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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf eine Tinten-
strahlaufzeichnungsvorrichtung mit einem Aufzeich-
nungskopf, der sich in einer Breitenrichtung eines 
Aufzeichnungspapiers zum Ausstoßen von Tinten-
tropfen zu dem Aufzeichnungspapier basierend auf 
Druckdaten bewegt, wobei ein Bild auf das Aufzeich-
nungspapier gedruckt wird, und auf eine Steuertech-
nik zum Reinigen des Aufzeichnungskopfes zum 
Saugen von Tinte von den Düsenöffnungen des Auf-
zeichnungskopfes der Aufzeichnungsvorrichtung, um 
die Druckfunktion des Aufzeichnungskopfes wieder 
herzustellen.

[0002] Eine Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung, 
die vergleichsweise wenig Geräusch während des 
Druckens erzeugt und darüber hinaus kleine Punkte 
mit hoher Dichte bilden kann, wird heutzutage ver-
breitet zum Drucken einschließlich Farbdrucken ver-
wendet.

[0003] Eine solche Tintenstrahlaufzeichnungsvor-
richtung umfasst einen Tintenstrahlaufzeichnungs-
kopf zum Empfangen einer Zufuhr von Tinte von ei-
nem Tintenspeicherabschnitt einer Tintenpatrone, 
die an einem Schlitten montiert ist, einem Nebentank, 
etc., und einen Papierförderer zum Veranlassen ei-
nes Aufzeichnungspapiers, eine Relativbewegung 
zum dem Aufzeichnungskopf auszuführen. Während 
der Aufzeichnungskopf an dem Schlitten in einer 
Breitenrichtung des Aufzeichnungspapiers bewegt 
wird, stößt die Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung 
Tintentropfen zu dem Aufzeichnungspapier zum Auf-
zeichnen aus.

[0004] Ein Aufzeichnungskopf, der in der Lage ist, 
schwarze Tinte und gelbe, cyanfarbene sowie ma-
gentafarbene Tinten auszustoßen, ist an dem Schlit-
ten platziert und ermöglicht es, nicht nur ein Textdru-
cken in schwarzer Tinte sondern auch ein Vollfarb-
drucken durch Verändern der Ausstoßverhältnisse 
der Tinten auszuführen.

[0005] Da die in einer Druckerzeugungskammer 
druckbeaufschlagte Tinte zu dem Aufzeichnungspa-
pier als Tintentropfen von einer Düse zum Drucken 
ausgestoßen wird, bringt der Aufzeichnungskopf ein 
Problem mit sich, dass er ein Druckversagen verur-
sacht, und zwar aufgrund eines Anstiegs der Tinten-
viskosität und eines Erhärtens der Tinte, die durch 
eine Verdampfung eines Lösungsmittels von Düsen-
öffnungen verursacht werden, beispielsweise Anhaf-
tung von Staub, Einmischen von Luftblasen, etc.

[0006] Falls somit die Düsenöffnung verstopft ist 
oder die Tintenpatrone ersetzt wird, wird die Düsen-
bildungsfläche des Aufzeichnungskopfes durch eine 

Abdeckeinheit abgedichtet, und Tinte wird angesaugt 
und von der Düsenöffnung ausgestoßen, und zwar 
durch einen negativen Druck von einer Saugpumpe, 
wo durch die Tintenerhärtung verursachte Verstop-
fung der Düsenöffnung, etc., und ein Tintenstrahlver-
sagen, das durch Einmischen von Luftblasen in einen 
Tintenströmungsdurchgang verursacht wird, gelöst 
werden. Diese Funktion wird als Reinigungsvorgang 
bezeichnet.

[0007] Um den Reinigungsvorgang auszuführen, ist 
es wirksam, das Auftreten einer möglichst schnellen 
Strömung in der Tinte in dem Tintenströmungsdurch-
gang von dem Tintenspeicherabschnitt zu den Dü-
senöffnungen des Aufzeichnungskopfes beispiels-
weise zu verursachen, durch die in dem Strömungs-
durchgang vorhandenen Luftblasen sowie die Tinte 
mit erhöhter Viskosität ausgestoßen werden können.

[0008] Allerdings muss zum Erhöhen der Strö-
mungsgeschwindigkeit der Tinte bei dem Reini-
gungsvorgang die Kapazität der Saugpumpe erhöht 
werden, um einen großen negativen Druck bereitzu-
stellen.

[0009] Um dies zu erreichen, muss die Pumpe ver-
bessert werden, und es muss ebenso ein großer Mo-
tor zum Antreiben der Pumpe verwendet werden; es 
ist unvermeidbar, die Kosten zu erhöhen und die ge-
samte Aufzeichnungsvorrichtung zu vergrößern.

[0010] Dann wurde eine Aufzeichnungsvorrichtung 
mit folgendem Aufbau vorgeschlagen: eine Ventilein-
heit, die geöffnet und geschlossen werden kann, wird 
in dem Tintenströmungsdurchgang zwischen einem 
Tintenspeicherabschnitt und einem Aufzeichnungs-
kopf platziert, und zum Ausführen des Reinigungs-
vorganges, wenn das Tintensaugen durch die Ab-
deckeinheit begonnen wird, wird die Ventileinheit ge-
schlossen, und wenn der negative Druck in der Ab-
deckeinheit ansteigt, wird die Ventileinheit geöffnet, 
wodurch die Strömungsgeschwindigkeit der Tinte in 
dem Aufzeichnungskopf sofort erhöht wird.

[0011] Ein Aufbau ermöglicht es, relativ leicht Tinte 
auszustoßen, die erhärtet ist oder eine erhöhte Vis-
kosität in der Nähe der Düse des Aufzeichnungskop-
fes besitzt, ohne eine spezielle Saugpumpe zum Vor-
sehen eines großen negativen Drucks bereitzustel-
len.

[0012] Da die Saugwirkung von der Düse sofort 
ausgeführt wird, wird ebenso ermöglicht, eine Reini-
gungswirkung mit einer vergleichsweise kleinen Aus-
stoßmenge der Tinte als Ergebnis hieraus zu erzeu-
gen.

[0013] Übrigens besitzt eine Tintenpatrone des Tin-
tenspeicherabschnitts zum Zuführen von Tinte zu 
dem Aufzeichnungskopf im allgemeinen ein aus ei-
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nem Material aus Polypropylen, etc. hergestelltes äu-
ßeres Gehäuse, in welches eine poröse Substanz 
zum Zurückhalten von Tinte gegeben wird. Wenn die 
Tintenpatrone transportiert wird, ist sie entlüftet, wo-
durch die Lasteigenschaft beim Ersetzen (Zuverläs-
sigkeit des Betriebes der Aufzeichnungsvorrichtung, 
wenn die Tintenpatrone ersetzt und eine neue einge-
setzt wird) bereitgestellt werden kann.

[0014] Nachdem die entlüftete Tintenpatrone in die 
Aufzeichnungsvorrichtung eingesetzt ist, strömt die 
Atmosphäre graduell in die Tintenpatrone durch eine 
in der oberen Fläche der Tintenpatrone ausgeführte 
Öffnung, wenn Tinte verbraucht wird. Daher vermin-
dert sich der Entlüftungsgrad der Tinte in der Tinten-
patrone.

[0015] Während ein ausreichender Entlüftungsgrad 
der Tintenpatrone bereitgestellt wird, falls Tinte durch 
die Abdeckeinheit gesaugt wird, strömen Luftblasen, 
die kleiner sind als der Düsendurchmesser, der in der 
Kappe auftritt, zurück in den Kopfströmungsdurch-
gang durch den negativen Druck der Tintenpatrone, 
verschwinden jedoch, da die Luftblasen kleiner sind 
als der kritische Radius.

[0016] Während ein ausreichender Entlüftungsgrad 
in der Tintenpatrone bereitgestellt wird, lösen sich 
ebenso kleine Luftblasen in dem Tintenströmungs-
durchgang in der Tinte; dementsprechend ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Druckversagen durch 
fehlende Punkte, welche durch Luftblasen verursacht 
werden, niedrig.

[0017] Falls allerdings der Entlüftungsgrad der Tinte 
in der Tintenpatrone abfällt, vermindert sich ebenso 
die Fähigkeit zum Auflösen kleiner Luftblasen, so 
dass die Wirkung der Luftblasen eintritt und ein Pro-
blem eines Druckversagens, etc. auftritt.

[0018] Wenn dann der Reinigungsvorgang des Auf-
zeichnungskopfes ausgeführt wird, wird ein negativer 
Druck über eine vorbestimmte Zeitdauer aufge-
bracht, wodurch der Entlüftungsgrad der Tinte in dem 
Aufzeichnungskopf angehoben und die durch die 
Entwicklungswirkung von der Tinte erzeugten Luft-
blasen mit anderen Luftblasen zu einem Körper ver-
wachsen, und dann werden die Luftblasen in einem 
Hub durch die Tintenströmung ausgestoßen.

[0019] In einer wie oben beschriebenen Aufzeich-
nungsvorrichtung können im allgemeinen Tintenpat-
ronen, die schwarze Tinte und Farbtinten enthalten, 
an einem Schlitten angebracht werden, an welchem 
ein Aufzeichnungskopf platziert ist, und zwar lösbar 
von oberhalb des Schlittens, und Tinte wird von der 
jeweiligen Tintenpatrone zu dem Aufzeichnungskopf 
über eine hohle Tintenzufuhrnadel (die auch als 
Hohlnadel bezeichnet wird) zugeführt, die nach oben 
an dem Schlitten platziert ist.

[0020] In der Aufzeichnungsvorrichtung ist der Tin-
tenströmungsdurchgang in dem Aufzeichnungskopf 
sehr schmal ausgeformt, und daher muss Tinte, die 
von der Tintenpatrone zu dem Aufzeichnungskopf 
zugeführt wird, in einem sauberen Zustand ohne ein-
gemischte Fremdkörper von Staub, etc. sein.

[0021] Das heißt, falls ein Fremdkörper von Staub, 
etc. eingemischt ist, wird eine besonders schmale 
Tintenzufuhröffnung in dem T Tintenströmungsdurch-
gang des Aufzeichnungskopfes oder ein Düsenöff-
nungsabschnitt mit dem Fremdkörper verstopft, so 
dass die normale Tintenausstoßwirkung nicht ausge-
führt werden kann, und es wird in vielen Fällen un-
möglich gemacht, die Aufzeichnungskopffunktion 
wieder herzustellen.

[0022] Dann ist im allgemeinen ein Filterelement 
zum Entfernen von Fremdkörpern in dem Tintenströ-
mungsdurchgang stromabwärts von dem Aufzeich-
nungskopf platziert., beispielsweise zwischen der 
Hohlnadel und einem Kopfgehäuse, welches die 
Hohlnadel trägt, wodurch verhindert wird, dass 
Fremdkörper in den Aufzeichnungskopf eindringen.

[0023] Fig. 43 zeigt die Situation in einem Quer-
schnitt. In der Figur bezeichnet Bezugszeichen 431
eine Hohlnadel, auf welche die Tintenpatrone 408
platziert ist, um Tinte abzuleiten, die in der Tintenpa-
trone gespeichert ist.

[0024] Der obere Endteil der Hohlnadel 431 ist ge-
schärft, und ein Tintenableitloch 431a ist in einem Teil 
des oberen Endteils ausgeführt. Die Hohlnadel 431, 
die eng mit einem Gummidichtelement 408b verbun-
den ist, das an der Tintenpatrone 408 angebracht ist, 
ermöglicht, Tinte von der Tintenpatrone 408 durch 
das Tintenableitloch 431a abzuleiten.

[0025] Der Basisendteil der Hohlnadel 431 ist zum 
Bodenende hin aufgeweitet, und in dem Teil ist ein 
sich verjüngender Raum 431b gebildet.

[0026] Andererseits ist ebenso ein Raum 471a an 
der Seite eines Kopfgehäuses 471 des Aufzeich-
nungskopfes gebildet, an welchem der Basisendteil 
der Hohlnadel 431 angebracht ist, und ein Filterele-
ment 407d ist zwischen dem Basisendteil der Hohl-
nadel 431 platziert, wodurch die Räume sandwichar-
tig aufgenommen werden.

[0027] Die Räume sind somit oberhalb und unter-
halb des Filterelements 407d mit dem Filterelement 
407d dazwischen vorgesehen, wobei die Fläche des 
Filterelements 407d effektiv groß zum Unterdrücken 
eines dynamischen Drucks (Druckverlustes) des Fil-
terelements 407d gemacht wird.

[0028] Wie anhand der in Fig. 43 gezeigten Konfi-
guration ersichtlich ist, einem Zustand, in welchem 
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der in der Hohlnadel 431 gebildete Tintenströmungs-
durchgang und das Filterelement 407d in einer 
Schwerkraftrichtung platziert sind, ein Phänomen, 
bei welchem eine Luftblase A besonders in dem sich 
verjüngenden Raum 431b bleibt, der in der Hohlna-
del 431 auf der Oberseite des Filterelements 407d
gebildet ist, beispielsweise bei dem anfänglichen La-
den zum ersten Laden von Tinte in den Strömungs-
durchgang des Aufzeichnungskopfes.

[0029] Wenn die Tintenpatrone ersetzt wird, tritt ein 
Phänomen auf, bei welchem eine Luftblase A in den 
Raum 431b auf der Oberseite des Filterelements 
407d eintritt und in einem anhaftenden Zustand in 
dem Raum 431b bleibt.

[0030] Falls andererseits ein Drucken ausgeführt 
wird, während die Luftblase A, wie oben beschrieben 
verbleibt und der Druckzustand ein Vollbetrieb ist 
(Zustand, in welchem Tinte mit der höchsten Fre-
quenz gleichzeitig von allen Düsenöffnungen ausge-
stoßen wird), bewegt sich die stromaufwärts von dem 
Filterelement 407d verbleibende Luftblase A lang-
sam in die Nähe des Filterelements 407d zusammen 
mit der Tintenströmung und verbleibt flach auf der 
Oberseite des Filterelements 407d, was zu einem 
Zustand im Gleichgewicht mit der Strömungsge-
schwindigkeit der Tinte führt.

[0031] Falls das Vollbetriebdrucken weiter fortge-
setzt wird, passiert ein Teil der Luftblase A durch das 
Filterelement 407d, erreicht den Tintenströmungs-
durchgang in dem Aufzeichnungskopf und verbleibt 
darin.

[0032] Wenn dieser Zustand erreicht wird, erzeugt 
die Luftblase in dem Aufzeichnungskopf eine soge-
nannte Kissenwirkung des Absorbierens einer Druck-
veränderung, die in einer Druckkammer basierend 
auf Druckdaten auftritt, was ein Problem verursacht, 
bei welchem es unmöglich wird, Tinte von dem Auf-
zeichnungskopf auszustoßen.

[0033] Dann wird der Reinigungsvorgang ausge-
führt, um die Luftblase auszuschließen, wie oben be-
schrieben. Falls die Ventileinheit geöffnet wird, wenn 
der negative Druck in der Abdeckeinheit wie oben be-
schrieben ansteigt, wird die Strömungsgeschwindig-
keit der Tinte in dem Aufzeichnungskopf sofort er-
höht, so dass die Luftblase A von dem angehafteten 
Zustand in der Hohlnadel 431 freigesetzt wird und 
nahe zu dem Filterelement 407d gebracht oder in en-
gen Kontakt mit dem Filterelement 407d gebracht 
wird, jedoch nicht ausgeschlossen wird, da der in der 
Abdeckeinheit angesammelte negative Druck eben-
so auf einmal absenkt; dies ist ein Problem.

[0034] In diesem Falle passiert ein Teil der Luftblase 
durch das Filterelement 407d und kann in dem Tin-
tenströmungsdurchgang in dem Aufzeichnungskopf 

verbleiben, was ebenso ein Problem verursacht, bei 
welchem es ermöglicht wird, Tinte von dem Aufzeich-
nungskopf auszustoßen, wie oben beschrieben.

[0035] US-A-5126766 offenbart eine Tintenstrahl-
aufzeichnungsvorrichtung und ein Reinigungssteuer-
verfahren nach dem Oberbegriff von Anspruch 1 bzw. 
59.

[0036] Es ist daher die erste Aufgabe der Erfindung, 
eine Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung und ein 
Aufzeichnungskopfreinigungssteuerverfahren in der 
Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung bereitzustel-
len, bei denen während des Reinigungsbetriebes 
eine in einem Tintenströmungsdurchgang zwischen 
einer Tintenpatrone und Düsenöffnungen eines Auf-
zeichnungskopfes platzierte Ventileinheit zum sofor-
tigen Erhöhen der Strömungsgeschwindigkeit der 
Tinte geöffnet wird und die Wartezeit zum Fördern 
der Entlüftungswirkung voreingestellt ist, wobei Tinte 
mit erhöhter Viskosität ausgestoßen und entfernt 
werden kann und die Luftblasen in dem Tintenströ-
mungsdurchgang leicht ausgestoßen werden kön-
nen.

[0037] Es ist daher die zweite Aufgabe der Erfin-
dung, eine Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung be-
reitzustellen, die mit einer Reinigungssequenz verse-
hen ist, welche in der Lage ist, Tinte mit erhöhter Vis-
kosität auszustoßen und zu beseitigen und effektiv 
Luftblasen auszustoßen, die in oberen und unteren 
Räumen mit einem Filterelement dazwischen in ei-
nem Tintenströmungsdurchgang verbleiben, und ein 
Aufzeichnungskopfreinigungssteuerverfahren in der 
Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0038] Um die obigen Aufgaben zu lösen, wird eine 
Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach An-
spruch 1 bereitgestellt.

[0039] Bevorzugt steuert die Steuereinheit die Ven-
tileinheit derart, dass der Tintenströmungsdurchgang 
geöffnet wird nachdem eine vorbestimmte Zeitdauer 
verstrichen ist, das Antreiben der Saugpumpe ge-
stoppt wurde.

[0040] Bevorzugt umfasst die Tintenstrahlaufzeich-
nungsvorrichtung ferner ein in den Tintenströmungs-
durchgang vorgesehenes Filterelement.

[0041] Ein Reinigungssteuerverfahren für die obige 
Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung ist in Anspruch 
59 beschrieben.

[0042] Weitere bevorzugte Ausführungsformen und 
zugehörige Wirkungen sind in den abhängigen An-
sprüchen und nachfolgend beschrieben.
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[0043] Dabei können der Abdichtschritt und der 
Schließschritt synchron oder austauschbar ausge-
führt werden.

[0044] Bevorzugt ist die vorbestimmte Zeitdauer de-
finiert entweder als eine Zeitdauer, die zum Erhalten 
eines zufrieden stellenden Entlüftungsgrades der 
Tinte zwischen der Ventileinheit und den Düsenöff-
nungen erforderlich ist, oder als eine Zeitdauer, die 
zum Akkumulieren von Luftblasen darin erforderlich 
ist.

[0045] Bei der Tintenstrahlaufzeichnungsvorrich-
tung gemäß der ersten Zielrichtung der Erfindung 
oder dem Aufzeichnungskopfreinigungssteuerver-
fahren in der Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung 
ist die Ventileinheit in dem Tintenströmungsdurch-
gang zwischen der Tintenpatrone und den Düsenöff-
nungen platziert und wird in Verknüpfung mit dem 
Reinigungsvorgang zum Saugen von Tintentropfen 
von den Düsenöffnungen durch die Abdeckeinheit 
geöffnet und geschlossen.

[0046] Die Ventileinheit wird geöffnet, wenn der ne-
gative Druck akkumuliert ist, wodurch ermöglicht 
wird, effektiv die Luftblasen auszustoßen, welche in 
den Aufzeichnungskopf eindringen, beispielsweise 
wenn die Tintenpatrone ersetzt wird, und zwar zu-
sammen mit einer schnellen Tintenströmung.

[0047] Darüber hinaus hält der Ventileinheitan-
triebscontroller den Zustand, in welchem der negati-
ve Druck gesammelt wird, für die vorbestimmte Zeit-
dauer und öffnet die Ventileinheit nach Verstreichen 
der vorbestimmten Zeitdauer, so dass die Luftblasen, 
die durch die Entlüftungswirkung von Tinte erzeugt 
werden, wenn der negative Druck für die vorbestimm-
te Zeitdauer aufgebracht wird, mit anderen Luftbla-
sen zu einem Körper wachsen und in einem Hub auf-
grund der Tintenströmung ausgeschoben werden.

[0048] In diesem Falle wird ein ausreichender nega-
tiver Druck auf das Innere der Abdeckeinheit aufge-
bracht, wodurch die Luftblasen schnell bewegt und 
von den Düsenöffnungen ausgestoßen werden kön-
nen; dementsprechend die Ausstoßmengen vermin-
dert werden.

[0049] Bevorzugt umfasst die Tintenstrahlaufzeich-
nungsvorrichtung ferner ein Filterelement, das in 
dem Tintenströmungsdurchgang vorgesehen ist.

[0050] Um das Reinigungssteuerverfahren in der 
Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung einzusetzen, 
umfasst das Verfahren bevorzugt ferner die Schritte 
des Anhaltens des Betreibens der Saugpumpe, 
nachdem eine zweite vorbestimmte Zeitdauer verstri-
chen ist, seit der Tintenströmungsdurchgang geöffnet 
wurde.

[0051] Bevorzugt umfasst das Verfahren ferner den 
Schritt des Betreibens der Saugpumpe zwischen 
dem Abdichtschritt und dem Schließschritt.

[0052] Bevorzugt umfasst das Verfahren ferner das 
erneute Betreiben der Saugpumpe, nachdem der An-
haltschritt ausgeführt worden ist.

[0053] Bevorzugt umfasst das Verfahren ferner die 
Schritte: Lösen der Abdeckeinheit von den Düsenöff-
nungen, nachdem die Saugpumpe erneut angetrie-
ben worden ist; und Antreiben der Saugpumpe zum 
Ausstoßen von Tinte von den Düsenöffnungen in ei-
nem gelösten Zustand der Abdeckung.

[0054] Bei der Tintenstrahlaufzeichnungsvorrich-
tung, die das Steuerverfahren einsetzt, wird die Ven-
tileinheit, die in dem Tintenströmungsdurchgang zwi-
schen der Tintenpatrone und den Düsenöffnungen, 
beispielsweise als Tintenspeichermittel, platziert ist, 
in Verknüpfung mit dem Reinigungsvorgang zum 
Saugen von Tintentropfen von den Düsenöffnungen 
durch die Abdeckeinheit geschlossen.

[0055] Dann wird die Ventileinheit in den Zustand 
geöffnet, in welchem der negative Druck durch An-
treiben der Saugpumpe akkumuliert ist, wodurch eine 
schnelle Tintenströmung in dem Tintenströmungs-
durchgang erzeugt werden kann, wodurch die Luft-
blasen, die in einem angehafteten Zustand in dem 
Tintenströmungsdurchgang verbleiben, von dem Tin-
tenströmungsdurchgang abgezogen werden können.

[0056] Dabei wird die Steuersequenz zum Fortset-
zen des Antriebszustands der Saugpumpe über die 
vorbestimmte Zeitdauer im Öffnungsvorgang der 
Ventileinheit ausgeführt, wodurch die von dem Tin-
tenströmungsdurchgang basierend auf der sofortigen 
schnellen Tintenströmung abgezogene Luftblasen 
zusammen mit einer kontinuierlichen Tintenströmung 
ausgestoßen werden können.

[0057] Bevorzugt ist die Tintenspeichereinheit eine 
Tintenpatrone, die an einem Schlitten zum Bewegen 
des Aufzeichnungskopfes montiert ist. Die Ventilein-
heit umfasst einen Ventilkörper, der aus einem elasti-
schen Material hergestellt ist und durch den der Tin-
tenströmungsdurchgang verläuft. Der Tintenströ-
mungsdurchgang wird durch Verformen des Ventil-
körpers mit einer äußeren Kraft geschlossen.

[0058] Dementsprechend kann der Tintenströ-
mungsdurchgang leicht durch den Ventilkörper geöff-
net und geschlossen werden; beispielsweise wird der 
Ventilkörper in einem Zustand geöffnet, in welchem 
der Ventilkörper geschlossen ist und ein negativer 
Druck durch die Abdeckeinheit aufgebracht wird, wo-
durch eine starke Tintenströmung in dem Tintenströ-
mungsdurchgang erzeugt werden kann.
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[0059] Daher können in dem Kopffilter stromauf-
wärts von der jeweiligen Tintenströmung und dem Ni-
veaudifferenzteil des Tintenströmungsdurchgangs 
verbleibende Luftblasen zuverlässig zusammen mit 
der Tintenströmung ausgestoßen werden.

[0060] Darüber hinaus kann ein höherer negativer 
Druckzustand bereitgestellt werden, ohne eine Saug-
pumpe mit hoher Kapazität zu verwenden, und daher 
muss keine Antriebspumpe mit hoher Kapazität ver-
wendet werden.

[0061] Dementsprechend kann die Tintenstrahlauf-
zeichnungsvorrichtung mit niedrigeren Kosten herge-
stellt werden.

[0062] Da der Ventilöffnungsschritt zum Öffnen der 
Ventileinheit ausgeführt wird, nachdem der negative 
Druck in dem Saugschritt angestiegen ist, kann eine 
starke Tintenströmung in den Tintenströmungsdurch-
gang erzeugt werden.

[0063] Daher können die Luftblasen, die in dem 
Kopffilter stromaufwärts den jeweiligen Tintenströ-
mungsdurchgang und dem Niveaudifferenzteil des 
Tintenströmungsdurchgangs verbleiben, zuverlässig 
zusammen mit der Tintenströmung ausgestoßen 
werden, wie oben beschrieben.

[0064] Bevorzugt umfasst das Verfahren ferner die 
Schritte:  
Bewegen des Schlittens in die vorbestimmte Position 
zum Antreiben der Ventileinheit derart, dass der Tin-
tenströmungsdurchgang geschlossen wird, um zu 
verhindern, dass ausgestoßene Tinte und Luftblasen 
zurück zu den Düsenöffnungen strömen; und  
Reinigen der Düsenöffnungen.

[0065] Da der Schritt zum Platzieren der Ventilein-
heit in einen geschlossenen Zustand ausgeführt wird, 
bevor der Schritt zum Reinigen der Düsenöffnungen 
des Aufzeichnungskopfes ausgeführt wird, kann eine 
Rückströmung verhindert werden, bei welcher Tinte 
oder eine Luftblase, die zu den Düsenöffnungen des 
Aufzeichnungskopfes ausgestoßen wurden, erneut 
gezogen werden.

[0066] Bevorzugt besitzt der Tintenströmungs-
durchgang einen Ventilkörper eine Querschnittsform, 
die symmetrisch in Bezug auf eine erste Linie ist, die 
sich senkrecht zu einer Richtung erstreckt, in welcher 
die äußere Kraft aufgebracht wird.

[0067] Daher ist der Ventilkörper eine elastische 
Substanz, in welcher der Tintenströmungsdurchgang 
vorgesehen ist, und wird geschlossen, wenn die elas-
tische Substanz durch äußeren Druck verformt wird, 
und falls zusätzlich der äußere Druck entfernt wird, 
wird der Ventilkörper aufgrund der Rückstellkraft des 
elastischen Elements geöffnet, so dass der Ventilkör-

per mit einer vergleichsweisen einfachen Struktur ge-
öffnet und geschlossen werden kann. Da der Tinten-
zufuhrdurchgang in dem Ventilkörper mit der oben 
genannten Form gebildet ist, verformt sich der Ventil-
körper leichter durch ein äußere Kraft und der Tinten-
strömungsdurchgang kann vollständig geschlossen 
werden.

[0068] Die Ventileinheit umfasst bevorzugt eine fle-
xible Membran, die einen Teil einer Seitenwand des 
Tintenströmungsdurchgangs bildet, und einen Betäti-
gungskörper zum Verformen der Membran in einer 
Richtung senkrecht zu dem Tintenströmungsdurch-
gang zum Öffnen/Schließen des Tintenströmungs-
durchgangs.

[0069] Bevorzugt ist ein konvexer Teil auf einer Flä-
che der Membran gebildet, und der Betätigungskör-
per verformt die Membran derart, dass der konvexe 
Teil den Tintenströmungsdurchgang schließt.

[0070] Bevorzugt ist der Betätigungskörper ein Sta-
belement zum Pressen eines Abschnitts auf der an-
deren Fläche der Membran, die dem konvexen Teil 
gegenüberliegt.

[0071] Bei diesem Aufbau schließt die Ventileinheit 
mit der Membran das Verbindungsloch, welches den 
Tintenströmungsdurchgang zu dem Aufzeichnungs-
kopf in der Mitte bildet, und zwar bei Erhalt des 
Pressdrucks eines Aktors als Betätigungskörper.

[0072] Insbesondere schließt der ringförmige kon-
vexe Teil, der annähernd in der Mitte der Membran 
gebildet ist, das Verbindungsloch zu dem Aufzeich-
nungskopf, so dass der konvexe Teil eine flexible 
Dichtfläche bildet und ein zuverlässiger Ventilöff-
nungs- und Ventilschließvorgang in Übereinstim-
mung mit dem linearen Bewegungsbetrieb des Be-
wegungskörpers ausgeführt werden kann.

[0073] Falls bei diesem Aufbau ein negativer Druck 
aufgebracht wird, während der Aufzeichnungskopf 
abgedeckt ist, empfängt die Membran den negativen 
Druck, die Abdichtung in dem geschlossenen Ventil-
zustand wird weiter verbessert, und es wird eine zu-
verlässige Ventilschließfunktion aufrecht erhalten.

[0074] Die Membran kann eine Volumenverände-
rung des Aufzeichnungskopfes extrem vermindern, 
die während des Vorganges zum Öffnen und Schlie-
ßen des Ventils auftritt, und ein Problem des Zerstö-
rens eines Tintenmeniskus, der in den Düsenöffnun-
gen des Aufzeichnungskopfes gebildet ist, kann ver-
mieden werden.

[0075] Bevorzugt umfasst die Ventileinheit:  
eine flexible Membran mit einem Durchgangsloch, 
das einen Teil des Tintenströmungsdurchgangs bil-
det;  
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einen Betätigungskörper zum Verformen der Memb-
ran in einer Richtung, in welcher sich das Durch-
gangsloch erstreckt, während eine Öffnung des 
Durchgangsloch geschlossen wird;  
ein Wandelement zum Schließen der anderen Öff-
nung des Durchgangslochs, wenn die Membran 
durch den Betätigungskörper nahe zu dem Tinten-
strömungsdurchgang verformt wird.

[0076] Bevorzugt ist das Durchgangsloch durch ei-
nen im wesentlichen zentralen Abschnitt der Memb-
ran gebildet.

[0077] Bevorzugt ist das Wandelement auf einer 
stromaufwärts gelegenen Seite des Tintenströ-
mungsdurchgangs in Bezug auf die Membran ange-
ordnet, um ein Rückschlagventil zu bilden.

[0078] Bevorzugt umfasst der Betätigungskörper 
ein Federelement zum normalerweise Beaufschla-
gen der Membran zu dem Wandelement. Eine vorbe-
stimmte Druckdifferenz oder mehr zwischen einer 
stromaufwärts gelegenen Seite und einer stromab-
wärts gelegenen Seite des Tintenströmungsdurch-
gangs in Bezug auf die Membran bewegt den Betäti-
gungskörper zum Öffnen des Tintenströmungsdurch-
gangs.

[0079] Das Durchgangsloch liegt an dem Wandteil 
durch den Pressdruck eines Aktors als Betätigungs-
körper an, wodurch die Ventileinheit in einem ge-
schlossenen Ventilzustand gesetzt wird.

[0080] Daher kann ein zuverlässiger Ventilöffnungs- 
und Schließvorgang in Übereinstimmung mit dem li-
nearen Bewegungsbetrieb des Betätigungskörpers 
ausgeführt werden, wie bei der Ventileinheit mit der 
Membran.

[0081] Insbesondere ist das Federelement zum nor-
malerweise Beaufschlagen der Membran zur Seite 
des Wandteils vorgesehen, so dass ein Rückschlag-
ventil gebildet ist, und die Funktion als ein Druckre-
gelventil zum Setzen der Ventileinheit in einen offe-
nen Ventilzustand basierend auf der Druckdifferenz 
zwischen der stromaufwärts gelegenen und der 
stromabwärts gelegenen Seite der Membran kann 
ebenso bereitgestellt werden. Der Strömungsdurch-
gang kann in Antwort auf einen geringen Tintenver-
brauch während des Druckbetriebes zum Zuführen 
von Tinte zu dem Aufzeichnungskopf geöffnet wer-
den, ohne eine übermäßige Last auf den Aufzeich-
nungskopf aufzubringen.

