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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung von Hybrid-Partikeln auf Basis von nanoskaligen
SiO2-Partikeln und Polymeren sowie eine Dispersion,
welche nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erhält-
lich ist.
[0002] Polyacrylate und Polymethacrylate sind im
Stand der Technik seit langem bekannt. Sie werden bei-
spielsweise für die Herstellung von Plexiglas oder soge-
nannten Acrylatkautschuken verwendet.
[0003] Reine chemisch vernetzte Polyacrylate weisen
nur eine verhältnismäßig geringe Festigkeit auf. Die me-
chanischen Eigenschaften von Polymeren lassen sich
durch Füllstoffe verbessern. Aufgrund der verhältnismä-
ßig leichten Verseifbarkeit von Acrylatestergruppen kön-
nen bei Polyacrylaten nur wenige Füllstoffe Verwendung
finden, beispielsweise Ruß. Dieser beeinträchtigt jedoch
die häufig gewünschte Transparenz von Polyacrylaten.
[0004] In EP 1 216 262 ist ein Verfahren zur Herstel-
lung einer wässrigen Dispersion von aus Polymerisat und
feinteiligem anorganischen Feststoff aufgebauten Parti-
keln beschrieben.
[0005] In EP 0 505 230 A1 sind Mischpartikel beschrie-
ben, welche aus einer Polymermatrix bestehen, die jew-
eils-ein SiO2-Partikel umhüllt. In Angewandte Makro-
molekulare Chemie 242 (1996) 105-122 ist die Herstel-
lung von Latex-Teilchen durch eine Emulsionspolymer-
isation von Ethylacrylat in Gegenwart funktionalisierter
und nicht-funktiönalisierter SiO2-Partikel beschrieben.
[0006] Das Dokument EP0505230 offenbart ein ähn-
liches Verfahren, wobei die Oberfläche von SiO2 Partikel
modifiziert wird, und dann eine Polymerisation durchge-
führt wird. In den Beispiele weisen die SiO2 Partikel einen
Durchmesser von 25 nm auf. Der vorliegende Anspruch
1 unterscheidet sich von EP0505230 dadurch, dass das
Verfahren zwei Polymerisationsschritte aufweist.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Herstellung von Hybrid-Partikeln zur Ver-
fügung zu stellen, welche Polymer und nanoskalige
SiO2-Partikel enthalten, und mit welchem hochwertige
Kompositmaterialien in wirtschaftlicher Weise erzeugt
werden können.
[0008] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist so-
mit ein Verfahren zur Herstellung eines Hybrid-Partikels,
enthaltend Polymer und SiO2-Partikel, wobei

a) in einer ersten Polymerisationsstufe in wässrigem
Medium eine wasserunlösliche Phase, enthaltend
eines oder mehr Monomere und kolloidale SiO2-Par-
tikel mit einer mittleren Partikelgröße von 1 bis 150
nm polymerisiert wird, und
b) in einer zweiten Polymerisationsstufe in wässri-
gem Medium eines oder mehr Monomere in Gegen-
wart des in der ersten Polymerisationsstufe erhalte-
nen Polymers polymerisiert werden.

[0009] Beide Polymerisationsstufen werden in einem

zweiphasigen System aus Wasser und einer wasserun-
löslichen Phase durchgeführt, bevorzugt werden dabei
Emulgatoren verwendet. Die Polymerisationen verlaufen
vorzugsweise nach einem radikalischen Mechanismus,
optional können daher auch entsprechende Initiatoren
verwendet werden.
[0010] Bei dem erfindungsgemäßen Herstellverfahren
werden in einer ersten Polymerisationsstufe eines oder
mehrere Monomere in Gegenwart der nanoskaligen
SiO2-Partikel in einer wasserunlöslichen Phase polyme-
risiert. Die SiO2-Partikel liegen in der wasserunlöslichen
Phase dispergiert vor. Die in der Polymerisation einge-
setzte wasserunlösliche Phase kann neben Monomeren
und SiO2-Partikeln optional auch organische Lösungs-
mittel und weitere Komponenten wie Initiatoren oder
Emulgatoren enthalten. In einer Ausführungsform be-
steht die wasserunlösliche Phase im Wesentlichen aus
Monomer oder aus einer Mischung von Monomer und
organischem Lösungsmittel. Bevorzugt besteht die die
wasserunlösliche Phase im Wesentlichen aus Monomer.
[0011] In einer zweiten Polymerisationsstufe werden
Monomere in wässrigem Medium in Gegenwart des in
der ersten Polymerisationsstufe erhaltenen Polymeren
polymerisiert. Das Polymerisationsgemisch kann neben
dem Polymerisat der ersten Polymerisationsstufe und
Monomer der zweiten Stufe optional auch weitere Kom-
ponenten wie organische Lösungsmittel, Initiatoren oder
Emulgatoren enthalten.
[0012] Als organische Lösungsmittel kommen z.B. Ke-
tone, Aldehyde, Alkohole, Ester, Ether, aliphatische, aro-
matische und halogenierte Kohlenwasserstoffe sowie
Weichmacher in Frage. In einer Ausführungsform ist das
Lösungsmittel so ausgewählt, dass es am Ende des Ver-
fahrens einfach entfernt werden kann. Bevorzugt sind
Methanol, Ethanol, Isopropanol, Toluol, Xylol, Pentan,
Hexan, Heptan, Oktan, Essigsäureethylester, Essigsäu-
reisopropylester, Essigsäurebutylester, Aceton, Methy-
lethylketon, Methylisobutylketon und Methoxypropanol.
In einer weiteren Ausführungsform ist das Lösungsmittel
ein langkettiger Alkohol, der in dem Hybrid-Partikel ver-
bleiben kann.
[0013] Die erste Polymerisationsstufe ist vorzugswei-
se eine Suspensionspolymerisation, besonders bevor-
zugt eine Mikrosuspensionpolymerisation. Beispielswei-
se können die Monomere, ein monomer-löslicher Initiator
und die SiO2-Partikel in Wasser suspendiert und poly-
merisiert werden. Die Emulgierung erfolgt vorzugsweise
unter Verwendung eines Emulgators und unter Einwir-
kung hoher Scherkräfte, beispielsweise durch einen
Hochgeschwindigkeits-Mischer. Nach der erfolgten
Emulgierung kann unvermindert oder bevorzugt langsa-
mer weiter gerührt werden. Die Polymerisation wird im
Allgemeinen bei einer Temperatur von 20 bis 150 °C,
bevorzugt im Bereich von 30 - 100 °C, besonders bevor-
zugt zwischen 50 und 90 °C durchgeführt, beispielsweise
als Zulaufpolymerisation oder als Batch-Polymerisation.
Bevorzugt ist eine Batch-Polymerisation.
[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform wird ei-
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ne wasserunlösliche Phase, aus den Monomeren der er-
sten Stufe, den kolloidalen SiO2-Partikeln und einem in
diesen Monomeren löslichen Initiator, vorzugsweise mit
Hilfe eines Emulgators, unter Einwirkung hoher Scher-
kräfte mit Wasser zu einer feinteiligen Öl-in-Wasser-
Emulsion emulgiert. Die mittlere Größe der Öltröpfchen
liegt im allgemeinen im Bereich von 100 bis 5.000 nm,
vorzugsweise von 150 bis 2.000 nm, besonders bevor-
zugt zwischen 200 und 1.500 nm, beispielsweise ca. 0,5
mm. Dabei befinden sich die SiO2-Partikel in der wasse-
runlöslichen Phase. Die so erhaltene Emulsion wird auf
Polymerisationstemperatur gebracht und unter Einwir-
kung nur geringer Scherkräfte polymerisiert. Die Poly-
merisationstemperatur liegt dabei im Allgemeinen im Be-
reich von 20 bis 150 °C, bevorzugt im Bereich von 30 -
100 °C, besonders bevorzugt zwischen 50 und 90 °C.
[0015] Dabei hängt die Wahl des monomer-löslichen
Initiators von der gewählten Polymerisationstemperatur
und den eingesetzten Monomeren ab. Bevorzugt sind
thermisch zerfallende Initiatoren wie organische Peroxi-
de und Azoverbindungen, z.B. Perketale, Peroxide und
Perester:

t-Butylperoxypivalat τ©= 1 h bei 74 °C
t-Butylperoxy-2-ethylhexanoat τ© = 1 h bei.92 °C
Dilauroylperoxid τ© = 1 h bei 80 °C

Beispiel für eine Azoverbindung ist Azo-bis-isobutyroni-
tril (AIBN).
Bevorzugt ist z.B. die Polymerisation der 1. Stufe mit Di-
lauroylperoxid als Initiator und (Meth)acrylsäureestern
bei ca. 80 °C. Insbesondere beim Einsatz von gasförmi-
gen Monomeren wird unter erhöhtem Druck polymeri-
siert.
[0016] Als Emulgatoren kommen z.B. anionische, kat-
ionische, amphotere oder nicht-ionische Emulgatoren in
Frage. Bevorzugt sind anionische und nicht-ionische
Emulgatoren, besonders bevorzug anionische Emulga-
toren. Anionische Emulgatoren beinhalten die Natrium-,
Kalium- und Ammoniumsalze von Fettsäuren und Sul-
fonsäuren; die Alkalisalze von C12-C16-Alkylsulfaten;
ethoxylierte und sulfatierte oder sulfonierte Fettalkohole;
Alkylphenole und Sulfodicarboxylatester. Nicht-ionische
Emulgatoren beinhalten ethoxylierte Fettalkohole und Al-
kylphenole mit 2-150 Ethylenoxideinheiten pro Molekül.
Kationische Emulgatoren beinhalten Ammonium-, Phos-
phonium-, und Sulfoniumverbindungen mit einem hydro-
phoben Rest der z.B. aus einer oder mehrerer langer
Alkylketten besteht. Bevorzugte Emulgatoren sind Al-
kylbenzolsulfonate, Di-alkylsulfosuccinate, C14-C16-Al-
kylsulfonate-Na-Salz, Dodecylsulfat-Na-Salz. Beson-
ders gut geeignet sind die durch Oxethylierung und Sul-
fatierung von Alkylphenolen hergestellten Emulgatoren.
Beispiele sind die Derivate des Nonylphenol oder Trüso-
butylphenol mit 5-10 Ethylenoxideinheiten, wie z.B.
Trüsobutylphenol 6-fach ethoxyliert, sulfatiertes Na-
Salz. Die Emulgatoren werden typischerweise in Kon-
zentrationen zwischen 0,02 und 5 Gew.-%, bevorzugt

