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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Tintenstrahldrucker, welcher Tinte auf ein 
Druckmedium zum Ausführen eines Druckens aus-
wirft bzw. ausstößt.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Einige Tintenstrahldrucker führen ein Dru-
cken durch Auswerfen von Tinte auf ein Papier als ein 
Druckmedium von einem Druckkopf durch, welcher 
sich senkrecht zu einer Papierförderrichtung hin- und 
herbewegt. Es ist wichtig aus dem Gesichtspunkt ei-
ner Qualität des Druckens, eine Flach- bzw. Ebenheit 
des Papiers in einem Bereich sicherzustellen, der 
dem Druckkopf gegenüberliegt. Somit kann, insbe-
sondere wenn ein langes Papier als das Druckmedi-
um verwendet wird, eine Näherung angenommen 
werden, in welcher zahlreiche Löcher in einer Platte 
ausgebildet sind, welche das Papier in dem Bereich 
bzw. der Region abstützt, der bzw. die dem Druck-
kopf gegenüberliegt, und ein Sauggebläse, das unter 
der Platte angeordnet ist, eine Saugkraft durch die 
Löcher generiert bzw. erzeugt, um dadurch das Pa-
pier in engen bzw. unmittelbaren Kontakt mit einer 
Oberfläche der Platte zu bringen. Die Löcher sind all-
gemein in einer gesamten Oberfläche der Platte in ei-
nem im wesentlichen gleichmäßigen Muster ausge-
bildet.

[0003] In einem derartigen Drucker schließt das Pa-
pier in Assoziation mit einem Fördern des Papiers auf 
der Platte das Papier unter allen Löchern, die in der 
Platte ausgebildet sind, jene Löcher, die in einem Be-
reich bzw. einer Fläche ausgebildet sind, wo das Pa-
pier durch das Fördern davon durchtritt bzw. vorbei-
läuft, d.h. innerhalb eines Papiervorbeiführ- bzw. 
-durchtrittsbereichs. Das Papier schließt diese Lö-
cher sequentiell von jenen, die stromaufwärts in der 
Papierförderrichtung angeordnet sind. Andererseits 
werden die Löcher, die außerhalb des Papierdurch-
trittsbereichs ausgebildet sind, nicht mit dem Papier 
geschlossen und verbleiben daher geöffnet. Wenn 
das Sauggebläse in diesem Zustand angetrieben 
wird, fließt bzw. strömt eine große Menge an Luft in 
die Löcher, welche geöffnet verbleiben. Daher gibt es 
ein Problem, daß, wenn ein derartiger Drucker ein 
Drucken auf Nachbarschaften von beiden Kanten 
bzw. Rändern des Papiers in einer Richtung senk-
recht zu der Papierförderrichtung ausbildet, ein Luft-
strom, der durch die Saugkraft des Sauggebläses ge-
neriert bzw. erzeugt wird, Tinte, welche durch den 
Druckkopf ausgestoßen wird, zu den Nachbarschaf-
ten der Kanten des Papiers wegführt, um in einer ab-
gesenkten Tintenlandegenauigkeit und somit einer 

Verschlechterung in der Druckqualität zu resultieren.

[0004] EP 0 409 596 B1 offenbart Tintenstrahldruck-
öffnungen, welche derart angeordnet sind, daß ein 
gesamter Öffnungsbereich der Öffnungen pro Ein-
heitsoberfläche stufenweise bzw. zunehmend weg 
von einer Führung reduziert wird, welche die Breiten-
position des Aufzeichnungsmediums bestimmt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Ein Ziel bzw. Gegenstand der vorliegenden 
Erfindung ist es, einen Tintenstrahldrucker zur Verfü-
gung zu stellen, der fähig ist, eine Flachheit bzw. 
Ebenheit eines Druckmediums sicherzustellen und 
zur selben Zeit eine Abnahme in einer Tintenlande-
genauigkeit zu beschränken, selbst wenn insbeson-
dere ein Drucken auf Nachbarschaften von beiden 
Kanten bzw. Rändern des Druckmediums in einer 
Richtung senkrecht zu der Förderrichtung des Druck-
mediums ausgeführt wird.

[0006] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird ein Tintenstrahldrucker zur Verfügung 
gestellt, umfassend: einen Fördermechanismus, wel-
cher ein Druckmedium fördert; ein Tintenausstoß- 
bzw. Tintenstrahlglied, das fähig ist, Tinte auf einen 
Tintenausstoßbereich auszustoßen bzw. auszubrin-
gen, der in einer Richtung im wesentlichen senkrecht 
zu einer Förderrichtung des Fördermechanismus 
länglich ist; ein abstützendes bzw. Supportglied, wel-
ches das Druckmedium in einem Bereich unterstützt, 
der dem Tintenausstoßglied gegenüberliegt und den 
Tintenausstoßbereich auf eine Druckmedium-Unter-
stützungsseite davon eingestellt bzw. festgelegt auf-
weist, wobei der Tintenausstoßbereich wenigstens 
ein Loch aufweist, das um ein Längszentrum davon 
ausgebildet ist, und kein Loch aufweist, das um beide 
Längsenden davon ausgebildet ist; und ein Saug-
glied, das fähig ist, Luft durch das Loch von einer 
Druckmedium-Unterstützungsseite des Unterstüt-
zungs- bzw. Supportglieds zu einer gegenüberliegen-
den Seite davon zu saugen.

