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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  Spritzgussformmassen 
auf  Basis  von  Melaminharzen,  welche  3-Chlor-1,2- 
propandiol  als  latenten  Härter  enthalten,  die  Ver- 
wendung  dieser  Massen  zur  Herstellung  von  Form- 
körpern  mittels  Spritzguss  sowie  die  so  hergestell- 
ten  Formkörper. 

Formmassen  auf  Basis  von  Melamin- 
Formaldehyd-Harz  (MF-Harz)  oder  Melamin- 
Phenol-Formaldehyd-Harz  (MPF-Harz)  sind  wohlbe- 
kannt  und  werden  seit  vielen  Jahren  in  weitem 
Umfang  verwendet.  Es  hat  sich  jedoch  als  schwie- 
rig  erwiesen,  für  den  Spritzguss  geeignete  Massen 
herzustellen.  Erwünscht  sind  dabei  Formmassen, 
welche  bei  den  Verarbeitungstemperaturen  wäh- 
rend  der  Compoundierung  sowie  bei  den  üblichen 
Temperaturen  im  Zylinder  der  Spritzgussmaschine 
möglichst  inert  sind  und  dadurch  eine  möglichst 
lange  "pot-life"  aufweisen,  welche  aber  gleichzeitig 
bei  der  Werkzeugtemperatur  der  Spritzgussmaschi- 
ne  möglichst  rasch  aushärten  und  somit  kurze  Zy- 
kluszeiten  und  eine  wirtschaftliche  Herstellung  von 
Formteilen  ermöglichen. 

Eine  Vielzahl  sogenannter  "latenter"  säureab- 
spaltender  Härter  für  Melaminharze  ist  bekannt, 
jedoch  erfüllt  keiner  die  Anforderungen  völlig  zu- 
friedenstellend  -  entweder  ist  die  Stabilität  der 
Formmassen  ungenügend  oder  die  Wirkung  des 
Härters  in  der  Form  ist  zu  langsam.  Ein  weiterer 
Nachteil  ist  die  dadurch  beeinträchtigte  Fliessfähig- 
keit  der  Formmasse.  Einige  der  bekannten  Härter 
sind  auch  aus  toxikologischen  Gründen  bedenklich, 
da  sich  z.B.  während  der  Härtung  giftige  gasförmi- 
ge  Produkte  bilden. 

Gegenstand  der  Erfindung  sind  Spritzguss- 
formmassen  enthaltend 

(a)  ein  Melamin-Formaldehyd-Harz,  ein 
Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harz  oder  ein  Ge- 
misch  dieser  Harze, 
(b)  organische  und/oder  anorganische  Füllstoffe, 
(c)  Gleitmittel  und 
(d)  0,1  bis  2  Gew.%,  bezogen  auf  die  Gesamt- 
masse,  3-Chlor-1  ,2-propandiol  als  latenten  Här- 
ter. 

Der  erfindungsgemäss  verwendete  latente  Här- 
ter  verleiht  den  Formmassen  die  für  die  Verarbei- 
tung  mittels  Spritzguss  erwünschten  Eigenschaften 
und  ermöglicht  extrem  kurze  Zykluszeiten  gekop- 
pelt  mit  langen  möglichen  Verweilzeiten  bei  Zylin- 
dertemperatur  der  Spritzgussmaschine.  Die  Form- 
massen  zeichnen  sich  zudem  durch  sehr  gute 
Fliessfähigkeit  aus. 

3-Chlor-1  ,2-propandiol  ist  auch  unter  dem  Na- 
men  Glycerin-a-monochlorhydrin  bekannt  und  ist 
beispielsweise  in  Kirk-Othmer,  Encyclopedia  of 
Chemical  Technology,  Band  5,  Seiten  854  ff.  (3. 
Ausgabe  1979,  Wiley-Interscience)  beschrieben. 

Das  Produkt  ist  auch  im  Handel  erhältlich.  So  wird 
es  auch  von  Shell  Fine  Chemicals,  London 
(Technical  Bulletin,  FC:64:1:TB,  2nd  Edition)  als 
vielseitiges  Zwischenprodukt  für  die  Verwendung  in 

5  der  pharmazeutischen  Industrie,  bei  der  Polymer- 
herstellung,  bei  der  Textil-und  Metallverarbeitung 
sowie  für  diverse  andere  Anwendungen  empfohlen. 
Eine  der  erwähnten  verschiedenen  Anwendungen 
bei  der  Polymerherstellung  ist  auch  als  Katalysator 

io  für  Melamin-Formmassen,  ohne  dass  dazu  nähere 
Angaben  gemacht  werden. 

Die  US-A-3,745,099  beschreibt  die  Verwen- 
dung  von  Reaktionsprodukten  von  Melamin  und 
Formaldehyd  als  Aufheller  bei  der  galvanischen 

75  Abscheidung  von  Zink  aus  alkalischen  elektrolyti- 
schen  Bädern.  Die  in  den  elektrolytischen  Bädern 
löslichen  Melaminharze  können  unter  anderem 
auch  in  Anwesenheit  von  grösseren  Mengen 
Glycerin-a-monochlorhydrin  (vorzugsweise  1,5  bis 

20  3,5  Mol  pro  Mol  Melamin)  hergestellt  werden. 
Glycerin-a-monochlorhydrinphenylether  wird 

neben  anderen  Verbindungen  von  Z.  Wirpsza  et  al. 
in  Polimery  (Warschau),  1974,  19(9),  441-443  als 
Katalysator  bei  der  Härtung  von  Melamin-Form- 

25  massen  beschrieben. 
Auch  Glycerindichlorhydrin  (1  ,3-Dichlor-2-pro- 

panol)  ist  z.B.  aus  der  US-A-2,930,727  als  Härter 
für  Melamin-Formaldehyd-Harze  bei  der  Herstel- 
lung  von  Laminaten  bekannt. 

