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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  struk- 
turfreien  Auftrag  von  Dispersionen,  im  wesentlichen 
bestehend  aus  in  Lösungen  organischer  Polymeren 
homogen  verteilten  feinteiligen  Materialien,  auf  fle- 
xible,  bandförmige  Trägermaterialien  mittels  eines 
Rakels. 

Beim  Auftrag  von  Dispersionen,  wie  sie  bei- 
spielsweise  zur  Herstellung  für  Magnetschichten 
von  magnetischen  Aufzeichnungsträgern  Anwen- 
dung  finden,  auf  flexible  bandförmige  Trägermate- 
rialien  mit  Hilfe  eines  Rakels,  z.B.  eines  Linealgie- 
ßers,  kann  sich  als  Folge  der  rheologischen  Eigen- 
schaften  der  Dispersion  eine  besondere  charakteri- 
stische  Oberflächenstruktur  der  resultierenden 
Schicht  einstellen.  Es  ist  bislang  nicht  gelungen 
diese  Struktur  auf  eine  der  üblicherweise  gemesse- 
nen  Rheologiedaten,  z.B.  Fließgrenze  oder  Viskosi- 
tät,  zurückzuführen.  Möglicherweise  verursacht  erst 
eine  bestimmte  Kombination  der  Rheologiedaten 
diese  besondere  Erscheinung  in  der  Oberflächen- 
struktur,  welche  auch  als  "Gießstruktur"  bezeichnet 
wird.  Die  Gießstruktur  ist  charakterisiert  durch  pa- 
rallele  in  Richtung  des  Bahntransportes  des  Träg- 
ermaterials  laufende  zwischen  0,1  bis  0,5  mm  lan- 
ge  gegeneinander  versetzte  Furchen.  Die  Taltiefen 
können  auf  die  Höhe  des  "Bergkamms"  bezogen 
50  nm  bis  500  nm  betragen,  außerdem  sind  sie 
etwa  30  bis  80  um  breit.  Untersuchungen  haben 
ergeben,  daß  sich  Gießstrukturen  schon  bei 
Schichtdicken  von  unter  1  um  ausbilden  und  sich 
mit  zunehmender  Schichtdicke  verstärken.  Ohne 
wesentlichen  Einfluß  ist  dabei  die  Transportge- 
schwindigkeit  des  Trägermaterials  und  die  Ausfor- 
mung  des,  bezogen  auf  die  Laufrichtung  des  Träg- 
ermaterials,  wirksamen  Austrittsspalts  des  Rakels. 
Solche  Gießstrukturen  wirken  sich  im  Falle  der 
magnetischen  Aufzeichnungsträger  insbesondere 
nachteilig  bei  der  Aufzeichnung  kurzer  Wellenlän- 
gen  sowie  im  Rauschen  aus. 

Zum  gleichzeitigen  schichtförmigen  Aufbringen 
photographischer  Emulsionen  auf  beide  Seiten  ei- 
ner  sich  bewegenden  Trägerbahn  sind  bereits 
Überzugsvorrichtungen  vom  Rakeltyp  vorgeschla- 
gen  worden  (DE-A  19  39  038).  Photographische 
Emulsionen  unterscheiden  sich  jedoch  insbesonde- 
re  durch  andere,  durch  das  hydrophile  System 
bedingte  Benetzungseigenschaften  sowie  durch 
ihre  viel  geringere  Viskosität  von  Dispersionen  pul- 
verförmiger  magnetischer  Materialien,  so  daß  die 
für  derartige  Emulsionen  herangezogenen  Bescich- 
tungseinrichtungen  zur  Beseitigung  der  Gießstruk- 
tur  bei  der  Herstellung  von  Magnetschichten  nicht 
geeignet  sind. 

Es  bestand  daher  die  Aufgabe,  ein  Verfahren 
zum  strukturfreien  Auftrag  von  Dispersionen  bei  der 
Beschichtung  flexibler  bandförmiger  Trägermateria- 

lien  mit  Hilfe  eines  Rakels  bereitzustellen  sowie 
eine  hierfür  geeignete  Vorrichtung  auszubilden. 