[0007] Gemäß dem zuvor erwähnten Aspekt ist das 
Loch um das Längszentrum des Tintenausstoßbe-
reichs in dem abstützenden bzw. Supportglied aus-
gebildet, und das Saugglied generiert bzw. erzeugt 
eine Saugkraft durch das Loch, um das Druckmedi-
um in engen bzw. unmittelbaren Kontakt mit einer 
Oberfläche des Support- bzw. Unterstützungsglieds 
zu bringen, um dadurch eine Flach- bzw. Ebenheit 
des Druckmediums sicherzustellen. Kein Loch ist um 
die beiden Längsenden des Tintenausstoßbereichs 
in dem Supportglied ausgebildet. Als ein Ergebnis 
kann, wenn das Druckmedium, dessen Länge in ei-
ner Richtung senkrecht zu der Förderrichtung eine 
bestimmte festgelegte Länge hier eine Länge ist, die 
einem Bereich bzw. einer Region, wo das Loch aus-
gebildet ist, oder mehr entspricht, ein Drucken auf 
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Nachbarschaften von beiden Kanten davon in einer 
Richtung senkrecht zur Förderrichtung ausführt, ver-
hindert werden, daß ein Luftstrom, der durch die 
Saugkraft des Saugglieds generiert bzw. erzeugt ist, 
Tinte, welche durch das Tintenstrahl- bzw. -ausstoß-
glied ausgestoßen ist, zu den Nachbarschaften von 
beiden Kanten des Druckmediums ablenkt bzw. weg-
führt. D.h. gemäß dem vorher erwähnten Aspekt 
kann eine Ebenheit des Druckmediums sichergestellt 
werden und zur selben Zeit kann eine Absenkung in 
einer Tintenlandegenauigkeit beschränkt werden, 
selbst wenn ein Drucken auf die Nachbarschaften der 
beiden Kanten bzw. Ränder des Druckmediums in 
der Richtung senkrecht zu der Förderrichtung ausge-
führt wird.

[0008] Gemäß einem anderen Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird ein Tintenstrahldrucker zur 
Verfügung gestellt, umfassend: einen Fördermecha-
nismus, welcher ein Druckmedium fördert; ein Tinten-
ausstoß- bzw. Tintenstrahlglied, das fähig ist, Tinte 
auf einen Tintenausstoßbereich auszustoßen bzw. 
auszubringen, der in einer Richtung im wesentlichen 
senkrecht zu einer Förderrichtung des Fördermedi-
ums länglich ist; ein abstützendes bzw. Supportglied, 
welches das Druckmedium in einem Bereich unter-
stützt, der dem Tintenausstoßglied gegenüberliegt 
und den Tintenausstoßbereich auf eine ein Druckme-
dium unterstützende Seite festgelegt aufweist, wobei 
kein Loch im Tintenausstoßbereich ausgebildet ist 
und wenigstens ein Loch in einem Bereich bzw. in ei-
ner Fläche innerhalb eines Nicht-Tintenausstoßbe-
reichs verschieden von dem Tintenausstoßbereich 
ausgebildet ist, wo das Druckmedium während sei-
nes Förderns vorbeiläuft; und ein Saugglied, das fä-
hig ist, Luft durch das Loch von einer Druckmedi-
um-Supportseite des Supportglieds zu einer gegenü-
berliegenden Seite davon zu saugen.

[0009] Gemäß dem zuvor erwähnten Aspekt ist das 
Loch in dem Bereich in dem Nicht-Tintenausstoßbe-
reich in dem Supportglied ausgebildet, wo das Druck-
medium während seines Förderns vorbeiläuft bzw. 
passiert, und das Saugglied generiert bzw. erzeugt 
eine Saugkraft durch das Loch, um das Druckmedi-
um in engen bzw. unmittelbaren Kontakt mit einer 
Oberfläche des Supportglieds zu bringen, um da-
durch eine Ebenheit des Druckmediums sicherzu-
stellen. Kein Loch ist in dem Tintenausstoßbereich in 
dem abstützenden bzw. Supportglied ausgebildet. 
Als ein Ergebnis können unabhängig von einer Breite 
des Druckmediums dieselben Effekte, wie oben er-
wähnt, erhalten werden, daß eine Ebenheit des 
Druckmediums sichergestellt werden kann und zur 
selben Zeit eine Abnahme in einer Tintenlande- bzw. 
-auftreffgenauigkeit beschränkt werden kann, selbst 
wenn ein Drucken auf Nachbarschaften von beiden 
Kanten bzw. Rändern des Druckmediums in einer 
Richtung senkrecht zur Förderrichtung durchgeführt 
wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Andere und weitere Gegenstände, Merkmale 
und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden voll-
ständiger aus der folgenden Beschreibung erschei-
nen bzw. ersichtlicher werden, die im Zusammen-
hang mit den beiliegenden Zeichnungen gegeben ist, 
in welchen:

[0011] Fig. 1 schematisch eine Konstruktion eines 
Tintenstrahldruckers gemäß einer Ausbildung der 
vorliegenden Erfindung illustriert;

[0012] Fig. 2 eine teilweise Draufsicht um eine Plat-
te in dem Tintenstrahldrucker von Fig. 1 ist;

[0013] Fig. 3 eine erläuternde Ansicht ist, die illust-
riert, daß der Tintenstrahldrucker von Fig. 1 eine 
Drucktätigkeit auf einem Papier durchführt, das eine 
Breite X aufweist;

[0014] Fig. 4 eine erläuternde Ansicht ist, die illust-
riert, daß der Tintenstrahldrucker von Fig. 1 eine 
Drucktätigkeit auf einem Papier durchführt, das eine 
Breite Z aufweist; und

[0015] Fig. 5 eine teilweise Draufsicht ist, die eine 
Modifikation der Platte zeigt.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSBIL-
DUNGEN

[0016] Ein Tintenstrahldrucker 1, der in Fig. 1 dar-
gestellt bzw. illustriert ist, hat ein im wesentlichen 
rechteckiges parallelepipedisches Gehäuse 30. Das 
Gehäuse 30 beinhaltet darin eine Förderwalzenein-
heit 5, eine Tintenstrahldruckeinheit 6, eine Preßwal-
zeneinheit 7, eine Schneideinheit 8 und eine Aus-
tragswalzeneinheit 9 in dieser Reihenfolge von 
stromaufwärts in einer Papierförderrichtung. In dem 
Gehäuse 30 ist zusätzlich ein Rollen- bzw. Walzen-
abschnitt 2a angeordnet, der durch ein Rollen eines 
langen Papiers 2 als ein Druckmedium ausgebildet 
ist. Der Rollenabschnitt 2a ist auf einer Trommel 3
derart abgestützt, um sich um seine Achse zu dre-
hen. Die Förderwalzeneinheit 5, die Druckwalzenein-
heit 7 und die Austragswalzeneinheit 9 bilden einen 
Fördermechanismus, welcher das Papier 2 fördert. 
Eine Steuer- bzw. Regeleinrichtung bzw. ein Control-
ler 20, die bzw. der innerhalb des Gehäuses 30 ange-
ordnet ist, steuert bzw.  regelt eine Tätigkeit jedes 
Teils des Tintenstrahldruckers 1.