[0082] Bevorzugt umfasst die Ventileinheit:  
eine Ventilsteuerkammer, die einen Tintenströ-
mungsdurchgang bildet;  
eine flexible Membran, die eine Bodenwand der Ven-
tilsteuerkammer bildet;  
einen Betätigungskörper zum Verformen eines zen-

tralen Abschnitts der Membran in einer Richtung 
senkrecht hierzu.

[0083] Bevorzugt besitzt die Ventilsteuerkammer 
eine Eintrittsöffnung, die an einer oberen Wand hier-
von in einem Abschnitt gebildet ist, der von dem zen-
tralen Abschnitt der Membran entfernt gelegen ist, 
und eine Austrittsöffnung, die an der oberen Wand di-
rekt oberhalb des zentralen Abschnitts der Membran 
gebildet ist.

[0084] Bevorzugt ist die Eintrittsöffnung unterhalb 
der Austrittsöffnung angeordnet.

[0085] Bevorzugt ist der Umfangsabschnitt der Aus-
trittsöffnung derart verjüngt, dass ein Durchmesser 
der Öffnung nach oben hin vermindert ist.

[0086] Bevorzugt umfasst die Membran einen ring-
förmigen konvexen Abschnitt an dem zentralen Ab-
schnitt hiervon zum Abdichten der Austrittsöffnung, 
wenn die Membran durch den Betätigungskörper ver-
formt wird.

[0087] Bevorzugt ist eine ringförmige Nut derart ge-
bildet, um die Austrittsöffnung zu umgeben, gegen 
welche der ringförmige konvexe Teil in Anlage zu 
bringen ist. Eine äußere Umfangswand der Nut ist 
derart verjüngt, dass ein Durchmesser hiervon nach 
oben vermindert ist.

[0088] Bevorzugt ist ein Abstand zwischen den ring-
förmigen konvexen Teil und der ringförmigen Nut 
1,0–1,3 mm, wenn der Tintenströmungsdurchgang 
geöffnet wird.

[0089] Bevorzugt ist eine Querschnittsfläche des 
Tintenströmungsdurchgangs zwischen der Austritts-
öffnung und dem Aufzeichnungskopf größer, je weiter 
man sich von der Austrittsöffnung entfernt.

[0090] Bevorzugt ist der Betätigungskörper ein un-
terhalb der Membran angeordnetes Stabelement.

[0091] Bei dieser Konfiguration wird das Membran-
ventil in einem Zustand geöffnet, in welchem eine ne-
gativer Druck auf die Düsenbildungsfläche des Auf-
zeichnungskopfes durch die Abdeckeinheit aufge-
bracht wird, wodurch eine schnelle Tintenströmung 
sofort in dem Tintenströmungsdurchgang von dem 
Tintenspeicherabschnitt zu den Düsenöffnungen der 
Aufzeichnungskopfes erzeugt werden kann.

[0092] Da die Ventilsteuerkammer des Tintenströ-
mungsdurchgangs von dem Tintenspeicherabschnitt 
zu dem Aufzeichnungskopf auf der oberen Seite der 
Membran in der Schwerkraftrichtung gebildet ist, 
können in der Ventilsteuerkammer verbleibende Luft-
blasen effektiv zusammen mit der schnellen Tinten-
strömung ausgestoßen werden.
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[0093] Zusätzlich ist die Austrittsöffnung von der 
Ventilsteuerkammer zu dem Aufzeichnungskopf ge-
rade oberhalb annähernd der Mitte des Membran-
ventils gebildet, und die Rampe, deren Durchmesser 
sich in einer Gegenschwerkraftrichtung vermindert, 
ist ferner in der Umgebung aus der Öffnung gebildet, 
wodurch die in der Ventilsteuerkammer verbleiben-
den Luftblasen in die Nähe der Austrittsöffnung durch 
eine Schwingwirkung geführt werden können.

[0094] Daher können bei diesem Aufbau die Luftbla-
sen in der Ventilsteuerkammer ebenso effektiv in der 
normalen Tintenströmung ausgestoßen werden, und 
es kann das meiste des Merkmals erreicht werden, 
dass die Luftblasen kaum verbleiben.

[0095] Da ferner die Tintenströmungsgeschwindig-
keit sofort wie oben beschrieben erhöht werden kann, 
wird es möglich gemacht, die Ausstoßwirkung der 
verbleibenden Luftblasen noch weiter zu erhöhen.

[0096] Da der ringförmige konvexe Teil, der in der 
Mitte des Membranventils der Seite der Ventilsteuer-
kammer zugewandt gebildet ist, die Austrittsöffnung 
von der Ventilsteuerkammer zu dem Aufzeichnungs-
kopf schließt, bildet der ringförmige konvexe Teil eine 
flexible Abdichtfläche, und es kann ein zuverlässiger 
Ventilöffnungs-/Schließbetrieb nach dem linearen 
Bewegungsbetrieb des Betätigungskörpers bereitge-
stellt werden.

[0097] Falls bei diesem Aufbau negativer Druck bei 
abgedeckten Aufzeichnungskopf aufgebracht wird, 
empfängt das Membranventil den negativen Druck, 
die Abdichtung in den geschlossenen Ventilzustand 
wird weiter verbessert und es wird eine zuverlässige 
Ventilschließfunktion aufrechterhalten.

[0098] Das Membranventil ermöglicht es, die Volu-
menveränderung des Aufzeichnungskopfes, die mit 
dem Betrieb zum Öffnen und Schließen des Ventils 
verbunden ist, extrem zu vermindern, wobei ein Pro-
blem des Zerstörens eines Tintenmeniskus, der in 
den Düsenöffnungen des Aufzeichnungskopfes ge-
bildet ist, kann vermieden werden.

[0099] Bevorzugt umfasst die Tintenspeichereinheit 
ein mit der Atmosphäre in Verbindung stehendes 
Luftloch und ein Luftventil zum Öffnen/Schließen des 
Luftlochs. Wenn der Druck in der Tintenspeicherein-
heit einen vorbestimmten Druck unter einer Bedin-
gung erreicht, dass sowohl das Luftloch als auch der 
Tintenströmungsdurchgang geschlossen sind, wird 
das Luftloch vor dem Tintenströmungsdurchgang ge-
öffnet.

[0100] Da die Lufteinführöffnung durch das Luftein-
führventil geschlossen wird und der Tintenströ-
mungsdurchgang durch die Ventileinheit geschlos-
sen wird, kann der Tintenspeicherabschnitt herme-

tisch abgedichtet werden, ein Verdampfung eines Lö-
sungsmittels der Tinte kann verhindert werden und 
eine Erhöhung der Viskosität der Tinte kann unter-
drückt werden.

[0101] Falls darüber hinaus der Druck in dem Tin-
tenspeicherabschnitt den vorbestimmten Druck oder 
mehr oder den vorbestimmten Druck oder weniger 
erreicht, wird das Lufteinführventil vor der Ventilein-
heit geöffnet. Falls daher die Außentemperatur an-
steigt und der Druck in dem Nebentank aufgrund der 
Ausdehnung der Tinte oder der Luft hoch wird, oder 
falls die Außentemperatur absinkt und der Druck in 
dem Nebentank niedrig wird, kann ein Brechen des 
Tintenspeicherabschnitts verhindert werden.

[0102] Tintentropfen von dem Aufzeichnungskopf 
oder ein Einströmen von Luft von dem Aufzeich-
nungskopf kann ebenso verhindert werden.

[0103] Bevorzugt ist der Tintenströmungsdurch-
gang geschlossen, selbst falls das Luftloch geöffnet 
ist.

[0104] Da die Ventileinheit ebenso geschlossen ge-
halten wird, falls das Lufteinführventil vor der Venti-
leinheit geöffnet wird, können Tintentropfen von der 
Düse des Aufzeichnungskopfes, etc. verhindert wer-
den.

[0105] Bevorzugt ist eine Kraft zum Schließen des 
Luftlochs geringer als eine Kraft zum Schließen des 
Tintenströmungsdurchgangs zum Ausstoßen innerer 
Luft der Tintenspeichereinheit, wenn der Druck inner-
halb der Tintenspeichereinheit infolge eines Tempe-
raturanstiegs variiert wird.

[0106] Bei dieser Konfiguration kann das Luftein-
führventil vor der Ventileinheit zum Absenken des an-
gestiegenen Drucks in dem Tintenspeicherabschnitt 
geöffnet werden.

[0107] Bevorzugt wird äußere Luft von dem Luftloch 
eingeführt, wenn der Druck innerhalb der Tintenspei-
chereinheit infolge eines Temperaturabfalls variiert 
wird.

[0108] Bei dieser Konfiguration kann das Luftein-
führventil vor der Ventileinheit zum Erhöhen des 
Drucks in dem Tintenspeicherabschnitt geöffnet wer-
den.

[0109] Bevorzugt kann die Tintenspeichereinheit 
eine Tintenpatrone oder ein Nebentank, zu welchem 
ein Haupttank Tinte auffüllt, sein.

[0110] Bevorzugt ist das Luftventil ein Rückschlag-
ventil.

[0111] Bevorzugt umfasst die Tintenspeicherein-
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heit:  
einen Haupttank;  
einen Nebentank, der mit dem Haupttank über einen 
Tintenauffülldurchgang in Verbindung steht;  
eine Haupttankverbindungseinheit, die lösbar mit ei-
nen Tintenauffülldurchgang versehen ist;  
eine Dekompressionspumpe zum Dekomprimieren 
des Inneren des Nebentanks, um Tinte von dem 
Haupttank aufzufüllen;  
eine Pumpenverbindungseinheit, die lösbar mit ei-
nem Saugdurchgang versehen ist, der den Neben-
tank und die Dekompressionspumpe verbindet;  
ein erstes Ventil, das zwischen der Pumpenverbin-
dungseinheit und dem Nebentank zum Öff-
nen/Schließen des Saugdurchgangs vorgesehen ist;  
ein Luftloch, das mit dem Nebentank vorgesehen ist, 
welches geöffnet ist, um mit Atmosphäre zu kommu-
nizieren, wenn die Tintenstrahlaufzeichnungsvorrich-
tung ein Drucken ausführt; und  
ein Luftventil zum Öffnen/Schließen des Luftlochs.

[0112] Wenn dabei der Druck in dem Nebentank ei-
nen vorbestimmten Wert erreicht, wird der Saug-
durchgang vor dem Tintenströmungsdurchgang ge-
öffnet.

[0113] Falls der Druck in dem Tintenspeicherab-
schnitt den vorbestimmten Druck oder den vorbe-
stimmten Druck oder weniger erreicht, wird das auf 
der Nebentankseite der Pumpenverbindungseinheit 
vorgesehene Ventil vor der Ventileinheit geöffnet. 
Falls daher die Außentemperatur ansteigt und der 
Druck in dem Nebentank aufgrund einer Ausdehnung 
von Tinte oder Luft hoch wird, oder falls die Außen-
temperatur absinkt und der Druck in dem Nebentank 
niedrig wird, kann ein Brechen des Tintenspeicherab-
schnitts verhindert werden.

[0114] Tintentropfen von dem Aufzeichnungskopf 
oder ein Einströmen von Luft von dem Aufzeich-
nungskopf können ebenso verhindert werden.

[0115] Bevorzugt ist der Tintenströmungsdurch-
gang noch geschlossen, selbst falls der Saugdurch-
gang geöffnet ist.

[0116] Da die Ventileinheit ebenso geschlossen ge-
halten wird, falls das Ventil auf der Nebentankseite 
der Pumpenverbindungseinheit vor der Ventileinheit 
geöffnet wird, können Tintentropfen von der Düse 
des Aufzeichnungskopfes, etc. verhindert werden.

[0117] Bevorzugt wird das Luftloch vor dem Tinten-
strömungsdurchgang geöffnet, wenn der Druck in 
dem Nebentank den vorbestimmten Wert überschrei-
tet, und der Saugdurchgang wird vor dem Tintenströ-
mungsdurchgang geöffnet, wenn der Druck in dem 
Nebentank auf den vorbestimmten Wert absinkt.

[0118] Bevorzugt ist der Tintenströmungsdurch-

gang noch geschlossen, selbst falls der Saugdurch-
gang oder das Luftloch geöffnet wird.

[0119] Bevorzugt umfasst die Tintenspeichereinheit 
ein zweites Ventil, das lösbar an dem Tintenauffüll-
durchgang zumindest zwischen der Haupttankver-
bindungseinheit und dem Nebentank zum Öff-
nen/Schließen des Tintenauffülldurchgangs vorgese-
hen ist.

[0120] Bevorzugt ist das zweite Ventil entsprechend 
einer Druckdifferenz zwischen dem inneren und dem 
äußeren des Nebentanks geöffnet, wenn der Innen-
druck des Nebentanks einen vorbestimmten Wert 
oder weniger erreicht.

[0121] Bevorzugt wird das Luftventil entsprechend 
einer Druckdifferenz zwischen dem Inneren und dem 
Äußeren des Nebentanks geöffnet, wenn der Innen-
druck des Nebentanks einen vorbestimmten Wert 
oder mehr erreicht.

[0122] Bevorzugt wird das erste Ventil entspre-
chend einer Druckdifferenz zwischen dem Inneren 
und dem Äußeren des Nebentanks geöffnet, wenn 
der Innendruck des Nebentanks einen vorbestimm-
ten Wert oder weniger erreicht.

[0123] Dank der Konfiguration kann ein Brechen 
des Tintenspeicherabschnitts verhindert werden, Tin-
tentropfen von dem Aufzeichnungskopf oder Einströ-
men von Luft von dem Aufzeichnungskopf können 
ebenso verhindert werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0124] In den begleitenden Zeichnungen:

[0125] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht zum Zeigen 
der grundlegenden Konfiguration einer Tintenstrahl-
aufzeichnungsvorrichtung;

[0126] Fig. 2 ist eine Draufsicht einer Abdeckein-
heit, die in der in Fig. 1 Aufzeichnungsvorrichtung 
platziert ist;

[0127] Fig. 3 ist eine Schnittansicht der Abdeckein-
heit, geführt entlang einer Linie B-B in Fig. 2;

[0128] Fig. 4A und Fig. 4B sind Schnittansichten 
zum Zeigen eines Konfigurationsbeispiels einer Ven-
tileinheit, die zwischen einem Aufzeichnungskopf 
und einer Tintenpatrone platziert ist;

[0129] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm zum Zeigen ei-
nes Beispiels einer Steuerschaltung, die in der Auf-
zeichnungsvorrichtung gemäß der Erfindung instal-
liert ist;

[0130] Fig. 6 ist ein Flussdiagramm zum Zeigen ei-
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ner Kopfreinigungssteuersequenz in einer ersten 
Ausführungsform der Erfindung, die durch die in 
Fig. 5 gezeigte Steuerschaltung ausgeführt wird;

[0131] Fig. 7 ist eine charakteristische Zeichnung 
zum Zeigen Negativdruckaufbringungszustandes in 
der ersten Ausführungsform der Erfindung in der in 
Fig. 6 gezeigten Steuersequenz;

[0132] Fig. 8 ist ein Flussdiagramm einer Kopfreini-
gungssteuersequenz in einer zweiten Ausführungs-
form der Erfindung, die durch die in Fig. 5 gezeigte 
Steuerschaltung ausgeführt wird;

[0133] Fig. 9 ist eine charakteristische Zeichnung 
zum Zeigen eines Negativdruckaufbringungszustan-
des in der zweiten Ausführungsform der Erfindung in 
der in Fig. 8 gezeigten Steuersequenz;

[0134] Fig. 10 ist ein Flussdiagramm zum Zeigen ei-
ner Kopfreinigungssteuersequenz in einer dritten 
Ausführungsform der Erfindung;

[0135] Fig. 11 ist ein Flussdiagramm zum Zeigen ei-
nes weiteren Beispiels der Kopfreinigungssteuerse-
quenz in der zweiten Ausführungsform der Erfindung;

[0136] Fig. 12A und Fig. 12B sind Schnittansichten 
zum Zeigen der Konfiguration einer Ventileinheit in ei-
ner vierten Ausführungsform gemäß der Erfindung;

[0137] Fig. 13 ist eine Draufsicht der in Fig. 12 ge-
zeigten Ventileinheit;

[0138] Fig. 14 ist eine Unteransicht der in Fig. 12
gezeigten Ventileinheit;

[0139] Fig. 15A bis Fig. 15C sind Zeichnungen zum 
zeigen der Form eines Abdichtelements, das mit der 
in Fig. 12 gezeigten Ventileinheit verwendet wird; 
Fig. 15A und Fig. 15B sind Seitenansichten und 
Fig. 15C ist eine vergrößerte Ansicht zum Zeigen ei-
nes Tintenströmungsdurchgangs;

[0140] Fig. 16 ist eine Perspektivansicht zum Zei-
gen der allgemeinen Konfiguration des Hauptkörpers 
der Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung der Erfin-
dung mit der in Fig. 12 gezeigten Ventileinheit;

[0141] Fig. 17A Und Fig. 17B sind Schnittansichten 
zum Zeigen eines Konfigurationsbeispiels einer Ven-
tileinheit in einer fünften Ausführungsform gemäß der 
Erfindung;

[0142] Fig. 18A bis Fig. 18D sind Schnittansichten 
zum Zeigen der Querschnittsformen eines anderen 
Tintenströmungsdurchgangs des Dichtelements;

[0143] Fig. 19A bis Fig. 19D sind Schnittansichten 
zum Zeigen der Querschnittsformen eines anderen 

Tintenströmungsdurchgangs des Dichtelements;

[0144] Fig. 20A bis Fig. 20D sind Schnittansichten 
zum Zeigen der Querschnittsformen eines anderen 
Tintenströmungsdurchgangs des Dichtelements;

[0145] Fig. 21A bis Fig. 21C sind Schnittansichten 
zum Zeigen der Querschnittsformen eines anderen 
Tintenströmungsdurchgangs des Dichtelements;

[0146] Fig. 22 ist ein Flussdiagramm zum Zeigen ei-
nes Beispiels eines Betriebsablaufs der in einer Auf-
zeichnungsvorrichtung mit einer Ventileinheit in der 
vierten und der fünften Ausführungsform ausgeführt 
wird;

[0147] Fig. 23 ist eine Draufsicht zum Zeigen einer 
sechsten Ausführungsform einer Tintenstrahlauf-
zeichnungsvorrichtung, welche die Erfindung umset-
zen kann;

[0148] Fig. 24 ist eine schematische Zeichnung 
zum Beschreiben der Konfiguration der in Fig. 23 ge-
zeigten Aufzeichnungsvorrichtung;

[0149] Fig. 25 ist eine vergrößerte Schnittansicht 
zum Zeigen eines Beispiels einer Ventileinheit in der 
in Fig. 23 gezeigten Aufzeichnungsvorrichtung;

[0150] Fig. 26 ist eine Schnittansicht zum Zeigen ei-
ner siebten Ausführungsform eines Reinigungssteu-
ermechanismus;

[0151] Fig. 27 ist eine vergrößerte Schnittansicht 
zum Zeigen einer in der in Fig. 26 gezeigten Ausfüh-
rungsform eingesetzten Ventileinheit;

[0152] Fig. 28 ist eine Schnittansicht zum Zeigen ei-
ner achten Ausführungsform eines Reinigungssteu-
ermechanismus;

[0153] Fig. 29 ist eine Schnittansicht zum Zeigen ei-
ner Ventileinheit, die bevorzugt in der in Fig. 28 ge-
zeigten Ausführungsform eingesetzt wird;

[0154] Fig. 30 ist eine schematische Zeichnung 
zum Zeigen eines Tintenzufuhrsystems von einem 
Haupttank zu einem Aufzeichnungskopf in der Auf-
zeichnungsvorrichtung gemäß einer neunten Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

[0155] Fig. 31 ist eine Perspektivansicht eines Ne-
bentanks, wobei ein Teil hiervon weggelassen ist, be-
trachtet von einer Seitenrichtung;

[0156] Fig. 32 ist eine Perspektivansicht des Ne-
bentanks von einer Seitenrichtung;

[0157] Fig. 33 ist eine Rückansicht des Nebentanks 
der Rückrichtung;
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[0158] Fig. 34 ist eine vergrößerte Schnittansicht 
zum Zeigen einer Ausführungsform einer an einem 
Teil des Nebentanks platzierten Ventileinheit;

[0159] Fig. 35 ist eine vergrößerte Schnittansicht ei-
nes Öffnungs/Schließsteuerkammerabschnitts zum 
Zeigen einer Tintenausführungsform der Ventilein-
heit;

[0160] Fig. 36 ist eine Schnittansicht zum Zeigen 
der Konfiguration einer elften Ausführungsform der 
Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung der Erfindung;

[0161] Fig. 37 ist eine schematische Zeichnung 
zum Zeigen der Konfiguration eines Tintenzufuhrsys-
tems von einem Haupttank zu einem Aufzeichnungs-
kopf in der Aufzeichnungsvorrichtung in Fig. 36;

[0162] Fig. 38 ist eine Seitenansicht zum Zeigen 
der Konfiguration von Verbindungseinheiten, die an 
einer Tintenzufuhrstufe platziert sind;

[0163] Fig. 39 ist eine Schnittansicht zum Zeigen 
der Formen von Ventileinheiten, die in den in Fig. 38
gezeigten Verbindungseinheiten platziert sind;

[0164] Fig. 40 ist ein Blockdiagramm zum Zeigen 
der grundlegenden Konfiguration einer Steuerschal-
tung zum Steuern eines Lufteinführventils, eines Tin-
tenzufuhrventils in einer Ventileinheit, etc. in der in 
Fig. 36 gezeigten Aufzeichnungsvorrichtung;

[0165] Fig. 41 ist eine Schnittansicht zum Zeigen 
der Konfiguration einer zwölften Ausführungsform 
der in Fig. 38 gezeigten Aufzeichnungsvorrichtung;

[0166] Fig. 42 ist eine Schnittansicht zum Zeigen ei-
nes modifizierten Beispiels eines mit der in Fig. 41
gezeigten Konfiguration verwendeten Ventils; und

[0167] Fig. 43 ist eine Schnittansicht zum Zeigen ei-
ner teilweisen Konfiguration eines Tintenpatronen-
einsetzmechanismus in einer Tintenstrahlaufzeich-
nungsvorrichtung im Stand der Technik.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0168] Nimmt man nun Bezug auf die begleitenden 
Zeichnungen, sind dort erste bis dritte Ausführungs-
formen einer Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung 
gezeigt, die Aufzeichnungskopf reinigungssteuerver-
fahren gemäß der Erfindung in Reihenfolge anwen-
det.

[0169] Die Erfindung kann sowohl auf eine Auf-
zeichnungsvorrichtung eines Typs, bei welchem eine 
an einem Schlitten platzierten Tintenpatrone als Tin-
tenspeicherabschnitt verwendet wird (siehe Fig. 1) 
als auch bei einer Aufzeichnungsvorrichtung eines 

Typs, bei welchem ein separater Haupttank (Tinten-
patrone) in dem Hauptkörper der Aufzeichnungsvor-
richtung platziert ist und ein Nebentank an einem 
Schlitten montiert ist (siehe Fig. 23) angewendet 
werden. Zunächst wird die Erfindung basierend auf 
einer Aufzeichnungsvorrichtung des ersteren Typs 
diskutiert.

[0170] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht zum Zeigen 
der grundlegenden Konfiguration einer Tintenstrahl-
aufzeichnungsvorrichtung, auf welche die ersten bis 
vierten Ausführungsformen der Erfindung angewen-
det werden können.

[0171] In der Figur bezeichnet Bezugszeichen 1 ei-
nen Schlitten. Der Schlitten 1 wird durch eine Füh-
rungswelle 4 geführt und in der Axialplatte 5 über ei-
nen Steuerriemen 3 hin- und herbewegt, ein Antrieb 
eines Schlittenmotors 2 hin- und herbewegt wird.

[0172] Ein Aufzeichnungskopf 7 ist auf der Seite des 
Schlittens 1 montiert, welche dem Aufzeichnungspa-
pier 6 zugewandt ist, und eine schwarze Tintenpatro-
ne 8 und eine Farbtintenpatrone 9 zum Zuführen von 
Tinte zu dem Aufzeichnungskopf 7 sind lösbar ober-
halb des Aufzeichnungskopfes 7 platziert.

[0173] In der Figur bezeichnet Bezugszeichen 10
eine Abdeckeinheit, die in einer Homeposition eines 
Nichtdruckbereichs platziert ist. Die Abdeckeinheit 10
ist mit einer Größe ausgeformt, die in der Lage ist, 
Düsenöffnungen abzudichten, welche in einer Dü-
senbildungsfläche des Aufzeichnungskopfes 7 ge-
führt sind.

[0174] Eine Saugpumpe 11 zum Aufbringen eines 
negativen Drucks auf den inneren Raum der Abdeck-
einheit 10 ist unterhalb der Abdeckeinheit 10 plat-
ziert.

[0175] Die Abdeckeinheit 10 kann sich vor- und he-
runterbewegen, wenn sich der Schlitten 1 in die Ho-
meposition bewegt. Sie dient als ein Deckel zum ver-
hindern, dass die Düsenöffnungen während der Hal-
teperiode der Aufzeichnungsvorrichtung austrock-
nen, dient als Tintenaufnahme während des Spülbe-
triebes zum Ausstoßen von Tintentropfen durch Auf-
bringen eines Antriebssignals, das nicht an einem 
Drucken des Aufzeichnungskopfes beteiligt ist, und 
dient als Reinigungselement zum Veranlassen, dass 
ein negativer Druck von der Saugpumpe 11 auf den 
Aufzeichnungskopf 7 wirkt, um Tinte von den Düsen-
öffnungen des Aufzeichnungskopfes 7 zu saugen 
und auszustoßen.

[0176] Ein Wischelement 12, das aus einer elasti-
schen Platte aus Gummi, etc. hergestellt ist, ist bün-
dig zu der Abdeckeinheit 10 platziert, und steht zu 
dem Bewegungspfad des Aufzeichnungskopfes 7
hervor, wie es zum Wischen der Düsenbildungsflä-
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che des Aufzeichnungskopf 7 erforderlich ist, nach-
dem beispielsweise Tinte durch die Abdeckeinheit 10
gesaugt wird.

[0177] Als nächsten zeigen Fig. 2 und Fig. 3 sche-
matisch die Abdeckeinheit 10.

[0178] Fig. 2 zeigt die Abdeckeinheit 10 in einer 
Draufsicht hiervon und Fig. 3 ist eine Schnittansicht, 
die entlang einer Linie B-B in Fig. 2 geführt ist, um ei-
nen Zustand zu zeigen, in welchem die Abdeckein-
heit 10 den in einem Querschnittszustand gezeigten 
Aufzeichnungskopf 7 abdichtet. In Fig. 2 und Fig. 3
ist die Abdeckeinheit 10 durch ein quadratisches 
Kappengehäuse 21, das an der oberen Fläche geöff-
net ist, und ein Kappenelement 22, das in dem Kap-
pengehäuse 21 platziert ist und aus einem elasti-
schen Element mit einem Tintenwiderstand wie eine 
Kappe gebildet ist, aufgebaut.

[0179] Das Kappenelement 22 ist derart gebildet, 
dass dessen obere Grenze etwas von dem Kappen-
gehäuse 21 hervorsteht.

[0180] Ein Tintenabsorbierer 23, der aus einem po-
rösen Material besteht, welches einen ausgezeichne-
ten Tintenwiderstand und eine ausgezeichnete Tin-
tenabsorptionsfähigkeit besitzt, ist in dem inneren 
Bodenteil des Kappenelements 22 aufgenommen.

[0181] Der Tintenabsorbierer 23 ist in dem Kappen-
element 22 durch eine Mehrzahl von Haltern 22a ge-
halten, die in einer horizontalen Richtung hervorste-
hen, und ist integral mit dem Kappenelement 22 ge-
gossen.

[0182] Ferner sind eine Tintensaugöffnung 24 und 
ein Luftloch 25 derart platziert, um die Bodenteile des 
Kappengehäuses 21 und des Kappenelements 22 zu 
durchdringen.

[0183] Die Tintensaugöffnung 24 und das Luftloch 
25 sind mit einem vorbestimmten Abstand dazwi-
schen entlang annähernd der Mitte in der Längsrich-
tung der Abdeckeinheit 10 platziert, wenn die Ab-
deckeinheit 10 von der oberen Fläche betrachtet 
wird.

[0184] Die Tintensaugöffnung 24 ist mit der Saug-
pumpe 11 über einen Schlauch (nicht gezeigt) ver-
bunden, und das Luftloch 25 ist mit einem Luftventil 
26 (das später beschrieben wird) über einen 
Schlauch (nicht gezeigt) verbunden.

[0185] Andererseits wird die Abdeckeinheit 10 in 
Verknüpfung mit einer Bewegung des Schlittens 1 in 
die Homeposition hoch bewegt, wodurch sie in einen 
Abdeckzustand gesetzt wird, in welchem eine Dü-
senbildungsfläche 7a des Aufzeichnungskopfes 7
abgedichtet ist, wie in Fig. 3 gezeigt. Das Luftventil 

26 wird ebenso in Verknüpfung mit einer Bewegung 
des Schlittens 1 in die Homeposition geschlossen.

[0186] Der Aufzeichnungskopf 7 ist mit Düsenöff-
nungen 7b zum separaten Ausstoßen von schwar-
zen, cyanfarbenen, magentafarbenen und gelben 
Tinten durch die Wirkung piezoelektrischer Schwin-
ger 7c gebildet, die entsprechend den Düsenöffnun-
gen 7b platziert sind.

[0187] Daher wird das mit dem Luftloch 25 in der 
Abdeckeinheit 10 verbundene Luftventil 26 geschlos-
sen, und die mit der Tintensaugöffnung 24 verbunde-
ne Saugpumpe 11 wird betrieben, wodurch ein nega-
tiver Druck auf den inneren Raum der Abdeckeinheit 
22 aufgebracht werden kann.

[0188] Somit wird die Reinigungswirkung zum Sau-
gen und Ausstoßen von Tinten von den Düsenöffnun-
gen 7b in dem Aufzeichnungskopf 7 ausgeführt.

[0189] Das Luftventil 26, das mit dem Luftloch 25
verbunden ist, wird geöffnet und die Saugpumpe 11
wird betrieben, wodurch in die Abdeckeinheit 22 aus-
gestoßene Tinte zu der Seite der Saugpumpe 11 wird 
gesaugt und die Tinte kann in einen Abfalltintentank 
27 ausgestoßen werden.

[0190] Als nächstes zeigen Fig. 4A und Fig. 4B ein 
Konfigurationsbeispiel einer Ventileinheit 36, die zwi-
schen dem Aufzeichnungskopf 7 und der Tintenpat-
rone als Tintenspeicherabschnitt (in der Figur der 
schwarzen Tintenpatrone 8) platziert ist.

[0191] Fig. 4A und Fig. 4B sind Schnittansichten 
der Ventileinheit, betrachtet in einer orthogonalen 
Richtung.

[0192] Fig. 4A und Fig. 4B zeigen einen Zustand, in 
welchem die Düsenbildungsfläche des Aufzeich-
nungskopfes durch die Abdeckeinheit 10 abgedichtet 
ist, welche sich von unten hoch bewegt.

[0193] Die Tintenpatrone 8 besitzt allgemein ein Fil-
melement (nicht gezeigt), das aus einen Tintenzu-
fuhranschluss 8a gegeben ist, um zu verhindern, 
dass Tintenlösungsmittel sich während der Lagerung 
verflüchtigen.

[0194] Um eine neue Tintenpatrone 8 in die Auf-
zeichnungsvorrichtung einzusetzen, wird der Tinten-
zufuhranschluss 8a der Tintenpatrone 8 nach unten 
gerichtet, einer Tintenzufuhrnadel 31 zugewandt, die 
von der Rückfläche des Aufzeichnungskopfes 7 nach 
oben gerichtet ist, und wird eingeschoben, wodurch 
die Tintenpatrone 8 eingesetzt werden kann.

[0195] Wenn der Vorgang ausgeführt wird, durch-
dringt die Tintenzufuhrnadel 31 das auf den Tintenzu-
fuhranschluss 8a gegebenen Filmelement und wird 
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in engen Kontakt mit einem Gummidichtelement 8b
gebracht, das in der Tintenpatrone 8 platziert ist, und 
wird mit dem Dichtelement 8b verbunden, wodurch 
Tinte von der Tintenpatrone 8 zu dem Aufzeich-
nungskopf 7 zugeführt wird.

