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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft ein Datenübermitt-
lungsverfahren zwischen einem Rechner und einem 
Drucker in einem Netzwerk-System.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Wird in einem gewöhnlichen Rechnernetz-
werk-System eine Datendatei einer bestimmten An-
wendung an einen an das Rechnernetzwerk ange-
schlossenen Drucker als Reaktion auf die Bedienung 
eines Client-Rechners durch einen Nutzer ausgege-
ben, so werden Daten auf die folgende Weise gesen-
det/empfangen. Zunächst wird die Anwendung auf 
dem Client-Rechner zum Öffnen einer auszudru-
ckenden Datendatei gestartet. Dann wird ein vorin-
stallierter Druckertreiber für den Drucker von dem Cli-
ent-Rechner über ein durch die Anwendung erteiltes 
Druckkommando abgerufen. Dann wird die Datenda-
tei in ein ausschließlich für den Drucker von dem Dru-
ckertreiber verwendetes Kommando umgewandelt. 
Schließlich wird die umgewandelte Datendatei zu 
dem Drucker gesendet und ausgedruckt.

[0003] Wird ein am häufigsten in kostengünstigen 
Druckern eingesetztes Bitmap-Verfahren verwendet, 
kann die von der Anwendung geöffnete Datendatei in 
passende Bitmap-Daten auf dem Client-Rechner als 
Erwiderung auf die Druckerauflösung umgewandelt 
werden bevor diese an den Drucker gesendet wird.

[0004] Werden andererseits die Daten in der durch 
PostScript gekennzeichneten Seitenbeschreibungs-
sprache (PDL, page-description language) gesendet, 
wird dem Rechner eine Funktion zum Umwandeln 
der Datendatei in die Seitenbeschreibungssprache 
bereitgestellt, so dass der Rechner die Seitenbe-
schreibungssprache in die Bitmap-Daten interpretiert 
und umwandelt und dieselbigen ausdruckt.

[0005] Jedoch ist es gemäß obigen Datensendever-
fahren erforderlich, dass der Client-Rechner eine Se-
rie von Aufgaben abarbeitet, wie das Starten der An-
wendung, Öffnen der Datendatei, Erteilen eines 
Druckkommandos und Umwandeln der Daten durch 
den Druckertreiber. Demnach ist die CPU (Zentral-
rechnereinheit, Central Processing Unit) des Cli-
ent-Rechners nahezu vollständig ausgelastet wäh-
rend diese Aufträge ausgeführt werden, wodurch die 
weiteren ebenso auf dem Client-Rechner ausgeführ-
ten Aufträge beeinflusst werden. Ist die Anwendung 
zusätzlich sehr groß, benötigt der Client-Rechner 
eine gewisse Zeit um diese Aufträge auszuführen, 
wodurch die Arbeitsfähigkeit des Nutzers einge-
schränkt wird.

[0006] Falls das von kostengünstigen Druckern ver-

wendete Bitmap-Datensendeverfahren eingesetzt 
wird, wird ein großes Datenvolumen übermittelt. Da-
durch wird das Verkehrsvolumen im Rechnernetz-
werk vergrößert und das Senden/Empfangen der 
weiteren Daten innerhalb des Rechnernetzwerks be-
einflusst.

[0007] Im Falle des Datensendeverfahrens in der 
Seitenbeschreibungssprache ist es erforderlich, die 
Seitenbeschreibungssprache in dem Client-Rechner 
vorab zu installieren, während dem Drucker eine 
Funktion zum Verarbeiten der Seitenbeschreibungs-
sprache bereitzustellen ist. Deshalb benötigt der Dru-
cker eine CPU hoher Geschwindigkeit, einen Spei-
cher und eine Festplatte und wird dadurch sehr teuer. 
Falls komplexe Daten auszudrucken sind, führt dies 
zu einer großen Belastung des Client-Rechners und 
der CPU im Drucker während die Daten in die Seiten-
beschreibungssprache umgewandelt werden. Des-
halb können Fälle auftreten, in denen die Druckge-
schwindigkeit unter die Druckgeschwindigkeit sinkt.

[0008] Darüber hinaus erfordert jeder Druckertyp 
seine entsprechenden Druckertreiber gemäß dessen 
Spezifikationen. Folglich muss der Nutzer einen spe-
zifischen Druckertreiber für seinen Drucker im Cli-
ent-Rechner installieren. Falls verschiedene Dru-
ckertypen an das Netzwerk angeschlossen sind und 
im Netzwerk-System gemeinsam verwendet werden, 
ist es erforderlich, dass der Nutzer den Client-Rech-
ner auf verschiedene Weisen, abhängig von dem sei-
tens des Nutzers zu verwendenden Drucker, bedient, 
und diese Handhabung stellt eine beträchtliche Be-
lastung für den Nutzer dar. Ebenso muss der Nutzer 
mit der Version jedes Druckertreibers zurechtkom-
men, was eine zusätzliche Belastung für den Nutzer 
darstellt.

[0009] Da darüber hinaus jeder Druckertreiber für 
jeden Druckertyp entsprechend dessen jeweiliger 
Spezifikationen entwickelt ist, erfordert deren Ent-
wicklung ein beträchtliches Maß an Zeit und Geld.

[0010] Weitere Information zum Stand der Technik 
findet sich in EP 0 653 700, welche nach Ansicht des 
EPA einen einen Netzwerkrechner beinhaltenden 
Drucker aufweist, sowie ein Rechnernetzwerk-Sys-
tem, das diesen verwendet, wobei der Netzwerkrech-
ner eine Netzwerksteuereinrichtung zum Herunterla-
den einer Datendatei von dem Rechnernetzwerk so-
wie eine Bildumwandlungseinrichtung zum Umwan-
deln der Datendatei in ein Rasterbild enthält.

[0011] US 5,537,626 beschreibt ein Gerät zum Kop-
peln eines Druckers mit einem LAN zur Steuerung 
des Druckbetriebs durch Übermitteln von Steuerpa-
rametern, Druckerstatusdaten und Druckerkonfigura-
tionsdaten zwischen dem Drucker und dem LAN. Ins-
besondere lehrt diese Druckschrift ein Verfahren und 
ein Gerät zur Kopplung eines Druckers an ein lokales 
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Netzwerk unter Verwendung einer mit dem Drucker 
verbundenen Platine. Ein Small Computer System 
Interface (SCSI) ist auf der Platine zum Übermitteln 
von Druckdaten an den Drucker und zum Empfangen 
von Druckerstatusdaten von dem Drucker vorgese-
hen. Ein RAM ist ebenso auf der Platine zum Spei-
chern der Druckdaten, der Druckerstatusdaten sowie 
einer Mehrzahl von Anwendungsprogrammen vorge-
sehen. Eine Schnittstelle eines lokalen Netzwerks 
(LAN) ist ebenso auf der Platine zum Empfangen der 
Druckdaten von dem LAN und zum Übermitteln der 
Druckerstatusdaten an das LAN vorgesehen. Ein 
Prozessor ist auf der Platine zum Ausführen der 
Mehrzahl von Anwendungsprogrammen zum Über-
mitteln der Druckdaten an den Drucker sowie der 
Druckerstatusdaten an das LAN vorgesehen. Vor-
zugsweise können die Druckersteuerdaten ebenso 
über das LAN zur Steuerung von Druckerfunktionen 
übermittelt werden.

ÜBERBLICK ÜBER DIE ERFINDUNG

[0012] Es ist eine Aufgabe der Erfindung einen Dru-
cker anzugeben, der einen Netzwerkrechner beinhal-
tet und in einem Rechnernetzwerk verwendet wird, 
wobei dieser während einer Druckaufgabe eine Be-
lastung eines Client-Rechners, der ein Druckkom-
mando erteilt, als auch ein Verkehrsvolumen inner-
halb des Rechnernetzwerks reduzieren soll.

[0013] Zur Erfüllung der obigen und weiteren Aufga-
ben ist ein Drucker gemäß der Erfindung, der einen 
Netzwerkrechner beinhaltet und in einem Rechner-
netzwerk verwendet wird, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Netzwerkrechner ausgestattet ist mit:  
einer Netzwerksteuereinrichtung zum Herunterladen 
einer auszudruckenden Datendatei sowie einer der 
Datendatei entsprechenden Anwendung vom Rech-
nernetzwerk-System; und  
einer Bildumwandlungseinrichtung zum Starten der 
Anwendung und Umwandeln der Datendatei in ein 
Rasterbild.

[0014] Gemäß obiger Anordnung werden die Da-
tendatei und die der Datendatei entsprechende An-
wendung an den den Netzwerkrechner enthaltenden 
Drucker als Daten des Druckauftrags gesendet. Im 
Allgemeinen ist ein Volumen der Datendatei und An-
wendung geringer als ein Volumen von gewöhnlichen 
Bitmap-Daten. Dadurch kann gemäß obiger Anord-
nung ein Verkehrsvolumen im Rechnernetzwerk re-
duziert werden.

[0015] Der Auftrag des Umwandelns der Datendatei 
in ein Rasterbild unter Verwendung der der Datenda-
tei entsprechenden Anwendung wird von der Bildum-
wandlungssektion, die in dem den Netzwerkrechner 
beinhaltenden Drucker enthalten ist, von der von der 
Netzwerksteuersektion heruntergeladenen Anwen-
dung durchgeführt. Mit anderen Worten ist es nicht 

weiter erforderlich, dem Client-Rechner einen Dru-
ckertreiber oder desgleichen, der ein Druckkomman-
do erteilt, bereitzustellen, um dadurch den obigen 
Umwandlungsauftrag auszuführen.

[0016] Somit lassen sich nicht nur die Kosten durch 
Einsparung von Zeit und Geld bei der Entwicklung 
des Druckertreibers reduzieren, sondern eine Belas-
tung des Nutzers wie etwa die Handhabung der Ver-
sion jedes Druckertreibers kann ebenso gemindert 
werden. Da sich zusätzlich eine Kapazität der Fest-
platte oder eines Speichers zum Speichern des Dru-
ckertreibers und desgleichen reduzieren lässt, kann 
der Client-Rechner verkleinert und kostengünstiger 
gestaltet werden. Zusätzlich ist von Vorteil, dass der 
Nutzer bei Eingabe eines Druckkommandos nicht 
länger einen passenden Druckertreiber des von ihm 
zu verwendenden Druckers auswählen muss.

[0017] In einem gewöhnlichen Drucksystem ist der 
Client-Rechner mit einer Funktion zum Umwandeln 
der Datendatei in die Seitenbeschreibungssprache 
ausgestattet und der Drucker ist mit einer Funktion 
zum Verarbeiten der Seitenbeschreibungssprache 
ausgestattet. In diesem gewöhnlichen System muss 
der Drucker die zur Verarbeitung der Seitenbeschrei-
bungssprache erforderliche Anwendung aufrechter-
halten und verarbeiten.

[0018] Im Gegensatz hierzu ist die Erfindung derart 
aufgebaut, dass die Netzwerksteuersektion eine zum 
Umwandeln der Datendatei in ein Rasterbild erfor-
derliche Anwendung von dem Rechnernetzwerk her-
unterlädt. Somit muss erfindungsgemäß der den 
Netzwerkrechner beinhaltende Drucker die obige An-
wendung weder aufrechterhalten noch verarbeiten.

