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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Tintenstrahldrucker werden bei zahlreichen 
Anwendungen verwendet, um Text und/oder Graphi-
ken durch ein Verwenden piezoelektrischer oder 
thermischer Technologien zu drucken, um Tinten-
strahltinte an einem Druckmedium aufzubringen. Die 
Tintenstrahltinte umfasst ein Farbmittel und ein Tin-
tenträgermittel, das typischerweise eine wasserba-
sierte Lösung ist, die Wasser und eine Mischung von 
wasserlöslichen, organischen Lösungsmitteln um-
fasst. Wie hierin verwendet, bezieht sich der Aus-
druck „Farbmittel" auf einen Farbstoff, ein Pigment 
oder eine Mischung zumindest eines Farbstoffs und 
zumindest eines Pigments. Das Tintenträgermittel 
umfasst optional Puffer, oberflächenaktive Mittel, 
Feuchthaltemittel und Biozide, um die erwünschten 
Eigenschaften der Tintenstrahltinte zu erreichen.

[0002] Um eine photographische Bildqualität zu er-
reichen, muss das Druckmedium, das bei einem Tin-
tenstrahldrucken verwendet wird, schnell trocknend 
und gegenüber Verschmieren, Luft, Licht und Feuch-
tigkeit widerstandsfähig sein. Zusätzlich sollte das 
Druckmedium eine gute Farbtreue und eine hohe 
Bildauflösung liefern. Druckmedien mit photographi-
scher Bildqualität umfassen im Allgemeinen mehrere 
Beschichtungen an einem Substrat oder einer Photo-
basisschicht. Die Beschichtungen sind aus anorgani-
schen oder organischen Materialien gebildet, wie bei-
spielsweise anorganischen Partikeln oder organi-
schen Polymeren.

[0003] Herkömmliche Druckmedien, die bei einem 
digitalen Drucken verwendet werden, sind typischer-
weise in zwei Gruppen kategorisiert: poröse Medien 
und quellfähige Medien. Poröse Medien weisen im 
Allgemeinen eine Tintenaufnahmeschicht auf, die 
aus einem porösen, anorganischen Oxid gebildet ist, 
das mit einem Polymerbindemittel gebunden ist. Wie 
hierin verwendet, bezieht sich der Begriff „porös" auf 
ein Material, das eine erhebliche Menge von Leer-
stellen, Kapillaren, miteinander verbundenen Lö-
chern und/oder Rissen aufweist. Bei den porösen 
Medien ist eine physische Porosität vorhanden. Typi-
scherweise ist das Polymerbindemittel mit 1 Ge-
wichtsprozent („Gew.-%") bis 50 Gew.-% vorhanden, 
wie beispielsweise von 1 Gew.-% bis 10 Gew.-%. Tin-
tenstrahltinte wird in die Poren der Tintenaufnahme-
schicht absorbiert und das Farbmittel wird durch 
Beizmittel, die in der Tintenaufnahmeschicht enthal-
ten sind, oder durch die Oberfläche der anorgani-
schen Oxide in dem porösen Medium fixiert. Poröse 
Medien weisen eine kurze Trocknungszeit und eine 
gute Widerstandsfähigkeit gegenüber einem Ver-
schmieren auf, weil die Tintenstrahltinte ohne weite-
res in die Poren der Tintenaufnahmeschicht absor-
biert wird. Jedoch zeigen poröse Medien keine gute 

Widerstandsfähigkeit gegenüber einem Ausbleichen. 
Wie hierin verwendet, bezieht sich der Begriff „Aus-
bleichen" oder „Fading" auf ein Lichtausbleichen, ein 
Dunkelausbleichen und ein Luftausbleichen. Wäh-
rend einige poröse Medien gegenüber Wasser und 
Feuchtigkeit widerstandsfähig sind, zeigen zusätzlich 
viele poröse Medien diese erwünschte Eigenschaft 
nicht.

[0004] Bei quellfähigen Medien ist die Tintenaufnah-
meschicht eine kontinuierliche Schicht einer quellfä-
higen Polymermatrix. Wie hierin verwendet, bezieht 
sich der Begriff „kontinuierlich" auf ein Material, das 
keine physische Porosität aufweist. Wenn die Tinten-
strahltinte auf ein quellfähiges Medium aufgebracht 
ist, wird die Tinte durch ein Quellen der Polymermat-
rix absorbiert und das Farbmittel wird im Inneren der 
kontinuierlichen Schicht immobilisiert. Da das Farb-
mittel vor der äußeren Umgebung geschützt ist, wei-
sen quellfähige Medien eine größere Widerstandsfä-
higkeit gegenüber Licht- und Dunkel-/Luftausblei-
chen als die porösen Medien auf. Jedoch weisen die 
quellfähigen Medien im Allgemeinen eine reduzierte 
Schmierechtheit und eine längere Trocknungszeit als 
poröse Medien auf.

[0005] Um die unerwünschten Eigenschaften porö-
ser und quellfähiger Medien zu überwinden, wurden 
schmelzbare oder versiegelbare Druckmedien entwi-
ckelt und werden weiterhin erforscht. Bei einem 
schmelzbaren Druckmedium wird nach einem Dru-
cken Wärme und/oder Druck angelegt, um ein ge-
drucktes Bild zu erzeugen, das eine verbesserte Wi-
derstandsfähigkeit gegenüber Wasser, Feuchtigkeit, 
Verschmieren und Ausbleichen aufweist.

[0006] Es wurden Aufzeichnungsmedien offenbart, 
die eine Photobasisschicht, eine Schicht anorgani-
scher Partikel und zumindest eine poröse Harz-
schicht aufweisen. Die Harzschicht umfasst hetero-
morphe Mikrosphären, die aus einem thermoplasti-
schen Harz gebildet sind. Während eines Druckens 
durchläuft Tintenstrahltinte die Harzschicht und in die 
Schicht anorganischer Partikel, die die Tintenstrahl-
tinte absorbiert und den Farbstoff an dem Aufzeich-
nungsmedium fixiert. Das Aufzeichnungsmedium 
wird erwärmt, um die Harzschicht durch Fusionsbon-
den der Mikrosphären miteinander in einen Film um-
zuwandeln. Das Aufzeichnungsmedium soll eine ver-
besserte Wasserechtheit und Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Verwitterung aufweisen.

[0007] Zusätzlich wurden Aufzeichnungsmedien of-
fenbart, die ein temporäres Substrat und eine Tinten-
absorptionsschicht aufweisen. Die Tintenabsorpti-
onsschicht umfasst poröse, thermoplastische Poly-
merpartikel einer vorbestimmten Größe und Form. 
Nach einem Drucken wird das Aufzeichnungsmedi-
um auf eine Temperatur über dem Schmelzpunkt der 
thermoplastischen Polymerpartikel erwärmt, um die 
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Tintenabsorptionsschicht in einen Film umzuwan-
deln.

[0008] Ferner wurden schnell trocknende Aufzeich-
nungsmedien offenbart. Das Aufzeichnungsmedium 
weist eine mikroporöse Schicht auf, die an einer pla-
naren Trägerschicht gebildet ist. Die mikroporöse 
Schicht verwendet thermoplastische Polymere, die 
Kapillare in der mikroporösen Schicht bilden. Falls 
die mikroporöse Schicht undurchlässig ist, wird die-
selbe durch Wärme, Druck und/oder Aussetzung ge-
genüber Lösungsmitteln in eine transparente Schicht 
umgewandelt.

