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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  zunächst  ein  Verfahren 
zum  Lösen  von  Kautschuk,  einer  Kautschukmischung 
oder  ähnlichen  Elastomeren,  in  einem  organischen 
Lösemittel. 

Derartige  Lösungen  dienen  als  Fertigprodukte 
beispielsweise  als  Kleber  mit  unterschiedlichen  Ei- 
genschaften  und  für  unterschiedliche  Verwendungs- 
zwecke.  Sie  können  aber  auch  als  Vorprodukte,  bei- 
spielsweise  zum  Beschichten  von  Geweben  für  die 
Schlauchboot-  und  Rettungsinselherstellung  oder  für 
extrem  dünne,  saubere  und  gleichmäßige  Membra- 
nen,  beispielsweise  für  den  Kraftfahrzeugbau,  hier 
insbesondere  für  Einspritzpumpen,  verwendet  wer- 
den.  Derartige  Lösungen  sind  für  diesen  Zweck  durch 
ihre  außerordentlich  maßgenaue  Verarbeitung  sehr 
gut  einsetzbar. 

Hergestellt  werden  derartige  Elastomerlösun- 
gen,  beispielsweise  aus  einer  Mischung,  die  in  Me- 
thylethylketon  (MEK),  Benzin,  Toluol,  Toluol-Essig- 
esther,  Trichlorethan,  Xylol  oder  ähnlichen  Lösemit- 
teln  dispergiert  bzw.  suspendiert  wird.  Dazu  wird  das 
zu  lösende  Elastomer  in  einen  Knetbottich  gegeben 
und  das  Lösemittel  mittels  eines  elektromotorisch  ge- 
triebenen  Knetwerk  verknetet,  bis  die  gewünschte 
Konsistenz  erreicht  ist.  Die  bei  diesem  Knetvorgang 
auftretenden  Scherkräfte  sind  recht  hoch,  so  daß  die 
aufzubringende  Knetleistung  bis  30  KW  beträgt. 

Diese  Eingangsleistung  wird  während  des  Kne- 
tens  in  Wärme  umgesetzt,  wodurch  sich  die  Lösung 
erwärmt.  Verbunden  sind  damit  zwei  Nachteile,  zum 
einen  beginnt  -  je  nach  geforderter  Mischung  -  die 
Vernetzung  des  zu  lösenden  Elastomers  bereits  bei 
etwa  80-90  °C,  zum  anderen  ist  das  Lösemittel  be- 
reits  bei  60-80  °C  relativ  flüchtig.  Diese  Temperaturen 
aber  sind  bei  dem  bisherigen  Knet-  und  Lösevorgang 
nicht  auszuschließen.  Hinzu  kommt,  daß  die  Lösung 
unter  optischer  Begutachtung  des  Maschinenperso- 
nals  zu  erfolgen  hat,  damit  je  nach  erreichter  Konsi- 
stenz  ggf.  verdunstetes  Lösemittel  nachgesetzt  wer- 
den  kann. 

Bei  Raumtemperatur  sind  die  verwendete  Löse- 
mittel  zwar  schwerer  als  Luft,  im  erwärmten  Zustand 
jedoch  sind  sie  leichter  und  können  aufsteigen.  Da- 
durch  können  die  MAK-Werte  sehr  schnell  erreicht 
und  überschritten  werden.  Eine  beispielsweise  mit  ei- 
nem  Schauglas  versehene  Abdeckung  des  Knetbot- 
tichs  ist  nicht  oder  nur  sehr  schlecht  möglich,  da  der- 
artige  Schaugläser  innerhalb  kürzester  Zeit  beschla- 
gen  und  verschmieren. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  ein 
Verfahren  der  eingangs  beschriebenen  Art  zu  schaf- 
fen,  mit  dem  die  geforderten  MAK-Werte  unterschrit- 
ten  und  der  Lösemittelverbrauch  auf  ein  Minimum  re- 
duziert  werden  kann. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  dadurch,  daß  das  Lö- 
sen  mit  einem  an  sich  bekannten  Schüttelverfahren 

erfolgt,  wobei  der  zu  lösende  Kautschuk,  die  Kau- 
tschukmischung  oder  das  Elastomer  und  das  Löse- 
mittel  in  einem  vorbestimmbaren  Verhältnis  in  einen 
verschließbaren  Mischebehälter  gegeben  werden 

5  und  der  Mischbehälter  nach  dem  Verschließen  in 
Mischbewegungen  versetzt  wird,  bis  eine  Lösung 
gleichmäßiger  Konsistenz  erreicht  ist. 