[0196] Wie in Fig. 4A und Fig. 43 gezeigt, ist die 
Ventileinheit 36 zu öffnen und schließen eines Tinten-
zufuhrdurchgangs 35 zwischen der Tintenpatrone 8
und den Düsenöffnungen des Aufzeichnungskopfes 
7 oberhalb des Aufzeichnungskopfes 7 platziert.

[0197] In der Ventileinheit 36 der in Fig. 4A und 
Fig. 43 gezeigten Aufzeichnungsvorrichtung kann 
eine Welle 37, die derart eingefügt ist, um den Tinten-
strömungsdurchgang 35 zu kreuzen, rotiert werden 
und ist hermetisch durch ein Paar von O-Ringen 36a 
gehalten.

[0198] Der Teil der Welle 37, welcher den Tinten-
strömungsdurchgang 35 kreuzt, ist mit einem Tinten-
durchgangsloch 36b in einer Richtung orthogonal zu 
der Axialrichtung der Welle gebildet.

[0199] Daher wird ein an der Welle 37 platziertes 
Zahnrad 38a durch einen Aktor (nicht gezeigt) rotiert, 
und das Tintendurchgangsloch 36b und der Tinten-
strömungsdurchgang 35 werden ausgerichtet, wobei 
die Ventileinheit 36 geöffnet wird, und das Tinten-
durchgangsloch 36b und der Tintenströmungsdurch-
gang 35 werden nicht ausgerichtet, wobei die Venti-
leinheit 36 geschlossen ist.

[0200] Ein Filterelement 7d ist in dem Tintenströ-
mungsdurchgang 35 zwischen der Ventileinheit 36
und den Düsenöffnungen in dem Aufzeichnungskopf 
7 platziert.

[0201] Wie in Fig. 4A gezeigt, ist das Filterelement 
7d gerade unterhalb der Ventileinheit 36 zum Entfer-
nen von Fremkörpern platziert, die in der von der Tin-
tenpatrone 8 zugeführten Tinte vorhanden sind. 
Wenn Fremdkörper aufgrund einer Rotation der Ven-
tileinheit 36, etc. auftreten, kann das Filterelement 7d
verhindern, dass die Fremdkörper in den Aufzeich-
nungskopf 7 eindringen, um das Auftreten eines 
Druckfehlers des Aufzeichnungskopfes 7 zu verhin-
dern.

[0202] Die in Fig. 4a und Fig. 4B gezeigte Ventilein-
heit 36 öffnet und schließt beispielsweise den Tinten-
strömungsdurchgang 35 zwischen der schwarzen 
Tintenpatrone 8 und den schwarzen Tintendüsenöff-
nungen in dem Aufzeichnungskopf 7. Gleichermaßen 
ist die Ventileinheit 36 ebenso in dem jeweiligen Tin-
tenzufuhrdurchgang für cyan, magenta und gelb plat-
ziert, das von der Farbtintenpatrone 9 zugeführt wird.

[0203] Die Ventileinheit 36 ist nicht auf die Spezifi-
sche beschränkt, wie sie in Fig. 4 gezeigt ist und es 

kann selbstverständlich eine Ventileinheit mit ir-
gendeiner anderen Konfiguration verwendet werden.

[0204] Als nächstes zeigt Fig. 5 die Konfiguration 
einer Steuerschaltung, die in der beschriebenen Auf-
zeichnungsvorrichtung installiert ist. Der Schlitten 1, 
der Aufzeichnungskopf 7, die Tintenpatronen 8 und 
9, die Abdeckeinheit 10, die Saugpumpe 11, das Luft-
ventil 26 und der Abfalltintentank 27, die zuvor unter 
Bezugnahme auf Fig. 1 bis 4 beschrieben wurden, 
sind durch dieselben Bezugszeichen in Fig. 5 be-
zeichnet und werden daher nicht erneut im Detail dis-
kutiert.

[0205] In Fig. 5 bezeichnet Bezugszeichen 40 ei-
nen Druckercontroller zum Vorbereiten Bitmapdaten 
basierend auf Druckdaten, die von einem Hostcom-
puter zugeführt werden und den Kopftreiber 41 ver-
anlassen, ein Antriebssignal basierend auf den 
Bitmapdaten zum Ausstoßen von Tinte von dem Auf-
zeichnungskopf 7 zu erzeugen.

[0206] Der Kopftreiber 41 empfängt ebenso ein 
Spülbefehlsignal von einem Spülcontroller 42 zusätz-
lich zu dem Antriebssignal basierend auf Druckdaten 
und gibt ein Antriebssignal für einen Spülbetrieb zu 
dem Aufzeichnungskopf 7 aus.

[0207] Bezugszeichen 43 bezeichnet einen Reini-
gungscontroller. Ein Pumpentreiber 44 führt in Ant-
wort auf einen Befehl von dem Reinigungscontroller 
43, um die Saugpumpe 11 anzutreiben und zu steu-
ern.

[0208] Ein Reinigungsbefehlssignal wird zu dem 
Reinigungscontroller 43 von dem Druckcontroller 40, 
einem Reinigungssequenzcontroller 45 und einem 
Reinigungsbefehlsdetektor 46 zugeführt.

[0209] Ein Befehlsschalter 47 ist mit dem Reini-
gungsbefehlsdetektor 46 verbunden. Falls der Benut-
zer den Befehlsschalter 47 beispielsweise drückt, 
wird der Reinigungsbefehlsdetektor 46 zum Ausfüh-
ren eines manuellen Reinigungsvorganges betrie-
ben.

[0210] Bei Erhalt eines Befehlssignals von dem 
Hostcomputer kann der Reinigungssequenzcontrol-
ler 45 ein Steuersignal zu einem Reinigungscontrol-
ler, einem Ventileinheitstreiber 48 und einem Schlit-
tentreiber 49 senden.

[0211] Der Ventileinheitstreiber 48 sendet ein Steu-
ersignal zu dem Aktor zum Antreiben des an der in 
Fig. 4 gezeigten Welle 37 platzierten Zahnrades 38
zum Öffnen oder Schließen der Ventileinheit 36. Der 
Schlittentreiber 49 treibt den Schlittenmotor 2, der in 
Fig. 1 gezeigt ist, zum Bewegen des Schlittens 1 bei-
spielsweise in die Homeposition an und veranlasst 
die Abdeckeinheit 10, den Aufzeichnungskopf 7 ab-
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zudecken.

[0212] Fig. 6 ist ein Flussdiagramm zum Zeigen des 
Reinigungsbetriebes des Aufzeichnungskopfes der 
beschriebenen Aufzeichnungsvorrichtung in der ers-
ten Ausführungsform der Erfindung. Die Reinigungs-
betriebssequenz in der ersten Ausführungsform wird 
unter Bezugnahme auf Fig. 6 diskutiert.

[0213] Falls beispielsweise ein Reinigungsbefehl 
auf Utilities in dem Hostcomputer empfangen wird, 
wird ein Steuersignal von dem Hostcomputer zu dem 
Reinigungssequenzcontroller 45 gesandt, wie in 
Fig. 5 gezeigt, und der Reinigungsbetrieb wird be-
gonnen.

[0214] Wenn der Reinigungsbetrieb begonnen wird, 
wird die Düsenbildungsfläche des Aufzeichnungs-
kopfes 7 durch das Wischelement 12 in Schritt S11 
gewischt.

[0215] Um dies auszuführen, sendet der Reini-
gungssequenzcontroller 45 ein Steuersignal zu dem 
Schlittentreiber 49, und während der Schlitten 1 zu 
der Homeposition bewegt wird, steht das Wischele-
ment 12 zu dem Bewegungspfad des Aufzeich-
nungskopfes 7 hervor und wischt die Düsenbildungs-
fläche des Aufzeichnungskopfes 7.

[0216] Somit wird Papierstaub, etc., der sich an der 
Düsenbildungsfläche des Aufzeichnungskopfes 7 ab-
gelagert hat, beseitigt.

[0217] Nachfolgend bewegt sich in Schritt S12 der 
Schlitten 1 zur Seite der Homeposition, und in Schritt 
S13 deckt die Abdeckeinheit 10 die Düsenbildungs-
fläche des Aufzeichnungskopfes 7 entsprechend ab.

[0218] Gleichzeitig wird in Schritt S14 das mit dem 
Luftloch 25 in der Abdeckeinheit 10 kommunizieren-
de Luftventil 26 ebenso geschlossen.

[0219] In diesem Zustand in Schritt S15 wird die 
Ventileinheit 36 geschlossen.

[0220] Um dies auszuführen sendet der Reini-
gungssequenzcontroller 45, der in Fig. 5 gezeigt ist, 
ein Steuersignal zu dem Ventileinheitsantriebscont-
roller 48.

[0221] Nachfolgend wird in Schritt S16 das Betrei-
ben der Saugpumpe 11 begonnen.

[0222] Um dies auszuführen sendet der in Fig. 5
Reinigungssequenzcontroller 45 ein Steuersignal zu 
dem Reinigungscontroller 43, der dann ein Steuersi-
gnal zu dem Pumpentreiber 44 sendet.

[0223] Die Saugpumpe 11 verwendet normalerwei-
se eine sogenannte Schlauchpumpe zum Aufbringen 

einer sogenannten Hubwirkung auf einen Schlauch, 
der wie ein Kreisbogen platziert ist, und zwar durch 
eine sich auf einem Kreisbogenpfad bewegende Wal-
ze.

[0224] Daher nimmt der Negativdruck in dem inne-
ren Raum der Abdeckeinheit 10 graduell in der Anwe-
senheit des Volumens, das durch den inneren Raum 
des Schlauches und den inneren Raum der Abdeck-
einheit 10 zurückgestellt wird, zu.

[0225] Wenn der negative Druck in dem inneren 
Raum der Abdeckeinheit 10 das Maximum erreicht, 
wird das Betreiben der Saugpumpe 11 in Schritt S17 
angehalten, und in diesem Zustand wird ein Warten 
bis zu einem Verstreichen einer vorbestimmten Zeit-
dauer in Schritt S18 vorgenommen.

[0226] Daher wird der negative Druck auf den Tin-
tenströmungsdurchgang 35 von den Düsenöffnun-
gen des Aufzeichnungskopfes 7 zu der Ventileinheit 
36 über die vorbestimmte Zeitdauer aufgebracht.

[0227] Nach Verstreichen der vorbestimmten Zeit-
dauer wird die Ventileinheit 36 in Schritt S19 geöffnet.

[0228] Der Sequenzcontroller 45 managt die vorbe-
stimmte Zeitdauer und sendet ein Steuersignal zu 
dem Ventileinheitsantriebscontroller 48, wodurch der 
Öffnungsbetrieb der Ventileinheit 36 ausgeführt wird.

[0229] Fig. 7 zeigt den Zustand des negativen 
Drucks in dem inneren Raum der Abdeckeinheit 10 in 
den Schritten S16 bis S19 in der ersten Ausführungs-
form der Erfindung.

[0230] Das heißt, in der ersten Ausführungsform der 
Erfindung steigt der negative Druck in dem inneren 
Raum der Abdeckeinheit 10 an und folgt dabei einem 
Pfad wie einer quadratischen Kurve, während gleich-
zeitig beispielsweise das Betreiben der Pumpe ge-
startet wird, wie in Fig. 7 gezeigt.

[0231] Wenn der negative Druck das Maximum er-
reicht, wird das Betreiben der Saugpumpe angehal-
ten, und in diesem Zustand wird ein Warten bis zu ei-
nem Verstreichen der vorbestimmten Zeitdauer vor-
genommen.

[0232] Während des Verstreichens der vorbestimm-
ten Zeitdauer wirkt der negative Druck auf das Innere 
des Tintenströmungsdurchgangs 35 von den Düsen-
öffnungen des Aufzeichnungskopfes 7 zu der Venti-
leinheit 36. daher nimmt der Entlüftungsgrad der in 
dem Tintenströmungsdurchgang 35 von den Düsen-
öffnungen zu der Ventileinheit 36 vorhandenen Tinte 
aufgrund des negativen Drucks zu, und entspre-
chend erzeugte kleine Blasen werden als Luftblasen 
akkumuliert und wachsen mit anderen Luftblasen zu 
einem Körper zusammen.
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[0233] Da die Ventileinheit 36 nach Verstreichen der 
vorbestimmten Zeitdauer wie oben beschrieben ge-
öffnet wird, tritt eine schnelle Tintenströmung in dem 
Tintenströmungsdurchgang von der Tintenpatrone 8, 
9 zu den Aufzeichnungskopf 7 auf, und die Luftbla-
sen, die in dem Strömungsdurchgang mit der Tinte 
mit erhöhter Viskosität gewachsen sind, werden zur 
Seite der Abdeckeinheit 10 zusammen mit der Tinte 
ausgestoßen.

[0234] Der negative Druck in dem inneren Raum der 
Abdeckeinheit 10 wird entsprechend aufgehoben.

[0235] In diesem Falle bei der Konfiguration, bei 
welcher das Filterelement 7d in den Tintenströ-
mungsdurchgang 35 zwischen der Ventileinheit 36
und den Düsenöffnungen platziert ist, wie in Fig. 4
gezeigt, bilden sich Luftblasen stromaufwärts von 
dem Filterelement 7d und sind im allgemeinen sehr 
schwer auszustoßen, jedoch durch die Entlüftungs-
wirkung bei Aufbringung negativen Drucks für die 
vorbestimmte Zeitdauer erzeugte Luftblasen wach-
sen mit den stromaufwärts des Filterelements 7d vor-
handenen Luftblasen zu einem Körper zusammen 
und werden aufgrund der Tintenströmung ausgesto-
ßen, wie oben beschrieben.

[0236] Daher kann bei der Aufzeichnungsvorrich-
tung mit dem eingesetzten Filterelement 7d, wie 
oben beschrieben, das Einsetzen der beschriebenen 
Sequenz zu einem weiteren Verbessern der Blasen-
ausstoßwirkung beitragen.

[0237] Nachfolgend wird das Abdecken des Auf-
zeichnungskopfes 7 durch die Abdeckeinheit im 
Schritt S20 aufgehoben.

[0238] In Schritt S21 wird die Saugpumpe 11 tempo-
rär angetrieben und angehalten.

[0239] Daher passiert in die Abdeckeinheit 10 aus-
gestoßene Tinte durch die Saugpumpe 11 und wird in 
den Abfalltintenbehälter 27 ausgestoßen.

[0240] Nachfolgend wird in Schritt S22 bestimmt, ob 
Tinte so viele Male wie die vorbestimmte Anzahl von 
Malen gesaugt worden ist oder nicht. Falls die Anzahl 
von Malen, zu denen Tinte gesaugt worden ist, klei-
ner ist als die vorbestimmte Anzahl von Male, werden 
die Schritte S13 bis S21 wiederholt.

[0241] Falls in Schritt S22 bestimmt wird, dass Tinte 
so viele Male wie die vorbestimmte Anzahl von Malen 
gesaugt worden ist, wird der Wischvorgang in Schritt 
S23 ausgeführt, das heißt das Wischelement 12
wischt an der Düsenbildungsfläche des Aufzeich-
nungskopfes 7 abgelagerte Tinte. Der Aufzeich-
nungskopf 7 wird durch die Abdeckeinheit 10 abge-
dichtet und tritt in einen Zustand des Wartens auf An-
kommen der Druckdaten.

[0242] In der in Fig. 6 gezeigten Sequenz wird die 
Ventileinheit in Schritt S15 geschlossen, nachdem 
der Aufzeichnungskopf in Schritt S13 abgedeckt ist, 
jedoch können die Schritte gleichzeitig ausgeführt 
werden oder Schritt S15 kann vor Schritt S13 ausge-
führt werden.

[0243] In der in Fig. 6 gezeigten Sequenz wird in 
Schritt S22 bestimmt, ob Tinte so viele Male wie die 
vorbestimmte Anzahl von Malen gesaugt worden ist 
oder nicht, jedoch muss Tinte nicht mehr als einmal 
gesaugt werden, falls ein ausreichendes Reinigungs-
ergebnis durch Ausführen eines Tintensaugbetriebes 
bereitgestellt werden kann.

[0244] Wie anhand der bisher gegebenen Beschrei-
bung ersichtlich ist, ist bei der Tintenstrahlaufzeich-
nungsvorrichtung und dem Aufzeichnungsreini-
gungssteuerverfahren in der Aufzeichnungsvorrich-
tung gemäß der ersten Ausführungsform der Erfin-
dung die Ventileinheit zum Öffnen und Schließen des 
Tintenströmungsdurchgangs zwischen der Tintenpa-
trone und dem Aufzeichnungskopf platziert und das 
Öffnen und Schließen der Ventileinheit werden in 
Verknüpfung mit dem Aufzeichnungskopfreinigungs-
vorgang gesteuert, wodurch der negative Druck ak-
kumuliert wird. Daher können die Luftblasen, die in 
den Aufzeichnungskopf eindringen, beispielsweise 
wenn die Tintenpatrone ersetzt wird, effizient zusam-
men mit einer schnellen Tintenströmung ausgesto-
ßen werden.

[0245] Darüber hinaus arbeitet der Ventileinheits-
treiber derart, um den Negativdruckakkumulationszu-
stand für die vorbestimmte Zeitdauer zu halten und 
die Ventileinheit nach Verstreichen der vorbestimm-
ten Zeitdauer zu öffnen. Daher werden die Luftbla-
sen, die durch die Entlüftungswirkung erzeugt wer-
den, wenn der negative Druck für die vorbestimmte 
Zeitdauer aufgebracht wird, mit anderen Luftblasen 
zu einem Körper zusammenwachsen und werden in 
einem Hub aufgrund der Tintenströmung ausgesto-
ßen.

[0246] Daher wird ermöglicht, eine hochzuverlässi-
ge Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung bereitzu-
stellen, die in der Lage ist, das Auftreten eines Druck-
versagens in einem Aufzeichnungskopf zu unterdrü-
cken.

[0247] Als nächstes werden eine Tintenstrahlauf-
zeichnungsvorrichtung und ein Aufzeichnungskopf-
reinigungssteuerverfahren in der Aufzeichnungsvor-
richtung in einer zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung diskutiert.

[0248] Fig. 8 ist ein Flussdiagramm zum Zeigen des 
Aufzeichnungskopfreinigungsbetriebes in einer zwei-
ten Ausführungsform der Erfindung, welcher in der 
Konfiguration beschriebenen Aufzeichnungsvorrich-
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tung ausgeführt wird. Die Reinigungsbetriebsse-
quenz in der zweiten Ausführungsform wird unter Be-
zugnahme auf Fig. 8 diskutiert.

[0249] Beispielsweise wenn ein Reinigungsbefehl 
auf Utilities in dem Hostcomputer empfangen wird, 
wird ein Steuersignal von dem Hostcomputer zu dem 
Reinigungssequenzcontroller 45 gesandt, wie in 
Fig. 5 gezeigt, und der Reinigungssequenzcontroller 
45 gibt verschiedene Steuersignale aus, wodurch der 
Reinigungsvorgang gestartet wird.

[0250] Zuerst sendet der Reinigungssequenzcont-
roller 45 ein Steuersignal zu dem Schlittentreiber 49, 
wodurch der Schlitten 1 entlang einer Führungswelle 
4 angetrieben und zur Seite der Homeposition be-
wegt wird.

[0251] Daher wischt in Schritt S11 das Wischele-
ment 12 die Düsenbildungsfläche des Aufzeich-
nungskopfes 7.

[0252] Nachfolgend bewegt sich in Schritt S12 der 
Schlitten 1 weiter zur Seite der Homeposition, und in 
Schritt S13 deckt die Abdeckeinheit 10 die Düsenbil-
dungsfläche des Aufzeichnungskopfes 7 entspre-
chend ab.

[0253] Gleichzeitig wird in Schritt S14 das mit dem 
Luftloch 25 in der Abdeckeinheit 10 kommunizieren-
de Luftventil 26 geschlossen.

[0254] In diesem Zustand wird in Schritt S15 die 
Ventileinheit 36 geschlossen.

[0255] Um dies auszuführen sendet der in Fig. 5 ge-
zeigte Reinigungssequenzcontroller 45 ein Steuersi-
gnal zu dem Ventileinheitsantriebscontroller 48.

[0256] Nachfolgend wird in Schritt S16 das Antrei-
ben der Saugpumpe 11 gestartet.

[0257] Um dies auszuführen sendet der Reini-
gungssequenzcontroller 45, der in Fig. 5 gezeigt ist, 
ein Steuersignal zu dem Reinigungscontroller 43, der 
dann ein Steuersignal zu dem Pumpentreiber 44 sen-
det.

[0258] In diesem Zustand wird in Schritt S17 ein 
Warten für ein Verstreichen einer ersten vorbestimm-
ten Zeitdauer nachdem das Antreiben der Saugpum-
pe 11 gestartet wurde, vorgenommen. Wenn der auf 
die Abdeckeinheit 10 aufgebrachte negative Druck 
das Maximum oder die Nähe erreicht, wird in Schritt 
S18 die Ventileinheit 36 geöffnet.

[0259] In diesem Falle managt der Sequenzcontrol-
ler 45 die erste vorbestimmte Zeitdauer und sendet 
ein Steuersignal zu dem Ventileinheitsantriebscont-
roller 48, wodurch der Öffnungsvorgang der Venti-

leinheit 36 ausgeführt wird.

[0260] Nachdem die Ventileinheit 36 geöffnet ist, 
wird ein Warten für ein Verstreichen einer zweiten 
vorbestimmten Zeitdauer in Schritt S19 ausgeführt. 
Falls in Schritt S19 bestimmt wird, dass die zweite 
vorbestimmte Zeitdauer verstrichen ist, wird die 
Saugpumpe 11 in Schritt S20 gestoppt.

[0261] In diesem Falle managt der Sequenzcontrol-
ler 45 die zweite vorbestimmte Zeitdauer und sendet 
ein Steuersignal zu dem Reinigungscontroller 43, 
wodurch der Antriebsbetrieb der Saugpumpe 11 ge-
stoppt wird.

[0262] Fig. 9 zeigt den Veränderungszustand des 
auf die Abdeckeinheit in der Steuersequenz in den 
Schritten S16 bis S20 aufgebrachten negativen 
Drucks in der zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung.

[0263] Das heißt, wenn das Antreiben der Saug-
pumpe 11 gestartet wird, steigt der negative Druck in 
dem inneren Raum der Abdeckeinheit 10 einem Pfad 
wie einer Quadratkurve, wie sie in Fig. 9 gezeigt ist, 
folgend an. Wenn die erste vorbestimmte Zeitdauer 
verstrichen ist und der negative Druck das Maximum 
oder dessen Nähe erreicht, wird die Ventileinheit 36
geöffnet.

[0264] Somit steigt der negative Druck abrupt an.

[0265] Da allerdings das Betreiben der Saugpumpe 
11 fortgesetzt wird, steigt der negative Druck nicht auf 
den atmosphärischen Druck an und bleibt bei einem 
vorbestimmten negativen Druckzustand.

[0266] Wenn die zweite vorbestimmte Zeitdauer 
verstrichen ist, seit die Ventileinheit 36 geöffnet wur-
de, wird das Betreiben der Saugpumpe 11 gestoppt 
und der negative Druck steigt abrupt auf den atmos-
phärischen Druck an.

[0267] Wie anhand der Negativdruckcharakteristik 
in der zweiten Ausführungsform der Erfindung, wie 
sie in Fig. 9 gezeigt ist, verständlich ist, wird die Ven-
tileinheit 36 geöffnet, wenn die erste vorbestimmte 
Zeitdauer verstrichen ist, wodurch eine schnelle Tin-
tenströmung in dem Tintenströmungsdurchgang von 
der Tintenpatrone zu den Düsenöffnungen des Auf-
zeichnungskopfes 7 auftritt.

[0268] Die in einem angehafteten Zustand in dem 
Tintenströmungsdurchgang verbleibende Luftblasen 
können von dem Tintenströmungsdurchgang durch 
die schnelle Tintenströmung abgezogen werden.

[0269] Da das Betreiben der Saugpumpe 11 ebenso 
zum sukzessiven Saugen von Tinte in der Periode 
der zweiten vorbestimmten Zeitdauer fortgesetzt 
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wird, können die abgezogenen Luftblasen der Tinten-
strömung folgend ausgestoßen werden.

[0270] Beispielsweise bei der Konfiguration, bei 
welcher das Filterelement 7d in dem Tintenströ-
mungsdurchgang 35 zwischen der Ventileinheit 36
und in den Düsenöffnungen platziert ist, wie in Fig. 4
gezeigt, akkumulieren sich Luftblasen stromaufwärts 
des Filterelements 7d und können im allgemeinen 
nur sehr schwer ausgestoßen werden, jedoch wird 
der oben beschriebene Effekt erzeugt, so dass die 
stromaufwärts des Filterelements 7d verbleibenden 
Luftblasen zu der Seite des Filterelements 7d durch 
die schnelle Tintenströmung gezogen werden kön-
nen und durch das Filterelement 7d ausgestoßen 
werden können, wenn die Saugpumpe sukzessive 
angetrieben wird.

[0271] Unter Erläuterung der Bezugnahme auf 
Fig. 8 wird das Abdecken des Aufzeichnungskopfes 
7 durch die Abdeckeinheit 10 in Schritt S21 aufgezo-
ben.

[0272] In Schritt S22 wird die Saugpumpe 11 tempo-
rär angetrieben und wird gestoppt.

[0273] Daher passiert in die Abdeckeinheit 10 aus-
gestoßene und darin verbleibende Tinte durch die 
Saugpumpe 11 und wird in den Abfalltintentank 27
ausgestoßen.

[0274] Nachfolgend wird in Schritt S23 bestimmt, ob 
Tinte so viele Male wie eine vorbestimmte Anzahl von 
Malen gesaugt worden ist oder nicht. Falls die Anzahl 
von Malen, die Tinte gesaugt wurde, geringer ist als 
die vorbestimmte Anzahl von Malen, werden die 
Schritt S13 bis S22 wiederholt.

[0275] Falls in Schritt S23 bestimmt wird, dass Tinte 
so viele Male wie die vorbestimmte Anzahl von Malen 
gesaugt worden ist, wird der Wischvorgang in Schritt 
S24 ausgeführt, das heißt, das Wischelement 12
wischt an der Düsenbildungsfläche des Aufzeich-
nungskopfes 7 abgelagerte Tinte.

[0276] In Schritt S25 wird der Aufzeichnungskopf 7
durch die Abdeckeinheit 10 abgedichtet und tritt in ei-
nen Zustand des Wartens auf das Ankommen von 
Druckdaten ein.

[0277] In der Sequenz in der zweiten Ausführungs-
form der Erfindung, die in Fig. 8 gezeigt ist, wird die 
Ventileinheit 8 in Schritt S15 geschlossen, nachdem 
der Aufzeichnungskopf in Schritt S13 abgedeckt wur-
de, jedoch können die Schritte gleichzeitig ausge-
führt werden oder Schritt S15 kann ausgeführt wer-
den, bevor Schritt S13 ausgeführt wird.

[0278] In der Sequenz in der zweiten Ausführungs-
form der Erfindung, die in Fig. 8 gezeigt ist, wird das 

Betreiben der Saugpumpe in Schritt S16 gestartet, 
nachdem die Ventileinheit in Schritt S15 geschlossen 
ist, jedoch kann Schritt S16 ausgeführt werden, bevor 
Schritt S15 ausgeführt wird.

[0279] Als nächstes zeigt Fig. 10 eine Steuerse-
quenz in einer dritten Ausführungsform der Erfin-
dung, einer Modifikation der Sequenz in der zweiten 
Ausführungsform.

[0280] In der Steuersequenz in der dritten Ausfüh-
rungsform der Erfindung, die in Fig. 10 gezeigt ist, 
werden die Schritte S31 bis S33 anstelle der Schritte 
S15 und S16, die in Fig. 8 gezeigt sind, ausgeführt.

[0281] Das heißt, wenn der Aufzeichnungskopf 7
abgedeckt ist und das atmosphärische Ventil 26 ge-
schlossen ist, gemäß Schritten S13 und S14, wird 
das Betreiben der Saugpumpe 11 in Schritt S31 nach 
Schritt S14 gestartet.

[0282] Somit wird negativer Druck auf den inneren 
Raum der Abdeckeinheit aufgebracht.

[0283] In diesem Zustand wird in Schritt S32 ein 
Warten für ein Verstreichen einer dritten vorbestimm-
ten Zeitdauer vorgenommen, und falls bestimmt wird, 
dass die dritte vorbestimmte Zeitdauer verstrichen 
ist, wird die Ventileinheit 36 in Schritt S33 geschlos-
sen.

[0284] Nachfolgend wird eine Steuersequenz ähn-
lich zu derjenigen der zuvor unter Bezugnahme auf 
Fig. 8 beschriebenen Schritte S17 und folgende aus-
geführt.

[0285] Falls die Steuersequenz in der dritten Aus-
führungsform, die in Fig. 10 gezeigt ist, eingesetzt 
wird, wird die Saugpumpe früh angetrieben, so dass 
der negative Druck in dem inneren Raum der Ab-
deckeinheit schnell angehoben werden kann.

[0286] Als nächstes zeigt Fig. 11 eine Steuerse-
quenz mit bevorzugten Steuerschritten zusätzlich zu 
der Steuersequenz in der zweiten Ausführungsform, 
die in Fig. 8 gezeigt ist.

[0287] In der Steuersequenz in Fig. 11 dichtet die 
Abdeckeinheit 10 die Düsenöffnungen des Aufzeich-
nungskopfes 7 ab und das zur Atmosphäre offene 
Ventil 26 wird geschlossen, und zwar in den Schritten 
S13 und S14, und in diesem Zustand wird einer ers-
ter wesentlicher Saugschritt in Schritt S41 ausge-
führt.

[0288] Das heißt, der erste wesentliche Saugschritt 
wird vor den Schritten S15 und S16 ausgeführt, in de-
nen die Ventileinheit 36 geschlossen und die Saug-
pumpe angetrieben wird.
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[0289] In dem ersten wesentlichen Saugschritt 
(S41) wird Tinte angesaugt und ausgestoßen, wäh-
rend die Ventileinheit 36 offen ist. Der erste wesentli-
che Saugschritt (S41) wird zu diesem Zeitpunkt aus-
geführt, wodurch die stromaufwärts des Filterele-
ments 7d verbleibenden Luftblasen gerade nahe des 
Filterelements 7d gesammelt werden können.

[0290] Danach wird die Steuersequenz zum Schlie-
ßen der Ventileinheit 36 und dann Öffnen der Venti-
leinheit 36 unter akkumulierten Druck ausgeführt, 
wodurch gerade nahe des Filterelements 7d gesam-
melte Luftblasen durch das Filterelement 7d durch 
eine sofortige schnelle Tintenströmung passieren.

[0291] Daher kann die Ausstoßwirkung der Luftbla-
sen in den Tintenströmungsdurchgang durch Ausfüh-
ren von Schritt S41 weiter verbessert werden.

[0292] Nachdem die Ventileinheit 36 in Schritt S18 
geöffnet wird, während das Antreiben der Saugpum-
pe fortgesetzt wird, wird bevorzugt ein zweites we-
sentliches Saugen ferner zum Saugen und Aussto-
ßen von Tinte von dem Aufzeichnungskopf durch Ab-
dichten der Düsenöffnungen und Antreiben der 
Saugpumpe ausgeführt.

[0293] Der zweite wesentliche Saugschritt wird als 
Schritt S42 in Fig. 11 gezeigt.

[0294] In dem zweiten wesentlichen Saugschritt 
(S42) ist die Sauggeschwindigkeit niedriger oder 
gleich zu der Sauggeschwindigkeit (Antriebsge-
schwindigkeit der Saugpumpe 11) in dem ersten we-
sentlichen Saugschritt (S41) eingestellt.

[0295] Der zweite wesentliche Saugschritt (S42) 
wird somit ausgeführt, wodurch der Tintenströmungs-
durchgang nach dem starken Reinigungsvorgang bei 
geöffneter Ventileinheit 36 sauber gemacht wird, 
während das Antreiben der Saugpumpe fortgesetzt 
wird.

[0296] Wie in Fig. 11 gezeigt wird, nachdem der 
zweite wesentliche Saugschritt (S42) ausgeführt ist, 
ein Leersaugbetrieb ferner in S43 zum Ausstoßen 
von Tinte von der Abdeckeinheit in einem Zustand 
der Abdichtung des Aufzeichnungskopfes ausge-
führt.

