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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  magnetisches  Tinten- 
konzentrat,  im  wesentlichen  bestehend  aus  einer 
Dispersion  superparamagnetischer  Feststoffteilchen 
in  Wasser  oder  Alkohol  in  Gegenwart  einer  dispergie- 
renden  Substanz  sowie  ein  Verfahren  zu  seiner  Her- 
stellung. 

Magnetische  Tinten  in  Form  von  Dispersionen 
magnetisierbarer  Teilchen,  wie  z.B.  Eixenoxyde,  wel- 
che  durch  Zusatz  von  Dispergierhilfsmitteln  in  Lö- 
sungsmitteln  stabilisiert  werden,  sind  seit  langem  be- 
kannt.  Schon  in  der  britischen  Patentschrift  11  99  961 
wurde  eine  Tinte  aus  1  5  bis  45  Gew.-%  Eisenoxydpul- 
ver,  dispergiert  mit  8  bis  12  Gew.-%  eines  Copoly- 
mers  aus  Vinylacetat  und  Vinylchlorid,  beschrieben. 
Für  den  Einsatz  in  Tintenstrahldruckern  sind  aller- 
dings  äußerst  feinteilige,  nichtagglomerierende  Pig- 
mente  erforderlich,  welche  zweckmäßigerweise 
durch  Fällungsreaktionen  gewonnen  werden.  We- 
sentlich  sind  außerdem  ausgeprägte  magnetische  Ei- 
genschaften,  wie  hohe  Sättigungsmagnetisierung 
und  hohe  Suszeptibilität  der  fertigen  Tinte  bei  gleich- 
zeitig  niedriger  Viskosität.  Außerdem  muß  die  Tinte 
sedimentationsstabil  sein. 

In  der  DE-A26  23  508  werden  magnetische  Tin- 
ten  auf  der  Grundlage  von  Fällungsmagnetit  und 
grenzenflächenaktiven  Stoffen,  wie  aliphatischen 
Carbonsäuren,  beschrieben,  welche  die  Beimi- 
schung  einer  Reihe  weiterer  Komponenten  zur  Unter- 
drückung  der  störenden  Schaumwirkung  sowie  für 
die  Dispergierung  in  Wasser  erforderlich  machen. 
Nachteilig  ist  hierbei,  daß  die  ungesättigten  Carbon- 
säuren  oxidationsempfindlich  sind  und  bei  Herstel- 
lung  und  Gebrauch  zu  einer  unangenehmen  Ge- 
ruchsbelästigung  führen.  Zudem  erfordert  das  ange- 
gebene  Verfahren  Waschvorgänge,  bei  denen  diese 
unangenehm  riechenden  Substanzen  auch  ins  Ab- 
wassergelangen.  Probleme  in  ähnlicher  Weise  traten 
auch  bei  einem  Verfahren  gemäß  der  DE-A  28  08  144 
auf.  Außerdem  dürfen  bei  diesem  Verfahren,  bedingt 
durch  die  Wahl  der  Dispergierhilfsmittel,  bei  der  Aus- 
fällung  der  magnetischen  Eisenoxide  keine  Sulfate 
anwesend  sein,  da  diese  die  Haftung  der  oberflä- 
chenaktiven  Substanzen  auf  dem  Pigment  beein- 
trächtigen.  Somit  läßt  sich  das  als  Nebenprodukt  bei 
der  Titandioxidherstellung  anfallende  Eisen(ll)sulfat 
als  günstige  Rohstoffbasis  hierbei  nicht  einsetzen. 
Die  bei  diesem  Verfahren  eingesetzten  Dispergier- 
hilfsmittel  bewirken  zudem,  daß  die  Tinte  auf  Papier 
kein  klares  Schriftbild  ergibt  und  auch  eine  zu  hohe 
Viskosität  aufweist. 

