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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Dru-
cken eines Bildes mit matten Bereichen und glänzenden
Bereichen. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Steue-
rung für einen Timtenstrahldrucker zum Drucken eines
Bildes mit matten Bereichen und mit glänzenden Berei-
chen und einen Tintenstrahldrucker mit einer solchen
Steuerung.
[0002] Ein Tintenstrahldrucker beziehungsweise ein
Druckverfahren zum Drucken eines Bildes mit matten
und glänzenden Bereichen sind grundsätzlich bekannt.
Dabei werden eine für die matten Bildbereiche vorgese-
hene Tinte und eine andere, für die glänzenden Bildbe-
reiche vorgesehene Tinte in verschiedenen Tanks gela-
gert und auch von zwei unterschiedlichen Druckköpfen
aufgebracht. Nachteilig an dem bekannten Drucker be-
ziehungsweise dem bekannten Druckverfahren ist die
Notwendigkeit von zwei Tanks und zwei Druckköpfen für
unterschiedliche Tinte.
[0003] Aus der GB 2470067 A ist darüber hinaus ein
Tintenstrahldrucker beziehungsweise ein Druckverfah-
ren zum Drucken eines Bildes mit matten und glänzen-
den Bereichen bekannt, bei dem die glänzenden Berei-
che beim Härten einer geringeren UV-Strahlung ausge-
setzt werden als die matten Bereiche.
[0004] Die Aufgabe der Erfindung ist es nun, einen ver-
bessertes Druckverfahren, eine verbesserte Steuerung
für einen Tintenstrahldrucker sowie einen verbesserten
Tintenstrahldrucker anzugeben. Insbesondere soll die
Notwendigkeit von zwei Tanks und zwei Druckköpfen für
unterschiedliche Tinte respektive eine Steuerung zur Er-
reichung unterschiedlich starker UV-Strahlung vermie-
den werden.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung wird mit einem Ver-
fahren der eingangs genannten Art gelöst, umfassend
die Schritte:

- in einem ersten Durchlauf Auftragen einer Tinte mit
Hilfe eines Tintenstrahldruckers mit Druckkopf und
Härteeinrichtung in den glänzenden Bereichen einer
ersten Zeile ohne unmittelbar darauf folgendes Aus-
härten der glänzenden Bereiche der ersten Zeile und

- in einem zweiten Durchlauf Auftragen einer Tinte mit
Hilfe des Tintenstrahldruckers in den matten Berei-
chen der ersten Zeile und unmittelbar darauf folgen-
des Aushärten der matten Bereiche der ersten Zeile,
wobei

- die Härteeinrichtung die glänzenden Bereiche der
ersten Zeile im zweiten Durchlauf überstreicht und
härtet.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung wird zudem mit ei-
nem Verfahren der eingangs genannten Art gelöst, um-
fassend die Schritte:

- Auftragen einer Tinte mit Hilfe eines Tintenstrahldru-
ckers mit Druckkopf und Härteeinrichtung in den

matten Bereichen einer ersten Zeile und unmittelbar
darauf folgendes Aushärten der matten Bereiche der
ersten Zeile,

- Auftragen einer Tinte mit Hilfe des Tintenstrahldru-
ckers in den glänzenden Bereichen der ersten Zeile
ohne unmittelbar darauf folgendes Aushärten der
glänzenden Bereiche der ersten Zeile und

- Auftragen einer Tinte mit Hilfe des Tintenstrahldru-
ckers in den matten Bereichen einer zweiten, auf die
erste Zeile folgende Zeile und unmittelbar darauf fol-
gendes Aushärten der matten Bereiche der zweiten
Zeile, wobei

- die glänzenden Bereiche der ersten Zeile beim Aus-
härten der matten Bereiche der zweiten Zeile mitge-
härtet werden.

[0007] Die Aufgabe wird weiterhin mit einer Steuerung
der eingangs genannten Art gelöst, umfassend einen
Ausgang für eine Härteeinrichtung, welcher im Betrieb
des Tintenstrahldruckers unmittelbar nach dem Auftra-
gen der Tinte in den matten Bereichen aktiviert und in
den glänzenden Bereichen deaktiviert wird, wobei die
Steuerung weiterhin dazu eingerichtet ist, die Härteein-
richtung derart anzusteuern, dass die glänzenden Berei-
che beim Aushärten der matten Bereiche mitgehärtet
werden.
[0008] Schließlich wird die Aufgabe der Erfindung
durch einen Tintenstrahldrucker gelöst, welcher einen
Druckkopf für Tinte sowie eine Härteeinrichtung umfasst,
welche mit der oben genannten Steuerung verbunden ist.
[0009] Dadurch wird erreicht, dass ein Bild mit matten
und glänzenden Bereichen gedruckt werden kann, ohne
dass dazu zwei Tanks und zwei Druckköpfe für unter-
schiedliche Tinte nötig wären. Im Unterschied dazu wird
die aufgetragene Tinte in den matten Bereichen unmit-
telbar nach dem Auftragen ausgehärtet. Dadurch wird
vermieden, dass die Tinte ineinander laufen kann. Die
Tinte bildet also eine vergleichsweise raue Oberfläche
wodurch die solcherart behandelten Bildbereiche matt
erscheinen. In den glänzenden Bildbereichen wird die
aufgetragene Tinte dagegen erst später gehärtet, wo-
durch die Tinte ausreichend Zeit hat, um ineinander zu
laufen und eine glatte Oberfläche auszubilden. Diese
Bildbereiche erscheinen daher glänzend. Für das vorge-
stellte Verfahren wird also nur eine Art von Tinte für die
glänzenden und matten Bildbereiche benötigt. Beim
Mehrfarbendruck wird daher auch nur eine Tinte jeder
Farbe benötigt. Auch kann eine Steuerung zur Errei-
chung unterschiedlich starker UV-Strahlung, wie sie in
der GB 2470067 A vorgesehen ist, entfallen, da matte
und glänzende Bereiche zwar zu unterschiedlichen Zei-
ten aufgetragen, jedoch zeitgleich und mit gleicher Strah-
lungsleistung gehärtet werden. Der vorgestellte Tinten-
strahldrucker ist somit besonders einfach aufgebaut.
[0010] Des Weiteren wird für den Betrieb des vorge-
stellten Druckers auch weniger Energie benötigt als für
den aus der GB 2470067 A bekannten Drucker. Dies
deswegen, weil die matten und glänzenden Bereiche bei
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dem vorgestellten Verfahren in einem Durchlauf gehärtet
werden. Die Härteeinrichtung braucht daher nur bei je-
dem zweiten Überstreichen einer Zeile aktiviert zu wer-
den und wird somit synergetisch genutzt.
[0011] Ein weiterer Vorteil des vorgestellten Druckers
ist zudem, dass auch die glänzenden Bildbereiche voll-
ständig gehärtet werden, da der Glanzeffekt dadurch er-
zielt wird, dass der Tinte mehr Zeit zum Verlaufen gege-
ben wird und nicht wie in der GB 2470067 A dadurch,
dass die glänzenden Areale lediglich einer reduzierten
Strahlungsleistung ausgesetzt sind und damit auch nicht
vollständig gehärtet werden. Die mit dem erfindungsge-
mäßen Verfahren hergestellten Ausdrucke sind daher
äußerst widerstandsfähig.
[0012] Vorteilhaft ist es zudem, dass ein Zeilenvor-
schub erfolgt, wenn die matten Bereiche und die glän-
zenden Bereiche einer Zeile gedruckt wurden. Bei dieser
Variante wird also eine Zeile fertig gedruckt bevor ein
Zeilenvorschub erfolgt. Auf diese Weise wird das Subst-
rat nur in einer Richtung unter dem Druckkopf hindurch
beziehungsweise die Druckköpfe über das Substrat hin-
weg bewegt. Der Ausdruck wird damit besonders genau.
[0013] Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
der erfindungsgemäße Drucker einerseits billiger herge-
stellt werden kann, aber dennoch robuster ist, weniger
Energie verbraucht und Ausdrucke produziert, welche
auch in den glänzenden Bildbereichen widerstandsfähig
sind.
[0014] An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass
im Rahmen der Erfindung unter einem "Bild" insbeson-
dere ein Foto, sowie eine Grafik jeweils mit und ohne
Text zu verstehen ist. Weiterhin ist unter einem "Bild"
auch reiner Text zu verstehen. Für die Belange der Er-
findung ist es dabei unerheblich, in welchem Format das
auszudruckende Bild an den Drucker übermittelt wird.
Beispielsweise kann ein Text im ASCI-Format oder auch
im Pixelformat übermittelt werden. Desgleichen kann ei-
ne Grafik im Vektorformat oder ebenfalls im Pixelformat
übertragen werden.
[0015] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen sowie aus der Beschreibung in Zusammen-
schau mit den Figuren.
[0016] Günstig ist es, wenn die Härteeinrichtung dem
Druckkopf nachgeführt wird. Auf diese Weise können ge-
zielt die gerade aufgetragenen Bereiche gehärtet wer-
den.
[0017] Vorteilhaft ist es, wenn die matten Bereiche in
einer Bewegungsrichtung des Druckkopfes und die glän-
zenden Bereiche in der anderen Bewegungsrichtung des
Druckkopfes gedruckt werden. Dadurch braucht eine
Härteeinrichtung nur auf einer Seite des Druckkopfes
vorgesehen werden. Der Aufbau eines solchen Tinten-
strahldruckers ist daher vergleichsweise kompakt.
[0018] Vorteilhaft ist es, wenn das Aushärten mit Hilfe
einer UV-Lampe erfolgt. Dadurch kann die Tinte mit ver-
gleichsweise einfachen und auch bewährten techni-
schen Mitteln gehärtet werden. Der Tintenstrahldrucker

