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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Polyoxyalkylen-monoole, deren Anteil an primären Hydroxylgruppen nicht
weniger als 40% beträgt, sowie Polyoxyalkylenpolyole, deren Anteil an primären Hydroxylgruppen nicht weniger als
60% beträgt. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung von durch Ringöffnungspolymerisation erhält-
lichen Produkten durch ringöffnende Additionspolymerisation einer heterocyclischen Verbindung. Weiterhin betrifft die
Erfindung die Verwendung dieser Polyoxyalkylen-monoole und -polyole sowie der Verfahrensprodukte für den Einsatz
als Polyolkomponenten für Polyurethanharze, Epoxyharze und andere thermohärtende bzw. duroplastische Harze.
Mehr im einzelnen betrifft die Erfindung Polyoxyalkylen-polyole, die eine erhöhte Reaktivität gegenüber Isocyanat-
gruppen und ähnlichen Gruppen aufweisen, ohne dass ihre Hydrophobizität beeinträchtigt ist. Mehr im einzelnen betrifft
die Erfindung ein Verfahren zur Durchführung einer Ringöffnungspolymerisation von cyclischen Verbindungen in Ge-
genwart eines bestimmten Katalysators. Weiterhin betrifft die Erfindung die Anwendung der so erzeugten Verbindungen
als Polyolkomponenten für thermohärtende Harze.
[0002] Durch eine ringöffnende Umsetzung eines Monoepoxid, wie etwa eines Alkylenoxid, zusammen mit einer,
aktive(n) Wasserstoffatom(e) enthaltenden Verbindung erhältliche Polyole, wie etwa Polyoxyalkylen-polyole werden
in weitem Umfang als Ausgangsmaterialien für thermohärtende Harze, wie etwa Polyurethane, ferner als oberflächen-
aktive Mittel bzw. Tenside, als Schmiermittel und in anderen Anwendungsbereichen eingesetzt.
[0003] Das Verfahren, soweit es zur Herstellung von Polyethem in weitem Umfange eingesetzt wird, sieht vor, ein
Monoepoxid in Gegenwart eines alkalischen Katalysators umzusetzen. Als alkalische Katalysatoren werden Alkalime-
tallverbindungen, wie etwa Kaliumhydroxid und Natriumhydroxid eingesetzt. Als eine Alternative ist ein Verfahren be-
kannt geworden, entsprechend dem die Umsetzung eines Monoepoxid mit Hilfe eines BF3-Komplexes, eines Zinkhe-
xacyanokobaltat oder eines ähnlichen, zusammengesetzten Metallcyanidkomplexes als Katalysator durchgeführt wird.
[0004] Die durch die ringöffnende Umsetzung eines α,β-Epoxid wie etwa Propylenoxid, Epichlorhydrin, Styroloxid
oder Laurylenoxid in Gegenwart eines derartigen Katalysators erhaltenen Polyoxyalkylen-polyole weisen einen sehr
geringen Anteil an endständigen primären Hydroxylgruppen auf (zumeist nicht mehr als 2 %, wenn Kaliumhydroxid
als Katalysator eingesetzt wird); den größten Teil der endständigen Hydroxylgruppen bilden sekundäre Hydroxylgrup-
pen. Deshalb weisen derartige Polyole eine unzureichende Reaktivität für die Anwendung als Polyolkomponenten zur
Erzeugung thermohärtender bzw. duroplastischer Harze auf. Zum Beispiel haben sie eine geringe Reaktivität gegen-
über Isocyanatgruppen in isocyanathaltigen Verbindungen (wie etwa Tolylendiisocyanat und dergleichen) und haben
eine unzureichende Reaktivität, wenn sie als Polyolkomponenten für Urethanharze eingesetzt werden.
[0005] Das Dokument EP-A2-0 362 819 betrifft Polyätherverbindungen mit einer, ein aktives Wasserstoffatom ent-
haltenden Gruppe an einem primären Kohlenstoffatom, sowie ein Verfahren zu deren Herstellung. Zur Herstellung von
Polyätherverbindungen, die wenigstens zwei Gruppen mit aktiven Wasserstoffatomen pro Molekül aufweisen, sieht
das Verfahren nachfolgende Verfahrensschritte vor:

a) Es werden Polyoxyalkylen-Moleküle gebildet, die wenigstens eine, ein aktives Wasserstoffatom liefemde Vor-
stufe enthalten, in dem

• ein Reaktionsgemisch, das wenigstens ein 1,2-Epoxyalkan und wenigstens einen Schutzgruppenbildner, oder
• ein Reaktionsgemisch, das wenigstens ein substituiertes Alkylenoxid und wenigstens einen intramolekularen

Schutzgruppenbildner enthält,
• wobei der Schutzgruppenbildner eine funktionale Gruppe hat, die in eine Gruppe mit einem aktiven Wasser-

stoffatom umgewandelt werden kann, die sich an einem primären Kohlenstoffatom befindet,
• solchen Bedingungen ausgesetzt werden, die eine Polymerisation des 1,2-Epoxyalkan veranlassen;

b) wenigstens zwei der so gebildeten Polyoxyalkylen-Moleküle werden mit Hilfe eines Verknüpfungsmittels ver-
knüpft, um ein verknüpftes Molekül zu bilden, das wenigstens zwei Endgruppen hat, an denen sich je eine Vorstufe
für die, das aktive Wasserstoffatom enthaltende Gruppe befindet; und

c) die Vorstufen für die, das aktive Wasserstoffatom enthaltende Gruppe an diesen Endgruppen des verknüpften
Moleküls werden in aktiven Wasserstoff enthaltende Gruppen umgewandelt, die sich an primären Kohlenstoffato-
men befinden.

[0006] Nach einer beispielhaften Ausführungsform. dieses Verfahrens wird eine Lösung eines aktiven Porphyrin-
Katalysators in Dichlormethan mit Benzylalkohol versetzt, der als Schutzgruppenbüdner dient. Durch Zugabe von Pro-
pylenoxid und Additionspolymerisation wird ein Poly(propylenoxid)-Polymer erhalten, das an einem Ende eine sekun-
däre Hydroxylgruppe und an dem anderen Ende eine Benzylgruppe aufweist. Durch katalytische hydrierende Spaltung
mit Hilfe von Palladium wird die Benzylgruppe entfernt und an diesem Molekülende eine primäre Hydroxylgruppe
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erzeugt. Das Produkt enthält etwa 50% endständige primäre Hydroxylgruppen und 50% endständige sekundäre Hy-
droxylgruppen.
[0007] Altemativ kann das so erzeugte Poly(propylenoxid)-Polymer mit als Brückenbildner dienendem Terephtha-
loylchlorid umgesetzt werden, wobei die sekundären Hydroxylgruppen verestert werden, und Terephthaloylester er-
halten werden, die endständige Benzylgruppen enthalten. Diese endständigen Benzylgruppen werden durch die be-
reits beschriebene hydrierende Spaltung entfernt, wobei an diesen Molekülenden primäre Hydroxylgruppen gebildet
werden. Es wird ein Terephthaloyl-Brücken enthaltendes Polyalkylen-polyol erhalten, bei dem 87% der Hydroxylgrup-
pen primäre Hydroxylgruppen sind.
[0008] Anstelle von dem Terephthaloylchlorid-Verknüpfungsmittel können auch andere, als Verknüpfungsmittel und
Brückenbildner dienende polyfunktionale Säurehalogenide und polyfunktionale Isocyanate eingesetzt werden. In je-
dem Falle enthalten die Produkte Brückengruppen, die ihrerseits carboxylhaltige Gruppen in Form der zweiwertigen
Carbonsäureestergruppe [-C(=O)-O-] oder in Form der zweiwertigen Carbonsäureamidgruppe [-C(=O)-NH-] enthalten.
[0009] Zur Gewährleistung einer ausreichenden Reaktivität gegenüber Isocyanatgruppen müssen die endständigen
Hydroxylgruppen als primäre Hydroxylgruppen vorliegen. Für diesen Zweck ist ein Verfahren bekannt geworden, das
die Durchführung einer ringöffnenden Umsetzung von Alkylenoxiden vorsieht, um Polyoxyalkylen-polyole
[0010] zu erhalten; anschließend wird an diesen Polyoxyalkylen-polyolen eine ringöffnende Umsetzung mit Ethylen-
oxid durchgeführt, um so endständige primäre Hydroxylgruppen zu erzeugen. Da jedoch die Polyethylenoxidanteile
hydrophil sind, vermindert dieses Verfahren die Hydrophobizität der Polyoxyalkylen-polyole. Wenn daher solche Po-
lyole eingesetzt werden, ergibt sich ein Problem dahingehend, dass die physikalischen Eigenschaften und andere
charakteristische Eigenschaften der so erhaltenen Urethanharze in erheblichem Umfang in Abhängigkeit von der Um-
gebungsfeuchtigkeit (Luftfeuchtigkeit) schwanken.
[0011] Andererseits ist zur ringöffnenden Polymerisation (nachstehend kurz auch: Ringöffnungspolylmerisation) von
Carbonaten, Thiocarbonaten, Dithiocarbonaten und ähnlichen cyclischen Verbindungen ein Verfahren benutzt worden,
das diese Ringöffnungspolymerisation in Gegenwart eines sauren Katalysators, wie etwa BF3 durchführt.
[0012] Jedoch tritt bei diesem Verfahren zur Erzeugung von durch Ringöffnungspolymerisation erhältlichen Produk-
ten, das die ringöffnende Polymerisation von Carbonaten, Thiocarbonaten, Dithiocarbonaten und ähnlichen cyclischen
Verbindungen in Gegenwart eines solchen Katalysators vorsieht, ein Problem dahingehend auf, das im Verlauf der
ringöffnenden Additionspolymerisation solcher cyclischen Verbindungen Kohlendioxid, Kohlenoxysulfid, Kohlendisulfid
oder dergleichen freigesetzt wird, was zu geringen Ausbeuten der aus diesen cyclischen Verbindungen durch Ring-
öffnungspolymerisation erhältlichen Produkten führt. Darüber hinaus muss beim Verfahrensschritt der ringöffnenden
Polymerisation ein derartiger Katalysator fast in äquivalenter Menge zu den wachsenden Kettenenden eingesetzt wer-
den, so dass eine große Menge an Katalysator in den so erzeugten Polymeren verbleibt. In bestimmten Anwendungs-
gebieten der so durch Ringöffnungspolymerisation erhaltenen Produkte hat der Restgehalt an Katalysator deutlich
nachteilige Wirkungen; daher ist es erforderlich, den Katalysator im Anschluss an die Ringöffnungspolymerisation in
einem weiteren Behandlungsschritt zu entfernen.
[0013] Im Hinblick auf den vorstehend dargelegten Stand der Technik und dessen Probleme und Schwierigkeiten
besteht die Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, Polyolzusammensetzungen bereitzustellen, die eine ausrei-
chend Reaktivität für die Anwendung als Materialien für thermohärtende Harze aufweisen, ohne die Hydrophobizität
der Polyoxyalkylen-polyole zu beeinträchtigen. Weiterhin sollen mit der vorliegenden Erfindung Polyoxyalkylen-polyole
bereitgestellt werden, die für die Anwendung in diesen Polyolzusammensetzungen geeignet sind. Weiterhin soll mit
der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zur Herstellung von durch Ringöffnungspolymerisation erhältlichen Produk-
ten angegeben werden, entsprechend dem eine cyclische Verbindung einer ringöffnenden Additionspolymerisation in
Gegenwart eines bestimmten Katalysators unterworfen wird.
[0014] Die zur vorliegenden Anmeldung benannten Erfinder haben intensive Untersuchungen durchgeführt, um die
vorstehend genannten Probleme einer Lösung zuzuführen; als Ergebnis dieser Untersuchungen ist festgestellt worden,
dass:

