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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Tintenstrahlaufzeichnungselement. Genauer gesagt, 
bezieht sich die vorliegende Erfindung auf ein Tintenstrahlaufzeichnungselement, das polymere Teilchen ent-
hält.

[0002] In einem typischen Tintenstrahlaufzeichnungs- oder -drucksystem werden Tintentröpfchen mit hoher 
Geschwindigkeit aus einer Düse auf ein Aufzeichnungselement oder Aufzeichnungsmedium geschleudert und 
bauen ein Bild auf dem Medium auf. Die Tintentröpfchen oder die Aufzeichnungsflüssigkeit umfassen im allge-
meinen ein Aufzeichnungsmittel wie beispielsweise einen Farbstoff oder ein Pigment und eine große Menge 
an Lösungsmittel. Das Lösungsmittel oder die Trägerflüssigkeit bestehen typischerweise aus Wasser, einem 
organischen Material wie zum Beispiel einem einwertigen Alkohol, einem mehrwertigen Alkohol oder Gemi-
schen davon.

[0003] Ein Tintenstrahlaufzeichnungselement umfasst typischerweise einen Träger, der auf mindestens einer 
seiner Oberflächen eine Tintenempfangsschicht oder bildaufbauende Schicht aufweist, und schließt jene ein, 
die für die Betrachtung in Reflexion vorgesehen sind und einen opaken Träger besitzen, und jene, die für die 
Betrachtung in der Durchsicht bestimmt sind und einen transparenten Träger besitzen.

[0004] Zwar sind bisher zahlreiche unterschiedliche Typen von Bildaufzeichnungselementen für den Einsatz 
in Tintenstrahlvorrichtungen vorgeschlagen worden, jedoch existieren viele ungelöste Probleme auf diesem 
Fachgebiet und viele Mängel in den bekannten Produkten, die ihren kommerziellen Nutzen eingeschränkt ha-
ben.

[0005] Es ist wohlbekannt, dass es zur Erreichung und Einhaltung der Fotoqualität von Bildern auf einem der-
artigen Bildaufzeichnungselement nötig ist, dass ein Tintenstrahlaufzeichnungselement: 
– leicht benetzt werden kann, so dass kein Zusammenlaufen benachbarter Tintentröpfchen eintritt, was zu 
uneinheitlicher Dichte führen würde,
– kein Bluten der Bilder aufweist,
– hohe Tintenkonzentrationen absorbieren und rasch trocknen kann, um zu vermeiden, dass Elemente an-
einander haften, wenn nachfolgende Prints oder andere Oberflächen auf ihnen gestapelt werden,
– keine durch Wechselwirkungen zwischen dem Träger und/oder (einer) Schichten) bedingten Diskontinu-
itäten oder Defekte wie beispielsweise Risse, Stellen mit Tintenabstoßung, Kammlinien und so weiter auf-
weist,
– nichtabsorbierte Farbstoffe an der Aggregierung und dem Auskristallisieren des Farbstoffs auf der freien 
Oberfläche hindert, was zu Ausblühungen oder Bronzieren in den Bildteilen führt,
– optimale Bildechtheit aufweist, um das Verblassen durch Kontakt mit Wasser oder durch Einwirkung von 
Tageslicht, Glühlicht oder Neonlicht zu vermeiden.

[0006] Ein Tintenstrahlaufzeichnungselement wird angestrebt, das zugleich fast augenblickliche Tintentrock-
nung und gute Bildqualität aufweist. Diese Forderungen an Tintenstrahlaufzeichnungsmedien sind jedoch we-
gen der vielen Tintenkompositionen und Tintenvolumina, die ein Tintenstrahlaufzeichnungselement unterbrin-
gen muss, schwierig gleichzeitig zu erreichen.

[0007] Tintenstrahlaufzeichnungselemente sind bekannt, die poröse oder nichtporöse Beschichtungen mit ei-
ner oder mehreren Schichten verwenden, die als geeignete Bildempfangsschichten auf einer oder auf beiden 
Seiten eines porösen oder nichtporösen Trägers fungieren. Aufzeichnungselemente, die nichtporöse Be-
schichtungen verwenden, weisen typischerweise eine gute Bildqualität auf, ihre Tintentrocknungszeiten sind 
dagegen schlecht. Aufzeichnungselemente, die poröse Beschichtungen verwenden, weisen überlegene 
Trocknungszeiten, typischerweise aber schlechtere Bildqualitäten auf und sind rissanfällig.

