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©  Dreidimensional  geformte,  wannen-  oder  scha- 
lenförmigen  Körper  aus  mehreren  Kunststofflagen 
mit  einer  konkaven  Schauseite  aus  einer  Schicht  von 
Polymethylmethacrylat  und  einer  konvexen  Stützsei- 
te,  insbesondere  Badewannenkörper,  werden  auf  der 
konvexen  Seite  mit  einer  Schicht  eines  reaktiven 
Isocyanatharzes,  das  zu  einem  steifen  Polyurethan- 
kunststoff  aushärtet,  verstärkt.  Zur  Verbesserung  der 
Haftung  wird  erfindungsgemäß  die  Schicht  aus  Poly- 
methylmethacrylat  mit  einer  Lösung  eines  im  we- 
sentlichen  unvernetzten,  elastischen  Polymerharzes 
mit  Urethan-,  Ester-  und/oder  Hydroxylgruppen  in 
einem  organischen  Lösungsmittel  beschichtet  und 
nach  dem  Trocknen  die  verstärkende  Schicht  des 
reaktiven  Isocyanatharzes  aufgetragen  und  ausge- 
härtet. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  dreidimensional  ge- 
formten,  wannen-  oder  schalenförmigen  Körper  aus 
mehreren  Kunststofflagen  mit  einer  konvexen  und 
einer  konkaven  Seite,  wobei  die  konkave  Seite  von 
einer  Schicht  aus  Polymethylmethacrylat  und  die 
konvexe  Seite  von  einer  verstärkenden  Schicht  ei- 
nes  steifen  Polyurethankunststoffes  besteht,  sowie 
ein  Verfahren  zu  seiner  Herstellung.  Typische 
Kunststoffkörper  dieser  Art  sind  mit  Polyurethan- 
schaumstoff  verstärkte  Badewannen  aus  Polyme- 
thylmethacrylat. 

Stand  der  Technik 

Aus  der  GB-A  2  148  786  ist  es  bekannt,  einen 
aus  einer  Polymethylmethacrylat-Platte  tiefgezoge- 
nen  Badewannenkörper  an  seiner  konvexen  Seite 
mit  einer  Schicht  aus  Polyurethanschaumstoff  zu 
verstärken.  Als  einzige  Maßnahme,  um  die  Haftung 
der  Polyurethanschaumstoffschicht  an  dem  Poly- 
methylmethacrylat  zu  gewährleisten,  wird  die  Ent- 
fettung  der  zu  beschichteten  Wannenseite  empfoh- 
len. 

In  der  Praxis  hat  sich  die  Haftung  der  Polyu- 
rethanschaumstoffschicht  als  ungenügend  erwie- 
sen,  wenn  sie  im  Sprühverfahren  auf  die  Rückseite 
des  Polymethylmethacrylat-Wannenkörpers  aufge- 
tragen  wird.  Bei  mechanischer  und  thermischer  Be- 
lastung  solcher  Wannen,  z.B.  beim  Füllen  mit  hei- 
ßem  Wasser  oder  beim  Betreten  an  wechselnden 
Stellen  des  Bodenbereichs,  können  hohe  Spannun- 
gen  und  Scherkräfte  an  eng  begrenzten  Stellen 
zwischen  den  verbundenen  Schichten  auftreten.  An 
solchen  Stellen  kann  es  zu  Ablösungen  der 
Schaumstoffschicht  von  der  Polymethylmethacry- 
lat-Schicht  kommen,  die  sich  bei  weiterer  Bela- 
stung  ausweiten,  bis  es  zum  Bruch  infolge  unzurei- 
chender  Versteifung  kommt. 

Gemäß  der  EP-A  211  495  wird  die  Ablösung 
der  Schaumstoffschicht  vermieden,  wenn  als  Treib- 
mittel  keine  Halogenkohlenwasserstoffe,  sondern 
Wasser  verwendet  wird.  Wasser  reagiert  jedoch  mit 
den  Isocyanatgruppen  des  zur  Bildung  der  Polyu- 
rethanschaumstoffschicht  verwendeten  Isocyanat- 
harzes  und  übt  daher  einen  deutlichen  Einfluß  auf 
die  Eigenschaften  des  Polyurethans  aus.  Man  kann 
daher  nicht  die  Wassermenge  beliebig  nach  der 
gewünschten  Schäumfähigkeit  wählen,  ohne 
gleichzeitig  die  Polymerisateigenschaften  zu  verän- 
dern. 