(1) Polyoxyalkylen-polyole, deren Anteil an endständigen primären Hydroxylgruppen nicht weniger als 40 % be-
trägt, eine ausreichende Reaktivität besitzen, damit derartige Polyoxyalkylen-polyole als Polyolkomponenten für
thermohärtende Harze einsetzbar sind, während gleichzeitig die Hydrophobizität dieser Polyole erhalten bleibt;
(2) derartige Polyoxyalkylen-polyole, deren Anteil an endständigen primären Hydroxylgruppen nicht weniger als
40 % beträgt, dadurch erhalten werden können, dass eine epoxy-haltige Verbindung zu einer aktiven Wasserstoff
enthaltenden Verbindung in Gegenwart eines Katalysators hinzugefügt wird, der eine bestimmte chemische Struk-
tur aufweist; und
(3) die Ausbeute an diesen Polyoxyalkylen-polyolen sehr hoch ist, wenn eine cyclische Verbindung der ringöff-
nenden Additionspolymerisation in Gegenwart eines bestimmten Katalysators unterworfen wird. Diese Feststel-
lungen haben nunmehr zur Vervollständigung der vorliegenden Erfindung geführt.
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[0015] Somit betrifft ein erster Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung
Ein Polyoxyalkylen-polyol oder-monool (I)
der nachstehenden allgemeinen Formel (1),
bei dem nicht weniger als 40% der endständig angeordneten,
hydroxyl-haltigen Gruppen des Polyoxyalkylen-monool oder bei dem nicht weniger als 60% der endständig an-

geordneten
hydroxylhaltigen Gruppen des Polyoxyalkylen-polyol, also der Gruppen -AO-H, primäre Hydroxylgruppen ent-

haltende Gruppen der nachstehenden allgemeinen Formel (2) sind:

wobei in der Formel (1):

R1 für eine m-wertige Gruppe steht, die durch Entfernung von einem oder mehreren aktiven Wasserstoffatom(en)
aus den nachfolgenden Verbindungen erhalten worden ist, nämlich Wasser, eine Alkoholverbindung, eine Phe-
nolverbindung, eine amino-haltige Verbindung, eine thiol-haltige Verbindung und eine Phosphorsäureverbindung;

Z für eine C2-12-Alkylengruppe oder für eine C6-12-Cycloalkylengruppe steht, von denen jede wenigstens ein Ha-
logenatom und/oder eine Arylgruppe als Substituent(en) enthalten kann;

A für eine C3-12-Alkylengruppe oder für eine C6-12-Cycloalkylengruppe steht, von denen jede wenigstens ein Ha-
logenatom und/oder eine Arylgruppe als Substituent(en) enthalten kann;

"m" eine ganze Zahl von 1 oder 2 bis 100 ist;

"p" eine ganze Zahl von 0 oder 1 oder größer ist; und

"q" eine ganze Zahl von 1 oder größer ist;

mit der weiteren Maßgabe, daß die Summe aus "p + q" einen Wert von 1 bis 200 hat; und
ferner, wobei in der Formel (2):

R2 für eine C1-10-Alkylgruppe oder für eine C6-10-Arylgruppe steht, von denen jede mit einem oder mehreren Ha-
logenatom(en) substituiert sein kann.

[0016] Ein zweiter Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von, durch Rin-
göffnungspolymerisation erhältlichen Produkten,
wobei eine heterocyclische Verbindung (d)
der nachstehenden allgemeinen Formel (5)
zusammen mit einer aktive(n) Wasserstoffatom(e) enthaltenden Verbindung (b)
der nachstehenden allgemeinen Formel (3)
in Gegenwart von wenigstens einem Katalysator (c),
ausgewählt aus Verbindungen mit den nachstehenden allgemeinen Formeln (4-1), (4-2) und (4-3)
einer ringöffnenden Additionspolymerisation unterworfen wird.

R1-[-(ZO)p-(AO)q-H]m (1)

R1-[-(ZO)p-H]m (1)

X-(-R3)2 (4-1)
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wobei in der Formel (3):

R1 für eine m-wertige Gruppe steht, die durch Entfernung von einem oder mehreren aktiven Wasserstoffatom(en)
aus den nachfolgenden Verbindungen erhalten worden ist, nämlich Wasser, eine Alkoholverbindung, eine Phe-
nolverbindung, eine amino-haltige Verbindung, eine carboxyl-haltige Verbindung, eine thiol-haltige Verbindung
und eine Phosphorsäureverbindung ;

Z für eine C2-12-Alkylengruppe oder für eine C6-12-Cycloalkylengruppe steht, von denen jede wenigstens ein Ha-
logenatom und/oder eine Arylgruppe als Substituent(en) enthalten kann;

"m" eine ganze Zahl von 1 oder 2 bis 100 ist; und

"p" eine ganze Zahl von 0 oder 1 bis 199 ist;

in jeder der Formeln (4-1), (4-2) und (4-3):

X für ein Boratom oder für ein Aluminiumatom steht;

F für ein Fluoratom steht; und

R3 für eine substituierte oder unsubstituierte Phenylgruppe der nachstehenden allgemeinen Formel (6) und/oder
für eine tertiäre Alkylgruppe der nachstehenden allgemeinen Formel (7) steht:

wobei in der Formel (6):
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Y für ein Wasserstoffatom, für eine C1-4-Alkylgruppe, für ein Halogenatom, für eine Nitrogruppe oder für eine
Cyanogruppe steht; und
"k" eine ganze Zahl von 0 bis 5 ist,

mit der weiteren Maßgabe, daß dann wenn "k" einen Wert von 2 oder größer hat, die dann vorhandene Mehrzahl
an Y-Gruppen gleich oder verschieden sein kann;

wobei in der Formel (7):

R4, R5 und R6 je unabhängig voneinander für eine C1-4-Alkylgruppe stehen, mit der weiteren Maßgabe, daß
dann wenn eine Mehrzahl von
R3-Gruppen vorhanden ist, diese gleich oder verschieden sein können;

wobei in der Formel (5):

R für eine C3-12-Alkylengruppe steht, die wenigstens ein Halogenatom und/oder eine Arylgruppe als Substituent
(en) enthalten kann;
Q für eine zwei-wertige organische Gruppe steht, die ausgewählt ist aus -O-, -S-, -NH-, -O(CO)O-, -S(CO)O-, -O
(CS)O-, -O(CO)S-, -O(CS)S-, -S(CS)O-, -S(CO)S-, -S(CS)S-, -COO-, -CSO-, -COS-, -CSS-, -CONH- und -N=C(-
R7)-O-
wobei R7 wiederum für eine C1-12-Alkylgruppe oder für eine C6-12-Cycloalkylgruppe steht, von denen jede mit einer
Alkylgruppe oder einer C6-12-Arylgruppe substituiert sein kann, die wiederum mit einem Halogenatom substituiert
sein kann.

[0017] Weitere Gesichtspunkte der vorliegenden Erfindung betreffen:

- Polyolzusammensetzungen (III) für die Herstellung von thermohärtenden bzw. duroplastischen Harzen, welche
die vorstehend dargelegten Polyoxyalkylen-polyole oder -monoole (I) aufweisen;

- durch Ringöffnungspolymerisation erhältliche Produkte, welche durch das vorstehend genannte Verfahren erhal-
ten worden sind;

- insbesondere Polyolzusammensetzungen (II) für die Herstellung von thermohärtenden bzw. duroplastischen Har-
zen, welche diese, durch Ringöffnungspolymerisation erhältlichen Produkte aufweisen; und

- ein Verfahren zur Herstellung von Polyurethanharzen, wobei Polyolkomponenten und Polyisocyanate (e) mitein-
ander umgesetzt werden, wobei als Polyolkomponenten diese vorstehend genannten Polyolzusammensetzungen
(II) oder (III) eingesetzt werden.

[0018] Wie dargelegt, betrifft ein erster Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung Polyoxyalkylen-polyole oder [-
monoole] (I) der vorstehend angegebenen, allgemeinen Formel (1), bei denen nicht weniger als 60% bzw [40 %] der
endständig angeordneten, hydroxyl-haltigen Gruppen, also der Gruppen -AO-H primäre Hydroxylgruppen enthaltende
Gruppen der vorstehend angegebenen allgemeinen Formel (2) sind.
[0019] In der Formel (1) steht R1 für eine m-wertige Gruppe, die durch Entfernung von einem oder mehreren aktiven
Wasserstoffatom(en) aus den nachfolgenden Verbindungen erhalten worden ist, nämlich Wasser, eine Alkoholverbin-
dung, eine Phenolverbindung, eine amino-haltige Verbindung, eine thiol-haltige Verbindung und eine Phosphorsäure-
verbindung. Hierbei ist "m" eine ganze Zahl von 1 (im Falle der Monoole) oder eine ganze Zahl von 2 bis 100 (im Falle
der Polyole).
[0020] Hierbei kann R1 eine Gruppe sein, die aus einer, "m" aktive Wasserstoffatom(e) enthaltenden Verbindung (a)
durch Entfernung dieser aktive(n) Wasserstoffatom(e) erhalten worden ist. Als derartige Verbindung (a) kommen bei-
spielsweise in Betracht: hydroxyl-haltige Verbindungen, amino-haltige Verbindungen, thiol-haltige Verbindungen,
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Phosphorsäureverbindungen; ferner Verbindungen, die zwei oder mehr, aktiven Wasserstoff enthaltende, funktionale
Gruppen innerhalb eines Moleküls aufweisen; und ferner Gemische aus zwei oder mehr dieser Verbindungen.
[0021] Als solche hydroxyl-haltige Verbindungen seien hier neben anderen genannt: Wasser, ein-basische Alkohole,
mehr-basische (zwei-basische bis acht-basische) Alkohole, Phenole und Polyphenole. Mehr im einzelnen seien hier
genannt: ein-basische Alkohole wie etwa Methanol, Ethanol, Butanol und Octanol; zwei-basische Alkohole wie etwa
Ethylenglycol, Propylenglycol, 1,3-Butylenglycol, 1,4-Butandiol, 1,6-Hexandiol, 3-Methylpentandiol, Diethylenglycol,
Neopentylglycol, 1,4-Bis (hydroxymethyl)-cyclohexan, 1,4-Bis(hydroxyethyl)-benzol und 2,2-Bis(4,4'-hydroxycyclohe-
xyl)-propan; ferner drei-basische Alkohole wie etwa Glycerin und Trimethylolpropan; ferner vier- bis acht-basische
Alkohole wie etwa Pentaerythritol, Diglycerin, -Methylglucosid, Sorbitol, Xylitol, Mannitol, Dipentaerythritol, Glucose,
Fructose und Sucrose; ferner Phenole wie etwa Phenol und Cresol; ferner Polyphenole wie etwa Pyrogallol, Catechol
und Hydrochinon; ferner Bisphenole wie etwa Bisphenol A, Bisphenol F und Bisphenol S; ferner Polybutadien-polyole;
weiterhin vom Rizinusöl abgeleitete Polyole; und schließlich polyfunktionale Polyole (zum Beispiel mit 2 bis 100 funk-
tionalen Gruppen), wie etwa Hydroxyalkyl-(meth)acrylatcopolymere und Poly(vinylalkohol)e neben anderen Verbin-
dungen dieser Art.
[0022] Als derartige amino-haltige Verbindungen seien hier beispielsweise genannt: Amine, Polyamine, Aminoalko-
hole und dergleichen. Mehr im einzelnen seien hier genannt: Ammoniak; Monoamine, wie etwa C1-20-Alkylamine (wie
z.B. Butylamin) und Anilin; ferner aliphatische Polyamine, wie etwa Ethylendiamin, Trimethylendiamin, Hexamethylen-
diamin und Diethylentriamin; ferner heterocyclische Polyamine, wie etwa Piperazin und N-Aminoethylpiperazin; ferner
alicyclische Polyamine, wie etwa Dicyclohexyl-methandiamin und Isophorondiamin; ferner aromatische Polyamine,
wie etwa Phenylendiamin, Tolylendiamin, Diethyltolylendiamin, Xylylendiamin, Diphenylmethan-diamin, Diphenyl-
ether-diamin und Polyphenyl-methan-polyamin; ferner Alkanolamine, wie etwa Monoethanolamin, Diethanolamin,
Triethanolamin und Triisopropanolamin; ferner Polyamidpolyamine, die durch Kondensation einer Dicarbonsäure mit
einem Oberschuß an Polyamin erhalten werden; ferner Polyether-polyamine; ferner Hydrazine (Hydrazin, Monoalkyl-
hydrazine und dergleichen); ferner Dihydrazide (Bernsteinsäure-dihydrazid, Adipinsäure-dihydrazid, Isophthalsäure-
dihydrazid, Terephthalsäure-dihydrazid und dergleichen); ferner Guanidine (Butylguanidin, 1-Cyanoguanidin und der-
gleichen); ferner Dicyandiamide und weitere Verbindungen dieser Art; und schließlich Mischungen aus zwei oder mehr
der vorstehend genannten aminohaltigen Verbindungen.
[0023] Als derartige thiol-haltige Verbindungen, typischerweise Polythiolverbindungen, seien hier neben anderen
Verbindungen dieser Art genannt: Zwei-wertige bis acht-wertige Polythiole. Mehr im einzelnen seien hier genannt:
Ethylen-dithiol, Propylen-dithiol, 1,3-Butylen-dithiol, 1,4-Butan-dithiol, 1,6-Hexan-dithiol, 3-Methylpentan-dithiol und
weitere Verbindungen dieser Art.
[0024] Als derartige Phosphorsäureverbindungen seien hier genannt: Phosphorsäure, phosphorige Säure und Phos-
phonsäuren.
[0025] Unter diesen, aktiven Wasserstoff enthaltenden Verbindungen (a) sind hydroxyl-haltige Verbindungen, amino-
haltige Verbindungen und Wasser bevorzugt; unter diesen wiederum sind Alkohole und Amine noch weiter bevorzugt.
[0026] In der vorstehend genannten Formel (1) steht Z für eine C2-12-Alkylengruppe oder für eine C6-12-Cycloalky-
lengruppe, von denen jede wenigstens ein Halogenatom und/oder eine Arylgruppe als Substituent(en) enhalten kann.
Mehr im einzelnen seien hier neben weiteren Verbindungen dieser Art genannt: Ethylen, Propylen, Butylen, Chlorpro-
pylen, Brompropylen, Laurylen, Phenylethylen, Chlorphenylethylen, 1,2-Cyclohexylen und dergleichen; weiterhin Mi-
schungen aus zwei oder mehr Verbindungen dieser Art. Bevorzugt sind hier Propylen-, Butylen-, und Ethylen-Gruppen;
besonders bevorzugt sind hier Propylen- und Butylen-Gruppen. Sofern hier die Beibehaltung der Hydrophobizität der
als Produkt erhaltenen Polyoxyalkylen-polyole oder -monoole (I) betrachtet wird, ist die Anwendung von Propylen-,
Butylen- oder ähnlichen Gruppen oder die gemeinsame Anwendung von Ethylen- und anderen Alkylen-Gruppen zu
empfehlen.
[0027] In der vorstehenden allgemeinen Formel (1) steht A für eine C3-12-Alkylengruppe oder für eine C6-12-Cycloal-
kylengruppe, von denen jede wenigstens ein Halogenatom und/oder eine Arylgruppe als Substituent(en) enthalten
kann. Mehr im einzelnen seien hier beispielsweise genannt: Propylen, Butylen, Chlorpropylen, Brompropylen, Laurylen,
Phenylethylen, Chlorphenylethylen, 1,2-Cyclohexylen und dergleichen; ferner Kombinationen aus zwei oder mehr Ver-
bindungen dieser Art. Sofern die Ethylengruppe eingesetzt wird, ist es im Hinblick auf die Hydrophobizität der als
Produkte angestrebten Polyoxyalkylenpolyole oder-monoole (I) empfehlenswert, Ethylen in Kombination mit einer an-
deren Alkylengruppe einzusetzen.
[0028] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung beinhalten die endständig angeordneten hydroxyl-haltigen Gruppen,
also die Gruppen -AO-H, unter anderem die Gruppen -(AO)q-H in der oben angegebenen allgemeinen Formel (1) zwei
Typen, nämlich primäre Hydroxylgruppen enthaltende Gruppen der oben angegebenen allgemeinen Formel (2) und
sekundäre Hydroxylgruppen enthaltende Gruppen der nachstehend angegebenen allgemeinen Formel (2'). Die Poly-
oxyalkylen-polyole oder -monoole (I) nach dem ersten Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung sind dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Gehalt an primäre Hydroxylgruppen enthaltenden Gruppen der oben angegebenen allgemeinen
Formel (2) nicht weniger als 40 % ausmacht, vorzugsweise nicht weniger als 60 % ausmacht, relativ zu der Gesamt-
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summe der endständigen Hydroxylgruppen in den Polyoxyalkylen-polyolen oder -monoolen (I).

