
(19) 

(12) 

Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets  (1  1  ) 

E U R O P Ä I S C H E   P A T E N T S C H R I F T  

E P   0  7 3 7   1 3 3   B 1  

(45)  Veröffentlichungstag  und  Bekanntmachung  des 
Hinweises  auf  die  Patenterteilung: 
29.07.1998  Patentblatt  1998/31 

(21)  Anmeldenummer:  95904503.0 

(22)  Anmeldetag:  19.12.1994 

(51)  int.  Ci.6:  B41N  1/08,  B41N  3/04,  
C23C  4 / 1 0  

(86)  Internationale  Anmeldenummer: 
PCT/EP94/04218 

(87)  Internationale  Veröffentlichungsnummer: 
WO  95/18019  (06.07.1995  Gazette  1995/29) 

(54)  THERMISCHES  AUFTRAGSVERFAHREN  FÜR  HYDROPHILE  SCHICHTEN  AUF 
HYDROPHOBEN  SUBSTRATEN  UND  VERWENDUNG  SO  BESCHICHTETER  SUBSTRATE  ALS 
TRÄGERKÖRPER  FÜR  OFFSETDRUCKPLATTEN 

THERMAL  PROCESS  FOR  APPLYING  HYDROPHILIC  LAYERS  ON  HYDROPHOBIC 
SUBSTRATES  AND  USE  OF  THUS  COATED  SUBSTRATES  AS  CARRIERS  FOR  OFFSET 
PRINTING  PLATES 
PROCEDE  D'  APPLICATION  THERMIQUE  DE  COUCHES  HYDROPHILES  SUR  DES  SUBSTRATS 
HYDROPHOBES  ET  UTILISATION  DES  SUBSTRATS  AINSI  REVETUS  COMME  SUPPORTS  DE 
PLAQUES  OFFSET 

(84)  Benannte  Vertragsstaaten: 
BE  DE  FR  GB  IT  NL 

(30)  Priorität:  27.12.1993  DE  4344692 
15.01.1994  DE  4401059 

(43)  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
1  6.1  0.1  996  Patentblatt  1  996/42 

(73)  Patentinhaber: 
HOECHST  AKTIENGESELLSCHAFT 
65929  Frankfurt  am  Main  (DE) 

(72)  Erfinder: 
•  KÜHN,  Heinrich 

D-65611  Brechen  (DE) 

CO 
CO 
CO 

c o  
r»- 
o  
Q_ 
LU 

•  JACULI,  Dieter 
D-84508  Burgkirchen  (DE) 

•  PLIEFKE,  Engelbert 
D-65187  Wiesbaden  (DE) 

•  BOS,  Ulrich 
D-65239  Hochheim  (DE) 

•  FRASS,  Werner 
D-65207  Wiesbaden  (DE) 

(56)  Entgegenhaltungen: 
EP-A-  0115  678 
EP-A-  0127  091 
EP-A-  0  412  219 
DE-B-  2  064  354 

EP-A-  0118  740 
EP-A-  0  213  371 
WO-A-81/02547 
DE-C-  2  906  376 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des 
europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent  Einspruch 
einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn  die 
Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist.  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

Printed  by  Xerox  (UK)  Business  Services 
2.16.3/3.4 



1 EP  0  737  133  B1 2 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  thermisches  Verfahren  zur 
Auftragung  von  hydrophilen  Keramikschichten  auf  Trä- 
germaterialien  für  Druckplatten.  Dieses  hydrophilierte 
Trägermaterial  eignet  sich  aufgrund  der  erzielbaren 
Oberflächentopographie  besonders  gut  zum  Beschich- 
ten  mit  lichtempfindlichen  Schichten,  aus  denen  Druck- 
platten  hergestellt  werden  können,  die  nach  Belichtung 
und  Entwicklung  Druckformen  mit  gleichmäßiger  Topo- 
graphie,  hoher  Auflagenstabilität  und  guter  Feuchtmit- 
telführung  ergeben. 

Die  am  häufigsten  verwendeten  Druckplatten  für 
das  Offsetdruckverfahren  bestehen  üblicherweise  aus 
einem  Trägermaterial  auf  das  eine  lichtempfindliche 
Schicht  haftfest  aufgebracht  wird.  Diese  Schicht  wird 
belichtet,  wonach  der  Nichtbildstellenanteil  rückstands- 
frei  von  der  Oberfläche  entfernt  werden  muß.  Durch  die 
zurückbleibende  hydrophobe  Schicht  (Bildanteil)  kann 
Farbe  auf  das  zu  bedruckende  Produkt  aufgetragen 
werden,  was  jedoch  nur  dann  gewährleistet  ist,  wenn  im 
Bereich  der  Nichtbildstellen  Wasser  vorhanden  ist.  Für 
ein  qualitativ  hochwertiges  Druckbild  ist  die  Benetzbar- 
keit  mit  Wasser  (hydrophile  Eigenschaft)  im  Bereich  der 
Nichtbildstellen  von  entscheidender  Bedeutung.  Es  ist 
bekannt,  daß  Aluminiumoxid  solche  Eigenschaften 
besitzt. 

Daher  ist  es  naheliegend,  Trägermaterialien  aus 
Aluminium  zu  verwenden,  diese  zur  besseren  Verklam- 
merung  des  Druckbildes  aufzurauhen  und  die  Oberflä- 
chen  zu  oxidieren.  Chemische  oder  elektrochemische 
Verfahren,  auch  in  Kombination  mit  mechanischen  Ver- 
fahren  zur  Aufrauhung  von  Reinaluminium  sind  bei- 
spielsweise  aus  der  DE-A-34  13  899  bekannt 
geworden. 

Die  mehrstufigen  Verfahren  sind  an  eine  gleichmä- 
ßige  Aluminiumzusammensetzung  an  der  Trägerober- 
fläche  gebunden,  um  zu  gewährleisten,  daß  bei 
geregelter  chemischer  Prozeßführung  eine  gleichmä- 
ßige  Oberflächentopographie  frei  von  Narben  entsteht. 
Die  Entsorgung  der  Bäder  und  des  anfallenden  Fest- 
stoffanteils  sind  als  Negativfaktoren  zu  betrachten. 

Durch  DE-AS-13  00  579  ist  ein  Verfahren  bekannt 
geworden,  bei  dem  durch  einen  elektrischen  Lichtbo- 
gen  zwischen  einer  hitzebeständigen  Elektrode  und 
einem  metallischen  Trägermaterial  in  einem  Schutzgas- 
mantel  ein  Plasma  erzeugt  wird,  mit  dessen  Hilfe  Druck- 
platten  mit  geringen  Abfallmengen  aufgerauht,  und 
durch  Zugabe  von  Materialien  die  Oberfläche  so  modifi- 
ziert  werden  kann,  daß  sie  eine  verbesserte  Hydrophile 
aufweist.  Dieses  Verfahren  läßt  sich  in  der  Praxis 
jedoch  schwer  realisieren,  da  es  sehr  stark  von  den 
durch  mehrere  Faktoren  bestimmten  Intensitäten  der 
übertragenen  Lichtbögen  abhängig  ist. 