[0008] US-A-5,194,317 bezieht sich auf eine Tintenstrahlaufzeichnungsvorlage, die Polystyrolperlen auf ei-
nem transparenten Träger enthält. Jedoch gibt es keine Offenlegung von Kern/Hülle-Teilchen.

[0009] US-A-5,027,131 bezieht sich auf ein Tintenstrahlaufzeichnungsmedium, das Polymerteilchen in einer 
Tintenaufzeichnungsschicht enthält. Jedoch werden auch hier Kern/Hülle-Teilchen nicht erwähnt.

[0010] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Tintenstrahlaufzeichnungselement zu schaffen, 
das kurze Tintentrocknungszeiten mit minimaler Neigung zum Zusammenlaufen von Tröpfchen verbindet. Eine 
weitere Aufgabe dieser Erfindung besteht darin, ein Tintenstrahlaufzeichnungselement zu schaffen, das nicht 
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rissanfällig ist.

[0011] Diese und andere Aufgaben werden in Übereinstimmung mit der Erfindung gelöst, die ein Tintenstrahl-
aufzeichnungselement umfasst, das einen Träger enthält, auf dem sich eine Bildempfangsschicht befindet, die 
mindestens 80 Gew.-% nichtporöser Polymerteilchen in einem polymeren Bindemittel umfasst, wobei die nicht-
porösen Polymerteilchen eine Kern/Hülle-Struktur aufweisen, mit einem polymeren Kern, der von einer Hülle 
eines wasserlöslichen Polymers umgeben ist.

[0012] Mit Hilfe der Erfindung wird ein Tintenstrahlaufzeichnungselement erhalten, das eine geringere Riss-
bildung als Elemente der bisherigen Technik bei gleichzeitiger guter Bildqualität und kurzen Tintentrocknungs-
zeiten und minimalem Zusammenlaufen benachbarter Tintentröpfchen aufweist.

[0013] Der Träger, der in dem Tintenstrahlaufzeichnungselement der vorliegenden Erfindung eingesetzt wird, 
kann opak, durchscheinend oder transparent sein. Es können zum Beispiel Normalpapiere, harzbeschichtete 
Papiere, verschiedene Kunststoffe einschließlich einem Polyesterharz wie beispielsweise Polyethylentereph-
thalat, Polyethylennaphthalat und Polyesterdiacetat, ein Polycarbonatharz, ein Fluorharz wie beispielsweise 
Polytetrafluorethylen, Metallfolien, verschiedene Gläser und so weiter verwendet werden. Die Dicke des in der 
Erfindung eingesetzten Trägers kann zwischen 12 μm und 500 μm, vorzugsweise zwischen 75 μm und 300 μm 
variieren.

[0014] Die in der Erfindung eingesetzten nichtporösen Polymerteilchen umfassen einen polymeren Kern, der 
von einer Hülle eines wasserlöslichen Polymers umgeben ist. Die polymeren Kerne der nichtporösen Polymer-
teilchen haben die Gestalt von Perlen oder unregelmäßig geformten Teilchen.

[0015] Polymere, die sich für den Einsatz als Kern in den in der vorliegenden Erfindung verwendeten 
Kern/Hülle-Teilchen eignen, umfassen beispielsweise Acrylharze, Styrolharze oder Cellulosederivate wie zum 
Beispiel Celluloseacetat, Celluloseacetatbutyrat, Cellulosepropionat, Celluloseacetatpropionat und Ethylcellu-
lose; Polyvinylharze wie zum Beispiel Polyvinylchlorid, Copolymere von Vinylchlorid und Vinylacetat und Poly-
vinylbutyral, Polyvinylacetal, Ethylen-Vinylacetat-Copolymere, Ethylen-Vinylalkohol-Copolymere und Ethy-
len-Allyl-Copolymere wie zum Beispiel Ethylen-Allylalkohol-Copolymere, Ethylen-Allylaceton-Copolymere, 
Ethylen-Allylbenzol-Copolymere, Ethylen-Allylether-Copolymere, Ethylen-Acryl-Copolymere und Polyoxyme-
thylen; Polykondensationspolymere wie zum Beispiel Polyester, einschließlich Polyethylenterephthalat, Poly-
butylenterephthalat, Polyurethane und Polycarbonate.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird der polymere Kern aus einem 
Styrol- oder einem Acrylmonomer hergestellt. Jedes sich eignende olefinisch ungesättigte Monomer oder Mo-
nomerengemisch kann für die Herstellung derartiger Styrol- oder Acrylpolymere eingesetzt werden. Zum Bei-
spiel können Styrolverbindungen wie Styrol, Vinyltoluol, p-Chlorstyrol, Vinylbenzylchlorid oder Vinylnaphthalin 
oder Acrylverbindungen wie beispielsweise Methylacrylat, Ethylacrylat, n-Butylacrylat, n-Octylacrylat, 2-Chlor-
ethylacrylat, Phenylacrylat, Methyl-α-chloracrylat, Methylmethacrylat, Ethylmethacrylat, Butylmethacrylat und 
deren Gemische verwendet werden. In einer anderen bevorzugten Ausführungsform wird Methylmethacrylat 
eingesetzt.