Es  wurde  nun  gefunden,  daß  sich  die  gestellte 
Aufgabe  in  einfacher  Weise  lösen  läßt,  wenn  zum 

5  strukturfreien  Auftrag  einer  Schicht  einer  Disper- 
sion,  im  wesentlichen  bestehend  aus  in  einer  Lö- 
sung  organischer  Polymerer  mittels  Dispergierhilfs- 
mitteln  homogen  verteilter  feinteiliger,  pulverförmi- 
ger  Materialien  auf  flexible,  bandförmige  Trägerma- 

io  terialien  mittels  eines  Rakelgießers,  umfassend 
eine  von  einem  Abstreifrakel  und  einer  Rakelrück- 
wand  gebildeten  Dispersionskammer,  die  Disper- 
sion  durch  die  Rakelrückwand  unter  einem  Winkel 
(a)  von  30  bis  70°,  bezogen  auf  die  Ebene  des 

75  Trägermaterials,  entgegen  der  Laufrichtung  des 
Trägermaterials  einer  Oberfläche  des  Trägermate- 
rials  zugeführt  wird. 

Eine  vorteilhafte  Ausgestaltung  des  erfindungs- 
gemäßen  Verfahrens  besteht  darin,  daß  die  Disper- 

20  sion  durch  in  der  Rakelrückwand  ausgebildete  Nu- 
ten,  deren  Projektion  in  die  Ebene  des  Trägermate- 
rials  mit  dessen  Laufrichtung  einen  Winkel  (ß)  von 
20  bis  50°  bilden,  zur  Oberfläche  des  Trägermate- 
rials  geführt  wird. 

25  Gegenstand  der  Erfindung  sind  auch  Vorrich- 
tungen  zur  Durchführung  dieses  Verfahrens. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  der 
folgenden  Figuren  näher  erläutert.  Es  zeigt 

Figur  1  die  Strömung  der  Dispersion  beim 
30  Übergang  auf  das  Trägermaterial  TR 

nach  dem  Stand  der  Technik; 
Figur  2  die  entgegen  der  Bewegungsrich- 

tung  des  Trägermaterials  gerichtete 
Strömung  der  Dispersion  D  beim 

35  Übergang  auf  das  Trägermaterial 
TR; 

Figur  3  eine  Draufsicht  auf  eine  Rakelbe- 
schichtungseinheit  mit  Querströ- 
mung  der  Dispersion  D  in  der  Dis- 

40  persionskammer  DK; 
Figur  4  schematische  Darstellung  der  Strö- 

mungsrichtungen  der  Dispersion  D 
beim  Übergang  auf  das  Trägermate- 
rial  TR  unter  Angabe  der  Winkel  a 

45  und  ß; 
Figur  5  eine  Draufsicht  auf  eine  Rakelbe- 

schichtungseinheit  mit  den  Nuten  NT 
zur  Erzeugung  einer  Querströmung; 

Figur  6  die  Strömung  der  Dispersion  D  in- 
50  nerhalb  einer  Nut  NT  der  Rakelbe- 

schichtungseinheit  nach  Figur  5  ent- 
lang  dem  Schnitt  AB; 

Figur  7  die  Strömung  der  Dispersion  D  in- 
nerhalb  einer  Nut  NT. 

55  Dispersionen  im  Sinne  der  Erfindung  bestehen 
im  wesentlichen  aus  feinteiligen  pulverförmigen 
Materialien,  beispielsweise  TiÜ2,  Si02,  Ruß,  ma- 
gnetische  Materialien,  wie  Eisenoxide,  Metallpulver, 
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Chromdioxid,  Ferrite,  welche  mit  Hilfe  von  bekann- 
ten  Dispergiereinrichtungen  in  Lösungen  organi- 
scher  Polymeren  gegebenenfalls  unter  Verwen- 
dung  von  Dispergierhilfsmitteln  eingearbeitet  und 
homogen  verteilt  werden.  Die  geeigneten  Lösungs- 
mittel  sind  ebenso  wie  die  speziellen  Polymeren 
sowie  das  Trägermaterial,  auf  das  die  Dispersionen 
aufgebracht  werden,  allgemein  bekannt  und  viel- 
fach  beschrieben. 