30  Die  US-A-3,31  7,474  beschreibt  latente  Härter 
für  säurekatalysierte  Reaktionen,  z.B.  auch  für  die 
Härtung  von  Harnstoff-Formaldehyd-,  Melamin- 
Formaldehyd-  oder  Phenol-Formaldehyd-Harzen, 
der  Formel 

35 

worin  X  der  Rest  einer  starken  Säure,  z.B.  der 
Salzsäure,  und  Y  eine  Lewis-Base  sind.  Der  Rest  Y 

45  kann  dabei  Stickstoff-,  Sauerstoff-  oder  Schwefel- 
atome  enthalten,  wobei  Aminreste  als  Lewis-Basen 
bevorzugt  und  als  einzige  offenbart  sind. 

Als  Melamin-Formaldehyd-Harze  oder 
Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harze  kommen  alle 

50  entsprechenden,  dem  Fachmann  an  sich  bekann- 
ten  Harze  in  Frage.  Die  Harze  werden  üblicherwei- 
se  durch  Kondensation  von  Melamin,  Formaldehyd 
und  gegebenenfalls  Phenol  im  wässrig  alkalischen 
Medium  hergestellt.  Anschliessend  an  die  Konden- 

55  sation  wird  das  Harz  getrocknet,  d.h.  das  über- 
schüssige  Wasser  wird  entfernt.  In  der  Formmasse 
kann  das  Harz  dann  beispielsweise  in  Form  von 
Harzschuppen  eingesetzt  werden.  Das  Molverhält- 
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nis  von  Melamin  zu  Formaldehyd  in  den  Harzen 
liegt  z.B.  im  Bereich  von  1:1,5  bis  1:3,  vorzugswei- 
se  von  1:1,5  bis  1:2,5.  Am  meisten  bevorzugt  wer- 
den  Harze  mit  einem  Molverhältnis  von  Melamin  zu 
Formaldehyd  im  Bereich  von  1:1,6  bis  1:2. 

Wenn  das  Harz  ein  ternäres  Melamin-Phenol- 
Formaldehyd-Harz  ist,  werden  vorzugsweise  Harze 
verwendet,  welche  0,1  bis  0,4,  insbesondere  0,15 
bis  0,20  Mol  Phenol  pro  Mol  Melamin  enthalten. 

Die  erfindungsgemässen  Formmassen  enthal- 
ten  vorzugsweise  35  bis  70,  insbesondere  45  bis 
55,  Gew.%  des  Melamin-Harzes  (a)  bezogen  auf 
das  Gesamtgewicht  der  Masse.  Das  Harz  hat  vor- 
zugsweise  ein  Molekulargewicht  von  unter  5000, 
insbesondere  von  bis  2000. 

Die  erfindungsgemässen  Formmassen  enthal- 
ten  organische  oder  anorganische  Füllstoffe,  oder 
vorzugsweise  sowohl  organische  als  auch  anorgani- 
sche  Füllstoffe.  Als  Füllstoffe  lassen  sich  im  Prinzip 
alle  unlöslichen  festen  Stoffe  verwenden,  welche  in 
feinkörnigem  oder  faserförmigem  Zustand  vorlie- 
gen  und  keine  chemische  Beeinträchtigung  der 
Harze  bewirken.  Bevorzugte  organische  Füllstoffe 
sind  z.B.  Holzmehl  und  insbesondere  Cellulose.  Je 
nach  Anforderungsprofil  können  die  Formmassen 
nur  Holzmehl,  nur  Cellulose  oder  auch  beide  Füll- 
stoffe  enthalten.  Die  Menge  des  organischen  Füll- 
stoffs  beträgt  vorzugsweise  0  bis  40,  insbesondere 
20  bis  30,  Gew.%  bezogen  auf  die  Gesamtmasse. 

Beispiele  geeigneter  anorganische  Füllstoffe 
sind  Calciumcarbonat,  z.B.  als  Kreide  oder  Kalk- 
spat,  Bariumsulfat,  Lithopone,  Aluminiumhydroxid, 
Silikate,  wie  z.B.  Talk,  Glimmer,  Kaolin  oder  Wolla- 
stonit,  Glaskugeln,  usw.  Besonders  bevorzugt  wer- 
den  Lithopone,  Calciumcarbonat,  Bariumsulfat  und 
Kaolin.  Die  Füllstoffe  können  einzeln  oder  auch  im 
Gemisch  eingesetzt  werden.  Die  erfindungsgemäs- 
sen  Formmassen  können  auch  verstärkende  Füll- 
stoffe,  wie  z.B.  Glasfasern,  enthalten.  Die  anorgani- 
schen  Füllstoffe  werden  vorzugsweise  in  Mengen 
von  0  bis  30,  insbesondere  10  bis  25,  Gew.%  der 
Gesamtmasse  eingesetzt. 

Die  Gesamtmenge  der  organischen  und  der 
anorganischen  Füllstoffe  ist  vorzugsweise  unter  60, 
insbesondere  unter  50  Gew.%  der  Gesamtmasse. 