Neben  einer  ausreichend  niedrigen  Viskosität 
müssen  derartige  Tinten  auch  ein  hohes  magneti- 
sches  Moment  aufweisen.  Diese  beiden  Eigenschaf- 
ten  für  ein  gegebenes  System  sind  jedoch  gegenläu- 
fig.  Durch  gezielte  Dotierung  von  Eisenoxyden  mit 
Mn-  und  Zn-Ionen  lassen  sich  erhöhte  Werte  der  spe- 

zifischen  Sättigungsmagnetisierung  und  Suszeptibi- 
lität  erreichen,  so  daß  bei  konstanten  Magnetwerten 
der  Tinte  der  Feststoffgehalt  reduziert  werden  kann, 
wodurch  eine  niedrigere  Viskosität  möglich  wird  (EP- 

5  A67  687).  Neben  Viskosität  und  Magnetisierung  stellt 
die  Stabilität  der  Dispersion  eine  weitere  wichtige  Ei- 
genschaft  der  magnetischen  Tinten  dar.  Die  vorwie- 
gend  als  Dispergiermittel  eingesetzten  Alkylsulfonate 
ergeben  ebenso  wie  z.B.  die  Ölsäure  infolge  von  Ver- 

10  klumpungserscheinungen  und  Schäumen  schwer  re- 
produzierbare  Resultate. 

Es  bestand  somit  die  Aufgabe,  eine  sedimentati- 
onsstabile,  wäßrige  Dispersion  magnetischer  Teil- 
chen,  welche  für  den  Einsatz  in  Schreibgeräten,  wie 

15  z.B.  Tintenstrahldruckern,  die  auf  der  Wirkung  kapil- 
larer  Kräfte  beruhen,  geeignet  ist  bereitzustellen, 
welche  die  obengenannten  Nachteile  nicht  aufweist 
und  sich  durch  optimale  magnetische  Eigenschaften 
bei  gleichzeitig  niedriger  Viskosität  auszeichnet. 

20  Es  wurde  nun  gef  u  nden  ,  daß  sich  d  ie  Aufgabe  mit 
einem  magnetischen  Tintenkonzentrat,  im  wesentli- 
chen  bestehend  aus  einer  Dispersion  superparama- 
gnetischer  Feststoffteilchen  in  Wasser  oder  Alkohol 
in  Gegenwart  dispergierender  Substanzen  lösen  läßt, 

25  wenn  die  dispergierende  Substanz  aus  mindestens 
einem  Polyelektrolyten  mit  einem  Molekulargewicht 
zwischen  1  000  und  25000  ausgewählt  aus  der  Grup- 
pe  aus  Polyacrylat,  Acrylsäure/Acrylamid-Copoly- 
meren  und  Polyvinylphosphonsäure  sowie  der  Alkali- 

30  salze  dieser  Verbindungen  besteht,  mit  der  Maßgabe, 
daß  das  Tintenkonzentrat  eine  Viskosität,  gemessen 
bei  22°C,  von  kleiner  1  0  mPa-s  (1  OcP)  sowie  eine  Sät- 
tigungsmagnetisierung  von  >  32  mT  aufweist. 

Die  in  dem  erfindungsgemäßen  Tintenkonzen- 
35  trat  eingearbeiteten  superparamagnetischen  Fest- 

stoffteilchen  sind  vorteilhafterweise  solche,  die  eine 
spezifische  Oberfläche  nach  BET  von  60  bis 
130m2/g,  vorzugsweise  von  80  bis  110m2/g  aufwei- 
sen.  Die  spezifische  Oberfläche  wurde  hierbei  ge- 

40  mäß  DIN  66  132  mittels  eines  Ströhlein-Areameters 
der  Firma  Ströhlein,  Düsseldorf,  nach  dem  Einpunkt- 
Differenz-Verfahren  nach  Haul  und  Dümbgen  be- 
stimmt.  Insbesondere  sind  es  superparamagnetische 
Feststoffteilchen,  die  der  allgemeinen  Formel 