0,1 bis 2 Gew.-% bezogen auf die Monomere eingesetzt.
[0017] In der ersten Polymerisationsstufe wird im All-
gemeinen eine Suspension erhalten, welche in Wasser
suspendierte Polymerpartikel und darin enthaltene
SiO2-Partikel enthält.
[0018] Das in der ersten Polymerisationsstufe erhalte-
ne Polymer wird dann in der zweiten Polymerisations-
stufe eingesetzt. Das in der ersten Stufe erhaltene Poly-
merisationsgemisch wird dabei bevorzugt direkt weiter-
verwendet, z.B. indem die Komponenten der zweiten Po-
lymerisationsstufe direkt in den Reaktionsbehälter gege-
ben werden, in dem die sich das Polymerisationsgemisch
der ersten Polymerisationsstufe befindet.
[0019] In einer Ausführungsform bildet das Polymer
der ersten Polymerisationsstufe dabei eine wasserunlös-
liche Phase, diese kann neben Monomer der zweiten
Stufe optional auch organische Lösungsmittel und wei-
tere Komponenten wie Initiatoren oder Emulgatoren ent-
halten.
[0020] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
zweite Polymerisationsstufe eine Emulsionspolymerisa-
tion. Beispielsweise kann eine wässrige Emulsion, wel-
che die Monomere, einen Emulgator und optional einen
wasserlöslichen Initiator enthält, zu dem in der ersten
Polymerisationsstufe erhaltenen Polymer gegeben wer-
den. Die Polymerisation kann als Zulaufpolymerisation
(semi-kontinuierliche Polymerisation) erfolgen oder als
Batch-Polymerisation, wobei eine ein- oder mehrfache
batchweise Zugabe möglich ist. Bevorzugt ist eine Zu-
laufpolymerisation.
[0021] In einer weiteren Ausführungsform wird zu der
im ersten Polymerisationsschritt erhaltenen Suspension
bei Polymerisationstemperatur eine Emulsion gegeben,
die aus den Monomeren, Wasser, Emulgator und gege-
benenfalls einem wasserlöslichem Initiator unter Einwir-
kung hoher Scherkräfte hergestellt werden kann. Der Zu-
lauf wird bevorzugt so gesteuert, dass sich jeweils nur
geringe Mengen Monomer im Reaktionsgemisch befin-
den, d.h. als sog. Zulaufpolymerisation. In einer weiteren
Ausführungsform werden getrennt Monomer und eine
wässrige Lösung eines Initiators, die auch Emulgator ent-
halten kann, zudosiert.
[0022] In einer weiteren Ausführungsform werden die
Monomere der zweiten Polymerisationsstufe ohne wei-
teren Initiator zu dem im Reaktionsgefäß befindlichen
Polymerisationsgemisch aus der ersten Polymerisati-
onsstufe zu dosiert, und in Gegenwart von noch vorhan-
denem Rest an Initiator aus der ersten Polymerisations-
stufe polymerisiert. Auch kann es von Vorteil sein, die
Zugabe der Monomeren der zweiten Polymerisations-
stufe bereits zu starten, wenn die Monomere der ersten
Polymerisationsstufe erst zu 80 bis 95 Gew.-% polyme-
risiert sind.
[0023] Wird für die zweite Polymerisationsstufe Initia-
tor zugesetzt, wird dazu im Allgemeinen ein wasserlös-
licher Initiator verwendet. Wasserlösliche Initiatoren sind
z.B. Alkalipersulfate, Ammoniumpersulfat und Wasser-
stoffperoxid. Bevorzugt ist die Nutzung von Peroxodisul-
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faten als Initiator, z.B. Kaliumperoxodisulfat. Eine weitere
Möglichkeit sind Redox-Initiatoren. Diese enthalten ne-
ben einer oxidierenden Komponente wie z.B. Ammoni-
umperoxodisulfat eine reduzierende Komponente wie
z.B. Bisulfit, Rongalit oder tertiäre aromatische Amine.
Die Initiatormenge liegt vorzugsweise im Bereich von
0,01 - 2 Gew.-%, bezogen auf die Monomeren.
[0024] Die Polymerisation wird im Allgemeinen bei ei-
ner Temperatur von 20 bis 150 °C, bevorzugt im Bereich
von 30 - 100 °C, besonders bevorzugt zwischen 50 und
90 °C durchgeführt. Insbesondere beim Einsatz von gas-
förmigen Monomeren wird unter erhöhtem Druck poly-
merisiert.
[0025] Zur Einstellung des Molekulargewichts in Poly-
merisationsschritt 1 und 2, insbesondere in Polymerisa-
tionsschritt 2, können Regler wie Alkanthiole oder Ester
der Thioglycolsäure wie z.B. 2-Ethylhexyl-thioglykolat
eingesetzt werden.
[0026] In einer bevorzugten Ausführungsform wird ei-
ne wässrige Emulsion enthaltend die Monomere, einen
Emulgator und einen wasserlöslichen Initiator in Form
einer Zulaufpolymerisation zu dem in der ersten Polyme-
risationsstufe erhaltenen Polymer gegeben.
[0027] Als Emulgatoren für die zweite Polymerisati-
onstufe kommen z.B. anionische, kationische, amphote-
re oder nicht-ionische Emulgatoren in Frage. Bevorzugt
sind anionische und nicht-ionische Emulgatoren, beson-
ders bevorzugt anionische Emulgatoren. Anionische
Emulgatoren beinhalten die Natrium-, Kalium- und Am-
moniumsalze von Fettsäuren und Sulfonsäuren; die Al-
kalisalze von C12-C16-Alkylsulfaten; ethoxylierte und sul-
fatierte oder sulfonierte Fettalkohole; Alkylphenole und
Sulfodicarboxylatester. Nicht-ionische Emulgatoren be-
inhalten ethoxylierte Fettalkohole und Alkylphenole mit
2-150 Ethylenoxideinheiten pro Molekül. Kationische
Emulgatoren beinhalten Ammonium-, Phosphonium-,
und Sulfoniumverbindungen mit einem hydrophoben
Rest der z.B. aus einer oder mehrerer langer Alkylketten
besteht. Bevorzugte Emulgatoren sind Alkylbenzolsulfo-
nate, Di-alkylsulfosuccinate, C14-C16-Alkylsulfonate-Na-
Salz, Dodecylsulfat-Na-Salz. Besonders gut geeignet
sind die durch Oxethylierung und Sulfatierung von Al-
kylphenolen hergestellten Emulgatoren. Beispiele sind
die Derivate des Nonylphenol oder Trüsobutylphenol mit
5 - 10 Ethylenoxideinheiten, wie z.B. Trüsobutylphenol
6-fach ethoxyliert, sulfatiertes Na-Salz. Die Emulgatoren
werden typischerweise in Konzentrationen zwischen
0,02 und 5 Gew.-%, bevorzugt 0,1 bis 2 Gew.-% bezogen
auf die Monomere eingesetzt.
[0028] Werden bei der ersten Polymerisationsstufe an-
ionische oder nicht-ionische Emulgatoren eingesetzt, ist
es besonders bevorzugt, bei der zweiten Polymerisati-
onsstufe auch anionische oder nicht-ionische Emulgato-
ren einzusetzen. Es ist besonders bevorzugt in der zwei-
ten Polymerisationsstufe die gleiche Emulgatorklasse
wie in der ersten Polymerisationsstufe einzusetzen, z.B.
in beiden Stufen anionische Emulgatoren.
[0029] Die in dem erfindungsgemäßen Verfahren er-

haltenen Polymere können Homopolymere oder Copo-
lymere darstellen, bevorzugt sind Copolymere. Die Re-
aktionsbedingungen, insbesondere die Art der Monome-
re, werden bevorzugt so gewählt, dass das in der ersten
Polymerisationsstufe gebildete Polymer (Polymer A) sich
von dem in der zweiten Polymerisationsstufe gebildeten
Polymer (Polymer B) unterscheidet.
[0030] Die Polymere A und B können sich beispiels-
weise hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung,
ihrer chemischen Uneinheitlichkeit, ihrer Taktizität, ihrer
Glasübergangstemperatur, ihres Molekulargewichts
und/oder ihres Vernetzungsgrades unterscheiden. Be-
vorzugt unterscheiden sich die Polymere A und B in ihrer
Monomerzusammensetzung. Dabei können die Polyme-
re sich in den enthaltenen Monomeren unterscheiden
oder - sofern jeweils die gleichen Monomere enthalten
sind - in den Anteilen der jeweiligen Monomere.
[0031] Als in dem erfindungsgemäßen Verfahren ein-
gesetzte Monomere sind Vinylmonomere bevorzugt. Un-
ter einem Vinylmonomer wird ein Monomer verstanden
werden, das eine ethylenisch ungesättigte C-C-Bindung
enthält, die vorzugsweise endständig ist. Die Vinylmo-
nomere sind bevorzugt radikalisch polymerisierbar.
[0032] Als Vinylmonomere kommen beispielsweise in
Betracht Diene wie Isopren oder Butadien, Vinylhaloge-
nide wie Vinylchlorid, Vinylester wie Vinylacetat und
Vinylester α-verzweigter Monocarbonsäuren, Styrol und
substituierte Styrole, Acryl- und Methacrylsäure und de-
ren Derivate wie z.B. Ester der (Meth)acrylsäure, (Meth)
acrylsäurenitrile, und (Meth)acrylsäureanhydride. Acryl-
säure- und Methacrylsäureester weisen bevorzugt 1 bis
18 C-Atome, weiter vorzugsweise 1 bis 12 C-Atome in
der Alkylkette auf. Die Alkylkette kann linear oder ver-
zweigt sein und weitere Funktionalitäten wie z.B. Amino-
gruppen oder Alkoholgruppen aufweisen.
[0033] Beispiele für Vinylmonomere sind Methylacry-
lat, Ethylacrylat, n-Propylacrylat, n-Butylacrylat, Isobu-
tylacrylat, sec-Butylacrylat, tert-Butylacrylat, n-He-
xylacrylat, Ethylhexylacrylat, Isobornylacrylat, Methyl-
methacrylat, Ethylmethacrylat, n-Butylmethacrylat, Iso-
butylmethacrylat, tert-Butylmethacrylat, n-Hexylme-
thacrylat, Isobornylmethacrylat, Acrylnitril, Methacrylni-
tril, Styrol, 1,3-Butadien, 1,2-Butadien, Isopren, Vinyla-
cetat, Vinylpropionat, Vinylchlorid, Vinylidenchlorid,
Acrylsäure, Methacrylsäure, Acrylamid, Methacrylamid,
Acrylsäureanhydrid, Methacrylsäureanhydrid, 2-Hydro-
xyethylacrylat, 2-Hydroxyethylmethacrylat, Hydroxypro-
pylacrylat, Propylenglycolmethacrylat, Butandiol-mo-
noacrylat, Ethyldiglycolacrylat, Dimethylaminoethylacry-
lat, Dimethylaminoethylmethacrylat, N-(3-Dimethylami-
nopropyl)methacrylamid, Diethylaminoethylacrylat, tert-
Butylaminoethylmethacrylat, 2-Chloroacrylnitril, N-Hy-
droxymethylacrylamid, N-Hydroxymethyl-methacryl-
amid, 2-Sulfoethylmethacrylat, 2-Acrylamido-2-methyl-
propansulfonsäure, Fumarsäure, Maleinsäure, Croton-
säure, Itaconsäure, Glycidylmethacrylat, Diacetonacryl-
amid, Diacetonmethacrylamid, Acrylamidoglycolsäure,
Methylacrylamidoglycolmethylether.
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[0034] Besonders bevorzugte Acrylat-monomere sind
Methylacrylat, Butylacrylat, Ethylacrylat und Ethylhe-
xylacrylat. Ein besonders bevorzugtes Methacrylat-mo-
nomer ist Methylmethacrylat (MMA). Von besonderem
Interesse sind auch PVC und Copolymere des Styrols
mit Acrylnitril (SAN). Styrol kann als Comonomer einge-
setzt werden, um den Brechungsindex von Polymer A
oder Polymer B zu verändern.
[0035] Als in dem erfindungsgemäßen Verfahren er-
haltene Polymere sind bevorzugt Vinylpolymere, beson-
ders bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe der Polymere
basierend auf Dienen wie Isopren oder Butadien, Vinyl-
halogeniden wie Vinylchlorid, Vinylestern wie Vinylacetat
und Vinylestern α-verzweigter Monocarbonsäuren, Sty-
rol und substituierten Styrolen, Acryl- und Methacrylsäu-
ren und deren Derivaten wie z.B. Estern der (Meth)acryl-
säure, (Meth)acrylsäurenitrile, und (Meth)acrylsäurean-
hydride. Besonders bevorzugte Polymere sind Polymere
von Estern der Acrylsäure und Methacrylsäure.
[0036] Polymer A ist bevorzugt ein Copolymer aus ei-
nem ersten Monomer mit einem Copolymerisationspa-
rameter r1 > 1 und einem zweiten Monomer mit einem
Copolymerisationsparameter r2 < 0,8.
[0037] Polymer A ist in einer weiteren bevorzugten
Ausführungsform ein Copolymer, enthaltend Einheiten
von Vinylacetat oder Ester der Acrylsäure und Methacryl-
säure, insbesondere ein Copolymer auf Basis Me-
thylacrylat, Ethylacrylat, Butylacrylat und/oder Ethylhe-
xylacrylat, ganz besonders bevorzugt ein Copolymer ei-
nes oder mehrer dieser Monomeren mit MMA.
[0038] Polymer A ist weiter vorzugsweise ein Bu-
tylacrylat-Methylmethacrylat Copolymer. Das Gewichts-
verhältnis von Butylacrylateinheiten : Methylmethacryla-
teinheiten liegt im Copolymer A vorzugsweise im Bereich
von 10 : 1 bis 1 : 2.
[0039] Polymer B ist bevorzugt ein Copolymer aus ei-
nem ersten Monomer mit einem Copolymerisationspa-
rameter r1 > 1 und einem zweiten Monomer mit einem
Copolymerisationsparameter r2 < 0,8.
[0040] Polymer B ist in einer weiteren bevorzugten
Ausführungsform ein Polymer auf Basis von MMA, ins-
besondere in Kombination mit Methylacrylat, Ethylacry-
lat, Butylacrylat und/oder Ethylhexylacrylat. Das Ge-
wichtsverhältnis von Acrylat-Einheiten : Methylme-
thacrylatEinheiten liegt im Copolymer B vorzugsweise
im Bereich von 2 : 1 bis 1 : 100. Ebenfalls ist es bevorzugt,
wenn das Vinylpolymer B in untergeordneten Mengen
polare Vinylmonomere enthält, wie z.B. (Meth)acrylsäu-
re, (Meth)acrylamid, Hydroethyl(meth)acrylat und Hy-
droxypropyl(meth)acrylat, z.B. wenn Vinylpolymer B
(Meth)acrylsäure-Einheiten in Mengen zwischen 0,1 und
5 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0,5 und 2 Gew.-% ent-
hält. Für manche Anwendungen sind auch Vinylpolyme-
re B auf Basis von Vinylchlorid von Interesse.
[0041] Das erfindungsgemäß hergestellte Hybrid-Par-
tikel enthält mindestens zwei Polymere (Polymer A und
Polymer B), welche sich voneinander unterscheiden,
z.B. Polymere von Estern der Acrylsäure und Estern der