Aus  der  DE-AS-23  48  717  ist  ein  weiteres  Verfah- 
ren  zur  Auftragung  von  feuchtmittelführenden  Schichten 
auf  Druckplatten  für  das  Offsetdruckverfahren  bekannt- 
geworden.  Es  sind  Schichten  aus  schwer-  oder  unlösli- 

chen  Carbonaten,  Silikaten  oder  Quarz  vorgesehen,  die 
nach  dem  Plasmaspritzverfahren  auf  aufgerauhte  Trä- 
ger  aufgebracht,  und  dann  zur  Erzeugung  der  geeigne- 
ten  Rauheit  geschliffen  werden.  Die  Bildanteilsfläche 

5  wird  durch  teilweises  Entfernen  der  Beschichtung  erhal- 
ten.  Dieses  Verfahren  ist  jedoch,  bedingt  durch  die 
mechanische  Bearbeitung  und  den  Ätzvorgang  zur  Ent- 
fernung  der  Schicht,  sehr  aufwendig. 

Ziel  der  vorliegenden  Erfindung  war  es,  ein  thermi- 
10  sches  Beschichtungsverfahren  zur  Hydrophilierung  von 

Oberflächen  bereitzustellen,  bei  dem  nicht  nur  Alumini- 
umträger  sondern  auch  sonstige  Metalle  wie  Stähle  und 
andere  Nichteisenmetalle  und  Legierungen  oder  sogar 
Kunststoffe  sicher  beherrschbar  und  haftfest  beschich- 

15  tet  werden  können.  Die  Reststoffe  sind  auf  ein  Minimum 
zu  reduzieren  und  sollen  so  anfallen,  daß  eine  Wieder- 
verwertung  leicht  möglich  ist. 

Das  Ziel  wird  erfindungsgemäß  durch  ein  Verfahren 
der  eingangs  genannten  Gattung  erreicht,  dessen 

20  Kennzeichenmerkmale  darin  bestehen,  daß  in  einem 
ersten  Behandlungsschritt  auf  der  Oberfläche  der  Trä- 
gerfolie  durch  mechanische  Mikroaufrauhung  eine 
Oberflächenrauheit  Ra  im  Bereich  von  0,2  bis  1  ,5  um 
erzeugt  wird  und  daß  die  Trägerfolie  dann  durch  thermi- 

25  sches  Spritzen  von  pulverförmigen  Oxiden  und/oder 
oxidischen  Gemischen  und  Verbindungen  mit  einer  mitt- 
leren  Korngröße  im  Bereich  von  -40  bis  +  1  um  mit 
einem  dauerbeständig  gut  haftenden  hydrophilen  Über- 
zug  beschichtet  wird. 

30  Korngrößenangaben  der  Art  -40  bis  +  1  um  bedeu- 
ten  im  Rahmen  der  vorliegenden  Erfindung,  daß  in  dem 
Pulver  mit  der  entsprechenden  Korngrößenangabe 
keine  Teilchen  mit  einer  Korngröße  von  größer  als  40 
um  und  keine  Teilchen  mit  einer  Korngröße  von  kleiner 

35  als  1  um  vorhanden  sind. 
Die  erfindungsgemäß  aufgetragene  hydrophile 

Schicht  erfüllt  mehrere  Funktionen,  die  bei  der 
Beschichtung  mit  lichtempfindlichen  Harzen  und  der 
Verwendung  als  Offsetdruckplatten  von  positiver  Wir- 

40  kung  sind. 
Für  Fachleute  war  es  überraschend,  daß  sich 

besonders  dünne,  flexible  und  abriebsbeständige 
Beschichtungen  mit  geringen  Schichtdickentoleranzen 
ohne  mechanische  Bearbeitung  so  auftragen  lassen, 

45  daß  eine  in  der  Kernrauhtiefe  (Begriff  angelehnt  an  DIN 
4776)  gleichmäßige  Oberfläche  entsteht.  Die  Oberflä- 
che  ist  insbesondere  so  gestaltet,  daß  statistisch  gut 
verteilte  punktförmige  Vertiefungen  entstehen  die  so 
ausgebildet  sind,  daß  die  darauf  aufgebrachte  lichtemp- 

50  findliche  Harzschicht  zur  Erzeugung  des  Bildanteils 
haftfest  verklammert  werden  kann.  Ein  weiterer  Effekt, 
der  sich  positiv  bei  der  Belichtung  bemerkbar  macht, 
wurde  dadurch  erreicht,  daß  statistisch  gut  verteilte 
Spitzen  aus  der  Kernrauhtiefe  erreicht  werden  können. 

55  Weitere  Vorteile  dieses  Verfahrens  sind  darin  zu  sehen, 
daß  mit  der  gleichen  Maschinenanordnung  die  unter- 
schiedlichsten  Trägermaterialien  wie  Kunststoffe  oder 
Metalle  Verwendung  finden  können,  und  von  ihrer  che- 

2 



3 EP  0  737  133  B1 4 

mischen  Zusammensetzung  unterschiedliche 
Beschichtungsstoffe  auf  den  jeweiligen  Anwendungsfall 
zugeschnitten  eingesetzt  werden  können.  Die  entste- 
henden  Abfallstoffe  können  sortenrein  und  trocken 
erfaßt  und  in  den  Stoffkreislauf  zurückgeführt  werden. 

Die  nachfolgende  Beschreibung  bevorzugter  Aus- 
führungsformen  der  Erfindung  dient  im  Zusammenhang 
mit  der  Zeichnung  der  näheren  Erläuterung. 

Die  Fig.  1  zeigt  schematisch  einen  Verfahrensab- 
lauf  mit  den  vergrößerten  Oberflächenzuständen. 

Eine  Metall-  oder  Kunststoffolie  1  als  Grundträger 
für  Offsetdruckplatten  wird  von  einer  Rolle  2  kontinuier- 
lich  mit  gleichbleibender  Bandgeschwindigkeit  abgewik- 
kelt,  wobei  der  Grundträger  vorzugsweise  eine  Dicke  im 
Bereich  von  1  00  bis  500  um,  besonders  bevorzugt  von 
1  20  bis  350  um,  besitzen  soll  sowie  eine  Dickentoleranz 
von  +  2  %  mit  kratzer-  und  narbenfreier  Oberfläche  die 
frei  von  groben  organischen  oder  mineralischen  Rück- 
ständen  ist.  Als  metallische  Werkstoffe  können  Alumi- 
nium  und  seine  Legierungen  der  bevorzugten 
Zusammensetzung  oder  Edelstahle  oder  veredelte 
Stähle  Vorgesehen  sein.  Es  können  auch  andere  metal- 
lische  Werkstoffe,  die  der  Korrosion  durch  das  Feucht- 
mittel  widerstehen  und  die  mechanischen 
Eigenschaften  erfüllen,  Verwendung  finden. 

Als  Kunststoffe  können  vorzugsweise  thermoplasti- 
sche  Polyester  eingesetzt  werden,  wobei  polyethylen- 
terephthalathaltige  Homo-  und  Copolymere  sowie 
Mischungen  davon  mit  anderen  Polyestern  oder  Poly- 
amiden  besonders  geeignet  sind.  Die  Kunststoffe  kön- 
nen  ferner  noch  Füllstoffe  in  einer  Menge  von  bis  zu  5 
Gew.-%  enthalten,  wobei  anorganische  Füllstoffe  wie 
Tonerde,  Titandioxid  und/oder  Aluminiumoxid  beson- 
ders  geeignet  sind.  Vorzugsweise  befinden  sich  wenig- 
stens  1  ,5  Gew.-%  Füllstoffe  in  dem  Kunststoff. 