Offenbar  wird  auch  durch  diese  Maßnahme  die 
Ablösungsgefahr  der  Schaumstoffschicht  nicht  in 
befriedigender  Weise  vermindert,  denn  die  gleiche 
Patentinhaberin  hat  in  der  EP-A  304  187  vorge- 
schlagen,  zur  weiteren  Verbesserung  der  Haftung 
die  mit  der  Schaumstoffschicht  zu  verstärkende 
Kunststoffschicht  mit  nukleophilen  Gruppen  auszu- 
rüsten,  die  gegenüber  dem  Isocyanatharz  reaktiv 

sind.  Die  nukleophilen  Gruppen  werden  bei  der 
Herstellung  von  Polymethylmethacrylat-Platten 
nach  dem  Gießverfahren  in  Form  von  hydrophilen 
Comonomeren  oder  Additiven  in  die  zugrundelie- 

5  gende  Monomermischung  eingearbeitet.  Dies  be- 
deutet  eine  tiefgreifende  Änderung  des  Herstel- 
lungsverfahrens  von  Polymethylmethacrylat-Platten, 
die  Änderungen  von  deren  Verhalten,  beispielswei- 
se  gegenüber  Wasser,  und  Probleme  bei  der  Her- 

io  Stellung  infolge  eines  geänderten  Haftungsverhal- 
tens  des  Polymerisats  an  den  Glaswänden  der 
Polymerisationskammer  nach  sich  ziehen  können. 

Aus  der  US-A  4,177,099  ist  es  bekannt,  auf 
eine  gereckte  Acrylglasplatte  eine  haftvermittelnde 

75  Schicht  aus  einem  Polyurethan,  gelöst  in  Chloro- 
form,  aufzutragen  und  die  beschichtete  Seite  unter 
hohem  Druck  und  hoher  Temperatur  mit  einer  vor- 
gefertigten  klaren  Platte  oder  Folie  aus  einem  Po- 
lyurethankunststoff  zu  verbinden.  Als  Haftvermittler 

20  sind  Polyurethane  mit  hoher  Kristallisationsneigung 
ungeeignet.  Chloroform  als  Lösungsmittel  hat  den 
Nachteil,  daß  es  auf  die  Acrylglasplatte  korrodie- 
rend  wirkt. 

Es  ist  das  Ziel  der  Erfindung,  eine  dauerhafte 
25  Verbindung  zwischen  der  Polymethylmethacrylat- 

Schicht  und  der  verstärkenden  Polyurethan-Kunst- 
stoffschicht  von  schalen-  oder  wannenförmigen 
Körpern  zu  gewährleisten,  ohne  das  Herstellungs- 
verfahren  der  Polymethylmethacrylat-Platten  zu 

30  verändern  und  ohne  die  Wahl  des  Treibmittels  für 
die  verstärkende  Polyurethanschicht  einzuschrän- 
ken.  Die  Einwirkung  korrodierender  Mittel  auf  das 
Acrylglas  soll  möglichst  vermieden  werden. 

Es  wurde  gefunden,  daß  dieses  Ziel  bei  dem 
35  gattungsmäßigen  Verfahren,  bei  dem  auf  die  kon- 

vexe  Seite  der  Schicht  aus  Polymethylmethacrylat 
eine  verstärkende  Schicht  eines  reaktiven  Isocyan- 
atharzes  aufgetragen  wird,  das  zu  einem  steifen 
Polyurethankunststoff  aushärtet,  dann  erreicht  wird, 

40  wenn  die  konvexe  Seite  der  Schicht  aus  Polyme- 
thylmethacrylat  mit  einer  Lösung  eines  im  wesentli- 
chen  unvernetzten,  elastischen  Polymerharzes  von 
starker  Kristallisationsneigung  mit  einer  Erwei- 
chungstemperatur  nicht  unter  50°C  mit  Urethan-, 

45  Ester-  und/oder  Hydroxylgruppen  in  Methoxypro- 
panol  und/oder  Butylacetat  und  gegebenenfalls 
Aceton  als  Lösungsmittel  beschichtet  wird  und  daß 
nach  dem  Trocknen  der  Beschichtung  die  verstär- 
kende  Schicht  des  reaktiven  Isocyanatharzes  auf- 

50  getragen  und  ausgehärtet  wird. 
Die  erfindungsgemäßen  dreidimensional  ge- 

formten,  wannen-  oder  schalenförmigen  Körper  aus 
mehreren  Kunststofflagen  mit  einer  konvexen  und 
einer  konkaven  Seite  zeichnen  sich  in  der  Regel 

55  dadurch  aus,  daß  zwischen  der  Polymethylmetha- 
crylat-  und  der  Polyurethan-Kunststoffschicht  in  Be- 
rührung  mit  diesen  eine  dünnere  Schicht  aus  ei- 
nem  elastischen  Polymerharz  mit  Urethan-,  Ester- 
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und/oder  Hydroxylgruppen  angeordnet  ist,  das  we- 
nigstens  teilweise  in  einem  Lösungsmittelgemisch 
aus  Methoxypropanol,  Butylacetat  und  gegebenen- 
falls  Aceton  löslich  ist.  Die  Schicht  kann  an  der 
Berührungsfläche  mit  dem  Polyurethankunststoff 
vernetzt  und  dadurch  teilweise  unlöslich  sein. 
Wenn  bei  der  Herstellung  der  Zwischenschicht  ver- 
netzende  Zusätze  mitverwendet  werden,  was  mög- 
lich,  aber  nicht  notwendig  ist,  so  kann  die  Schicht 
auch  gänzlich  unlöslich  sein. 

Der  Gedanke,  die  unzureichende  Haftung  zwei- 
er  Kunststoffschichten  durch  eine  dazwischen  an- 
geordnete  Schicht  eines  klebenden  oder  haftungs- 
fördernden  Harzes  zu  verbessern,  ist  an  sich  be- 
kannt.  Die  Schwierigkeit  lag  im  vorliegenden  Falle 
darin,  daß  gebräuchliche  Haftharze  in  organischen 
Lösungsmitteln  gelöst  werden  mußten,  die  eine 
stark  korrosive  Wirkung  auf  das  Polymethylmetha- 
crylat  ausübten.  Harze,  die  in  nicht-korrosiven  Lö- 
sungsmitteln,  wie  z.B.  aliphatischen  Kohlenwasser- 
stoffen,  löslich  sind,  erwiesen  sich  als  ungeeignet, 
die  Haftung  zu  verbessern. 

Überraschenderweise  erwiesen  sich  bestimmte 
elastische  Polymerharze  mit  Urethan-,  Ester- 
und/oder  Hydroxylgruppen  als  löslich  in  einem  Lö- 
sungsmittelgemisch  aus  Methoxypropanol,  Butyl- 
acetat  und  gegebenenfalls  Aceton,  das  wenig  kor- 
rosiv  für  Polymethylmethacrylat  sind,  wenn  es  in 
Form  einer  Polymerlösung  aufgetragen  und  ge- 
trocknet  werden.  Bei  einem  Mischungsverhältnis 
von  20  :  60  :  20  Gew.-Tln.  der  oben  genannten 
Komponenten  wurden  keine  Rißbildung  und  keine 
Trübung  der  beschichteten  Polymethylmethacrylat- 
Oberfläche  beobachtet.  Linear  aufgebaute  Poly- 
merharze  sind  in  organischen  Lösungsmitteln  am 
besten  löslich.  Mit  zunehmender  Verzweigung 
und/oder  Vernetzung  der  Polymermoleküle  nimmt 
die  Löslichkeit  ab.  Für  die  Zwecke  der  Erfindung 
reicht  es  aus,  wenn  eine  klare  Polymerlösung  her- 
gestellt  und  zu  einer  gleichförmigen  Schicht  aufge- 
tragen  werden  kann,  selbst  wenn  die  Lösung  einen 
teilweise  kolloidalen  Zustand  haben  sollte. 