Methacrylsäure, Styrolen und/oder Vinylestern, welche
voneinander verschiedene Glasübergangstemperatu-
ren Tg aufweisen. In der Regel weist Polymer A eine
Glasübergangstemperatur Tg im Bereich von -100 °C bis
+100 °C auf, bevorzugt im Bereich von -80 °C bis +50
°C auf. Demgegenüber hat Polymer B bevorzugt eine im
Vergleich zu Polymer A wenigstens 20 °C höhere Glas-
übergangstemperatur Tg (berechnet nach der Fox-Glei-
chung oder gemessen).
[0042] Der Begriff Glasübergangstemperatur Tg bez-
ieht sich auf die Glasübergangstemperatur der in den
erfindungsgemäß hergestellten Hybrid-Partikeln en-
thaltenen Polymere. Die Glasübergangstemperaturen
etwaiger Homopolymerisate sind bekannt und z.B. auf-
gelistet in J Brandrup, E.H Immergut, Polymer Handbook
1st Ed. Wiley, New York, 1975. Die Glasübergangstem-
peratur eines Copolymerisates kann nach der sogenan-
nten Fox-Gleichung berechnet werden (T.G. Fox, Bull.
Am. Phys. Soc. (Ser. II], 1, 123 [1956]). Gemessen wer-
den Glasübergangstemperaturen üblicherweise mit
DSC (Differential Scanning Calorimetry) oder per DMTA
(Dynamisch-Mechanisch-Thermische Analyse).
[0043] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn Poly-
mer A und Polymer B miteinander zumindest teilverträg-
lich sind, d.h. zumindest teilweise untereinander misch-
bar sind. Dies ist z.B. bei Polymeren A und B der Fall,
die zumindest ein Monomeres gemeinsam haben. Bei-
spiele sind Copolymere A und B aus Methacrylsäuree-
stern (Monomer 1) und Acrylsäureestern (Monomer 2)
mit Copolymerisationsparametern in der Regel von r1 >
2 und r2 < 0,6. Ein Beispiel für teilweise verträgliche Co-
polymere A und B ist eine Zusammensetzung von: Vinyl-
polymer A (Batchpolymerisation) mit 30 Gew.-% MMA,
70 Gew.-% Butylacrylat; und Vinylpolymer B (Zulaufpo-
lymerisation) mit 50 Gew.-% MMA, 50 Gew.-% Butylacry-
lat. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass Poly-
mer A und Polymer B sich physikalisch teilweise durch-
dringen.
[0044] Polymer A bildet bevorzugt ein Polymernetz-
werk. Dabei enthält das Polymer A-Netzwerk die nanos-
kaligen SiO2-Partikel entweder physikalisch einge-
schlossen, in diesem Fall kann die Vernetzung über her-
kömmliche Vernetzer erfolgen, oder chemisch verknüpft
als Vernetzer. Bevorzugt ist eine Vernetzung über poly-
merisierbare Gruppen, z.B. Methacrylatgruppen, auf der
Oberfläche der SO02-Partikel. In diesem Fall ist es be-
vorzugt, keine herkömmlichen Vernetzer zu verwenden.
[0045] Der Begriff herkömmlicher Vernetzer bezeich-
net niedermolekulare (bevorzugt monomere) Moleküle
mit wenigstens zwei polymerisierbaren Doppelbindun-
gen, die zunächst lineare oder verzweigte makromole-
kulare Netzwerke zu dreidimensionalen polymeren
Netzwerken verknüpfen können. Herkömmliche Ver-
netzer sind z.B. definiert in Römpp Chemie-Lexikon, 10.
Auflage, Band 6, Seite 4836. Beispiele für solche Ver-
netzer sind Allylacrylat, Allylmethacrylat, Ethylenglycol-
diacrylat, Diethylenglycoldiacrylat, Triethylenglycoldia-
crylat, Tetraethylenglycoldiacrylat, Butandioldiacrylat,
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Hexandioldiacrylat, Neopentylglycoldiacrylat, Trimethyl-
olpropantriacrylat, Tripropylenglycoldiacrylat, Tricy-
clodecanyldiacrylat, Tricyclodecanyldimethacrylat, N,N-
Methylen-bis-acrylamid und N,N-Methylen-bis-methacr-
ylamid.
[0046] Bei Verwendung von vernetzend wirkenden
SiO2-Partikeln werden bei der Herstellung von Polymer
A bevorzugt keine oder allenfalls eine geringe Menge
(maximal 2 Gew.-%) herkömmliche Vernetzermoleküle
verwendet, bevorzugt maximal 1 Gew.-%, weiter vor-
zugsweise maximal 0,5 Gew.-%, weiter vorzugsweise
maximal 0,2 Gew.-%. Bei einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind keine technisch relevanten Mengen von
herkömmlichen Vernetzermolekülen in der polymerisier-
baren Masse enthalten. Die Vernetzerfunktion wird aus-
schließlich von den Oberflächengruppen der SiO2-Par-
tikeln wahrgenommen. Im Rahmen der Erfindung ist es
auch möglich, daneben sehr geringe Mengen herkömm-
licher Vernetzer einzusetzen, bevorzugt von Pfropfver-
netzern wie Allylmethacrylat, um das Netzwerk zu modi-
fizieren.
[0047] In dem Polymernetzwerk sind die nanoskaligen
SiO2-Partikel vorzugsweise homogen verteilt enthält, d.
h. die Anzahl der SiO2-Partikel pro Raumvolumen (oder
in mikroskopischen Aufnahmen von Schnitten: pro Flä-
che) ist innerhalb der Polymer A enthaltenden Bereiche
des Hybrid-Partikels im Wesentlichen gleich. Die be-
trachtete Dimension ist dabei im Allgemeinen minde-
stens das 8-fache der Größe der SiO2-Partikel. Das be-
deutet, dass die überwiegende Zahl der SiO2-Partikel in-
nerhalb des Netzwerks keine Domänen bilden. Beispiele
für solche Domänen sind z.B. die Bildung von Schalen
aus SiO2-Partikeln um einen Polymerkern der wenig bis
keine SiO2-Partikel enthält oder das Vorliegen von An-
sammlungen von SiO2-Partikeln, die von Polymer um-
geben sind und zwischen denen keine oder nur wenige
SiO2-Partikel vorliegen. In solchen Ansammlungen kön-
nen die einzelnen SiO2-Partikel auch nicht-agglomeriert
und/oder nicht-aggregiert vorliegen.
[0048] Polymer A ist auch ohne Vernetzung im Allge-
meinen ein hochmolekulares Polymer. Die Netzbogen-
länge von Vernetzungspunkt zu Vernetzungspunkt lässt
sich über das Mengenverhältnis Vernetzermolekül zu
Monomeren A steuern, die Kettenlänge über die Menge
an Initiator. In der Regel gilt: Je weniger Vernetzer oder
Initiator desto länger die Netzbögen oder die Polymer-
ketten; je größer die Netzbögen, umso dehnbarer ist das
Netzwerk.
[0049] Polymer B ist in einer bevorzugten Aus-
führungsform in der Lage die erfindungsgemäß herg-
estellten Hybrid-Partikel untereinander zu vernetzen. Es
handelt sich dabei um eine chemische und/oder eine
physikalische Vernetzung. Unter Vernetzung ist der Auf-
bau eines dreidimensionalen Netzwerkes zu verstehen
(siehe z.B. Römpp Chemie Lexikon, 9. Auflage, Band 6
(1992), Seite 4898).
[0050] Bei einer Vernetzung der Hybrid-Partikel ver-
bindet sich eine Vielzahl von Einzelpartikeln über das

Vinylpolymer B zu einem Netzwerk. Beispiele hierfür sind
die Bildung eine Films aus einer Dispersion der Hybrid-
Partikel, z.B. durch Entfernen des Dispersionsmittels,
oder die Gewinnung eines Werkkörpers aus einem Pul-
ver oder einer Dispersion von einzelnen Hybrid-Parti-
keln, z.B. durch Extrusion.
[0051] Beispiele für chemische Vernetzung ist die Aus-
bildung von kovalenten, koordinativen oder ionischen
Bindungen. Bei der physikalischen Vernetzung der Hy-
brid-Partikel erfolgt die Netzwerkbildung über Domänen
innerhalb des Polymernetzwerks. Solche Domänen kön-
nen kristalline oder amorphe Bereiche unterhalb der
Glasübergangstemperatur sein. Bevorzugt ist es, wenn
die Vernetzung über amorphe Domänen erfolgt. Eine
physikalische Vernetzung kann z.B. dadurch erzeugt
werden, dass die Hybrid-Partikel miteinander in unmit-
telbaren Kontakt gebracht werden (z.B. durch Entfernen
des Wassers aus einer wässrigen Dispersion der Hybrid-
Partikel), wobei sich die Polymerketten von Polymeren
B verschiedener Hybrid-Partikel wechselseitig physika-
lisch durchdringen (z.B. sog. Durchdringungsnetzwerke)
und so zu einer stabilen Verknüpfung führen. Im polyme-
ren Werkstoff ist die physikalische Vernetzung anhand
einer kontinuierlichen Polymerphase zu erkennen, die
im Wesentlichen frei von SiO2-Partikeln ist, und die sich
zwischen den SiO2-Partikel enthaltenden Domänen von
Polymer A befindet. Bevorzugt zur Vernetzung geeignete
Vinylpolymere B weisen gute Filmbildeeigenschaften
auf.
[0052] Die physikalische und die chemische Vernet-
zung der Hybrid-Partikel können kombiniert werden.
Durch den Einbau reaktiver Gruppen in Polymer B kann
z.B. nach der Bildung des Werkstoffs durch physikalische
Vernetzung zusätzlich eine chemische Vernetzung
durchgeführt werden. Beispiele für geeignete Comono-
mere in Polymer B sind N-Methylolacrylamid und N-Me-
thylolmethacrylamid, die unter Kondensation vernetzen
oder (Meth)acrylsäure, die über Salzbildung vernetzen
kann.
[0053] Bevorzugt ist eine physikalische Vernetzung.
Wenn eine chemische Vernetzung erfolgen soll, ist es
bevorzugt, zuerst physikalisch zu vernetzen.
[0054] Polymer B ist im isolierten Hybrid-Partikel vor-
zugsweise nicht vernetzt, insbesondere nicht chemisch
vernetzt. Vorzugsweise handelt es sich bei Polymer B
um ein Polymer mit einem Molekulargewicht Mw im Be-
reich von 10.000 bis 5.000.000 g/Mol, bevorzugt im Be-
reich von 50.000 bis 1.000.000 g/Mol. Ferner ist Polymer
B bevorzugt zumindest zu > 30 Gew.-% hochmolekular
(z.B. > 50.000g/Mol, vorzugsweise > 100.000g/Mol) und
unvernetzt. Soweit Polymer B das Polymer A nicht durch-
dringt ist Polymer B im Wesentlichen frei von SiO2-Par-
tikeln.
[0055] In einer bevorzugten Ausführungsform betrifft
die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung
eines Hybrid-Partikels, enthaltend