Der  Grundträger  1  wird  über  eine  frei  drehende, 
vertikal  geführte  bewegliche  Rolle  3  zur  Aufnahme 
eines  Geschwindigkeitsausgleiches  und  zur  Sicherstel- 
lung  eines  möglichst  großen  Umschlingungswinkels  für 
die  im  Anschluß  daran  angeordnete  Behandlungsrolle  4 
geführt.  Auf  der  Behandlungsrolle  4  wird  der  form- 
schlüssig  anliegende  Grundkörper  1  erfindungsgemäß 
in  einem  ersten  Arbeitsschritt  mechanisch  so  aufge- 
rauht,  daß  eine  mikrorauhe  Oberfläche  entsteht,  ohne 
den  Grundkörper  durch  Verzüge  zu  schädigen.  Sand- 
strahlverfahren  zum  Entrosten,  zur  Entfernung  von 
Lackschichten  oder  zur  Verfestigung  von  Oberflächen 
sind  zwar  schon  bekannt,  es  war  aber  überraschend, 
daß  sich  dünne  Folien  verzugsarm  mit  besonders 
gleichmäßigen  mikrorauhen  Oberflächentopographien 
versehen  lassen. 

Erfindungsgemäß  wird  vorteilhafterweise  ein 
'Druckstrahlverfahren'  eingesetzt,  bei  dem  der  Strahl- 
druck  im  Bereich  von  0,5  bis  2  bar,  vorzugsweise  von 
0,6  bis  1  ,5  bar,  liegt.  Der  Abstand  der  Düse  von  dem 
Grundkörper  1  liegt  im  Bereich  von  50  bis  150  mm,  vor- 
zugsweise  von  50  bis  80  mm.  Als  Strahlmittel  sind 
scharfkantige  Strahlmittel  besonders  geeignet,  ins- 

besondere  mineralische  Strahlmittel  wie  Al203  oder 
Korund  mit  einer  Korngröße  im  Bereich  von  10  bis  100 
um,  vorzugsweise  von  20  bis  50  um.  Die  Strahlmittel- 
menge  beträgt  dabei  500  bis  1000  g/m2  Grundträger, 

5  wobei  diese  gleichbleibend  dosiert  wird.  Die  Dosierung 
wird  vorteilhaft  durch  rotierende  mechanische  Dosier- 
vorrichtungen  vorgenommen.  Die  Strahlvorrichtung  5, 
die  gegebenenfalls  auch  mehrere  Düsen  umfassen 
kann,  wird  parallel  zur  Längsachse  6  der  Behandlungs- 

10  walze  4  mit  einer  Geschwindigkeit  von  1000  bis  2000 
mm/s  bewegt.  Nach  dem  Strahlvorgang  wird  die  Ober- 
fläche  des  Grundkörpers  von  Stäuben  befreit. 

Als  Rolle  3  kann  ein  verschleißbeständiger  Körper 
mit  geringen  Massen  mit  einer  flexiblen  Gummiauflage 

15  vorgesehen  sein. 
Das  Grundkörperband  1  besitzt  nach  der 

erfindungsgemäßen  Aufrauhbehandlung  eine  mikro- 
rauhe  Oberfläche  7  mit  einer  Rauheit  Ra  von  0,2  bis  1  ,5 
um,  vorzugsweise  von  0,5  bis  1  ,0  um,  und  kann  kontinu- 

20  ierlich  oder  in  Taktschritten  zur  Beschichtungsstation, 
dem  Plasmaspritzen,  geführt  werden. 

Das  thermische  Spritzverfahren,  Plasmaspritzen 
mit  einem  Plasmabrenner  10  in  natürlicher  Umge- 
bungsatmosphäre  mit  einem  nichtübertragenen  Licht- 

25  bogen  gem.  DIN  32530,  ist  als  Technologie  zur 
Auftragung  von  Dickschichten  bekannt.  Oxidische 
Schichten,  auf  rotationssymetrischen  Teilen  oder  eine 
Flächen-  oder  Teilflächenbeschichtung  mit  Robotern 
durch  mehrmaliges  Überstreichen,  in  Dicken  von  50  bis 

30  500  um  sind  Stand  der  Technik. 
Der  Grundträger  1,  der  eine  Breite  von  500  bis 

2000  mm  haben  kann,  wird  zur  Beschichtung  durch 
Plasmaspritzen  kontinuierlich  oder  taktförmig  entspre- 
chend  der  Spritzstrahlbreite,  die  im  Zenit  6  bis  12  mm 

35  betragen  kann,  formschlüssig  anliegend  von  einer 
angetriebenen  Behandlungswalze  8  mit  einer 
Geschwindigkeit  im  Bereich  von  5  bis  50  mm/s  unter 
dem  heißen  Gasstrahl  des  Plasmabrenners  10  hin- 
durchbewegt. 

40  Eine  Verwendung  von  mehreren  Plasmaspritzbren- 
nern  ist  besonders  vorteilhaft  und  steigert  die  Beschich- 
tungsgeschwindigkeit  um  das  Vielfache,  entsprechend 
der  Brenneranzahl.  So  kann  z.B  bei  einer  besonders 
vorteilhaften  Verwendung  von  1  0  Plasmaspritzbrennern 

45  eine  Fläche  im  Bereich  von  300  bis  1000  m2/h 
beschichtet  werden. 

Der  Walzenkörper  der  Behandlungswalze  8,  der 
aus  Stahl,  Aluminium  oder  sonstigen  Metallegierungen 
bestehen  kann,  hat  ferner  die  Aufgabe  die  Wärme  aus 

so  dem  thermischen  Prozeß,  mit  der  der  Grundträger  für 
Druckplatten  zwangsläufig  beaufschlagt  wird,  aufzu- 
nehmen  und  abzuleiten.  Eine  zusätzliche  Kühlung  des 
Walzenkörpers  mit  wärmeableitenden  Fließmedien, 
wobei  eine  Taupunktsunterschreitung  zu  vermeiden  ist, 

55  bewirkt  eine  störungsfreie  Prozeßführung. 
In  den  heißen  Gasstrahl  des  Plasmabrenners,  der 

parallel  zur  Längsachse  11  der  Behandlungswalze  8 
über  den  Grundträger  1  mit  einer  Geschwindigkeit  von 
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1000  bis  2000  mm/s  gleichförmig,  wellenförmig  oder 
oszillierend  bewegt  wird,  wird  keramisches  Pulver  durch 
eine  Dosiervorrichtung  12,  13  zugegeben. 

Erfindungsgemäß  können  so  Plasmaspritzschich- 
ten  mit  einer  Dicke  von  5  bis  20  um  und  mit  einer 
Schichtdickentoleranz  von  +  5  %  aufgetragen  werden. 
Die  Schichten  besitzen  eine  Haftfähigkeit  die  dem 
"Filmtest",  wie  er  in  der  Galvanik  üblich  ist,  entsprechen. 
Dabei  werden  Klebestreifen  auf  die  beschichtete  Ober- 
fläche  angepreßt  und  danach  ruckartig  wieder  senk- 
recht  zu  der  Beschichtungsebene  abgezogen.  Dabei 
darf  das  Beschichtungsmaterial  an  der  Klebeschicht 
nicht  anhaften  bleiben.  Die  Schichten  können  durch 
Biegen  des  Grundkörpers  1  um  einen  Winkel  von  90° 
nicht  durch  Abplatzen  entfernt  werden. 