kann damit einfach in die Praxis umgesetzt werden und
ist gleichzeitig auch sehr zuverlässig.
[0019] Vorteilhaft ist es in diesem Zusammenhang,
wenn das Aushärten durch Aktivieren der UV-Lampe er-
folgt. Demzufolge ist die Härteeinrichtung des Tinten-
strahldruckers in diesem Fall durch eine UV-Lampe ge-
bildet, wobei die Aktivierung der Härteeinrichtung durch
Einschalten der UV-Lampe erfolgt. In den matten Berei-
chen wird die UV-Lampe also eingeschaltet, in den glän-
zenden Bereichen ausgeschaltet.
[0020] Alternativ ist in einer vorteilhaften Variante auch
vorstellbar, dass das Aushärten durch Öffnen einer der
UV-Lampe in Strahlrichtung nachgelagerten Blende er-
folgt. Demzufolge ist die Härteeinrichtung des Tinten-
strahldruckers durch eine UV-Lampe mit einer in Strahl-
richtung nachgeschalteten Blende gebildet, wobei die
Aktivierung der Härteeinrichtung durch Öffnen der Blen-
de erfolgt. Bei dieser Variante kann die UV-Lampe dau-
erhaft eingeschaltet bleiben. In den matten Bereichen
wird die besagte Blende geöffnet, damit das UV-Licht auf
die aufgetragene Tinte treffen kann, in den glänzenden
Bereichen bleibt sie geschlossen, damit das UV-Licht
von der aufgetragenen Tinte ferngehalten wird.
[0021] Günstig ist es darüber hinaus, wenn das Aus-
härten mit Hilfe eines aufgesprühten oder im Tinten-
strahldruckverfahren beziehungsweise mit dem Tinten-
strahldrucker aufgebrachten Härters erfolgt. Demzufolge
ist die Härteeinrichtung des Tintenstrahldruckers durch
einen Druckoder Sprühkopf für einen Härter gebildet, wo-
bei die Aktivierung der Härteeinrichtung durch Auftrag
des Härters erfolgt. In den matten Bereichen wird also
Härter aufgetragen, in den glänzenden Bereichen dage-
gen nicht. Dazu wird eine Tinte eingesetzt, deren Trock-
nungsvorgang durch einen Härter beschleunigt werden
kann. Der Härter kann dabei mit einem Druckkopf auf-
gebracht werden, welcher gleich aufgebaut ist wie der
Druckkopf für die Tinte. Alternativ kann der Härter auch
mit einem gegenüber dem Druckkopf einfacher aufge-
bautem Sprühkopf aufgetragen werden, welcher die mat-
ten Bereiche selektiv besprühen kann, bei dem dieser
Bereich aber größer ist als ein Druckpunkt. Alternativ wä-
re auch vorstellbar, dass eine Substanz aufgetragen
wird, welche die Aushärtung der Tinte verzögert. In Ana-
logie zu dem oben Gesagten wird diese Substanz in den
glänzenden Bereichen aufgetragen in den matten dage-
gen nicht.
[0022] Besonders vorteilhaft ist es, wenn ein Abstand
zwischen dem Druckkopf (für Tinte) und der Härteein-
richtung variierbar ist. Durch Variieren des zeitlichen be-
ziehungsweise örtlichen Abstands zwischen dem Druck-
kopf und der Härteeinrichtung kann der Grad des Glan-
zes der matten Bildbereiche gesteuert werden. Ist der
Abstand zwischen dem Druckkopf und der Härteeinrich-
tung lang beziehungsweise groß, so hat die Tinte mehr
Zeit, um ineinander zu fließen und um dementsprechend
eine vergleichsweise glatte Oberfläche zu bilden. Diese
Bereiche erscheinen daher nicht völlig matt aber auch
nicht völlig glänzend, sondern eher glänzend. Ist der Ab-
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stand zwischen dem Druckkopf und der Härteeinrichtung
kurz beziehungsweise klein, so hat die Tinte weniger
Zeit, um ineinander zu fließen und bildet dementspre-
chend eine vergleichsweise raue Oberfläche. Diese Be-
reiche erscheinen daher ebenfalls nicht völlig matt und
nicht völlig glänzend, sondern eher matt.
[0023] Besonders vorteilhaft ist es auch, wenn eine Be-
wegungsgeschwindigkeit des Druckkopfes (für Tinte)
und der Härteeinrichtung variierbar ist. Diese ist eine wei-
tere Möglichkeit um den Grad des Glanzes der aufgetra-
genen Tinte zu steuern. Dadurch hat die Tinte wiederum
mehr oder weniger Zeit, um ineinander zu laufen. Vor-
stellbar ist auch, dass ein Abstand zwischen dem Druck-
kopf und der Härteeinrichtung und die Bewegungsge-
schwindigkeit derselben variiert werden, um eine beson-
ders große Spanne des Glanzgrads der Bildbereiche ab-
zudecken.
[0024] Vorteilhaft ist es, wenn die Härteeinrichtung
dem Druckkopf für Tinte in einer Bewegungsrichtung des
Druckkopfes benachbart angeordnet ist und diese durch
einen gemeinsamen Antrieb für die Härteeinrichtung und
den Druckkopf bewegbar ist. Auf diese Weise werden
der Druckkopf und die Härteeinrichtung stets synchron
bewegt. Weil für deren Bewegung nur ein Antrieb nötig
ist, kann der Tintenstrahldrucker besonders kompakt
aufgebaut werden.
[0025] Vorteilhaft ist es auch, wenn die Härteeinrich-
tung mit dem Druckkopf für Tinte koppelbar ist und dieser
durch einen gemeinsamen Antrieb für die Härteeinrich-
tung und den Druckkopf bewegbar ist. Anstatt den Druck-
kopf und die Härteeinrichtung fix miteinander zu verbin-
den, kann die Härteeinrichtung mit Hilfe einer Kupplung
bedarfsweise an den Druckkopf gekoppelt werden. Vor-
teilhaft kann die Härteeinrichtung beim Drucken nur glän-
zender Bilder abgekoppelt werden, wodurch dann nur
geringere Massen bewegt werden müssen. Der Aus-
druck kann dementsprechend schneller erfolgen, bezie-
hungsweise wird die Mechanik des Druckers weniger be-
ansprucht. Die Kupplung kann insbesondere auch so
aufgebaut sein, dass die Härteeinrichtung in verschiede-
nem Abstand an den Druckkopf gekoppelt werden kann.
Beispielsweise kann am Druckkopf dazu ein Streifen mit
einer Reihe von Löchern vorgesehen sein, welche un-
terschiedlichen Abstand zum Druckkopf aufweisen und
in welche ein Stift der Härteeinrichtung eingreift. Selbst-
verständlich könnte der Streifen auch auf der Härteein-
richtung montiert sein und ein Stift des Druckköpfes in
eines der besagten Löcher eingreifen. Vorstellbar ist bei-
spielsweise auch, dass der Abstand zwischen Druckkopf
und Härteeinrichtung mit Hilfe einer Gewindespindel va-
riiert wird.
[0026] Vorteilhaft ist es schließlich, wenn die Härteein-
richtung und der Druckkopf für Tinte durch gesonderte
Antriebe bewegbar sind. Auf diese Weise kann eine
Kupplung zwischen dem Druckkopf und der Härteein-
richtung entfallen. Darüber hinaus kann ein Abstand zwi-
schen dem Druckkopf und der Härteeinrichtung bei die-
ser Variante besonders gut variiert werden, um den Grad

