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(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zum Betreiben ei-
nes Tintenstrahlbilderzeugungssystems umfasst das Erzeu-
gen einer Bedeckungsflächenkarte, die Bereiche eines Bil-
des kennzeichnet, die unterschiedliche Bedeckungsflächen-
dichten aufweisen. Farbtintenauswurfeinrichtungen erzeu-
gen ein Bild auf einer Bildaufnahmekomponente und Aus-
wurfeinrichtungen für klare Tinte erzeugen Halbtonmuster
auf der Bildaufnahmekomponente und auf der das Bild bil-
denden Tinte. Die Halbtonpegel der klaren Tinte in jedem
Bereich auf dem Bild und der Bildaufnahmekomponente
werden in Abhängigkeit der Bedeckungsflächendichte für je-
den Bereich ausgewählt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Tinten-
strahldrucken und betrifft insbesondere Phasenände-
rungs-Tintenstrahldrucksysteme, in denen Oberflä-
chenschichten mit klarer Tinte verwendet werden.

[0002] Eine Schwierigkeit, die in Bilderzeugungsein-
richtungen und insbesondere in Bilderzeugungsein-
richtungen angetroffen wird, die eine Phasenände-
rungstinte zur Erzeugung von Bildern verwenden, ist
der Tintenabrieb während der Handhabung der Aus-
drucke. Zwei Arten an Tintenabrieb sind das Tinten-
abschaben und das Ablösen von Tinte. Die Tinten-
abschabung bezeichnet das Verschmieren oder das
Abwetzen der Tinte des Bildes auf einem Bildauf-
nahmesubstrat, etwa auf einem Blatt Papier. Die Tin-
tenablösung bezeichnet Tinte, die von einem Bild,
das auf einer Oberfläche oder einem Bereich einer
Oberfläche des Bildaufnahmesubstrats erzeugt ist,
zu einer anderen Oberfläche oder einem weiteren Be-
reich des Substrats übertragen wird. Das Abwetzen
von Tinte und das Ablösen oder Übertragen von Tinte
sind insbesondere problematisch für Anwendungen,
in denen eine aufwendige Handhabung erforderlich
ist, etwa die Außenseite von Umschlägen oder von
gedruckten Blättern, die in Umschläge eingeschoben
werden. Das in Fig. 7a gezeigte bekannte Medien-
blatt stellt eine Querschnittsansicht eines Tintenbilds
dar, das eine Tintenschicht 704 auf dem Medienblatt
708 aufweist. Die Tintenschicht 704 ist auf der Ober-
fläche des Medienblattes 708 freiliegend und unter-
liegt dem Tintenabrieb.

[0003] Um den Tintenabrieb zu verhindern, wer-
den in bislang bekannten Systemen schützende Be-
schichtungen, etwa als Klarlack, verwendet, der über
dem gedruckten Bild auf dem Substrat aufgebracht
ist, um einen Schaden auf Grund des Abriebs des
gedruckten Bildes zu verhindern oder zu minimieren.
Beispielsweise erzeugt eine Klarlackeinrichtung eine
schützende Beschichtung über dem gesamten Bild,
um einen Abrieb von Tinte in den resultierenden Aus-
drucken zu verhindern. In einigen bislang bekannten
Systemen erfordert das Beschichten mit klarer Tinte
eine Abdeckung von mehr als 50%, da der Vorgang
des Verteilens der Tinte in der Verteileinrichtung die
gesamte Tinte auf ein gemeinsames Höhenniveau
bringt, und wenn die darauf liegende Schicht aus kla-
rer Tinte die Farbtinte nicht vollständig abdeckt, kann
ein gewisser Anteil an Farbtinte schließlich auf der
Oberfläche freiliegen, so dass diese Tinte dem Abrieb
unterliegt. Ein Beispiel zum Auftragen von klarer Tin-
te mit einer 100%igen Abdeckung eines Bildbereichs
eines Medienblatts ist in Fig. 7b gezeigt. Eine Schicht
aus klarer Tinte 712 bedeckt vollständig die Tinten-
schicht 704 auf dem Druckmedium 708. Obwohl klare
Beschichtungen mit hoher Abdeckung, die über auf
einem Substrat aus gedruckten Bildern aufgebracht
werden und geeignet sind, einen Schaden auf Grund

von Tintenabrieb in Bildern zu verhindern oder zu mi-
nimieren, trägt das Hinzufügen der klaren Beschich-
tung zu den Druckkosten bei, und die erhöhten Kos-
ten auf Grund der Beschichtung sind proportional zur
Menge der Beschichtung, die pro Druckvorgang ver-
wendet wird.

[0004] Die Gesamtqualität des mit Bild beaufschlag-
ten Druckmediums umfasst auch ein Maß des Glan-
zes eines Druckmediums nach der Bilderzeugung.
Der Grad des Glanzes, der auch als Glanzpegel be-
zeichnet wird, etwa eines bedruckten Mediums be-
zeichnet die Fähigkeit des Druckmediums, Licht in ei-
ner reflektierenden oder spiegelartigen Weise zu re-
flektieren, wobei ein Einfallswinkel des Lichtes un-
gefähr gleich ist dem Winkel des Lichts, das von ei-
ner Oberfläche mit einem hohen Glanzpegel reflek-
tiert wird. Die Faktoren, die den Glanz beeinflussen,
sind der Brechungsindex des Materials, der Einfalls-
winkels des Lichtes und die Oberflächentopographie.
Ein Drucksystem, das eine Schädigung der Tinte in
einem erzeugten Bild auf Grund des Tintenabriebs
verhindert, und das gleichzeitig gedruckte Medien be-
reitstellt, die gleichmäßige Glanzpegel besitzen, sind
eine vorteilhafte Zielsetzung auf dem Gebiet des Tin-
tenstrahldruckens.

[0005] Es wurde ein neuer Drucker entwickelt. Der
Drucker umfasst: ein Medientransportsystem, das
ausgebildet ist, ein Druckmedium entlang eines Medi-
enwegs zu transportieren; eine Druckstation, die ent-
lang des Medienwegs angeordnet ist, eine Klartinten-
station, die entlang des Medienwegs angeordnet ist,
und eine Steuerung. Die Druckstation umfasst meh-
rere erste Tintenstrahlauswurfeinrichtungen, die aus-
gebildet sind, Tropfen einer Tinte mit mindestens ei-
ner Farbe auszuwerfen. Die Klartintenstation umfasst
mehrere zweite Tintenstahlauswurfeinrichtungen, die
ausgebildet sind, Tropfen aus klarer Tinte auszuwer-
fen. Die Steuerung ist ausgebildet, um: digitale Da-
ten zu empfangen, die einem mit einer Tintenstahl-
druckvorrichtung zu druckenden Bild entsprechen;
eine Bedeckungsflächenkarte zu erzeugen, die Be-
reiche des zu bedruckenden Bildes bezeichnet, die
unterschiedliche Bedeckungsflächen besitzen; einen
Halbtonpegel für die klare Tinte auszuwählen, die auf
jedem Bereich auszuwerfen ist, der durch die Bede-
ckungsflächenkarte gekennzeichnet ist; das Medien-
transportsystem so zu betreiben, dass das Printmedi-
um entlang der Druckstation und der Klartintenstation
transportiert wird; die mehreren ersten Tintenstahl-
auswurfeinrichtungen in der Druckstation in Bezug
auf die digitalen Daten zu betreiben, so dass ein Bild
an der Oberfläche des Druckmediums erzeugt wird,
indem Tintentropfen mit der mindestens einen Farbe
ausgeworfen werden; und die mehreren zweiten Tin-
tenstrahlauswurfeinrichtungen in der Klartintenstati-
on zu betreiben, so dass klare Tinte mit den ausge-
wählten Halbtonpegeln auf die Bildaufnahmeoberflä-
che ausgeworfen wird. Der für jeden Bereich ausge-
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wählte Halbtonpegel entspricht der Bedeckungsflä-
chendichte für den Bereich. Die mehreren zweiten
Tintenstahlauswurfeinrichtungen arbeiten mit Bezug
zu den ausgewählten Halbtonpegeln derart, dass un-
terschiedliche Mengen an klarer Tinte auf die unter-
schiedlichen Bereiche, die durch die Bedeckungsflä-
chenkarte bezeichnet sind, ausgeworfen werden.

