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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Transportvorrich-
tung für Aufzeichnungsträger, die in einer Bildauf-
zeichnungsvorrichtung, die eine Bilderzeugung wie 
etwa ein Drucken auf einen Aufzeichnungsträger wie 
etwa ein Blatt Papier ausführt, enthalten ist. Genauer 
betrifft die Erfindung die Verbesserung einer Vorrich-
tung, die eine Riemenantriebsvorrichtung und die Er-
zeugung einer Saugkraft durch Ansaugen von Luft an 
der Riemenoberfläche nutzt, um einen Aufzeich-
nungsträger zu transportieren, der durch die Saug-
kraft auf dem Riemen gehalten wird.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Eine Transportvorrichtung für Aufzeich-
nungsträger gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 
1 ist aus US-A-5 717 446 bekannt.

[0003] Im Stand der Technik sind Drucker und Ko-
piergeräte als Ausrüstung zur Ausführung einer Bil-
derzeugung wie etwa Drucken auf einen Aufzeich-
nungsträger wie etwa ein Blatt Papier oder eine dün-
ne Folie bekannt. Als Mittel zum Transportieren eines 
Aufzeichnungsträgers wird in einer derartigen Aus-
rüstung eine Riemenantriebsvorrichtung benutzt.

[0004] Nachfolgend wird ein allgemeiner Aufbau ei-
nes Druckers vom Tintenstrahltyp, der einen Auf-
zeichnungsträger unter Verwendung einer Riemen-
antriebsvorrichtung transportiert, beschrieben.

[0005] Wie in Fig. 13 gezeigt ist, weist dieser Typ 
von Riemenantriebsvorrichtung eine Antriebsrolle 
101, eine angetriebene Rolle 102 und eine Spannrol-
le 103 auf. Um die Rollen 101, 102 und 103 verläuft 
ein endloser Transportriemen 104. Die Antriebsrolle 
101 ist mit einer Antriebswelle eines nicht gezeigten 
Motors verbunden, so dass sie sich infolge der Über-
tragung der Antriebskraft des Motors dreht. In Fig. 13
bewegt sich der Riemen 104 in Übereinstimmung mit 
der Drehung des Antriebsrolle 101 in Richtung des 
Pfeils A. Im oberen Bereich der Fig. 13, gegenüber 
der Antriebsrolle 101 bzw. der angetriebenen Rolle 
102 sind Andruckrollen 105, 105, die den Riemen 
104 zwischen der Antriebsrolle 101 und der angetrie-
benen Rolle 102 klemmen, vorgesehen. In der Nähe 
der angetriebenen Rolle 102 ist eine Blattkassette 
106 angeordnet. Ein von der Blattkassette 106 aus-
gegebener Aufzeichnungsträger (Papier in Blattform) 
107, wird in der Richtung des Pfeils A, die mit dem 
Lauf des Riemens 104 übereinstimmt, transportiert, 
wobei er mit dem Riemen 104 zwischen der angetrie-
benen Rolle 102 und der Andruckrolle 105 hindurch-
gezwängt wird.

[0006] Über dem Abschnitt des Riemens 104, der 
sich zwischen der Antriebsrolle 101 und der angetrie-
benen Rolle 102 befindet (dieser Abschnitt des Rie-
mens 104 wird im Folgenden "Überspannungsab-
schnitt" 104a genannt), ist ein Druckkopf 108 vorge-
sehen. Der Druckkopf 108 ist als Kopf vom Zeilentyp 
oder vom seriellen Typ konfiguriert. Ein Kopf vom Zei-
lentyp weist mehrere Sprühdüsen auf, die der Auflö-
sung über der erforderlichen Druckbreite (beispiels-
weise ungefähr 200 mm bei einem Ausdrucken auf 
ein Blatt Papier der Größe A4) in einer Richtung 
senkrecht zur Papierebene von Fig. 13 entsprechen. 
Ein Kopf vom seriellen Typ weist mehrere zehn bis zu 
mehreren hundert Sprühdüsen in der Richtung von A 
in Fig. 13 auf, um ein Drucken auf einen Aufzeich-
nungsträger 107 zu bewerkstelligen, während er sich 
in der Richtung senkrecht zur Papierebene von 
Fig. 13 bewegt.

[0007] Bei einem Druckvorgang wird der Aufzeich-
nungsträger 107 von der Blattkassette 106 entspre-
chend dem Antrieb der Riemenantriebsvorrichtung 
ausgegeben. Der Aufzeichnungsträger 107 wird in ei-
nem Zustand, in dem er mit dem Riemen 104 zwi-
schen der angetriebenen Rolle 102 und der Andruck-
rolle 105 eingezwängt ist, in Richtung des Pfeils A 
transportiert.

[0008] In dem Fall, in dem der Druckkopf 108 vom 
Zeilentyp ist, wird von jeder Sprühdüse des Druck-
kopfes 108 entsprechend Tinte abgegeben, während 
der Aufzeichnungsträger 107 kontinuierlich transpor-
tiert wird. Dadurch erfolgt das Drucken auf den Auf-
zeichnungsträger 107.

[0009] In dem Fall, in dem der Druckkopf 108 vom 
seriellen Typ ist, kommt die Bewegung des Riemens 
104 zeitweise zum Stillstand, wenn der Aufzeich-
nungsträger 107 zu der Position transportiert worden 
ist, an der der Druckkopf 108 angeordnet ist. Von den 
Sprühdüsen wird Tinte abgegeben, während sich der 
Druckkopf 108 in der Richtung senkrecht zur Papie-
rebene der Fig. 13 bewegt, wodurch das Drucken auf 
den Aufzeichnungsträger 107 bewerkstelligt wird. 
Wenn der Druckkopf 108 an einem seitlichen Ende 
des Aufzeichnungsträgers 107 ankommt, beginnt 
sich der Riemen 104 erneut zu bewegen. Nachdem 
der Aufzeichnungsträger 107 um eine vorgegebene 
Strecke verlagert worden ist, hält der Riemen 104
wieder an. Der Druckvorgang wird wieder begonnen, 
während sich der Druckkopf 108 in der Richtung 
senkrecht zur Papierebene der Fig. 13 bewegt. Folg-
lich werden der Vorgang des Druckens durch den 
Druckkopf 801 und der Vorgang der Bewegung des 
Aufzeichnungsträgers 107 durch die Riemenan-
triebsvorrichtung abwechselnd ausgeführt, um das 
Drucken auf den Aufzeichnungsträger 107 zu be-
werkstelligen.

[0010] Bei diesem Vorrichtungstyp wird eine Konfi-
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guration zum Ansaugen des Aufzeichnungsträgers 
107 in Richtung des Riemens 104 benutzt, um den 
Aufzeichnungsträger 107 sicher auf dem Riemen 104
zu transportieren. Genauer gesagt ist eine Andruck-
kammer 109 an der Rückseite des Überspannungs-
abschnitts 104a des Riemens 104, der sich zwischen 
der Antriebsrolle 101 und der angetriebenen Rolle 
102 befindet, vorgesehen. Die Andruckkammer 109
hat Sauglöcher 110, 110,..., die an der Oberseite aus-
gebildet sind. Das Ansaugen von Luft erfolgt durch 
die Sauglöcher 110, 110,..., indem im Innenraum ein 
Unterdruck erzeugt wird. Außerdem sind mehrere 
Sauglöcher (nicht gezeigt) am Riemen 104 ausgebil-
det. Der Aufzeichnungsträger 107 wird durch das 
Luftansaugen durch die Sauglöcher entsprechend 
der Erzeugung des Unterdrucks in der Andruckkam-
mer 109 zum Riemen 104 hingezogen. Folglich wird 
eine Veränderung der Position des Aufzeichnungs-
trägers 107 auf dem Riemen 104 verhindert, um ein 
sicheres Transportieren des Aufzeichnungsträgers 
107 zu ermöglichen.

[0011] Im Folgenden wird die Kraft, die das An-
schweben oder Wellen des Aufzeichnungsträgers 
107 verhindert, d. h. die Kraft, um den Aufzeich-
nungsträger 107 anzusaugen, "Saugkraft" genannt, 
während die Haltekraft, die zwischen dem Aufzeich-
nungsträger 107 und dem Riemen 104 wirkt, Anzie-
hungskraft genannt wird, wobei zwischen beiden un-
terschieden wird.

[0012] Bei Verwendung des Aufbaus, bei dem der 
Aufzeichnungsträger 107 durch Ansaugen von Luft 
an dem Riemen 104 haftet, wird die Gesamtfläche 
der Sauglöcher, die von dem Aufzeichnungsträger 
bedeckt sind, größer, wenn die Größe des Aufzeich-
nungsträgers 107, der auf dem Riemen 104 transpor-
tiert wird, groß genug ist. Mit anderen Worten: Die 
Gesamtfläche der Sauglöcher, die nicht von dem Auf-
zeichnungsträger 107 bedeckt sind (Sauglöcher, die 
nicht zur Anziehung beitragen), wird kleiner. Folglich 
wird der Saugwiderstand an den Sauglöchern des 
Riemens 104 größer, so dass eine große Saugkraft 
erzielt werden kann. Dadurch haftet der Aufzeich-
nungsträger 107 in vorteilhafter Weise am Riemen 
104 und ermöglicht ein sicheres Transportieren.

[0013] Wenn ein Aufzeichnungsträger 107, der auf 
dem Riemen 104 transportiert wird, eine geringe Grö-
ße hat, wird die Gesamtfläche der Sauglöcher, die 
von dem Aufzeichnungsträger 107 bedeckt sind, klei-
ner. Mit anderen Worten: Die Gesamtfläche der 
Sauglöcher, die nicht von dem Aufzeichnungsträger 
107 bedeckt sind, wird größer. Es ist möglich, dass 
auf Grund der kleineren Saugkraft kein sicheres 
Transportieren erfolgen kann.

[0014] Die japanische Patent-Auslegeschrift Nr. 
6-135 613 offenbart eine Transportvorrichtung, die 
darauf ausgerichtet ist, das obige Problem zu lösen. 

