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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein wärmeempfindli-
ches Aufzeichnungsmaterial mit einer Substrat-
schicht, auf die in dieser Reihenfolge eine pigmen-
tierte Zwischenschicht, eine Farbbildner und Farbak-
zeptoren enthaltende wärmeempfindliche Aufzeich-
nungsschicht und eine Schutzschicht aufgetragen 
sind sowie die Verwendung eines solchen wärme-
empfindlichen Aufzeichnungsmaterials.
[0002] Ein wärmeempfindliches Aufzeichnungsma-
terial der genannten Art ist beispielsweise aus der 
DE-A-101 08 982 bekannt. Das bekannte Aufzeich-
nungsmaterial hatte zur Aufgabe, als Ticket eine her-
vorragende Stempelentwertbarkeit zu garantieren; 
ferner bestand die Forderung nach hoher Umweltbe-
ständigkeit des bekannten Aufzeichnungsmaterials 
gegenüber Wasser, Fetten, Ölen und Weichmachern 
sowie einer guten Bedruckbarkeit unter anderem im 
Offset-Druck. Das vorbeschriebene Aufzeichnungs-
material konnte in den meisten Anwendungsfällen 
überzeugen, jedoch stiegen die Marktanforderungen 
gerade hinsichtlich der Bedruckbarkeit weiterhin an, 
weshalb die Notwendigkeit nicht nur kleinerer Modifi-
kationen sondern grundlegender Innovationen be-
stand.
[0003] Aus der EP-A-0 341 715 ist ein wärmeemp-
findliches Aufzeichnungsmaterial mit einer oder meh-
reren Zwischenschichten bekannt, die zwischen der 
Aufzeichnungsschicht und dem Substrat angeordnet 
sind. Eine Zwischenschicht enthält Teilchen eines 
ölabsortiven anorganischen Pigmentes. In einer an-
deren Zwischenschicht sind feine Hohlteilchen eines 
Kunstharzes aus Styrol, Acryl oder einem Copolymer 
aus Styrol und Acryl ggf. zusammen mit weiteren an-
organischen Pigmentteilchen angeordnet. Es wird 
ein Teilchengrößenbereich (mittlerer Durchmesser) 
von 0,75 μm bis 1,5 μm für die organischen Hohlteil-
chen offenbart.
[0004] Als geeignete anorganische Pigmente, die 
der organische Hohlteilchen enthaltenden Zwischen-
schicht zugefügt werden können, werden u.a. Calci-
um- und Magnesiumcarbonat, Siliconoxid, Titanoxid, 
Kaolin und calciniertes Kaolin genannt. Lehren be-
züglich einer Schutzschicht und der Glasübergangs-
temperatur der organischen Hohlteilchen sind dieser 
Schrift nicht zu entnehmen.
[0005] In der EP-A-1 243 437 wird ein wärmeemp-
findliches Aufzeichnungsmaterial offenbart, bei dem 
eine Farbstoffvorläuferdispersion zum Einsatz 
kommt, deren Farbstoffvorläuferteilchen nicht außer-
halb eines Bereiches von 0,1 μm bis 0,3 μm liegen 
sollen, wobei ein Anteil von maximal 1% für Teilchen 
von 0,07 μm oder weniger zugelassen ist. Eine zwi-
schen Aufzeichnungsschicht und Substrat angeord-
nete Schicht soll vorzugsweise Hohlteilchen eines 
thermoplastischen Harzes enthalten, wobei insbe-
sondere eine Teilchengröße von 2 μm bis 10 μm als 
bevorzugt gilt. Unterhalb einer Teilchengröße von 2 
μm werden Produktionsschwierigkeiten erwartet. 