[0019] Da es zudem die Bildumwandlungssektion 
ist, die in dem Drucker vorgesehen ist, der den die 
obige Umwandlungsaufgabe ausführenden Netz-
werkrechner beinhaltet, muss der Client-Rechner le-
diglich ein Druckkommando an den den Netzwerk-
rechner enthaltenden Drucker erteilen. Somit kann 
der Client-Rechner weitere Aufträge ausführen, so-
bald dieser das Druckkommando erteilt hat, wodurch 
dessen Leistungsfähigkeit verbessert wird.

[0020] Ebenso betrifft ein Rechnernetzwerk-System 
der Erfindung ebenso ein Rechnernetzwerk-System, 
in dem ein ein Netzwerkrechner enthaltender Dru-
cker an eine Mehrzahl von Geräten einschließlich ei-
nes Rechners angeschlossen ist, wobei der in dem 
Drucker enthaltene Netzwerkrechner ausgestattet ist 
mit:  
einer Netzwerksteuersektion zum Herunterladen ei-
ner auszudruckenden Datendatei und einer der Da-
tendatei entsprechenden Anwendung von einem be-
liebigen der Mehrzahl von Geräten des Rechnernetz-
werk-Systems; und  
einer Bildumwandlungssektion zum Starten der An-
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wendung und Umwandeln der Datendatei in ein Ras-
terbild.

[0021] Gemäß obiger Anordnung werden die aus-
zudruckende Datendatei und die zum Umwandeln 
der Datendatei in ein Rasterbild erforderliche Anwen-
dung an den in dem Drucker enthaltenen Netzwerk-
rechner als Daten des Druckauftrags gesendet. Im 
Allgemeinen sind die Datendatei und Anwendung 
kleiner als gewöhnliche Bitmap-Daten. Folglich wur-
de es möglich, ein Rechnernetzwerk-System anzu-
geben, in dem eine Zunahme eines Verkehrsvolu-
mens während der Druckaufgabe vermieden werden 
kann.

[0022] Ebenso ist es die Bildumwandlungssektion in 
dem Drucker, die die Umwandlung der Datendatei in 
ein Rasterbild über die von der Netzwerksteuersekti-
on heruntergeladene Anwendung durchführt. Mit an-
deren Worten ist es nicht länger erforderlich dem Cli-
ent-Rechner oder desgleichen einen Druckertreiber 
oder desgleichen, der das Druckkommando erteilt, 
bereitzustellen. Deshalb können nicht nur Kosten 
durch Einsparen von Zeit und Geld für die Entwick-
lung des Druckertreibers reduziert werden, sondern 
es lässt sich ebenso die Belastung eines Nutzers, 
etwa hinsichtlich der Handhabung der Version jedes 
Druckertreibers, mindern. Somit kann der Cli-
ent-Rechner verkleinert und kostengünstiger gestal-
tet werden, indem die Kapazitäten der Festplatte und 
des Speichers zum Speichern des Druckertreibers 
und desgleichen reduziert werden. Folglich wurde es 
ermöglicht, ein kostengünstiges Rechnernetz-
werk-System bereitzustellen. Gibt der Nutzer zudem 
ein Druckkommando ein, muss er nicht länger einen 
passenden Druckertreiber für den von ihm für den 
Druckauftrag verwendeten Drucker auswählen. So-
mit lässt sich ein Vorteil dahingehend erzielen, dass 
ein Rechnernetzwerk-System mit ausgezeichneten 
Betriebseigenschaften angegeben werden kann.

[0023] Verglichen mit einem gewöhnlichen System, 
bei dem der Client-Rechner mit einer Funktion zum 
Umwandeln der Datendatei in die Seitenbeschrei-
bungssprache und der Drucker mit einer Funktion 
zum Verarbeiten der Seitenbeschreibungssprache 
ausgestattet ist, ermöglicht es die obige Anordnung 
der Netzwerksteuersektion eine zum Umwandeln der 
auszudruckenden Datendatei in ein Rasterbild erfor-
derliche Anwendung von einem beliebigen der Gerä-
te (wie einem Client-Rechner und einem Anwen-
dungsserver) im Rechnernetzwerk-System herunter-
zuladen. Deshalb muss der Drucker die zum Umwan-
deln der Datendatei in ein Rasterbild erforderliche 
Anwendung weder aufrechterhalten, noch verarbei-
ten.

[0024] Da der Umwandlungsauftrag zudem im Dru-
cker ausgeführt wird, kann der Client-Rechner oder 
desgleichen, der ein Druckkommando an den Dru-

cker erteilt, weitere Aufgaben ausführen, sobald das 
Druckkommando erteilt ist. Dadurch lässt sich nicht 
nur eine Belastung des Client-Rechners mindern, 
sondern ebenso die Leistungsfähigkeit des Cli-
ent-Rechners und folglich eine übergeordnete Leis-
tungsfähigkeit des Rechnernetzwerk-Systems ver-
bessern.

[0025] Ebenso betrifft das Druckverfahren der Erfin-
dung ein von einem an ein Rechnernetzwerk ange-
schlossenen Drucker auszuführendes Druckverfah-
ren, das die Schritte aufweist:  
Herunterladen einer auszudruckenden Datendatei 
und einer der Datendatei entsprechenden Anwen-
dung von dem Rechnernetzwerk; und  
Starten der heruntergeladenen Anwendung und Um-
wandeln der Datendatei in ein Rasterbild.

[0026] Gemäß obigem Verfahren werden die Daten-
datei und eine zum Umwandeln der Datendatei in ein 
Rasterbild erforderliche Anwendung an den Drucker 
als Daten des Druckauftrags gesendet. Die Datenda-
tei und Anwendung sind kleiner als gewöhnliche 
Bitmap-Daten. Folglich lässt sich eine Zunahme des 
Verkehrsvolumens innerhalb des Rechnernetzwerks 
während des Druckauftrags verhindern.

[0027] Ebenso ist es der an das Rechnernetzwerk 
angeschlossene Drucker, der das Umwandeln der 
Datendatei in ein Rasterbild durchführt. Mit anderen 
Worten ist es nicht länger erforderlich dem Cli-
ent-Rechner oder desgleichen einen Druckertreiber 
oder desgleichen, der ein Druckkommando erteilt, 
bereitzustellen. Dadurch lassen sich nicht nur Kosten 
durch Einsparen von Zeit und Geld für die Entwick-
lung des Druckertreibers reduzieren, sondern es 
kann ebenso die Belastung des Nutzers, etwa hin-
sichtlich der Handhabung der Version jedes Drucker-
treibers gemindert werden.

[0028] Da zudem auf den Druckertreiber verzichtet 
werden kann, lässt sich der Client-Rechner verklei-
nern und kostengünstiger gestalten, indem die Kapa-
zitäten der Festplatte und des Speichers zum Spei-
chern des Druckertreibers und desgleichen reduziert 
werden. Gibt darüber hinaus der Nutzer ein Druck-
kommando ein, muss er nicht länger einen passen-
den Druckertreiber für den von ihm für die Druckauf-
gabe zu verwendenden Drucker auswählen, wodurch 
eine Belastung des Nutzers hinsichtlich der Handha-
bung des Client-Rechners reduziert wird.

[0029] Bei einem allgemein bekannten Druckver-
fahren wandelt der Client-Rechner die Datendatei in 
die Seitenbeschreibungssprache um und der Dru-
cker verarbeitet die Seitenbeschreibungssprache 
und führt den Druckauftrag aus. Somit ist es bei obi-
gem bekannten Druckverfahren erforderlich, dass 
der Client-Rechner und der Drucker die Seitenbe-
schreibungssprache aufrechterhalten und verarbei-
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ten. Im Gegensatz hierzu lädt bei obigem Verfahren 
der Netzwerkrechner eine zum Umwandeln der aus-
zudruckenden Datendatei in ein Rasterbild erforderli-
che Anwendung von einem der Geräte (wie dem Cli-
ent-Rechner und Anwendungsserver) im Compu-
ternetzwerk-System herunter. Somit muss der Dru-
cker die zum Umwandeln der Datendatei in ein Ras-
terbild erforderliche Anwendung weder aufrechter-
halten noch verarbeiten.

[0030] Da der obige Druckauftrag zudem im Dru-
cker ausgeführt wird, kann der Client-Rechner oder 
desgleichen, der ein Druckkommando an den Dru-
cker erteilt, weitere Aufträge verarbeiten, sobald das 
Druckkommando erteilt ist. Folglich lässt sich nicht 
nur eine Belastung des Client-Rechners reduzieren, 
sondern zusätzlich dessen Leistungsfähigkeit ver-
bessern.

[0031] Darüber hinaus kann ein Programm zur An-
weisung eines Rechners, das obige erfindungsgemä-
ße Druckverfahren auszuführen, in einem computer-
lesbaren Aufzeichnungsmedium gespeichert wer-
den.

[0032] Für ein tieferes Verständnis der Eigenschaf-
ten und Vorteile der Erfindung wird Bezug auf die fol-
gende detaillierte Beschreibung in Verbindung mit 
den begleitenden Abbildungen genommen.

KURZBESCHREIBUNG DER ABBILDUNGEN

[0033] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm zur schema-
tischen Darstellung einer Anordnung eines Applikati-
on-Download-Typ-Druckers gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform der Erfindung;

[0034] Fig. 2 zeigt eine Ansicht zur schematischen 
Erläuterung einer Anordnung eines Computernetz-
werks, das aus einem typischen Client-Server-Sys-
tem gemäß einer beispielhaften Ausführungsform 
der Erfindung aufgebaut ist;

[0035] Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm zur Beschrei-
bung einer Vorgehensweise des Client-Rechners 
beim Ausdrucken einer Datendatei durch den Appli-
kation-Download-Typ-Drucker;

[0036] Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm zur Beschrei-
bung einer Vorgehensweise des Applikation-Down-
load-Typ-Druckers beim Ausdrucken einer Datenda-
tei durch denselbigen;

[0037] Fig. 5 zeigt ein Blockdiagramm zur schema-
tischen Darstellung einer Anordnung eines App-
let-Download-Typ-Druckers gemäß einer weiteren 
beispielhaften Ausführungsform der Erfindung;

[0038] Fig. 6 zeigt ein Flussdiagramm zur Beschrei-
bung einer Vorgehensweise des Client-Rechners 

beim Ausdrucken einer Datendatei durch den App-
let-Download-Typ-Drucker;

[0039] Fig. 7 zeigt ein Flussdiagramm zur Beschrei-
bung einer Vorgehensweise des Applet-Down-
load-Typ-Druckers beim Ausdrucken einer Datenda-
tei durch denselbigen;

[0040] Fig. 8 zeigt eine Ansicht zur schematischen 
Erläuterung des Sendens/Empfangens von Daten, 
falls eine Datendatei durch einen Applet-Down-
load-Typ-Drucker gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Erfindung ausgedruckt wird;

[0041] Fig. 9 zeigt ein Flussdiagramm zur Erläute-
rung einer Vorgehensweise des Applet-Down-
load-Typ-Druckers aus Fig. 8 beim Ausdrucken einer 
Datendatei durch denselbigen;

[0042] Fig. 10 zeigt eine Ansicht zur schematischen 
Erläuterung des Sendens/Empfangens von Daten, 
falls eine Datendatei von einem Applet-Down-
load-Typ-Drucker gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Erfindung ausgedruckt wird;

[0043] Fig. 11 zeigt ein Flussdiagramm zur Erläute-
rung einer Vorgehensweise des Applet-Down-
load-Typ-Druckers aus Fig. 6 beim Ausdrucken einer 
Datendatei durch denselbigen;

[0044] Fig. 12 zeigt eine Ansicht zur schematischen 
Erläuterung des Sendens/Empfangens von Daten, 
falls eine Datendatei von einem Applet-Down-
load-Typ-Drucker gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Erfindung ausgedruckt wird; und

[0045] Fig. 13 zeigt ein Flussdiagramm zur Erläute-
rung einer Vorgehensweise des Applet-Down-
load-Typ-Druckers aus Fig. 12 beim Ausdrucken ei-
ner Datendatei durch denselbigen.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

Ausführungsform 1

[0046] In Fig. 1 bis Fig. 4 erläutert die nachfolgende 
Beschreibung eine beispielhafte Ausführungsform 
der Erfindung.