[0017] Die Förderwalzeneinheit 5 wickelt das Papier 
2 von dem Rollenabschnitt 2a ab, um es stromab-
wärts in der Förderrichtung zu fördern, führt dann das 
Papier 2 durch die Tintenstrahldruckeinheit 6 und 
führt dann das Papier 2 zu der Preßwalzeneinheit 7
zu. Die Förderwalzeneinheit 5 hat ein Paar von För-
derrollen bzw. -walzen, umfassend eine Antriebswal-
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ze 5b, die unter einem Papierförderpfad angeordnet 
ist, und eine Druckwalze bzw. -rolle 5a, die über dem 
Papierförderpfad angeordnet ist, um gegen die An-
triebswalze 5b zu pressen bzw. zu drücken. Sowohl 
die Antriebswalze 5b als auch die Preßwalze 5a sind 
angeordnet, wobei ihre Achsen senkrecht zur Papier-
förderrichtung sind, d.h. in einer Richtung senkrecht 
zu dem Zeichnungsblatt von Fig. 1. Die Antriebswal-
ze 5b wird durch ein Antreiben eines Motors 21 ge-
dreht, der durch die Steuer- bzw. Regeleinrichtung 20
gesteuert bzw. geregelt ist. Das Papier 2 ist mit der 
Antriebswalze 5b und der Preßwalze 5a geklemmt 
und wird in diesem Zustand in Übereinstimmung mit 
Rotationen der Antriebswalze 5b gefördert.

[0018] Die Tintenstrahldruckeinheit 6 hat zwei 
Druckköpfe 71 und 72 als ein Tintenausstoßglied, ei-
nen Schlitten 12, eine Platte 13 als ein abstützendes 
bzw. Supportglied und ein Sauggebläse 14 als ein 
Saugglied.

[0019] Die zwei Drucker 71 und 72 sind in einem 
vorbestimmten Abstand voneinander entlang der 
Förderrichtung des Papiers 2, d.h. einer Richtung von 
rechts nach links in Fig. 1 bis Fig. 5 angeordnet. Je-
der der Druckköpfe 71 und 72 hat an seiner unteren 
Fläche oder seiner dem Papier 2 gegenüberliegen-
den bzw. zugewandten Fläche eine große Anzahl von 
Ausstoßdüsen 75 und 76 (siehe Fig. 2), um Farbtin-
ten, wie gelb, magenta (purpurrot), cyan (blaugrün) 
und schwarz auszustoßen. Die Druckköpfe 71 und 72
können basierend auf einem Signal von der Steuer- 
bzw. Regeleinrichtung 20 die Farbtinten durch die 
große Anzahl von Ausstoßdüsen 75 und 76 auf eine 
Oberfläche oder eine obere Fläche in Fig. 1 des Pa-
piers 2 ausstoßen, das gefördert wird, um dadurch 
ein gewünschtes Farbbild auf dem Papier zu dru-
cken.

[0020] Die Ausstoßdüsen 75 und 76 in den Druck-
köpfen 71 und 72 können beliebig in der Anzahl und 
der Anordnung ausgetauscht werden. Die Druckköp-
fe 71 und 72 können Ausstoßdüsen aufweisen, wel-
che mehrere Farbtinten ausstoßen, von denen eine 
Farbkombination anders als die zuvor erwähnte ist, 
oder können eine große Anzahl von Ausstoßdüsen 
für lediglich schwarze Tinte aufweisen, um ein mono-
chromes Bild auszudrucken. Die Tintenstrahldruck-
einheit 6 kann eine Piezostrahlart, eine thermische 
Strahlart oder jegliche andere Arten sein, solange sie 
flüssige Tinte durch Düsen Punkt für Punkt bzw. 
punktweise ausstößt, um ein Drucken auf dem Papier 
2 auszuführen.

[0021] Der Schlitten 12 hält die zwei Druckköpfe 71
und 72 auf ihrer unteren Fläche, so daß die Druck-
köpfe 71 und 72 dem Papier 2 gegenüberliegen bzw. 
zugewandt sein können. Der Schlitten 12 ist gemein-
sam mit den Druckköpfen 71 und 72 senkrecht zu der 
Papierförderrichtung hin- und herbewegbar. Die 

Druckköpfe 71 und 72, die durch den Schlitten 12 ge-
halten sind, stoßen Tinte auf die Oberfläche des Pa-
piers 2 aus, während sie sich mit dem Schlitten 12
senkrecht zur Papierförderrichtung hin- und herbe-
wegen.

[0022] Die Platte 13 unterstützt das Papier 2 in ei-
nem Bereich, der den Druckköpfen 71 und 72 gegen-
überliegt. Eine Oberfläche, eine obere Fläche bzw. 
Seite in Fig. 1 der Platte 13 dient als eine Papierun-
terstützungsseite als eine Druckmedium-Unterstüt-
zungs- bzw. -Supportseite, welche im wesentlichen 
auf derselben Ebene wie eine Förderoberfläche für 
das Papier 2 ist. Somit führen die Druckköpfe 71 und 
72 ein Drucken auf dem Papier 2 durch, das auf der 
Platte 13 angeordnet ist, während sie sich in einem 
Zustand eines Gegenüberliegens der Oberfläche der 
Platte 13 entlang einer Breitenrichtung der Platte 13
hin- und herbewegen.