[0006] In einer weiteren Ausführungsform wurde ein
neuer Drucker entwickelt. Der Drucker umfasst: eine
Bildaufnahmekomponente, eine Transfer/Fixierkom-
ponente, ein Medientransportsystem, das ausgebil-
det ist, ein Druckmedium entlang eines Medienwegs
zu transportieren, eine Druckstation, die gegenüber-
liegend zu der Bildaufnahmekomponente angeordnet
ist, eine Klartintenstation, die entlang des Medienwe-
ges angeordnet ist, und eine Steuerung. Die Druck-
station umfasst mehrere erste Tintenstahlauswurfein-
richtungen, die ausgebildet sind, Tropfen einer Tinte
mit mindestens einer Farbe auszuwerfen. Die Klartin-
tenstation enthält mehrere zweite Tintenstahlauswur-
feinrichtungen, die zum Auswerfen von Tropfen aus
klarer Tinte ausgebildet sind. Die Steuerung ist aus-
gebildet, um: digitale Daten zu empfangen, die einem
mit einer Tintenstrahldruckvorrichtung zu drucken-
den Bild entsprechen; eine Bedeckungsflächenkar-
te zu erzeugen, die Bereiche des zu druckenden Bil-
des kennzeichnet, die unterschiedliche Bedeckungs-
flächendichten besitzen; einen Halbtonpegel für kla-
re Tinte auszuwählen, die auf jeden Bereich aus-
zuwerfen ist, der durch die Bedeckungsflächenkar-
te gekennzeichnet ist; das Medientransportsystem
so zu betreiben, dass das Druckmedium zwischen
der Bildaufnahmekomponente und der Transfer/Fi-
xierkomponente und an der Klartintenstation vorbei-
transportiert wird; die mehreren ersten Tintenstrahl-
auswurfeinrichtungen in der Druckstation in Bezug zu
den digitalen Daten so zu betreiben, dass ein Bild
auf der Bildaufnahmekomponente erzeugt wird, in-
dem Tintentropfen mit der mindestens einen Farbe
ausgeworfen werden; die Transfer/Fixierkomponen-
te und die Bildaufnahmekomponente derart zu betrei-
ben, dass das Bild auf eine Oberfläche eines Druck-
mediums übertragen und fixiert wird; und die mehre-
ren zweiten Tintenstrahlauswurfeinrichtungen in der
Klartintenstation so zu betreiben, dass klare Tinte mit
den ausgewählten Halbtonpegeln auf die Oberfläche
des Druckmediums ausgeworfen wird. Der für jeden
Bereich ausgewählte Halbtonpegel entspricht der Be-
deckungsflächendichte für den Bereich. Die mehre-
ren zweiten Tintenstrahlauswurfeinrichtungen funk-
tionieren in Bezug auf die ausgewählten Halbtonpe-
gel derart, dass unterschiedliche Mengen an klarer
Tinte auf die unterschiedlichen Bereiche, die durch
die Bedeckungsflächenkarte angegeben sind, ausge-
worfen werden.

[0007] Fig. 1a ist eine schematische Ansicht eines
Drucksystems zum direkten Bedrucken eines konti-
nuierlichen Rollenmaterials als Druckmedium, wobei

das System ausgebildet ist, Halbtonmuster aus kla-
rer Tinte auf ein zusammenhängendes Druckmedium
auszuwerfen;

[0008] Fig. 1b ist eine schematische Ansicht ei-
ner alternativen Ausführungsform des Drucksystems
mit direkter Bedruckung eines zusammenhängenden
Rollenmaterials nach Fig. 1a.

[0009] Fig. 2 ist eine schematische Ansicht eines in-
direkten Tintenstrahldrucksystems, das ausgebildet
ist, Halbtonmuster aus klarer Tinte auf ein Medien-
blatt auszuwerfen.

[0010] Fig. 3a ist eine Querschnittsansicht eines
Druckmediums mit einer teilweise bedruckten Ober-
fläche mit Halbtonmustern aus klarer Tinte, wobei
das Halbtonmuster vor einem Verteilungsvorgang er-
zeugt wird.

[0011] Fig. 3b ist eine Querschnittsansicht eines
Druckmediums mit einer teilbedruckten Oberfläche
mit Halbtonmuster aus klarer Tinte, wobei das Halb-
tonmuster nach einem Verteilungsvorgang erzeugt
ist.

[0012] Fig. 4 ist eine Blockansicht eines Prozesses
zum Ermitteln von Bereichen eines Bildes und zum
Aufbringen von Halbtonmustern aus klarer Tinte mit
unterschiedlichen Pegeln in den ermittelten Berei-
chen des Bildes.

[0013] Fig. 5 ist ein anschauliches Tintenbild, das
auf einer Bildaufnahmekomponente erzeugt ist.

[0014] Fig. 6 ist ein Graph für Glanzpegel, die Glanz-
pegel in Bilddaten darstellen, die entlang der Zeile
516 in Fig. 5 gewonnen wurden.

[0015] Fig. 7a ist eine Querschnittsansicht eines
Druckmediums mit einer teilbedruckten Oberfläche,
die gemäß einer konventionellen Druckstrategie er-
zeugt wird.

[0016] Fig. 7b ist eine alternative Querschnittsan-
sicht eines Druckmediums mit einer teilbedruckten
Oberfläche und einer Beschichtung, die durch einen
konventionellen Druckvorgang erzeugt ist.

[0017] Für ein allgemeines Verständnis des Um-
feldes des hierin offenbarten Systems und Verfah-
rens sowie für Details des Systems und des Verfah-
rens wird auf die Zeichnungen Bezug genommen.
In den Zeichnungen bezeichnen gleiche Bezugszei-
chen durchwegs gleiche Elemente. Im hierin verwen-
deten Sinne bezeichnet der Begriff „Halbton” das Auf-
bringen von Tinte in einem Muster auf ein Druckme-
dium, wobei die Tinte teilweise den Bereich abdeckt,
auf dem sie aufgebracht wird. Ein Halbtonpegel be-
zeichnet den Anteil oder den Prozentsatz der Ober-
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fläche des bedruckten Bereichs, den die Tinte be-
deckt. Beispielsweise wird durch das Drucken von
Tinte mit einem Halbtonpegel von 50% die Hälfte der
Zieloberfläche der Bildaufnahmefläche mit Tinte ab-
gedeckt, während die verbleibenden 50% unbedeckt
bleiben. Ein Halbtonpegel von 100% ist gleichbedeu-
tend zu einer vollständigen Abdeckung der Zielfläche
der Medienoberfläche mit Tinte, und ein Halbtonpe-
gel von 0% zeigt an, dass keine Tinte auf der vorge-
gebenen Zielfläche aufgebracht ist. Im hierin verwen-
deten Sinne bezeichnet der Begriff „Glanzpegel” den
Grad, mit welchem ein Material, etwa ein bedruck-
tes Medium, Licht in einer spiegelartigen Weise re-
flektiert, wobei der Einfallswinkel des Lichtes unge-
fähr gleich dem Winkel des Lichts ist, das von ei-
ner Oberfläche mit einem hohen Glanzpegel reflek-
tiert wird. Der Begriff „Pixel” bezeichnet eine Position
auf der Bildaufnahmekomponente, an der ein Tinten-
tropfen während des Bilderzeugungsvorgangs auf-
trifft oder auftreffen soll. Ein Tintenbild wird aus ei-
nem oder mehreren Tintentropfen erzeugt, die auf die
diversen Pixelpositionen ausgeworfen werden. Der
Begriff „Bedeckungsflächenkarte bzw. Bedeckungs-
flächenpunktstruktur” bezeichnet eine Datenstruktur,
die Information über die Dichte der Tinte enthält, die
in den diversen Bereichen der Bildaufnahmekompo-
nente vorhanden ist, wobei jeder Bereich ein oder
mehrere Pixel enthält. Der Begriff „Bedeckungsflä-
chendichte” bezeichnet die Anzahl an Tintentropfen,
die auf einen Zielbereich ausgeworfen werden und
die Gesamtzahl an Tintentropfen, die auf den Zielbe-
reich ausgeworfen werden könnte.