[0047] Fig. 2 zeigt eine Ansicht zur schematischen 
Erläuterung einer Anordnung eines aus einem typi-
schen Client-Server-System aufgebauten Rechner-
netzwerks gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form der Erfindung. Das Rechnernetzwerk besteht 
aus einer Mehrzahl von Client-Rechnern 3, einem 
Anwendungsserver 1 und einem Dateiserver 2, und 
einem Netzwerkdrucker 4.

[0048] Die Mehrzahl von Client-Rechnern 3 stellen 
Rechner dar, über die der Nutzer die gegenwärtigen 
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Daten verarbeitet und verschiedene Kommandos 
eingibt. Der Anwendungsserver 1 speichert und ver-
arbeitet Anwendungssoftwareprogramme, die von 
den Client-Rechnern 3 verwendet werden. Der Datei-
server 2 speichert und aktualisiert die von jedem Cli-
ent-Rechner 3 in dem Rechnernetzwerk erzeugten 
Datendateien und verarbeitet alle diese Datendatei-
en gemeinsam. Der Netzwerkdrucker 4 druckt eine 
Datendatei aus, die von einem beliebigen der Cli-
ent-Rechner 3 in einem bestimmten Format spezifi-
ziert ist.

[0049] Das Rechnernetzwerk kann an ein weiteres 
Rechnernetzwerk über das LAN (lokales Netzwerk), 
Internet oder desgleichen angeschlossen sein.

[0050] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm zur schema-
tischen Darstellung einer Anordnung eines Applikati-
on-Download-Typ-Druckers 5, der als Netzwerkdru-
cker 4 verwendet wird. In der Abbildung ist der Ablauf 
der Datendateiverarbeitung durch Pfeile gekenn-
zeichnet.

[0051] Der Applikation-Download-Typ-Drucker 5
enthält einen Netzwerkrechner 7, einen Raster-
bild-Controller 14 und ein Druckgerät 15. Der Netz-
werkrechner 7 enthält eine CPU 13 für den Netzwerk-
rechner, ein OS (Betriebssystem) 10 (Bildumwand-
lungseinrichtung), das auf der CPU 13 ausgeführt 
wird, und ein dem OS 10 entsprechendes API (Appli-
kation Programming Interface) (image converting 
means, Bildumwandlungseinrichtung) 9. Das OS 10
enthält einen Netzwerk-Controller (Netzwerksteuer-
einrichtung) 11 und einen Rasterbild-Prozessor (Bild-
umwandlungseinrichtung) 12.

[0052] Führt der Applikation-Download-Typ-Drucker 
5 den Druckauftrag aus, lädt der Netzwerk-Controller 
1 eine Anwendung 8 sowie eine von der Anwendung 
8 erzeugte Datendatei im Rechnernetzwerk herunter. 
Dann wird die Anwendung 8 in dem Netzwerkrechner 
7 gestartet, wonach die Datendatei von der Anwen-
dung 8 geöffnet wird. Die Datendatei wird in dem 
Netzwerkrechner 7 in ein Bild wiederhergestellt und 
durch den Rasterbildprozessor 12 in ein Rasterbild 
umgewandelt, das an das Druckgerät 15 über den 
Rasterbild-Controller 14 zum Ausdruck gesendet 
wird.

[0053] Zum weiteren Verständnis werden nachfol-
gend technische Ideen des Netzwerkrechners 7 er-
läutert.

[0054] Der Netzwerkrechner ist als Client-Rechner 
definiert, der an ein Hochgeschwindigkeits-Rechner-
netzwerk angeschlossen ist und die Anwendungen 
und Datendateien in dem Rechnernetzwerk bei Ver-
wendung derselbigen herunterlädt. Der Netzwerk-
rechner enthält eine Hochgeschwindigkeits-CPU und 
einen Speicher von wenigstens ausreichender Kapa-

zität. Da das Rechnernetzwerk eine erforderliche An-
wendung und die Datendatei im Rechnernetzwerk in 
dessen Speicher für jeden Auftrag herunterlädt, kann 
auf eine Festplatte verzichtet werden und dieses 
lässt sich verhältnismäßig kostengünstig halten.

[0055] Das mit obigem Netzwerkrechner ausgestat-
tete Netzwerkrechner-System wird durch die verteilte 
Datenverarbeitung gekennzeichnet. Insbesondere 
werden im Gegensatz zu einem bekannten System, 
bei dem alle Aufträge von einem gewaltigen Rechner, 
einem sogenannten Main-Frame, ausgeführt wer-
den, verschiedene Arten von Datenverarbeitung von 
jedem Netzwerkrechner durchgeführt.

[0056] Somit ist die Übermittlung im Rechnernetz-
werk auf das Senden/Empfangen verschiedener Ar-
ten von Dateien beschränkt, nämlich dem Herunter-
laden der Anwendungen und dem Heraufladen/Her-
unterladen der Datendateien sowie von hinsichtlich 
obiger Sende-/Empfangsaufträge erteilten Komman-
dos, wodurch es möglich wird, eine Vergrößerung ei-
nes Verkehrsvolumens im Rechnernetzwerk zu un-
terbinden. Ebenso werden die Anwendungen und 
Dateien gemeinsam in dem entsprechenden Anwen-
dungsserver und Dateiserver des Rechnernetzwerks 
verarbeitet. Dadurch können die Verarbeitungskos-
ten/Handhabungskosten, welche ein Problem beim 
Server-Client-Verfahren generieren, eingespart wer-
den.

[0057] Nachfolgend wird die Datenverarbeitung 
beim Ausdrucken einer Datendatei von dem Applika-
tion-Download-Typ-Drucker 5 beschrieben.

[0058] Die von der Anwendung 8 durch den Cli-
ent-Rechner 3 im Rechnernetzwerk erzeugte Daten-
datei wird in einem für die Anwendung 8 eindeutigen 
Dateiformat gespeichert. Dieses Dateiformat kann 
mit dem allgemein in einem Aufzeichnungsmedium 
wie dem Dateiserver und einer Floppy-Disk gespei-
cherten Format übereinstimmen. Die Datendatei wird 
nicht zum Zeitpunkt der Erzeugung der Datendatei in 
ein Bild wiederhergestellt, sofern nicht die Datendatei 
von der zur Erzeugung derselbigen verwendeten An-
wendung 8 geöffnet ist.

[0059] Andererseits enthält der Applikation-Down-
load-Typ-Drucker 5 den Netzwerkrechner 7 als auch 
den Client-Rechner 3, so dass der Applikation-Down-
load-Typ-Drucker 5 beim Ausdruck der Datendatei 
dieselbige und die zur Erzeugung derselbigen ver-
wendete Anwendung 8 in seinen Speicher herunter-
laden kann. Die Datendatei wird von der Anwendung 
8 durch den in dem Applikation-Download-Typ-Dru-
cker 5 enthaltenen Netzwerkrechner 7 geöffnet und 
in ein Bild wiederhergestellt. Das Bild der so erhalte-
nen Datendatei kann unmittelbar in ein Rasterbild 
umgewandelt werden, das für den Druckauftrag ver-
wendet wird.
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[0060] Jede Datendatei ist in einem Format gespei-
chert, in dem die Anwendungsinformation in den 
Kopfbereich geschrieben ist. Somit kann der Applika-
tion-Download-Typ-Drucker 5 nach dem Empfang 
der Datendatei von dem Client-Rechner 3 möglicher-
weise die Anwendung 8 von dem Anwendungsserver 
1 im Rechnernetzwerk basierend auf der Kopfinfor-
mation der Datendatei ohne Empfang eines Kom-
mandos von dem Client-Rechner 3 herunterladen.

[0061] Nachfolgend wird eine Vorgehensweise des 
Betriebs des Client-Rechners 3 beim Drucken der 
Datendatei durch den Applikation-Down-
load-Typ-Drucker 5 mit Bezug zu Fig. 3 erläutert.

[0062] Ein Druckkommando für die auszudrucken-
de Datendatei wird von dem Client-Rechner 3 an den 
Applikation-Download-Typ-Drucker 5 durch Betäti-
gung der Tastatur oder Maus (Schritt 101, nachfol-
gend mit S abgekürzter Schritt) von dem Nutzer er-
teilt, wonach der Applikation-Download-Typ-Drucker 
5 aufgerufen wird (S102).

[0063] Der Client-Rechner 3 fragt nach, ob der Ap-
plikation-Download-Typ-Drucker 5 betriebsbereit ist 
oder nicht (S103). Ist der Applikation-Down-
load-Typ-Drucker 5 nicht betriebsbereit (NEIN in 
S103), zeigt der Client-Rechner 3 eine Nachricht 
„DRUCKER IST NICHT BETRIEBSBEREIT" auf sei-
nem Anzeigeschirm an, um den Nutzer in Kenntnis 
zu setzen (S104) und beendet den Auftrag.

[0064] Ist der Applikation-Download-Typ-Drucker 5
betriebsbereit (JA in S103), wartet der Client-Rech-
ner 3 bis der Applikation-Download-Typ-Drucker 5
die Datendatei in dem Rechnernetzwerk auffindet 
(S105). Nach Empfang eines Datei nicht gefun-
den-Signals von dem Applikation-Down-
load-Typ-Drucker 5 (NEIN in S105) zeigt der Cli-
ent-Rechner 3 eine Nachricht „DATEI NICHT GE-
FUNDEN" auf seinem Anzeigeschirm zur Benach-
richtigung des Nutzers (S106) an und beendet den 
Auftrag.

[0065] Nach Empfang eines Datei gefunden-Sig-
nals von dem Applikation-Download-Typ-Drucker 5
(JA in S105) wartet der Client-Rechner bis der Appli-
kation-Download-Typ-Drucker 5 die der Datendatei 
entsprechende Anwendung 8 findet (S107). Nach 
Empfang eines Applikation-nicht-gefunden-Signals 
von dem Applikation-Download-Typ-Druckers 5
(NEIN in S107) zeigt der Client-Rechner 3 eine Nach-
richt „APPLIKATION NICHT GEFUNDEN" auf des-
sen Anzeigeschirm zur Benachrichtigung des Nut-
zers an (S108) und beendet den Auftrag.