45  MyMnwZnxFeyOz  entsprechen,  in  welcher  für  die  Va- 
riablen  folgende  Bedingungen  gelten:  M  Co  und/oder 
Ni,  v,w  0  bis  0,998,  x  0,001  bis  0,998,  y  2,001  bis 
2,998,  z  3,001  bis  4,  v  +  w  +  x  0,002  bis  0,999,  v  +  w 
+  x  +  y  3,  v  .j.  0,  wenn  W  =  0,  w   ̂ 0,  wenn  V  =  0  und 

so  wie  sie  in  der  US-A4  810  401  beschrieben  sind. 
Als  Trägermedium  für  die  erfindungsgemäßen 

Tintenkonzentrate  werden  die  an  sich  bekannten,  wie 
Wasser  oder  Alkohole  eingesetzt.  Als  Alkohole  seien 
beispielhaft  Ethylenglykol,  Diethylenglykol  oder  Gly- 

55  cerin  genannt,  wobei  auch  Gemische  dieser  Alkohole 
mit  Wasser  eingeschlossen  sind. 

Die  die  erfindungsgemäßen  Tintenkonzentrate 
kennzeichnende  Polyelektrolyte  mit  einem  Moleku- 
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largewicht  zwischen  1000  und  25000,  insbesondere 
zwischen  1500  und  20000  und  vorzugsweise  um 
4000  sind  Polyacrylsäure,  Acrylsäure/Acrylamid-Co- 
polymere  sowie  Polyvinylphosphonsäure. 

Die  zugesetzte  Menge  dieser  Substanzen  wird 
nach  der  spezifischen  Oberfläche  dersuperparama- 
gnetischen  Teilchen  bemessen  und  beträgt  minde- 
stens  0,7  mg  pro  m2  BET-Oberfläche,  wobei  sich 
Mengen  zwischen  1,5  und  5  mg/m2  als  besonders 
vorteilhaft  herausgestellt  haben. 

Außer  diesen  Komponenten  können  die  erfin- 
dungsgemäßen  magnetischen  Tintenkonzentrate 
noch  Additive  zur  Regulierung  des  Fließverhaltens, 
wie  z.B.  Alkylphenolate  enthalten.  Auch  die  Zugabe 
von  Hochsiedern,  wie  Diethylenglykol,  Ethylenglykol, 
Glycerin  und  Polyethylenglykol  in  untergeordneten 
Mengen  läßt  sich  gegebenenfalls  zur  Erzielung  gün- 
stiger  Fließ-  und  Trocknungseigenschaften  heranzie- 
hen.  Durch  einen  Zusatz  von  Farbstoffen  läßt  sich, 
sofern  eine  gewisse  Verringerung  der  Sättigungsma- 
gnetisierung  nicht  störend  ist,  zudem  die  Farbtiefe 
der  Tintenkonzentrate  variieren. 

Diese  erfindungsgemäßen  magnetischen  Tinten 
lassen  sich  in  einfacher  Weise  herstellen.  Hierzu  wird 
eine  Mischung  aus  Wasser  oder  Alkohol  und  dem  Po- 
lyelektrolyten  und/oder  seinem  Alkalisalz  in  Form  ei- 
ner  10  bis  90  gew.-%igen  Lösung  mit  dem  üblicher- 
weise  noch  feuchten  Filterkuchen  des  superparama- 
gnetischen  Materials  verrührt  und  die  Suspension  an- 
schließend  unter  der  Wirkung  hoher  Scherkräfte  eine 
halbe  bis  2  Stunden  dispergiert.  Hierbei  kann  die 
Temperatur  bis  zu  70°C  ansteigen.  Die  Reihenfolge 
der  Zugabe  der  Komponenten  ist  beliebig  und  wirkt 
sich  nicht  auf  die  Eigenschaften  des  resultierenden 
Tintenkonzentrats  aus.  Anschließend  wird  10  Minu- 
ten  bis  2  Stunden  bei  200  bis  2000  g  zentrif  ugiert  und 
der  kleine  Anteil  sedimentierter  Teilchen  abgetrennt. 
Das  resultierende  Produkt  entspricht  in  Aufbau  und 
Eigenschaften  dem  erfindungsgemäßen  magneti- 
schen  Tintenkonzentrat. 