In den oben angegebenen allgemeinen Formeln (2) und (2') steht R2 für eine C1-10-Alkylgruppe oder für eine C6-10-
Arylgruppe, von denen jede mit einem oder mehreren Halogenatom(en) substituiert sein kann. Mehr im einzelnen
seien hier beispielsweise genannt: lineare Alkylgruppen, wie etwa Methyl, Ethyl und Propyl; verzweigte Alkylgruppen,
wie etwa Isopropyl; Phenyl und substituierte Phenylgruppen, wie etwa p-Methylphenyl; substituierte Alkylgruppen, wie
etwa Chlormethyl, Brommethyl, Chlorethyl und Bromethyl; substituierte Phenylgruppen wie etwa p-Chlorphenyl und
p-Bromphenyl, sowie Kombinationen aus zwei oder mehr Verbindungen dieser Art.
[0029] Der Index "p" ist eine ganze Zahl mit einem Wert von 0 oder 1 oder größer; der Index "q" ist eine ganze Zahl
mit einem Wert von 1 oder größer; jedoch mit der Maßgabe, daß die Summe "p + q" einen Wert von 1 bis 200 hat.
Zumeist ist "p" eine ganze Zahl von 0 bis 199, vorzugsweise eine ganze Zahl von 0 bis 100; zumeist ist "q" eine ganze
Zahl von 1 bis 200, vorzugsweise eine ganze Zahl von 1 bis 100; und die Summe "p + q" hat vorzugsweise einen Wert
von 1 bis 100.
[0030] Die erfindungsgemäßen Polyoxyalkylen-polyole oder -monoole (I) haben zumeist ein mittleres zahlenmäßiges
Molekulargewicht von 400 bis 100.000, vorzugsweise von 400 bis 20.000. Dieses Molekulargewicht wird entsprechend
und angepaßt an den Anwendungszweck ausgewählt, z.B. entsprechend den physikalischen Eigenschaften, die für
thermohärtende bzw. duroplastische Harze wie etwa Polyurethanharze gefordert werden, die aus diesen Polyoxyal-
kylen-polyolen oder -monoolen (I) hergestellt werden.
[0031] Als spezifische Beispiele erfindungsgemäßer Polyoxyalkylen-polyole (I-1) oder Polyoxyalkylen-monoole (I-
2) können hier beispielsweise genannt werden:

von Wasser abgeleitete Propylenoxid-addukte, von Methanol abgeleitete Propylenoxid-addukte, von Glycerin ab-
geleitete Propylenoxid-addukte, von Ammoniak abgeleitete Propylenoxid-addukte, von Wasser abgeleitete Buty-
lenoxid-addukte und davon abgeleitete Propylenoxid-addukte, von Methanol abgeleitete Butylenoxid-addukte und
davon abgeleitete Propylenoxid-addukte, von Glycerin abgeleitete Butylenoxid-addukte und davon abgeleitete
Propylenoxid-addukte, von Ammoniak abgeleitete Butylenoxid-addukte und davon abgeleitete Propylenoxid-ad-
dukte, und andere Verbindungen dieser Art.

[0032] Wie vorstehend bereits ausgeführt, beträgt der Anteil an primäre Hydroxylgruppen enthaltenden Gruppen der
vorstehenden allgemeinen Formel (2) relativ zu der Gesamtheit an endständig angeordneten Hydroxylgruppen in den
erfindungsgemäßen Polyoxyalkylen-polyolen (I) (dieser Anteil wird im Rahmen der vorliegenden Unterlagen auch als
"Anteil der endständigen primären Hydroxylgruppen bezeichnet") nicht weniger als 60 %. Bei den erfindungsgemäβen
Polyoxyalkylen-monoolen beträgt dieser Anteil an enständig angeordneten Hydroxylgruppen nicht weniger als 40 %,
vorzugsweise nicht weniger als 60 %. Dieser Anteil an endständigen primären Hydroxylgruppen wird auf der Basis der
Daten berechnet, die nach einer Vorbehandlung der Probe, etwa einer Veresterung, mit Hilfe
der 1H-Kernresonanzspektroskopie erhalten werden.
[0033] Ein Beispiel dieser 1H-Kernresonanzmessung wird nachstehend im einzelnen beschrieben:

Vorbereitung der Probe

[0034] Ungefähr 30 mg der Probe werden in ein Kernresonanz-Prüfröhrchen abgewogen, das einen Durchmesser
von 5 mm aufweist; daraufhin werden etwa 0,5 ml deuteriertes Lösungsmittel zugesetzt, um die Probe zu lösen. An-
schließend werden etwa 0,1 ml Trifluor-essigsäure-anhydrid zugesetzt, und die danach erhaltene Lösung wird als
Probe für die Messung verwendet. Als deuteriertes Lösungsmittel kommen beispielsweise deuteriertes Chloroform,
deuteriertes Toluol, deuteriertes Dimethylsulfoxid, deuteriertes Dimethylformamid und ähnliche deuterierte Lösungs-
mittel in Betracht; hierbei soll ein solches Lösungsmittel ausgewählt werden, in welchem die Probe löslich ist.

Messung des Kernresonanzspektrums

[0035] Die Ermittlung der 1H-Kernresonanzspektren der Proben wird in üblicher Weise durchgeführt.
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Berechnung des Anteils der endständigen primären Hydroxylgruppen

[0036] Im Verlauf der vorstehend beschriebenen Vorbehandlung reagieren die endständigen Hydroxylgruppen des
als Probe vorgelegten Polyoxyalkylen-polyol mit Trifluor-essigsäure-anhydrid unter Bildung von Trifluoracetatester-
derivaten. Als Folge wird das Signal der an eine primäre Hydroxylgruppe gebundenen Methylengruppe etwa bei 4,3
ppm beobachtet, während die an eine sekundäre Hydroxylgruppe gebundene Methylengruppe ein Signal bei etwa 5,2
ppm liefert. Der Anteil an endständigen primären Hydroxylgruppen wird entsprechend der nachstehenden Gleichung
berechnet:

hierbei ist a der Wert des Integrals für das Signal bei ungefähr 4,3 ppm aus den an primäre Hydroxylgruppen gebun-
denen Methylengruppen; und b ist der Wert des Integrals für das Signal bei etwa 5,2 ppm aus den an sekundäre
Hydroxylgruppen gebundenen Methylengruppen.
[0037] Die aktive(n) Wasserstoffatom(e) enthaltene Verbindung (b), die entsprechend dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren zur Herstellung von, durch Ringöffnungspolymerisation erhältlichen Produkten eingesetzt wird, entspricht der
oben angegebenen, allgemeinen Formel (3). In dieser allgemeinen Formel (3) hat R1 die oben angegebene Bedeutung
und als Beispiele für entsprechende Verbindungen können die oben angegebenen Verbindungen dienen.
[0038] In der allgemeinen Formel (3) steht Z für eine C2-12-Alkylengruppe oder für eine C6-12-Cycloalkylengruppe,
von denen jede wenigstens ein Halogenatom und/oder eine Arylgruppe als Substituent(en) enthalten kann. Als Bei-
spiele für solche Reste Z können ebenfalls die oben angegebenen beispielhaften Gruppen dienen.
[0039] In dieser allgemeinen Formel (3) ist "p" eine ganze Zahl von 0 oder 1 bis 199, vorzugsweise eine ganze Zahl
von 0 bis 100. Weiterhin ist "m" eine ganze Zahl von 1 oder 2 bis 100.
[0040] Als spezifische Beispiele für die, aktiven Wasserstoff enthaltende Verbindung (b), in der "p" den Wert "0" hat,
können beispielsweise die gleichen Verbindungen genannt werden, die oben bezüglich des ersten Gesichtspunkts der
Erfindung für die Verbindung (a) mit (m) aktive(n) Wasserstoffatom(en) genannt worden sind.
[0041] Sofern "p" den Wert "1" oder größer hat, können - neben anderen Verbindungen dieser Art - Verbindungen
genannt werden, die aus solchen Verbindungen, in denen "p" den Wert "0" hat, abgeleitet sind, nämlich Verbindungen
(a) mit "m" aktive(n) Wasserstoffatom(en), die durch Additionsreaktion eines C2-12-Alkylenoxids erhalten worden sind,
hier beispielsweise Additionsprodukte von Propylenoxid, Butylenoxid oder dergleichen, an hydroxyl-haltige Verbindun-
gen, an amino-haltige Verbindungen und dergleichen. Als spezifische Beispiele können hier genannt werden: von
Wasser abgeleitete Propylenoxid-addukte (Polyoxypropylen-glycol), von Methanol abgeleitete Propylenoxid-addukte,
von Glycerin abgeleitete Propylenoxid-addukte, von Wasser abgeleitete Butylenoxid-addukte, von Methanol abgelei-
tete Butylenoxid-addukte, von Glycerin abgeleitete Butylenoxid-addukte, von Ammoniak abgeleitete Propylenoxid-ad-
dukte, von Ammoniak abgeleitete Butylenoxid-addukte und weitere Verbindungen dieser Art.
[0042] Bei dem oben angegebenen Katalysator (c) handelt es sich um eine Verbindung, welche einer der oben
angegebenen allgemeinen Formeln (4-1), (4-2) oder (4-3) entspricht. Dieser Katalysator kann zur ringöffnenden Ad-
ditionspolymerisation von cyclischen Etherverbindungen, Carbonaten, Dithiocarbonaten und ähnlichen heterocycli-
schen Verbindungen eingesetzt werden, um dabei in guten Ausbeuten durch Ringöffnungspolymerisation erhältliche
Produkte zu erhalten. Insbesondere kann dieser Katalysator zur ringöffnenden Additionspolymerisation von epoxy-
haltigen Verbindungen eingesetzt werden, um auf diesem Wege Polyoxyalkylen-polyole mit einem hohen Anteil an
endständigen primären Hydroxylgruppen zu erhalten, was offensichtlich vorher niemals erkannt und durchgeführt wor-
den ist.
[0043] In jeder der vorstehend genannten allgemeinen Formeln (4-1), (4-2) und (4-3) steht X für ein Boratom oder
für ein Aluminiumatom, vorzugsweise für ein Boratom.
[0044] In jeder der vorstehend angegebenen, allgemeinen Formeln (4-1), (4-2) und (4-3) steht R3 für eine substitu-
ierte oder für eine unsubstituierte Phenylgruppe der oben angegebenen allgemeinen Formel (6) oder für eine tertiäre
Alkylgruppe mit der oben angegebenen allgemeinen Formel (7). Sofern eine Mehrzahl von R3-Gruppen vorliegt, können
diese jeweils gleich oder verschieden sein.
[0045] In der oben angegebenen, allgemeinen Formel (6) steht Y für ein Wasserstoffatom, für eine C1-4-Alkylgruppe,
für ein Halogenatom, für eine Nitrogruppe oder für eine Cyanogruppe. Vorzugsweise steht hier Y für ein Wasserstoffa-
tom, für ein Halogenatom oder für eine Cyanogruppe. Noch weiter bevorzugt steht hier Y für ein Halogenatom oder
für eine Cyanogruppe.
[0046] Der Index "k" ist eine ganze Zahl von 0 bis 5.
[0047] Als spezifische Beispiele für substituierte oder unsubstituierte Phenylgruppen der vorstehend angegebenen

Anteil der endständigen primären Hydroxylgruppen (%) =

[a/ (a + 2 x b) ] x 100
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allgemeinen Formel (6) können hier genannt werden: Phenyl, Pentafluorphenyl, p-Methylphenyl, p-Cyanophenyl und
p-Nitrophenyl neben anderen Phenylgruppen dieser Art. Vorzugsweise sind hier vorgesehen: Phenyl, Pentafluorphenyl
und p-Cyanophenyl; noch weiter bevorzugt ist hier Phenyl und Pentafluorphenyl.
[0048] In der oben angegebenen allgemeinen Formel (7) stehen R4, R5 und R6 je unabhängig voneinander für eine
C1-4-Alkylgruppe. Im einzelnen können hier genannt werden: Methyl, Ethyl, Propyl und Isopropyl neben weiteren Al-
kylgruppen dieser Art.
[0049] Als spezifische Beispiele der oben genannten, tertiären Alkylgruppe der allgemeinen Formel (7) können hier
genannt werden: t-Butyl und t-Pentyl neben weiteren tertiären Alkylgruppen dieser Art.
[0050] Zu spezifischen, im Rahmen der vorliegenden Erfindung einsetzbaren Katalysatoren (c) gehören neben wei-
teren Verbindungen dieser Art: Triphenylboran, Diphenyl-t-butylboran, Tris(t-butyl)-boran, Triphenylaluminium, Diphe-
nyl-t-butylaluminium, Tris(t-butyl)-aluminium, Tris(pentafluorphenyl)-boran, Bis(pentafluorphenyl)-t-butylboran, Tris
(pentafluorphenyl)-aluminium, Bis(pentafluorphenyl)-t-butylaluminium, Bis(pentafluorphenyl)-fluoroboran, Di(t-butyl)-
fluoroboran, (Pentafluorphenyl)-di-fluoroboran, (t-Butyl)-difluoroboran, Bis(pentafluorphenyl)-fluoroaluminium, Di(t-
butyl)-fluoroaluminium, (Pentafluorphenyl)-difluoroaluminium, (t-Butyl)-difluoroaluminium und weitere Verbindungen
dieser Art. Zu bevorzugten Katalysatoren (c) gehören hier Triphenylboran, Triphenylaluminium, Tris(pentafluorophe-
nyl)-boran und Tris(pentafluorphenyl)-aluminium; zu noch weiter bevorzugten Katalysatoren (c) gehören hier Tris(pen-
tafluorphenyl)-boran und Tris(pentafluorphenyl)-aluminium.
[0051] Die heterocyclische Verbindung (d), die entsprechend der vorliegenden Erfindung der ringöffnenden Additi-
onspolymerisation unterworfen wird, entspricht der oben angegebenen allgemeinen Formel (5). Als spezifische Bei-
spiele für diese heterocyclische Verbindung (d) können - neben anderen Verbindungen dieser Art genannt werden:

cyclische Ether, wie etwa Ethylenoxid, Propylenoxid, Butylenoxid, Styroloxid, Oxetan und Tetrahydrofuran;
cyclische Thioether, wie etwa Ethylensulfid;
Imine, wie etwa Ethylenimin;
cyclische Carbonate, wie etwa Ethylencarbonat;
cyclische Thiocarbonate, wie etwa Ethylenthiocarbonat;
cyclische Dithiocarbonate, wie etwa Ethylendithiocarbonat;
cyclische Lactone, wie etwa ε-Caprolacton; und
cyclische Lactame, wie etwa ε-Caprolactam.

[0052] Der molare Anteil der heterocyclischen Verbindung (d), die in Gegenwart des Katalysators (c) gemeinsam
mit der, aktiven Wasserstoff enthaltenden Verbindung (b) der ringöffnenden Additionsreaktion unterworfen wird, um
ein durch Ringöffnungs-Polymerisation erhältliches Produkt zu bilden, beträgt zumeist 1 bis 200 Mol(e), vorzugsweise
1 bis 100 Mol(e), pro aktivem Wasserstoff in der aktiven Wasserstoff enthaltenden Verbindung (b). Die Auswahl des
Anteils erfolgt nach Maßgabe des Molekulargewichtes des durch Ringöffnungs-Polymerisation herzustellenden Pro-
duktes und in Anpassung an dessen Verwendungszweck.
[0053] Der Anteil an zugesetztem Katalysator (c) ist nicht kritisch, soll zumeist jedoch 0,0001 bis 10 Gew.-%, vor-
zugsweise 0,001 bis 1,0 Gew.-% betragen, je bezogen auf das herzustellende durch Ringöffnungs-Polymerisation
erhältliche Produkt.
[0054] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung erweist es sich als vorteilhaft, einen solchen Katalysator (c) einzu-
setzen, der eine bestimmte chemische Struktur aufweist, die eine hohe sterische Hinderung gewährleistet, weil dadurch
der Anteil an Katalysator sehr wesentlich reduziert werden kann, im Vergleich mit herkömmlichen Alkalimetallhydroxid-
und anderen Alkalikatalysatoren (die zumeist in Anteilen von 0,1 bis 10 Gew.-% eingesetzt werden).
[0055] Um die heterocyclische Verbindung (d) der ringöffnenden Additionsreaktion zu unterwerfen, können alle drei
Komponenten, nämlich die aktiven Wasserstoff enthaltende Verbindung (b), die heterocyclische Verbindung (d) und
der Katalysator (c) gleichzeitig zugegeben werden, oder die heterocyclische Verbindung (d) kann tropfenweise zu
einem Gemisch aus der, aktiven Wasserstoff enthaltenden Verbindung (b) und dem Katalysator (c) hinzugefügt werden,
um so die ringöffnende Additionsreaktion auszuführen, oder die heterocyclische Verbindung (d) und der Katalysator
(c) können tropfenweise zu der aktiven Wasserstoff enthaltenden Verbindung (b) hinzugefügt werden, um so die rin-
göffnende Additionsreaktion auszuführen.
[0056] Im Hinblick auf die Kontrolle der Reaktionstemperatur ist vorzugsweise eine solche Verfahrensführung vor-
gesehen, entsprechend der die heterocyclische Verbindung (d) tropfenweise zu einer Mischung aus der aktiven Was-
serstoff enthaltenden Verbindung (b) und dem Katalysator (c) hinzugefügt wird, oder eine solche Verfahrensführung,
entsprechend der die heterocyclische Verbindung (d) und der Katalysator (c) tropfenweise zu den vorgelegten aktiven
Wasserstoff enthaltenden Verbindung (d) hinzugefügt werden.
[0057] Die Reaktionstemperatur, bei welcher die heterocyclische Verbindung (d) gemeinsam mit der aktiven Was-
serstoff enthaltenden Verbindung (b) dieser ringöffnenden Additionsreaktion unterworfen wird, beträgt zumeist 0°C bis
250°C, vorzugsweise 20°C bis 180°C.
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[0058] Die entsprechend dem erfindungsgemäßen Herstellungsverfahren durch Ringöffnungs-Polymerisation her-
gestellten Produkte haben zumeist ein mittleres, zahlenmäßiges Molekulargewicht von 75 bis 100.000, vorzugsweise
ein solches mittleres, zahlenmäßiges Molekulargewicht von 400 bis 20.000. Das Molekulargewicht wird mit der
Maßgabe ausgewählt, daß es für den vorgesehenen Anwendungszweck geeignet ist. Soll beispielsweise das durch
Ringöffnungs-Polymerisation erhältliche Polyoxyalkylen-polyol als Polyolzusammensetzung für die Erzeugung ther-
mohärtender bzw. duroplastischer Harze wie beispielsweise Polyurethanharze eingesetzt werden, dann ist es emp-
fehlenswert das mittlere, zahlenmäßige Molekulargewicht nach Maßgabe der physikalischen Eigenschaften auszu-
wählen, die für diese Polyurethanharze gefordert werden.
[0059] Das so durch Ringöffnungs-Polymerisation erzeugte Produkt enthält den Katalysator (c). Je nach Anwen-
dungszweck dieses Produktes kann eine Behandlung vorgesehen werden, um den Katalysator (c) zu entfernen.
[0060] Das Verfahren zur Entfernung des Katalysators (c) aus dem durch Ringöffnungs-Polymerisation erhaltenen
Produkt besteht in einer Adsorptionsbehandlung, wobei ein Adsorptionsmittel eingesetzt wird, wie etwa ein syntheti-
sches Silikat (wie etwa Magnesiumsilikat, Aluminiumsilikat und dergleichen) oder aktivierter Ton, oder es kann eine
Neutralisation mit einer basischen Verbindung vorgesehen werden.
[0061] Selbst wenn der Katalysator (c) in dem durch Ringöffnungs-Polymerisation erhaltenen Produkt verbleibt, dann
hat der erfindungsgemäß vorgesehene Katalysator (c) nicht irgendwelche signifikanten, schädlichen Auswirkungen
auf die Reaktivität des Polyols und auf das Isocyanat in der nachfolgenden Umsetzung zur Urethanbildung, im Vergleich
mit den Alkali-Katalysatoren der herkömmlichen Technik. Im Hinblick auf die Verhinderung von Verfärbungen ist jedoch
vorzugsweise vorgesehen, daß der im durch Ringöffnungs-Polymerisation erhaltenen Produkt enthaltene Katalysator
entfernt wird.
[0062] Insbesondere dann, wenn die durch Ringöffnungs-Polymerisation erhältlichen Produkte dadurch erzeugt wer-
den, daß heterocyclische Verbindungen der oben angegebenen allgemeinen Formel (5) in denen Q für -O- steht und
R für eine zwei-wertige Kohlenwasserstoffgruppe der nachstehenden allgemeinen Formel (8) steht, nämlich für epoxy-
haltige Verbindungen, gemeinsam mit der aktiven Wasserstoff enthaltenden Verbindung (b) in Gegenwart des erfin-
dungsgemäß vorgesehenen Katalysators (c) der ringöffnenden Additionspolymerisation unterworfen wird, dann weisen
die so erhaltenen Polymere eine weitere strukturelle Besonderheit auf, nämlich einen Anteil an endständigen primären
Hydroxylgruppen, der nicht kleiner als 40 % ist und vorzugsweise einen solchen Anteil an endständigen primären
Hydroxylgruppen, der nicht kleiner als 60 % ist.