[0023] Tintenausstoßbereiche bzw. -regionen 50A
und 50B, wie sie mit geneigten bzw. schrägen Linien 
in Fig. 2 gemustert sind, sind auf einem Teil der 
Oberfläche der Platte 13 festgelegt. Die Tintenaus-
stoßbereiche 50A und 50B sind Bereiche unter Be-
reichen, über welchen die zwei Druckköpfe 71 und 72
hinweggehen, wo die entsprechenden Druckköpfe 71
und 72 Tinte ausstoßen können. Jeder der Tinten-
ausstoßbereiche 50A und 50B ist ein länglicher 
bandartiger Bereich, wobei seine Länge in der Pa-
pierförderrichtung gleich jener des Druckkopfs 71
und 72 ist und seine Länge in einer Richtung senk-
recht zur Papierförderrichtung im wesentlichen gleich 
einer Gesamtbreite der Platte 13 ist. Die zwei Tinten-
ausstoßbereiche 50A und 50B sind ähnlich zu den 
zwei Druckköpfen 71 und 72 bei einem vorbestimm-
ten Abstand voneinander entlang der Papierförder-
richtung angeordnet.

[0024] In dem Folgenden sind bzw. werden Berei-
che bzw. Regionen in der Oberfläche der Platte 13
verschieden von den Tintenausstoßbereichen 50A
und 50B, d.h. Nicht-Tintenausstoßbereiche als ein 
erster Saugbereich 51, ein zweiter Saugbereich 52
und ein dritter Saugbereich 53 in dieser Reihenfolge 
von stromaufwärts in der Papierförderrichtung be-
zeichnet. Jeder der Bereiche 51 bis 53 ist mit einer 
durchbrochenen Linie in Fig. 2 bis Fig. 5 umschlos-
sen gezeigt. Die Tintenausstoßbereiche 50A und 
50A sind sandwichartig zwischen dem ersten und 
zweiten Saugbereich 51 und 52 und zwischen dem 
dritten und zweiten Saugbereich 52 und 53 in der Pa-
pierförderrichtung eingeschlossen.

[0025] In dem ersten bis dritten Saugbereich 51 bis 
53 in der Platte 13 sind zahlreiche, im wesentlichen 
kreisförmige Löcher 31, die alle dieselbe Größe auf-
weisen, gleichmäßig im wesentlichen über die ge-
samte Breite der Platte 13 ausgebildet. In den Tinten-
ausstoßbereichen 50A und 50B in der Platte 13 sind 
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andererseits die Löcher 31 lediglich um Längszent-
ren der Tintenausstoßbereiche 50A und 50B ausge-
bildet. Kein Loch 31 ist um beide Längsenden der 
entsprechenden Tintenausstoßbereiche 50A und 
50B ausgebildet. Spezifischer sind in den Tintenaus-
stoßbereichen 50A und 50B in der Platte 13 die Lö-
cher 31 lediglich innerhalb eines minimalen Papier-
durchtrittsbereichs 60 oder eines Bereichs ausgebil-
det, der mit einer abwechselnd langen und zwei 
Punkten strichlierten Linie in Fig. 2 illustriert ist, wie 
dies später beschrieben werden wird.

[0026] In dieser Ausbildung, wie sie in Fig. 2 darge-
stellt bzw. illustriert ist, sind Gegenstände bzw. Ob-
jekte, die zu bedrucken sind, die Papiere 2, die drei 
unterschiedliche Breiten X, Y und Z (X < Y < Z) auf-
weisen. Ein Bereich, wo das Papier 2, das die mini-
male Breite X aufweist, während seines Förderns 
vorbeiläuft bzw. durchtritt, wird als der minimale Pa-
pierdurchtrittsbereich 60 bezeichnet. Das Papier 2, 
das jede Breite aufweist, wird gefördert, wobei ein 
Breitenzentrum davon mit dem Breitenzentrum der 
Platte 13 ausgerichtet ist. Somit ist die minimale Pa-
pierdurchtrittsfläche 60 in einem Durchtritts- bzw. 
Vorbeilaufbereich des Papiers 2 beinhaltet, das ir-
gendeine der Breiten X, Y und Z aufweist, welches 
der zu bedruckende Gegenstand in dieser Ausbil-
dung ist.

[0027] Das Sauggebläse 14 ist, wie dies in Fig. 1 il-
lustriert ist, an einer Position angeordnet, die den 
Druckköpfen 71 und 72 quer zum Förderpfad des Pa-
piers 2 und der Platte 13 gegenüberliegt, d.h. an ei-
ner Position auf einer rückwärtsschauenden Seite 
oder nach unten schauenden Seite in Fig. 1 des Pa-
piers 2. Das Sauggebläse 14 kann Luft durch die Lö-
cher 31 von der oberen Seite zur Rückseite der Platte 
13 saugen. Das Papier 2, das die Tintenstrahldruck-
einheit 6 erreicht hat, wird in engen bzw. unmittelba-
ren Kontakt mit der Oberfläche der Platte 13 mittels 
einer Saugkraft des Sauggebläses 14 gebracht, und 
wird mit einem Abstand von den Druckköpfen 71 und 
72 gefördert, der fix gehalten wird. Dies kann eine 
Verschlechterung in einer Druckqualität verhindern, 
die durch eine Änderung in dem Abstand zwischen 
dem Papier 2 und den Druckköpfen 71 und 72 be-
wirkt wird, wenn das Papier 2 gewellt wird, um da-
durch teilweise von der Platte 13 in einem größeren 
Ausmaß abzustehen.