des Glanzes der aufgetragenen Tinte zu steuern.
[0027] An dieser Stelle wird angemerkt, dass die zum
Verfahren genannten Varianten und dies sich daraus er-
gebenden Vorteile sinngemäß auf die Steuerung des Tin-
tenstrahldruckers sowie den Tintenstrahldrucker an-
wendbar sind und umgekehrt.
[0028] Zum besseren Verständnis der Erfindung wird
diese anhand der nachfolgenden Figuren näher erläu-
tert.

Fig. 1 die matten Bildbereiche eines beispielhaf-
ten Bildes;

Fig. 2 die glänzenden Bildbereiche des Bildes
aus Fig. 1;

Fig. 3 das komplette in den Figuren 1 und 2 teil-
weise dargestellte Bild;

Fig. 4a, 4b einen beispielhaften und schematisch
dargestellten Tintenstrahldrucker in
Grundriss (Fig. 4b) und Aufriss (Fig. 4a);

Fig. 5 den Drucker aus Fig. 4 in einem ersten
Betriebszustand, in dem die matten Bild-
bereiche gedruckt werden;

Fig. 6 wie Fig. 5, nur mit einer anderen Position
des Druckkopfes und der Härteeinrich-
tung;

Fig. 7 wie Fig. 5, nur mit dem Druckkopf und der
Härteeinrichtung am rechten Rand des
Substrats;

Fig. 8 den Drucker aus Fig. 4 in einem zweiten
Betriebszustand, in dem die glänzenden
Bildbereiche gedruckt werden;

Fig. 9 wie Fig. 8, nur mit dem Druckkopf und der
Härteeinrichtung am linken Rand des
Substrats;

Fig. 10 einen Drucker, bei dem Härteeinrichtung
geparkt und der Druckkopf alleine verfah-
ren werden kann;

Fig. 11 einen Drucker, bei dem Härteeinrichtung
und der Druckkopf unabhängig voneinan-
der verfahren werden können;

Fig. 12 einen Drucker, bei dem Härteeinrichtung
und der Druckkopf eine Baueinheit bilden;

Fig. 13 einen Drucker, bei dem Härteeinrichtung
durch einen Druck- oder Sprühkopf für ei-
nen Härter gebildet ist und
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Fig. 14 einen beispielhaften Tintenstrahldrucker
mit einer Blende für eine UV-Lampe und
einer explizit dargestellter Steuerung.

[0029] Einführend sei festgehalten, dass in den unter-
schiedlich beschriebenen Ausführungsformen gleiche
Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteil-
bezeichnungen versehen werden, wobei die in der ge-
samten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinn-
gemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen
bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden
können. Auch sind die in der Beschreibung gewählten
Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die
unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezo-
gen und sind bei einer Lageänderung sinngemäß auf die
neue Lage zu übertragen.
[0030] Sämtliche Angaben zu Wertebereichen in ge-
genständlicher Beschreibung sind so zu verstehen, dass
diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mit umfas-
sen, z.B. ist die Angabe 1 bis 10 so zu verstehen, dass
sämtliche Teilbereiche, ausgehend von der unteren
Grenze 1 und der oberen Grenze 10 mit umfasst sind,
d.h. sämtliche Teilbereich beginnen mit einer unteren
Grenze von 1 oder größer und enden bei einer oberen
Grenze von 10 oder weniger, z.B. 1 bis 1,7, oder 3,2 bis
8,1 oder 5,5 bis 10.
[0031] Die Figuren 1 bis 3 zeigen ein beispielhaftes
Bild 1 mit matten Bereichen 2 und glänzenden Bereichen
3. In der Fig. 1 sind nur die matten Bereiche 2 des Bildes
1, konkret ein Haus und die Landschaft im Vordergrund,
abgebildet. In der Fig. 2 sind nur die glänzenden Bereiche
3 des Bildes 2, konkret die Wolken und ein beispielhafter
Text, abgebildet. Fig. 3 zeigt schließlich das komplette
Bild 2.
[0032] Fig. 4 zeigt einen beispielhaften und rein sche-
matisch dargestellten Tintenstrahldrucker 40 in Grund-
(Fig. 4b) und Aufriss (Fig. 4a). Über einem Substrat 5,
beispielsweise einem Blatt Papier, sind der Druckkopf 6
für Tinte und eine Härteeinrichtung 7, welche in diesem
Beispiel als UV-Lampe ausgebildet ist, angeordnet. Der
Druckkopf 6 und die Härteeinrichtung 7 sind beweglich
auf einer Brücke 8 montiert. Dadurch können diese quer
zum Substrat 5 (also in der Fig. 4 in bezogen auf die
Zeichenebene horizontaler Richtung) verschoben bezie-
hungsweise verfahren werden. Die Brücke 8 selbst ist in
einer Längsrichtung des Substrats 5 (also in der Fig. 4
in bezogen auf die Zeichenebene vertikaler Richtung)
verschiebbar. Dadurch sind der Druckkopf 6 und die Här-
teeinrichtung 7 längs und quer zum Substrat 5 verschieb-
bar beziehungsweise verfahrbar.
[0033] Bei einem Verfahren zum Drucken eines Bildes
1 mit matten Bereichen 2 und glänzenden Bereichen 3
werden nun folgende Schritte ausgeführt:

- Auftragen einer Tinte mit Hilfe eines Tintenstrahl-
druckverfahrens in den matten Bereichen 2 und un-
mittelbar darauf folgendes Aushärten der matten Be-
reiche 2,

- Auftragen einer Tinte mit Hilfe des Tintenstrahl-
druckverfahrens in den glänzenden Bereichen 3 oh-
ne unmittelbar darauf folgende Aushärtung der glän-
zenden Bereiche 3, insbesondere durch Deaktivie-
rung der Aushärtung für die glänzenden Bereiche 3.