[0009] Die EP 1 184 195 A offenbart ein Tinten-
strahldruckverfahren, das ein Bereitstellen eines Tin-
tenstrahldruckers, der auf digitale Datensignale an-
spricht, ein Laden des Druckers mit einem Tinten-
strahlaufzeichnungselement, ein Laden des Dru-
ckers mit einer Tintenstrahltintenzusammensetzung 
und ein Drucken an dem Tintenstrahlaufzeichnungs-
element unter Verwendung der Tintenstrahltinte an-
sprechend auf die digitalen Datensignale aufweist. 
Das Tintenstrahlaufzeichnungselement weist einen 
Träger auf, an dem sich zumindest eine Basisschicht, 
die ein hydrophiles oder poröses Material aufweist, 
und eine poröse obere Schicht befindet, die entweder 
zum Halten oder Transportieren eines Tintenbilds in 
der Lage ist. Die poröse obere Schicht weist ein Po-
lymerbindemittel und thermisch nachgiebige 
Kern-Schale-Partikel (Core-Shell-Partikel) auf, wobei 
das Partikel-Zu-Bindemittel-Verhältnis zwischen 95:5 
und 50:50 liegt, und wobei jedes thermisch nachgie-
bige Kern-Schale-Partikel eine Schale aus anorgani-
schen Kolloidpartikeln und einen Kern aus einem 
thermoplastischen Polymer aufweist. Die Partikel 
weisen eine Partikelgröße zwischen 0,5μm und 10μm 
auf. Der Polymerkern weist einen Erweichungspunkt 
von mehr als 50°C auf und das Gewichtsverhältnis 
der Schale der anorganischen Kolloidpartikel zu dem 
thermoplastischen Kern liegt zwischen 1:5 und 1:99.

[0010] Die EP 1 167 060 A offenbart ein Tinten-
strahlaufzeichnungselement, das einen Träger auf-
weist, an dem sich eine Bildaufnahmeschicht befin-
det, die zumindest 80 Gew.-% nichtporöse Polymer-
partikel in einem Polymerbindemittel aufweist, wobei 
die nichtporösen Polymerpartikel eine Kern-Scha-
le-Struktur aufweisen, die einen Polymerkern auf-
weist, der mit einer Schale aus einem wasserlösli-
chen Polymer bedeckt ist.

[0011] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein verbessertes schmelzbares Druckmedium, 
ein Verfahren zum Drucken eines Bilds mit photogra-
phischer Qualität und ein Verfahren zum Erzeugen 
eines schmelzbaren Druckmediums zu schaffen, wo-
bei das schmelzbare Druckmedium die erwünschten 
Eigenschaften der porösen und quellfähigen Medien 
aufweist.

[0012] Diese Aufgabe wird durch ein schmelzbares 
Druckmedium gemäß Hauptanspruch 1, durch ein 
Verfahren gemäß Anspruch 2 und durch ein Verfah-
ren gemäß Anspruch 9 gelöst.

[0013] Vorzugsweise würde das schmelzbare 
Druckmedium eine kurze Trocknungszeit und eine 
erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschmie-
ren, Ausbleichen, Wasser und Feuchtigkeit aufwei-
sen.

KURZE ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0014] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein schmelzbares Druckmedium, das eine Photoba-
sisschicht, eine Trägermittelsenkenschicht und eine 
Farbmittelaufnahmeschicht aufweist, gemäß An-
spruch 1. Die Farbmittelaufnahmeschicht weist 
Kern-Schale-Polymerpartikel auf, die eine hydrophile 
Schale und einen schmelzbaren hydrophoben Kern 
aufweisen und die konfiguriert sind, um eine Phase-
numkehr zu erfahren, die ein Farbmittel in der Farb-
mittelaufnahmeschicht einkapselt. Auf eine Ausset-
zung gegenüber Wärme und/oder Druck hin kehrt 
sich die Farbmittelaufnahmeschicht in eine kontinu-
ierliche Schicht um, die eine hydrophobe Oberfläche 
aufweist, die das Farbmittel einkapselt, das auf eine 
hydrophile Phase eingegrenzt ist, die während der 
Phasenumkehr nach innen wandert.

[0015] Die vorliegende Erfindung bezieht sich ferner 
auf ein Verfahren zum Erzeugen eines Bilds mit pho-
tographischer Qualität gemäß Anspruch 2. Das Ver-
fahren weist ein Bereitstellen eines schmelzbaren 
Druckmediums mit einer Photobasisschicht, einer 
Trägermittelsenkenschicht und einer Farbmittelauf-
nahmeschicht auf. Die Farbmittelaufnahmeschicht 
weist Kern-Schale-Polymerpartikel mit einer hydro-
philen Schale und einem schmelzbaren hydrophoben 
Kern auf. Ein erwünschtes Bild wird durch ein Auf-
bringen von Tintenstrahltinte auf das schmelzbare 
Druckmedium gedruckt. Die Farbmittelaufnahme-
schicht wird nachfolgend durch ein Aussetzen des 
Druckmediums gegenüber Wärme und/oder Druck 
von einer porösen, hydrophilen Oberfläche zu einem 
kontinuierlichen, hydrophoben Film umgekehrt. Nach 
der Phasenumkehr ist ein Farbmittel aus der Tinten-
strahltinte in hydrophilen Bereichen in der Farbmittel-
aufnahmeschicht eingekapselt, was das Farbmittel 
vor einer Aussetzung gegenüber der äußeren Umge-
bung schützt. Die Farbmittelaufnahmeschicht wird 
ferner durch ein Berühren des schmelzbaren hydro-
phoben Kerns mit einem Verlaufmittel geschmolzen.

[0016] Ein Verfahren zum Erzeugen eines schmelz-
baren Druckmediums ist in der vorliegenden Erfin-
dung gemäß Anspruch 9 eingeschlossen. Das Ver-
fahren weist ein Bilden einer Trägermittelsenken-
schicht an einer Photobasisschicht und ein Bilden ei-
ner Farbmittelaufnahmeschicht an der Trägermittel-
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senkenschicht auf. Die Farbmittelaufnahmeschicht 
ist konfiguriert, um sich auf eine Aussetzung gegenü-
ber Wärme, Druck oder Kombinationen von Wärme 
und Druck hin von einer porösen, hydrophilen Ober-
fläche zu einer kontinuierlichen Schicht umzukehren, 
die eine hydrophobe Oberfläche aufweist. Die Farb-
mittelaufnahmeschicht weist Kern-Schale-Polymerp-
artikel auf, die eine hydrophile Schale und einen 
schmelzbaren hydrophoben Kern aufweisen.

KURZE BESCHREIBUNG DER MEHREREN AN-
SICHTEN DER ZEICHNUNGEN

[0017] Fig. 1 stellt schematisch ein schmelzbares 
Druckmedium der vorliegenden Erfindung dar;

[0018] Fig. 2 zeigt eine vergrößerte Ansicht von 
Kern-Schale-Polymerpartikeln, die bei einer Farbmit-
telaufnahmeschicht der vorliegenden Erfindung ver-
wendet werden; und

[0019] Fig. 3A-Fig. 3C stellen die Farbmittelauf-
nahmeschicht des schmelzbaren Druckmediums vor 
und nach der Phasenumkehr dar.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0020] Es ist ein Druckmedium gemäß Anspruch 1 
für eine Verwendung bei einem Tintenstrahldrucken 
offenbart. Das Druckmedium ist schmelzbar und um-
fasst eine Photobasisschicht, eine Trägermittelsen-
kenschicht und eine Farbmittelaufnahmeschicht, die 
zu einer Phasenumkehr in er Lage ist. Die Farbmittel-
aufnahmeschicht umfasst Kern-Schale-Polymerpar-
tikel, die sich auf eine Aussetzung gegenüber Wärme 
oder Wärme und Druck hin von einer Phase mit hy-
drophiler Oberfläche zu einer Phase mit hydrophober 
Oberfläche umkehren. Um eine verbesserte Photo-
permanenz und Ausbleichwiderstandsfähigkeit für 
ein gedrucktes Bild zu liefern, kapselt die Phasenum-
kehr das Farbmittel in der Farbmittelaufnahme-
schicht ein und schützt dasselbe vor der äußeren 
Umgebung. Das Druckmedium weist eine kurze 
Trocknungszeit auf und liefert deshalb die optimalen 
Eigenschaften von sowohl porösen als auch quellfä-
higen Medien.