Beispielhaft werden für die Zwischenschicht Be-
schichtungsmassen vorgeschlagen, die entweder 
calciniertes Kaolin oder organische Hohlteilchen ent-
halten. Hinsichtlich einer bestimmten Glasübergang-
stemperatur enthält diese Schrift keine Aussage.
[0006] Aus der EP-A-1 174 278 ist das Substrat ei-
nes Aufzeichnungspapiers für die wärmeempfindli-
che oder Wärme-Transferaufzeichnung mit einem im 
Substrat angeordneten Sicherheitsmerkmal bekannt. 
Eine auf dem Substrat vorgesehene Zwischenschicht 
enthält ein anorganisches Pigment mit einer durch-
schnittlichen Teilchengröße von 0,1 μm bis 5 μm oder 
organische Teilchen einer durchschnittlichen Teil-
chengröße von 0,5 μm bis 30 μm. Es wird beispielhaft 
eine Beschichtungsmasse für eine Zwischenschicht 
offenbart, die neben Styrolteilchen auch calciniertes 
Kaolin und Calciumcarbonat enthält. Zur Glasüber-
gangstemperatur der organischen Teilchen enthält 
die Schrift keine Angaben.
[0007] Schließlich betrifft die US 4 929 590 ein wär-
meempfindliches Aufzeichnungsmaterial mit einer 
Zwischenschicht, die kugelförmige Kunststoffteilchen 
mit einer mittleren Teilchengröße von 0,2 μm bis 1,5 
μm und einer Glasübergangstemperatur zwischen 
40°C und 90° C enthält. In einem Vergleichsbeispiel 
werden auch Kunststoffteilchen mit einer Glasüber-
gangstemperatur von 110° C und einer mittleren Teil-
chengröße von 3 μm offenbart, das jedoch eine gerin-
ge Aufzeichnungsqualität aufweist.
[0008] Die Schwierigkeiten, denen sich die Erfinder 
des neuen Aufzeichnungsmaterials gegenüber sa-
hen, bestehen darin, 
– einerseits ein wärmeempfindliches Aufzeich-
nungsmaterial zur Verfügung stellen zu wollen, 
das eine hohe Auflösung des durch Wärme indu-
zierten Druckbildes aufweist, um so auch noch fei-
ne 1-Punkt-Barcodes darstellen zu können. Die 
für die Umweltbeständigkeit notwendige Schutz-
schicht des Aufzeichnungsmaterials soll deswe-
gen  
– möglichst nur in einer geringen Dicke aufgetra-
gen sein, und  
– eine möglichst hohe Glätte aufweisen. Beide 
Punkte tragen dazu bei, die Entfernung zwischen 
der wärmeempfindlichen Aufzeichnungsschicht 
und dem das Druckbild hervorrufenden Thermo-
kopf gering zu halten. Mit größer werdender Ent-
fernung zwischen Aufzeichnungsschicht und 
Thermokopf wird die Auflösung schlechter, wobei 
sich die Auflösung etwa umgekehrt proportional 
zum Quadrat der Entfernung verhält. Gleichzeitig 
darf jedoch die Schutzschicht nicht ihre Umwelt-
beständigkeit verlieren und genauso wenig am 
Thermokopf ablegen oder verkleben, weshalb die 
Schutzschicht einen eher versiegelnden Charak-
ter aufweisen soll.
– Andererseits soll das neue wärmeempfindliche 
Aufzeichnungsmaterial eine hervorragende Be-
druckbarkeit im Offset-Druck aufweisen, worunter 
insbesondere ein scharfkantiges, brillantes 
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Druckbild und eine geringe Tendenz zum Ablegen 
auf dem Drucktuch zu verstehen ist. Während bei 
der Bedruckung bekannter wärmeempfindlicher 
Aufzeichnungsmaterialien ein solches Drucktuch 
in Einzelfällen oft nach 3.000 bis 6.000 Laufmeter 
zu reinigen ist, ist ein solcher Reinigungsvorgang 
mit dem erfindungsgemäßen Aufzeichnungsma-
terial häufig erst nach 24.000 Metern notwendig. 
Gemäß verbreiteter Meinung ist ein offenporiger 
voluminöser Druckgrund vorteilhaft, was gegen-
sätzlich zu einer glatten eher versiegelnden Ober-
fläche ist.