Diese Transportvorrichtung ist mit einem Ventil ver-
sehen, das jedes Saugloch der Andruckkammer öff-
net/schließt. Die Steuerung des Öffnens/Schließens 
des Ventils ist in der Weise vorgesehen, dass nur die 
Sauglöcher, die mit dem Vorbeilaufen des Aufzeich-
nungsträgers in Übereinstimmung sind, geöffnet 
sind. Folglich kann ein sicheres Transportieren eines 
Aufzeichnungsträgers mit einer gleich bleibenden, 
hohen Saugkraft erfolgen.

[0015] Der herkömmliche Aufbau, bei dem der Auf-
zeichnungsträger durch Ansaugen von Luft gehalten 
wird, ist mit dem Ziel entwickelt worden, nur eine 
hohe Saugkraft sicherzustellen. Die Saugposition 
wurde nicht berücksichtigt.

[0016] Wenn sich das Saugloch des Riemens an ei-
ner Position außerhalb des seitlichen Endes des Auf-
zeichnungsträgers befindet, wird keine Saugkraft auf 
den Bereich des seitlichen Endes bewirkt. Es besteht 
die Möglichkeit, dass sich dieser Bereich von dem 
Riemen weg nach oben bewegt. In einigen Fällen 
kann dieser Abschnitt angehoben und gewellt wer-
den. Das Erzeugen einer derartigen Welligkeit führt 
möglicherweise dazu, dass ein Druckvorgang nicht 
zufrieden stellend ausgeführt wird, weil der Aufzeich-
nungsträger, der mit dem Druckkopf in Kontakt 
kommt, verschmiert oder weil ein Verklemmen des 
Blattes hervorgerufen wird. Dieses Phänomen ist vor 
allem in dem Fall von Bedeutung, in dem ein verhält-
nismäßig kleiner Aufzeichnungsträger transportiert 
wird, der zu einer geringeren Saugkraft neigt.

[0017] Im Fall eines Druckkopfes vom seriellen Typ 
werden das Abgeben und das Anhalten des Auf-
zeichnungsträgers bei dem Transportvorgang einer 
Vorrichtung, die diesen Typ von Kopf aufweist, ab-
wechselnd ausgeführt. Es ist eine hohe Genauigkeit 
der Transportstrecke des Aufzeichnungsträgers er-
forderlich. Um ein Transportieren mit hoher Genauig-
keit zu erzielen muss das seitliche Ende des Auf-
zeichnungsträgers zuverlässig an dem Riemen haf-
ten, um eine Positionsverlagerung des Aufzeich-
nungsträgers gegenüber dem Riemen zu vermeiden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0018] Angesichts des bisher Dargestellten ist eine 
Aufgabe der Erfindung, das Erzeugen einer Wellig-
keit des Aufzeichnungsträgers zu verhindern und zu 
ermöglichen, dass der Aufzeichnungsträger mit ho-
her Genauigkeit in einer Aufzeichnungsträger-Trans-
portvorrichtung transportiert wird, wobei es sich um 
eine Vorrichtung handelt, die den Aufzeichnungsträ-
ger, der durch Ansaugen von Luft an dem Riemen 
haftend gehalten wird, transportiert.

[0019] Dazu befindet sich bei der Erfindung das 
Saugloch eines Riemens, das ausgebildet ist, um 
den Aufzeichnungsträger durch Ansaugen von Luft 
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anzuziehen, dem seitlichen Ende des Aufzeich-
nungsträgers zugewandt. Das Erzeugen einer Wel-
ligkeit wird dadurch unterbunden, dass das seitliche 
Ende des Aufzeichnungsträgers an dem Riemen haf-
tet.

[0020] Gemäß einem Aspekt der Erfindung enthält 
eine Transportvorrichtung für Aufzeichnungsträger 
eine Saugkammer, die Luft ansaugt, und einen 
Transportriemen mit einer Oberfläche zum Transpor-
tieren eines Aufzeichnungsträgers. An der Oberflä-
che des Transportriemens sind mehrere Sauglöcher 
ausgebildet, um Luft in die Saugkammer zu leiten. 
Wenigstens ein Teil der Sauglöcher in dem Trans-
portriemen ist an einer Position ausgebildet, die dem 
seitlichen Endabschnitt des transportierten Aufzeich-
nungsträgers gegenüberliegt, um diesen seitlichen 
Endabschnitt anzuziehen.

[0021] Bei der Transportvorrichtung für Aufzeich-
nungsträger, die einen Aufzeichnungsträger trans-
portiert, der gemäß der Erfindung durch Ansaugen 
von Luft an den Riemen angezogen gehalten wird, 
sind die Sauglöcher des Riemens, die so ausgebildet 
sind, dass der Aufzeichnungsträger durch das An-
saugen von Luft angezogen wird, in der Weise positi-
oniert, dass sie dem seitlichen Endabschnitt des Auf-
zeichnungsträgers zugewandt sind. Folglich kann der 
seitliche Endabschnitt des Aufzeichnungsträgers in 
vorteilhafter Weise gegen den Riemen gehalten wer-
den, um zu verhindern, dass sich der Aufzeichnungs-
träger nach oben wölbt. Durch Anwenden dieser 
Transportvorrichtung für Aufzeichnungsträger in ei-
ner Bildaufzeichnungsvorrichtung kann das Problem, 
dass kein günstiges Drucken ausgeführt werden 
kann, weil der Aufzeichnungsträger, der mit dem 
Druckkopf in Kontakt kommt, verschmutzt wird oder 
weil ein Verklemmen des Blattes auftritt, beseitigt 
werden. Dadurch kann eine stabile Bilderzeugungso-
peration ausgeführt werden, so dass sich die Bild-
qualität des auf dem Aufzeichnungsträger erzeugten 
Bildes verbessert. Vor allem in dem Fall, in dem ein 
verhältnismäßig kleiner Aufzeichnungsträger (Post-
karte oder Blatt der Größe B5), der zu einer geringe-
ren Saugkraft neigt, transportiert wird, kann das seit-
liche Ende des Aufzeichnungsträgers in vorteilhafter 
Weise gegen den Riemen gehalten werden, um das 
Entstehen einer Welligkeit zu verhindern. Die Erfin-
dung kann in ausreichendem Maße die Forderung 
nach einer Bildaufzeichnungsvorrichtung erfüllen, die 
einen Druckkopf vom seriellen Typ enthält, der zum 
Zweck der Sicherstellung einer Transportstrecke mit 
hoher Genauigkeit entsprechend dem abwechseln-
den Vorwärtsbewegen und Anhalten des Aufzeich-
nungsträgers das seitliche Ende des Aufzeichnungs-
trägers zuverlässig an dem Riemen haften haben 
muss. Eine Veränderung der Position des Aufzeich-
nungsträgers gegenüber dem Riemen kann verhin-
dert werden, so dass sich die Bildqualität des Bildes, 
das auf dem Aufzeichnungsträgers erzeugt wird, ver-

bessert.

[0022] Die Transportvorrichtung für Aufzeichnungs-
träger der Erfindung enthält ferner eine Walze bzw. 
Rolle, die den Transportriemen antreibt. Der Trans-
portriemen ist ein endloser Transportriemen. Dieser 
endlose Transportriemen hat einen Überspannungs-
abschnitt zum Transportieren eines Aufzeichnungs-
trägers. In der Oberfläche des endlosen Transportrie-
mens sind mehrere Sauglöcher ausgebildet. Wenigs-
tens ein Teil der Sauglöcher des endlosen Transport-
riemens ist an einer Position ausgebildet, die dem 
seitlichen Endabschnitt des transportierten Aufzeich-
nungsträgers gegenüberliegt, der auf dem Überspan-
nungsabschnitt platziert ist, damit dieser seitliche En-
dabschnitt angezogen wird.

[0023] Die mehreren Sauglöcher bilden mehrere 
Lochreihen, die geradlinig und im Wesentlichen par-
allel zur Transportrichtung des Aufzeichnungsträgers 
angeordnet sind.

[0024] Wenigstens ein Teil der mehreren Sauglö-
cher bildet eine Lochreihe, die geradlinig in der Weise 
angeordnet ist, dass sie dem seitlichen Endabschnitt 
eines Aufzeichnungsträgers zugewandt ist, der sich 
im Wesentlichen parallel zur Transportrichtung des 
auf dem Überspannungsabschnitt platzierten Auf-
zeichnungsträgers befindet. Die mehreren Lochrei-
hen sind parallel zueinander angeordnet, so dass sie 
dem seitlichen Endabschnitt entsprechender Auf-
zeichnungsträger verschiedener Größe zugewandt 
sind.

[0025] Die seitlichen Enden des Aufzeichnungsträ-
gers parallel zur Transportrichtung können gegen 
den Riemen gehalten werden, um ein Wellen dieses 
seitlichen Endes zu verhindern. Vor allem in dem Fall, 
in dem mehrere Lochreihen angeordnet sind, um in 
der Lage zu sein, Aufzeichnungsträgern jeweils ver-
schiedener Größe zu entsprechen, kann der oben 
beschriebene Vorteil für Aufzeichnungsträger beliebi-
ger Größe mit demselben Riemen geboten werden. 
Folglich kann die Vielseitigkeit der Vorrichtung ver-
bessert werden.

[0026] Die Gesamtöffnungsfläche der Sauglöcher 
wenigstens einer Reihe unterscheidet sich von der 
Gesamtöffnungsfläche der Sauglöcher einer weite-
ren Reihe. Vorzugsweise ist die Gesamtöffnungsflä-
che der Sauglöcher wenigstens einer Reihe größer 
als die Gesamtöffnungsfläche der Sauglöcher einer 
weiteren Reihe. Außerdem bilden die mehreren 
Sauglöcher vorzugsweise mehrere Lochreihen, die 
geradlinig, senkrecht zur Transportrichtung des Auf-
zeichnungsträgers angeordnet sind. Ferner wird vor-
zugsweise die Gesamtöffnungsfläche der Sauglö-
cher in entsprechenden Reihen kleiner, je näher sie 
sich in einer Richtung senkrecht zur Transportrich-
tung des Aufzeichnungsträgers an der Außenseite 
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des Transportriemens befinden.

[0027] Ferner sind die mehreren Sauglöcher vor-
zugsweise in einem Zickzack-Muster angeordnet.