Als  plasmabildende  heiße  Gase  können  Argon  und 
Stickstoff  Verwendung  finden.  Vorteilhaft  werden  Gas- 
gemische  wie  Argon-Stickstoff,  Stickstoff-Wasserstoff 
oder  besonders  vorteilhaft  Argon-Wasserstoff  einge- 
setzt.  Die  eingebrachte  elektrische  Leistung  beträgt  vor- 
teilhaft  20  bis  50  KW,  besonders  vorteilhaft  25  bis  35 
KW. 

Erfindungsgemäß  wird  zur  Erzeugung  einer 
Schicht  mit  einer  Rauheit  Ra  von  1  bis  2  um  ein  sehr  fei- 
nes  Pulver  mit  einer  mittleren  Korngröße  <  20  um  einge- 
setzt.  Besonders  vorteilhaft  konnten  Pulver  mit  einer 
mittleren  Korngröße  von  5  bis  12  um  eingesetzt  werden. 
Eine  zweite  Pulverfraktion  mit  einer  Körnung  von  20  bis 
40  um,  die  zweckmäßigerweise  getrennt  zugegeben 
wird,  bewirkt,  daß  sich  aus  der  Grundrauhigkeit  14  her- 
aus  einzelne  in  der  Menge  steuerbare,  statistisch 
gleichmäßig  über  die  Oberfläche  verteilte  Spitzen  15 
erzeugen  lassen.  In  dieser  Schichtkombination  können 
die  Körnungen  eine  unterschiedliche  chemische 
Zusammensetzung  haben,  wie  z.B.  Grundschicht  Al203 
-  Spitzen  Al203  +  3%  Ti02. 

Zur  Erzielung  einer  hydrophilen  verschleißbestän- 
digen  Schicht  können  bevorzugt  Aluminiumoxide  und 
Mischungen  oder  Verbindungen  mit  anderen  Oxiden 
Verwendung  finden,  die  erfindungsgemäß  an  der 
Schichtoberfläche  einen  Lichtabsorbtionsfaktor  von  50 
bis  70  %  ergeben. 

Überraschenderweise  konnten  in  der  Plasma- 
flamme  ferner  aus  Aluminium,  Aluminiumlegierungen, 
wie  z.  B.  AISi,  AlMg  oder  Al-Si-Fe  und  perletierten  oder 
gesinterten  Gemischen  mit  diesen  Zusammensetzun- 
gen  durch  Oxidation  von  feinen  Pulvern,  der  bevorzug- 
ten  Korngrößen  <  20  um,  oxidische  Gemische  oder 
Verbindungen  mit  hydrophilen  Schichteigenschaften 
erzeugt  werden. 

Erfindungsgemäß  ist  es  möglich,  pulverförmige 
Oxide  der  beschriebenen  Art  als  solche,  wahlweise 
aber  auch  pulverförmige  Metalle,  die  in  dem  Plasma- 
strahl  oxidieren,  oder  eine  Kombination  aus  diesen 
anzuwenden. 

Die  Schichtkombination  aus  Grundkörper  und  ther- 
misch  aufgetragener  hydrophiler  Keramikschicht  hat 
eine  andere  Hydrophile  sowie  eine  erhöhte  Verschleiß- 

beständigkeit  im  Vergleich  zu  in  dem  Plasmagasstrahl 
erzeugten  Oxidgemischen  aus  Metallen. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  ist  es  ferner  möglich,  von 
einem  mit  Aluminium  oder  AI-Legierung  umhüllten 

5  Keramikpulver  auszugehen  oder  von  einem  Kornagglo- 
merat  aus  Metall  und  Keramik  und  damit  Trägermaterial 
für  Offsetdruckplatten  zu  beschichten. 

Nach  dem  Plasmaspritzprozeß  wird  zweckmäßi- 
gerweise  eine  Reinigung  16  durch  Abblasen  und 

10  Absaugen  der  nichthaftenden  Partikel  vorgenommen. 
Diese  können  analog  zum  Sandstrahlprozeß  zusam- 
men  mit  den  Stäuben,  die  im  Plasmaspritzprozeß  anfal- 
len,  ebenfalls  in  den  Stoffkreislauf  zurückgeführt 
werden.  Die  gereinigten  Bänder  werden  dann  an  einer 

15  Beschichtungsstation  17  auf  der  hydrophilierten  Ober- 
fläche  19  mit  einer  lichtempfindlichen  Schicht  18 
beschichtet.  Die  beschichteten  Bänder  werden  dann 
getrocknet  und  ggf.  Temperprozessen  ausgesetzt. 

Nach  diesem  Prozeß  können  die  Druckplatten  auf 
20  ihre  endgültige  Größe  aus  dem  bandförmigen  Material 

zugeschnitten  werden.  Die  eigentliche  Formatierung  zu 
Druckplatten  erfolgt  in  den  Druckereien,  nach  bekann- 
ten  Verfahren. 

25  Beispiel  1 

Ein  gewalztes  Aluminiumfolienband  WSt.  Nr. 
3.0205  von  einer  Dicke  von  300  um  und  einer  Breite  von 
1600  mm  wurde  in  einem  ersten  Arbeitsschritt  einem 

30  Sandstrahlprozeß  unterzogen.  Zwei  Strahldüsen  mit 
einem  Durchmesser  von  8  mm  wurden  in  einem 
Abstand  von  60  mm  parallel  zur  Längsachse  der  Sand- 
strahlrolle  mit  einer  Geschwindigkeit  von  1  ,5  mm/s  über 
das  Folienband  bewegt.  Die  Sandstrahlrolle  selbst 

35  bewegte  sich  mit  einer  Geschwindigkeit  von  25  mm/s. 
Als  Strahlmittel  wurde  ein  geschmolzenes  und  gebro- 
chenes  scharfkantiges  Aluminiumoxid  mit  3  Gew.-% 
Titanoxid  verwendet,  das  eine  mittlere  Korngröße  von 
20  bis  45  [im  hatte.  Das  Strahlmittel  wurde  durch  eine 

40  rotierende  Scheibe  mit  einer  Dosierrille  so  dosiert,  daß 
das  Folienband  mit  einer  Strahlmittelmenge  von  700 
g/m2  beaufschlagt  wurde.  Die  Druckluftmenge  betrug 
250  m3/h  bei  einem  Druck  von  1,2  bar.  Das  benutzte 
Strahlgut  wurde  in  eine  Staubsichtungsanlage  gefördert 

45  und  dort  wurden  Stäube  mit  einem  Partikeldurchmesser 
von  <  3  um  aus  dem  Strahlmittel  entfernt.  Das  staub- 
freie  Strahlmittel  wurde  dann  erneut  verwendet.  Der 
Gesamtstrahlmittelverbrauch  konnte  durch  diese  Maß- 
nahme  auf  eine  Menge  von  35  g/m2  reduziert  werden. 

so  Nach  den  Strahlen  wurde  die  Oberfläche  des  Foli- 
enbandes  durch  Abblasen  mit  trockener  Druckluft  und 
anschließend  mit  einem  schnellverdunstenden  han- 
delsüblichen  Lösemittel  in  einem  Sprühprozeß  gerei- 
nigt.  Das  Blech  hatte  eine  Rauheit  Ra  von  0,92  um 

55  gemessen  nach  DIN  4768. 
Das  gereinigte  Folienband  wurde  dann  nach  dem 

Plasmaspritzverfahren  mit  einer  Pulverkombination  aus 
Aluminiumoxid  99,5  %,  Aluminium-Titanoxid  97:3,  teilo- 

