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(54) DRUCKDÜSENKOMPENSATION DURCH ABWEICHENDE DRUCKDÜSEN

(57) Verfahren zur Kompensation ausgefallener
Druckdüsen in einer Inkjet-Druckmaschine durch einen
Rechner, wobei ausgefallene Druckdüsen durch ein ver-
größertes Tintentropfenvolumen benachbarter Druckdü-
sen kompensiert werden, die folgenden Schritte umfas-
send:
• Ausmessen aller vorhandenen Druckdüsen hinsichtlich
sowohl eines Druckausfalls als auch einer Abweichung
des Druckpunktes über einen bestimmten Schwellwert
hinaus, wobei die Druckdüsen entsprechend entweder
als funktionierend, ausgefallen oder quer zur Druckrich-
tung abweichend vom Druckpunkt druckend markiert
werden und abspeichern der Ergebnisse im Rechner
• Ausblenden aller funktionierenden Druckdüsen durch
den Rechner
• Markieren aller übrigen alleinstehenden Druckdüsen
als ausgefallene Druckdüsen durch den Rechner
• Gruppieren benachbarter übriger Druckdüsen durch
den Rechner, wobei quer zur Druckrichtung abweichend
vom Druckpunkt druckende Druckdüsen gemäß einer
Bildungsvorschrift entweder als funktionierende und so-
mit zur Kompensation beitragende Druckdüsen oder als
ausgefallene Druckdüsen markiert werden
• Kompensieren aller als ausgefallen markierten Druck-
düsen mittels des Rechners
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kom-
pensation ausgefallener Druckdüsen in einer Inkjet-
Druckmaschine, wobei abweichend druckende Druckdü-
sen unterstützend zur Kompensation eingesetzt werden.
[0002] Die Erfindung liegt in dem technischen Gebiet
des Digitaldrucks.
[0003] Im Allgemeinen umfassen Inkjet-Druckmaschi-
nen einen oder mehrere Druckköpfe und jeder Druckkopf
umfasst eine Vielzahl von Druckdüsen. Die Inkjet-Druck-
maschinen verwenden die Düsen zum Drucken, indem
Tinte ausgestrahlt wird. Diese Druckmaschinen haben
Düsenplatten mit spezifischen Anordnungen der Einzel-
düsen. Bei Ausfall einer einzelnen Druckdüse entstehen
Bereiche, die nicht durch die dafür vorgesehene Düse in
dem Einzelfarbenauszug bebildert werden können. Es
entstehen daher farbfreie Stellen, die sich als White Lines
zeigen können. Handelt es sich um einen mehrfarbigen
Druck, so fehlt die entsprechende Farbe an dieser Stelle
und die Farbwerte werden verzerrt. Zu beachten ist auch,
dass der Strahlverlauf einer Einzeldüse nicht ideal ver-
läuft sondern davon mehr oder weniger abweichen kann,
außerdem ist die Größe eines gejetteten Punktes zu be-
rücksichtigen. Somit betrifft eine fehlfunktionierende Dü-
se die Druckqualität jedes gedruckten Dokuments, so-
fern sie zum Druckergebnis beiträgt. Die Ursachen für
den Ausfall von Einzeldüsen sind verschiedenartig, da-
bei kann es sich um einen temporären Ausfall oder um
einen dauernden Ausfall handeln.
[0004] Um die Auswirkungen auf das Druckbild insbe-
sondere in Vollflächen zu reduzieren, sind aus dem
Stand der Technik mehrere Ansätze zur Kompensation
bekannt.
[0005] Einer dieser Ansätze zur Kompensation ausge-
fallener Druckdüsen besteht darin, die ausgefallene
Druckdüse durch die Druckdüsen von jeweils anderen
benutzten Druckfarben an der gleichen Stelle zu erset-
zen. Dabei wird versucht, durch gezielten und gesteuer-
ten Übereinanderdruck der noch verfügbaren Druckdü-
sen der anderen benutzten Druckfarben die ausgefallene
Druckfarbe möglichst genau zu ersetzen. Dieser Ansatz
ist jedoch nur beim Mehrfarbendruck einsetzbar.
[0006] Ein weiterer Ansatz zur Kompensation ausge-
fallener Druckdüsen besteht darin, eine Redundanz von
Druckdüsen derselben Farbe zu schaffen. Dies kann
zum Beispiel durch mehrzeilige Druckköpfe realisiert
werden, wo entsprechend mehrere Druckdüsen die glei-
che Stelle im Druckbild abdecken können oder auch
durch den Einsatz mehrerer Druckköpfe, welche dann
so angeordnet sind, dass jede Stelle im bedruckten
Drucksubstrat von mehreren Druckköpfen erfasst wer-
den kann. Der Nachteil dieses Ansatzes ist allerdings ein
erhöhter Konstruktionsaufwand sowie ein erhöhter War-
tungs- und Betriebskostenaufwand, der sich aus dem für
die Redundanz notwendigen erhöhten Hardware-Ein-
satz von mehreren Druckköpfen oder größeren mehrrei-
higen Druckköpfen ergibt.