Zur  Durchführung  des  erfindungsgemäßen  Ver- 
fahrens  wird  das  bekannte  Beschichtungsrakel  der- 
art  umgestaltet,  daß  die  Rakelrückwand  RW  der 
Dispersionskammer  DK  gegen  die  Bewegungsrich- 
tung  des  Trägermaterials  TR  geneigt  ist  (Fig.  2). 
Dies  steht  im  Gegensatz  zu  der  nach  dem  Stand 
der  Technik  praktizierten  Vorgehensweise  (Fig.  1). 
Um  zu  gewährleisten,  daß  die  der  Dispersionskam- 
mer  DK  zugeführte  Dispersion  D  eine  Strömungs- 
richtung  annimmt,  welche  der  Neigung  der  Rakel- 
rückwand  entspricht,  ist  es  zweckmäßig,  daß  die 
Länge  der  Neigungsfläche  eine  Strecke  von  4  mm 
nicht  unterschreitet.  Im  allgemeinen  wird  diese 
Strecke  6  bis  12  mm  betragen.  Der  Neigungswinkel 
der  Rakelrückwand  RW  entspricht  dem  nach  dem 
erfindungsgemäßen  Verfahren  angestrebten  Winkel 
a  (Fig.  4)  der  Strömungsrichtung  der  Dispersion,  d. 
h.  er  ist  kleiner  90°  und  vorzugsweise  30°  bis  70° 
.  Ein  niedrigerer  Wert  für  diesen  Winkel  ist  zwar 
möglich  und  führt  auch  zu  dem  angestrebten  Er- 
folg,  mit  Rücksicht  auf  eine  nicht  zu  große 
"Gießeröffnung",  welche  den  Druck  unter  dem  Be- 
schichtungsrakel  zu  sehr  ansteigen  ließe,  wird  von 
diesem  Winkelbereich  aus  Gründen  der  mechani- 
schen  Stabilität  der  Anordnung  üblicherweise  kein 
Gebrauch  gemacht. 

Dieses  erfindungsgemäße  Verfahren  läßt  sich 
noch  weiter  ausgestalten,  indem  der  entgegenge- 
setzt  zur  Bewegungsrichtung  des  Trägermaterials 
geführten  Strömungsrichtung  der  Dispersion  noch 
eine  Querkomponente  überlagert  wird.  Eine  Quer- 
strömung  der  Dispersion  durch  Bewegen  der  Ra- 
kelbeschichtungseinheit  (Fig.  3)  kann  wegen  appa- 
rativer  Begrenzungen  und  der  üblichen  Geschwin- 
digkeit  des  Trägermaterials  nicht  genügend  hoch 
ausgebildet  werden.  Eine  ausreichende  Querströ- 
mung  der  Dispersion  wird  durch  Kanalisierung  des 
Dispersionsstromes  durch  Nuten  in  der  Rakelrück- 
wand  erreicht,  wodurch  dieser  in  der  Querrichtung 
beschleunigt  wird.  Dazu  werden  in  der  breiter  als 
üblich  ausgeführten  Rakelrückwand  RW  der  Dis- 
persionskammer  DK  Nuten  NT  (Fig.  5)  in  einem 
Winkel  ß  von  größer  0°  zur  Bewegungsrichtung 
des  Trägermaterials,  vorzugsweise  in  einem  Winkel 
ß  zwischen  20  °  und  50  °  eingefräst. 

Die  Breite  der  Nuten  beträgt  1  bis  3  mm  und 
der  Abstand  zueinander  zwischen  1,5  und  5  mm. 
Die  geeigneten  Werte  können  leicht  anhand  eines 
Versuchsaufbaus  ausgewählt  werden.  So  ist  bei- 

spielsweise  für  einen  Versuchsaufbau  bei  einem 
Abstand  a  der  Unterseite  der  Rakelrückwand  von 
der  Oberfläche  des  Trägermaterials  von  100  um 
die  Nut  bei  einem  Abstand  untereinander  von  3 

5  mm  1,5  mm  breit  ausgeführt  worden,  wobei  die 
Tiefe  2  mm  und  die  Länge  12  mm  betragen  hat.  In 
Figur  6  ist  in  einem  vertikalen  Schnitt  durch  eine 
der  Nuten  NT  entlang  der  Schnittebene  A-B  der 
Figur  5  der  Verlauf  der  Strömung  der  Dispersion  in 

io  einer  Beschichtungseinheit  gemäß  Figur  4b  darge- 
stellt.  Einen  horizontalen  Schnitt  zeigt  Figur  7.  Die 
Benetzung  des  Trägermaterials  geschieht  mit  der 
zur  Bewegungsrichtung  des  Trägermaterials 
schräg  herangeführten  Dispersionen  an  der  Nut- 

15  kante  NK1.  An  der  unteren  Öffnung  der  Nut  wird 
sie  vom  Trägermaterial  TR  in  Bewegungsrichtung 
beschleunigt  und  gegen  die  Nutkante  NK2  geführt, 
wo  sie  durch  deren  Schrägstellung  wiederum  seit- 
wärts  abgelenkt  wird.  Um  sicher  zu  gehen,  daß  die 