In  seinem  Eigenschaftsprofil  ist  das  erfindungs- 
gemäße  Tintenkonzentrat  gegenüber  solchen  nach 
dem  Stand  der  Technik  wesentlich  verbessert.  So  ist 
es  besonders  sedimentationsstabil,  d.h.  nach  einer 
einwöchigen  Lagerung  erhöht  sich  die  Konzentration 
des  Farbstoffes  am  Boden  einer  beispielsweise  10 
cm  hohen  Flüssigkeitssäule  um  weniger  als  3  %  ge- 
genüber  der  mittleren  Konzentration.  Eine  weitere 
vorteilhafte  Eigenschaft  ist  die  trotz  der  Dünnflüssig- 
keit  des  erfindungsgemäßen  Tintenkonzentrats  von 
<  10  cP  sehr  hohe  Sättigungsmagnetisierung  von  > 
32  mT.  Zudem  zeichnet  sich  das  Tintenkonzentrat  da- 
durch  aus,  daß  es  bei  der  Handhabung  weder 
schäumt,  noch  zu  keinem  Zeitpunkt  Klumpen  bildet. 
Ein  weiterer  Vorteil,  der  sich  insbesondere  bei  der 
Verwendung  des  Tintenkonzentrats  bemerkbar 
macht,  ist  seine  Geruchsfreiheit.  Es  eignet  sich  daher 
in  hervorragender  Weise  als  magnetische  Tinte  für 

Schreibgeräte  wie  etwa  Tintenstrahldrucker.  Das  da- 
bei  entstehende  Schriftbild  ist  scharf,  nicht  verflie- 
ßend  und  wischfest.  Auch  läßt  sich  das  erfindungsge- 
mäße  magnetische  Tintenkonzentrat  zur  Informati- 

5  onsspeicherung  mittels  magnetischer  Strichcode 
nutzen,  da  es  die  hohe  magnetische  Suszeptibilität 
hierfür  besonders  geeignet  machte. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  beispielhaft  er- 
läutert,  ohne  sie  jedoch  dadurch  einzuschränken. 

10 
Beispiel  1 

Eine  Lösung  aus  542,3  g  Eisen(lll)chlorid-Hexa- 
hydrat,  187,7  g  Eisen(ll)chlorid-Dihydrat,  32,2  g  Zink- 

15  chlorid,  70,0  g  Manganchlorid-Tetrahydrat  in  1100  ml 
Wasser  mit  einem  Zusatz  von  15  ml  konz.  Salzsäure 
wird  bei  einer  Temperaturvon  22  bis  30°C  zu  einer  Lö- 
sung  von  370  g  Natronlauge  in  370  ml  Wasser  zuge- 
tropft.  Nach  erfolgter  Fällung  wird  ein  pH  von  1  0,4  ge- 

20  messen.  Es  wird  auf  70  bis  75°C  erhitzt,  1  Stunde 
lang  bei  dieser  Temperatur  gehalten  und  nach  Abküh- 
len  auf  Raumtemperatur  ein  pH  von  9  eingestellt.  Die 
entstandene  Ferritsuspension  wird  filtriert  und  chlo- 
ridfrei  gewaschen.  Der  derart  erhaltene  Mangan- 

25  Zink-Ferrit  (Mn0,3Zno,2Fe2,504)  ist  nach  Trocknen  bei 
80°C  folgendermaßen  charakterisiert:  spez.  Oberflä- 
che  SN2  =  106  m2/g,  Magnetisierung  Mm/§  =  80 
nTm3/g. 

so  Beispiel  2 

Eine  Mischung  aus  54  g  des  Natriumsalzes  einer 
Polyacrylsäure  mit  dem  Molekulargewicht  von  4000 
mit  einem  Neutralisationsgrad  von  85  %  und  66  ml 