4 
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xidiertes  Aluminium  überzogen.  Die  Korngröße  des  Alu- 
miniumoxids  betrug  -12  um  +5  um  (Bezeichnung  Pulver 
A)  ,  das  Aluminiumoxid  mit  3  %  Titanoxid  hatte  eine 
Korngröße  von  -40  um  +  20  um  (Bezeichnung  Pulver 
B)  .  Aus  diesen  Oxiden  wurde  eine  Mischung  mit  95  % 
Pulver  A  und  5  %  Pulver  B  hergestellt  (Bezeichnung 
Pulver  C).  Die  Korngröße  des  Aluminiums  betrug  -20 
um  +5  [im  (Bezeichnung  Pulver  D).  Zur  Erzeugung  des 
heißen  Gasstrahls  (Plasmaflamme)  wurde  ein  Gasge- 
misch  aus  8  %  Wasserstoff  und  92  %  Argon  verwendet, 
die  elektrische  Leistung  betrug  28  kW.  In  die  Plasma- 
flamme  wurde  Pulver  C  und  D  getrennt  injektiert.  Die 
Plasmaflamme  wurde  in  einem  Abstand  von  70  mm  mit 
einer  Geschwindigkeit  von  1800  mm/sec  über  das  Foli- 
enband  bewegt.  Das  Folienband  wurde  durch  eine  was- 
sergekühlte  Rolle  diskontinuierlich  in  Schritten  von  12 
mm,  die  durch  die  Führungseinheit  der  Plasmaflamme 
ausgelöst  werden,  bewegt.  Die  Wassertemperatur  der 
Rolle  betrug  +  10  °C,  der  Umschlingungswinkel  180° 
und  die  Anlagekraft  der  Folie  betrug  10  N.  Die  so  herge- 
stellte  Schicht  hatte  eine  Schichtdicke  von  10  um  und 
eine  Oberflächenrauhigkeit  Ra  von  1,2  bis  1,5  um  (DIN 
4768).  Die  Haftung  der  Schicht  wurde  mit  einem  Klebe- 
film  geprüft  und  ergab  sehr  gute  Haftung.  Das  hydrophi- 
lierte  Folienband  wurde  anschließend  mit  einer 
lichtempfindlichen  Schicht  überzogen,  belichtet  und  zu 
einer  Druckplatte  entwickelt.  Die  erhaltene  Druckplatte 
hatte  in  einem  Druckversuch  eine  gute  Qualität  die  fol- 
gende  Merkmale  aufweist: 

1  .  )  Die  6  [im  Linien  waren  im  UGRA  Test  heil  wie- 
dergegeben 
2.  )  Das  Freilaufverhalten  als  Indiz  für  eine  gute 
Feuchtmittelführung  zeigte  kein  störendes  Verhal- 
ten  auf. 
3.  )  Im  Vergleich  zu  einem  marktüblichen  Korrektur- 
mittel  (KP  273)  treten  nach  der  Korrektur  keine  Far- 
bunterschiede  auf  (=  Farbschleierfreiheit) 
4.  )  Die  Druckauflage  betrug  130  000  Drucke 
5.  )  Die  Druckauflage  betrug  bei  einer  nach  dem 
Entwickeln  5  Minuten  bei  230°C  gehärteten  Platte 
500  000  Drucke. 

Beispiel  2 

Ein  Aluminiumfolienband  wie  in  Beispiel  1  wurde 
mit  der  gleichen  Maschinenordnung  wie  in  Beispiel  1 
bewegt.  Die  hydrophile  Schicht  wurde  nach  dem 
Hochgeschwindigkeitsflammspritzverfahren  aufgetra- 
gen.  Es  wurde  im  Brenner  ein  Pulver  C  und  D  wie  aus 
Beispiel  1  verwendet.  Pulver  C  wurde  direkt  in  das  Zen- 
trum  der  Flamme  injiziert  bei  der  als  Brenngas  Acetylen 
in  einer  Menge  von  4  400  l/h  und  Sauerstoff  in  einer 
Menge  von  6200  l/h  verwendet  wird.  Pulver  D  wurde  vor 
dem  Brenner  in  die  Flamme  injiziert.  Es  wurden  5  Bren- 
ner  auf  der  Travesiereinheit  angebracht,  so  daß  gleich- 
zeitig  eine  Breite  von  75  mm  beschichtet  werden 
konnte.  Der  Brennerabstand  betrug  200  mm.  Die  so 

hergestellte  Schicht  hat  eine  Schichtdicke  von  1  0  bis  1  2 
[im  und  eine  Rauheit  Ra  1  ,2  bis  1  ,5  um.  Die  Prüfung  der 
Haftfestigkeit  der  aufgetragenen  Schicht  mit  einem  Kle- 
bestreifen  ergab  eine  sehr  gute  Haftung.  Die  Verarbei- 

5  tung  zu  einer  Druckplatte  erfolgte  analog  zu  Beispiel  1  . 

Beispiel  3 

Ein  biaxial  streckorientiertes  und  hitzefixiertes  Foli- 
10  enband  aus  Polyethylenterephthalat  mit  einer  Dicke  von 

300  [im  und  einer  Breite  von  1  600  mm  wurde  wie  in  Bei- 
spiel  1  angegeben  einer  Mikroaufrauhung  unterzogen. 
Die  gestrahlte  Oberfläche  wurde  durch  Abblasen  mit 
trockener  Druckluft,  aber  ohne  organische  Lösemittel 

15  gereinigt  und  hatte  eine  nicht  rillige,  feinkörnige,  mikro- 
rauhe  Oberflächentopographie  mit  einer  Rauheit  Ra  von 
0,8  bis  1,2  [im,  gemessen  nach  DIN  4768. 

Das  gestrahlte  Folienband  wurde  dann  zur  Plas- 
maspritzstation  geführt.  Dort  wurde  es  mit  einer  Kraft 

20  von  10  N  formschlüssig  an  eine  mit  Wasser  auf  eine 
Temperatur  von  +  10  °C  gekühlte  Rolle  angepresst.  Die 
Rolle  drehte  sich  mit  einer  gleichförmigen  Geschwindig- 
keit  von  25  mm/s  unter  zwei  Plasmabrennern,  die  selbst 
horizontal,  d.h.  parallel  zur  Längsachse  der  Rolle,  mit 

25  einer  Geschwindigkeit  von  2000  mm/s  hin-  und  herbe- 
wegt  wurden. 

Der  Abstand  zwischen  den  Brennern  und  dem  Foli- 
enband  betrug  100  mm.  Zum  Betreiben  der  Plasma- 
flamme  wurde  ein  Gasgemisch  aus  10  Vol.-% 

30  Wasserstoff  und  90  Vol.-%  Argon  verwendet,  die  elektri- 
sche  Leistung  betrug  28  KW.  In  die  Plasmaflamme 
wurde  aus  zwei  getrennten  Dosiersystemen  ein 
Gemisch  aus  Pulver  D  und  Pulver  C  (Bezeichnung  wie 
in  Beispiel  1)  in  einem  Mischungsverhältnis  von  30  :  70 

35  eingegeben.  Die  Gesamtpulvermenge  wurde  so  einge- 
stellt,  daß  bei  einem  Pulverwirkungsgrad  von  90  %  eine 
gleichmäßige  Schicht  mit  einer  Dicke  von  5  um  entsteht. 
Die  Dickenschwankung  der  so  hergestellten  Schicht 
betrug  +  5  %. 