[0007] Der gebräuchlichste Ansatz zur Kompensation
ausgefallener Druckdüsen ist daher, die benachbarten
Druckdüsen einer ausgefallenen Druckdüse so anzu-
steuern, dass sie mit einem erhöhten Tintentropfenvolu-
men die ausgefallene benachbarte Druckdüse kompen-
sieren. Diese Ansteuerung ist ein komplexer Vorgang.
So muss zum Beispiel berücksichtigt werden, dass es
zu keiner Übersteuerung kommt, was andernfalls dazu
führen würde, dass zwar die ausgefallene Druckdüse
kompensiert wird, durch den dann zu großen Tintenein-
satz der benachbarten Druckdüsen jedoch anstatt der
White Line der ausgefallenen Druckdüse eine Black Line
durch den erhöhten Tinteneinsatz entsteht.
[0008] Die Patentanmeldung US 020060125850 A1
beschreibt ein Verfahren und eine Druckmaschine, wel-
che nach diesem Prinzip arbeiten. Das Verfahren hat je-
doch Auswirkungen auf das Druckbild - insbesondere
wird es problematisch, wenn mehrere, direkt benachbar-
te Düsen ausfallen. Die Kompensation über den doppel-
ten oder mehrfachen Abstand ist nur schlecht möglich.
Dieses Verfahren zur Kompensation ausgefallener
Druckdüsen mittels einer Erhöhung des Tintentropfen-
volumens durch die benachbarten Druckdüsen funktio-
niert zwar sehr gut bei einzelnen ausgefallenen Druck-
düsen, sobald jedoch die Lücken größer werden, also
wenn zum Beispiel zwei oder noch mehr direkt benach-
barte Druckdüsen ausfallen, stößt das Verfahren an sei-
ne Grenzen.
[0009] Ein weiteres Problem, welches verschärfend
hinzukommt, ist die Definition einer ausgefallenen Druck-
düse. Häufig sind nicht sämtlich Druckdüsen, welche als
ausgefallen markiert sind, wirklich vollständig ausgefal-
len, sondern haben lediglich eine verminderte Druckleis-
tung oder drucken schräg abweichend von ihrem eigent-
lichen Zieldruckpunkt. Solche nur teilweise funktionsfä-
higen Druckdüsen werden im bisherigen Stand der Tech-
nik deaktiviert und wie fehlende ausgefallene Druckdü-
sen kompensiert. Diese teilweise ausgefallenen Druck-
düsen machen einen erheblichen Teil der offiziell als de-
fekt markierten Druckdüsen aus. Zudem kommt es sehr
häufig vor, dass ausgefallene Druckdüsen gehäuft auf-
treten, das heißt direkt benachbart sind. Es wäre daher
von Vorteil für einen sauberen und effizienten Druckvor-
gang, die Anzahl der ausgefallenen Druckdüsen zu re-
duzieren, indem man zumindest einen Teil der nur partiell
ausgefallenen Druckdüsen nicht deaktivieren muss, son-
dern zum Drucken benutzen kann.
[0010] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist da-
her, ein Verfahren zur Kompensation ausgefallener
Druckdüsen in einer Inkjet-Druckmaschine vorzustellen,
welches die Anzahl ausgefallener Druckdüsen in der In-
kjet-Druckmaschine reduziert und die Kompensation be-
sonders benachbarter ausgefallener Druckdüsen ge-
genüber dem Stand der Technik verbessert.
[0011] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird entspre-
chend gelöst durch ein Verfahren zur Kompensation aus-
gefallener Druckdüsen in einer Inkjet-Druckmaschine
durch einen Rechner, wobei ausgefallene Druckdüsen
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durch ein vergrößertes Tintentropfenvolumen benach-
barter Druckdüsen kompensiert werden und welches die
folgenden Schritte umfasst:

1. Ausmessen aller vorhandenen Druckdüsen hin-
sichtlich sowohl eines Druckausfalls als auch einer
Abweichung des Druckpunktes über einen bestimm-
ten Schwellwert hinaus, wobei die Druckdüsen ent-
sprechend entweder als funktionierend, ausgefallen
oder abweichend druckend markiert werden und Ab-
speichern der Ergebnisse im Rechner.
2. Ausblenden aller funktionierenden Druckdüsen
durch den Rechner.
3. Markieren aller übrigen alleinstehenden Druckdü-
sen als ausgefallene Druckdüsen durch den Rech-
ner.
4. Gruppieren benachbarter übriger Druckdüsen
durch den Rechner, wobei abweichend druckende
Druckdüsen gemäß einer Bildungsvorschrift entwe-
der als funktionierende und somit zur Kompensation
beitragende Druckdüsen oder als ausgefallene
Druckdüsen markiert werden.
5. Kompensieren aller als ausgefallen markierten
Druckdüsen mittels des Rechners.