[0018] Fig. 1a und Fig. 1b zeigen zwei vereinfach-
te Konfigurationen eines Phasenänderungstintendru-
ckers mit kontinuierlichem Druckmedium bzw. Rol-
lenmaterial und mit einer Direkt-auf-Blatt-Architektur.
Sowohl in Fig. 1a als auch in Fig. 1b ist ein Rollen-
materialzufuhr- und Handhabungssystem ausgebil-
det, ein sehr langes (d. h. im Wesentlichen kontinuier-
liches bzw. zusammenhängendes) Medium bzw. Rol-
lenmaterial W eines „Substrats” bereitzustellen (Pa-
pier, Kunststoff oder andere bedruckbare Materiali-
en), wobei dies von einer Spule oder Rolle 10 aus
erfolgt. Das Rollenmaterial W wird nach Bedarf ab-
gewickelt und eine Reihe von Motoren, die nicht ge-
zeigt sind, können das Rollenmaterial W in der Pro-
zessrichtung P antreiben. Eine Gruppe aus Walzen
12 steuert die Spannung des sich abwickelnden Rol-
lenmaterials, wenn dieses sich entlang einem Weg
bewegt.

[0019] Entlang des Weges P bringt eine Vorhei-
zung 18 das Rollenmaterial auf eine vorbestimm-
te Anfangstemperatur. Die Vorheizung 18 kann auf
Kontaktwärmeübertragung, Strahlung, Wärmeleitung
oder Konvektion beruhen, um das Rollenmaterial W
auf die Vorheizsolltemperatur aufzuheizen.

[0020] Das Rollenmaterial W bewegt sich durch ei-
ne Druckstation 20, die eine Reihe von Druckköp-
fen 21A, 21B, 21C und 21D aufweist, wobei jeder
Druckkopf sich effektiv über die Breite des Rollenma-
terials erstreckt und ausgebildet ist, Tinte einer Pri-
märfarbe direkt (d. h. ohne Verwendung eines da-
zwischen liegenden Elements oder eines Versatz-
elements) auf das sich bewegende Rollenmaterial
aufzubringen. Wie generell bekannt ist, können je-
weils die vier Primärfarbbilder, die auf überlappenden
Bereichen des Rollenmaterials W aufgebracht sind,
kombiniert werden, so dass ein Vollfarbenbild ent-
steht, wobei dies auf der Grundlage von Bilddaten er-
folgt, die jedem Druckkopf durch einen Bilddatenweg
22 von der Steuerung 50 zugeleitet sind.

[0021] Zu jedem Druckkopf ist eine entsprechende
Gegenkomponente 24A bis 24D vorgesehen, die ty-
pischerweise in Form eines Stabes oder einer Wal-
ze vorhanden ist, die im Wesentlichen gegenüberlie-
gend zu dem Druckkopf auf der anderen Seite des
Rollenmaterials W angeordnet ist. Jede Gegenkom-
ponente wird verwendet, um das Rollenmaterial W
derart zu positionieren, dass der Spalt zwischen dem
Druckkopf und dem Blatt einen bekannten konstan-
ten Abstand einhält. Jede Gegenkomponente ist aus-
gebildet, thermische Energie auszusenden, um das
Aufheizen des Rollenmaterials auf einen Betriebs-
temperaturbereich zu unterstützen, der ungefähr zwi-
schen 40 Grad und ungefähr 60 Grad C in einer an-
schaulichen Ausführungsform liegt.

[0022] Wenn sich das teilweise mit einem Bild be-
aufschlagte Rollenmaterial bewegt, so dass Tinten
der diversen Farben durch die Druckstation 20 aufge-
nommen wird, bleibt die Temperatur des Rollenma-
terials innerhalb eines vorgegebenen Bereichs. Tin-
te wird ausgeworfen bei einer Temperatur, die typi-
scherweise deutlich höher ist als die Temperatur des
empfangenden Rollenmaterials, wodurch das umge-
bende Papier (oder jegliche andere Substanz, aus
welcher das Rollenmaterial W hergestellt ist) erwärmt
wird. Daher müssen die Komponenten, die mit dem
Rollenmaterial in der Zone 20 in Kontakt sind oder
in der Nähe angeordnet sind, so eingestellt werden,
dass eine Betriebstemperatur des Rollenmaterials
beibehalten wird.

[0023] In der Ausführungsform aus Fig. 1a sind der
Druckkopf 21E und die Gegenkomponente 24E so
positioniert, dass sie auf die Druckköpfe 21A bis 21D
und ihre zugehörigen Gegenkomponenten 24A bis
24D in der Prozessrichtung P folgen. Der Druckkopf
21E ist ausgebildet, eine klare Tinte auf die Ober-
fläche des Medienrollenmaterials W auszuwerden,
nachdem die Druckköpfe 21A bis 21D Bilder auf dem
Medienrollenmaterial erzeugt haben. Der Druckkopf
21E ist funktionsmäßig mit der Steuerung 50 über
dem Bilddatenweg 22 verbunden. Die Steuerung 50
sendet Ansteuersignale zu dem Druckkopf 21E, wo-
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durch der Druckkopf 21E veranlasst wird, Halbton-
muster aus klarer Tinte über diversen Bereichen des
Medienrollenmaterials W auszuwerfen. Die Steue-
rung 50 kann die Position und die Halbtonpegel für
die klare Tinte derart steuern, dass der Druckkopf
21E Tinte gemäß einem Prozess auswirft, der nach-
folgend in Verbindung mit Fig. 4 beschrieben ist. Der
Druckkopf 21E wirft Tinte über bedruckten Bereichen
des Medienrollenmaterials sowie über unbedruckten
Bereichen des Medienrollenmaterials aus. Die klare
Tinte über den bedruckten Bereichen schützt die Tin-
te, die das Bild bildet, vor einer Schädigung auf Grund
eines Tintenabriebs, nachdem der Bilderzeugungs-
prozess abgeschlossen ist. Der gewählte Halbtonpe-
gel der klaren Tinte, die über den bedruckten Berei-
chen aufgebracht wird, liefert einen bestimmten Grad
an Schutzfunktion für den bedruckten Bereich, wäh-
rend insgesamt die Verwendung von klarer Tinte mi-
nimiert wird. Ein Halbtonpegel von ungefähr 50% Be-
deckung des bedruckten Bereichs ist ein geeignetes
Beispiel.

[0024] Der Druckkopf 21E kann ferner auch klare
Tintentropfen auf nicht bedruckte Positionen des Me-
dienrollenmaterials W auswerten, die ansonsten kei-
ne Farbtinte aufweisen. Diese Bereiche enthalten kei-
ne Tinte, die von den Druckköpfen 21A bis 21D aus-
geworfen ist. Die klare Tinte, die auf die freiliegenden
Bereiche des Medienrollenmaterials W ausgeworfen
wird, ändert den Glanzpegel der darunter liegenden
Oberfläche des Medienrollenmaterials. Der zweite
Halbtonpegel wird auf der Grundlage eines vorbe-
stimmten Glanzpegels festgelegt. Für viele kosten-
günstige Medienrollenmaterialien, etwa unbeschich-
tetes Papier, fördert ein höherer Halbtonpegel der
klaren Tinte einen höheren Glanzpegel. Somit kann
ein höherer Halbtonpegel den Glanzpegel des darun-
ter liegenden Druckmediums erhöhen und ein tiefe-
rer Halbtonpegel kann den Glanzpegel absenken und
verringert die verwendete Menge an klarer Tinte. In
der Ausführungsform aus Fig. 1a ist der Druckkopf
21E in der Druckzone 20 nach den Druckköpfen 21A
bis 21D und vor der Verteileinrichtung 40 angeordnet,
wie dies nachfolgend detaillierter beschrieben ist.

[0025] In einer praktischen Ausführungsform wird
die Walzentemperatur in der Teileinrichtung 40 auf ei-
ner Temperatur gehalten, die von den Eigenschaften
der Tinte abhängt, wobei etwa 55 Grad C eine geeig-
nete Temperatur ist. In einigen Ausführungsformen
liefert eine geringere Walzentemperatur eine kleinere
Zeilenaufweitung, während eine höhere Walzentem-
peratur Unregelmäßigkeiten im Glanz hervorruft. Tin-
te kann sich von der Walze ablösen, wenn die Wal-
zentemperatur zu hoch ist. In einer anschaulichen
Ausführungsform liegt der Druck, der auf das Rollen-
material W zwischen der bildseitigen Walze 42 und
der Druckwalze 44 ausgeübt wird, im Bereich von un-
gefähr 500 bis ungefähr 2000 psi lbs/Seite. Niedrige-
re Drücke ergeben eine geringere Zeilenaufweitung,

während höhere Drücke die Lebensdauer der Druck-
walze reduzieren.