[0034] Beispielsweise kann dem Druckkopf 6 die Här-
teeinrichtung 7 nachgeführt werden, wobei die Härteein-
richtung 7 in den matten Bereichen 2 aktiviert und in den
glänzenden Bereichen 3 deaktiviert wird. Vorzugsweise
werden die matten Bereiche 2 in einer Bewegungsrich-
tung des Druckkopfes 6 und die glänzenden Bereiche 3
in der anderen Bewegungsrichtung des Druckkopfes 6
gedruckt. Die Figuren 5 bis 9 zeigen dazu einen beispiel-
haften Bewegungsablauf des Tintenstrahldruckers 40,
wobei die matten Bereiche 2 von links nach rechts, die
glänzenden Bereiche von rechts nach links gedruckt wer-
den. Die Richtungswahl ist dabei rein beispielhaft zu se-
hen Selbstverständlich können die matten Bereiche 2
auch von rechts nach links und die glänzenden Bereiche
von links nach rechts gedruckt werden.
[0035] In Fig. 5 starten der Druckkopf 6 die Härteein-
richtung 7 am linken Rand des Substrats 5. Dabei wird
in an sich bekannter Weise Tinte nach dem Tintenstrahl-
druckverfahren aufgetragen. Zusätzlich wird die als Här-
teeinrichtung 7 fungierende UV-Lampe aktiviert. Durch
die synchrone Bewegung des Druckkopfs 6 und der UV-
Lampe 7 wird die gerade aufgetragene Tinte von der UV-
Lampe 7 gehärtet. Da der Tinte nicht ausreichend Zeit
gegeben wird, um ineinander zu fließen und damit eine
glatte Oberfläche zu bilden, erscheinen diese Bildberei-
che 2 matt.
[0036] Fig. 6 zeigt den Tintenstrahldrucker 40 zu einem
späteren Zeitpunkt. Die UV-Lampe 7 hat also die Bild-
bereiche am linken Rand des Substrats 5 bereits über-
strichen und somit gehärtet.
[0037] Fig. 7 zeigt den Tintenstrahldrucker 40 zu einem
noch späteren Zeitpunkt, zu dem der Druckkopf 6 und
die Härteeinrichtung 7 den rechten Rand des Substrats
5 erreicht haben. In Folge wird die Bewegungsrichtung
des Druckkopfs 6 und der Härteeinrichtung 7 umgekehrt,
um die glänzenden Bereiche 3 zu drucken. Bei dieser
Rückbewegung wird die UV-Lampe 7 deaktiviert. Die Tin-
te wird also nicht unmittelbar nach dem Auftrag gehärtet
und kann so ineinander fließen und eine im Wesentlichen
glatte Oberfläche ausbilden. Diese Bildbereiche 3 er-
scheinen daher glänzend.
[0038] Fig. 8. zeigt den Tintenstrahldrucker 40 zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, zu dem der Druckkopf 6 und die
Härteeinrichtung 7 etwa die Mitte des Substrats 5 erreicht
haben. Fig. 9 zeigt den Tintenstrahldrucker 40 zu einem
noch späteren Zeitpunkt, zu dem der Druckkopf 6 und
die Härteeinrichtung 7 den linken Rand des Substrats 5
erreicht haben. Danach wird die Brücke 8 um eine Zeile
in Längsrichtung des Substrats 5 verschoben und der in
den Figuren 5 bis 9 dargestellte Ablauf beginnt von neu-
em. Diese Sequenz wird so lange wiederholt, bis das
vollständige Bild 1 gedruckt ist.
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[0039] Denkbar ist bei dem in den Figuren 5 bis 9 dar-
gestelltem Ablauf auch, dass die UV-Lampe 7 während
des gesamten Druckvorgangs - also auch beim Drucken
der glänzenden Bildbereiche 3 - eingeschaltet bleibt, so-
fern der von der UV-Lampe 7 ausgeleuchtete Bereich so
klein ist, dass der Druckbereich davon nicht oder nur ge-
ring beeinflusst ist. Dadurch dass die UV-Lampe 7 dem
Druckkopf 6 beim Drucken der glänzenden Bildbereiche
2 vorausläuft, hat die Tinte auch bei aktivierter UV-Lampe
7 ausreichend Zeit, um ineinander zu fließen.
[0040] An dieser Stelle wird auch angemerkt, dass die
Härteeinrichtung 7 nicht notwendigerweise beweglich
ausgestaltet sein muss. Stattdessen kann diese auch
starr im Tintenstrahldrucker 40 montiert sein und einen
Bereich ausleuchten, der wenigstens eine gedruckte Zei-
le umfasst. In diesem Fall wird die Härteeinrichtung 7
(also in diesem konkreten Beispiel die UV-Lampe 7) nur
beim Drucken der matten Bildbereiche 2 aktiviert, beim
Drucken der glänzenden Bildbereiche 3 dagegen deak-
tiviert.
[0041] In einer vorteilhaften Variante beeinflusst die
Härteeinrichtung 7 zudem nicht nur die aktuell gedruckte
Zeile, sondern auch die vor dem letzten Zeilenvorschub
gedruckte. Auf diese Weise wird erreicht, dass die glän-
zenden Bildbereiche 3 der letzten Zeile beim Ausdrucken
der matten Bildbereiche 2 der aktuellen Zeile mitgehärtet
werden. Damit werden auch die glänzenden Bildberei-
che 3 gehärtet, allerdings deutlich später als die matten
Bildbereiche 2.
[0042] Das angesprochene Verfahren zum Drucken
des Bildes 1 mit matten Bereichen 2 und glänzenden
Bereichen 3 umfasst somit die Schritte:

- Auftragen einer Tinte mit Hilfe des Tintenstrahldru-
ckers (mit Druckkopf 6 und UV-Lampe 7) in den mat-
ten Bereichen 2 einer ersten Zeile und unmittelbar
darauf folgendes Aushärten der matten Bereiche 2
der ersten Zeile,

- Auftragen einer Tinte mit Hilfe des Tintenstrahldru-
ckers in den glänzenden Bereichen 3 der ersten Zei-
le ohne unmittelbar darauf folgendes Aushärten der
glänzenden Bereiche 3 der ersten Zeile und

- Auftragen einer Tinte mit Hilfe des Tintenstrahldru-
ckers in den matten Bereichen 2 einer zweiten, auf
die erste Zeile folgende Zeile und unmittelbar darauf
folgendes Aushärten der matten Bereiche 2 der
zweiten Zeile, wobei

- die glänzenden Bereiche 3 der ersten Zeile beim
Aushärten der matten Bereiche der zweiten Zeile
mitgehärtet werden.