Die  erfindungsgemässen  Formmassen  enthal- 
ten  als  Komponente  (c)  ein  Gleitmittel.  Es  kommen 
im  Prinzip  alle  für  Melamin-Formmassen  bekannten 
Gleitmittel,  wie  z.B.  Wachse,  Stearinsäure  oder  de- 
ren  Metallsalze,  wie  Zink-,  Aluminium-,  Magnesium- 
oder  Calciumstearat,  einwertige  oder  mehrwertige 
Alkohole,  wie  z.B.  Glycerin  in  Frage.  Bevorzugte 
Gleitmittel  (c)  sind  Calciumstearat  oder  Zinkstearat. 
Die  Menge  des  Gleitmittels  beträgt  vorzugsweise 
0,2  bis  2,  insbesondere  0,4  bis  0,8,  Gew.%  bezo- 
gen  auf  die  Gesamtmasse. 

Bevorzugt  werden  erfindungsgemässe  Form- 
massen  enthaltend  35  bis  70,  vorzugsweise  45  bis 

55,  Gew.%  der  Komponente  (a),  0  bis  40,  vorzugs- 
weise  20  bis  30  Gew.%  des  organischen  Füllstoffs 
(b)  und  0  bis  30,  vorzugsweise  10  bis  25,  Gew.% 
des  anorganischen  Füllstoffs  (b),  0,2  bis  2,  vor- 

5  zugsweise  0,4  bis  0,8,  Gew.%  des  Gleitmittels  (c) 
und  0,2  bis  1,5,  vorzugsweise  0,3  bis  1,2,  insbe- 
sondere  0,5  bis  1,0,  Gew.%  des  Härters  (d),  bezo- 
gen  auf  die  Gesamtmasse. 

Zusätzlich  zu  den  Komponenten  (a)  bis  (d) 
io  können  die  erfindungsgemässen  Formmassen  z.B. 

noch  Farbstoffe,  Pigmente,  Verstärkungsmittel 
und/oder  von  Melaminharzen  verschiedene  Kunst- 
stoffe  enthalten.  Als  zusätzliche,  von  Melaminhar- 
zen  verschiedene  Kunststoffe  kommen  z.B.  unge- 

15  sättigte  Polyester  oder  Acrylharze  in  Frage. 
Die  erfindungsgemässen  Formmassen  eignen 

sich  besonders  für  die  Herstellung  von  elektrischen 
Bauteilen,  wie  elektrischem  Isoliermaterial,  Schal- 
tungsteilen,  Schaltkammern  und  Leistungsschutz- 

20  Schaltern  sowie  Teile  von  Haushaltgegenständen, 
wie  Griffe,  Schaltknöpfe  und  Lampengehäuse. 

Die  Formmassen  können  geeigneterweise 
durch  Zusammenmischen  aller  Komponenten,  ge- 
gebenenfalls  bei  erhöhter  Temperatur,  z.B.  bei  80- 

25  120°C  in  einem  Cokneter,  und  anschliessendes 
Vermählen  oder  Granulierung  hergestellt  werden. 

Die  erfindungsgemässen  Formmassen  eignen 
sich  für  die  Verarbeitung  mittels  Spritzguss.  Wäh- 
rend  die  üblichen  Härter  für  Melamin-Harze  bei 

30  Zylindertemperaturen  von  100  bis  120°C  bereits 
reagieren  und  nur  eine  Verweilzeit  im  Zylinder  von 
maximal  ca.  5  bis  10  Minuten  ermöglichen,  lassen 
sich  mit  dem  erfindungsgemäss  verwendeten  3- 
Chlor-1  ,2-propandiol  als  latentem  Härter  problem- 

35  los  Verweilzeiten  von  weit  über  60  Minuten  errei- 
chen.  Zudem  ist,  wegen  ihrer  Stabilität,  bei  den 
erfindungsgemässen  Formmassen  der  sonst  übli- 
che  Einsatz  von  Puffern,  wie  z.B.  Natriumoxalat 
oder  Natrium-p-toluolsulfonat,  von  Inhibitoren,  wie 

40  z.B.  Borax,  oder  von  Stabilisatoren,  wie  z.B.  Trieth- 
anolamin,  nicht  erforderlich.  Andererseits  setzt  die 
Reaktion  bei  Formtemperaturen  von  ca.  160  bis 
190°C  sehr  rasch  ein,  so  dass  die  Masse  sehr 
schnell  aushärtet  und  somit  kurze  bis  extrem  kurze 

45  Härtezeiten  (z.B.  nur  15  s)  bei  der  Spritzgussverar- 
beitung  möglich  sind.  Zudem  lassen  sich  sowohl 
die  Viskosität  bzw.  Fliessfähigkeit  als  auch  die  Här- 
tezeit  bei  der  Verarbeitung  der  Massen  fast  belie- 
big  einstellen. 

50  Ein  weiterer  Gegenstand  der  Erfindung  ist  da- 
her  die  Verwendung  der  erfindungsgemässen 
Formmassen  zur  Herstellung  von  Formkörpern  mit- 
tels  Spritzguss  bei  Formtemperaturen  von  150  bis 
200  °C,  vorzugsweise  von  165  bis  190°C,  insbe- 

55  sondere  von  170  bis  180°C. 
Gegenstand  der  Erfindung  ist  auch  die  Verwen- 

dung  der  vorliegenden  Formmassen  zur  Herstel- 
lung  von  Formkörpern  mittels  Spritzguss  bei  Zy- 

3 
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kluszeiten  von  20  bis  50,  vorzugsweise  25  bis  35, 
Sekunden. 

Gegenstand  der  Erfindung  sind  auch  die  mit- 
tels  Spritzguss  definitionsgemäss  hergestellten 
Formkörper. 

Die  folgenden  Beispiele  erläutern  die  Erfindung 
näher. 