35  Wasser  (Sokolan  CP  10  der  Fa.  BASF)  werden  mit 
dem  feuchten  Filterkuchen  des  nach  Beispiel  1  her- 
gestellten  Mangan-Zink-Ferrits  (Trockengewicht  275 
g)  verrührt,  wobei  eine  dünnflüssige  Suspension  ent- 
steht.  Danach  wird  diese  Suspension  unter  Einwir- 

40  kung  hoher  Scherkräfte  mit  einem  Ultra  Turrax  Di- 
spergiergerät  eine  Stunde  lang  dispergiert.  Anschlie- 
ßend  wird  eine  Stunde  lang  bei  1000  g  zentrif  ugiert, 
wobei  ein  kleiner  Teil  leicht  sedimentierender  Partikel 
abgetrennt  wird.  Es  verbleibt  eine  sedimentationssta- 

45  bile  Suspension,  welche  in  einem  Tintenstrahl- 
druckereingesetztwerden  kann  und  folgende  Eigen- 
schaften  aufweist:  Sättigungsmagnetisierung  33,5 
mT;  Sedimentbildung  am  Boden  einer  10  cm  hohen 
Suspensionsfüllung  nach  einer  Woche:  <  2  %;  Visko- 

50  sität  (gemessen  mit  einem  schubspannungskontoll- 
ierten  Rheometer  Carrimed  CS  100)  5  cSt,  entspre- 
chend  7,2  cP. 

Beispiel  3 
55 

Es  wird  wie  in  Beispiel  1  beschrieben  ein  Man- 
gan-Zink-Ferrit  hergestellt  jedoch  werden  anstelle 

3 
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des  Eisen(ll)chlorids  262,5  g  Fe2S04-7H20  einge- 
setzt.  27,5  g  dieses  Ferrits  werden  als  feuchter  Filter- 
kuchen  mit  5,5  g  der  Polyacrylsäure  gemäß  Beispiel 
2  in  6,7  g  Wasser  dispergiert.  Die  weitere  Aufarbei- 
tung  erfolgt  wie  im  Beispiel  2  beschrieben.  Das  resul- 
tierende  Tintenkonzentrat  hat  eine  Sedimentbildung 
von  <  2  %,  eine  Sättigungsmagnetisierung  von  40  mT 
und  eine  Viskosität  von  9  cP. 

Beispiel  4 

Ein  Teil  des  nach  Beispiel  1  hergestellten,  gewa- 
schenen  Filterkuchens  mit  einem  Ferritgehalt  von  20 
g  wird  mit  4  g  eines  Dispergiermittels  aus  einem  Co- 
polymeraus  Acrylsäure  und  Acrylamid  im  Verhältnis 
80  :  20  mit  einem  K-Wert  von  17,9  versetzt,  auf  pH  = 
1  0  gebracht  und  eine  halbe  Stunde  lang  unter  hohem 
Scherkräfteeintrag  dispergiert.  Anschließend  wird 
durch  einstündige  Zentrif  ugation  bei  1000  g  von 
leichtsedimentierenden  Anteilen  abgetrennt.  Nach 
einwöchiger  Lagerung  einer  10  cm  hohen  Füllung  ist 
keine  Sediment  bildung  meßbar. 

Beispiel  5 

Es  wird  wie  in  Beispiel  4  beschrieben  vorgegan- 
gen,  jedoch  wird  als  Dispergiermittel  ein  Copolymer 
aus  Acrylsäure  und  Acrylamid  im  Verhältnis  von  90  : 
10  mit  einem  K-Wert  von  17,3  eingesetzt.  Nach  ein- 
wöchiger  Lagerung  ist  keine  Sedimentbildung  meß- 
bar. 