[0028] Die Druck- bzw. Preßwalzeneinheit 7 klemmt 
und fördert das Papier 2, welches von der Tinten-
strahleinheit 6 zur Schneideinheit 8 gefördert wird. 
Die Preßwalzeneinheit 7 ist zwischen der Tinten-
strahleinheit 6 und der Schneideinheit 8 angeordnet, 
so daß ein Drucken durch die Tintenstrahldruckein-
heit 6 und ein Schneiden des Papiers 2 durch die 
Schneideinheit 8 geeignet ausgeführt werden kön-
nen.

[0029] Die Schneideinheit 8 hat eine bewegbare 
Schneidklinge 8a, die auf derselben Seite des Pa-
piers 2 wie die Druckköpfe 71 und 72 angeordnet ist, 
und eine feststehende bzw. fixierte Schneidklinge 8b, 
die auf der gegenüberliegenden Seite des Papiers 2
zu der bewegbaren Schneidklinge 8a angeordnet ist. 
Jede der bewegbaren Schneidklinge 8a und der fest-
gelegten Schneidklinge 8b ist eine rechteckig ge-
formte Klinge, die eine Breite etwas größer als die 
Breite Z aufweist. Die bewegbare Schneidklinge 8a
ist bewegbar, um näher zu oder weiter von der fest-
gelegten Schneidklinge 8b zu gelangen, indem ein 
Motor 22 angetrieben wird, der durch die Steuer- 
bzw. Regeleinrichtung 20 gesteuert bzw. geregelt ist. 
Somit kooperiert die bewegbare Schneidklinge 8a mit 
der festgelegten Schneidklinge 8b, um das Druckpa-
pier 2, welches zu der Schneideinheit 8 gefördert 
wurde, entlang einer Breitenrichtung des Papiers 2
zu schneiden. Das be- bzw. gedruckte Papier 2 wird 
somit in vorbestimmte Längen geschnitten.

[0030] Die Austragswalzeneinheit 9 beinhaltet ein 
Paar von Antriebswalzen, die durch die Steuer- bzw. 
Regeleinrichtung 20 angetrieben sind, und fördert 
das Papier 2, das durch die Schneideinheit 8 ge-
schnitten wurde, um sie durch eine Austragsöffnung 
30a auszutragen.

[0031] Die Steuer- bzw. Regeleinrichtung 20 führt 
ein Bildsignal, das von einem nicht illustrierten Einga-
be-Interface zugeführt ist, zu einem vorbestimmten 
Verfahren zu, und leitet dann zu einer Tintenstrahl-
druckeinheit 6 ein Drucksignal zu, beinhaltend Bild-
daten entsprechend einem zu druckenden Bild. Die 
Steuer- bzw. Regeleinrichtung 20 steuert bzw. regelt 
auch Zeitpunkte für ein Fördern des Papiers 2 an der 
Förderwalzeneinheit 5 und der Austragswalzenein-
heit 9, einen Zeitpunkt zum Bewegen des Schlittens 
12, einen Zeitpunkt zum Ausstoßen von Tinte aus 
den Druckköpfen 71 und 72, einen Zeitpunkt zum 
Schneiden des Papiers 2 an der Schneideinheit 8, 
und dgl.

[0032] Als nächstes werden Beschreibungen unter 
Bezugnahme auf Fig. 3 und Fig. 4 gegeben, wie der 
Tintenstrahldrucker 1 eine Drucktätigkeit auf den Pa-
pieren 2 ausführt, die die entsprechenden Breiten X 
und Z aufweisen.

[0033] Der Motor, der in Fig. 1 illustriert ist, treibt 
das Paar von Förderwalzen der Förderwalzeneinheit 
5 zu einem Rotieren an, so daß das Papier 2 von dem 
Rollenabschnitt 2a abgewickelt und auf die Platte 13
zugeführt wird. Wenn eine Vorderkante des Papiers 2
an den Tintenausstoßbereichen 50A und 50B (siehe 
Fig. 2) in der Platte 13 ankommt, beginnen die 
Druckköpfe 71 und 72 sich hin- und hergehend senk-
recht zu der Papierförderrichtung zu bewegen. Das 
Papier 2 wird während eines Hin- und Herbewegens 
der Druckköpfe 71 und 72 gestoppt gehalten, und in 
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der Papierförderrichtung um eine vorbestimmte Zu-
fuhrgröße gefördert, wenn die Druckköpfe 71 und 72
temporär stoppen, bevor sie jede Vorwärts- oder 
Rückwärtsbewegung davon beginnen. D.h. eine Vor-
wärts- oder Rückwärtsbewegung der Druckköpfe 71
und 72 und eine Förderung des Papiers 2 um die vor-
bestimmte Fördergröße werden abwechselnd wie-
derholt. Die Druckköpfe 71 und 72 stoßen Tinte auf 
das Papier 2 während ihrer hin- und hergehenden 
Bewegungen aus, um dadurch ein Drucken auszu-
führen.

[0034] In Assoziation mit einem Fördern des Pa-
piers 2, das die Breite X aufweist, auf der Platte 13
schließt das Papier 2 unter allen Löchern 31, die in 
der Platte 13 ausgebildet sind, die Löcher 31, die in-
nerhalb des minimalen Papierdurchtrittsbereichs 60
ausgebildet sind, sequentiell von denjenigen, die 
stromaufwärts in der Papierförderrichtung angeord-
net sind, während die Löcher 31, die außerhalb des 
minimalen Papierdurchtrittsbereichs 60 angeordnet 
sind, geöffnet gehalten werden. Fig. 3 illustriert einen 
Zustand, wo eine Vorderkante des Papiers 2, das die 
Breite X aufweist, im wesentlichen ein Ende der Plat-
te 13 auf einer stromabwärtigen Seite der Papierför-
derrichtung erreicht hat. Zu dieser Zeit ist das Papier 
2 in engem Kontakt mit der Oberfläche der Platte 13
mittels der Saugkraft des Sauggebläses 14 (siehe 
Fig. 1) durch die Löcher 31, die in den Tintenaus-
stoßbereichen 50A und 50B in der Platte 13 ausge-
bildet sind, und unter den Löchern 31, die in dem ers-
ten bis dritten Saugbereich 51 bis 53 in der Platte 13
ausgebildet sind, durch die Löcher 31, die innerhalb 
des Papierdurchtrittsbereichs 60 ausgebildet sind. 
Analog dazu erhält, nachdem die Vorderkante des 
Papiers 2, das die Breite X aufweist, die Platte 13 er-
reicht, das Papier 2 eine einheitliche Saugkraft im 
wesentlichen über seine gesamte Oberfläche, die auf 
der Platte 13 angeordnet ist, und wird in einem Zu-
stand eines engen Kontakts mit der Oberfläche der 
Platte 13 gefördert.