[0043] Selbstverständlich können die matten Bildbe-
reiche 2 und die glänzenden Bildbereiche 3 auch in einer
Bewegungsrichtung des Druckkopfs 6 und der Härteein-
richtung 7 erstellt werden. Dabei werden in einem ersten
Durchlauf beispielsweise die matten Bildbereiche 2 ge-
druckt, der Druckkopf 6 und die Härteeinrichtung 7 an-
schließend in die Ausgangsposition gefahren und in ei-

nem zweiten Durchlauf die glänzenden Bildbereiche 3
gedruckt. Im Anschluss erfolgt wiederum ein Zeilenvor-
schub. Dabei ist es von Vorteil, wenn zuerst die glänzen-
den Bildbereiche 3 und dann die matten Bildbereiche 2
gedruckt werden. In einem ersten Durchlauf werden da-
bei - beispielsweise wiederum von links nach rechts - die
glänzenden Bildbereiche 3 bei deaktivierter Härteeinrich-
tung 7 gedruckt. In einem zweiten Durchlauf werden die
matten Bildbereiche 2 bei aktivierter Härteeinrichtung 7
gedruckt - ebenfalls von links nach rechts. Dadurch wird
erreicht, dass die Härteeinrichtung 7 auch die glänzen-
den Bildbereiche 3 überstreicht und damit härtet, jedoch
wiederum deutlich später als die matten Bildbereiche 2.
In diesem Fall brauch die Härteeinrichtung 7 die zuletzt
gedruckte Zeile (also jene vor dem letzten Zeilenvor-
schub) nicht zu beeinflussen.
[0044] Das angesprochene Verfahren zum Drucken
des Bildes 1 mit matten Bereichen 2 und glänzenden
Bereichen 3 umfasst somit die Schritte:

- in einem ersten Durchlauf Auftragen einer Tinte mit
Hilfe des Tintenstrahldruckers (mit Druckkopf 6 und
UV-Lampe 7) in den glänzenden Bereichen 3 einer
ersten Zeile ohne unmittelbar darauf folgendes Aus-
härten der glänzenden Bereiche 3 der ersten Zeile,

- in einem zweiten Durchlauf Auftragen einer Tinte mit
Hilfe des Tintenstrahldruckers in den matten Berei-
chen 2 der ersten Zeile und unmittelbar darauf fol-
gendes Aushärten der matten Bereiche 2 der ersten
Zeile, wobei

- die UV-Lampe 7 die glänzenden Bereiche 3 der ers-
ten Zeile im zweiten Durchlauf überstreicht und här-
tet.

[0045] In den Figuren 5 bis 9 wurde davon ausgegan-
gen, dass der Druckkopf 6 und die Härteeinrichtung 7
aneinander gekoppelt sind. Dies kann einerseits so rea-
lisiert sein, dass der Druckkopf 6 und die Härteeinrich-
tung 7 fix miteinander verbunden sind, oder mit Hilfe einer
Kupplung bedarfsweise aneinander gekoppelt werden
können.
[0046] Die Härteeinrichtung 7 kann dem Druckkopf 6
für Tinte also in einer Bewegungsrichtung des Druckkop-
fes benachbart angeordnet sein, wobei diese durch einen
gemeinsamen Antrieb (in den Figuren 5 bis 9 nicht dar-
gestellt) für die Härteeinrichtung 7 und den Druckkopf 6
bewegbar ist. Alternativ kann die Härteeinrichtung 7 mit
dem Druckkopf 6 für Tinte gekoppelt werden, wobei diese
durch einen gemeinsamen Antrieb bewegbar sind.
[0047] Fig. 10 zeigt nun eine Situation, in welcher der
Druckkopf 6 alleine verfahren wird, die UV-Lampe 7
bleibt dagegen in einer Parkposition. Demzufolge kön-
nen in diesem Betriebszustand Bilder beziehungsweise
Bildbereiche 3 mit nur glänzender Oberfläche gedruckt
werden. Wird die UV-Lampe 7 benötigt, um auch matte
Bilder oder Bildbereiche 2 zu drucken, fährt der Druck-
kopf 6 an die UV-Lampe 7, wo die beiden durch eine
Kupplung (nicht dargestellt) aneinander gekoppelt wer-
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den.
[0048] Alternativ ist auch vorstellbar, dass die Härte-
einrichtung 7 und der Druckkopf 6 durch gesonderte An-
triebe bewegbar sind. Diese Situation ist in Fig. 11 dar-
gestellt. In einem bestimmten Abstand fährt die UV-Lam-
pe 7 dem Druckkopf 6 hinterher, wobei angenommen
wird, dass die Härteeinrichtung 7 und der Druckkopf 6
mit derselben Geschwindigkeit bewegt werden. Die UV-
Lampe-7 startet die Bewegung demzufolge etwas spä-
ter.
[0049] Durch Variieren des (zeitlichen) Abstands zwi-
schen dem Druckkopf 6 und der Härteeinrichtung 7 kann
nun der Grad des Glanzes der matten Bildbereiche 2
gesteuert werden. Ist der Abstand zwischen dem Druck-
kopf 6 und der Härteeinrichtung 7 groß, so hat die Tinte
mehr Zeit, um ineinander zu fließen und dementspre-
chend eine vergleichsweise glatte Oberfläche zu bilden.
Diese Bereiche erscheinen daher nicht völlig matt aber
auch nicht völlig glänzend, sondern eher glänzend. Ist
der Abstand zwischen dem Druckkopf 6 und der Härte-
einrichtung 7 klein, so hat die Tinte weniger Zeit, um in-
einander zu fließen und bildet dementsprechend eine
vergleichsweise raue Oberfläche. Diese Bereiche er-
scheinen daher ebenfalls nicht völlig matt und nicht völlig
glänzend, sondern eher matt. Insbesondere können auf
diese Weise auch verlaufende Übergänge zwischen
matten Bildbereichen 2 und glänzenden Bildbereichen 3
erzeugt werden.
[0050] In obigem Beispiel wurde davon ausgegangen,
dass der Druckkopf 6 und die Härteeinrichtung 7 durch
gesonderte Antriebe bewegt werden. Dies ist aber kei-
nesfalls zwingend für die Anfertigung halb-matter bezie-
hungsweise halb-glänzender Bildbereiche. Alternativ ist
vorstellbar, dass die Härteeinrichtung 7 in einem variier-
baren (örtlichen) Abstand an den Druckkopf 6 gekoppelt
wird. Auch in diesem Fall wird die durch den Druckkopf
6 aufgebrachte Tinte früher oder später gehärtet. Denk-
bar ist, dass dieser Abstand durch eine Druckersteue-
rung vorgegeben oder manuell justierbar ist.
[0051] Eine weitere Möglichkeit zum Variieren des
Glanzgrads der Bildbereiche 2, 3 besteht darin, dass eine
Bewegungsgeschwindigkeit des Druckkopfes 6 und der
Härteeinrichtung 7 variierbar ist. Dadurch hat die Tinte
wiederum mehr oder weniger Zeit, ineinander zu laufen.
Der Druckkopf 6 und die Härteeinrichtung 7 können dabei
durch einen gemeinsamen oder durch gesonderte An-
triebe bewegt werden. Zudem ist vorstellbar, dass ein
Abstand zwischen dem Druckkopf 6 und der Härteein-
richtung 7 und die Bewegungsgeschwindigkeit dersel-
ben variiert wird, um eine besonders große Spanne des
Glanzgrads der Bildbereiche abzudecken.
[0052] Fig. 12 zeigt nun einen Tintenstrahldrucker 42,
bei dem der Druckkopf 6 und die Härteeinrichtung 7 eine
gemeinsame bauliche Einheit bilden und demzufolge nur
synchron verschoben werden können aber auch nur ei-
nen gemeinsamen Antrieb benötigen.
[0053] Fig. 13 zeigt eine weitere Bauform eines Tin-
tenstrahldruckers 43, bei dem anstelle der UV-Lampe