Herstellung  der  Formmassen 

In  einem  Henschel-Mischer  wird  die  angegebe- 
ne  Menge  MF-  bzw.  MPF-Harzschuppen  mit  den 
Füllstoffen,  dem  Gleitmittel,  dem  Härter  und  even- 
tuell  noch  weiteren  Komponenten  gemischt.  Diese 
Vormischung  wird  auf  einem  Laborkneter  bei 
90/1  00  °C  geknetet  und  anschliessend  auf  einer 
Zahnscheibenmühle  vermählen. 

Verarbeitung  und  Bestimmung  der  Eigenschaften 
der  Formmassen 

Nach  Bestimmung  von  Wassergehalt  und 
Fliess-Härtungsverhalten  (Brabender)  wird  das 
Spritzgussverhalten  bei  einer  Zylindertemperatur 
(TZyi)  von  90/1  00  °C  und  einer  Werkzeugtemperatur 
(TWz)  von  170/1  75  °C  (Beispiel  2  TWz  = 
180/1  85  °C)  untersucht. 

-  Die  Härtezeit  wird  an  einem  gespritzten  LS- 
Schaltergehäuse  (ca.  8x8  cm)  bei  Shore  D  = 
77-80  bestimmt. 

-  Die  Standzeit  im  Zylinder  bezeichnet  die  Zeit 
bis  zum  Aushärten  der  Masse  beim  Verblei- 
ben  im  Zylinder. 

Beispiel  1: 

1750  kg  (50  %)  MF-Basisharz  (M:F  =  1:2) 
980  kg  (28  %)  Cellulose 
280  kg  (8  %)  Lithopone 
460  kg  (13  %)  Kreide 
14  kg  (0,4  %)  Calciumstearat 
7  kg  (0,2  %)  Zinkstearat 
9  kg  (0,26  %)  3-Chlor-1  ,2-propandiol 
Wassergehalt:  3,2  % 
Brabender  B-Wert:  7,0  Nm 
Brabender  D-Wert:  267  s 
Härtezeit:  30  s 
Standzeit  im  Zylinder:  >  60  min 

Beispiel  2: 

Beispiel  1  wird  unter  Erhöhung  der  Werkzeug- 
temperatur  um  10°  C,  d.h.  bei  TWz  =  180/1  85  °C, 
wiederholt.  Dabei  wird  die  Härtezeit  (bei  gleich 
gebliebener  Standzeit  im  Zylinder)  von  30  s  auf  20 
s  reduziert. 

Beispiel  3: 

Beispiel  1  wird  unter  Erhöhung  der  Härtermen- 
ge  wiederholt. 

5  36  kg  (1  ,02  %)  3-Chlor-1  ,2-propandiol, 
sonst  Zusammensetzung  wie  in  Beispel  1  . 
Wassergehalt:  3,5  % 
Brabender  B-Wert:  7,0  Nm 
Brabender  D-Wert:  1  79  s 

w  Härtezeit:  16  s 
Standzeit  im  Zylinder:  <  60  min 

Beispiel  4: 

w  1460  kg  (50  %)  MF-Basisharz  (M:F  =  1:2) 
850  kg  (28  %)  Cellulose 
360  kg  (12  %)  Lithopone 
270  kg  (9  %)  Bariumsulfat 
10  kg  (0,4  %)  Calciumstearat 

20  6  kg  (0,2  %)  Zinkstearat 
35  kg  (1,17  %)  3-Chlor-1  ,2-propandiol 
Wassergehalt:  4,4  % 
Brabender  B-Wert:  6,0  Nm 
Brabender  D-Wert:  1  74  s 

25  Härtezeit:  14  s 
Standzeit  im  Zylinder:  >  60  min 

Beispiel  5: 

30  1  640  kg  (55  %)  MF-Basisharz  (M:F  =  1:2) 
670  kg  (22  %)  Cellulose 
360  kg  (12  %)  Lithopone 
270  kg  (9  %)  Kaolin 
12  kg  (0,4  %)  Calciumstearat 

35  6  kg  (0,2  %)  Zinkstearat 
35  kg  (1,17  %)  3-Chlor-1  ,2-propandiol 
Wassergehalt:  4,0  % 
Brabender  B-Wert:  5,0  Nm 
Brabender  D-Wert:  194  s 

40  Härtezeit:  22  s 
Standzeit  im  Zylinder  >  60  min 

Beispiel  6: 

45  1745  kg  (50  %)  MPF-Basisharz  (M:P:F  = 
1:0,17:2,5) 
970  kg  (28  %)  Cellulose 
350  kg  (10  %)  Lithopone 
350  kg  (10  %)  Kreide 

50  14  kg  (0,4  %)  Calciumstearat 
7  kg  (0,2  %)  Zinkstearat 
35  kg  (1  ,0  %)  3-Chlor-1  ,2-propandiol 
Wassergehalt:  3,4  % 
Brabender  B-Wert:  10,0  Nm 

55  Brabender  D-Wert:  1  72  s 
Härtezeit:  24  s 
Standzeit  im  Zylinder:  >  50  min 

4 
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Patentansprüche 
Patentansprüche  für  folgende  Veragsstaaten  : 
AT,  BE,  DE,  FR,  GB,  IT,  SE 

1.  Spritzgussformmasse  enthaltend 
a)  ein  Melamin-Formaldehyd-Harz,  ein 
Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harz  oder  ein 
Gemisch  dieser  Harze, 
(b)  organische  und/oder  anorganische  Füll- 
stoffe, 
(c)  Gleitmittel  und 
d)  0,1  bis  2  Gew.%,  bezogen  auf  die  Ge- 
samtmasse,  3-Chlor-1  ,2-propandiol  als  la- 
tenten  Härter. 