[0009] Die Erfinder erkannten nach zahlreichen Ver-
suchen, dass bei einer Beschränkung der Überlegun-
gen auf die Schutzschicht allein die vorbeschriebene 
Aufgabe nicht zu lösen ist. Vielmehr kommt auch ei-
ner zwischen Substrat und wärmeempfindlicher Auf-
zeichnungsschicht zu positionierenden Zwischen-
schicht große Bedeutung zu.
[0010] Die Lösung sieht schließlich ein wärmeemp-
findliches Aufzeichnungsmaterial mit einer Substrat-
schicht vor, auf die in dieser Reihenfolge mindestens 
folgende Schichten aufgetragen sind: 
– eine pigmentierte Zwischenschicht,
– eine Farbbildner und Farbakzeptoren enthalten-
de wärmeempfindliche Aufzeichnungsschicht und
– eine Schutzschicht,

wobei 
– jede aufgetragene Schicht die Schicht, auf die 
sie aufgetragen ist, vollständig abdeckt,
– die Zwischenschicht eine Pigmentmischung aus 
einem anorganischen und einem organischen 
Pigment enthält,
– das organische Pigment eine Teilchengröße 
(D50) in einem Bereich von 0,75 μm bis kleiner 1,5 
μm hat,
– das organische Pigment eine Glasübergangs-
temperatur größer oder gleich 100°C hat und
– die Schutzschicht mindestens einen Polyvinylal-
kohol und ein Vernetzungshilfsmittel enthält.

[0011] Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, 
dass alle vorgenannten Merkmale miteinander kom-
biniert werden, da nur allein durch die Merkmalskom-
bination die Aufgabe überzeugend gelöst werden 
kann.
[0012] Der in der wärmeempfindlichen Aufzeich-
nungsschicht die farbbildende Reaktion der Farbbild-
ner mit den Farbakzeptoren auslösende Thermokopf 
bewirkt ein Schmelzen der wachsartigen Bestandtei-
le in der Aufzeichnungsschicht. Zur Vermeidung ei-
nes Anhaftens dieser wachsartigen Bestandteile als 
Schmelze am Thermokopf ist einerseits eine versie-
gelnde, die Aufzeichnungsschicht vollständig abde-
ckende Schutzschicht vorgesehen. Andererseits ist 
zwischen der Substratschicht und der Aufzeich-
nungsschicht eine die Substratschicht vollständig ab-
deckende Zwischenschicht positioniert, die eine Pig-