Beispiel  6 

Es  wird  wie  in  Beispiel  4  beschrieben  verfahren, 
jedoch  wird  als  Dispergiermittel  eine  Polyvinylphos- 
phonsäure  mit  einem  mittleren  Molekulargewicht  von 
5000  eingesetzt.  Nach  einwöchiger  Lagerung  ist  kei- 
ne  Sedimentbildung  meßbar. 

Beispiel  7 

Zur  Herstellung  einer  magnetischen  Tinte  in  Alko- 
hol  wird  der  gewaschene,  feuchte  Filterkuchen  ge- 
mäß  Beispiel  1,  der  aus  138  g  Ferrit  und  148  g  Wasser 
besteht  mit  240  g  Ethylenglykol  versetzt.  Das  Wasser 
wird  bei  100°C  unter  Unterdruck  abgezogen.  Es  ent- 
steht  eine  Suspension,  welche  nur  noch  1  0  %  Wasser 
enthält  und  nach  Zugabe  von  19g  Polyacrylsäure/Po- 
lyacrylat  dispergiert  wird.  Diese  Suspension  ist  sedi- 
mentationsstabil  und  weist  eine  Sättigungsmagneti- 
sierung  von  35,3  mT  auf.  Sie  ist  als  magnetische  Tinte 
geeignet. 

Vergleichsversuch  1 

Teile  des  gemäß  Beispiel  1  hergestellten,  gewa- 
schenen  feuchten  Filterkuchens,  bestehend  aus  38  g 

Ferrit  in  112  g  Wasser  wird  mit  5,6  g  Ölsäureversetzt. 
Es  wird  die  Bildung  einer  zähen,  klumpigen  Masse 
beobachtet,  welche  nach  Laugenzusatz  (pH-Erhö- 
hung  von  6,6  auf  10)  nur  geringfügig  dünnflüssiger 

5  wird.  Die  derart  präparierten  Suspension  fällt  durch 
ihren  unangenehmen  ranzigen  Geruch  auf  und  ist 
auch  aufgrund  ihrer  Inhomogenität  als  Tinte  nicht  ge- 
eignet. 

Erst  nach  Zugabe  einer  Mischung  aus  3  Teilen 
10  Glycerin,  4  Teilen  Polyethylenglykol  (Molekularge- 

wicht  ca.  200)  und  5  Teilen  Alkylphenolat  (mit  einer 
Seitenkette  aus  6  Molekülen  Ethylenoxid)  pro  88  Teile 
Suspension  wird  eine  homogene  Mischung  erhalten. 
Diese  magnetische  Flüssigkeit  hat  bei  einer  Sätti- 

15  gungsmagnetisierung  von  15,5  mT  eine  Viskosität 
von  24  cP.  Bei  Schriftversuchen  zeigt  sich  ein  Verflie- 
ßen  der  Schrift  auf  dem  Papier  derart,  daß  die  Flüs- 
sigkeit  für  feine  Schriftmuster  nicht  geeignet  ist. 

20  Vergleichsversuch  2 

Anstelle  der  im  Vergleichsversuch  1  angegebe- 
nen  Menge  an  Ölsäure  werden  11,2g  eingesetzt.  Die 
entstehende  klumpige  Masse  läßt  sich  auch  nach  Zu- 

25  gäbe  von  Polyethylenglykol,  Glycerin  und 
Alkylphenolat  nicht  wieder  verflüssigen  und  die  ent- 
standene  Mischung  bleibt  als  Tinte  unbrauchbar. 

Beispiel  8 
30 

Gemäß  Beispiel  2  wird  eine  Suspension  des  Fer- 
rits  mit  Polyacrylat  dispergiert  und  durch 
Zentrifugation  raffiniert.  Durch  Zugabe  einer  wäßri- 
gen  Lösung  (Gehalt:  30  Gew.-%)  eines  sulfonsauren 

35  Schwarzfarbstoffs  (BASACID  schwarz  X  34  der  Fa. 
BASF)  entstehen  586  g  einer  magnetischen  Tinte  der 
folgenden  Zusammensetzung:  20  Gew.-% 
Mn0,3Zno,2Fe2,504,  4  Gew.-%  Polyacrylat,  7  Gew.-% 
Farbstoff.  Der  pH  ist  neutral  bis  schwach  alkalisch. 