Es  wurde  gefunden,  daß  bestimmte  elastische 
Polymerharze  mit  Urethan-,  Ester-  und/oder  Hy- 
droxylgruppen  eine  gute  haftvermittelnde  Wirkung 
zwischen  der  Polymethylmethacrylat-  und  der  Po- 
lyurethan-Schicht  ausüben  und  darüberhinaus  in 
dem  erwähnten  Lösungsmittelgemisch  löslich  sind. 
Aus  dieser  Erkenntnis  ergab  sich  die  Möglichkeit, 
dreidimensional  geformte,  wannen-  oder  schalen- 
förmige  Körper  aus  Polymethylmethacrylat  mit  ei- 
ner  Beschichtung  eines  elastischen  Polymerharz 
mit  Urethan-,  Ester-  und/oder  Hydroxylgruppen  zu 
versehen,  und  eine  verstärkenden  Schicht  eines 
steifen  Polyurethankunststoffes  dauerhaft  haftend 
darauf  anzubringen. 

Bei  der  Bestimmung  der  Schadensspannung 
im  Spannungskorrosionstest,  dessen  Durchführung 

im  Ausführungsbeispiel  im  einzelnen  beschrieben 
ist,  zeigt  sich,  ob  die  Polymethylmethacrylat- 
Schicht  beim  Aufbringen  der  Lösung  durch  Rißbil- 
dung  geschwächt  wird.  Bei  einer  Schadensspan- 

5  nung  des  Acrylglases  gegenüber  der  Polymerlö- 
sung  von  wenigstens  12  N/mm2,  vorzugsweise  we- 
nigstens  14  N/mm2,  kann  das  resultierende  mehrla- 
gige  Material  als  im  wesentlichen  rißfrei  angesehen 
werden. 

10 
Ausführung  der  Erfindung 

Die  Herstellung  dreidimensional  geformter, 
wannen-  oder  schalenförmiger  Körper,  wie  Bade- 

15  wannen  oder  Duschtassen,  aus  Polymethylmetha- 
crylat-Platten  ist  allgemein  bekannt.  Man  verwendet 
dazu  überwiegend  sogenanntes  "gegossenes" 
Acrylglas,  das  durch  Polymerisation  von  Methylme- 
thacrylat  in  einer  aus  zwei  Glasscheiben  gebildeten 

20  Flachkammer  erzeugt  wird  und  ein  so  hohes  Mole- 
kulargewicht  hat,  daß  es  beim  Erwärmen  über  die 
Erweichungstemperatur  in  den  gummiartigen,  ther- 
moelastischen  Zustand  eintritt,  aber  auch  beim  wei- 
teren  Erwärmen  nicht  schmilzt.  Neuerdings  werden 

25  auch  extrudierte  Platten  aus  thermoplastischen  Po- 
lymethylmethacrylat-Formmassen  für  diesen 
Zweck  verwendet.  Beide  Plattentypen  werden  bis 
zum  thermoelastischen  Zustand  erhitzt  und  mittels 
Positiv-  oder  Negativformwerkzeugen  dreidimensio- 

30  nal  verformt  und  durch  Abkühlung  unter  die  Erwei- 
chungstemperatur  in  ihrer  Form  fixiert. 

Der  Begriff  Polymethylmethacrylat  schließt  Co- 
polymerisate  ein,  die  neben  Methylmethacrylat  als 
Hauptmonomer  begrenzte  Mengen  an  mischpoly- 

35  merisierbaren  Comonomeren  enthalten.  Der  Anteil 
des  Methylmethacrylats  liegt  in  der  Regel  über  80, 
vorzugsweise  über  90  Gew.-%,  bezogen  auf  das 
Polymerisatgewicht.  Im  allgemeinen  werden  Platten 
von  3  bis  10  mm  Dicke  eingesetzt,  die  farbig 

40  pigmentiert  sind. 
Die  konkave  Seite  des  dreidimensional  geform- 

ten  Körpers  ist  die  Schau-  und  Nutzseite.  Die  kon- 
vexe  Rückseite  wird  mit  der  Lösung  des  elasti- 
schen  Polymerharzes  mit  Urethan-,  Ester-  und/oder 

45  Hydroxylgruppen  beschichtet  und  zu  einer  festen 
Überzugsschicht  getrocknet.  Polymerlösungen  mit 
einem  Harzgehalt  von  0,5  bis  30,  vorzugsweise  1 
bis  15,  insbesondere  3  bis  8  Gew.-%  sind  geeig- 
net. 

50  Die  elastischen,  urethan-,  ester-  und  hydroxyl- 
gruppenhaltigen  Polymerharze  unterscheiden  sich 
hinsichtlich  ihrer  Kristallisationsneigung,  die  in  der 
Erweichungstemperatur  in  Erscheinung  tritt.  Harze 
mit  hoher  Kristallisationsneigung  haben  Erwei- 

55  chungstemperaturen  nicht  unter  50  und  gegebe- 
nenfalls  bis  zu  80°C  oder  darüber.  Diese  Harze 
werden  für  die  Erfindung  verwendet,  während 
nichtkristalline  Harze  mit  Erweichungstemperatur 
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von  etwa  45°C  oder  darunter  zur  Bildung  von 
Spannungsrissen  führen  können  und  deshalb  unge- 
eignet  sind. 

Bevorzugte  Polymerharze  sind  lineare  Hydrox- 
yl-Polyester-Polyurethane,  die  durch  Umsetzung  ei- 
nes  Teils  der  Hydroxylgruppen  eines  Polyester- 
Polyols  mit  einem  Diisocyanat  unter  Bildung  von 
Urethangruppen  entstehen.  In  der  Reihe  dieser 
Harze  sind  diejenigen  mit  starker  Kristallisationsnei- 
gung  besonders  geeignet.  Typische  Lösungsvisko- 
sitäten,  gemessen  an  15  %igen  Lösungen  in  Me- 
thylethylketon  bei  23°C,  liegen  bei  1  -  2  Pa  s 
(Brookfield-Viskosimeter  LVF,  Spindel  3,  60  U/min). 
Eine  geeignete  Polymerharzlösung  wird  von  der 
Röhm  GmbH  unter  der  Bezeichnung  "Grundierung 
60"  angeboten. 

Andere  Polymerharze  mit  Urethan-,  Ester- 
und/oder  Hydroxylgruppen  können  anhand  ihrer 
Löslichkeit  in  dem  oben  erwähnten  Lösungsmittel- 
gemisch  und  ihrer  Erweichungstemperatur  ausge- 
wählt  werden.  Die  genannten  Gruppen  wirken  sich 
vorteilhaft  auf  die  Haftungseigenschaften  an  Poly- 
methylmethacrylat  und  an  Polyurethan-Kunststoffen 
aus,  so  daß  Harze,  die  alle  drei  genannten  Gruppen 
enthalten,  besonders  bevorzugt  sind.  Polymerharze 
mit  Urethan-  und  Estergruppen  ohne  Hydroxylgrup- 
pen  oder  mit  Ester-  und  Hydroxylgruppen  ohne 
Urethangruppen  sind  ebenfalls  in  vielen  Fällen  ver- 
wendbar.  Es  ist  vorteilhaft,  wenn  auch  nicht  zwin- 
gend,  wenn  die  Estergruppen  in  der  Hauptkette 
des  Polymerharzes  angeordnet  sind. 

Das  Lösungsmittelgemisch  für  die  Erzeugung 
der  haftvermittelnden  Zwischenschicht  des  elasti- 
schen  Polymerharzes  enthält  vorzugsweise  60 
Gew.-Tle.  Butylacetat  und  je  20  Gew.-Tle.  Aceton 
und  Methoxypropanol. 

Die  Polymerharzlösung  kann  mit  jeder  üblichen 
Beschichtungstechnik  auf  die  Polymethylmethacry- 
lat-Schicht  aufgetragen  werden,  vorzugsweise 
durch  Spritzen.  Die  erforderliche  Dicke  hängt  von 
der  Konzentration  ab.  Die  Beschichtung  kann  bei 
Raumtemperatur  oder  leicht  erhöhter  Temperatur, 
gegebenenfalls  in  einem  Luftstrom  getrocknet  wer- 
den. 

Auf  diese  Schicht  kann  die  verstärkende 
Schicht  aus  Polyurethan-Kunststoff  aufgebracht 
werden.  Geeignete  Harzsysteme  für  diesen  Zweck 
sind  bekannt  und  im  Handel  erhältlich.  Sie  enthal- 
ten  in  der  Regel  wenigstens  ein  Polyol,  vorzugs- 
weise  ein  Polyester-Polyol,  und  wenigstens  ein 
mehrfunktionelles  Isocyanat,  das  unter  Ausbildung 
einer  vernetzten  Polymermatrix  mit  dem  Polyol  rea- 
giert,  sowie  gegebenenfalls  Härtungskatalysatoren 
und  andere  Additive.  Wesentlich  ist,  daß  die  Mi- 
schung  zu  einem  steifen,  bei  Raumtemperatur  un- 
elastischen  Polyurethan-Kunststoff  aushärtet. 

Sofern  als  Additive  Wasser  oder  Treibmittel 
mitverwendet  werden,  bildet  sich  eine  mehr  oder 

weniger  stark  geschäumte  Polyurethan-Kunststoff- 
schicht.  Ihre  Dichte  liegt  vorzugsweise  im  Bereich 
von  0,2  bis  1,0  kg/m3.  Sie  kann  weiterhin  in  einer 
Menge  von  z.B.  5  bis  40  Gew.-%,  bezogen  auf  das 

5  Gesamtgewicht  der  verstärkenden  Schicht,  Füllstof- 
fe,  wie  Mineralien  oder  Faserstoffe,  insbesondere 
Glasfasern,  enthalten. 

Die  erforderliche  Dicke  der  verstärkenden 
Schicht  hängt  von  der  Größe  und  Gestalt  des  drei- 

io  dimensional  geformten  Körpers  ab.  Für  Badewan- 
nen  ist  eine  Schichtdicke  von  5  bis  20  mm  geeig- 
net;  für  Duschtassen  und  Körper  vergleichbarer 
Größe  und  Beanspruchbarkeit  reichen  oft  schon  3 
bis  10  mm.  Die  verstärkende  Schicht  kann  an  hoch 

15  belasteten  Stelle  dicker  als  an  wenig  belasteten 
Stellen  ausgeführt  werden. 

Das  Harzgemisch  aus  Polyol  und  Polyisocay- 
nat  und  gegebenenfalls  Zusätzen  wird  vorzugswei- 
se  mittels  einer  Zweistoff-Mischdüse  auf  die  be- 

20  schichtete,  konvexe  Seite  des  wannen-  oder  scha- 
lenförmigen  Körpers  aufgetragen,  wobei  sehr 
schnell  Härtung  eintritt.  Sie  beginnt  schon  in  der 
Mischdüse  und  ist  nach  dem  Aufsprühen  bei  Tem- 
peraturen  von  20  bis  30°Cinnerhalb  weniger  Sekun- 

25  den  oder  Minuten  abgeschlossen. 
Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  Er- 

findung  wird  die  verstärkende  Schicht  aus  Polyu- 
rethan-Kunststoff  wenigstens  auf  einem  Teil  der 
Fläche  des  dreidimensional  geformten  Körpers  in 

30  mehreren  Lagen  erzeugt.  Unmittelbar  nach  der  er- 
sten  kann  eine  zweite  Lage  aufgetragen  werden, 
bis  nach  etwa  zwei  bis  fünf  Sprühgängen  die  ge- 
wünschte  Schichtdicke  erreicht  ist.  Eine  besonders 
hohe  Versteifungswirkung  bei  niedrigem  Material- 

35  einsatz  in  der  verstärkenden  Schicht  wird  erreicht, 
wenn  man  als  erste  Schicht  eine  wenig  oder  gar- 
nicht  geschäumte  Polyurethanschicht  aufträgt, 
dann  bis  zum  Mitte  der  Verstärkungsschicht  zuneh- 
mend  stärker  geschäumte  Schichten  und  danach 

40  wieder  Schichten  höherer  Dichte  erzeugt.  In  der 
Praxis  hat  sich  ein  dreischichtiger  Aufbau  bewährt, 
bei  dem  die  erste  und  dritte  Schicht  etwa  gleich 
sind  und  Dichten  von  0,8  bis  1,0  kg/m3  haben  und 
dazwischen  eine  geschäumte  Schicht  mit  einer 

45  Dichte  von  0,1  bis  0,5  kg/m3  einschließen. 

Beispiel  1 

Aus  einer  5  mm  dicken  Platte  aus  gegossenem 
50  Acrylglas  mit  einem  Gewicht  von  8,8  kg  wird  im 

thermoelastischen  Temperaturbereich  eine  Bade- 
wanne  geformt.  Auf  die  konvexe  Rückseite  wird 
eine  6  gew.-prozentige  Lösung  eines  Hydroxyl-Po- 
lyurethans  (Handelsprodukt  "Grundierung  60", 

55  Röhm  GmbH)  in  einem  Lösungsmittelgemisches 
aus  60  Gew.-%  Butylacetat,  20  Gew.-%  Aceton 
und  20  Gew.-%  Methoxypropanol  gleichmäßig  auf- 
gesprüht  und  bei  Raumtemperatur  trocknen  gelas- 

4 
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sen.  Anschließend  werden  -  bei  leichter  Bevorzu- 
gung  des  Bodenbereichs  -  1,4  kg  eines  hochdich- 
ten  Polyurethan-Harzsystems  (Handelsprodukt 
RSM-System  "Elastocoat  C6816-80-M"  der  Firma 
Elastogran  Polyurethane  GmbH,  Olching)  aufgetra- 
gen,  wobei  sich  eine  mittlere  Schichtdicke  von 
etwa  2  mm  ergibt.  Sofort  anschließend  werden  2,2 
kg  eines  Polyurethan-Hartschaumsystems  (Han- 
delsprodukt  RSM-System  "Elastocoat  C6812"  der 
Firma  Elastogran  Polyurethane  GmbH,  Olching) 
aufgetragen,  das  eine  Dichte  von  600  kg/m3  und 
eine  mittlere  Schichtdicke  von  10  mm  ergibt.  Als 
letzte  Schicht  werden  nochmals  1,8  kg  des  für  die 
erste  Schicht  verwendeten  Polyurethan-Harzsy- 
stems  aufgebracht. 

Die  verstärkte  Badewanne  hat  ein  Gesamtge- 
wicht  von  15,4  kg.  Mit  der  beschriebenen  Zusam- 
mensetzung  der  Polymerharzlösung  wurde  an  dem 
verarbeiteten  Acrylglas  eine  Grenzspannung  von  17 
N/mm2  ermittelt.  Die  verstärkte  Badewanne  genügt 
den  Anforderungen  der  europäischen  Norm  EN 
198  für  Badewannen  aus  Acrylglas.  Bei  einer  her- 
kömmlichen  GFK-Verstärkung  wird  diese  Brauch- 
barkeit  erst  bei  einem  Gesamtgewicht  von  20  kg 
erreicht. 

Zur  Bestimmung  der  Grenzspannung  im  Span- 
nungskorrosionstest  wird  ein  streifenförmiger  Pro- 
bekörper  mit  einer  Länge  von  230  mm,  einer  Breite 
von  20  mm  und  einer  Dicke  von  4  mm  aus  unbe- 
schichtetem  Acrylglas  an  einem  Ende  waagerecht 
eingespannt  und  am  freien  Ende  mit  einem  ange- 
hängten  Gewicht  so  belastet,  daß  nahe  der  Ein- 
spannstelle  eine  maximale  Zugspannung  (Sigma 
max.)  von  30  MPa  auftritt.  Die  Zugspannung  fällt 
auf  dem  Probekörper  bis  zum  Lastangriffspunkt 
linear  auf  null  ab,  so  daß  jedem  Punkt  der  Obersei- 
te  im  Verhältnis  zum  Abstand  von  der  Einspann- 
stelle  eine  definierte  Zugspannung  zugeordnet  wer- 
den  kann.  Die  Oberfläche  des  Probekörpers  wird 
mit  der  Polymerharzlösung  beschichtet  und  trock- 
nen  gelassen.  Die  Rißbildung  beginnt  am  Ort  der 
höchsten  Zugspannung  an  der  Einspannstelle  und 
schreitet  mit  der  Prüfdauer  in  Richtung  abnehmen- 
der  Zugspannung  fort.  Das  Ende  der  Rißbildungs- 
zone  nach  24  Stunden  bei  50°C  bezeichnet  die 
Grenzspannung  (Sigma  grenz.). 

Beispiel  2 

Ein  Badewannenkörper  mit  einem  Gewicht  von 
8,6  kg  wird  wie  im  Beispiel  1  beschichtet.  Die 
Verstärkungsschicht  wird  allein  aus  dem  Polyuret- 
han-Hartschaumsystems  (Handelsprodukt  RSM-Sy- 
stem  "Elastocoat  C6812"  der  Firma  Elastogran  Po- 
lyurethane  GmbH,  Olching)  erzeugt,  indem  8,0  kg 
des  Harzes  unter  Ausbildung  eines  Schaumstoffes 
mit  einer  Dichte  von  600  kg/m3  bis  zu  einer  Ge- 
samtdicke  von  15  bis  20  mm  in  mehreren  Schich- 

ten  aufgetragen  wird.  Das  Gesamtgewicht  der  ver- 
stärkten  Wanne  beträgt  16,6  kg. 

Patentansprüche 
5 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  dreidimensional 
geformten,  wannen-  oder  schalenförmigen 
Körpern  aus  mehreren  Kunststofflagen  mit  ei- 
ner  konkaven  Schauseite  aus  einer  Schicht  von 

io  Polymethylmethacrylat  und  einer  konvexen 
Stützseite,  wobei  auf  die  konvexe  Seite  der 
Schicht  aus  Polymethylmethacrylat  eine  ver- 
stärkende  Schicht  eines  reaktiven  Isocyanat- 
harzes  aufgetragen  wird,  das  zu  einem  steifen 

15  Polyurethankunststoff  aushärtet, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  konvexe  Seite  der  Schicht  aus  Poly- 
methylmethacrylat  mit  einer  Lösung  eines  im 
wesentlichen  unvernetzten,  elastischen  Poly- 

20  merharzes  von  starker  Kristallisationsneigung 
mit  einer  Erweichungstemperatur  nicht  unter 
50°C  mit  Urethan-,  Ester-  und/oder  Hydroxyl- 
gruppen  in  Methoxypropanol  und/oder  Butyl- 
acetat  und  gegebenenfalls  Aceton  als  Lö- 

25  sungsmittel  beschichtet  wird  und  daß  nach 
dem  Trocknen  der  Beschichtung  die  verstär- 
kende  Schicht  des  reaktiven  Isocyanatharzes 
aufgetragen  und  ausgehärtet  wird. 

30  2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Lösung  eines  Polymerharzes 
eingesetzt  wird,  das  in  Form  einer  15  ge- 
wichtsprozentigen  Lösung  in  Methylethylketon 
(23°C,  Brookfield-LVF-Viskosimeter,Spindel  III, 

35  60  Upm)  eine  Viskosität  unter  2  Pa  s  hat. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zur  Bildung  der  verstär- 
kenden  Schicht  mehrere  Lagen  des  Isocyanat- 

40  harzes  aufgetragen  werden. 

4.  Mehrlagiger  Kunststoffkörper  nach  Anspruch  4, 
gekennzeichnet  durch  mehrere  Lagen  des  ver- 
stärkenden  Polyurethankunststoffes. 

45 
5.  Mehrlagiger  Kunststoffkörper  nach  Anspruch  5, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  eine 
der  Lagen  geschäumt  ist. 

50  6.  Mehrlagiger  Kunststoffkörper  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zweite  Lage 
des  verstärkenden  Polyurethankunststoffes 
eine  geringere  Dichte  als  dessen  erste  Lage 
hat  und  daß  die  letzte  Lage  eine  höhere  Dichte 

55  als  die  Lage  mit  der  geringsten  Dichte  hat. 

7.  Dreidimensional  geformter,  wannen-  oder 
schalenförmiger  Körper  aus  mehreren  Kunst- 

5 



9  EP  0  589  343  A1  10 

stofflagen  mit  einer  konvexen  und  einer  konka- 
ven  Seite,  wobei  die  konkave  Seite  von  einer 
Schicht  aus  Polymethylmethacrylat  und  die 
konvexe  Seite  von  einer  verstärkenden  Schicht 
eines  steifen  Polyurethankunststoffes  gebildet  5 
wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen 
der  Polymethylmethacrylat-und  der  Polyuret- 
han-Kunststoffschicht  in  Berührung  mit  diesen 
eine  dünnere  Schicht  aus  einem  elastischen 
Polymerharz  von  starker  Kristallisationsneigung  10 
mit  einer  Erweichungstemperatur  nicht  unter 
50°C  mit  Urethan-,  Ester-  und/oder  Hydroxyl- 
gruppen  angeordnet  ist,  das  wenigstens  teil- 
weise  in  einem  Lösungsmittelgemisch  aus  Me- 
thoxypropanol,  Butylacetat  und  gegebenenfalls  75 
Aceton  löslich  ist. 

8.  Dreidimensional  geformter,  wannen-  oder 
schalenförmiger  Körper  nach  Anspruch  12,  ge- 
kennzeichnet  durch  eine  Schadensspannung  20 
im  Spannungskorrosionstest  von  wenigstens 
12  N/mm2. 

6 
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