[0012] Im erfindungsgemäßen Verfahren werden die
beiden Problempunkte des Ausfalls benachbarter Druck-
düsen und von schief druckenden Druckdüsen so mit-
einander verkoppelt, dass das eine Symptom herange-
zogen wird, um das andere damit auszugleichen, wo-
durch im Endeffekt beide Probleme reduziert werden. Es
wird also, nachdem alle ausgefallenen oder abweichen-
den Druckdüsen ermittelt wurden, analysiert, welche
zum Beispiel der schief druckenden Druckdüsen nicht
unbedingt deaktiviert werden müssen, wodurch eine wei-
tere defekte Druckdüse entstehen würde, sondern, im
Gegenteil, zur Kompensation einer wirklich ausgefalle-
nen Druckdüse verwendet werden kann. Einzeln stehen-
de schief druckende Druckdüsen lassen sich natürlich
nicht zur Kompensation wirklich ausgefallener Druckdü-
sen verwenden und werden daher wie bisher auch im
Stand der Technik deaktiviert und müssen weiterhin als
ausgefallene Druckdüsen kompensiert werden. Sind je-
doch mehrere ausgefallene und vor allem schief dru-
ckende Druckdüsen nebeneinander gelagert, was in der
Praxis ohnehin recht häufig vorkommt, macht es absolut
Sinn, die schief druckenden Druckdüsen eben nicht zu
deaktivieren, um diese im Nachhinein dann ebenfalls
noch kompensieren zu müssen, sondern sie im Gegen-
teil zur Kompensation einer benachbarten wirklich aus-
gefallenen Druckdüse zu verwenden. Haben wir zum
Beispiel den Fall, dass rechts neben einer ausgefallenen
Druckdüse eine schräg nach links druckende Druckdüse
gelagert ist, so bietet es sich an, die ausgefallene Druck-
düse sowohl durch die links benachbarte normal dru-
ckende Druckdüse als auch durch die schräg nach links
in die Lücke der ausgefallenen Druckdüse hinein dru-
ckende Druckdüse zu kompensieren. Damit ist ein er-

