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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft Tintenstrahldruckvor-
richtungen. Tropfen-auf-Anforderung-Tintenstrahl-
drucker erzeugen ein Druckbild, indem ein Muster 
von einzelnen Punkten oder Bildelementen auf ein 
Druckmedium, wie z.B. einen Papierbogen, gedruckt 
wird. Die möglichen Stellen für die Punkte können 
durch ein Array oder Gitter von Bildelementen oder 
quadratischen Bereichen, die in einem geradlinigen 
Array von Zeilen und Spalten angeordnet sind, dar-
gestellt werden, wobei der Mitte-zu-Mitte-Abstand 
oder Punkteabstand zwischen Bildelementen durch 
die Auflösung des Druckers bestimmt wird. Die Punk-
te werden gedruckt, während sich ein Druckkopf in ei-
ner Zeilenscanrichtung über das Medium bewegt. 
Zwischen Zeilenscans bewegt ein Schrittmotor das 
Druckmedium in einer zur Zeilenscanrichtung quer-
laufenden Richtung.

[0002] Tropfen-auf-Anforderung-Tintenstrahldru-
cker verwenden Wärmeenergie, um eine Dampfbla-
se in einer mit Tinte gefüllten Kammer zu erzeugen, 
um ein Tröpfchen auszustoßen. Ein Wärmeenergie-
erzeuger oder Heizelement, normalerweise ein Wi-
derstand, ist in der Kammer auf einem Heizchip in der 
Nähe einer Ausstoßdüse angeordnet. Eine Mehrzahl 
von Kammern, die jeweils mit einem einzigen Heize-
lement versehen sind, sind im Druckkopf des Dru-
ckers vorgesehen. Der Druckkopf umfasst typischer-
weise den Heizchip und eine Düsenplatte mit einer 
Mehrzahl der Ausstoßdüsen, die darin ausgebildet 
sind. Der Druckkopf bildet Teil einer Tintenstrahl-
druckpatrone, die auch einen mit Tinte gefüllten Be-
hälter umfasst.

[0003] In einem herkömmlichen Druckkopf sind 
Ausstoßdüsen in zwei Spalten angeordnet, wobei die 
Düsen einer Spalte in Bezug zu den Düsen der ande-
ren Spalte gegeneinander versetzt sind. Während ei-
ner Verwendung wirken die zwei Spalten als eine ein-
zige Spalte. Folglich wird jede horizontale Zeile von 
Punkten durch nur eine einzige Düse gedruckt. Wenn 
eine Düse versagt, enthält das gedruckte Schriftstück 
horizontale leere Zeilen, wo Tinte aufgrund der defek-
ten Düse abwesend ist, die keine Punkte entlang die-
ser Zeilen druckt.

[0004] Die WO-A-96 32285 offenbart ein Verfahren 
zum Bilden einer Tintenstrahldruckkopfdüsenstruk-
tur, wobei die Düsenstruktur primäre und sekundäre 
redundante Düsen enthält, die in mehreren Spalten 
angeordnet sind. Eine redundante Düse soll nur ver-
wendet werden, wenn ihre entsprechende primäre 
Düse versagt hat.

[0005] Druckerhersteller suchen dauernd nach 
Techniken, die verwendet werden können, um eine 
Druckgeschwindigkeit zu verbessern. Eine bekannte 
Technik beinhaltet ein Hinzufügen von zusätzlichen 

Düsen zu jeder Düsenspalte auf dem Druckkopf. Je-
doch wird, während eine Düsenspaltenlänge an-
steigt, eine richtige Düsenausrichtung entlang den 
Spalten kritischer. Dies ist der Fall, weil eine Druck-
fehlausrichtung, die von einer Düsenfehlausrichtung 
herrührt, wahrnehmbarer wird, während eine Düsen-
spaltenlänge zunimmt.

[0006] Ein verbesserter Druckkopf, der eine erhöhte 
Druckgeschwindigkeit und eine verbesserte Druck-
qualität ermöglicht, ist erwünscht.

[0007] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine 
Tintenstrahldruckvorrichtung nach Anspruch 1 bereit-
gestellt, die einen Druckkopf mit einer Mehrzahl von 
primären und sekundären Düsen aufweist. Die pri-
mären Düsen umfassen erste und zweite Düsen, die 
in ersten und zweiten Düsenplattenspalten positio-
niert sind. Die sekundären Düsen umfassen dritte 
und vierte Düsen, die in dritten und vierten Düsen-
plattenspalten positioniert sind. Die sekundären Dü-
sen legen redundante Düsen fest. D.h., jede sekun-
däre Düse benutzt vorzugsweise eine horizontale 
Achse gemeinsam mit einer primären Düse. Statt 
dass man zwei Spalten von Düsen hat, die als eine 
einzige vertikale Linie von Düsen wirken, die wäh-
rend eines einzigen Durchlaufs des Druckkopfs einen 
Datenschwadstreifen drucken, gibt es folglich vier 
Spalten von Düsen, die als zwei vertikale Linien von 
Düsen, die die Daten drucken, wirken. Jede vertikale 
Linie von Düsen kann ungefähr die Hälfte der Bilde-
lemente drucken, die während eines gegebenen 
Durchlaufs des Druckkopfs über das Druckmedium 
gedruckt werden. Wenn eine primäre Düse versagt 
und ihre zugeordnete sekundäre Düse betreibbar ist, 
wird nur die eine Hälfte der Daten, die durch das Dü-
senpaar gedruckt werden sollen, nicht gedruckt. 
Folglich wird durch Verwendung von redundanten 
Düsen die Wahrscheinlichkeit, dass sich vollständig 
leere horizontale Zeilen auf dem Druckmedium erge-
ben, wesentlich verringert. Eine erhöhte Druckge-
schwindigkeit und eine erhöhte Düsenlebensdauer 
ergeben sich auch aufgrund der Hinzufügung von se-
kundären Düsen. Weiter ist durch Hinzufügen von re-
dundanten Düsen eine Düsenspaltenlänge nicht we-
sentlich erhöht worden. Dies ist ein Vorteil, da eine 
Druckfehlausrichtung, die von einer Düsenfehlaus-
richtung herrührt, wahrnehmbarer wird, während sich 
eine Düsenspaltenlänge erhöht.

[0008] Die vorliegende Erfindung liefert weiter einen 
Tintenstrahldruckkopf, der einen Heizchip und die 
Düsenplatte der vorliegenden Erfindung umfasst.