[0026] Die Ausführungsformen der Fig. 1a und
Fig. 1b enthalten einen optionalen optischen Sensor
54. Der optische Sensor 54 misst Licht, das von der
Bildaufnahmekomponente reflektiert wird, wobei dar-
in Licht enthalten ist, das von Tinte stammt, die auf
der Bildaufnahmekomponente ausgebildet ist, und
auch Licht enthalten ist, das von nicht bedruckten
Bereichen der Bildaufnahmekomponente reflektiert
wird. Eine Steuerung, etwa die Steuerung 50, er-
zeugt Bilddaten aus den Messwerten, wozu Bede-
ckungsflächenkarten und Bedeckungsflächendichten
von Tinte entsprechend dem erfassten Licht gehören.

[0027] In Fig. 3a ist eine anschauliche Querschnitts-
ansicht eines Halbtonmusters mit klarer Tinte ge-
zeigt, das von dem Druckkopf 21E aus Fig. 1a ausge-
worfen wird. Ein Druckmedium 308 enthält einen mit
Bild versehenen Bereich bzw. einen bedruckten Be-
reich mit glanzflächiger Abdeckung mit Tinte 304, ei-
nen Bereich mit einem Halbtontintenmuster 312 und
einen blanken bzw. nicht bedruckten Bereich, der mit
einem Halbtonmuster aus klarer Tinte 328 bedeckt
ist. In dem Beispiel aus Fig. 3a bedeckt ein erstes
Halbtonmuster aus klarer Tinte 316 den Bereich mit
der ganzflächigen Bedeckung 304, um eine Schutz-
schicht für die Tinte bereitzustellen. Ein zweites Halb-
tonmuster mit klarer Tinte bedeckt den Halbton-Tin-
tenbereich 312 mit der klaren Tinte 320 und 324. Die
klare Tinte 320 liefert eine Schutzschicht für die Tin-
te in dem Halbtonmuster und die klare Tinte 324 be-
deckt Bereiche des bedruckten Druckmediums 308,
um den Unterschied im Glanzpegel zwischen dem
Halbltongebiet 312 und dem Rest des Mediums zu
verringern. Das Halbtonmuster aus klarer Tinte 328
verringert den Unterschied in den Glanzpegeln zwi-
schen Bereichen des Druckmediums 308, die Tinte
enthalten, und zwischen den nicht bedruckten Berei-
chen. In Ausführungsformen, in denen das blanke
Medium 308 einen hohen Glanzpegel aufweist, kann
die klare Tinte 328 den Glanzpegel auf dem nicht be-
druckten Medium 308 verringern, während in Ausfüh-
rungsformen, in denen das nicht bedruckte bzw. blan-
ke Medium 308 einen geringen Glanzpegel aufweist,
die klare Tinte 328 den Glanzpegel des blanken Me-
diums erhöht. Die Steuerung 50 betreibt den Druck-
kopf 21E für klare Tinte derart, dass diverse Halbton-
pegel auf der Bildaufnahmekomponente gemäß ei-
nem Druckprozess, etwa einem Prozess 400, wie er
nachfolgend beschrieben ist, erzeugt werden. Eine
Tinte, die eine Reflektion von der darunter liegenden
Farbtintenschicht 304 und dem Druckmedium 308 er-
möglicht, ohne dass im Wesentlichen die Farbe der
darunter liegenden Schichten verändert wird, wird zur
Bildung der klaren Tintentropfen 312 und 316 ver-
wendet. Die klare Tinte ist ferner so ausgewählt, dass
sie resistenter im Hinblick auf Schäden in Folge von
Tintenabrieb ist als die darunter liegende Farbtinte.
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Da der Druckkopf 21E die Tropfen aus klarer Tinte
auswirft, bevor das Druckmedium 308 die Verteilein-
richtung 40 durchläuft, wird die klare Tinte, die über
dem Tintenbild und der Bildaufnahmekomponente er-
zeugt wird, durch die resultierende Wärme und den
Druck eingeebnet.

[0028] In der Ausführungsform aus Fig. 1b sind der
Druckkopf 21E und die Gegenkomponente 24E an
einer Position entlang der Prozessrichtung P nach
der Verteileinrichtung 40 angeordnet. Der Druckkopf
21E wirft die klare Tinte in diversen Halbtonmustern
in der gleichen Weise aus, wie dies zuvor mit Bezug
zu Fig. 1a erläutert ist. Die Halbtonmuster mit klarer
Tinte aus Fig. 1b werden ausgeworfen, nachdem das
Medienrollenmaterial die Verteileinrichtung 40 durch-
laufen hat, woraus sich eine geringere Verteilung der
Tropfen aus klarer Tinte ergibt, im Vergleich zu den
Tintentropfen aus klarer Tinte, die durch die Konfigu-
ration aus Fig. 1a erzeugt werden.

[0029] In Fig. 3b ist eine anschauliche Querschnitts-
ansicht von Halbtonmustern mit klarer Tinte gezeigt,
die von dem Druckkopf 21E aus Fig. 1b ausgewor-
fen werden. Ein Druckmedium 348 enthält einen Bild-
bereich bzw. bedruckten Bereich mit einer ganzflä-
chigen Abdeckung aus Tinte 344, einen Bereich mit
einem Halbtontintenmuster 352 und einen blanken
bzw. nicht gedruckten Bereich, der mit einem Halb-
tonmuster aus klarer Tinte 368 bedeckt ist. in dem
Beispiel aus Fig. 3b bedeckt ein erstes Halbtonmus-
ter aus klarer Tinte 356 den Bereich mit der ganzflä-
chigen Tintenbedeckung 344, um eine Schutzschicht
für Tinte bereitzustellen. Ein zweites Halbtonmus-
ter aus klarer Tinte bedeckt den Halbtontintenbe-
reich 352, wobei das Halbtonmuster mit klarer Tin-
te die klare Tinte 360 und 364 enthält. Die klare Tin-
te 360 liefert eine Schutzbeschichtung für die Tinte
in dem Halbtonmuster und die klare Tinte 364 be-
deckt Bereiche des nicht bedruckten Druckmediums
348, um den Unterschied im Glanzpegel zwischen
dem Halbtongebiet 352 und dem Rest des Druckme-
diums zu verringern. Das Halbtonmuster aus klarer
Tinte 368 verringert den Unterschied der Glanzpe-
gel zwischen Bereichen des Druckmediums 348, die
Tinte enthalten, und zwischen den nicht bedruckten
Bereichen. Die Steuerung 50 betreibt den Druckkopf
für klare Tinte 21E derart, dass diverse Halbtonpegel
auf der Bildaufnahmekomponente gemäß einem Pro-
zess, etwa einem Prozess 440, wie er nachfolgend
beschrieben ist, erzeugt werden. Im Vergleich zu
Fig. 3a enthalten die Halbtonmuster mit klarer Tinte
aus Fig. 3b Tropfen mit einer größeren Dicke, da die
klare Tinte aufgebracht wird, nachdem das Druckme-
dium 348 die Verteileinrichtung 40 durchlaufen hat,
während die Tropfen aus klarer Tinte in Fig. 3a durch
die Verteileinrichtung 40 geteilt bzw. verschmiert wur-
den. In Ausführungsformen, in denen der Glanzpe-
gel der klaren Tinte 328 höher ist als derjenige des
nicht bedruckten Mediums 308, hat der Glanzpegel

des Halbtonmusters in dem nicht bedruckten Bereich
328 in Fig. 3a einen höheren Wert als der Glanzpe-
gel des entsprechenden Bereichs 368 in Fig. 3b auf
Grund der Verteileinrichtung, die die Tröpfchen aus
klarer Tinte in Fig. 3a eingeebnet hat.

[0030] Fig. 2 zeigt eine indirekte Druckeinrichtung,
die ausgebildet ist, Tropfen aus klarer Tinte in
Halbtonmustern auszuwerfen. Wie gezeigt, enthält
eine Phasenänderungstintenbilderzeugungseinrich-
tung oder ein Phasenänderungstintendrucker 100 ein
Gestell 111, an welchem direkt oder indirekt alle Be-
triebssubsysteme und Komponenten installiert sind,
die nachfolgend beschrieben sind. Zunächst sei an-
gemerkt, dass die Phasenänderungstintenbilderzeu-
gungseinrichtung oder der Drucker 100 eine Bildauf-
nahmekomponente 112 aufweist, die in Form einer
Trommel dargestellt ist, die aber in gleicher Weise
in Form eines geführten Endlosriemens vorgesehen
werden kann. Die Bildaufnahmekomponente 112 be-
sitzt eine Bilderzeugungsoberfläche 114, die in der
Richtung 116 bewegbar ist und auf der Phasenän-
derungstintenbilder erzeugt werden. Eine Transfer/
Fixierwalze 119 übt gegen die Oberfläche 114 der
Trommel 112 einen Druck aus, wodurch ein Transfer/
Fixierspalt 118 erzeugt wird. Die Transfer/Fixierwalze
119 dreht sich in der Richtung 117, und Bilder, die auf
der Oberfläche 114 erzeugt sind, werden auf ein ge-
samtes Medienblatt 149 übertragen und fixiert, das
durch den Transfer/Fixierspalt 118 läuft.