40  Die  Oberflächenrauheit  Ra  der  Schicht  betrug  0,95 
[im,  gemessen  nach  DIN  4768.  Die  Farbortbestimmung 
ergab  einen  L-Wert  von  75,  gemessen  mit  dem  Cielab- 
system  nach  DIN  5033.  Die  Anzahl  der  Spitzen  im 
Bereich  zwischen  3  bis  10  um  betrug  1000/m2, 

45  bestimmt  mittels  Bildanalyse.  Die  Haftung  der  Schicht 
wurde  mit  einem  Klebefilm  wie  in  Beispiel  1  geprüft  und 
ergab,  daß  es  nicht  möglich  war,  Teile  der  Schicht  durch 
den  Klebefilm  senkrecht  zur  Schichtebene  und  vom 
äußeren  Rand  beginnend  abzuziehen,  also  sehr  gute 

so  Haftung.  Das  hydrophilierte  Folienband  wurde  anschlie- 
ßend  mit  einer  positiv  Diazokopierschicht  überzogen, 
belichtet  und  zu  einer  Druckplatte  entwickelt.  Die  erhal- 
tene  Druckplatte  hatte  in  einem  Druckversuch  eine 
hohe  Qualität  die  folgende  Merkmale  aufweist: 

55 
1.  )  Die  6  [im  Linien  waren  im  UGRA  Test  heil  wie- 
dergegeben 
2.  )  Das  Freilaufverhalten  als  Indiz  für  eine  gute 

5 
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Feuchtmittelführung  zeigte  kein  störendes  Verhal- 
ten  auf. 
3.  )  Im  Vergleich  zu  einem  marktüblichen  Korrektur- 
mittel  (KP  273)  treten  nach  der  Korrektur  keine  Far- 
bunterschiede  auf  (=  Farbschleierfreiheit)  s 
4.  )  Die  Druckauflage  betrug  120  000  Drucke 
5.  )  Die  Druckauflage  betrug  bei  einer  nach  dem 
Entwickeln  5  Minuten  bei  230°C  gehärteten  Platte 
450  000  Drucke. 

10 
Vergleichsbeispiel 

Ein  Aluminiumfolienband  wie  in  Beispiel  1  wurde 
mit  einem  herkömmlichen  Aluminiumpulver  der  Korn- 
größe  -80  +  40  um  und  einem  herkömmlichen  Alumini-  is 
umoxidpulver  der  Korngröße  -  53  +  10  um  nach  dem 
Plasmaspritzverfahren  beschichtet.  Die  beiden  Körnun- 
gen  wurden  in  einem  Gewichtsverhältnis  von  1:1 
gemischt  und  in  die  Plasmaflamme  injiziert.  Es  wurden 
übliche  Parameter  wie  sie  aus  Datenblättern  von  Anla-  20 
genherstellern  zum  Beschichten  von  Oxiden  zu  entneh- 
men  sind  verwendet.  Empfohlen  wird  ein  Argon- 
Wasserstoffgemisch  mit  75  Vol.%  Argon  und  25  Vol.% 
Wasserstoff  bei  einer  elektrischen  Leistung  von  37  KW. 
Die  Schicht  hatte  eine  Rauheit  Ra  von  4  um  (DIN  4768)  25 
und  eine  ungleichmäßige  Zusammensetzung,  da  das 
leichtschmelzende  Aluminium  am  Injektor  anhaftete 
und  sich  in  größeren  Faden  als  Schmelzgut  ablöste  und 
als  peakförmige  Erhebung  auf  dem  Folienband  nieder- 
geschlagen  war.  Bei  der  daraus  wie  in  Beispiel  1  herge-  30 
stellte  Druckplatte  waren  erst  die  25  um  Linien  im 
UGRA  Test  heil  wiedergegeben.  Ferner  verblieben  im 
Bereich  der  Nichtbildstellen  punktförmige  Bildstellenan- 
teile  aufgrund  der  zu  hohen  Rauheit  haften.  Die  so  her- 
gestellten  Druckplatten  entsprechen  nicht  den  35 
Qualitätsstandarts  von  Offsetdruckereien. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  von  Druckplatten,  bei  40 
dem  auf  einer  Trägerfolie  durch  thermisches  Sprit- 
zen  eine  hydrophile  Schicht  erzeugt  wird,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  einem  ersten  Behand- 
lungsschritt  auf  der  Oberfläche  der  Trägerfolie 
durch  mechanische  Mikroaufrauhung  eine  Oberflä-  45 
chenrauheit  Ra  im  Bereich  von  0,2  bis  1,5  um 
erzeugt  wird  und  daß  die  Trägerfolie  dann  durch 
thermisches  Spritzen  von  pulverförmigen  Oxiden 
und/oder  oxidischen  Gemischen  und  Verbindungen 
mit  einer  Korngröße  im  Bereich  von  -40  bis  +  1  um  so 
mit  einem  dauerbeständig  gut  haftenden  hydrophi- 
len  Überzug  beschichtet  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Mikroaufrauhung  durch  ein  ss 
Strahldruckverfahren  bewirkt  wird,  bei  dem  unter 
einem  Strahldruck  im  Bereich  von  0,5  bis  2  bar  ein 
scharfkantiges  mineralisches  Strahlmittel  mit  einer 

Korngröße  im  Bereich  von  -100  bis  +  10  um  auf  die 
Oberfläche  der  Trägerfolie  aufgestrahlt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Trägerfolie  eine  Metallfolie 
ist  mit  einer  Dicke  im  Bereich  von  100  bis  500  um, 
bevorzugt  von  120  bis  350  um,  mit  kratzer-  und  nar- 
benfreier  Oberfläche  die  frei  von  groben  organi- 
schen  oder  mineralischen  Rückständen  ist. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Metallfolie  aus  Aluminium  oder 
dessen  Legierungen,  Edelstahlen  oder  veredelten 
Stählen  oder  Metallhybriden  zusammengesetzt  ist. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Trägerfolie  eine  biaxial 
streckorientierte  und  thermofixierte  Kunststoffolie 
mit  einer  Dicke  von  100  bis  500  um  aus  einem  ther- 
moplastischen  Kunststoff  wie  Polyvinylchlorid, 
Polyester,  beispielsweise  Polyethylenterephthalat 
oder  Polybutylenterephthalat,  Polyamid,  Polyphe- 
nylensulfid  oder  Polypropylen  ist. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Trägerfolie  nach 
der  Mikroaufrauhung  von  einer  Rolle  über  eine  frei 
drehende,  vertikal  geführte  Rolle  zu  einer  nachge- 
schalteten  Behandlungsrolle  geführt  und  form- 
schlüssig  an  diese  anliegend  unter  dem  heißen 
Gasstrahl  einer  Spritzeinrichtung  hindurchbewegt 
wird,  wobei  die  Spritzeinrichtung  parallel  zur  Längs- 
achse  der  Behandlungsrolle  geradlinig  oder  wellen- 
förmig  über  die  Trägerfolie  bewegt  wird. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Spritzeinrichtung  mindestens 
zwei  Spritzbrenner  umfaßt. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Behandlungsrolle  von 
wärmeableitenden  Fließmedien  durchströmt  ist. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Oxidpulver  Alu- 
miniumoxid  und/oder  Mischungen  und  Verbindun- 
gen  mit  Aluminiumoxid  und  anderen  Oxiden  ist. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Oxidpulver  eine  Korngröße  von  - 
20  bis  +  1  um  besitzt. 