[0297] Der Leersaugbetrieb wird ausgeführt, wo-
durch die Ausführung des zweiten wesentlichen 
Saugvorganges in die Abdeckeinheit angesaugt und 
ausgestoßene Tinte in den Abfalltintentank 27 geför-
dert wird.

[0298] Falls der erste wesentliche Saugschritt 
(S41), der zweite wesentliche Saugschritt (S42) und 
der Leersaugschritt (S43), die in Fig. 11 gezeigt sind, 
beispielsweise zu der in Fig. 10 zu der Steuerse-

quenz in der dritten Ausführungsform hinzugefügt 
werden, können ähnliche Wirkungen erzeugt wer-
den.

[0299] In diesem Falle wird bevorzugt der erste we-
sentliche Saugschritt (S41) nach Schritt S14 in 
Fig. 10 eingefügt und wird ausgeführt, und der zweite 
wesentliche Saugschritt (S42) und der Leersaug-
schritt (S43) werden nach den Schritten S23 bzw. 
S24 gemäß Fig. 10 eingefügt und werden ausge-
führt.

[0300] In den in Fig. 8, Fig. 10 und Fig. 11 gezeig-
ten Steuersequenzen wird im Schritt S23 bestimmt, 
ob Tinte so viele Male wie die vorbestimmte Anzahl 
von Malen gesaugt worden ist oder nicht, jedoch 
muss Tinte nicht mehr als einmal gesaugt werden, 
falls ein ausreichendes Reinigungsergebnis durch 
Ausführen eines Tintensaugvorganges bereitgestellt 
werden kann.

[0301] Bei der Tintenstrahlaufzeichnungsvorrich-
tung, welche das Reinigungssteuerverfahren gemäß
der zweiten Ausführungsform oder der dritten Aus-
führungsform der Erfindung einsetzt, ist die Ventilein-
heit zum Öffnen und Schließen des Tintenströmungs-
durchgangs zwischen dem Tintenspeicherabschnitt 
und dem Aufzeichnungskopf platziert, die Saugpum-
pe wird bei geschlossener Ventileinheit angetrieben 
und die Ventileinheit in einem Zustand geöffnet, in 
welchem negativer Druck in dem inneren Raum der 
Abdeckeinheit akkumuliert ist, so dass eine schnelle 
Tintenströmung in dem Tintenströmungsdurchgang 
in dem Moment erzeugt werden kann, in welchem die 
Ventileinheit geöffnet wird.

[0302] Nachfolgend wird der Saugpumpenantriebs-
zustand über die vorbestimmte Zeitdauer fortgesetzt, 
nachdem die Ventileinheit geöffnet ist, so dass die 
von dem Tintenströmungsdurchgang abgezogenen 
Luftblasen effektiv, der Tintenströmung folgend, aus-
gestoßen werden können.

[0303] Somit wird es ermöglicht, eine hochzuverläs-
sige Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung herzustel-
len, die in der Lage ist, das Auftreten eines Druckver-
sagens in einem Aufzeichnungskopf zu unterdrü-
cken.

[0304] Als nächstes wird eine vierte Ausführungs-
form der Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung der in 
Fig. 1 gezeigten Art, die eine jeweilige Tintenpatrone, 
welche an einem Schlitten montiert ist, als Tinten-
speicherabschnitt verwendet und eine bevorzugte 
Ventileinheit aufweist, diskutiert.

[0305] Das heißt, die Ventileinheit löst in der Aus-
führungsform die folgenden Probleme der Ventilein-
heit im Stand der Technik: da eine Welle in einem Tin-
tenströmungsdurchgang eingefügt ist und rotiert 
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wird, tritt ein Spalt in irgendeinem Teil außer dem Tin-
tenströmungsdurchgang auf, und ein gewünschter 
negativer Druck kann nicht bereitgestellt werden; auf-
grund einer jüngsten Tendenz zum Erhöhen der An-
zahl von Düsenöffnungen besitzt die Saugpumpe 
eine unzureichende Kapazität zum Bereitstellen ei-
nes gewünschten negativen Drucks; und derglei-
chen.

[0306] Da die Ventileinheit im Stand der Technik 
O-Ringe aufweist, die verwendet werden, um eine 
Rotation der eingefügten Welle derart zu ermögli-
chen, dass diese den Tintenströmungsdurchgang 
kreuzt und in einem hermetischen Zustand verbleibt, 
wenn die Welle rotiert wird, ist ein großes Drehmo-
ment erforderlich und es wird ein Antriebsmotor mit 
hoher Kapazität benötigt.

[0307] Dementsprechend kann die Tintenstrahlauf-
zeichnungsvorrichtung mit der Ventileinheit im Stand 
der Technik nicht ausreichend den Bedarf nach einer 
Herstellung zu niedrigen Kosten erfüllen.

[0308] Die Ventileinheit in der bevorzugten Ausfüh-
rungsform überwindet auch dieses Problem.

[0309] Sie besitzt ebenso den Vorteil, dass die Ven-
tileinheit zuverlässig in dem oberen Teil des Filters in 
dem Tintenströmungsdurchgang verbleibende Luft-
blasen und in dem Aufzeichnungskopf verbleibende 
Luftblasen beseitigen kann.

[0310] Fig. 12A und Fig. 12B zeigen die Ventilein-
heit in der Ausführungsform zwischen dem Aufzeich-
nungskopf und der Tintenpatrone (in der Figur der 
schwarzen Tintenpatrone 8) platziert; Fig. 12A und 
Fig. 12B sind Schnittansichten der Ventileinheit, be-
trachtet aus der orthogonalen Richtung.

[0311] Fig. 13 ist eine Draufsicht der Ventileinheit 
von der Oberseite hiervon (eine Draufsicht mit ent-
nommener Tintenpatrone). Fig. 14 ist eine Draufsicht 
der Ventileinheit von der Unterseite hiervon (Seite 
des Aufzeichnungskopfes).

[0312] Fig. 15A bis Fig. 15C sind Zeichnungen zum 
Zeigen der Form eines Ventilkörpers, der mit der Ven-
tileinheit verwendet wird.

[0313] Fig. 16 ist eine schematische Zeichnung der 
Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung der Erfindung 
mit der Ventileinheit.

[0314] In der Figur bezeichnet Bezugszeichen 1 ei-
nen Schlitten. Tintenpatronen 8 und 9 sind lösbar auf 
der oberen Fläche des Schlittens 1 montiert, und ein 
Tintenstrahlaufzeichnungskopf 7 zum Ausstoßen von 
Tintentropfen in Antwort auf ein Drucksignal ist auf 
der Seite des Schlittens 1 montiert, welche dem Auf-
zeichnungspapier 6 zugewandt ist.

[0315] Der Schlitten 1 wird durch eine Führungswel-
le 4 geführt und wird in der Axialrichtung einer Druck-
platte 5 durch die Antriebskraft eines Schlittenmotors 
2 über einen Steuerriemen 3 hin- und herbewegt.

[0316] Eine Abdeckeinheit 10 ist in einem Nicht-
druckbereich (Homeposition) platziert, der in dem 
rechten Endteil der Figur in dem Bewegungspfad des 
Schlittens 1 gebildet ist. Die Abdeckeinheit 10 ist der-
art gebildet, dass sie die Düsenbildungsfläche des 
Aufzeichnungskopfes 7 abdecken kann, wenn sich 
der Aufzeichnungskopf 7 gerade oberhalb bewegt.

[0317] Ein Saugpumpe 11 als ein Saugelement zum 
Zuführen eines negativen Drucks zu dem inneren 
Raum der Abdeckeinheit 10 ist unterhalb der Abdeck-
einheit 10 platziert.

[0318] Die Abdeckeinheit 10 dient als ein Deckel 
zum Verhindern, dass die Düsenöffnungen des Auf-
zeichnungskopfes 7 während der Halteperiode des 
Aufzeichnungskopfes ausgetrocknet werden, dient 
als eine Tintenaufnahme während des Spülbetriebes 
eines Leerlaufausstoßens von Tintentropfens durch 
Aufbringen eines nicht am drucken beteiligten An-
triebssignals auf den Aufzeichnungskopf 7, und dient 
als ein Tintensaugelement zum Verursachen eines 
negativen Drucks von der Saugpumpe 11, der auf 
den Aufzeichnungskopf 7 zum Saugen und Aussto-
ßen von Tinte wirkt.

[0319] Ein Wischelement 12, das aus einer elasti-
schen Platte aus Gummi, etc. hergestellt ist, ist in der 
Nähe der Abdeckeinheit 10 platziert. Wenn der 
Schlitten 1 sich zu und von der Seite der Abdeckein-
heit 10 bewegt, führt das Wischelement 12 den 
Wischvorgang zum Wischen der Düsenbildungsflä-
che des Aufzeichnungskopfes 7 aus.

[0320] Die Ventileinheit 523 ist zwischen der Tinten-
patrone 8 und dem Aufzeichnungskopf 7 platziert, 
wie in Fig. 12A und Fig. 12B gezeigt.

[0321] Die Ventileinheit 523 umfasst einen Ventil-
körper 523a, der einen Tintenströmungsdurchgang 
522 bildet, einen rotierbaren Hebel 523b, der derart 
platziert ist, um in Kontakt mit dem Ventilkörper 523a
zu kommen, eine Abdeckung 523c, welche den Ven-
tilkörper 523a aufnimmt, eine Basis 523d, an welcher 
der Ventilkörper 523a, der Hebel 523b und die Abde-
ckung 523c angebracht sind, einen Stift 523e zum 
Anbringen des Hebels 523b an der Basis 523d zur 
Rotation, einen Stifthebel 523f, der verschiebbar an 
einem Ende des Hebels 523b angebracht ist, eine 
Ventilfeder 523h, die ein Ende des Hebels 523b und 
an einem gegenüberliegenden Ende den Stifthebel 
523f berührt, und eine Rückstellfeder 523g, die an ei-
nem Ende des Hebels 523b und an einem gegenü-
berliegenden Ende an der Basis 523c angebracht ist.
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[0322] Als nächstes wird der Ventilkörper 523a, der 
einen Teil der Ventileinheit 523 bildet, unter Bezug-
nahme auf Fig. 15A und Fig. 15C diskutiert.

[0323] Der Ventilkörper 523a besitzt eine Außen-
form etwa wie ein Kreiszylinder, und ein fünfeckiger 
Tintenströmungsdurchgang ist, wie in Fig. 15C ge-
zeigt, entlang der Axiallinie gebildet.

[0324] Fig. 15A ist eine Frontansicht, Fig. 15B ist 
eine Seitenansicht und Fig. 15C ist eine vergrößerte 
Ansicht des Tintenströmungsdurchgangs.

[0325] In Fig. 15C zeigt der den Tintenströmungs-
durchgang umgebende rechteckige Rahmen eine 
Vergrößerung und zeigt nicht die äußere Form des 
Ventilkörpers 523a.

[0326] Der Ventilkörper 523a ist aus einer elasti-
schen Substanz aus Gummi, etc. gebildet und kann 
diametral durch äußeren Druck P aus der Richtung 
der Seitenwand verformt werden.

[0327] Drei Dichtelemente 571, die jeweils einen 
halbkreisförmigen Querschnitt in Umfangsrichtung 
besitzen, sind an dem äußerem Umfang in einer 
Hoch- und Herunterrichtung (Axialrichtung) vorgese-
hen.

[0328] Wenn der Ventilkörper 523a in der Abde-
ckung 523c aufgenommen ist, kommen die halb-
kreisförmigen Dichtelemente 571 in engen Kontakt 
mit der inneren Wand der Abdeckung 523c, um eine 
hermetische Abdichtung vorzusehen.

[0329] Wie in Fig. 15A gezeigt, ist auf der Seiten-
wand des Ventilkörpers 523a ein durch den Hebel 
523b gepresster Abschnitt 572 mit einer Lichtloch-
struktur ausgeführt, und die äußere Form (der äußere 
Durchmesser) des Ventilkörpers 523a ist in diesem 
Abschnitt klein.

[0330] Daher wird die Seitenwand des gepressten 
Abschnitts 572 dünn. Somit wird bei Druckbeauf-
schlagung durch den Hebel 523b der gepresste Ab-
schnitt 572 leicht verformt, und die Seitenwand kann 
den Tintenströmungsdurchgang 522 schließen.

[0331] Genauer gesagt wird eine Kraft von etwa 
1,96 N (200 gf) auf den gepressten Abschnitt 572 auf-
gebracht, wodurch der Tintenströmungsdurchgang 
522 geschlossen wird.

[0332] Somit besitzt der Ventilkörper 523a eine 
Lichtlochstruktur, und die Dichtelemente sind an dem 
äußeren Umfang vorgesehen, und ermöglichen, 
dass der Ventilkörper 523a in der Abdeckung 523c im 
engen Kontakt aufgenommen wird, so dass der ge-
presste Abschnitt 572 (Schließteil des Strömungs-
durchgangs) des Ventilkörpers 523a, auf welchen der 

äußere Druck aufgebracht wird, leichter verformt 
wird, die Rückstellkraft wird verbessert und es kann 
verhindert werden, dass Tinte in irgendeinen anderen 
Teil als den Tintenströmungsdurchgang 522 ein-
dringt.

[0333] Zum Öffnen oder Schließen des Tintenströ-
mungsdurchgangs 522 des Ventilkörpers 523a wird 
äußerer Druck auf den Ventilkörper 523a aufgebracht 
oder der äußere Druck auf den Ventilkörper 523a
wird durch den Stifthebel 523f, die Ventilfeder 523h
und den Hebel 523b aufgehoben, wie in Fig. 12, 
Fig. 13 und Fig. 14 gezeigt.

[0334] Der direkt auf den Ventilkörper 523a wirken-
de Hebel 523b besteht aus einem an der Basis 523d
durch den Stift 523e zur Rotation angebrachten 
Stützpunkt, einen in Kontakt mit dem Ventilkörper 
523a zur Druckbeaufschlagung kommenden Kraft-
punkt und einen Anbringungspunkt, an welchem der 
Stifthebel 523f und die Ventilfeder 523h angebracht 
sind.

[0335] Das heißt, wenn der Stifthebel 523f gescho-
ben wird und die Ventilfeder 523h zusammenge-
drückt wird, empfängt der Hebel 523b die Kraft und 
rotiert auf dem Stift 523e. Dementsprechend presst 
ein Endteil des Hebels 523b in Kontakt mit dem Ven-
tilkörper 523a die Seitenwand des Ventilkörpers 523a
zum Schließen des Tintenströmungsdurchgangs.

[0336] Somit umfasst der Hebel 523b den Stütz-
punkt, den Kraftpunkt und den Anbringungspunkt, die 
voneinander in vorbestimmten Abständen beabstan-
det sind, wobei die Last auf den Kraftpunkt, die zum 
Schließen des Tintenströmungsdurchgangs in dem 
Ventilkörper 523a erforderlich ist, erleichtert werden 
kann, und der Tintenströmungsdurchgang kann 
durch einen gewünschten äußeren Druck geschlos-
sen werden.

[0337] Die auf den Stifthebel 523f wirkende Last 
wirkt zum Schließen des Tintenströmungsdurch-
gangs in dem Ventilkörper 523a, wie oben beschrie-
ben. Sobald allerdings der Tintenströmungsdurch-
gang geschlossen ist, wird die Last eine unnötige 
Last, die auf den Hebel 523b, dem Ventilkörper 523a
und die Ventileinheit 523 aufgebracht wird; es ent-
steht eine Gefahr des Brechens der Ventileinheit 523.

[0338] Um dies zu verhindern, ist die Ventilfeder 
523h für den Stifthebel 523f vorgesehen.

[0339] Das heißt, die Ventilfeder 523h absorbiert die 
unnötige Last, nachdem der Hebel 523b den Tinten-
strömungsdurchgang 522 in dem Ventilkörper 523a
schließt, und die auf den Hebel 523b und den Ventil-
körper 523a aufgebrachte Last kann eingestellt wer-
den.
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[0340] Dementsprechend kann die auf den Ventil-
körper 523a und den Hebel 523b aufgebrachte unnö-
tige Last, nachdem der Tintenströmungsdurchgang 
522 in dem Ventilkörper 523a geschlossen ist, ver-
mindert werden und es kann verhindert werden, dass 
die Ventileinheit 523 gebrochen wird.

[0341] Die Rückstellfeder 523g ist derart platziert, 
um den Hebel 523b zu veranlassen, auf der Seite 
des Ventilkörpers 523a zu wirken, und die Anbrin-
gungspunktseite des Hebels 523b kann veranlasst 
werden, stets in derselben Position in Bezug auf den 
Ventilkörper 523a zu warten.

[0342] Der Abschnitt in Kontakt mit dem Ventilkör-
per 523a auf der Anbringungspunktseite des Hebels 
523b ist mit einer spitzen Form zum Anheben des 
Drucks auf die Gummidichtung ausgeführt.

[0343] Allerdings ist die Spitze hiervon abgerundet, 
um eine Beschädigung der Seitenwand des Ventil-
körpers 523a zu verhindern.

[0344] Eine Tintenzufuhrnadel 524 ist auf der Seite 
der Tintenpatrone 8 der Ventileinheit 523 vorgese-
hen, wie in Fig. 12A und Fig. 12B gezeigt.

[0345] Andererseits passt eine an dem Aufzeich-
nungskopf 7 platzierte Tintenzufuhrnadel 524 in den 
Tintenströmungsdurchgang des Aufzeichnungskop-
fes 7 in dem Ventilkörper 523a.

[0346] Wenn die Tintenpatrone 8 montiert wird, wird 
die Tintenzufuhrnadel 524 in einen Tintenzufuhran-
schluss eingefügt, der in dem Dichtgummi 8a der Tin-
tenpatrone 8 gebildet ist, der Tintenströmungsdurch-
gang 522 von einer Tintenkammer der Tintenpatrone 
8 zu dem Aufzeichnungskopf 7 wird gebildet, und Tin-
te kann zu dem Aufzeichnungskopf 7 zugeführt wer-
den.

[0347] Ferner sind die Abdeckeinheit 10 akkumulie-
ren negativen Drucks, der durch die Saugpumpe er-
zeugt wird, und ein Druckpool 526, der zum Akkumu-
lieren negativen Drucks vorgesehen ist, stromab-
wärts von den Düsenöffnungen platziert, so dass sie 
zum effektiveren Saugen von Tinte dienen. Ein Filter 
528 ist stromabwärts von der Tintenzufuhrnadel 524
platziert, wodurch Fremdkörper aus Staub, etc. an ei-
nem Eindringen in den Aufzeichnungskopf 7 gehin-
dert werden können.

[0348] Die beschriebene Ventileinheit 523 ist an 
dem Schlitten 1 gebildet, wie in Fig. 16 gezeigt. Der 
Hauptkörper der Tintenstrahlaufzeichnungsvorrich-
tung ist mit einem Kissen 41 gebildet.

[0349] Wenn sich der Schlitten 1 in den Nichtdruck-
bereich bewegt und der Stifthebel 523f auf das Kis-
sen 41 trifft, wird die Seitenwand des Ventilkörpers 

523a durch den Stifthebel 523f, die Ventilfeder 523h
und den Hebel 523b mit Druck beaufschlagt.

[0350] In dem Ventilkörper 523a ist der Tintenströ-
mungsdurchgang 522 gebildet und wird durch einen 
äußeren Druck P geschlossen, wodurch die Venti-
leinheit 523 geschlossen wird.

[0351] Wenn andererseits der Schlitten 1 sich in den 
Druckbereich bewegt, werden das Kissen 41 und der 
Stifthebel 523f voneinander weggebracht und der 
Druck P, der auf den Ventilkörper 523a durch den 
Stifthebel 523f, die Ventilfeder 523h und den Hebel 
523b aufgebracht wird, wird aufgehoben. Dabei wird 
der Ventilkörper 523a, der aus einer elastischen Sub-
stanz gebildet ist, durch die Rückstellkraft der elasti-
schen Substanz geöffnet.

[0352] In der oben beschriebenen Ausführungsform 
ist die Ventileinheit 523 als ein separater Körper von 
dem Aufzeichnungskopf 7 gebildet. Allerdings kann 
der Ventilkörper 523a integral mit dem Aufzeich-
nungskopf 7 an der oberen Fläche hiervon gebildet 
sein, wie in Fig. 17A und Fig. 17B gezeigt. In diesem 
Falle kann die Tintenzufuhrnadel 524 weggelassen 
werden.

[0353] In der Beschreibung der oben beschriebe-
nen Ausführungsform ist der Ventilkörper 523a mit 
dem fünfeckigen Tintenströmungsdurchgang gebil-
det, wie in Fig. 15C gezeigt. Allerdings ist der Tinten-
strömungsdurchgang nicht hierauf beschränkt und 
kann irgendeine der in Fig. 18 bis 21 gezeigten For-
men besitzen.

[0354] Die Tintenströmungsdurchgänge werden 
graduell geschlossen, wie in Fig. 18A bis Fig. 18D, 
Fig. 19A bis Fig. 19D, Fig. 20A bis Fig. 20D und 
Fig. 21A bis Fig. 21C gezeigt.

[0355] Jeder der rechteckigen Rahmen, die in 
Fig. 18 bis 21 gezeigt sind, ist eine Vergrößerung der 
Form des Tintenströmungsdurchgangs in dem ent-
sprechenden Zustand.

[0356] Der Tintenströmungsdurchgang 522 in dem 
in Fig. 18 gezeigten Ventilkörper 523a ist wie ein He-
xagon lang in einer Richtung senkrecht zu der Auf-
bringungsrichtung des äußeren Drucks P gebildet.

[0357] Der Tintenströmungsdurchgang 522 in dem 
in Fig. 18 gezeigten Ventilkörper 523a ist wie ein so-
genannter Rhombus mit einer langen Diagonallinie 
senkrecht zu der Aufbringungsrichtung des äußeren 
Drucks P gebildet.

[0358] Die Spitze in der Aufbringungsrichtung des 
äußeren Drucks P ist wie ein R (gekrümmte Fläche) 
geformt, und die Spitze in der Richtung senkrecht zu 
der Aufbringungsrichtung des äußeren Drucks P ist 
21/84



DE 600 35 145 T2    2008.02.14
wie ein Quadrat geformt.

[0359] Ferner ist der Tintenströmungsdurchgang 
522 in dem in Fig. 20 gezeigten Ventilkörper 523a
wie ein sogenanntes Pentagon mit einer Seite gebil-
det, die in einer parallelen Richtung zu der Linie senk-
recht zu der Aufbringungsrichtung des äußeren 
Drucks P auf die Seitenwandfläche (äußere Seite) 
positioniert ist, und mit einer Spitze, die der einen 
Seite auf der Mittenseite (inneren Seite) zugewandt 
ist.

[0360] Die zu der Mittenseite (inneren Seite) positi-
onierte Spitze ist abgerundet, und die anderen Spit-
zen sind wie ein Quadrat geformt.

[0361] Ferner ist der Tintenströmungsdurchgang 
522 in dem in Fig. 21 gezeigten Ventilkörper 523a
wie ein sogenanntes Pentagon geformt, mit einer 
Spitze, die auf der Seite der Seitenwandfläche (äuße-
re Seite) positioniert ist, und einer Seite, die parallel 
zu der Linie senkrecht zu der Aufbringungsrichtung 
des äußeren Drucks P auf die Mittenseite (innere Sei-
te) positioniert ist, im Gegensatz zu derjenigen in 
Fig. 20.

[0362] Die auf der Mittenseite (innere Seite) positio-
nierte Spitze ist abgerundet, und die anderen Spitzen 
sind jeweils wie ein Quadrat geformt.

[0363] Insbesondere für den in Fig. 21 gezeigten 
Tintenströmungsdurchgang ist die Spitze auf der Sei-
te (auf der Seite zur Seitenwandfläche), auf welche 
der äußere Druck asymmetrisch in Bezug auf die Li-
nie senkrecht zu der Aufbringungsrichtung des äuße-
ren Drucks P aufgebracht wird, abgerundet, die ge-
genüberliegende Seite ist wie ein sogenanntes Tra-
pez geformt, und der Schnittpunkt ist wie ein Quadrat 
geformt. Somit kann, verglichen mit den in Fig. 18 bis 
20 gezeigten Ventilkörper 523a, der Verformungsbe-
trag, bis der Tintenströmungsdurchgang geschlossen 
wird, vermindert werden, und dementsprechend 
kann die Schließlast vermindert werden.

[0364] Als nächstes wird ein Saugverfahren von 
Tinte von dem Aufzeichnungskopf in der beschriebe-
nen Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung unter Be-
zugnahme auf ein Flussdiagramm in Fig. 22 disku-
tiert.

[0365] Fig. 22 zeigt ein Beispiel eines Tintensaug-
verfahrens zum starken Reinigen beispielsweise un-
ter Verwendung der Ventileinheit.

[0366] In Schritt S111, der in Fig. 22 gezeigt ist, wird 
der Schlittenmotor 2 angetrieben, um den Schlitten 1
in den Nichtdruckbereich zu bewegen, und der Auf-
zeichnungskopf wird abgedeckt.

[0367] Nachfolgend wird in Schritt S112 der Schlit-

tenmotor 2 angetrieben, um den Schlitten 1 in den 
Nichtdruckbereich zu bewegen, bis das Kissen 41
des Hauptkörpers der Aufzeichnungsvorrichtung und 
der Stifthebel 523f der Ventileinheit 523 aufeinander 
treffen, und der in dem Ventilkörper 523a gebildete 
Tintenströmungsdurchgang 522 wird geschlossen, 
und die Ventileinheit 523 wird geschlossen.

[0368] Nachfolgend wird in Schritt S113 der Pum-
pentreiber zum Aufbringen eines negativen Drucks 
auf die Düsenöffnungen, etc. betrieben.

[0369] Nachfolgend wird in Schritt S114 der Schlit-
tenmotor 2 angetrieben, um den Schlitten 1 in den 
Druckbereich zu bewegen, bis das Kissen 41 des 
Hauptkörpers der Aufzeichnungsvorrichtung und der 
Stifthebel 523f der Ventileinheit 523 sich voneinander 
lösen, und die Ventileinheit 523 wird geöffnet.

[0370] Wenn die Ventileinheit 523 geöffnet ist, wird 
der negative Druckzustand sofort zur Atmosphäre 
geöffnet und die Luftblasen in dem oberen Teil des 
Kopffilters oder in dem Aufzeichnungskopf werden 
von den Düsenöffnungen zusammen mit dem Aus-
stoßen der Tinte ausgestoßen.

[0371] Somit wird die Ventileinheit 523 gemäß der 
Erfindung in Schritt S112 geschlossen, und negativer 
Druck wird in Schritt S113 aufgebracht, wodurch er-
möglicht wird, einen höheren negativen Druck zu er-
zeugen als den negativen Druck, der durch eine nor-
male Pumpe zwischen der Ventileinheit 523 und der 
Saugpumpe 11 aufgebracht wird, und es kann ein 
großer negativer Druck selbst durch eine Pumpe mit 
niedriger Kapazität erzeugt werden, so dass ermög-
licht wird, wenig Geräusch zu erzeugen, die Auf-
zeichnungsvorrichtung zu miniaturisieren und diese 
zu geringen Kosten herzustellen.

[0372] Es wird ein ausreichender negativer Druck 
zwischen der Ventileinheit 523 und der Saugpumpe 
11 in Schritt S113 aufgebracht, und wenn die Venti-
leinheit 523 in Schritt S114 geöffnet wird, wird nur der 
zur Atmosphäre offene Teil der Tintenpatrone zur At-
mosphäre geöffnet, so dass eine schnell Tintenströ-
mung von der Tintenpatrone 8 zur Seite der Saug-
pumpe auftritt.

[0373] Daher bewegen sich die Luftblasen in dem 
Kopf schnell und der Tintenströmung folgend und 
werden schnell von den Düsenöffnungen zusammen 
mit der Tinten ausgestoßen.

[0374] Falls der negative Druck auf – 0,3 kgf/cm2 in 
Bezug auf die Atmosphäre in dem geschlossenen 
Ventilzustand eingestellt ist, werden die Blasen in 
dem oberen Teil des Kopffilters expandiert und pas-
sieren durch den Kopffilter, bevor die Ventileinheit ge-
öffnet wird. Falls danach die Ventileinheit geschlos-
sen wird, werden die expandierten Luftblasen in den 
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früheren Zustand stromabwärts von dem Kopffilter 
zurückgesetzt und werden nach außen zusammen 
mit der Tintenströmung ausgestoßen.

[0375] Die Schritte S112 bis S114 werden mehr als 
einmal wiederholt, wodurch ermöglicht wird, Luftbla-
sen auszustoßen, die nicht durch einmaliges Ausfüh-
ren der Schritte ausgestoßen werden können.

[0376] Falls in diesem Falle die Ventileinheit 523 in 
Schritt S114 geöffnet wird oder der aufgebrachte ne-
gative Druck ein atmosphärischer Druck in Schritt 
S114 wird und dann erneut der Vorgang zu Schritt 
S112 zurückgeführt wird und die Ventileinheit 523 ge-
schlossen wird, kann das Aufbringen des negativen 
Drucks fortgesetzt werden, bis der in Schritt S113 
aufgebrachte negative Druck ein atmosphärischer 
Druck wird, und die Ausstoßfähigkeit der Luftblasen 
kann verbessert werden. Falls ferner bevor der auf-
gebracht negative Druck auf den atmosphärischen 
Druck zurückgesetzt ist, nachdem die Ventileinheit 
523 in Schritt S114 geöffnet ist, erneut der Vorgang 
zu Schritt S112 zurückgeführt wird und die Ventilein-
heit 523 geschlossen wird, kann ein Pulsationszu-
stand als Druck erreicht werden. Auch in diesem Fal-
le kann die Ausstoßfähigkeit der Luftblasen verbes-
sert werden.

[0377] Bevor die Ventileinheit 523 in Schritt S112 
geschlossen wird, wird der Saugschritt zum Saugen 
von Tinte in die Abdeckeinheit 10 und die Saugpum-
pe 11 ausgeführt, und dann werden der Ventilschließ-
schritt (Schritt S112), der Saugschritt (Schritt S113) 
und der Ventilöffnungsschritt (S114) ausgeführt.

[0378] Der Saugschritt wird somit ausgeführt, bevor 
die Ventileinheit 523 geschlossen wird, wobei die Ab-
deckeinheit 10 und die Saugpumpe 11 mit Tinte ge-
füllt werden, so dass der negative Druck schnell in 
dem nachfolgenden Saugschritt angehoben werden 
kann.

[0379] Ferner wird die Ventileinheit 523 im Schritt 
S114 geöffnet, während der Saugschritt (Schritt 
S113) ausgeführt wird.

[0380] In diesem Falle besteht ein negativer Druck 
auf die Düsenöffnungen aufgebracht, so dass schwer 
auszustoßende Luftblasen ebenso ausgestoßen 
werden können.

[0381] Ferner wird jegliches Ventil, an welchem ein 
Tintensaugen nicht erforderlich ist, geschlossen, wo-
durch ein unnötiges Tintenausstoßen vermindert 
werden kann.

[0382] Die Tintenausstoßmenge kann durch Schlie-
ßen der Ventileinheit 523 und Saugen von der Saug-
pumpe ebenso vermindert werden.

[0383] Als nächstes wird eine Reinigung des Tinten-
strahlaufzeichnungskopfes, welcher die oben be-
schriebene Ventileinheit einsetzt, diskutiert.

[0384] Zunächst wird, nachdem der in die Kappe 
und den Aufzeichnungskopf 7 aufgebrachte negative 
Druck in Schritt S114 aufgehoben ist, die Ventileinheit 
23 erneut geschlossen und verbleibt geschlossen, 
bis der Wischvorgang abgeschlossen ist.

[0385] Dabei verbleiben im Schritt S114 ausgesto-
ßene Tinte und Luftblasen in der Abdeckeinheit 10
und werden an einer Düsenplatte des Aufzeich-
nungskopfes 7 abgelagert.

[0386] Da allerdings die Ventileinheit 523 geschlos-
sen ist, kann verhindert werden, dass die ausgesto-
ßene Tinte und die ausgestoßenen Luftblasen zurück 
von den Düsenöffnungen strömen, und beim Wi-
schen kann verhindert werden, dass der Wischer die 
Luftblasen in die Düsenöffnungen schiebt.

[0387] Daher kann ein Zerstörung eines in den Dü-
senöffnungen gebildeten Meniskus verhindert wer-
den.