mentmischung aus einem anorganischen und einem 
organischen Pigment enthält.
[0013] Die anorganischen Pigmente dieser Zwi-
schenschicht bewirken eine Absorption der Schmel-
ze. Es ist dabei besonders vorteilhaft, wenn die Pig-
mente der Zwischenschicht eine Ölabsorption von 
mindestens 80 cm3/100 g und noch besser von 100 
cm3/100 g, bestimmt nach der japanischen Norm JIS 
K 5101, aufweisen. Calcinierter Kaolin, Calciumcar-
bonat, Siliziumdioxid und Kaolin haben sich aufgrund 
ihres großen Absorptionsvermögens besonders be-
währt. Auch Mischungen aus mehreren verschieden-
artigen anorganischen Pigmenten sind vorstellbar.
[0014] Die Einbindung von organischen Pigmenten 
in die Zwischenschicht wird damit begründet, dass 
solche organischen Pigmente in einem besonderen 
Maße einem hohen Wärmereflektionsvermögen der 
Zwischenschicht zuträglich sind. Die in einer Zwi-
schenschicht eines wärmeempfindlichen Aufzeich-
nungsmaterials angeordneten organischen, so ge-
nannten Hohlkörperpigmente weisen in ihrem Inne-
ren Luft auf, die einen guten Wärmeisolator darstellt. 
Die so als Wärmereflektionsschicht optimierte Zwi-
schenschicht erhöht das Ansprechverhalten der Auf-
zeichnungsschicht gegenüber Wärme, was das Auf-
lösungsvermögen des wärmeempfindlichen Auf-
zeichnungsmaterials deutlich erhöht und ferner die 
Druckgeschwindigkeit im Thermodrucker nach oben 
zu setzen vermag.
[0015] Das Mengenverhältnis zwischen organi-
schem und anorganischem Pigment ist ein Kompro-
miß der von den beiden Pigmentarten bewirkten Ef-
fekte, der besonders vorteilhaft gelöst wird, wenn die 
Pigmentmischung zu 20 bis 50 Gew.-% aus organi-
schem und zu 80 bis 50 Gew.-% aus anorganischem 
Pigment besteht. Ganz besonders bevorzugt ist es, 
wenn die Pigmentmischung zu 25 bis 40 Gew.% aus 
organischem und zu 75 bis 60 Gew.-% aus anorgani-
schem Pigment besteht.
[0016] Die organischen Pigmente weisen eine Wan-
dung aus thermoplastischem Harz auf, der bevorzugt 
(Meth)Acrylnitril-Copolymer, Polyvinylchlorid, Polyvi-
nylidenchlorid, Polystyrol, Styrolacrylat, Polyacrylnit-
ril oder Polyacrylsäureester umfasst. Pigmentmi-
schungen aus unterschiedlichen organischen Pig-
menten sind vorstellbar. Eine Glasübergangstempe-
ratur größer oder gleich 100°C und bevorzugt größer 
oder gleich 105°C wurde als erfindungswesentlich er-
kannt, weil unterhalb dieser Temperaturen ein erhöh-
ter Vergilbungsgrad festgestellt wurde.
[0017] Die als D50-Wert bestimmte Teilchengröße 
der in der Zwischenschicht vorliegenden organischen 
Pigmente liegen in einem Bereich von 0,75 μm bis 
kleiner 1,5 μm, bevorzugt in einem Bereich von 0,9 
μm bis 1,2 μm. Teilchengrößen unterhalb von 0,75 
μm verbieten sich auf Grund rheologischer Verarbei-
tungsschwierigkeiten. Teilchengrößen oberhalb von 
1,5 μm zeigen ein zu grobkörniges Verhalten und ver-
hindern eine bevorzugte egalisierende Wirkung der 
Zwischenschicht. Für die anorganischen Pigmente 
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empfiehlt sich besonders eine Teilchengröße von 
kleiner 2 μm, bestimmt als D50-Wert. Als vorteilhaft 
haben sich Pigmente erwiesen, bei denen eine Teil-
chengrößenverteilung von 34 bis 40 Gew.-% kleiner 
1 μm und 57 bis 63 Gew.-% kleiner 2 μm vorliegt. 
Eine weitere geeignete Teilchengrößenverteilung er-
gibt sich, wenn 88 Gew.-% kleiner 1 μm sind. In Ver-
suchen zeigte es sich als vorteilhaft, wenn das Ver-
hältnis der Teilchengröße des organischen Pigments 
zur Teilchengröße des anorganischen Pigments in ei-
nem Bereich von 1: 0,38 bis 1: 1,5 liegt.
[0018] Die Zwischenschicht umfasst ferner ein Bin-
demittel ausgewählt aus der Gruppe umfassend Po-
lyvinylalkohol, Styrol-Butadien-Latex, Stärke, Carbo-
xy-Methyl-Cellulose, Cellulosederivate, wobei beson-
ders Styrol-Butadien-Latex bevorzugt ist. Bei Binde-
mittelmischungen besteht der Bindemittelanteil in der 
Zwischenschicht bevorzugt zu 69 bis 76 Gew.-% aus 
Styrol-Butadien-Latex.
[0019] Ergänzend sei angemerkt, dass eine zwi-
schen Substratschicht und wärmeempfindlicher Auf-
zeichnungsschicht positionierte Zwischenschicht ei-
nen positiven Beitrag zur Egalisierung der Substrat-
schichtoberfläche leisten kann, womit sich die Masse 
an notwendigerweise aufzubringender Streichfarbe 
für die wärmeempfindliche Aufzeichnungsschicht re-
duziert.
[0020] Besonders vorteilhaft wirkt sich die Ausbil-
dung der Zwischenschicht mit einer flächenbezoge-
nen Masse in einem Bereich von 5 g/m2 bis 20 g/m2

