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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein bedruckbares Aufzeichnungsmaterial mit einer 
eingebetteten Darstellung und auf ein Verfahren zur 
Herstellung desselben.

[0002] In letzter Zeit wurden Tintenstrahldruckver-
fahren in einer Weise entwickelt, um die Qualität der 
sich ergebenden tintenstrahlgedruckten Darstellun-
gen zu verbessern, so dass nahezu eine fotographi-
sche Qualität erreicht wurde. Um diese Anforderun-
gen zu erfüllen, wurden Tintenstrahlaufzeichnungs-
materialien entwickelt, die eine exzellente Bedruck-
barkeit aufweisen, insbesondere in Bezug auf die tin-
tenstrahlgedruckte Darstellung, einen hohen Glanz, 
einen verbesserten Kratzwiderstand und einen Wi-
derstand auf Umwelteinflüsse.

[0003] Die EP-A 0 732 219 und die EP-A 0 634 283 
beziehen sich auf Aufzeichnungsmaterialien mit ho-
hem Glanz, hergestellt mit Hilfe eines Gusstrich-Ver-
fahrens. Es wurde ein hoher Glanz bei gleichzeitig 
verbesserter Tintenstrahlbedruckbarkeit erreicht, in-
dem Pigmente mit extrem kleinen Partikelgrößen in 
dem Gusstrich verwendet wurden.

[0004] Die EP-A 0 709 221 beschreibt ein durch 
Gusstrich beschichtetes Hochglanzpapier, das eine 
zusätzliche Tintenstrahlaufnahmebeschichtung hat. 
Diese Tintenstrahlaufnahmebeschichtung ist so zu-
sammengestellt, dass sie den hohen Glanz des Ba-
sispapiers aufrechterhält, kombiniert mit einer ver-
besserten Tintenaufnahme. Diese durch Gusstrich 
beschichteten Hochglanzpapiere haben den Nach-
teil, dass die Tintenstrahldarstellung, die auf diese 
Papiere aufgebracht ist, gegenüber der Umwelt aus-
gesetzt ist und daher für einen photochemischen, 
chemischen und mechanischen Angriff empfänglich 
ist.

[0005] Die EP-A 992 359 offenbart ein Tintenstrahl-
papier, umfassend ein Substrat, eine erste Tintenauf-
nahmeschicht, die anorganische Pigmente und ein 
Bindemittel umfasst, und eine zweite, der Oberfläche 
Glanz verleihende Schicht.

[0006] Um diesen Nachteil zu vermeiden, wurde in 
der Vergangenheit nahegelegt, das bereits bedruckte 
Aufzeichnungsmaterial entweder durch Laminierung 
oder Imprägnierung zu bedecken, um die gedruckte 
Darstellung in Bezug auf irgendeine Art von Umwelt-
angriff widerstandsfähig zu machen. Solche Laminie-
rungs- oder Imprägnierungsvertahren sind u. a. in DE 
3 610 204, EP-A 0 839 670, EP-A 0 343 794, US-A 
6,066,594 und DE-A 2 310 891 beschrieben. Ein 
wichtiger Nachteil dieser Technologie ist, dass eine 
zusätzliche Laminierung oder ein Beschichtungs-
schritt nach dem Bedrucken eingeschlossen ist, wel-
cher die Produktionskosten merklich erhöht.

[0007] Dieser Nachteil kann durch Tintenstrahlauf-
zeichnungsmaterialien vermieden werden, die eine 
gute Tintenstrahl-Anfangsbedruckbarkeit haben, 
kombiniert mit der Möglichkeit, die Oberflächenmor-
phologie nach dem Druckverfahren zu ändern. Sol-
che Tintenstrahlaufzeichnungsmaterialien sind aus 
der EP-A 0 826 823, der DE-A 199 56 999 und der 
EP-A 0 912 348 bekannt. Diese Tintenstrahlaufzeich-
nungsmaterialien haben gemeinsam, dass sie mit ei-
ner Tintenstrahl aufnehmenden Beschichtung be-
schichtet sind, die als eine Hauptkomponente ther-
moplastische Pigmente enthält. Dies gibt die Mög-
lichkeit, dass das Tintenstrahlaufzeichnungsmaterial, 
nachdem es bedruckt ist, erhöhten Temperaturen un-
ter Druck unterworfen werden kann, um die einzelnen 
thermoplastischen Pigmente in einem gleichmäßigen 
thermoplastischen Film zusammenfließen zu lassen, 
der die darunter liegende Tintenstrahldarstellung vor 
Umweltangriffen schützt.

[0008] Diese Tintenstrahlaufzeichnungsmaterialien, 
ebenso wie der frühere Stand der Technik, der das 
Laminieren oder Imprägnieren verwendet, um die 
Tintenstrahldruckdarstellung zu schützen, haben den 
essentiellen Nachteil, dass die Oberfläche des Tin-
tenstrahlaufzeichnungsmaterials in einem Ausmaß
versiegelt ist, dass das Blatt nicht mehr bedruckbar 
ist.

[0009] Die US-A 3,889,270 offenbart ein Tinten-
strahlaufzeichnungsmaterial, das eine Tintenstrahl-
aufzeichnungsschicht umfasst, die durch eine mole-
kulardisperse oder kolloidaldisperse Substanz gebil-
det wird, um das Benetzen und das Durchdringen der 
Aufzeichnungsschicht durch die Tinte sicherzustel-
len. Das Einbetten der Tintenstrahldarstellung wird 
nicht beschrieben.

