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Abstract (en)
Printing image in two separate parts (3.1, 3.2) spatially displaced on print medium (4). Print method involves movements in two perpendicular
directions (5, 10) with printing carried out when print head (2) is displaced relative to print medium in longitudinal direction (5) second partial image
is printed when print head is moved in opposite direction (11). In overlap region (3.3) between two images, ink drop mass is carefully controlled to
ensure smooth intersection between images. An Independent claim is made for a device for printing a two part image with an overlapping region
between the two parts of the image.

Abstract (de)
Verfahren zum Erzeugen eines Druckbildes (3), insbesondere eines Frankierabdruckes, auf einem Bildträger (4) aus wenigstens einem ersten
Teilbild (3.1) und einem quer zu einer ersten Richtung (5) dazu versetzt angeordneten zweiten Teilbild (3.2), bei dem zum Erzeugen des ersten
Teilbildes (3.1) in einem ersten Schritt entlang der ersten Richtung (5) eine Relativbewegung zwischen einem nach einem Tintenstrahlprinzip
arbeitenden Druckkopf (2) und dem Bildträger (4) erzeugt wird, in einem zweiten Schritt ein Querversatz zwischen dem Druckkopf (2) und dem
Bildträger (4) in einer quer zur ersten Richtung (5) verlaufenden zweiten Richtung (10) erzeugt wird und in einem dritten Schritt zum Erzeugen
des zweiten Teilbildes (3.2) eine Relativbewegung zwischen dem Druckkopf (2) und dem Bildträger (4) entlang der ersten Richtung (5) erzeugt
wird, wobei der Querversatz in dem zweiten Schritt derart gewählt wird, dass sich ein Überlappungsbereich (3.3) zwischen dem ersten und
zweiten Teilbild (3.1, 3.2) ergibt, in dem Überlappungsbereich (3.3) im ersten und dritten Schritt erste Tintentropfen ausgestoßen werden und die
Tropfenmasse der ersten Tintentropfen derart gesteuert wird, dass sich ein im wesentlichen glatter Übergang zwischen dem ersten und zweiten
Teilbild (3.1, 3.2) ergibt. Vorrichtung zur Druchführung des Verfahrens. <IMAGE>
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