[0035] Die Löcher 31, welche immer im Verlauf des 
Förderns des Papiers 2 mit der Breite X offen gehal-
ten sind, sind in dem ersten bis dritten Saugbereich 
51 bis 53 ausgebildet, die nicht in den Tintenausstoß-
bereichen 50A und 50B liegen.

[0036] Andererseits schließt in Assoziation mit ei-
nem Fördern des Papiers 2, das die Breite Z auf-
weist, auf der Platte 13 das Papier 2 unter allen Lö-
chern 31, die in der Platte 13 ausgebildet sind, die Lö-
cher 31, die in dem Durchtrittsbereich des Papiers 2
angeordnet sind, das die Breite Z aufweist, d.h. alle 
Löcher 31 sequentiell von jenen, die stromaufwärts in 
der Papierförderrichtung liegen bzw. angeordnet 
sind. Fig. 4 illustriert einen Zustand, wo eine Vorder-
kante des Papiers 2, das die Breite Z aufweist, nahe-
zu ein Ende der Platte 13 auf einer stromabwärtigen 
Seite in der Papierförderrichtung erreicht hat. Zu die-

ser Zeit ist das Papier 2 in engem bzw. unmittelbarem 
Kontakt mit der Oberfläche der Platte 13 mittels der 
Saugkraft des Sauggebläses 14 (siehe Fig. 1) durch 
alle Löcher 31, die in der Platte 13 ausgebildet sind.

[0037] Da kein Loch 31 um die Längsenden der Tin-
tenausstoßbereiche 50A und 50B in der Platte 13
ausgebildet ist, erhält das Papier 2, das die Breite Z 
aufweist, keine Saugkraft daran. Jedoch sind die Lö-
cher 31 auf stromaufwärtigen und stromabwärtigen 
Nachbarschaften dieser Abschnitte der Tintenaus-
stoßbereiche 50A und 50B ausgebildet, die kein 
Loch 31 darin ausgebildet aufweisen. D.h. die Löcher 
31 sind um Längsenden des ersten bis dritten Saug-
bereichs 51 bis 53 ausgebildet, wo die Saugkraft ge-
neriert bzw. erzeugt wird. Somit erhält, nachdem die 
Vorderkante des Papiers 2, das die Breite Z aufweist, 
die Platte 13 erreicht, das Papier 2 eine ausreichende 
Saugkraft, um seine Flach- bzw. Ebenheit sicherzu-
stellen, und wird in einem Zustand eines engen Kon-
takts mit der Oberfläche der Platte 13 gefördert.

[0038] Wie oben beschrieben, sind gemäß dem Tin-
tenstrahldrucker 1 die Löcher 31 in der Platte 13 aus-
gebildet, und das Sauggebläse 14 generiert die 
Saugkraft durch die Löcher 31, um das Papier 2 in 
engen Kontakt mit einer Oberfläche der Platte 13 zu 
bringen, um dadurch eine Ebenheit des Papiers 2 si-
cherzustellen. Kein Loch 31 ist um die Längsenden 
der Tintenausstoßbereiche 50A und 50B in der Platte 
13 ausgebildet. Als ein Ergebnis hat, wenn das Pa-
pier 2, dessen Länge in der Richtung senkrecht zur 
Förderrichtung eine bestimmte fixierte Länge ist, eine 
Länge entsprechend einem Bereich, wo die Löcher 
31 ausgebildet sind oder mehr, d.h. das Papier 2, 
dessen Breite X oder mehr in dieser Ausbildung ist, 
ein Drucken an den Nachbarschaften von beiden 
Kanten bzw. Rändern davon in der Richtung senk-
recht zu der Förderrichtung durchgeführt; es kann 
verhindert werden, daß ein Luftstrom, der durch die 
Saugkraft des Sauggebläses 14 generiert wird, Tinte, 
welche durch die Druckköpfe 71 und 72 ausgestoßen 
wird, zu den Nachbarschaften von beiden Kanten des 
Papiers 2 wegführt. In dieser Ausbildung kann, da die 
Breite X als eine minimale Größe festgelegt ist, die-
ser Effekt für das gesamte Papier 2 erzielt bzw. erhal-
ten werden, das durch den Drucker 1 zu bedrucken 
ist. Somit kann gemäß dieser Ausbildung eine Eben-
heit des Papiers 2 sichergestellt werden und zur sel-
ben Zeit kann eine Abnahme in einer Tintenlande- 
bzw. -aufbringgenauigkeit beschränkt werden, selbst 
wenn ein Drucken auf den Nachbarschaften von bei-
den Kanten des Papiers 2 in der Richtung senkrecht 
zu seiner Förderrichtung ausgeführt wird.

[0039] Um diese Effekte zu erzielen, ist es auch 
denkbar, zahlreiche Löcher in der gesamten Oberflä-
che der Platte in einem im wesentlichen gleichmäßi-
gen Muster auszubilden, und geeignet die Löcher zu 
verschließen, die außerhalb der beiden Kanten des 
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Papiers 2 in der Richtung senkrecht zu der Papierför-
derrichtung angeordnet sind. In diesem Fall ist jedoch 
ein komplizierter Mechanismus zum Verschließen 
der Löcher erforderlich. Andererseits kann diese 
Ausbildung die oben erwähnten Effekte ohne ir-
gendeinen komplizierten Mechanismus zur Verfü-
gung stellen.