[0009] Eine Ausführungsform der Erfindung wird 
nun nur als Beispiel und mit Bezug auf die Zeichnun-
gen beschrieben.
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KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht einer Tin-
tenstrahldruckvorrichtung mit einer ersten und zwei-
ten Druckpatrone, die gemäß der vorliegenden Erfin-
dung konstruiert sind;

[0011] Fig. 2 ist eine Ansicht eines Teils eines Heiz-
chips, der mit einer Düsenplatte gekoppelt ist, wobei 
Abschnitte der Düsenplatte bei zwei unterschiedli-
chen Niveaus entfernt sind;

[0012] Fig. 3 ist eine Ansicht, aufgenommen ent-
lang der Schnittlinie 3-3 in Fig. 2;

[0013] Fig. 4 ist eine schematische Veranschauli-
chung eines Teils einer Düsenplatte, wobei erste und 
zweite Düsen von Segment IA und dritte und vierte 
Düsen von Segment IB durch ausgefüllte Punkte dar-
gestellt sind;

[0014] Fig. 5 ist eine Veranschaulichung einer Dü-
senplatte mit primären und sekundären Düsen von 
Segmenten IA–VIIIA und Segmenten IB–VIIIB, die 
mit Ziffern bezeichnet sind;

[0015] Fig. 6 ist eine Veranschaulichung eines Teils 
einer Düsenplatte, wobei erste und zweite Düsen von 
Segment IA und zwei Düsen von Segment IIA durch 
bezifferte Kreise dargestellt sind;

[0016] Fig. 7 ist eine schematische Darstellung, die 
eine Treiberschaltung veranschaulicht;

[0017] Fig. 8 ist ein Zeitablaufdiagramm für einen 
Normalgeschwindigkeitsmodusbetrieb;

[0018] Fig. 9 ist eine grafische Darstellung, die 
Punkte wiedergibt, die durch erste, zweite, dritte und 
vierte Düsen während aufeinanderfolgender Seg-
mente von Hochgeschwindigkeitsmodusfeuerzyklen 
erzeugt werden;

[0019] Fig. 10 ist ein Zeitablaufdiagramm für einen 
Normalgeschwindigkeitsmodusbetrieb; und

[0020] Fig. 11 ist eine grafische Darstellung, die 
Punkte wiedergibt, die durch erste, zweite, dritte und 
vierte Düsen während aufeinanderfolgender Seg-
mente von Normalgeschwindigkeitsmodusfeuerzyk-
len erzeugt werden.

[0021] Mit Bezug nun auf Fig. 1 ist dort eine Tinten-
strahldruckvorrichtung 10 mit einer ertsten und zwei-
ten Druckpatrone 20 und 30 dargestellt, die gemäß
der vorliegenden Erfindung konstruiert sind. Die Pa-
tronen 20 und 30 werden in einem Träger 40 getra-
gen, der wiederum auf einer Führungsschiene 42
verschiebbar getragen wird. Ein Druckpatronenan-
triebsmechanismus 44 wird bereitgestellt, um eine 

Hin- und Herbewegung des Trägers 40 hin und her 
entlang der Führungsschiene 42 zu bewerkstelligen. 
Der Antriebsmechanismus 44 umfasst einen Motor 
44a mit einer Antriebsriemenscheibe 44b und einem 
Treibriemen 44c, der sich um die Antriebsriemen-
scheibe 44b und eine Mitläuferriemenscheibe 44d
erstreckt. Der Träger 40 ist mit dem Treibriemen 44c
fest verbunden, so dass er sich mit dem Treibriemen 
44c bewegt. Ein Betrieb des Motors 44a bewerkstel-
ligt eine Hin- und Herbewegung des Treibriemens 
44c und folglich eine Hin- und Herbewegung des Trä-
gers 40 und der Druckpatronen 20 und 30. Während 
sich die Druckpatronen 20 und 30 hin und her bewe-
gen, schleudern sie Tintentröpfchen auf ein Papier-
substrat 12 aus, das unter ihnen vorgesehen ist. Ge-
triebene Walzen 14 (nur eine ist in Fig. 1 dargestellt), 
die auf einer Welle 16 montiert sind, wirken mit An-
presswalzen 18 (von denen nur eine in Fig. 1 darge-
stellt ist) zusammen, um das Papiersubstrat 12 in ei-
ner zur Richtung einer Druckpatronenbewegung im 
Allgemeinen orthogonalen Richtung vorzurücken. 
Die Welle 16 wird durch eine Schrittmotoranordnung 
19 getrieben.

[0022] Die Druckpatrone 20 umfasst einen polyme-
ren Behälter 22, siehe Fig. 1, der mit Tinte gefüllt ist, 
und einen Druckkopf 24, siehe die Fig. 2 und Fig. 3. 
Der Druckkopf 24 umfasst einen Heizchip 50 mit ei-
ner Mehrzahl von Widerstandsheizelementen 52. 
Der Druckkopf 24 umfasst weiter eine Düsenplatte 54
mit einer Mehrzahl von Öffnungen 56, die sich durch 
sie erstrecken, die eine Mehrzahl von Düsen 58 be-
grenzen, durch die Tintentröpfchen ausgeschleudert 
werden. Der Durchmesser von jeder Düse 58 liegt 
zwischen etwa 5 Mikrometer und etwa 29 Mikrome-
ter.

[0023] Die Düsenplatte 54 kann aus einem flexiblen 
polymeren Materialsubstrat gebildet sein, das am 
Heizchip 22 mittels eines Klebmittels angeklebt ist 
(nicht dargestellt). Beispiele für polymere Materialien, 
aus denen die Düsenplatte 54 gebildet sein kann, 
und Klebmittel zum Sichern der Platte 54 am Heiz-
chip 50 sind in der EP-A-0761448 dargelegt. Wie da-
rin angegeben, kann die Platte 54 aus einem polyme-
ren Material, wie z.B. Polyimid, Polyester, Fluorpoly-
mer oder Polycarbonat gebildet sein. Die Platte 54 ist 
vorzugsweise etwa 15 bis etwa 200 Mikrometer dick 
und am bevorzugtesten etwa 50 bis etwa 125 Mikro-
meter dick. Beispiele für im Handel erhältliche Plat-
tenmaterialien umfassen ein Polyimidmaterial, das 
von E.I. DuPont de Nemours & Co. unter der Schutz-
marke "KAPTON" erhältlich ist, und ein Polyimidma-
terial, das von Ube (of Japan) unter der Schutzmarke 
"UPILEX" erhältlich ist.

[0024] Die Platte 54 kann mittels einer beliebigen 
Technik, die im Stand der Technik bekannt ist, ein-
schließlich eines Thermokompressionskontaktie-
rungsprozesses, am Chip 50 gebunden werden. 
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Wenn die Platte 54 und der Heizchip 50 miteinander 
verbunden sind, legen Abschnitte 54a der Platte 54
und Teile 50a des Heizchip 50 eine Mehrzahl von Bla-
senkammern 55 fest. Von dem Behälter 22 zugeführ-
te Tinte fließt durch Tintenversorgungskanäle 55a in 
die Blasenkammern 55. Die Widerstandsheizele-
mente 52 sind auf dem Heizchip 50 positioniert, so 
dass jede Blasenkammer 55 nur ein Heizelement 52
aufweist. Jede Blasenkammer 55 kommuniziert mit 
einer Düse 58, siehe Fig. 3.