ein Druck- oder Sprühkopf 9 für einen Härter als Härte-
einrichtung vorgesehen ist. Das Aushärten der Tinte er-
folgt in diesem Fall mit Hilfe eines aufgesprühten oder
im Tintenstrahldruckverfahren aufgebrachten Härters.
Dazu wird eine Tinte eingesetzt, deren Trocknungsvor-
gang durch einen Härter beschleunigt werden kann. Die
Erzeugung matter Bildbereiche 2 und glänzender Bild-
bereiche 3 erfolgt dabei analog zu den oben angeführten
Verfahrensvarianten. Anstatt eine UV-Lampe ein- oder
auszuschalten werden Bildbereiche mit einem Härter be-
sprüht oder eben nicht. Alternativ wäre auch vorstellbar,
dass eine Substanz aufgetragen wird, welche die Aus-
härtung der Tinte verzögert. In Analogie zu dem oben
Gesagten wird diese Substanz in den glänzenden Berei-
chen 3 aufgetragen, in den matten Bereichen 2 dagegen
nicht.
[0054] Fig. 14 zeigt eine weitere Variante eines Tin-
tenstrahldruckers 44, bei dem die Härteeinrichtung 3
durch eine UV-Lampe7 mit einer in Strahlrichtung nach-
geschalteten Blende 10 gebildet ist. Die UV-Lampe 7
kann daher dauerhaft eingeschaltet bleiben, das Aktivie-
ren der Härteeinrichtung 3 respektive das selektive Här-
ten von Bildbereichen erfolgt dagegen durch Öffnen der
Blende 10.
[0055] Zusätzlich ist in der Fig. 14 eine Steuerung 11
für den Tintenstrahldrucker 44 dargestellt, welche einen
Ausgang für die Härteeinrichtung 3 umfasst. Konkret wird
von der Steuerung 11 die Blende 10 angesteuert, das
heißt in den matten Bereichen aktiviert (geöffnet) und in
den glänzenden Bereichen deaktiviert (geschlossen).
Zusätzlich umfasst die Steuerung 11 Ausgänge für den
Druckkopf 6 und den gemeinsamen Antrieb 12.
[0056] Selbstverständlich ist die Steuerung 11 nicht
nur für einen Tintenstrahldrucker 44 mit einer Blende 10
einsetzbar, sondern auch für die in den vorangegange-
nen Figuren dargestellten Varianten. Dazu wird ange-
merkt, dass für das Ansteuern der Härteeinrichtung 7
gleichermaßen positive Logik oder negative Logik ein-
setzbar ist. Das heißt ein Aktivieren der Härteeinrichtung
7 kann mit einem positiven logischen Pegel an dem Aus-
gang der Steuerung 11 oder mit einem negativen logi-
schen Pegel assoziiert werden.
[0057] Abschließend wird angemerkt, dass der Längs-
vorschub nicht notwendigerweise durch eine gegenüber
einem feststehenden Substrat 5 verfahrbare Brücke 8
erfolgen muss. Äquivalent ist auch denkbar, dass das
Substrat 5 relativ zu dem in Längsrichtung fix stehenden
Druckkopf 6 transportiert wird. Selbstverständlich sind
Quer- und Längsrichtung des Substrats 5 austauschbar,
das heißt das Substrat 5 kann auch im Querformat ge-
druckt werden. Als Substrate 5 kommen alle bedruckba-
ren Materialien in Betracht, insbesondere Papier, Folien
sowie Stoffe, Planen und dergleichen. Obwohl in den vo-
rangegangenen Beispielen davon ausgegangen wur-
den, dass die matten Bildbereiche 2 und die glänzenden
Bildbereiche 3 einander ausschließen, ist auch denkbar,
dass die genannten Bereiche 2 und 3 einander überlap-
pen.
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[0058] Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche
Ausführungsvarianten eines erfindungsgemäßen Tin-
tenstrahldruckers 40..44 respektive seiner Steuerung 11
und seines Betriebsverfahrens, wobei an dieser Stelle
bemerkt sei, dass die Erfindung nicht auf die speziell dar-
gestellten Ausführungsvarianten derselben einge-
schränkt ist.
[0059] Insbesondere wird festgehalten, dass Tinten-
strahldrucker 40..44 sowie dessen Steuerung 11 in der
Realität auch mehr Bestandteile als dargestellt umfassen
und/oder in anderer Bauart ausgeführt sein kann.
[0060] Der Ordnung halber sei abschließend darauf
hingewiesen, dass zum besseren Verständnis des Auf-
baus der Tintenstrahldrucker 40..44 dieser bzw. deren
Bestandteile teilweise unmaßstäblich und/oder vergrö-
ßert und/oder verkleinert dargestellt wurden.
[0061] Die den eigenständigen erfinderischen Lösun-
gen zugrundeliegende Aufgabe kann der Beschreibung
entnommen werden.

Bezugszeichenaufstellung

[0062]

1 Bild
2 matter Bereich
3 glänzender Bereich
40..44 Tintenstrahldrucker
5 Substrat

6 Druckkopf für Tinte
7 Härteeinrichtung (UV-Lampe)
8 Brücke
9 Härteeinrichtung (Sprühkopf)
10 Blende

11 Steuerung
12 Antriebsmotor

Patentansprüche

1. Verfahren zum Drucken eines Bildes (1) mit matten
Bereichen (2) und glänzenden Bereichen (3),
umfassend die Schritte

- in einem ersten Durchlauf Auftragen einer Tinte
mit Hilfe eines Tintenstrahldruckers mit Druck-
kopf (6) und Härteeinrichtung (7, 9) in den glän-
zenden Bereichen (3) einer ersten Zeile ohne
unmittelbar darauf folgendes Aushärten der
glänzenden Bereiche (3) der ersten Zeile,
- in einem zweiten Durchlauf Auftragen einer
Tinte mit Hilfe des Tintenstrahldruckers in den
matten Bereichen (2) der ersten Zeile und un-
mittelbar darauf folgendes Aushärten der mat-
ten Bereiche (2) der ersten Zeile,

wobei
die Härteeinrichtung (7, 9) die glänzenden Bereiche
(3) der ersten Zeile im zweiten Durchlauf überstreicht
und härtet.