[0066] Nach Empfang eines Applikation-gefunden 
Signals von dem Applikation-Download-Typ-Drucker 
5 (JA in S107) zeigt der Client-Rechner, nachdem der 
Empfang eines Datei/Anwendungs-Übermittlungssi-

gnals zur Kennzeichnung der Übermittlung der Da-
tendatei und der Anwendung 8 von dem Applikati-
on-Download-Typ-Drucker 5 (S109) bestätigt wurde, 
eine Nachricht „ÜBERMITTLUNG DATEI/APPLIKA-
TION" auf seinem Anzeigeschirm an (S110).

[0067] Nach der Bestätigung des Empfangs eines 
Dateientwicklungssignals zur Kennzeichnung, dass 
die Datendatei auf dem im Applikation-Down-
load-Typ-Drucker 5 enthaltenen Netzwerkrechner 7
entwickelt wird, zeigt der Client-Rechner 3 eine 
Nachricht „ENTWICKELN DER DATEI" auf seinem 
Anzeigeschirm an (S112).

[0068] Nach der Bestätigung des Empfangs eines 
Druckstartsignals zur Kennzeichnung, dass der Ap-
plikation-Download-Typ-Drucker 5 den Druckauftrag 
gestartet hat (S113), zeigt der Client-Rechner eine 
Nachricht „DRUCKEN DER DATEI" auf seinem An-
zeigeschirm an (S114).

[0069] Nach der letztendlichen Bestätigung des 
Empfangs eines Druckvorgang-abgeschlossen-Sig-
nals zur Kennzeichnung, dass der Applikation-Down-
load-Typ-Drucker 5 den Druckauftrag abgeschlossen 
hat (S115), zeigt der Client-Rechner 3 eine Nachricht 
„DRUCKAUFTRAG ABGESCHLOSSEN" auf seinem 
Anzeigeschirm (S116) an und beendet den Auftrag.

[0070] Nachfolgend wird eine Vorgehensweise des 
Betriebs des Applikations-Download-Typ-Druckers 5
beim Drucken der Datendatei mit Bezug zu Fig. 4 er-
läutert.

[0071] Nach dem Empfang eines Druckkommandos 
von dem Client-Rechner 3 (S201), erkennt der Appli-
kation-Download-Typ-Drucker 5 den Titel der auszu-
druckenden Datendatei (S202) und bestätigt zudem, 
ob die Datendatei sich in dem Netzwerk befindet oder 
nicht (S203). Gelingt es dem Applikation-Down-
load-Typ-Drucker 5 nicht die Datendatei aufzufinden 
(NEIN in S203) sendet der Applikation-Down-
load-Typ-Drucker 5 das Datei nicht gefunden-Signal 
an den Client-Rechner 3 (S204) und beendet den 
Auftrag.

[0072] Hat der Applikation-Download-Typ-Drucker 5
die Datendatei gefunden (JA in S203), sendet dieser 
das Datei gefunden-Signal an den Client-Rechner 3
und spezifiziert den Ort der Datendatei im Rechner-
netzwerk (S205). Dann prüft der Applikation-Down-
load-Typ-Drucker 5 den Kopf der Datendatei und 
spezifiziert die der Datendatei entsprechende An-
wendung (d. h. Applikation in dieser Ausführungs-
form) 8 (S206).

[0073] Dann bestätigt der Applikation-Down-
load-Typ-Drucker 5 ob die Anwendung 8 im Rechner-
netzwerk vorhanden ist oder nicht (S207). Gelingt es 
dem Applikation-Download-Typ-Drucker 5 nicht, die 
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Anwendung 8 aufzufinden (NEIN in S207) sendet 
dieser das Anwendung nicht gefunden-Signal an den 
Client-Rechner 3 (S208) und beendet den Auftrag.

[0074] Hat der Applikation-Download-Typ-Drucker 5
die Anwendung 8 gefunden (JA in S207), sendet die-
ser das Anwendung gefunden-Signal an den Cli-
ent-Rechner 3 und spezifiziert den Ort der Anwen-
dung 8 im Rechnernetzwerk (S209). Dann lädt der 
Applikation-Download-Typ-Drucker 5 die Datendatei 
und die Anwendung 8 herunter (S210) und sendet ein 
Download Start-Signal an den Client-Rechner 3
(S211).

[0075] Nachfolgend wird die Anwendung 8 auf dem 
in dem Applikation-Download-Typ-Drucker 5 enthal-
tenen Netzwerkrechner 7 gestartet (S212), wonach 
die Datendatei hiermit entwickelt wird (S213).

[0076] Die in ein Bild im Netzwerkrechner 7 wieder-
hergestellte Datendatei wird in ein Rasterbild umge-
wandelt (S214). Dann sendet der Applikation-Down-
load-Typ-Drucker 5 ein Dateiumwandlungssignal an 
den Client-Rechner 3 (S215). Danach aktiviert der 
Applikation-Download-Typ-Drucker 5 das Druckgerät 
15 (S216), wodurch der Druckauftrag gestartet wird. 
Nachfolgend sendet der Applikation-Down-
load-Typ-Drucker 5 ein Datei drucken-Signal an den 
Client-Rechner 3 (S217) und beendet den Auftrag.

[0077] Wie bisher beschrieben wurde, werden ge-
mäß der Erfindung die auszudruckende Datendatei 
und die der Datendatei entsprechende Anwendung 8
an den Applikation-Download-Typ-Drucker 5 als Da-
ten für den Druckauftrag gesendet. Im Gegensatz zu 
einem gewöhnlichen Verfahren fließen keine 
Bitmap-Daten großen Volumens durch das Rechner-
netzwerk, weshalb das Verkehrsvolumen im Rech-
nernetzwerk verkleinert wird.

[0078] Da der Client-Rechner 3 zudem auf den Dru-
ckertreiber und die Seitenbeschreibungssprache ver-
zichten kann, kann auf ein im Aufzeichnungsmedium 
zum Speichern des Druckertreibers und der Seiten-
sprache vorgesehenes Volumen ebenso verzichtet 
werden. Ebenso muss der Nutzer nicht länger mit der 
Version jedes Druckertreibers zurechtkommen und 
kann auf die komplexe Handhabung im Zusammen-
hang mit dem Druckertreiber und der Seitenbeschrei-
bungssprache beim Ausdrucken der Datendatei ver-
zichten.

[0079] Da der Applikation-Download-Typ-Drucker 5
die Seitenbeschreibungssprache ebenso nicht benö-
tigt, kann dieser auf die Festplatte und den Speicher 
zum Speichern der Seitenbeschreibungssprache 
verzichten. Folglich wurde es ermöglicht einen klei-
neren und kostengünstigeren Applikation-Down-
load-Typ-Drucker 5 bereitzustellen.

[0080] Da der Applikation-Download-Typ-Drucker 5
den Netzwerkrechner 7 beinhaltet, kann die Daten-
verarbeitung, welche zum Ausdruck der Datendatei 
erforderlich ist, in dem Applikation-Down-
load-Typ-Drucker 5 ausgeführt werden, wodurch eine 
Belastung des Client-Rechners 3 gemindert wird.

Ausführungsform 2

[0081] In den Fig. 5 bis Fig. 7 beschreibt die nach-
folgende Beschreibung eine weitere beispielhafte 
Ausführungsform der Erfindung. Zur Ausführungs-
form 1 übereinstimmende Komponenten werden mit 
denselben Bezugszeichen bezeichnet und die Be-
schreibung dieser Komponenten wird der Einfachheit 
halber nicht wiederholt.

[0082] Fig. 2 zeigt schematisch dargestellt einen 
Aufbau eines Rechnernetzwerks dieser Ausfüh-
rungsform, welche sich dadurch auszeichnet, dass 
ein Java® Applet-Download-Typ-Drucker (nachfol-
gend einfach als Applet-Download-Typ-Drucker be-
zeichnet) 6 als Netzwerkdrucker 4 verwendet wird.

[0083] Fig. 5 zeigt ein Blockdiagramm zur schema-
tischen Darstellung einer Anordnung des App-
let-Download-Typ-Druckers 6. In der Abbildung ist 
der Ablauf der Datendateiverarbeitung durch Pfeile 
kenntlich gemacht.

[0084] Der Applet-Download-Typ-Drucker 6 enthält 
einen Netzwerkrechner 7, einen Rasterbild-Control-
ler 14 und ein Druckgerät 15. Der Netzwerkrechner 7
enthält eine CPU 19 für JavaOS®, ein auf der CPU 19
ablaufendes JavaOS® 18 und eine dem JavaOS® 18
entsprechende API. Das JavaOS® 18 enthält einen 
Netzwerk-Controller 11 und einen Rasterbildprozes-
sor 12.

[0085] Der Netzwerk-Controller 1 lädt ein Java® An-
wendung (nachfolgend einfach als Anwendung be-
zeichnet, in dieser Ausführungsform entspricht die 
Anwendung einem Applet) 16 und eine von der An-
wendung 16 auf dem Rechnernetzwerk erzeugte Da-
tendatei herunter. Dann wird die Anwendung 16 in 
dem Netzwerkrechner 7 gestartet, wobei die Daten-
datei von der Anwendung 16 geöffnet wird. Die Da-
tendatei wird in ein Bild im Netzwerkrechner 7 wie-
derhergestellt und in ein Rasterbild von dem Raster-
bildprozessor 12 umgewandelt. Nachfolgend wird 
das Rasterbild an das Druckgerät 15 über den Ras-
terbild-Controller 14 zum Ausdruck gesendet.

[0086] Nachfolgend wird zum weiteren Verständnis 
eine Zusammenfassung sowie Merkmale von Java®

gegeben. Java® stellt eine Objekt-orientierte Entwick-
lungssprache dar, die von Sun Microsystems, Inc. 
entwickelt wurde. Diese Sprache stellt eine Zwi-
schencode-Interpretersprache dar und kann schnel-
ler als eine gewöhnliche Interpretersprache ablaufen 
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und weist eine kleinere Ausführungsdatei (EXE-Da-
tei) verglichen mit einer Compilersprache auf. Somit 
kann die Anwendung mit einer solchen Größe gestal-
tet werden, dass sich die Anwendung im Compu-
ternetzwerk ausbreiten kann.

[0087] Da ein Interpreter für die Java® Sprache, als 
für jedes OS geeignetes virtuelles Gerät bezeichnet, 
bereitgestellt ist, ist eine Ausführungsdatei in Java®

auf einem beliebigen OS ausführbar. Ebenso ist die 
Java® Anwendung als eine in der Java® Sprache ge-
schriebene Anwendung kleiner Größe definiert.

[0088] Wie bereits erläutert wurde kann unter Ver-
wendung der Java® Sprache eine OS-unabhängige 
Anwendung kleiner Größe realisiert werden.

[0089] Nachfolgend wird eine kurze Beschreibung 
der Datenverarbeitung beim Ausdrucken der Daten-
datei durch einen Applet-Download-Typ-Drucker 6
gegeben.