2.  Formmasse  nach  Anspruch  1,  worin  Kompo- 
nente  (a)  ein  Molverhältnis  von  Melamin  zu 
Formaldehyd  im  Bereich  von  1:1,5  bis  1:2,5 
aufweist. 

3.  Formmasse  nach  Anspruch  2,  worin  das  Mol- 
verhältnis  von  Melamin  zu  Formaldehyd  im 
Bereich  von  1:1,6  bis  1:2  liegt. 

4.  Formmasse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  worin  das  Melamin-Phenol-Formaldehyd- 
Harz  0,1  bis  0,4,  vorzugsweise  0,15  bis  0,20 
Mol  Phenol  pro  Mol  Melamin  enthält. 

5.  Formmasse  nach  Anspruch  1,  worin  der  orga- 
nische  Füllstoff  (b)  Cellulose  und/oder  Holz- 
mehl  ist. 

6.  Formmasse  nach  Anspruch  1,  worin  der  anor- 
ganische  Füllstoff  (b)  Lithopone,  Calciumcarbo- 
nat,  Bariumsulfat  oder  Kaolin  ist. 

7.  Formmasse  nach  Anspruch  1,  worin  das  Gleit- 
mittel  (c)  Calciumstearat  oder  Zinkstearat  ist. 

8.  Formmasse  nach  Anspruch  1  enthaltend  35  bis 
70,  vorzugsweise  45  bis  55,  Gew.%  der  Kom- 
ponente  (a),  0  bis  40,  vorzugsweise  20  bis  30 
Gew.%  des  organischen  Füllstoffs  (b)  und  0 
bis  30,  vorzugsweise  10  bis  25,  Gew.%  des 
anorganischen  Füllstoffs  (b),  0,2  bis  2,  vor- 
zugsweise  0,4  bis  0,8,  Gew.%  des  Gleitmittels 
(c)  und  0,2  bis  1,5,  vorzugsweise  0,3  bis  1,2, 
Gew.%  des  Härters  (d)  bezogen  auf  die  Ge- 
samtmasse. 

10.  Verwendung  der  Formmasse  nach  Anspruch  1 
zur  Herstellung  von  Formkörpern  mittels 
Spritzguss  bei  Formtemperaturen  von  150  bis 
200  °C,  vorzugsweise  von  165  bis  190°C. 

5 
11.  Verwendung  der  Formmasse  nach  Anspruch  1 

zur  Herstellung  von  Formkörpern  mittels 
Spritzguss  bei  Zykluszeiten  von  20  bis  50, 
vorzugsweise  25  bis  35,  Sekunden. 

10 
12.  Formkörper  hergestellt  nach  Anspruch  10  oder 

11. 

Patentansprüche  für  folgenden  Vertragsstaat: 
15  ES 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  gehärteten  Pro- 
dukten  durch  Erhitzen  einer  Spritzgussform- 
masse  enthaltend 

20  (a)  ein  Melamin-Formaldehyd-Harz,  ein 
Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harz  oder  ein 
Gemisch  dieser  Harze, 
(b)  organische  und/oder  anorganische  Füll- 
stoffe, 

25  (c)  Gleitmittel  und 
(d)  0,1  bis  2  Gew.%,  bezogen  auf  die  Ge- 
samtmasse,  3-Chlor-1  ,2-propandiol  als  la- 
tenten  Härter,  auf  eine  Temperatur  im  Be- 
reich  von  150  bis  200  °C. 

30 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  worin  Komponente 

(a)  ein  Molverhältnis  von  Melamin  zu  Formal- 
dehyd  im  Bereich  von  1:1,5  bis  1:2,5  aufweist. 

35  3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  worin  das  Molver- 
hältnis  von  Melamin  zu  Formaldehyd  im  Be- 
reich  von  1:1,6  bis  1:2  liegt. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
40  worin  das  Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harz 

0,1  bis  0,4,  vorzugsweise  0,15  bis  0,20  Mol 
Phenol  pro  Mol  Melamin  enthält. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  worin  der  organi- 
45  sehe  Füllstoff  (b)  Cellulose  und/oder  Holzmehl 

ist. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  worin  der  anorga- 
nische  Füllstoff  (b)  Lithopone,  Calciumcarbo- 

50  nat,  Bariumsulfat  oder  Kaolin  ist. 

9.  Formmasse  nach  Anspruch  1,  welche  zusätz- 
lich  zu  den  Komponenten  (a)  bis  (d)  noch 
Farbstoffe,  Pigmente,  Verstärkungsmittel 
und/oder  von  Melaminharzen  verschiedene  55 
Kunststoffe  enthält. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  worin  das  Gleitmit- 
tel  (c)  Calciumstearat  oder  Zinkstearat  ist. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  wobei  die  Spritz- 
gussformmasse  35  bis  70,  vorzugsweise  45  bis 
55,  Gew.%  der  Komponente  (a),  0  bis  40, 
vorzugsweise  20  bis  30  Gew.%  des  organi- 

5 



9 EP  0  338  320  B1 10 

sehen  Füllstoffs  (b)  und  0  bis  30,  vorzugsweise 
10  bis  25,  Gew.%  des  anorganischen  Füllstoffs 
(b),  0,2  bis  2,  vorzugsweise  0,4  bis  0,8,  Gew.% 
des  Gleitmittels  (c)  und  0,2  bis  1,5,  vorzugs- 
weise  0,3  bis  1,2,  Gew.%  des  Härters  (d)  be- 
zogen  auf  die  Gesamtmasse,  enthält. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  welche  zusätzlich 
zu  den  Komponenten  (a)  bis  (d)  noch  Farbstof- 
fe,  Pigmente,  Verstärkungsmittel  und/oder  von 
Melaminharzen  verschiedene  Kunststoffe  ent- 
hält. 