und noch besser zwischen 7 g/m2 und 10 g/m2 aus.
[0021] Die wärmeempfindliche Aufzeichnungs-
schicht kann grundsätzlich alle bekannten Farbbild-
ner sowie dazu im einzelnen passende Farbakzepto-
ren, insbesondere organische Farbakzeptoren bein-
halten. Besonders bevorzugt sind Farbbildner ausge-
wählt aus der Gruppe der Fluoranverbindungen, und 
dazu im einzelnen passende organische Farbakzep-
toren ausgewählt aus der Gruppe umfassend 
– 2,2 bis (4-hydroxyphenyl)-propan,
– 4-[(4-(1-methylethoxy)phenyl)sulfonyl)phenol,
– 4,4'-Dihydroxy-Diphenylsulfon,
– N-(p-toluensulphonyl)– N'-(3-p-toluensulpho-
nyl-Oxy-phenyl)-harnstoff,
– 2,4'-Dihydroxy-Diphenylsulfon,
– N-(2-hydroxyphenyl)-2-[(4-hydroxyphe-
nyl)thio)Acetamid,

freilich ohne auf die genannten Farbakzeptoren be-
schränkt zu sein. Für die Farbbildner empfiehlt sich 
eine mittlere Teilchengröße in einem Bereich von grö-
ßer 0,3 μm bis maximal 1 μm, insbesondere von 0,45 
μm bis 0,9 μm Die Grenzen werden nach oben durch 
eine zu geringe Empfindlichkeit und nach unten 
durch eine sonst zu starke Neigung des wärmeemp-
findlichen Aufzeichnungsmaterials zur Vergrauung 
vorgegeben.
[0022] Das erfindungsgemäße wärmeempfindliche 
Aufzeichnungsmaterial enthält in seiner Schutz-
schicht mindestens einen Polyvinylalkohol und ein 