[0388] Es ist wirksam, die Ventileinheit ebenso zu 
handhaben, wenn die Tintenpatrone ersetzt wird.

[0389] Das heißt, die Ventileinheit entsprechend der 
zu ersetzenden Tintenpatrone wird geschlossen, be-
vor die Tintenpatrone ersetzt wird.

[0390] Beim Ersetzen der Tintenpatrone wird be-
fürchtet, dass der Meniskus der Düsenöffnungen in-
folge eines Stoßes, wenn eine neue Patrone montiert 
wird, oder einer Volumenveränderung zerstört wer-
den kann; die Tintenpatrone wird ersetzt, nachdem 
die Ventileinheit geschlossen ist, wodurch der Menis-
kus geschützt werden kann, wenn die Tintenpatrone 
ersetzt wird.

[0391] Zum Ersetzen der Tintenpatrone ist es er-
möglicht, den Ersetzungsreinigungsvorgang zu über-
springen, nachdem die Tintenpatrone ersetzt ist.

[0392] Zusätzlich wird die Ventileinheit 523 in dem 
Haltezustand der Tintenstrahlaufzeichnungsvorrich-
tung, während deren Transports, etc. geschlossen.

[0393] Dabei wird der Tintenströmungsdurchgang 
stromaufwärts der Düsenöffnungen in der Ventilein-
heit 523 geschlossen.

[0394] Somit können Tintentropfen, wenn die Auf-
zeichnungsvorrichtung anhält, verhindert werden.

[0395] Der Meniskus kann ebenso gegen einen 
Stoß während des Transports der Tintenstrahlauf-
zeichnungsvorrichtung geschützt werden.
23/84



DE 600 35 145 T2    2008.02.14
[0396] In der Beschreibung der obigen Ausfüh-
rungsformen der Erfindung wurde die Aufzeich-
nungsvorrichtung abgedeckt, welche die Tintenpatro-
ne lösbar an dem Schlitten montiert besitzt (Fig. 1).

[0397] Allerdings kann die Erfindung auf andere 
Aufzeichnungsvorrichtungen als die beschriebene 
Aufzeichnungsvorrichtung angewendet werden.

[0398] Beispielsweise kann die Erfindung ebenso 
auf eine Aufzeichnungsvorrichtung eines Typs ange-
wendet werden, bei welchem ein separater Hauptt-
ank (Tintenpatrone) in dem Hauptkörper der Auf-
zeichnungsvorrichtung platziert ist und ein Neben-
tank an einem Schlitten montiert ist.

[0399] Fig. 23 ist eine Draufsicht zum Zeigen einer 
sechsten Ausführungsform der Tintenstrahlaufzeich-
nungsvorrichtung des Typs, der die Erfindung umset-
zen kann.

[0400] In Fig. 1 bezeichnet Bezugszeichen 1 einen 
Schlitten. Der Schlitten 1 wird über einen Steuerrie-
men 3 durch einen Schlittenmotor 2 angetrieben und 
kann in der Längsrichtung eines Papierförderele-
ments 5 durch eine Führungswelle 4 hin- und herbe-
wegt werden.

[0401] Ein Tintenstrahlaufzeichnungskopf 106 ist 
auf der Seite des Schlittens 1 montiert, welcher dem 
Aufzeichnungspapier 6 zugewandt ist.

[0402] Nebentanks 107 als Tintenspeicherabschnit-
te zum Zuführen von Tinte zu dem Aufzeichnungs-
kopf 106 sind an dem Schlitten 1 platziert.

[0403] In der Ausführungsform sind vier Neben-
tanks 107 in einer eins zu eins Entsprechung zu 
schwarzer, gelber, magentafarbener und cyanfarbe-
ner Tinte vorgesehen, um vorübergehend die Tinten 
in den Nebentanks zu speichern.

[0404] Schwarze, gelbe, magentafarbene und cyan-
farbene Tinte wird zu dem Nebentanks 107 von 
Haupttanks 108 bis 111 als Tintenpatronen, die an 
dem Ende der Aufzeichnungsvorrichtung platziert 
sind, über Schläuche 112 zugeführt.

[0405] Andererseits ist eine Abdeckeinheit 113 zum 
Abdichten der Düsenbildungsfläche des Aufzeich-
nungskopfes 106 in einem Nichtdruckbereich (Home-
position) an dem Bewegungspfad des Aufzeich-
nungskopfes 106 platziert.

[0406] Wenn sich der Schlitten 1 in die Homeposi-
tion bewegt, kann sich die Abdeckeinheit 113, der Be-
wegung des Schlittens 1 folgend, nach oben bewe-
gen, um die Düsenbildungsfläche des Aufzeich-
nungskopfes 106 abzudichten.

[0407] Die Abdeckeinheit 113 dient als ein Deckel 
zum Abdichten der Düsenbildungsfläche des Auf-
zeichnungskopfes 106, um zu verhindern, dass die 
Düsenöffnungen während der Halteperiode des Auf-
zeichnungskopfes austrocknen, und dient als eine 
Tintenaufnahme während des Spülvorganges zum 
Leerausstoßen von Tintentropfen durch Aufbringen 
eines nicht beim Drucken beteiligten Antriebssignals 
auf den Aufzeichnungskopf 106, und besitzt eine 
Funktion zum Ausführen des Reinigungsvorganges 
zum Veranlassen, dass ein durch eine Saugpumpe 
(die später beschrieben wird) erzeugter negativer 
Druck auf den Aufzeichnungskopf 106 wirkt, um Tinte 
von dem Aufzeichnungskopf 106 zu saugen und aus-
zustoßen.

[0408] Wie später beschrieben wird, ist ein Ende ei-
nes Schlauchs in der Saugpumpe (Schlauchpumpe) 
als ein Dekompressor mit dem inneren Raum der Ab-
deckeinheit 13 verbunden.

[0409] Ein Wischelement 114 mit einer elastischen 
Platte aus Gummi, etc. ist in der Nähe der Druckbe-
reichsseite in der Abdeckeinheit 113 platziert, so 
dass das Wischelement 114 sich vorwärts und rück-
wärts in Bezug auf den Bewegungspfad des Auf-
zeichnungskopfes 106 bewegen kann. Wenn sich der 
Schlitten 1 zu und von der Seite der Abdeckeinheit 
113 bewegt, kann das Wischelement 114 die Düsen-
bildungsfläche des Aufzeichnungskopfes 106 wi-
schen und reinigen.

[0410] Die in Fig. 23 gezeigte Tintenstrahlaufzeich-
nungsvorrichtung ist eine vergleichsweise großfor-
matige Aufzeichnungsvorrichtung, die hauptsächlich 
für Büro- oder Businessanwendungen vorgesehen 
ist. Um eine große Druckmenge zu handhaben, muss 
die Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung Tintenpat-
ronen mit großer Kapazität aufweisen. Daher sind 
Haupttanks als Tintenpatrone in einem Patronenhal-
ter gegeben, beispielsweise auf der Seite des Haupt-
körpers der Aufzeichnungsvorrichtung platziert ist.

[0411] Die Nebentanks sind an dem Schlitten plat-
ziert, an welchem der Aufzeichnungskopf montiert 
ist, Tinte wird von den Haupttanks zu den Neben-
tanks über Tintenzufuhrschläuche zugeführt, und Tin-
te wird von den Nebentanks zu dem Aufzeichnungs-
kopf zugeführt.

[0412] Das heißt, wie in Fig. 24 gezeigt, eine Tinten-
patrone 51 ist in einem Patronenhalter (nicht gezeigt) 
aufgenommen, der in einem Teil der Aufzeichnungs-
vorrichtung platziert ist, und Tinte wird von der Tinten-
patrone 51 über einen Schlauch 52 zu dem Neben-
tank 30107 als an dem Schlitten platzierten Tinten-
speicherabschnitt zugeführt.

[0413] Eine Ventileinheit 36 zum Öffnen und Schlie-
ßen des Tintenströmungsdurchgangs ist zwischen 
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dem Nebentank 30107 und dem Aufzeichnungskopf 
106 platziert.

[0414] In diesem Falle ist ein Filterelement 54 in 
dem Tintenströmungsdurchgang von der Ventilein-
heit 36 zu dem Aufzeichnungskopf 106 platziert, und 
Tinte wird durch das Filterelement 54 zu dem Auf-
zeichnungskopf 106 zugeführt.

[0415] Die Ventileinheit 36 setzt ein Membranventil 
36e ein, wie in einem vergrößerten Maßstab in 
Fig. 25 gezeigt.

[0416] Das Membranventil 36e ist in einem becher-
artigen Gehäuse 36f platziert, das zwischen einem 
Tintenströmungsdurchgang 35a von dem Nebentank 
30107 und einem Tintenströmungsdurchgang 35b
von dem Membranventil 36e zu dem Aufzeichnungs-
kopf 106 platziert ist.

[0417] Eine Ventilwelle 36g zum Lagern annähernd 
der Mitte des Membranventils 36e wird axial durch ei-
nen Aktor (nicht gezeigt) angetrieben, wodurch die 
Mitte des Membranventils 36e hoch- und herunterbe-
wegt wird und das Ventil in dem Gehäuse 36f geöff-
net und geschlossen wird.

[0418] Das heißt, der in Fig. 25 gezeigte Zustand ist 
ein offener Ventilzustand. Wenn die Ventilwelle 36g
nach oben in der Figur angetrieben wird, schließt die 
Mitte des Membranventils 36e den Tintenströmungs-
durchgang 35b zu dem Aufzeichnungskopf 106, der 
in dem Gehäuse 36f gebildet ist, und es wird in einen 
geschlossenen Ventilzustand eingetreten.

[0419] Die Konfiguration wird bevorzugt für eine ver-
gleichsweise großformatige Aufzeichnungsvorrich-
tung zum Handhaben einer großen Papierbreite ein-
gesetzt, und es wird eine vergleichsweise kleine Tin-
tenmenge stets in dem jeweiligen Nebentank gespei-
chert, wodurch der Trägheitswiderstand für den sich 
hin- und herbewegenden Schlitten vermindert wer-
den kann. Es können ähnliche Vorteile zu den oben 
beschriebenen ebenso durch Einsetzen der in Fig. 8, 
Fig. 10 oder Fig. 11 gezeigten Steuersequenz in der 
beschriebenen Aufzeichnungsvorrichtung bereitge-
stellt werden.

[0420] Als nächstes wird eine siebte Ausführungs-
form der Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung der 
Erfindung diskutiert.

[0421] Bei dieser bevorzugten Ausführungsform der 
Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung der Erfindung 
wird zuerst eine Tintenstrahlaufzeichnungsvorrich-
tung mit einer Ventileinheit, die eine hohe Dauerhaf-
tigkeit besitzt und in der Lage ist, eine zuverlässige 
Öffnungs-/Schließwirkung mit einer vergleichsweise 
kleinen Betätigungskraft bereitzustellen, diskutiert.

[0422] Die hier diskutierte Ausführungsform kann 
sowohl bei einer Aufzeichnungsvorrichtung eines 
Typs, bei welchem eine an einem Schlitten platzierte 
Tintenpatrone als Tintenspeicherabschnitt verwendet 
wird (siehe Fig. 1), als auch bei einer Aufzeichnungs-
vorrichtung eines Typs, bei welchem ein separater 
Haupttank in dem Hauptkörper der Aufzeichnungs-
vorrichtung platziert ist und ein Nebentank an einem 
Schlitten montiert ist (siehe Fig. 23), angewendet 
werden; der letztere Typ wird als ein Beispiel in der 
nachfolgenden Beschreibung gennommen.

[0423] Fig. 26 ist eine schematische Zeichnung 
zum Zeigen eines Tintenzufuhrdurchgangs von ei-
nem Nebentank zu einem Aufzeichnungskopf einer 
Aufzeichnungsvorrichtung, welche die Ausführungs-
form umsetzt, und eines Ausstoßdurchgangs von ei-
ner Abdeckeinheit zu einem Abfalltintenbehälter.

[0424] In Fig. 26 bezeichnet Bezugszeichen 107 ei-
nen Nebentank als Tintenspeicherabschnitt. Der Ne-
bentank 30107 ist einem Teil mit einer Tinteneintritts-
öffnung 107a zum Empfangen einer Zufuhr von Tinte 
von einer Tintenpatrone entsprechend dem Neben-
tank 30107 gebildet.

[0425] Der Nebentank 30107 ist ebenso mit einem 
Tintenführungsdurchgang 107b zum Führen von Tin-
te von der Nähe des Bodenteils und einem Tintenab-
leitdurchgang 107c durch eine Ventileinheit 121 (die 
später beschrieben wird) gebildet.

[0426] Ein Verbindungsschlauch 122 ist an einem 
Ende mit dem Tintenableitdurchgang 107c und an ei-
nem gegenüberliegenden Ende mit dem Aufzeich-
nungskopf 106 verbunden, wodurch ein Tintenzu-
fuhrdurchgang von dem Nebentank zu dem Auf-
zeichnungskopf gebildet wird.

[0427] Einerseits ist ein Schlauch 123a, der einen 
Teil einer Saugpumpe (Schlauchpumpe) 123 bildet, 
an einem Ende mit dem inneren Raum der Abdeck-
einheit 113 verbunden, und ein gegenüberliegendes 
Ende des Schlauchs durch die Saugpumpe ist derart 
platziert, um der Innenseite eines Abfalltintenbehäl-
ters 124 zugewandt zu sein.

[0428] Wenn bei dieser Konfiguration der Reini-
gungsvorgang ausgeführt wird, wird eine Düsenbil-
dungsfläche 106a des Aufzeichnungskopfes 106
durch die Abdeckeinheit 113 abgedichtet und negati-
ver Druck wird von der Saugpumpe 123 aufgebracht.

[0429] In die Abdeckeinheit 113 durch Ausführen 
des Reinigungsvorganges ausgestoßene Tinte wird 
in den Abfalltintenbehälter 124 ausgestoßen, der auf 
der Ausstoßseite der Saugpumpe 123 platziert ist.

[0430] Fig. 27 zeigt die Konfiguration der Ventilein-
heit 121, die in dem Nebentank 30107 platziert ist, in 
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einem vergrößerten Maßstab.

[0431] Eine aus einem flexiblen Material wie Gum-
mi, etc. annähernd wie eine Scheibe gebildete Mem-
bran 131 ist an der in Fig. 27 gezeigten Ventileinheit 
121 angebracht, wobei der Umfangsrand der Memb-
ran 131 sandwichartig zwischen einem oberen Ge-
häuse und einem unteren Gehäuse aufgenommen 
ist, welche den Nebentank 30107 bilden.

[0432] Der Tintenführungsdurchgang 107b, der in 
dem Nebentank 30107 gebildet ist, ist teilweise in der 
Umfangsrichtung auf einer Seite der Membran 131
(in der Figur, der Bodenseite der Membran) geöffnet, 
und das Verbindungsloch, das heißt der Tintenableit-
durchgang 107c ist in einer der Mitte der Membran 
131 gegenüberliegenden Position geöffnet.

[0433] Ein Endteil eines Stabes 132 als ein Betäti-
gungskörper ist an der Mitte auf einer gegenüberlie-
genden Seite der Membran 131 (in der Figur, zur 
oberen Seite der Membran) angebracht, so dass er in 
der Membran 131 eingesenkt ist. Der Stab 132 wird 
durch einen Aktor (nicht gezeigt) in der Richtung C in 
der Figur angetrieben.

[0434] Ein gebogenes Teil 133 ist wie ein Ring zwi-
schen der Mitte um dem Umfangsrand der Membran 
131 gebildet. Wenn der Stab 132 axial angetrieben 
wird, wird der mechanische Widerstand in der Bewe-
gungswirkung der Mitte der Membran 131 durch den 
gebogenen Teil 133 vermindert.

[0435] Ferner ist ein ringförmiger konvexer Ab-
schnitt 134 annähernd in der Mitte auf der Bodenseite 
der Membran 131 gebildet. Die Mitte der Membran 
131 ist in einer Richtung orthogonal zur Seitenrich-
tung (Ebene) durch den Pressdruck des Stabes 132
verformt, und die Öffnung zu dem Verbindungsloch, 
das heißt dem Tintenableitdurchgang 107c zum Bil-
den des Tintenströmungsdurchganges zu dem Auf-
zeichnungskopf kann durch den ringförmigen konve-
xen Abschnitt 134 geschlossen werden, wie durch 
die gestrichelte Linie angegeben.

[0436] Die beschriebene Ventileinheit 121 hält ei-
nen offenen Ventilzustand zu normaler Zeit, während 
die Membran 131 in den in Fig. 27 gezeigten Zustand 
gesetzt ist.

[0437] Wenn der Stab 132 in der Pfeilrichtung A 
durch den Aktor angetrieben wird, bewegt sich die 
Mitte der Membran 131 nach unten über den ringför-
migen gebogenen Teil 133, und die Öffnung zu dem 
Tintenableitdurchgang 107c wird durch den ringför-
migen konvexen Abschnitt 134 geschlossen, wie 
durch die gestrichelte Linie gezeigt, wie oben be-
schrieben.

[0438] In diesem Falle kann der Stab 132 die Mitte 

der Membran 131 etwas verformen, um einen ge-
schlossenen Ventilzustand zu setzen, und der Press-
druck des Stabes 132 wird aufgehoben, wodurch ein 
offener Ventilzustand durch die Rückstellkraft der 
Membran 131 eingestellt werden kann. Daher muss 
die Betätigungskraft des Aktors, die für den Öff-
nungs- oder Schließvorgang der Ventileinheit 121 er-
forderlich ist, nur gering sein.

[0439] Die Ventileinheit 121 wird in den geschlosse-
nen Ventilzustand in einem Zustand gesetzt, in wel-
chem die Düsenbildungsfläche 106a des Aufzeich-
nungskopfes 106 durch die Abdeckeinheit 113 abge-
dichtet ist und ein negativer Druck von der Saugpum-
pe 123 empfangen wird; die Ventileinheit 121 wird in 
den offenen Ventilzustand in einem Zustand gesetzt, 
in welchem negativer Druck in dem Tintenströmungs-
durchgang von der Membran 131 zu dem Aufzeich-
nungskopf 106 akkumuliert ist.

[0440] Eine solche Betriebssequenz wird ausge-
führt, wobei eine schnelle Tintenströmung in dem Tin-
tenströmungsdurchgang erzeugt werden kann, und 
zwar sofort nachdem die Ventileinheit 121 geöffnet 
wird, und in dem Tintenströmungsdurchgang zusam-
men mit Tinte mit erhöhter Viskosität vorhandene 
Luftblasen können leicht zur Seite der Abdeckeinheit 
113 ausgestoßen werden.

[0441] In einem Zustand, in welchem die Ventilein-
heit 121 geschlossen ist und negativer Druck von der 
Saugpumpe 123 empfangen wird, empfängt die 
Membran 131 den negativen Druck und die Öffnung 
zu dem Tintenableitdurchgang 107c wird zuverlässi-
ger durch den ringförmigen konvexen Abschnitt 134
abgedichtet, um eine zuverlässige Ventilschließfunk-
tion aufrecht zu erhalten.

[0442] Ferner kann der Betrieb zum Öffnen und 
Schließen des Ventils durch die Membran 131 bei der 
beschriebenen Konfiguration zu einer sehr geringen 
Volumenveränderung des Aufzeichnungskopfes füh-
ren, welche mit dem Betrieb zum Öffnen und Schlie-
ßen des Ventils verbunden ist, und ein Problem einer 
Zerstörung eines in den Düsenöffnungen des Auf-
zeichnungskopfes gebildeten Tintenmeniskus kann 
vermieden werden.

[0443] Als nächstes zeigt Fig. 28 eine achte Aus-
führungsform als Ventileinheit; es ist eine schemati-
sche Zeichnung zum Zeigen eines Tintenzufuhr-
durchgangs von einem Nebentank als Tintenspei-
cherabschnitt zu einem Aufzeichnungskopf und ei-
nes Ausstoßdurchgangs von einer Abdeckeinheit zu 
einem Abfalltintentank, wie Fig. 26.

[0444] Teile, die identisch oder ähnlich zu den zuvor 
unter Bezugnahme auf Fig. 26 beschriebenen sind, 
werden durch dieselben Bezugszeichen bezeichnet 
und werden daher nicht erneut diskutiert.
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[0445] Eine Ventileinheit 141 in der in Fig. 28 ge-
zeigten Ausführungsform ist in einem Bodenteil eines 
Nebentanks 30107 als Tintenspeicherabschnitt zum 
Zuführen von Tinte zu einem Aufzeichnungskopf 106, 
der integral mit diesem gebildet ist, platziert.

[0446] Fig. 29 zeigt die Konfiguration der in dem 
Bodenteil des Nebentanks 30107 platzierten Venti-
leinheit 141 in einem vergrößerten Maßstab.

[0447] Wie in Fig. 29 gezeigt, umfasst die Ventilein-
heit 141 eine Membran 151, die aus einem flexiblen 
Material wie Gummi hergestellt ist. Die Membran 151
besitzt einen Umfangsrand, der integral mit einem 
ringförmigen Halteelement 153 über ein gebogenes 
Teil 152 gebildet ist.

[0448] Ein dicker Ventilkörper 154 ist integral annä-
hernd in der Mitte der Membran 151 gebildet und ist 
mit einem Durchgangsloch 155 gebildet, das von ei-
ner Seite zu einer gegenüberliegenden Seite als ein 
Tintenströmungsdurchgang von dem Nebentank 
30107 zu dem Aufzeichnungskopf 106 ausgeführt ist.

[0449] Ein Wandelement 156, das etwas wie eine 
Kugel gebildet ist, ist stromaufwärts des Ventilkör-
pers 154 platziert, der annähernd in der Mitte der 
Membran 151 gebildet ist, das heißt in dem Bodenteil 
des Nebentanks 30107, und ein Teil eines Elements 
157 zum Bilden des Wandelements 156 in einem 
Stück ist mit einem Durchgangsloch 158 gebildet, 
das es ermöglicht, dass Tinte in den Ventilkörper 154
von dem Nebentank 30107 eingeführt wird.

[0450] Andererseits ist ein schraubenartiges Feder-
element 160 zum dauernden Beaufschlagen des 
Ventilkörpers 154 zu dem Wandelement 156 über 
eine Federscheibe 159 stromabwärts von dem Ven-
tilkörper 154 platziert, der annähernd in der Mitte der 
Membran 151 gebildet ist.

[0451] Das Federelement 160 liegt an einem gegen-
überliegenden Ende an einem Plattenkörper 163 an, 
der auf ein Filmelement 162 gegeben ist, das derart 
angebracht ist, um die Bodenfläche des ringförmigen 
Elements 161 zu schließen. Eine Pressplatte 164 ist 
an einer im Plattenkörper 163 über das Filmelement 
162 gegenüberliegenden Position angebracht, und 
ein Pressdruck eines Aktors (nicht gezeigt) wirkt auf 
die Pressplatte 164 in der Pfeilrichtung C.

[0452] Daher liegt bei der beschriebenen Ventilein-
heit 141 bei Empfang des Pressdrucks des Aktors in 
der Pfeilrichtung C der annähernd in der Mitte der 
Membran 151 gebildete Ventilkörper 154 über das 
Federelement 160 an dem Wandelement 156 an und 
wirkt derart, um in einen geschlossenen Ventilzu-
stand zum Blockieren einer Tintenströmung von der 
stromaufwärts gelegenen Seite zu der stromabwärts 
gelegenen Seite einzutreten.

[0453] Wenn der Pressdruck des Aktors in der Pfeil-
richtung C nicht empfangen wird, wie in Fig. 29 ge-
zeigt, ist der Ventilkörper 154 in Kontakt mit dem 
Wandelement 156 gebracht, und zwar durch einen 
angemessenen Pressdruck des Federelements 160, 
und bildet daher ein Rückschlagventil.

[0454] In diesem Falle bildet der Ventilkörper 154
ein Rückschlagventil, wie oben beschrieben, und er-
möglicht ebenso, dass Tinte in der Pfeilrichtung D 
strömt, während es etwas aus einem oder in einen 
Kontakt mit dem Wandelement 156 gebracht ist, und 
zwar aufgrund einer vorbestimmten oder größeren 
Druckdifferenz zwischen der stromaufwärts gelege-
nen Seite und der stromabwärts gelegenen Seite der 
Membran 151, das heißt es bildet ein Druckregelven-
til.

[0455] Insbesondere empfängt bei der in der Figur 
gezeigten Konfiguration die Membran 151 einen Dif-
ferentialdruck in einem großen Bereich, wird strom-
abwärts verformt und führt Tinte von dem Nebentank 
30107 zu dem Aufzeichnungskopf 106 über einen 
Durchgang, wie durch dem Pfeil D angegeben, in 
Antwort auf einen geringen Tintenverbrauch des Auf-
zeichnungskopfes zu. Daher kann die Tintenzufuhr-
wirkung ausgeführt werden, ohne das Wirken einer 
übermäßigen Last auf den Aufzeichnungskopf zu 
verursachen.

[0456] Bei der beschriebenen Konfiguration muss 
die Betätigungskraft des Aktors, die für den Öff-
nungs- oder Schließbetrieb der Ventileinheit 141 er-
forderlich ist, nur gering sein. Zusätzlich kann die Vo-
lumenveränderung des Aufzeichnungskopfes, die mit 
dem Betrieb zum Öffnen und Schließen des Ventils 
verbunden ist, sehr gering gemacht werden, und ein 
Problem eines Störens eines in den Düsenöffnungen 
des Aufzeichnungskopfes gebildeten Tintenmenis-
kus kann vermieden werden.

[0457] Die Ventileinheit 141 wird in den geschlosse-
nen Ventilzustand durch den Pressdruck des Aktors 
in der Pfeilrichtung A in einem Zustand gesetzt, in 
welchem eine Düsenbildungsfläche 106a des Auf-
zeichnungskopfes 106 durch die Abdeckeinheit 113
abgedichtet ist und negativer Druck von der Saug-
pumpe 123 empfangen wird. Die Ventileinheit 141
wird in den offenen Ventilzustand in einem Zustand 
gesetzt, in welchem negativer Druck in dem Tinten-
strömungsdurchgang von der Membran 151 zu dem 
Aufzeichnungskopf 106 akkumuliert ist.

[0458] Eine solche Betriebssequenz wird ausge-
führt, wobei eine schnelle Tintenströmung in dem Tin-
tenströmungsdurchgang erzeugt werden kann, und 
zwar sofort nachdem die Ventileinheit 141 geöffnet 
wird, und in dem Tintenströmungsdurchgang zusam-
men mit Tinte mit erhöhter Viskosität vorhandene 
Luftblasen können leicht zur Seite der Abdeckeinheit 
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113 ausgestoßen werden.

[0459] Als nächstes wird eine neunte Ausführungs-
form der Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung dis-
kutiert, die sowohl auf den Tintenpatronentyp als 
auch auf den Nebentanktyp wie die achte Ausfüh-
rungsform angewendet werden kann, eine ausge-
zeichnete Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit des 
Betriebes besitzt, keine Druckveränderung in einem 
Aufzeichnungskopf beim Ventilöffnungs- oder 
Schließbetrieb verursacht und eine Ventileinheit auf-
weist, in welcher Luftblasen kaum verbleiben.

[0460] Fig. 30 zeigt schematisch ein bevorzugtes 
Tintenzufuhrsystem, das in der Aufzeichnungsvor-
richtung des in Fig. 23 gezeigten Typs eingebaut 
werden kann.

[0461] In Fig. 30 bezeichnet Bezugszeichen 221
eine Kompressorpumpe. Durch die Kompressorpum-
pe 221 erzeugte Druckluft wird zu einem Druckregel-
ventil 222 zugeführt, und die durch das Druckregel-
ventil 222 geregelte Druckluft wird über einen Dru-
ckerfasser 223 zu einem Haupttank 108 zugeführt (in 
Fig. 30 ist einer der Haupttanks repräsentativ ge-
zeigt).

[0462] Fig. 30 zeigt eine schematische Konfigurati-
on des Haupttanks 108. Wie hier gezeigt ist die äuße-
re Haube des Haupttanks 108 in einem hermetischen 
Zustand gebildet, und eine aus einem flexiblen Mate-
rial gebildete Tintenpackung 224, welche die Tinte 
umschließt, ist in dem Haupttank 108 aufgenommen.

[0463] Der zwischen der äußeren Hülle des Hauptt-
anks 108 und der Tintenpackung 224 vorgesehene 
Raum bildet eine Druckkammer 225, und es wird 
Druckluft über den Druckerfasser 223 zu der Druck-
kammer 225 zugeführt.

[0464] Bei der Konfiguration empfängt die in dem 
Haupttank 108 aufgenommene Tintenpackung 224
eine Druckbeaufschlagung der Druckluft und veran-
lasst, dass eine Tintenströmung von dem Haupttank 
108 zu einem Nebentank 207 erzeugt wird.

[0465] Daher wird in dem Haupttank 108 mit Druck 
beaufschlagte Tinte zu dem an einem Schlitten mon-
tierten Nebentank 207 über ein Tintenauffüllventil 
226 und einen Tintenauffüllschlauch 112 zugeführt.

[0466] Die in Fig. 30 gezeigte Konfiguration des Ne-
bentanks 207 wird nachfolgend im Detail diskutiert. 
Bei der Grundkonfiguration des Nebentanks 207 ist 
ein Schwimmelement 231 in dem Nebentank 207
platziert, und ein Dauermagnet ist an einem Teil des 
Schwimmelements 231 angebracht.

[0467] Magnetoelektrische Geräte 233a und 233b, 
die durch Hallvorrichtungen umgesetzt sind, sind an 

einer Platte 234 platziert und sind an einer Seiten-
wand des Nebentanks 207 angebracht.

[0468] Bei dieser Konfiguration wirkt eine Magnet-
kraftlinie des Dauermagneten 232 auf die magnetoe-
lektrischen Geräte 233a und 233b in Übereinstim-
mung mit der Schwimmposition des Schwimmele-
ments 231 in Antwort auf eine Tintenmenge in dem 
Nebentank 207.

[0469] Daher kann die Tintenmenge in dem Neben-
tank 207 basierend auf einer elektrischen Ausgabe 
der magnetoelektrischen Geräte 233a und 233b er-
fasst werden.

[0470] Falls bei der beschriebenen Konstruktion 
beispielsweise die Tintenmenge in dem Nebentank 
207 aufnimmt, berichtigt die Position des in dem Ne-
bentank 207 aufgenommenen Schwimmelements 
231 in der Schwerkraftrichtung, und die Position des 
Dauermagneten 232 bewegt sich ebenso entspre-
chend in der Schwerkraftrichtung.

[0471] Daher wird das Tintenauffüllventil 226 in Ant-
wort auf eine elektrische Ausgabe der magnetoelekt-
rischen Geräte 233a und 233b geöffnet, wenn sich 
der Dauermagnet 232 bewegt.

[0472] Somit wird die in dem Haupttank 108 mit 
Druck beaufschlagte Tinte zu dem Nebentank 207
geschickt, in welchem die Tintenmenge abnimmt.

[0473] Da die Tintenmenge in dem Nebentank 207
eine ausreichende Menge erreicht, wird das Ventil 
226 basierend auf einer elektrischen Ausgabe der 
magnetoelektrischen Geräte 233a und 233b geöff-
net.

[0474] Ein solcher Vorgang wird wiederholt, wo-
durch Tinte von dem Haupttank 108 intermittierend 
zu dem Nebentank 207 zugeführt wird, so dass eine 
annähernd konstante Menge an Tinte stets in dem je-
weiligen Nebentank gespeichert wird.

[0475] Da die durch den Luftdruck in dem Haupttank 
108 druckbeaufschlagte Tine so zu dem jeweiligen 
Nebentank basierend auf einer elektrischen Ausgabe 
basierend auf der Position des in dem Nebentank 
platzierten Schwimmelements zugeführt wird, kann 
das Tintenauffüllansprechverhalten verbessert wer-
den und die Tintenspeichermenge in dem Nebentank 
kann angemessen gemanagt werden.

[0476] Von dem Nebentank 207 wird Tinte zu dem 
Aufzeichnungskopf 106 über eine Ventileinheit 235
(die später beschrieben wird) und einen hiermit ver-
bundenen Schlauch 236 zugeführt.

[0477] Tintentropfen werden von Düsenöffnungen 
106a in einer Düsenbildungsfläche des Aufzeich-
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nungskopfes basierend auf Druckdaten, die zu einem 
Aktor (nicht gezeigt) des Aufzeichnungskopfes 106
gegeben werden, ausgestoßen.