[0031] Die Phasenänderungstintenbilderzeugungs-
einrichtung oder der Drucker 110 enthält ferner ein
Phasenänderungstintenzufuhrsubsystem 120, das
mindestens eine Quelle 122 einer Farbphasenän-
derungstinte in fester Form aufweist. Die anschau-
liche Phasenänderungstintenbilderzeugungseinrich-
tung 100 verwendet mehrere Farbtinten, um Mehr-
farbenbilder auf einem Druckmedium zu erzeugen.
Das anschauliche Tintenzufuhrsystem 120 umfasst
vier (4) Quellen 122, 124, 126, 128, die vier (4) un-
terschiedliche Farben CMYK (Zyan, Magenta, Gelb,
Schwarz) dieser Farbentinten repräsentieren, obwohl
in anderen Bilderzeugungseinrichtungen eine gerin-
gere Anzahl an Farbtinten, oder weitere Farbtinten
oder unterschiedliche Farbtinten verwendet werden
können. Das Tintenzufuhrsystem 120 umfasst ferner
eine fünfte Quelle 126 für klare Tinte.

[0032] Der Drucker 100 umfasst eine Druckkopfan-
ordnung für klare Tinte 126, die so angeordnet ist,
dass Tropfen aus klarer Tinte auf ein Medienblatt
149 ausgeworfen werden können, nachdem das Me-
dienblatt 149 ein Bild durch Transfer und Fixierung
beim Durchlaufen des Transfer/Fixierspaltes 118 er-
halten hat. Die Tintenstation für klare Tinte 136 um-
fasst einen oder mehrere Druckköpfe, die in Fluidver-
bindung mit der Zufuhr für die klare Tinte 129 ste-
hen und die funktionsmäßig mit der Steuerung 180
verbunden sind. Die Druckstation für klare Tinte 136
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ist ausgebildet, Halbtonmuster aus klarer Tinte auf
Bereiche des Medienblatts 149, die ein übertrage-
nes fixiertes Bild aufweisen, und auf Bereiche, die au-
ßerhalb der Bereiche mit einem übertragenen fixier-
ten Bild liegen, auszuwerfen. Wie ferner gezeigt ist,
umfasst die Phasenänderungstintenbilderzeugungs-
einrichtung oder der Drucker 100 ein Substratzu-
fuhr- und Handhabungssystem 140. Das anschau-
liche Substratzufuhr- und Handhabungssystem 140
umfasst Blattquellen oder Substratzufuhrquellen 142,
144, 148. Die Zufuhrquelle 148 ist eine Papierzufuhr
mit hoher Kapazität oder eine Zuführung zum Aufbe-
wahren und Bereitstellen von Bildaufnahmesubstra-
ten in Form von zurechtgeschnittenen Blättern 149.
Das Substratzufuhr- und Handhabungssystem 140
umfasst ferner ein Substrathandhabungs- und Be-
handlungssystem 150, das eine Substratheiz- oder
Vorheizanordnung 152 aufweist.

[0033] Eine Steuerung oder ein elektronisches Sub-
system (ESS) 180 kann die Funktionsweise und die
Steuerung der diversen Subsysteme, Komponenten
und Funktionen der Bilderzeugungseinrichtung 100
übernehmen. Die ESS oder die Steuerung 180 ist
beispielsweise ein autarker spezieller Minicomputer
mit einer zentralen Recheneinheit (CPU) 182 mit ei-
nem elektronischen Speicher 184 und einer Anzeige
einer Anwenderschnittstelle (UI) 186. Die ESS oder
Steuerung 180 enthält beispielsweise eine Sensor-
eingangs- und Steuerschaltung 188 sowie eine Pi-
xelanordnungs- und Steuerschaltung 189. Des wei-
teren liest die CPU 182 den Bilddatenstrom zwi-
schen Bildeingabequellen, etwa dem Abtastsystem
176, oder einer Netzverbindung oder einer Arbeits-
platzverbindung 190, und den Druckkopfanordnun-
gen 132 und 134 aus, und zeichnet diese Daten auf,
verarbeitet diese Daten und verwaltet sie. Damit ist
die ESS oder die Steuerung 180 der parallel arbeiten-
de Hauptprozessor für das Betreiben und Steuern al-
ler anderen Maschinensubsysteme und Funktionen.

[0034] Die Steuerung ist mit einem Aktuator 196 ver-
bunden, der die Bildaufnahmekomponente in Dre-
hung versetzt. Der Aktuator ist ein Elektromotor, der
von der Steuerung entsprechend auf unterschiedli-
che Geschwindigkeiten oder entsprechend auf Still-
stand gesteuert wird, so dass der Zeitablauf für den
Druckprozess eingestellt wird. Die Steuerung der vor-
liegenden Ausführungsform erzeugt ferner Signale
zum Betreiben der Komponenten, die die Transfer/Fi-
xierwalze in Bezug auf die Bildaufnahmekomponente
in geeigneter Weise positionieren.

[0035] Während des Betriebs werden die Bildda-
ten, die einem Tintenbild entsprechen, der Steue-
rung 180 von dem Abtastsystem 176 oder über die
Netzwerkverbindung oder die Arbeitsplatzverbindung
190 zugeleitet, so dass diese Daten bearbeitet und
an die Druckkopfanordnungen 132 und 134 ausge-
geben werden können. Des weiteren erzeugt und/

oder erhält die Steuerung Steuersignale für zuge-
hörige Subsysteme und Komponenten, beispielswei-
se Eingangsinformationen von einem Bediener über
die Anwenderschnittstelle 186, und die Steuerung
führt diese Steuersignale entsprechend aus. Als Fol-
ge davon erhalten die Druckkopfanordnungen Tinten
in geschmolzener Form aus den geeigneten festen
Phasen der unterschiedlichen Phasenänderungstin-
ten. Die Druckkopfanordnungen werfen Tintentröpf-
chen in Reaktion auf Ansteuersignale aus, die von
der Steuerung erzeugt werden, um somit Bilder auf
der Bilderzeugungsoberfläche 114 zu erzeugen, wo-
bei diese Bilder den Bilddaten entsprechen. Die Me-
dienquellen 142, 144 und 148 liefern Mediensubstra-
te zu dem Substratsystem 150 in zeitlicher Ausrich-
tung zur Bilderzeugung auf der Oberfläche 114.

[0036] Nach der Bildfixierung durchläuft das Medien-
blatt 149 die Druckkopfanordnung für klare Tinte 136.
Die Druckkopfanordnung für klare Tinte 136 ist funk-
tionsmäßig mit der Steuerung 180 verbunden. Die
Steuerung 180 betreibt die Druckkopfanordnung für
klare Tinte 136 derart, dass ausgewählte Halbtonpe-
gel aus klarer Tinte auf unterschiedliche Bereiche des
Medienblatts 149 aufgebracht werden unter Anwen-
dung eines Prozesses, etwa des Prozesses 400, wie
er nachfolgend beschrieben ist. Die Druckkopfanord-
nung für klare Tinte wirft klare Tinte direkt auf das Me-
dienblatt 149 aus, wodurch Halbtonmuster ähnlich zu
jenen erzeugt werden, die in Fig. 3b gezeigt sind. Das
Halbtonmuster aus klarer Tinte, das Tintenbilder be-
deckt, die auf dem Medienblatt 149 ausgebildet sind,
schützt die darunter liegende Tinte vor Schädigungen
auf Grund von Tintenabrieb. Klare Tinte, die direkt auf
das Medienblatt 149 aufgebracht wird, verändert den
Glanzpegel des Druckmediums.

