ven Steuerung der Düsen und der Wiederholung des 
versetzten Vorbeifahrens des Substrats vor den Dü-
sen zu übersetzen, um erforderlichenfalls aneinan-
dergesetzte Linien zu erzeugen.

3.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rampe, in der die 
Düsen gebildet sind, mit einem Bewegungsmittel (3) 
relativ zu der Stütze versehen ist.

4.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Ort des Sprit-
zens auf das Substrat durch eine Relativbewegung 
des Substrats gegenüber der Rampe festgesetzt 
wird, in der die Düsen gebildet sind.

5.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Produkt ein 
Klebstoff ist und die Trocknung mit einem Strom er-
wärmter Luft erfolgt.

6.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Produkt ein 
wässriger Firnis ist und die Trocknung mit Infrarot er-
folgt.

7.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Produkt eine 
abkratzbare lichtundurchlässige Tinte ist und die 
Trocknung mit einem Strom erwärmter Luft erfolgt.

8.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Vorrich-
tung (10) zum unter Druck Bringen des zu spritzen-
den Produkts enthält.

9.  Verwendung einer Vorrichtung gemäß einem 
der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass sie stromaufwärts oder stromabwärts einer au-
tonomen Druckstation oder einer Station zum Auf-
bringen eines elektronischen Chips auf das Substrat 
verwendet wird.

10.  Verwendung einer Vorrichtung gemäß An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass  
sie stromaufwärts der Druckstation verwendet wird 
zum Aufbringen eines Klebstoffs in einer Zone, die 
von der den Aufdruck empfangenden Zone verschie-
den ist, und dass  
eine zweite Vorrichtung stromabwärts der Druckstati-
on verwendet wird zum Aufbringen eines Firnis auf 
den bedruckten Abschnitt.

11.  Verwendung einer Vorrichtung gemäß An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass  
sie stromaufwärts der Druckstation verwendet wird 
zum Aufbringen eines Firnis in einer Zone, die von 
der den Aufdruck empfangenden Zone verschieden 
ist, und dass  
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eine zweite Vorrichtung stromabwärts der Druckstati-
on verwendet wird zum Aufbringen zum Aufbringen 
eines Klebstoffs auf eine dritte Zone.

12.  Verwendung einer Vorrichtung gemäß An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass sie strom-
aufwärts der Station zum Aufbringen eines elektroni-
schen Chips auf das Substrat verwendet wird zum 
Aufbringen eines Klebstoffs in der Zone, die zum 
Empfangen des Chips bestimmt ist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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