2. Verfahren zum Drucken eines Bildes (1) mit matten
Bereichen (2) und glänzenden Bereichen (3),
umfassend die Schritte,

- Auftragen einer Tinte mit Hilfe eines Tinten-
strahldruckers mit Druckkopf (6) und Härteein-
richtung (7, 9) in den matten Bereichen (2) einer
ersten Zeile und unmittelbar darauf folgendes
Aushärten der matten Bereiche (2) der ersten
Zeile,
- Auftragen einer Tinte mit Hilfe des Tintenstrahl-
druckers in den glänzenden Bereichen (3) der
ersten Zeile ohne unmittelbar darauf folgendes
Aushärten der glänzenden Bereiche (3) der ers-
ten Zeile,
- Auftragen einer Tinte mit Hilfe des Tintenstrahl-
druckers in den matten Bereichen (2) einer zwei-
ten, auf die erste Zeile folgende Zeile und un-
mittelbar darauf folgendes Aushärten der mat-
ten Bereiche (2) der zweiten Zeile,

wobei
die glänzenden Bereiche (3) der ersten Zeile beim
Aushärten der matten Bereiche der zweiten Zeile
mitgehärtet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Härteeinrichtung (7, 9) dem
Druckkopf (6) nachgeführt wird.

4. Verfahren nacheinem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die matten Bereiche
(2) in einer Bewegungsrichtung des Druckkopfes (6)
und die glänzenden Bereiche (3) in der anderen Be-
wegungsrichtung des Druckkopfes (6) gedruckt wer-
den.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 da-
durch gekennzeichnet, dass das Aushärten mit
Hilfe einer UV-Lampe (7) erfolgt.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Aushärten durch Aktivieren der
UV-Lampe (7) erfolgt.

7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Aushärten durch Öffnen einer
der UV-Lampe (7) in Strahlrichtung nach gelagerten
Blende (10) erfolgt.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Aushärten mit
Hilfe eines aufgesprühten oder mit Hilfe des Tinten-
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strahldruckers aufgebrachten Härters erfolgt.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Bewegungsge-
schwindigkeit des Druckkopfes (6) und der Härte-
einrichtung (7, 9) variierbar ist.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Abstand zwi-
schen dem Druckkopf (6) und der Härteeinrichtung
(7, 9) variierbar ist.

11. Steuerung für einen Tintenstrahldrucker (40..44)
zum Drucken eines Bildes (1) mit glänzenden Berei-
chen (3) und matten Bereichen (2),
umfassend
einen Ausgang für eine Härteeinrichtung (7, 9), wel-
cher im Betrieb des Tintenstrahldruckers (40..44)
unmittelbar nach dem Auftragen der Tinte in den
matten Bereichen (2) aktiviert und in den glänzenden
Bereichen (3) deaktiviert wird, wobei die Steuerung
weiterhin dazu eingerichtet ist, die Härteeinrichtung
(7, 9) derart anzusteuern, dass die glänzenden Be-
reiche (3) beim Aushärten der matten Bereiche mit-
gehärtet werden.

12. Tintenstrahldrucker (40..44), umfassend einen
Druckkopf (6) für Tinte, gekennzeichnet durch eine
Härteeinrichtung (7, 9), welche mit einer Steuerung
(11) nach Anspruch 11 verbunden ist.

13. Tintenstrahldrucker (40..44) nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Härteeinrichtung
(7, 9) dem Druckkopf (6) für Tinte in einer Bewe-
gungsrichtung des Druckkopfes (6) benachbart an-
geordnet ist und diese durch einen gemeinsamen
Antrieb (12) für die Härteeinrichtung (7, 9) und den
Druckkopf (6) bewegbar ist.

14. Tintenstrahldrucker (40..44) nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Härteeinrichtung
(7, 9) mit dem Druckkopf (6) für Tinte koppelbar ist
und dieser durch einen gemeinsamen Antrieb (12)
für die Härteeinrichtung (7, 9) und den Druckkopf (6)
bewegbar ist.

15. Tintenstrahldrucker (40..44) nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Härteeinrichtung
(7, 9) und der Druckkopf (6) für Tinte durch geson-
derte Antriebe bewegbar sind.

16. Tintenstrahldrucker (40..44) nach einem der Ansprü-
che 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die
Härteeinrichtung durch eine UV-Lampe (7) gebildet
ist und das Aktivieren durch Einschalten derselben
erfolgt.

17. Tintenstrahldrucker (40..44) nach einem der Ansprü-

che 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die
Härteeinrichtung durch eine UV-Lampe (7) mit einer
in Strahlrichtung nachgeschalteten Blende (10) ge-
bildet ist und das Aktivieren durch Öffnen der Blende
(10) erfolgt.

18. Tintenstrahldrucker (40..44) nach einem der Ansprü-
che 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die
Härteeinrichtung durch einen Druck- oder Sprühkopf
(9) für einen Härter gebildet ist und das Aktivieren
durch Auftrag desselben erfolgt.

Claims

1. A method for printing an image (1) having matt areas
(2) and glossy areas (3), comprising the steps

- during a first pass, applying an ink with the aid
of an ink jet printer having a print head (6) and
curing device (7, 9) to the glossy areas (3) of a
first line without curing the glossy areas (3) of
the first line immediately afterwards,
- during a second pass, applying an ink with the
aid of the ink jet printer to the matt areas (2) of
the first line and curing the matt areas (2) of the
first line immediately afterwards,
wherein
the curing device (7, 9) passes over and cures
the glossy areas (3) of the first line during the
second pass.

2. A method for printing an image (1) having matt areas
(2) and glossy areas (3), comprising the steps,

- applying an ink with the aid of an ink jet printer
having a print head (6) and curing device (7, 9)
to the matt areas (2) of a first line and curing the
matt areas (2) of the first line immediately after-
wards,
- applying an ink with the aid of the ink jet printer
to the glossy areas (3) of the first line without
curing the glossy areas (3) of the first line imme-
diately afterwards,
- applying an ink with the aid of the ink jet printer
to the matt areas (2) of a second line following
the first line and curing the matt areas (2) of the
second line immediately afterwards,
wherein
the glossy areas (3) of the first line are cured at
the same time as the matt areas of the second
line are being cured.

3. The method according to claim 1 or 2, characterized
in that the curing device (7, 9) is being moved to
follow the print head (6).

4. The method according to one of claims 1 to 3, char-
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acterized in that the matt areas (2) are printed in
one direction of movement of the print head (6) and
the glossy areas (3) are printed in the other direction
of movement of the print head (6).

5. The method according to one of claims 1 to 4, char-
acterized in that the curing is effected with the aid
of a UV lamp (7).

6. The method according to claim 5, characterized in
that the curing is effected by activating the UV lamp
(7).

7. The method according to claim 5, characterized in
that the curing is effected by opening a diaphragm
(10) connected downstream from the UV lamp (7) in
the radiation direction.

8. The method according to one of claims 1 to 4, char-
acterized in that the curing is effected with the aid
of a curing medium sprayed on or applied with the
aid of the ink jet printer.

9. The method according to one of claims 1 to 8, char-
acterized in that a displacement speed of the print
head (6) and of the curing device (7, 9) is variable.

10. The method according to one of claims 1 to 9, char-
acterized in that a distance between the print head
(6) and the curing device (7, 9) is variable.

11. A control system for an ink jet printer (40..44) for
printing an image (1) having glossy areas (3) and
matt areas (2),
comprising
an output for a curing device (7, 9) which, during
operation of the ink jet printer (40..44), is activated
in the matt areas (2) and is deactivated in the glossy
areas (3) immediately after applying the ink, wherein
the control system is also configured to activate the
curing device (7, 9) in such a manner that the glossy
areas (3) are cured at the same time as the matt
areas are being cured.