[0010] Aus der WO 97/33758 ist ein Tintenstrahlauf-
zeichnungsmedium bekannt, das eine poröse hydro-
phile Membran und eine kontinuierliche nichtporöse 
hygroskopische Schicht enthält, welche Pigmente in 
einer nicht definierten Menge enthalten kann. In einer 
Ausführungsform kann das Aufzeichnungsmedium 
nach dem Aufbringen einer Tintenstrahldarstellung 
nachbehandelt werden, z. B. durch Kalandern, wo-
durch die poröse Struktur der Membran kollabiert, um 
eine Transparenz zu ergeben. Der Zweck der porö-
sen Membran ist es, die Absorption der Lösungsmit-
tel der aufgebrachten Tintentröpfchen sicherzustel-
len, wohingegen die Farbstoffe und Pigmente der 
Tinte immer noch auf der Oberfläche des Mediums 
verbleiben. Somit führt das Kollabieren der porösen 
Struktur der Membran nicht zu einem Einbetten der 
aufgebrachten Tintenstrahldarstellung.

[0011] Somit ist es ein Ziel der vorliegenden Erfin-
dung, die Nachteile des oben beschriebenen Stan-
des der Technik zu vermeiden, insbesondere ein Auf-
zeichnungsmaterial bereitzustellen, das bereits eine 
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Darstellung darauf aufgebracht hat, wobei der Glanz 
der Darstellung im Wesentlichen derselbe ist wie der 
Glanz des Papiers, welches nicht durch die Darstel-
lung bedeckt ist, und die aufgebrachte Darstellung 
vor einem Umweltangriff geschützt wird, wobei 
gleichzeitig das Aufzeichnungsmaterial immer noch 
bedruckbar bleibt, ebenso wie ein Verfahren zur Her-
stellung eines solchen Aufzeichnungsmaterials be-
reitzustellen.

[0012] Dieses Ziel wurde erreicht durch ein be-
druckbares Aufzeichnungsmaterial, das ein Substrat 
und wenigstens eine funktionelle Beschichtung auf 
wenigstens einer Seite des Substrats, welche die Be-
druckbarkeit sicherstellt, enthaltend ein Bindemittel 
und anorganische Pigmente in einer Menge von we-
nigstens 50 Gew.-%, bezogen auf das Trockenge-
wicht der Beschichtung, wobei eine Darstellung voll-
ständig in der Beschichtung eingebettet ist, umfasst.

[0013] Darüber hinaus wird dieses Ziel durch ein 
Verfahren zur Herstellung eines bedruckbaren Auf-
zeichnungsmaterials erreicht, umfassend 

a) Bereitstellen eines Substrats,
b) Aufbringen einer Darstellung auf wenigstens ei-
ner Seite des Substrats,
c) Aufbringen auf der/den Seite(n) des Substrats, 
die eine Darstellung trägt/tragen von wenigstens 
einer funktionellen Beschichtung, die ein Binde-
mittel und anorganische Pigmente in einer Menge 
von wenigstens 50 Gew.-%, bezogen auf das Tro-
ckengewicht der Beschichtung, enthält, um die 
Bedruckbarkeit des Aufzeichnungsmaterials si-
cherzustellen, und
d) optional das Endbearbeiten der beschichteten 
Oberfläche, wobei der Endbearbeitungsschritt 
ausgewählt ist aus In-Kontakt-Bringen des be-
schichteten Substrats mit einem erhitzten Zylin-
der, der entweder hoch poliert oder profiliert ist, in 
einem Gussstreichverfahren oder mit einer Kalan-
derrolle.

[0014] Alternativ dazu bezieht sich die vorliegende 
Erfindung auf ein Verfahren zur Herstellung eines be-
druckbaren Aufzeichnungsmaterials, umfassend 

a) Bereitstellen eines Substrats,
b) Aufbringen auf wenigstens einer Seite des Sub-
strats wenigstens einer funktionellen Beschich-
tung, die ein Bindemittel und organische Pigmen-
te in einer Menge von wenigstens 50 Gew.-%, be-
zogen auf das Trockengewicht der Beschichtung, 
umfasst, um die Bedruckbarkeit des Aufzeich-
nungsmaterials sicherzustellen,
c) Aufbringen einer Darstellung auf (wenigstens 
eine) der beschichteten Oberfläche(n) des Subst-
rats,
d) Nachbearbeiten der beschichteten Oberfläche, 
die eine Darstellung trägt, wodurch die Darstel-
lung in der Beschichtung eingebettet wird.

[0015] Der Begriff "Darstellung" im Sinne der vorlie-
genden Anmeldung bedeutet jede Art von Abbildung, 
unabhängig davon, ob sie durch eine Drucktechnik 
aufgebracht wird, wie z. B. das Tintenstrahldrucken, 
oder auf eine andere Weise aufgebracht wird, und 
schließt auch das einheitliches Färben des Aufzeich-
nungsmaterials ein.

[0016] Die Darstellung kann aus jedem Typ von 
Farbstoffen, Tinten oder Tonerpartikeln gemacht 
sein. Dementsprechend ist das Verfahren zum Auf-
bringen der Darstellung auf das Aufzeichnungsmate-
rial nicht kritisch und kann ausgewählt sein aus Tin-
tenstrahldrucken, Offset-Drucken, Laserdrucken, 
Gravieren oder flexographischem Drucken. Das ma-
nuelle Aufbringen der Darstellung ist auch möglich, 
jedoch in einem industriellen kontinuierlichen Papier-
herstellungsverfahren nicht bevorzugt. Das Tinten-
strahlverfahren unter Verwendung von üblichen Tin-
ten ist insbesondere bevorzugt.

[0017] Dementsprechend ist eine bestimmte Aus-
wahl des Substrats, das gemäß der vorliegenden Er-
findung verwendet wird, nicht notwendig. Jedoch ist 
die Verwendung eines Rohpapiers als Substrat in 
Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung be-
vorzugt. Jede Art von üblichem Rohpapier kann ver-
wendet werden, so lange die Druck-, Beschichtungs- 
und Nachbearbeitungsverfahren nicht stark behin-
dert werden. Der Begriff "Substrat" schließt für die 
Zwecke der vorliegenden Erfindung auch vorbe-
schichtetes Papier ein. Gemäß einer bevorzugten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist das 
Substrat ein Rohpapier, das mit einer oder mehreren, 
bevorzugt 1 bis 3, am meisten bevorzugt 2, Vorbe-
schichtungsschichten versehen ist, die dieselben 
sein können, oder sich von der Beschichtungs-
schicht, wie sie unten beschrieben wird, unterschei-
den. Insbesondere, wenn die Darstellung durch Tin-
tenstrahltechniken aufgetragen wird, ist ein Rohpa-
pier, das eine Tintenstrahlaufzeichnungsbeschich-
tung trägt, das am meisten bevorzugte Substrat.