heblich besseres Kompensationsergebnis möglich, als
wenn die schräg nach links druckende Druckdüse deak-
tiviert werden würde und man über die benachbarten nor-
mal funktionierenden Druckdüsen eine Lücke von zwei
ausgefallenen Druckdüsen zu kompensieren hat. Um zu
wissen, wann ein solches Szenario eintritt und wann eine
solche entsprechende Kompensation sinnvoll ist, muss
dabei in regelmäßigen Abständen der Zustand der
Druckdüsen ausgemessen werden. Welches Verfahren
dafür eingesetzt wird, ist für das erfindungsgemäße Ver-
fahren irrelevant. Es muss lediglich bekannt sein, welche
Druckdüsen ausgefallen sind und welche Druckdüsen in
welche Richtung und wie weit abweichend drucken. Die-
se Daten werden dann mit einer Bildungsvorschrift ab-
geglichen, wobei der Bildungsvorschrift sämtliche mög-
liche Szenarien von ausgefallenen und abweichend dru-
ckenden Druckdüsen zu entnehmen sein müssen. Durch
diesen automatisierten Abgleich durch einen Rechner
lässt sich dann mittels des Rechners problemlos feststel-
len, welche der schief spritzenden Druckdüsen zur Kom-
pensation verwendet werden können und welche wie bis-
her im Stand der Technik deaktiviert werden und im
Nachhinein ebenfalls kompensiert werden müssen.
[0013] Erfindungsgemäß ist dabei ebenfalls, dass die
abweichend druckenden Druckdüsen jeweils quer zur
Druckrichtung schief druckend sind und zur Kompensa-
tion quer zur Druckrichtung benachbarter, als ausgefal-
len markierter Druckdüsen verwendet werden. Für die
abweichend druckenden Druckdüsen ergeben sich im
Praxiseinsatz hauptsächlich zwei Szenarien. Die abwei-
chende Druckdüse kann entweder nach links abwei-
chend drucken oder nach rechts abweichend drucken.
Die benachbarten Druckdüsen sind dabei üblicherweise
quer zur Druckrichtung angeordnet. Dies bedeutet im
Endeffekt, dass die Druckdüsen jeweils entweder links
quer zur Druckrichtung oder rechts quer zur Druckrich-
tung abweichen können.
[0014] Vorteilhafte und daher bevorzugte Weiterbil-
dungen dieser Erfindung ergeben sich aus den zugehö-
rigen Unteransprüchen sowie aus der Beschreibung und
den zugehörigen Zeichnungen.
[0015] Eine weitere bevorzugte Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Verfahrens ist dabei, dass die abwei-
chend druckenden Druckdüsen jeweils längs zur Druck-
richtung schief druckend sind und zur Kompensation
längs zur Druckrichtung benachbarter, als ausgefallen
markierter Druckdüsen verwendet werden. Obwohl die
Hauptanwendung für das erfindungsgemäße Verfahren
eindeutig links und rechts quer zur Druckrichtung abwei-
chend druckende Druckdüsen sind, gibt es natürlich auch
Druckdüsen, die jeweils längs zur Druckrichtung, das
heißt nach oben oder nach unten abweichend drucken.
Auch diese Druckdüsen lassen sich zur Kompensation
ausgefallener Druckdüsen einsetzen, in dem Fall, wenn
die ausgefallenen benachbarten Druckdüsen entspre-
chend längs zur Druckrichtung liegen. Da in der Praxis
die Druckdüsen in Druckreihen im Inkjetdruckkopf ange-
ordnet sind und diese Druckreihen üblicherweise quer
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zur Druckrichtung liegen, ist dieser Anwendungsfall eher
selten und betrifft in der Hauptsache Druckköpfe mit
mehreren Reihen von übereinander angeordneten
Druckdüsen.
[0016] Eine weitere bevorzugte Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Verfahrens ist dabei, dass die be-
nachbarten übrigen Druckdüsen durch eine im Rechner
gespeicherte feste Tabelle als Bildungsvorschrift grup-
piert werden. Als beste Art der Bildungsvorschrift hat sich
dabei eine feste Tabelle erwiesen, welche sich zum Bei-
spiel als im Rechner gespeicherte feste mehrstufige Lo-
giktabelle anwenden lässt. Die Tabelle kann zur schnel-
leren Abarbeitung im Rechner auch in beliebigen ande-
ren digitalen Formen vorliegen, zum Beispiel als Matrix.
[0017] Eine weitere bevorzugte Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Verfahrens ist dabei, dass die feste
Tabelle als Bildungsvorschrift alle möglichen auftreten-
den Kombinationen bei Gruppen von sowohl zwei als
auch drei jeweils quer und längs zur Druckrichtung schief
druckenden ausgefallenen Druckdüsen enthält. Wie be-
reits erwähnt, müssen von der Bildungsvorschrift sämt-
liche möglichen auftretenden Kombinationen von ausge-
fallenen, links, rechts, oben, unten abweichend drucken-
den Druckdüsen erfasst sein. Da es extrem selten ist,
dass mehr als drei Druckdüsen abweichend druckend
oder ausgefallen sind, reicht es für fast alle Fälle aus, in
der Bildungsvorschrift in Form der Tabelle alle auftreten-
den Kombinationen sowohl für zwei benachbarte, nicht
korrekt druckende Druckdüsen, als auch für drei benach-
bart auftretende, nicht korrekt druckende Druckdüsen
abzubilden.
[0018] Eine weitere bevorzugte Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Verfahrens ist dabei, dass bei auftre-
tenden Gruppen von mehr als drei jeweils quer und längs
zur Druckrichtung schief druckenden und ausgefallenen
Druckdüsen, die Gruppen in kleinere Gruppen von je-
weils zwei oder drei Druckdüsen aufgeteilt werden. Sollte
also doch einmal eine Gruppe benachbarter, nicht kor-
rekt druckender Druckdüsen auftreten, die mehr als drei
Druckdüsen umfasst, so lässt sich diese Gruppe pro-
blemlos in kleinere Untergruppen von jeweils zwei oder
drei nicht korrekt funktionierende Druckdüsen aufteilen
und damit die bekannte feste Tabelle, welche die Kom-
bination für zwei und drei benachbarte, nicht korrekt dru-
ckender Druckdüsen umfasst, für diese Untergruppen
anwenden. So würden zum Beispiel aus einer Gruppe
von vier benachbarten inkorrekt druckenden Druckdüsen
zwei Untergruppen von jeweils zwei abweichenden
Druckdüsen entstehen, aus einer Gruppe von fünf zwei
Untergruppen mit jeweils zwei und drei Druckdüsen. Die-
ses Vorgehen hat den Vorteil, dass die feste Tabelle als
Bildungsvorschrift entsprechend klein und damit leichter
anzuwenden, zu aktualisieren und zu verwalten ist.
[0019] Eine weitere bevorzugte Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Verfahrens ist dabei, dass bei auftre-
tenden Gruppen von mehr als drei, jeweils quer und längs
zur Druckrichtung schief druckenden und ausgefallenen
Druckdüsen neue feste Tabellen für alle möglichen auf-