12. An ink jet printer (40..44), comprising a print head
(6) for ink, characterized by a curing device (7, 9),
which is connected to a control system (11) accord-
ing to claim 11.

13. The ink jet printer (40..44) according to claim 12,
characterized in that the curing device (7, 9) is dis-
posed adjacent to the print head (6) for ink in a di-
rection of movement of the print head (6) and the
curing device (7, 9) can be moved by a common
drive (12) for the curing device (7, 9) and the print
head (6).

14. The ink jet printer (40..44) according to claim 12,

characterized in that the curing device (7, 9) can
be coupled to the print head (6) for ink and said ink
jet printer can be moved by a common drive (12) for
the curing device (7, 9) and the print head (6).

15. The ink jet printer (40..44) according to claim 12,
characterized in that the curing device (7, 9) and
the print head (6) for ink can be moved by separate
drives.

16. The ink jet printer (40..44) according to one of claims
12 to 15, characterized in that the curing device is
provided in the form of a UV lamp (7), the latter being
activated by switching it on.

17. The ink jet printer (40..44) according to one of claims
12 to 15, characterized in that the curing device is
provided in the form of a UV lamp (7) with a dia-
phragm (10) connected downstream in the radiation
direction and activation is effected by opening the
diaphragm (10).

18. The ink jet printer (40..44) according to one of claims
12 to 15, characterized in that the curing device is
provided in the form of a print head or spray head
(9) for a curing medium and activation is effected by
applying same.

Revendications

1. Procédé pour imprimer une image (1) avec des zo-
nes mates (2) et des zones brillantes (3),
comprenant les étapes consistant à :

- dans un premier passage, appliquer une encre
à l’aide d’une imprimante à jet d’encre ayant une
tête d’impression (6) et un dispositif de durcis-
sement (7, 9) dans les zones brillantes (3) d’une
première ligne sans réaliser ensuite immédiate-
ment un durcissement des zones brillantes (3)
de la première ligne,
- dans un deuxième passage, appliquer une en-
cre à l’aide d’une imprimante à jet d’encre dans
les zones mates (2) de la première ligne et réa-
liser ensuite immédiatement un durcissement
des zones mates (2) de la première ligne,

dans lequel le dispositif de durcissement (7, 9) balaie
et durcit les zones brillantes (3) de la première ligne
lors du deuxième passage.

2. Procédé pour imprimer une image (1) avec des zo-
nes mates (2) et des zones brillantes (3),
comprenant les étapes consistant à :

- appliquer une encre à l’aide d’une imprimante
à jet d’encre ayant une tête d’impression (6) et

17 18 



EP 2 768 673 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

un dispositif de durcissement (7, 9) dans les zo-
nes mates (2) d’une première ligne et réaliser
ensuite immédiatement un durcissement des
zones mates (2) de la première ligne,
- appliquer une encre à l’aide d’une imprimante
à jet d’encre dans les zones brillantes (3) de la
première ligne sans réaliser ensuite immédiate-
ment un durcissement des zones brillantes (3)
de la première ligne,
- appliquer une encre à l’aide d’une imprimante
à jet d’encre dans les zones mates (2) d’une
deuxième ligne faisant suite à la première ligne
et réaliser ensuite immédiatement un durcisse-
ment des zones mates (2) de la deuxième ligne,

dans lequel les zones brillantes (3) de la première
ligne sont également durcies lors du durcissement
des zones mates de la deuxième ligne.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le dispositif de durcissement (7, 9) est
adjoint à la tête d’impression (6).

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que les zones mates (2) sont impri-
mées dans un sens de déplacement de la tête d’im-
pression (6) et les zones brillantes (3) dans l’autre
sens de déplacement de la tête d’impression (6).

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que le durcissement est réalisé à
l’aide d’une lampe à UV (7).

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
que le durcissement est réalisé par l’activation de la
lampe à UV (7).

7. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
que le durcissement est réalisé par l’ouverture d’un
cache (10) monté en aval de la lampe à UV (7) dans
la direction du jet d’encre.

8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que le durcissement est réalisé à
l’aide d’un durcisseur pulvérisé ou appliqué à l’aide
de l’imprimante à jet d’encre.

9. Procédé selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce qu’une vitesse de déplacement de
la tête d’impression (6) et du dispositif de durcisse-
ment (7, 9) peut être modifiée.

10. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce qu’une distance entre la tête d’im-
pression (6) et le dispositif de durcissement (7, 9)
peut être modifiée.

11. Commande pour une imprimante à jet d’encre

(40..44) destinée à imprimer une image (1) avec des
zones brillantes (3) et des zones mates (2),
comprenant
une sortie pour un dispositif de durcissement (7, 9),
qui pendant le fonctionnement de l’imprimante à jet
d’encre (40..44), est activé immédiatement après
l’application de l’encre dans les zones mates (2) et
désactivé dans les zones brillantes (3), la commande
étant en outre conçue pour commander le dispositif
de durcissement (7, 9) de telle sorte que les zones
brillantes (3) sont également durcies lors du durcis-
sement des zones mates.

12. Imprimante à jet d’encre (40..44) comprenant une
tête d’impression (6) pour encre, caractérisée par
un dispositif de durcissement (7, 9) qui est relié à
une commande (11) selon la revendication 11.

13. Imprimante à jet d’encre (40..44) selon la revendi-
cation 12, caractérisée en ce que le dispositif de
durcissement (7, 9) est agencé de façon adjacente
à la tête d’impression (6) pour encre dans un sens
de déplacement de la tête d’impression (6) et il peut
être déplacé au moyen d’un entraînement (12) com-
mun pour le dispositif de durcissement (7, 9) et la
tête d’impression (6).

14. Imprimante à jet d’encre (40..44) selon la revendi-
cation 12, caractérisée en ce que le dispositif de
durcissement (7, 9) peut être couplé avec la tête
d’impression (6) pour encre et il peut être déplacé
au moyen d’un entraînement (12) commun pour le
dispositif de durcissement (7, 9) et la tête d’impres-
sion (6).

15. Imprimante à jet d’encre (40..44) selon la revendi-
cation 12, caractérisée en ce que le dispositif de
durcissement (7, 9) et la tête d’impression (6) pour
encre peuvent être déplacés au moyen d’entraîne-
ments distincts.

16. Imprimante à jet d’encre (40..44) selon l’une des re-
vendications 12 à 15, caractérisée en ce que le
dispositif de durcissement est constitué par une lam-
pe à UV (7) et l’activation est réalisée par l’allumage
de celle-ci.

17. Imprimante à jet d’encre (40..44) selon l’une des re-
vendications 12 à 15, caractérisée en ce que le
dispositif de durcissement est constitué par une lam-
pe à UV (7) ayant un cache (10) monté en aval dans
la direction du jet d’encre et l’activation est réalisée
par l’ouverture du cache (10).

18. Imprimante à jet d’encre (40..44) selon l’une des re-
vendications 12 à 15, caractérisée en ce que le
dispositif de durcissement est constitué par une tête
d’impression ou de pulvérisation (9) pour un durcis-
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seur et l’activation est réalisée par l’application de
celui-ci.
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