[0028] Durch die Merkmale der Erfindung kann in je-
der Lochreihe eine angemessene Saugkraft erzeugt 
werden. Vor allem in dem Fall, in dem die Gesamtöff-
nungsfläche der Sauglöcher einer bestimmten Reihe 
größer als die Gesamtöffnungsfläche der Sauglöcher 
einer weiteren Reihe festgelegt ist, kann die Saug-
kraft der bestimmten Reihe größer als die Saugkraft 
der Löcher einer weiteren Reihe sein. Wenn die Ge-
samtöffnungsfläche der Sauglöcher entsprechender 
Reihen in Abhängigkeit vom Ort in Richtung der Rie-
menbreite näher zur Außenseite des Riemens hin 
kleiner festgelegt wird, kann die Gesamtfläche der 
Sauglöcher, die durch den Aufzeichnungsträger ver-
schlossen werden, selbst dann verhältnismäßig groß
sein, wenn ein verhältnismäßig kleiner Aufzeich-
nungsträger transportiert wird. Folglich kann eine 
ausreichende Saugkraft erzeugt werden. In dem Fall, 
in dem ein verhältnismäßig großer Aufzeichnungsträ-
ger transportiert wird, kann eine ausreichende Saug-
kraft erzeugt werden, da dieser Typ von Aufzeich-
nungsträger naturgemäß eine große Gesamtfläche 
von Sauglöchern verschließt. Folglich kann für einen 
Aufzeichnungsträger beliebiger Größe eine ausrei-
chende Saugkraft erzielt werden.

[0029] In wenigstens einer Lochreihe in der Trans-
portrichtung des Aufzeichnungsträgers können 
Sauglöcher verschiedener Größe abwechselnd an-
geordnet sein.

[0030] Vorzugsweise bildet wenigstens ein Teil der 
mehreren Sauglöcher eine Lochreihe, die geradlinig 
in der Weise angeordnet ist, dass sie dem seitlichen 
Endabschnitt eines Aufzeichnungsträgers zuge-
wandt ist, der sich senkrecht zur Transportrichtung 
des auf dem Überspannungsabschnitt platzierten 
Aufzeichnungsträgers befindet. Außerdem bildet vor-
zugsweise wenigstens ein Teil der mehreren Sauglö-
cher eine Lochreihe, die geradlinig in der Weise an-
geordnet ist, dass sie dem seitlichen Endabschnitt 
der Vorderkante in Transportrichtung des auf dem 
Überspannungsabschnitt platzierten Aufzeichnungs-
trägers zugewandt ist. Ferner bildet vorzugsweise 
wenigstens ein Teil der mehreren Sauglöcher eine 
Lochreihe, die geradlinig in der Weise angeordnet ist; 
dass sie dem seitlichen Endabschnitt der Hinterkante 
in Transportrichtung des auf dem Überspannungsab-
schnitt platzierten Aufzeichnungsträgers zugewandt 
ist.

[0031] In diesem Fall kann das seitliche Ende der 
Vorderkante oder der Hinterkante der Aufzeich-
nungsträgerseite in Transportrichtung gegen den 
Riemen gehalten werden.

[0032] Vorzugsweise sind mehrere Lochreihen in 
der Transportrichtung des Aufzeichnungsträgers in 
der Weise angeordnet, dass der Zwischenraum der 
Sauglöcher in der Transportrichtung des Aufzeich-
nungsträgers im Wesentlichen gleich dem Kehrwert 
einer ganzen Zahl mal der Länge des Aufzeichnungs-
trägers in der Transportrichtung ist.

[0033] In diesem Fall ist jedes Saugloch, das in der 
Transportrichtung des Aufzeichnungsträgers ausge-
bildet ist, mit einem Zwischenraum mit dem "Kehr-
wert einer ganzen Zahl mal" der Länge des Aufzeich-
nungsträgers in der Transportrichtung angeordnet. In 
dem Zustand, in dem der Aufzeichnungsträger mit 
dem Vorderkantenabschnitt den Sauglöchern zuge-
wandt transportiert wird, kann auch der Hinterkanten-
abschnitt des Aufzeichnungsträgers so beschaffen 
sein, dass er den Sauglöchern zugewandt ist. Folg-
lich kann die Entstehung einer Welligkeit sowohl in 
Bezug auf die Vorderkante als auch auf die Hinter-
kante des Aufzeichnungsträgers unterbunden wer-
den. Mit anderen Worten: Indem nur der Vorderkan-
tenabschnitt des Aufzeichnungsträgers so aufgesetzt 
wird, dass er den Sauglöchern zugewandt ist, kann 
auch der Hinterkantenabschnitt des Aufzeichnungs-
trägers dazu gebracht werden, den Sauglöchern zu-
gewandt zu sein, ohne den Hinterkantenabschnitt be-
stätigen zu müssen. Dadurch kann die Entstehung ei-
ner Welligkeit sowohl am Vorderkantenabschnitt als 
auch am Hinterkantenabschnitt des Aufzeichnungs-
trägers in Transportrichtung leicht unterbunden wer-
den.

[0034] Vorzugsweise sind die Sauglöcher des 
Transportriemens in der Weise ausgebildet, dass sie 
einem Aufzeichnungsträger an einer inneren Position 
in einem vorgegebenen Abstand vom seitlichen Ende 
des transportierten Aufzeichnungsträgers entfernt 
zugewandt sind.

[0035] Vorzugsweise hat die Saugkammer eine 
Oberfläche, die dem Transportriemen zugewandt ist. 
In der Oberfläche der Saugkammer sind mehrere 
Sauglöcher ausgebildet. Die mehreren Sauglöcher 
haben eine lang gestreckte Form in der Bewegungs-
richtung des Transportriemens und sind in Breiten-
richtung des Transportriemens voneinander beab-
standet angeordnet. Ferner stimmt vorzugsweise der 
Zwischenraum zwischen beliebigen der mehreren 
Sauglöcher der Saugkammer im Wesentlichen mit 
dem Zwischenraum der mehreren Reihen von Saug-
löchern in Breitenrichtung des Transportriemens 
überein.

[0036] Ferner weist die Transportvorrichtung für 
Aufzeichnungsträger der Erfindung vorzugsweise Bil-
derzeugungsmittel auf, um auf einem transportierten 
Aufzeichnungsträger, der sich auf dem Überspan-
nungsabschnitt befindet, ein Bild zu erzeugen.
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[0037] Durch Anwenden der Transportvorrichtung 
für Aufzeichnungsträger der Erfindung auf das Auf-
zeichnungsträger-Transportsystem einer Bildauf-
zeichnungsvorrichtung kann eine spezielle Anwen-
dung einer Transportvorrichtung für Aufzeichnungs-
träger erzielt werden, um ihre praktische Nutzung zu 
verbessern. Außerdem kann ein Bild mit einer hohen 
Bildqualität von der Bildaufzeichnungsvorrichtung er-
zeugt werden.

[0038] Das Vorhergehende und weitere Aufgaben, 
Merkmale, Aspekte und Vorteile der Erfindung wer-
den deutlicher aus der folgenden ausführlichen Be-
schreibung der Erfindung im Zusammenhang mit der 
beigefügten Zeichnung.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0039] Fig. 1 zeigt einen schematischen Aufbau ei-
nes Transportsystems und eines Drucksystems ei-
nes Druckers;

[0040] Fig. 2 ist ein Grundriss einer Andruckkam-
mer und eines Riemens von Fig. 1 mit einem heraus-
gebrochenen Abschnitt;

[0041] Fig. 3 ist ein Grundriss des Riemens von 
Fig. 1;

[0042] Fig. 4 ist eine graphische Darstellung gemäß
einer ersten Ausführungsform der Erfindung in Über-
einstimmung mit Fig. 1;

[0043] Fig. 5 ist ein Grundriss eines Riemens zum 
besseren Verständnis des Hindergrunds der Erfin-
dung;

[0044] Fig. 6 ist ein Grundriss eines Riemens ge-
mäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung;

[0045] Fig. 7 ist ein Grundriss eines Riemens der 
ersten Ausführungsform gemäß einer Modifikation;

[0046] Fig. 8 ist ein Grundriss eines Riemens der 
ersten Ausführungsform gemäß einer weiteren Modi-
fikation;

[0047] Fig. 9 ist ein Grundriss eines Riemens ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung;

[0048] Fig. 10 ist ein Grundriss eines Riemens der 
zweiten Ausführungsform gemäß einer Modifikation;

[0049] Fig. 11 ist ein Grundriss eines Riemens der 
zweiten Ausführungsform gemäß einer weiteren Mo-
difikation;

[0050] Fig. 12 ist ein Grundriss eines Riemens ge-
mäß einer Modifikation vermischter Ausführungsfor-
men;

[0051] Fig. 13 zeigt Fig. 1 entsprechend einen her-
kömmlichen Drucker.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0052] Anhand der Zeichnung werden erläuternde 
Beispiele und Ausführungsformen der Erfindung be-
schrieben. Die vorliegenden Beispiele und Ausfüh-
rungsformen entsprechen dem Fall, in dem die Bei-
spiele und die Erfindung auf einen Drucker vom Tin-
tenstrahltyp angewendet werden.

Erstes erläuterndes Beispiel

[Aufbau]

[0053] Fig. 1 zeigt einen schematischen Aufbau ei-
nes Transportsystems für Papier P in Blattform als 
Aufzeichnungsträger und eines Drucksystem zur 
Ausführung eines Druckens auf das transportierte 
Blatt Papier P in einem Drucker der vorliegenden 
Ausführungsform. Die Transportvorrichtung zum 
Transportieren des Blattes Papiers P weist eine Rie-
menantriebsvorrichtung 1 auf. Die Riemenantriebs-
vorrichtung 1 enthält eine Antriebsrolle 11, eine ange-
triebene Rolle 12 und eine Spannrolle 13. Um die 
Rollen 11, 12 und 13 verläuft ein endloser Riemen 14. 
Die Antriebsrolle 11 ist mit einer Antriebswelle eines 
nicht gezeigten Motors verbunden, um durch die An-
triebskraft des Motors zu einer Drehbewegung veran-
lasst zu werden. Genauer gesagt bewegt sich der 
Riemen 14 in Übereinstimmung mit der Drehung der 
Antriebsrolle 11 in Richtung des Pfeils A in Fig. 1. Der 
vorerwähnte Motor ist beispielsweise aus einem 
Schrittmotor gebildet, um die Rolle diskontinuierlich 
mit jedem im Voraus festgelegten Schrittwinkel anzu-
treiben. Folglich bewegt sich der Riemen 14 im Zu-
sammenwirken mit dem Antrieb des Motors diskonti-
nuierlich. Über der Antriebsrolle 11 und der angetrie-
benen Rolle 12 sind entsprechende Andruckrollen 31
bzw. 32 vorgesehen, wie in Fig. 1 gezeigt ist, so dass 
der Riemen 14 zwischen den Rollen 11 und 12 gehal-
ten wird.