[0478] In Fig. 30 bezeichnet Bezugszeichen 113
eine Abdeckeinheit. Ein Schlauch 237a, der an einem 
Ende der Abdeckeinheit 113 verbunden ist, bildet ei-
nen Teil einer Saugpumpe (Schlauchpumpe) 237 als 
Dekompressor.

[0479] Der Schlauch 237a ist an einem gegenüber-
liegenden Ende mit einem Abfalltintentank 238 ver-
bunden, und durch die Saugpumpe 237 gesaugte 
Abfalltinte wird in den Abfalltintentank 238 abgeleitet.

[0480] Fig. 31 bis Fig. 33 zeigen eine Ausführungs-
form des beschriebenen Nebentanks 207. Fig. 31 ist 
eine Perspektivansicht des Nebentanks, wobei ein 
Teil hiervon weggelassen ist, betrachtet von einer 
Seitenrichtung, Fig. 32 ist eine Perspektivansicht des 
Nebentanks aus dieser Richtung.

[0481] Ferner ist Fig. 33 eine Rückansicht des Ne-
bentanks aus der Rückrichtung.

[0482] Teile, die identisch oder ähnlich zu den zuvor 
beschriebenen sind, werden durch dieselben Be-
zugszeichen in Fig. 31 bis Fig. 33 bezeichnet.

[0483] Der Nebentank 207 ist annähernd wie ein 
rechteckiger Würfel gebildet und ist insgesamt flach.

[0484] Die äußere Hülle des Nebentanks 207 ist 
durch ein kastenartiges Element 241 mit einer Sei-
tenwand 241a und einer Umfangswand 241b, die 
bündig hierzu in einem Stück gegossen ist, gebildet. 
Ein filmartiges Element 242, das beispielsweise aus 
einem transparenten Harz (siehe Fig. 32) hergestellt 
ist, ist an der Öffnungsrandgrenze des kastenartigen 
Elements 241 in einem Zustand engen Kontaktes 
durch thermisches Schweißen angebracht, und ein 
Tintenspeicherraum 243 ist in dem durch das kasten-
artige Element 241 und das filmartige Element 242
umgebenen Raum gebildet.

[0485] Eine Lagerwelle 244, die zu dem Tintenspei-
cherraum 243 von der einen Seitenwand 241a, wel-
che einen Teil des kastenartigen Elements 241 bildet, 
hervorsteht, ist integral mit dem kastenartigen Ele-
ment 241 gebildet, und ein Schwimmelement 231 ist 
derart platziert, dass es an der Lagerwelle 244 in der 
Schwerkraftrichtung in dem Tintenspeicherraum 243
rotieren kann.

[0486] In der Ausführungsform ist die Lagerwelle 
244 in der Nähe des Endteils in der horizontalen 
Richtung in dem Tintenspeicherabschnitt 243 plat-
ziert, und das Schwimmelement 231 ist integral mit 
einem Lagerarm 245 gebildet, der an der Lagerwelle 
244 an einem bewegbaren freien Ende des Lager-

raums 245 rotiert wird.

[0487] Wie in Fig. 32 gezeigt, ist der oben genannte 
Dauermagnet 232 an dem bewegbaren freien Ende 
des Stützarms (Lagerarms) 245 angebracht. Wenn 
der Stützarm 245 annähernd in einen horizontalen 
Zustand gesetzt ist, ist der Dauermagnet 232 in der 
Nähe eines gegenüberliegenden Endteils in der hori-
zontalen Richtung in dem Tintenspeicherraum 243
platziert, das heißt ist am nahesten zu den Hallgerä-
ten 233a und 233b gebracht, die an der Platte 234
platziert sind, welche an der Seitenwand des Neben-
tanks 207 angebracht ist.

[0488] Das Hallgerät 233a, 233b ist in einen konka-
ven Positionierabschnitt 241c eingefügt, der in der 
Seitenwand des Nebentanks 207 ausgeführt ist. Da 
der konkave Positionierabschnitt 241c ausgeführt ist, 
ist die Seitenwand des Nebentanks 207 dünner ge-
macht, so dass der Abstand zwischen dem Bewe-
gungspfad des an dem Schwimmelement 231 ange-
brachten Dauermagneten 232 und dem jeweiligen 
Hallgerät 223a, 233b kürzer gemacht werden kann.

[0489] Andererseits ist eine Tintenauffüllöffnung 
246 in einem unteren Teil des Nebentanks 207 in der 
Schwerkraftrichtung, das heißt in dem Boden der 
Umfangswand 241b in dieser Ausführungsform ge-
bildet, und Tinte wird zu dem Tintenspeicherraum 
243 von dem Haupttank 108 über den oben genann-
ten Schlauch 112, der mit der Tintenauffüllöffnung 
246 verbunden ist, zugeführt.

[0490] Da die Tintenauffüllöffnung 246 in dem Ne-
bentank 207 in dem unteren Teil in der Schwer-
kraftrichtung wie oben beschrieben gebildet ist, wird 
Tinte von dem Haupttank von dem Boden des Tinten-
speicherraums 243 zugeführt, dass so das Auftreten 
von Tintenblasen in dem Tintenspeicherraum 243
verhindert werden kann, wenn Tinte zugeführt wird.

[0491] Eine Mehrzahl von Rippen zum Vermindern 
des Erscheinungsgrades von Tintenwellen in dem 
Nebentank, wenn sich der Schlitten bewegt, ist in ei-
nem Abschnitt platziert, der die Bewegungsbereiche 
des Schwimmelements 231 und des Stützarms 245
in dem Nebentank 207 umgibt. In der Ausführungs-
form sind die Rippen 247 integral mit dem kastenarti-
gen Element 241 an der Basis der einen Seitenwand 
241a derart gebildet, um zu dem Tintenspeicherraum 
243 von der einen Seitenwand 241a des kastenarti-
gen Elements 241, das einen Teil des Nebentanks 
207 bildet, hervorzustehen, jedoch können sie als se-
parate Körper gebildet sein.

[0492] Wie oben beschrieben kann der Erschei-
nungsgrad von Tintenwellen in dem Nebentank in der 
Anwesenheit der Rippen 247 vermindert werden, so 
dass die Erfassungsgenauigkeit der Hallgeräte zum 
Erfassen der Speichermenge der Tinte in dem Ne-
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bentank 207 verbessert werden kann.

[0493] In dem Nebentank 207 ist eine Tintenableit-
öffnung 248 nahe der Tintenauffüllöffnung 246 gebil-
det.

[0494] Ein Filterelemente 249 zum Einfangen von 
Fremdkörpern, das wie ein Pentagon (Homeplatte) 
geformt ist, ist derart platziert, um die Tintenableitöff-
nung 248 zu bedecken. Daher wird in dem Neben-
tank 207 gespeicherte Tinte zu der Tintenableitöff-
nung 248 durch das Filterelement 249 geführt.

[0495] Da darüber hinaus die Tintenableitöffnung 
248 nahe der Tintenauffüllöffnung 246 gebildet ist, 
wird vergleichsweise neu in den Nebentank 207 ein-
geführte Tinte unmittelbar von der Tintenableitöff-
nung 248 abgeleitet.

[0496] Wie in Fig. 33 gezeigt, wird die von der Tin-
tenableitöffnung 248 abgeleitete Tinte in eine in der 
Rückfläche der Seitenwand 241a gebildete Nut ge-
führt und zu der oben genannten Ventileinheit 235, 
die an dem Boden des Nebentanks 207 platziert ist, 
über einen Tintenableitdurchgang geleitet, der durch 
ein filmartiges Element 251 gebildet ist, das ther-
misch derart angeschweißt ist, um die Nut 250 abzu-
decken.

[0497] Die Tinte wird durch die Ventileinheit 235 in 
eine in der Rückfläche der Seitenwand 241a gebilde-
te Nut 252 geführt und wird zu einer Verbindungsöff-
nung 253 eines Schlauchs 236 geleitet, die mit dem 
Aufzeichnungskopf 206 durch einen Tintenableit-
durchgang (bezeichnet durch dasselbe Bezugszei-
chen 252 wie die Nut), welcher durch das oben ge-
nannte filmartige Element 251, das derart ange-
schweißt ist, um die Nut abzdecken, verbunden ist.

[0498] Andererseits ist, wie in Fig. 31 und Fig. 32
gezeigt, eine Verbindungsnut 261, die mit dem Tin-
tenspeicherraum 243 in Verbindung steht, in einem 
geneigten Zustand in dem oberen Halbteil des Ne-
bentanks 207 gebildet, und ein Luftloch 262, das die 
Seitenwand 241a des Nebentanks 207 zu der Rück-
fläche durchdringt, ist in dem oberen Endteil der Ver-
bindungsnut 261 ausgeführt, das heißt in einem hö-
heren Teil des Nebentanks 207 in der Schwer-
kraftrichtung.

[0499] Das Luftloch 262 ist durch einen wasserab-
weisenden Film 263 verschlossen, der auf der Rück-
fläche des Nebentanks 207 platziert und annähernd 
wie ein Rechteck geformt ist, um zu ermöglichen, 
dass die Atmosphäre passiert und dass der Durch-
gang von Tinte blockiert wird, wie in Fig. 33 gezeigt.

[0500] Der wasserabweisende film 263 ist auf sol-
che Weise platziert, dass er in einer in der Rückfläche 
der Seitenwand 241a des Nebentanks 207 ausge-

führten Vertiefung aufgenommen ist, und ist durch ein 
Filmelement 264 gehalten, das thermisch derart an-
geschweißt ist, um die Rückfläche des oberen Teils 
der Seitenwand 241a zu bedecken.

[0501] Eine Meandernut 265 ist in der Rückfläche 
der Seitenwand 241a über den wasserabweisenden 
Film 263 gebildet und steht an einem Endteil mit ei-
nem Sackloch 266 in Verbindung, das in der Seiten-
wand 241a des Nebentanks 207 ausgeführt ist.

[0502] Die Meandernut 265 und das Sackloch 266
sind durch das Filmelement 264 in einem hermeti-
schen Zustand abgedeckt, und daher ist ein Luftzir-
kulationswiderstandsdurchgang (durch dasselbe Be-
zugszeichen 265 bezeichnet wie die Meandernut) 
durch die Meandernut 265 und das Filmelement 264
gebildet.

[0503] Das Fiulmelement 264, welches das Sack-
loch 266 abdeckt, wird mit einem scharfen Werkzeug, 
etc. zerstört, wodurch das Luftloch 262 in die Lage 
versetzt wird, mit der Atmosphäre über den Luftzirku-
lationswiderstandsdurchgang 265 zu kommunizie-
ren, der meanderartig ausgeformt ist.

[0504] Da das in dem Nebentank 207 gebildete Luft-
loch 262 durch den wasserabweisenden Film 263 be-
deckt ist, kann, falls die gesamte Aufzeichnungsvor-
richtung beispielsweise irrtümlich auf den Kopf ge-
dreht wird, ein Problem einer Tintenleckage in dem 
Nebentank 207 in der Anwesenheit des wasserab-
weisenden Films 263 vermieden werden.

[0505] Das Sackloch 266, das in dem Endteil des 
Luftzirkulationswiderstandsdurchgangs 265 ausge-
führt ist, wird vorab mit dem Filmelement 264 in dem 
hermetischen Zustand abgedeckt, wodurch der Ne-
bentank auf eine Flüssigkeitsleckage (Tintenleckage) 
bei Fertigstellung des Nebentanks als Einzelelement 
überprüft werden. Bei Abschluss der Überprüfung 
wird das Filmelement 264, welches das Sackloch 266
abdeckt, zerstört, wodurch die Originalfunktion be-
reitgestellt werden kann.

[0506] Der Nebentank 207 ist mit einem Durch-
gangsloch 267 gebildet. Die Nebentanks 207 sind in 
einem parallelen Zustand durch eine Stützwelle 
(nicht gezeigt) gestützt (gelagert), welche die Durch-
gangslöcher 267 zum Stützten der Nebentanks 207
durchdringt, um eine Nebentankeinheit zu bilden.

[0507] Fig. 34 ist eine vergrößerte Schnittansicht 
zum Zeigen der Ventileinheit 235, die an dem oben 
beschriebenen Nebentank 207 platziert ist.

[0508] Die Ventileinheit 235, die zwischen dem Ne-
bentank 207 als Tintenspeicherabschnitt und dem 
Aufzeichnungskopf 106 wie oben beschrieben plat-
ziert ist, besitzt eine Steuerfunktion zum Öffnen und 
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Schließen des Tintenströmungsdurchgangs des Auf-
zeichnungskopfes.

[0509] In einem Zustand, in welchem die Ventilein-
heit 235 geschlossen ist, wird negativer Druck von ei-
ner Saugpumpe zu der Abdeckeinheit 113 gegeben, 
welche die Düsenbildungsfläche des Aufzeichnungs-
kopfes 106 abdichtet, und in einem Zustand, in wel-
chem ein ausreichender negativer Druck akkumuliert 
ist, wird die Ventileinheit 235 geöffnet.

[0510] Unter dieser Steuerung kann eine schnelle 
Tintenströmung sofort in dem Tintenströmungsdurch-
gang von dem Nebentank 207 zu den Düsenöffnun-
gen 206a des Aufzeichnungskopfes erzeugt werden, 
und die in dem Tintenströmungsdurchgang verblei-
benden Luftblasen können effektiv ausgestoßen wer-
den.

[0511] Ein Membranventil 235a, das aus einem fle-
xiblen Material selbst wie einem Gummimaterial her-
gestellt ist, wird mit der Ventileinheit 235 verwendet, 
wie in Fig. 34 gezeigt.

[0512] Das Membranventil 235a ist an dem Um-
fangsrand des Membranventils 235a angebracht, 
und zwar sandwichartig zwischen dem kastenartigen 
Element 241, welches einen Teil des Nebentanks 207
bildet, und einem Zylinderelement 235c, das an dem 
kastenartigen Element 241 zu Schrauben 235b an-
gebracht ist.

[0513] Ein Endteil eines Stabes 235d als Betäti-
gungskörper ist an der Bodenseite des Membranven-
tils 235a in der Schwerkraftrichtung angebracht. Bei 
Empfang einer axialen Antriebskraft des Stabes 
235d wird annähernd die Mitte des Membranventils 
235a in einer Richtung orthogonal zu der Seitenrich-
tung (Ebene) verformt.

[0514] Der Stab 235d kann sich in der vertikalen 
Richtung in dem Zylinderelement 235c bewegen. Die 
Mitte des Membranventils 235a wird derart beauf-
schlagt, um nach oben hervorzustehen, wie durch die 
gestrichelte Linie gezeigt, und zwar durch die Wir-
kung einer Schraubenfeder 235g, die zwischen ei-
nem an dem Stab 235d gebildeten scheibenartigen 
Körper 235e und einem an dem inneren Boden des 
Zylinderelements 235c platzierten Federhalter 235f
platziert ist.

[0515] Die Oberseite des Membranventils 235a in 
der Schwerkraftrichtung bildet eine Ventilsteuerkam-
mer 235h des Tintenströmungsdurchgangs von dem 
Nebentank 207 zu dem Aufzeichnungskopf 206.

[0516] Eine Ausgangsöffnung 235i ist in der Ventil-
steuerkammer 235h gerade oberhalb annähernd der 
Mitte des Membranventils 235a gebildet.

[0517] Eine ringförmige Anlagefläche 235n, gegen 
welche ein ringförmiger konvexer Abschnitt 235m
(der später beschrieben wird), die an dem Membran-
ventil 235a gebildet ist, anliegt, ist in der Umgebung 
der Ausgangsöffnung 235i in der Ventilsteuerkam-
mer 235h gebildet.

[0518] Eine Rampe 235j, dessen Durchmesser gra-
duell zu der Antischwerkraftrichtung abnimmt, ist 
bündig zu der Umgebung der ringförmigen Anlageflä-
che 235n gebildet. Der Neigungswinkel der Rampe 
235j beträgt etwa 45 Grad zu der Schwerkraftrich-
tung der Ausführungsform; bevorzugt ist sie in dem 
Bereich von ± 15 Grad in Bezug auf 45 Grad, die in 
der Ausführungsform gezeigt sind.

[0519] Andererseits ist eine Eintrittsöffnung 235k
von dem Nebentank 207 zu der Ventilsteuerkammer 
235h in einer Position gebildet, welche die Position 
gerade oberhalb der Mitte des Membranventils 235a
umgibt, das heißt sie ist in einem Teil der Rampe 235j
in der in Fig. 34 gezeigten Ausführungsform gebildet.

[0520] Ferner ist der oben genannte ringförmige 
konvexe Abschnitt 235m integral annähernd in der 
Mitte des Membranventils 235a gebildet, und zwar 
der Seiten der Ventilsteuerkammer 235h zugewandt. 
Wenn das Membranventil 235a nach oben verformt 
wird, liegt der ringförmige konvexe Abschnitt 235m
an der ringförmigen Anlagefläche 235n an, die in der 
Umgebung der Ausgangsöffnung 235i gebildet ist, 
und kann die Ausgangsöffnung 235i schließen.

[0521] Bei der beschriebenen Konfiguration emp-
fängt zu normaler Zeit die Mitte des Membranventils 
235a die Wirkung des Federelements 235g und wird 
derart verformt, um nach oben hervorzustehen, und 
der ringförmige konvexe Abschnitt 235m, der in der 
Mitte des Membranventils 235a gebildet ist, liegt an 
der ringförmigen Anlagefläche 235n an, die in der 
Ventilsteuerkammer 235h gebildet ist, und schließt 
die Ausgangsöffnung 235i, wie durch die gestrichelte 
Linie in Fig. 34 angegeben.

[0522] Um mit dem Aufzeichnungskopf 206 zu dru-
cken, empfängt der Stab 235d die Antriebskraft eines 
Aktors (nicht gezeigt) und wird nach unten gezogen, 
wodurch das normalerweise geschlossene Memb-
ranventil 235a die in der Ventilsteuerkammer 235h
gebildete Ausgangsöffnung 235i öffnet und geöffnet 
wird.

[0523] Um den Reinigungsvorgang des Aufzeich-
nungskopfes auszuführen, dichtet das Membranven-
til 235a, wie oben beschrieben, ebenso die Düsenöff-
nungen 206a des Aufzeichnungskopfes durch die 
Wirkung der Abdeckeinheit 113 ab, und in einem Zu-
stand einer Akkumulation negativen Drucks wird das 
Membranventil 235a geöffnet.
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[0524] Die beschriebene Ventileinheit 235 kann 
durch leichtes nach unten ziehen der Mitte des Mem-
branventils 235a mit dem Stab 235d geöffnet wer-
den, und das Membranventil 235a kann durch Aufhe-
ben des Ziehens des Stabes 235d geschlossen wer-
den.

[0525] Daher muss die Betätigungskraft des Aktors, 
die für den Öffnungs- oder Schließvorgang der Venti-
leinheit 235 erforderlich ist, nur klein sein.

[0526] Die Ventileinheit 235 wird in einem Zustand 
geschlossen, in welchem die Düsenbildungsfläche 
206a des Aufzeichnungskopfes 206 durch die Ab-
deckeinheit 113 abgedichtet ist und negativer Druck 
von der Saugpumpe empfangen wird; die Ventilein-
heit 235 wird in einem Zustand geöffnet, in welchem 
negativer Druck in dem Tintenströmungsdurchgang 
von dem Membranventil 235a zu dem Aufzeich-
nungskopf 206 akkumuliert ist.

[0527] Eine solche Betriebssequenz wird ausge-
führt, wodurch eine schnelle Tintenströmung in dem 
Tintenströmungsdurchgang erzeugt werden kann, 
und zwar sofort nachdem die Ventileinheit 235 geöff-
net wird, und in dem Tintenströmungsdurchgang zu-
sammen mit der Tinte mit erhöhter Viskosität vorhan-
dene Luftblasen, insbesondere in der in Fig. 35 ge-
zeigten Ventilsteuerkammer 235h verbleibende Luft-
blasen, können zur Seite der Abdeckeinheit 113 aus-
gestoßen werden.

[0528] In diesem Falle ist die Ventilsteuerkammer 
235h in der Ventileinheit 235 oberhalb des Membran-
ventils 235a in der Schwerkraftrichtung gebildet, die 
Ausgangsöffnung 235i von der Ventilsteuerkammer 
235h zu dem Aufzeichnungskopf 206 ist gerade 
oberhalb annähernd der Mitte des Membranventils 
235a gebildet, und die Rampe 235j, deren Durch-
messer graduell zu der Antischwerkraftrichtung ab-
nimmt, ist in der Umgebung der Ausgangsöffnung 
235i gebildet, so dass die in der Ventilsteuerkammer 
235h verbleibenden Luftblasen in die Umgebung der 
Ausgangsöffnung 235i durch die Schwimmwirkung 
geführt werden können.

[0529] Somit wird ermöglicht, die Ausstoßwirkung 
der verbleibenden Luftblasen noch weiter zu verbes-
sern.

[0530] Da der ringförmige konvexe Abschnitt 235m, 
der annähernd in der Mitte des Membranventils 235a
der Seite der Ventilsteuerkammer 235h zugewandt 
gebildet ist, in engen Kontakt mit der ringförmigen 
Anlagefläche 235n kommt, welche in der Ventilsteu-
erkammer 235h gebildet ist, und die Ausgangsöff-
nung 235i zu dem Aufzeichnungskopf schließt, bildet 
der ringförmige konvexe Abschnitt 235m eine flexible 
Abdichtfläche, und es kann ein zuverlässiger Ventil-
öffnungs/Schließvorgang bereitgestellt werden, wel-

cher dem Linearbewegungsbetrieb des Stabes 235d
folgt.

[0531] Die ringförmige Anlagefläche 235n ist flach 
ausgeführt, und bevorzugt ist die Flächenbreite als 
minimale Breite zum Ermöglichen, dass der ringför-
mige konvexe Abschnitt 235m in Kontakt mit der ring-
förmigen Anlagefläche 235n kommt, wenn das Mem-
branventil 235a geschlossen ist, gebildet; diese 
Struktur ermöglicht es, die Ausstoßfähigkeit der an 
der Rampe 235j geführten Luftblasen zu verbessern.

[0532] Falls bei der oben beschriebenen Konfigura-
tion negativer Druck in dem abgedeckten Zustand 
des Aufzeichnungskopfes aufgebracht wird, emp-
fängt das Membranventil 235a den negativen Druck, 
die Abdichteigenschaft in dem geschlossenen Ventil-
zustand wird weiter verbessert und eine zuverlässige 
Ventilschließfunktion wird aufrecht erhalten.

[0533] Da das Membranventil eingesetzt wird, kann 
eine Volumenveränderung des Aufzeichnungskop-
fes, die mit dem Betrieb zum Öffnen und Schließen 
des Ventils verbunden ist, extrem klein gemacht wer-
den, und ein Problem einer Zerstörung eines in den 
Düsenöffnungen des Aufzeichnungskopfes gebilde-
ten Tintenmeniskus kann vermieden werden.

[0534] Fig. 35 zeigt eine zehnte Ausführungsform 
der Ventileinheit 235; es ist eine vergrößerte Schnitt-
ansicht der in Fig. 34 gezeigten Ventilsteuerkammer 
235h.

[0535] Teile, die identisch oder ähnlich zu den zuvor 
unter Bezugnahme auf Fig. 34 beschriebenen sind, 
sind in Fig. 35 durch dieselben Bezugszeichen be-
zeichnet.

[0536] In der in Fig. 35 gezeigten Ausführungsform 
ist die Ausgangsöffnung 235i in der Ventilsteuerkam-
mer 235h gerade oberhalb annähernd der Mitte des 
Membranventils 235a gebildet, und die Eintrittsöff-
nung 235k in der Ventilsteuerkammer 235h von dem 
Tintenspeicherabschnitt zu der Ventilsteuerkammer 
235h ist in einer unteren Position in der Schwer-
kraftrichtung in Bezug auf die Ausgangsöffnung 235i
gebildet.

[0537] Die Eintrittsöffnung 235k ist somit in einer 
unteren Position in der Schwerkraftrichtung in Bezug 
auf die Ausgangsöffnung 235g gebildet, wodurch 
eine saubere Tintenströmung in der Ventilsteuerkam-
mer 235h von der Eintrittsöffnung 235k zu der Aus-
gangsöffnung 235i des oberen Teils erzeugt werden 
kann, und die Ausstoßwirkung der in der Ventilsteu-
erkammer 235h verbleibende Luftblasen kann ent-
sprechend gefördert werden.

[0538] Bevorzugt ist ein Abstand h zwischen der 
ringförmigen Anlagefläche 235n, die in der Ventil-
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steuerkammer 235h gebildet ist, und dem konvexen 
Abschnitt 235m des Membranventils 235a auf 1,0 bis 
1,3 mm in dem offenen Zustand des Membranventils 
235a eingestellt, wie in Fig. 35 gezeigt. Falls der Ab-
stand h kleiner ist als 1,0 mm, tritt ein Phänomen auf, 
bei welchem die in der Ventilsteuerkammer 235h ver-
bleibenden Luftblasen zwischen dem konvexen Ab-
schnitt 235m des Membranventils 235a und der ring-
förmigen Anlagefläche 235n eingefangen werden, 
wodurch das Maß erhöht wird, dass ein Fehler in der 
Ausstoßfähigkeit der Luftblasen von der Ventilsteuer-
kammer 235h auftritt.

[0539] Falls der Abstand h kleiner ist als 1,3 mm, 
nimmt, wenn das Membranventil 235a geöffnet oder 
geschlossen wird, die Volumenveränderung der Ven-
tilsteuerkammer 235h zu, und insbesondere wird ein 
nutzlose Druckvariation auf den Aufzeichnungskopf 
206 aufgebracht.

[0540] Andererseits ist, wie in Fig. 34 und Fig. 35
gezeigt, die Strömungsdurchgangsfläche des Tinte-
nableitdurchgangs 252 von der Ausgangsöffnung 
235i in der Ventilsteuerkammer 235h zu dem Auf-
zeichnungskopf nahe der Ausgangsöffnung 235i in 
der Ventilsteuerkammer 235h klein und wird erhöht, 
wenn der Tintenableitdurchgang 252 sich von der 
Ventilsteuerkammer 235h entfernt.

[0541] Bei dieser Konfiguration kann die Tintenströ-
mungsgeschwindigkeit an der Ausgangsöffnung 235i
in der Ventilsteuerkammer 235h erhöht werden, was 
zu einer Verbesserung der Ausstoßfähigkeit der Luft-
blasen in der Ventilsteuerkammer 235h beiträgt.

[0542] Bei der Beschreibung der obigen Ausfüh-
rungsformen wurde die Aufzeichnungsvorrichtung, 
welche den Nebentank zum Empfangen einer Tinten-
zufuhr von dem Haupttank und zum temporären 
Speichern der Tinte als Tintenspeicherabschnitt ver-
wendet, als Beispiel genommen. Falls beispielsweise 
eine Aufzeichnungsvorrichtung als Ausführungsform 
eingesetzt wird, welche eine direkt an einem Schlitten 
montierte Tintenpatrone aufweist, können selbstver-
ständlich ähnliche Vorteile erzielt werden.

[0543] Im allgemeinen sind obere Deckelelemente 
von Tintenpatronen, Nebentanks, etc. jeweils mit ei-
ner Lufteinführöffnung gebildet, so dass ein Tintenlö-
sungsmittel graduell durch die Lufteinführöffnung ver-
dampft und die Viskosität der Tinte in der Tintenpat-
rone, dem Nebentank, etc. erhöht wird; dies ist ein 
Problem.

[0544] Als eine Lösung des Problems wird in Be-
tracht gezogen, dass eine in dem Strömungsdurch-
gang zwischen der Tintenpatrone, dem Nebentank, 
etc. und einem Aufzeichnungskopf und ein in der 
Lufteinführöffnung platziertes Ventil beide geschlos-
sen werden, wenn sie nicht verwendet werden.

[0545] Falls allerdings die Tintenpatrone oder der 
Nebentank hermetisch abgedichtet ist, wird die Tin-
tenpatrone oder der Nebentank (Tintenspeicherab-
schnitt) durchbrochen, Tintentropfen treten von dem 
Aufzeichnungskopf aus oder Luft strömt durch eine 
Aufzeichnungskopfdüse ein, und zwar aufgrund der 
Veränderung des Innendrucks des Tintenspeicherab-
schnitts, die durch die Temperaturveränderung verur-
sacht wird, das heißt es treten neue Probleme auf 
und müssen gelöst werden.

[0546] Eine elfte Ausführungsform der Tintenstrahl-
aufzeichnungsvorrichtung, die nachfolgend beschrie-
ben wird, löst die technischen Probleme.

[0547] In der nachfolgend beschriebenen Ausfüh-
rungsform kann der Tintenspeicherabschnitt eine Tin-
tenpatrone oder ein Nebentank sein. Zunächst wird 
ein Beispiel einer Tintenstrahlaufzeichnungsvorrich-
tung mit einem Nebentank als Tintenspeicherab-
schnitt diskutiert.

[0548] Fig. 36 ist eine Schnittansicht zum Zeigen 
der Konfiguration eines Nebentanks und einer Ver-
bindungseinheit seitens des Nebentanks in der elften 
Ausführungsform.

[0549] Ein Nebentank 301 und eine Verbindungs-
einheit 302, die an dem Nebentank 301 angebracht 
ist, sind an einem Schlitten zusammen mit einem Auf-
zeichnungskopf (der später beschrieben wird) mon-
tiert und werden in der Breitenrichtung des Aufzeich-
nungspapiers (nicht gezeigt) hin- und herbewegt.

[0550] Ein Zufuhr von Tinte wird von einem Hauptt-
ank durch die Verbindungseinheit 302 empfangen, 
und Tinte kann zu dem Aufzeichnungskopf zugeführt 
werden.

[0551] Der in dem unteren Halbabschnitt von 
Fig. 36 gezeigte Nebentank 301 umfasst ein Gehäu-
se 301a, das auf der Oberseite geöffnet ist, und einen 
Deckel 301b zum Schließen der Oberseite, wodurch 
eine Tintenspeicherkammer 301c gebildet wird, de-
ren Inneres hermetisch abgedichtet ist.

[0552] Ein Schwimmelement 303, das infolge von in 
dem Nebentank 301 gespeicherte Tinte aufnimmt, ist 
in dem Nebentank 301 platziert.

[0553] Das Schwimmelement 303 kann in der 
Schwerkraftrichtung hoch- und herunterbewegt wer-
den, und zwar mit einer integral mit dem Schwimme-
lement 303 gebildeten Stützwelle 304 als Rotations-
mitte.

[0554] Ein Dichtelement 305 ist in einem oberen Teil 
des Nebentanks 301 platziert. Es wird infolge der in 
dem Nebentank 301 gespeicherten Tinte aufge-
schwommen und liegt an einem Ventilkörper 306 an, 
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der ein in einem oberen Teil des Nebentanks 301
platziertes Luftventil bildet, wodurch ein Saugdurch-
gang geschlossen wird, der zu einer Dekompressi-
onspumpe führt, wie später beschrieben wird.

[0555] Eine Tintenauffüllöffnung 307 zum Empfan-
gen einer Zufuhr von Tinte von dem Haupttank (der 
später beschrieben wird) durch die Verbindungsein-
heit 302, die in dem oberen Halbabschnitt gezeigt ist, 
ist in dem Schwimmelement 303 platziert, und ein 
Nebentank 301 ist mit einer Tintenzufuhröffnung 308
zum Zuführen von Tinte zu dem Aufzeichnungskopf 
(der später beschrieben wird) durch die Verbindungs-
einheit 302 gebildet.

[0556] Ferner ist eine Lufteinführöffnung 309 in ei-
nem oberen Teil des Nebentanks 301 platziert, und 
Luft kann durch die Lufteinführöffnung 309 eingeführt 
werden, wenn Tinte beim Drucken verbraucht wird.

[0557] Obgleich Fig. 36 die Konfiguration eines Ne-
bentanks zeigt, ist eine Mehrzahl von Nebentanks mit 
derselben Konfiguration (sechs Nebentanks in der 
Ausführungsform) nebeneinander in einer orthogo-
nalen Richtung zu der Papierfläche entsprechend 
den handzuhabenden Tinten platziert.

[0558] Andererseits ist eine gemeinsame Ventilein-
heit 311, die mit der Dekompressionspumpe durch ei-
nen Saugraum (auch als Saugöffnung bezeichnet) 
310 verbunden ist, der mit dem Ventilkörper 306 in 
Verbindung steht, an der Verbindungseinheit 302
platziert.