20  Benetzung  von  den  Nuten  ausgeht,  muß  die  Nut 
stets  voll  mit  Dispersion  versorgt  werden.  Hierzu 
ist,  je  nach  Viskosität  der  Dispersion,  ein  Über- 
druck  in  der  Dispersionskammer  DK  erforderlich. 
Dabei  sind  100  bis  300  mbar  bei  einer  üblichen 

25  Viskosität  der  Dispersion  zwischen  200  und  300 
mPa.s  ausreichend.  Die  Wirksamkeit  der  Nutung 
der  Rakelwand  kann  noch  dadurch  gesteigert  wer- 
den,  daß  die  Nuten  nicht  senkrecht  zur  Beschich- 
tungsebene  eingefräst,  sondern  entgegengesetzt 

30  zur  Bewegungsrichtung,  ähnlich  wie  die  Rakelwand 
RW,  geneigt  werden. 

Mit  einem  Rakel  der  beschriebenen  Ausfor- 
mung  der  Rakelrückwand  an  der  Trägermaterialein- 
laufseite  wurden  Dispersionen  unterschiedlicher 

35  Rezeptur  und  rheologischer  Daten  aufgetragen, 
ohne  daß  sich  bei  Anwendung  sehr  kritischer  opti- 
scher  Prüfverfahren  zur  Beobachtung  der  Oberflä- 
chenrauhigkeit  noch  eine  Beschichtungsrichtung 
erkennen  läßt. 

40 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  strukturfreien  Auftrag  einer 
Schicht  einer  Dispersion,  im  wesentlichen  be- 

45  stehend  aus  in  einer  Lösung  organischer  Poly- 
merer  mittels  Dispergierhilfsmitteln  homogen 
verteilter  feinteiliger,  pulverförmiger  Materialien 
auf  flexible,  bandförmige  Trägermaterialien 
mittels  eines  Rakelgießers,  umfassend  eine 

50  von  einem  Abstreifrakel  und  einer  Rakelrück- 
wand  gebildeten  Dispersionskammer,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  beim  Auftragen  der  Dis- 
persion  auf  das  Trägermaterial  die  Dispersion 
durch  die  Rakelrückwand  unter  einem  Winkel 

55  (a)  von  30  bis  70  °  ,  bezogen  auf  die  Ebene 
des  Trägermaterials,  entgegen  der  Laufrich- 
tung  des  Trägermaterials  einer  Oberfläche  des 
Trägermaterials  zugeführt  wird. 

3 
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2.  Verfahren  gemäß  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Dispersion  durch  in  der 
Rakelrückwand  ausgebildete  Nuten,  deren  Pro- 
jektion  in  die  Ebene  des  Trägermaterials  mit 
dessen  Laufrichtung  einen  Winkel  (ß)  von  20 
bis  50°  bilden,  zur  Oberfläche  des  Trägerma- 
terials  geführt  wird. 

3.  Vorrichtung  zum  strukturfreien  Auftrag  einer 
Dispersionsschicht  mittels  eines  Rakelgießers, 
umfassend  eine  von  einem  Abstreifrakel  und 
einer  Rakelrückwand  gebildeten  Dispersions- 
kammer,  auf  eine  sich  kontinuierlich  bewegen- 
de  Bahn  eines  Trägermaterials,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  von  der  Dispersion  be- 
netzte  Ebene  der  Rakelrückwand  RW  zumin- 
dest  unmittelbar  zu  der  zum  zu  beschichteten 
Trägermaterial  hin  offenen  Seite  unter  einem 
Winkel  (a)  von  30  bis  70  °  ,  bezogen  auf  die 
Ebene  des  Trägermaterials,  entgegen  der 
Laufrichtung  des  Trägermaterials  geneigt  ist. 

4.  Vorrichtung  gemäß  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  der  Rakelrückwand  meh- 
rere  Nuten  derart  eingelassen  sind,  daß  deren 
Projektion  in  die  Ebene  des  Trägermaterials 
mit  dessen  Laufrichtung  einen  Winkel  (ß)  von 
20  bis  50°  bilden. 

Claims 

1.  A  process  for  applying  a  layer  of  a  dispersion, 
essentially  consisting  of  finely  divided,  pulveru- 
lent  materials  homogeneously  distributed  in  a 
Solution  of  organic  polymers  by  means  of  a 
dispersant,  to  flexible,  plate-like  Substrates  in 
such  a  way  that  no  structures  occur,  by  means 
of  a  knife  coater  comprising  a  dispersion 
Chamber  formed  by  a  doctor  blade  and  a  knife 
coater  rear  wall,  wherein,  when  the  dispersion 
is  applied  to  the  Substrate,  the  dispersion  is 
fed  to  a  surface  of  the  Substrate  through  the 
knife  coater  rear  wall  at  an  angle  (a)  of  30  to 
70  °  ,  based  on  the  plane  of  the  Substrate,  in  a 
direction  opposite  to  the  running  direction  of 
the  Substrate. 