[0054] Ein Druckkopf 2, der als Bilderzeugungsmit-
tel wirksam wird, ist über einem Überspannungsab-
schnitt S des Riemens 14, der sich zwischen der An-
triebsrolle 11 und der angetriebenen Rolle 12 befin-
det, vorgesehen. Der Druckkopf 2 ist ein Kopf vom 
seriellen Typ, der einige zehn bis einige hundert 
Sprühdüsen in der Richtung A der Fig. 1 (Transport-
richtung des Blattes Papier P) enthält. Der Druckkopf 
2 weist nicht gezeigte Bewegungsmittel auf, welche 
die Bewegung in der Richtung senkrecht zur Papiere-
bene der Fig. 1 ermöglichen. Der Druckkopf 2 enthält 
jeweils Patronen für Gelb, Magenta, Cyan und 
Schwarz, um einen Vierfarbdruck zu ermöglichen. 
Diese Patronen können einteilig ausgebildet sein 
oder für jede Farbe individuell vorgesehen sein.
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[0055] Eine Blattkassette 4, in der eine große An-
zahl von Papierblättern P aufbewahrt wird, ist an der 
Seite, die sich in Laufrichtung vor der angetriebenen 
Rolle 12 befindet (der rechten Seite in Fig. 1), vorge-
sehen. Die Papierblätter P sind so in der Blattkasset-
te 4 gelagert, dass die Mittellinie der Papierblätter P 
mit der Mittellinie der Blattkassette 4 in der Richtung 
des Transports durch eine nicht gezeigte Blattfüh-
rung übereinstimmt. An der Blattausgabeseite der 
Blattkassette 4 ist eine nicht gezeigte Blattzufüh-
rungswalze vorgesehen. Die Blätter Papier P werden 
von der Blattkassette 4 mittels dieser Blattzufüh-
rungswalze einzeln nacheinander ausgegeben und 
auf den Riemen 14 geliefert.

[0056] An der Rückseite des Überspannungsab-
schnitts S des Riemens 14, der sich zwischen der An-
triebsrolle 11 und der angetriebenen Rolle 12 befin-
det, ist eine Andruckkammer 5 angeordnet. Die An-
druckkammer 5 entspricht einem im Wesentlichen 
quaderförmigen Gefäß. Die Oberseite der Andruck-
kammer 5 kommt im Wesentlichen der Linie, die das 
obere Ende der Antriebrolle 11 mit dem oberen Ende 
der angetriebenen Rolle 12 verbindet, gleich.

[0057] Die Andruckkammer 5 weist mehrere Saug-
löcher 51, 51... auf, die an der Oberseite ausgebildet 
sind, wie in Fig. 2 gezeigt ist. Das Saugloch 51 ist in 
der Laufrichtung des Riemens 14 (der horizontalen 
Richtung in Fig. 2) lang gestreckt. Die Löcher 15 sind 
mit einem vorgegebenen Zwischenraum in Richtung 
der Riemenbreite angeordnet. An die Andruckkam-
mer 5 ist eine nicht gezeigte Leitung angeschlossen, 
aus welcher Luft durch Antreiben eines nicht gezeig-
ten Ventilators, der vor der Leitung angeordnet ist, 
abgeführt wird. Durch das Absaugen der Luft erlangt 
der Innenraum der Andruckkammer 5 einen Unter-
druck (beispielsweise ungefähr 100 bis 600 Pa), wo-
durch die Saugkraft erzeugt wird, die das Blatt Papier 
P gegen den Riemen 14 saugt.

[0058] Wie in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt ist, sind in 
dem Riemen mehrere Sauglöcher 14a, 14a,... ausge-
bildet. Das Saugloch 14a entspricht einer kreisförmi-
gen Öffnung (beispielsweise mit einem Durchmesser 
von ungefähr 1 bis 10 mm). Entsprechend der Steu-
erung der Andruckkammer 5 wird eine Saugkraft er-
zeugt, die das Blatt Papier P auf die Oberfläche des 
Riemens 14 zieht, um eine Veränderung der Position 
des Blattes Papier P gegenüber dem Riemen 14 zu 
vermeiden. Deshalb kann ein vorteilhaftes Transpor-
tieren des Blattes Papier P erfolgen. Die Sauglöcher 
14a sind sowohl in der Längsrichtung als auch in der 
Breitenrichtung des Riemens 14 mit im Voraus fest-
gelegten Zwischenräumen (Abstand) ausgebildet. 
Der Abstand der Sauglöcher 14a, 14a,... in Breiten-
richtung des Riemens stimmt mit dem Abstand der 
Sauglöcher 51, 51..., die in der Andruckkammer 5
ausgebildet sind, überein.

[0059] Der Riemen 14 ist aus einem Gummimaterial 
wie etwa Urethankautschuk hergestellt, um eine star-
ke Reibung zwischen der Oberfläche des Riemens 
14 und dem Blatt Papier P zu erzielen. Der Riemen 
14 ist so beschaffen, dass er eine Dicke von bei-
spielsweise 0,5 mm hat.

[Sauglochposition]

[0060] Die Sauglöcher 14a, 14a,... sind in einem 
Zickzack-Muster angeordnet. Ein Teil der Sauglöcher 
14a, 14a,... ist entsprechend der Breitenabmessung 
des transportierten Blattes Papier P (der Abmessung 
der kürzeren Seite des Blattes Papier) positioniert. 
Genauer sind die Sauglöcher 14a, 14a,... an der Po-
sition ausgebildet, die der Breitenabmessung (der 
Abmessung orthogonal zur Laufrichtung des Rie-
mens: der Abmessung in vertikaler Richtung in 
Fig. 3) der Größen A3, B4, A4, B5 gemäß der japani-
schen Industrienorm (JIS) und der Postkartengröße 
als Typ von Papierblatt P, das mittels der Vorrichtung 
1 transportiert werden kann, entspricht. Die Position 
der ausgebildeten Sauglöcher 14a, 14a,... entspre-
chend jeder Größe wird später beschrieben.

[0061] Die Sauglöcher 14a, 14a,... umfassen meh-
rere Lochreihen L1 bis L9 (in Fig. 3 jeweils von einer 
Strichpunktlinie mit zwei Punkten umgeben), die über 
dem gesamten Umfang des Riemens in der Laufrich-
tung angeordnet sind. Die erste Lochreihe L1 ist auf 
der Transport-Referenzlinie L (in Fig. 3 durch die ge-
rade Strichlinie angegeben), die sich in der Mitte der 
Breitenrichtung des Riemens 14 befindet, ausgebil-
det. Die folgenden Lochreihen L2 bis L9 sind mit ei-
nem festgelegten Zwischenraum nach außen in 
Richtung der Riemenbreite (in der senkrechten Rich-
tung in Fig. 3) aufeinander folgend ausgebildet, wo-
bei jede um die erste Lochreihe L1 zentriert ist. Mit 
anderen Worten: Die zweiten Lochreihen L2 und L2 
sind beiderseits der ersten Lochreihe L1 ausgebildet. 
Die dritten Lochreihen L3 und L3 sind an den ent-
sprechenden Außenseiten der zweiten Reihen L2, L2 
ausgebildet. Folglich sind Lochreihen entsprechend 
jeder Blattgröße in Richtung der Außenseite des Rie-
mens 14 aufeinander folgend ausgebildet. Die neun-
te Lochreihe L9 ist ganz außen ausgebildet.

[0062] Beispielsweise sind die Lochreihen, die ei-
nem Blatt Papier der Größe A4 entsprechen, die 
siebten Lochreihen L7, L7. Da die Breitenabmessun-
gen dieses Blattes Papier P der Größe A4 210 mm 
betragen, befindet sich jede siebte Lochreihe L7 von 
der Transport-Referenzlinie L des Riemens 14 bei-
derseits in Breitenrichtung des Riemens 14 100 mm 
entfernt. Die Strichlinie in Fig. 3 deutet darauf hin, 
dass ein Blatt Papier P der Größe A4 auf dem Rie-
men 14 platziert ist. Was die Bildung der siebten 
Lochreihen L7, L7 an dieser Position betrifft, so be-
trägt der Abstand X zwischen beiden seitlichen En-
den in Breitenrichtung des Blattes Papier P der Grö-
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ße A4 und den Sauglöchern 14a, 14a,..., welche die 
siebten Lochreihen L7 und L7 bilden, ungefähr 5 mm. 
Genauer wird der Abschnitt des Blattes Papier P der 
Größe A4, der sich in Breitenrichtung 5 mm von jeder 
Seite befindet, durch die siebte Lochreihe L7, L7 an-
gesaugt.

[0063] Genauso sind die Reihen, die einem Blatt 
Papier P der Größe B5 entsprechen, die sechsten 
Reihen L6, L6. Da ein Blatt Papier P der Größe B5 
eine Breitenabmessung von 182 mm hat, sind die 
sechsten Reihen L6, L6 86 mm von der Trans-
port-Referenzlinie L des Riemens 14 entfernt beider-
seits in Breitenrichtung des Riemens 14 positioniert. 
Die Strichpunktlinie mit einem Punkt in

[0064] Fig. 3 entspricht einem Blatt Papier P der 
Größe B5, das auf dem Riemen 14 gehalten wird. 
Was die Ausbildung der sechsten Reihen L6 und L6 
an dieser Position betrifft, so ist die Strecke zwischen 
den seitlichen Enden des Blattes Papier der Größe 
B5 in Breitenrichtung und den Sauglöchern 14a, 
14a,..., welche die sechsten Reihen L6, L6 bilden, 
ebenfalls ungefähr 5 mm. Genauer wird der Abschnitt 
des Blattes Papier P der Größe B5, der sich 5 mm 
von einer Seite in Breitenrichtung befindet, durch die 
Sauglöcher der sechsten Reihen L6, L6 angesaugt.