[0025] Die Widerstandsheizelemente 52 werden 
durch Spannungsimpulse, die durch eine Treiber-
schaltung 300 geliefert werden, einzeln adressiert, 
siehe Fig. 7. Jeder Spannungsimpuls wird an eines 
der Heizelemente 52 angelegt, um die Tinte in Kon-
takt mit diesem Heizelement 52 augenblicklich zu 
verdampfen, um eine Blase in der Blasenkammer 55
zu bilden, in der sich das Heizelement 52 befindet. 
Die Funktion der Blase besteht darin, Tinte in der Bla-
senkammer 55 zu verlagern, so dass ein Tröpfchen 
von Tinte aus einer Düse 58 ausgestoßen wird, die 
der Blasenkammer 55 zugeordnet ist.

[0026] Eine am polymeren Behälter 22 gesicherte 
flexible Schaltung (nicht dargestellt) wird verwendet, 
um einen Pfad für Energieimpulse bereitzustellen, so 
dass sie von der Treiberschaltung 300 zum Heizchip 
50 laufen. Kontaktflecken (nicht dargestellt) auf dem 
Heizchip 50 werden an Endabschnitten von Leiter-
bahnen (nicht dargestellt) auf der flexiblen Schaltung 
gebondet. Strom fließt von der Schaltung 300 zu den 
Leiterbahnen auf der flexiblen Schaltung und von den 
Leiterbahnen zu den Kontaktflecken auf dem Heiz-
chip 50. Der Strom fließt dann von den Kontaktfle-
cken entlang Leitern 53 zu den Heizelementen 52.

[0027] Die Druckpatrone 30 umfasst einen polyme-
ren Behälter 32, siehe Fig. 1, der mit Tinte gefüllt ist, 
und einen Druckkopf (nicht dargestellt). Der Druck-
kopf der Druckpatrone 30 ist auf im Wesentlichen die 
gleiche Weise wie der Druckkopf 24 konstruiert und 
wird als solcher in weiterer Einzelheit hierin nicht be-
schrieben.

[0028] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist die 
Düsenplatte 54 mit einer Mehrzahl von primären Dü-
sen 110 und sekundären Düsen 120 versehen, siehe 
Fig. 4. In der veranschaulichte Ausführungsform gibt 
es acht Segmente IA–VIIIA von primären Düsen 110, 
wobei jedes Segment 38 Düsen aufweist, wie in 
Fig. 5 dargestellt. Folglich ist die Gesamtanzahl von 
primären Düsen 110 in der veranschaulichten Aus-
führungsform gleich 304 Düsen. Ähnlich gibt es acht 
Segmente IB–VIIIB von sekundären Düsen 120, wo-
bei jedes Segment 38 Düsen aufweist. Die Ge-
samtanzahl von sekundären Düsen 120 ist gleich 304
Düsen. Jede sekundäre Düse 120 benutzt eine hori-
zontale Achse gemeinsam mit einer primären Düse 
110. Die spezifische Anzahl von primären und sekun-

dären Düsen 110 und 120, die auf der Düsenplatte 54
ausgebildet sind, werden hierin nur für veranschauli-
chende Zwecke erwähnt. Folglich sollen die Anzahl 
von primären und sekundären Düsen 110 und 120
nicht auf diejenigen beschränkt sein, die in Fig. 5 dar-
gestellt sind.

[0029] Die primären Düsen 110 umfassen erste und 
zweite Düsen 112 und 114, die in einer ersten und 
zweiten Düsenplattenspalte 212 und 214 positioniert 
sind, siehe die Fig. 4 und Fig. 6. Die sekundären Dü-
sen 120 umfassen dritte und vierte Düsen 122 und 
124, die in einer dritten und vierten Düsenplattenspal-
te 222 und 224 positioniert sind, siehe Fig. 4. Vordere 
Abschnitte der ersten und zweiten Spalte 212 und 
214 sind um einen Abstand gleich X/1200 Inch (X/47 
mm) voneinander beabstandet, wobei X eine unge-
radzahlige ganze Zahl ≥ 3 und ≤ 9 ist, siehe die Fig. 4
und Fig. 6. Vordere Abschnitte der dritten und vierten 
Spalte 222 und 224 sind um einen Abstand gleich 
X/1200 Inch voneinander beabstandet, wobei X eine 
ungeradzahlige ganze Zahl ≥ 3 und ≤ 9 ist, siehe 
Fig. 4. Vordere Abschnitte der ersten und dritten 
Spalte 212 und 222 sind um einen Abstand gleich 
Y/600 Inch voneinander beabstandet, wobei Y eine 
geradzahlige ganze Zahl ≥ 40 ist, siehe Fig. 4. In der 
veranschaulichten Ausführungsform X = 5 und Y = 
86.

[0030] Die ersten und zweiten Düsen 112 und 114
von Segment IA und die dritten und vierten Düsen 
122 und 124 von Segment IB sind in Fig. 4 durch 
ausgefüllte Punkte mit Ziffern dargestellt, die benach-
bart zu den Punkten positioniert sind. Die ersten und 
zweiten Düsen 112 und 114 von Segment IA und 
zwei Düsen von Segment IIA sind in Fig. 6 durch be-
zifferte Kreise veranschaulicht. Die ersten Düsen 112
sind durch ungeradzahlig bezifferte Kreise darge-
stellt, und die zweiten Düsen 114 sind durch gerad-
zahlig bezifferte Kreise dargestellt. Die 38 Düsen von 
jedem der Segmente IA und IB sind in den 
Fig. 4-Fig. 6 mit 1–19 und 2–20 beziffert.

[0031] Der vertikale Abstand zwischen Mittelpunk-
ten von benachbarten ersten und zweiten Düsen 112
und 114, die in benachbarten horizontalen Zeilen in 
den Spalten 212 und 214 positioniert sind, z.B. Dü-
sen 1 und 6, die in den Zeilen 1 und 2 angeordnet 
sind, beträgt ungefähr 1/600 Inch (1/24 mm), siehe 
die Fig. 4 und Fig. 6. Der vertikale Abstand zwischen 
Mittelpunkten von benachbarten dritten und vierten 
Düsen 122 und 124, die in benachbarten horizonta-
len Zeilen in der dritten und vierten Spalte 222 und 
224 positioniert sind, z.B. Düsen 1 und 6, beträgt 
auch etwa 1/600 Inch, siehe Fig. 4. Der vertikale Ab-
stand zwischen Mittelpunkten von vertikal benach-
barten ersten Düsen 112, z.B. Düsen 1 und 11, be-
trägt ungefähr 1/300 Inch (0,085 mm oder 1/12 mm). 
Ähnlich beträgt der vertikale Abstand zwischen den 
vertikal benachbarten zweiten Düsen 114, dritten Dü-
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sen 122 und vierten Düsen 124 ungefähr 1/300 Inch.