Vernetzungshilfsmittel. Es ist bevorzugt, dass der Po-
lyvinylalkohol der Schutzschicht mit Carboxyl- oder 
Silanolgruppen modifiziert ist. Eine solche Schutz-
schicht besitzt eine hohe Affinität gegenüber der im 
Offset-Druckprozeß eingesetzten, bevorzugt UV-ver-
netzenden Druckfarbe, was entscheidend mithilft, die 
Forderung nach einer verbesserten Bedruckbarkeit 
innerhalb des Offset-Drucks zu erfüllen. Es ist weiter-
hin vorstellbar, Mischungen verschiedener Carboxyl-
gruppen- oder Silanolmodifizierter Polyvinylalkohole 
einzusetzen.
[0023] Als Vernetzungshilfsmittel in der Schutz-
schicht bieten sich insbesondere solche an, die aus-
gewählt sind aus der Gruppe umfassend: Borsäure, 
Polyamin, Epoxyharz, Dialdehyd, Formaldehydoligo-
mere, Epiochlorhydrinharz, Dimethylharnstoff, Mela-
minformaldehyd. Auch Mischungen verschiedener 
Vernetzungshilfsmittel sind möglich.
[0024] Es ist bevorzugt, wenn dass das Verhältnis 
des modifizierten Polyvinylalkohols zu dem Vernet-
zungshilfsmittel 100 Volumenteile zu 15 bis 30 Volu-
menteile ist.
[0025] Besonders gute Ergebnisse wurden erzielt, 
wenn die Schutzschicht zusätzlich ein anorganisches 
Pigment enthält. Dabei empfiehlt es sich besonders, 
wenn das anorganische Pigment ausgewählt ist aus 
der Gruppe umfassend Siliziumdioxid, Aluminiumhy-
droxid, Calziumcarbonat, Kaolin oder einer Mischung 
aus den genannten anorganischen Pigmenten.
[0026] Es ist bevorzugt, die aus wirtschaftlichen 
Gründen möglichst einlagig auszubildende Schutz-
schicht mit einer flächenbezogenen Masse in einem 
Bereich von 1,5 g/m2 bis 6 g/m2 und besonders zwi-
schen 1,8 g/m2 und 3 g/m2 aufzutragen. Als vorteilhaft 
hat sich eine Glätte der Schutzschicht im Bereich von 
1000 Bekk-Sekunden (sec ) bis kleiner 3000 
Bekk-sec gezeigt. Insbesondere sind Werte von 1200 
Bekk-sec bis kleiner 2500 Bekk-sec geeignet.
[0027] Der Glanz der Schutzschicht liegt vorzugs-
weise in einem Bereich von 30 bis 50, ganz beson-
ders bevorzugt bei einem Wert von 40 bis 48, gemes-
sen nach Tappi 450 oder ISO 2813 bei einem Refle-
xionswinkel von 75°.
[0028] Als Substratschicht wird Papier und ganz be-
sonders ein nicht oberflächenbehandeltes Streich-
rohpapier bevorzugt, ohne dass die Erfindung auf 
eine solche Substratschicht beschränkt ist. Unter ei-
nem nicht oberflächenbehandelten Streichrohpapier 
ist ein nicht in einer Leimpresse oder Streichvorrich-
tung behandeltes Streichrohpapier zu verstehen. Für 
die Erfindung sind im gleichen Maße Folien beispiels-
weise aus Polyolefin und mit Polyolefin beschichtete 
Papiere als Substratschicht möglich, ohne dass eine 
solche Ausführung ausschließenden Charakter auf-
weist.
[0029] Das erfindungsgemäße Aufzeichnungsmate-
rial weist in einer besonderen Ausführungsform eine 
Rückseitenbeschichtung auf, die auf der Substrat-
schichtseite aufgetragen ist, die der mit der Schich-
tenfolge mindestens aus Zwischenschicht, wärme-
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empfindlicher Aufzeichnungsschicht und Schutz-
schicht versehenen Seite gegenüberliegt. Eine sol-
che Rückseitenbeschichtung wird beispielsweise in 
der DE-A-197 48 258 vorgeschlagen und dient dann 
einer verbesserten rückseitigen Bedruckbarkeit des 
Aufzeichnungsbogens im Offset- und Flexodruckver-
fahren sowie einer verbesserten Sperrwirkung der 
Rückseite gegenüber Weichmachern, Ölen und Fet-
ten. Für die flächenbezogene Masse der Rückseiten-
beschichtung haben sich Auftragsmengen in einem 
Bereich von 1 g/mz bis 3 g/m2 und besonders zwi-
schen 1,5 g/m2 und 2,5 g/m2 als vorteilhaft erwiesen.
[0030] Die Erfindung beansprucht im gleichen 
Maße die Verwendung des erfindungsgemäßen Auf-
zeichnungsmaterials in all seinen offenbarten Aus-
führungsformen als Etikett.
[0031] Die in der Beschreibung und in den Ansprü-
chen gemachten Angaben zur flächenbezogenen 
Masse und zu Gew.-% (Gewichts-%) beziehen sich 
jeweils auf das „atro"-Gewicht, d. h. auf absolut tro-
ckene Gewichtsteile.
[0032] Für die in der Beschreibung und in den An-
sprüchen gemachten Angaben zur Teilchengröße der 
organischen und anorganischen Pigmente sowie der 
Farbbildner wurde auf D50-Messungen nach dem 
Prinzip der Laserbeugung zurückgegriffen, gemes-
sen mit dem HELOS-Gerät der Firma Sympatec 
GmbH D-38678 Clausthal-Zellerfeld.
[0033] Die Erfindung soll anhand des folgenden Bei-
spiels näher erläutert werden:
[0034] Auf einer Langsieb-Papiermaschine wird als 
Substratschicht eine Papierbahn aus einer Mischung 
aus gebleichtem und gemahlenem Nadelholzsulfat-
zellstoff und Eukalyptuszellstoff mit einer flächenbe-
zogenen Masse von 63 g/m2 unter Zusatz üblicher 
Beischlagstoffe in üblichen Mengen hergestellt. 
On-line innerhalb der Papiermaschine wird die Sub-
stratschicht frontseitig mittels eines Klingen-Auftrag-
werkes mit einer Zwischenschicht von 9 g/m2 verse-
hen, welche die Substratschicht vollständig abdeckt. 
Die Zwischenschicht umfasst eine Pigmentmischung 
aus 30 Gew.-% (atro) organisches Pigment mit einer 
Teilchengröße (D50) von 1 μm und 70 Gew.-% (atro) 
calciniertes Kaolin mit einer Teilchengröße (D50) von 
0,9 μm und einer Ölabsorption von 110 cm3/100g. 
Das organische Pigment hat einen Glasübergangs-
wert von 105°C. Die Zwischenschicht umfasst ferner 
eine Bindemittelmischung aus 75 Gew.-% Styrol-Bu-
tadien-Latex und 25 Gew.-% Stärke.
[0035] Unter Verwendung eines Rollrakel-Auftrag-
werkes in einer separaten Streichmaschine wird auf 
die Zwischenschicht eine wärmeempfindliche Auf-
zeichnungsschicht aufgetragen mit einem Fluoran-
farbbildner und 4-[(4-(1-methylethoxy)phenyl)sulfo-
nyl)phenol als Farbakzeptor, beide mit einer Teil-
chengröße von 0,9 μm.
[0036] Im gleichen Arbeitsgang wird nach Trock-
nung der Aufzeichnungsschicht mittels Luftbürste 
eine die Aufzeichnungsschicht vollständig abdecken-
de Schutzschicht von 2 g/m2 aufgetragen mit einem 