11.  Verfahren  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zu  dem  Oxidpulver  der  Korngröße  - 
20  bis  +  1  ein  weiteres  Oxidpulver  zugemischt  oder 
getrennt  in  den  Plasmastrahl  eingegeben  wird,  das 
eine  Korngröße  von  -40  bis  +  20  besitzt. 

6 
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12.  Verfahren  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  weitere  Oxidpulver  eine  andere 
chemische  Zusammensetzung  als  das  Oxidpulver 
mit  der  Korngröße  -20  bis  +  1  hat. 

5 
13.  Verfahren  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  weitere  Oxidpulver  Zirkonoxid 
oder  Magnesiumoxid  ist. 

14.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  13,  10 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem  Oxidpulver 
zusätzlich  feines  Metallpulver  zugegeben  wird,  vor- 
zugsweise  Aluminium  und  dessen  Legierungen 
und/oder  Mischungen  mit  anderen  Metallen,  die  in 
der  Plasmaflamme  zu  Gemischen  und/oder  Verbin-  is 
düngen  mit  hydrophilen  Eigenschaften  umgesetzt 
werden. 

15.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  Oxidpulver  verwen-  20 
det  werden,  die  aus  mechanischen  Mischungen, 
pelletierten  oder  gesinterten  Mischungen  aus 
Metall  und  Keramik,  Kornagglomeraten  aus  diesen 
oder  mit  Metallen,  bevorzugt  Aluminium  und  des- 
sen  Legierungen,  umhüllten  Oxiden  bestehen.  25 

16.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  thermisches  Spritzverfahren  das 
Plasmaspritzen  mit  den  bevorzugten  plasmabilden- 
den  Gasen  Argon,  Stickstoff,  Argon/Stickstoff,  30 
Stickstoff/Wasserstoff  oder  Argon/Wasserstoff  oder 
das  Hochgeschwindigkeitsflammspritzen  mit  den 
bevorzugten  Brenngasen  Wasserstoff,  Acetylen, 
Propan,  Propylen  und  Sauerstoff  eingesetzt  wird. 

35 
17.  Verwendung  einer  Druckplatte,  hergestellt  nach 

einem  Verfahren  gemäß  einem  der  Ansprüche  1  bis 
1  6,  für  den  Offsetdruck. 

18.  Verwendung  einer  Druckplatte,  hergestellt  nach  40 
einem  Verfahren  gemäß  einem  der  Ansprüche  1  bis 
16,  als  Blinddruckplatte  im  Offsetdruck. 

Claims 
45 

1.  A  process  for  the  production  of  printing  plates,  in 
which  a  hydrophilic  layer  is  produced  on  a  Substrate 
film  by  thermal  spraying  processing,  which  com- 
prises  producing  a  surface  roughness  Ra  in  the 
ränge  from  0.2  to  1  .5  um  on  the  surface  of  the  sub-  so 
strate  film  by  mechanical  microroughening  in  a  f  irst 
treatment  Step  and  then  providing  the  Substrate  film 
with  a  durably  firmly  adhering  hydrophilic  coating  by 
thermal  spraying  processing  of  pulverulent  oxides 
and/or  oxidic  mixtures  and  Compounds  having  a  ss 
particle  size  in  the  ränge  from  -40  to  +1  um. 

2.  The  process  as  claimed  in  Claim  1,  wherein  the 

microroughening  is  effected  by  a  pressure-blasting 
method  in  which  a  sharp-edged  mineral  blasting 
material  having  a  particle  size  in  the  ränge  from  - 
100  to  +10  um  is  blasted  onto  the  surface  of  the 
Substrate  film  under  a  blasting  pressure  in  the 
ränge  from  0.5  to  2  bar. 

3.  The  process  as  claimed  in  Claim  1  or  2,  wherein  the 
Substrate  film  is  a  metal  foil  having  a  thickness  in 
the  ränge  from  100  to  500  um,  preferably  from  120 
to  350  um,  and  having  a  scratch-fee  and  pit-free 
surface  which  is  free  from  coarse  organic  or  mineral 
residues. 

4.  The  process  as  claimed  in  Claim  3,  wherein  the 
metal  foil  comprises  aluminum  or  its  alloys,  stain- 
less  steels  or  ref  ined  steels  or  metal  hybrids. 

5.  The  process  as  claimed  in  Claim  1  or  2,  wherein  the 
Substrate  film  is  a  biaxially  draw  oriented  and  heat- 
f  ixed  plastics  film  having  a  thickness  of  1  00  to  500 
um  and  comprising  a  thermoplastic,  such  as  polyvi- 
nyl  Chloride,  polyester,  for  example  Polyethylene 
terephthalate  or  polybutylene  terephthalate,  polya- 
mide,  polyphenylene  Sulfide  or  polypropylene. 

6.  The  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  5, 
wherein,  after  the  microroughening,  the  Substrate 
film  is  fed  from  a  roll  via  a  freely  rotating,  vertically 
guided  roll  to  a  downstream  treatment  roll  and, 
while  resting  closely  against  the  latter  roll,  is  moved 
under  the  hot  gas  jet  of  a  spraying  means,  the 
spraying  means  being  moved  parallel  to  the  longitu- 
dinal  axis  of  the  treatment  roll,  in  a  straight  line  or  in 
a  wavy  manner,  above  the  Substrate  film. 

7.  The  process  as  claimed  in  Claim  6,  wherein  the 
spraying  means  comprises  at  least  two  spray  burn- 
ers. 

8.  The  process  as  claimed  in  Claim  6  or  7,  wherein 
heat-removing  flow  media  flow  through  the  treat- 
ment  roll. 

9.  The  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  8, 
wherein  the  oxide  powder  is  alumina  and/or  mix- 
tures  and  Compounds  with  alumina  and  other 
oxides. 

10.  The  process  as  claimed  in  Claim  9,  wherein  the 
oxide  powder  has  a  particle  size  of  -20  to  +1  um. 

11.  The  process  as  claimed  in  Claim  10,  wherein  a  fur- 
ther  oxide  powder  which  has  a  particle  size  of  -40  to 
+20  is  mixed  with  the  oxide  powder  having  a  parti- 
cle  size  of  -20  to  +1  or  is  introduced  separately  into 
the  plasma  jet. 

50 
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12.  The  process  as  claimed  in  Claim  11,  wherein  the 
further  oxide  powder  has  a  chemical  composition 
which  differs  from  that  of  the  oxide  powder  having 
the  particle  size  of  -20  to  +1  . 

5 
13.  The  process  as  claimed  in  Claim  12,  wherein  the 

further  oxide  powder  is  zirconium  oxide  or  magne- 
sium  oxide. 

14.  The  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  13,  10 
wherein  fine  metal  powder,  preferably  aluminum 
and  its  alloys  and/or  mixtures  with  other  metals 
which  are  reacted  in  the  plasma  flame  to  give  mix- 
tures  and/or  Compounds  having  hydrophilic  proper- 
ties,  is  also  added  to  the  oxide  powder.  15 

15.  The  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  14, 
wherein  the  oxide  powders  used  comprise  mechan- 
ical  mixtures,  pelletized  or  sintered  mixtures  of 
metal  and  ceramic,  or  agglomerated  particles  of  20 
these  or  of  oxides  surrounded  by  metals,  preferably 
aluminum  and  its  alloys. 