40  Bei  einer  Sättigungsmagnetisierung  von  17  mT  be- 
trägt  die  Viskosität  8,8  cP.  Die  entstehende  magneti- 
sche  Tinte  zeichnet  sich  durch  ihre  besonders  dunkle 
Farbe  beim  Verdrucken  mit  einem  Tintenstrahl- 
drucker  aus. 

45 

Patentansprüche 

1.  Magnetisches  Tintenkonzentrat,  im  wesentli- 
50  chen  bestehend  aus  einer  Dispersion  superpara- 

magnetischer  Feststoffteilchen  in  Wasser  oder 
Alkohol  in  Gegenwart  dispergierender  Substan- 
zen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  dispergie- 
rende  Substanz  aus  mindestens  einem  Polyelek- 

55  trolyten  mit  einem  Molekulargewicht  zwischen 
1  000  und  25000  ausgewählt  aus  der  Gruppe  aus 
Polyacrylat,  Acrylsäure/  Acrylamid-Copolymeren 
und  Polyvinylphosphonsäure  sowie  der  Alkalisal- 

4 
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ze  dieser  Verbindungen  besteht,  mit  der  Maßga- 
be,  daß  das  Tintenkonzentrat  eine  Viskosität,  ge- 
messen  bei  22°C,  von  <  10  mPa-s  (10  cP)  auf- 
weist  sowie  eine  Sättigungsmagnetisierung  von 
>  32  mT  aufweist. 

2.  Magnetisches  Tintenkonzentrat  gemäß  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  su- 
perparamagnetischen  Feststoffteilchen  eine 
spezifische  Oberfläche  nach  BET  von  60  bis  130 
m2/g  aufweisen  und  die  Konzentration  der  di- 
spergierenden  Substanz  mindestens  0,7  mg  pro 
m2  spezifischer  Oberfläche  der  superparama- 
gnetischen  Feststoffteilchen  beträgt. 

3.  Verfahren  zur  Herstellung  der  magnetischen  Tin- 
tenkonzentrate  gemäß  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  superparamagnetischen 
Feststoff  teilchen  durch  Zugabe  einer  10  bis  90 
gew.-%igen  Lösung  des  Polyelektrolyten  in  Was- 
ser  oder  Alkohol  zu  dem  feuchten  Filterkuchen 
dieser  Feststoff  teilchen  suspendiert,  diese  Sus- 
pension  anschließend  unter  Einwirkung  hoher 
Scherkräfte  dispergiert  und  durch  Zentrifugieren 
von  dem  Anteil  sedimentierter  Teilchen  getrennt 
wird. 

4.  Verwendung  der  magnetischen  Tintenkonzentra- 
te  gemäß  Anspruch  1  zur  Fixierung  von  Informa- 
tionen  mittels  Tintenstrahldrucker  und  Strichco- 
des. 

5.  Verwendung  der  magnetischen  Tintenkonzentra- 
te  gemäß  Anspruch  1  zur  magnetischen  Markie- 
rung  von  Gegenständen. 

Claims 

1.  A  magnetic  ink  concentrate,  essentially  consist- 
ing  of  a  dispersion  of  superparamagnetic  solid 
particles  in  water  or  alcohol  in  the  presence  of  a 
dispersant,  wherein  the  dispersant  consists  of 
one  or  more  polyelectrolytes  having  a  molecular 
weight  of  f  rom  1  ,000  to  25,000  and  selected  f  rom 
the  group  consisting  of  polyacrylate,  acrylic 
acid/acrylamide  copolymers  and  polyvinylphos- 
phonic  acid  and  the  alkali  metal  salts  of  these 
Compounds,  with  the  proviso  that  the  ink  concen- 
trate  hasa  viscosity  of  <10  mPa.s  (10cP),  meas- 
ured  at  22°C,  and  a  Saturation  magnetization  of 
>  32  mT. 