Silanol-modifizierten Polyvinylalkohol und einer Mi-
schung aus einem Epichlorhydrinharz und einem Di-
aldehyd als Vernetzungshilfsmittel. Das Verhältnis 
des Silanol-modifizierten Polyvinylalkohols zur Mi-
schung aus den Vernetzungshilfmitteln beträgt 100 
Volumenteile zu 23 Volumenteile. Die Schutzschicht 
umfasst ferner Aluminiumhydroxid als Pigment.
[0037] Das so hergestellte wärmeempfindliche Auf-
zeichnungsmaterial weist nach seiner Kalandrierung 
eine Glätte von 1800 Bekk-Sekunden und einen 
Glanzwert von 40, gemessen nach Tappi-Norm 450 
oder ISO 2813 bei einem Reflexionswinkel von 75°, 
auf.
[0038] Das so hergestellte erfindungsgemäße Auf-
zeichnungsmaterial weist eine hohe Umweltbestän-
digkeit und eine überragende Offset-Bedruckbarkeit 
auf.

Patentansprüche

1.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
mit einer Substratschicht, auf das in dieser Reihenfol-
ge folgende Schichten aufgetragen sind:  
– eine pigmentierte Zwischenschicht,  
– eine Farbbildner und Farbakzeptoren enthaltende 
wärmeempfindliche Aufzeichnungsschicht und  
– eine Schutzschicht,  
gekennzeichnet durch die Kombination folgender 
Merkmale  
– jede aufgetragene Schicht deckt die Schicht, auf die 
sie aufgetragen ist, vollständig ab,  
– die Zwischenschicht enthält eine Pigmentmischung 
aus anorganischem und organischem Pigment,  
– das organische Pigment hat eine Teilchengröße 
(D50) in einem Bereich von 0,75 μm bis kleiner 1,5 μm,  
– das organische Pigment hat eine Glasübergangs-
temperatur größer oder gleich 100°C und  
– die Schutzschicht enthält einen Polyvinylalkohol 
und ein Vernetzungshilfsmittel.