In der vorstehenden allgemeinen Formel (8) steht R2 für eine ein-wertige C1-10-Kohlenwasserstoffgruppe, die mit einem
oder mehreren Halogenatom(en) substitutiert sein kann.
[0063] Als spezifische Beispiele für die vorstehend genannten epoxy-haltigen Verbindungen können hier genannt
werden: Propylenoxid, Butylenoxid, Laurylenoxid, Epichlorhydrin, Styroloxid und weitere Verbindungen dieser Art. Es
kann auch eine Kombination aus zwei oder mehr Verbindungen dieser Art eingesetzt werden. Bevorzugt werden hier
eingesetzt: Propylenoxid, Butylenoxid, Epichlorhydrin und Styroloxid.
[0064] Ein dritter Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindng betrifft:

- die verwendung der dadurch gekennzeichnet, Polyoxyalkylen-polyole oder -monoole (I) entsprechend dem ersten
Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung für die Herstellung von thermohärtenden bzw. duroplastischen Harzen;
oder

- die Verwendung der durch Ringöffnungs-Polymerisation erhältlichen Produkte, die nach einem Ver fahren ent-
sprechend dem zweiten Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung erhalten worden sind zur Herstellung thermo-
härtender bzw. duroplastischer Harze.

[0065] Entsprechend diesen Verwendungen werden die vorstehend genannte Polyolzusammensetzungen und/oder
die vorstehend genannten Verfahrensprodukte mit einem aromatischen Isocyanat und/oder mit einem aliphatischen
Isocyanat (e) umgesetzt, soweit erforderlich in Kombination mit einer anderen Polyolkomponente, nämlich mit einer
niedermolekularen, aktiven Wasserstoff enthaltenden Verbindung (z.B. irgendeine dieser Verbindungen, die im Zu-
sammenhang mit dem ersten Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung als Beispiele für aktiven Wasserstoff enthal-
tende Verbindungen genannt worden sind).
[0066] Durch Anwendung der vorstehend genannten Polyolzusammensetzungen und/oder der vorstehend genann-
ten Verfahrensprodukte die je als wesentliche Komponente das erfindungsgemäße Polyoxyalkylen-polyol (I) enthalten,
als Polyolkomponenten zur Herstellung von Polyurethanharzen werden bestimmte charakteristische Eigenschaften in
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diese Harze eingeführt; diese bestimmten charakteristischen Eigenschaften sind darin zu sehen, daß diese Polyol-
komponente hydrophob ist und gegenüber Isocyanatverbindungen hoch reaktiv ist.
[0067] Das bedeutet, die aus der erfindungsgemäßen Polyolzusammensetzungen und/oder aus der erfindungsge-
mäβen Verfahrensprodukten erhältlichen Polyurethanharze zeichnen sich dadurch aus, daß im Verlauf ihres Herstel-
lungsschrittes die Reaktivität gegenüber Isocyanaten hoch ist, und daß die von der Feuchtigkeitabhängigen Eigen-
schaften der Harze (wie Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Biegefestigkeit und dergleichen) gering ist.
[0068] Sofern derartige Urethanharze als Beschichtungszusammensetzungen eingesetzt werden, ist weiterhin zu
beachten, daß sie besondere charakteristische Eigenschaften aufweisen, wie etwa ausgezeichnete Haftung gegen-
über Polyolefin-Kautschuk und -Gummi, sowie gegenüber anderen Polyolefinharzen.
[0069] Diese Urethanharze können in verschiedenen Formen und Ausgestaltungen eingesetzt werden, etwa als
Urethanschäume, Urethanelastomere, Urethan-Beschichtungszusammensetzungen und dergleichen. Für die Anwen-
dungen als Polyurethanschäume können hier genannt werden: Polstermaterialien für Automobile, Verstärkungs-, Trä-
ger- und Kaschierungsmaterialien sowie sonstige Unterlagen, je für Automobile und dergleichen. Für die Anwendung
als Urethanelastomere können hier genannt werden: Gießharze, Einbettmassen, Pottingmaterialien und dergleichen.
Für die Anwendung als Beschichtungsmaterialien können hier genannt werden: Haftmittelzusammensetzungen, Be-
schichtungsmittelzusammensetzungen und dergleichen.
[0070] Die nachfolgenden Beispiele dienen zur weiteren Erläuterung der Erfindung. Diese Beispiele sollen keinesfalls
im Sinne einer Beschränkung des Umfangs der vorliegenden Erfindung gewertet werden.

Beispiel 1:

[0071] Ein mit einem Rührer und mit einer Temperaturkontrolleinrichtung ausgerüsteter 200 ml SUS-Autoklav wird
beschickt mit 58,1 g Glycerin-propylenoxid-addukt, das ein Molekulargewicht von 1.000 aufweist ("Sannix GP-1000",
ein Produkt der Sanyo Chemical Industries) sowie mit 0,97 g Tris(pentafluorphenyl)-boran. Anschließend werden im
Verlauf von 12 Std. bei einer Reaktionstemperatur von 70 bis 80°C tropfenweise 110,1 g Propylenoxid zugesetzt.
Anschließend läßt man das Reaktionsgemisch 6 h lang bei 75°C reifen; daraufhin wird mit einer wässrigen Lösung
von Natriumhydroxid neutralisiert. Daraufhin werden 3,0 g synthetisches Silikatsalz ("Kyowaad 600" ein Produkt der
Kyowa Chemical) sowie Wasser zugesetzt; daraufhin wird das Gemisch 3 h lang bei 60°C gehalten. Das Gemisch
wird daraufhin aus dem Autoklav entnommen, durch ein 1-Mikron-Filter filtriert und daraufhin getrocknet; danach wer-
den 161,3 g flüssiges Polyoxypropylentriol (mit einem Molekulargewicht von 3.000) erhalten. Die Ausbeute beträgt 97
%, berechnet auf der Basis des Gewichts an eingesetztem Glycerin-propylenoxid-addukt plus zusätzlich hinzugefüg-
tem Propylenoxid. Das so erhaltene Polyoxypropylentriol weist eine Hydroxylzahl von 56,1 auf.
[0072] Nachstehend sind die Ergebnisse der aus der 1H-Kernresonanz-Messung ableitbaren chemischen Verschie-
bung in Form der δ-Werte des so erhaltenen Polyoxypropylentriol (im CDCl3 als Lösungsmittel) aufgeführt:

1H-Kernresonanzspektrum, δ-Werte:

1,11 (s, 150,4H), 2,5 (s, 3H) 3,20 - 3,79 (m, 155,4H).

[0073] Aus diesem 1H-Kernresonanzspektrum ergibt sich - entsprechend dem oben beschriebenen Verfahren - der
Anteil an endständigen primären Hydroxylgruppen zu 74 %.
[0074] Nachstehend sind die Meßergebnisse, für die aus der chemischen Verschiebung
des 1H-Kernresonanzspektrums abgeleiteten δ-Werte (in CDCl3 als Lösungsmittel) aufgeführt:

1H-Kernresonanzspektrum, δ-Werte:

1,13 (s, 150,4H), 3,38 - 3,83 (m, 153,1H), 4,20 - 4,34 (m, 4,5H), 5,16 - 530 (m, 0,8H).

Beispiel 2:

[0075] Ein mit einem Rührer und mit einer Temperaturkontrolleinrichtung ausgerüsteter 200 ml SUS-Autoklav wird
mit 58,1 g Glycerin-propylenoxid-addukt beschickt, das ein Molekulargewicht von 1.000 aufweist ("Sannix GP-1000",
ein Produkt der Sanyo Chemical Industries). Anschließend werden im Verlauf von 12 Stunden bei einer Reaktions-
temperatur von 70 bis 80°C tropenweise 110,13 g Propylenoxid und 0,0008 g Tris(pentafluorphenyl)-boran zugesetzt;
man läßt das erhaltene Reaktionsgemisch 6 h lang bei 75°C reifen. Anschließend werden 3,0 g synthetisches Silikatsalz
("Kyowaad 1000", ein Produkt der Kyowa Chemical) sowie Wasser hinzugefügt; danach wird das Gemisch 3 h lang
bei 60°C gehalten. Daraufhin wird das Gemisch aus dem Autoklav entnommen, durch ein 1-Mikron-Filter filtriert und
daraufhin getrocknet; es werden 161,3 g flüssiges Polyoxypropylentriol (mit einem Molekulargewicht von 3.000) er-
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halten. Die Ausbeute beträgt 97 %. Das so erhaltene Polyoxypropylentriol weist eine Hydroxylzahl von 56,1 auf.
[0076] Nachstehend sind die Ergebnisse der aus der 1H-Kernresonanzs-Messung ableitbaren chemischen Verschie-
bung in Form der δ-Werte des so erhaltenen Polyoxypropylentriol (in CDCl3 als Lösungsmittel) aufgeführt:

1H-Kernresonanzspektrum, δ-Werte:

1,11 (s, 150,4H), 2,5 (s, 3H), 3,20 - 3,79 (m, 155,4H).

[0077] Aus diesem 1H-Kernresonanzspektrum ergibt sich nach dem oben beschriebenen Verfahren der Anteil an
endständigen primären Hydroxylgruppen zu 74 %.
[0078] Nachstehend sind die Meßergebnisse, für die aus der chemischen Verschiebung
des 1H-Kernresonanzspektrums abgeleiteten δ-Werte (in CDCl3 als Lösungsmittel) aufgeführt:

1H-Kernresonanzspektrum, δ-Werte:

1,13 (s, 150,4H), 3,38 - 3,83 (m, 153, 1H), 4,20 - 4,34 (m, 4,5H), 5,16 - 5,30 (m, 0,8H).

Beispiel 3:

[0079] Im wesentlichen wird das Verfahren nach Beispiel 1 wiederholt; abweichend werden anstelle des Glycerin-
propylenoxid-addukt mit einem Molekulargewicht von 1.000 jedoch 87,1 g Glycerin-propylenoxid-addukt mit einem
Molekulargewicht von 3.000 ("Sannix GP-3000", ein Produkt der Sanyo Chemical Industries) eingesetzt; weiterhin
werden 0,97 g Tris (pentafluorphenyl)-boran und 87,1 g Propylenoxid zugesetzt; als Produkt werden 169,0 g flüssiges
Polyoxypropylentriol (mit einem Molekulargewicht von 6.000) erhalten. Die Ausbeute beträgt 97 %. Das so erhaltene
Polyoxypropylentriol weist eine Hydroxylzahl von 28,1 auf.
[0080] Nachstehend sind die Ergebnisse der aus der 1H-Kernresonanzs-Messung ableitbaren chemischen Verschie-
bung in Form der δ-Werte des so erhaltenen Polyoxypropylentriol (in CDCl3 als Lösungsmittel) aufgeführt:

1H-Kernresonanzspektrum, δ-Werte:

1,11 (s, 305,6H), 2,5 (s, 3H), 3,20 - 3,79 (m, 310,6H).