[0037] Fig. 4 zeigt einen Prozess 400 zum Auswäh-
len und Aufbringen von Halbtonmustern aus klarer
Tinte auf ein Druckmedium. Der Prozess 400 be-
ginnt mit dem Erzeugen einer Bedeckungsflächen-
karte aus Bilddaten (Block 404). Die Bilddaten kön-
nen Information für die Pixelposition, die Farbe und
im Hinblick auf die Pegel der Tintendichte eines Tin-
tenbilds enthalten, das auf der Bildaufnahmekom-
ponente erzeugt ist. In einigen Ausführungsformen
sind die Bilddaten die gleichen Daten, die dem Bil-
derzeugungssystem zugeleitet sind, um das Tinten-
bild auf der Bildaufnahmekomponente zu erzeugen.
In alternativen Ausführungsformen erzeugen Detek-
toren, etwa die optischen Sensoren 54, die in Fig. 1a
und Fig. 1b gezeigt sind, Bilddaten, die jedem Pi-
xel auf der Bildaufnahmekomponente entsprechen,
nachdem das Bild erzeugt ist. In Bildern, die aus meh-
reren Farben erzeugt werden, nimmt jede Farbe eine
Ebene in den Bilddaten ein. Beispielsweise nehmen
in einer CMYK-Bilderzeugungseinrichtung die Bildda-
ten für jeweils die Farbe Zyan, Magenta, Gelb und
Schwarz eine entsprechende einzelne Ebene ein. Je-
de Pixelposition auf der Bildaufnahmekomponente
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erhält einen Tintentropfen von jeweils der Tintenfar-
be, die in der Bilderzeugungseinrichtung vorhanden
ist. Somit kann in einer anschaulichen CMYK-Druck-
einrichtung ein einzelnes Pixel keinem Tintentropfen
entsprechen, wodurch eine leere oder unbedruckte
Pixelposition angezeigt wird, oder dieses einzelne
Pixel kann einer Kombination aus einigen oder al-
len CMYK-Farben entsprechen. Die Bedeckungsflä-
chenkarte verwendet Bilddaten in jeder Farbebene,
um Gebiete mit Pixeln zu ermitteln, die unterschiedli-
che Dichten an Tintentropfen aufweisen, die auf den
Pixeln zu erzeugen sind. Die Bildbedeckungskarte
bzw. die Bedeckungsflächenkarte fasst Pixelgebie-
te mit ähnlichen Tintentropfendichte zusammen, wo-
bei diverse Techniken eingesetzt werden, wie sie im
Stand der Technik bekannt sind, wozu die Schwell-
wertbildung, die Mittelwertbildung, die Kantenerken-
nung und die Clusterung der Bilddaten gehören.

[0038] Fig. 5 zeigt eine visuelle Darstellung unter-
schiedlicher Bereiche 504, 508 und 512 eines Tin-
tenbildes. In Fig. 5 enthält das Gebiet 504 ein blan-
kes bzw. nicht bedrucktes Substrat, das keine Tin-
tentropfen in den Pixelpositionen in dem Gebiet auf-
weist. Das Gebiet 508 entspricht einem Halbtonge-
biet, in welchem Tintentropfen einen Teil der Pixel
einnehmen. Halbtongebiete können unterschiedliche
Dichten besitzen, wobei Halbtongebiete mit gerin-
gerer Dichte einen geringeren Anteil an Pixeln auf-
weisen, die Tintentropfen enthalten, während dich-
tere Gebiete einen höheren Anteil an Pixeln aufwei-
sen, die Tintentropfen enthalten. Das Gebiet 512 ent-
spricht einem Bereich des Bildes, in welchem jedes
Pixel einen Tintentropfen enthält, wobei dies auch als
ein Halbtonbereich mit einer Dichte von 100% be-
zeichnet wird. Ein Verfahren zum Ermitteln von Be-
reichen in der Bildbedeckungskarte erfolgt so, dass
Bereiche in linearen Anordnungen von Bilddaten für
jede Zeile aus Pixeln in einem Bild, etwa eine Zei-
le 516 erkannt werden. Alternativ können Flächenfor-
men mehrdimensionale Gebiete enthalten, die anein-
ander grenzende Polygone bilden, etwa Rechtecke,
Dreiecke oder amorphe Formen, die aus Gruppen
einzelner Pixel in den Bilddaten erzeugt sind.

[0039] Fig. 6 zeigt eine Darstellung von Glanzpe-
geln, die Bilddaten entsprechen, die entlang der Zeile
516 in Fig. 5 genommen wurden. Die Y-Achse aus
Fig. 6 gibt den Glanzpegel von Bilddaten an einer
speziellen Pixelposition auf der X-Achse an. Ein ho-
her Glanzpegel zeigt an, dass Tinte in einem Pixel
vorhanden ist, während ein geringer Glanzpegel an-
gibt, dass die Pixelposition leer ist. In dem Beispiel
aus Fig. 6 sind zwei unterschiedliche Glanzpegel ge-
zeigt, aber andere Bilddaten können andere Pegel
des Glanzes angeben, die unterschiedlichen Farben
von Tinte in unterschiedlichen Farbebenen in Bildda-
ten entsprechen. Wie in Fig. 6 erkennbar ist, besit-
zen Bilddatenbereiche 604 und 616 geringe Glanz-
pegel, die einem blanken Mediengebiet 504 entspre-

chen, der Bereich 612 besitzt einen kontinuierlich ho-
hen Glanzpegel, der einem ganzflächigen Tintenge-
biet 512 entspricht, und der Bereich 608 besitzt eine
Reihe aus hohen und tiefen Punkten, die einem Halb-
tongebiet 508 entsprechen. Die Bildbedeckungskarte
für die Bilddaten in Fig. 6 enthält die Positionen von
Pixeln in jedem der Bereiche 604 bis 616.

[0040] Jeder Bereich in der Bildbedeckungskarte
enthält Pixel mit einer gegebenen Dichte an Tinte,
die die Pixel bedeckt, wobei dies als Bedeckungsflä-
chendichte bekannt ist für jeden Bereich in der Bild-
bedeckungskarte. Bilddaten liefern die Bedeckungs-
flächendichten oder die Bedeckungsflächendichten
können aus der Analyse der Bilddaten ermittelt wer-
den (Block 408). Jeder Bereich an Tinte in der Bildbe-
deckungskarte enthält ein Gebiet an Pixeln mit ähnli-
cher Dichte für diverse Tinten, die zum Erzeugen des
Bildes verwendet werden. Ein Verfahren zum Ermit-
teln einer Bedeckungsflächendichte in einem gege-
benen Bereich der Bildbedeckungskarte umfasst das
Ermitteln des Glanzpegels aus Bilddaten, die jedem
Pixel in dem Bereich entsprechen. In einem anschau-
lichen Bereich, etwa dem Bereich 612 in Fig. 6, kann
der Glanzpegel 100% betragen, wenn jede Pixelpo-
sition in einem Bereich mit Tinte bedeckt ist. In Bil-
derzeugungseinrichtungen, in denen Tinten mit nicht
gleichmäßigen Glanzpegeln verwendet werden, kann
das Ermitteln der Bedeckungsflächendichte das Ge-
wichten von Daten für die Glanzpegel für unterschied-
liche Farbebenen umfassen, um den unterschiedli-
chen Glanzpegeln der jeweiligen Tintenfarbe Rech-
nung zu tragen.

[0041] Es sei wieder auf Fig. 4 verwiesen; der
Prozess 400 wählt einen Halbtonpegel aus klarer
Tinte entsprechend jeder Bedeckungsfläche in der
Bedeckungsflächenkarte aus (Block 412). Generell
können die Bedeckungsflächendichten mit einem
oder mehreren vorbestimmten Schwellwerten vergli-
chen werden, um einen Bereich, der durch die Be-
deckungsflächenkarte gekennzeichnet ist, entspre-
chend zu klassifizieren. Die Schwellwerte können
verwendet werden, um einen Bereich, der durch die
Bedeckungsflächenkarte gekennzeichnet ist, als ei-
nen ganzflächigen Bereich, oder als einen Halbton-
bereich oder als einen blanken Bereich einzustufen.
Ein vorbestimmter Halbtonpegel kann mit Bezug zur
Bereichsklassifizierung ausgewählt werden.