[0040] Zusätzlich erhält, da die Löcher 31 auch in 
dem ersten bis dritten Saugbereich 51 bis 53 in der 
Platte 13 ausgebildet sind, das Papier 2, das auf der 
Platte 13 angeordnet ist, die Saugkraft durch die Lö-
cher 31, die in dem ersten bis dritten Saugbereich 51
bis 53 ausgebildet sind, ebenso wie die Löcher 31, 
die in den Tintenausstoßbereichen 50A und 50B aus-
gebildet sind. Daher kann die Ebenheit des Papiers 2
auf der Platte 13 noch sicherer sichergestellt werden.

[0041] Darüber hinaus ist der Tintenausstoßbereich 
50A sandwichartig zwischen dem ersten Saugbe-
reich 51 und dem zweiten Saugbereich 52 einge-
schlossen, und der Tintenausstoßbereich 50B ist 
sandwichartig zwischen dem zweiten Saugbereich 
52 und dem dritten Saugbereich 53 eingeschlossen. 
Nebenbei sind die Löcher 31 in allen des ersten bis 
dritten Saugbereichs 51 bis 53 in der Platte 13 aus-
gebildet. Daher kann die Ebenheit des Papiers 2 auf 
der Platte 13 noch sicherer sichergestellt werden. 
Dies deshalb, da Bereiche bzw. Regionen, die Löcher 
31 darin ausgebildet aufweisen, in den stromaufwär-
tigen und stromabwärtigen Nachbarschaften der ent-
sprechenden Tintenausstoßbereiche 50A und 50B
derart existieren, daß das Papier 2 die Saugkraft breit 
und gleichmäßig über seine Ebene erhält.

[0042] Weiterhin sind die Druckköpfe 71 und 72 so-
genannte serielle Arten von Köpfen, welche Tinte zu 
den Tintenausstoßbereichen 50A und 50B durch ein 
Bewegen im wesentlichen senkrecht zu der Förder-
richtung des Papiers ausstoßen können, das durch 
die Förderwalzeneinheit 5 gefördert ist. Dementspre-
chend können, verglichen mit einem feststehenden li-
nienartigen Kopf, die Köpfe 71 und 72 hinunterdimen-
sinniert bzw. kleiner gemacht werden. Dies führt zu 
einem Verkleinern des Druckers 1.

[0043] Die Anzahl, eine Form bzw. Gestalt und eine 
Position der Löcher, die in der Platte ausgebildet 
sind, sind nicht auf jene in der zuvor erwähnten Aus-
bildung beschränkt, sondern können verschieden wie 
folgt verändert werden.

[0044] Beispielsweise ist die Form des Lochs nicht 
auf eine im wesentlichen kreisförmige Form be-
schränkt, sondern kann eine ovale Form, usw. sein.

[0045] Betreffend die Position des Lochs in der zu-
vor erwähnten Ausbildung sind die Löcher auch in 
den Nicht-Tintenausstoßbereichen ausgebildet, d.h. 
dem ersten bis dritten Saugbereich 51 bis 53 ver-

schieden von den Tintenausstoßbereichen 50A und 
50B in der Platte 13. Jedoch können bzw. müssen die 
Löcher nicht in den Nicht-Tintenausstoßbereichen 
ausgebildet sein und können lediglich um die Längs-
zentren der Tintenausstoßbereiche 50A und 50B ge-
bildet sein. Selbst obwohl die Löcher in den Nicht-Tin-
tenausstoßbereichen auszubilden sind, ist es nicht 
immer notwendig, die Löcher in sowohl den stromauf-
wärtigen als auch stromabwärtigen Nachbarschaften 
der entsprechenden Tintenausstoßbereiche 50A und 
50B wie in der zuvor erwähnten Ausbildung auszubil-
den. Beispielsweise können die Löcher lediglich in ei-
ner der stromaufwärtigen Nachbarschaften und der 
stromabwärtigen Nachbarschaften der entsprechen-
den Tintenausstoßbereiche 50A und 50B ausgebil-
det sein. Darüber hinaus müssen die Löcher nicht 
notwendigerweise gleichmäßig in den gesamten der 
Nicht-Tintenausstoßbereiche ausgebildet sein. Die 
Löcher können lediglich innerhalb des Papierdurch-
trittsbereichs in den Nicht-Tintenausstoßbereichen 
ausgebildet sein.

[0046] Spezifischer ist eine mögliche Modifikation 
der Platte in Fig. 5 gezeigt. Eine Platte 113, die in 
Fig. 5 illustriert ist, ist in derselben Tintenstrahldruck-
einheit 6 wie in der zuvor erwähnten Ausbildung zu 
inkludieren bzw. aufzunehmen. Ähnlich zu der Platte 
13 hat die Platte 113 Tintenausstoßbereiche 50A und 
50B und einen ersten bis dritten Saugbereich 51 bis 
53, die an einer Oberfläche davon festgelegt sind. 
Zusätzlich sind dieselben Komponenten wie in der 
zuvor erwähnten Ausbildung durch dieselben Be-
zugszeichen bezeichnet, um dadurch eine Beschrei-
bung davon wegzulassen. In der Platte 113, die in 
Fig. 5 illustriert ist, sind Löcher 31 in dem ersten bis 
dritten Saugbereich 51 bis 53 ähnlich zur Platte 13
der zuvor erwähnten Ausbildung ausgebildet, wäh-
rend kein Loch 31 in den Tintenausstoßbereichen 
50A und 50B ausgebildet ist. Dementsprechend er-
hält ein Papier 2, das auf der Platte 113 gefördert 
wird, eine Saugkraft durch die Löcher 31, die lediglich 
in den Nicht-Tintenausstoßbereichen ausgebildet 
sind, d.h. in dem ersten bis dritten Saugbereich 51 bis 
53. Entsprechend dieser Konstruktion kann, wenn 
ein Drucken auf Nachbarschaften von beiden Kanten 
des Papiers 2 in der Richtung senkrecht zu seiner 
Förderrichtung ausgebildet wird, eine Abnahme in ei-
ner Tintenaufbringgenauigkeit unabhängig von einer 
Breite des Papiers 2 beschränkt werden.