2.  Amagnetic  ink  concentrate  as  claimed  in  Claim  1  , 
wherein  the  superparamagnetic  solid  particles 
have  a  BET  specific  surface  area  of  from  60  to 
130  m2/g,  and  the  concentration  of  the  dispersant 
is  not  less  than  0.7  mg  per  m2  of  specific  surface 

area  of  the  superparamagnetic  solid  particles. 

3.  A  process  for  the  preparation  of  a  magnetic  ink 
concentrate  as  claimed  in  Claim  1,  wherein  the 

5  superparamagnetic  solid  particles  are  suspend- 
ed  by  adding  a  10-90%  strength  by  weight  Solu- 
tion  of  the  polyelectrolyte  in  water  or  alcohol  to 
the  moist  f  ilter  cake  of  these  solid  particles,  and 
this  Suspension  is  then  dispersed  under  the  ac- 

10  tion  of  high  shear  forces  and  is  separated  from 
the  sedimented  particles  by  centrifuging. 

4.  Use  of  a  magnetic  ink  concentrate  as  claimed  in 
claim  1  for  f  ixing  information  by  means  of  inkjet 

15  printers  and  bar  codes. 

5.  Use  of  a  magnetic  ink  concentrate  as  claimed  in 
claim  1  for  magnetic  marking  of  articles. 

Revendications 

1  .  Encre  magnetique  concentree  consistant  essen- 
tiellementen  une  dispersion  de  particules  solides 

25  superparamagnetiques  dans  l'eau  ou  un  alcool 
en  presence  d'une  substance  dispersante,  carac- 
terisee  en  ce  que  la  substance  dispersante 
consiste  en  au  moins  un  polyelectrolyte  de  poids 
moleculaire  1  000  ä  25000  pris  dans  le  groupe  des 

30  polyacrylates,  des  copolymeres  acide  acryli- 
que/acrylamide,  des  acides  polyvinylphosphoni- 
ques  et  des  sels  alcalins  de  ces  composes,  sous 
reserve  que  l'encre  concentree  a  une  viscosite, 
mesuree  ä  22°C,  inferieure  ä  1  0  mPa.s  et  une  ma- 

35  gnetisation  de  Saturation  superieure  ä  32  mT. 

2.  Encre  magnetique  concentree  selon  la  revendi- 
cation  1  ,  caracterisee  en  ce  que  les  particules  so- 
lides  superparamagnetiques  ont  une  surface 

40  specifique  selon  BET  de  60  ä  130  m2/g  et  la 
concentration  de  la  substance  dispersante  est 
d'au  moins  0,7  mg  par  m2  de  la  surface  specifi- 
que  des  particules  solides  superparamagneti- 
ques. 

45 
3.  Procede  de  preparation  de  l'encre  magnetique 

concentree  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  les  particules  solides  superparama- 
gnetiques  sont  mises  en  Suspension  par  addition 

so  ä  leur  gäteau  de  f  iltration  humide  d'une  Solution 
du  polyelectrolyte  dans  l'eau  ou  un  alcool  ä  une 
concentration  de  10  ä  90  %  en  poids,  la  Suspen- 
sion  est  ensuite  dispersee  sous  l'action  de  forces 
puissantes  de  cisaillement  et  debarrassee  par 

55  centrifugation  de  la  fraction  de  particules  qui  a 
Sedimente. 

4.  Utilisation  de  l'encre  magnetique  concentree  se- 
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Ion  la  revendication  1  pour  la  f  ixation  d'informa- 
tions  ä  l'aide  d'imprimeurs  ä  jet  d'encre  et  de  Co- 
des  ä  barres. 

Utilisation  de  l'encre  magnetique  concentree  Se- 
lon  la  revendication  1  pour  le  marquage  magne- 
tique  d'objets. 
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