a) ein Polymer A, insbesondere ein Vinylpolymer,
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das über reaktiv oberflächenmodifizierte, kolloidale
SiO2-Partikel mit einer mittleren Partikelgröße von 1
bis 150 nm chemisch vernetzt ist, und
b) ein chemisch unvernetztes Polymer B, insbeson-
dere ein Vinylpolymer, welches in der Lage ist, Hy-
brid-Partikel untereinander zu vernetzen, vorzugs-
weise physikalisch zu vernetzen.

[0056] Es ist bevorzugt, dass das Gewichtsverhältnis
von Polymer A zu Polymer B im Bereich von 10 : 1 - 1 :
2 liegt, vorzugsweise von 5 : 1 - 1 : 1, besonders bevor-
zugt im Bereich von 3 : 1-1,5:1.
[0057] Es ist bevorzugt, dass die Wasseraufnahme
von Polymer B größer ist als die von Polymer A. Bevor-
zugt enthält Polymer B 0,1 - 5 Gew.-% hydrophile Grup-
pen wie z.B. Salze der Methacrylsäure und/oder Hydro-
xyethylacrylat und/oder haftvermittelnde Gruppen oder
hydrophile Reste aus den wasserlöslichen Initiatoren wie
-SO4H am K2S2O8.
[0058] Die in dem erfindungsgemäßen Verfahren ein-
gesetzten SiO2-Partikel weisen im Allgemeinen eine mitt-
lere Partikelgröße von 1 bis 150 nm auf. Bevorzugte Un-
tergrenzen für die mittlere Größe der SiO2-Partikel sind
2 nm, 3 nm, 4 nm und 5 nm. Bevorzugte Obergrenzen
sind 100 nm, 75 nm, 50 nm, 30 nm und 25 nm.
[0059] Die Partikelgröße kann in Lösung mittels dyna-
mischer Lichtstreuung auf einem "Dynamic Light Scat-
tering Particle Size Analyzer LB-550" der Firma Horiba
bei einer Konzentration von maximal 10 Gew.-% Parti-
keln erfolgen, wobei die Dispersion maximal eine dyna-
mische Viskosität von 3 mPas bei 25 °C aufweisen darf.
Als Teilchengröße wird der Median (D50-Wert) der Par-
tikelgrößenverteilung angeben.
[0060] Im Feststoff kann die Partikelgröße per Trans-
missionselektronenmikroskopie bestimmt werden. Dazu
werden mindestens 100 SiO2-Partikel ausgemessen und
eine Partikelgrößenverteilung gebildet.
[0061] Die SiO2-Partikel liegen in kolloidaler Form vor,
d. h. dass das nanoskalige Siliciumdioxid im Allgemeinen
zu mindestens 50 % aus vereinzelten, nicht aggregierten
und nicht agglomerierten Primärpartikeln vorliegt. Die
Primärpartikel weisen im Gegensatz zu Aggregaten und
Agglomeraten sphärische Form auf. Weitere bevorzugte
Untergrenzen sind 70 %, 80 %, 90 %, 95 % und 98 %.
Bei diesen Prozentangaben handelt es sich um Gew.-%.
Somit stellt die Erfindung bevorzugt ein Verfahren zur
Herstellung von Hybrid-Partikeln zur Verfügung, welche
im Wesentlichen frei sind von Aggregaten und/oder Ag-
glomeraten der SiO2-Partikel.
[0062] Die SiO2-Partikel können oberflächenmodifi-
ziert sein oder nicht oberflächenmodifiziert. Bevorzugt
sind SiO2-Partikel, die oberflächenmodifiziert sind, z.B.
durch reaktive oder durch unreaktive Gruppen. Beson-
ders bevorzugt sind oberflächenfunktionalisierte
SiO2-Partikel die auf der Oberfläche als reaktive Grup-
pen polymerisierbare Gruppen tragen. Die polymerisier-
baren Gruppen auf der Oberfläche der SiO2-Partikel kön-
nen insbesondere Vinylgruppen, Allylgruppen, Hexenyl-

gruppen, Acryloylgruppen und/oder Methacryloylgrup-
pen umfassen.
[0063] Für die Oberflächenmodifizierung können die
entsprechenden Gruppen beispielsweise durch eine ge-
eignete Silanisierung chemisch an die Oberfläche der
SiO2-Partikel angebunden werden. Geeignete Silane
sind bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe der beste-
hend aus Organosilanen der Formel R1

aSiX4-a, Organo-
silanen der Formel (R1Si)bNR1

3-b und Organosiloxanen
der Formel R1

nSiO(4-n)/2, worin jedes R1 unabhängig
voneinander ausgewählt ist aus Kohlenwasserstoffre-
sten mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen oder organofunktio-
nellen Kohlenwasserstoffresten mit 1 bis 18 Kohlen-
stoffatomen oder ein Wasserstoffatom ist, jedes X unab-
hängig voneinander auswählt eine hydrolysierbare Grup-
pe ist, a = 0, 1, 2 oder 3, b = 1, 2 oder 3 und n eine Zahl
von 2 bis einschließlich 3 ist. Beispiele für hydrolysier-
bare Gruppen sind Halogen-, Alkoxy-, Alkenoxy-, Acylo-
xy-, Oximino- und Aminoxygruppen.
[0064] Beispiele für funktionelle, nicht hydrolysierbare
Gruppen sind Vinyl=, Aminopropyl-, Chlorpropyl- Ami-
noethylaminopropyl-, Glycidyloxypropyl-, Mercaptopro-
pyl- oder Methacryloxypropyl-Gruppen. Geeignet sind
beispielsweise Alkoxysilane, Silazane und Halogensila-
ne. Beispielhaft genannte Silane mit denen polymerisier-
bare Gruppen an die Oberfläche der SiO2-Partikel ge-
bunden werden können seien Vinyltrimethoxysilan,
Vinyltriethoxysilan, Methylvinyldimethoxysilan, Methylvi-
nyldiethoxysilan, Vinyldimethylmethoxysilan, Vinyldime-
thylethoxysilan, Divinyldimethoxysilan, Divinyldiethoxy-
silan, Vinyltriacetoxysilan, Vinyltrichlorsilan, Methylvinyl-
dichlorsilan, Dimethylvinylchlorsilan, Divinyldichlorsilan,
Vinyltris(2-methoxyethoxy)silan, Hexenyltrimethoxy-
silan, 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan, 3-Methacry-
loxypropyltriethoxysilan, 3-Methacryloxypropyltriace-
toxysilan, Methacryloxymethyltrimethoxysilan, Me-
thacryloxymethyltriethoxy-silan, (Methacryloxymethyl)
methyldimethoxysilan, (Methacryloxymethyl)-methyl-
diethoxy-silan, Acryloxypropyltrimethoxysilan, Acryloxy-
propyltriethoxysilan, 3-Methacryloxypropyltrichlorsilan,
3-Methacryloxypropyldimethylchlorsilan,
Vinylbenzylethylendiaminpropyltrimethoxysilan,
Vinylbenzylethylendiaminpropyltrimethoxysilan-Hydro-
chlorid, Allylethylendiaminpropyltrimethoxysilan,
Allylethylendiaminpropyltriethoxysilan, Allyltrichlorsilan,
Allylmethyldichlorsilan, Allyldimethylchlorsilan, Allyltri-
methoxysilan, Allyltriethoxysilan, Allylmethyldimethoxy-
silan, Allylmethyldiethoxysilan, Allyldimethylmethoxy-
silan, Allyldimethylethoxysilan, Divinyltetramethyldisila-
zan, Divinyltetramethyldisiloxan, Trimethyltrivinyl-
cyclotrisiloxan, Tetramethyltetravinylcyclotetrasiloxan,
Pentamethylpentavinylcyclopentasiloxan und Hexame-
thylhexavinylcyclohexasiloxan. Als Beispiel für Silane mit
denen die Oberfläche modifiziert werden kann seien ge-
nannt Phenyltrimethoxysilan, Phenyltriethoxysilan, Pro-
pyltrimethoxysilan, Propyltriethoxysilan, 3-Glycidyloxy-
propyltrimethoxysilane, Hexamethyldisiloxan, Hexame-
thyldisilazan, 3-Aminopropyltrimethoxysilan, 3-Amino-
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propylmethyldiethoxysilan, 3-Aminopropyldimethylme-
thoxysilan, Chlorpropyltrimethoxysilan, Chlortrimethyl-
silan, Dimethylchlorsilan. Methyltrimethoxysilan, Trime-
thylmethoxysilan, Methylhydrogendimethoxysilan, Di-
methyldimethoxysilan, Ethyltrimethoxysilan,
Ethyltriacetoxysilan, Propyltrimethoxysilan, Diisopropyl-
dimethoxysilan, Diisobutyldimethoxysilan, Chlorpro-
pyltrimethoxysilan, Chlorpropylmethyldimethoxysilan,
Chlorisobutylmethyldimethoxysilan, Trifluorpropyltrime-
thoxysilan, Trifluorpropylmethyldimethoxysilan, iso-Bu-
tyltrimethoxysilan, n-Butyltrimethoxysilan, n-Butylme-
thyldimethoxysilan, Phenyltrimethoxysilan, Phenyltrime-
thoxysilan, Phenylmethyldimethoxysilan, Triphenylsila-
nol, n-Hexyltrimethoxysilan, n-Octyltrimethoxysilan, iso-
Octyltrimethoxysilan, Decyltrimethoxysilan, Hexade-
cyltrimethoxysilan, Cyclo-hexylmethyldimethoxysilan,
Cyclohexylethyldimethoxysilan, Dicyclopentyldime-
thoxysilan, tert-Butylethyldimethoxysilan, tert-Butylpro-
pyldimethoxysilan, Dicyclohexyldimethoxysilan, Mer-
captopropyltrimethoxysilan, Bis(triethoxysilylpropyl)di-
sulfid, Bis(triethoxysilylpropyl)-tetrasulfid, Mercaptopro-
pylmethyldimethoxysilan, Äminopropyltrimethoxysilan,
m-Aminophenyltrimethoxysilan, Aminopropylmethyl-
diethoxysilan, Phenylaminopropyltrimethoxysilan,
Aminoethylaminopropyltrimethoxysilan, Aminoethylami-
nopropylmethyldimethoxysilan, Glycidoxypropyltrime-
thoxysilan, Glycidoxypropylmethyl-dimethoxysilan, Epo-
xycyclohexylethyltrimethoxysilan.
[0065] Die Herstellung silanisierter SiO2-Partikel mit
polymerisierbaren Gruppen an der Oberfläche ist im
Stand der Technik grundsätzlich bereits bekannt.
Beispielsweise können SiO2-Partikel aus Kieselsolen
ausgefällt und anschließend mit Organosilanen wie
bspw. Vinylsilanen silanisiert werden. Eine solche Her-
stellung über Fällungskieselsäuren ist z.B. in EP 0 926
170 B1 beschrieben. Weitere Beispiele finden sich in EP
1 366 112, EP 2 025 722, EP 08007625, EP 08007580,
EP 08007581, und EP 08007582. Eine andere Mögli-
chkeit ist beschrieben in J. Colloid Interface Sci 26:62
(1968). Es handelt sich hier um die sogenannte Stöber-
Synthese solcher Nanopartikel.
[0066] Die polymerisierbaren Gruppen auf der Ober-
fläche der SiO2-Partikel können insbesondere Vinylgrup-
pen, Allylgruppen, Hexenylgruppen, Acryloylgruppen
und/oder Methacryloylgruppen umfassen.
[0067] Bei einer weiteren Variante der Erfindung sind
auf der Oberfläche der SiO2-Partikel wenigstens zwei
verschiedene polymerisierbare Gruppen angeordnet.
Die verschiedenen polymerisierbaren Gruppen können
vorzugsweise Methacryloyl-, Acryloyl-, Styryl- oder Ita-
conylgruppen einerseits und Vinyl-, Allyl-, Alkenyl- oder
Crotonylgruppen andererseits umfassen. Weiter können
sie insbesondere Acryloyl- und/oder Methacryloylgrup-
pen einerseits und Vinyl-, Hexenyl- und/ oder Allylgrup-
pen andererseits umfassen.
[0068] Zur Herstellung einer solchen dualen Oberflä-
chenmodifizierung können die entsprechenden Silane
bzw. Siloxane bei der Silanisierung der SiO2-Partikel in