[0559] Die Saugräume 310 sind in Querrichtung 
kommunizierend entsprechend den Nebentanks in 
der orthogonalen Richtung zu der Papierfläche gebil-
det, und daher kann der Saugraum 310 mit einer un-
terschiedlichen Verbindungseinheit (die später be-
schrieben wird) verbunden werden, welche an einer 
Tintenzufuhrstufe platziert ist, und zwar über die ge-
meinsame Ventileinheit 311.

[0560] Die Ventileinheit 311 wird in Verbindung mit 
der unterschiedlichen Verbindungseinheit geöffnet, 
die an der Tintenzufuhrstufe platziert ist.

[0561] In den Verbindungseinheiten 302 sind Auf-
füllräume 312 jeweils zum Zuführen von Tinte in die 
Tintenauffüllöffnung 307 separat in einer eins zu eins 
Entsprechung zu den Nebentanks 301 gebildet, eine 
Verbindung kann zu der unterschiedlichen Verbin-
dungseinheit (die später beschrieben wird) herge-
stellt werden, welche an der Tintenzufuhrstufe plat-
ziert ist, und zwar über die in dem jeweiligen Auffüll-
raum 312 platzierte Ventileinheit 313.

[0562] Jede Ventileinheit 313 wird ebenso in Verbin-
dung mit der unterschiedlichen Verbindungseinheit 
geöffnet, die an der Tintenzufuhrstufe platziert ist.

[0563] In den Verbindungseinheiten 302 sind Venti-
leinheiten 314, die jeweils in dem Tintenströmungs-
durchgang von der Tintenzufuhröffnung 308 zu dem 
Aufzeichnungskopf geöffnet und geschlossen wer-
den, separat in einer eins zu eins Entsprechung zu 
den Nebentanks 301 platziert.

[0564] Wenn Tinte zu dem Nebentank 301 zuge-
führt wird oder der Strom abgeschaltet wird, wird die 
Ventileinheit 314 geschlossen; andernfalls, beispiels-
weise während des Druckens, wird die Ventileinheit 
314 zum Zuführen von Tinte zu dem Aufzeichnungs-
kopf geöffnet.

[0565] Das heißt, wenn Tinte zu dem Nebentank 
301 zugeführt wird oder der Strom abgeschaltet wird, 
bewegt sich ein Ventilkörper 314a der Ventileinheit 
nach unten, wobei er einen Tintenströmungsdurch-
gang E blockiert, um Tinte in dem Aufzeichnungskopf 
und in dem Tintenströmungsdurchgang E auf der 
Aufzeichnungskopfseite hermetisch abzudichten.

[0566] Andernfalls ist der Ventilkörper 314a in einer 
oberen Position, und der Tintenströmungsdurchgang 
E ist geöffnet, so dass Tinte zu dem Aufzeichnungs-
kopf zugeführt wird.

[0567] Ferner sind in den Verbindungseinheiten 302
Lufteinführventile 315, die jeweils der Lufteinführöff-
nung 309 zugewandt geöffnet und geschlossen wer-
den, separat in eine eins zu eins Entsprechung zu 
den Nebentanks 301 platziert.

[0568] Wenn Tinte zu dem Nebentank 301 zuge-
führt wird oder der Strom ausgeschaltet wird, wird 
das Lufteinführventil 315 ebenso geschlossen; an-
dernfalls, beispielsweise während des Druckens, 
wird das Lufteinführventil 315 geöffnet, um das Inne-
re des Nebentanks 301 unter atmosphärischen 
Druck zum Zuführen von Tinte zu dem Aufzeich-
nungskopf zu setzen.

[0569] Das heißt, wenn Tinte zu dem Nebentank 
301 zugeführt wird oder der Strom abgeschaltet wird, 
bewegt sich ein Ventilkörper 315a nach unten, wobei 
er die Lufteinführöffnung 309 blockiert, um den Ne-
bentank 301 hermetisch abzudichten. Andernfalls ist 
der Ventilkörper 315a in einer oberen Position und 
der Nebentank 301 steht mit der Atmosphäre in Ver-
bindung.

[0570] Das Lufteinführventil 315 ist mit einer 
Schraubenfeder (nicht gezeigt) versehen; wenn der 
Druck in dem Nebentank 301 ansteigt, wird das Luft-
einführventil 315 entgegen der Beaufschlagungskraft 
der Schraubenfeder geöffnet.

[0571] Ein Lufteinführraum 316 ist über das Luftein-
führventil 315 derart gebildet, dass er kreuzweise in 
Verbindung steht, und ein Teil des Lufteinführraums 
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316 ist zu der Atmosphäre geöffnet, obgleich dies 
nicht gezeigt ist.

[0572] Zwischen dem Nebentank 301 und der Ver-
bindungseinheit 302, wie beispielsweise in der Struk-
tur des Abschnitts der Tintenzufuhröffnung 308 ge-
zeigt, ist ein Verbindungsrohr, das sich einstückig von 
dem Nebentank 301 erstreckt, mit einem ringförmi-
gen flexiblen Dichtelement 319 verbunden, das in ei-
ner Vertiefung 318 platziert ist, welche in der Verbin-
dungseinheit 302 gebildet ist, so dass es in das fle-
xible Dichtelement 319 gepresst ist.

[0573] Diese Struktur ist ebenso gleichermaßen in 
der Tintenauffüllöffnung 307, dem Ventilkörper 306
und der Lufteinführöffnung 309 vorgesehen.

[0574] In der in Fig. 36 gezeigten Ausführungsform 
ist ein von einer Seitenwand des Nebentanks 301 ge-
bildeter Vorsprung 320 in ein Eingriffsloch 321 einge-
fügt, das in der Verbindungseinheit 302 ausgeführt 
ist, und eine an der Verbindungseinheit gebildete Ein-
griffsklaue 323 erstreckt sich über einen Vorsprung 
322, der an einer gegenüberliegenden Seitenwand 
des Nebentanks 301 gebildet ist, so dass der Neben-
tank 321 und die Verbindungseinheit 302 zu einem 
Stück verbunden sind.

[0575] Fig. 37 ist eine schematische Zeichnung 
zum Zeigen der grundlegenden Konfiguration eines 
Tintenzufuhrsystems zum Zuführen von Tinte von ei-
ner Tintenpatrone als Haupttank über den oben be-
schriebenen Nebentank zu einem Aufzeichnungs-
kopf.

[0576] In Fig. 37 sind die Verbindungseinheit 302
auf der Seite des Nebentanks, die in Fig. 36 gezeigt 
ist, und die Verbindungseinheit an der Tintenzufuhr-
stufe (die später beschrieben wird), welche mit der 
Verbindungseinheit 302 verbunden ist, weggelassen.

[0577] In Fig. 37 bezeichnet Bezugszeichen 331 ei-
nen Haupttank. Der Haupttank 331 ist in einen Patro-
nenhalter gegeben, der beispielsweise auf der Au-
ßenseite der Aufzeichnungsvorrichtung platziert ist, 
um Tinte zu dem an dem Schlitten montierten Neben-
tank 301 über einen Tintenströmungsdurchgang 332
zuzuführen.

[0578] Wie ebenso in Fig. 36 gezeigt, wird Tinte von 
dem Nebentank 301 über die Ventileinheit 314 zu ei-
nem Aufzeichnungskopf 333 zugeführt, und ferner ist 
der Nebentank 301 ebenso mit einer Dekompressi-
onspumpe 335 über einen gemeinsamen Saug-
durchgang 334 verbunden, der mit dem in dem Ne-
bentank 301 platzierten Ventilkörper 306 in Verbin-
dung steht.

[0579] Als nächstes zeigt Fig. 38 die Konfiguration 
der zwischen dem Haupttank 331 und dem Neben-

tank 302 platzierten Verbindungseinheiten.

[0580] Fig. 38 zeigt sechs Nebentanks 301, die ent-
sprechend den sechs Nebentanks 301 vorgesehe-
nen Verbindungseinheiten und eine Verbindungsein-
heit 341 auf der Tintenzufuhrseite, die an der Tinten-
zufuhrstufe platziert ist.

[0581] Das heißt, Fig. 38 zeigt einen Zustand be-
trachtet aus einer Richtung orthogonal zu Fig. 36.

[0582] Die Verbindungseinheit 341 auf der Tinten-
zufuhrseite kann mittels vier Führungsvorsprüngen 
343 hoch- und herunterbewegt werden, die innerhalb 
eines Führungsgehäuses 342 platziert sind. Sie wird 
in einem vorbestimmten Bereich durch einen Verbin-
dungseinheitsantriebsmotor (der später beschrieben 
wird) hoch- und herunterbewegt.

[0583] Die Verbindungseinheit 341 ist an oberen 
Endteilen mit Verbindungsöffnungen 344 gebildet, 
und gegenüberliegende Enden der Tintenströmungs-
durchgänge 332, die an einem Ende mit den sechs 
Farbtinten speichernden Haupttanks 333 verbunden 
sind, sind mit den Verbindungsöffnungen 344 verbun-
den.

[0584] Ventileinheiten 351, die später unter Bezug-
nahme auf Fig. 38 beschrieben werden, sind an un-
teren Endteilen der Verbindungseinheit 341 platziert.

[0585] Andererseits sind die Verbindungseinheiten 
302 ebenso auf den Seiten der Nebentanks 301 plat-
ziert, wie zuvor unter Bezugnahme auf Fig. 36 be-
schrieben, und Ventileinheiten 313, die später unter 
Bezugnahme auf Fig. 39 beschrieben werden, sind 
ebenso in oberen Endteilen der Verbindungseinheit 
302 platziert.

[0586] Obgleich nicht in der Figur gezeigt, ist eine 
Saugdurchgangverbindungseinheit zum Verbinden 
oder Lösen des Saugdurchgangs 334 zu bzw. von 
der Dekompressionspumpe 335 und der Saugöff-
nung 310 eingebaut. Auch in der Verbindungseinheit 
kann ein Verbinden oder Lösen durch einen Antriebs-
motor ausgeführt werden.

[0587] Fig. 39 ist eine Schnittansicht zum Zeigen 
der Formen der Ventileinheit 351 in der Verbindungs-
einheit 341, die an der Tintenzufuhrstufe platziert ist, 
und der Ventileinheit 313, die auf der Seite des Ne-
bentanks 301 platziert ist.

[0588] Fig. 39 zeigt einen Zustand, in welchem bei-
de Ventileinheiten voneinander getrennt sind.

[0589] Zunächst umfasst die Ventileinheit 351 auf 
der Seite des Tintenzufuhrdurchgangs eine äußere 
Hülle, die durch axiales Verbinden eines ersten und 
eines zweiten zylindrischen Gehäuses 352 und 353
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gebildet ist, und ein O-Ring 354 ist dazwischen plat-
ziert, um den Verbindungsteil in einen hermetischen 
Zustand zu setzen.

[0590] Eine in dem oberen Endteil in der Figur aus-
geführte Öffnung 355 steht mit dem Haupttank durch 
die Verbindungseinheit 341 in Verbindung.

[0591] Ein Stab 356, der auf der Seite der Verbin-
dungsendfläche mit einem konvexen Abschnitt 356a
gebildet ist, ist verschiebbar in der Axialrichtung in 
dem axialen Mittelteil der zylindrischen Gehäuse 352
und 353 platziert. Der konvexe Abschnitt 356a des 
Stabes 356 ist derart beaufschlagt, um zur Seite der 
Verbindungsendfläche (nach unten in der Figur) her-
vorzustehen, und zwar durch eine Schraubenfeder 
357, die zwischen einem an dem Stab 356 gebildeten 
Flansch und dem zweiten Gehäuse 353 platziert ist.

[0592] Der Stab 356 ist in einem Teil mit einem sich 
verjüngenden Abschnitt 356b gebildet, und im her-
vorstehenden Zustand des Stabes 356 liegen Ram-
pen des sich verjüngenden Abschnitts 356b an ei-
nem Dichtelement 358 an.

[0593] Daher kann in dem in Fig. 39 gezeigten Zu-
stand, der sich verjüngende Abschnitt 356b des Sta-
bes 356 an den Rampen des Dichtelements 358 an-
liegen, wodurch ein ausreichender hermetischer Zu-
stand bereitgestellt wird.

[0594] Ein Teil des Dichtelements 358 erstreckt sich 
in einem Stück zu der Seite der Endfläche, und wenn 
beide Ventileinheiten verbunden sind, ist die Endflä-
che der jeweiligen Ventileinheit durch eine Erweite-
rung 358a auf der Seite der Endfläche abgedichtet.

[0595] Bei einer solchen gemeinsamen Struktur 
kann die Anzahl der Teile des Dichtelements 358 als 
eines ausgeführt werden.

[0596] Andererseits umfasst die Ventileinheit 313
auf der Seite des Nebentanks ebenso eine äußere 
Hülle, die durch axiales Verbinden eines ersten und 
eines zweiten zylindrischen Gehäuses 361 und 362
gebildet ist, und ein O-Ring 363 ist dazwischen plat-
ziert, um den Verbindungsteil in einen hermetischen 
Zustand zu setzen.

[0597] Eine in dem unteren Endteil in der Figur aus-
geführte Öffnung 364 steht mit der Seite des Neben-
tanks in Verbindung.

[0598] Ein Stab 365, der auf der Seite der Verbin-
dungsendfläche mit einem konvexen Abschnitt 365a
gebildet ist, ist verschiebbar in der Axialrichtung in 
dem axialen Mittelteil der zylindrischen Gehäuse 361
und 362 platziert. Der konvexe Abschnitt 365a des 
Stabes 365 ist derart beaufschlagt, um zur Seite der 
Verbindungsendfläche (nach oben in der Figur) her-

vorzustehen, und zwar durch eine Schraubenfeder 
366, die zwischen einem an dem Stab 365 gebildeten 
Flansch und dem zweiten Gehäuse 362 platziert ist.

[0599] Ein flaches Dichtelement 367, das wie ein 
Ring ausgeformt ist, ist an dem an dem Stab 365 ge-
bildeten Flansch angebracht und liegt an der inneren 
Wandfläche des zylindrischen Gehäuses 361 durch 
die Beaufschlagungskraft der Schraubenfeder 366
an, wodurch ein hermetischer Zustand bereitgestellt 
wird.

[0600] In dem hervorstehenden Zustand des Sta-
bes 365 sind die axialen Verbindungsflächen in en-
gen Kontakt miteinander zwischen dem Stab 365 und 
dem zylindrischen Gehäuse 361 an der Verbindungs-
endfläche gebracht, um zu verhindern, dass ein Spalt 
dazwischen auftritt.

[0601] Bei dieser Konfiguration kann effektiv verhin-
dert werden, dass Tinte an der Verbindungsfläche 
verbleibt.

[0602] Es ist wünschenswert, dass die Federkräfte 
der Schraubenfedern 357 und 366 etwa im Gleichge-
wicht sind.

[0603] Da die Federkräfte der beiden Schraubenfe-
dern etwa im Gleichgewicht sind, bewegen sich die 
Stäbe 356 und 365 annähernd gleichzeitig und mit 
Bewegungsabständen in gleichem Ausmaß, und es 
wird ein Tintenströmungsdurchgang zwischen den 
Stäben 356 und 365 gebildet.

[0604] Wenn bei der beschriebenen Konfiguration 
der Druckvorgang fortgesetzt wird, wird, wenn die 
Tintenmenge in dem in 

[0605] Fig. 36 gezeigten Nebentank 301 abnimmt 
und der Tintenendzustand erreicht wird, das Schwim-
melement 303 durch die Welle 304 abgesenkt.

[0606] Dann bewegt sich der Schlitten zu der Tin-
tenzufuhrstufe und die Verbindungseinheiten seiner 
zwei auf den Seiten der Nebentanks 301 und die Ver-
bindungseinheit 341 auf der Tintenzufuhrseite, die an 
der Tintenzufuhrstufe platziert ist, werden verbunden, 
wie in Fig. 38 gezeigt.

[0607] Obgleich nicht in der Figur gezeigt, wird die 
Saugöffnung der Ventileinheit 306 mit dem Saug-
durchgang 334 verbunden, der zu der Dekompressi-
onspumpe 335 führt, und zwar durch eine ähnliche 
Verbindungseinheit.

[0608] In diesem Zustand wird die Ventileinheit 314
von dem Nebentank 301 zu dem Aufzeichnungskopf 
333 geschlossen, und das Lufteinführventil 315 wird 
ebenso geschlossen.
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[0609] Somit treffen die konvexen Abschnitte 356a
und 365a der Ventileinheiten 351 und 313, die in 
Fig. 39 gezeigt sind, aufeinander, und die Stäbe 356
und 365 bewegen sich, wodurch Tinte verteilt werden 
kann.

[0610] Andererseits ist das an dem Schwimmele-
ment 303 platzierte Dichtelement 305 von dem Ven-
tilkörper 306 entfernt, so dass das Innere des Neben-
tanks 301 durch den Betrieb der Dekompressions-
pumpe 335 in einen Zustand verminderten Drucks 
versetzt wird.

[0611] Daher wird Tinte von dem Haupttank 331
durch die Ventileinheiten 351 und 313 zu dem Ne-
bentank 301 zugeführt.

[0612] Wenn Tinte so von dem Haupttank 331 zu 
dem Nebentank 301 zugeführt wird und der Neben-
tank annähernd mit Tinte aufgefüllt ist, schwimmt das 
Schwimmelement 303 infolge der Tinte auf, und das 
Dichtelement 305 liegt entsprechend am Ventilkörper 
306 an, wodurch das Luftventil in einen geschlosse-
nen Ventilzustand gesetzt wird.

[0613] Dabei wird das Dichtelement 305 durch die 
Dekompressionspumpe 335 angesaugt und wird in 
engen Kontakt mit dem Ventilkörper 306 gebracht, 
und die Verminderung des Drucks in dem Nebentank 
301 wird gestoppt.

[0614] Daher wird die Tintenzufuhr von dem Haupt-
tank 331 zu dem Nebentank 301 ebenso gestoppt.

[0615] Wenn alle Nebentanks mit Tinte gefüllt sind, 
werden die an der Tintenzufuhrstufe platzierte Ver-
bindungseinheit 341 und die an den Nebentanks 301
platzierten Verbindungseinheiten 302 getrennt.

[0616] Somit werden die Ventileinheiten 351 und 
313, die in der an der Tintenzufuhrstufe platzierten 
Verbindungseinheit 341 platziert sind, und die Verbin-
dungseinheiten 302, die an den Nebentanks 301 plat-
ziert sind, getrennt.

[0617] Daher werden die in den Ventileinheiten 351
und 313 platzierten Stäbe 356 und 365 durch die Be-
aufschlagungskräfte der Schraubenfedern 357 und 
366 in den früheren Zustand zurückgesetzt, und die 
Tintenströmungsdurchgänge in den Ventileinheiten 
351 und 313 werden geschlossen.

[0618] Somit kann ein Phänomen verhindert wer-
den, bei welchem Tinte von dem Verbindungsendteil 
der Ventileinheiten 351 und 313 leckt.

[0619] In diesem Zustand steigt der Ventilkörper 
314a an, die Ventileinheit 314 von dem Nebentank 
301 zu dem Aufzeichnungskopf wird geöffnet, der 
Ventilkörper 315a steigt ebenso an, das Lufteinführ-

ventil 315 wird ebenso geöffnet und ein Drucken mit 
dem Aufzeichnungskopf 333 wird begonnen.

[0620] Wenn der Druckvorgang mit dem Aufzeich-
nungskopf 333 derart ausgeführt wird und die Tinte in 
dem Nebentank 301 entsprechend abnimmt, wird 
Tinte an der Tintenzufuhrstufe auf ähnliche Weise zu 
der oben beschriebenen zugeführt, und der Druck-
vorgang mit dem Aufzeichnungskopf 333 wird erneut 
ausgeführt.

[0621] Als nächstes ist Fig. 40 ein Blockdiagramm 
zum Zeigen der grundlegenden Konfiguration einer 
Steuerschaltung zum Steuern des Betriebes der Ven-
tileinheit 314, des Lufteinführventils 315, der Dekom-
pressionspumpe 335, der Tintenströmungsdurch-
gangsverbindungseinheit 341, etc. in Abhängigkeit 
von der Zeit.

[0622] Die Steuereinheit umfasst einen Timingcont-
roller 371 zum Zuführen von Befehlsignalen zu einem 
Lufteinführventilcontroller 372, einem Dekompressi-
onspumpencontroller 373, einem Saugdurchgangs-
controller 374, einem Tintenströmungsdurchgangs-
controller 375 und einem Ventileinheitscontroller 376.

[0623] Der Lufteinführventilcontroller 372 empfängt 
einen Befehl, und das Lufteinführventil 315 wird unter 
der Steuerung des Lufteinführventilcontrollers 372
geöffnet oder geschlossen. Der Dekompressions-
controller 373 empfängt einen Befehl, und die De-
kompressionspumpe 335 wird unter der Steuerung 
des Dekompressionspumpencontrollers 373 ange-
trieben oder angehalten.

[0624] Eine Saugdurchgangsverbindungseinheit 
378 zum Verbinden oder Trennen der Dekompressi-
onspumpe 335 und der Saugöffnung 310 wird unter 
der Steuerung des Saugdurchgangscontrollers 374
in einen Verbindungszustand oder einen getrennten 
Zustand gesetzt. Die Tintenströmungsdurchgangs-
verbindungseinheit 341 wird unter der Steuerung des 
Tintenströmungsdurchgangscontrollers 375 in einen 
Verbindungszustand zu oder einen getrennten Zu-
stand von der Nebentankseite gesetzt.

[0625] Die Ventileinheit 314 wird unter der Steue-
rung des Ventileinheitscontrollers 376 geöffnet oder 
geschlossen.

[0626] Zunächst sendet, wenn der Nebentank einen 
Tintenendzustand erreicht und der Nebentank mit 
Tinte gefüllt wird, der Timingcontroller 371 einen Ven-
tilschließbefehl zu dem Ventileinheitscontroller 376
und sendet ein Antriebsbefehlssignal zu dem De-
kompressionspumpencontroller 373, und zwar nach 
Verstreichen einer vorbestimmten Zeitdauer.

[0627] Somit wird, nachdem die Ventileinheit 314
geschlossen ist, das Betreiben der Dekompressions-
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pumpe 335 gestartet.

[0628] Unter einer solchen Steuerung ist die Venti-
leinheit 314 bereits geschlossen, bevor das Innere 
des Nebentanks 301 in einen Zustand verminderten 
Drucks durch Betreiben der Dekompressionspumpe 
335 gesetzt ist. Daher kann ein Problem des Sau-
gens von Luft von den Düsenöffnungen des Auf-
zeichnungskopfes und des Zerstörens eines in den 
Düsenöffnungen gebildeten Meniskus verhindert 
werden.

[0629] Gleichermaßen ist das Innere des Neben-
tanks 301 ebenso in einen Zustand verminderten 
Drucks durch Senden eines Verbindungsbefehls zu 
dem Saugdurchgangscontroller 374 nach Verstrei-
chen einer vorbestimmten Zeitdauer gesetzt. Auch in 
diesem Falle ist die Ventileinheit 314 bereits ge-
schlossen und daher kann das Problem des Saugens 
von Luft von den Düsenöffnungen des Aufzeich-
nungskopfes verhindert werden.

[0630] Ferner sendet bei Abschluss des Füllens des 
Nebentanks mit Tinte der Timingcontroller 371 einen 
Ventilöffnungsbefehl zu dem Lufteinführventilcontrol-
ler 372 und sendet einen Ventilöffnungsbefehl zu 
dem Ventileinheitscontroller 376, und zwar nach Ver-
streichen einer vorbestimmten Zeitdauer.

[0631] Somit wird das Lufteinführventil 315 zuerst 
geöffnet und der in dem Nebentank verbleibende ver-
minderte Druck wird aufgehoben, was zu dem atmos-
phärischen Druck führt.

[0632] Da die Ventileinheit 314 geöffnet wird, kann 
das Problem des Saugens von Luft von den Düsen-
öffnungen des Aufzeichnungskopfes ebenso verhin-
dert werden.

[0633] Ein Antriebsstoppsignal wird zuerst zu dem 
Dekompressionspumpencontroller 373 gesandt, 
ohne einen Ventilöffnungsbefehl zu dem Lufteinführ-
ventilcontroller 372 zu senden, wodurch die Dekom-
pressionspumpe 335 ebenso gestoppt wird und der 
in dem Nebentank durch die Dekompressionspumpe 
335 verbleibende vermindert Druck während des 
Verstreichens einer vorbestimmten Zeitdauer aufge-
hoben wird, was zu dem atmosphärischen Druck 
führt.

[0634] Da die Ventileinheit 314 geöffnet wird, kann 
das Problem des Saugens von Luft von den Düsen-
öffnungen des Aufzeichnungskopfes ebenso verhin-
dert werden.

[0635] Die offenen und geschlossenen Zustände 
der Ventileinheiten 314, 313 und 311 und des Luftein-
führventils 315 während des Druckens sind wie folgt:  
Die Ventileinheit 314 wird offen gehalten, um Tinte zu 
dem Aufzeichnungskopf 333 zuzuführen, die Venti-

leinheiten 311 und 313 werden geschlossen, und das 
Lufteinführventil 315 wird offen gehalten, um das In-
nere des Nebentanks 301 unter atmosphärischen 
Druck zu setzen.

[0636] Falls das Drucken endet und in einen Nicht-
druckzustand eingetreten wird (beispielsweise wenn 
der Strom abgeschaltet wird), sendet der in Fig. 40
gezeigte Timingcontroller 371 einen Ventilschließbe-
fehl zu dem Ventileinheitscontroller 376, der dann 
den Ventilkörper 314a in der Ventileinheit 314 veran-
lasst, sich nach unten zu bewegen, wodurch der Tin-
tenströmungsdurchgang E blockiert wird, um die Tin-
te in dem Aufzeichnungskopf 333 und in dem Tinten-
strömungsdurchgang E seitens des Aufzeichnungs-
kopfes 333 hermetisch abzudichten.

[0637] Dementsprechend wird ein Verdampfen ei-
nes Lösungsmittels aus der Tinte in dem hermetisch 
abgedichteten Nebentank 301 verhindert und eine 
Erhöhung der Tintenviskosität wird unterdrückt.

[0638] Der Timingcontroller 371 sendet einen Ventil-
schließbefehl zu dem Lufteinführventilcontroller 372, 
der dann den Ventilkörper 315a in dem Lufteinführ-
ventil 315 veranlasst, sich nach unten zu bewegen, 
wodurch die Lufteinführöffnung 309 geschlossen 
wird, um den Nebentank 301 hermetisch abzudich-
ten.

[0639] Dementsprechend wird ein Verdampfen ei-
nes Lösungsmittels aus der Tinte in dem hermetisch 
abgedichteten Nebentank 301 verhindert, und eine 
Erhöhung der Tintenviskosität wird unterdrückt.

[0640] Falls der Strom abgeschaltet wird, werden 
die Ventileinheiten 311 und 313 wie beim Drucken 
geschlossen gehalten.

[0641] Falls dann der Strom eingeschaltet wird, sen-
det, wenn Tinte zu dem Nebentank zugeführt wird, 
der Timingcontroller 371 einen Ventilöffnungsbefehl 
zu dem Lufteinführventilcontroller 372 und sendet ei-
nen Ventilöffnungsbefehl zu dem Ventileinheitscont-
roller 376, und zwar nach Verstreichen einer vorbe-
stimmten Zeitdauer.

[0642] Somit wird das Lufteinführventil 315 zuerst 
geöffnet, und der in dem Nebentank verbleibende 
vermindert Druck wird aufgehoben, was zu dem at-
mosphärischen Druck führt.

[0643] Da die Ventileinheit 314 dann geöffnet wird, 
kann das Problem des Saugens von Luft von den Dü-
senöffnungen des Aufzeichnungskopfes ebenso ver-
hindert werden.

[0644] Der Nebentank 301 ist mit Mitteln zum Erfas-
sen eines Innendrucks (nicht gezeigt) ausgestattet, 
und falls der Druck in dem Nebentank 301 ein vorbe-
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stimmter Druck oder mehr oder weniger in dem aus-
geschalteten Zustand des Stroms wird, wird das Luft-
einführventil 315 vor der Ventileinheit 314 geöffnet.

[0645] Falls das Lufteinführventil 315 geöffnet wird, 
wird bevorzugt die Ventileinheit 314 geschlossen ge-
halten.

[0646] Da die Lufteinführöffnung 309 geöffnet wird, 
falls die Außentemperatur ansteigt und der Druck in 
dem Nebentank 301 aufgrund einer Ausdehnung von 
Tinte oder Luft hoch wird, oder falls die Außentempe-
ratur absinkt und der Druck in dem Nebentank 301
niedrig wird, kann ein Brechen des Nebentanks 301
verhindert werden.

[0647] Tintentropfen von dem Aufzeichnungskopf 
oder ein Einströmen von Luft von dem Aufzeich-
nungskopf können ebenso verhindert werden.

[0648] Falls der Druck in dem Nebentank 301 einen 
vorbestimmten Druck oder mehr erreicht oder ein 
vorbestimmter Druck oder weniger wird, kann die auf 
der Nebentankseite der Pumpenverbindungseinheit 
vorgesehene Ventileinheit 311 vor der Ventileinheit 
314 geöffnet werden.

[0649] Da die Ventileinheit 311, die auf der Neben-
tankseite der Pumpenverbindungseinheit vorgese-
hen ist, somit vor der Ventileinheit 314 geöffnet wird, 
kann ein Brechen des Nebentanks 301 verhindert 
werden, wenn die Lufteinführöffnung 309 geöffnet 
wird.

[0650] Tintentropfen von dem Aufzeichnungskopf 
oder ein Einströmen von Luft von dem Aufzeich-
nungskopf können ebenso verhindert werden.

[0651] Falls die auf der Nebentankseite der Pum-
penverbindungseinheit vorgesehene Ventileinheit 
311 geöffnet wird, wird bevorzugt die Ventileinheit 
314 geschlossen gehalten.

[0652] Falls gleichermaßen der Druck in dem Ne-
bentank 301 einen vorbestimmten Druck oder mehr 
erreicht oder ein vorbestimmter Druck oder weniger 
wird, kann die auf der Nebentankseite der Haupttank-
verbindungseinheit vorgesehene Ventileinheit vor der 
Ventileinheit 314 geöffnet werden.

[0653] Falls die Beaufschlagungskraft der Schrau-
benfeder 366 der Ventileinheit 313 auf der Neben-
tankseite derart eingestellt ist, um die Ventileinheit 
313 auf der Nebentankseite zu öffnen, falls der Druck 
in dem Nebentank 301 ein vorbestimmter Druck oder 
weniger wird, und falls die das Lufteinführventil 315
schließende Kraft (die Beaufschlagungskraft der 
Schraubenfeder (nicht gezeigt)) derart eingestellt ist, 
um das Lufteinführventil 315 zu öffnen, falls der 
Druck in dem Nebentank 301 einen vorbestimmten 

Druck oder mehr erreicht, kann verhindert werden, 
dass der Druck in dem Nebentank 301 unnormal an-
steigt oder absinkt, und ein Brechen des Nebentanks 
301 kann verhindert werden, ohne den Nebentank 
301 mit dem Innendruckerfasser auszustatten.

[0654] Auch in diesem Falle wird bevorzugt die Ven-
tileinheit 314 geschlossen gehalten.

[0655] Falls daher der Druck in dem Nebentank den 
vorbestimmten Druck oder mehr erreicht, wird das 
Lufteinführventil 315 zum Schließen der Lufteinführ-
öffnung 309 basierend auf der Druckdifferenz zwi-
schen dem Inneren und dem Äußeren des Neben-
tanks geöffnet, und falls der Druck in dem Nebentank 
den vorbestimmten Druck oder weniger erreicht, wird 
die auf der Nebentankseite der Pumpenverbindungs-
einheit vorgesehene Ventileinheit 313 basierend auf 
der Druckdifferenz zwischen dem Inneren und dem 
Äußeren des Nebentanks geöffnet, so dass der Ne-
bentank 301 nicht mit Mitteln zum Erfassen des In-
nendrucks versehen werden muss, und ein Brechen 
des Nebentanks 301 kann mit dieser einfachen Kon-
figuration verhindert werden.