[0018] Es ist wesentlich für die vorliegende Erfin-
dung, dass die Beschichtung, die auf das Substrat 
aufgebracht ist, wenigstens 50 Gew.-% an anorgani-
schen Pigmenten, bezogen auf das gesamte Tro-
ckengewicht der Beschichtung, enthält, um das Auf-
zeichnungsmaterial bedruckbar zu machen. Es ist 
insbesondere bevorzugt, wenn die Beschichtung we-
nigstens 70 Gew.-% an anorganischen Pigmenten 
enthält.

[0019] Geeignete Pigmente sind z. B. Ton, Kaolin, 
Aluminiumhydroxid, Satinweiß, Bariumsulfat, gemah-
lenes Calciumcarbonat, gefälltes Calciumcarbonat, 
Talk, calciniertes Kaolin, Titaniumdioxid, welche allei-
ne oder als Mischungen verwendet werden können. 
Zusätzliche Plastikpigmente können vorliegen, so 
lange die Beschichtung wenigstens 50 Gew.-%, be-
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zogen auf das gesamte Trockengewicht der Be-
schichtung, anorganische Pigmente enthält. Feinver-
teilte Pigmente mit einer Teilchengrößenverteilung, 
bei der wenigstens 50 Gew.-% der Partikelgrößen 
kleiner als 2 μm sind, sind bevorzugt, insbesondere 
wenn Hochglanzaufzeichnungsmaterialien ge-
wünscht sind, die durch ein Gusstrich-Verfahren her-
gestellt werden. Organische Pigmente, wenn sie vor-
liegen, können in die Beschichtungen in einer Menge 
von bis zu 45 Gew.-%, bevorzugt bis zu 25 Gew.-%, 
bezogen auf das Trockengewicht der Beschichtung, 
eingearbeitet sein.

[0020] Die Beschichtungszusammensetzung, die 
gemäß dem Verfahren der vorliegenden Erfindung 
verwendet wird, ist bevorzugt eine wässrige Be-
schichtungszusammensetzung und enthält zusätz-
lich zu den anorganischen Pigmenten und den optio-
nalen organischen Pigmenten Bindemittel, die in Be-
schichtungszusammensetzungen üblich sind. Geeig-
nete Bindemittel sind z. B. synthetische Polymer-
latices, wie z. B. Styrol/Butadien-Latex, Methylme-
thacrylat/Butadien-Latex, Styrol/Vinylacetat-Latex, 
Vinylacetat/Acrylat-Latex, Styrol/Acrylat/Acrylonit-
ril-Latex, wasserlösliche Bindemittel, wie z. B. Case-
in, Sojabohnenprotein, Polyvinylalkohol und geeigne-
te Copolymer-Latices, welche individuell oder als Mi-
schungen miteinander verwendet werden können. 
Stärke oder Stärkederivate sind weniger bevorzugte 
Bindemittel.

[0021] Übliche Additive, wie Dispersions- und Be-
netzungsmittel, Teilungs- oder Freisetzungsmittel, 
Viskositätsmodifizierungsmittel, Mittel, um die Was-
serwiderstandsfähigkeit zu erhöhen, Konservie-
rungsmittel, Farbstoffe und Antischaummittel und 
Ammoniumsalze oder Metallsalze anorganischer 
oder organischer Säuren, und Mittel zum Einstellen 
des pH's können vorliegen.

[0022] Somit enthält eine geeignete Beschichtungs-
zusammensetzung, die gemäß der vorliegenden Er-
findung verwendet werden kann, 5 bis 50 Gew.-%, 
bevorzugt 5 bis 40 Gew.-%, am meisten bevorzugt 5 
bis 35 Gew.-% eines Bindemittels, 50 bis 95 Gew.-%, 
bevorzugt 70 bis 93 Gew.-%, am meisten bevorzugt 
80 bis 93 Gew.-% eines anorganischen Pigments, 0 
bis 45 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 25 Gew.-%, am meis-
ten bevorzugt 1 bis 15 Gew.-% an organischen Pig-
menten und 0 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 8 
Gew.-%, am meisten bevorzugt 1 bis 5 Gew.-% an 
üblichen Additiven, wobei die Prozentanteile bezo-
gen sind auf das Gesamtgewicht der nichtflüchtigen 
Bestandteile in der Beschichtungszusammenset-
zung.

[0023] Der Feststoffgehalt der Beschichtungszu-
sammensetzung, bevorzugt der wässrigen Beschich-
tungszusammensetzung, die auf das Substrat aufge-
bracht wird, kann von 25 bis 70 Gew.-% sein, bezo-

gen auf das Gesamtgewicht der wässrigen Beschich-
tungszusammensetzung, bevorzugt von 30 bis 60 
Gew.-%, und hängt von dem Verfahren des Aufbrin-
gens auf das Substrat ab. Dies kann z. B. bewirkt 
werden mit Hilfe einer Blatt-, Walzen-, Luftmesser-, 
Stab- oder einer geprägten Beschichtungsvorrich-
tung. Die Beschichtungszusammensetzung wird auf 
das Substrat in einer Menge aufgetragen, so dass 
das Trockenbeschichtungsgewicht von 5 bis 40 g/m2

ist, bevorzugt von 10 bis 30 g/m2 ist. Das Aufzeich-
nungsmaterial gemäß der vorliegenden Erfindung 
kann ein Gewicht von 60 bis 400 g/m2 haben, bevor-
zugt 80 bis 250 g/m2.