Mischung oder nacheinander zur Reaktion gebracht wer-
den.
[0069] Die Oberflächenbelegung der SiO2-Partikel mit
polymerisierbaren Gruppen liegt bevorzugt zwischen
0,01 und 6 Gruppen/nm2, weiter vorzugsweise zwischen
0,02 und 4 Gruppen/nm2.
[0070] Durch reaktive, z.B. polymerisierbare Gruppen
oberflächenfunktionalisierte SiO2-Partikel können bei
der Herstellung des Polymers A als Vernetzer wirken und
eine chemische Vernetzung herbeiführen. Im Rahmen
der Erfindung können auch SiO2-Partikel verwendet wer-
den, die keine Vernetzung herbeiführen, beispielsweise
unmodifizierte SiO2-Partikel oder mit unreaktiven Grup-
pen oberflächenmodifizierte SO02-Partikel. In diesen
Fällen ist es bevorzugt, bei der Herstellung von Polymer
A herkömmliche Vernetzer einzusetzen.
[0071] Über die polymerisierbaren Gruppen hinaus
können die SiO2-Partikel auch Gruppen tragen, die nicht
in einer Polymerisation reagieren. Insbesondere sollten
die SiO2-Partikel so modifiziert sein, dass in einem 2-
Phasen-System wie z.B. Butylacrylat-Wasser die
SiO2-Partikel in der Butylacrylat-Phase verbleiben und
nicht agglomerieren.
[0072] Die Oberfläche der SiO2-Partikel kann für sphä-
rische Partikel aus der Teilchengröße berechnet werden.
Für die Berechnung wird der Median der Partikelgrößen-
verteilung (D50) heran gezogen. Die spezifische Ober-
fläche (A0) lässt sich dann mit Hilfe der Dichte des Par-
tikels (p) berechnen: 

Die Dichte von kolloidalem Siliziumdioxid beträgt 2,1
g/cm3:
Die Zahl der reaktiven Gruppen pro Oberflächeneinheit
(nR

A) ergibt sich aus dem Quotienten der Zahl reaktiver
Gruppen (nR

M) pro Masse dividiert durch die spezifische
Oberfläche: 

[0073] Die Zahl reaktiver Gruppen pro Masse nR
M

kann über geeignete analytische Methoden bestimmt
werden. Werden Silane des Typs Alkoxy, Acyloxy, Ace-
toxy, Alkenoxy oder Oximosilane eingesetzt, um die re-
aktiven Gruppen auf die Oberfläche zu bringen, kann von
einer vollständigen Hydrolyse des Silans ausgegangen
werden. D.h. alle eingesetzten Gruppen finden sich auf
der Oberfläche der SiO2-Partikel wieder.
[0074] Die Bestimmung der Anzahl der polymerisati-
onsfähigen Gruppen auf der SiO2-Partikeloberfläche
kann auch durch NMR Spektroskopie oder mittels DSC
(differential scanning calorimetry) erfolgen. Diese Ver-
fahren können insbesondere dann zur Anwendung kom-
men, wenn geeignete analytische Methoden zur Bestim-
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mung reaktiver Gruppen (bspw. Iodzahlbestimmung bei
Vinylgruppen) nicht zur Verfügung stehen. Bei der DSC
wird die Polymerisationswärme als Maß für die Zahl der
polymerisationsfähigen Gruppen auf der SiO2-Parti-
keloberfläche gemessen. Bei dieser DSC Bestimmung
wird eine definierte Menge der oberflächenmodifizierten
SiO2-Partikel mit einer standardisierten Peroxidlösung
versetzt und die Reaktionswärme gemessen. Das Ver-
fahren ist bspw. beschrieben in DE 36 32 215 A1.
[0075] Die erfindungsgemäß erhältlichen Hybrid-Par-
tikel weisen eine mittlere Größe im Allgemeinen zwi-
schen 100 und 5.000 nm, vorzugsweise 150 bis 2.000
nm, weiter bevorzugt zwischen 200 und 1.500 nm auf
und eine im Wesentlichen sphärische Form. Die Hybrid-
Partikel weisen bevorzugt eine Partikelgrößenverteilung
mit einem Mw/Mn von > 2 auf.
[0076] Die bevorzugten Hybrid-Partikel weisen einen
Zentralbereich auf, der im Wesentlichen aus Polymer A
und SiO2-Partikeln besteht. Dabei sind die SiO2-Partikel
im Wesentlichen homogen in Polymer A verteilt. Die Au-
ßenbereiche der bevorzugten Hybrid-Partikel bestehen
im Wesentlichen aus Polymer B und sind im Wesentli-
chen frei von SiO2-Partikeln. Dabei kann Polymer B z.
B. eine Schale um Polymer A bilden oder auch in einer
anderen Form, z.B. einer "Himbeer"-Struktur, um Poly-
mer A angeordnet sein. Polymer B kann Polymer A teil-
weise durchdringen, so dass Bereiche vorliegen, insbe-
sondere im Randbereich des durch Polymer A gebildeten
Zentralbereichs, in denen beide Vinylpolymere neben-
einander vorliegen. Bei einer anschließenden (vorzugs-
weise physikalischen) Vernetzung der Hybrid-Partikel
über Polymer B entsteht auf diese Weise ein besonders
fester Verbund.
[0077] Ein Hybrid-Partikel enthält im Allgemeinen min-
destens 10 SiO2 Partikel, vorzugsweise mindestens 25
SiO2-Partikel, besonders bevorzugt 50 SO02-Partikel.
Der Gehalt an SiO2-Partikeln beträgt 1 bis 40 Gew.-%,
vorzugsweise 1 bis 30 Gew.-%, weiter vorzugsweise 1
bis 15 Gew.-%, besonders bevorzugt 2 bis 8 Gew.-%.
[0078] Neben den oben genannten Bestandteilen
kann der Hybrid-Partikel weitere Komponenten enthal-
ten, z.B. organisch lösliche Farbstoffe, Lösungsmittel,
Verlaufsmittel, Haftvermittler, Tackyfier, Trennmittel,
Gleitmittel, Antioxidationsmittel oder UV-Schutzmittel.
[0079] Die durch das erfindungsgemäße Verfahren er-
hältlichen Hybrid-Partikel verfügen über besonders gute
mechanische Eigenschaften. Neben einer besonders
hohen Zugfestigkeit und Bruchdehnung haben die Hy-
brid-Partikel auch ein hervorragendes Rückstellvermö-
gen. Des Weiteren lassen sich die Eigenschaften der Hy-
drid-Partikel über einen breiten Bereich einstellen.
[0080] Eine weitere Anwendung der Hybrid-Partikel ist
als thermoplastisch verarbeitbarer Elastomere, sog.
TPE. Die Hybrid-Partikel können z.B. in einem Spritz-
gießverfahren zu elastomeren Körpern verarbeitet wer-
den. Dabei zeichnen sich die gewonnen Formkörper ne-
ben guten mechanischen Eigenschaften auch durch eine
besonders angenehme Haptik aus. Ein weiterer Vorteil

von TPEs ist, dass diese recyclebar sind.
[0081] Eine weitere Anwendung der Hydrid-Partikel ist
als Beschichtungsmittel. Dabei bilden die Hydrid-Partikel
einen Film, der neben (Farb-)Pigmenten auch typische
Farb- und Lackadditive wie z.B. UV- und Sauerstoffsta-
bilisatoren, Verlaufsmittel, Entlüftungsmittel, Haftvermitt-
ler, und Tenside.
[0082] Eine weitere Anwendung der Hybrid-Partikel
sind Klebstoffe. Dabei können die Hydrid-Partikel als Bin-
demittel fungieren und neben anorganischen Füllstoffen
auch Haftvermittler und weitere typische Klebstoffadditi-
ve enthalten.
[0083] Eine weitere Anwendung der Hybrid-Partikel
liegt in Beschichtungsformulierungen auf Basis von (Me-
th)acrylaten zur Verbesserung der Zähigkeit, Haptik und
der Gleit- und Reibeigenschaften.
[0084] In Vergussmassen, z.B. epoxy- oder cyanate-
sterbasiert, können die Hybrid-Partikel die Sprödigkeit
reduzieren.
[0085] Eine weitere Anwendung der Hybrid-Partikel
sind Dichtstoffe für den Baubereich. Dabei können neben
den Hybrid-Partikeln anorganische Füllstoffe, Pigmente,
weitere Polymere, UV- und Sauerstoffstabilisatoren,
Haftvermittler und weitere typische Dichtstoffkomponen-
ten zum Einsatz kommen.
[0086] Eine weitere Anwendung der Hybrid-Partikel ist
als Dichtungsmaterial. Neben mechanischen Eigen-
schaften können die Hybrid-Partikel eine gute Öl- und
Lösungsmittelbeständigkeit aufweisen.