[0656] Falls ferner die Beaufschlagungskraft der 
Schraubenfeder der Ventileinheit 311 auf der Hauptt-
ankseite, wie diejenige der Schraubenfeder 366, der-
art eingestellt ist, um die Ventileinheit 311 auf der Ne-
bentankseite zu öffnen, falls der Druck in dem Ne-
bentank 301 einen vorbestimmten Druck oder weni-
ger erreicht, und falls die das Lufteinführventil 315
schließende Kraft derart eingestellt ist, um das Luft-
einführventil 315 zu öffnen, falls der Druck in dem Ne-
bentank 301 einen vorbestimmten Druck oder mehr 
erreicht, kann verhindert werden, dass der Druck in 
dem Nebentank 301 unnormal ansteigt oder absinkt, 
und ein Brechen des Nebentanks 301 kann wie bei 
der oben beschriebenen Ventileinheit 313 auf der Ne-
bentankseite verhindert werden.

[0657] Auch in diesem Falle wird bevorzugt die Ven-
tileinheit 314 geschlossen gehalten.

[0658] Falls daher der Druck in dem Nebentank den 
vorbestimmten Druck oder mehr erreicht, wird das 
Lufteinführventil 315 zum Schließen der Lufteinführ-
öffnung 309 basierend auf der Druckdifferenz zwi-
schen dem Inneren und dem Äußeren des Neben-
tanks geöffnet, und falls der Druck in dem Nebentank 
den vorbestimmten Druck oder weniger erreicht, wird 
die auf der Nebentankseite der Haupttankverbin-
dungseinheit vorgesehene Ventileinheit 313 basie-
rend auf der Druckdifferenz zwischen dem Inneren 
und dem Äußeren des Nebentanks geöffnet, so dass 
ein Brechen des Nebentanks 301 mit der einfachen 
Konfiguration wie oben beschrieben verhindert wer-
den kann.

[0659] Als nächstes wird eine zwölfte Ausführungs-
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form der Erfindung unter Bezugnahme auf Fig. 41
diskutiert, in dem eine Tintenstrahlaufzeichnungsvor-
richtung als Beispiel genommen wird, die eine Tinten-
patrone verwendet.

[0660] In Fig. 41 bezeichnet Bezugszeichen 380
eine an einem Schlitten (nicht gezeigt) zusammen mit 
einem Aufzeichnungskopf 333 montierte Patrone. 
Ein Ventilkörper 382 zum Öffnen und Schließen eines 
Tintenströmungsdurchgangs E und eine Lufteinführ-
öffnung 384 sind in der oberen Fläche der Tintenpat-
rone 380 platziert.

[0661] Ein Stab 381, der hoch- und herunterbewegt 
werden kann, ist oberhalb des Ventilkörpers 382 plat-
ziert. Wenn sich der Stab 381 nach unten bewegt, 
wird der Ventilkörper 381 nach unten geschoben und 
blockiert den Tintenströmungsdurchgang E.

[0662] Der Stab 381 ist mit einer Feder 381a verse-
hen, um den Ventilkörper 382 mit einer konstanten 
Kraft zu pressen.

[0663] Der Ventilkörper 382 ist an der Bodenfläche 
mit einer Schraubenfeder (nicht gezeigt) versehen, 
um den Ventilkörper 382 derart nach oben zu schie-
ben, um den Tintenströmungsdurchgang E zu öffnen, 
falls sich der Stab 381 nach oben bewegt.

[0664] Ferner ist ein Abschirmstab 383, der hoch- 
und herunterbewegt werden kann, oberhalb der Luft-
einführöffnung 384 platziert. Der Abschirmstab 383
deckt die Lufteinführöffnung 384 ab, wodurch das In-
nere der Tintenpatrone 380 gegenüber der Atmos-
phäre blockiert wird.

[0665] Wie der Stab 381 ist der Abschirmstab 383
ebenso mit einer Feder 383a versehen, um die Luft-
einführöffnung 384 durch eine konstante Kraft abzu-
schirmen.

[0666] Falls ein Innendruck von mehr als dem oben 
genannten Pressdruck in dem Nebentank auftritt, 
wird die Lufteinführöffnung 384 geöffnet.

[0667] Die verwendete Feder 383a besitzt eine klei-
nere Federkonstante als die Feder 381a, und falls ein 
vorbestimmter Druck erreicht wird, wird die Luftein-
führöffnung 384 zuerst geöffnet.

[0668] Da die Lufteinführöffnung 384 so vor dem 
Tintenströmungsdurchgang E geöffnet wird, können 
Tintentropfen von der Düse des Aufzeichnungskop-
fes 333, etc. verhindert werden.

[0669] Der Betrieb des Stabes 381 und des Ab-
schirmstabes 383 wird durch einen Controller 385 ge-
steuert.

[0670] Das heißt, bei Abschluss des Druckens, 

wenn der Aufzeichnungskopf 333 in die Homeposi-
tion zurückkehrt und erfasst wird, dass der Strom 
ausgeschaltet ist, werden der Stab 381 und der Ab-
schirmstab 383 unter der Steuerung des Controllers 
385 nach unten bewegt, blocken den Tintenströ-
mungsdurchgang E und schließen die Lufteinführöff-
nung 384.

[0671] Der Tintenströmungsdurchgang E wird blo-
ckiert, wodurch Tinte in dem Aufzeichnungskopf 333
und in dem Tintenströmungsdurchgang E auf der 
Seite des Aufzeichnungskopfes 333 hermetisch ab-
gedichtet wird.

[0672] Dementsprechend wird ein Verdampfen ei-
nes Lösungsmittels von der hermetisch abgedichte-
ten Tinte verhindert und eine Erhöhung der Tintenvis-
kosität wird unterdrückt.

[0673] Die Lufteinführöffnung 384 wird geschlos-
sen, wodurch die Tintenpatrone hermetisch abge-
dichtet wird. Dementsprechend wird ein Verdampfen 
eines Lösungsmittels von der Tinte in der hermetisch 
abgedichteten Tintenpatrone verhindert und ein Er-
höhung der Tintenviskosität wird unterdrückt.

[0674] Wenn der Innendruck der Tintenpatrone 
hoch wird, bewegt sich der Abschirmstab 383 entge-
gen der Beaufschlagungskraft der Feder 383a nach 
oben und öffnet die Lufteinführöffnung 384 zur At-
mosphäre.

[0675] Dementsprechend können ein Brechen der 
Tintenpatrone, ein Einströmen von Luft von der Düse 
des Aufzeichnungskopfes, Tintentropfen, etc., die 
durch Druckveränderung der Tintenpatrone verur-
sacht werden, verhindert werden.

[0676] Falls dann der Strom eingeschaltet wird, wird 
bevorzugt die Lufteinführöffnung 384 geöffnet, bevor 
der Tintenströmungsdurchgang E geöffnet wird.

[0677] Bevorzugt ist die Tintenpatrone 380 ferner 
mit einem in Fig. 42 gezeigten Rückschlagventil 390
zum Öffnen und Schließen einer zweiten Lufteinführ-
öffnung 386 versehen.

[0678] Die zweite Lufteinführöffnung 386 kann 
durch das Rückschlagventil 390 zur normalen Zeit 
mit einer Schraubenfeder 391 geschlossen werden, 
und wenn der Innendruck der Tintenpatrone 380 ei-
nen vorbestimmten Druck oder weniger erreicht, 
kann die zweite Lufteinführöffnung 386 geöffnet wer-
den, um ein Brechen der Tintenpatrone 380 zu ver-
hindern.

[0679] In den Ausführungsformen können soge-
nannte elektromagnetische Ventile als Ventileinhei-
ten und Lufteinführventile verwendet werden, jedoch 
können die Ventile irgendwelche Ventile sein, falls sie 
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in der Lage sind, die Tintenströmungsdurchgänge 
und die Lufteinführöffnungen zu öffnen und zu schlie-
ßen; beispielsweise können sie Rückschlagventile, 
etc. sein, die mechanisch arbeiten.

[0680] In der Beschreibung der Ausführungsformen 
sind die Nebentanks und die Tintenpatronen im aus-
geschalteten Zustand des Stroms hermetisch ge-
schlossen. Falls allerdings der Druckanhaltzustand 
eine konstante Zeit überschreitend in dem einge-
schalteten Stromzustand fortfährt, werden bevorzugt 
die Nebentanks und die Tintenpatronen hermetisch 
geschlossen; die Erfindung kann ebenso auf diesen 
Fall angewendet werden.

[0681] Obgleich die vorliegende Erfindung unter Be-
zugnahme auf spezifische bevorzugte Ausführungs-
formen gezeigt und beschrieben worden ist, werden 
dem Fachmann anhand der vorliegenden Lehre ver-
schiedene Veränderungen und Modifikationen er-
sichtlich sein.

Patentansprüche

1.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung, umfas-
send:  
einen Tintenstrahlaufzeichnungskopf (1, 106, 333) 
mit Düsenöffnungen (7b, 106a), von denen Tinten-
tropfen ausgestoßen werden,  
eine Tintenspeichereinheit (8, 9, 107, 301) zum Spei-
chern von zu dem Aufzeichnungskopf zuzuführender 
Tinte;  
einen Tintenströmungsdurchgang (35, 35a, 35b, 
107b, 107c, 122, 236, 522, E), der mit der Tintenspei-
chereinheit und dem Aufzeichnungskopf kommuni-
ziert;  
eine Ventileinheit (36, 121, 141, 235, 314, 523) zum 
Öffnen/Schließen des Tintenströmungsdurchgangs,  
eine Abdeckeinheit (10, 113) zum Abdichten der Dü-
senöffnungen, die mit einem Luftloch (25) ausgestat-
tet ist, das mit der Atmosphäre kommuniziert;  
ein Luftventil (26) zum Öffnen/Schließen des Luft-
lochs;  
eine Saugpumpe (11, 123, 237) zum Vermindern des 
Drucks in einem inneren Raum der Abdeckeinheit, 
um Tintentropfen von den Düsenöffnungen auszusto-
ßen, wenn die Abdeckeinheit die Düsenöffnungen 
abdichtet; und  
eine Steuereinheit zum Steuern der Ventileinheit, der 
Abdeckeinheit, des Luftventils und der Saugpumpe 
auf solche Weise, dass:  
die Saugpumpe den inneren Raum der Abdeckein-
heit unter einer Bedingung dekomprimiert, dass die 
Ventileinheit den Tintenströmungsdurchgang 
schließt und die Abdeckeinheit die Öffnung abdichtet; 
und  
die Ventileinheit den Tintenströmungsdurchgang öff-
net, nachdem eine erste vorbestimmte Zeitdauer ver-
strichen ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  

das Luftventil das Luftloch geschlossen hält, wäh-
rend die Saugpumpe den inneren Raum der Abdeck-
einheit dekomprimiert.

2.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, bei welcher die Steuereinheit die Venti-
leinheit derart steuert, dass der Tintenströmungs-
durchgang geöffnet wird, nachdem die erste vorbe-
stimmte Zeitdauer verstrichen ist, seit das Betreiben 
der Saugpumpe gestoppt wurde.

3.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, ferner mit einem Filterelement (7d), das 
in dem Tintenströmungsdurchgang vorgesehen ist.

4.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, bei welcher die erste vorbestimmte Zeit-
dauer definiert ist entweder als Zeitdauer, die zum Er-
halten eines zufriedenstellenden Entlüftungsgrades 
der Tinte zwischen der Ventileinheit und den Düsen-
öffnungen erforderlich ist, oder einer Zeitdauer, die 
zum Akkumulieren von Luftblasen darin erforderlich 
ist.

5.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, bei welcher die Saugpumpe ein Dekom-
primieren des inneren Raums der Abdeckeinheit für 
eine zweite vorbestimmte Zeitdauer fortsetzt, nach-
dem die Ventileinheit den Tintenströmungsdurch-
gang öffnet.

6.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, bei welcher die Tintenspeichereinheit 
eine an einem Schlitten (1) zum Bewegen des Auf-
zeichnungskopfes montierte Tintenpatrone ist;  
wobei die Ventileinheit einen aus einem elastischen 
Material hergestellten Ventilkörper (523a) aufweist, 
durch den der Tintenströmungsdurchgang gebildet 
ist; und  
wobei der Tintenströmungsdurchgang durch Verfor-
men des Ventilkörpers mit einer äußeren Kraft ge-
schlossen wird.

7.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 6, bei welcher die Ventileinheit ein Hebele-
lement (523b) aufweist, das um einen Drehgelenkab-
schnitt (523e) hiervon rotierbar ist, wenn die äußere 
Kraft auf einen ersten Endabschnitt hiervon aufge-
bracht wird, um den Ventilkörper mit einem zweiten 
Endabschnitt (523f) hiervon zu verformen.

8.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 7, bei welcher das Hebelelement einen 
Stifthebel (523f) aufweist, der verschiebbar an dem 
ersten Endabschnitt hiervon vorgesehen ist, um ei-
nen Verformungsgrad des Ventilkörpers einzustellen, 
und ein elastisches Element (523h) aufweist, das 
zwischen dem ersten Endabschnitt und dem Stifthe-
bel vorgesehen ist.
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9.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 6, ferner mit einem Kissenelement (41), ge-
gen welches das Hebelelement derart anzulegen ist, 
um das Ventilelement zu verformen, wenn der Schlit-
ten in eine vorbestimmte Position bewegt wird.

10.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 6, bei welcher die Tintenspeichereinheit 
eine Mehrzahl von Tintenspeichertanks aufweist, die 
für jeweilige Tintenfarben vorgesehen sind; und  
wobei der Tintenzufuhrdurchgang und die Ventilein-
heit für die jeweiligen Speichertanks vorgesehen 
sind.

11.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, bei welcher die Steuereinheit die Steue-
rung zum Ausstoßen von Tinte von den Düsenöffnun-
gen zumindest einmal ausführt.

12.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 11, bei welcher die Steuereinheit die Steu-
erung wiederholt, nachdem der Druck des inneren 
Raums den Atmosphärendruck erreicht hat, oder bei 
welcher die Steuereinheit die Steuerung wiederholt, 
bevor der Druck des inneren Raums den Atmosphä-
rendruck erreicht.

13.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 9, bei welcher die Steuereinheit den Schlit-
ten in die vorbestimmte Position bewegt, wenn ein 
Reinigungsvorgang der Düsenöffnungen ausgeführt 
wird.

14.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 6, bei welcher der Strömungsdurchgang in 
dem Ventilkörper eine Querschnittsform besitzt, die 
asymmetrisch in Bezug auf eine erste Linie ist, die 
sich senkrecht zu einer Richtung erstreckt, in welcher 
die äußere Kraft aufgebracht wird.

15.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 14, bei welcher die Querschnittsform des 
Tintenströmungsdurchgangs eine Spitze besitzt, die 
auf der ersten Linie angeordnet ist, welche sich im 
Wesentlichen in der Mitte der Querschnittsform er-
streckt.

16.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 14, bei welcher die Querschnittsform des 
Tintenströmungsdurchgangs eine abgerundete Ecke 
auf einer zweiten Linie besitzt, die sich parallel zu der 
Richtung der äußeren Kraft im Wesentlichen auf ei-
ner Mitte der Querschnittsform erstreckt.

17.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 14, bei welcher die Querschnittsform des 
Tintenströmungsdurchgangs eine Seite besitzt, die 
sich parallel zu der ersten Linie erstreckt, und eine 
Spitze besitzt, die derart angeordnet ist, um der Seite 
gegenüber zu liegen.

18.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 14, bei welcher ein Durchmesser des Ven-
tilkörpers an einem Abschnitt (572) vermindert ist, an 
welchem die äußere Kraft aufgebracht wird.

19.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, bei welcher die Ventileinheit aufweist:  
eine flexible Membran (36e, 131), die einen Teil einer 
Seitenwand des Tintenströmungsdurchgangs dar-
stellt; und  
einen Betätigungskörper (36, 132) zum Verformen 
der Membran zum Öffnen/Schließen des Tintenströ-
mungsdurchgangs in einer Richtung senkrecht zu ei-
ner Richtung, in welcher sich der Tintenströmungs-
durchgang erstreckt.

20.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 19, bei welcher ein konvexer Abschnitt 
(134) an einer Fläche der Membran gebildet ist, und 
der Betätigungskörper verformt die Membran derart, 
dass der konvexe Abschnitt den Tintenströmungs-
durchgang schließt.

21.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 20, bei welcher der Betätigungskörper ein 
Stabelement zum Pressen eines Abschnitts an der 
anderen Fläche der Membran, welche dem konvexen 
Abschnitt gegenüberliegt, ist.

22.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, bei welcher die Ventileinheit aufweist:  
eine flexible Membran (151) mit einem Durchgangs-
loch (155), das einen Teil des Tintenströmungsdurch-
gangs darstellt;  
einen Betätigungskörper zum Verformen der Memb-
ran in einer Richtung, in welcher sich das Durch-
gangsloch erstreckt, während eine Öffnung des 
Durchgangslochs geschlossen wird; und  
ein Wandelement (156) zum Schließen der anderen 
Öffnung des Durchgangslochs, wenn die Membran 
durch den Betätigungskörper verformt wird, um den 
Tintenströmungsdurchgang zu schließen.

23.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 22, bei welcher das Durchgangsloch in ei-
nem im Wesentlichen zentralen Abschnitt der Memb-
ran gebildet ist.

24.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 22, bei welcher das Wandelement auf einer 
stromabwärts gelegenen Seite des Tintenströmungs-
durchgangs in Bezug auf die Membran angeordnet 
ist, um ein Rückschlagventil darzustellen.

25.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 22, bei welcher der Betätigungskörper ein 
Federelement (160) zum normalerweise Beaufschla-
gen der Membran zu dem Wandelement aufweist; 
und  
wobei eine vorbestimmte oder höhere Druckdifferenz 
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zwischen einer stromaufwärts gelegenen Seite und 
einer stromabwärts gelegenen Seite des Tintenströ-
mungsdurchgangs in Bezug auf die Membran den 
Betätigungskörper bewegt, um den Tintenströmungs-
durchgang zu öffnen.

26.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, bei welcher die Ventileinheit aufweist:  
eine Ventilsteuerkammer (235h), die einen Teil des 
Tintenströmungsdurchgangs bildet;  
eine flexible Membran (235a), die eine untere Wand 
der Ventilsteuerkammer bildet,  
einen Betätigungskörper (235d) zum Verformen ei-
nes zentralen Abschnitts der Membran in einer Rich-
tung senkrecht hierzu.

27.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 26, bei welcher die Ventilsteuerkammer 
eine Eingangsöffnung (235k), die an einer oberen 
Wand hiervon an einem Abschnitt gebildet ist, der 
von dem zentralen Abschnitt der Membran entfernt 
gelegen ist, und eine Ausgangsöffnung (235i), die an 
der oberen Wand rechts oberhalb des zentralen Ab-
schnitts der Membran gebildet ist, besitzt.

28.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 27, bei welcher die Eingangsöffnung unter-
halb der Ausgangsöffnung angeordnet ist.

29.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 27, bei welcher der Umfangsabschnitt 
(235j) der Ausgangsöffnung derart verjüngt ist, dass 
ein Durchmesser der Öffnung nach oben hin vermin-
dert ist.

30.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 27, bei welcher die Membran einen ringför-
migen, konvexen Abschnitt (235m) an dem zentralen 
Abschnitt hiervon besitzt, um die Ausgangsöffnung 
abzudichten, wenn die Membran durch den Betäti-
gungskörper verformt wird.

31.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 30, bei welcher eine ringförmige Nut (235n) 
derart gebildet ist, um die Ausgangsöffnung zu umge-
hen, gegen welche der ringförmige, konvexe Ab-
schnitt anzulegen ist; und wobei eine äußere Um-
fangswand (235j) der Nut derart verjüngt ist, dass ein 
Durchmesser hiervon nach oben hin vermindert ist.

32.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 31, bei welcher ein Abstand (h) zwischen 
dem ringförmigen, konvexen Abschnitt und der ring-
förmigen Nut 1,0–1,3 mm beträgt, wenn der Tinten-
strömungsdurchgang geöffnet ist.

33.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 27, bei welcher eine Querschnittsfläche 
des Tintenströmungsdurchgangs zwischen der Aus-
gangsöffnung und dem Aufzeichnungskopf größer 

wird, je weiter sie von der Ausgangsöffnung entfernt 
ist.

34.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 26, bei welcher der Betätigungskörper ein 
unterhalb der Membran angeordnetes Stabelement 
ist.

35.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, bei welcher die Tintenspeichereinheit ein 
Luftloch (309) aufweist, das mit der Atmosphäre kom-
muniziert, und ein Luftventil (315) zum Öffnen/Schlie-
ßen des Luftlochs aufweist; und wobei wenn ein 
Druck in der Tintenspeichereinheit einen vorbe-
stimmten Wert unter einer Bedingung erreicht, dass 
sowohl das Luftloch als auch der Tintenströmungs-
durchgang geschlossen sind, das Luftloch vor dem 
Tintenströmungsdurchgang geöffnet wird.

36.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 35, bei welcher der Tintenströmungsdurch-
gang noch geschlossen ist, selbst wenn das Luftloch 
geöffnet ist.

37.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 35, bei welcher die Tintenspeichereinheit 
eine Tintenpatrone ist.

38.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 35, bei welcher die Tintenspeichereinheit 
ein Nebentank ist, zu welchem ein Haupttank (331) 
Tinte nachfüllt.

39.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 35, bei welcher das Luftventil ein Rück-
schlagventil ist.

40.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, bei welcher die Tintenspeichereinheit ein 
Luftloch (309), das mit der Atmosphäre kommuni-
ziert, und ein Luftventil (315) zum Öffnen/Schließen 
des Luftlochs aufweist; wobei eine Kraft zum Schlie-
ßen des Luftlochs geringer ist als eine Kraft zum 
Schließen des Tintenströmungsdurchgangs, um in-
nere Luft der Tintenspeichereinheit auszustoßen, 
wenn ein Druck innerhalb der Tintenspeichereinheit 
infolge eines Temperaturanstiegs variiert.

41.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 40, bei welcher äußere Luft von dem Luft-
loch eingeführt wird, wenn der Druck innerhalb der 
Tintenspeichereinheit infolge eines Temperaturab-
falls variiert.

42.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 40, bei welcher die Tintenspeichereinheit 
eine Tintenpatrone ist.

43.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 40, bei welcher die Tintenspeichereinheit 
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ein Nebentank ist, zu welchem ein Haupttank (331) 
Tinte nachfüllt.

44.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 40, bei welcher das Luftventil ein Rück-
schlagventil ist.

45.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, bei welcher die Tintenspeichereinheit 
aufeist:  
einen Haupttank (331);  
einen Nebentank, der mit dem Haupttank über einen 
Tintennachfülldurchgang (332) kommuniziert;  
eine Haupttankverbindungseinheit (341), die lösbar 
mit dem Tintenauffülldurchgang versehen ist;  
eine Dekompressionspumpe (335) zum Dekompri-
mieren des Inneren des Nebentanks zum Auffüllen 
von Tinte von dem Haupttank,  
eine Pumpenverbindungseinheit (302), die lösbar mit 
einem Saugdurchgang (334) versehen ist, der den 
Nebentank und die Dekompressionspumpe verbin-
det;  
ein erstes Ventil (311), das zwischen der Pumpenver-
bindungseinheit und dem Nebentank zum Öff-
nen/Schließen des Saugdurchgangs vorgesehen ist;  
ein Luftloch (309), das mit dem Nebentank vorgese-
hen ist und geöffnet wird, um mit der Atmosphäre zu 
kommunizieren, wenn die Tintenstrahlaufzeich-
nungsvorrichtung ein Drucken ausführt;  
ein Luftventil (315) zum Öffnen/Schließen des Luft-
lochs, und  
wobei wenn ein Druck in dem Nebentank einen vor-
bestimmten Wert erreicht, der Saugdurchgang vor 
dem Tintenströmungsdurchgang geöffnet wird.

46.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 45, bei welcher der Tintenströmungsdurch-
gang noch geschlossen ist, selbst wenn der Saug-
durchgang geöffnet ist.

47.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 45, bei welcher das Luftloch vor dem Tin-
tenströmungsdurchgang geöffnet wird, wenn der 
Druck in dem Nebentank den vorbestimmten Wert 
überschreitet; und wobei der Saugdurchgang vor 
dem Tintenströmungsdurchgang geöffnet wird, wenn 
der Druck in den Nebentank auf den vorbestimmten 
Wert absinkt.

48.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 47, bei welcher der Tintenströmungsdurch-
gang noch geschlossen ist, selbst wenn der Saug-
durchgang oder das Luftloch geöffnet ist.

49.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 45, bei welcher die Tintenspeichereinheit 
ein zweites Ventil (313) aufweist, das lösbar an dem 
Tintenauffülldurchgang zumindest zwischen der 
Haupttankverbindungseinheit und dem Nebentank 
vorgesehen ist, um den Auffülldurchgang zu öff-

nen/zu schließen.

50.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 49, bei welcher das zweite Ventil gemäß ei-
ner Druckdifferenz zwischen dem inneren und dem 
äußeren des Nebentanks geöffnet wird, wenn der In-
nendruck des Nebentanks einen vorbestimmten Wert 
oder weniger erreicht.

51.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 45, bei welcher das Luftventil gemäß einer 
Druckdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äu-
ßeren des Nebentanks geöffnet wird, wenn der In-
nendruck des Nebentanks ein vorbestimmter Wert 
oder mehr wird.

52.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 45, bei welcher das erste Ventil gemäß ei-
ner Druckdifferenz zwischen dem Inneren und dem 
Äußeren des Nebentanks geöffnet wird, wenn der In-
nendruck des Nebentanks einen vorbestimmten Wert 
oder weniger erreiht.

53.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, bei welcher die Tintenspeichereinheit 
aufweist:  
einen Haupttank (331);  
einen Nebentank, der mit dem Haupttank über einen 
Tintenauffülldurchgang (332) kommuniziert;  
eine Haupttankverbindungseinheit (341), die lösbar 
mit dem Tintenauffülldurchgang versehen ist;  
eine Dekompressionspumpe (335) zum Dekompri-
mieren des Inneren des Nebentanks zum Auffüllen 
von Tinte von dem Haupttank,  
eine Pumpenverbindungseinheit (302), die lösbar mit 
einem Saugdurchgang (334) versehen ist, der den 
Nebentank und die Dekompressionspumpe verbin-
det;  
ein erstes Ventil (311), das zwischen der Pumpenver-
bindungseinheit und dem Nebentank vorgesehen ist, 
um den Saugdurchgang zu öffnen/zu schließen;  
ein mit dem Nebentank vorgesehenes Luftloch (309), 
das geöffnet wird, um mit der Atmosphäre zu kommu-
nizieren, wenn die Tintenstrahlaufzeichnungsvorrich-
tung ein Drucken ausführt;  
ein Luftventil (315) zum Öffnen/Schließen des Luft-
lochs, und  
wobei das Luftloch vor dem Tintenströmungsdurch-
gang geöffnet wird, wenn ein Druck in dem Neben-
tank einen vorbestimmten Wert überschreitet und der 
Saugdurchgang wird geöffnet, wenn der Druck in 
dem Nebentank auf den vorbestimmten Wert abfällt.

54.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 53, bei welcher der Tintenströmungsdurch-
gang noch geschlossen ist, selbst wenn der Saug-
durchgang oder das Luftloch geöffnet ist.

55.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 53, bei welcher die Tintenspeichereinheit 
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ein zweites Ventil (313) aufweist, das lösbar an dem 
Tintenauffülldurchgang zumindest zwischen der 
Haupttankverbindungseinheit und dem Nebentank 
vorgesehen ist, um den Tintenauffülldurchgang zu 
öffnen/zu schließen.

56.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 53, bei welcher das zweite Ventil gemäß ei-
ner Druckdifferenz zwischen dem Inneren und dem 
Äußeren des Nebentanks geöffnet wird, wenn der In-
nendruck des Nebentanks einen vorbestimmten Wert 
oder weniger erreicht.

57.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 53, bei welcher das Luftventil gemäß einer 
Druckdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äu-
ßeren des Nebentanks geöffnet wird, wenn der In-
nendruck des Nebentanks ein vorbestimmter Wert 
oder mehr wird.

58.  Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung nach 
Anspruch 53, bei welcher das erste Ventil gemäß ei-
ner Druckdifferenz zwischen dem Inneren und dem 
Äußeren des Nebentanks geöffnet wird, wenn der In-
nendruck des Nebentanks ein vorbestimmter Wert 
oder weniger wird.

59.  Reinigungssteuerverfahren für eine Tinten-
strahlaufzeichnungsvorrichtung, die aufweist:  
einen Tintenstrahlaufzeichnungskopf (1, 106, 333) 
mit Düsenöffnungen (7b, 106a), von denen Tinten-
tropfen ausgestoßen werden,  
eine Tintenspeichereinheit (8, 9, 107, 301) zum Spei-
chern von zu dem Aufzeichnungskopf zuzuführender 
Tinte;  
einen Tintenströmungsdurchgang (35, 35a, 35b, 
107b, 107c, 122, 236, 522, E), der mit der Tintenspei-
chereinheit und dem Aufzeichnungskopf kommuni-
ziert;  
eine Ventileinheit (36, 121, 141, 235, 314, 523) zum 
Öffnen/Schließen des Tintenströmungsdurchgangs,  
eine Abdeckeinheit (10, 113) zum Abdichten der Dü-
senöffnungen, die mit einem Luftloch (25) ausgestat-
tet ist, das mit der Atmosphäre kommuniziert;  
ein Luftventil (26) zum Öffnen/Schließen des Luft-
lochs;  
eine Saugpumpe (11, 123, 237) zum Vermindern des 
Drucks in einem inneren Raum der Abdeckeinheit, 
um Tintentropfen von den Düsenöffnungen auszusto-
ßen, wenn die Abdeckeinheit die Düsenöffnungen 
abdichtet, wobei das Verfahren die Schritte aufweist:  
Abdichten der Düsenöffnungen durch die Abdeckein-
heit (S13);  
Schließen des Luftlochs durch das Luftventil (S14);  
Schließen des Tintenströmungsdurchgangs durch 
die Ventileinheit (S15);  
Betreiben der Saugpumpe zum Dekomprimieren des 
inneren Raums der Abdeckeinheit (S16);  
Halten des dekomprimierten Zustands für eine erste 
vorbestimmte Zeitdauer (S18); und  

Öffnen des Tintenströmungsdurchgangs durch die 
Ventileinheit (S19),  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das Luftventil das Luftloch geschlossen hält, wäh-
rend die Saugpumpe den inneren Raum der Abdeck-
einheit dekomprimiert.

60.  Reinigungssteuerverfahren nach Anspruch 
59, bei welchem der Abdichtschritt und der Schließ-
schritt synchron oder austauschbar ausgeführt wer-
den.

61.  Reinigungssteuerverfahren nach Anspruch 
59, bei welchem die erste vorbestimmte Zeitdauer 
definiert ist entweder als Zeitdauer, die zum Erhalten 
eines zufriedenstellenden Entlüftungsgrades von Tin-
te zwischen der Ventileinheit und den Düsenöffnun-
gen erforderlich ist, oder als Zeitdauer, die zum Akku-
mulieren von Luftblasen darin erforderlich ist.

62.  Reinigungssteuerverfahren nach Anspruch 
59, bei welchem der Tintenströmungsdurchgang ge-
öffnet wird, nachdem die erste vorbestimmte Zeitdau-
er verstrichen ist, seit das Betreiben der Saugpumpe 
gestoppt wurde (S17).

63.  Reinigungssteuerverfahren nach Anspruch 
59, bei welchem die Saugpumpe ein Dekomprimie-
ren des inneren Raums der Abdeckeinheit für eine 
zweite vorbestimmte Zeitdauer (S19) fortsetzt, nach-
dem die Ventileinheit den Tintenströmungsdurch-
gang öffnet.

64.  Reinigungssteuerverfahren nach Anspruch 
63, ferner mit dem Schritt des Stoppens des Antrei-
bens der Saugpumpe (S20), nachdem die zweite vor-
bestimmte Zeitdauer verstrichen ist, seit der Tinten-
strömungsdurchgang geöffnet wurde.

65.  Reinigungssteuerverfahren nach Anspruch 
63, ferner mit dem Schritt des Betreibens der Saug-
pumpe (S41) zwischen dem Abdichtschritt und dem 
Schließschritt.

66.  Reinigungssteuerverfahren nach Anspruch 
64, ferner mit dem Schritt des erneuten Betreibens 
der Saugpumpe (S22), nachdem der Stoppschritt 
ausgeführt wurde.

67.  Reinigungssteuerverfahren nach Anspruch 
66, ferner mit den Schritten:  
Lösen der Abdeckeinheit von den Düsenöffnungen 
(S21), bevor die Saugpumpe erneut betrieben wurde.

Es folgen 39 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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