2.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das 
organische Pigment eine Glasübergangstemperatur 
größer oder gleich 105°C hat.

3.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das organische Pigment der Zwi-
schenschicht eine Teilchengröße (D50) in einem Be-
reich von 0,9 μm bis 1,2 μm hat.

4.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das anorganische Pigment der Zwi-
schenschicht eine Ölabsorption von mindestens 80 
cm3/100 g, bestimmt nach der japanischen Norm JIS 
K 5101, aufweist.

5.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass das anorganische Pigment der Zwi-
schenschicht eine Ölabsorption von mindestens 100 
cm3/100 g, bestimmt nach der japanischen Norm JIS 
K 5101, aufweist.

6.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das anorganische Pigment der Zwi-
schenschicht ausgewählt ist aus einem oder mehre-
ren der nachfolgend aufgezählten Pigmente: calci-
nierter Kaolin, Calciumcarbonat, Siliziumdioxid und 
Kaolin.

7.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das anorganische Pigment der Zwi-
schenschicht eine Teilchengröße (D50) kleiner 2 μm 
aufweist.

8.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verhältnis der Teilchengröße des 
organischen Pigments zur Teilchengröße des anor-
ganischen Pigments in einem Bereich von 1: 0,38 bis 
1: 1,5 liegt.

9.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Pigmentmischung zu 20 bis 50 
Gew. % aus organischem und zu 80 bis 50 Gew.-% 
aus anorganischem Pigment besteht.

10.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zwischenschicht ein oder mehrere 
der nachfolgend aufgezählten Bindemittel enthält: 
Polyvinylalkohol, Styrol-Butadien-Latex, Stärke, Car-
boxy-Methyl-Cellulose, Cellulosederivate.

11.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Bindemittel zu 69 bis 76 Gew.-% aus Styrol-Bu-
tadien-Latex besteht.

12.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Polyvinylalkohol der Schutz-
schicht mit Carboxyl- oder Silanolgruppen modifiziert 
ist.

13.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Vernetzungshilfsmittel der 
Schutzschicht ausgewählt ist aus der Gruppe umfas-
send Borsäure, Polyamin, Epoxyharz, Dialdehyd, 
Formaldehydoligomere, Epiochlorhydrinharz, Dime-
thylharnstoff, Melaminformaldehyd.

14.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach einem der Ansprüche 12 bis 13, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Verhältnis des modifizierten 
Polyvinylalkohols zu dem Vernetzungshilfsmittel 100 
Volumenteile zu 15 bis 30 Volumenteile ist.

15.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schutzschicht ein anorganisches 
Pigment enthält.

16.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass 
das anorganische Pigment der Schutzschicht ausge-
wählt ist aus der Gruppe umfassend Siliziumdioxid, 
Aluminiumhydroxid, Calciumkarbonat, Kaolin.

17.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Substratschicht aus Papier be-
steht.

18.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Papier ein nicht oberflächenbehandeltes Streich-
rohpapier ist.

19.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schutzschicht eine Glätte in einem 
Bereich von gleich oder größer 1000 Bekk-Sekunden 
bis kleiner 3000 Bekk-Sekunden aufweist.

20.  Wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial 
nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schutzschicht einen Glanzwert in 
einem Bereich von 30 bis 50 gemessen nach Tappi 
450 oder ISO 2813 (Reflexionswinkel 75°) aufweist.

21.  Verwendung eines wärmeempfindlichen Auf-
zeichnungsmaterials nach einem der Ansprüche 1 
bis 20 als Ticket.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
6/6


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche

