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DaccnreiDung 

Die  Erfindung  betrifft  magnetische  Aufzeichnungsträger  aus  einem  nichtmagnetischen  Trägermaterial,  das  mit  einer 
Magnetschicht  auf  der  Basis  von  in  Bindemitteln  dispergiertem,  feinteiligem  anisotropen  magnetischen  Material  ver- 5  sehen  ist  und  die  in  der  Magnetschicht  als  Bindemittel  ein  Gemisch  aus  zwei  organischen  Polymeren  enthalten. 

Magnetische  Aufzeichnungsträger  sind  zur  Aufnahme  und  Wiedergabe  von  Ton,  Bild  und  Daten  in  Anwen- 
dung.  Die  ständig  steigenden  Anforderungen,  welche  an  diese  Aufzeichnungsträger  gestellt  werden,  machen  wei- tere  Verbesserungen  in  magnetischer  und  elektroakustischer  Hinsicht  nötig.  So  erfordert  die  Entwicklung  in  Rich- 
tung  höherer  Aufzeichnungsdichten  bei  allen  genannten  Anwendungsformen  die  Herstellung  immer  dünnerer  Ma- ro  gnetschichten.  Aus  diesem  Grunde  muß  sowohl  die  Packungsdichte  des  magnetischen  Materials  in  der  Magnet- schicht,  die  remanente  Magnetisierung  in  Aufzeichnungsrichtung,  die  gleichmäßige  Verteilung  des  magnetischen Materials  in  der  Schicht,  sowie  die  Oberflächenglätte  und  die  Gleichmäßigkeit  der  Schicht  in  hohem  Maße  ver- bessert  werden,  denn  die  originalgetreue  Speicherung  von  Signalen  stellt  hohe  Anforderungen  an  die  Qualität 
einer  Magnetschicht.  Eine  Magnetschicht  muß  sowohl  hohe  als  auch  tiefe  Frequenzen  amplitudengetreu  spei- 15  ehern  und  wiedergeben  können. 

Um  diese  Eigenschaften  zu  erzielen,  muß  neben  einer  extrem  gleichmäßigen  Verteilung  des  magnetischen Pigmentes  im  organischen  Bindemittel  die  Schicht  in  Aufzeichnungsrichtung  magnetisch  hochempfindlich  sein.  Da- 
zu  wird  die  Anisotropie  der  nadeiförmigen  Pigmentteilchen  ausgenützt.  Die  flüssige  Dispersion  aus  Magnetpulver und  organischer  Bindemittelösung  wird  nach  der  Beschichtung  eines  inerten  Trägers  einem  Magnetfeld  ausge- 20  setzt,  so  daß  die  magnetisierbaren  Nadeln  in  Aufzeichnungsrichtung  gedreht  werden.  Durch  den  darauf  unmittel- bar  folgenden  Trockenvorgang  wird  die  Lage  der  Teilchen  im  Bindemittelfilm  festgelegt.  Ein  Maß  für  die  erzielte 
magnetische  Ausrichtung  und  damit  auch  für  die  Empfindlichkeit  des  Speichers  ist  das  Verhältnis  der  remanen- ten  Induktion  Br  zur  Sättigungsinduktion  Bs  der  trockenen  Magnetschicht,  gemessen  in  Aufzeichnungsrichtung. Die  Verteilung  des  magnetischen  Pigments  im  organischen  Bindemittel  und  seine  Ausrichtung  im  magneti- 25  sehen  Feld  wird  von  der  Natur  des  verwendeten  Polymeren  beeinflußt.  Dies  tritt  besonders  stark  bei  der  Ver- 
wendung  feinteiliger  Pigmente  in  Erscheinung.  Die  Auswahl  an  organischen  Bindemitteln  und  ihren  Kombinatio- nen  für  Magnetpulver  ist  groß.  Bekannt  ist  z.  B.  die  Verwendung  von  Polyacrylaten,  Polyamiden,  Polyestern, Polyurethanen,  Phenoxyharzen,  Mischpolymerisaten  aus  Vinylchlorid/Acrylnitril  und  Copolymerisaten  aus  Vinylchlo- rid,  Vinylacetat  und  Vinylalkohol.  Der  größere  Teil  der  aufgeführten  Polymeren  ist  relativ  hart  und  spröde.  Die 30  übliche  mechanische  Beanspruchung  der  Magnetschicht  erfordert  jedoch  eine  elastische,  oftmals  weichere  Einstel- 
lung.  Daher  werden  häufig  Polyurethanelastomere  mit  relativ  spröden  Polymeren,  wie  Phenoxiharzen,  Vinylchlorid- Vinylacetat-Copolymeren,  Polycarbonat  u.a.  kombiniert  oder  aber  Weichmacher  in  die  Schicht  eingebracht.  Solche 
Polyurethane  werden  durch  Umsetzung  von  hydroxylgruppenhaltigen  Polyethern  oder  Polyestern  mit  Polyisocyana- ten  hergestellt.  Üblicherweise  werden  Polyesterurethanelastomere,  wie  sie  beispielsweise  in  der  DE-AS-1  106  959 35  beschrieben  sind,  oder  Polyetherurethanelastomere,  wie  sie  in  der  US-A-2  899  411  beschrieben  sind,  eingesetzt. Zur  Verbesserung  der  Laufeigenschaften  werden  die  oben  angeführten  Polymermischungen  häufig  mit  Polyisocya- naten  vernetzt.  Deshalb  besitzen  auch  die  mitverwendeten  Hartharze  häufig  OH-Gruppen. 

Nachteilig  bei  der  Verwendung  dieser  Bindemittelsysteme  ist  jedoch  der  hohe  Lösungsmittelbedarf,  die  lange Dispergierzeit  und  ebenso  die  nötige  2-Phasendispergierung.  Außerdem  wirken  sich  in  diesen  Bindern  ittelsyste- iO  men  die  besonderen  Eigenschaften  der  magnetischen  Materialien  nur  unbefriedigend  aus.  Dies  zeigt  sich  durch einen  niedrigen  Richtfaktor,  eine  geringe  Remanenz  und  damit  durch  eine  geringe  Höhen-  und  Tiefenempfindlich- keit  sowie  eine  unbefriedigende  Aussteuerbarkeit  der  resultierenden  Aufzeichnungsträger. In  der  DE-PS-814  225  werden  bi-  bzw.  höherfunktionelle  Polyoxyverbindungen,  vorzugsweise  Polyester,  wel- che  noch  Hydroxylgruppen  tragen,  in  Kombination  mit  Polyisocyanaten  verwendet.  Die  dort  genannten  Stoffe  sind 15  an  sich  jedoch  keine  Filmbildner,  sie  stellen  niedermolekulare  Produkte  dar,  und  neigen  deshalb  sehr  lange  zum Blocken,  bevor  sie  ausreagiert  sind. 
Um  die  Nachteile  von  DE-C-814  225  auszugleichen,  wird  in  der  DE-AS-1  130  612  vorgeschlagen,  zu  dem 

Polyester-Polyisocyanat-Reaktionslack  5  -  25  %  eines  hochpolymeren  physikalisch  trocknenden  Lackbindemittels 
zu  mischen.  Das  Verfahren  hat  jedoch  den  Nachteil  einer  zusätzlichen  Lackkomponente.  Hierdurch  wird  der  Her- >0  Stellvorgang  um  einen  Arbeitsschritt  erweitert.  Außerdem  ist  eine  2-Stufenmahlung  notwendig,  um  optimale  Eigen- schaften  zu  erreichen.  Die  DE-AS-1  283  282  geht  von  der  gleichen  Überlegung  aus  wie  die  DE-AS-1  130  612 nur  wird  dort  zum  Polyester-Urethan-Reaktionslack  Kautschuk  zugesetzt. In  der  DE-AS-1  571  128  besteht  das  Bindemittel  aus  0  bis  75  Gewichtsprozent  eines  polymeren  Matrizenma- 
terials,  wo  der  Rest  aus  einem  Elastomeren  besteht.  Als  polymeres  Matrizenmaterial  wird  mindestens  ein  Copo- <5  lymeres  einer  Gruppe  von  löslichen  hydroxylgruppenhaltigen  Harzen  mit  einem  Molekulargewicht  von  mindestens 2000  verwendet. 

Bei  der  Auswahl  der  bisher  bekannten  Bindemittelsysteme  bestand  jeweils  das  Ziel,  Nachteile  und  Mängel, wie  lange  Dispergierzeit,  zweiphasige  Dispergierung,  schlechte  Pigmentbenetzung,  großer  Lösungsmittelbedarf  bei der  Herstellung  der  Dispersion  oder  niedriger  Richtfaktor,  geringe  Höhenempfindlichkeit,  geringe  Tiefenempfindlich- kert,  schlechte  Aussteuerbarkeit  der  Tiefen  und  Höhen  und  ungenügende  Kopierdämpfung  der  Aufzeichnungs- schichten  zu  beheben  oder  doch  mindestens  in  dem  einen  oder  anderen  Fall  günstig  zu  beeinflussen  Für  eine Optimierung  reichten  die  bisher  vorgeschlagenen  Lösungen  nur  ungenügend  oder  teilweise  aus. Es  bestand  daher  die  Aufgabe,  magnetische  Aufzeichnungsträger  bereit  zustellen,  welche  durch  Verwendung geeigneter  Bindemittel,  die  eine  einphasige  Dispergierung  des  magnetischen  Materials  und  kurze  Dispergierzeften s  bei  geringerem  Losungsmrtteleinsatz  erlauben,  sich  durch  verbesserte  elektronische  Eigenschaften,  insbesondere 
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hinsichtlich  Empfindlichkeit  und  Aussteuerbarkeit  sowohl  bei  hohen  als  auch  bei  tiefen  Frequenzen,  auszeichnen. 
Es  wurde  nun  gefunden,  daß  magnetische  Aufzeichnungsträger  mit  einer  auf  einer  nichtmagnetischen  Träger- 

schicht  aufgetragenen  Magnetschicht  aus  einer  Dispersion  eines  anisotropen  magnetischen  Materials  in  einem 
Gemisch  aus  zwei  organischen  Polymeren,  den  gestellten  Anforderungen  genügen,  wenn  das  Bindemittelgemisch 
aus  der  Komponente  1,  einem  niedermolekularen  OH-gruppenhaltigen  Polyharnstoffurethan  mit  einer  OH-Zahl  zwi- 
schen  30  und  160  und  einem  Molekulargewicht  (Zahlenmittel)  zwischen  1  500  und  40  000,  welches  aus 

1.IA  1  Mol  eines  Polydiols  mit  einem  Molekulargewicht  zwischen  400  und  4  000, 
1.IB  0,2  bis  10  Mol  eines  Diols  mit  2  bis  18  Kohlenstoffatomen, 
1.IC  0,1  bis  4  Mol  eines  primären  oder  sekundären  Aminoalkohols  mit  2  bis  20  Kohlenstoffatomen  und 
1.11  1,20  bis  13  Mol  eines  Diisocyanats  mit  6  bis  30  Kohlenstoffatomen,  wobei  der  Anteil  der  NCO-Gruppen  des  Diiso- 
cyanats,  bezogen  auf  die  Komponenten  1.IA  bis  1.IC,  65  bis  95  %  der  äquivalenten  Menge  an  OH-  und  NH-Gruppen 
beträgt,  hergestellt  wird,  mit  der  Maßgabe,  daß  ein  unpigmentierter  vernetzter  Film  aus  dieser  Komponente  1  eine 
Reißfestigkeit  (nach  DIN  53  455)  größer  als  15  N/mm2,  eine  Reißdehnung  (nach  DIN  53  455)  größer  als  50  %,  einen 
E-Modul  (nach  DIN  53  457)  größer  als  150  N/mm2  und  eine  Pendelhärte  (nach  DIN  53  157)  von  30  bis  140  s  aufweist, 
und  der  Komponente  2,  einem  physikalisch  trocknendem  Bindemittel  besteht  und  die  beiden  Komponenten  mit  Polyiso- 
cyanaten  vernetzt  werden. 

In  gleicher  Weise  eignen  sich  für  den  erfindungsgemäßen  Zweck  Bindemittelgemische,  bei  denen  jedoch  die 
Komponente  1  unter  Einhaltung  der  oben  angegebenen  mechanischen  Eigenschaften  aus 

1.IA  1  Mol  eines  Polydiols  mit  einem  Molekulargewicht  zwischen  400  und  4  000, 
1.IB  0,2  bis  9  Mol  eines  Diols  mit  2  bis  18  Kohlenstoffatomen, 
1  .IC  0,1  bis  4  Mol  eines  primären  oder  sekundären  Aminoalkohols  mit  2  bis  20  Kohlenstoffatomen, 
1.ID  0,01  bis  1  Mol  eines  Trtols  mit  3  bis  18  Kohlenstoffatomen  und 
1.11  1,25  bis  13  Mol  eines  Diisocyanats  mit  6  bis  30  Kohlenstoffatomen,  wobei  der  Anteil  der  NCO-Gruppen  des 

Diisocyanats,  bezogen  auf  die  Komponenten  1.IA  bis  1.ID,  65  bis  95  %  der  äquivalenten  Menge  an  OH-  und 
NH-Gruppen  beträgt,  hergestellt  wird. 

Für  das  Bindemittelgemisch  der  erfindungsgemäßen  magnetischen  Aufzeichnungsträger  ist  als  Komponente  2  ein  hoch- 
molekulares,  thermoplastisches  in  Tetrahydrofuran  lösliches  lineares  Polyurethan  geeignet,  welches  aus 

2.A  1  Mol  eines  Polyesterols  mit  einem  Molekulargewicht  zwischen  400  und  4  000, 
2.B  0,3  bis  15  Mol  eines  geradkettigen  aliphatischen  Diols  mit  2  bis  10  Kohlenstoffatomen, 
2.C  0  bis  1,5  Mol  eines  Trtols  mit  3  bis  10  Kohlenstoffatomen  und  1.25  bis  17  Mol  eines  Diisocyanats  mit  6  bis  30 

Kohlenstoffatomen,  wobei  die  Menge  an  NCO-Gruppen  etwa  äquivalent  der  Menge  an  OH-Gruppen  der  Sum- 
me  der  Komponenten  2.A  bis  2.C  ist,  hergestellt  wird  mit  der  Maßgabe,  daß  ein  unpigmentierter  Film  aus 
dieser  Komponente  2  eine  Reißfestigkeit  (nach  DIN  53  455)  zwischen  40  und  95  N/mm2  und  eine  Reißdeh- 
nung  (nach  DIN  53  455)  von  100  bis  1400  %  aufweist,  wobei  das  Mischungsverhältnis  der  Komponenten  1  und 
2  9  :  1  bis  1  :  9  beträgt. 

In  ebenfalls  vorteilhafter  Weise  lassen  sich  als  Komponente  2  auch  ein  Polyvinylformalbindemittel  mit  einem  Vinylfor- 
malgruppengehalt  von  mindestens  65  %,  oder  ein  Copolymeres  aus  50  bis  95  Gew.%  Vinylchlorid  und  5  bis  50  Gew.% 
eines  Mono-  oder  Diesters  eines  aliphatischen  Diols  mit  2  bis  4  Kohlenstoffatomen  mit  Acrylsäure  oder  Methacrylsäure, 
oder  ein  Phenoxyharz,  dessen  Konstitution  der  Formel 

mit  n  annähernd  gleich  100  entspricht,  oder  ein  Di-  und/oder  Triester  der  Cellulose  mit  mindestens  einer  Carbonsäure 
mit  1  bis  4  Kohlenstoffatomen  verwenden,  wobei  in  diesen  Fällen  das  Mischungsverhältnis  der  Komponenten  1  und  2 
dann  1  :  0,8  bis  1  :  0,1  beträgt. 

Die  für  die  erfindungsgemäßen  Aufzeichnungsträger  geeigneten  mit  Polyisocyanaten  vernetzten  OH-gruppen- 
haltigen  Polyharnstoffurethanbindemittel  sind  dadurch  charakterisiert,  daß  sie  als  unpigmentierte  Filme  eine  Reiß- 
festigkeit  (nach  DIN  53  455)  von  größer  15,  vorzugsweise  größer  30  N/mm2  eine  Reißdehnung  (nach  DIN  53 
455)  von  größer  50,  vorzugsweise  größer  70  %  und  einen  E-Modul  (nach  DIN  53  157)  von  größer  150,  vor- 
zugsweise  größer  200  N/mm2,  aufweisen  und  die  Pendelhärte  (nach  DIN  53  157)  zwischen  30  und  140,  vor- 
zugsweise  50  bis  110  sec,  liegt.  Die  OH-Zahl  der  Komponente  1  beträgt  30  bis  160,  vorzugsweise  40  bis  120. 
Das  Molekulargewicht  (Zahlenmittel)  ist  zwischen  1  500  und  40  000,  entsprechend  einem  K-Wert  zwischen  17 
und  45,  vorzugsweise  zwischen  2500  und  25  000,  entsprechend  einem  K-Wert  zwischen  19  und  35. 
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nwuau  umaui  roiymeren  nai  es  sicn  ais  zwecKmaßig  erwiesen,  daß  die  OH-Endgruppen  zum  Teil 
vorzugsweise  über  70  %  und  insbesondere  zu  mehr  als  90  %  aus  folgenden  Resten  bestehen: 
-NH-CO-NR1-R-OH  oder 

5 
R-OH 
I 

-NH-CO-N 
I 

10  R-OH, 

R1-  H,  -CH3,  -<CH2)nCH3  und 
n  «  1  bis  10 

15  bedeuten. 

...  a   ̂ au.youauiB  ruiymere  weisen  gegenurjer  soicnen  ohne  diese  Endgruppen  eine  verringerte Thermoplastizitat  auf.  Weiterhin  besteht  dadurch  die  Möglichkeit,  den  Gehart  an  OH-Endgruppen  zu  erhöhen,  wodurch 8  
u-  uf'  •  yern®tzun9  mrt  Polyisocyanat  der  Vernetzungsgrad,  entsprechend  den  Anforderungen  an  die  Magnet- 20  ?c™°™-  In  werten  Gr.enzen  variieren  kann.  Ebenfalls  von  Vorteil  sind  die  Harnstoffgruppen,  welche  die  Dispergierfähig- kert  gegenüber  den  üblichen  magnetischen  Materialien  erhöhen.  K  a  9 

..  Z"rAnHe5stellung  4der  Komponente  1  wird  als  Baustein  1.IA  ein  Polydiol  mit  einem  Molekulargewicht  von  400 bis  4000,  bevorzugt  von  700  bis  2  500,  eingesetzt.  Hierzu  eignen  sich  die  bekannten  Polyesterole,  Polyetherole, Polycarbonate  und  Polycaprolactame.  '  ' 
25  Die  Polyesterole  sind  zweckmäßigerweise  überwiegend  lineare  Polymere  mit  endständigen  OH-Gruppen  be- vorzugt  solche  mit  2  OH-Endgruppen.  Die  Säurezahl  der  Polyesterole  ist  kleiner  als  10  und  vorzugsweis^einer 

w  
3-  D'e  Polyesterole  lassen  sich  in  einfacher-Weise  durch  Veresterung  von  aliphatischen  Dicarbonsäuren  mit  4 bis  12  C-Atomen  vorzugsweise  4  bis  6  C-Atomen,  mrt  aliphatischen  Glykolen,  bevorzugt  Glykolen  mit  2  bis  12 C-Atomen  oder  durch  Polymerisation  von  Lactonen  mit  3  bis  6  C-Atomen  herstellen.  Als  aliphatische  Dicarbon- 10  sauren  lassen  sich  beispielsweise  Glutarsäure,  Pimelinsäure,  Korksäure.  Sebacinsäure,  Dodecandisäure  und  vor- zugsweise  Adipinsäure  und  Bernsteinsäure  einsetzen.  Die  Dicarbonsäuren  können  einzeln  oder  als  Gemische verwendet  werden.  Zur  Herstellung  der  Polyesterole  kann  es  gegebenenfalls  vorteilhaft  sein,  anstelle  der  Dicar- bonsäuren  die  entsprechenden  Säurederivate,  wie  Carbonsäureester  mit  1  bis  4  Kohlenstoffatomen  im  Alkohol- rest,  Carbonsaureanhydride  oder  Carbonsäurechloride  zu  verwenden.  Beispiele  für  geeignete  Glykole  sind  Dieth- ?5  y'englyko^  Pentandiol,  Decandiol-1,10  und  2,2.4-TrimethylpentandioM  ,5.  Vorzugsweise  verwendet  werden  Ethan- diol-1  ,2,  Butandiol-1  ,4,  Hexandiol-1  ,6  und  2,2-DimethylpropandioM  ,3.  Je  nach  den  gewünschten  Eigenschaften  der Polyurethane  können  die  Polyole  allein  oder  als  Mischungen  in  verschiedenen  Mengenverhältnissen  verwendet werden.  Als  Lactone  für  die  Herstellung  der  Polyesterole  eignen  sich  a,a-Dimethyl-ß-propiolacton,  rButyrolacton und  vorzugsweise  e-Caprolacton.  r  1  u'av"ü" 

W  c»uDjf-  Po|yetherole  sind  im  wesentlichen  lineare,  endständige  Hydroxylgruppen  aufweisende  Substanzen,  die Etherbindungen  enthalten  und  ein  Molekulargewicht  von  etwa  600  bis  4  000,  vorzugsweise  von  1  000  bis  2  000 besitzen.  Geeignete  Polyetherole  können  leicht  durch  Polymerisation  von  cyclischen  Ethern,  wie  Tetrahydrofuran oder  durch  Umsetzung  von  einem  im  Alkylenrest  mit  einem  Startermolekül,  das  zwei  aktive  Wasserstoffatome gebunden  enthart,  hergestellt  werden.  Als  Alkylenoxide  seien  beispielsweise  genannt:  Ethylenoxid,  1  ,2-Propylen- 5  oxid  EpKhtorhydnn,  1,2-  und  2,3-Butylenoxid.  Die  Alkylenoxide  können  einzeln,  alternierend  nacheinander  oder als  Mischungen  verwendet  werden.  Als  Startermoleküle  kommen  beispielsweise  in  Betracht:  Wasser,  Glykole  wie Ethylenglykol,  Propylenglykol,  Butandiol-1  ,4  und  Hexandiol-1  ,6,  Amine,  wie  Ethylendiamin,  Hexamethylendiamin und  4,4-Diamino-diphenylmethan  und  Aminoalkohole,  wie  Ethanolamin.  Ebenso  wie  die  Polyesterole  können  auch die  Polyetherole  allein  oder  in  Mischungen  verwendet  werden. 
0  Als  Baustein  1.IB  werden  Dtole  mit  2  bis  18  Kohlenstoffatomen,  vorzugsweise  2  bis  6  C-Atomen,  eingesetzt 

f f i T o   Be'spiel  Ethandml-1,2,  Propandiol-1  ,3,  Butandiol-1,  4,  Hexandiol-1  ,6,  Pentandiol-1  ,5,  Decandiol-1,10,  2- Methyl-1,3-propandiol,  2,2-DimethyM  ,3-propandtol,  2,2-Dimethyl-1  ,4-butandiol,  2-Methyl-2-butyl-1,3-propandiol  Hy- droxypivalmsaureneopentykjlykolester,  Diethylenglykol,  Triethylenglykol  und  Methyldiethanolamin Im  Rahmen  der  Herstellung  der  OH-gruppenhaltigen  Polyharnstoffurethane  hat  es  sich  hinsichtlich  besonderer 5  Eigenschaften  der  erfindungsgemäßen  Aufzeichnungsträger  als  zweckmäßig  erwiesen,  für  die  Bausteine  1  IB 
n t ^ J S f L * 6   TVoi-  Di-  minA,n^  2 .biM5  Kohlenstoffatomen  wie  Ethylendiamin,  1.6-Hexamethylendiamin,  4',9- 
Dioxadodecan-1,12-diamin.  4,4'-Diaminodiphenylmethan  oder  Aminoalkohole  wie  z.  B.  Monoethanolamin,  Monoiso- 
propanol-4-Methyl-4-aminopentanol-2  einzusetzen. 

In  gleicher  Weise  können  als  Bausteine  1.IB  die  genannten  Dtole  auch  ganz  oder  teilweise  durch  Wasser o  oder  die  nachstehend  auch  als  Bausteine  1.IC  angeführten  primären  oder  sekundären  Aminoalkohole  ersetzt weroen. 
A.min.oalk°.h°'e  (Baustein  1.IC)  mit  2  bis  20,  vorzugsweise  3  bis  6  Kohlenstoffatomen,  sind  u.a. Morßethanolamin  Diethanolam.n,  Monoisopropanolamin,  Diisopropanolamin,  Methylisopropanolamin,  Ethylisopropan- 

 ̂ S ? :   M5et^le^ano^mJn-  3-Aminopropanol,  1-Ethylaminobutanol-2,  4-Methyl-4-aminopentanol-2,  N-(2-Hydroxyeth- o  yl)anil.n.  Sekundare  Aminoalkohole  sind  besonders  geeignet,  da  durch  ihre  Anlagerung  am  Kettenende  die  Lös- 
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lichkeit  der  Polymeren  verbessert  wird.  Als  besonders  günstig  haben  sich  Methylethanolamin,  Diethanolamin  und 
Diisopropanolamin  erwiesen. 

Als  Triole  (Baustein  1.ID)  werden  Verbindungen  mit  3  bis  18,  vorzugsweise  3  bis  6  C-Atomen,  angewandt. 
Beispiele  für  entsprechende  Triole  sind  Glycerin,  Trimethyiolpropan  und  Hexantriol.  Geeignet  sind  auch  niedermo- 

5  lekulare  Umsetzungsprodukte,  z.  B.  aus  Glycerin  oder  Trimethyiolpropan  mit  Ethylenoxyd  und/oder  Propylenoxyd. 
Das  Vorhandensein  von  Triolen  bei  der  Polyaddition  führt  zu  einer  Verzweigung  des  Endproduktes,  was  sich, 
sofern  keine  örtliche  Vernetzung  auftritt,  positiv  auf  die  mechanischen  Eigenschaften  des  Polyurethans  auswirkt. 

Zur  Bildung  der  OH-gruppenhaltigen  Polyharnstoffurethane  werden  die  unter  1.1  genannten  Bausteine  mit  ali- 
phatischen,  cycloaliphatischen  oder  aromatischen  Diisocyanaten  mit  6  bis  30  Kohlenstoff  atomen  (Baustein  1.11) 

10  umgesetzt.  Zu  diesem  Zweck  eignen  sich  besonders  Verbindungen  wie  Toluylen-2,4-diisocyanat,  Tofuylen-2,6-dii- 
socyanat,  m-Phenylendiisocyanat,  4-Chlor-1  ,3-Phenylendiisocyanat,  1  ,5-Naphtylendiisocyanat,  1  ,6-Hexamethylendiisc- 
cyanat,  1  ,4-Cyclohexylendiisocyanat  und  1,5-Tetrahydronaphtylendiisocyanat,  Diphenylmethandiisocyanat,  Dicycloh- 
exylmethandiisocyanat  oder  Isophorondiisocyanat.  Die  OH-gruppenhaltigen  Polyurethane  auf  Basis  von  Toluylendii- 
socyanat  und  Isophorondiisocyanat  zeichnen  sich  durch  ihre  gute  Löslichkeit  in  Tetrahydrofuran  und  Dbxan  aus. 

15  Das  Verhältnis  der  Bausteine  1.1  und  1.11  zueinander  kann  von  1,20  bis  13  Mol  Diisocyanat  je  Mol  Polydiol 
bei  Verwendung  von  0,2  bis  10,  vorzugsweise  0,5  bis  5  Mol  des  geradkettigen  aliphatischen  Diols  mit  2  bis  18 
C-Atomen  und  gegebenenfalls  0,01  bis  1  Mol,  vorzugsweise  0,15  bis  0,5  Mol,  Triol  variiert  werden,  wobei  die 
Menge  des  verwendeten  geradkettigen  Diols  teilweise  von  dem  Molekulargewicht  des  verwendeten  Polydiols  ab- 
hängt.  Die  Menge  des  angewandten  Isocyanats  sollte  zu  5  bis  35  %  im  Unterschuß,  bezogen  auf  die  Mengen 

20  der  NH-  oder  hydroxylhaltigen  Verbindungen  vorliegen,  so  daß  am  Ende  der  Reaktion  praktisch  kein  freies,  nicht 
umgesetztes  Isocyanat,  aber  freie,  nicht  umgesetze  Hydroxylgruppen  verbleiben.  Aus  praktischen  und  lacktechni- 
schen  Gründen  ist  es  jedoch  häufig  zweckmäßig,  in  einer  Vorreaktion  der  Bausteine  1.IA,  1.IB,  1  .IC  und  1.11 
einen  Diisocyanatüberschuß  von  5  bis  40  %,  bevorzugt  10  bis  30  %,  bezogen  auf  die  zur  vollständigen  Umset- 
zung  der  Reaktionsteilnehmer  erforderliche  Menge,  zu  verwenden,  so  daß  das  Verhältnis  der  Zahl  der  eingesetz- 

25  ten  Hydroxylgruppen  zur  Zahl  der  Isocyanatgruppen  in  dieser  Reaktionsstufe  ungefähr  1  :  1  ,05  bis  1:1  ,4  vor- 
zugsweise  ungefähr  1  :  1.1  bis  1  :1,30  beträgt.  In  der  zweiten  Reaktionsstufe  wird  dann  eine  dem  NCO-Gehalt 
entsprechende  NH-äquivalente  Menge  des  Bausteins  1  .IC,  d.h.  0,1  bis  4,  vorzugsweise  0,3  bis  2,5  Mol  je  Mol 
des  Bausteins  1  JA,  zugesetzt,  bzw.  das  NCO-Präpolymere  wird  zum  Aminoalkohol  gegeben,  so  daß  die 
Aminogruppen  mit  dem  Isocyanat  reagieren.  Durch  Variation  der  Aminoalkohole  ergeben  sich  selbst  bei 

30  Polyurethanen  die  keine  Triole  enthalten  Polyurethane  mit  einer  OH-Funktionalität  zwischen  2  und  4,  wobei  die 
OH-Gruppen  vorwiegend  am  Kettenende  sind.  Verwendet  man  Polyurethane,  in  die  Triole  eingebaut  sind,  so 
erhöht  sich  dadurch  die  OH-Funktionalität  entsprechend.  Dieser  Aufbau  ist  für  die  Filmbildung  und  für  die  ab- 
schließende  Vernetzung  des  OH-gruppenhaltigen  Polyurethans  mit  dem  Polyisocyanat  von  Vorteil.  Wird  in  dieser 
zweiten  Reaktionsstufe  ein  geringer  Unterschuß  an  NH-  bzw.  NH2-Gruppen  gegenüber  den  NCO-Gruppen  ange- 

35  boten,  dann  wird  ein  Teil  des  Aminoalkohols  in  das  Molekül  eingebaut  und  ergibt  je  nach  Aminoalkohol  eine 
Verzweigungsstelle.  Verwendet  man  einen  Überschuß  an  NH-Gruppen,  dann  wird  der  Aminoalkohol  erst  bei  der 
Vernetzungsreaktion  völlig  in  den  Polymerverband  eingebaut.  Damit  ist  es  durch  die  Auswahl,  d.h.  durch  Varia- 
tion  der  Endgruppen,  möglich,  das  Polymere  den  jeweiligen  Anforderungen,  wie  die  Fähigkeit  zur  Filmbildung 
und  zur  Dispergierung,  anzupassen. 

40  Die  so  aufgebauten  thermoplastischen,  elastischen  OH-gruppenhaltigen  Polyharnstoffurethane  werden  bevor- 
zugt  in  Lösung  nach  dem  2-Stufenverfahren,  gegebenenfalls  in  Gegenwart  von  Katalysatoren  und  anderen  Hilfs- 
mitteln  und/oder  Zusatzstoffen  hergestellt.  Diese  Produkte  nach  dem  lösungsmittelfreien  Batch-Verfahren  herzu- 
stellen,  ist  auch  möglich.  Da  sich  aber  aufgrund  der  eventuellen  Anwesenheit  des  Trbls  und  der  Reaktion  von 
Amin  mit  NCO-Gruppen  bei  der  Substanzpolyaddition  zumindest  teilweise  Gel-Teilchen  bilden,  wird  meist  in  Lö- 

45  sung  gearbeitet.  Allgemein  wird  bei  der  Lösungspolyaddition  die  Gefahr  einer  örtlichen  Übervernetzung,  wie  sie 
bei  der  Substanzpolyaddition  auftritt,  vermieden. 

Als  Lösungsmittel  für  die  Herstellung  der  Polyurethane  werden  vorzugsweise  cyclische  Ether,  wie  Tetrahydro- 
furan  und  Dioxan,  und  cyclische  Ketone,  wie  Cyctohexanon,  verwendet.  Selbstverständlich  können  je  nach  An- 
wendungsgebiet  die  Polyurethane  auch  in  anderen  stark  polaren  Lösungsmitteln,  wie  Dimethylformamid,  N-Methyl- 

50  pyrrolidon,  Dimethylsulfoxid  oder  Ethylglykolacetat  gelöst  werden.  Ebenso  ist  es  möglich,  die  genannten  Lösungs- 
mittel  mit  Aromaten,  wie  Toluol  oder  Xylol  und  Estern,  wie  Ethyl-  oder  Butylacetat,  zu  mischen. 

Als  geeignete  Katalysatoren  zur  Herstellung  der  Polyurethane  und  für  die  Vernetzungsreaktion  seien  beispiel- 
haft  genannt:  teil.  Amine,  wie  Triethyiamin,  Triethylendiamin,  N-Methyl-pyridin  und  N-Methyl-morpholin,  Metallsalze, 
wie  Zinnoctoat,  Bleioctoat  und  Zinkstearat  und  organische  Metallverbindungen,  wie  Dibutylzinndilaurat.  Die  geeig- 

55  nete  Katalysatormenge  ist  abhängig  von  der  Wirksamkeit  des  in  Frage  kommenden  Katalysators.  Im  allgemeinen 
hat  es  sich  als  zweckmäßig  erwiesen,  0,005  bis  0,3  Gewichtsteile,  vorzugsweise  0,01  bis  0,1  Gewichtsteile  für 
jeweils  100  Gewichtsteile  Polyurethan  zu  verwenden. 

Beim  2-Stufenpolyaddrtionsverfahren  wird  das  Diisocyanat  vorgelegt,  dann  werden  die  Bausteine  1.IA,  1.IB 
und  1.ID  und  gegebenenfalls  der  Katalysator  und  die  Hilfs-  und  Zusatzstoffe  in  Lösungsmittel  bei  Temperaturen 

60  von  20  bis  90°C;  vorzugsweise  30  bis  70°C,  in  0,5  bis  5  Stunden  zugegeben.  Die  Komponenten  werden  bis 
zum  gewünschten  NCO-Gehalt  umgesetzt,  dann  wird  in  der  2.  Stufe  der  Baustein  1  .IC  zugesetzt  oder  der  Bau- 
stein  1.IC  wird  vorgelegt  und  das  Polymere  zugegeben.  Beim  2-Stufenverfahren  wird  in  der  ersten  Stufe  mit 
einem  NCO-Überschuß,  gegenüber  den  Bausteinen  1  JA,  1.IB  und  1.ID,  gearbeitet. 

Die  im  Bindem'rttelgemisch  für  die  erfindungsgemäßen  Aufzeichnungsträger  als  Komponente  2  enthaltenen 
65  physikalisch  trocknenden  Bindemittel  sind  bekannt.  Die  im  erfindungsgemäßen  Aufzeichnungsträger  als  Kompc- 

5 
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763  und  2  753  694  b o r t e n   Herstellung  u.  a.  in  den  DE-ASen-2  445 

n*oSLalS  hocnmoleku|are  Bindemittel  in  den  Magnetschichten  verwendeten  Polyurethane  sind  dann  besonders 
Sta  Ä l t ? m ™   "  - T   H;S?rt  lW,SChen  50  Und  70  und  einen  BlockP""kt  von  mindestens  120°C  aufweisen, 
? i ! n ^   Ä S " ?   TW,Sp°hetn  1°iUnd  I  400  %  (DIN  53  ^   und  die  Reißfestigkeit  zwischen  40  und  95  N/mm* 
(DIN  53  455)  liegt.  Besitzen  diese  Polyurethane  außerdem  noch  OH-Endgruppen,  die  einer  Vernetzuna  leicht zugänglich  sind,  ist  dies  von  besonderem  Vorteil.  vemeizung  leicni 

Das  Verhältnis  dieser  Komponenten  1  und  2  des  für  die  erfindungsgemäßen  Aufzeichnungsträgern  einoesetz- len  Polyurethanbindemrttelgemisches  beträgt  9:1  bis  1  :  9.  bevorzugt  2-8  bis  8-2  
nun9sira9ern  eingesetz 

m i K S r ? n « Ä £ r f ? * h - ^ n h a ^ r   We*e  »'8  Komponente  2  des  Bindemittelgemisches  für  die  erfindungsge- 
S   «h  J  ,  

Aufze^hnungs  rager  ein  Polyvinylformal-Bindemittel,  welches  durch  Hydrolyse  eines  Poforne- 
Ä   T e   P o Ä   d6S  Vinylalkohol-Polymeren  mrt  Formaldehyd  h e r g e S t  
v  t n ^ Z £   y  Hbrm-a?  haben  zweckmaßigerweise  einen  Vinyfformalgruppengehalt  von  mindestens  65  Gew 
-monl   jSf  s°ndf  ™  .mindestens  80  Gew.%.  Geeignete  Polyvinyfformale  haben  einen  Gehalt  an  Vinylalkohol- *njppen  von  5  bis  13  Gew.%,  einen  Gehart  an  Vinyfformal-Gruppen  von  80  bis  88  Gew.%,  ein  spezifisches 
gewicht  von  ca.  1,2  und  eine  Viskosität  von  50  bis  120  Centipoise  gemessen  bei  20°C  mit  e i n e T l S T n   l  
3  Polyvinyrformal  m  100  ml  Phenol-Toluol  (1:1).  In  gleicher  Weise  geeignet  sind  neben  dem  P o S l f o r m a l  
2 2 2 2 £ S S 2 Ü S ^   ^'^^^'Vlat-Cppolymerisate.  die  sich  z.  B.  in  an  sich  b * « J S   w S l ^ f f i ^  

SulPens'?nspopolymerisation  von  Vinylchlorid  und  dem  Diol-monomethacrylat  oder  - nonoaerylat  herstellen  lassen.  Das  hierfür  zum  Einsatz  gelangende  Diolmono-  oder  -di-acrylat  oder  -methacrvlat 
i ^ r S S T S T S V 1   T"n  M * * * c ^ ™   "*  entsprechenden  S r e n   Menge  a n ^ !  
)hat.schem  Diol  mit  2  bis  4  C-Atomen.  wie  Ethylenglykol,  1  ,4-Butandiol  und  bevorzugt  Propandfol  wobei  das 'ropandiol  vorzugsweise  aus  1  ,3-Propandiol  und  0  bis  50  Gew.%  1  ,2-Prooandiol  S e h t   Dfc  ̂  SpoTyme  isate 
^ ( S S ' ^ T ^ ^   Vinytehbridgehart  von  50  bis  95  Gew.%  und  einem  Diolac^-  Ä   me  ha 
52  7n  i ?   on  r  ?   u  i  mWJ°'  *esonder8  Segnete  Copolymerisate  besitzen  vorzugsweise  einen  Gehalt 

?ae  Lösunf  b ? ^ r c V ' n y t e h ^   "2*  ?   biS  30  GeW-  %  Dfo""°"^rylat  bzw.  Diolmonomethacrylat.  Eine  15- 
ÜSL  S h   f   Z T 1 6 '   Copolymerisate  wie  der  Vinylchlorid-Propandiolmonoacrylat-Copolymerisate  in 
^ ^ ^ ^ ^ ^ S T S ^ S   T e t Ä o f u r a "   und  Dioxan  ^ist  bei  25°C  eine  Viskosität  von 1W  d  K;Werte  nach  H.  Fikentscher  Cellulosechemie  30  (1931),  S.  58  ff.)  der  besonders  oeeia- leten  Produkte  liegt  zwischen  30  und  50.  vorzugsweise  bei  etwa  40  

oesonaers  geeig 

lenAFor8mer  135860  *****  ***  Komponente  2  vorteilhaft  Phenoxyharze.  deren  Konstitution  mit  der  wiederkehren- 

i  der  DP  Äs  iw  nT  kT^T-  V   .   ̂ eren  e.nseizen.  ts  nanoeit  sich  hierbei  um  Polymere,  wie  sie 
LT  r?f   ■  .  z2   ̂ beschrieben  sind  und  wie  sie  unter  den  Handelsbezeichnungen  ©Epikote  der  Firma hell  Chemical  Co.  oder  unter  der  Bezetehnung  ©Epoxidharz  PKHH  der  Union  Carbide  Cor^ration  bekamt 

Ebenso  eignet  sich  Celluloseester-Bindemimttel  zur  Verwendung  als  Komponente  2  in  dem  bezeichneten .ndemrttebemisch  Dies  sind  Voresterungsprodukte  der  Cellutose  mit  Carbons£?ren  mit  1  bis  
*  t S S S S S S -  

n  uZVßü  ?e»"l°seacetat,  Celluloseacetat,  Celluloseacetoproptonat,  Celluloseacetobutyrat Das  Verhältnis  der  Komponenten  1  und  der  letztgenannten  Komponente  2  des  für  die  erfindunqsaemäßen lifzeichnungstrager  eingesetzten  Bindemittelgemisches  beträgt  1  :  0,8  bis  1  :0,1,  bevorzugt  1  06  bis  1  -  02 Die  gute  Vertraglrchkeit  der  Bindemittel  untereinander  ermöglicht  es  e  nach  EigenschaftsprofS  und 
S   S ^ J z J Z   d'e  M a g n e t ^   9estei.tt  werden-  d'e  Komponenten  in  werten  Grenzen  zu  v a r e l .   3e 
Ü   Sndenm^elanforde~ng  kann  dabei  von  einer  nach  der  Vernetzung  sehr  elastischen  Komponente  1  und ner  harten  Komponente  2  oder  von  einer  nach  der  Vernetzung  harten  Komponente  1  und  einer  weichen  Kom- 
mens3  l o T   e S t e n n i r d e n -   b ~ ° m *   **   Abmischunaen-  *   ̂ S S L Z   >  1 

hZ&  M ^ y l ^   mFJn laUS  dw"  Kom.^nenten  1  "nd  2  bestehenden  Bindemittelgemisches  mit  magneti- 
5i  bekannter  Weis?  H"fSSt0ff8n  ZU  den  erfindungsgemäßen  magnetischen  Aufzeichnungsträgern  erfolgt  in  an 

Als  anisotrope  magnetische  Materialien  können  die  an  sich  bekannten  verwendet  werden  die  die  Eiaenschaf- 
r  ISLÜSf   Bi  Ma9n°tschfchten  wesentlich  beeinflussen,  wie  zum  Beispiel  O m i S ^ O H H » ^ « ^  
I^Magnetrt,  ferromagnetisches  undotiertes  oder  dotiertes  Chromdioxid  odel  'kobaltmodifiziertes  Gamma  i-Eisen 
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Bevorzugt  sind  nadeiförmiges  Gamma-Eisen(IH)-oxid  sowie  ferromagnetisches  Chromdioxid.  Die  Teilchengröße 
beträgt  im  allgemeinen  0,2  bis  2  /um,  bevorzugt  ist  der  Bereich  von  0,3  bis  0,8  u.m. 

In  an  sich  bekannter  Weise  können  die  Magnetschichten  ferner  in  kleinen  Mengen  Zusätze  wie  Dispergiermit- 
tel  und/oder  Gleitmittel,  aber  auch  Füllstoffe  enthaften,  die  bei  der  Dispergierung  der  Magnetpigmente  oder  bei 

5  der  Herstellung  der  Magnetschicht  zugemischt  werden.  Beispiele  solcher  Zusätze  sind  Fettsäuren  oder  isomeri- 
sierte  Fettsäuren,  wie  Stearinsäure  oder  deren  Salze  mit  Metallen  der  ersten  bis  vierten  Hauptgruppe  des  Perio- 
densystems  der  Elemente,  amphotere  Elektrolyte,  wie  Lecithin  sowie  Fettsäureester  oder  Wachse,  Siliconöle,  Ruß 
usw.  Die  Menge  der  Zusätze  ist  die  an  sich  übliche,  sie  liegt  im  allgemeinen  unter  10  Gewichtsprozent,  bezo- 
gen  auf  die  Magnetschicht. 

10  Das  Mengenverhältnis  von  magnetischem  Material  zu  Bindemittel  in  den  erfindungsgemäßen  Aufzeichnungs- 
materialien  liegt  zwischen  1  bis  10  und  insbesondere  3  bis  6  Gewichtsteilen  magnetisches  Material  auf  ein  Ge- 
wichtsteil  des  Bindemittelgemisches.  Es  ist  ein  besonderer  Vorteil,  daß  aufgrund  des  vorzüglichen  Pigmentbinde- 
vermögens  der  speziellen  Polyurethane  hohe  Magnetmaterialkonzentrattonen  in  den  Magnetschichten  möglich 
sind,  ohne  daß  die  mechanisch-elastischen  Eigenschaften  verschlechtert  oder  die  Anwendungseigenschaften 

15  merklich  in  Mitleidenschaft  gezogen  werden. 
Als  nichtmagnetische  und  nichtmagnetisierbare  Träger  lassen  sich  die  üblichen  starren  oder  flexiblen 

Trägermaterialien  verwenden,  insbesondere  Folien  aus  linearen  Polyestern,  wie  Polyethylenterephthalat,  im  allge- 
meinen  in  Stärken  von  4  bis  200  um  und  insbesondere  von  10  bis  36  um.  In  neuerer  Zeit  ist  auch  die  Anwen- 
dung  von  Magnetschichten  auf  Papierträgern  für  Zwecke  der  mittleren  Datentechnik  bedeutend  geworden;  auch 

20  hierfür  lassen  sich  die  erfindungsgemäßen  Beschichtungsmassen  vorteilhaft  verwenden. 
Die  Herstellung  der  erfindungsgemäßen  magnetischen  Aufzeichnungsträger  kann  in  bekannter  Weise  erfolgen. 

Zweckmäßig  wird  die  in  einer  Dispergiermaschine,  z.  B.  einer  Topfkugelmühle  oder  einer  Rührwerksmühle,  aus 
dem  magnetischen  Material  und  einer  Lösung  der  Bindemittel  unter  Zusatz  von  Dispergiermitteln  und  anderen 
Zusätzen  hergestellte  Magnetpigmentdispersion  nach  dem  Zumischen  des  Polyisocyanatvernetzers  filtriert  und  mit 

25  der  üblichen  Beschichtungsmaschine,  z.  B.  mittels  eines  Linealgießers,  auf  den  nichtmagnetischen  Träger  aufge- 
tragen.  In  der  Regel  erfolgt  eine  magnetische  Ausrichtung,  bevor  die  flüssige  Beschichtungsmischung  auf  dem 
Träger  getrocknet  wird;  letzteres  geschieht  zweckmäßigerweise  in  2  bis  5  Minuten  bei  Temperaturen  von  50  bis 
90°C.  Die  Magnetschichten  können  auf  üblichen  Maschinen  mittels  Hindurchführen  zwischen  geheizten  und  po- 
lierten  Walzen,  gegebenenfalls  bei  Anwendung  von  Druck  und  Temperaturen  von  25  bis  100°C,  vorzugsweise  60 

30  bis  80°C,  geglättet  und  verdichtet  werden.  Die  Dicke  der  Magnetschicht  beträgt  im  allgemeinen  2  bis  20u.m, 
vorzugsweise  4  bis  10u.m.  Im  Falle  der  Herstellung  von  Magnetbändern  werden  die  beschichteten  Folien  in  der 
Längsrichtung  in  den  üblichen,  meist  nach  Zoll  festgelegten  Breiten  geschnitten. 

Wesentlich  für  die  vorteilhaften  Eigenschaften  der  erfindungsgemäßen  magnetischen  Aufzeichnungsträger  ist 
die  Vernetzung  der  beiden  Komponenten  des  Polyurethanbindemittelgemisches  mit  Polyisocyanaten.  Für  die  Ver- 

35  netzung  kann  eine  Vielzahl  organischer  Di-,  Tri-  oder  Polyisocyanate  oder  Isocyanatprepolymere  bis  zu  einem 
Molgewicht  von  10  000,  vorzugsweise  zwischen  500  und  3  000,  verwendet  werden.  Bevorzugt  sind  Polyisocyana- 
te,  die  mehr  als  2  NCO-Gruppen  pro  Molekül  tragen.  Als  besonders  geeignet  haben  sich  Polyisocyanate  auf 
Basis  von  Toluylendiisocyanat,  Hexamethylendiisocyanat  oder  Isophorondiisocyanat,  die  durch  Polyaddition  an  Di- 
und  Triole  oder  durch  Biuret-  und  Isocyanuratbildung  entstehen,  erwiesen.  Besonders  günstig  ist  ein  Additions- 

40  produkt  von  Toluylendiisocyanat  an  Trimethyiolpropan  und  Diethylenglykol. 
Die  Menge  an  zugesetzter  Polyisocyanatkomponente  entspricht,  bezogen  auf  die  OH-Gruppen  der  zu  vernet- 

zenden  Polyurethanbindemittel,  einem  OH  :  NCO-Verhättnis  von  1  :  0,3  bis  1  :  2,0,  vorzugsweise  von  1  :  0,5  bis 
1  :1,5. 

Die  erfindungsgemäßen  magnetischen  Aufzeichnungsträger  weisen  gegenüber  solchen,  welche  mit  dem  Stand 
45  der  Technik  entsprechenden  Polyurethanen  bzw.  Polyurethanmischungen  als  Bindemittel  hergestellt  sind,  verbes- 

serte  elektroakustische  Eigenschaften,  insbesondere  hinsichtlich  der  Höhen-  und  Tiefenaussteuerbarke'rt  als  auch 
der  Empfindlichkeit,  auf.  Bezüglich  der  Videoanwendung  zeichnen  sich  die  erfindungsgemäßen  Aufzeichnungsträ- 
ger  durch  verbesserten  Video  und  Farbstörabstand  sowie  durch  eine  geringere  Fehlerzahl  aus.  Außerdem  ist 
wesentlich,'  daß  sich  damit  die  bekannten  magnetischen  Materialien  in  üblichen  Dispergiereinrichtungen  leicht  und 

50  vor  allem  mit  sehr  geringem  Zeit-  und  Energieaufwand  zu  homogenen  hochpigmentierten  Dispersionen  verarbei- 
ten  lassen.  Hervorzuheben  ist  weiterhin  der  bis  zu  40%  geringere  Lösungsmittelbedarf  beim  Dispergierprozeß. 
Damit  können  mrt  Hilfe  des  mit  Polyisocyanat  vernetzten  Polyurethanbindemittelgemisches  in  vereinfachter  und 
verkürzter  Arbeitsweise  magnetisch  und  damit  auch  elektroakustisch  wesentlich  verbesserte  magnetische  Auf- 
zeichnungsträger  erhalten  werden. 

55  Die  in  den  nachstehenden  Beispielen  und  Vergleichsversuchen  genannten  Teile  und  Prozente  beziehen  sich, 
soweit  nicht  anders  angegeben,  auf  das  Gewicht.  Volumenteile  verhalten  sich  zu  Gewichtsteilen  wie  Liter  zu 
Kilogramm. 

60  Beispiel  A 

100,05  g  Toluylendiisocyanat,  gelöst  in  107  g  Tetrahydrofuran  wurden  auf  60°C  erhitzt  und  mit  einem  Tropfen  Dibutyl- 
zinndilaurat  versetzt.  Dazu  wurden  innerhalb  von  2  1/2  Stunden  150  g  eines  OH-gruppenhaltigen  Polyesters  aus  Adipin- 
säure  und  Butandiol-1,  4  mit  einem  Molekulargewicht  von  1  000  und  41,3  g  Hexandiol  gelöst  in  200  g  Tetrahydrofuran 

65  gegeben.  Nach  einer  Stunde  wurde  nochmals  ein  Tropfen  Dibutylzinndilaurat  zugegeben.  Nach  Erreichen  eines  NCO- 

7 
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genaues  von  i.uöv«  wurae  aui  45"0  aDgeKuhlt  und  danach  15,75  g  Diethanolamin  zugesetzt.  Das  resultierende  Pro- 
dukt  wies  einen  Feststoffgehalt  von  50  %,  eine  OH-Zahl  von  55  und  einen  H-Wert  von  24  bis  28  auf. 

b  Beispiel  i 

In  einer  Stahlkugelmühle  mit  einem  Füllvolumen  von  100  000  Volumenteilen  wurden  100  000  Teile  Stahlkugeln,  5  040 Teile  der  in  Beispiel  A  angegebenen  50-%-igen  Lösung  des  Polyharnstoffurethans,  8  640  Teile  einer  12,5-%-igen  Lö- 
sung  eines  gemäß  DE-AS-2  753  694  hergestellten  Polyesterurethan  in  Tetrahydrofuran,  200  Teile  Dispergierhirfsmittel, 10  166  Teile  Gleitmittel,  16  000  Teile  eines  ferromagnetischen  Chromdioxidpigments  mit  einer  mittleren  Teilchengröße  von 0,5  um  und  einer  Koerzitivkraft  von  50  kA/m  und  18  000  Teile  Tetrahydrofuran  eingefüllt  und  etwa  24  Stunden  disper- giert.  Die  Magnetdispersion  wurde  sodann  unter  Druck  durch  einen  Filter  von  5  um  Porenweite  filtriert  und  unmittelbar 
vor  dem  nachfolgenden  Auftragen  auf  eine  15  um  starke  Polyethylenterephthalatfolie  unter  Rühren  mit  1  140  Teile  einer 
75-%.-igen  Lösung  aus  Triisocyanat  und  3  Mol  Toluylendiisocyanat  und  1  Mol  Trimethyiolpropan  versehen.  Die  be- 15  schichtete  Folie  wurde  nach  Durchlaufen  eines  Magnetfeldes  zur  Ausrichtung  der  Magnetteilchen  bei  Temperaturen zwischen  60  und  90°C  getrocknet.  Durch  Hindurchführen  zwischen  beheizten  Walzen  (60°C,  Liniendruck  2  000  N/cm) wurde  die  Magnetschicht  verdichtet  und  geglättet.  Die  Dicke  der  Magnetschicht  beträgt  etwa  4  um.  Die  beschichtete Folie  wurde  anschließend  in  12,65  mm  breite  Bänder  geschnitten. 

An  diesem  für  den  Videobereich  vorgesehenen  magnetischen  Aufzeichnungsträgern  wurden  auf  einem  VHS- 20  Recorder  der  Firma  Victor  Company  of  Japan  gegen  das  Bezugsband  (odB)  folgende  Messungen  durchgeführt: 

(1)  Videstörabstand  (Video  SN):  Verhältnis  des  Luminanzsignals  eines  100%  Weißbildes  zum  Rauschpegel,  ge- messen  mit  dem  Störspannungsmesser  UPSF  der  Firma  Rohde  und  Schwarz  (>1  00  kHz). 
(2)  Farbstörabstand  (Färb  SN):  Verhältnis  des  Farbsignals  einer  Rotfläche  zum  Rauschpegel,  gemessen  mit  dem 25  Störspannungsmesser  UPSF  der  Firma  Rhode  und  Schwarz  (1  00  kHz  -  3  MHz). 
(3)  Fehlerzahl:  Anzahl  der  Pegeleinbrüche  von  20  dB  mit  einer  Dauer  von  mehr  als  15  usec  pro  Minute. 

3\J 

uie  MeuergeDnisse  stna  in  Oer  labeile  1  angegeben. 

v  erg  leicnsversucn 

wurae  w'e  m  Beispiel  i  oescnneoen,  verfahren,  jedoch  wurde  anstelle  des  Polyharnstoffurethans  nach  Beispiel  A  ein 
gemäß  DE-AS-2  753  694  hergestelltes  Polyesterurethan  in  Tetrahydrofuran  eingesetzt.  Die  Verarbeitung  erfolgte  wie  in 35  Beispiel  1  beschrieben.  Die  Prüfergebnisse  sind  in  Tabelle  1  angegeben. 

Tabelle  1 

Video  S/N  Färb  S/N  Fehlerzahl 
i0  [dB]  [dB]  [1/min] 

Beispiel  1  1  1  12 

Vergleichsversuch 
f5  0  0  30 

Beispiel  d 

>0  108,75  Toluylendiisocyanat,  gelöst  in  108  g  Tetrahydrofuran  wurden  auf  60°C  erhitzt  und  mit  einem  Tropfen  Dibutylzinn- dilaurat  versetzt.  Dazu  wurden  innerhalb  von  2  1/2  Stunden  150  g  eines  OH-gruppenhaltigen  Polyesters  aus  Adipinsäu- re  und  Butandiol-1  ,4  mit  einem  Molekulargewicht  von  1  000  und  18,6  g  Ethylenglykol  und  4,47  g  Trimethyiolpropan gelost  in  200  g  Tetrahydrofuran  gegeben.  Nach  einer  Stunde  wurde  nochmals  ein  Tropfen  Dibutylzinndilaurat  zugege- ben.  Nach  Erreichen  eines  NCO-Gehaltes  von  1,78%  wurde  auf  45°C  abgekühlt  und  danach  20,25  g  Diethanolamin >5  zugesetzt.  Das  resultierende  Produkt  wies  einen  Feststoffgehalt  von  50  %,  eine  OH-Zahl  von  91  und  einen  K-Wert  von 24  auf. 

Beispiel  t  
0 

In  eine  Stahlkugelmühle  mit  einem  Inhalt  von  600  Volumenteilen,  gefüllt  mit  600  kg  Stahlkugeln  mit  einem  Durchmesser zwischen  4  und  6  mm,  wurden  102  kg  Tetrahydrofuran,  26,3  kg  einer  50-%-igen  Lösung  des  Polyharnstoffurethans gemäß  Beispiel  B,  27,8  kg  einer  Polyesterurethanlösung,  hergestellt  nach  DE-AS-2  753  694,  100  kg  eines  ferromagne- tischen  Chromdioxids  mit  einer  mittleren  Nadellänge  von  0,5  um,  2,5  kg  Zinkoleat,  0,25  kg  eines  handelsüblichen  Sili- 5  conols  sowie  1  kg  n-Butylstearat  eingefüllt  und  der  Ansatz  36  Stunden  dispergiert.  Die  Dispersion  wurde  dann  unter 
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Druck  filtriert  und  unmittelbar  vor  dem  Auftragen  auf  eine  15  um  dicke  Polyethylenterephthalatfolie  unter  Rühren  mit, 
bezogen  auf  einen  Teil  Dispersion,  0,039  Teilen  einer  75-%-igen  Lösung  eines  Triisocyanats  aus  3  Mol  Toluylendiiso- 
cyanat  und  1  Mol  Trimethyiolpropan  versehen.  Die  beschichtete  Folie  wurde  nach  Durchlaufen  eines  Magnetfeldes  zur 
Ausrichtung  der  Magnetteilchen  bei  Temperaturen  zwischen  50  und  80°C  getrocknet  und  durch  Hindurchführen  zwi- 
schen  beheizten  Walzen  unter  Druck  (60°C,  Liniendruck  2  000  N/cm)  geglättet. 

Die  Messung  der  magnetischen  Eigenschaften  wurde  in  einem  Meßfeld  von  160  kA/m  durchgeführt.  Nach 
dem  Schneiden  von  3,81  mm  breiten  Bändern  wurden  die  elektroakustischen  Werte  gemäß  DIN  45  401,  45  403 
und  45  512  (Blatt  12)  gegen  das  Bezugsband  C  401  R  geprüft.  Die  Meßergebnisse  sind  in  Tabelle  2  angege- 
ben. 

Tabelle  2 
Beispiel  2 

Schichtdicke  [urn]  4,9 
remanente  Magnetisierung  [mT]  176 
Richtfaktor  3,1 
Tiefenempf  indlichkeit  Et  31  5  Hz  [AdB]  1,2 
Hohenempfindlichkeit  Eh10  kHz  "  2,6 
Tiefenaussteuerbarkeit  At  315  Hz  "  3,2 
Hohenaussteuerbarkeit  Ah  10  kHz  "  2,1 

Beispiel  3 

In  einer  Stahlkugelmühle  mit  einem  Füllvolumen  von  100  000  Volumenteilen  wurden  100  000  Teile  Stahlkugeln,  5  760 
Teile  der  in  Beispiel  A  angegebenen  50-%-igen  Lösung  des  Polyharnstoffurethans,  3  600  Teile  einer  20-%-igen  Lösung 
eines  Phenoxyharzes,  hergestellt  aus  Epichlorhydrin  und  Bisphenol  A,  200  Teile  Dispergieilfsmittel,  166  Teile  Gleitmittel, 
16  000  Teile  eines  ferromagnetischen  Chromdipigments  mit  einer  mittleren  Teilchengröße  von  0,5  um  und  einer  Koerzi- 
tivkraft  von  50  kA/m  und  18  000  Teile  Tetrahydrofuran  eingefüllt  und  etwa  24  Stunden  dispergiert.  Die  Magnetdispersion 
wurde  sodann  unter  Druck  durch  einen  Filter  von  5  um  Porenweite  filtriert  und  unmittelbar  vor  dem  nachfolgenden 
Auftragen  auf  eine  15  um  starke  Polyethylenterephthalatfolie  unter  Rühren  mit  1  140  Teilen  einer  75-%-igen  Lösung  von 
Triisocyanat  aus  3  Mol  Toluylendiisocyanat  und  1  Mol  Trimethyiolpropan  versehen.  Die  beschichtete  Folie  wurde  nach 
Durchlaufen  eines  Magnetfeldes  zur  Ausrichtung  der  Magnetteilchen  bei  Temperaturen  zwischen  60  und  90°C  getrock- 
net.  Durch  Hindurchführen  zwischen  beheizten  Walzen  (60°C,  Liniendruck  2  000  N/c)  wurde  die  Magnetschicht  verdich- 
tet  und  geglättet.  Die  Dicke  der  Magnetschicht  beträgt  4  um.  Die  beschichtete  Folie  wurde  anschließend  in  12,6  mm 
breite  Bänder  geschnitten. 

Die  Messungen  der  Videoeigenschaften  erfolgte  wie  in  Beispiel  1  beschrieben.  Die  Meßergebnisse  sind  in 
der  Tabelle  3  angegeben. 

Vergleichsversuch 

Es  wurde  wie  in  Beispiel  3  beschrieben  verfahren,  jedoch  wurde  anstelle  des  Polyharnstoffurethans  gemäß  Beispiel  A 
ein  gemäß  DE-AS-1  295  011  nach  dem  Schmelzkondensationsverfahren  hergestelltes  Polyesterurethan  in  Tetrahydro- 
furan  und  1  Teil  eines  Phenoxyharzes,  wie  in  Beispiel  1,  verwendet,  eingesetzt.  Die  Verarbeitung  erfolgte  wie  in  Bei- 
spiel  3  beschrieben.  Die  Prüfergebnisse  sind  in  Tabelle  3  angegeben. 

Tabelle  3 

Video  S/N  Färb  S/N  Fehlerzahl 
[dB]  [dB]  [1/min] 

Beispiel  3  1  2  10 
Vergleichsversuch  0  0  30 

Beispiel  4 

In  eine  Stahlkugelmühle  mit  einem  Inhalt  von  600  Volumenteilen,  gefüllt  mit  600  kg  Stahlkugeln  mit  einem  Durchmesser 
zwischen  4  und  6  mm,  wurden  102  kg  Tetrahydrofuran,  26,3  kg  einer  50-%-igen  Lösung  des  Polyharnstoffurethans 
gemäß  Beispiel  B,  28  kg  einer  20-%-igen  Lösung  eines  Phenoxyharzes,  hergestellt  aus  Epichlorhydrin  und  Bisphenol  A, 
100  kg  eines  ferromagnetischen  Chromdioxids  mit  einer  mittleren  Nadellänge  von  0,5  um,  2,5  kg  Zinkoleat,  0,25  kg 
eines  handelsüblichen  Siliconöls  sowie  1  kg  n-Butylstearat  eingefüllt  und  der  Ansatz  36  Stunden  dispergiert.  Die  Dis- 
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♦haia««ii»  .n,»irö  L  ü  ,  -  "B,üdr  vor  oem  «""ragen  am  eine  15  um  dicke  Po  yethy  entereph- l̂ fc  ?  m  ,  x  f'  ?U5?n  m,tl  6920960  auf  ein  Teil  D^Persion,  0,039  Teilen  einer  75-%-igen  Lösung  eines  TrKsocyanats 
r e 3 ^ l l t y H r d , , S ^ a n a t M   ^  1  '  M°'  Trimethytolpropan  versehen.  Die  beschichtete9  Folie  wurde  nlch  DuTchSen 
eines  Magnetfeldes  zur  Ausnchtung  der  Magnetteilchen  bei  Temperaturen  zwischen  50  und  80°C  getrocknet  und  durch 5  H.ndurchfuhren  zwischen  beheizten  Walzen  unter  Druck  (60°C,  Liniendruck  200°C  N/cm)  geglättet  

9Sir0CKnet  dUrch 
Die  Messung  der  magnetischen  Eigenschaften  wurde  in  einem  Meßfeld  von  160  kA/m  durchgeführt 

Am  a*am  !  Jle*<e~,l?n  3,81  mm  breiten  Bandern  w^den  die  elektroakustischen  Werte  gemäß  DIN  45 
b l   f   angegetn  ^   12)  ^   ***  Be2U9sband  04010  B-prOft.  Die  Meßergebnisse  HS  in  der  Ta 
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Beispiel  5 

r̂   S J T J   w-ie  5  Be'sP'el  4  beschrieben  verfahren,  jedoch  wurde  das  Phenoxyharz  durch  ein  Polyvinylformal  bestehend 
T ! n f e g ^ n V   •  *  %  6  %  Viny|alko"oleinherten.  ersetzt.  Die  M e ß e r g e b S S   in  

'  
der  TabeSe 

?0 
S t a   J d Ä ^   piphenylmethyldiisocyanat.  gelöst  in  229  g  Tetrahydrofuran  wurden  auf  60°C 
n  „ S l ^ h i ^   o T   ?°pfen  D'b"tylz'nnd.laurat  versetzt.  Dazu  wurden  innerhalb  von  2,5  Stunden  250  g  eines  OH- gruppenhaltigen  Pomsters  aus  Adipinsäure  und  Butandiol-1,4  mit  einem  Molkulargewicht  von  1  000  27  7  o  Hexandtol 

>5  T l f l f n P h M l ' i r 1 ^ 0 ^ 0 0 3 " '   9Sl5St  inK,2°°  9  Tetrahyd^^an,  gegeben.  Nach  einer  Stunde  wurde  nochTate  ein Ä   DluUKZrd"arüraL  ZU9e9eben-  Nach  Erfeichen  eines  NCO-Gehaftes  von  1,05  %  wurde  auf  450°C  atoekühl 
O H Ä   D3S  Produ*  ^es  einen  F e s t s t o ^ g e h a ^ o T e i n ^  

Es  wurde  wie  in  Beispiel  4  beschrieben  verfahren,  jedoch  wurde  als  Bindemittel  ein  Gemisch  aus  26  3  ka  einer  50  »/ 
Ä f d Ä S ^ Ä '   s",er  20"%'l3en  Uisun9  £ > ™ & Z Z & £  

5  Die  Meßergebnisse  sind  in  der  Tabelle  4  angegeben. 
Tabelle  4 

uciop.  h  Deisp.  o  beisp.  6 
chichtdicke  [urn]  5,3  5  0  4g  imanente  Magnetisierung  [mT]  164  168  172 ichtfaktor  3i1  30  30  lefenempfindlichkeit  Ej315Hz[AdB]  0,8  10  12 ohenempfindiichkeit  Eh  1  0  kHz  [AdB]  2,0  22  20  efenaussteuerbarkeit  At315  Hz  [AdB]  2,1  2  3  2  6 ohenaussteuerbarkeit  Ah10  kHz  [AdB]  1,6  18  2  2 

^   n  £   er  Aufzechnungs  rager,  bestehend  aus  einem  nichtmagnetischen  Trägermaterial  und  einer  Maqnet- S u n l   ; Ä   UrCJ  schlchtform.l9es  Auftra9en  einer  Dispersion  eines  anisotropen  magnetischen  M a ^ l s   in  der 
>  Ä P p T   Gems?h?s,  aus  ^e.  organischen  Polymeren  und  Zusatzstoffen  auf  das  Trägermaterial  Vernetzen  de Ü   der  K o f Z n l f ,   P e ^ K K ^   "nd  Trocknen  der  Schicht,  dadurch  gekennzeichnet,  öll  d i   ^ k e Z S ^  

uS  ^ n T w   •  Le'nem  niedermolekularen  OH-gruppenhaltigen  Polyhamstoffurethan  mit  einer  OH-Zahl  zwischen 30  und  160  und  einem  Molekulargewicht  (Zahlenmittel)  zwischen  1  500  und  40  000.  welches  aus  
zwischen 

>  l  'm  1  eines  Po|ydk>ls  mit  einem  Molekulargewicht  zwischen  400  und  4  000 1  .  B  0,2  bis  1  0  Mol  eines  Diols  mit  2  bis  1  8  Kohlenstoffatomen, 
n  V o n l i   I f o ' ^ T 8 . 0 ^ ^ 6 "   oder  sekundären  Aminoalkohols  mit  2  bis  20  Kohlenstoffatomen  und 

Dik  J i S J f   M,  *m?%  D"socyanats  mit  6  bis  30  Kohlenstoffatomen,  wobei  der  Anteil  der  NCO-Gruopen  des 
Ä r ä g f '   Komponenten  1.IA  bis  1.IC,  65  bis  95  %  der  äquivalenten  Menge  an  OH 

f  hergesteift  wird,  mit  der  Maßgabe,  daß  ein  unpigmentierter  mit  Polyisocyanat  vernetzter  Film  aus  dieser  Komponente  1 
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eine  Reißfestigkeit  (nach  DIN  53  455)  größer  als  15  N/mm"  eine  Reißdehnung  (nach  DIN  53  455)  größer  als  50  % einen  E-Modul  (nach  DIN  53  457)  größer  als  150  N/mm2  und  eine  Pendelhärte  (nach  DIN  53  157)  von  30  bis  140  s aufweist,  und  der  Komponente  2,  einem  physikalisch  trocknendem  Bindemittel  besteht. 

5  2.  Magnetischer  Aufzeichnungsträger  bestehend  aus  einem  nichtmagnetischen  Trägermaterial  und  einer  Magnet- schicht,  erhalten  durch  schichtförmiges  Auftragen  einer  Dispersion  eines  anisotropen  magnetischen  Materials  in  der Losung  eines  Gemisches  aus  zwei  organischen  Polymeren  und  Zusatzstoffen  auf  das  Trägermaterial,  Vernetzen  der beiden  Polymeren  mit  Polyisocyanat  und  Trocknen  der  Schicht,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Bindemrttelgemisch aus  der  Komponente  1  ,  einem  niedermolekularen  OH-gruppenhaltigen  Polyharnstoffurethan  mit  einer  OH-Zahl  zwischen 10  30  und  160  und  einem  Molekulargewicht  (Zahlenmittel)  zwischen  1  500  und  40  000,  welches  aus 
1.IA  1  Mol  eines  Polydiols  mit  einem  Molekulargewicht  zwischen  400  und  4  000 1.IB  0,2  bis  9  Mol  eines  Diols  mit  2  bis  18  Kohlenstoffatomen, 
1  .IC  0,1  bis  4  Mol  eines  primären  oder  sekundären  Aminoalkohols  mit  2  bis  20  Kohlenstoffatomen 15  1.ID  0,01  bis  1  Mol  eines  Trksls  mit  3  bis  18  Kohlenstoffatomen  und 
I.II  1,25  bis  13  Mol  eines  Diisocyanats  mit  6  bis  30  Kohlenstoffatomen,  wobei  der  Anteil  der  NCO-Gruppen  des Diisocyanats,  bezogen  auf  die  Komponenten  1.IA  bis  1.ID,  65  bis  95  %  der  äquivalenten  Menge  an  OH-  und  NH-Grup- 
pen  betragt, 
hergestellt  wird,  mit  der  Maßgabe  daß  ein  unpigmentierter  mit  Polyisocyanat  vernetzter  Film  aus  dieser  Komponente  1 20  eine  Reißfestigkeit  (nach  DIN  53  455)  größer  als  15  N/mm2,  eine  Reißdehnung  (nach  DIN  53  455)  größer  als  50  % einem  E-Modul  (nach  DIN  53  457)  größer  als  150  N/mm2  und  eine  Pendelhärte  (nach  DIN  53  157)  von  30  bis  140  s aufweist,  und  der  Komponente  2,  einem  physikalisch  trocknendem  Bindemittel  besteht. 

3.  Magnetischer  Aufzeichnungsträger  gemäß  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Komponente  1.IB  ganz  oder 25  teilweise  durch  Diamine  mit  2  bis  15  Kohlenstoffatomen,  durch  Wasser  oder  durch  primäre  oder  sekundäre  Aminoalko- hole  mit  2  bis  20  Kohlenstoffatomen  ersetzt  wird. 

4.  Magnetischer  Aufzeichnungsträger  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Komponen- te  2  aus  einem  hochmolekularen,  thermoplastischen,  in  Tetrahydrofuran  löslichen  linearen  Polyurethan  besteht,  welches 30  aus 

2.A  1  Mol  eines  Polyesterols  mit  einem  Molekulargewicht  zwischen  400  und  4  000, 2.B  0,3  bis  15  Mol  eines  geradkettigen  aliphatischen  Diols  mit  2  bis  10  Kohlenstoffatomen 
«  5,Cu,  0  b,i  1,5  Mo1  eines  Trk>ls  mit  3  bis  10  Kohlenstoffatomen  und  1,25  bis  17  Mol  eines  Diisocyanats  mit  6  bis  30 15  Kohlenstoffatomen,  wobei  die  Menge  an  NCO-Gruppen  etwa  äquivalent  der  Menge  an  OH-Gruppen  der  Summe  der Komponenten  2.A  bis  2.C  ist, 

hergesteift  wird,  mit  der  Maßgabe,  daß  ein  unpigmentierter  Film  aus  dieser  Komponente  2  eine  Reißfestigkeit  (nach  DIN 53  455)  zwischen  40  und  95  N/mm*  und  eine  Reißdehnung  (nach  DIN  53  455)  von  100  bis  1  400  %  aufweist,  wobei das  Mischungsverhältnis  der  Komponenten  1  und  2  9  :  1  bis  1  :  9  beträgt SO 
5.  Magnetischer  Aufzeichnungsträger  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kom- ponente  2  aus  einem  Polyvinylformalbindemittel  mit  einem  Vinyrformalgruppen-Gehaft  von  mindestens  65  %  oder  ei- nem  Copolymeren  aus  50  -  95  Gew.%  Vinylchlorid  und  5  bis  50  Gew.%  eines  Mono-  oder  Diesters  eines  aliphatischen Diols  mit  2  bis  4  Kohlenstoffatomen  mit  Acrylsäure  oder  Methacrylsäure,  oder  einem  Phenoxyharz,  dessen  Konstitution o  der  Formel 

111  "  Z  !  '  l.  r  enispncm,  oaer  einem  üi-und/oder  friester  der  Cellulose  mit  mindestens  einer  Carbonsäure mit  1  bis  4  Kohlenstoffatomen  besteht,  wobei  das  Mischungsverhältnis  der  Komponente  1  und  2  1  :  0  8  bis  1  •  0  1 betragt.  '  '  ' 
0 

Claims 

1.  A  magnetic  recording  medium  which  comprises  a  nonmagnetic  base  and  a  magnetic  layer  obtained  by  apply- 5  mg  a  dispersion  of  an  anisotropic  magnetic  material  in  the  Solution  of  a  mixture  of  two  organic  polymers  and 

i 
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•»  "löieriai,  crossiinKing  ine  two  poiymers  with  polyisocyanate  and  dryinq  the ayer,  wherein  the  binder  mixture  consists  of  Component  1,  which  is  a  low  molecular  weight  OH-containing  po- *  !fh-  ha!  an  nUmber  of  ,rom  30  t0  160  and  a  number  avera9fi  molecular  weight  of  from 1500  to  40,000  and  is  obtained  from 

1.IA  1  mole  of  a  polydiol  having  a  molecular  weight  of  from  400  to  4,000 1  .IB  from  0.2  to  1  0  moles  of  a  diol  of  2  to  1  8  carbon  atoms, 1  .IC  from  0.1  to  4  moles  of  a  primary  or  secondary  aminoalcohol  of  2  to  20  carbon  atoms  and 
l 'L  h S o f r o i 0 ^   t13Qm  t e \0 i   a  diis°cyanate  of  6  t0  3n  carbon  atoms,  the  proportion  of  NCO  groups  in  the  diisocya- nate  being  from  65  to  95  %,  based  on  Components  1  JA  to  1  .IC.  of  the  equivalent  amount  of  OH  and  NH  groups, 

S i L ^ Z n n f h 0 / ^ 1   V   ̂ Ä T «   fi,m  crosslinked  with  polyisocyanate  and  consisting  of  said  component  1  has  a 
S f r Ä i i   accordingto  DIN  53  455)  greater  than  15  N/mm2,  an  elongation  at  break  (according  to  DIN  53,455) 
S n   ?o  DMsl  M ^ l ' L * ^   D'N  53^57>  9rea,er  than  150  N/mm2  and  a  Pe"dulum  " a ^ e s s  
according  to  DIN  53,157)  of  from  30  to  140  sec,  and  Component  2,  which  is  a  physically  drying  binder. 

L L T i T f   C  rea?rdi,ng  medium  *hicn  comprises  a  nonmagnetic  base  and  a  magnetic  layer  obtained  by  applying  a 
Sm  to  °he  ̂ h ^ / m S ' 0   ma9r6?-C  mf,!erial  th,e  SOlUti0n  0f  3  mix1ure  of  or9anic  P°lvmers  *nd  additive?  in  layer 
S u r e   ^ ^ ^ S ^ ^ ! ^ ! ^   *"E  Polmers  whh  polyisocyanate  and  drying  the  layer.  wherein  the  binder 
v  l h a r ^ l \ n   <  ^ F ™ ?   1>  "u10"  18  a  tow  molecular  weight  OH-containing  polyurea-urethane  which  has  an  OH lumber  of  from  30  to  160  and  a  number  average  molecular  weight  of  from  1500  to  40.000  and  is  obtained  from 
I  .JA  1  mole  of  a  polydiol  having  a  molecular  weight  of  from  400  to  4,000, I  .IB  from  0.2  to  9  moles  of  a  diol  of  2  to  1  8  carbon  atoms, 
LjC  from  0.1  to  4  moles  of  a  primary  or  secondary  aminoalcohol  of  2  to  20  carbon  atoms I.ID  from  0.01  to  1  mole  of  a  triol  of  3  to  18  carbon  atoms  and 
\'L  h2n  w   £  a f so^ana te   of  6  to,  3n  oarbon  atoms,  the  proportion  of  NCO  groups  in  the  diisocya- late  being  from  65  to  95  %,  based  on  Components  1  .IA  to  1  .ID,  of  the  equivalent  amount  of  OH  and  NH  groups, 
/Ah  the  proviso  that  a  non-pigmented  film  crosslinked  with  polyisocyanate  and  consisting  of  said  component  1  has  a 
i r E l r t S S   of00*'"9  t0  D'N,  ^Z455)  9reater  *a"  15  N/mm2,  an  elongation  at  break  (ac^rdTng  to  DIN  53  455) 
acSdina  to  DIN°'5l  ^ U ^ - ^ i T ^ l n S ! ?   D'N  53'457)  9reaterthan  150  N/mm2  and  a  pendulum  hardnesi 
according  to  DIN  53,157)  of  from  30  to  140  sec,  and  Component  2,  which  is  a  physically  drying  binder. 

.  A  magnetic  recording  medium  as  claimed  in  Claim  1  or  2,  wherein  Component  1.IB  is  replaced  wholly  or  partlv  bv lammes  of  2  to  1  5  carbon  atoms.  by  water  or  by  primary  or  secondary  aminoalcohols  of  2  to  20  carbon  atoms 

i i Ä ' 8 0 0 " 1 ^ 9   m!dium  af.c'ai.med  in  daim  1  or  2,  wherein  Component  2  consists  of  a  high  molecular  weight lermoplastic  linear  polyurethane  which  is  soluble  in  tetrahydrofuran  and  is  obtained  from  
'°'ecu.ar  weigni 

.A  1  mole  of  a  polyesterol  having  a  molecular  weight  of  from  400  to  4,000, .B  from  0.3  to  15  moles  of  a  straight-chain  aliphatic  diol  of  2  to  10  carbon  atoms 
;Crv,n0aTrtlt0th1"5  m°'eS,  °!  ?J5?  °f  3  t0u1°  Carb0n  310,113  and  from  1-25  10  1?  moles  of  a  düsocyanate  of  6  to  30 
nd  Z e n t n e r   9r°UPS  9  equivalent  t0  the  amount  of  OH  groups  in  Components  2.A,  2.B 

t ^ n f ^ f n   taoa  ™n-Piame"ted  film  consisting  of  said  Component  2  has  a  tensile  strength  (according  to  DIN  53. f \   1  °}°  95  N/mm  and  an  elongat|on  at  b^ak  (according  to  DIN  53,455)  of  from  100  to  1  400  %  and  in hich  the  ratio  of  component  1  to  component  2  is  from  9  :  1  to  1  :  9. 

M^inD^rmÜf  ' " f ^ " 9   ,medium  as,  claime°  in  one  of  Claims  1  to  3.  wherein  component  2  consists  of  a &   X  f  m  
,  ^eroontaming  not  less  than  65  %  of  vinylformal  groups.  or  of  a  copolymer  of  50-95  %  by 

Ih""15"  rhl°nde  ^   5:5°  %  by  Wöi9ht  °f  3  monoester  or  dieslar  of  an  a'iphatic  diol  of  2  to  4  cafcS 
oms  with  acrylic  acid  or  methacrylic  acid,  or  of  a  phenoxy  resin  of  the  formula 
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where  n  is  about  100,  or  of  a  diester  and/or  triester  of  cellulose  with  one  or  more  carboxylic  acids  of  1  to  4  carbon 
atoms,  the  ratio  of  component  1  to  component  2  being  from  1  :  0.8  to  1  :  0.1. 

5  Revendications 

1.  Support  d'enregistrement  magnetique,  constitue  d'un  materiau  de  support  non  magnetique  et  d'une  couche  magneti- 
que,  obtenu  par  application  en  couche,  sur  le  materiau  de  support,  d'une  dispersion  d'un  materiau  magn6tique  anisotro- 
pe  dans  la  Solution  d'un  melange  de  deux  polymeres  organiques  et  d'additifs,  reticulation  des  deux  polymeres  avec  du 

10  polyisocyanate  et  sechage  de  la  couche,  caracterise'  par  le  fait  que  le  melange  de  liant  est  constituö  du  composant  1, 
une  polyureeuräthane,  ä  groupes  OH  de  bas  poids  moleculaire,  d'un  indice  OH  compris  entre  30  et  160  et  d'un  poids 
moleculaire  (moyenne  en  nombres)  compris  entre  1  500  et  40  000,  qui  est  prepare  ä  partir  de 

1  .IA  1  mole  d'un  polydiol  d'un  poids  moleculaire  compris  entre  400  et  4  000, 
15  1  .IB  0,2  ä  10  moles  d'un  diol  ayant  2  ä  18  atomes  de  carbone, 

1.IC  0,1  ä  4  moles  d'un  aminoalcool  primaire  ou  secondaire  ayant  2  ä  20  atomes  de  carbone,  et 
1.11  1,20  ä  13  moles  d'un  diisocyanate  ayant  6  ä  30  atomes  de  carbone,  la  proportion  des  groupes  NCO  du  diisocya- 
nate,  rapportee  aux  composants  1.IA  k  1.IC,  etant  de  65  ä  95  %  de  la  quantite  Äquivalente  de  groupes  OH  et  NH, 

20  sous  reserve  qu'un  film  de  ce  composant  1  r6ticul6  avec  du  polyisocyanate,  non  pigmentö,  possede  une  resistance  en 
traction  (selon  DIN  53  455)  superieure  ä  15  N/mm2,  un  allongement  en  traction  (selon  DIN  53  455)  supörieur  ä  50  %, 
un  module  E  (selon  DIN  53  457)  superieur  ä  150N/mm2  et  une  durete  au  pendule  (selon  DIN  53  157)  de  30  ä  140  s,  et 
du  composant  2,  un  liant  sechant  physiquement. 

25  2.  Support  d'enregistrement  magnetique,  constitue  d'un  materiau  de  support  non  magnetique  et  d'une  couche  magneti- 
que,  obtenu  par  application  en  couche,  sur  le  materiau  de  support,  d'une  dispersion  d'un  materiau  magnetique  anisotro- 
pe  dans  la  Solution  d'un  mölange  des  deux  polymeres  organiques  et  d'additifs,  reticulation  de  deux  polymeres  avec  du 
polyisocyanate  et  sechage  de  la  couche,  caracterise  par  le  fait  que  le  melange  de  liant  est  constitue  du  composant  1, 
une  polyureeuräthane,  ä  groupes  OH  de  bas  poids  moleculaire,  d'un  indice  OH  compris  entre  30  et  160  et  d'un  poids 

30  moleculaire  (moyenne  en  nombres)  compris  entre  1  500  et  40  000,  qui  est  prepare  ä  partir  de 

1.IA  1  mole  d'un  polydiol  d'un  poids  moleculaire  compris  entre  400  et  4  000 
1JB  0,2  ä  9  moles  d'un  diol  ayant  2  ä  18  atomes  ce  carbone, 
1.IC  0,1  ä4  moles  d'un  aminoalcool  primaire  ou  secondaire  ayant  2  ä  20  atomes  de  carbones,  et 

35  1.ID  0,01  ä  1  mole  d'un  trtol  ayant  3  ä  18  atomes  de  carbone  et 
1.11  1,25  ä  13  moles  d'un  diisocyanate  ayant  6  ä  30  atomes  de  carbone,  la  proportion  des  groupes  NCO  du  diisocya- 
nate,  rapportee  aux  composants  1  JA  ä  1.ID,  etant  de  65  ä  95  %  de  la  quantite  Äquivalente  de  groupes  OH  et  NH, 

sous  reserve  qu'un  film  de  ce  composant  I  r6ticul6  avec  du  polyisocyanate,  non  pigmenti,  possede  une  resistance  en 
40  traction  (selon  DIN  53  455)  superieure  ä  15  N/mm2,  un  allongement  en  traction  (selon  DIN  53  455)  superieur  ä  50  %, 

un  module  E  selon  DIN  53  457)  superieur  ä  150  N/mm2  et  une  durete  au  pendule  (selon  DIN  53  157)  de  30  ä  140  s,  et 
du  composant  2,  un  liant  sechant  physiquement. 

3.  Support  d'enregistrement  magnetique  selon  1  ä  2  caracterise  par  le  fait  que  le  composant  1.IB  est  remplace  totale- 
45  ment  ou  partiellement  par  de  la  diamine  ayant  2  ä  15  atomes  de  carbone,  par  de  l'eau  ou  par  de  l'aminoalcool  ayant  2 

ä  20  atomes  de  carbone. 

4.  Support  d'enregistrement  magnetique  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3  caracterise  par  le  fait  que  le  composant  2 
est  constitue  par  un  polyurethane  de  poids  moleculaire  eleve,  thermoplastique,  lineaire,  soluble  dans  le  tötrahydrofura- 

50  ne,  qui  est  prepare  ä  partir  de 

2.  A  1  mole  d'un  polyestörol  d'un  poids  moleculaire  compris  entre  400  et  4  000 
2.B  0,3  ä  15  moles  d'un  diol  aliphatique,  ä  chatne  droite,  ayant  2  ä  10  atomes  de  carbone, 
2.C  0  ä  1  ,5  mole  d'un  triol  ayant  3  ä  10  atomes  de  carbone  et 

55 
1,24  ä  17  moles  d'un  diisocyanate  ayant  6  ä  30  atomes  de  carbone,  la  quantite  de  groupes  NCO  etant  ä  peu  pres 
Äquivalente  ä  la  quantite  de  groupes  OH  de  la  somme  des  composants  2.A  ä  2.C,  sous  reserve  que  ce  composant  2 
possede  une  resistance  en  traction  (selon  DIN  53  455)  comprise  entre  40  et  95  N/mm2  et  un  allongement  en  traction 
(selon  DIN  53  455)  compris  entre  100  et  1  400  %,  le  rapport  de  melange  des  composants  1  et  2  etant  de  9/1  ä  1/9. 

60 
5.  Support  d'enregistrement  magnetique  selon  'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterisi  par  le  fait  que  le  composant  2 
est  constitue  par  un  liant  polyvinylformal  d'une  teneur  en  groupes  vinylformal  d'au  moins  65  %,  ou 

-  un  copolymere  de  50  ä  95  %  en  poids  de  chlorure  de  vinyle  et  5  ä  50  %  en  poids  d'un  mono-  ou  diester  d'un  diol 
65  aliphatique  ayant  2  ä  4  atomes  de  carbone  avec  de  l'acide  acrylique  ou  acide  möthacrylique,  ou 

60 

13 
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une  resine  phenoxy,  dont  la  composition  correspond  ä  la  formule 

»»ww  ii  appiuAiiiiaiiveiiiHru  d  IUU, 
15  -  ou  un  dl  et/ou  triester  de  cellulose  avec  au  moins  un  acide  carboxylique  de  1  a  4  atomes  de  carbone, 

le  rapport  de  mölange  des  composants  1  et  2  ötant  de  1/0,8  ä  1/0,1 

20 
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