[0032] Die Ziffern benachbart zu den Punkten in 
Fig. 4 und in den Kreisen in Fig. 6 bezeichnen verti-
kale Unterspalten innerhalb der Düsenplattenspalten 
212 und 214, in denen sich Mittelpunkte der Düsen 
112 und 114 befinden. Wie in Fig. 6 angezeigt, be-
trägt die Breite von jeder vertikalen Unterspalte inner-
halb jeder der Düsenplattenspalten 212 und 214
1/28800 Inch (1/1134 mm). Folglich beträgt der hori-
zontale Abstand zwischen den Mittelpunkten von 
zwei horizontal benachbarten ersten Düsen 112, z.B. 
Düsen 1 und 3, ungefähr 2/28800 Inch. Ähnlich be-
trägt der horizontale Abstand zwischen den Mittel-
punkten von zwei horizontal benachbarten zweiten 
Düsen 114, z.B. Düsen 2 und 4, ungefähr 2/28800 
Inch.

[0033] In der veranschaulichten Ausführungsform 
sind die 38 Düsen von jedem der Segmente IA–VIIIA 
und Segmente IB–VIIIB in derselben Reihenfolge an-
geordnet und auf dieselbe Weise voneinander beab-
standet, wie es die 38 Düsen des Segments IA sind. 
Folglich sind die sekundären Düsen 120 in derselben 
Reihenfolge angeordnet und auf dieselbe Weise von-
einander beabstandet wie die primären Düsen 110. 
Demgemäß wird die Reihenfolge und der Abstand 
der sekundären Düsen 120 hierin nicht weiter be-
schrieben.

[0034] Die Treiberschaltung 300 umfasst einen Mi-
kroprozessor 310, eine anwendungsspezifische inte-
grierte Schaltung (ASIC) 320, eine Primärdüsen/Se-
kundärdüsen-Auswahlschaltung 330, eine Decoder-
schaltungsanordnung 340 und eine übliche Treiber-
schaltung 350.

[0035] Die Primärdüsen/Sekundärdüsen-Auswahl-
schaltung 330 gibt selektiv entweder die primären 
Düsensegmente IA–VIIIA oder die sekundären Dü-
sensegmente IB–VIIIB frei. Sie weist einen ersten 
Ausgang 330a auf, der mit den primären Düsen 110
mittels eines Leiters 330b elektrisch gekoppelt ist. 
Sie weist auch einen zweiten Ausgang 330c auf, der 
mit den sekundären Düsen 120 mittels eines Leiters 
330d elektrisch gekoppelt ist. Folglich wird ein erstes 
Auswahlsignal, das am ersten Ausgang 330a vor-
handen ist, verwendet, um den Betrieb der primären 
Düsen 110 auszuwählen, während ein zweites Aus-
wahlsignal, das am zweiten Ausgang 330c vorhan-
den ist, verwendet wird, um den Betrieb der sekundä-
ren Düsen 120 auszuwählen. Die Primärdüsen/Se-
kundärdüsen-Auswahlschaltung 330 ist mit dem 
ASIC 320 elektrisch gekoppelt und erzeugt anspre-
chend auf Befehlssignale, die von dem ASIC 320
empfangen werden, geeignete Auswahlsignale.

[0036] Wie oben angegeben, ist ein einzelnes Wi-
derstandsheizelement 52 jeder der primären und se-
kundären Düsen 110 und 120 zugeordnet. In Fig. 7

sind die veranschaulichten Widerstandsheizelemen-
te 52 beziffert und so gruppiert, dass sie der Düsen-
bezifferung und den Segmentgruppierungen entspre-
chen, die in den Fig. 4–Fig. 6 verwendet werden.

[0037] Die übliche Treiberschaltung 350 umfasst 
eine Mehrzahl von Treibern 352, die mit einer Strom-
versorgung 400, dem ASIC 320 und den Wider-
standsheizelementen 52 elektrisch gekoppelt sind. In 
der veranschaulichten Ausführungsform sind sech-
zehn Treiber 352 vorgesehen. Jeder der sechzehn 
Treiber 352 ist mit der Hälfte der Heizelemente 52, 
die einem der primären Düsensegmente IA–VIIIA zu-
geordnet sind, und der Hälfte der Heizelemente 52, 
die einem der sekundären Düsensegmente IB–VIIIB 
zugeordnet sind, elektrisch gekoppelt. In Fig. 7 ist 
der erste Treiber 352, d.h. der mit Ziffer 1 bezeichne-
te Treiber, mit den Heizelementen 52, die der oberen 
Hälfte der Düsen 110 des primären Düsensegments 
IA zugeordnet sind, d.h. den Düsen, die in den 
Fig. 4–Fig. 6 mit 1-19 beziffert sind, und den Heize-
lementen 52, die der oberen Hälfte der Düsen 120
des sekundären Düsensegments IB zugeordnet sind, 
gekoppelt. Der zweite Treiber 352, d.h. der Treiber, 
der mit Ziffer 2 bezeichnet ist, ist mit den Heizelemen-
ten 52, die der unteren Hälfte der Düsen 110 des pri-
mären Düsensegments IA zugeordnet sind, d.h. den 
Düsen, die in den Fig. 4–Fig. 6 mit 2-20 beziffert 
sind, und den Heizelementen 52, die der unteren 
Hälfte der Düsen 120 des sekundären Düsenseg-
ments IB zugeordnet sind, gekoppelt. Der fünfzehnte 
Treiber 352, d.h. der Treiber, der mit Ziffer 15 be-
zeichnet ist, ist mit den Heizelementen 52, die der 
oberen Hälfte der Düsen 110 des primären Düsen-
segments VIIIA zugeordnet sind, und den Heizele-
menten 52, die der oberen Hälfte der Düsen 120 des 
sekundären Düsensegments VIIIB zugeordnet sind, 
gekoppelt. Der sechzehnte Treiber 352, d.h. der Trei-
ber, der mit 16 beziffert ist, ist mit den Heizelementen 
52, die der unteren Hälfte der Düsen 110 des primä-
ren Düsensegments VIIIA zugeordnet sind, und den 
Heizelementen 52, die der unteren Hälfte der Düsen 
120 des sekundären Düsensegments VIIIB zugeord-
net sind, gekoppelt.

[0038] Es gibt fünf Eingangsleitungen 342, die sich 
vom ASIC 320 zur Decoderschaltungsanordnung 
340 erstrecken. Zwanzig Adressleitungen 344 erstre-
cken sich von der Decoderschaltungsanordnung 340
zu den Widerstandsheizelementen 52. Jede Adress-
leitung 344 erstreckt sich zu den Heizelementen 52, 
die gleichbezifferten Düsen in jedem der primären 
und sekundären Segmente IA–VIIIA und IB–VIIIB zu-
geordnet sind. Z.B. ist die erste Adressleitung 344, 
d.h. die Adressleitung, die in Fig. 7 mit 1 beziffert ist, 
mit den Widerstandsheizelementen 52 verbunden, 
die den Ziffer 1-Primär- und Sekundärdüsen 110 und 
120 in jedem der primären und sekundären Segmen-
te IA–VIIIA und IB–VIIIB zugeordnet sind. Die zehnte 
Adressleitung 344, d.h. die Adressleitung, die in 
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Fig. 7 mit 10 beziffert ist, ist mit den Widerstandshei-
zelementen 52 verbunden, die den Ziffer 10-Primär- 
und Sekundärdüsen in jedem der primären und se-
kundären Segmente IA–VIIIA und IB–VIIIB zugeord-
net sind. Die zwanzigste Adressleitung 344, d.h. die 
Adressleitung, die in Fig. 7 mit 20 beziffert ist, ist mit 
den Widerstandsheizelementen 52 verbunden, die 
den Ziffer 20-Primär- und Sekundärdüsen in jedem 
der primären und sekundären Segmente IA–VIIIA 
und IB–VIIIB zugeordnet sind. Wie unten deutlicher 
erörtert wird, sendet der ASIC 320 geeignete Signale 
zur Decoderschaltungsanordnung 340, so dass wäh-
rend eines gegebenen Feuerzyklus die Decoder-
schaltungsanordnung 340 geeignete Adresssignale 
zu den Heizelementen 52 erzeugt, die den primären 
und sekundären Düsen 110 und 120 zugeordnet 
sind.

[0039] Jeder Treiber 352 wird durch den ASIC 320
nur aktiviert, wenn eines der Heizelemente 52, an 
das er angeschlossen ist, gefeuert werden soll. Das 
spezifische Heizelement 52, das während eines ge-
gebenen Feuerzyklus gefeuert wird, hängt von 
Druckdaten ab, die durch den Mikroprozessor 310
von einem separaten Prozessor (nicht dargestellt), 
der damit elektrisch gekoppelt ist, empfangen wer-
den. Der Mikroprozessor 310 erzeugt Signale, die 
zum ASIC 320 geschickt werden, und wiederum er-
zeugt der ASIC 320 geeignete Feuersignale, die zu 
den sechzehn Treibern 352 geschickt werden. Die 
aktivierten Treiber 352 legen dann Feuerspannungs-
impulse an die Heizelemente 52 in Verbindung mit 
dem Massepfad, der durch die Decoderschaltungsa-
nordnung 340 bereitgestellt wird, an.

[0040] Wenn das Heizelement, das der Ziffer 1-Pri-
märdüse 110 im Segment IA zugeordnet ist, während 
eines gegebenen Feuerzyklussegments gefeuert 
werden soll, wird der erste Treiber 352 gleichzeitig 
mit der Aktivierung des ersten Ausgangs 330a der 
Auswahlschaltung 330 und der ersten Adressleitung 
344 aktiviert. Wenn die Ziffer 2-Primärdüse 110 im 
Segment IA während eines gegebenen Feuerzyklus-
segments nicht gefeuert werden soll, wird der zweite 
Treiber 352 nicht gefeuert, wenn der erste Ausgang 
330a der Auswahlschaltung 330 und die zweite 
Adressleitung 344 gleichzeitig aktiviert werden. 
Wenn die oberste primäre Düse 110, die im Segment 
IA mit 10 beziffert ist, gefeuert werden soll, wird der 
erste Treiber 352 gefeuert, wenn der erste Ausgang 
330a der Auswahlschaltung 330 und die zehnte 
Adressleitung 344 gleichzeitig aktiviert werden. 
Wenn die unterste primäre Düse 110, die im Segment 
IA mit 10 beziffert ist, während eines gegebenen Feu-
erzyklussegments nicht gefeuert werden soll, wird 
der zweite Treiber 352 nicht gefeuert, wenn der erste 
Ausgang 330a der Auswahlschaltung 330 und die 
zehnte Adressleitung 344 gleichzeitig aktiviert wer-
den.

[0041] Die Druckvorrichtung 10 ist selektiv in einem 
von einem Normalbetriebsmodus und einem Hoch-
geschwindigkeitsbetriebsmodus betreibbar. Der Be-
nutzer der Vorrichtung 10 kann den gewünschten 
Modus mittels Software während einer Druckerein-
richtung auswählen.

[0042] Ein Zeitablaufdiagramm für den Hochge-
schwindigkeitsbetriebsmodus ist in Fig. 8 veran-
schaulicht, wobei ein gestreckter Hochgeschwindig-
keitsmodusfeuerzyklus 500 dargestellt ist. Die Trei-
berschaltung 300 kann abhängig von Druckdaten, 
die durch den Mikroprozessor 310 von dem separa-
ten Prozessor (nicht dargestellt), der damit elektrisch 
gekoppelt ist, empfangen werden, erste Feuerimpul-
se an erste Heizelemente 52, d.h. die Heizelemente 
52, die den ersten Düsen 112 (den ungeradzahlig be-
zifferten primären Düsen) zugeordnet sind, während 
eines ersten Segments 502a von jedem Hochge-
schwindigkeitsmodusfeuerzyklus, zweite Feuerim-
pulse an zweite Heizelemente 52, d.h. die Heizele-
mente 52, die den zweiten Düsen 114 (den geradzah-
lig bezifferten primären Düsen) zugeordnet sind, 
während eines zweiten Segments 502b von jedem 
Hochgeschwindigkeitsmodusfeuerzyklus, dritte Feu-
erimpulse an dritte Heizelemente 52, d.h. die Heize-
lemente 52, die den dritten Düsen 122 (den ungerad-
zahlig bezifferten sekundären Düsen) zugeordnet 
sind, während eines dritten Segments 502c von je-
dem Hochgeschwindigkeitsmodusfeuerzyklus und 
vierte Feuerimpulse an vierte Heizelemente 52, d.h. 
die Heizelemente 52, die den vierten Düsen 124 (den 
geradzahlig bezifferten sekundären Düsen) zugeord-
net sind, während eines vierten Segments 502d von 
jedem Hochgeschwindigkeitsmodusfeuerzyklus an-
legen.

[0043] Wie in Fig. 8 veranschaulicht, bewirkt wäh-
rend des ersten und dritten Segments 502a und 502c
von jedem Hochgeschwindigkeitsmodusfeuerzyklus 
der ASIC 320, dass die Decoderschaltungsanord-
nung 340 ihre ungeradzahligen Adressleitungen 344
zyklisch durchläuft. Während des zweiten und vierten 
Segments 502b und 502d von jedem Hochgeschwin-
digkeitsmodusfeuerzyklus bewirkt der ASIC 320, 
dass die Decoderschaltungsanordnung 340 ihre ge-
radzahligen Adressleitungen 344 zyklisch durchläuft. 
Der erste Ausgang 330a ist nur während des ersten 
und zweiten Segments 502a und 502b aktiv. Der 
zweite Ausgang 330c ist nur während des dritten und 
vierten Segments 502c und 502d aktiv.