2.  A  process  as  claimed  in  Claim  1,  wherein  the 
dispersion  is  fed  to  the  surface  of  the  Substrate 
through  grooves  which  are  formed  in  the  knife 
coater  rear  wall  and  whose  projection  onto  the 
plane  of  the  Substrate  makes  an  angle  (ß)  of 
from  20  to  50°  with  the  running  direction  of 
said  Substrate. 

3.  Apparatus  for  applying  a  dispersion  layer  to  a 
continuously  moving  web  of  a  Substrate  in 
such  a  way  that  no  structures  occur,  by  means 

of  a  knife  coater  comprising  a  dispersion 
Chamber  formed  by  a  doctor  blade  and  a  knife 
coater  rear  wall,  wherein  that  plane  of  the  knife 
coater  rear  wall  RW  which  is  wet  by  the  dis- 

5  persion  is  inclined,  at  least  directly,  at  an  angle 
(a)  of  from  30  to  70  °  ,  based  on  the  plane  of 
the  Substrate,  in  a  direction  opposite  to  the 
running  direction  of  the  Substrate,  relative  to 
the  side  open  toward  the  Substrate  to  be  coat- 

io  ed. 

4.  Apparatus  as  claimed  in  Claim  3,  wherein  a 
plurality  of  grooves  are  formed  in  the  knife 
coater  rear  wall  so  that  their  projection  onto  the 

is  plane  of  the  Substrate  makes  an  angle  (ß)  of 
from  20  to  50°  with  the  running  direction  of 
said  Substrate. 

Revendications 
20 

1.  Procede  pour  appliquer,  sans  formation  d'une 
structure,  une  couche  d'une  dispersion  consti- 
tuee  essentiellement  de  materiaux  pulverulents 
finement  divises,  repartis  de  fagon  homogene, 

25  ä  l'aide  de  dispersants,  dans  une  Solution  de 
polymeres  organiques,  sur  des  materiaux  Sup- 
port  souples  en  forme  de  bände,  au  moyen 
d'un  dispositif  d'enduction  ä  la  racle  compre- 
nant  une  chambre  ä  dispersion  formee  par  une 

30  racle  de  nettoyage  et  une  face  arriere  de  racle, 
caracterise  par  le  fait  que,  lors  de  l'application 
de  la  dispersion  sur  le  materiau  support,  la 
dispersion  est  amenee,  en  sens  contraire  au 
sens  d'avance  du  materiau  support,  ä  une  sur- 

35  face  du  materiau  support  par  la  face  arriere  de 
la  racle,  en  formant  un  angle  (alpha)  de  30  ä 
70  degres  avec  le  plan  du  materiau  support. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
40  par  le  fait  que  la  dispersion  est  amenee  ä  la 

surface  du  materiau  support  par  des  rainures 
menagees  dans  la  face  arriere  de  la  racle  et 
dont  la  projection  sur  la  plan  du  materiau  sup- 
port  forme  un  angle  (ß)  de  20  ä  50  degres 

45  avec  le  sens  d'avance  de  celui-ci. 

3.  Dispositif  pour  appliquer,  sans  formation  d'une 
structure,  une  couche  de  dispersion  ä  l'aide 
d'un  dispositif  d'enduction  ä  la  racle,  compre- 

50  nant  une  chambre  ä  dispersion  formee  par  une 
racle  de  nettoyage  et  une  face  arriere  de  racle, 
sur  une  bände  de  materiau  support  avangant 
en  continu,  caracterise  par  le  fait  que  le  plan 
de  la  face  arriere  de  la  racle  mouillee  par  la 

55  dispersion  est  incline,  au  moins  indirectement, 
du  cote  ouvert  vers  le  materiau  support  ä 
enduire,  en  sens  contraire  au  sens  d'avance 
du  materiau  support,  en  formant  un  angle 

4 
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(alpha)  de  30  ä  70  degres  avec  le  plan  du 
materiau  support. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise 
par  le  fait  que  dans  la  face  arriere  de  la  racle  5 
sont  menagees  plusieurs  rainures,  de  maniere 
teile  que  leur  projection  sur  le  plan  du  mate- 
riau  support  forme  un  angle  (ß)  de  20  ä  50 
degres  avec  le  sens  d'avance  de  celui-ci. 
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