[0081] Aus diesem 1H-Kernresonanzspektrum ergibt sich nach dem oben beschriebenen Verfahren der Anteil an
endständigen primären Hydroxylgruppen zu 74 %.
[0082] Nachstehend sind die Meßergebnisse, für die aus der chemischen Verschiebung
des 1H-Kernresonanzspektrums abgeleiteten δ-Werte (in CDCl3 als Lösungsmittel) aufgeführt:

1H-Kernresonanzspektrum, δ-Werte:

1,13 (s, 305,6H), 3,38 - 3,83 (m, 308,3H), 4,20 - 4,34 (m, 4,5H), 5,16 - 5,30 (m, 0,8H).

Beispiel 4:

[0083] Im wesentlichen wird das Verfahren nach Beispiel 2 wiederholt; abweichend werden anstelle des Glycerin-
propylenoxid-addukt mit einem Molekulargewicht von 1.000 jedoch 87,1 g Glycerin-propylenoxid-addukt mit einem
Molekulargewicht von 3.000 ("Sannix GP-3000", ein Produkt der Sanyo Chemical Industries) eingesetzt; ferner werden
0,0009 g Tris(pentafluorphenyl)boran und 87,1 g Propylenoxid zugesetzt. Als Produkt werden 169,0 g flüssiges Poly-
oxypropylentriol (mit einem Molekulargewicht von 6.000) erhalten. Die Ausbeute beträgt 97 %. Das so erhaltene Po-
lyoxypropylentriol weist eine Hydroxylzahl von 28,1 auf.
[0084] Nachstehend sind die Ergebnisse der aus der 1H-Kernresonanz-Messung ableitbaren chemischen Verschie-
bung in Form der δ-Werte des so erhaltenen Polyoxypropylentriol (in CDCl3 als Lösungsmittel) aufgeführt:

1H-Kernresonanzspektrum, δ-Werte:

1,11 (s, 305,6H), 2,5 (s, 3H), 3,20 - 3,79 (m, 310,6H).

[0085] Aus diesem 1H-Kernresonanzspektrum wird nach dem oben beschriebenen Verfahren der Anteil an endstän-
digen primären Hydroxylgruppen zu 74 % bestimmt.
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[0086] Nachstehend sind die Meßergebnisse für die aus der chemischen Verschiebung
des 1H-Kernresonanzspektrums abgeleiteten δ-Werte (in CDCl3 als Lösungsmittel) aufgeführt:

1H-Kernresonanzspektrum, δ-Werte:

1,13 (s, 305,6H), 3,38 - 3,83 (m, 308,3H), 4,20 - 4,34 (m, 4,5H), 5,16 - 5,30 (m, 0,8H).

Beispiel 5:

[0087] Im wesentlichen wird das Verfahren nach Beispiel 2 wiederholt; abweichend werden anstelle von Glycerin-
propylenoxid-addukt mit einem Molekulargewicht von 1.000 jedoch 87,1 g Polypropylenglycol mit einem Molekularge-
wicht von 1.000 ("Sannix PP-1000", ein Produkt der Sanyo Chemical Industries) eingesetzt; weiterhin werden 0,0009
g Tris(pentafluorphenyl)-boran und 87,1 g Propylenoxid zugesetzt. Als Produkt werden 169,0 g flüssiges Polyoxypro-
pylen-glycol (mit einem Molekulargewicht von 2.000) erhalten. Die Ausbeute beträgt 97 %. Das so erhaltene Polyoxy-
propylen-glycol weist eine Hydroxylzahl von 55,9 auf.
[0088] Aus dem 1H-Kernresonanzspektrum wird nach dem oben beschriebenen Verfahren der Anteil an endständi-
gen primären Hydroxylgruppen zu 72 % bestimmt.

Beispiel 6:

[0089] Ein mit einem Rührer und mit einer Temperaturkontrolleinrichtung ausgerüsteter 200 ml SUS-Autoklav wird
beschickt mit 134 g Propylen-dithiocarbonat und mit 8,79 g Tris(pentafluorphenyl)-boran. Die Umsetzung wird 12 h
lang bei einer Reaktionstemperatur von 120°C durchgeführt. Anschließend läßt man das Reaktionsgemisch 6 h lang
bei 120°C reifen. Anschließend wird das Reaktionsgemisch in 500 g n-Hexan gegossen, wobei das Poly(propylen-
dithiocarbonat) als Niederschlag ausfällt. Dieser Niederschlag wird abfiltriert, wobei 109 g Poly(propylen-dithiocarbo-
nat) erhalten werden. Die Ausbeute beträgt 81 %, berechnet auf der Basis des Gewichts an eingesetztem Propylen-
dithiocarbonat. Das so erhaltene Poly(propylen-dithiocarbonat) weist ein Molekulargewicht von 18.500 auf.

Vergleichsbeispiel 1:

[0090] Im wesentlichen wird das Verfahren nach Beispiel 1 in der Vorrichtung nach Beispiel 1 wiederholt; abweichend
werden anstelle von Tris(pentafluorphenyl)-boran jedoch 0,63 g Kaliumhydroxid eingesetzt. 110,1 g Propylenoxid wird
im Verlauf von 12 h bei einer Reaktionstemperatur von 120 bis 130°C tropfenweise zugesetzt. Man läßt das Reakti-
onsgemisch 6 h lang bei 120°C reifen. Anschließend werden 3,0 g synthetisches Silikatsalz ("Kyowaad 600", ein Pro-
dukt der Kyowa Chemical) sowie 2 g Wasser hinzugefügt; daraufhin wird das Gemisch 3 h lang bei 60°C gehalten.
Anschließend wird das Gemisch aus dem Autoklav entnommen, durch ein 1-Mikron-Filter filtriert und daraufhin ge-
trocknet; Es werden 161,3 g flüssiges Polyoxypropylentriol (mit einem Molekulargewicht von 3.000) erhalten. Die Aus-
beute beträgt 97 %. Das so erhaltene Polyoxypropylentriol weist eine Hydroxylzahl von 56,1 auf.
[0091] Nachstehend sind die Ergebnisse der aus der 1H-Kernresonanz-Messung ableitbaren chemischen Verschie-
bung in Form der δ-Werte des so erhaltenen Polyoxypropylentriol (in CDCl3 als Lösungsmittel) aufgeführt:

1H-Kernresonanzspektrum, δ-Werte:

1,11 (s, 150,4H), 2,5 (s, 3H), 3,20 - 3,79 (m, 155,4H).

[0092] Aus diesem 1H-Kernresonanzspektrum wird nach dem oben beschriebenen Verfahren der Anteil an endstän-
digen primären Hydroxylgruppen zu 2 % bestimmt.
[0093] Nachstehend sind die Meßergebnisse für die aus der chemischen Verschiebung
des 1H-Kernresonanzspektrums abgeleiteten δ-Werte (in CDCl3 als Lösungsmittel) aufgeführt:

1H-Kernresonanzspektrum, δ-Werte:

1,13 (s, 150,4H), 3,38 - 3,83 (m, 155,4H), 4,20 - 4,34 (m, 0,1H), 5,16 - 5,30 (m, 2,9H).

Vergleichsbeispiel 2:

[0094] Im wesentlichen wird das Verfahren nach Beispiel 6 wiederholt; abweichend werden anstelle von Tris(pen-
tafluorphenyl)-boran jedoch 2,4 g BF3-Etherat eingesetzt. Es werden 54 g Poly(propylen-dithiocarbonat) erhalten. Die
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Ausbeute beträgt 54 %, berechnet auf der Basis des eingesetzten Propylendithiocarbonat. Das so erhaltene Poly
(propylen-dithiocarbonat) weist ein Molekulargewicht von 16.700 auf.

Herstellungsbeispiel 1:

[0095] Durch einheitliches Vermischen von

- 434,9 g des nach Beispiel 1 erhaltenen Polyoxypropylentriol (mit einem Molekulargewicht von 3.000),

- 219,2 g Tolylen-diisocyanat,

- 18,7 g Wasser,

- 0,57 g Zinn(II)octoat,

- 5,26 g Dioctyl-phthalat,

- 5,3 g Polyoxypropylen-glycol (mit einem Molekulargewicht von 2.000),

- 0,33 g Triethylendiamin,

- 2,2 g N-Methylmorpholin, und

- 6,6 g Schaumbildner ("L-520", ein Produkt der Nippon Unicar)

wird ein Gemisch erzeugt. Dieses Gemisch wird einheitlich in ein Gefäß (mit Abmessungen von 30 cm x 30 cm) ge-
gossen; man läßt das Gemisch expandieren um einen Urethanschaum zu erhalten.
[0096] Zur Schaumbildung: Die 100 %-Anstiegzeit beträgt 1 min. Die Viskosität zum Zeitpunkt der Schaumbildung
wird mit Hilfe eines Schwingungs-Viskosimeters geprüft; es wird festgestellt, daß die Viskosität von 100.000 cps in-
nerhalb von 40 sec nach dem Vermischen des schäumenden Harzes erreicht wird.

Vergleichs-Herstellungsbeispiel 1:

[0097] Im wesentlichen in gleicher Weise wie Herstellungsbeispiel 1 wird ein Urethanschaum erzeugt; abweichend
werden anstelle des nach Beispiel 1 erhaltenen Polyoxypropylentriol (mit einem Molekulargewicht von 3.000) jedoch
434,9 g des nach Vergleichsbeispiel 1 erhaltenen Polyoxypropylentriol (mit einem Molekulargewicht von 3.000) ein-
gesetzt.
[0098] Zur Schaumbildung: Die 100 %-Anstiegzeit beträgt 3 min. Die Viskosität zum Zeitpunkt der Schaumbildung
wird mit Hilfe eines Schwingungs-Viskometer geprüft; es wird festgestellt, daß die Viskosität von 100.000 cps des
schäumenden Harzes innerhalb von 60 sec nach dem Vermischen erreicht wird.

Herstellungsbeispiel 2:

[0099] Ein mit Rührer und Temperaturkontrolleinrichtung versehener 500 ml 4-Hals-Kolben wird beschickt mit:

- 115,2 g 4,4'-Diphenylmethan-diisocyanat,

- 264,4 g Polypropylen-glycol (mit einem Molekulargewicht von 2.000), das nach Beispiel 5 erhalten worden ist, und

- 20,4 g Ethylenglycol.

[0100] Nach einer Umsetzung im Verlauf von 5 h bei 68°C wird ein Polyurethanelastomer erhalten.
[0101] Zum Ablauf der Reaktion: Es wird nachstehende prozentuale Umsetzung (prozentualer Verbrauch) der Iso-
cyanatgruppen festgestellt:

- nach 1 h sind 72 % der Isocyanatgruppen verbraucht;

- nach 2 h sind 93 % der Isocyanatgruppen verbraucht; und
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- nach 2,5 h sind 100 % der Isocyanatgruppen verbraucht.

[0102] Verschiedene physikalische Eigenschaften, wie das mittlere gewichtsmäßige Molekulargewicht, das mittlere
zahlenmäßige Molekulargewicht (bestimmt nach Gelpermeations-Chromatographie), die Reißfestigkeit und die Bruch-
dehnung des so erhaltenen Polyurethanelastomer sind in der nachstehenden Tabelle 1 aufgeführt.

Vergleichs-Herstellungsbeispiel 2:

[0103] Im wesentlichen in gleicher Weise wie das Herstellungsbeispiel 2 wird ein Polyurethanelastomer erzeugt;
abweichend werden anstelle des nach Beispiel 5 erhaltenen Polypropylenglycol (mit einem Molekulargewicht von
2.000) jedoch 264,4 g Polypropylenglycol mit einem Molekulargewicht von 2.000, mit einer Hydroxylzahl von 55,9 und
mit einem Anteil an endständigen primären Hydroxylgruppen von 2 % ("Sannix PP-2000", ein Produkt der Sanyo Che-
mical Industries) eingesetzt.
[0104] Zum Ablauf der Reaktion: Es wird nachstehende prozentuale Umsetzung (prozentualer Verbrauch) der Iso-
cyanatgruppen festgestellt:

- nach 1 h sind 49 % der Isocyanatgruppen verbraucht;

- nach 2 h sind 79 % der Isocyanatgruppen verbraucht;

- nach 3 h sind 93 % der Isocyanatgruppen verbraucht;

- nach 4 h sind 98 % der Isocyanatgruppen verbraucht; und

- nach 5 h sind 100 % der Isocyanatgruppen verbraucht.