10.  Spritzgussformmasse  enthaltend 
(a)  ein  Melamin-Formaldehyd-Harz,  ein 
Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harz  oder  ein 
Gemisch  dieser  Harze, 
(b)  organische  und/oder  anorganische  Füll- 
stoffe, 
(c)  Gleitmittel  und 
(d)  0,1  bis  2  Gew.%,  bezogen  auf  die  Ge- 
samtmasse,  3-Chlor-1  ,2-propandiol  als  la- 
tenten  Härter. 

11.  Verwendung  der  Formmasse  nach  Anspruch 
10  zur  Herstellung  von  Formkörpern  mittels 
Spritzguss  bei  Formtemperaturen  von  150  bis 
200  °C,  vorzugsweise  von  165  bis  190°C. 

12.  Verwendung  der  Formmasse  nach  Anspruch 
11  zur  Herstellung  von  Formkörpern  mittels 
Spritzguss  bei  Zykluszeiten  von  20  bis  50, 
vorzugsweise  25  bis  35,  Sekunden. 

13.  Formkörper  hergestellt  nach  Anspruch  11  oder 
12. 

Claims 
Claims  for  the  following  Contracting  States: 
AT,  BE,  DE,  FR,  GB,  IT,  SE 

1.  An  injection  moulding  composition  comprising 
(a)  a  melamine/formaldehyde  resin,  a 
melamine/phenol/formaldehyde  resin  or  a 
mixture  of  said  resins, 
(b)  organic  and/or  inorganic  fillers, 
(c)  a  lubricant,  and 
(d)  0.1  to  2%  by  weight,  based  on  the  entire 
composition,  of  3-chloro-1  ,2-propanediol  as 
latent  hardener. 

2.  A  moulding  composition  aecording  to  Claim  1, 
wherein  the  molar  ratio  of  melamine  to  formal- 
dehyde  in  component  (a)  is  in  the  ränge  from 
1:1.5  to  1:2.5. 

3.  A  moulding  composition  aecording  to  Claim  2, 
wherein  the  molar  ratio  of  melamine  to  formal- 

dehyde  is  in  the  ränge  from  1:1.6  to  1:2. 

4.  A  moulding  composition  aecording  to  any  one 
of  Claims  1  to  3,  wherein  the 

5  melamine/phenol/formaldehyde  resin  contains 
0.1  to  0.4  mol,  preferably  0.15  to  0.20  mol,  of 
phenol  per  mole  of  melamine. 

5.  A  moulding  composition  aecording  to  Claim  1, 
io  wherein  the  organic  filier  (b)  is  cellulose  and/or 

wood  flour. 

6.  A  moulding  composition  aecording  to  Claim  1, 
wherein  the  inorganic  filier  (b)  is  lithopone, 

is  calcium  carbonate,  barium  sulfate  or  kaolin. 

7.  A  moulding  composition  aecording  to  Claim  1, 
wherein  the  lubricant  (c)  is  calcium  stearate  or 
zinc  stearate. 

20 
8.  A  moulding  composition  aecording  to  Claim  1, 

comprising  35  to  70%  by  weight,  preferably  45 
to  55%  by  weight,  of  component  (a),  0  to  40% 
by  weight,  preferably  20  to  30%  by  weight,  of 

25  organic  filier  (b),  and  0  to  30%  by  weight, 
preferably  10  to  25%  by  weight,  of  inorganic 
filier  (b),  0.2  to  2%  by  weight,  preferably  0.4  to 
0.8%  by  weight,  of  lubricant  (c),  and  0.2  to 
1.5%  by  weight,  preferably  0.3  to  1.2%  by 

30  weight,  of  hardener  (d),  based  on  the  entire 
composition. 

9.  A  moulding  composition  aecording  to  Claim  1, 
which,  in  addition  to  components  (a)  to  (d), 

35  further  contains  dyes,  pigments,  reinforcing 
agents  and/or  plastics  other  than  melamine 
resins. 

10.  Use  of  a  moulding  composition  aecording  to 
40  claim  1  for  the  produetion  of  mouldings  by 

injection  moulding  at  a  mould  temperature 
from  150  to  200  °C,  preferably  from  165  to 
190°C. 

45  11.  Use  of  a  moulding  composition  aecording  to 
claim  1  for  the  produetion  of  mouldings  by 
injection  moulding  at  cycle  times  of  20  to  50, 
preferably  25  to  35,  seconds. 

50  12.  A  moulding  produced  aecording  to  claim  10  or 
11. 

Claims  for  the  following  Contracting  State:  ES 

55  1.  A  process  for  the  produetion  of  a  cured  prod- 
uet  by  heating  an  injection  moulding  composi- 
tion  comprising 

6 
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(a)  a  melamine/formaldehyde  resin,  a 
melamine/phenol/formaldehyde  resin  or  a 
mixture  of  said  resins, 
(b)  organic  and/or  inorganic  fillers 
(c)  a  lubricant,  and 
(d)  0.1  to  2%  by  weight,  based  on  the  entire 
composition,  of  3-chloro-1  ,2-propanediol  as 
latent  hardener,  at  a  temperature  in  the 
ränge  from  150  to  200  °C. 

2.  A  process  aecording  to  claim  1,  wherein  the 
molar  ratio  of  melamine  to  formaldehyde  in 
component  (a)  is  in  the  ränge  from  1:1.5  to 
1:2.5. 