[0017] Wenn gewünscht, kann für die Bildung des polymeren Kerns ein geeignetes vernetzendes Monomer 
verwendet werden, um durch Modifizierung der nichtporösen Polymerteilchen besonders erwünschte Eigen-
schaften zu erzielen. Typische vernetzende Monomere sind aromatische Divinylverbindungen wie beispiels-
weise Divinylbenzol, Divinylnaphthalin oder deren Derivate; Diethylencarboxylat-Ester und -Amide wie bei-
spielsweise Ethylenglykoldimethacrylat, Diethylenglykoldiacrylat und andere Divinylverbindungen wie bei-
spielsweise Divinylsulfid- oder Divinylsulfon-Verbindungen. Divinylbenzol und Ethylenglykoldimethacrylat wer-
den besonders bevorzugt. Zwar kann des vernetzende Monomer in beliebigen Mengen eingesetzt werden, 
doch werden mindestens 27 Mol-% bevorzugt.

[0018] Die in der vorliegenden Erfindung verwendeten nichtporösen Polymerteilchen weisen einen polymeren 
Kern auf, der zum Beispiel durch Pulverisierung und Sichtung von organischen Verbindungen, durch Emulsi-
ons-, Suspensions- und Dispersionspolymerisation organischer Monomere, durch Sprühtrocknung einer orga-
nische Verbindungen enthaltenden Lösung oder durch ein Verfahren der Polymersuspension hergestellt wer-
den kann, das darin besteht, dass ein organisches Material in einem mit Wasser nicht mischbaren Lösungs-
mittel aufgelöst wird, diese Lösung in Form kleiner Flüssigkeitströpfchen in einer wässrigen Lösung dispergiert 
wird und das Lösungsmittel durch Verdampfen oder mit anderen geeigneten Methoden entfernt wird. Die Me-
thoden der Substanz-, Emulsions-, Dispersions- und Suspensionspolymerisation sind dem Fachmann auf dem 
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Polymergebiet wohlbekannt und werden in Lehrbüchern wie G. Odian "Principles of Polymerization", 2. Aufl., 
Wiley (1981) und W. P. Sorenson und T. W. Campbell in "Preparation Method of Polymer Chemistry", 2. Aufl., 
Wiley (1968) dargestellt.

[0019] Die den polymeren Kern bedeckende oben beschriebene Hülle kann mit einer Reihe von Methoden 
erzeugt werden, die dem Fachmann bekannt sind. Die wasserlösliche Polymerhülle des Kern/Hülle-Teilchens 
kann im allgemeinen nicht einfach dadurch auf dem polymeren Kern erzeugt werden, dass ein vorgebildeter 
Kern mit dem wasserlöslichen Polymer in Kontakt gebracht wird. Statt dessen müssen die Bedingungen ein-
gestellt werden, unter denen das wasserlösliche Polymer mit der Oberfläche des Kerns chemisch reagiert oder 
an diese stark adsorbiert wird. Solche Bedingungen sind dem Fachmann bekannt und können durch Verwen-
dung einer Kernoberfläche und eines Bindemittel-Polymers, die beide chemisch reaktionsfähig sind, erreicht 
werden. Die nichtporösen Polymerteilchen können auch einen Kern umfassen, der in Gegenwart des wasser-
löslichen Polymers gebildet wird, so dass die Hülle während der Entstehung des Kerns gebildet wird und nicht 
erst nach der Entstehung des Kerns. Beispiele für Methoden, die für die Herstellung von Kern/Hülle-Teilchen 
eingesetzt werden können, finden sich zum Beispiel in US-A-5,872,189; US-A-5,185,387 und US-A-5,990,202.

[0020] Eine bevorzugte Methode zur Herstellung der in der vorliegenden Erfindung eingesetzten nichtporö-
sen Polymerteilchen mit einer Kern/Hülle-Struktur schließt die Bildung einer Suspension oder Dispersion von 
Tröpfchen eines olefinisch ungesättigten Monomers in einem wässrigen Medium ein, wobei das wässrige Me-
dium eine gewisse Menge des gewünschten wasserlöslichen Polymer enthält, und das Monomer zu festen 
nichtporösen Polymerteilchen mit einer Kern/Hülle-Struktur polymerisiert wird. Das wasserlösliche Polymer 
kann dem wässrigen Medium auch nach der Bildung der Tröpfchen und vor dem Eintritt der Polymerisations-
reaktion zugefügt werden.

[0021] Das für die Hülle der in der vorliegenden Erfindung verwendeten polymeren Teilchen eingesetzte was-
serlösliches Polymer kann jedes natürlich vorkommende oder synthetische Polymer sein, das in Wasser löslich 
ist. Zum Beispiel kann das wasserlösliche Polymer ein Polyvinylalkohol, eine Gelatine, ein Celluloseether, Po-
lyvinylpyrrolidon, Polyethylenoxid usw. sein. In einer bevorzugten Ausführungsform ist das wasserlösliche Po-
lymer ein Polyvinylalkohol. Im allgemeinen umfasst das Hüllmaterial bis zu 5 Gew.-% des Kern/Hülle-Teil-
chens.

[0022] Zusätzlich zu der wasserlöslichen Polymerhülle kann die Oberfläche des polymeren Kerns mit einer 
Schicht von kolloidalen anorganischen Teilchen bedeckt sein, wie in US-A-5,288,598; US-A-5,378,577; 
US-A-5,563,226 und US-A-5,750,378 beschrieben. Der polymere Kern kann auch mit einer Schicht von kollo-
idalen Teilchen aus Polymerlatex bedeckt sein, wie in US-A-5,279,934 beschrieben.

[0023] Die in der vorliegenden Erfindung verwendeten nichtporösen Polymerteilchen haben im allgemeinen 
einen Medianwert des Durchmessers von weniger als 5,0 μm, vorzugsweise von weniger als 1,0 μm.

[0024] Wie oben erwähnt, sind die in der vorliegenden Erfindung verwendeten Polymerteilchen nichtporös. 
Unter "nichtporös" wird ein Teilchen verstanden, das entweder hohlraumfrei oder nichtdurchlässig für Flüssig-
keiten ist. Diese Teilchen können entweder eine glatte oder eine rohe Oberfläche aufweisen.

[0025] Das in der vorliegenden Erfindung eingesetzte polymere Bindemittel kann dieselben Materialien um-
fassen, die oben für die Hüllmaterialien aufgeführt wurden. Zum Beispiel kann es sich bei dem Bindemittel um 
einen Polyvinylalkohol, eine Gelatine, einen Celluloseether, Polyvinylpyrrolidon, Polyethylenoxid usw. handeln. 
Die Bildempfangsschicht kann auch Additive wie pH-Regler, z. B. Salpetersäure, Vernetzungsmittel, Viskosi-
tätsregler, Tenside, UV-Absorber, Biozide, Schmiermittel, in Wasser dispergierbare Latices, Beizmittel, Farb-
stoffe, optische Aufheller usw. enthalten.

[0026] Die Bildempfangsschicht kann auf einer oder auf beiden Seiten der Substratoberflächen mittels kon-
ventioneller Beschichtungsmethoden mit Vordosierung oder Nachdosierung aufgebracht werden, zum Beispiel 
mittels Rakelbeschichtung, Luftbürstenbeschichtung, Stabbeschichtung, Walzenbeschichtung, Schlitzdüsen-
beschichtung, Vorhangbeschichtung, Kaskadenbeschichtung usw.. Die Wahl des Beschichtungsverfahrens 
richtet sich nach der Wirtschaftlichkeit des Verfahrens und bestimmt ihrerseits die Spezifikationen der Formu-
lierung wie beispielsweise die Feststoffe in der Beschichtung, die Viskosität der Beschichtung und die Be-
schichtungsgeschwindigkeit.