[0042] Genauer gesagt, der Halbtonpegel kann in
Abhängigkeit von den relativen Glanzwerten von
Druckmedien und Tinten, in Abhängigkeit von der er-
kannten Bedeckungsflächendichte in jedem Bereich
der Bedeckungsflächenkarte und/oder in Abhängig-
keit von anderen Faktoren ausgewählt werden, et-
wa manuell erzeugte Parameter, die die Verwendung
von Halbtonmustern regeln. Das Druckmedium be-
sitzt ggf. einen bekannten Glanzpegel oder besitzt
einen Glanzpegel, der durch diverse Einrichtungen
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gemessen wurde, wozu Glanzpegelmessgeräte und
dergleichen gehören. Die Tinten, die zur Verwendung
in der Bilderzeugungseinrichtung ausgewählt sind,
wozu die farbigen Tinten und die klare Tinte gehören,
besitzen ebenfalls typischerweise bekannte Glanzpe-
gel. Die Glanzpegel für das Druckmedium und die
Tinten werden der Bilderzeugungseinrichtungssteue-
rung zugeleitet, um die Halbtonbedeckungspegel für
die klare Tinte in jedem Bedeckungsbereich in der
Bedeckungsflächenkarte auszuwählen. Der Glanz-
pegel jedes Bedeckungsbereichs in der Bedeckungs-
flächenkarte kann ermittelt werden unter Anwendung
der bekannten Pegel für das Druckmedium und der
Tinte, und es werden vorbestimmte Halbtonpegel für
die klare Tinte so festgelegt, dass der Glanzpegel in
einem oder mehreren Bereichen der Bedeckungsflä-
chenkarte geändert werden.

[0043] In einem Beispiel entspricht eine Bede-
ckungsflächenkarte einem Tintenbild, das auf einem
Druckmedium mit einem geringen Glanzpegel, et-
wa einfachem Papier, mit Tinte mit einem hohen
Glanzpegel erzeugt ist. Die unbedruckten Bereiche
des Druckmediums besitzen den geringsten Glanz-
pegel, die Bereiche des Druckmediums, die vollstän-
dig mit Tinte bedeckt sind, besitzen den höchsten
Glanzpegel und die unterschiedlichen Bereiche des
Druckmediums mit diversen Halbtontintenpegeln be-
sitzen dazwischen liegende Glanzpegel, die der Dich-
te der im Halbtonmuster aufgebrachten Tinte propor-
tional sind. Somit kann in einem Bilderzeugungsmo-
dus, in welchem versucht wird, die Ungleichmäßig-
keit der Glanzpegel für ein gesamtes Bild zu verrin-
gern, eine beispielhafte Auswahl an Halbtonpegeln
für die klare Tinte so festgelegt werden, dass die-
se eine Halbtondichte von 60% auf Bereichen der
Bedeckungsflächenkarte besitzen, in denen die Be-
deckungsflächendichte 0% beträgt, während Berei-
che der Bedeckungsflächenkarte mit Bedeckungsflä-
chendichten bei oder über 100% keine klare Tinte
erhalten. Es können vorbestimmte Halbtonpegel für
die klare Tinte für Bereiche in der Bedeckungsflä-
chenkarte festgelegt werden, die den Bedeckungsbe-
reichen mit Zwischenstufen der Bedeckungsflächen-
dichten entsprechen, wobei dies in Abhängigkeit von
der ermittelten Flächenbedeckungsdichte in jedem
Bereich erfolgt.

[0044] In einem weiteren Bilderzeugungsmodus er-
halten Bereiche in der Bedeckungsflächenkarte, die
die höchsten Bedeckungsflächendichten aufweisen,
einen minimalen Halbtonpegel aus klarer Tinte, um
die Tinte in dem Bereich mit hoher Dichte zu schüt-
zen, während Bereiche in der Bildbedeckungskarte
mit geringer Bedeckungsflächendichte oder mit ei-
ner Bedeckungsflächendichte von 0 die Halbtonpe-
gel der klaren Tinte höhere Werten erhalten, um die
Unterschiede in den Glanzpegeln zu verringern. Ob-
wohl ausgewählte Halbtonpegel für die klare Tinte für
diverse unterschiedliche Ausführungsformen und für

die Betriebsmodi unterschiedlich sein können, kann
dennoch jeder Bereich der Bedeckungsflächenkarte
einen Halbtonpegel für klare Tinte erhalten, der in Be-
zug auf den Glanzpegel ausgewählt ist, der aus der
Bedeckungsflächendichte von Farbtinte in der Bede-
ckungsflächenkarte ermittelt wird.

[0045] Der Prozess 400 erzeugt ein Bild mit Tinte,
das einer oder mehreren Farben entspricht, auf ei-
ner Bildaufnahmekomponente (Block 417). Der Bil-
derzeugungsprozess kann in einem direkten oder in-
direkten Bilderzeugungssystem stattfinden, wie dies
zuvor beispielhaft in Fig. 1a, Fig. 1b und Fig. 2 ge-
zeigt ist. Obwohl Fig. 4 eine Bilderzeugung (Block
416) zeigt, die nach den anderen Bearbeitungsschrit-
ten stattfindet (Blöcke 414 bis 412), sind in diver-
sen Ausführungsformen der Bilderzeugungseinrich-
tung Tintenbilder vor oder gleichzeitig mit einigen
oder allen Prozessschritten erzeugt, die in den Blö-
cken 404 bis 412 gezeigt sind. In Ausführungsformen
des Bilderzeugungssystems, in denen Bilddaten aus
der Bedeckungsflächenkarte unter Anwendung eines
oder mehrerer Sensoren erzeugt werden, die Bilder
erfassen, die auf der Bildaufnahmekomponente aus-
gebildet sind, erfolgt die Erzeugung eines Tintenbil-
des (Block 416) vor dem Erzeugen der Bedeckungs-
flächenkarte (Block 404).

[0046] Nach der Erzeugung eines Tintenbildes auf
der Bildaufnahmekomponente erzeugt der Prozess
400 Halbtonmuster aus klarer Tinte über jedem Be-
reich der Bildaufnahmekomponente (Block 420). Die
Bedeckungsflächenkarte liefert Pixelpositionen auf
der Bildaufnahmekomponente, für die klare Tinte
mit einem ausgewählten Halbtonpegel ausgeworfen
wird. Die ausgewählten Halbtonpegel führen zu ei-
nem entsprechenden Halbtonpegel aus klarer Tin-
te, die auf jeden Bereich auf der Bildaufnahmekom-
ponente aufgebracht wird. Die klare Tinte kann auf
blanken bzw. leeren Pixelpositionen auf der Bildauf-
nahmekomponente auftreffen und kann den Glanz-
pegel der Bildaufnahmekomponente ändern. Die kla-
re Tinte kann auch auf Farbtinte auftreffen, die auf der
Bildaufnahmekomponente ausgebildet ist, wodurch
der Glanzpegel verändert wird und eine Schutzbe-
schichtung auf der Farbtinte geschaffen wird. Tinten-
strahlauswurfeinrichtungen für die klare Tinte wer-
fen die klare Tinte vor oder nach dem Verteilen
bzw. Einebnen von Tinte auf der Bildaufnahme-
komponente während des Bilderzeugungsprozesses
aus. In Drucksystemen mit mehrfachen Durchläufen
kann das Druckmedium die Tintenstrahlauswurfein-
richtung für klare Tinte mehrere Male während eines
Bilderzeugungsprozesses passieren.

[0047] Wenn der zuvor beschriebene Prozess ver-
wendet wird, können geeignete Halbtonpegel für un-
terschiedliche Bereiche eines bedruckten Mediums
ermittelt werden in Bezug auf die Bedeckungsflä-
chenkarte und diese Pegel können verwendet wer-
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den, um die Menge an klarer Tinte einzustellen,
die auf die unterschiedlichen Bereiche des bedruck-
ten Mediums ausgeworfen wird. Folglich können die
Glanzpegel, die von dem bedruckten Medium nach
dem Verlassen der Druckeinrichtung erreicht werden,
effizienter gesteuert werden. Wenn ein gleichmäßi-
ger Glanzpegel gewünscht ist, kann der Prozess die
Halbtonpegel für die klare Tinte so einstellen, dass
die unterschiedlichen Glanzpegel kompensiert wer-
den, die durch unterschiedliche Tintendichte hervor-
gerufen werden, die in den unterschiedlichen Berei-
chen vorhanden ist, und es kann der Glanzpegel
kompensiert werden, der durch leere Bereiche bzw.
unbedruckte Bereiche des bedruckten Mediums auf-
tritt. Ferner wird eine geeignete Menge an klarer Tin-
te auf die unterschiedlichen Bereiche eines Tinten-
bilds aufgebracht, um die Tinte vor Abrieb effizien-
ter zu schützen. Somit ermöglicht die zuvor beschrie-
bene Bedeckungsflächenkarte eine effizientere, flexi-
blere und robustere Aufbringung von klarer Tinte im
Hinblick auf diverse Tintenbilder und Medien im Ver-
gleich zu bekannten Beschichtungstechniken.