tretenden Kombinationen erstellt und eingesetzt werden.
Ein alternatives Vorgehen besteht darin, auch für Grup-
pen von vier oder fünf oder sechs und noch mehr auftre-
tenden, ausgefallenen oder abweichend druckenden
Druckdüsen feste Tabellen zu erstellen, mit denen alle
dann möglichen auftretenden Kombinationen abgedeckt
sind. Dieses Vorgehen ist genauer als die Aufspaltung
in kleinere Untergruppen, weil damit der Gesamtüber-
blick über diesen Block nicht korrekt druckender Druck-
düsen erhalten bleibt, jedoch ist durch die hohe Anzahl
von Kombinationen die feste Tabelle dann sehr groß und
entsprechend schlechter zu verwalten.
[0020] Eine weitere bevorzugte Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Verfahrens ist dabei, dass die be-
nachbarten übrigen Druckdüsen durch einen auf dem
Rechner ausgeführten Algorithmus als Bildungsvor-
schrift kopiert werden. Alternativ zum Verwenden einer
festen Tabelle als Bildungsvorschrift, mit welcher ent-
schieden wird, ob abweichend druckende Druckdüsen
zur Kompensation eingesetzt werden können, lässt sich
auch ein Algorithmus einsetzen, welcher für auftretende
Szenarien, das heißt Kombinationen von benachbarten
ausgefallenen oder abweichend druckenden Druckdü-
sen einen entsprechenden Ausgang liefert, welche der
abweichend druckenden Druckdüsen zum Kompensati-
on verwendet werden können. Der Einsatz eines Algo-
rithmus hat dabei gegenüber einer festen Tabelle den
Vorteil, dass dieser sämtliche Szenarien mit einmal ab-
deckt, so zum Beispiel auch größere Gruppen benach-
barter, nicht korrekt druckender Druckdüsen, während
die Tabelle im Praxiseinsatz meist nicht sämtliche Sze-
narien abdeckt, sondern dann bei größeren Gruppen in
kleinere Untergruppen aufgespalten wird. Die Tabelle
hat dafür den Vorteil, dass sie effizient und vor allem
übersichtlich ist; zudem ist sie nicht von einem mathe-
matischen Algorithmus abhängig, sondern in sie können
auch Erfahrungswerte eingetragen werden. Ergibt sich
zum Beispiel aus der Erfahrung des praktischen Einsat-
zes, dass für eine bestimmte Kombination von ausgefal-
lenen bzw. abweichend druckenden Druckdüsen es be-
sonders effizient ist, bestimmte abweichende Druckdü-
sen zur Kompensation einzusetzen, so kann dies in der
Tabelle eingetragen werden, während es sich nur sehr
schwer in einem Algorithmus abbilden ließe.
[0021] Eine weitere bevorzugte Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Verfahrens ist dabei, dass durch das
Ausmessen aller vorhandenen Druckdüsen ein Maß der
numerisch ermittelten Schiefheit bestimmt wird, in die
feste Tabelle oder den Algorithmus als Bildungsvorschrift
einfließt und dieses Maß zur Entscheidung für die Grup-
pierung der benachbarten, übrigen Druckdüsen durch
den Rechner beiträgt. Der Grad der Abweichung, be-
stimmt in Form eines numerischen Maßes, kann dabei
nicht nur als Schwellwert benutzt werden, welcher be-
stimmt ob eine schief druckende Druckdüse als abwei-
chend markiert wird, sondern auch als Richtwert zur Ent-
scheidung beitragen, ob diese schief druckende Druck-
düse überhaupt zur Kompensation benachbarter, aus-

5 6 



EP 3 263 348 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gefallener Druckdüsen geeignet sind, oder doch eher
selbst als ausgefallen markiert und kompensiert werden
müssen. Eine Druckdüse, die nur wenig von ihrem Ide-
aldruckpunkt abweicht ist natürlich wesentlich häufiger
geeignet, weiterhin zur Kompensation beizutragen, als
eine Druckdüse, welche um mehrere Druckdüsenab-
stände abweicht; auch wenn dies manchmal nützlich sein
kann, wie z.B. für den Fall, dass sich an dieser Stelle
zufällig eine ausgefallene Druckdüse befindet.
[0022] Eine weitere bevorzugte Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Verfahrens ist dabei, dass die Tröpf-
chengröße der Druckdüsen vom Rechner abhängig von
einem Maß der numerisch ermittelten Schiefheit der
Druckdüsen variiert wird. Die Größe der Tintentropfen,
mit der eine abweichend druckende Druckdüse zur Kom-
pensation beiträgt, soll dabei natürlich davon abhängig
sein, um wieviel die Druckdüse von ihrem eigentlichen
Druckpunkt abweicht. So sollte zum Beispiel eine nach
links abweichend druckende Druckdüse, wenn sie zur
Kompensation einer links benachbarten ausgefallenen
Druckdüse verwendet wird, mit einem größeren Tinten-
tropfenvolumen drucken, wenn sie genau den Druck-
punkt der benachbarten ausgefallenen Druckdüse trifft,
als wenn sie über diesen Druckpunkt hinausgeht und in
den Druckbereich der links von der ausgefallenen Druck-
düse benachbarten Druckdüse hineindruckt.
[0023] Die Erfindung als solche sowie konstruktiv und
funktionell vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
werden nachfolgend unter Bezug auf die zugehörigen
Zeichnungen anhand wenigstens eines bevorzugten
Ausführungsbeispiels näher beschrieben. In den Zeich-
nungen sind einander entsprechende Elemente mit je-
weils denselben Bezugszeichen versehen.
[0024] Die Zeichnungen zeigen:

Figur 1: eine schematische Ansicht einer Inkjet-
Druckmaschine

Figur 2: eine Darstellung einer ausgefallenen Druck-
düse mit erzeugter White Line

Figur 3: eine schematische Darstellung des Ablaufs
des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0025] Das Anwendungsgebiet der bevorzugten Aus-
führungsvariante ist eine Inkjet-Druckmaschine 10. Ein
Beispiel für den Aufbau einer solchen Maschine 10 ist in
Figur 1 dargestellt. Beim Betrieb dieser Druckmaschine
10 kann es, wie bereits beschrieben, zu Ausfällen ein-
zelner Druckdüsen in den Druckköpfen 4 im Druckwerk
2 kommen. Folge sind dann white lines 13, bzw. im Falle
eines mehrfarbigen Drucks, verzerrte Farbwerte. Ein
Beispiel einer solchen white line 13 in einem Druckbild
12 ist in Figur 2 dargestellt.
[0026] Der Druckvorgang wird von einem Steuerungs-
rechner 21 überwacht. Dabei wird der Bogen 11 vom
Anleger 1 in Transportrichtung T über den Transferzylin-
der 5 zum Druckzylinder 7 und zu den Druckköpfen 4

transportiert, wobei die Druckköpfe 4 aus einer oder meh-
reren Reihen von Druckdüsen bestehen. Die Zylinder 5,
7 werden von einem oder mehreren Antrieben 6 ange-
trieben. Über die Druckdüsen in den Druckköpfen 4 wird
dann die Farbe auf den Bogen 11 aufgebracht um das
Druckbild 12 zu erzeugen. Der Bogen 11 wird weiter
transportiert, getrocknet und über den Transferzylinder
5 zum Ausleger 3 weiter transportiert.
[0027] Der Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens
wird dabei in Figur 3 dargestellt. Im erfindungsgemäßen
Verfahren wird dabei zwischen die klassischen Punkte
der Detektion ausgefallener Druckdüsen und der Kom-
pensation eine Düsenlisten-Erstellung eingeschoben.
Zur Detektion der ausgefallenen Druckdüsen vermisst
dabei ein Messsystem alle Düsen eines Druckkopfes 4.
Aus dem Stand der Technik bekannte Messsysteme ge-
ben für jede Druckdüse die Abweichung in mm von der
Idealposition an, sowie ein Maß für die Konsistenz einer
erzeugten Drucklinie; weiterhin werden Druckdüsen mit
Totalausfall markiert, falls sie unterhalb einer gewissen
Schwelle der Wahrnehmbarkeit oder überhaupt nicht
mehr drucken. Vorzugsweise benutzt die Erfindung da-
bei datenoptische Messsysteme. Die so ermittelte Dü-
senliste 14 wird dann an das erfindungsgemäße Verfah-
ren zur Düsenlistenverarbeitung übergeben. Die Düsen-
listenverarbeitung stellt dabei das erfindungsgemäße
Verfahren dar. Nach der Düsenlistenverarbeitung wird
die dann aktualisierte verbleibende Düsenliste 19 als Lis-
te der zu kompensierenden Druckdüsen 20 zur Kompen-
sation der entsprechenden ausgefallenen Druckdüsen
verwendet. Das erfindungsgemäße Verfahren ist damit
weitgehend unabhängig von der Art der Messwertauf-
nahme und der nachfolgenden Kompensationsmethode,
wobei die Kompensationsmethode natürlich auf dem
grundlegenden Prinzip der Kompensation durch benach-
barte Druckdüsen basieren muss.
[0028] Im erfindungsgemäßen Verfahren, welches
vollständig computergesteuert im Steuerungsrechner 21
durchgeführt wird, werden als erster Schritt sämtliche
fehlerhaften Düsen aus der Liste aller ausgemessenen
Druckdüsen 14 gefiltert. Das heißt, alle Düsen, die über
einen gewissen Schwellwert hinaus erfasst werden, gel-
ten als fehlerhaft, wobei fehlerhaft sowohl ausgefallen
als auch abweichend druckend bedeuten kann. Alle funk-
tionierenden Druckdüsen werden aus der Liste entfernt.
Im nächsten Schritt wird für alle verbleibenden Druckdü-
sen in der Liste 15 überprüft, ob die jeweilige Düse noch
direkte benachbarte Druckdüsen hat. Ist das nicht der
Fall, so handelt es sich um eine einzelne bzw. einzeln
stehende fehlerhafte Druckdüse, die in jedem Fall, egal
ob ausgefallen oder abweichend druckend, kompensiert
werden muss. In diesem Fall verbleibt sie in der Liste 15
und die nächste Druckdüse wird untersucht. Hat die
Druckdüse dagegen direkte Nachbarn, dann handelt es
sich um eine Gruppe von fehlerhaften Druckdüsen. Diese
Gruppe wird dann entsprechend einer Bildungsvorschrift
16 in Form einer festen Tabelle gruppiert, so dass die
Druckdüsenliste 17 neben den einzeln stehenden feh-
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lerhaften Druckdüsen, auch gruppierte benachbarte feh-
lerhafte Druckdüsen umfasst. Die feste Tabelle 16 mit
allen möglichen Kombinationen, die zwischen ausgefal-
lenen Druckdüsen links und rechts abweichend drucken-
der Druckdüsen auftreten kann, ist dabei im Folgenden
aufgeführt.