[0090] Die von den Client-Rechner 3 des Rechner-
netzwerks erzeugte Datendatei wird in einem für die 
Anwendung 16 eindeutigen Dateiformat zur Erzeu-
gung derselbigen gespeichert. Dieses Dateiformat 
kann mit einem allgemein in einem Aufzeichnungs-
medium wie einem Dateiserver und einer Flop-
py-Disk gespeicherten Format übereinstimmen. All-
gemein kann die Datendatei nicht zum Erzeugungs-
zeitpunkt der Datendatei in ein Bild wiederhergestellt 
werden, es sei denn, die Datendatei ist von der An-
wendung 16 zur Erzeugung derselbigen geöffnet.

[0091] Andererseits enthält der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 den Netzwerkrechner 7, der wie 
der Client-Rechner 3 an der Verarbeitung teilnimmt, 
so dass beim Ausdrucken der Datendatei der App-
let-Download-Typ-Drucker 6 die Datendatei und die 
zur Erzeugung derselbigen verwendete Anwendung 
16 in seinen Speicher herunterlädt. Die Datendatei 
wird von der Anwendung 16 von dem in dem App-
let-Download-Typ-Drucker 6 enthaltenen Netzwerk-
rechner 7 geöffnet und als Bild wiederhergestellt. Das 
so erhaltene Bild der Datendatei kann unmittelbar in 
ein Rasterbild umgewandelt werden, welches für den 
Druckauftrag verwendet wird.

[0092] Die Datendatei wird in ein Format gespei-
chert, bei dem die Anwendungsinformation in den 
Kopfbereich geschrieben ist. Nach Empfang der Da-
tendatei von dem Client-Rechner 3 kann der App-
let-Download-Typ-Drucker 6 die Anwendung 16 mög-
licherweise von dem Anwendungsserver 1 im Rech-
nernetzwerk basierend auf der Kopfinformation der 
Datendatei herunterladen.

[0093] Nachfolgend wird eine Vorgehensweise des 
Betriebs des Client-Rechners 3 beim Ausdrucken der 
Datendatei vom Applet-Download-Typ-Druckers 6

mit Bezug zu Fig. 6 erläutert.

[0094] Ein Druckkommando für die auszudrucken-
de Datendatei wird vom Client-Rechner 3 an den Ap-
plet-Download-Typ-Drucker 6 über eine Betätigung 
der Tastatur oder Maus durch den Nutzer erteilt 
(S301), wonach der Applet-Download-Typ-Drucker 6
aufgerufen wird (S302).

[0095] Der Client-Rechner 3 fragt nach, ob der App-
let-Download-Typ-Drucker 6 betriebsbereit ist oder 
nicht (S303). Ist der Applet-Download-Typ-Drucker 6
nicht betriebsbereit (NEIN in 303), zeigt der Cli-
ent-Rechner 3 eine Nachricht „DRUCKER IST 
NICHT BETRIEBSBEREIT" auf seinem Anzeige-
schirm zur Benachrichtigung des Nutzers an (S304) 
und beendet den Auftrag.

[0096] Ist der Applet-Download-Typ-Drucker 6 be-
triebsbereit (JA in S303), wartet der Client-Rechner 3
bis der Applet-Download-Typ-Drucker 6 die Datenda-
tei in dem Rechnernetzwerk auffindet (S305). Nach 
Empfang eines Datei nicht gefunden-Signals von 
dem Applet-Download-Typ-Drucker 6 (NEIN in S305) 
zeigt der Client-Rechner 3 eine Nachricht „DATEI 
NICHT GEFUNDEN" auf seinem Anzeigeschirm zur 
Benachrichtigung des Nutzers (S306) an und been-
det den Auftrag.

[0097] Nach Empfang eines Datei gefunden-Sig-
nals von dem Applet-Download-Typ-Drucker 6 (JA in 
S305) wartet der Client-Rechner 3 bis der App-
let-Download-Typ-Drucker 6 die der Datendatei ent-
sprechende Anwendung 16 findet (S307). Nach 
Empfang eines Applet nicht gefunden-Signals von 
dem Applet-Download-Typ-Druckers 6 (NEIN in 
S307) zeigt der Client-Rechner 3 eine Nachricht „AP-
PLET NICHT GEFUNDEN" auf dessen Anzeige-
schirm zur Benachrichtigung des Nutzers an (S308) 
an und beendet den Auftrag.

[0098] Nach Empfang eines Applet gefunden-Sig-
nals von dem Applet-Download-Typ-Drucker 6 (JA in 
S307) zeigt der Client-Rechner 3, nachdem der Emp-
fang eines Datei/Anwendungs-Übermittlungssignals 
zur Kennzeichnung der Übermittlung der Datendatei 
und der Anwendung 16 von dem Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 (S309) bestätigt wurde, eine 
Nachricht „ÜBERMITTLUNG DATEI/APPLET" auf 
seinem Anzeigeschirm an (S310).

[0099] Nach der Bestätigung des Empfangs eines 
Dateientwicklungssignals zur Kennzeichnung, dass 
die Datendatei auf dem im Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 enthaltenen Netzwerkrechner 7
entwickelt wird (S311), zeigt der Client-Rechner 3
eine Nachricht auf seinem Anzeigeschirm an (S312). 
Nach der Bestätigung des Empfangs eines Druck-
startsignals zur Kennzeichnung, dass der App-
let-Download-Typ-Drucker 6 den Druckauftrag ge-
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startet hat (S313), zeigt der Client-Rechner 3 eine 
Nachricht „DRUCKEN DATEI" auf seinem Anzeige-
schirm an (S314). Nach der letztendlichen Bestäti-
gung des Empfangs eines Druckauftrag abgeschlos-
sen-Signals zur Kennzeichnung, dass der App-
let-Download-Typ-Drucker 6 den Druckauftrag abge-
schlossen hat (S315), zeigt der Client-Rechner 3 eine 
Nachricht „DRUCKAUFTRAG ABGESCHLOSSEN"
auf seinem Anzeigeschirm (S316) an und beendet 
den Auftrag.

[0100] Nachfolgend wird eine Vorgehensweise des 
Betriebs des Applet-Download-Typ-Druckers 6 der 
Datendatei mit Bezug zu Fig. 7 erläutert.

[0101] Nach dem Empfang eines Druckkommandos 
von dem Client-Rechner 3 (S401) erkennt der App-
let-Download-Typ-Drucker 6 den Titel der auszudru-
ckenden Datendatei (S402) und bestätigt zudem, ob 
die Datendatei sich in dem Netzwerk befindet oder 
nicht (S403). Gelingt es dem Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 nicht die Datendatei aufzufinden 
(NEIN in S403), sendet der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 das Datei nicht gefunden-Signal 
an den Client-Rechner 3 (S404) und beendet den 
Auftrag.

[0102] Hat der Applet-Download-Typ-Drucker 6 die 
Datendatei gefunden (JA in S403), sendet dieser das 
Datei gefunden-Signal an den Client-Rechner 3 und 
spezifiziert den Ort der Datendatei im Rechnernetz-
werk (S405). Dann prüft der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 den Kopf der Datendatei und 
spezifiziert die der Datendatei entsprechende An-
wendung 16 (S406).

[0103] Dann bestätigt der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 ob die Anwendung 16 im Rech-
nernetzwerk vorhanden ist oder nicht (S407). Gelingt 
es dem Applet-Download-Typ-Drucker 6 nicht die An-
wendung 16 zu finden (NEIN in S407) sendet dieser 
das Applet nicht gefunden-Signal an den Cli-
ent-Rechner 3 (S408) und beendet den Auftrag.

[0104] Hat der Applet-Download-Typ-Drucker 6 die 
Anwendung 16 gefunden (JA in S407), sendet dieser 
das Applet gefunden-Signal an den Client-Rechner 3
und spezifiziert den Ort der Anwendung 16 im Rech-
nernetzwerk (S209). Dann lädt der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 die Datendatei und die Anwen-
dung 16 herunter (S410) und sendet ein Down-
load-Start-Signal an den Client-Rechner 3 (S411).

[0105] Nachfolgend wird die Anwendung 16 auf den 
in dem Applet-Download-Typ-Drucker 6 enthaltenen 
Netzwerkrechner 7 gestartet (S412), wonach die Da-
tendatei damit entwickelt wird (S413).

[0106] Die in ein Bild im Netzwerkrechner 7 wieder-
hergestellte Datendatei wird in ein Rasterbild umge-

wandelt (S414). In der Zwischenzeit sendet der App-
let-Download-Typ-Drucker 6 ein Dateiumwandlungs-
signal an den Client-Rechner 3 (S415). Danach akti-
viert der Applet-Download-Typ-Drucker 6 daas 
Druckgerät 15 (S416), wodurch der Druckauftrag ge-
startet wird. Nachfolgend sendet der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 ein Dateidrucksignal an den Cli-
ent-Rechner 3 (S417) und beendet den Auftrag.

[0107] Wie bereits erläutert wurde lässt sich gemäß
obiger Anordnung eine zur Ausführungsform 1 ähnli-
che Auswirkung erzielen. Da zudem die Anwendung 
16 OS-unabhängig ist, kann der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 eine von Rechnern unter Ver-
wendung eines beliebigen OS erzeugte Datendatei 
ausdrucken. Folglich kann der Nutzer einen problem-
behafteten Auftrag hinsichtlich der Bedienung des 
Client-Rechners 3 in Abhängigkeit des vom Nutzer zu 
verwendenden Druckertyps vermeiden.

Ausführungsform 3

[0108] Mit Bezug zu Fig. 8 und Fig. 9 gibt die fol-
gende Beschreibung eine Erläuterung einer weiteren 
beispielhaften Ausführungsform der Erfindung. 
Nachfolgend werden mit den obigen Ausführungsfor-
men 1 und 2 übereinstimmende Komponenten mit 
denselben Bezugskennzeichen gekennzeichnet und 
eine Beschreibung dieser Komponenten wird der 
Einfachheit halber nicht wiederholt.

[0109] In dieser Ausführungsform wird ein Beispiel 
erläutert, in dem der Applet-Download-Typ-Drucker 6
eine Datendatei durch Herunterladen der Datendatei 
sowie einer entsprechenden Anwendung von dem 
Client-Rechner 3 ausdruckt.

[0110] Die Datenverarbeitung für den Druckauftrag 
im obigen Falle wird im Folgenden detailliert mit Be-
zug zu Fig. 8 beschrieben. Der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 lädt eine Datendatei und eine 
entsprechende Anwendung 16 (in dieser Ausfüh-
rungsform entspricht die Anwendung einem Applet) 
von dem Client-Rechner 3 herunter. In dieser Ausfüh-
rungsform kann der Client-Rechner 3 entweder ein 
gewöhnlicher Client-Rechner sein oder ein solcher, 
der als Netzwerkrechner dient.