[0027] Die Dicke der Bildempfangsschicht kann zwischen 5 μm und 100 μm, vorzugsweise zwischen 10 μm 
und 50 μm liegen. Die benötigte Beschichtungsdicke wird durch die Erfordernis bestimmt, dass die Beschich-
4/7



DE 601 01 705 T2    2004.12.02
tung das Tintenlösungsmittel aufnehmen soll.

[0028] Die in der vorliegenden Erfindung für die Bildgebung auf den Aufzeichnungselementen eingesetzten 
Tintenstrahltinten sind in der Fachwelt wohlbekannt. Die Tintenkompositionen, die für den Tintenstrahldruck 
verwendet werden, sind typischerweise flüssige Kompositionen, die ein Lösungsmittel oder eine Trägerflüssig-
keit, Farbstoffe oder Pigmente, Befeuchtungsmittel, organische Lösungsmittel, Tenside, Verdickungsmittel, 
Konservierungsmittel und dergleichen umfassen. Das Lösungsmittel oder die Trägerflüssigkeit kann nur Was-
ser sein oder Wasser, das mit anderen mit Wasser mischbaren Lösungsmitteln wie beispielsweise mehrwerti-
gen Alkoholen vermischt wird. Tinten, in denen organische Materialien wie mehrwertige Alkohole die vorherr-
schenden Trägerflüssigkeiten oder Lösungsmittel sind, können auch verwendet werden. Besonders gut eignen 
sich Lösungsmittelgemische aus Wasser und mehrwertigen Alkoholen. Die in derartigen Kompositionen ein-
gesetzten Farbstoffe sind typischerweise wasserlösliche direktziehende oder saure Farbstoffe. Derartige flüs-
sige Kompositionen sind ausführlich in Veröffentlichungen beschrieben worden, die dem bisherigen Stand der 
Technik entsprechen, zum Beispiel in US-A-4,381,946; US-A-4,239,543 und US-A-4,781,758.

[0029] Obwohl über die hier mitgeteilten Aufzeichnungselemente berichtet wurde, sie eigneten sich in erster 
Linie für Tintenstrahldrucker, können sie auch als Aufzeichnungsmedien in mit Zeichenfedern arbeitenden Plot-
tern eingesetzt werden. Plotter mit Zeichenfedern schreiben direkt auf die Oberfläche eines Aufzeichnungsme-
diums mit einer Feder, die aus einem Bündel von Kapillarröhrchen besteht, die mit einem Tintenreservoir ver-
bunden sind.

[0030] Das folgende Beispiel veranschaulicht die Erfindung eingehender.

Ansatz C-1 – Synthese von Polymerteilchen für Vergleichszwecke

[0031] Ein Becherglas wurde mit folgenden Substanzen beschickt: 704 g Methylmethacrylat, 1428 g Ethylen-
glykoldimethacrylat, 57,6 g Dioctylester der Natrium-sulfobernsteinsäune, Aerosol OT-100®, 40 g Hexadecan 
und 32 g 2,2'-Azobis(2,4-dimethylvalernnitril), Vazo 52® (DuPont Corp.). Die Substanzen wurden solange ge-
rührt, bis sich die festen Stoffe aufgelöst hatten. Zu dieser Lösung wurden 6720 g destilliertes Wasser hinzu-
gefügt. Das Gemisch wurde anschließend 10 Minuten lang mit einem Propellerrührer gerührt. Das Gemisch 
wurde dann in einen Crepaco® Homogenisator gegeben, der mit 350 kg/cm2 betrieben wurde. Eine Teilmenge 
von 1,5 kg der resultierenden Dispersion von Monomertröpfchen wurde für die weitere unten beschriebene 
Verwendung entnommen.

[0032] Das restliche Gemisch wurde dann in einen 12-Liter-Kolben gefüllt. Zur Polymerisation der Monomer-
tröpfchen zu Polymerteilchen wurde der Kolben in einem auf einer konstanten Temperatur von 52°C gehalte-
nen Bad untergebracht und über einen Zeitraum von 16 Stunden mit 75 U/min gerührt. Die Vermessung der 
Polymerteilchen mit einem Teilchengrößeanalysator Horiba LA-920® ergab einen Medianwert des Durchmes-
sers von 0,174 μm.

Ansatz 1 – Synthese von polymeren Kern/Hülle-Teilchen (Erfindung)

[0033] Die Teilmenge von 1,5 kg der obenstehenden Dispersion von Monomertröpfchen wurde in einen 3-Li-
ter-Kolben gegeben, und 150 g einer 10%igen Lösung von Polyvinylalkohol (PVA), die aus Gohsenol GH-23®

(Gohsen Nippon of Japan) hergestellt worden war, wurden zugefügt. Zur Polymerisation der Monomertröpf-
chen zu polymeren, von PVA umhüllten Kernen wurde der Kolben dann in einem auf einer konstanten Tempe-
ratur von 52°C gehaltenen Bad untergebracht und über einen Zeitraum von 16 Stunden mit 75 U/min gerührt. 
Die Vermessung der polymeren Kern/Hülle-Teilchen mit einem Teilchengrößeanalysator Horiba LA-920® ergab 
einen Medianwert des Durchmessers von 0,181 μm.

Beschichtung von Elementen

Vergleichselement C-1

[0034] Eine Beschichtungslösung wurde in der Weise hergestellt, dass die zu Kontrollzwecken bestimmten 
Polymerteilchen von Ansatz C-1 mit einer 10%igen aus Gohsenol GH-23® hergestellten Lösung von PVA als 
Bindemittel und trockenem pulverförmigem Dihydroxydioxan als Vernetzungsmittel für die Vernetzung des 
PVA-Bindemittels vermischt wurden. Die resultierende Beschichtungslösung enthielt 20% Feststoffe und 80% 
Wasser. Die Gewichtsanteile innerhalb der Gesamtmenge der in der Lösung befindlichen Feststoffe betrugen 
0,88 Teile der in Ansatz C-1 enthaltenen Feststoffe, 0,10 Teile der in der 10%igen PVA-Lösung enthaltenen 
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Feststoffe und 0,02 Teile trockenes Dihydroxydioxan. Vor dem Auftragen wurde die Lösung ungefähr 30 Minu-
ten lang bei Raumtemperatur gerührt.

[0035] Die Lösung wurde dann auf mit Polyethylen beschichtetes, mit Koronaentladungen behandeltes Pa-
pier für fotografische Zwecke mit Hilfe eines Spiralrakels aufgetragen und während 20 Minuten bei 60°C im 
Trockenschrank getrocknet. Bei diesem Element war der Beschichtungsauftrag so bemessen, dass die 
Schichtdicke im trockenen Zustand 21 μm betrug.

Vergleichselement C-2

[0036] Dieses Element wurde auf die gleiche Weise hergestellt, wie Vergleichselement C-1, mit der Ausnah-
me, dass in der Beschichtungslösung die Komponentenverhältnisse in der Weise geändert wurden, dass die 
Gewichtsanteile innerhalb der Gesamtmenge der in der Lösung befindlichen Feststoffe 0,96 Teile der in Ansatz 
C-1 enthaltenen Feststoffe, 0,033 Teile der in der 10%igen PVA-Lösung enthaltenen Feststoffe und 0,007 Teile 
trockenes Dihydroxydioxan betrugen. Bei diesem Element war der Beschichtungsauftrag so bemessen, dass 
die Schichtdicke im trockenen Zustand 25 μm betrug.

Element 1 (Erfindung)

[0037] Dieses Element wurde auf die gleiche Weise hergestellt, wie Vergleichselement C-1, mit der Ausnah-
me, dass die Beschichtungslösung mit Ansatz 1 zubereitet wurde. Zusätzlich wurden die Komponentenverhält-
nisse in der Weise geändert, dass die Gewichtsanteile innerhalb der Gesamtmenge der in der Lösung befind-
lichen Feststoffe 0,97 Teile der in Ansatz 1 enthaltenen Nicht-PVA-Feststoffe, 0,025 Teile der in der 10%igen 
PVA-Lösung enthaltenen Feststoffe und die in Ansatz 1 enthaltenen PVA-Feststoffe und 0,005 Teile trockenes 
Dihydroxydioxan betrugen. Bei diesem Element 1 war der Beschichtungsauftrag so bemessen, dass die 
Schichtdicke im trockenen Zustand 25 μm betrug.