[0044] Während des ersten Segments 502a des 
Hochgeschwindigkeitsmodusfeuerzyklus ist der erste 
Ausgang 330a aktiv und abhängig von den Druckda-
ten, die durch den Mikroprozessor 310 empfangen 
werden, werden die geeigneten Treiber 352 aktiviert, 
während die Decoderschaltungsanordnung 340 ihre 
ungeradzahligen Adressleitungen 344 zyklisch 
durchläuft, so dass die gewünschten ersten Heizele-
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mente, die den ersten Düsen 112 in den Segmenten 
IA–VIIIA zugeordnet sind, gefeuert werden. Während 
des zweiten Segments 502b des Hochgeschwindig-
keitsmodusfeuerzyklus ist der erste Ausgang 330a
aktiv und abhängig von den Druckdaten, die durch 
den Mikroprozessor 310 empfangen werden, werden 
die geeigneten Treiber 352 aktiviert, während die De-
coderschaltungsanordnung 340 ihre geradzahligen 
Adressleitungen 344 zyklisch durchläuft, so dass die 
gewünschten zweiten Heizelemente 52, die den 
zweiten Düsen 114 in den Segmenten IA–VIIIA zuge-
ordnet sind, gefeuert werden. Während des dritten 
Segments 502c des Hochgeschwindigkeitsmodus-
feuerzyklus ist der zweite Ausgang 330c aktiv, und 
abhängig von den Druckdaten, die durch den Mikro-
prozessor 310 empfangen werden, werden die ge-
eigneten Treiber 352 aktiviert, während die Decoder-
schaltungsanordnung 340 ihre ungeradzahligen 
Adressleitungen 344 zyklisch durchläuft, so dass die 
gewünschten dritten Heizelemente 52, die den dritten 
Düsen 122 in den Segmenten IB–VIIIB zugeordnet 
sind, gefeuert werden. Während des vierten Seg-
ments 502d des Hochgeschwindigkeitsmodusfeuer-
zyklus ist der zweite Ausgang 330c aktiv, und abhän-
gig von den Druckdaten, die durch den Mikroprozes-
sor 310 empfangen werden, werden die geeigneten 
Treiber 352 aktiviert, während die Decoderschal-
tungsanordnung 340 ihre geradzahligen Adresslei-
tungen 344 zyklisch durchläuft, so dass die ge-
wünschten vierten Heizelemente 52, die den vierten 
Düsen 124 in den Segmenten IB–VIIIB zugeordnet 
sind, gefeuert werden.

[0045] Die Zeitdauer von jedem des ersten, zweiten, 
dritten und vierten Segments 502a–502d des 
Hochgeschwindigkeitsmodusfeuerzyklus liegt zwi-
schen etwa 12 μ-Sekunden und etwa 64 μ-Sekun-
den. Die Druckkopfgeschwindigkeit liegt zwischen 
etwa 13 Inch/Sekunde (330 mm/s) und etwa 70 
Inch/Sekunde (1,78 m/s). In der veranschaulichten 
Ausführungsform ist die Zeitdauer von jedem der 
Segmente 502a–502d etwa 20,825 μ-Sekunden, so 
dass die Gesamtfeuerzykluszeit ungefähr 83,3 μ-Se-
kunden beträgt. Weiter beträgt die Druckkopfge-
schwindigkeit etwa 40 Inch/Sekunde (1,02 m/s), so 
dass sich der Druckkopf ungefähr 1/300 Inch pro 
Feuerzyklus fortbewegt.

[0046] Es wird angemerkt, dass am Anfang von je-
dem des zweiten und vierten Segments 502b und 
502d des Hochgeschwindigkeitsmodusfeuerzyklus 
eine Verzögerung von etwa 0,868 μ-Sekunden auf-
tritt, bevor die Heizelemente 52, die der zweiten Düse 
114 mit Ziffer 2 und der vierten Düse 124 mit Ziffer 2 
zugeordnet sind, gefeuert werden. Diese Verzöge-
rungsperiode ist gleich der Zeit, die der Druckkopf 
braucht, um sich 1/28800 Inch, die Länge von einer 
Unterspalte in jeder der zweiten und vierten Spalte 
214 und 224, zu bewegen.

[0047] In Fig. 9 ist eine grafische Darstellung wie-
dergegeben, die Punkte veranschaulicht, die durch 
eine erste Düse 112, eine zweite Düse 114, eine drit-
te Düsen 122 und eine vierte Düse 124 während ei-
nes Hochgeschwindigkeitsmodusbetriebs erzeugt 
werden. Die Anfangspositionen der Düsen 112, 114, 
122 und 124 sind dargestellt. Zwecks Veranschauli-
chung beträgt der Abstand zwischen der ersten und 
dritten Düse 112 und 122 6/600 Inch (6/24 mm). 
Durch die Düsen 112, 114, 122 und 124 erzeugte 
Punkte werden durch bezifferte Kreise dargestellt, 
wobei Punkte 1A durch die erste Düse 112 erzeugt 
werden, Punkte 2A durch die zweite Düse 114 er-
zeugt werden, Punkte 1B durch die dritte Düse 122
erzeugt werden und Punkte 2B durch die vierte Düse 
124 erzeugt werden. Wie aus Fig. 9 entnommen wer-
den kann, wird während eines ersten Segments 502a
eines ersten Hochgeschwindigkeitsmodusfeuerzyk-
lus die Düse 112 gefeuert, und der Druckkopf bewegt 
sich einen Abstand über das Papiersubstrat 12 (von 
rechts nach links), der gleich 1/1200 Inch (1/47 mm) 
ist. Während eines zweiten Segments 502b des ers-
ten Hochgeschwindigkeitsmodusfeuerzyklus wird die 
Düse 114 gefeuert, und der Druckkopf bewegt sich 
weitere 1/1200 Inch über das Papiersubstrat 12. Der 
durch die Düse 114 erzeugte Punkt 2A ist von dem 
durch die Düse 112 erzeugten Punkt 1A ungefähr 
4/1200 Inch horizontal beabstandet. Während eines 
dritten Segments 502c des ersten Hochgeschwindig-
keitsfeuerzyklus wird die Düse 122 gefeuert, und der 
Druckkopf bewegt sich weitere 1/1200 Inch über das 
Papiersubstrat 12. Während eines vierten Segments 
502d des ersten Hochgeschwindigkeitsfeuerzyklus 
wird die Düse 124 gefeuert, und der Druckkopf be-
wegt sich weitere 1/1200 Inch über das Papiersubst-
rat 12. Der durch die Düse 124 erzeugte Punkt 2B ist 
ungefähr 4/1200 Inch von dem durch die Düse 122
erzeugten Punkt 1B horizontal beabstandet. Wie aus 
Fig. 9 ersichtlich ist, sind die Punkte um einen Ab-
stand 1/600 Inch voneinander horizontal beabstan-
det. Folglich ergibt sich während eines Hochge-
schwindigkeitsmodusdrucks eine 600-Punk-
te-pro-Inch-Horizontalauflösung. Dies folgt, weil die 
erste und zweite Spalte 212 und 214 um einen Ab-
stand gleich X/1200 Inch voneinander beabstandet 
sind, wobei X eine ungeradzahlige ganze Zahl ist; die 
dritte und vierte Spalte um einen Abstand gleich 
X/1200 Inch voneinander beabstandet sind, wobei X 
eine ungeradzahlige ganze Zahl ist; und die erste und 
dritte Spalte um einen Abstand gleich Y/600 Inch 
voneinander beabstandet sind, wobei Y eine gerad-
zahlige ganze Zahl ist.