[0105] Verschiedene physikalische Eigenschaften des so erhaltenen Polyurethanelastomer, wie etwa Reißfestigkeit,
und Bruchdehnung sind in der nachfolgenden Tabelle 1 aufgeführt.

[0106] Aus einem Vergleich der Beispiele 1 und 2 mit den Vergleichsbeispielen 1 und 2 ergibt sich, daß die erfin-
dungsgemäßen Polyoxyalkylen-polyole (I) eine höhere Reaktivität gegenüber Isocyanatgruppen aufweisen, im Ver-
gleich mit herkömmlichen Polyoxyalkylen-polyolen.
[0107] Weiterhin ergibt sich aus Tabelle 1, daß die mit Hilfe der erfindungsgemäßen Polyoxyalkylen-polyole (I) er-
haltenen Polyurethanelastomere ausgezeichnete physikalische Eigenschaften aufweisen, hier insbesondere höheres
Molekulargewicht, höhere Reißfestigkeit trotz äquivalenter Bruchdehnung, im Vergleich mit den nach den Vergleichs-
beispielen erhaltenen Produkten.
[0108] Nach der technischen Lehre der vorliegenden Erfindung können durch Ringöffnungs-Polymerisation erhält-
liche Produkte aus heterocyclischen Verbindungen in guten Ausbeuten erhalten werden. Insbesondere, wenn Alky-
lenoxide einer ringöffnenden Additionspolymerisation unterworfen werden, werden Polyoxyalkylen-polyole erhalten,
die eine ausgezeichnete Reaktivität aufweisen, ohne, daß deren Hydrophobizität beeinträchtigt ist. Durch Verwendung
dieser Polyoxyalkylen-polyole als Polyolkomponenten ist es möglich, thermohärtende bzw. duroplastische Harze in
hohen Umsetzungsgeschwindigkeiten herzustellen, die ausgezeichnete physikalische Eigenschaften aufweisen
(Reißfestigkeit, Biegungsfestigkeit) und deren physikalische Eigenschaften durch Feuchtigkeitseinwirkung nicht ver-
schlechtert werden.
[0109] Die erfindungsgemäßen Polyoxyalkylen-polyole und -monoole (I) sind geeignet als Ausgangsmaterialien für
die Herstellung von Ölen zur Behandlung von Textilien, für die Herstellung von oberflächenaktiven Mitteln und Tensiden,
für die Herstellung von Schaumverhütungsmitteln und für die Herstellung anderer oberflächenaktiver Substanzen und
grenzflächenaktiver Mittel einschließlich Tensiden und Surfactants.

Tabelle 1

Beispiel 2 Vergl. Beispiel 2

mittleres gewichtsmäßiges Molekulargewicht 210.000 170.000
mittleres zahlenmäßiges Molekulargewicht 91.000 74.000
Reißfestigkeit (kg/cm2) 437 286
Bruchdehnung (%) 760 750
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Patentansprüche

1. Ein Polyoxyalkylen-polyol oder -monool (I)
der nachstehenden allgemeinen Formel (1),
bei dem nicht weniger als 40% der endständig angeordneten, hydroxyl-haltigen Gruppen des Polyoxyalkylen-
monool oder bei dem nicht weniger als 60% der endständig angeordneten hydroxyl-haltigen Gruppen des Poly-
oxyalkylen-polyol, also der Gruppen -AO-H primäre Hydroxylgruppen enthaltende Gruppen der nachstehenden
allgemeinen Formel (2) sind:

wobei in der Formel (1):

R1 für eine m-wertige Gruppe steht, die durch Entfernung von einem oder mehreren aktiven Wasserstoffatom
(en) aus den nachfolgenden Verbindungen erhalten worden ist, nämlich Wasser, eine Alkoholverbindung, eine
Phenolverbindung, eine amino-haltige Verbindung, eine thiol-haltige Verbindung und eine Phosphorsäurever-
bindung;
Z für eine C2-12-Alkylengruppe oder für eine C6-12-Cycloalkylengruppe steht, von denen jede wenigstens ein
Halogenatom und/oder eine Arylgruppe als Substituent(en) enthalten kann;
A für eine C3-12-Alkylengruppe oder für eine C6-12-Cycloalkylengruppe steht, von denen jede wenigstens ein
Halogenatom und/oder eine Arylgruppe als Substituent(en) enthalten kann;
"m" eine ganze Zahl von 1 oder 2 bis 100 ist;
"p" eine ganze Zahl von 0 oder 1 oder größer ist; und
"q" eine ganze Zahl von 1 oder größer ist;

mit der weiteren Maßgabe, dass die Summe aus "p+q" einen Wert von 1 bis 200 hat; und
ferner, wobei in der Formel (2):

R2 für eine C1-10-Alkylgruppe oder für eine C6-10-Arylgruppe steht, von denen jede mit einem oder mehreren
Halogenatom(en) substituiert sein kann.

2. Das Polyoxyalkylen-polyol oder -monool (I) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
R1 für eine Gruppe steht, die aus Wasser, einer Alkoholverbindung oder einer aminohaltigen Verbindung nach
Entfernung von deren aktiven Wasserstoffatom(en) erhalten worden ist.

3. Das Polyoxyalkylen-monool (I) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
nicht weniger als 60% der endständig angeordneten, hydroxylhaltigen Gruppen, also der Gruppen -AO-H primäre
Hydroxylgruppen enthaltende Gruppen der allgemeinen Formel (2) sind.

4. Ein Verfahren zur Herstellung von, durch Ringöffnungspolymerisation erhältlichen Produkten,
wobei eine heterocyclische Verbindung (d)
der nachstehenden allgemeinen Formel (5)
zusammen mit einer aktive(n) Wasserstoffatom(e) enthaltenden Verbindung (b)
der nachstehenden allgemeinen Formel (3)
in Gegenwart von wenigstens einem Katalysator (c),
ausgewählt aus Verbindungen mit den nachstehenden allgemeinen Formeln (4-1), (4-2) und (4-3)
einer ringöffnenden Additionspolymerisation unterworfen wird:

R1-[-(ZO)p-(AO)q-H]m (1)
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wobei:

In der Formel (3)

R1 für eine m-wertige Gruppe steht, die durch Entfernung von einem oder mehreren aktiven Wasserstoffa-
tom(en) aus den nachstehenden Verbindungen erhalten worden ist, nämlich Wasser, eine Alkoholverbin-
dung, eine Phenolverbindung, eine amino-haltige Verbindung, eine carboxyl-haltige Verbindung, eine thi-
ol-haltige Verbindung und eine Phosphorsäureverbindung;

Z für eine C2-12-Alkylengruppe oder für eine C6-12-Cycloalkylengruppe steht, von denen jede wenigstens
ein Halogenatom und/oder eine Arylgruppe als Substituent(en) enthalten kann;

"m" eine ganze Zahl von 1 oder 2 bis 100 ist; und

"p" eine ganze Zahl von 0 oder 1 bis 199 ist;

ferner in jeder der Formeln (4-1), (4-2) und (4-3):

X für ein Boratom oder für ein Aluminiumatom steht;

F für ein Fluoratom steht; und

R3 für eine substituierte oder unsubstituierte Phenylgruppe der nachstehenden allgemeinen Formel (6)
und/oder für eine tertiäre Alkylgruppe der nachstehenden allgemeinen Formel (7) steht.

R1-[-(ZO)p-H]m (3)

X-(-R3)3 (4-1)
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wobei in der Formel (6)

Y für ein Wasserstoffatom, für eine C1-4-Alkylengruppe, für ein Halogenatom, für eine Nitrogruppe oder
für eine Cyanogruppe steht; und

"k" eine ganze Zahl von 0 bis 5 ist;

mit der weiteren Maßgabe, dass dann, wenn "k" einen Wert von 2 oder größer hat, die dann vorhandene
Mehrzahl von Y-Gruppen gleich oder verschieden sein können;

wobei in der Formel (7)

R4, R5 und R6 je unabhängig voneinander für eine C1-4-Alkylgruppe stehen, mit der weiteren Maßgabe,
dass dann, wenn eine Mehrzahl von R3-Gruppen vorhanden ist, diese gleich oder verschieden sein kön-
nen; und

in der Formel (5)

R für eine C3-12-Alkylengruppe steht, die wenigstens ein Halogenatom und/oder eine Arylgruppe als Sub-
stituenten enthalten kann;

Q für eine zwei-wertige organische Gruppe steht, die ausgewählt ist aus -O-, -S-, -NH-, -O(CO)O-, -S(CO)
O-, -O(CS)O-, -O(CO)S-, -O(CS)S-, -S(CS)O-, -S(CO)S-, -S(CS)S-, -COO-, -CSO-, -COS-, -CSS-,
-CONH- und -N=C(-R7)-O-

wobei
R7 für eine C1-12-Alkylgruppe oder für eine C6-12-Cycloalkylgrzuppe steht, die je mit einer Alkylgruppe oder mit
einer C6-12-Arylgruppe substituiert sein können, die ihrerseits wiederum mit einem oder mehreren Halogenatom
(en) substituiert sein können.

5. Das Herstellungsverfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
in der heterocyclischen Verbindung (d) gemäß der Formel (5) Q für -O- steht; und
R für eine zwei-wertige Kohlenwasserstoffgruppe der nachstehenden allgemeinen Formel (8) steht:

wobei in der Formel (8)
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R2 für eine ein-wertige C1-10-Kohlenwasserstoffgruppe steht, die mit einem oder mehreren Halogenatom(en) sub-
stituiert sein kann.

6. Das Herstellungsverfahren nach Anspruch 5,
zur Herstellung von, durch Ringöffnungspolymerisation erhältlichen Produkten, bei denen nicht weniger als 40 %
der endständigen Hydroxylgruppen primäre Hydroxylgruppen sind.

7. Das Herstellungsverfahren nach Anspruch 5,
zur Herstellung von, durch Ringöffnungspolymerisation erhältlichen Produkten, bei denen nicht weniger als 60 %
der endständigen Hydroxylgruppen primäre Hydroxylgruppen sind.

8. Verwendung
eines Polyoxyalkylen-polyol oder monool (I) nach einem der Ansprüche 1 bis 3
als Polyolzusammensetzung für die Herstellung thermohärtender bzw. duroplastischer Harze.

9. Verwendung
eines Polyoxyalkylen-polyol oder -monool (I) nach einem der Ansprüche 1 bis 3
als Polyolzusamrnensetzung für die Herstellung von Polyurethanharzen.

10. Verwendung
eines Polyoxyalkylen-polyol oder -monool (I) nach einem der Ansprüche 1 bis 3
als Polyolzusammensetzung für die Herstellung oberflächenaktiver Mittel bzw. Tenside.

11. Verwendung
eines durch Ringöffnungspolymerisation erhältlichen Produktes nach einem der Ansprüche 4 bis 7
als Polyolzusammensetzung für die Herstellung von Polyurethanharzen.

Claims

1. A polyoxyalkylene polyol or polyoxyalkylene monool (I) of the general formula (1) below,
wherein not less than 40% of the terminally located hydroxyl-containing groups of the polyoxyalkylene monool or
not less than 60% of the terminally located hydroxyl-containing groups of the polyoxyalkylene polyol, namely -AO-H
groups, are primary hydroxyl-containing groups of the general formula (2) below:

wherein: in the formula (1):

R1 is a group having a valence of m as derived from a compound selected from the group consisting of water,
an alcohol compound, a phenol compound, an amino-containing compound, a thiol-containing compound and
a phosphoric acid compound by removal of its active hydrogen atom or atoms;
Z is an alkylene group containing 2 to 12 carbon atoms or a cycloalkylene group containing 6 to 12 carbon
atoms, each of which may contain at least one halogen atom or aryl group or both as substituent(s);
A is an alkylene group containing 3 to 12 carbon atoms or a cycloalkylene group containing 6 to 12 carbon
atoms, each of which may contain at least one halogen atom or aryl group or both as substituent(s);
"m" is an integer of 1 or 2 to 100;
"p is an integer of 0 or 1 or more;
"q" is an integer of 1 or more;

R1-[-(ZO)p-(AO)q-H]m (1)
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with the further proviso that the sum of (p + q) equal 1 to 200; and
wherein in the formula (2):

R2 is an alkyl group containing 1 to 10 carbon atoms or an aryl group containing 6 to 10 carbon atoms, each
of which may be substituted by one or several halogen atom(s).