[0065] Die Position jeder Lochreihe ist für ein Blatt 
Papier P jeder Größe so festgelegt, dass der Ab-
schnitt des Blattes Papier P, der sich 5 mm von einer 
Seite entfernt befindet, angezogen wird. Im Besonde-
ren entsprechen die vierten Lochreihen L4, L4 der 
Größe einer Postkarte. Die achten Lochreihen L8, L8 
entsprechen einem Blatt Papier der Größe B4. Die 
neunten Lochreihen L9, L9 entsprechen einem Blatt 
Papier P der Größe A3.

[0066] Wenn ein Blatt Papier P der Größe A4 in der 
Weise transportiert wird, dass die längere Seite in der 
Breitenrichtung des Riemens angeordnet ist, werden 
die entsprechenden seitlichen Endabschnitte des 
Blattes Papier P der Größe A4 in Richtung der länge-
ren Seite durch die neunten Lochreihen L9, L9 (in der 
Breitenrichtung des Riemens beiderseits jeweils 
143,5 mm von der Transport-Bezugslinie aus ange-
ordnet) angesaugt, da die Abmessung der kürzeren 
Seite eines Blattes Papiers P der Größe A3 der Ab-
messung der längeren Seite eines Blattes Papier P 
der Größe A4 gleich ist (jeweils 297 mm). Genauso 
werden, wenn ein Blatt Papier P der Größe B5 mit der 
längeren Seite in der Breitenrichtung des Riemens 
transportiert wird, gemäß der Beziehung zwischen ei-
nem Blatt der Größe B4 und einem Blatt der Größe 
B5, die entsprechenden seitlichen Endabschnitte des 
Blattes Papier P der Größe B5 in der Richtung der 
längeren Seite durch die achten Lochreihen L8, L8 
angesaugt.

[0067] Die Größe des Blattes Papier P der Vorrich-

tung 1 ist nicht auf diese oben beschriebenen Größen 
beschränkt. Zusätzlich zu den oben genannten Grö-
ßen kann die so genannte "gesetzlich vorgeschriebe-
ne Größe" benutzt werden. Die Positionen der Saug-
löcher 14a, 14a,... sind in geeigneter Weise entspre-
chend der gewünschten Größe festgelegt.

[0068] Die Größe und die Form jedes der Sauglö-
cher 14a und 51 des Riemens 14 bzw.  der Andruck-
kammer 5 können willkürlich festgelegt sein. Der Ab-
stand zwischen den Sauglöchern 14a des Riemens 
14 braucht in der Längsrichtung und der Breitenrich-
tung des Riemens 14 nicht gleich zu sein. Diese Zwi-
schenabstände können sich unterscheiden. Außer-
dem können die Saugkraft der Andruckkammer 5, die 
Dicke des Blattes Papier P, die mechanischen Eigen-
schaften, die Oberflächenbeschaffenheit (verschie-
dene Arten wie etwa übliches Papier, beschichtetes 
Papier oder dergleichen), die Blatttransportge-
schwindigkeit und dergleichen willkürlich festgelegt 
sein.

[Funktionsweise]

[0069] Im Folgenden wird eine Funktionsweise ei-
nes Druckers mit dem vorerwähnten Aufbau be-
schrieben.

[0070] Nach dem Auslösen eines Druckvorgangs 
wird die nicht gezeigte Blattzuführungswalze ange-
trieben, ein Blatt Papier P aus der Blattzuführungs-
kassette 4 auszugeben. Die Vorderkante des Blattes 
Papier P befindet sich zwischen der Andruckrolle 32
und dem Riemen 14. Wenn dieser Zustand erreicht 
ist, wird der Motor angetrieben, um die Antriebsrolle 
11 in Drehung zu versetzen. Entsprechend der Dre-
hung der Antriebsrolle 11 bewegt sich der Riemen 14
in Richtung des Pfeils A in Fig. 1.

[0071] Währenddessen wird der Ventilator der An-
druckkammer 5 angetrieben, um einen Unterdruck in 
der Andruckkammer 5 zu erzeugen. Dementspre-
chend wird an der Oberfläche des Riemens 14 eine 
Saugkraft erzeugt. Durch diese Saugkraft haftet das 
Blatt Papier P am Riemen 14. Folglich wird das Blatt 
Papier P in vorteilhafter Weise transportiert, ohne 
dass sich die Position des Blattes Papier P gegenü-
ber dem Riemen 14 verändert.

[0072] Während des Transports durch eine Blattzu-
führung werden die seitlichen Abschnitte in Breiten-
richtung des Blattes Papier P nicht vom Riemen 14
emporgehoben, da beide seitlichen Abschnitte infol-
ge der Übereinstimmung der Mittellinie der Blattzu-
führungskassette 4 und der Mittellinie des Transport-
riemens 14 in Transportrichtung durch die entspre-
chenden Reihen von Sauglöchern 14a, 14a,... ange-
saugt werden. Mit anderen Worten: Das Blatt Papier 
wird auf dem Riemen 14 transportiert, ohne dass sich 
ein Kantenabschnitt nach oben wölbt. In dem Fall, in 
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dem ein Blatt Papier der Größe A4 transportiert wird, 
wie durch die Strichlinie in Fig. 3 angegeben ist, be-
wirkt jedes der Sauglöcher 14a, 14a,... der ersten bis 
siebten Reihe, L1 bis L7, das sich unter dem Blatt Pa-
pier P befindet, dass das Blatt Papier P angesaugt 
wird. Jedes der Sauglöcher 14a, 14a,... der siebten 
Reihe saugt den Abschnitt des Blattes Papier P, der 
sich in der Breitenrichtung 5 mm von jeder Seite ent-
fernt befindet, an. Folglich werden beide En-
dabschnitte des Blattes Papier P in vorteilhafter Wei-
se auf dem Riemen 14 gehalten, um zu verhindern, 
dass sie sich nach oben wölben. Wenn ein Blatt Pa-
pier P der Größe B5 transportiert wird, wie in Fig. 3
durch die Strichpunktlinie mit einem Punkt angege-
ben ist, bewirkt jedes der Sauglöcher 14a, 14a,... der 
ersten bis sechsten Reihe, L1 bis L6, das sich unter 
dem Blatt Papier P befindet, dass das Blatt Papier P 
angesaugt wird. Jeder seitliche Abschnitt des Blattes 
Papier wird in vorteilhafter Weise durch jedes der 
Sauglöcher 14a, 14a,... der sechsten Reihen L6, L6 
gegen den Riemen 1 gehalten. Das Gleiche gilt für 
den Transport eines Blattes Papier P einer anderen 
Größe. Der Abschnitt des Blattes Papier P, der sich in 
der Breitenrichtung 5 mm von jeder Seite entfernt be-
findet, wird angesaugt, um ein Wellen an dieser Stel-
le zu vermeiden.

[0073] Wenn das Blatt Papier P transportiert worden 
ist, um die Position zu erreichen, an der sich der 
Druckkopf 2 befindet, wird der Antrieb des Motors 
ausgetastet, um die Bewegung des Riemens 14 zu 
beenden. Der Druckkopf 2 stößt Tinte aus der Sprüh-
düse aus, während er sich in der Richtung senkrecht 
zur Papierebene der Fig. 1 bewegt, wodurch auf dem 
Blatt Papier P ein Bild erzeugt wird. Wenn der Druck-
kopf 2 ein Ende des Blattes Papier P erreicht, bewegt 
sich der Riemen 14 wieder, derart, dass das Blatt Pa-
pier P eine vorgegebene Strecke befördert wird. 
Dann hält der Riemen 14 erneut an. Der Druckkopf 2
beginnt wieder mit der Bilderzeugung, wobei er sich 
in der Richtung senkrecht zur Papierebene der Fig. 1
bewegt. Folglich wird das Drucken auf das Blatt Pa-
pier P durch den abwechselnden Betrieb der Bilder-
zeugung durch den Druckkopf 2 und den Transport 
des Blattes Papier P durch die Riemenantriebsvor-
richtung 1 ausgeführt.

[0074] Wenn das Drucken auf das Blatt Papier P 
vollständig abgeschlossen ist, wird das Blatt Papier P 
an der Ausgabeseite (der linken Seite in Fig. 1) der 
Riemenantriebsvorrichtung 1 ausgestoßen. Durch 
Wiederholen des obigen Vorgangs wird die Bilder-
zeugung kontinuierlich auf mehreren Blättern Papier 
P ausgeführt.

[Vorteil]

[0075] Durch die Ausbildung von Lochreihen, die je-
der Blattgröße entsprechen, in dem Riemen 14 kön-
nen beide Enden des Blattes Papier P in Breitenrich-

tung durch entsprechende Lochreihen angesaugt 
werden, so dass es ungeachtet der Größe des trans-
portierten Blattes Papier P in vorteilhafter Weise ge-
gen den Riemen 14 gehalten wird. Es kann verhin-
dert werden, dass sich das Blatt Papier P nach oben 
wölbt. Das Problem, dass ein Blatt Papier P, das mit 
dem Druckkopf 2 in Kontakt gebracht wird, ver-
schmutzt oder dass ein Verklemmen des Blattes her-
vorgerufen wird, wodurch ein korrektes Drucken ver-
hindert wird, kann beseitigt werden. Vor allem in dem 
Fall, in dem ein verhältnismäßig kleiner Aufzeich-
nungsträger (Blatt von Postkartengröße oder der 
Größe B5), der zu einer geringeren Saugkraft neigt, 
transportiert wird, können beide Endabschnitte in 
vorteilhafter Weise gegen den Riemen 14 gehalten 
werden, so dass ein Wellen wirksam verhindert wird. 
Da bei einem Druckkopf 2 seriellen Typs wie in der 
vorliegenden Ausführungsform eine Blatttransporto-
peration und eine Halteoperation abwechselnd aus-
geführt werden, muss das seitliche Ende des Blattes 
P zuverlässig auf dem Riemen 14 haften, um das 
Transportieren mit hoher Genauigkeit sicherzustel-
len.