1  6.  The  process  as  claimed  in  Claim  1  ,  wherein  plasma- 
spraying  processing  with  the  preferred  plasma-  25 
forming  gases  argon,  nitrogen,  argon/nitrogen, 
nitrogen/hydrogen  or  argon/hydrogen  or  high- 
speed  flame  spraying  with  the  preferred  combus- 
tion  gases  hydrogen,  acetylene,  propane,  propyl- 
ene  and  oxygen  is  used  as  the  thermal  spraying  30 
processing  process. 

1  7.  The  use  of  a  printing  plate,  produced  by  a  process 
as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  1  6,  for  offset  print- 
ing.  35 

18.  The  use  of  a  printing  plate,  produced  by  a  process 
as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  16,  as  a  relief  print- 
ing  plate  in  offset  printing. 

40 
Revendications 

1.  Procede  de  preparation  de  cliches  d'impression 
dans  lequel  on  prepare  sur  une  feuille  de  support 
une  couche  hydrophile  par  projection  thermique,  45 
caracterise  en  ce  que,  dans  une  premiere  etape  de 
traitement,  on  realise  sur  la  surface  de  la  feuille  de 
support  par  microgranulation  mecanique  une  rugo- 
site  superficielle  Ra  dans  le  domaine  de  0,2  ä  1,5 
um,  puis  on  revet  la  feuille  de  support  par  projection  so 
thermique  d'oxydes  pulverulents  et/ou  de  melan- 
ges  d'oxydes  pulverulents  et  de  composes  ayant 
une  granulometrie  comprise  entre  -40  et  +1  um, 
d'une  couche  de  revetement  hydrophile  ayant  une 
adherence  solide  et  durable.  55 

2.  Procede  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce 
que  la  microgranulation  est  effectuee  ä  l'aide  d'un 
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procede  de  projection  de  jet  sous  pression,  dans 
lequel  on  projette  ä  la  surface  de  la  feuille  de  sup- 
port,  sous  une  pression  de  jet  de  0,5  ä  2  bars,  un 
agent  de  projection  mineral  ä  aretes  vives,  d'une 
granulometrie  comprise  entre  -100  ä  +10  um. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise 
en  ce  que  la  feuille  de  support  est  une  feuille  metal  - 
lique  ayant  une  epaisseur  comprise  entre  100  et 
500  um,  de  preference  de  120  ä  350  um,  avec  une 
surface  sans  eraf  lures  et  sans  piqüres  exempte  de 
residus  organiques  ou  mineraux  grossiers. 

4.  Procede  selon  la  revendication  3,  caracterise  en  ce 
que  la  feuille  metallique  est  en  aluminium  ou  allia- 
ges  d'aluminium,  en  acier  inoxydable  ou  en  acier 
rendu  inoxydable  ou  en  hydrures  metalliques. 

5.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise 
en  ce  que  la  feuille  de  support  est  une  feuille  de 
matiere  plastique  orientee  par  etirage  biaxial  et 
fixee  par  la  chaleur,  d'une  epaisseur  de  100  ä  500 
um,  en  une  matiere  plastique  thermoplastique,  teile 
que  le  poly(chlorure  de  vinyle),  le  polyester,  par 
exemple  le  poly(terephtalate  d'ethylene),  ou  le 
poly(terephtalate  de  butylene),  le  polyamide,  le 
polysulfure  de  phenylene  ou  le  polypropylene. 

6.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  en  ce  que,  apres  avoir  subi  le  traitement 
par  microgranulation,  la  feuille  de  support  est  con- 
duite  depuis  un  rouleau,  en  passant  sur  un  cylindre 
ä  rotation  libre  guide  verticalement,  vers  un  cylindre 
de  traitement  installe  ä  la  suite  et,  en  adherant 
mecaniquement  ä  celui-ci,  eile  est  conduite  sous  un 
jet  de  gaz  chaud  d'un  dispositif  de  projection,  en 
deplagant  le  dispositif  de  projection  au-dessus  de  la 
feuille  de  support  parallelement  ä  Taxe  longitudinal 
du  cylindre  de  traitement  en  ligne  droite  ou  en  ligne 
ondulee. 

7.  Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce 
que  le  dispositif  de  projection  comprend  au  moins 
deux  torches  de  projection. 

8.  Procede  selon  la  revendication  6  ou  7,  caracterise 
en  ce  que  des  milieux  liquides  caloporteurs  pas- 
sent  ä  travers  le  cylindre  de  traitement. 

9.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  8, 
caracterise  en  ce  que  la  poudre  d'oxyde  contient  de 
l'oxyde  d'aluminium  et/ou  des  melanges  et  des 
composes  avec  l'oxyde  d'aluminium  et  d'autres 
oxydes. 

1  0.  Procede  selon  la  revendication  9,  caracterise  en  ce 
que  la  poudre  d'oxyde  a  une  granulometrie  de  -20  ä 
+1  um. 
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11.  Procede  selon  la  revendication  10,  caracterise  en 
ce  que  l'on  ajoute  par  melange  ä  la  poudre  d'oxyde 
ayant  une  granulometrie  de  -20  ä  +1  um  ou  l'on 
introduit  separement  dans  le  jet  de  plasma  une 
autre  poudre  d'oxyde,  laquelle  autre  poudre  5 
d'oxyde  presente  une  granulometrie  de  -40  ä  +20 
um. 

1  2.  Procede  selon  la  revendication  1  1  ,  caracterise  en 
ce  la  composition  chimique  de  l'autre  poudre  10 
d'oxyde  est  differente  de  celle  de  la  poudre  d'oxyde 
avec  une  granulometrie  de  -20  ä  +1  . 

13.  Procede  selon  la  revendication  12,  caracterise  en 
ce  que  l'autre  poudre  d'oxyde  est  l'oxyde  de  zirco-  15 
nium  ou  l'oxyde  de  magnesium. 

14.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  13, 
caracterise  en  ce  que  l'on  ajoute  ä  la  poudre 
d'oxyde  en  plus  une  poudre  metallique  f  ine,  de  pre-  20 
ference  l'aluminium  et  ses  alliages  et/ou  des 
melanges  avec  d'autres  metaux  que  l'on  fait  reagir 
dans  la  flamme  de  plasma  pour  obtenir  des  melan- 
ges  et/ou  des  composes  avec  des  caracteristiques 
hydrophiles.  25 

15.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  14, 
caracterise  en  ce  que  l'on  utilise  des  poudres  d'oxy- 
des  qui  sont  constitues  de  melanges  mecaniques, 
de  melanges  de  metaux  et  de  ceramique  pastilles  30 
ou  frittes,  de  leurs  grains  d'agglomerats,  ou  d'oxy- 
des  enrobes  de  metaux,  de  preference  d'aluminium 
et  de  ses  alliages. 

1  6.  Procede  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  35 
que  l'on  utilise  en  tant  que  procede  de  projection 
thermique  la  projection  au  plasma  avec  les  gaz  pre- 
feres  formant  du  plasma,  l'argon,  l'azote,  des 
melanges  argon/azote,  azote/hydrogene  ou 
argon/hydrogene  ou  on  utilise  le  procede  de  projec-  40 
tion  ä  la  flamme  ä  grande  vitesse  avec  les  gaz  de 
combustion  preferes  l'hydrogene,  l'acetylene,  le 
propane,  le  propylene  et  l'oxygene. 

17.  Utilisation  d'un  cliche  d'impression  prepare  selon  45 
un  procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  16 
pour  l'impression  offset. 

18.  Utilisation  d'un  cliche  d'impression  prepare  selon 
un  procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  16,  so 
comme  faux  cliche  dans  l'impression  offset. 

55 
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