Durch  diese  Maßnahmen  wird  ein  Verfahren  ge- 
schaffen,  mit  dem  der  Lösemittel-Austritt  über  die  ge- 

10  samte  Lösezeit  vermieden  wird.  Die  vorgeschriebe- 
nen  MAK-Werte  werden  dadurch  nicht  erreicht.  Auch 
ist  der  Verbrauch  an  Lösemittel  wesentlich  geringer 
als  bisher,  da  nahezu  keine  Verdunstung  auftritt.  Die 
erforderliche  Antriebsleistung  ist  wesentlich  geringer 

15  und  beträgt  bei  gleicher  Mischbehältergröße  nur  noch 
ca.  1  ,5  KW.  Auch  ist  der  gesamte  Lösungsprozeß  we- 
sentlich  schonender  und  die  so  gewonnene  Lösung 
wesentlich  länger  haltbar. 

Bei  einer  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  er- 
20  f  indungsgemäßen  Verfahrens  ist  es  vorgesehen,  daß 

der  das  zu  lösende  Elastomer  und  das  Lösemittel  auf- 
nehmende  Mischbehälter  mit  einem  Deckel  dicht  ver- 
schließbar  und  mit  einem  Antriebsmotor  in  mehrdi- 
mensionale,  vorzugsweise  dreidimensionale  Misch- 

25  bewegungen  versetzbar  ist,  sowie,  daß  der  Mischbe- 
hälter  eine  glatte,  gerade  und  Strömungsbrecherfreie 
Innenwandung  aufweist.  Durch  diese  Maßnahmen 
kann  der  Behälter  innerhalb  kürzester  Zeit  selbstän- 
dig  gereinigt  werden,  wodurch  kurze  Wechselzeiten 

30  eingehalten  werden  können.  Das  bisher  bestehende 
Problem,  daß  das  Bedienungspersonal  im  Bereich 
der  MAK-Werte  Bottiche  und  Rührwerke  reinigen 
mußte,  entfällt;  bisher  notwendige  Atemschutzgeräte 
werden  dadurch  überflüssig. 

35  Weitere  für  das  erfindungsgemäße  Verfahren 
vorteilhafte  Maßnahmen  sind  in  den  abhängigen  An- 
sprüchen  beschrieben.  Die  Vorrichtung  ist  in  der  bei- 
liegenden  Zeichnung  dargestellt  und  wird  nachfol- 
gend  näher  beschrieben.  Der  in  der  einzigen  Figur 

40  dargestellte  Mischer  10  besteht  eben  im  wesentlichen 
aus  einem  Mischbehälter  13,  dessen  Innenwandung 
15  glatt,  gerade  und  ohne  jegliche  Strömungsbrecher 
ausgebildet  ist.  In  diesen  Mischbehälter  13  ist  das  zu 
lösende  Elastomer  11  gefüllt  und  wird  mit  dem  Löse- 

45  mittel  1  2  vermischt.  Um  zu  vermeiden,  daß  das  Löse- 
mittel  12  flüchtig  wird,  ist  der  Mischbehälter  13  mit  ei- 
nem  Deckel  14  hermetisch  verschließbar. 

Angetrieben  wird  der  Mischer  10  durch  einen  An- 
triebsmotor  16,  der  eine  relativ  geringe  Leistungsauf- 

50  nähme  von  ca.  ein  bis  zwei,  vorzugsweise  1,  5  KW 
aufweist. 

Die  Mischdauer  kann  je  nach  erforderlicher  Kon- 
sistenz,  Lösemittel  oder  Rohstoff  vorbestimmt  wer- 
den.  Durch  die  geringe  Leistungsaufnahme  wird  das 

55  Elastomer,  beispielsweise  eine  Kautschukmischung, 
nicht  wesentlich  über  Raumtemperatur  erwärmt.  Die 
organischen  Lösemittel  werden  nicht  flüchtig  und  die 
auftretenden  Konzentrationen  im  Raum  liegen  unter- 
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halb  der  vorgeschriebenen  MAK-Werte. 

Patentansprüche  5 

1.  Verfahren  zum  Lösen  von  Kautschuk,  einer  Kau- 
tschukmischung,  oder  ähnlichen  Elastomeren  in 
einem  organischen  Lösemittel, 
dadurch  gekennzeichnet,  w 
daß  das  Lösen  mit  einem  Schüttelverfahren  er- 
folgt,  wobei  der  zu  lösende  Kautschuk,  die  Kau- 
tschukmischung  oder  das  Elastomer  und  das  Lö- 
semittel  in  einem  vorbestimmbaren  Verhältnis  in 
einen  verschließbaren  Mischbehälter  gegeben  15 
werden  und  der  Mischbehälter  nach  dem  Ver- 
schließen  in  Mischbewegungen  versetzt  wird,  bis 
eine  Lösung  gleichmäßiger  Konsistenz  erreicht 
ist. 

20 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  gefüllte  und  verschlossene 
Mischbehälter  mehrdimensional,  vorzugsweise 
dreidimensional  bewegt  wird. 