[0076] Die Haltekraft kann durch zusätzliche Saug-
löcher 14a des Riemens 14, die beiden seitlichen En-
den des Blattes P entsprechen und die Saugkraft er-
höhen, verstärkt werden. Die Saugkraft hängt vom 
Durchmesser des Sauglochs 14a und vom Unter-
druck in der Andruckkammer 5 ab. Die Anziehungs-
kraft hängt vom Unterdruck in der Andruckkammer 5
und von der Kontaktfläche zwischen dem Riemen 14
und dem Blatt Papier P (im Folgenden "Kontaktflä-
che" genannt) ab. Die Anziehungskraft wirkt sich 
stark auf den Luftwiderstand zwischen dem Riemen 
14 und dem Blatt Papier P sowie auf den Luftwider-
stand in der Dickenrichtung des Blattes Papier P aus. 
Wenn der Luftwiderstand in der Dickenrichtung des 
Blattes Papier P größer als der Luftwiderstand zwi-
schen dem Riemen 14 und dem Blatt Papier P ist, 
wird der Unterdruck in der Andruckkammer 5 fast 
überall zwischen dem Riemen 14 und dem Blatt Pa-
pier P wirksam (die Fläche, die der Ausbreitung die-
ses Unterdrucks entspricht, wird im Folgenden als 
"wirksame Fläche" bezeichnet). Folglich nimmt die 
Haltekraft des Blattes P in Bezug auf den Riemen 14
zu. Indem die Sauglöcher 14a des Riemens 14 in 
Übereinstimmung mit beiden seitlichen Abschnitten 
des Blattes Papier P festgelegt werden, kann ein 
Wellen an beiden Seitenabschnitten unterbunden 
werden. Durch die Übereinstimmung der beiden Sei-
ten wird die wirksame Fläche größer als in dem Fall, 
in dem die Übereinstimmung nicht verwirklicht ist, ob-
wohl die Kontaktfläche gleich ist. Dadurch kann die 
Haftung zwischen dem Riemen 14 und dem Blatt Pa-
pier P bei niedrigen Kosten erheblich verstärkt wer-
den. Die Erfindung entspricht einer solchen Forde-
rung. Eine Veränderung der Position des Blattes Pa-
pier P gegenüber dem Riemen 14 kann verhindert 
werden, so dass sich die Bildqualität des Bildes, das 
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auf dem Blatt Papier P erzeugt wird, verbessert.

Zweites erläuterndes Beispiel

[0077] Im Gegensatz zu dem vorhergehenden, ers-
ten erläuternden Beispiel, bei dem beide seitlichen 
Endabschnitte in Breitenrichtung des Blattes Papiers 
P angesaugt werden, ist das vorliegende, zweite er-
läuternde Beispiel darauf ausgerichtet, den Vorder-
kantenabschnitt des Blattes Papiers P in Transport-
richtung anzusaugen, um ein Wellen an diesem Vor-
derkantenabschnitt zu unterbinden.

[0078] Wie aus Fig. 4 ersichtlich ist, weist eine Rie-
menantriebsvorrichtung 1 Sensoren 61 und 62 bei-
derseits der Andruckrolle 32 in Transportrichtung (an 
der linken und der rechten Seite in Fig. 4), über der 
angetriebenen Rolle 12 auf. Der in Transportrichtung 
vor der Andruckrolle 32 (auf der rechten Seite in 
Fig. 4) angeordnete Sensor ist ein Blattsensor 61 zur 
Erfassung der Vorderkante des vorbeilaufenden Blat-
tes Papier P. Der Sensor hinter der Andruckrolle 32
(auf der linken Seite in Fig. 4) ist ein Sauglochsensor 
62 zur Erfassung der Position des Sauglochs 14a des 
Riemens 14. Der Sauglochsensor 62 ist an einer von 
der Andruckrolle 32 eine vorgegebene Strecke ent-
fernten Position angeordnet. Bei der Erfassung der 
Position des Sauglochs 14a durch den Sauglochsen-
sor 62 ist der Betrieb der Antriebsrolle 11 ausgetas-
tet. Das Saugloch 14a wird direkt unter dem Saugl-
ochsensor 62 positioniert. In diesem Zustand wird 
das Blatt Papier, das von der Blattzuführungskasset-
te 4 ausgegeben wird, zwischen die Andruckrolle 32
und den Riemen 14 geliefert. Bei dem nachfolgenden 
Antreiben der Antriebsrolle 11 wird der Sauglochsen-
sor 62 an der Position angeordnet, an der die Vorder-
kante des Blattes Papier P einem Saugloch 14a zu-
gewandt ist (beispielsweise dem Saugloch, das sich 
in der Längsrichtung des Riemens neben (in Fig. 4
auf der rechten Seite) dem Saugloch 14a, das direkt 
unter dem Sauglochsensor 62 positioniert ist, befin-
det). Im Besonderen wird der Sauglochsensor 62 so 
eingestellt, dass sich das Saugloch 14a an einer Po-
sition befindet, die ungefähr 0 bis 10 mm (Dimension 
y in Fig. 5) von der Vorderkante des Blattes Papier P 
entfernt ist. Die Sensoren 61 und 62 sind optische 
Systeme vom durchlassenden oder vom reflektieren-
den Typ.

[0079] Während des Druckens, das von dem Dru-
cker in der zweiten Ausführungsform ausgeführt wird, 
erfasst der Sauglochsensor 62 die Position des 
Sauglochs 14a, um das Saugloch 14a direkt unter 
den Sauglochsensor 62 zu positionieren. In diesem 
Zustand wird ein Blatt Papier P, das von der Blattzu-
führungskassette 4 ausgegeben worden ist, zwi-
schen die Andruckrolle 32 und den Riemen befördert. 
Bei Erfassen der Zuführung des Blattes Papier P 
durch den Blattsensor 61 wird die Antriebsrolle 11 an-
getrieben. Folglich ist die Vorderkante des Blattes 

Papier P den mehreren Sauglöchern 14a, 14a,..., die 
geradlinig und orthogonal zur Transportrichtung an-
geordnet sind, zugewandt. Durch die an den Sauglö-
chern 14a, 14a,... erzeugte Saugkraft wird das Blatt 
Papier P am Riemen 14 haftend gehalten vorwärts 
bewegt. Folglich wird sich die Vorderkante des Blat-
tes Papier P nicht vom Riemen 14 wegbewegen. Mit 
anderen Worten: Das Blatt Papier P wird auf dem 
Riemen 14 transportiert, ohne dass sich der Vorder-
kantenabschnitt nach oben wölbt.

[0080] In dem Fall, in dem mehrere Blätter Papier P 
kontinuierlich transportiert werden, wird das erste 
Blatt Papier so aufgesetzt, dass die Vorderkante dem 
Saugloch 14 zugewandt ist, um zu unterbinden, dass 
sich der Abschnitt von dem Riemen 14 wegbewegt. 
Die vorerwähnte Operation braucht für das zweite 
Blatt Papier P und die folgenden nicht unbedingt aus-
geführt zu werden, da nur die Sauglöcher 14a, 14a,... 
des Riemens 14, die sich unter dem ersten Blatt Pa-
pier P befinden, bedeckt sind, wenn das erste Blatt 
Papier P durch Saugen angezogen wird. Es ist mög-
lich, das keine ausreichende Saugkraft erzielt wer-
den kann, da der Saugwiderstand am Saugloch 14a
des Riemens 14 niedrig ist und der Unterdruck in der 
Andruckkammer 5 verhältnismäßig gering ist. Des-
halb muss ein Wellen durch die vorerwähnte Opera-
tion wirksam verhindert werden. Beim Transportieren 
wird ab dem zweiten Blatt Papier P gleichzeitig ein 
weiteres Blatt Papier (ein Blatt Papier P, das in Bewe-
gungsrichtung des Riemens 14 weiter vorgerückt ist) 
transportiert, das die überwiegende Zahl der Sauglö-
cher 14a, 14a,... bedeckt. Folglich ist der Saugwider-
stand am Saugloch 14a des Riemens 14 höher, und 
der Unterdruck in der Andruckkammer 5 kann ver-
hältnismäßig hoch sein. Dies bedeutet, dass eine 
ausreichende Saugkraft erreicht werden kann. Die 
vorerwähnte Operation zur Verhinderung von Wellig-
keit braucht für das zweite Blatt Papier P und die fol-
genden nicht unbedingt ausgeführt zu werden, da 
eine ausreichende Saugkraft erreicht werden kann.

[0081] Das vorliegende erläuternde Beispiel ist dar-
auf ausgerichtet, den Vorderkantenabschnitt des 
Blattes Papier P in Transportrichtung anzusaugen, 
um ein Wellen in diesem Bereich zu unterbinden. In-
dem mittels eines ähnlichen Aufbaus die Hinterkante 
des Blattes Papier P in Transportrichtung so aufge-
setzt wird, dass sie dem Saugloch 14a zugewandt ist, 
kann das Wellen am Hinterkantenabschnitt des Blat-
tes Papier P unterbunden werden.

[0082] Beide, der Vorderkantenabschnitt und der 
Hinterkantenabschnitt des Blattes Papier P in Trans-
portrichtung können angesaugt werden, um ein Wel-
len an beiden Kanten zu unterbinden.

Drittes erläuterndes Beispiel

[0083] Das dritte erläuternde Beispiel weist einen 
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speziellen Abstand zwischen den Sauglöchern 14a, 
14a,... auf, die in der Laufrichtung des Riemens aus-
gebildet sind. Die übrigen Elemente sind jenen des 
weiter oben beschriebenen zweiten erläuternden 
Beispiels ungefähr gleich.

[0084] Der Abstand der Sauglöcher 14a, 14a,... ist 
auf den Kehrwert einer ganzen Zahl mal der Abmes-
sung des Blattes Papier P in der Transportrichtung 
festgelegt. Wenn beispielsweise der Abstand auf 
1/10 mal der Abmessung des Blattes Papier P in der 
Transportrichtung festgelegt ist, wird das zehnte 
Saugloch 14a von dem Saugloch 14a aus, das der 
Vorderkante des Blattes Papier P zugewandt ist, ge-
gen die Transportrichtung betrachtet, der Hinterkante 
des Blattes Papier P entsprechen.

[0085] Im Transportzustand, in dem sich die Vorder-
kante des Blattes Papier P gegenüber dem Saugloch 
14 befindet, kann auch der Hinterkantenabschnitt 
dieses Blattes Papier P einem Saugloch 14a gegen-
überliegen. Folglich kann durch Bestimmen nur der 
Vorderkante des Blattes Papier P und Aufsetzen die-
ses Abschnitts in der Weise, dass er dem Saugloch 
14a zugewandt ist, auch die Hinterkante gegenüber 
einem Saugloch 14a angeordnet werden, ohne dass 
die Hinterkante des Blattes Papier P bestimmt wer-
den muss. Sowohl der Vorderkantenabschnitt als 
auch der Hinterkantenabschnitt des Blattes Papier P 
können angesaugt werden, um ein Wellen an beiden 
Kantenabschnitten zu unterbinden.

Erste Ausführungsform

[0086] In der ersten Ausführungsform haben die 
Sauglöcher 14a, die in dem Riemen ausgebildet sind, 
unterschiedliche Größen. Die übrigen Elemente sind 
jenen des ersten erläuternden Beispiels ungefähr 
gleich.

[0087] Wie in Fig. 6 gezeigt ist, weist der Riemen 14
der vorliegenden Ausführungsform Sauglöcher 14a, 
die eine Lochreihe an Relativpositionen bilden, die je-
weils einer Blattgröße entsprechen, mit einer Größe 
auf, die größer als jene der weiteren Sauglöcher 14a
festgelegt ist. Genauer gesagt sind die Sauglöcher 
14a der vierten Lochreihe L4, L4, die der Postkarten-
größe entsprechen, die Sauglöcher der sechsten 
Reihen L6, L6, die der Größe B5 entsprechen, die 
Sauglöcher der siebten Reihen L7, L7, die der Größe 
A4 entsprechen, und die Sauglöcher der neunten 
Reihen L9, L9, die der Größe A3 entsprechen, jeweils 
größer festgelegt, als die weiteren Sauglöcher (bei-
spielsweise ist der Durchmesser doppelt so groß).

[0088] Gemäß der Erfindung können genau die seit-
lichen Endabschnitte des Blattes Papier P durch eine 
besonders große Saugkraft an dem Riemen 14 haf-
ten, da die Saugkraft zunimmt, wenn die Öffnungsflä-
che des Sauglochs 14a größer ist. Durch Festlegen 

einer großen Größe der Sauglöcher 14a, die den seit-
lichen Endabschnitten des Blattes Papier P entspre-
chen könnten, können die seitlichen Endabschnitte 
zuverlässig an dem Riemen 14 haften. Folglich kann 
ein Wellen mit Bestimmtheit verhindert werden.

[0089] In der vorliegenden Ausführungsform ist für 
die Sauglöcher 14a der achten Reihen L8, L8, die der 
Größe B4 entsprechen, ein kleiner Durchmesser 
festgelegt worden. Jedoch können die Sauglöcher 
14a der achten Reihen L8, L8 so beschaffen sein, 
dass sie eine große Größe haben, wie in Fig. 7 ge-
zeigt ist.

[0090] Fig. 8 zeigt die Anordnung der Sauglöcher 
14a, 14a,..., bei der die siebten Reihen L7, L7, die der 
Größe A4 entsprechen, ein Saugloch 14a großen 
Durchmessers und ein Saugloch kleinen Durchmes-
sers, die abwechselnd vorgesehen sind, aufweisen. 
Die weiteren Reihen können ebenfalls Sauglöcher 
aufweisen, die mit einem großen Durchmesser und 
einem kleinen Durchmesser abwechselnd angeord-
net sind.

[0091] Die Größe der Sauglöcher in derselben Rei-
he ist nicht auf zwei Typen beschränkt, sondern es 
sind drei oder mehr Größentypen für Sauglöcher zu-
lässig.

Zweite Ausführungsform

[0092] Die vorliegende Ausführungsform ist darauf 
ausgerichtet, die Gesamtöffnungsfläche der Sauglö-
cher 14a, 14a,... jeder Reihe, die in dem Riemen 14
ausgebildet ist, für jede Reihe verschieden zu haben. 
Die übrigen Elemente sind jenen des ersten erläu-
ternden Beispiels ungefähr gleich.

[0093] Die Sauglöcher 14a, 14a,... sind derart aus-
gebildet, dass ihre Öffnungsfläche in Abhängigkeit 
vom Abstand von der Transport-Referenzlinie L klei-
ner wird, wie in Fig. 9 gezeigt ist. Genauer gesagt ist 
die Öffnungsfläche jedes der Sauglöcher 14a, 14a,... 
in der ersten Reihe L1 ohne Änderung des Abstands 
am größten. Die Öffnungsfläche der Sauglöcher 14a, 
14a,... der neunten Reihe L9 ist am kleinsten.

[0094] Selbst in dem Fall, in dem ein verhältnismä-
ßig kleines Blatt Papier P, etwa von Postkartengröße, 
zu transportieren ist, kann die Gesamtfläche der 
Sauglöcher 14a, 14a,..., die durch das Blatt Papier 
verschlossen werden, verhältnismäßig groß sein. Mit 
anderen Worten: In der Andruckkammer 5 kann ein 
größerer Unterdruck herbeigeführt werden, der eine 
ausreichende Saugkraft erzeugt. In dem Fall, in dem 
ein verhältnismäßig großes Blatt Papier P, etwa von 
der Größe A3, zu transportieren ist, kann ein großer 
Unterdruck in der bestimmten Kammer 5 erzielt wer-
den, da die Gesamtfläche der Sauglöcher 14a, 
14a,..., die durch diesen Typ von Blatt Papier P ver-
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schlossen wird, naturgemäß groß ist. Mit anderen 
Worten: Es kann eine ausreichende Saugkraft für ein 
Blatt Papier P beliebiger Größe ohne den Nachteil er-
zielt werden, der durch die kleinere Öffnungsfläche 
der Sauglöcher 14a, 14a,... herbeigeführt wird, die in 
Abhängigkeit vom Abstand von der Transport-Refe-
renzlinie L festgelegt sind.

[0095] Die Erfindung ist nicht auf die vorliegende 
Ausführungsform beschränkt, bei der die Öffnungs-
fläche der Sauglöcher 14a, 14a,... in Abhängigkeit 
vom Abstand von der Transport-Referenzlinie A klei-
ner festgelegt ist. Die Öffnungsfläche der Sauglöcher 
14a, 14a,... kann in Abhängigkeit vom Abstand von 
der Transport-Referenzlinie größer festgelegt sein.

[0096] Außerdem können nur Sauglöcher 14a, die 
Reihen bilden, die jeder Blattgröße entsprechen, eine 
kleinere Öffnungsfläche der Sauglöcher 14a, 
14a,...in Abhängigkeit vom Abstand von der Trans-
port-Referenzlinie L aufweisen, wie in Fig. 10 gezeigt 
ist. Genauer gesagt ist die Öffnungsfläche der Saug-
löcher 14a, 14a,... der vierten Reihe L4, der sechsten 
Reihe L6, der siebten Reihe L7, der achten Reihe L8 
und der neunten Reihe L9 abgeändert.

[0097] Außerdem können die Sauglöcher 14a einer 
gewünschten Reihe absichtlich so festgelegt werden, 
dass sie die gleiche Konfiguration wie eine benach-
barte Reihe von Sauglöchern 14a, 14a,... oder einen 
größeren Durchmesser dieser Letzteren aufweisen. 
Ein Beispiel dafür ist in Fig. 11 gezeigt. In Bezug auf 
die Sauglöcher 14a, 14a,... der siebten Reihe L7 sind 
die Sauglöcher 14a, 14a,... der sechsten Reihe L6, 
die innen angeordnet ist, so festgelegt, dass sie die-
selbe Konfiguration besitzen, während die Sauglö-
cher 14a, 14a,... der achten Reihe L8, die sich weiter 
außen befinden, so festgelegt sind, dass sie einen 
kleineren Durchmesser haben.

Vermischte Ausführungsformen

[0098] Die oben beschriebenen Ausführungsformen 
haben Sauglöcher 14a, 14a,..., die im Wesentlichen 
über der gesamten Oberfläche des Riemens 14 aus-
gebildet sind, wobei ein Teil der Sauglöcher 14a, 
14a,... in der Weise angeordnet ist, dass er dem seit-
lichen Ende des Blattes Papier P zugewandt ist, so 
dass dieser Bereich angezogen wird. Die Erfindung 
ist nicht auf die oben beschriebenen Ausführungsfor-
men beschränkt. Es kann ein Aufbau verwendet wer-
den, bei dem die Sauglöcher nur in dem Bereich aus-
gebildet sind, der dem seitlichen Ende des Blattes 
Papier P entspricht, derart, dass alle der Sauglöcher 
des Riemens 14 dem seitlichen Ende des Blattes Pa-
pier P zugewandt sind, um diesen Abschnitt anzu-
saugen. Das Saugloch kann an einer Position ausge-
bildet sein, die dem seitlichen Ende entlang dem ge-
samten Umfang des Blattes Papier P zugewandt ist, 
an einer Position, die dem seitlichen Ende parallel zur 

Transportrichtung des Blattes Papier P zugewandt 
ist, an einer Position, die dem seitlichen Ende der 
Vorderkante in Transportrichtung des Blattes Papier 
P zugewandt ist, oder an einer Position, die dem seit-
lichen Ende der Hinterkante in Transportrichtung des 
Blattes Papier P entspricht, so dass ein willkürliches 
seitliches Ende angezogen wird. In diesem Fall sind 
die Sauglöcher in dem Bereich ausgebildet, der dem 
seitlichen Ende des Blattes Papier P zugewandt ist, 
entsprechend jeder Größe des Blattes Papier P, um 
wie in den oben beschriebenen Ausführungsformen 
Blätter Papier P verschiedener Größe zu transportie-
ren. Beispielsweise hat die in Fig. 12 gezeigte Aus-
führungsform Sauglöcher 14a, 14a,... die sich an ei-
ner Position befinden, die dem seitlichen Ende ent-
lang dem gesamten Umfang entsprechender Blätter 
Papier P beim Transportieren von Blättern P zweier 
verschiedener Größen entspricht.

[0099] Die oben beschriebenen Ausführungsformen 
entsprechen dem Fall, in dem die Erfindung auf einen 
Tintenstrahldrucker angewendet wird, der einen Kopf 
vom seriellen Typ enthält. Die Erfindung ist auch auf 
einen Drucker anwendbar, der einen Kopf vom Zei-
lentyp enthält, oder auf einen Drucker vom elektro-
photographischen Typ. Außerdem ist die Erfindung 
auf eine Bildaufzeichnungsvorrichtung, die von ei-
nem Drucker verschieden ist, wie etwa ein Kopierge-
rät anwendbar. Außerdem ist der Aufzeichnungsträ-
ger nicht auf ein Blatt Papier P beschränkt, und es 
kann ein Träger anderer Art, wie etwa eine dünne Fo-
lie, verwendet werden.