[0021] Wie es in Fig. 1 dargestellt ist, weist das 
Druckmedium 2 eine Photobasisschicht 4, eine Trä-
germittelsenkenschicht 6, die über der Photobasis-
schicht 4 liegt, und eine Farbmittelaufnahmeschicht 8
auf, die über der Trägermittelsenkenschicht 6 liegt. 
Das Druckmedium 2 weist optional eine Deckschicht 
12 auf. Die Photobasisschicht 4 kann aus einem 
transparenten, undurchlässigen oder lichtdurchlässi-
gen Material gebildet sein, das eine Unterstützung für 
die darüber liegenden Schichten liefert, wenn das 
Druckmedium 2 durch einen Tintenstrahldrucker hin-
durch transportiert wird. Die Photobasisschicht 4

kann ein hartes oder flexibles Material umfassen, das 
aus einem Polymer, einem Papier, einem Glas, einer 
Keramik, einem gewebten Stoff oder einem nicht ge-
webten Stoffmaterial hergestellt ist. Polymere, die als 
die Photobasisschicht 4 verwendet werden können, 
umfassen Polyester, Zelluloseester, Polyurethane, 
Polyesterether, Polyetherketone, Vinylpolymere, Po-
lystyren, Polyethylenterephthalat, Polysulfone, Poly-
butylenterephthalat, Polypropylen, Methacrylate, Di-
allylphthalate, Zellophan, Acetate, Zellulosediacetat, 
Zellulosetriacetat, Zelluloid, Polyvinylchlorid, Polyvi-
nylacetat, Polycarbonate und Mischungen derselben, 
aber sind nicht darauf begrenzt. Lediglich beispiels-
weise kann die Photobasisschicht 4 ein Papier um-
fassen, das durch eine Koextrusion mit Polyethylen, 
Polypropylen oder Polyester mit hoher oder niedriger 
Dichte beschichtet ist. Die Photobasisschicht 4 kann 
zwischen näherungsweise 5 μm bis näherungsweise 
1000 μm dick sein, abhängig von einer erwünschten 
Endanwendung für das Druckmedium 2.

[0022] Die Trägermittelsenkenschicht 6 ist über der 
Photobasisschicht 4 gebildet und kann ein Tintenträ-
germittel der Tintenstrahltinte absorbieren, das wäh-
rend eines Druckens verwendet wird. Die Trägermit-
telsenkenschicht 6 kann einen wesentlichen Teil des 
Tintenträgermittels absorbieren, wenn die Tinten-
strahltinte die darüber liegende Farbmittelaufnahme-
schicht 6 durchdringt. Die Trägermittelsenkenschicht 
6 kann ausreichend dick sein, um das Tintenträger-
mittel zu absorbieren, ohne zu bewirken, dass Be-
schichtungsdefekte auftreten, oder die mechanische 
Festigkeit des Druckmediums 2 zu reduzieren. Die 
Trägermittelsenkenschicht 6 kann zwischen etwa 1 
μm und etwa 200 μm dick sein.

[0023] Um das Tintenträgermittel zu absorbieren, 
kann die Trägermittelsenkenschicht 6 aus porösen 
anorganischen Partikeln gebildet sein, die in einem 
Polymerbindemittel gebunden sind. Die porösen an-
organischen Partikel können Silika, Silika-Magnesia, 
Kieselsäure, Natriumsilikat, Magnesiumsilikat, Calci-
umsilikat, Aluminiumoxid, Aluminiumhydrat, Barium-
sulfat, Calciumsulfat, Calciumcarbonat, Magensium-
carbonat, Magnesiumoxid, Kaolin, Talkum, Titandio-
xid (Titania), Titanoxid, Zinkoxid, Zinnoxid, Zinkcar-
bonat, Pseudoboehmit, Bentonit, Hektorit, Ton, und 
Mischungen derselben umfassen, aber sind nicht 
darauf begrenzt. Die porösen anorganischen Partikel 
können in der Trägermittelsenkenschicht 6 mit etwa 
15 Gew.-% bis etwa 99 Gew.-% basierend auf dem 
Gesamtfeststoffgehalt in der Trägermittelsenken-
schicht 6 vorhanden sein. Bei einem Ausführungsbei-
spiel sind die porösen anorganischen Partikel in der 
Trägermittelsenkenschicht 6 mit etwa 40 Gew.-% bis 
etwa 99 Gew.-% vorhanden. Bei einem anderen Aus-
führungsbeispiel umfasst die Trägermittelsenken-
schicht 6 zwischen etwa 80 Gew.-% und etwa 99 
Gew.-% poröse anorganische Partikel. Bevorzugter 
umfasst die Trägermittelsenkenschicht 6 zwischen 
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etwa 90 Gew.-% und etwa 99 Gew.-% poröse anor-
ganische Partikel.

[0024] Das Polymerbindemittel, das bei der Träger-
mittelsenkenschicht 6 verwendet wird, kann ein was-
serlösliches oder wasserdispergierbares Polymer 
sein, das Vinylacetathomo- oder -copolymere, 
Acrylat(co)polymere, Styren/Butadien-Copolymere, 
Ethylen- oder Vinylchloridcopolymere, Polyurethan-
dispersionen, Polyvinylalkohol („PVA") oder Derivate 
desselben, Polyvinylpyrrolidon, Stärke oder Derivate 
derselben, Gelatine oder Derivate derselben, Zellulo-
se oder Derivate derselben (wie beispielsweise Zellu-
loseether, Carboxymethylzellulose, Hydroxyethylzel-
lulose oder Hydroxypropylmethylzelluose), Malein-
säureanhydridpolymere oder Copolymere dessel-
ben, Acrylestercopolymere, Polyacrylamid, Casein 
und wasser- oder ammoniaklösliche Polyacrylate 
oder Polymethacrylate und Copolymere derselben 
umfasst, aber nicht darauf begrenzt ist. Zusätzlich 
können Mischungen dieser Polymerbindemittel ver-
wendet werden. Vorzugsweise ist die Trägermittel-
senkenschicht 6 aus Silika- oder Aluminiumoxidparti-
keln gebildet, die in PVA gebunden sind. Das Poly-
merbindemittel kann in der Trägermittelsenken-
schicht 6 mit etwa 1 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-% vor-
handen sein. Vorzugsweise ist das Polymerbindemit-
tel mit etwa 1 Gew.-% bis etwa 10 Gew.-% vorhan-
den.

[0025] Die Farbmittelaufnahmeschicht 8, die über 
der Trägermittelsenkenschicht 6 gebildet ist, kann 
das Farbmittel absorbieren, das in der Tintenstrahl-
tinte verwendet wird. Die Farbmittelaufnahmeschicht 
8 ist porös und weist einen schmelzbaren hydropho-
ben Kern und eine hydrophile Oberfläche (Schale) 
auf, bevor Bilder an dem Druckmedium 2 gedruckt 
werden. Jedoch wird die Farbmittelaufnahmeschicht 
8 auf eine Aussetzung gegenüber Wärme oder Wär-
me und Druck hin, wie beispielsweise nach einem 
Drucken, kontinuierlich und weist eine hydrophobe 
Oberfläche auf. Während die Farbmittelaufnahme-
schicht 8 vor einem Drucken porös ist, ist sie ferner 
für das Tintenträgermittel im Wesentlichen nicht ab-
sorbierend. Deshalb durchläuft das Tintenträgermittel 
die Farbmittelaufnahmeschicht 8 und in die Träger-
mittelsenkenschicht 6, während das Farbmittel in der 
Farbmittelaufnahmeschicht 8 bleibt. Da sowohl die 
Farbmittelaufnahmeschicht 8 als auch die Trägermit-
telsenkenschicht 6 porös sind, dringt die Tintenstrahl-
tinte, die auf das Druckmedium 2 aufgebracht ist, 
ohne weiteres in diese Schichten ein, was eine 
schnelle Trocknungszeit des Druckmediums 2 liefert.

[0026] Die Farbmittelaufnahmeschicht 8 ist aus 
Kern-Schale-Polymerpartikeln 10 gebildet. Wie hierin 
verwendet, bezieht sich der Ausdruck „Kern-Scha-
le-Polymer" auf ein Polymer, das eine hydrophile 
Schale und einen schmelzbaren hydrophoben Kern 
aufweist. Die hydrophile Schale ist ein hydrophiles 

Polymer, das ein funktionalisiertes hydrophiles Deri-
vat eines Polyolefins, eines Polyesters, eines Polyvi-
nylhalogenids oder eines Acryls umfasst, aber ist 
nicht darauf begrenzt. Das hydrophile Polymer kann 
beispielsweise Polyvinylpyrrolidon, Po-
ly(2-ethyl-2-oxazolin), Polyvinylalkohol, Acrylpolyme-
re, Copolymere mit hydrophilen Gruppen (Hydroxyl- 
oder Carboxylgruppen), Zellulosepolymere, Stärke, 
Gelatine, Albumin, Casein, Kationenstärke, natürli-
che Harze wie Gummiarabikum und Natriumalginat, 
Polyamid, Polyacrylamid, Polyethylenimin, Polyvinyl-
pyridyliumhalogenid, Melaminharze, Polyurethan, 
Polyester, Natriumpolyacrylat oder Mischungen der-
selben sein. Die Kern-Schale-Polymerpartikel 10
können durch herkömmliche Techniken gebildet sein, 
die auf dem Gebiet bekannt sind.

[0027] Die hydrophile Schale besitzt ferner Beizmit-
teleigenschaften, um die Farbmittelaufnahmeschicht 
8 mit der Fähigkeit zu versehen, das Farbmittel zu 
halten. Die hydrophile Schale kann eine funktionale 
Gruppe umfassen, die eine Ladung aufweist, die ent-
gegengesetzt zu einer Ladung an dem Farbmittel ist, 
so dass das Farbmittel und das Beizmittel elektrosta-
tisch aneinander angezogen sind. Falls beispielswei-
se das Farbmittel in der Tintenstrahltinte ein anioni-
scher Farbstoff ist, kann ein wasserlösliches oder 
quellfähiges kationisches Polymer als das Beizmittel 
verwendet werden. Die hydrophile Schale ist so, wie 
es in Anspruch 1 definiert ist.

[0028] Der schmelzbare hydrophobe Kern kann ein 
hydrophobes Polymer sein, das eine Glasübergang-
stemperatur („Tg") aufweist, die höher als eine Umge-
bungstemperatur, aber niedriger als eine Temperatur 
ist, bei der andere Komponenten in dem Druckmedi-
um 2 oder der Tintenstrahltinte sich eventuell zerset-
zen, oxidieren oder entfärben. Zum Beispiel kann der 
schmelzbare hydrophobe Kern eine Tg von etwa 
35°C bis etwa 180°C aufweisen. Vorzugsweise weist 
der schmelzbare hydrophobe Kern eine Tg von etwa 
45°C bis etwa 160°C auf. Bevorzugter liegt die Tg zwi-
schen etwa 60°C und etwa 130°C. Es kann ferner er-
wünscht sein, dass das hydrophobe Polymer, das bei 
dem schmelzbaren hydrophoben Kern verwendet 
wird, durch zumindest eines der Lösungsmittel in der 
Tintenstrahltinte plastifiziert ist.

[0029] Da der schmelzbare hydrophobe Kern eine 
Tg aufweist, die höher als eine Umgebungstempera-
tur ist, ist verhindert, dass die Kern-Schale-Polymer-
partikel 10 verschmelzen, was die Porosität des 
Druckmediums 2 vor einem Drucken beibehält. Nach 
einem Drucken jedoch können die Kern-Schale-Poly-
merpartikel 10 durch ein Aussetzen der Farbmittel-
aufnahmeschicht 8 gegenüber einer Temperatur über 
der Tg des schmelzbaren hydrophoben Kerns zu ei-
nem kontinuierlichen Film geschmolzen werden. Ein 
optionales Verlaufmittel kann in der Tintenstrahltinte 
vorhanden sein, um die Tg während des Schmelzens 
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der Farbmittelaufnahmeschicht 8 weiter zu reduzie-
ren, wie es unten detailliert erörtert ist.

[0030] Der schmelzbare hydrophobe Kern kann ein 
wasserunlösliches, hydrophobes schmelzbares Poly-
mer sein, einschließlich aber nicht begrenzt auf Acryl-
harze, Styrenharze oder Zellulosederivate, wie bei-
spielsweise Zelluloseacetat, Zelluloseacetatbutyrat, 
Zellulosepropionat, Zelluloseacetatpropionat und 
Ethylzellulose; Polyvinylharze, wie beispielsweise 
Polyvinylchlorid, Copolymere von Vinylchlorid und Vi-
nylacetat und Polyvinylbutyral, Polyvinylacetal, Ethy-
lenvinylacetatcopolymere, Ethylenvinylalkoholcopo-
lymere und Ethylenallylcopolymere, wie beispielswei-
se Ethylenallylalkoholcopolymere, Ethylenallylace-
toncopolymere, Ethylenallylbenzencopolymere, 
Ethylenallylethercopolymere, Ethylenacrylcopolyme-
re und Polyoxymethylen; Polykondensationspolyme-
re, wie beispielsweise Polyester, einschließlich Poly-
ethylterephthalat, Polybutylenterephthalat, Polyure-
thane und Polycarbonate, oder Mischungen dersel-
ben. Lediglich beispielsweise kann der schmelzbare 
hydrophobe Kern ein Copolymer von Ethylen und Vi-
nylacetat oder ein Styrenbutadiencopolymer sein.

[0031] Die Kern-Schale-Polymerpartikel 10 können 
in einer ausreichenden Menge vorhanden sein, um 
das Farbmittel zu absorbieren und die poröse Be-
schaffenheit der Farbmittelaufnahmeschicht 8 beizu-
behalten. Die Fähigkeit der Kern-Schale-Polymerpar-
tikel 10, das Farbmittel zu absorbieren, kann von der 
Beizfähigkeit der hydrophilen Schale und der Ober-
flächenfläche der Kern-Schale-Polymerpartikel 10
abhängen. Die Absorptionsfähigkeit der Farbmittel-
aufnahmeschicht 8 kann ferner durch den Farbmittel-
gehalt in der Tintenstrahltinte und die Menge an Tin-
tenstrahltinte beeinflusst sein, die pro Einheit der 
Oberflächenfläche des schmelzbaren Druckmediums 
aufgebracht ist.

[0032] Die Kern-Schale-Polymerpartikel 10 sind 
durch herkömmliche Techniken gebildet, wie bei-
spielsweise durch Reagieren oder Absorbieren der 
hydrophilen Schale und des schmelzbaren hydro-
phoben Kerns miteinander. Die Partikel des schmelz-
baren hydrophoben Kerns und der hydrophilen Scha-
le können beispielsweise erhalten werden durch: 

1. Pfropfpolymerisation von hydrophilen Monome-
ren an der Oberfläche von dispergierten hydro-
phoben Partikeln;
2. Blockcopolymerisation von hydrophilen und hy-
drophoben Monomeren; und
3. Dispersion von hydrophoben Polymerpartikeln 
in einer Lösung eines hydrophilen Polymers mit 
einer nachfolgenden Hinzufügung eines Nicht-Lö-
sungsmittels zu der Mischung. Das Nicht-Lö-
sungsmittel bewirkt ein Ausfallen des hydrophilen 
Polymers auf die hydrophoben Polymerpartikel 
und eine nachfolgende Bildung der hydrophilen 
Schicht an der Oberfläche derselben.

[0033] Um das Farbmittel in der Farbmittelaufnah-
meschicht 8 zu fixieren, weist die hydrophile Schale 
Beizmitteleigenschaften auf. Wie es beispielsweise 
in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, wird ein Beizmittel 14
an die Oberfläche der hydrophilen Schale geschmol-
zen oder gepfropft. Eine Ladung an dem Beizmittel 
14 kann entgegengesetzt zu einer Ladung an dem 
Farbmittel sein, so dass das Farbmittel und das Beiz-
mittel 14 elektrostatisch aneinander angezogen wer-
den. Da viele Farbmittel, die bei Tintenstrahltinten 
verwendet werden, anionische Farbstoffe sind, kann 
das Beizmittel 14 kationisch sein oder eine negative 
Ladung aufweisen. Das Beizmittel 14 ist eine hydro-
phile, kationische Spezies, wie beispielsweise ein 
Polyamin, ein Polyethylenimin oder ein Derivat der-
selben, ein Polyamidoamin oder ein quaternäres 
Aminpolymer. Das Beizmittel kann beispielsweise ein 
polyquaternäres Ammoniumsalz, ein kationisches 
Polyamin, ein Polyamidin, ein kationisches Acrylco-
polymer, ein Guanidinformaldehydpolymer, Polydi-
methyldiallylammoniumchlorid, Diacetonacryla-
mid-Dimethyldiallylammoniumchlorid, Polyethyleni-
min und ein Polyethyleniminaddukt mit Epichlorhyd-
rin umfassen, aber ist nicht darauf beschränkt.

[0034] Bei einem Ausführungsbeispiel wird ein La-
texvinylpolymer als die hydrophile Schale verwendet 
und der schmelzbare hydrophobe Kern umfasst ein 
Copolymer von Acrylat und Methacrylat, ein Polymer 
basierend auf Styrenacryl, ein Vinylacetatacryl, ein 
Vinylacetatethylen oder ein Copolymer von Acryloni-
tril.

[0035] Die Farbmittelaufnahmeschicht 8 kann fer-
ner eine kleine Menge an Polymerbindemittel umfas-
sen, um die Kern-Schale-Polymerpartikel 10 in eine 
Schicht zu binden. Das Polymerbindemittel in der 
Farbmittelaufnahmeschicht 8 kann eines der Poly-
merbindemittelmaterialien sein, die oben für eine 
Verwendung bei der Trägermittelsenkenschicht 6 be-
schrieben sind. Zum Beispiel kann das Polymerbin-
demittel ein wasserlösliches oder wasserdispergier-
bares Polymer sein, wie beispielsweise Gelatine, Po-
lyvinylpyrrolidon, ein wasserlösliches Zellulosederi-
vat, Polyvinylalkohol oder Derivate desselben, Poly-
acrylamid, Polyacrylsäure oder ein wasserlösliches 
Acrylsäurecopolymer. Vorzugsweise ist das Polymer-
bindemittel der Farbmittelaufnahmeschicht 8 Polyvi-
nylalkohol oder ein wasserlösliches oder wasserdis-
pergierbares Derivat desselben. Die Menge an Poly-
merbindemittel, die in der Farbmittelaufnahmeschicht 
8 vorhanden ist, kann ausreichend sein, um die 
Kern-Schale-Polymerpartikel aneinander zu binden, 
ohne die Poren zwischen den Kern-Schale-Polymer-
partikeln 10 zu blockieren.

[0036] Die Farbmittelaufnahmeschicht 8 kann eine 
ausreichende Dicke aufweisen, um das Farbmittel 
aus der Tintenstrahltinte zu absorbieren und das 
Farbmittel nach der Phasenumkehr in hydrophilen 
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Bereichen 18 einzukapseln. Die Farbmittelaufnah-
meschicht 8 kann näherungsweise 1 μm bis 100 μm 
dick sein und ist vorzugsweise 10-50 μm dick.

[0037] Das Druckmedium 2 weist optional eine 
Deckschicht 12 auf, die aus Partikeln poröser anor-
ganischer Oxide gebildet ist, die unter Verwendung 
eines Polymerbindemittels gebunden sind. Die Deck-
schicht kann beispielsweise Silika- oder Aluminiumo-
xidpartikel umfassen, die in PVA gebunden sind.

[0038] Um die mehreren Schichten des Druckmedi-
ums 2 zu erzeugen, kann durch ein Kombinieren der 
Komponenten jeder Schicht eine Beschichtungsfor-
mulierung jeder der Schichten gebildet werden, wie 
es auf dem Gebiet bekannt ist. Die Beschichtungsfor-
mulierung kann optional oberflächenaktive Mittel, 
pH-Einstellmittel, Verdickungsmittel, Dispergiermittel 
und/oder Schmiermittel umfassen, um die erwünsch-
ten Eigenschaften jeder Schicht zu erhalten. Die Be-
schichtungsformulierung kann auf die Photobasis-
schicht 4 oder darunter liegende Schichten durch 
herkömmliche Beschichtungstechniken aufgebracht 
werden. Zum Beispiel kann die Beschichtungsformu-
lierung unter Verwendung eines Rollenbeschichters, 
eines Luftmesserbeschichters, eines Klingenbe-
schichters, eines Stabbeschichters, eines Gravurbe-
schichters, eines Stangenbeschichters, eines Vor-
hangbeschichters, eines Formbeschichters 
(Die-Coater) oder einer Luftbürste aufgebracht wer-
den. Jede der Schichten kann getrennt gebildet wer-
den oder kann simultan gebildet werden, wie es auf 
dem Gebiet bekannt ist. Die Beschichtungsformulie-
rungen können bei einer Temperatur unter der Tg des 
schmelzbaren hydrophoben Kerns getrocknet wer-
den, so dass eine Phasenumkehr der Farbmittelauf-
nahmeschicht 8 nicht auftritt, während das Druckme-
dium 2 erzeugt wird.

[0039] Wenn das Druckmedium 2 einmal gebildet 
ist, kann ein erwünschtes Bild, wie beispielsweise 
Text, Graphiken oder eine Kombination derselben, 
unter Verwendung eines Tintenstrahldruckers und 
von Tintenstrahltinte gedruckt werden. Wie es in 
Fig. 3A und Fig. 3B gezeigt ist, werden Tropfen 16
der Tintenstrahltinte an der Farbmittelaufnahme-
schicht 8 des Druckmediums 2 aufgebracht. Wäh-
rend Fig. 3A-Fig. 3C lediglich die Farbmittelaufnah-
meschicht 8 zeigt, ist klar, dass die Photobasisschicht 
4, die Trägermittelsenkenschicht 6 und optional die 
Deckschicht 12 ebenfalls vorhanden sind. Der Tin-
tenstrahldrucker und die Tintenstrahltinte sind für die 
Funktionsfähigkeit der vorliegenden Erfindung nicht 
entscheidend und sind deshalb hierin nicht detailliert 
erörtert. Vielmehr ist klar, dass irgendein herkömmli-
cher Tintenstrahldrucker oder irgendeine herkömmli-
che Tintenstrahltinte verwendet werden können. Wie 
es jedoch unten detaillierter erörtert ist, kann die Tin-
tenstrahltinte optional ein Verlaufmittel umfassen, 
das die Tg des schmelzbaren hydrophoben Kerns 

senkt.

[0040] Wenn die Tintenstrahltinte an dem Druckme-
dium 2 aufgebracht ist, dringen die Tintentropfen 16
eventuell durch die optionale Deckschicht 12 und in 
die Farbmittelaufnahmeschicht 8. Das Farbmittel der 
Tintenstrahltinte wird durch ein Bilden eines Komple-
xes mit dem Beizmittel 14, das an die Kern-Scha-
le-Polymerpartikel 10 gebunden ist, in der Farbmittel-
aufnahmeschicht 8 fixiert. Wie vorhergehend be-
schrieben, kann jedoch das Beizmittel 14 auch ein 
Zusatzstoff sein, der in die Farbmittelaufnahme-
schicht 8 eingebracht ist. Das Tintenträgermittel 
durchläuft die Farbmittelaufnahmeschicht 8 und kann 
durch die Trägermittelsenkenschicht 6 absorbiert 
werden.

[0041] Das Druckmedium 2 kann Wärme einer aus-
reichenden Temperatur ausgesetzt werden, um die 
poröse, hydrophile Oberfläche der Farbmittelaufnah-
meschicht 8 zu einer Schicht umzukehren, die konti-
nuierlich ist und eine hydrophobe Oberfläche auf-
weist. Mit anderen Worten schmilzt die Wärme den 
schmelzbaren hydrophoben Kern der Kern-Scha-
le-Polymerpartikel 10. Wenn der schmelzbare hydro-
phobe Kern schmilzt, ist das Farbmittel in hydrophilen 
Bereichen 18 in der hydrophoben Umgebung des ge-
schmolzenen hydrophoben Kerns eingekapselt, wie 
es in Fig. 3C gezeigt ist. Hydrophobe Bereiche 20, 
die kein Farbmittel aufweisen, können ebenfalls ge-
bildet werden. Da das Farbmittel in den hydrophilen 
Bereichen 18 eingekapselt ist, ist dasselbe vor der 
äußeren Umgebung geschützt. Deshalb weist das re-
sultierende gedruckte Bild eine erhöhte Widerstands-
fähigkeit gegenüber Ausbleichen, Feuchtigkeit und 
Wasser auf. Da das Farbmittel eingekapselt ist, ist 
zusätzlich die Migrationsfähigkeit des Farbmittels re-
duziert.

[0042] Um eine ausreichende Menge an Wärme an 
das Druckmedium 2 anzulegen, um die Phasenum-
kehr zu bewirken, kann eine Wärmequelle verwendet 
werden. Die Wärmequelle kann einen Trocknungso-
fen, einen Infrarotofen („IR"-Ofen), eine Wärmelam-
pe, eine IR-Lampe, eine Heißpresse, einen Laminie-
rer oder ein Heizeisen umfassen, aber ist nicht darauf 
begrenzt. Die notwendige Temperatur, um die Phase-
numkehr zu bewirken, kann abhängig von der Tg des 
schmelzbaren hydrophoben Kerns variieren, der bei 
der Farbmittelaufnahmeschicht 8 verwendet wird. 
Die Temperatur kann ausreichend höher als die Tg

des schmelzbaren hydrophoben Kerns sein, um zu 
bewirken, dass der schmelzbare hydrophobe Kern 
schmilzt, ohne zu bewirken, dass das Farbmittel oder 
Komponenten in dem Druckmedium 2 sich zerset-
zen, oxidieren oder entfärben. Die notwendige Tem-
peratur, um den schmelzbaren hydrophoben Kern zu 
schmelzen, kann zwischen näherungsweise 40°C 
und 150°C liegen. Beispielsweise kann die notwendi-
ge Temperatur, um den schmelzbaren hydrophoben 
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Kern zu schmelzen, zwischen näherungsweise 60°C 
und 130°C liegen. Es ist jedoch klar, dass diese Tem-
peratur niedriger sein kann, falls ein Verlaufmittel in 
der Tintenstrahltinte verwendet wird.

[0043] Die Phasenumkehr kann ferner durch ein An-
legen von Druck an das Druckmedium 2 auftreten. 
Zum Beispiel können Druckrollen verwendet werden, 
um die poröse, hydrophile Oberfläche der Farbmittel-
aufnahmeschicht 8 in einen kontinuierlichen, hydro-
phoben Film umzukehren. Zusätzlich kann eine Kom-
bination von Wärme und Druck an das Druckmedium 
2 unter Verwendung erwärmter Rollen angelegt wer-
den, wie beispielsweise diesen bei einem Photoko-
pierer oder einer Heißlaminierervorrichtung.

[0044] Es wird ferner betrachtet, dass ein Verlauf-
mittel optional in der Tintenstrahltinte verwendet wer-
den kann, um die Temperatur zu reduzieren, bei der 
die erwünschte Phasenumkehr der Farbmittelauf-
nahmeschicht 8 auftritt. Das Verlaufmittel kann die 
Fähigkeit liefern, das hydrophobe Polymer des 
schmelzbaren hydrophoben Kerns quellen zu lassen 
und zu plastifizieren. Das Verlaufmittel kann in der 
Tintenstrahltinte löslich oder dispergierbar sein. Die 
Beschaffenheit des Verlaufmittels kann deshalb von 
dem hydrophoben Polymer abhängen, das bei dem 
schmelzbaren hydrophoben Kern verwendet wird. 
Das Verlaufmittel kann ein linearer oder leicht ver-
zweigter Glykolether oder -ester sein, der zwischen 7 
und 12 Kohlenstoffatomen aufweist. Das Verlaufmit-
tel kann beispielsweise ein Ether- oder Ester-Alkohol 
sein, einschließlich aber nicht begrenzt auf 2,2,4-Tri-
methyl-1,3-pentandiolmonoisobutyrat, 1-Me-
thyl-2-pyrrolydon, Diethylenglykoldibutylether 
(„DEG"-dibutylether) DEG-Monopropylether, 
DEG-Ethylether, 1,2-Hexandiol, 2-Butoxyethanol, 
Ethylenglykolmonobutylether, Diethylenglykolmono-
butylether, Diethylenglykolmonomethylether, Propy-
lenglykolmonomethylether oder Dipropylenglykolmo-
nomethylether. 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiolmonoi-
sobutyrat ist unter dem Handelsnamen TEXANOL®

von Eastman Chemical (Kingsport, TN) erhältlich. Di-
ethylenglykolmonobutylether ist als Butyl CarbitolTM

R6K28 von Union Carbide (Danbury, CT) erhältlich. 
Das Verlaufmittel kann ferner flüchtig sein, so dass 
dasselbe aus dem Druckmedium 2 diffundiert, nach-
dem die hydrophobe kontinuierliche Schicht gebildet 
ist.

[0045] Zusätzlich zu den vorhergehend erwähnten 
hydrophoben Polymeren wird ebenfalls betrachtet, 
dass ein hydrophobes Polymer mit einer höheren Tg

bei dem schmelzbaren hydrophoben Kern verwendet 
werden kann. Während diese hydrophoben Polyme-
re mit höherer Tg im Allgemeinen eine unpraktische 
Temperatur erfordern würden, um die Farbmittelauf-
nahmeschicht 8 in eine kontinuierliche Schicht umzu-
kehren, kann die Tg des schmelzbaren hydrophoben 
Kerns durch ein Berühren des schmelzbaren hydro-

phoben Kerns mit einem Verlaufmittel gesenkt wer-
den. Durch Senken der Tg können hydrophobe Poly-
mere mit höheren Tg in der Farbmittelaufnahme-
schicht 8 verwendet werden, weil das Druckmedium 
2 immer noch einer praktischen Temperatur ausge-
setzt werden kann, um die Phasenumkehr zu bewir-
ken. Das Verlaufmittel kann beispielsweise verwen-
det werden, um die Tg des schmelzbaren hydropho-
ben Kerns um näherungsweise 50°C bis näherungs-
weise 100°C zu senken. Das Verlaufmittel kann fer-
ner verwendet werden, um den schmelzbaren hydro-
phoben Kern zu plastifizieren, um den kontinuierli-
chen Film zu bilden.

[0046] Um den schmelzbaren hydrophoben Kern zu 
berühren, kann das Verlaufmittel zu der Tintenstrahl-
tinte hinzugefügt werden. Wenn die Tintenstrahltinte 
auf das Druckmedium 2 aufgebracht ist, absorbiert 
das Verlaufmittel in den schmelzbaren hydrophoben 
Kern. Deshalb ist das Verlaufmittel eventuell in ande-
ren Komponenten der Tintenstrahltinte löslich oder 
kompatibel zu denselben. Das Verlaufmittel kann in 
der Tintenstrahltinte in einer ausreichenden Menge 
vorhanden sein, um die Tg des schmelzbaren hydro-
phoben Kerns zu senken, ohne erwünschte Eigen-
schaften der Tintenstrahltinte zu beeinflussen. Vor-
zugsweise ist das Verlaufmittel in der Tintenstrahltin-
te mit weniger als 10 Gew.-% vorhanden. Bevorzug-
ter ist das Verlaufmittel in der Tintenstrahltinte mit 
etwa 1 Gew.-% bis etwa 5 Gew.-% vorhanden.

BEISPIELE

Beispiel 1

Bildung des Kern-Schale-Polymers

[0047] Das Kern-Schale-Polymer wird durch eine 
vierstündige Hinzufügung einer Voremulsion aus 
Wasser (18 Teile), Abex JKB® oberflächenaktivem 
Mittel (2 Teile), Itaconsäure (0,3 Teile), Styren (29,7 
Teile), Ethylacrylat (17,5 Teile) und Acrylonitril (2,5 
Teile) zu einem Rührreaktor, der eine Spur von eisen-
haltigem Sulfat in Wasser (55 Teile) enthält, bei 65°C 
bis 70°C vorbereitet. Simultan werden Ammonium-
persulfat (0,2 Teile) in Wasser (7 Teile) und Natrium-
metabisulfit (0,15 Teile) in Wasser (5 Teile) in zwei ge-
trennten Zuführungen hinzugefügt. Wenn alle Zufüh-
rungen abgeschlossen sind, wird der Reaktor 30 Mi-
nuten lang bei 65°C bis 70°C gehalten. Dann wird 
eine Emulsion aus Wasser (35 Teile), Methylme-
thacrylat (29 Teile), Butylacrylat (10 Teile), Methacryl-
säure (0,5 Teile), Dimethylaminoethylmethacrylat 
(10,5 Teile), Triton X-405® (4 Teile), Trycol NP-4® (1 
Teil) und Diammoniumphosphat (0,15 Teile) über 
eine Zeitdauer von vier Stunden hinzugefügt, wäh-
rend zwei getrennte Zuführungen von Ammonium-
persulfat (0,2 Teile) in Wasser (7 Teile) und Natrium-
metabisulfit (0,15 Teile) in Wasser (5 Teile) hinzuge-
fügt werden. Die Reaktormischung wird vier weitere 
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Stunden lang bei 65°C bis 70°C gehalten, nachdem 
die Zuführungen abgeschlossen sind. Das Produkt 
ist ein milchig weißes Latexpolymer von Partikeln mit 
43 % bis 45 % Feststoffen. Das Kern-Schale-Polymer 
umfasst einen hydrophoben Kern mit einer Tg von 
etwa 45°C und eine hydrophile Schale mit einer Tg

von etwa 40°C.

Beispiel 2

Formulierung der Trägermittelsenkenschichtbe-
schichtung

[0048] Eine Beschichtungsformulierung der Träger-
mittelsenkenschicht wird durch ein Kombinieren von 
etwa 15 Gew.-% bis etwa 85 Gew.-% porösen Silika- 
oder Aluminiumoxidpartikeln (etwa 5 nm bis etwa 15 
nm Durchmesser) und etwa 1 Gew.-% bis etwa 15 
Gew.-% Polyvinylalkohol (durchschnittlicher Polyme-
risationsgrad von 3500, Saponifikationsgrad von 88 
%) in einem Dispergierträgermittel wie beispielswei-
se Wasser oder etwa 1 % bis etwa 10 % Ethanol in 
Wasser gebildet. Die Beschichtungsformulierung der 
Trägermittelsenkenschicht wird auf ein Photobasis-
substrat beschichtet.

Beispiel 3

Formulierung der Farbmittelaufnahmeschichtbe-
schichtung

[0049] Eine Beschichtungsformulierung der Farb-
mittelaufnahmeschicht wird durch ein Kombinieren 
von etwa 15 Gew.-% bis etwa 85 Gew.-% (von Poly-
merfeststoffen) des bei Beispiel 1 beschriebenen La-
texpolymers mit etwa 1 Gew.-% bis etwa 15 Gew.-% 
Polyvinylalkohol gebildet. Die Latexpolymerpartikel-
schale weist eine Tg von etwa 45°C bis etwa 160°C 
auf. Die hydrophile Schale umfasst ferner eine katio-
nische Funktionalität, die von einem polyquaternären 
Ammoniumsalz, einem kationischen Polyamin, ei-
nem Polyamidin, einem kationischen Acrylcopoly-
mer, einem Guanidin-Formaldehydpolymer, einem 
Polydimethyl, einem Diallylammoniumchlorid, einem 
Diacetonacrylamid-Dimethyldiallylammoniumchlo-
rid, einem Polyethylenimin oder einem Polyethyleni-
minaddukt mit Epichlorhydrin als dem Beizmittel ab-
geleitet ist. Die Beschichtungsformulierung der Farb-
mittelaufnahmeschicht wird über die Trägermittelsen-
kenschicht beschichtet.

Beispiel 4

Formulierung der Deckschichtbeschichtung

[0050] Eine Beschichtungsformulierung einer Deck-
schicht wird durch ein Kombinieren von etwa 15 
Gew.-% bis etwa 85 Gew.-% poröser Silika- oder Alu-
miniumoxidpartikel (von etwa 5 nm bis etwa 15 nm 
Durchmesser) und etwa 1 Gew.-% bis etwa 15 

Gew.-% Polyvinylalkohol (durchschnittlicher Polyme-
risationsgrad von 3500, Saponifikationsgrad von 88 
%) in einem Dispergierträgermittel wie beispielswei-
se Wasser oder 1 % bis 10 % Ethanol in Wasser ge-
bildet. Die Deckschicht wird über die Farbmittelauf-
nahmeschicht beschichtet.

[0051] Nach dem Beschichten der Trägermittelsen-
kenschicht, der Farbmittelaufnahmeschicht und der 
Deckschicht an dem Photobasissubstrat werden die 
Schichten trocknen gelassen, um das schmelzbare 
Druckmedium der vorliegenden Erfindung zu erzeu-
gen.

Beispiel 5

Erzeugung gedruckter Bilder mit verbesserter Photo-
permanenz und Ausbleichwiderstandsfähigkeit

[0052] Eine herkömmliche Tintenstrahltinte wird an 
dem schmelzbaren Druckmedium aufgebracht, um 
ein erwünschtes Bild zu drucken. Die Tintenstrahltin-
te dringt durch die Deckschicht und in die Farbmittel-
aufnahmeschicht. Das Farbmittel der Tintenstrahltin-
te wird durch ein Bilden eines Komplexes mit dem 
Beizmittel in der Farbmittelaufnahmeschicht fixiert, 
während das Tintenträgermittel die Farbmittelaufnah-
meschicht durchläuft und durch die Trägermittelsen-
kenschicht absorbiert wird.

[0053] Um die Phasenumkehr der Farbmittelauf-
nahmeschicht zu erreichen, wird das schmelzbare 
Druckmedium einer Temperatur von mehr als etwa 
35°C ausgesetzt. Die poröse, hydrophile Oberfläche 
der Farbmittelaufnahmeschicht wird durch die Wär-
me in eine Schicht umgekehrt, die kontinuierlich ist 
und eine hydrophobe Oberfläche aufweist. Wenn der 
schmelzbare hydrophobe Kern schmilzt, wird das 
Farbmittel in hydrophilen Bereichen in der hydropho-
ben Umgebung des geschmolzenen hydrophoben 
Kerns eingekapselt. Da das Farbmittel eingekapselt 
ist, weist das gedruckte Bild eine verbesserte Photo-
permanenz, Ausbleichwiderstandsfähigkeit und eine 
kurze Trocknungszeit auf.

[0054] Die Phasenumkehr wird ferner durch ein An-
legen von Druck oder einer Kombination von Wärme 
und Druck an das schmelzbare Druckmedium erhal-
ten. Druckrollen oder erwärmte Druckrollen werden 
verwendet, um die poröse, hydrophile Oberfläche der 
Farbmittelaufnahmeschicht in einen kontinuierlichen, 
hydrophoben Film umzukehren.

Beispiel 6

Erzeugung gedruckter Bilder mit verbesserter Photo-
permanenz und Ausbleichwiderstandsfähigkeit

[0055] Eine herkömmliche Tintenstrahltinte, die fer-
ner 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiolmonoisobutyrat 
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oder Diethylenglykolmonobutylether als dem Verlauf-
mittel umfasst, wird an dem schmelzbaren Druckme-
dium aufgebracht, wie es bei Beispiel 5 beschrieben 
ist. Um die Phasenumkehr der Farbmittelaufnahme-
schicht zu erreichen, wird das schmelzbare Druck-
medium einer Temperatur von mehr als etwa 35°C 
oder einer Kombination von Wärme und Druck aus-
gesetzt. Wenn der schmelzbare hydrophobe Kern 
schmilzt, wird das Farbmittel in hydrophoben Berei-
chen in der hydrophoben Umgebung des geschmol-
zenen hydrophoben Kerns eingekapselt. Das resul-
tierende gedruckte Bild weist eine verbesserte Pho-
topermanenz, Ausbleichwiderstandsfähigkeit und 
eine kurze Trocknungszeit auf.