[0111] Nach Empfang eines Druckkommandos von 
dem Client-Rechner 3 lädt der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 die auszudruckende Datendatei 
und die in dem Client-Rechner 3 entsprechende An-
wendung herunter. Danach wird die Datendatei von 
der Anwendung 16 auf dem in dem Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 enthaltenen Netzwerkrechner 7
geöffnet und als Bild wiederhergestellt. Das so erhal-
tene Bild der Datendatei lässt sich unmittelbar in ein 
für den Druckauftrag zu verwendendes Rasterbild 
umwandeln.
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[0112] Nachfolgend wird eine Vorgehensweise des 
Druckauftrags im Applet-Download-Typ-Drucker 6
beim Ausdrucken der Datendatei durch Herunterla-
den der Datendatei und der entsprechenden Anwen-
dung vom Client-Rechner 3 mit Bezug zu Fig. 9 be-
schrieben.

[0113] Nach Empfang eines Druckkommandos vom 
Client-Rechner 3 (S501) erkennt der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 den Titel der auszudruckenden 
Datendatei (S502) und bestätigt, ob die Datendatei 
gegenwärtig geöffnet ist oder nicht (S503). Falls die 
Datendatei gegenwärtig geöffnet ist (JA in S503) spe-
zifiziert der Applet-Download-Typ-Drucker den Ort 
der Datendatei (S506).

[0114] Ist die Datendatei gegenwärtig nicht geöffnet 
(NEIN in S503) bestätigt der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6, ob die Datendatei sich im Cli-
ent-Rechner 3 befindet (S504). Befindet sich die Da-
tendatei im Client-Rechner 3 (JA in S504) sucht der 
Applet-Download-Typ-Drucker 6 innerhalb des Cli-
ent-Rechners 3 und spezifiziert den Ort der Datenda-
tei (S507). Gelingt es dem Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 nicht die Datendatei im Cli-
ent-Rechner 3 zu finden (NEIN in S504), sendet die-
ser ein Datei nicht gefunden-Signal an den Cli-
ent-Rechner 3 (S505) und beendet den Auftrag.

[0115] Hat der Applet-Download-Typ-Drucker 6 die 
Datendatei gefunden, sendet dieser ein Datei gefun-
den-Signal an den Client-Rechner 3 und prüft den 
Kopf der Datendatei zur Spezifikation einer der Da-
tendatei entsprechenden Anwendung 16 (S508).

[0116] Dann bestätigt der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 ob die Anwendung 16 gegenwär-
tig verwendet wird oder nicht (S509). Wird die An-
wendung 16 gegenwärtig verwendet (JA in S509), 
spezifiziert der Applet-Download-Typ-Drucker 6 den 
Ort der Anwendung 16 (S512). Wird die Anwendung 
16 gegenwärtig nicht verwendet (NEIN in S509), be-
stätigt der Applet-Download-Typ-Drucker 6 ob sich 
die Anwendung 16 auf dem Client-Rechner 3 befin-
det oder nicht (S510). Gelingt es dem Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 nicht die Anwendung 16 zu fin-
den (NEIN in S510), sendet dieser ein Applet nicht 
gefunden-Signal an den Client-Rechner 3 (S511) und 
beendet den Auftrag.

[0117] Hat der Applet-Download-Typ-Drucker 6 die 
Anwendung 16 gefunden (JA in S510), sendet dieser 
ein Applet gefunden-Signal an den Client-Rechner 3
und spezifiziert den Ort der Anwendung 16 auf dem 
Client-Rechner 3 (S513). Dann lädt der App-
let-Download-Typ-Drucker 6 die Datendatei und An-
wendung 16 herunter (S514) und sendet ein Down-
load Start-Signal an den Client-Rechner 3 (S515).

[0118] Nun wird die Anwendung 16 auf dem in dem 

Applet-Download-Typ-Drucker 6 enthaltenen Netz-
werk-Rechner 7 gestartet (S516), wonach die Daten-
datei hiermit entwickelt wird (S517).

[0119] Die in dem Netzwerkrechner 7 in ein Bild wie-
der hergestellte Datendatei wird in ein Rasterbild um-
gewandelt (S518). In der Zwischenzeit sendet der 
Applet-Download-Typ-Drucker 6 ein Dateiumwand-
lungssignal an den Client-Rechner 3 (S519). Dann 
aktiviert der Applet-Download-Typ-Drucker 6 das 
Druckgerät 15 (S520), wonach dieser ein Datei dru-
cken-Signal an den Client-Rechner 5 (S521) sendet 
und den Auftrag beendet.

[0120] Wie ausgeführt wurde lässt sich gemäß obi-
ger Anordnung in Einklang mit der Ausführungsform 
2 ein Verkehrsvolumen im Rechnernetzwerk reduzie-
ren. Ebenso kann auf die Verarbeitung/Handhabung 
der Druckertreiber und der Seitenbeschreibungs-
sprache sowie die Festplatte zum Speichern des Dru-
ckertreibers und der Seitenbeschreibungssprache 
verzichtet werden. Folglich kann der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 eine vom Client-Rechner 3 unter 
Verwendung eines beliebigen OS erzeugte Datenda-
tei ausdrucken.

[0121] Darüber hinaus kann der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 die Datendatei ohne Starten der 
Anwendung 16 auf dem Client-Rechner 3 ausdru-
cken, falls diesem lediglich die Anwendung 16 und 
die Datendatei zugesendet werden. Dadurch wird die 
CPU des Client-Rechners 3 während des Druckauf-
trags weniger belastet.

[0122] Da der Nutzer die Anwendung 16 nicht star-
ten muss, kann dieser die Zeit für das Starten einspa-
ren und damit seine Leistungsfähigkeit verbessern.

[0123] In dieser Ausführungsform wurde das Bei-
spiel unter Verwendung des Applet-Down-
load-Typ-Druckers 6 erläutert. Jedoch können ähnli-
che Funktionen und Auswirkungen erzielt werden, 
falls ersatzweise der Applikation-Download-Typ-Dru-
cker 5 verwendet wird.

Ausführungsform 4

[0124] In Fig. 10 und Fig. 11 gibt die folgende Be-
schreibung eine Erläuterung einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Erfindung an. Nachfolgend werden mit 
den obigen Ausführungsformen 1, 2 und 3 überein-
stimmende Komponenten mit denselben Bezugs-
kennzeichen bezeichnet und auf eine Wiederholung 
der Beschreibung dieser Komponenten wurde der 
Einfachheit halber verzichtet.

[0125] In dieser Ausführungsform wird ein beispiel-
hafter Fall beschrieben, in dem der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 eine Datendatei durch Herunter-
laden der Datendatei und einer der Datendatei ent-
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sprechenden Anwendung 16 (in dieser Ausführungs-
form entspricht die Anwendung einem Applet) vom 
entsprechenden Client-Rechner 3 und Anwendungs-
server 1 ausdruckt.

[0126] Die Datenverarbeitung für den Druckauftrag 
in obigem Falle wird nachfolgend detailliert mit Bezug 
zu Fig. 10 beschrieben. Der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 lädt die Datendatei und die der 
Datendatei entsprechende Anwendung 16 vom zu-
geordneten Client-Rechner 3 und Anwendungsser-
ver 1 herunter. Welche Anwendung 16 heruntergela-
den werden soll wird basierend auf der Kopfinforma-
tion der Datendatei festgelegt. In dieser Ausfüh-
rungsform kann der Client-Rechner 3 entweder ein 
gewöhnlicher Client-Rechner oder ein als Netzwerk-
rechner dienender Client-Rechner sein.

[0127] Nach Empfang eines Druckkommandos vom 
Client-Rechner 3 lädt der Applet-Download-Typ-Dru-
cker 6 die in dem Client-Rechner 3 gespeicherte aus-
zudruckende Datendatei und die in dem Anwen-
dungsserver 1 gespeicherte und der Datendatei ent-
sprechende Anwendung 16 herunter. Dann wird die 
Datendatei von der Anwendung 16 auf dem in dem 
Applet-Download-Typ-Drucker 6 enthaltenen Netz-
werkrechner 7 geöffnet und in ein Bild wiederherge-
stellt. Das wiederhergestellte Bild der Datendatei 
kann unmittelbar in ein für den Druckauftrag zu ver-
wendendes Rasterbild umgewandelt werden.

[0128] Nachfolgend wird eine Vorgehensweise be-
schrieben, falls der Applet-Download-Typ-Drucker 6
eine Datendatei durch Herunterladen der Datendatei 
von dem Client-Rechner 3 und der der Datendatei 
entsprechenden Anwendung 16 von dem Anwen-
dungsserver 1 ausdruckt, wobei eine Erläuterung mit 
Bezug zu Fig. 11 erfolgt.

[0129] Nach Empfang eines Druckkommandos von 
dem Client-Rechner 3 (S601) erkennt der App-
let-Download-Typ-Drucker 6 den Titel der auszudru-
ckenden Datendatei (S602) und bestätigt, ob die Da-
tendatei gegenwärtig geöffnet ist oder nicht (S603). 
Ist die Datendatei gegenwärtig geöffnet (JA in S603), 
spezifiziert der Applet-Download-Typ-Drucker 6 den 
Ort der Datendatei (S606).

[0130] Ist die Datendatei gegenwärtig nicht geöffnet 
(NEIN in S603) bestätigt der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6, ob sich die Datendatei auf dem 
Client-Rechner 3 befindet oder nicht (S604). Befindet 
sich die Datendatei auf dem Client-Rechner 3 (JA in 
S604), sucht der Applet-Download-Typ-Drucker 6 in-
nerhalb des Client-Rechners 3 und spezifiziert den 
Ort der Datendatei (S607).

[0131] Gelingt es dem Applet-Download-Typ-Dru-
cker 6 nicht die Datendatei auf dem Client-Rechner 3
zu finden (NEIN in S604), sendet dieser ein Datei 

nicht gefunden-Signal an den Client-Rechner 3
(S605) und beendet den Auftrag.

[0132] Hat der Applet-Download-Typ-Drucker 6 die 
Datendatei gefunden, sendet dieser ein Datei gefun-
den-Signal an den Client-Rechner 3. Dann prüft der 
Applet-Download-Typ-Drucker 6 den Kopf der Daten-
datei und spezifiziert die der Datendatei entspre-
chende Anwendung 16 (S608).

[0133] Nachfolgend bestätigt der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6, ob die Anwendung 16 sich auf 
dem Anwendungsserver 1 befindet oder nicht 
(S609). Gelingt es dem Applet-Download-Typ-Dru-
cker 6 nicht die Anwendung 16 aufzufinden (NEIN in 
S609), sendet dieser ein Applet nicht gefunden-Sig-
nal an den Client-Rechner 3 (S610) und beendet den 
Auftrag.

[0134] Hat der Applet-Download-Typ-Drucker 6 die 
Datendatei gefunden (JA in S609), sendet dieser ein 
Applet gefunden-Signal an den Client-Rechner 3 und 
spezifiziert den Ort der Anwendung 16 auf dem An-
wendungsserver 1 (S611). Dann lädt der App-
let-Download-Typ-Drucker 6 die Datendatei von dem 
Client-Rechner 3 und die Anwendung 16 von dem 
Anwendungsserver 1 herunter (S612) und sendet ein 
Download-Start-Signal an den Client-Rechner 3
(S613).

[0135] Dann wird die Anwendung 16 auf dem in 
dem Applet-Download-Typ-Drucker 6 (S614) enthal-
tenen Netzwerkrechner 7 gestartet, wonach die Da-
tendatei hiermit entwickelt wird (S615).