[0024] Gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird die Darstellung auf das Sub-
strat vor dem Aufbringen der Beschichtungszusam-
mensetzung aufgebracht. Somit ist die Darstellung 
zwischen dem Substrat und der Beschichtung positi-
oniert, mit dem Ergebnis, dass die Darstellung voll-
ständig eingebettet und durch die Beschichtungs-
schicht geschützt ist. Dadurch kann ein guter Schutz 
der Darstellung gegenüber Umwelteinflüssen irgend-
welcher Art erreicht werden, und aufgrund der Anwe-
senheit einer größerer Menge anorganischer Pig-
mente in der Beschichtungsschicht ist das Aufzeich-
nungsmaterial immer noch bedruckbar.

[0025] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird 
das so hergestellte Aufzeichnungsmaterial einem zu-
sätzlichen Nachbearbeitungsschritt unterzogen, wo-
bei der Nachbearbeitungsschritt ausgewählt ist aus 
dem In-Kontakt-Bringen des beschichteten Substrats 
mit einem aufgeheizten Zylinder, der entweder hoch-
poliert oder profiliert ist, in einem Gusstrich-Verfah-
ren, oder mit einer Kalanderrolle. Dadurch kann die 
Transparenz der Beschichtungsschicht erhöht wer-
den, um die Klarheit der darunterliegenden Darstel-
lung zu verbessern.

[0026] Durch Auswahl des geeigneten Nachbear-
beitungsschrittes kann die gewünschte Oberfläche-
nerscheinung des Aufzeichnungsmaterials der vorlie-
genden Erfindung erreicht werden.

[0027] Im Falle, dass ein hoher Glanz des Aufzeich-
nungsmaterials gewünscht ist, ist ein Gusstrich-Ver-
fahren bevorzugt, wobei das beschichtete Substrat 
mit einem erhitzten hochpolierten Zylinder, wie z. B. 
einem Chromzylinder, in Kontakt gebracht wird.

[0028] Bevor sie in Kontakt mit der Zylinderoberflä-
che gebracht wird, kann die wässrige Beschichtungs-
zusammensetzung, die auf das Substrat aufgebracht 
ist, koaguliert und/oder zu einem Gel verfestigt wer-
den, indem die Schicht der Beschichtungszusam-
mensetzung einem Koagulierungs- oder einem Ge-
lierungsbad ausgesetzt wird. Die Koagulationsver-
fahren, die verwendet werden können, um die Be-
schichtung zu setzen, schließen das Hitze-Koagulie-
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ren und/oder das Hitze-Gelieren ein, bei dem eine 
spontane Verfestigung der Beschichtungsschicht ein-
tritt. Eine hitzesensitive Beschichtung wird erhalten, 
indem eine geeignete Menge von z. B. Salzen, die 
zweibindige oder mehrbindige Metallkationen enthal-
ten und deren Dissoziation unter der Wirkung von Hit-
ze zunimmt, zugegeben wird. Verglichen mit einem 
direkten Verfahren, welches ohne Koagulation und 
Gelierung der Beschichtungsschicht arbeitet, können 
höhere Zylindertemperaturen für das Koagulations-
oder Gelverfahren verwendet werden, so dass die 
Beschichtung schneller gebildet und getrocknet wer-
den kann, wenn sie mit dem Zylinder in Kontakt ge-
bracht wird.

[0029] Es ist auch möglich, die Beschichtung, die 
auf das Substrat aufgebracht ist, erst zu trocknen und 
die beschichtete Oberfläche dann wieder zu befeuch-
ten, bevor sie gleichzeitig in Kontakt mit der Oberflä-
che des erhitzten Zylinders gebracht wird. Als ein Er-
gebnis des Wiederbefeuchtens erreicht die trockene 
Beschichtungsschicht einen Zustand eines plasti-
schen Gels, was die defektfreie Wiedergabe der Zy-
linderoberfläche und das defektfreie Trocknen der 
heißen Zylinderoberfläche erlaubt.

[0030] Im Vergleich mit dem direkten Verfahren und 
mit dem Koagulationsverfahren ist jedoch der Feuch-
tigkeitsgehalt der Schicht, welcher durch das Wieder-
befeuchten erreicht wird und die Plastizität dieser 
Schicht etwas geringer, so dass die wiederbefeuchte-
te Schicht einen höheren Kontaktdruck auf die heiße 
Zylinderoberfläche erforderlich macht.

[0031] Um eine ausreichende Plastifizierung der 
wiederbefeuchteten Schicht zu erreichen, jedoch 
auch ein leichtes Wiederentfernen der Schicht von 
dem Zylinder im getrockneten Zustand zu erreichen, 
kann die wässrige Wiederbefeuchtungslösung die 
bekannten Additive, die für dieses Verfahren ange-
bracht sind, enthalten. Geeignete Additive sind Frei-
setzungsmittel, wie z. B. Polyethylene, ethoxylierte 
Polyethylene, Wachse, Metall- und Ammoniumsalze 
von aliphatischen Säuren, Ketendimere, oberflä-
chenaktive Mittel auf Fettsäurebasis, sulfonierte und 
sulfatierte Öle und Fettsäuretriglyceride und Disper-
giermittel und, falls erforderlich, Mittel zum Einstellen 
des pH's.

[0032] Die erhitzte Zylinderoberfläche kann eine 
Temperatur von 80°C bis 260°C haben. In allen Gus-
strich-Verfahren (direktes, Gel- und Wiederbefeuch-
tungsverfahren), besteht die Gefahr, dass das Was-
ser zu schnell in das Innere des Rohpapiers ver-
dampft, wodurch die Papierstruktur und/oder die Be-
schichtung zerstört wird. Dieser Effekt wird bei dem 
Koagulations- oder Wiederbefeuchtungsverfahren 
weniger stark hervorgerufen.

[0033] Darüber hinaus wurde herausgefunden, 

dass, wenn ein Gusstrich-Verfahren verwendet wird, 
um die Oberfläche des Aufzeichnungsmaterials 
nachzubearbeiten, Drucktinten, die in Lösung aufge-
bracht werden, insbesondere in wässriger Lösung, 
stärker bevorzugt sind, verglichen zu Suspensionen. 
Ohne an die Theorie gebunden werden zu wollen, 
wird angenommen, dass das Verdampfen des Was-
sers während des Kontakts des Aufzeichnungsmate-
rials mit dem erhitzten Zylinder durch das Rohspapier 
weniger von den Druckertinten bewirkt wird, die auf 
Lösungen basieren, verglichen zu Suspensionen, da 
zu grobe Tintenpigmente den Transport des Wassers 
durch das Aufzeichnungsmaterial während des 
Trocknungsschrittes zu behindern scheinen.

[0034] In jedem Falle ist es ein überraschendes Er-
gebnis, dass wässrige Druckertinten in dem Verfah-
ren der vorliegenden Erfindung aufgebracht werden 
können, da unabhängig davon, welches der bevor-
zugten Verfahren verwendet wird, die aufgebrachte 
Darstellung während einiger Stufen des Verfahrens 
in Kontakt mit wässrigen Systemen kommt. Abgese-
hen von dieser Tatsache ist es möglich, gut definierte 
Darstellungen zu erhalten, die vollständig in einer Be-
schichtung eingebettet sind, welche die Bedruckbar-
keit des Aufzeichnungsmaterials sicherstellen, mit 
dem Ergebnis, dass die aufgebrachte Darstellung vor 
Umweltangriffen geschützt sein wird.

[0035] Alternativ zu der Verwendung eines hochpo-
lierten Chromzylinders, um ein durch Gusstrich be-
schichtetes Hochglanzpapier herzustellen, kann ein 
profilierter Zylinder verwendet werden, um ein mattes 
Endprodukt zu erhalten.

[0036] Ein wichtiger Vorteil der oben beschriebenen 
Ausführungsformen ist es, dass die aufgebrachte 
Darstellung durch die Beschichtungsschicht ge-
schützt ist, wobei die Beschichtungsschicht durch 
den Nachbearbeitungsprozess im Wesentlichen 
transparent geworden ist, wodurch eine hohe Brillanz 
der Darstellung erreicht wird. Zusätzlich ist der Glanz 
des Papiers über die gesamte Oberfläche konstant, 
unabhängig davon, ob auf einen Teil des Substrats 
gesehen wird, der nicht durch eine Darstellung be-
deckt ist, oder ob auf die Darstellung selbst gesehen 
wird. Somit kann ein exzellentes Aussehen erreicht 
werden. Die Darstellung wird gegen jede Art von Um-
weltangriff perfekt geschützt und das Aufzeichnungs-
papier ist immer noch bedruckbar.

[0037] In einer Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung wird die Beschichtung erst auf das Subst-
rat aufgebracht, und anschließend wird eine Darstel-
lung auf die beschichtete Oberfläche des Substrats 
mit den Hilfsmitteln aufgebracht, die oben beschrie-
ben sind. Anschließend ist ein Nachbearbeitungsver-
fahren notwendig, um die Darstellung in die Be-
schichtung einzubetten, und zwar anliegend an die 
äußere Oberfläche der Beschichtung.
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[0038] Wenn Gusstrich-Verfahren verwendet wer-
den, um ein Hochglanzmaterial zu erhalten, ist es be-
vorzugt, dass die Beschichtung nach dem Aufbringen 
auf das Substrat getrocknet wird, anschließend wird 
die Darstellung auf die Beschichtung aufgebracht 
und optional getrocknet. Dann wird die Beschichtung 
wieder befeuchtet, bevor sie mit dem erhitzten Metall-
zylinder, der entweder hochpoliert sein kann, um ein 
Hochglanzendprodukt zu erhalten, oder profiliert sein 
kann, um ein mattes Endprodukt des sich ergeben-
den Papiers zu erhalten, in Kontakt gebracht wird.

[0039] Diese Ausführungsform gemäß der vorlie-
genden Erfindung weist verschiedene zusätzliche 
Vorteile auf. Zunächst einmal kann ein Druckschritt, 
um die Darstellung auf das beschichtete Substrat 
aufzubringen, einfach in ein konventionelles Guss-
trich-Verfahren ohne irgendwelche wesentlichen Än-
derungen des bereits bestehenden Verfahrens inte-
griert werden.

[0040] Darüber hinaus ist, da die Darstellung auf 
das beschichtete Substrat aufgebracht wird, die Dar-
stellungsqualität extrem hoch, so dass besonders gut 
definierte tintenstrahlgedruckte Darstellungen er-
reicht werden können. Nach dem Wiederbefeuchten 
und dem Kontakt mit dem Chromzylinder in einem 
Gusstrich-Verfahren, ist die Darstellung ausreichend 
in die Beschichtung eingebettet, um einen guten 
Schutz gegen einen Umweltangriff zu erreichen.

[0041] Da der Nachbearbeitungsschritt nach dem 
Aufbringen der Darstellung angewendet wird, ist das 
Oberflächenaussehen im Wesentlichen dasselbe ge-
genüber der gesamten Oberfläche, unabhängig da-
von, ob auf die Darstellung oder auf Teile des Auf-
zeichnungsmaterials geschaut wird, das keine Dar-
stellung trägt. Konsequenterweise kann ein exzellen-
tes Oberflächenaussehen des Aufzeichnungsmateri-
als erhalten werden, das eine Darstellung trägt. Dar-
über hinaus ist das Endprodukt, ebenso wie alle an-
deren Ausführungsformen, die in dieser Spezifikation 
beschrieben sind, immer noch bedruckbar.

[0042] Entsprechend einer weiteren Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung können beide oben 
beschriebenen Ausführungsformen kombiniert wer-
den, um ein Aufzeichnungsmaterial zu erhalten, das 
eine Darstellung zwischen dem Substrat und der Be-
schichtung und eine weitere Darstellung, eingebettet 
in der Beschichtung, die zu der äußeren Oberfläche 
der Beschichtung benachbart ist, liegt.

[0043] Dementsprechend wird es von einem Fach-
mann auf dem Gebiet so verstanden, dass gemäß
der vorliegenden Erfindung verschiedene funktionel-
le Beschichtungen aufgebracht sein können, und 
dass zwischen dem Substrat und der ersten funktio-
nellen Beschichtung und an jeder Beschichtungs-
schicht eine Darstellung aufgebracht werden kann, 

die zu einem Maximum von n+1 eingebetteten Dar-
stellungen führt, wenn die Anzahl der funktionellen 
Beschichtungen gleich n ist. Es wird jedoch so ver-
standen, dass selbst, wenn verschiedene funktionel-
le Beschichtungen aufgebracht sind, es gemäß der 
vorliegenden Erfindung nicht zwingend ist, dass eine 
Darstellung zwischen dem Substrat und der ersten 
Schicht oder zwischen nachfolgenden Beschich-
tungsschichten aufgebracht ist, so lange nur wenigs-
tens eine Darstellung aufgebracht ist.

[0044] Das Aufzeichnungsmaterial gemäß der vor-
liegenden Erfindung kann verwendet werden, um ge-
wünschte ästhetische Effekte zu erzielen, z. B. kann 
ein Aufzeichnungsmaterial hergestellt werden, worin 
ein Logo oder ein anderes Design bereits in der Be-
schichtung des Aufzeichnungsmaterials eingebettet 
ist, wobei ein konstantes Oberflächenerscheinungs-
bild über die gesamte Oberfläche des Aufzeich-
nungsmaterials gezeigt wird. Dieses Material kann 
anschließend immer noch bedruckt werden. Dies er-
öffnet eine große Anzahl an Möglichkeiten für Desig-
ner, interessante Broschüren, Informationsblätter für 
Abnehmer usw. zu kreieren.

[0045] Ein weiteres Gebiet für die Anwendung der 
vorliegenden Erfindung sind Sicherheitspapiere, da 
die Information, die in der gedruckten Darstellung 
enthalten ist, die innerhalb der Beschichtung einge-
bettet ist, nicht leicht abgeschabt oder geändert wer-
den kann, ohne das Material offensichtlich zu zerstö-
ren. Darüber hinaus ist das sich ergebende Aufzeich-
nungsmaterial immer noch bedruckbar, so dass eine 
zusätzliche Information auf das Material gedruckt 
werden kann.

[0046] Eine weitere Anwendung ist es, Sicherheits-
merkmale aufzubringen, z. B. Darstellungen in einem 
nicht sichtbaren fluoreszierenden Farbstoff.

[0047] Die vorliegende Erfindung wird genauer be-
schrieben in Bezug auf die anhängenden Darstellun-
gen.

[0048] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0049] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung ei-
ner zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

[0050] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung ei-
ner dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

[0051] Bezug nehmend auf Fig. 1 wird eine Darstel-
lung 1, z. B. durch Tintenstrahlbedruckung, auf das 
Basispapier 2 aufgebracht. Anschließend wird die 
Beschichtung 3 aufgebracht und kann durch alle be-
kannten Gusstrich-Verfahren nachbearbeitet werden, 
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wie z. B. den direkten, den Wiederbefeuchtungs- 
oder Koagulationsprozess, die oben beschrieben 
sind, oder, indem es über eine Kalanderrolle geführt 
wird. Das sich ergebende durch Gusstrich beschich-
tete Papier ist immer noch bedruckbar und eine wei-
tere Darstellung 4 kann durch alle üblichen Druckver-
fahren aufgebracht werden, wie es in Fig. 1 gezeigt 
ist.

[0052] Fig. 2 bezieht sich auf eine zweite Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung, bei der das 
Rohpapier 2 direkt beschichtet wird und die Be-
schichtung 3 getrocknet wird. Auf die getrocknete Be-
schichtung 3 ist die Darstellung 1 aufgebracht. An-
schließend wird das bedruckte Papier wieder ange-
feuchtet und mit einem erhitzten Zylinder in einem 
Gusstrich-Verfahren in Kontakt gebracht. Dadurch 
wird die Darstellung 1 in die Beschichtung 3 einge-
bettet, wie es in Fig. 2 gezeigt ist, nämlich benach-
bart zu der äußeren Oberfläche der Beschichtung. 
Wie für die Ausführungsform gemäß Fig. 1, ist das 
Papier immer noch bedruckbar.

[0053] In Fig. 3 ist eine dritte Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung gezeigt, bei der eine Darstel-
lung 1 auf das Rohpapier 2 aufgebracht wird, wie es 
für die erste Ausführungsform gemäß Fig. 1 be-
schrieben ist, und anschließend wird eine zweite Dar-
stellung 1 in die Beschichtung 3 eingebettet, benach-
bart zu der äußeren Oberfläche durch ein Guss-
trich-Verfahren, wie es für die Ausführungsform ge-
mäß Fig. 2 beschrieben ist.

[0054] Die vorliegende Erfindung wird weiter im De-
tail in dem folgenden Beispiel beschrieben. Das Bei-
spiel wird durch Gusstrich in der speziellen Weise der 
Wiederbefeuchtungsmethode durchgeführt.

Beispiel

[0055] Die Mengen an Substanzen, die verwendet 
werden, werden als "Teile" angegeben. "Teile" wer-
den so verstanden, dass sie Gewichtsteile einer ofen-
getrockneten Substanz (ofengetrocknete Substanz 
ist durch Trocknen der jeweiligen Substanz in einem 
Ofen bei einer Trocknungstemperatur von 105°C er-
hältlich) sind. Die Bezeichnung "Wasserteile" wird 
durch diese Definition nicht berührt.

[0056] Ein harzgeleimtes Rohpapier, hergestellt auf 
einer Fourdrinier-Maschine, mit einem Gewicht von 
160 g/m2 wird als ein Blatt mit einer Größe von 21 cm 
Breite und 40 cm Länge für das Aufbringen einer Dar-
stellung durch Tintenstrahlbedruckung verwendet. 
Das Rohpapier enthält 15 Teile CaCO3-Teilchen als 
Füllmaterial, zusätzlich zu 100 Teilen Cellulosefa-
sern, welche aus einer Mischung von 65 Teilen 
Weichholzpulpe und 35 Teilen Hartholzpulpe herge-
stellt wurde. Das Blatt wird durch einen kommerziel-
len Tintenstrahldrucker bedruckt, z. B. einen Hewlett 

Packard DeskJet 870 Cxi, unter Verwendung irgend-
welcher Testmuster, wie z. B. Figuren, Buchstaben, 
Bildern oder einer einheitlichen Einfärbung. Die Be-
druckungen zeigen sowohl schwarze als auch ge-
färbte Muster.

[0057] Die Beschichtungszusammensetzung für die 
Gusstrich-Behandlung setzt sich wie folgt zusam-
men. Eine Pigmentmischung, enthaltend 20 Teile Sa-
tinweiß und 80 Teile kommerziellen Tons wird in ei-
nem gerührten Kessel unter Zugabe von 4 Teilen Pro-
tein, 0,2 Teilen Natriumpolyacrylatdispergiermittel, 
0,1 Teilen Natriumhydroxidlösung, 1,2 Teilen Calci-
umhydroxid und 0,01 Teilen Antischaummittel in Ge-
genwart von 114 Teilen Wasser unter Bildung einer 
Pigmentaufschlämmung mit einer Konzentration von 
48 Gew.-%, bezogen auf die ofengetrocknete Sub-
stanz, dispergiert. 20 Teile eines kommerziellen car-
boxylierten Styrol/Butatien-Copolymers als ein Bin-
demittel, 0,3 Teile eines optischen Aufhellers und 
ausreichend Wasser, um eine Beschichtungsstreich-
masse mit einer Konzentration von 44 Gew.-%, bezo-
gen auf die ofengetrocknete Substanz, zu ergeben, 
werden zu der Pigmentaufschlämmung zugegeben. 
Der pH der Beschichtungsstreichmasse wird auf 11,5 
mit Natriumhydroxidlösung eingestellt. Die Beschich-
tungsstreichmasse wird in einem Überschuss auf das 
Basispapier aufgetragen, welches ein Basisgewicht 
von 160 g/m2 hat. Mit Hilfe eines Meyer-Stabes wird 
die überschüssige Beschichtungsstreichmasse in ei-
ner Menge entfernt, so dass die Menge, die 22 g/m2

Trockengewicht (ofengetrocknet) entspricht, auf dem 
Basispapier verbleibt. Anschließend wird das be-
schichtete Papier mit heißer Luft bis auf einen Feuch-
tigkeitsgehalt von 8% getrocknet. Später wird es in ei-
nen Rollenspalt eingeführt, der von einem Zylinder 
und einer elastischen Anpressrolle gebildet wird. Dort 
wird die trockene Papierschicht angefeuchtet durch 
Kontakt mit der wässrigen Wiederbefeuchtungslö-
sung, die in dem Rollenspalt vorliegt, zugeführt durch 
Zuführstutzen, welche Stearinsäure, Ammoniumste-
arat und Paraffinwachs in einer Konzentration von 
0,5 Gew.-% enthält, und die beschichtete Seite wird 
gegen die chromüberzogene, hochpolierte und glän-
zende Oberfläche des Zylinders bei einer Temperatur 
von 150°C und einem Spaltdruck von 1.000 N/cm2

gepresst. Die Geschwindigkeit der Bahn ist 150 
m/min. Das Blatt, das auf dem Zylinder getrocknet 
wird, wird von dem Zylinder entfernt, nachdem es 
durch die erhitzte Druckzone gelaufen ist. Das Pa-
pier, das aus dem Beispiel erhalten wird, zeigt eine 
hohe Transparenz der Beschichtungsschicht auf-
grund seiner hohen Menge an mineralischen Pig-
menten mit einer sehr guten Sichtbarkeit des ge-
druckten Musters und einem konstanten Glanz über 
die gesamte Oberfläche, unabhängig davon, ob auf 
einen Teil des Papier geschaut wird, der nicht durch 
ein Muster bedeckt wird oder auf das Muster. Das ge-
druckte Muster wird perfekt durch die Beschichtungs-
schicht geschützt und das Aufzeichnungspapier ist 
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immer noch bedruckbar.

Patentansprüche

1.  Ein bedruckbares Aufzeichnungsmaterial, wel-
ches ein Substrat (2) und wenigstens eine funktionel-
le Beschichtung (3) auf wenigstens einer Seite des 
Substrats (2), welche die Bedruckbarkeit sicherstellt 
und ein Bindemittel und anorganische Pigmente in ei-
ner Menge von wenigstens 50 Gew.-%, bezogen auf 
das Trockengewicht der Beschichtung, enthält, um-
fasst, wobei eine Darstellung (1) vollständig in der 
Beschichtung eingebettet ist und/oder zwischen dem 
Substrat (2) und der Beschichtung (3) angeordnet ist.

2.  Das bedruckbare Aufzeichnungsmaterial nach 
Anspruch 1, wobei die Darstellung (1) zwischen dem 
Substrat (2) und der Beschichtung (3) angeordnet ist 
und/oder die Darstellung (1) vollständig in die Be-
schichtung (3) angrenzend an die äußere Oberfläche 
der Beschichtung (3) eingebettet ist.

3.  Das bedruckbare Aufzeichnungsmaterial nach 
Anspruch 1, wobei mehrere funktionelle Beschich-
tungen (3) aufgebracht sind und die Darstellung (1) 
zwischen dem Substrat (2) und der Beschichtung (3) 
angrenzend an das Substrat angeordnet ist und/oder 
wenigstens eine Darstellung (1) zwischen aneinan-
der grenzenden Beschichtungslagen (3) eingebettet 
ist und/oder die Darstellung in der oberen Beschich-
tung (3) angrenzend an die äußere Oberfläche der 
oberen Beschichtung (3) eingelagert ist.

4.  Das bedruckbare Aufzeichnungsmaterial nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die 
Darstellung (1) aus Farbstoffen, Tinten oder Toner-
teilchen hergestellt ist.

5.  Das bedruckbare Aufzeichnungsmaterial nach 
Anspruch 4, wobei die Darstellung (1) aus Farbstof-
fen, die in Lösung, bevorzugt in wässriger Lösung, 
aufgebracht werden, oder aus Tinten hergestellt ist.

6.  Das bedruckbare Aufzeichnungsmaterial nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das 
Substrat (2) Papier oder beschichtetes Papier ist.

7.  Das bedruckbare Aufzeichnungsmaterial nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die 
Beschichtung (3) enthält:  
a) 5-50 Gew.-% eines Bindemittels  
b) 50-95 Gew.-% anorganische Pigmente  
c) 0-45 Gew.-% organische Pigmente  
d) 0-10 Gew.-% Additive  
wobei die Anteile auf das Trockengewicht der Be-
schichtung bezogen sind.

8.  Das bedruckbare Aufzeichnungsmaterial nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das 
bedruckbare Aufzeichnungsmaterial ein gussgestri-

chenes Papier ist.

9.  Ein Verfahren zur Herstellung eines bedruck-
baren Aufzeichnungsmaterials, umfassend  
a) Bereitstellen eines Substrats (2),  
b) Aufbringen einer Darstellung (1) auf wenigstens ei-
ner Seite des Substrats,  
c) Aufbringen auf der/den Seite(n) des Substrats (2), 
die eine Darstellung (1) trägt/tragen von wenigstens 
einer funktionellen Beschichtung (3), die ein Binde-
mittel und anorganische Pigmente in einer Menge 
von wenigstens 50 Gew.-%, bezogen auf das Tro-
ckengewicht der Beschichtung, enthält, um die Be-
druckbarkeit des Aufzeichnungsmaterials sicherzu-
stellen, und  
d) optional das Endbearbeiten der beschichteten 
Oberfläche, wobei der Endbearbeitungsschritt aus-
gewählt ist aus In-Kontakt-Bringen des beschichteten 
Substrats mit einem erhitzten Zylinder, der entweder 
hoch poliert oder profiliert ist, in einem Gussstreich-
verfahren oder mit einer Kalanderrolle.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, umfassend das 
Endbearbeiten der beschichteten Oberfläche, wobei 
wenigstens eine weitere Darstellung (1) auf eine der 
wenigstens einen Beschichtungen (3) vor dem End-
bearbeitungsschritt aufgebracht wird und diese wei-
tere Darstellung (1) in die Beschichtung (3) durch den 
Endbearbeitungsschritt eingebettet wird, wenn diese 
auf die oberste Beschichtungsschicht aufgebracht 
wird.

11.  Ein Verfahren zur Herstellung eines bedruck-
baren Aufzeichnungsmaterials, umfassend  
a) Bereitstellen eines Substrats (2),  
b) Aufbringen auf wenigstens eine Seite des Subst-
rats (2) von wenigstens einer funktionellen Beschich-
tung (3), die ein Bindemittel und anorganische Pig-
mente in einer Menge von wenigstens 50 Gew.-%, 
bezogen auf das Trockengewicht der Beschichtung, 
enthält, um die Bedruckbarkeit des Aufzeichnungs-
materials sicherzustellen,  
c) Aufbringen einer Darstellung (1) auf (wenigstens 
eine) der beschichteten Oberfläche(n) des Substrats,  
d) Endbearbeiten der beschichteten Oberfläche, die 
eine Darstellung (1) trägt, wobei irgendeine Darstel-
lung (1), die auf die oberste Beschichtungsschicht 
aufgebracht wird, vollständig in die Beschichtung (3) 
durch den Endbearbeitungsschritt vollständig einge-
bettet wird.

12.  Das Verfahren nach einem der Ansprüche 
8-11, wobei die Darstellung mit Hilfsmitteln aufge-
bracht wird, ausgewählt aus Inkjetdruck, Offsetdruck, 
Laserdruck, Tiefdruck oder Anilindruck.

13.  Das Verfahren nach Anspruch 12, soweit An-
spruch 12 von Anspruch 10 oder 11 abhängig ist, wo-
bei die Beschichtung(en) (3), die auf das Substrat (2) 
aufgebracht ist/sind, vor dem Aufbringen der Darstel-
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lung (1) getrocknet wird/werden, die Oberfläche der 
Beschichtung (3), die die Darstellung trägt, wieder 
angefeuchtet wird und nachfolgend mit einem erhitz-
ten Zylinder, der entweder hoch poliert ist oder profi-
liert ist, in einem Streichgussverfahren in Kontakt ge-
bracht wird.

14.  Das Verfahren nach einem der Ansprüche 
8-13, wobei das Substrat (2) Papier oder beschichte-
tes Papier ist.

15.  Das Verfahren nach einem der Ansprüche 
8-14, wobei die Beschichtungszusammensetzung, 
die für den Beschichtungsschritt verwendet wird, ent-
hält:  
a) 5-50 Gew.-% eines Bindemittels  
b) 50-95 Gew.-% anorganische Pigmente  
c) 0-45 Gew.-% organische Pigmente  
d) 0-10 Gew.-% Additive  
bezogen auf das Gesamtgewicht nichtflüchtiger Be-
standteile in der Beschichtungszusammensetzung.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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