2. The polyoxyalkylene polyol or polyoxyalkylene monool (I) according to Claim 1,
wherein
R1 is a group derived from water, an alcohol compound or an amino-containing compound by removal of its active
hydrogen atom or atoms.

3. The polyoxyalkylene monool (I) according to Claim 1 or 2,
wherein
not less than 60 % of the terminally located hydroxyl-containing groups, namely -AO-H groups, are primary hy-
droxyl-containing groups of the general formula (2).

4. A method of producing ring-opening polymerization products,
which comprises
subjecting a heterocyclic compound (d) of the general formula (5) below to ring-opening addition polymerization
with
an active hydrogen-containing compound (b) of the general formula (3) below
in the presence of at least one catalyst (c) selected from the group consisting of compounds having the general
formula (4-1) below, compounds of the general formula (4-2) below and compounds of the general formula (4-3)
below:

wherein: in the formula (3):

R1 is a group having a valence of m as derived from a compound selected from the group consisting of water,
an alcohol compound, a phenol compound, an amino-containing compound, a carboxyl-containing compound,
a thiol-containing compound and a phosphoric acid compound by removal of its active hydrogen atom or atoms;

R1- [- (ZO)p -H]m (3)

X-(-R3)3 (4-1)



EP 1 125 961 B1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

22

Z is an alkylene group containing 2 to 12 carbon atoms or a cycloalkylene group containing 6 to 12 carbon
atoms, each of which may contain at least one halogen atom or aryl group or both as substituent(s);
"m" is an integer of 1 or 2 to 100; and p is an integer of 0 or 1 to 199;

further in each of formulae (4-1), (4-2) and (4-3):

X represents a boron atom or aluminum atom;
F represents a fluorine atom; and
R3 represents a substituted or unsubstituted phenyl group of the general formula (6) below and/or a tertiary
alkyl group of the general formula (7) below:

wherein in the formula (6):

Y represents a hydrogen atom, an alkyl group containing 1 to 4 carbon atoms, a halogen atom, a nitro group
or a cyano group; and
"k" represents an integer of 0 to 5,

with the further proviso:

when k is 2 or more, a plurality of Y groups may be the same or different;

wherein in the formula (7):

R4, R5 and R6 each independently represents an alkyl group containing 1 to 4 carbon atoms, and, when there
are a plurality of R3 groups, they may be the same or different; and

wherein in the formula (5):

R is an alkylene group containing 3 to 12 carbon atoms, which may contain at least one halogen atom or aryl
group or both as substituent(s);
Q is a divalent organic group selected from the group consisting of -O-, -S-; -NH-, -O(CO)O-, -S(CO)O-, -O
(CS)O-, -O(CO)S-, -O(CS)S-, -S(CS)O-, -S(CO)S-, -S(CS)S-,
-COO-, -CSO-, -COS-; -CSS-, -CONH-, and -N=C(R7)-O-

in which R7 represents an alkyl group containing 6 to 12 carbon atoms, a cycloalkyl group containing 6 to 12
carbon atoms, which may be substituted by an alkyl group, or an aryl group containing 6 to 12 carbon atoms, which
may be substituted by one or several halogen atom(s).

5. The production method according to Claim 4,
wherein,
in the heterocyclic compound (d) according to formula (5): Q is -O-; and
R is a divalent hydrocarbon group of the formula (8) below:
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wherein R2 represents a monovalent hydrocarbon group containing 1 to 10 carbon atoms, which may be substituted
by one or several halogen atom(s).

6. The production method according to Claim 5,
for producing the ring-opening polymerization product in which not less than 40 % of the terminal hydroxyl groups
are primary hydroxyl groups.

7. The production method according to Claim 5,
for producing the ring ring-opening polymerization product in which not less than 60 % of the terminal hydroxyl
groups are primary hydroxyl groups.

8. Use of a polyoxyalkylene polyol or polyoxyalkylene monool (1) according to anyone of the claims 1 to 3,
as a polyol composition in a manufacturing process for preparing thermosetting resins.

9. Use of a polyoxyalkylene polyol or polyoxyalkylene monool (I) according to
anyone of the claims 1 to 3,
as a polyol composition in a manufacturing process for preparing polyurethane resins.

10. Use of a polyoxyalkylene polyol or polyoxyalkylene monool (I) according to anyone of the claims 1 to 3,
as a polyol composition in a manufacturing process for preparing surfactants.

11. Use of the ring-opening polymerization products as obtainable by the method according to anyone of the claims
4 to 7,
as a polyol composition in a manufacturing process for preparing polyurethane resins.

Revendications

1. Un polyoxy-alkylène polyol ou polyoxy-alkylène monool (1)
qui répond à la formule générale (1) ci-après,
dans lequel non moins de 40% des groupes terminaux contenant de l'hydroxyle du polyoxy-alkylène monool ou
dans lequel non moins de 60% des groupes terminaux contenant de l'hydroxyle du polyoxy-alkylène polyol, no-
tamment des groupes -AO-H, sont des groupes contenant des groupes hydroxyle primaires,
qui répondent à la formule générale (2) ci-après,

dans la formule (1)
R1 représentant un groupe m-valent obtenu d'un composé choisi parmi le groupe comprenant l'eau, un composé
d'alcool, un composé de phénol, un composé contenant de l'amino, un composé contenant du thiol, et un composé
d'acide phosphorique, par enlèvement d'un ou de plusieurs atome(s) d'hydrogène actif ;
Z représentant un groupe alkylène ayant 2 à 12 atomes de carbone ou un groupe cycloalkylène ayant 6 à 12
atomes de carbone, dont chacun peut contenir au moins un atome d'halogène et/ou un groupe aryle en tant que

R1-[-(ZO)p-(AO)q -H]m (1)
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substituant(s) ;
A représentant un groupe alkylène ayant 3 à 12 atomes de carbone ou un groupe cycloalkylène ayant 6 à 12
atomes de carbone, dont chacun peut contenir au moins un atome d'halogène et/ou un groupe aryle en tant que
substituant(s) ;
m étant un entier égal à 1 ou un entier entre 2 et 100 ;
p étant un entier égal à 0 ou égal ou supérieur à 1 ;
q étant un entier égal ou supérieur à 1 ;
avec la condition supplémentaire que la somme de (p+q) est égale à une valeur entre 1 et 200 ;
et, dans la formule (2)
R2 représentant un groupe alkyle ayant 1 à 10 atomes de carbone ou un groupe aryle ayant 6 à 10 atomes de
carbone, dont chacun peut être substitué avec un ou plusieurs atome(s) d'halogène.

2. Le polyoxy-alkylène polyol ou polyoxy-alkylène monool (I) conformément à la revendication 1,
caractérisé en ce que :

R1 représente un groupe obtenu d'eau, d'un composé d'alcool ou d'un composé contenant de l'amino, par
enlèvement de leur(s) atome(s) d'hydrogène actif.

3. Le polyoxy-alkylène monool (I) conformément à la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que :

non moins de 60% des groupes terminaux contenant de l'hydroxyle, notamment des groupes -AO-H, sont des
groupes contenant des groupes hydroxyle primaires, qui répondent à la formule générale (2).

4. Un procédé de fabrication de produits obtenus par polymérisation par ouverture de cycle,
dans lequel un composé hétérocyclique (d) qui répond à la formule générale (5) ci-après est soumis à une poly-
mérisation d'addition par ouverture de cycle, et ceci avec un composé (b) contenant un (des) atome(s) d'hydrogène
actif, qui répond à la formule générale ci-après (3)
en présence d'au moins un catalyseur (c) qui est choisi d'un groupe comprenant les composés qui répondent aux
formules générales ci-après (4-1), (4-2) et (4-3).

R1-[-(ZO)p-H]m (3)

X-(-R3)3 (4-1)
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dans la formule (3)
R1 représentant un groupe m-valent obtenu d'un composé choisi parmi le groupe comprenant l'eau, un composé
d'alcool, un composé de phénol, un composé contenant de l'amino, un composé contenant du carboxyle, un com-
posé contenant du thiol, et un composé d'acide phosphorique, par enlèvement d'un ou de plusieurs atome(s)
d'hydrogène actif ;
Z représentant un groupe alkylène ayant 2 à 12 atomes de carbone ou un groupe cycloalkylène ayant 6 à 12
atomes de carbone, dont chacun peut contenir au moins un atome d'halogène et/ou un groupe aryle en tant que
substituant(s) ;
m étant un entier égal à 1 ou un entier entre 2 et 100 et
p étant un entier égal à 0 ou un entier entre 1 et 199 ;
et dans chacune des formules (4-1 ), (4-2) et (4-3) :

X représentant un atome de bore ou un atome d'aluminium ;
F représentant un atome de fluor ;
R3 représentant un groupe phényle substitué ou non substitué de la formule générale (6) ci-après et/ou un
groupe tertiaire alkyle de la formule générale (7) ci-après :

dans la formule (6)
Y représentant un atome d'hydrogène, un groupe alkyle ayant 1 à 4 atome(s) de carbone, un atome d'halogène,
un groupe nitro ou un groupe cyano ; et
k représentant un entier entre 0 et 5 ;

avec la condition supplémentaire que lorsque k est égale ou supérieur à 2, une pluralité de groupes Y peut être
identique ou différente ;

dans la formule (7)
R4, R5, et R6 représentant indépendamment l'un de l'autre un groupe alkyle ayant 1 à 4 atome(s) de carbone, et
avec la condition supplémentaire que lorsque il y a une pluralité de groupes R3, elle peut être la même ou différente ;
et dans la formule (5)
R représentant un groupe alkylène ayant 3 à 12 atomes de carbone qui peut contenir au moins un atome d'halogène
et/ou un groupe aryle en tant que substituant(s) ;
Q représentant un groupe organique divalent choisi parmi le groupe comprenant -O- , -S-, -NH-, -O(CO)O-, -S
(CO)O-, -O(CS)O-, -O(CO)S-, -O(CS)S-, -S(CS)O-, -S(CO)S-, -S(CS)S-, -COO-, -CSO-, -COS-, -CSS-, -CONH-
et -N=C(R7)-O-
dans ce dernier
R7 représentant un groupe alkyle ayant 1 à 12 atomes de carbone ou un groupe cycloalkyle ayant 6 à 12 atomes
de carbone, dont chacun peut être substitué avec un groupe alkyle ou avec un groupe aryle ayant 6 à 12 atomes
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de carbone, ces derniers groupes pouvant être substitués avec un ou plusieurs atome(s) d'halogène.

5. Le procédé de fabrication conformément à la revendication 4,
caractérisé en ce que :

dans le composé hétérocyclique (d) qui répond à la formule générale (5) Q représente -O- ;

R représente un groupe bivalent hydrocarbure de la formule générale (8) ci-après :

dans laquelle
R2 représente un groupe monovalent hydrocarbure ayant 1 à 10 atomes de carbones qui peut être substitué avec
un ou plusieurs atome(s) d'halogène.

6. Le procédé de fabrication conformément à la revendication 5,
pour la fabrication de produits obtenus par ouverture de cycle dans lesquels non moins de 40% des groupes
terminaux hydroxyle sont des groupes hydroxyle primaires.

7. Le procédé de fabrication conformément à la revendication 5,
pour la fabrication de produits obtenus par ouverture de cycle dans lesquels non moins de 60% des groupes
terminaux hydroxyle sont des groupes hydroxyle primaires.

8. L'emploi
d'un polyoxy-alkylène polyol ou polyoxy-alkylène monool (1) conformément à une des revendications 1 à 3,
comme composition de polyol dans le procédé de fabrication de résines thermodurcissables.

9. L'emploi
d'un polyoxy-alkylène polyol ou polyoxy-alkylène monool (I) conformément à une des revendications 1 à 3,
comme composition de polyol dans le procédé de fabrication de résines polyuréthane.

10. L'emploi
d'un polyoxy-alkylène polyol ou polyoxy-alkylène monool (I) conformément à une des revendications 1 à 3,
comme composition de polyol dans le procédé de fabrication de tensioactifs.

11. L'emploi
des produits à obtenir par ouverture de cycle conformément à une des revendications 4 à 7,
comme composition de polyol dans le procédé de fabrication de résines de polyuréthane.
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