[0136] Die in dem Netzwerkrechner 7 in ein Bild wie-
derhergestellte Datendatei wird in ein Rasterbild um-
gewandelt (S616). Nachfolgend sendet der App-
let-Download-Typ-Drucker 6 ein Dateiumwandlungs-
signal an den Client-Rechner 3 (S617). Dann aktiviert 
der Applet-Download-Typ-Drucker das Druckgerät 
15 (S618), wonach dieser ein Datei drucken-Signal 
an den Client-Rechner 3 (S619) sendet und den Auf-
trag beendet.

[0137] Wie erläutert wurde, lässt sich mit der obigen 
Anordnung eine zur obigen Ausführungsform 3 ähnli-
che Auswirkung erzielen. Darüber hinaus können die 
folgenden Auswirkungen erzielt werden.

[0138] Selbst falls die Datendatei über die Anwen-
dung 16, die sich nicht auf dem Client-Rechner 3 be-
findet und ein Druckkommando erteilt, erzeugt wur-
de, lädt der Applet-Download-Typ-Drucker 6 die der 
Datendatei entsprechende Anwendung 16 von dem 
Anwendungsserver 1 herunter. Somit kann der App-
let-Download-Typ-Drucker 6 die Datendatei ausdru-
cken, falls der Client-Rechner diesem lediglich die 
Datendatei sendet. Da der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 die Anwendung zu diesem Zeit-
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punkt durch Prüfen des Kopfes der Datendatei spezi-
fizieren kann, ist es für den Nutzer nicht erforderlich, 
die der Datendatei auf dem Client-Rechner 3 ent-
sprechende Anwendung zu spezifizieren.

[0139] Da zudem die Anwendungen 16 auf dem An-
wendungsserver 1 gespeichert sind, können diese 
gemeinsam gehandhabt werden. Folglich ist es ein-
facher mit der Version jeder Anwendung 16 zurecht-
zukommen und eine nicht autorisierte Verwendung 
der Anwendungen 16 lässt sich verhindern.

[0140] In dieser Ausführungsform wurde ein Bei-
spiel unter Verwendung des Applet-Down-
load-Typ-Druckers 6 erläutert. Jedoch können ähnli-
che Funktionen und Auswirkungen erzielt werden, 
falls ersatzweise der Applikation-Download-Typ-Dru-
cker 5 verwendet wird.

Ausführungsform 5

[0141] Mit Bezug zu Fig. 12 und Fig. 13 gibt die 
nachfolgende Beschreibung eine Erläuterung einer 
weiteren beispielhaften Ausführungsform der Erfin-
dung. Nachfolgend werden Komponenten, die mit 
solchen der obigen Ausführungsformen 1, 2, 3 und 4
übereinstimmen, mit denselben Bezugszeichen ge-
kennzeichnet und auf eine Wiederholung deren Be-
schreibung wurde der Einfachheit halber verzichtet.

[0142] In dieser Ausführungsform wird ein beispiel-
hafter Fall beschrieben, bei dem der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 eine Datendatei durch Herunter-
laden der Datendatei und der der Datendatei entspre-
chenden Anwendung 16 (in dieser Ausführungsform 
entspricht die Anwendung einem Applet) von dem 
entsprechenden Dateiserver 2 und Anwendungsser-
ver 1 ausdruckt.

[0143] Die Datenverarbeitung für den Druckauftrag 
in diesem beispielhaften Fall wird im Folgenden de-
tailliert mit Bezug zu Fig. 12 beschrieben. Eine unter 
Verwendung einer Anwendung auf dem Client-Rech-
ner 3 erzeugte Datendatei wird zunächst auf dem 
Dateiserver 2 gespeichert. Dann lädt der App-
let-Download-Typ-Drucker 6 die Datendatei nach 
Empfang eines Druckkommandos von dem Cli-
ent-Rechner 3 von dem Dateiserver 2 herunter und 
dieser lädt ebenso eine der Datendatei entsprechen-
de Anwendung 16 von dem Anwendungsserver 1
herunter. Das Druckkommando kann sehr kurz sein, 
da dieses lediglich zu spezifizieren hat, wo die auszu-
druckende Datei gespeichert ist.

[0144] In dieser Ausführungsform kann der Cli-
ent-Rechner 3 entweder ein gewöhnlicher Cli-
ent-Rechner oder der als Netzwerkrechner dienende 
Client-Rechner sein. Ebenso kann ein einzelner 
Rechner sowohl als Anwendungsserver 1 als auch 
als Dateiserver 2 dienen.

[0145] Welche Anwendung 16 heruntergeladen 
werden soll, wird basierend auf der Kopfinformation 
der Datendatei festgelegt. Dann wird die Datendatei 
von der Anwendung 16 auf dem in dem Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 enthaltenen Netzwerkrechner 7
geöffnet und in ein Bild wiederhergestellt. Das so er-
haltene Bild der Datendatei kann unmittelbar in ein 
Rasterbild für den Druckauftrag umgewandelt wer-
den.

[0146] Nachfolgend wird eine Vorgehensweise be-
schrieben, falls der Applet-Download-Typ-Drucker 6
die Datendatei durch Herunterladen der Datendatei 
von dem Dateiserver 2 und der der Datendatei ent-
sprechenden Anwendung 16 von dem Anwendungs-
server 1 ausdruckt, wobei die Beschreibung mit Be-
zug zu Fig. 13 erfolgt.

[0147] Nach Empfang eines Druckkommandos von 
dem Client-Rechner 3 (S701) erkennt der App-
let-Download-Typ-Drucker 6 den Titel der auszudru-
ckenden Datendatei (S702) und bestätigt, ob die Da-
tendatei sich auf dem Dateiserver 2 befindet oder 
nicht (S703). Gelingt des dem Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 nicht, die Datendatei aufzufinden 
(NEIN in S703), sendet dieser ein Datei nicht gefun-
den-Signal an den Client-Rechner 3 (S704) und be-
endet den Auftrag.

[0148] Hat der Applet-Download-Typ-Drucker 6 die 
Datendatei gefunden (JA in S703), sendet dieser ein 
Datei gefunden-Signal an den Client-Rechner 3 und 
spezifiziert den Ort der Datendatei (S705). Nachfol-
gend prüft der Applet-Download-Typ-Drucker 6 den 
Kopf der Datendatei und spezifiziert die der Datenda-
tei entsprechende Anwendung 16 (S706).

[0149] Dann bestätigt der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6, ob sich die Anwendung 16 auf 
dem Anwendungsserver 1 befindet oder nicht 
(S707). Gelingt es dem Applet-Download-Typ-Dru-
cker 6 nicht, die Anwendung 16 aufzufinden (NEIN in 
S707) sendet dieser ein Applet nicht gefunden-Signal 
an den Client-Rechner 3 (S708) und beendet den 
Auftrag.

[0150] Hat der Applet-Download-Typ-Drucker 6 die 
Anwendung 16 gefunden (JA in S707), sendet dieser 
ein Applet gefunden-Signal an den Client-Rechner 3
und durchsucht den Anwendungsserver 1 zur Spezi-
fikation des Ortes der Anwendung 16 (S709). Dann 
lädt der Applet-Download-Typ-Drucker 6 die Daten-
datei von dem Dateiserver 2 und die Anwendung 16
von dem Anwendungsserver 1 herunter (S710) und 
sendet ein Download Start-Signal an den Cli-
ent-Rechner 3 (S711).

[0151] Nachfolgend wird die Anwendung 16 auf 
dem in dem Applet-Download-Typ-Drucker 6 enthal-
tenen Netzwerkrechner 7 gestartet (S712), wonach 
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die Datendatei hiermit entwickelt wird (S713).

[0152] Die Datendatei wird in ein Bild wieder herge-
stellt und in ein Rasterbild im Netzwerkrechner 7 um-
gewandelt (S714). In der Zwischenzeit sendet der 
Applet-Download-Typ-Drucker 6 ein Dateiumwand-
lungssignal an den Client-Rechner 3 (S715). Dann 
aktiviert der Applet-Download-Typ-Drucker 6 das 
Druckgerät 15 (S716), wonach dieser ein Datei dru-
cken-Signal an den Client-Rechner 3 (S717) sendet 
und den Auftrag beendet.

[0153] Wie erläutert wurde, lässt sich mit obiger An-
ordnung eine zur Anordnung der obigen Ausfüh-
rungsform 4 ähnliche Auswirkung erzielen. Darüber 
hinaus können ebenso die folgenden Auswirkungen 
erzielt werden.

[0154] Selbst falls sich die auszudruckende Daten-
datei nicht auf dem Client-Rechner 3 befindet, kann 
der Applet-Download-Typ-Drucker 6 die Datendatei 
durch Herunterladen derselbigen von dem Dateiser-
ver 2 ausdrucken. Somit kann der Applet-Down-
load-Typ-Drucker 6 eine beliebige Datendatei des 
Dateiservers 2 ausdrucken ohne dieselbige von dem 
Client-Rechner 3, der gegenwärtig vom Nutzer ver-
wendet wird, herunterzuladen. Da der Client-Rech-
ner 3 zusätzlich lediglich die auszudruckende Daten-
datei zu spezifizieren hat, wird während des Druck-
auftrags lediglich ein sehr kleiner Teil der CPU belegt, 
wodurch die Beeinflussung weiterer auf dem Cli-
ent-Rechner 3 verarbeiteten Aufträge minimiert wird.

[0155] In dieser Ausführungsform wurde ein bei-
spielhafter Fall unter Verwendung des Applet-Down-
load-Typ-Druckers 6 erläutert. Jedoch lassen sich 
ähnliche Funktionen und Auswirkungen erzielen, falls 
ersatzweise der Applikation-Download-Typ-Drucker 
verwendet wird.

[0156] Wie erläutert wurde zeichnet sich ein Dru-
cker der Erfindung, der einen Netzwerkrechner ent-
hält und in einem Rechnernetzwerk verwendet wird, 
durch den Einschluss des Netzwerkrechners aus, 
mit:  
einer Netzwerksteuereinrichtung zum Herunterladen 
einer auszudruckenden Datendatei sowie einer der 
Datendatei entsprechenden Anwendung vom Rech-
nernetzwerk; und  
einer Bildumwandlungseinrichtung zum Starten der 
Anwendung und Umwandeln der Datendatei in ein 
Rasterbild.

[0157] In obiger Anordnung kann die Anwendung 
eine Java® Anwendung sein.

[0158] Da gemäß obiger Anwendung die Java® An-
wendung OS-unabhängig ist, kann eine von der Ja-
va® Anwendung auf einem beliebigen OS erzeugte 
Datendatei zum Ausdrucken heruntergeladen wer-

den. Mit anderen Worten kann der den Netzwerk-
rechner enthaltende Drucker von Rechnern mit belie-
bigen OS gemeinsam verwendet werden. Da der 
Nutzer zudem den Drucker nicht entsprechend dem 
OS, auf dem die Datendatei erzeugt wurde, auszu-
wählen hat, lässt sich die Belastung des Nutzers bei 
dessen Eingabe eines Druckkommandos durch Be-
dienung des Client-Rechners reduzieren.