3.  A  process  aecording  to  claim  2,  wherein  the 
molar  ratio  of  melamine  to  formaldehyde  is  in 
the  ränge  from  1  :1  .6  to  1  :2. 

4.  A  process  aecording  to  any  one  of  Claims  1  to 
3,  wherein  the  melamine/phenol/formaldehyde 
resin  contains  0.1  to  0.4  mol,  preferably  0.15  to 
0.20  mol,  of  phenol  per  mole  of  melamine. 

5.  A  process  aecording  to  claim  1,  wherein  the 
organic  filier  (b)  is  cellulose  and/or  wood  flour. 

6.  A  process  aecording  to  claim  1,  wherein  the 
inorganic  filier  (b)  is  lithopone,  calcium  car- 
bonate,  barium  sulfate  or  kaolin. 

7.  A  process  aecording  to  claim  1,  wherein  the 
lubricant  (c)  is  calcium  stearate  or  zinc 
stearate. 

8.  A  process  aecording  to  claim  1,  in  which  the 
injection  moulding  composition  comprises  35 
to  70%  by  weight,  preferably  45  to  55%  by 
weight,  of  component  (a),  0  to  40%  by  weight, 
preferably  20  to  30%  by  weight,  of  organic 
filier  (b),  and  0  to  30%  by  weight,  preferably 
10  to  25%  by  weight,  of  inorganic  filier  (b),  0.2 
to  2%  by  weight,  preferably  0.4  to  0.8%  by 
weight,  of  lubricant  (c),  and  0.2  to  1.5%  by 
weight,  preferably  0.3  to  1.2%  by  weight,  of 
hardener  (d),  based  on  the  entire  composition. 

9.  A  process  aecording  to  claim  1,  in  which  the 
injection  moulding  composition,  in  addition  to 
components  (a)  to  (d),  further  contains  dyes, 
pigments,  reinforcing  agents  and/or  plastics 
other  than  melamine  resins. 

10.  An  injection  moulding  composition  comprising 
(a)  a  melamine/formaldehyde  resin,  a 
melamine/phenol/formaldehyde  resin  or  a 
mixture  of  said  resins, 
(b)  organic  and/or  inorganic  fillers, 

(c)  a  lubricant,  and 
(d)  0.1  to  2%  by  weight,  based  on  the  entire 
composition,  of  3-chloro-1  ,2-propanediol  as 
latent  hardener. 

5 
11.  Use  of  a  moulding  composition  aecording  to 

claim  10  for  the  produetion  of  mouldings  by 
injection  moulding  at  a  mould  temperature 
from  150  to  200  °C,  preferably  from  165  to 

io  190  °C. 

12.  Use  of  a  moulding  composition  aecording  to 
claim  11  for  the  produetion  of  mouldings  by 
injection  moulding  at  cycle  times  of  20  to  50, 

is  preferably  25  to  35,  seconds. 

13.  A  moulding  produced  aecording  to  claim  11  or 
12. 

20  Revendicatlons 
Revendicatlons  pour  les  Etats  contractants 
suivants  :  AT,  BE,  DE,  FR,  GB,  IT,  SE 

1.  Matiere  moulable  par  injection  contenant 
25  (a)  une  resine  de  melamine-formaldehyde, 

une  resine  de  melamine-phenol-formaldehy- 
de  ou  un  melange  de  ces  resines, 
(b)  des  charges  organiques  et/ou  inorgani- 
ques, 

30  (c)  des  lubrifiants  et 
(d)  0,1  ä  2  %  en  masse,  par  rapport  ä  la 
masse  totale,  de  3-chloro-1  ,2-propanediol 
comme  durcisseur  latent. 

35  2.  Matiere  moulable  selon  la  revendication  1, 
dans  laquelle  le  constituant  (a)  presente  un 
rapport  molaire  de  la  melamine  au  formaldehy- 
de  compris  entre  1:1,5  et  1:2,5. 

40  3.  Matiere  moulable  selon  la  revendication  2, 
dans  laquelle  le  rapport  molaire  de  la  melami- 
ne  au  formaldehyde  est  compris  entre  1:1,6  et 
1:2. 

45  4.  Matiere  moulable  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  dans  laquelle  la  resine  de 
melamine-phenol-formaldehyde  contient  de  0,1 
ä  0,4,  de  preference  de  0,15  ä  0,20  mole  de 
phenol  par  mole  de  melamine. 

50 
5.  Matiere  moulable  selon  la  revendication  1, 

dans  laquelle  la  Charge  organique  (b)  est  de  la 
cellulose  et/ou  de  la  sciure  de  bois. 

55  6.  Matiere  moulable  selon  la  revendication  1, 
dans  laquelle  la  Charge  inorganique  (b)  est  du 
lithopone,  du  carbonate  de  calcium,  du  sulfate 
de  baryum  ou  du  kaolin. 

7 
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7.  Matiere  moulable  selon  la  revendication  1, 
dans  laquelle  le  lubrifiant  (c)  est  du  stearate  de 
calcium  ou  du  stearate  de  zinc. 

8.  Matiere  moulable  selon  la  revendication  1, 
contenant  de  35  ä  70,  de  preference  de  45  ä 
55  %  en  masse  du  constituant  (a),  de  0  ä  40, 
de  preference  de  20  ä  30  %  en  masse  de 
Charge  organique  (b)  et  de  0  ä  30,  de  prefe- 
rence  de  10  ä  25  %  en  masse  de  Charge 
inorganique  (b),  de  0,2  ä  2,  de  preference  de 
0,4  ä  0,8  %  en  masse  de  lubrifiant  (c)  et  de 
0,2  ä  1,5,  de  preference  de  0,3  ä  1,2  %  en 
masse  de  durcisseur  (d),  par  rapport  ä  la  ma- 
tiere  totale. 

9.  Matiere  moulable  selon  la  revendication  1,  qui 
contient,  en  plus  des  constituants  (a)  ä  (d),  des 
colorants,  des  pigments,  des  agents  renfor- 
gants  et/ou  des  matieres  plastiques  differentes 
des  resines  de  melamine. 

10.  Utilisation  de  la  matiere  moulable  selon  la  re- 
vendication  1  pour  la  fabrication  d'objets  mou- 
les  par  moulage  par  injection  ä  des  temperatu- 
res  de  moulage  de  150  ä  200  °C,  de  preferen- 
ce  de  165  ä  190  °C. 

11.  Utilisation  de  la  matiere  moulable  selon  la  re- 
vendication  1  pour  la  fabrication  d'objets  mou- 
les  par  moulage  par  injection  avec  des  temps 
de  cycles  de  20  ä  50,  de  preference  de  25  ä 
35  secondes. 

12.  Objets  moules  fabriques  selon  la  revendication 
10  ou  11. 

Revendicatlons  pour  l'Etat  contractant  suivant 
:  ES 

1.  Procede  de  fabrication  de  produits  durcis  par 
chauffage  d'une  matiere  moulable  par  injection 
contenant 

(a)  une  resine  de  melamine-formaldehyde, 
une  resine  de  melamine-phenol-formaldehy- 
de  ou  un  melange  de  ces  resines, 
(b)  des  charges  organiques  et/ou  inorgani- 
ques, 
(c)  des  lubrifiants  et 
(d)  0,1  ä  2  %  en  masse,  par  rapport  ä  la 
masse  totale,  de  3-chloro-1  ,2-propanediol 
comme  durcisseur  latent,  ä  une  temperature 
comprise  entre  150  et  200  °C. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  dans  lequel 
le  constituant  (a)  presente  un  rapport  molaire 
de  la  melamine  au  formaldehyde  compris  en- 
tre  1:1,5  et  1:2,5. 

3.  Procede  selon  la  revendication  2,  dans  lequel 
le  rapport  molaire  de  la  melamine  au  formalde- 
hyde  est  compris  entre  1  :1  ,6  et  1  :2. 

5  4.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
dans  lequel  la  resine  de  melamine-phenol-for- 
maldehyde  contient  de  0,1  ä  0,4,  de  preferen- 
ce  de  0,15  ä  0,20  mode  de  phenol  par  mole 
de  melamine. 

10 
5.  Procede  selon  la  revendication  1,  dans  lequel 

la  Charge  organique  (b)  est  de  la  cellulose 
et/ou  de  la  sciure  de  bois. 

is  6.  Procede  selon  la  revendication  1,  dans  lequel 
la  Charge  inorganique  (b)  est  du  lithopone,  du 
carbonate  de  calcium,  du  sulfate  de  baryum  ou 
du  kaolin. 

20  7.  Procede  selon  la  revendication  1,  dans  lequel 
le  lubrifiant  (c)  est  du  stearate  de  calcium  ou 
du  stearate  de  zinc. 

8.  Procede  selon  la  revendication  1,  dans  lequel 
25  la  matiere  moulable  par  injection  contient  de 

35  ä  70,  de  preference  de  45  ä  55  %  en 
masse  du  constituant  (a),  de  0  ä  40,  de  prefe- 
rence  de  20  ä  30  %  en  masse  de  Charge 
organique  (b)  et  de  0  ä  30,  de  preference  de 

30  10  ä  25  %  en  masse  de  Charge  inorganique 
(b),  de  0,2  ä  2,  de  preference  de  0,4  ä  0,8  % 
en  masse  de  lubrifiant  (c)  et  de  0,2  ä  1,5,  de 
preference  de  0,3  ä  1,2  %  en  masse  de  dur- 
cisseur  (d),  par  rapport  ä  la  matiere  totale. 

35 
9.  Procede  selon  la  revendication  1,  dans  lequel 

la  matiere  contient,  en  plus  des  constituants  (a) 
ä  (d),  des  colorants,  des  pigments,  des  agents 
renforgants  et/ou  des  matieres  plastiques  diffe- 

40  rentes  des  resines  de  melamine. 

10.  Matiere  moulable  par  injection  contenant 
(a)  une  resine  de  melamine-formaldehyde, 
une  resine  de  melamine-phenol-formaldehy- 

45  de  ou  un  melange  de  ces  resines, 
(b)  des  charges  organiques  et/ou  inorgani- 
ques, 
(c)  des  lubrifiants  et 
(d)  0,1  ä  2  %  en  masse,  par  rapport  ä  la 

50  masse  totale,  de  3-chloro-1  ,2-propanediol 
comme  durcisseur  latent. 

11.  Utilisation  de  la  matiere  moulable  selon  la  re- 
vendication  10  pour  la  fabrication  d'objets 

55  moules  par  moulage  par  injection  ä  des  tem- 
peratures  de  moulage  de  150  ä  200  °C,  de 
preference  de  165  ä  190°  C. 

8 
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12.  Utilisation  de  la  matiere  moulable  selon  la  re- 
vendication  11  pour  la  fabrication  d'objets 
moules  par  moulage  par  injection  avec  des 
temps  de  cycles  de  20  ä  50,  de  preference  de 
25  ä  35  secondes.  5 

13.  Objets  moules  fabriques  selon  la  revendication 
11  ou  12. 
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