Patentansprüche

1.  Drucker mit:
einem Medientransportsystem, das ausgebildet ist,
ein Druckmedium entlang eines Medienweges zu
transportieren;
einer Druckstation, die entlang des Medienweges an-
geordnet ist und mehrere erste Tintenstrahlauswur-
feinrichtungen aufweist, die ausgebildet sind, Tropfen
von Tinte mit mindestens einer Farbe auszuwerfen;
einer Station für klare Tinte, die entlang des Medi-
enwegs angeordnet ist und mehrere zweite Tinten-
strahlauswurfeinrichtungen aufweist, die ausgebildet
sind, Tintentropfen aus klarer Tinte auszuwerfen; und
einer Steuerung, die ausgebildet ist, um:
digitale Daten, die einem mit einer Tintenstrahldruck-
vorrichtung zu druckenden Bild entsprechen, zu emp-
fangen;
eine Bedeckungsflächenkarte zu erzeugen, die Be-
reiche des druckenden Bildes angibt, die unter-
schiedliche Bedeckungsflächendichten besitzen;
einen Halbtonpegel für die klare Tinte auszuwählen,
die auf jeden Bereich auszuwerfen ist, der durch die
Bedeckungsflächenkarte angegeben ist, wobei der
Halbtonpegel für jeden Bereich entsprechend der Be-
deckungsflächendichte für den Bereich ausgewählt
wird;
das Medientransportsystem so zu betreiben, dass
das Druckmedium entlang der Druckstation und der
Station für klare Tinte geführt wird; die mehreren ers-
ten Tintenstrahlauswurfeinrichtungen in der Druck-
station in Bezug auf
die digitalen Daten zu betreiben, so dass ein Bild auf
einer Oberfläche des Mediums erzeugt wird, indem
Tintentropfen mit der mindestens einen Farbe ausge-
worfen werden; und

die mehreren zweiten Tintenstrahlauswurfeinrichtun-
gen in der Station für klare Tinte so zu betreiben, dass
klare Tinte mit den ausgewählten Halbtonpegeln auf
die Bildaufnahmeoberfläche ausgeworfen wird, wo-
bei die mehreren zweiten Tintenstrahlauswurfeinrich-
tungen in Bezug auf die ausgewählten Halbtonpe-
gel so betrieben werden, dass unterschiedliche Men-
gen an klarer Tinte auf die unterschiedlichen Berei-
che ausgeworfen werden, die durch die Bedeckungs-
flächenkarte angegeben sind.

2.  Drucker nach Anspruch 1, der ferner umfasst:
eine Verteilstation, die ausgebildet ist, Tintentropfen,
die von der Druckstation über die Oberfläche des
Druckmediums ausgeworfen sind, einzuebnen, wo-
bei die Verteilstation entlang des Medienwegs zwi-
schen der Druckstation und der Station für die klare
Tinte angeordnet ist.

3.  Drucker nach Anspruch 1, der ferner umfasst:
eine Verteilstation, die ausgebildet ist, Tintentropfen,
die von der Druckstation über die Oberfläche des
Druckmediums ausgeworfen sind, einzuebnen, wo-
bei die Verteilstation entlang des Medienwegs an ei-
ner Position angeordnet ist, die es möglich macht,
dass die klare Tinte, die von der Station für klare Tin-
te auf das Druckmedium ausgeworfen wird, einzueb-
nen.

4.  Drucker mit:
einer Bildaufnahmekomponente;
einer Transfer/Fixierkomponente;
einem Medientransportsystem, das ausgebildet ist,
ein Druckmedium entlang eines Medienwegs zu
transportieren;
einer Druckstation, die gegenüberliegend zu der Bild-
aufnahmekomponente angeordnet ist und mehrere
erste Tintenstrahlauswurfeinrichtungen aufweist, die
ausgebildet sind, Tropfen von Tinten mit mindestens
einer Farbe auszuwerfen;
einer Station für klare Tinte, die entlang des Medi-
enwegs angeordnet ist und mehrere zweite Tinten-
strahlauswurfeinrichtungen aufweist, die ausgebildet
sind, Tropfen aus klarer Tinte auszuwerden; und
einer Steuerung, die ausgebildet ist, um:
digitale Daten entsprechend einem mit einer Tinten-
strahldruckvorrichtung zu druckenden Bild zu emp-
fangen;
eine Bedeckungsflächenkarte zu erzeugen, die Be-
reiche des zu druckenden Bildes kennzeichnet, die
unterschiedliche Bedeckungsflächendichten aufwei-
sen;
einen Halbtonpegel für klare Tinte auszuwählen, die
auf jeden Bereich zu werfen ist, der durch die Be-
deckungsflächenkarte gekennzeichnet ist, wobei der
Halbtonpegel auf jedem Bereich entsprechend der
Bedeckungsflächendichte für den Bereich ausge-
wählt wird;
das Medientransportsystem so zu betreiben, dass
das Druckmedium zwischen der Bildaufnahmekom-
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ponente und der Transfer/Fixierkomponente und an
der Station für klare Tinte vorbeigeführt wird;
die mehreren ersten Tintenstrahlauswurfeinrichtun-
gen in der Druckstation mit Bezug zu den digitalen
Daten so zu betreiben, dass ein Bild auf der Bild-
aufnahmekomponente erzeugt wird, indem Tinten-
tropfen mit der mindestens einen Farbe ausgeworfen
werden;
die Transfer/Fixierkomponente und die Bildaufnah-
mekomponente so zu betreiben, dass das Bild auf die
Oberfläche eines Druckmediums übertragen und dort
fixiert wird; und
die mehreren zweiten Tintenstrahlauswurfeinrichtun-
gen in der Station für klare Tinte so zu betreiben,
dass klare Tinte mit den ausgeworfenen Halbton-
pegeln auf die Oberfläche des Druckmediums aus-
geworfen wird, wobei die mehreren zweiten Tinten-
strahlauswurfeinrichtungen in Bezug auf die ausge-
wählten Halbtonpegel so betrieben werden, dass un-
terschiedliche Mengen an klarer Tinte auf die unter-
schiedlichen Bereiche, die durch die Bedeckungs-
flächenkarte gekennzeichnet sind, ausgeworfen wer-
den.

5.  Drucker nach Anspruch 4, der ferner umfasst:
eine Verteilstation, die ausgebildet ist, die klare Tinte,
die von der Station für klare Tinte auf die Oberfläche
des Druckmediums ausgeworfen wird, einzuebnen.

6.  Drucker nach Anspruch 5, wobei die Steuerung
ferner ausgebildet ist, eine Bedeckungsflächendichte
für jeden durch die Bedeckungsflächenkarte gekenn-
zeichneten Bereich zu ermitteln.

7.  Drucker nach Anspruch 6, wobei die Steuerung
ferner ausgebildet ist, die Bedeckungsflächendichte
zu ermitteln, indem ein Verhältnis von Pixel mit farbi-
ger Tinte mit einer Gesamtzahl an verfügbaren Pixeln
für einen Bereich, der durch die Bedeckungsflächen-
karte gekennzeichnet ist, ermittelt wird.

8.  Drucker nach Anspruch 6, wobei die Steuerung
ferner ausgebildet ist, die ermittelte Bedeckungs-
flächendichte mit mindestens einem vorbestimmten
Schwellwert zu vergleichen, so dass ein durch die
Bedeckungsflächenkarte gekennzeichneter Bereich
klassifiziert wird.

9.    Drucker nach Anspruch 8, wobei die Steue-
rung ferner ausgebildet ist, einen durch die Bede-
ckungsflächenkarte gekennzeichneten Bereich als
einen ganzflächig bedruckten Bereich, einen Halb-
tonbereich oder einen nicht bedruckten Bereich ein-
zustufen.

10.  Drucker nach Anspruch 9, wobei die Steuerung
ferner ausgebildet ist, den Halbtonpegel in Bezug auf
den Bereich auszuwählen, der als ein ganzflächig be-

deckter Bereich, ein Halbtonbereich oder ein nicht be-
druckter Bereich eingestuft ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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