2 fehlerhafte Druckdüsen - 1x fehlende und 1x 
schiefspritzende Düse

Fall Eingang Ausgang

1.1 M→ X→

1.2 →M →X

1.3 M← X←

1.4 ←M ←X

2 fehlerhafte Druckdüsen - 2x schiefspritzende Düse

Fall Eingang Ausgang

2.1 →→ →X

2.2 →← X←

2.3 ←→ X→

2.4 ←← X←

3 fehlerhafte Druckdüsen

Fall Eingang Ausgang

3.1 →→→ →→X

3.2 →→← →X←

3.3 →←→ X←→

3.4 →←← ←X←

3.5 ←→→ ←→X

3.6 ←→← ←→X

3.7 ←←→ X←→

3.8 ←←← X←←

3.9 M→→ X→X

3.10 M→← X→X

3.11 M←→ X←X

3.12 M←← X←X

3.14 →M→ →X→

3.15 →M← →X←

3.16 ←M→ ←X→

3.17 ←M← ←X←

3.18 →→M X→X

3.19 →←M X←X

[0029] Die Tabelle 16 umfasst dabei sowohl die Fälle,
dass zwei fehlerhafte Druckdüsen nebeneinander ange-
ordnet sind, als auch den Fall, dass drei fehlerhafte
Druckdüsen vorhanden sind. Für jede mögliche Kombi-
nation als Eingangswert wird dann eine entsprechende
Kompensationsvorschrift als Ausgang vorgeschlagen.
Der Ausgangswert umfasst dabei als mögliche Werte für
die einzelnen Druckdüsen die Möglichkeit, dass die
Druckdüse kompensiert werden muss, oder aber dass
sie links oder rechts druckend zur Kompensation ver-
wendet wird. Umfasst eine Gruppe fehlerhafter Druck-
düsen mehr als drei fehlerhafte Druckdüsen, so wird die
Gruppe in kleinere Untergruppen von jeweils zwei oder
drei fehlerhaften Druckdüsen aufgespalten und dann
entsprechend rekursiv abgearbeitet. Für den Fall, dass
die Gruppe nur aus ausgefallenen Druckdüsen und nicht
links oder rechts spritzenden Druckdüsen besteht, so ist
natürlich keine Bildungsvorschrift notwendig, sondern
dann werden alle ausgefallenen Druckdüsen wie bisher
im Stand der Technik kompensiert. Nach diesem Verfah-
rensschritt umfasst die Druckdüsenliste 18 nun gruppier-
te, benachbarte Druckdüsen, wobei die Druckdüsen ent-
sprechend des Ausgangswertes der festen Tabelle 16
als zu kompensierend oder funktionierend markiert sind.
[0030] Wurde die Gruppierung entsprechend der Bil-
dungsvorschrift durchgeführt, so werden nun die Druck-
düsen, die nicht als zu kompensierend markiert wurden,
d.h. funktionierende Druckdüsen sind, entfernt. Die
Druckdüsenliste 19 enthält nun also nur noch zu fehler-
hafte und kompensierende Druckdüsen und zwar sowohl
die verbleibenden einzeln stehenden, als auch die grup-
pierten Druckdüsen. Diese resultierende, reduzierte
Druckdüsenliste 20 wird nun zur Kompensation verwen-
det. Da sie wesentlich weniger zu kompensierende
Druckdüsen enthält als ohne das erfindungsgemäße
Verfahren und das zudem noch in den besonders heiklen
Bereichen von mehreren nebeneinander liegenden feh-

(fortgesetzt)

Fall Eingang Ausgang

3.20 ←→M X→X

3.21 ←←M X←X

3.22 MM→ XX→

3.23 MM← XX←

3.24 M→M X→X

3.25 M←M X←X

3.26 →MM →XX

3.27 ←MM ←XX

Legende: M - Missing; →  - Düse spritzt nach rechts;
←  - Düse spritzt nach links;
X - Düse wird kompensiert
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lerhaften Druckdüsen, wird damit eine wesentlich effizi-
entere Kompensation als bei den bisherigen, aus dem
Stand der Technik bekannten, Verfahren erreicht.