[0159] Ebenso stellt das Rechnernetzwerk-System 
der Erfindung ein Rechnernetzwerk-System dar, bei 
dem ein ein Netzwerkrechner enthaltender Drucker 
an eine Mehrzahl von Geräten einschließlich eines 
Rechners angeschlossen ist, das dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass der in dem Drucker enthaltene 
Netzwerkrechner aufweist:  
eine Netzwerksteuereinrichtung zum Herunterladen 
einer auszudruckenden Datendatei und einer der Da-
tendatei entsprechenden Anwendung von einem be-
liebigen der Mehrzahl von Geräten im Rechnernetz-
werk-System; und  
einer Bildumwandlungseinrichtung zum Starten der 
Anwendung und Umwandeln der Datendatei in ein 
Rasterbild.

[0160] Das obige Rechnernetzwerk-System kann in 
einer solchen Weise angeordnet werden, dass:  
die Mehrzahl von Geräten zudem einen Client-Rech-
ner enthält; und  
die Netzwerksteuereinrichtung die Datendatei und 
die Anwendung von dem Client-Rechner herunter-
lädt.

[0161] Gemäß obiger Anordnung kann die auszu-
druckende Datendatei lediglich durch Senden der 
Datendatei und der der Datendatei entsprechenden 
Anwendung von dem Client-Rechner ausgedruckt 
werden. Dadurch kann die Belastung des Client 
Rechners reduziert werden und die Verarbeitungs-
dauer durch den Client-Rechner lässt sich verkürzen, 
wodurch es möglich wird, die Leistungsfähigkeit zu 
verbessern.

[0162] Zusätzlich kann das obige Rechnernetz-
werk-System auf eine solche Weise angeordnet wer-
den, dass:  
die Mehrzahl von Geräten zudem einen Client-Rech-
ner und einen Anwendungsserver enthalten; und  
die Netzwerksteuereinrichtung die Datendatei und 
die Anwendung von dem zugeordneten Client-Rech-
ner und Anwendungsserver herunterlädt.

[0163] Gemäß obiger Anordnung kann selbst im 
Falle, dass die der auszudruckenden Datendatei ent-
sprechende Anwendung sich nicht auf dem Cli-
ent-Rechner, der ein Druckkommando erteilt, befin-
det, der den Netzwerkrechner enthaltende Drucker 
die der Datendatei entsprechende Anwendung von 
dem Anwendungsserver herunterladen, selbst falls 
der Client-Rechner lediglich die Datendatei an den-
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selbigen sendet. Ebenso ermöglicht das Bereitstellen 
des Anwendungsservers eine gemeinsame Handha-
bung der Anwendungen. Dadurch lässt sich eine 
nicht autorisierte Verwendung der Anwendungen ver-
hindern und das Zurechtkommen mit der Version je-
der Anwendung wird vereinfacht.

[0164] Das obige Rechnernetzwerk-System kann 
auf eine solche Weise angeordnet werden, dass:  
die Mehrzahl von Geräten zudem einen Client-Rech-
ner, einen Anwendungsserver und einen Dateiserver 
enthalten; und  
die Netzwerksteuereinrichtung die Datendatei und 
die Anwendung bei Erteilung eines Druckkomman-
dos von dem Client-Rechner von dem zugeordneten 
Dateiserver und Anwendungsserver herunterlädt.

[0165] Gemäß obiger Anordnung kann der den 
Netzwerk-Rechner enthaltende Drucker selbst im 
Falle, dass sich weder die auszudruckende Datenda-
tei noch die der Datendatei entsprechende Anwen-
dung auf dem Client-Rechner, der ein Druckkom-
mando erteilt, befinden, die Datendatei von dem Dat-
eiserver und die Anwendung von dem Anwendungs-
server herunterladen, falls lediglich der Client-Rech-
ner die Datendatei spezifiziert. Da somit der Cli-
ent-Rechner lediglich die Datendatei zu spezifizieren 
hat, wird ein kleiner Teil der CPU während des Druck-
auftrags belegt.

[0166] Das obige Rechnernetzwerk-System kann 
auf eine solche Weise angeordnet werden, dass die 
Anwendung eine Java® Anwendung ist.

[0167] Da die Java® Anwendung eine OS-unabhän-
gige Anwendung ist, kann eine über die Java® An-
wendung auf einem beliebigen OS erzeugte Daten-
datei gemäß obiger Anordnung zum Ausdruck über 
den den Netzwerkrechner enthaltenden Drucker her-
untergeladen werden.

[0168] Aus der nunmehr beschriebenen Erfindung 
ist ersichtlich, dass diese in vielerlei Hinsicht variiert 
werden kann. Derartige Variationen sind nicht als Ab-
weichung vom Schutzerbereich der Erfindung zu be-
trachten und alle derartigen Modifikationen, die ei-
nem Fachmann offensichtlich erscheinen, sollen vom 
Schutzbereich der folgenden Patentansprüche er-
fasst werden.

Patentansprüche

1.  Drucker (4, 5, 6), der einen Netzwerkrechner 
(7) beinhaltet und Rechnernetzwerk, das diesen ver-
wendet, wobei der Netzwerkrechner aufweist:  
eine Netzwerksteuereinrichtung (11) zum Herunterla-
den einer auszudruckenden Datendatei sowie einer 
der Datendatei entsprechenden Anwendung (8) vom 
Rechnernetzwerk; und  
einer Bildumwandlungseinrichtung (9, 10, 12) zum 

Starten der Anwendung und Umwandeln der Daten-
datei in ein Rasterbild.

2.  Einen Netzwerkrechner beinhaltender Drucker 
nach Anspruch 1, wobei die Bildumwandlungsein-
richtung aufweist:  
ein Betriebssystem (10) zum Ausführen der Anwen-
dung; und  
einen Rasterbildprozessor (12) zum Umwandeln der 
von der Anwendung geöffneten Datendatei in das 
Rasterbild auf dem Betriebssystem.

3.  Einen Netzwerkrechner beinhaltender Drucker 
nach Anspruch 1, wobei der Netzwerkrechner eine 
Einrichtung zum Abrufen der Datendatei und der Da-
tendatei entsprechenden Anwendung vom Rechner-
netzwerk aufweist.

4.  Einen Netzwerkrechner beinhaltender Drucker 
nach Anspruch 1, wobei der Netzwerkrechner eine 
Einrichtung zur Bestimmung der der Datendatei ent-
sprechenden Anwendung durch Überprüfen eines 
Dateikopfs der Datendatei aufweist.

5.  Einen Netzwerkrechner beinhaltender Drucker 
nach Anspruch 1, wobei der Netzwerkrechner eine 
Einrichtung aufweist, die nach Empfang eines Druck-
kommandos von einem an das Rechnernetzwerk an-
geschlossenen Client-Rechner (3) die Datendatei 
von dem Client-Rechner herunterlädt und die der Da-
tendatei entsprechende Anwendung von dem Cli-
ent-Rechner durch Überprüfen eines Dateikopfes der 
Datendatei herunterlädt.

6.  Einen Netzwerkrechner beinhaltender Drucker 
nach Anspruch 1, wobei der Netzwerkrechner eine 
Einrichtung aufweist, die nach Empfang eines Druck-
kommandos von einem mit dem Rechnernetzwerk 
verbundenen Client-Rechner (3) die Datendatei von 
dem Client-Rechner herunterlädt und die der Daten-
datei entsprechende Anwendung von einem mit dem 
Rechnernetzwerk verbundenen Anwendungsserver 
(1) durch Überprüfen eines Dateikopfes der Datenda-
tei herunterlädt.

7.  Einen Netzwerkrechner beinhaltender Drucker 
nach Anspruch 1, wobei der Netzwerkrechner eine 
Einrichtung aufweist, die nach Empfang eines Druck-
kommandos von einem mit dem Rechnernetzwerk 
verbundenen Client-Rechner (3) die Datendatei von 
einem mit dem Rechnernetzwerk verbundenen Dat-
eiserver (2) herunterlädt und die der Datendatei ent-
sprechende Anwendung von einem mit dem Rech-
nernetzwerk verbundenen Anwendungsserver (1) 
durch Überprüfen eines Dateikopfes der Datendatei 
herunterlädt.

8.  Einen Netzwerkrechner beinhaltender Drucker 
nach Anspruch 1, wobei die Anwendung eine Ja-
Va®-Anwendung ist.
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9.  Einen Netzwerkrechner beinhaltender Drucker 
nach Anspruch 8, wobei die Bildumwandlungsein-
richtung aufweist:  
ein JaVa OS® zum Ausführen der JaVa®-Anwendung; 
und  
einen Rasterbildprozessor zum Umwandeln der von 
der JaVa®-Anwendung geöffneten Datendatei in ein 
Rasterbild auf dem JaVa® OS.

10.  Rechnernetzwerk-System mit:  
einem Drucker (4) nach einem der vorangehenden 
Ansprüche; und  
einer Mehrzahl von Geräten (1-3), die einen Rechner 
(3) enthalten, wobei  
der Drucker mit der Mehrzahl von Geräten verbunden 
ist, und  
die Netzwerksteuereinrichtung zum Herunterladen 
der Datendatei und der Anwendung von einem der 
Mehrzal von Geräten konfiguriert und geeignet ist.

11.  Rechnernetzwerk-System nach Anspruch 10, 
wobei:  
die Mehrzahl von Geräten zudem einen Client-Rech-
ner (3) aufweist; und  
die Netzwerksteuereinrichtung die Datendatei und 
die Anwendung von dem Client-Rechner herunter-
lädt.

12.  Rechnernetzwerk-System nach Anspruch 10, 
wobei:  
die Mehrzahl von Geräten zudem einen Client-Rech-
ner (3) und einen Anwendungsserver (1) aufweisen; 
und  
die Netzwerksteuereinrichtung die Datendatei und 
die Anwendung entsprechend von dem Client-Rech-
ner und dem Anwendungsserver herunterlädt.

13.  Rechnernetzwerk-System nach Anspruch 10, 
wobei:  
die Mehrzahl von Geräten zudem einen Client-Rech-
ner (3), einen Anwendungsserver (1) und einen Dat-
eiserver (2) enthalten; und  
die Netzwerksteuereinrichtung nach einem von dem 
Client-Rechner ausgegebenen Druckkommando die 
Datendatei und die Anwendung entsprechend von 
dem Dateiserver und dem Anwendungsserver herun-
terlädt.

14.  Rechnernetzwerk-System nach Anspruch 10, 
wobei die Anwendung eine JaVa®-Anwendung ist.

15.  Von einem an ein Rechnernetzwerk ange-
schlossenen Drucker (4) ausführbares Druckverfah-
ren mit den Schritten:  
Herunterladen einer auszudruckenden Datendatei 
und einer der Datendatei entsprechenden Anwen-
dung von dem Rechnernetzwerk; und  
Starten der heruntergeladenen Anwendung und Um-
wandeln der Datendatei in ein Rasterbild.

16.  Computerlesbares Aufzeichnungsmedium 
mit einem darauf aufgezeichneten Programm zur An-
weisung eines Rechners (7) das Druckverfahren 
nach Anspruch 15 auszuführen.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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