Dispersion

[0087] Durch das erfindungsgemäße Verfahren kön-
nen die Hybrid-Partikel in Form einer wässrigen Disper-
sion erhalten werden. Diese Dispersion ist ebenfalls Ge-
genstand der vorliegenden Erfindung. Vorteilhafterweise
enthalten die erhaltenen Dispersionen wenig Koagulat,
bevorzugt weniger als 1 Gew.-%, besonders bevorzugt
unter 0,1 Gew.-%. Optional kann die durch das erfin-
dungsgemäße Verfahren erhaltene Dispersion anschlie-
ßend gängigen Reinigungsschritten, z.B. einer Filtration,
unterzogen werden.
[0088] Im Allgemeinen weisen die Dispersionen einen
Gehalt an Hybrid-Partikeln von 20 - 70 Gew.-%, bevor-
zugt 30 - 65 Gew.-%, besonders bevorzugt 40 - 60 Gew.-
%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Disper-
sion. In der Regel enthält die Dispersion Emulgatoren,
z.B. anionische, kationische, amphotere oder nicht-ioni-
sche Emulgatoren. Bevorzugt sind anionische und nicht-
ionische Emulgatoren, besonders bevorzugt anionische
Emulgatoren. Anionische Emulgatoren beinhalten die
Natrium-, Kalium- und Ammoniumsalze von Fettsäuren
und Sulfonsäuren; die Alkalisalze von C12-C16-Alkylsul-
faten; ethoxylierte und sulfatierte oder sulfonierte Fettal-
kohole; Alkylphenole und Sulfodicarboxylatester. Nicht-
ionische Emulgatoren beinhalten ethoxylierte Fettalko-
hole und Alkylphenole mit 2-150 Ethylenoxideinheiten
pro Molekül. Kationische Emulgatoren beinhalten Am-
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monium-, Phosphonium-, und Sulfoniumverbindungen
mit einem hydrophoben Rest der z.B. aus einer oder
mehrerer langer Alkylketten besteht. Bevorzugte Emul-
gatoren sind Alkylbenzolsulfonate, Di-alkylsulfosuccina-
te, C14-C16-Alkylsulfonate-Na-Salz, Dodecylsulfat-Na-
Salz. Besonders gut geeignet sind die durch Oxethylie-
rung und Sulfatierung von Alkylphenolen hergestellten
Emulgatoren. Beispiele sind die Derivate des Nonylphe-
nol oder Triisobutylphenol mit 5 - 10 Ethylenoxideinhei-
ten, wie z.B. Trüsobutylphenol 6-fach ethoxyliert, sulfa-
tiertes Na-Salz.
[0089] Die erfindungsgemäße Dispersion kann weite-
re Komponenten enthalten, z.B. Polymere oder Tenside,
Emulgatoren, Pigmente, anorganische Füllstoffe, Farb-
stoffe, Stabilisatoren (UV, Sauerstoff), Entlüftungsmittel,
Konservierungsmittel, Schutzkolloide, Lösungsmittel,
Verlaufsmittel, Haftvermittler, Tackyfier und weiter typi-
sche-Additive wie sie bei Dispersionen zum Einsatz kom-
men. Diese können im erfindungsgemäßen Herstellver-
fahren oder anschließend, insbesondere nach einem et-
waigen Reinigungsschritt zugegeben werden.
[0090] Eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Dispersion weist verschiedene vorteilhafte Eigenschaf-
ten auf, z.B. eine günstige Filmbildetemperatur, diese
liegt im Allgemeinen im Bereich von unter 30 °C, vor-
zugsweise unter 20 °C. Die erfindungsgemäße Disper-
sion eignet sich für verschiedene Anwendungen, z.B. als
Kleber, beispielsweise von Stahl, Aluminium, Glas,
Kunststoffen (PVC, PE, PP, Polyurethane), Baustoffen
(Rigipsplatten), Steinen, Leder, Kautschuken, Glasfa-
serkompositen, Kohlefaserkompositen oder als Dicht-
stoff, z.B. in der Bauindustrie oder im Heimwerkerbe-
reich. Eine weitere Anwendung sind Beschichtungen.

Polymerer Werkstoff

[0091] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein
Verfahren zur Herstellung eines polymeren Werkstoffs,
durch Abtrennen des Wassers aus der erfindungsgemä-
ßen Dispersion. Das ist in einfacher Form durch Eintrock-
nen der Dispersion möglich, z.B. durch Trocknen bei
Raumtemperatur oder einer erhöhten Temperatur. Be-
vorzugt ist es zwischen 20 und 80 °C zu trocknen. Rest-
wasser kann z.B. durch Tempern entfernt werden, z.B.
bei Temperaturen von 80 bis 140 °C, bevorzugt bei 100
- 130 °C. Es kann auch unter reduziertem Druck getrock-
net werden.
[0092] Eine weitere Möglichkeit zur Herstellung des
polymeren Werkstoffs ist die Extrudierquetschung der er-
findungsgemäßen Dispersion, beispielsweise wie in DE
44 17 559 beschrieben. Dabei wird die Dispersion in ei-
nem Extruder in eine wässrige Phase und eine Polymer-
schmelze zerlegt. Dies führt zu einem besonders saube-
ren Produkt, da alle Hilfsstoffe, die in Wasser gelöst sind,
mit der Wasserphase abgetrennt werden. Eine weitere
Möglichkeit zur Herstellung des polymeren Werkstoffs
ist die Koagulation der erfindungsgemäßen Dispersion,
z.B. durch gängige Koagulationsverfahren, wie Gefrier-

koagulation oder chemische Koagulation, z.B. mit mehr-
wertigen Ionen wie Aluminiumionen. Ebenfalls kann eine
Sprühtrocknung der Dispersion durchgeführt werden.
[0093] Der polymere Werkstoff, enthaltend die Hybrid-
Partikel, liegt nach dem Abtrennen des Wassers im All-
gemeinen in einer weiter verarbeitbaren Form vor, z.B.
als Pulver oder Granulat. Aus diesem Pulver oder Gra-
nulat lassen sich durch Weiterverarbeitung polymere
Formkörper wie Filme, Platten und Bauteile gewinnen.
[0094] Der polymere Werkstoff enthält die Hybrid-Par-
tikel in unvernetzter oder in vernetzter Form. Eine bevor-
zugte Ausführungsform des erfindungsgemäß herstell-
baren polymeren Werkstoffs enthält die Hybrid-Partikel
in vernetzter, vorzugsweise in physikalisch vernetzter
Form. Unter physikalischer Vernetzung wird verstanden,
dass es ohne die Ausbildung von chemischen Bindungen
zum Aufbau eines Festkörpers kommt. Dabei ist bevor-
zugt, wenn das Vinylpolymer B zwischen den Phasen
des Vinylpolymer A eine im Wesentlichen kontinuierliche
Phase bildet. Die aus Vinylpolymer A und SiO2-Partikeln
bestehenden Bereiche der Hybrid-Partikel sind somit in
eine kontinuierliche Phase aus Polymer B eingebettet.
Diese kontinuierliche Phase ist im Wesentlichen frei von
SiO2-Partikeln. Bevorzugt beträgt der Abstand der Vinyl-
polymer A und SiO2-Partikel enthaltenden Bereiche im
Werkstoff 20 - 250 nm.
[0095] Der erfindungsgemäß herstellbare polymere
Werkstoff weist in einer bevorzugten Ausführungsform
vorteilhafte Eigenschaften auf, z.B. eine günstige Bruch-
dehnung im Allgemeinen > 200 %, vorzugsweise > 300
%, eine Zugfestigkeit im Allgemeinen > 4 MPas, bevor-
zugt > 5 MPa, ein E-Modul zwischen 0,3 und 3 MPa oder
eine Shore-Härte zwischen 20 und 90 Shore A.
[0096] Der polymere Werkstoff kann für verschiedene
Anwendungen eingesetzt werden, z.B. als thermoplasti-
sches Elastomer, als Dichtung, als Folie, als Klebfolie,
als Werkstoff für Bauteile und als Trägerfilm.

Beispiele

[0097] Die Erfindung wird nachfolgend anhand einiger
Ausführungsbeispiele erläutert, die jedoch keinerlei limi-
tierenden Charakter haben. Zunächst seien die nachfol-
gend verwendeten Messverfahren beschrieben.
[0098] Der Feststoffgehalt der Dispersion wurde durch
Messung der Massendifferenz vor und nach dem Trock-
nen für 2 Stunden bei 120 °C bestimmt.
[0099] Die Zugeigenschaften (Bruchdehnung, Zugfe-
stigkeit, E-Modul (bei 100 % Dehnung)) wurden anhand
von Prüfkörper analog DIN 53504 / ISO 37 (Form Die
S2) auf einer Zugprüfinaschine der Fa. Zwick bestimmt.
Die Prüfgeschwindigkeit betrug 200 mm/min. Zur Aus-
wertung wurden mindestens 3 Probekörper geprüft und
der Mittelwert gebildet.
[0100] Die Shore-Härte wurde nach DIN 53505 be-
stimmt.
[0101] Die Glasübergangstemperaturen Tg wurden
per DMTA auf einem Haake Mars II Rheometer mit Tief-
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temperatureinheit und Festkörperktemme bestimmt. Die
Torsion wurde mit konstanter Amplitude (abhängig vom
Material und Probendicke aber im linear viskoelastischen
Bereich) mit einer Frequenz von 1 Hz in das System ein-
gebracht.
[0102] Die SiO2-Partikelgröße wurde in flüssiger Pha-
se mittels dynamischer Lichtstreuung auf einem "Dyna-
mic Light Scattering Particle Size Analyzer LB-550" der
Firma Horiba bei einer Konzentration von maximal 10
Gew.-% Partikeln erfolgen, wobei die Dispersion eine dy-
namische Viskosität < 3 mPas bei 25 °C aufweist. Als
Teilchengröße wird der Median (D50-Wert) der Partikel-
größenverteilung angeben.

Beispiel 1

[0103] Aus 0,43 g Dilauroylperoxid, 46 g Butylacrylat,
25 g Dispersion von kolloidalen SiO2-Partikeln (30 Gew.-
% in Butylacrylat, sphärische 25 nm Partikel, agglome-
ratfrei, Oberfläche unreaktiv modifiziert, keine Doppel-
bindungen auf der Oberfläche), 0,5 g Allylmethacrylat,
0,3 g Natriumsalze von C14-C16-Alkansulfonsäuren und
58 g Wasser wird durch 15 s Emulgieren mit 24.000 UpM
am UltraTurrax eine feinteilige Emulsion erzeugt. Die so
hergestellte Emulsion wird darauf in einen Reaktor, ent-
haltend eine auf 80 °C erwärmte Wasserphase aus 0,1
g des oben genannten Emulgators in 150 g Wasser, über-
führt und langsam unter Inertgas bei 80 °C gerührt. Nach
1 h ist die Polymerisation beendet. Darauf wird innerhalb
von 1 h eine Emulsion zugetropft, hergestellt durch 15 s
Emulgieren mit 24.000 UpM am UltraTurrax bestehend
aus 0,44 g Methacrylsäure, 21,2 g MMA, 21,2 g Bu-
tylacrylat, 0,075 g Kaliumperoxodisulfat, 0,04 g Natrium-
salze von C14-C16-Alkansulfonsäuren und 30,5 g Was-
ser. Danach wird noch 1 h bei 80 °C gerührt und durch
Zugabe von 0,4 g 25%iger Ammoniaklösung neutrali-
siert. Nach Abkühlen und Filtration resultiert eine stabile
wässrige Dispersion mit einem Feststoffgehalt von 31 %.
Die Größe der erhaltenen Hybrid-Partikel beträgt ca. 1
mm. Die Dispersion ist bei Raumtemperatur filmbildend.
[0104] Zur Herstellung von Filmen wurde die Disper-
sion in eine Schale gegossen und 5 Tage bei Raumtem-
peratur getrocknet. Die Filme wurden bei 120 °C für 2
Stunden getempert und zeigen folgende mechanische
Eigenschaften:

Beispiel 2

[0105] Aus 0,44 g Dilauroylperoxid, 46 g Butylacrylat,
25 g Dispersion von kolloidalen SiO2-Partikeln (30 Gew.-
% in Butylacrylat, sphärische 25 nm Partikel, agglome-
ratfrei, Oberfläche reaktiv modifiziert mit 3-Methacrylo-