[0100] In den obigen Ausführungsformen sind die 
Antriebsrolle 11, die angetriebene Rolle 12 und die 
Andruckkammer 5 so angeordnet, dass sich die obe-
ren Enden jeweils auf einer Geraden befinden. Die 
Erfindung ist nicht auf diese Anordnung beschränkt. 
Das obere Ende der Andruckkammer 5 kann gering-
fügig unterhalb der oberen Enden der Antriebsrolle 
11 und der angetriebenen Rolle 12 angeordnet sein.

[0101] Beispielsweise sind die Sauglöcher 14a, 
14a,... in der Weise angeordnet, dass sie einer Posi-
tion 5 mm von dem seitlichen Ende des Blattes Pa-
pier P zugewandt sind. Ein Wellen kann hinreichend 
unterbunden werden, indem die Sauglöcher 14a, 
14a,... so festgelegt werden, dass sie einer Position, 
die sich ungefähr 0 bis 10 mm vom seitlichen Ende 
des Blattes Papier P entfernt befindet, zugewandt 
sind.

[0102] Die obigen Ausführungsformen sind dem 
Fall entsprechend beschrieben worden, in dem das 
Blatt Papier P an einer Position in der Mitte der Brei-
tenrichtung des Riemens befestigt transportiert wird. 
Die Erfindung ist auch auf den Fall anwendbar, in 
dem das Blatt Papier P in einem Zustand transportiert 
wird, in dem es näher an einer Seite der Riemenbrei-
tenrichtung platziert ist. In diesem Fall wird sich die 
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Transport-Referenzlinie L in der Riemenbreitenrich-
tung näher an einer Seite befinden. Dementspre-
chend wird jede Lochreihe in der Breitenrichtung des 
Riemens näher an einer Seite festgelegt sein.

[0103] Obwohl die Erfindung ausführlich beschrie-
ben und veranschaulicht worden ist, ist klar, dass die-
se Beschreibung beispielhaft und lediglich zur Veran-
schaulichung gegeben ist und nicht als beschrän-
kend aufzufassen ist, denn der Geltungsbereich der 
Erfindung ist nur durch die Angaben der beigefügten 
Ansprüche beschränkt.

Patentansprüche

1.  Transportvorrichtung für Aufzeichnungsträger, 
mit:  
einer Saugkammer (5), die Luft ansaugt,  
einem Transportriemen (14), der eine Oberfläche 
zum Transportieren eines Aufzeichnungsträgers (P) 
besitzt, wobei die Oberfläche mehrere Sauglöcher 
(14a) besitzt, die so ausgebildet sind, dass in die 
Saugkammer (5) Luft eingeleitet wird,  
wobei wenigstens ein Teil der Sauglöcher (14a) des 
Transportriemens (14) an einer Position ausgebildet 
ist, die einem seitlichen Endabschnitt eines sich vor-
wärts bewegenden Aufzeichnungsträgers (P) zuge-
wandt ist, und diesen ansaugt,  
einer Walze (11), die den Transportriemen (14) an-
treibt,  
wobei der Transportriemen (14) ein endloser Trans-
portriemen ist, der einen Überspannungsabschnitt 
(S) zum Transportieren des Aufzeichnungsträgers 
(P) hat,  
wobei die mehreren Sauglöcher (14a) in einer Ober-
fläche des endlosen Transportriemens ausgebildet 
sind und  
wobei wenigstens ein Teil der Sauglöcher (14a) des 
endlosen Transportriemens an einer Position ausge-
bildet ist, der einem seitlichen Endabschnitt des auf 
dem Überspannungsabschnitt (S) angeordneten Auf-
zeichnungsträgers (P) zugewandt ist, und diesen an-
saugt,  
wobei die mehreren Sauglöcher (14a) mehrere Loch-
reihen (L, L1-L9) bilden, die ihrerseits geradlinig par-
allel zu einer Transportrichtung (A) des Aufzeich-
nungsträgers (P) angeordnet sind,  
wobei wenigstens ein Teil der mehreren Sauglöcher 
(14a) eine Lochreihe (L4, L6, L7, L8, L9) bildet, die 
geradlinig angeordnet ist, und einem entsprechen-
den seitlichen Endabschnitt des Aufzeichnungsträ-
gers (P) an einer Position parallel zu der Transport-
richtung (A) des auf dem Überspannungsabschnitt 
(A) angeordneten Aufzeichnungsträgers (P) zuge-
wandt ist,  
wobei die mehreren Lochreihen (L4, L6, L7, L8, L9) 
parallel zueinander angeordnet sind und so einem 
entsprechenden seitlichen Endabschnitt eines ent-
sprechenden von mehreren Aufzeichnungsträgern 
(P) zugewandt sind, wobei die Aufzeichnungsträger 

(P) der mehreren Aufzeichnungsträger (P) mehrere 
Größen besitzen,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
eine Gesamtöffnungsfläche der Sauglöcher (14a) 
wenigstens einer der Lochreihen (L, L1-L9) sich von 
der Gesamtöffnungsfläche der Sauglöcher (14a) ei-
ner weiteren der Lochreihen (L, L1-L9) unterscheidet.

2.  Transportvorrichtung für Aufzeichnungsträger 
nach Anspruch 1, wobei die mehreren Sauglöcher 
(14a) mehrere Lochreihen bilden, die geradlinig oder 
senkrecht zu der Transportrichtung (A) des Aufzeich-
nungsmediums (P) angeordnet sind.

3.  Transportvorrichtung für Aufzeichnungsträger 
nach Anspruch 1, wobei die mehreren Sauglöcher 
(14a) in einem Zickzack-Muster angeordnet sind.

4.  Transportvorrichtung für Aufzeichnungsträger 
nach Anspruch 1, wobei eine Gesamtöffnungsfläche 
der Sauglöcher (14a) in jeder der mehreren Lochrei-
hen umso kleiner wird, je näher sie sich in einer Rich-
tung senkrecht zu der Transportrichtung (A) des Auf-
zeichnungsträgers (P) an einer Außenseite des 
Transportriemens befindet.

5.  Transportvorrichtung für Aufzeichnungsträger 
nach Anspruch 1, wobei wenigstens eine der Lochrei-
hen Sauglöcher (14a) mit einer großen Größe und ei-
ner kleinen Größe, die in der Transportrichtung (A) 
des Aufzeichnungsträgers (P) abwechselnd ange-
ordnet sind, besitzt.

6.  Transportvorrichtung für Aufzeichnungsträger 
nach Anspruch 2, wobei wenigstens ein Teil der meh-
reren Sauglöcher (14a) eine Lochreihe bildet, die ge-
radlinig angeordnet ist und so einem seitlichen En-
dabschnitt des Aufzeichnungsträgers zugewandt ist, 
der sich an einer Position senkrecht zu der Transpor-
trichtung (A) des auf dem Überspannungsabschnitt 
(S) angeordneten Aufzeichnungsträgers (P) befindet.

7.  Transportvorrichtung für Aufzeichnungsträger 
nach Anspruch 6, wobei wenigstens ein Teil der meh-
reren Sauglöcher (14a) eine Lochreihe bildet, die ge-
radlinig angeordnet ist und so einem seitlichen En-
dabschnitt einer Vorderkante in Transportrichtung (A) 
des auf dem Überspannungsabschnitt (S) angeord-
neten Aufzeichnungsträgers (P) zugewandt ist.

8.  Transportvorrichtung für Aufzeichnungsträger 
nach Anspruch 7, bei der mehrere der Lochreihen in 
der Transportrichtung (A) des Aufzeichnungsträgers 
(P) angeordnet sind, so dass ein Zwischenraum der 
Sauglöcher (14a) in der Transportrichtung (A) des 
Aufzeichnungsträgers (P) eine Abmessung besitzt, 
die gleich der der Kehrwert einer ganzen Zahl mal der 
Länge des Aufzeichnungsträgers (P) in der Transpor-
trichtung ist.
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9.  Transportvorrichtung für Aufzeichnungsträger 
nach Anspruch 6, bei der wenigstens ein Teil der 
mehreren Sauglöcher (14a) eine Lochreihe bildet, die 
geradlinig angeordnet ist und so einem seitlichen En-
dabschnitt einer Hinterkante in der Transportrichtung 
(A) des auf dem Überspannungsabschnitt (S) ange-
ordneten Aufzeichnungsträgers (P) zugewandt ist.

10.  Transportvorrichtung für Aufzeichnungsträ-
ger nach Anspruch 1, wobei ein Saugloch (14a) des 
Transportriemens (14) so ausgebildet ist, dass es ei-
ner Position in einem Abstand von einem seitlichen 
Ende des sich vorwärts bewegenden Aufzeichnungs-
trägers (P), die um eine vorgegebene Strecke (x, y) 
nach innen versetzt ist, zugewandt ist.

11.  Transportvorrichtung für Aufzeichnungsträger 
nach Anspruch 1, bei der die Saugkammer (5) eine 
dem Transportriemen (14) zugewandte Oberfläche 
besitzt, wobei in der Oberfläche der Saugkammer (5) 
mehrere Sauglöcher (51) ausgebildet sind, wobei die 
mehreren Sauglöcher (51) Langlöcher in einer Bewe-
gungsrichtung des Transportriemens (14) sind und in 
Breitenrichtung des Transportriemens (14) voneinan-
der beabstandet sind.

12.  Transportvorrichtung für Aufzeichnungsträ-
ger nach Anspruch 11, wobei ein Zwischenraum zwi-
schen mehreren Sauglöchern (51) der Saugkammer 
(5) mit einem Zwischenraum mehrerer der Lochrei-
hen (L, L1-L9) von Sauglöchern (14a) in Breitenrich-
tung des Transportriemens (14) übereinstimmt.

13.  Transportvorrichtung für Aufzeichnungsträ-
ger nach Anspruch 1, ferner mit Bilderzeugungsmit-
teln (2) zum Erzeugen eines Bildes auf dem Auf-
zeichnungsträger (P), der auf dem Überspannungs-
abschnitt (S) transportiert wird.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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