[0048] Ein Zeitablaufdiagramm für den Normalge-
schwindigkeitsbetriebsmodus ist in Fig. 10 veran-
schaulicht, wobei ein gestreckter Normalgeschwin-
digkeitsmodusfeuerzyklus 600 dargestellt ist. Die 
Treiberschaltung 300 kann abhängig von Druckda-
ten, die durch den Mikroprozessor 310 von dem se-
paraten Prozessor (nicht dargestellt), der damit elek-
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trisch gekoppelt ist, empfangen werden, alternierend 
erste und zweite Feuerimpulse an erste und zweite 
Heizelemente 52, d.h. die Heizelemente 52, die den 
ersten und zweiten Düsen 112 und 114 zugeordnet 
sind, während eines ersten Segments 602a von je-
dem Normalgeschwindigkeitsmodusfeuerzyklus; drit-
te und vierte Feuerimpulse an dritte und vierte Heiz-
elemente 52, d.h. die Heizelemente 52, die den drit-
ten und vierten Düsen 122 und 124 zugeordnet sind, 
während eines zweiten Segments 602b von jedem 
Normalgeschwindigkeitsmodusfeuerzyklus; erste 
und zweite Feuerimpulse an die ersten und zweiten 
Heizelemente 52 während eines dritten Segments 
602c von jedem Normalgeschwindigkeitsmodusfeu-
erzyklus und dritte und vierte Feuerimpulse an die 
dritten und vierten Heizelemente 52 während eines 
vierten Segments 602d von jedem Normalgeschwin-
digkeitsmodusfeuerzyklus anlegen.

[0049] Während jedes der Segmente 602a–602d
des Normalgeschwindigkeitsmodusfeuerzyklus be-
wirkt der ASIC 320, dass die Decoderschaltungsan-
ordnung 340 jede ihrer zwanzig Adressleitungen 344
zyklisch durchläuft. Der erste Ausgang 330a ist wäh-
rend des ersten und dritten Segments 602a und 602c
aktiv, und der zweite Ausgang 330c ist während des 
zweiten und vierten Segments 602b und 602d aktiv.

[0050] Die Zeitdauer von jedem des ersten, zweiten, 
dritten und vierten Segments 602a–602d des 
Normalgeschwindigkeitsmodusfeuerzyklus liegt zwi-
schen etwa 24 μ-Sekunden und etwa 64 μ-Sekun-
den. Die Druckkopfgeschwindigkeit liegt zwischen 
etwa 13 Inch/Sekunde (330 mm/s) und etwa 35 
Inch/Sekunde (890 mm/s). In der veranschaulichten 
Ausführungsform beträgt die Zeitdauer von jedem 
der Segmente 602a–602d etwa 41,675 μ-Sekunden, 
so dass die Gesamtfeuerzykluszeit ungefähr 166,7 
μ-Sekunden beträgt. Weiter beträgt die Druckkopfge-
schwindigkeit etwa 20 Inch/Sekunde (508 mm/s), so 
dass sich der Druckkopf ungefähr 1/300 Inch pro 
Feuerzyklus fortbewegt.

[0051] In Fig. 11 ist eine grafische Darstellung wie-
dergegeben, die Punkte veranschaulicht, die durch 
eine erste Düse 112, eine zweite Düse 114, eine drit-
te Düsen 122 und eine vierte Düse 124 während ei-
nes Normalgeschwindigkeitsmodusbetriebs erzeugt 
werden. Die Anfangspositionen der Düsen 112, 114, 
122 und 124 sind dargestellt. Durch die Düsen 112, 
114, 122 und 124 erzeugte Punkte werden durch be-
zifferte Kreise dargestellt, wobei die Punkte 1A durch 
die erste Düse 112 gebildet werden, die Punkte 2A 
durch die zweite Düse 114 gebildet werden, die 
Punkte 1B durch die dritte Düse 122 gebildet werden 
und die Punkte 2B durch die vierte Düse 124 gebildet 
werden. Wie aus Fig. 11 entnommen werden kann, 
werden während eines ersten Segments 602a eines 
Normalgeschwindigkeitsmodusfeuerzyklus die Dü-
sen 112 und 114 gefeuert, und der Druckkopf bewegt 

sich einen Abstand über das Papiersubstrat 12, der 
gleich 1/1200 Inch ist. Während eines zweiten Seg-
ments 602b des Normalgeschwindigkeitsmodusfeu-
erzyklus werden die Düsen 122 und 124 gefeuert, 
und der Druckkopf bewegt sich weitere 1/1200 Inch 
über das Papiersubstrat 12. Während eines dritten 
Segments 602c des Normalgeschwindigkeitsfeuer-
zyklus werden die Düsen 112 und 114 gefeuert, und 
der Druckkopf bewegt sich weitere 1/1200 Inch über 
das Papiersubstrat 12. Während eines vierten Seg-
ments 602d des Normalgeschwindigkeitsfeuerzyklus 
werden die Düsen 122 und 124 gefeuert, und der 
Druckkopf bewegt sich weitere 1/1200 Inch über das 
Papiersubstrat 12. Wie aus Fig. 11 ersichtlich ist, 
sind die durch die Düsen 112, 114, 122 und 124 er-
zeugten Punkte auf einem 1200 Punkte-pro-Inch-Ho-
rizontalgitter positioniert. Eine 1200 Punk-
te-pro-Inch-Auflösung ist durch eine geeignete Steu-
erung der Schrittmotoranordnung 19 durch den Mi-
kroprozessor 310 entlang einer vertikalen Richtung 
möglich.