Zugfestigkeit [MPa] 5,69
Bruchdehnung [%] 386
E-Modul [MPa] 0,34
Härte Shore A 62

xypropyltrimethoxysilan), 0,3 g Natriumsalze von
C14-C16-Alkansulfonsäuren und 58 g Wasser wird durch
15 s Emulgieren mit 24.000 UpM am UltraTurrax eine
feinteilige Emulsion erzeugt. Die so hergestellte Emulsi-
on wird darauf in einen Reaktor, enthaltend eine auf 80
°C erwärmte Wasserphase aus 0,1 g des oben genann-
ten Emulgators in 150 g Wasser, überführt und langsam
unter Inertgas bei 80 °C gerührt. Nach 1 h ist die Poly-
merisation beendet. Darauf wird innerhalb von 1 h eine
Emulsion zugetropft, hergestellt durch 15 s Emulgieren
mit 24.000 UpM am UltraTurrax bestehend aus 0,44 g
Methacrylsäure, 21,2 g MMA, 21,2 g Butylacrylat, 0,075
g Kaliumperoxodisulfat, 0,04 g Natriumsalze von
C14-C16-Alkansulfonsäuren und 30,5 g Wasser. Danach
wird noch 1 h bei 80 °C gerührt und durch Zugabe von
0,4 g 25%iger Ammoniaklösung neutralisiert. Nach Ab-
kühlen und Filtration resultiert eine stabile wässrige Di-
spersion mit einem Feststoffgehalt von 31 %. Die Größe
der Hybrid-partikel beträgt ca. 0,5 mm. Die Dispersion ist
bei Raumtemperatur filmbildend.
[0106] Zur Herstellung von Filmen wurde die Disper-
sion in eine Schale gegossen und 5 Tage bei Raumtem-
peratur getrocknet. Die Filme wurden bei 120 °C für 2
Stunden getempert und zeigen folgende mechanische
Eigenschaften:

Beispiel 3

[0107] Aus 2,15 g Dilauroylperoxid, 77,42 g MMA,
115,48 g Butylacrylat, 163,6 g Dispersion von kolloidalen
SiO2-Partikeln (30 Gew.-% in Butylacrylat, sphärische
25 nm Partikel, agglomeratfrei, Oberfläche reaktiv modi-
fiziert mit 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan), 1,6 g
Natriumsalze von C14-C16-Alkansulfonsäuren und 282,5
g Wasser wird durch Emulgieren (60s mit 24.000Upm
am UltraTurrax) eine feinteilige Emulsion erzeugt. Diese
wird in eine auf 80 °C vorgewärmte Vorlage von 750 g
Wasser und 0,5 g Natriumsalze von C14-C16-Alkansul-
fonsäuren gegeben und innerhalb von 60 min bei 80 °C
unter langsamen Rühren polymerisiert. Direkt im An-
schluss dosiert man bei 80 °C innerhalb von 90 min eine
Emulsion, hergestellt aus 2,15 g Methacrylsäure, 106 g
MMA, 106 g Butylacrylat, 0,2 g Natriumsalze von
C14-C16-Alkansulfonsäuren, 0,25 g Kaliumperoxodisul-
fat und 152,5 g Wasser. Darauf wird noch 1 h bei 80 °C
gerührt. Schließlich wird die Dispersion durch Zugabe
von 2 g 25%iger Ammoniaklösung neutralisiert. Es re-
sultiert eine wässrige Dispersion mit einem Feststoffge-
halt von 32 %. Die Dispersion ist bei Raumtemperatur
filmbildend.
[0108] Zur Herstellung von Filmen wurde die Disper-
sion in eine Schale gegossen und 5 Tage bei Raumtem-

Zugfestigkeit [MPa] 6,04
Bruchdehnung [%] 403
E-Modul [MPa] 0,54
Härte Shore A 50
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peratur getrocknet. Die so hergestellten Filme wurden
teils direkt auf ihre Eigenschaften untersucht, teils wur-
den die Filme vor der Untersuchung noch bei 120 °C für
2 Stunden getempert. Die Filme weisen zwei Glastem-
peraturen auf und zeigen folgende mechanische Eigen-
schaften:

Beispiel 4

[0109] Aus 2,15 g Dilauroylperoxid, 77,42 g MMA,
115,48 g Butylacrylat, 163,6 g Dispersion von kolloidalen
SiO2-Partikeln (30 Gew.-% in Butylacrylat, sphärische
25 nm Partikel, agglomeratfrei, Oberfläche reaktiv modi-
fiziert mit 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan), 1,6 g
Natriumsalze von C14-C16-Alkansulfonsäuren und 282,5
g Wasser wird durch Emulgieren (60s mit 24.000Upm
am UltraTurrax) eine feinteilige Emulsion erzeugt. Diese
wird in eine Vorlage von 400 g Wasser und 0,5 g Natri-
umsalze von C14-C16-Alkansulfonsäuren gegeben und
innerhalb von 60 min bei 80 °C zu einer Mikrosuspension
polymerisiert. Direkt im Anschluss dosiert man bei 80 °C
innerhalb von 90 min eine Emulsion, hergestellt aus 2,15
g Methacrylsäure, 106 g MMA, 106 g Butylacrylat, 0,2 g
Natriumsalze von C14-C16-Alkansulfonsäuren, 0,25 g
Kaliumperoxodisulfat und 152,5 g Wasser. Darauf wird
noch 1 h bei 80 °C gerührt. Schließlich wird die Dispersion
durch Zugabe von 2 g 25%iger Ammoniaklösung neu-
tralisiert. Es resultiert eine wässrige Dispersion mit einem
Feststoffgehalt von 40,3 %. Die Dispersion ist bei Raum-
temperatur filmbildend.
[0110] Zur Herstellung von Filmen wurde die Disper-
sion in eine Schale gegossen und 5 Tage bei Raumtem-
peratur getrocknet. Die Filme zeigen folgende mechani-
sche Eigenschaften:

Beispiel 5

[0111] Aus 2,15 g Dilauroylperoxid, 153,76 g MMA,
39,24 g Butylacrylat, 163,60 g Dispersion von kolloidalen
SiO2-Partikeln (30 Gew.-% in Butylacrylat, sphärische
25 nm Partikel, agglomeratfrei, Oberfläche reaktiv modi-
fiziert mit 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan), 1,6 g
Natriumsalze von C14-C16-Alkansulfonsäuren und 282,5

ungetempert getempert
Zugfestigkeit [MPa] 8,0 7,8

Bruchdehnung [%] 382 397
E-Modul [MPa] 0,60 0,53
Härte Shore A 41 37
Tg 1 [°C] -2,2 -1,5
Tg 2 [°C] 37,5 37,8

Zugfestigkeit [MPa] 6,1
Bruchdehnung [%] 382
E-Modul [MPa] 0,43
Härte Shore A 34

g Wasser wird durch Emulgieren (60s mit 24.000Upm
am UltraTurrax) eine feinteilige Emulsion erzeugt. Diese
wird in eine Vorlage von 750 g Wasser und 0,5 g Natri-
umsalze von C14-C16-Alkansulfonsäuren gegeben und
innerhalb von 60 min bei 80 °C zu einer Mikrosuspension
polymerisiert. Direkt im Anschluss dosiert man bei 80 °C
innerhalb von 90 min eine Emulsion, hergestellt aus 2,19
g Methacrylsäure, 106 g MMA, 106 g Butylacrylat, 0,2 g
Natriumsalze von C14-C16-Alkansulfonsäuren, 0,25 g
Kaliumperoxodisulfat und 152,5 g Wasser. Darauf wird
noch 1 h bei 80 °C gerührt. Schließlich wird die Dispersion
durch Zugabe von 2 g 25%iger Ammoniaklösung neu-
tralisiert. Es resultiert eine wässrige Dispersion mit einem
Gehalt an Hybridpartikeln von 32 %. Die Dispersion ist
bei Raumtemperatur filmbildend.
[0112] Zur Herstellung von Filmen wurde die Disper-
sion in eine Schale gegossen und 5 Tage bei Raumtem-
peratur getrocknet. Die Filme zeigen folgende mechani-
sche Eigenschaften:

Beispiel 6

[0113] Aus 2,2 g Dilauroylperoxid, 170 g Butylacrylat,
60 g Styrol, 132 g Dispersion von kolloidalen SiO2-Par-
tikeln (30 Gew.-% in Butylacrylat, sphärische 25 nm Par-
tikel, agglomeratfrei, Oberfläche reaktiv modifiziert mit 3-
Methacryloxypropyltrimethoxysilan), 1,6 g Natriumsalze
von C14-C16-Alkansulfonsäuren und 281 g Wasser wird
durch Emulgieren (60 s mit 24.000 UpM am UltraTurrax)
eine feinteilige Emulsion erzeugt. Diese Emulsion wird
in eine auf 80 °C erwärmte Vorlage von 0,5 g Natrium-
salze von C14-C16-Alkansulfonsäuren in 805g Wasser
gegeben und 60 min unter Intergas bei 80 °C polymeri-
siert. Direkt im Anschluss dosiert man bei 80 °C innerhalb
von 60 min eine Emulsion, hergestellt durch 30 s Emul-
gieren mit 24.000 UpM am Ultra Turrax aus 200 g MMA,
4,2 g Butylacrylat, 0,45 g 2-Ethylhexylthioglykolat, 0,15
g Natriumsalze von C14-C16-Alkansulfonsäuren, 0,43 g
Kaliumperoxodisulfat und 153 g Wasser. Darauf wird
noch eine Stunde bei 80 °C gerührt. Es resultiert eine
Dispersion mit einer Teilchengröße von ca. 0,5 mm und
einem Feststoffgehalt von 30 %.
[0114] Die Dispersion wird in PE-Flaschen gefüllt und
bei -25 °C eingefroren. Nach dem Auftauen erhält man
in jeder PE-Flasche einen weißen, elastischen Block, aus
dem das Wasser heraus gedrückt werden kann. Nach
Trocknung erhält man weiße Kunststoffkörper. Diese las-
sen sich bei 150 °C zu transparenten, zähen Kunststoff-
platten formen.

Zugfestigkeit [MPa] 15,8

Bruchdehnung [%] 290
E-Modul [MPa] 2,57
Härte Shore A 71
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Beispiel 7

[0115] Aus 0,4 g Dilauroylperoxid, 45g Butylacrylat,
24g Dispersion von kolloidalen SiO2-Partikeln (39 Gew.-
% in MMA, sphärische 25 nm Partikel, agglomeratfrei,
Oberfläche reaktiv modifiziert mit 3-Methacryloxypro-
pyltrimethoxysilan), 0,4 g Natriumsalze von C14
C14-C16-Alkansulfonsäuren und 60 g Wasser wird durch
Emulgieren (15 s mit 20.000 UpM am UltraTurrax) eine
feinteilige Emulsion erzeugt. Diese wird in eine auf 80 °C
vorgewärmte Vorlage von 250 g Wasser und 0,1 g
C14-C16-Alkansulfonsäuren gegeben und innerhalb von
50 min bei 80 °C unter langsamen Rühren polymerisiert.
Direkt im Anschluss dosiert man bei 80°C innerhalb einer
Stunde eine Emulsion, hergestellt aus 40 g MMA, ent-
haltend 0,2% 2-Ethylhexyl-thioglykolat, 0,03 g
C14-C16-Alkansulfonsäuren, 0,05 g Kaliumperoxodisul-
fat und 30 g Wasser, zu. Darauf wird noch 1 h bei 80°C
gerührt. Es resultiert eine koagulatfreie Dispersion mit
einer Teilchengröße von ca. 0,5 mm und einem Feststoff-
gehalt von 23 %. Nach Gefrierkoagulation erhält man ein
weißes Pulver.