Patentansprüche

1.  Ein schmelzbares Druckmedium (2), das fol-
gende Merkmale aufweist:  
eine Photobasisschicht (4);  
eine Trägermittelsenkenschicht (6); und  
eine Farbmittelaufnahmeschicht (8), die Kern-Scha-
le-Polymerpartikel (10) aufweist, die eine hydrophile 
Schale und einen schmelzbaren hydrophoben Kern 
aufweisen, wobei die Farbmittelaufnahmeschicht (8) 
konfiguriert ist, um eine Phasenumkehr aufzuweisen, 
die ein Farbmittel in der Farbmittelaufnahmeschicht 
einkapselt, wobei die hydrophile Schale ein Latexvi-
nylpolymer aufweist und wobei die Farbmittelaufnah-
meschicht (8) ein kationisches Beizmittel (14) auf-
weist, das an die Oberfläche der hydrophilen Schale 
geschmolzen oder gepfropft ist, um die Farbmittel-
aufnahmeschicht (8) mit Beizmitteleigenschaften zu 
versehen, wobei das kationische Beizmittel (14) aus 
der Gruppe ausgewählt ist, die ein Polyamin, ein Po-
lyethylenimin, ein Polyamidoamin, ein quaternäres 
Aminpolymer und Derivate derselben umfasst.

2.  Ein Verfahren zum Drucken eines Bilds mit 
photographischer Qualität, das folgende Schritte auf-
weist:  
Bereitstellen eines schmelzbaren Druckmediums (2), 
das eine Photobasisschicht (4); eine Trägermittelsen-
kenschicht (6); und eine Farbmittelaufnahmeschicht 
(8) aufweist, wobei die Farbmittelaufnahmeschicht 
(8) eine poröse, hydrophile Schale und einen 
schmelzbaren hydrophoben Kern aufweist, wobei die 
hydrophile Schale ein Latexvinylpolymer aufweist 
und wobei die Farbmittelaufnahmeschicht (8) ein kat-
ionisches Beizmittel (14) aufweist, das an die Ober-
fläche der hydrophilen Schale geschmolzen oder ge-
pfropft ist, um die Farbmittelaufnahmeschicht (8) mit 
Beizmitteleigenschaften zu versehen, wobei das kat-
ionische Beizmittel (14) aus der Gruppe ausgewählt 
ist, die ein Polyamin, ein Polyethylenimin, ein Polya-
midoamin, ein quaternäres Aminpolymer und Deriva-
te derselben umfasst;  
Aufbringen von Tintenstrahltinte auf das schmelzbare 
Druckmedium (2), um ein erwünschtes Bild zu dru-
cken; und  

Schmelzen der Farbmittelaufnahmeschicht (8) zu ei-
nem kontinuierlichen, hydrophoben Film.

3.  Das schmelzbare Druckmedium (2) gemäß
Anspruch 1, bei dem die Farbmittelaufnahmeschicht 
(8) konfiguriert ist, um sich auf eine Aussetzung ge-
genüber Wärme, Druck oder Kombinationen dersel-
ben hin von einer porösen, hydrophilen Oberfläche 
zu einer kontinuierlichen Schicht umzukehren, die 
eine hydrophobe Oberfläche aufweist.

4.  Das schmelzbare Druckmedium (2) gemäß
Anspruch 1 und 3, bei dem die Farbmittelaufnahme-
schicht (8) konfiguriert ist, um sich auf eine Ausset-
zung gegenüber einer Temperatur hin, die größer als 
eine Glasübergangstemperatur des schmelzbaren 
hydrophoben Kerns ist, von einer porösen, hydrophi-
len Oberfläche zu einer kontinuierlichen Schicht um-
zukehren, die eine hydrophobe Oberfläche aufweist.

5.  Das schmelzbare Druckmedium (2) gemäß
Anspruch 1, 3 und 4, bei dem das Farbmittel durch 
die Phasenumkehr in hydrophilen Bereichen in der 
Farbmittelaufnahmeschicht (8) eingekapselt ist.

6.  Das schmelzbare Druckmedium gemäß An-
spruch 1, 3, 4 und 5, bei dem der schmelzbare hydro-
phobe Kern aus der Gruppe ausgewählt ist, die ein 
Copolymer von Acrylat und Methacrylat, ein Styre-
nacrylpolymer, ein Vinylacetatacryl, ein Vinylacetate-
thylen und ein Copolymer von Acrylonitril umfasst.

7.  Das Verfahren gemäß Anspruch 2, bei dem 
das Schmelzen der Farbmittelaufnahmeschicht (8) 
zu einem kontinuierlichen, hydrophoben Film ein Be-
rühren des schmelzbaren hydrophoben Kerns mit ei-
nem Verlaufmittel aufweist.

8.  Das Verfahren gemäß Anspruch 7, bei dem 
das Berühren des schmelzbaren hydrophoben Kerns 
mit einem Verlaufmittel ein Einbringen des Verlauf-
mittels in die Tintenstrahltinte aufweist.

9.  Ein Verfahren zum Erzeugen eines schmelz-
baren Druckmediums (2), das folgende Schritte auf-
weist:  
Bilden einer Trägermittelsenkenschicht (6) an einer 
Photobasisschicht (4); und  
Bilden einer Farbmittelaufnahmeschicht (8) an der 
Trägermittelsenkenschicht (6), wobei die Farbmittel-
aufnahmeschicht (8) Kern-Schale-Polymerpartikel 
aufweist, die eine hydrophile Schale und einen 
schmelzbaren hydrophoben Kern aufweisen, wobei 
die Farbmittelaufnahmeschicht konfiguriert ist, um 
sich von einer porösen, hydrophilen Oberfläche zu ei-
ner kontinuierlichen Schicht umzukehren, die eine 
hydrophobe Oberfläche aufweist,  
wobei das Bilden einer Farbmittelaufnahmeschicht 
(8) ein Schmelzen oder Pfropfen eines kationischen 
Beizmittels (14) an die Oberfläche der hydrophilen 
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Schale aufweist, um die Farbmittelaufnahmeschicht 
(8) mit Beizmitteleigenschaften zu versehen, wobei 
das kationische Beizmittel (14) aus der Gruppe aus-
gewählt ist, die ein Polyamin, ein Polyethylenimin, ein 
Polyamidoamin, ein quaternäres Aminpolymer und 
Derivate derselben umfasst.

10.  Das Verfahren gemäß Anspruch 2, bei dem 
die Farbmittelaufnahmeschicht (8) konfiguriert ist, um 
sich auf eine Aussetzung gegenüber Wärme, Druck 
oder Kombinationen derselben hin von einer porö-
sen, hydrophilen Oberfläche zu einer kontinuierlichen 
Schicht umzukehren, die eine hydrophobe Oberflä-
che aufweist.

11.  Das Verfahren gemäß Anspruch 2, bei dem 
die Farbmittelaufnahmeschicht (8) konfiguriert ist, um 
sich auf eine Aussetzung gegenüber einer Tempera-
tur hin, die größer als eine Glasübergangstemperatur 
des schmelzbaren hydrophoben Kerns ist, von einer 
porösen, hydrophilen Oberfläche zu einer kontinuier-
lichen Schicht umzukehren, die eine hydrophobe 
Oberfläche aufweist.

12.  Das Verfahren gemäß Anspruch 2, bei dem 
das Farbmittel durch die Phasenumkehr in hydrophi-
len Bereichen in der Farbmittelaufnahmeschicht (8) 
eingekapselt wird.

13.  Das Verfahren gemäß Anspruch 2, bei dem 
der schmelzbare hydrophobe Kern aus der Gruppe 
ausgewählt ist, die ein Copolymer von Acrylat und 
Methacrylat, ein Styrenacrylpolymer, ein Vinylaceta-
tacryl, ein Vinylacetatethylen und ein Copolymer von 
Acrylonitril umfasst.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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