[0052] Es wird weiter in Erwägung gezogen, dass, 
statt eine einzige Düsenplatte 54 mit einem einzigen 
Heizchip 50 koppeln zu lassen, der sowohl die primä-
ren als auch sekundären Düsen 110 und 120 enthält, 
zwei separate Druckköpfe verwendet werden kön-
nen, die nebeneinander positioniert sind, wobei einer 
die primären Düsen enthält und der andere die se-
kundären Düsen aufweist.

Patentansprüche

1.  Tintenstrahldruckvorrichtung (10) zur Erzeu-
gung eines Druckbilds, indem ein geradliniges Array 
von horizontalen Zeilen und vertikalen Spalten von 
Punkten auf einem Druckmedium gedruckt wird, 
wenn sich ein Tintenstrahldruckkopf in einer Zeilens-
canrichtung über das Druckmedium bewegt, wobei 
die Vorrichtung umfasst:  
eine Druckpatrone (20, 30), umfassend einen Tinten-
strahldruckkopf, der einen Heizchip und eine mit dem 
Heizchip gekoppelte Düsenplatte umfasst, wobei der 
Heizchip erste, zweite, dritte und vierte Heizelemente 
(52) aufweist und die Düsenplatte eine Mehrzahl von 
primären und sekundären Düsen aufweist, wobei die 
primären Düsen erste und zweite Düsen umfassen, 
die in einer ersten und zweiten Düsenplattenspalte 
positioniert sind, und die sekundären Düsen dritte 
und vierte Düsen umfassen, die in einer dritten und 
vierten Düsenplattenspalte positioniert sind, wobei 
die primären Düsen auf dieselbe Weise wie die se-
kundären Düsen angeordnet und voneinander beab-
standet sind, wobei jede der Düsen eines von den 
Heizelementen dazu zugeordnet aufweist, um Ener-
gie zu erzeugen, um Tinte daraus auszustoßen, wo-
bei  
jede eine von den dritten Düsen angeordnet ist, um 
ein Tröpfchen in derselben Zeile von Punkten wie 
eine entsprechende erste Düse während eines gege-
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benen Zeilenscans des Druckkopfs zu positionieren; 
und  
jede eine von den vierten Düsen angeordnet ist, um 
ein Tröpfchen in derselben Zeile von Punkten wie 
eine entsprechende zweite Düse während eines ge-
gebenen Zeilenscans des Druckkopfs zu positionie-
ren; wobei die Tintenstrahldruckvorrichtung dadurch 
gekennzeichnet ist, dass sie weiter umfasst:  
eine Treiberschaltung (300), die mit der Druckpatro-
ne elektrisch gekoppelt ist und so konfiguriert ist, 
dass Feuerimpulse an die Heizelemente, die sowohl 
einer primären Düse als auch einer sekundären Düse 
zugeordnet sind, während eines gegebenen Zeilens-
cans angelegt werden.

2.  Tintenstrahldruckvorrichtung nach Anspruch 1, 
bei der die erste und zweite Spalte um einen Abstand 
gleich X/1200 Inch (X/47 mm) voneinander beab-
standet sind, wobei X eine ungeradzahlige ganze 
Zahl ≥ 3 und ≤ 9 ist.

3.  Tintenstrahldruckvorrichtung nach Anspruch 1 
oder 2, bei der die dritte und vierte Spalte um einen 
Abstand gleich X/1200 Inch (X/47 mm) voneinander 
beabstandet sind, wobei X eine ungeradzahlige gan-
ze Zahl ≥ 3 und ≤ 9 ist.

4.  Tintenstrahldruckvorrichtung nach den An-
sprüchen 1, 2 oder 3, bei der die erste und dritte Spal-
te um einen Abstand gleich Y/600 Inch (Y/24 mm) 
voneinander beabstandet sind, wobei Y eine gerad-
zahlige ganze Zahl ≥ 40 ist.

5.  Tintenstrahldruckvorrichtung nach den An-
sprüchen 1, 2, 3 oder 4, bei der die zweiten Düsen in 
Bezug zu den ersten Düsen gegeneinander versetzt 
sind und die vierten Düsen in Bezug zu den dritten 
Düsen gegeneinander versetzt sind.

6.  Tintenstrahldruckvorrichtung nach Anspruch 5, 
bei der der vertikale Abstand zwischen benachbarten 
ersten und zweiten Düsen ungefähr 1/600 Inch (1/24 
mm) ist.

7.  Tintenstrahldruckvorrichtung nach Anspruch 5 
oder 6, bei der der vertikale Abstand zwischen be-
nachbarten ersten Düsen umgefähr 1/300 Inch 
(0,085 mm) ist.

8.  Tintenstrahldruckvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 7, bei der die Treiberschaltung se-
lektiv in einem von einem Normalbetriebsmodus und 
einem Hochgeschwindigkeitsbetriebsmodus betreib-
bar ist.

9.  Tintenstrahldruckvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 7, bei der die ersten Düsen den ers-
ten Heizelementen zugeordnet sind, die zweiten Dü-
sen den zweiten Heizelementen zugeordnet sind, die 
dritten Düsen den dritten Heizelementen zugeordnet 

sind und die vierten Düsen den vierten Heizelemen-
ten zugeordnet sind.

10.  Tintenstrahldruckvorrichtung nach Anspruch 
9, bei der die Treiberschaltung während eines ersten 
Segments eines Normalmodus-Feuerzyklus wahl-
weise an die ersten und zweiten Heizelemente Feue-
rimpulse anlegt und während eines zweiten Seg-
ments des Normalmodus-Feuerzyklus wahlweise an 
die dritten und vierten Heizelemente Feuerimpulse 
anlegt.

11.  Tintenstrahldruckvorrichtung nach Anspruch 
10, bei der die Zeitdauer von jedem des ersten und 
zweiten Segments des Normalmodus-Feuerzyklus 
zwischen etwa 24 μ-Sekunden und etwa 64 μ-Sekun-
den ist.

12.  Tintenstrahldruckvorrichtung nach Anspruch 
9, 10 oder 11, bei der die Treiberschaltung während 
eines ersten Segments eines Hochgeschwindigkeits-
modus-Feuerzyklus erste Feuerimpulse an die ers-
ten Elemente, während eines zweiten Segments des 
Hochgeschwindigkeitsmodus-Feuerzyklus zweite 
Feuerimpulse an die zweiten Heizelemente, während 
eines dritten Segments des Hochgeschwindigkeits-
modus-Feuerzyklus dritte Feuerimpulse an die drit-
ten Heizelemente und während eines vierten Seg-
ments des Hochgeschwindigkeitsmodus-Feuerzyk-
lus vierte Feuerimpulse an die vierten Heizelemente 
anlegt.

13.  Tintenstrahldruckvorrichtung nach Anspruch 
12, bei der die Zeitdauer von jedem des ersten, zwei-
ten, dritten und vierten Segments des Hochge-
schwindigkeitsmodus-Feuerzyklus zwischen etwa 12 
μ-Sekunden und etwa 64 μ-Sekunden liegt.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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