Evaluierung der Rissbildung

[0038] Die vorstehend beschichteten Elemente wurden visuell auf das Vorliegen von Rissen geprüft.

Evaluierung des Zusammenlaufens benachbarter Tintentröpfchen

[0039] Das Zusammenlaufen benachbarter Tintentröpfchen ist ein unerwünschter Effekt, bei dem die Be-
schichtung die aufgedruckte Tinte nicht völlig absorbiert und die Tinte auf der Oberfläche der Beschichtung ver-
bleibt und zusammenfließt. Zur Evaluierung dieses Verhaltens wurden die vorstehend beschichteten Elemente 
auf einem Epson 740® Tintenstrahldrucker mit einer Tafel mit Kontrollfeldern in den Farben Schwarz, Grün, 
Blau, Rot, Magenta, Cyan und Gelb mit jeweils 50, 75, 90 und 100% Farbdichte bedruckt. Die Kontrolltafel wur-
de unter Verwendung der Treibereinstellung 1440 dpi für fotografische Papiere gedruckt. Die Elemente wurden 
visuell untersucht und entsprechend der folgenden Skala benotet: 

1: keines der Kontrollfelder weist Zusammenlaufen benachbarter Tintentröpfchen auf.
2: einige aber nicht alle der Kontrollfelder mit 100% Farbdichte weisen Zusammenlaufen benachbarter Tin-
tentröpfchen auf.
3: einige aber nicht alle der Kontrollfelder mit 90% Farbdichte weisen Zusammenlaufen benachbarter Tin-
tentröpfchen auf.
4: einige aber nicht alle der Kontrollfelder mit 75% Farbdichte weisen Zusammenlaufen benachbarter Tin-
tentröpfchen auf.
5: einige aber nicht alle der Kontrollfelder mit 50% Farbdichte weisen Zusamenlaufen benachbarter Tinten-
tröpfchen auf.

[0040] Die folgenden Ergebnisse wurden erhalten:
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[0041] Die obenstehenden Ergebnisse zeigen, dass das Vergleichselement C-2 eine so starke Rissbildung 
aufwies, dass es im Hinblick auf das Zusammenlaufen von Tintentröpfchen nicht evaluiert werden konnte. Ob-
wohl das Vergleichselement C-1, das mehr PVA-Bindemittel als C-2 enthielt, keine Rissbildung zeigte, hatte 
es bezüglich des Zusammenlaufens von Tintentröpfchen die Note 3. Das Element 1 der vorliegenden Erfin-
dung wies keine Rissbildung auf und hatte bezüglich des Zusammenlaufens von Tintentröpfchen nur die Note 
2.

Patentansprüche

1.  Tintenstrahlaufzeichnungselement mit einem Träger, auf dem sich eine Bildempfangsschicht befindet, 
die mindestens 80 Gew.-% nichtporöser polymerer Teilchen in einem polymeren Bindemittel umfasst, wobei 
die nichtporösen polymeren Teilchen eine Kern-Hülle-Struktur mit einem polymeren Kern aufweist, der mit ei-
ner Hülle aus einem wasserlöslichen Polymer beschichtet ist.

2.  Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der polymere Kern aus einem Styrol- oder ei-
nem Acrylmonomer gebildet ist.

3.  Element nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Acrylmonomer Methylmethacrylat um-
fasst.

4.  Element nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der polymere Kern vernetzt ist und einen Ver-
netzungsgrad von mindestens 27 Mol-% aufweist.

5.  Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülle bis zu 5 Gew.-% an Teilchen um-
fasst.

6.  Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das wasserlösliche Polymer einen Polyvinyl-
alkohol, eine Gelatine, einen Cellulose-Ether, Polyvinylpyrrolidon oder Polyethylenoxid umfasst.

7.  Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das polymere Bindemittel einen Polyvinylal-
kohol, eine Gelatine, einen Cellulose-Ether, Polyvinylpyrrolidon oder Polyethylenoxid umfasst.

8.  Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger opak ist.

9.  Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die nichtporösen polymeren Teilchen einen 
mittleren Teilchengrößedurchmesser von weniger als 5 μm aufweisen.

10.  Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die nichtporösen polymeren Teilchen einen 
mittleren Teilchengrößedurchmesser von weniger als 1 μm aufweisen.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen

Tabelle
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