Bezugszeichenliste

[0031]

T Transportrichtung
1 Anleger
2 Druckwerk
3 Ausleger
4 Inkjetköpfe
5 Transferzylinder
6 Antrieb
7 Druckzylinder (Jettingzylinder)
8 Bogenhaltebereich
9 Kanal
10 Bogendruckmaschine
11 Bogen
12 Druckbild
13 White Line
14 ausgemessene, vollständige Druckdüsenliste
15 Druckdüsenliste mit fehlerhaften Druckdüsen
16 Bildungsvorschrift - feste Tabelle
17 Druckdüsenliste mit gruppierten, benachbarten

Druckdüsen
18 Druckdüsenliste mit markierten, benachbarten

Druckdüsen
19 Druckdüsenliste mit gefilterten, kompensierenden

Druckdüsen
20 fertige Druckdüsenliste zur Kompensation
21 Steuerungsrechner

Patentansprüche

1. Verfahren zur Kompensation ausgefallener Druck-
düsen in einer Inkjet-Druckmaschine durch einen
Rechner, wobei ausgefallene Druckdüsen durch ein
vergrößertes Tintentropfenvolumen benachbarter
Druckdüsen kompensiert werden, die folgenden
Schritte umfassend:

• Ausmessen aller vorhandenen Druckdüsen
hinsichtlich sowohl eines Druckausfalls als auch
einer Abweichung des Druckpunktes über einen
bestimmten Schwellwert hinaus, wobei die
Druckdüsen entsprechend entweder als funkti-
onierend, ausgefallen oder quer zur Druckrich-
tung abweichend vom Druckpunkt druckend
markiert werden und abspeichern der Ergebnis-
se im Rechner
• Ausblenden aller funktionierenden Druckdü-
sen durch den Rechner
• Markieren aller übrigen alleinstehenden
Druckdüsen als ausgefallene Druckdüsen
durch den Rechner

• Gruppieren benachbarter übriger Druckdüsen
durch den Rechner, wobei quer zur Druckrich-
tung abweichend vom Druckpunkt druckende
Druckdüsen gemäß einer Bildungsvorschrift
entweder als funktionierende und somit zur
Kompensation beitragende Druckdüsen oder
als ausgefallene Druckdüsen markiert werden
• Kompensieren aller als ausgefallen markierten
Druckdüsen mittels des Rechners

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass auch abweichend
vom Druckpunkt druckende Druckdüsen, welche je-
weils längs zur Druckrichtung schief druckend sind,
zur Kompensation längs zur Druckrichtung benach-
barter, als ausgefallen markierter Druckdüsen ver-
wendet werden.

3. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die benachbarten, übrigen Druckdüsen durch
eine im Rechner gespeicherte feste Tabelle als Bil-
dungsvorschrift gruppiert werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die feste Tabelle als Bildungsvorschrift alle
möglichen auftretenden Kombinationen bei Grup-
pen von sowohl zwei als auch drei, jeweils quer und
längs zur Druckrichtung, schief druckenden und aus-
gefallenen Druckdüsen enthält.

5. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei auftretenden Gruppen von mehr als drei
jeweils quer und längs zur Druckrichtung schief dru-
ckenden und ausgefallenen Druckdüsen, die Grup-
pen in kleinere Gruppen von jeweils zwei oder drei
Druckdüsen aufgeteilt werden.

6. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei auftretenden Gruppen von mehr als drei
jeweils quer und längs zur Druckrichtung schief dru-
ckenden und ausgefallenen Druckdüsen neue feste
Tabellen für alle möglichen auftretenden Kombina-
tionen erstellt und eingesetzt werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet;
dass die benachbarten, übrigen Druckdüsen durch
einen auf dem Rechner ausgeführten Algorithmus
als Bildungsvorschrift gruppiert werden.

8. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche 3
bis 7,
dadurch gekennzeichnet;
dass durch das Ausmessen aller vorhandenen
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Druckdüsen ein Maß der numerisch ermittelten
Schiefheit bestimmt wird, in die feste Tabelle oder
den Algorithmus als Bildungsvorschrift einfließt und
dieses Maß zur Entscheidung für die Gruppierung
der benachbarten, übrigen Druckdüsen durch den
Rechner beiträgt.

9. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet;
dass die Tröpfchengröße der Druckdüsen vom
Rechner abhängig von einem Maß der numerisch
ermittelten Schiefheit der Druckdüsen variiert wird.
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