[0047] Darüber hinaus kann der Tintenausstoßbe-
reich, der auf der Oberfläche der Platte festgelegt 
bzw. eingestellt ist, beliebig auch in der Anzahl verän-
dert werden.

[0048] Weiterhin kann, obwohl die vorher erwähnte 
Ausbildung illustriert, daß das Papier in einer einzi-
gen Linie gefördert wird, die vorliegende Erfindung 
auch auf einen Fall angewandt werden, wo mehrere 
Papiere parallel zueinander gefördert werden, um 
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dieselben Effekte wie oben beschrieben zu erhalten. 
Beispielsweise sind Tintenausstoßbereiche entspre-
chend den jeweiligen Papieren, die parallel zu för-
dern sind, auf einer Oberfläche einer Platte festge-
legt, in welcher Löcher lediglich um Längszentren der 
entsprechenden Tintenausstoßbereiche wie in der 
zuvor erwähnten Ausbildung ausgebildet sind, oder 
alternativ, in welcher Löcher lediglich in Nicht-Tinten-
ausstoßbereichen wie in der Modifikation von Fig. 5
ausgebildet sind.

[0049] Noch weiterhin können, obwohl die zuvor er-
wähnte Ausbildung illustriert, daß ein Drucken auf 
dem langen Papier 2 ausgeführt wird, welches von 
dem Rollenabschnitt 2a abgewickelt und dann geför-
dert wurde, geschnittene Papiere mit einer vorbe-
stimmten Länge gefördert werden, um darauf be-
druckt zu werden.

[0050] Verschiedene Medien, wie dünne Kunststof-
fe statt Papiere, können als ein Druckmedium für den 
Tintenstrahldrucker der vorliegenden Erfindung ge-
nommen bzw. angewandt werden.

[0051] Noch weiter ist eine Anwendung der vorlie-
genden Erfindung nicht auf eine sogenannte serielle 
Art eines Druckers beschränkt, in welchem, wie in der 
zuvor erwähnten Ausbildung, ein Drucken mit den 
Druckköpfen 71 und 72 ausgeführt wird, welche sich 
senkrecht zu der Papierförderrichtung hin- und her-
bewegen. Die vorliegende Erfindung ist auch auf ei-
nen linienartigen Drucker anwendbar, welcher ein 
Drucken mit einem festgelegten Druckkopf ausführt.

[0052] Obwohl diese Erfindung im Zusammenhang 
mit den spezifischen, oben ausgeführten Ausbildun-
gen beschrieben wurde, ist es offensichtlich, daß
zahlreiche Alternativen, Modifikationen und Variatio-
nen Fachleuten ersichtlich sein werden. Dement-
sprechend sind die bevorzugten Ausbildungen der 
Erfindung, wie sie oben ausgeführt sind, als illustrativ 
und nicht einschränkend gedacht bzw. beabsichtigt. 
Verschiedene Änderungen können gemacht werden, 
ohne von dem Geist und dem Rahmen der Erfindung 
abzugehen, wie sie in den nachfolgenden Ansprü-
chen definiert ist.

Patentansprüche

1.  Tintenstrahldrucker (1), umfassend:  
einen Fördermechanismus (5), welcher ein Druckme-
dium (2) fördert;  
ein Tintenausstoß- bzw. Tintenstrahlglied (71, 72), 
das fähig ist, Tinte auf einen Tintenausstoßbereich 
auszustoßen bzw. auszubringen, der in einer Rich-
tung im wesentlichen senkrecht zu einer Förderrich-
tung des Fördermechanismus' länglich ist;  
ein abstützendes bzw. Supportglied (13), welches 
das Druckmedium (2) in einem Bereich unterstützt, 
der dem Tintenausstoßglied (71, 72) gegenüberliegt, 

gekennzeichnet dadurch,  
daß das Supportglied (13) den Tintenausstoßbereich 
(50A, 50B) auf eine Druckmedium-Unterstützungs-
seite davon eingestellt bzw. festgelegt aufweist, wo-
bei der Tintenausstoßbereich (50A, 50B) wenigstens 
ein Loch (31) aufweist, das um ein Längszentrum da-
von ausgebildet ist, und kein Loch aufweist, das um 
beide Längsenden davon ausgebildet ist; und  
ein Saugglied (14), das fähig ist, Luft durch das Loch 
(31) an einer Druckmedium-Unterstützungsseite des 
Unterstützungs- bzw. Supportglieds zu einer gegenü-
berliegenden Seite davon zu saugen.

2.  Tintenstrahldrucker nach Anspruch 1, wobei 
wenigstens ein Loch (31) auf einem Nicht-Tintenaus-
stoßbereich (51, 52, 53) verschieden von dem Tin-
tenausstoßbereich (50A, 50B) in dem Supportglied 
(13) ausgebildet ist.

3.  Tintenstrahldrucker nach Anspruch 2, wobei:  
der Tintenausstoßbereich (50A, 50B) sandwichartig 
zwischen den Nicht-Tintenausstoßbereichen (51, 52, 
53) in der Förderrichtung aufgenommen bzw. einge-
schlossen ist; und wenigstens ein Loch (31) in jedem 
der Nicht-Tintenausstoßbereiche (51, 52, 53) in dem 
Supportglied (13) ausgebildet ist.

4.  Tintenstrahldrucker nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei das Tintenausstoßglied (71, 72) fä-
hig ist, Tinte zu dem Tintenausstoßbereich (50A, 
50B) auszustoßen, indem es sich im wesentlichen 
senkrecht zur Förderrichtung des Fördermechanis-
mus bewegt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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