Beispiel 8

[0116] Man verfährt wie in Beispiel 7, wählt jedoch in
der 1. Stufe eine andere Monomer-Zusammensetzung:
34 g Butylacrylat und 34 g Dispersion von kolloidalen
SiO2-Partikeln (33 Gew.-% in Butylacrylat, sphärische
25 nm Partikel, agglomeratfrei, Oberfläche reaktiv modi-
fiziert mit 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan und
Vinyltrimethoxysilan). Man erhält eine Dispersion mit ei-
ner Teilchengröße im Bereich 0,5 - 1 mm. Der Feststoff-
gehalt der Dispersion beträgt 22 Gew.-%. Nach Gefrier-
koagulation erhält man ein weißes Pulver.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Hybrid-Partikels,
enthaltend Polymer und SiO2-Partikel, wobei

a) in einer ersten Polymerisationsstufe in wäss-
rigem Medium eine wasserunlösliche Phase,
enthaltend eines oder mehr Monomere und kol-
loidale SiO2-Partikel mit einer mittleren Partikel-
größe von 1 bis 150 nm, gemesssen in Lösung
mittels dynamischer Lichtstreuung bei einer
Konzentration von maximal 10 Gew.-% Parti-
keln, wobei die Dispersion maximal eine dyna-
mische Viskosität von 3 mPa·s bei 25°C aufwei-
sen darf, oder im Feststoff per Transmissions-
elektronenmikroskopie, wobei mindestens 100
SiO2- Partikel ausgemessen werden, polymeri-
siert wird, und
b) in einer zweiten Polymerisationsstufe in
wässrigem Medium eines oder mehr Monomere
in Gegenwart des in der ersten Polymerisations-

stufe erhaltenen Polymers polymerisiert wer-
den,

worin in den Polymerisationsstufen a) und b) von-
einander verschiedene Polymere erhalten werden.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, worin in Polymerisa-
tionsstufe a) und in Polymerisationsstufe b) jeweils
zwei oder mehr Monomere eingesetzt werden.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, worin die Po-
lymerisationsstufe a) als Batch-Polymerisation und
die Polymerisationsstufe b) als Zulaufpolymerisation
durchgeführt wird.

4. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 3, worin in Polymerisationstufe a) ein mo-
nomer-löslicher Initiator verwendet wird.

5. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 4, worin in der ersten Polymerisationsstufe
das Polymer chemisch vernetzt wird, bevorzugt über
polymerisierbare Gruppen auf der Oberfläche der
SiO2-Partikel.

6. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 5, worin in Polymerisationstufe b) eine
wässrige Emulsion der Monomere zu dem in Poly-
merisationsstufe a) erhaltenen Polymer gegeben
wird.

7. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 6, worin in Polymerisationstufe b) ein was-
serlöslicher Initiator verwendet wird.

8. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 7, worin die mittlere Größe der wasserun-
löslichen Phase im Bereich von 100 bis 5.000 nm,
vorzugsweise von 150 bis 2.000 nm, besonders be-
vorzugt zwischen 200 und 1.500 nm liegt.

9. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 8, worin als Monomere Vinylmonomere
eingesetzt werden, vorzugsweise ausgewählt aus
der Gruppe der Vinylhalogenide, Vinylester, Styrol
und substituierte Styrole, Acryl- und Methacrylsäure
und deren Derivate, besonders bevorzugt aus der
Gruppe der Vinylester, Styrol und substituierte Sty-
role, sowie Acryl- und Methacrylsäure und deren
Ester.

10. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 9, worin in Polymerisationsstufe a) und in
Polymerisationsstufe b) zwei oder mehr Acrylat-Mo-
nomere und/oder Methacrylat-Monomere einge-
setzt werden.

11. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
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che 1 bis 10, worin in Polymerisationsstufe a) und in
Polymerisationsstufe b) als Monomere i) Methylme-
thacrylat und ii) Methylacrylat, Ethylacrylat, Bu-
tylacrylat und/oder Ethylhexylacrylat eingesetzt wer-
den.

12. Verfahren gemäß Anspruch 1, worin das in Polyme-
risationsstufe a) erhaltene Polymer einen geringeren
Monomergehalt an Methylmethacrylat aufweist als
das in Polymerisationsstufe b) erhaltene Polymer.

13. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 12, worin die SiO2-Partikel durch unreak-
tive und / oder durch reaktive Gruppen oberflächen-
modifiziert sind.

14. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 13, worin die SiO2-Partikel eine mittlere
Teilchengröße von 2 - 100 nm, bevorzugt 3 - 75 nm,
weiter bevorzugt 4 - 50 nm, weiter bevorzugt 5 - 30
nm aufweisen.

15. Wässrige Polymer-Dispersion, erhältlich nach dem
Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 14.

16. Verfahren zur Herstellung eines polymeren Werk-
stoffs, wobei aus einer wässrigen Dispersion gemäß
Anspruch 15, das Wasser abgetrennt wird.

Claims

1. Process for producing a hybrid particle comprising
polymer and SiO2 particles, where

a) a water-insoluble phase comprising one or
more monomers and colloidal SiO2 particles
with average particle size from 1 to 150 nm,
measured in solution by means of dynamic light
scattering at a concentration of at most 10% by
weight of particles, where the maximum permis-
sible dynamic viscosity of the dispersion at 25°C
is 3 mPas, or in the solid phase by transmission
electron microscopy, where measurements of
at least 100 SiO2 particles are taken, is polym-
erized in a first polymerization stage in an aque-
ous medium, and
b) in a second polymerization stage in an aque-
ous medium, one or more monomers is/are po-
lymerized in the presence of the polymer ob-
tained in the first polymerization stage,
in which polymerization stages a) and b) give
polymers differing from one another.

2. Process according to Claim 1, in which two or more
monomers are used respectively in polymerization
stage a) and in polymerization stage b).

3. Process according to Claim 1 or 2, in which polym-
erization stage a) takes the form of a batch polym-
erization process and polymerization stage b) takes
the form of a feed polymerization process.

4. Process according to one or more of Claims 1 to 3,
in which a monomer-soluble initiator is used in po-
lymerization stage a).

5. Process according to one or more of Claims 1 to 4,
in which the polymer is chemically crosslinked in the
first polymerization stage, preferably by way of po-
lymerizable groups on the surface of the SiO2 parti-
cles.

6. Process according to one or more of Claims 1 to 5,
in which, in polymerization stage b), an aqueous
emulsion of the monomers is added to the polymer
obtained in polymerization stage a).

7. Process according to one or more of Claims 1 to 6,
in which a water-soluble initiator is used in polymer-
ization stage b).

8. Process according to one or more of Claims 1 to 7,
in which the average size of the water-soluble phase
is in the range from 100 to 5000 nm, preferably from
150 to 2000 nm, particularly preferably from 200 to
1500 nm.

9. Process according to one or more of Claims 1 to 8,
in which monomers used comprise vinyl monomers,
preferably selected from the group of the vinyl hali-
des, vinyl esters, styrene and substituted styrenes,
acrylic and methacrylic acid, and derivatives thereof,
particularly preferably from the group of the vinyl es-
ters, styrene and substituted styrenes, and acrylic
and methacrylic acids, and esters thereof.

10. Process according to one or more of Claims 1 to 9,
in which two or more acrylate monomers and/or
methacrylate monomers are used in polymerization
stage a) and in polymerization stage b).

11. Process according to one or more of Claims 1 to 10,
in which monomers used in polymerization stage a)
and in polymerization stage b) comprise i) methyl
methacrylate and ii) methyl acrylate, ethyl acrylate,
butyl acrylate, and/or ethylhexyl acrylate.

12. Process according to Claim 1, in which the methyl
methacrylate monomer content of the polymer ob-
tained in polymerization stage a) is lower than that
of the polymer obtained in polymerization stage b).

13. Process according to one or more of Claims 1 to 12,
in which the SiO2 particles have been surface-mod-
ified via unreactive and/or reactive groups.
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14. Process according to one or more of Claims 1 to 13,
in which the average size of the SiO2 particles is from
2 to 100 nm, preferably from 3 to 75 nm, more pref-
erably from 4 to 50 nm, more preferably from 5 to 30
nm.

15. Aqueous polymer dispersion obtainable by the proc-
ess according to one or more of Claims 1 to 14.

16. Process for producing a polymeric material, where
the water is removed from an aqueous dispersion
according to Claim 15.

Revendications

1. Procédé pour la préparation d’une particule hybride,
contenant un polymère et des particules de SiO2,

a) en polymérisant, dans un premier étage de
polymérisation, en milieu aqueux, une phase in-
soluble dans l’eau, contenant un ou plusieurs
monomères et des particules colloïdales de
SiO2 présentant une grosseur moyenne de par-
ticule de 1 à 150 nm, mesurée en solution par
dispersion dynamique de la lumière à une con-
centration d’au maximum 10% en poids de par-
ticules, la dispersion devant présenter au maxi-
mum une viscosité dynamique de 3 mPa.s à
25°C, ou mesurée dans le solide par microsco-
pie électronique à transmission, au moins 100
particules de SiO2 étant mesurées, et
b) en polymérisant, dans un deuxième étage de
polymérisation, en milieu aqueux, un ou plu-
sieurs monomères en présence du polymère
obtenu dans le premier étage de polymérisation,

des polymères différents l’un de l’autre étant obtenus
dans les étages de polymérisation a) et b).

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel, dans
l’étage de polymérisation a) et dans l’étage de poly-
mérisation b), on utilise à chaque fois deux mono-
mères ou plus.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle
l’étage de polymérisation a) est réalisé en tant que
polymérisation par lots et l’étage de polymérisation
b) en tant que polymérisation par alimentation.

4. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 3, dans lequel, dans l’étage de polymérisation
a), on utilise un initiateur soluble dans le(s) mono-
mère(s).

5. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 4, dans lequel, dans le premier étage de poly-
mérisation, on réticule le polymère chimiquement,

de préférence via des groupes polymérisables à la
surface des particules SiO2.

6. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 5, dans lequel, dans l’étage de polymérisation
b), on ajoute une émulsion aqueuse des monomères
au polymère obtenu dans l’étage de polymérisation
a).

7. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 6, dans lequel, dans l’étage de polymérisation
b), on utilise un initiateur soluble dans l’eau.

8. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 7, dans lequel la grosseur moyenne de la phase
insoluble dans l’eau se situe dans la plage de 100 à
5000 nm, de préférence de 150 à 2000 nm, de ma-
nière particulièrement préférée entre 200 et 1500
nm.

9. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 8, dans lequel on utilise, comme monomères,
des monomères de vinyle, de préférence choisis
dans le groupe formé par les halogénures de vinyle,
les esters de vinyle, le styrène et les styrènes subs-
titués, l’acide acrylique et l’acide méthacrylique et
leurs dérivés, de manière particulièrement préférée
dans le groupe formé par les esters de vinyle, le sty-
rène et les styrènes substitués, ainsi que l’acide
acrylique et l’acide méthacrylique et leurs esters.

10. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 9, dans lequel, dans l’étage de polymérisation a)
et dans l’étape de polymérisation b), on utilise deux
ou plus de deux monomères d’acrylate et/ou mono-
mères de méthacrylate.

11. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 10, dans lequel, dans l’étage de polymérisation
a) et dans l’étage de polymérisation b), on utilise
comme monomères i) du méthacrylate de méthyle
et ii) de l’acrylate de méthyle, de l’acrylate d’éthyle,
de l’acrylate de butyle et/ou de l’acrylate d’éthylhexy-
le.

12. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le po-
lymère obtenu dans l’étage de polymérisation a) pré-
sente une teneur en monomère de méthacrylate de
méthyle plus faible que le polymère obtenu dans
l’étage de polymérisation b).

13. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 12, dans lequel les particules de SiO2 sont mo-
difiées en surface par des groupes non réactifs et/ou
par des groupes réactifs.

14. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 13, dans lequel les particules de SiO2 présentent
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une grosseur moyenne de particule de 2-100 nm, de
préférence de 3-75 nm, plus préférablement de 4-50
nm, plus préférablement de 5-30 nm.

15. Dispersion aqueuse de polymère, pouvant être ob-
tenue selon le procédé selon l’une ou plusieurs des
revendications 1 à 14.

16. Procédé pour la préparation d’un matériau polymè-
re, l’eau étant séparée d’une dispersion aqueuse se-
lon la revendication 15.
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