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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf Behälter, bevor-
zugt Tanks für Flüssigkeiten, mit einem Füllvolumen zwi-
schen 1 m3 und 20000 m3, bevorzugt zwischen 1 m3 und
2000 m3, besonders bevorzugt zwischen 2 m3 und 1000
m3, insbesondere zwischen 2 m3 und 400 m3. Außerdem
betrifft die Erfindung Verfahren zur Herstellung derartiger
Behälter. Unter dem Ausdruck "Füllvolumen" ist insbe-
sondere das maximale Volumen zu verstehen, das in
den erfindungsgemäßen Behälter bei einer Temperatur
von 25°C gefüllt werden kann.
[0002] Bekannte Behälter, insbesondere Tank für flüs-
sige Stoffe, bestehen üblicherweise aus versteiften Ble-
chen. Dabei ist es in der Regel notwendig, dass der Be-
hälter aus einem Material gefertigt ist oder Triclad Bleche
zum Einsatz kommen, wobei diese Lösungen gerade bei
Behältern zur Lagerung von aggressiven Medien je nach
Material sehr teuer und schwierig zu verarbeiten sind.
[0003] Bei Triclad handelt es sich um ein Material das
durch ein Sprengschweißverfahren hergestellt wird und
zum Beispiel Schweißverbindungen aus Aluminium und
Stahl erst ermöglicht.
[0004] Dokument FR 1327216A offenbart einen Be-
hälter für Milch, mit einem Füllvolumen zwischen 15 Liter
und 20000 Liter, wobei der Behälter ein Werbundelement
enthält, das die folgende Schichtstruktur aufweist:

(i) 1 mm bis 3 mm Metall
(ii) 50 mm
(iii) 1 mm bis 3 mm Metall

wobei die Schicht (i) den Innenraum des Behälters be-
grenzt und die Schicht (iii) die Außenwand des Behälters
darstellt und die Schicht (ii) zwischen der den Schichten
(i) und (iii) angeordnet ist.
[0005] Sehr teuer und aufwendig ist insbesondere der
Bau des gesamten Tanks aus Edelstahl. Weitere Nach-
teile bei den bekannten Lösungen sind die hohen Wand-
stärken, die benötigt werden, um Profile insbesondere
zur Verstärkung aufzubringen, wobei im allgemeinen
teure Spezialelektroden zur Verschweißung der Holland-
profile, Winkelprofile, Verstärkungsprofile, Profilstähle
benötigt werden. Gerade durch die Verstärkungsprofile
ergibt sich üblicherweise ein hohes Gewicht und ein ent-
sprechender Platzverlust bei gleichzeitig erhöhter Kor-
rosionsanfälligkeit der Schweißnähte, insbesondere in
Ballastwassertanks. Im Falle von temperierten Behältern
ist das Heizsystem bei Metallkonstruktionen sehr korro-
sionsanfällig, unter anderem weil die Heizschlangen in
Tanks mit Rohrschellen befestigt und schwer zu reinigen
sind.
[0006] Der vorliegenden Erfindung lag die Aufgabe zu-
grunde, einen Behälter, insbesondere einen Tank für
Flüssigkeiten zu entwickeln, der eine deutlich geringere
Neigung zur Korrosion aufweist, insbesondere auch hin-
sichtlich eines Heizungssystems. Außerdem sollte der
Behälter deutlich sicherer bezüglich möglicher Leckagen

sein, bevorzugt bei hoher Impaktionssicherheit und guter
thermischer Isolation. Auch eine hohe Feuersicherheit
wurde angestrebt.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch
einen Behälter gemäß Anspruch 1 sowie ein Verfahren
gemäß Anspruch 7 gelöst. Weitere Merkmale und be-
sondere Ausführungsformen der Erfindung sind Gegen-
stand der Unteransprüche.
[0008] Die erfindungsgemäßen Behälter auf der Basis
der Verbundelemente bieten insbesondere folgende
Vorteile:

• Verschiedene Materialien z.B. Edelstahl und norma-
le Stähle z.B. in ST 52 Qualität sind miteinander kom-
binierbar.
Versteifungselemente als Korrosionsangriffspunkte
sind stark reduziert.

• Einarbeitung, Integration von Heizschlangen in das
Elastomer ist möglich.

• Technische Realisierung z.B. durch U-Profile, die im
Sandwich aber an der dem Tankinneren zugewand-
ten Seiten angebracht werden.

• Reduzierte Schweißnahtdicke an Heizungsrohren,
da im Kunststoff der Schicht (ii) korrosionsgeschützt,
damit Benutzung von Schweißautomaten möglich.

• Integration eines Lecksicherungsverfahrens in die
Schicht (ii) möglich, z.B. durch einlegen eines sen-
sorischen Netzes, das durch Widerstandsmessung
Leckagen aufspürt.

• Isolationseffekt durch die Schicht (ii), dadurch hohe
Energieeinsparung bei temperierter Lagerung.

• Weitere Erhöhung des Isolationseffektes durch Zu-
gabe von Füllstoffen, Mikro-Glaskügelchen, Filliten
und anderen Stoffen zur Erhöhung der Dämmeigen-
schaften in der Schicht (ii) möglich.

• Hohe Impaktionssicherheit bei Kollisionen, Explo-
sionen zum Schutz der Ladung.

• Hohe Feuersicherheit durch gute Dämmeigenschaf-
ten.

[0009] Die Schichten (i) und (iii) können beispielsweise
auf üblichen Kunststoffen oder Metallen oder Holz ba-
sieren. Z.B. können übliche Kunststoff- oder Metallplat-
ten, beispielsweise Eisen-, Stahl- Kupfer- und/oder Alu-
minium-platten, mit den erfindungsgemäßen Dicken ein-
gesetzt werden. Bevorzugt sind Stahl oder Eisen. Be-
sonders bevorzugt enthaltend die Schichten (i) und (iii)
verschiedene Metalle. Insbesondere besteht die Schicht
(i), die den Behälterinnenraum begrenzt, aus Edelstahl,
z.B. üblichem, kommerziell erhältlichen Edelstahl und die
Schicht (iii) aus einem von Edelstahl verschiedenen Me-
tall, bevorzugt Eisen oder besonders bevorzugt Stahl,
beispielsweise üblichem Stahl. Durch die Trennung der
Schichten (i) und (iii) durch die Schicht (ii) ist es möglich,
verschiedene Metalle miteinander ohne größere Proble-
me zu kombinieren.
[0010] Der erfindungsgemäße Behälter weist der in
der Schicht (ii) allgemein bekannte Heizelemente auf,
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bevorzugt Heizschlangen, durch die bevorzugt eine
Heizflüssigkeit bevorzugt mit einer Temperatur zwischen
0 und 90°C geleitet wird. Diese Heizschlangen können
zwischen den Schichten (i) und (iii) montiert und an-
schließend mit den flüssigen Ausgangskomponenten zur
Herstellung von (ii) umgossen werden. Dabei liegen die
Heizschlagen bevorzugt an der Schicht (i), die die Innen-
wand des Behälters darstellt, an. Besonders bevorzugt
liegt zwischen den Heizschlangen und der Schicht (iii),
die die Außenwand darstellt, die Schicht (ii) vor, d.h. die
Schicht (ii) isoliert thermisch die Heizschlangen von der
äußeren Umgebung.
[0011] Bevorzugt weist der erfindungsgemäße Behäl-
ter in der Schicht (ii) ein Detektionssystem für Leckagen,
beispielsweise ein sensorisches Netz auf der Basis von
elektrischen Leitungen, mit dem durch Widerstandsmes-
sungen Leckagen detektiert werden auf. Entsprechende
Detektionssysteme sind allgemein bekannt und kommer-
ziell erhältlich. Wie die Heizsysteme kann auch das De-
tektionssystem zwischen den Schichten (i) und (iii) posi-
tioniert und anschließend mit den Ausgangskomponen-
ten zur Herstellung von (ii) umgossen und damit fixiert
werden.
[0012] Bei dem erfindungsgemäßen Behälter handelt
es sich um einen Tank für Ölprodukte und/oder petro-
chemische Produkte. Besonders bevorzugt handelt es
sich bei den erfindungsgemäßen Behältern um Treib-
stofftanks, insbesondere temperierte Schweröltanks von
Schiffen.
[0013] Die erfindungsgemäßen Behälter können eine
eckige oder runde Form aufweisen, bevorzugt eine runde
Form, besonders bevorzugt eine Kugelform.
[0014] Das Verfahren zur Herstellung von den erfin-
dungsgemäßen Behältern kann bevorzugt derart ausge-
staltet sein, dass man mittels der Schicht (i) die innere
Wand des Behälters, die den Innenraum des Behälters
begrenzt, herstellt, beispielsweise formt oder geformte
Bleche entsprechend verschweißt, anschließend die
Schicht (iii) um die Schicht (i) formt, beispielsweise ent-
sprechend geformte Bleche mittels Abstandshaltern (iv)
auf der Innenwand, d.h. der Schicht (i) fixiert, beispiels-
weise verschweißt, und dann in einem oder mehreren
Schritten die Schicht (ii) zwischen den Schichten (i) und
(iii) herstellt, bevorzugt durch Einfüllen der flüssigen Aus-
gangskomponenten zur Herstellung von Polyisoscyanat-
Polyadditionsprodukten zwischen die Innenwand (i) und
die Außenwand (iii).
[0015] Alternativ kann die Herstellung der erfindungs-
gemäßen Behältern dadurch erfolgen, dass man vorge-
fertigte Verbundelemente enthaltend die Schichten (i),
(ii), und (iii) zu dem Behälter zusammenfügt, bevorzugt
verschweißt und bevorzugt anschließend einen gegebe-
nenfalls verbleibenden Raum an den Nahtstellen der vor-
gefertigten Verbundelementen zwischen den Schichten
(i) und (iii) mit (ii) auffüllt.
[0016] Die erfindungsgemäß bevorzugten Verbund-
elemente, auch als SPS-Elemente (Sandwich-Plate-Sy-
stem) bekannt, beinhalten einen Verbund aus Metall und

Kunststoff. Durch die Haftung des Kunststoffs an den
zwei Metallschichten entstehen Verbundelemente mit
außerordentlichen Vorteilen gegenüber bekannten Stahl
Konstruktionen. Derartige SPS-Elemente sind bekannt
aus den Schriften US 6 050 208, US 5 778 813, DE-A
198 25 083, DE-A 198 25 085, DE-A 198 25 084, DE-A
198 25 087 und DE-A 198 35 727.
[0017] Im Folgenden soll die Ausgangskomponenten
sowie die Verfahren zur Herstellung der Verbundelemen-
te, die den erfindungsgemäßen Behälter bilden, ausführ-
lich dargestellt werden. Dabei beziehen sich die Angaben
sowohl auf die Herstellung der Behälters aus vorgefer-
tigten Verbundelementen, die zum Behälter zusammen-
gesetzt werden als auch auf die Fertigung des Behälters
durch Formung der Innenwand (i), anschließende Her-
stellung der Außenwand (iii) in geeignetem Abstand, der
die Dicke der Schicht (ii) definiert, um die Innenwand (i)
und anschließendes Ausfüllen des Raumes zwischen (i)
und (iii) in einem oder mehreren Schritten mit dem Kunst-
stoff (ii). Die vorgefertigten Verbundelemente könne bei-
spielsweise durch verschweißen oder verkleben zu den
gewünschten Behältern zusammengesetzt werden.
[0018] Die Fixierung der Schicht (iii) auf und mit der
Schicht (i) kann beispielsweise mittels geeigneter Ab-
standshalter erfolgen, die aus Metall, Holz oder Kunst-
stoff, bevorzugt Metall beispielsweise Triclad bestehen
können und bevorzugt mit den Schichten (i) und (iii) ver-
klebt oder verschweißt, bevorzugt verschweißt werden.
Bevorzugt wird der mit (ii) zu befüllende Raum zwischen
(i) und (iii) mit Ausnahme von Öffnungen, die dem Befül-
len dienen, vollständig mit den Elementen abgedichtet,
damit eine Herauslaufen von flüssigen Komponenten zur
Herstellung von (ii) aus dem Raum zwischen (i) und (iii)
vermieden wird. Bei den Elementen kann es sich bei-
spielsweise um Flacheisen handeln, deren Höhe durch
die gewünschte Dicke der Schicht (ii) gewählt werden
kann. Die Länge der Flacheisen kann sich nach den Ab-
messungen, d.h. der Breite und Länge des mit (ii) zu
befüllenden Raumes zwischen (i) und (iii) bemessen. Die
Dicke, d.h. die Abmessung parallel zu den Schichten (i)
und (iii), der Flacheisen kann bevorzugt zwischen 10 mm
und 100 mm betragen, besonders bevorzugt zwischen
20 mm und 50 mm. Bei den Elementen handelt es sich
somit bevorzugt um Flacheisen, die auf der Schicht (i)
liegend bevorzugt eine Breite aufweisen, die gleich oder
größer ist als ihre Höhe, wobei ihre Höhe die Dicke der
Schicht (ii) definiert. Wie auch die Schichten (i) und (iii)
können die Elemente (iv) gereinigt, gestrahlt, z.B. ge-
strahlt und in anderer geeigneter und bekannter Weise
vorbehandelt werden. Die Elemente können auf Metall,
bevorzugt Eisen oder Stahl, Holz und/oder Kunststoff ba-
sieren, z.B. bekannten harten Kunststoffen, die eine aus-
reichende Festigkeit besitzen, um gegebenenfalls die
Schicht (iii) zu tragen, beispielsweise Polyurethan, Poly-
amid, Polystyrol, Polyoxymethylen, Polycarbonat, Polye-
thylen, Polypropylen. Als Metalle kommen beispielswei-
se Aluminium, Kupfer, Eisen und bevorzugt allgemein
bekannte Arten von Stahl in Frage.

3 4 



EP 1 620 330 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0019] Für das Verkleben von Elemente mit (i) und/
oder (iii) können allgemein bekannte Kleber verwendet
werden, die zum Verkleben der für (i), (iii) und (iv) ge-
wählten Materialien als Klebstoffe bekannt sind. Bevor-
zugt wird man die Elemente mittels eines ein- oder zwei-
komponentigen, lösungsmittelfreien oder lösungsmittel-
haltigen Klebers auf der Basis von Epoxidharzen und/
oder Methacrylaten und/oder Polyurethanen mit der
Schicht (i) und gegebenenfalls (iii) verkleben. Dabei ge-
währleistet der Kleber bevorzugt eine Zug-Scherfestig-
keit von größer 2 MPa, eine Scherfestigkeit, d.h. zwi-
schen den Schichten (i), Elemente, (iii)/Kleber, von grö-
ßer 2 MPa und bevorzugt einen dauerhaften Verbund
unter Einfluss von Korrosion und Feuchtigkeit, wobei be-
vorzugt auf den Einsatz eines Haftvermittlers, d.h. Pri-
mers, verzichtet werden kann. Dies gilt insbesondere
dann, wenn es sich bei Elemente und der mit (iv) zu ver-
lebenden Schicht (i) und/(iii) um Metall handelt.
[0020] Bei der Schicht (ii) kann es sich um allgemein
bekannte Kunststoffe handeln, bevorzugt basiert (ii) auf
Polyisocyanat-Polyadditionsprodukte, besonders bevor-
zugt Polyurethane. Diese Polyisocyanat-Polyadditions-
produkte, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Roh-
stoffe sind allgemein bekannt und vielfältig beschrieben.
Üblicherweise werden die Polyisocyanat-Polyadditions-
produkte hergestellt durch Umsetzung der flüssigen Aus-
gangsstoffe (a) Isocyanat und (b) gegenüber Isocyana-
ten reaktive Verbindungen. Die Ausgangskomponenten
zur Herstellung des Knuststoffes werden bevorzugt in
flüssiger Form in den zu befüllenden Raum zwischen (i)
und (iii) gefüllt. Deshalb ist es vorteilhaft, dass man den
mit den flüssigen Ausgangskomponenten zur Herstel-
lung von (ii) zu füllenden Raum zwischen den Schichten
(i) und (iii) durch die Elemente mit Ausnahmen von Öff-
nungen, die dem Befüllen mit den Ausgangskomponen-
ten zur Herstellung von (ii) dienen, derart abdichtet, dass
ein unerwünschtes Herauslaufen der flüssigen Aus-
gangskomponenten verhindert wird, und anschließend
die flüssigen Ausgangskomponenten zur Herstellung
von (ii) in den zu befüllenden Raum einfüllt.
[0021] Die erfindungsgemäßen Verbundelemente
weisen als vorgefertigte Teile, die zum Behälter zusam-
mengesetzt werden können, bevorzugt eine Breite von
0,2 m bis 5 m, bevorzugt 0,5 bis 3 m, und eine Länge
von 0,5 m bis 10 m, bevorzugt 1 m bis 5 m, auf, d.h. der
Raum, der von den Elementen begrenzt wird, weist be-
vorzugt diese Abmessungen auf. Die Schicht (i), auf der
die Elemente (iv) durch Verkleben befestigt werden, ist
bevorzugt weitgehend horizontal ausgerichtet. Bevor-
zugt ist die Schicht (iii) weitgehend parallel zur schicht
(i) ausgerichtet.
[0022] In der Schicht (ii) können gegebenenfalls ver-
stärkend wirkende Materialen vorliegen. Z.B. kann man
in den zu befüllenden Raum zwischen (i) und (iii) flächige,
gegebenenfalls dreidimensionale Gebilde einlegen, die
einen Teil der an den Grenzflächen von Kunststoff und
Metall wirkenden Spannungskräfte reduziert, und an-
schließend (ii) einfüllen. Bevorzugt handelt es sich bei

dem Gebilde um ein Gitter, eine durchlöcherte Platte und/
oder ein Geflecht, das flächig und gegebenenfalls drei-
dimensional verformt ist. Unter dem Ausdruck "dreidi-
mensional verformt" ist zu verstehen, dass es sich bei
(vi) nicht um ein ebenes Gebilde handeln muss, sondern
regelmäßige oder unregelmäßige Unebenheiten, Kan-
ten oder ähnliches aufweisen. Beispielsweise kann als
Gebilde ein Gebilde oder Formteil eingesetzt werden,
das eine regelmäßige oder unregelmäßige, Ziehharmo-
nika-artige Faltung oder Wellenform aufweist, bei der die
oberen und unteren Kanten bis an die Oberfläche von (i)
und/oder (iii) reichen. Diese Gebilde können beispiels-
weise auf Glasfasern, Metall oder Kunststoff basieren.
Derartige Gitter, Platten oder Geflechte, beispielsweise
Metallgitter, Metallplatten, Metalldrahtgeflechte, Glasfa-
sermatten oder gelöcherte Kunststofffolien oder -platten
sind kommerziell erhältlich oder in einfacher Weise nach
allgemein bekannten Verfahren durch den Fachmann
herstellbar.
[0023] Die Ausgangsstoffe zur Herstellung von (ii) wer-
den bevorzugt kontinuierlich ohne Unterbrechung in ei-
nem einzigen Arbeitsschritt in den zu befüllenden Raum
zwischen (i) und (iii) eingetragen, besonders bevorzugt
wird man die Ausgangsstoffe mittels einer Hochdruck-
apparatur über einen oder mehrere Mischköpfe eintra-
gen, beispielsweise einfüllen.
[0024] Die Ausgangsstoffe zur Herstellung von (ii) wer-
den, nicht erfindungsgemäss, in flüssigem Zustand in
den Raum zwischen (i) und (iii) gefüllt, wobei bevorzugt
während dieses Füllvorgangs ein Unterdruck in dem zu
füllenden Raum zwischen (i) und (iii) erzeugt wird. Das
Befüllen kann beispielsweise durch Öffnungen in (i) und/
oder (iii) erfolgen. Dies bietet den Vorteil, dass die Flüs-
sigkeit in den Raum "gesaugt" und auch kleine Hohlräu-
me mit der Flüssigkeit ausgefüllt werden. Bevorzugt be-
trägt der Unterdruck in dem zu befüllenden Raum 0,2 bar
bis 0,8 bar, d.h. der Druck in der zu befüllenden Form ist
0,8 bis 0,2 bar niedriger als der Umgebungsluftdruck.
Der Unterdruck, der beispielsweise durch allgemein be-
kannte Vakuumpumpen erzeugt werden kann, wird be-
vorzugt dadurch erreicht, dass (i) und/oder (iii) zusätzlich
zu der oder den Öffnungen in (i) und/oder (iii), über die
die Ausgangsstoffe zur Herstellung von (ii) eingetragen
werden, über mindestens eine weitere Öffnung verfügen,
über die der Unterdruck angelegt wird. Bevorzugt wird
zwischen einer Vakuumpumpe, die den Unterdruck er-
zeugt, und der Öffnung in (i) ein Schlauch zwischenge-
schaltet. Dieser Schlauch kann beispielsweise an (i) ge-
presst oder verklebt werden. Die Mengen an Ausgangs-
stoffen zur Herstellung von (ii) sind nur schwierig so zu
bemessen, dass gerade der zu befüllende Raum gefüllt
wird, aber ein Überlaufen verhindert wird. Deshalb wird
bevorzugt eine größere Mengen an Ausgangskompo-
nenten zur Herstellung von (ii) in den Raum zwischen (i)
und (iii) gegeben, als dieser aufnehmen kann. Der resul-
tierende Überlauf wird bevorzugt über Öffnungen abge-
führt. Sobald der Raum zwischen (i) und (iii) mit den Aus-
gangskomponenten zur Herstellung von (ii) vollständig

5 6 



EP 1 620 330 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gefüllt ist, kann anhand eines Anstiegs der Flüssigkeit
im Schlauch, der bevorzugt transparent ist, die Befüllung
beendet und die Öffnungen verschlossen werden. Das
Verschließen der Öffnungen kann beispielsweise mit ei-
nem Kunststoff - oder Metallpfropfen bevorzugt mit ei-
nem Schraubverschluss, der sich entweder im Überlauf-
gefäß oder bevorzugt zwischen Überlaufgefäß und (i)
und/oder (iii) befindet, erfolgen. Die Öffnungen bleiben
bevorzugt bis zum Ende des Aushärtevorgangs der Mi-
schung (a) und (b) durch den fixierten Mischkopf ver-
schlossen.
[0025] Üblicherweise weisen die Schichten (i) und (iii)
keine Merkmale auf, die zu einer Befestigung eines Aus-
flußendes zur Befüllung des Raumes zwischen (i) und
(iii) mit Flüssigkeiten dienen können. Bei dem Ausdruck
"Ausflußende" kann es sich um übliche Einrichtungen
handeln, mit Hilfe derer Flüssigkeiten abgefüllt werden,
beispielsweise Tankstutzen, Schlauchenden, Mischköp-
fe, Statikmischer oder ähnliches. Bevorzugt handelt es
sich bei dem Ausflußende um einen Mischkopf. Derartige
Mischköpfe sind allgemein bekannt und beispielsweise
in Zusammenhang mit üblichen Dosiereinrichtungen für
Polyurethansysteme kommerziell erhältlich. Die Befesti-
gung des Ausflußendes, bevorzugt des Mischkopfes
kann bevorzugt derart erfolgen, dass das Ausflußende
der Fördereinrichtung oder eine Halterung für das Aus-
flußende der Fördereinrichtung an mindestens drei Stel-
len, bevorzugt drei bis sechs Stellen, besonders bevor-
zugt vier oder fünf Stellen mit der Schicht (i) verschraubt
wird. Bevorzugt wird die Flüssigkeit durch mindestens
eine Öffnung in (i) und/oder (iii) in den Raum zwischen
(i) und (iii) gefüllt. Bevorzugt kann man zur Befestigung
beispielsweise eines Mischkopfes Bolzen mit einem Ge-
winde, die zur Befestigung des Mischkopfes oder einer
Halterung für den Mischkopf dienen, in die Schicht (i)
schießt. Diese Bolzen können bevorzugt an der vom Ge-
winde abgewandten Seite spitz zulaufen, um sie einfa-
cher in die Schicht (i) einbringen zu können. Die Bolzen
weisen bevorzugt einen Durchmesser von 6 mm bis 20
mm und eine Länge von 8 mm bis 42 mm auf. Das Ge-
winde, das nach der Fixierung der Bolzen nach außen
gerichtet ist, d.h. auf der Seite von (i), die von (iii) abge-
wandt ist, hat bevorzugt eine Länge von 4 mm bis 30
mm. Das Einbringen der Bolzen erfolgt beispielsweise
durch Schiessen mit einem Bolzenschubwerkzeug, das
kommerziell z.B. bei der Firma Hilti erhältlich ist. Bevor-
zugt weist (i) somit Gewinde auf, mit Hilfe derer das Aus-
flußende an der Öffnung (v), durch die die Flüssigkeit
eingefüllt wird, mit (i) verschraubt wird. Bevorzugt kann
man zur Verbesserung der Dichtung zwischen dem Aus-
flußende und der Schicht (i) zwischen der Schicht (i) und
dem Mischkopf einen O-Ring aus einem elastischen Ma-
terial fixieren. Derartige O-Ringe sind allgemein bekannt
und können in ihren Abmessungen auf den Durchmesser
der Öffnung und den Mischkopf abgestimmt werden. Be-
vorzugt fixiert man den Mischkopf somit dicht an der Öff-
nung in (i) oder (iii), durch die die Eintragung der Aus-
gangsstoffe erfolgt.

[0026] Besonders bevorzugt befestigt man nicht direkt
das Ausflußende mit der Schicht (i), sondern fixiert das
Ausflußende an einer Halterung, die mit (i) verschraubt
wird. Bei dieser Halterung, die aus üblichen Materialien,
beispielsweise Kunststoffen, Holz oder bevorzugt übli-
chen Metallen bestehen kann, handelt es sich bevorzugt
um eine Konstruktion, die über Bohrungen verfügt, durch
die die auf (i) fixierten Gewinde geführt und beispielswei-
se mittels entsprechender Muttern befestigt werden. Au-
ßerdem weist die Halterung Befestigungselemente für
das Ausflußende auf, beispielsweise Steckverbindun-
gen, Schraubverbindungen oder Kanten, mit denen das
Ausflußende durch elastische Bänder mit der Halterung
verspannt werden kann. Besonders bevorzugt wird das
Ausflußende an mindestens drei Punkten mit der Halte-
rung befestigt, um ein Verkanten zu vermeiden. Bevor-
zugt wird man somit eine Halterung an mindestens drei
Gewinden, die an (i) befestigt sind, verschrauben und an
dieser Halterung den Mischkopf fixieren. Die Bolzen kön-
nen nach Fertigstellung der Verbundelemente beispiels-
weise an der Oberfläche von (i) abgesägt werden.
[0027] Das Befüllen des Raumes zwischen (i) und (iii)
kann mit üblichen Fördereinrichtungen, bevorzugt konti-
nuierlich, durchgeführt werden, beispielsweise mit Hoch-
und Niederdruckmaschinen, vorzugsweise Hochdruck-
maschinen. Bevorzugt erfolgt das Befüllen mit einer
Hochdruckmaschine über einen oder mehrere, bevor-
zugt einen Mischkopf, in dem die Ausgangskomponen-
ten vermischt werden, in einem einzigen Arbeitsschritt,
bevorzugt Injektionsvorgang. In einem einzigen Injekti-
onsvorgang bedeutet, dass die Befüllung des Raumes
zwischen (i) und (iii) beispielsweise mit den Ausgangs-
stoffen zur Herstellung von (ii) vor der vollständigen Be-
füllung nicht unterbrochen wird. Die Ausgangsstoffe wer-
den somit bevorzugt in einem einzigen Schuss unter
Druck in den Raum zwischen (i) und (iii) gegeben. Dies
gilt insbesondere dann, wenn es sich bei der Flüssigkeit
um eine reaktive Mischung handelt, die mit der Reaktion
aushärtet. Bevorzugt trägt man somit die Ausgangsstoffe
mittels einer Hochdruckapparatur über einen oder meh-
rere, bevorzugt einen Mischkopf ein. Die Befüllung des
Raumes zwischen (i) und (iii) kann sowohl in vertikaler
Ausrichtung von (i) und (iii), als auch in horizontaler Aus-
richtung von (i) und (iii) erfolgen.
[0028] Die Schichten (i) und (iii) können wie eingangs
dargestellt bevorzugt als übliche Kunststoff-, Holz- oder
bevorzugt Metallplatten, beispielsweise Eisen-, Stahl-
Kupfer- und/oder Aluminium-platten, mit den erfindungs-
gemäßen Dicken eingesetzt werden. Bevorzugt sind
Stahl oder Eisen.
[0029] Sowohl (i) als auch (iii) können beschichtet, bei-
spielsweise grundiert, geprimert, lackiert und/oder mit
üblichen Kunststoffen beschichtet bei der Herstellung
der erfindungsgemäßen Verbundelemente eingesetzt
werden. Bevorzugt werden (i) und (iii) unbeschichtet und
besonders bevorzugt beispielsweise durch übliches
Sandstrahlen gereinigt eingesetzt.
[0030] Bevorzugt kann man den zu befüllenden Raum
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trocknen. Dies bietet den Vorteil, dass insbesondere zu
befüllende flüssige Komponenten, die gegenüber Was-
ser reaktiv sind, beispielsweise Isocyanate, nicht in un-
erwünschten Nebenreaktion abreagieren. Das Trock-
nen, das bevorzugt direkt vor dem Befüllen stattfindet,
kann beispielsweise mittels heißer Luft oder mittels Pres-
sluft erfolgen. Des weiteren kann man den zu befüllenden
Raum zwischen (i) und (iii) durch eine Erwärmung von
(i) und/oder (iii) auf eine Temperatur von 20 bis 150°C
für eine Dauer von 10 min bis 180 min trocknen. Bevor-
zugt kann man den zu befüllenden Raum zwischen (i)
und (iii) durch ein Gebläse trocknen, das Luft durch Öff-
nungen (iv) und (v) in (i) und/oder (iii) durch den zu be-
füllenden Raum zwischen (i) und (iii) leitet.
[0031] Bevorzugt handelt es sich bei der oder den Öff-
nungen um Bohrungen in (i) und/oder (iii) mit einem
Durchmesser von 0,5 bis 5,0 cm in (i) und/oder (iii).
[0032] Der Raum, der zwischen (i) und (iii) mit den Aus-
gangsstoffen zur Herstellung von (ii) gefüllt wird, muss
nicht den ganzen Raum zwischen (i) und (iii) darstellen.
Sowohl (i) als auch (iii) können an den Rändern über (ii)
überstehen, d.h. nur in einem Teilbereich von (i) und (iii)
erfolgt eine Bindung von (i) über (ii) an (iii). Beispielswei-
se kann der Raum zwischen (i) und (iii) vor der Befüllung
mit den Ausgangsstoffen derart abgedichtet werden,
dass sich die Dichtung innerhalb des von (i) und (iii) um-
schlossenen Raumes befindet und Ränder von (i) und/
oder (iii) überstehen.
[0033] Die Förderleistung kann in Abhängigkeit des zu
befüllenden Volumens variiert werden. Um eine homo-
gene Durchhärtung von (ii) zu gewährleisten, wird die
Förderleistung und Fördereinrichtung bevorzugt derart
gewählt, dass der zu befüllende Raum innerhalb von 0,5
bis 20 min mit den Komponenten zur Herstellung von (ii)
gefüllt werden kann. Bevorzugt handelt es sich Nieder-
druck oder besonders bevorzugt Hochdruckmaschinen,
bevorzugt mit Kolbendosierung, besonders bevorzugt
Axialkolbendosierung, wobei bevorzugt der Vorratsbe-
hälter mit Rührwerk und bevorzugt temperierbar ausge-
staltet ist und bevorzugt ein Kreislauf Vorratsbehälter-
Mischkopf-Vorratsbehälter vorliegt, wobei bevorzugt die
Austragsleistung 0,1 bis 3,0 kg/sec beträgt.
[0034] Um ein Verlust an Ausgangskomponenten zu
verhindern, hat es sich daher als vorteilhaft erwiesen, die
zu befüllende Form sehr genau auf ihre Dichtigkeit zu
überprüfen. Üblicherweise werden die Schichten (i) und
(iii) in geeigneter Anordnung, beispielsweise parallel zu-
einander, fixiert. Der Abstand wird üblicherweise so ge-
wählt, dass der Raum zwischen (i) und (iii) eine Dicke
von 10 bis 300 mm aufweist. Die Fixierung von (i) und
(iii) kann beispielsweise durch Abstandshalter z.B. in ei-
ner Form oder geeigneten Halterung erfolgen. Die Rän-
der des Zwischenraumes werden üblicherweise derart
abgedichtet, dass der Raum zwischen (i) und (iii) zwar
mit der Flüssigkeit bzw. den Ausgangskomponenten zur
Herstellung von (ii) vollständig gefüllt werden kann, ein
Herausfließen dieser Ausgangskomponenten vor der
vollständigen Befüllung aber verhindert wird. Das Ab-

dichten kann mit üblichen Kunststoff-, Papier- oder Me-
tallfolien und/oder -platten, die beispielsweise verklebt,
verschweißt oder angepresst werden und die gegebe-
nenfalls auch als Abstandshalter dienen können, erfol-
gen. Dieses bevorzugte Abdichten bezieht sich nicht auf
die bevorzugten Öffnungen (v), die eingangs dargestellt
wurden.
[0035] Die Überprüfung der Dichtigkeit von dem Raum
vor der Befüllung mit den Ausgangskomponenten erfolgt
bevorzugt durch Druckdifferenzmessung. Unter dem
Ausdruck Druckdifferenzmessung ist zu verstehen, dass
man versucht, eine Druckdifferenz zwischen dem Raum
(R) und der äußeren Umgebung über einen bestimmten
Zeitraum aufzubauen, beispielsweise indem man ver-
sucht, in einen Unter- oder Überdruck im Verhältnis zur
äußeren Umgebung zu erreichen. Dies kann durch übli-
che Vakuumpumpen oder allgemein bekannte Kompres-
soren, die Luft oder Gas in den Raum pumpen, erreicht
werden. Kann ein stabiler Über- oder Unterdruck in den
Raum erzeugt werden, so deutet dies auf eine ausrei-
chend dichte Kavität hin, die mit den Ausgangskompo-
nenten zur Herstellung von (ii) gefüllt werden kann. Dabei
ist bevorzugt zu beachten, dass man die Öffnungen, die
man zum Befüllen von mit den Ausgangskomponenten
den Raum bzw. als Entlüftungsöffnungen bzw. als Über-
lauföffnungen zum Austritt von überschüssigen Aus-
gangskomponenten vorsieht, ebenfalls vorübergehend
abdichtet. Dabei kann gegebenenfalls mindestens eine
dieser Öffnungen dazu dienen, Vakuumpumpe oder
Kompressor an den Raum anzuschließen.
[0036] Bevorzugt enthält die Flüssigkeit zur Herstel-
lung von (ii) (a) Isocyanate und (b) gegenüber Isocyana-
ten reaktive Verbindungen. Die Schicht (ii) stellt somit
bevorzugt Polyisocyanat-Polyadditionsprodukte dar. In
dieser Schrift sind unter den Ausdrücken "Ausgangsstof-
fe" oder "Ausgangskomponenten" insbesondere (a) Iso-
cyanate und (b) gegenüber Isocyanaten reaktive Verbin-
dungen zu verstehen, aber gegebenenfalls, soweit sie
zum Einsatz kommen, auch (c) Gase, (d) Katalysatoren,
(e) Hilfsmittel und/oder (f) Treibmittel.
[0037] Bevorzugt führt man die Umsetzung von (a) mit
(b) zu (ii) in Gegenwart von 1 bis 50 Volumen% Gase (c)
durch. Bevorzugt setzt man als (b) Polymerpolyole ein.
Bevorzugt führt man die Umsetzung von (a) mit (b) in
Gegenwart von (f) Treibmitteln durch.
[0038] Die Ausgangskomponenten zur Herstellung
der Polyisocyanat-Polyadditionsprodukte werden übli-
cherweise bei einer Temperatur von 0 bis 100°C, vor-
zugsweise von 20 bis 60°C, gemischt und wie bereits
beschrieben in den Raum zwischen (i) und (iii) einge-
bracht. Die Vermischung kann mechanisch mittels eines
Rührers oder einer Rührschnecke, bevorzugt aber durch
das bei Hochdruckmaschinen übliche Gegenstromprin-
zip erfolgen, bei dem A- und B-Komponenten-Strahl sich
im Mischkopf unter jeweils hohem Druck treffen und ver-
mischen, wobei der Strahl einer jeden Komponente auch
geteilt sein kann. Die Reaktionstemperatur, d.h. die Tem-
peratur, bei die Umsetzung erfolgt, beträgt in Abhängig-
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keit von der Materialdicke üblicherweise > 20°C, bevor-
zugt 50 bis 150°C.
[0039] Die Polyisocyanat-Polyadditionsprodukte (ii)
der erfindungsgemäß hergestellten Verbundelemente
weisen bevorzugt ein Elastizitätsmodul von >275 MPa
im Temperaturbereich von -45 bis +50°C (nach DIN
53457), eine Adhäsion zu (i) und (iii) von > 4 MPa (nach
DIN 53530), eine Dehnung von > 30% im Temperatur-
bereich von -45 bis +50°C (nach DIN 53504), eine Zug-
festigkeit von > 20 MPa (nach DIN 53504) und eine
Druckfestigkeit von > 20 MPa (nach DIN 53421) auf.
[0040] Die Herstellung der erfindungsgemäßen Ver-
bundelemente kann man derart durchführen, dass man
zwischen (i) und (iii) Polyisocyanat-Polyadditionsproduk-
te (ii), üblicherweise Polyurethane, die gegebenenfalls
Harnstoff- und/oder Isocyanuratstrukturen aufweisen
können, durch Umsetzung von (a) Isocyanaten mit (b)
gegenüber Isocyanaten reaktiven Verbindungen gege-
benenfalls in Gegenwart von Treibmitteln (f), 1 bis 50
Volumen-%, bezogen auf das Volumen der Polyisocya-
nat-Polyadditionsprodukte, mindestens eines Gases (c),
(d) Katalysatoren und/oder (e) Hilfsmittel herstellt, wobei
bevorzugt (ii) an (i) und (iii) haftet. Die Herstellung der-
artiger Polyisocyanat-Polyadditionsprodukte (ii) ist viel-
fach beschrieben worden.
[0041] Die Oberflächen von (i) und (iii) können vor der
Herstellung der Verbundelemente zur Reinigung und Er-
höhung der Oberflächenrauhigkeit mit Sand oder Stahl-
kugeln bevorzugt mit Korund oder Eisenkies gestrahlt
werden. Dieses Strahlen kann nach den üblichen Ver-
fahren erfolgen, bei denen das Strahlgut beispielsweise
unter hohem Druck auf die Oberflächen auftrifft. Geeig-
nete Apparaturen für eine solche Behandlung sind kom-
merziell erhältlich.
[0042] Durch diese Behandlung der Oberflächen von
(i) und (iii), die nach der Umsetzung von (a) mit (b) in
Kontakt mit (ii) stehen, führt zu einer deutlich verbesser-
ten Haftung von (ii) an (i) und (iii). Das Strahlen wird be-
vorzugt direkt vor der Einbringung der Komponenten zur
Herstellung von (ii) in den Raum zwischen (i) und (iii)
durchgeführt. Die Oberflächen von (i) und (iii), an die (ii)
haften soll, sind bevorzugt frei von anorganischen und/
oder organischen Stoffen, die eine Haftung vermindern,
beispielsweise Staub, Schmutz, Ölen und Fetten oder
allgemein als Formtrennmitteln bekannten Stoffen.
[0043] Die Ausgangsstoffe (a), (b), (c), (d), (e) und (f)
in dem erfindungsgemäßen Verfahren werden im Fol-
genden beispielhaft beschrieben:

Als Isocyanate (a) kommen die an sich bekannten
aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen
und/oder aromatischen Isocyanate, bevorzugt Di-
isocyanate in Frage, die gegebenenfalls nach allge-
mein bekannten Verfahren biuretisiert und/oder is-
cyanuratisiert worden sein können. Im einzelnen sei-
en beispielhaft genannt: Alkylendiisocyanate mit 4
bis 12 Kohlenstoffatomen im Alkylenrest, wie 1,12-
Dodecandiisocyanat, 2-Ethyl-tetramethylendiiso-

cyanat-1,4, 2-Methylpentamethylendiisocyanat-1,5,
Tetramethylendiisocyanat-1,4, Lysinesterdiisocya-
nate (LDI), Hexamethylendiisocyanat-1,6 (HDI), Cy-
clohexan-1,3- und/oder 1,4-diisocyanat, 2,4- und
2,6-Hexahydrotoluylendiisocyanat sowie die ent-
sprechenden Isomerengemische, 4,4’-, 2,2’- und
2,4’-Dicyclohexylmethandiisocyanat sowie die ent-
sprechenden Isomerengemische, 1-Isocyanato-
3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethylcyclohexan (IP-
DI), 2,4- und/oder 2,6-Toluylendiisocyanat (TDI),
4,4’-, 2,4’- und/oder 2,2’-Diphenylmethandiisocya-
nat (MDI), Polyphenylpolymethylen-polyisocyanate
und/oder Mischungen enthaltend mindestens zwei
der genannten Isocyanate. Außerdem können
Ester-, Harnstoff-, Allophanat-, Carbodiimid-, Uret-
dion- und/oder Urethangruppen enthaltende Di- und/
oder Polyisocyanate in dem erfindungsgemäßen
Verfahren eingesetzt werden. Bevorzugt werden
2,4’-, 2,2’- und/oder 4,4’-MDI und/oder Polyphenyl-
polymethylen-polyisocyanate eingesetzt, beson-
ders bevorzugt Mischungen enthaltend Polyphenyl-
polymethylen-polyisocyanate und mindestens eines
der MDI-Isomere.

[0044] Als (b) gegenüber Isocyanaten reaktive Verbin-
dungen können beispielsweise Verbindungen eingesetzt
werden, die als gegenüber Isocyanaten reaktive Grup-
pen Hydroxyl-, Thiol- und/oder primäre und/oder sekun-
däre Aminogruppen aufweisen und üblicherweise ein
Moleukargewicht von 60 bis 10000 g/mol aufweisen, z.B.
Polyole ausgewählt aus der Gruppe der Polymerpolyole,
Polyetherpolyalkohole, Polyesterpolyalkohole, Poly-
thioether-polyole, hydroxylgruppenhaltigen Polyacetale
und hydroxylgruppenhaltigen aliphatischen Polycarbo-
nate oder Mischungen aus mindestens zwei der genann-
ten Polyole. Diese Verbindungen weisen üblicherweise
eine Funktionalität gegenüber Isocyanaten von 2 bis 6
und ein Molekulargewicht von 400 bis 8000 auf und sind
dem Fachmann allgemein bekannt.
[0045] Als Komponente (c) zur Herstellung von (ii) kön-
nen allgemein bekannte Verbindungen eingesetzt wer-
den, die einen Siedepunkt bei einem Druck von 1 bar
von kleiner (d.h. bei niedrigeren Temperaturen als) -50°C
aufweisen, beispielsweise Luft, Kohlendioxid, Stickstoff,
Helium und/oder Neon. Bevorzugt wird Luft eingesetzt.
Die Komponente (c) ist bevorzugt gegenüber der Kom-
ponente (a), besonders bevorzugt gegenüber den Kom-
ponenten (a) und (b) inert, d.h. eine Reaktivität des Ga-
ses gegenüber (a) und (b) ist kaum, bevorzugt nicht nach-
zuweisen. Der Einsatz des Gases (c) unterscheidet sich
grundlegend von dem Einsatz üblicher Treibmittel zur
Herstellung von geschäumten Polyurethanen. Während
übliche Treibmittel (f) flüssig eingesetzt werden oder im
Falle der gasförmigen physikalischen Treibmittel in der
Polyol-Komponente bis zu einem geringen Prozentsatz
löslich sind) und während der Umsetzung entweder auf-
grund der Wärmeentwicklung verdampfen oder aber im
Falle des Wassers aufgrund der Reaktion mit den Iso-
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cyanatgruppen gasförmiges Kohlendioxid entwickeln,
wird in der vorliegenden Erfindung die Komponente (c)
bevorzugt bereits gasförmig als Aerosol beispielsweise
in der Polyolkomponente eingesetzt.
[0046] Als Katalysatoren (d) können allgemein be-
kannte Verbindungen eingesetzt werden, die die Reak-
tion von Isocyanaten mit den gegenüber Isocyanaten re-
aktiven Verbindungen stark beschleunigen, wobei vor-
zugsweise ein Gesamtkatalysatorgehalt von 0,001 bis
15 Gew.%, insbesondere 0,05 bis 6 Gew.%, bezogen
auf das Gewicht der insgesamt eingesetzten gegenüber
Isocyanaten reaktiven Verbindungen, verwendet wird.
[0047] Der Reaktionsmischung zur Herstellung der
Polyisocyanat-Polyadidtionsprodukte (ii) können gege-
benenfalls (e) Hilfsmittel einverleibt werden. Genannt
seien beispielsweise Füllstoffe, oberflächenaktive Sub-
stanzen, Farbstoffe, Pigmente, Flammschutzmittel, Hy-
drolyseschutzmittel, fungistatische, bakteriostatisch wir-
kende Substanzen und Schaumstabilisatoren.
[0048] Als Treibmittel (f) können aus der Polyurethan-
chemie allgemein bekannte Treibmittel eingesetzt wer-
den, beispielsweise physikalische und/oder chemische
Treibmittel. Derartige physikalische Treibmittel weisen
im allgemeinen einen Siedepunkt bei einem Druck von
1 bar von größer (d.h. bei höheren Temperaturen als)
-50°C auf. Beispiele für physikalische Treibmittel sind
z.B. FCKW, HFCKW, HFKW, aliphatische Kohlenwas-
serstoffe, cycloaliphatische Kohlenwasserstoffe, jeweils
beispielsweise mit 4 bis 6 Kohlenstoffatomen oder Ge-
mische dieser Stoffe, beispielsweise Trichlorfluormethan
(Siedepunkt 24°C), Chlordifluormethan (Siedepunkt
-40.8°C), Dichlorfluorethan (Siedepunkt 32°C), Chlor-
difluorethan (Siedepunkt -9.2°C), Dichlortrifluorethan
(Siedepunkt 27.1 °C), Terafluorethan (Siedepunkt
-26.5°C), Hexafluorbutan (Siedepunkt 24.6°C), iso-Pen-
tan (Siedepunkt 28°C), n-Pentan (Siedepunkt 36°C), Cy-
clopentan (Siedepunkt 49°C). Als chemische Treibmittel,
d.h. Treibmittel die aufgrund einer Reaktion, beispiels-
weise mit Isocyanatgruppen, gasförmige Produkte bil-
den, kommen beispielsweise Wasser, Hydratwasser hal-
tige Verbindungen, Carbonsäuren, tert.-Alkohole, z.B. t-
Butanol, Carbamate, beispielsweise die in der Schrift EP-
A 1000955, insbesondere auf den Seiten 2, Zeilen 5 bis
31 sowie Seite 3, Zeilen 21 bis 42 beschrieben Carba-
mate, Carbonate, z.B. Ammoniumcarbonat und/oder
Ammoniumhydrogencarbonat und/oder Guanidincarba-
mat in Betracht. Bevorzugt werden als Treibmittel (f)
Wasser und/oder Carbamate eingesetzt.
[0049] Die Treibmittel (f) werden in einer Menge ein-
gesetzt, die ausreicht, um die Dichte von (ii) von 350 bis
1200 kg/m3 zu erhalten. Dies kann mit einfachen Routi-
neexperimenten, die dem Fachmann allgemein geläufig
sind, ermittelt werden. Besonders bevorzugt werden die
Treibmittel (f) in einer Menge von 0,05 bis 10 Gew.%,
insbesondere von 0,1 bis 5 Gew.%, jeweils bezogen auf
das Gesamtgewicht der Polyisocyanat-Polyadditions-
produkte, eingesetzt.
[0050] Das Gewicht von (ii) entspricht per Definition

dem Gewicht der zur Herstellung von (ii) eingesetzten
Komponenten (a), (b) und gegebenenfalls (c), (d), (e)
und/oder (f).
[0051] Zur Herstellung der Polyisocyanat-Polyadditi-
onsprodukte werden die Isocyanate und die gegenüber
Isocyanaten reaktiven Verbindungen in solchen Mengen
zur Umsetzung gebracht, daß das Äquivalenzverhältnis
von NCO-Gruppen der Isocyanate (a) zur Summe der
reaktiven Wasserstoffatome der gegenüber Isocyanaten
reaktiven Verbindungen (b) undgegebenenfalls (f) 0,85
bis 1,25 : 1, vorzugsweise 0,95 bis 1,15 : 1 und insbe-
sondere 1 bis 1,05 : 1, beträgt. Falls (ii) zumindest teil-
weise Isocyanuratgruppen gebunden enthalten, wird üb-
licherweise ein Verhältnis von NCO-Gruppen zur Sum-
me der reaktiven Wasserstoffatome von 1,5 bis 60 : 1,
vorzugsweise 1,5 bis 8 : 1, angewandt.
[0052] Die Polyisocyanat-Polyadditionsprodukte wer-
den üblicherweise nach dem one shot-Verfahren oder
nach dem Prepolymerverfahren, beispielsweise mit Hilfe
der Hochdruck- oder Niederdruck-Technik hergestellt.
[0053] Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen,
nach dem Zweikomponentenverfahren zu arbeiten und
die gegenüber Isocyanaten reaktiven Verbindungen (b),
gegebenenfalls die Treibmittel (f) und gegebenenfalls die
Katalysatoren (d) und/oder Hilfsmittel (e) in der Kompo-
nente (A) (Polyolkomponente) zu vereinigen und bevor-
zugt innig miteinander zu vermischen und als Kompo-
nente (B) die Isocyanate (a) zu verwenden.
[0054] Die Komponente (c) kann der Reaktionsmi-
schung enthaltend (a), (b) und gegebenenfalls (f), (d)
und/oder (e) zugeführt werden, und/oder den einzelnen,
bereits beschriebenen Komponenten (a), (b), (A) und/
oder (B). Die Komponente, die mit (c) gemischt wird, liegt
üblicherweise flüssig vor. Bevorzugt wird die Komponen-
ten in die Komponente (b) gemischt.
[0055] Das Mischen der entsprechenden Komponente
mit (c) kann nach allgemein bekannten Verfahren erfol-
gen. Beispielsweise kann (c) durch allgemein bekannte
Beladungseinrichtungen, beispielsweise Luftbeladungs-
einrichtungen, bevorzugt unter Druck, beispielsweise
aus einem Druckbehälter oder durch einen Kompressor
komprimiert, z.B. durch eine Düse der entsprechenden
Komponente zugeführt werden. Bevorzugt erfolgt eine
weitgehende Durchmischung der entsprechende Kom-
ponenten mit (c), so daß Gasblasen von (c) in der übli-
cherweise flüssigen Komponente bevorzugt eine Größe
von 0,0001 bis 10, besonders bevorzugt 0,0001 bis 1
mm aufweisen.
[0056] Der Gehalt an (c) in der Reaktionsmischung zur
Herstellung von (ii) kann in der Rücklaufleitung der Hoch-
druckmaschine mit allgemein bekannten Messgeräten
über die Dichte der Reaktionsmischung bestimmt wer-
den. Die Gehalt an (c) in der Reaktionsmischung kann
über eine Kontrolleinheit bevorzugt automatisch auf der
Grundlage dieser Dichte reguliert werden. Die Kompo-
nentendichte kann während der üblichen Zirkulation des
Materials in der Maschine auch bei sehr niedriger Zirku-
lationsgeschwindigkeit online bestimmt und reguliert
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werden.
[0057] Ein erfindungsgemäßer Behälter ist beispiel-
haft in der Figur 1 dargestellt. Dabei bedeuten (X) die
Heizelemente, z.B. Heizschlangen und (XX) ein Detek-
tionssystem für Deckagen.

Patentansprüche

1. Behälter, bei dem es sich um einen Tank für Ölpro-
dukte und/oder petrochemische Produkte handelt,
mit einem Füllvolumen zwischen 1 m3 und 20000
m3, dadurch gekennzeichnet, dass der Behäl-
ter’ein Verbundelement enthält, das die folgende
Schichtstruktur aufweist:

(i) 1 mm bis 20 mm Metall, Kunststoff oder Holz,
(ii) 5 mm bis 300 mm Polyisocyanat-Polyadditi-
onsprodukt mit einer Dichte von 350 bis 1200
kg/m3

(iii) 1 mm bis 20 mm Metall, Kunststoff oder Holz,

wobei die Schicht (i) den Innenraum des Behälters
begrenzt und die Schicht (iii) die Außenwand des
Behälters darstellt und die Schicht (ii) zwischen der
den Schichten (i) und (iii) angeordnet ist und in der
Schicht (ii) Heizelemente (x) vorliegen.

2. Behälter gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schichten (i) und (iii) verschie-
dene Metalle enthalten.

3. Behälter gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schicht (i), die den Behälterin-
nenraum begrenzt, aus Edelstahl besteht und die
Schicht (iii) aus einem von Edelstahl verschiedenen
Metall.

4. Behälter gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Schicht (ii) ein Detektionssy-
stem (xx) für Leckagen vorliegt.

5. Behälter gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei dem Behälter um den
Treibstofftank eines Schiffes handelt.

6. Behälter gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Behälter eine runde Form auf-
weist.

7. Verfahren zur Herstellung von Behältern gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass man mittels der Schicht (i) die innere Wand
des Behälters, die den Innenraum des Behälters be-
grenzt, herstellt, anschließend die Schicht (iii) um
die Schicht (i) formt und dann in einem oder mehre-
ren Schritten die Schicht (ii) zwischen den Schichten
(i) und (iii) herstellt.

8. Verfahren zur Herstellung von Behältern gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass man vorgefertigte Verbundelemente ent-
haltend die Schichten (i), (ii), und (iii) zu dem Behälter
zusammenfügt.

Claims

1. A container, which is a tank for oil products and/or
petrochemical products, with a capacity of from 1 to
20 000 m3, which comprises a composite element
which has the following layer structure:

(i) from 1 to 20 mm of metal, plastic, or wood,
(ii) from 5 to 300 mm of polyisocyanate polyad-
dition product of density from 350 to 1200 kg/m3

(iii) from 1 to 20 mm of metal, plastic, or wood,

where the layer (i) delimits the space within the con-
tainer, and the layer (iii) is the outer wall of the con-
tainer, and the layer (ii) has been arranged between
the layers (i) and (iii), and heating elements (X) are
present in the layer (ii).

2. The container according to claim 1, wherein the lay-
ers (i) and (iii) comprise different metals.

3. The container according to claim 1, wherein the layer
(i), which delimits the space within the container, is
composed of high-specification steel, and the layer
(iii) is composed of a metal other than high-specifi-
cation steel.

4. The container according to claim 1, wherein a de-
tection system (XX) for leakages is present in the
layer (ii).

5. The container according to claim 1, which is the fuel
tank of a ship.

6. The container according to claim 1, which has a
round shape.

7. A process for producing containers according to any
of claims 1 to 6, which comprises using the layer (i)
to produce the inner wall of the container which de-
limits the space within the container, and then mold-
ing the layer (iii) around the layer (i), and then, in one
or more steps, producing the layer (ii) between the
layers (i) and (iii).

8. A process for producing containers according to any
of claims 1 to 6, which comprises jointing prefabri-
cated composite elements comprising the layers (i),
(ii), and (iii) to give the container.
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Revendications

1. Contenant, qui est une cuve pour produits de pétrole
et/ou produits pétrochimiques, ayant un volume de
remplissage compris entre 1 m3 et 20 000 m3, ca-
ractérisé en ce que le contenant contient un élé-
ment composite qui présente la structure de couches
suivante :

(i) 1 mm à 20 mm de métal, plastique ou bois,
(ii) 5 mm à 300 mm d’un produit de polyaddition
de polyisocyanate ayant une densité de 350 à
1 200 kg/m3,
(iii) 1 mm à 20 mm de métal, plastique ou bois,

la couche (i) délimitant l’espace intérieur du conte-
nant et la couche (iii) constituant la paroi extérieure
du contenant, et la couche (ii) étant placée entre les
couches (i) et (iii), et des éléments chauffants (X)
étant présents dans la couche (ii).

2. Contenant selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les couches (i) et (iii) contiennent différents
métaux.

3. Contenant selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la couche (i), qui délimite l’espace intérieur
du contenant, est constituée d’acier inoxydable et la
couche (iii) d’un métal différent de l’acier inoxydable.

4. Contenant selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’un système de détection (XX) des fuites est
présent dans la couche (ii).

5. Contenant selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le contenant est le réservoir de carburant
d’un navire.

6. Contenant selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le contenant présente une forme ronde.

7. Procédé de fabrication de contenants selon l’une
quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé
en ce que la paroi interne du contenant, qui délimite
l’espace intérieur du contenant, est fabriquée au
moyen de la couche (i), puis la couche (iii) est formée
autour de la couche (i), puis la couche (ii) est fabri-
quée en une ou plusieurs étapes entre les couches
(i) et (iii).

8. Procédé de fabrication de contenants selon l’une
quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé
en ce que des éléments composites préfabriqués
contenant les couches {i), (ii) et (iii) sont assemblés
pour former le contenant.
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