25 
3.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  und  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Lösung  des  Kau- 
tschuks,  der  Kautschukmischung  oder  des  Ela- 
stomers  bei  Temperaturen  unterhalb  der  Vernet- 
zungstemperatur  hergestellt  wird.  30 

4.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zum  Reinigen  des  Misch  be- 
hälters  Lösemittel  eingefüllt  und  der  Mischbehäl- 
ter  erneut  geschüttelt  wird.  35 

similar  elastomers  in  an  organic  solvent,  charac- 
terised  in  that  the  dissolving  process  is  effected 
by  a  shaking  method,  wherein  the  rubber  to  be 
dissolved,  the  rubber  mixture  or  the  elastomer 
and  the  solvent  are  introduced  into  a  sealable 
mixing  vessel  in  a  predeterminable  ratio,  and  the 
mixing  vessel  is  set  to  effect  mixing  movements 
after  the  sealing  process  until  a  Solution  of  uni- 
form  consistency  is  achieved. 

2.  Method  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  füll  and  sealed  mixing  vessel  is  moved  in 
a  multi-dimensional  manner,  preferably  in  a 
three-dimensional  manner. 

3.  Method  according  to  Claims  1  and  2,  character- 
ised  in  that  the  Solution  of  the  rubber,  the  rubber 
mixture  or  the  elastomer  is  produced  at  temper- 
atures  below  the  cross-linking  temperature. 

4.  Method  according  to  Claims  1  to  3,  characterised 
in  that  solvents  are  introduced  to  clean  the  mixing 
vessel,  and  the  mixing  vessel  is  shaken  afresh. 

5.  Method  according  to  Claim  1  ,  wherein  the  mixing 
vessel  (13),  which  receives  the  elastomer  (11)  to 
be  dissolved  and  the  solvent  (12),  is  tightly  seal- 
able  by  means  of  a  cover  (14)  and  can  be  set  to 
effect  three-dimensional  mixing  movements  by 
means  of  a  drive  motor  (16). 

6.  Method  according  to  Claim  5,  wherein  the  mixing 
vessel  (13)  has  a  smooth,  straight  internal  wall 
(15),  which  is  free  of  flow  interrupters. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  wobei  der  das  zu  lö- 
sende  Elastomer  (11)  und  das  Lösemittel  (12) 
aufnehmende  Mischbehälter  (13)  mit  einem 
Deckel  (14)  dichtverschließbarund  mit  einem  An-  40 
triebsmotor(16)  in  dreidimensionale  Mischbewe- 
gungen  versetzbar  ist. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  wobei  der  Mischbe- 
hälter  (1  3)  eine  glatte,  gerade  und  strömungsbre-  45 
cherfreie  Innenwandung  (15)  aufweist. 

7.  Method  according  to  Claims  5  and  6,  wherein  the 
shaking  time  for  the  mixing  vessel  (13)  is  vari- 
able. 

8.  Method  according  to  Claims  5  to  7,  wherein  the 
shaking  speed  for  the  mixing  vessel  (13)  is  vari- 
able. 

Revendications 

7.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  5  und  6,  wobei 
die  Schüttelzeit  des  Mischbehälters  (13)  variier- 
bar  ist.  50 

8.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  5  bis  7,  wobei 
die  Schüttelgeschwindigkeit  des  Mischbehälters 
(13)  variierbar  ist. 

55 

Claims 

1.  Method  of  dissolving  rubber,  a  rubber  mixture  or 

1.  Procede  pour  dissoudre  un  caoutchouc,  un  me- 
lange  de  caoutchouc  ou  un  elastomere  analogue 
dans  un  solvant  organique,  caracterise  en  ce  que 
Ton  procede  ä  la  dissolution  par  une  technique 
d'agitation  dans  laquelle  le  caoutchouc,  le  melan- 
ge  de  caoutchouc  ou  l'elastomere  ä  dissoudre  est 
introduit  avec  le  solvant,  dans  des  proportions  re- 
latives  determinees,  dans  un  recipient  de  melan- 
ge  qui  peut  etre  ferme,  et  qui  apres  fermeture,  est 
mis  dans  des  mouvements  provoquant  le  melan- 
ge  jusqu'ä  ce  qu'on  atteigne  une  Solution  ä 
consistance  uniforme. 

3 
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2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise  en 
ce  que  le  recipient  de  melange  rempli  etferme  est 
mis  en  mouvement  dans  plusieurs  dimensions, 
de  preference  dans  trois  dimensions.  5 

3.  Procede  selon  les  revendications  1  et  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  Solution  du  caoutchouc,  du  me- 
lange  de  caoutchouc  ou  de  l'elastomere  est  pre- 
paree  ä  des  temperatures  inferieures  ä  la  tempe-  10 
rature  de  reticulation. 

4.  Procede  selon  les  revendications  1  ä  3,  caracte- 
rise  en  ce  que,  pour  nettoyer  le  recipient  de  me- 
lange,  on  y  introduit  du  solvant  et  on  agite  ä  nou-  15 
veau  le  recipient  de  melange. 

5.  Procede  selon  la  revendication  1,  dans  lequel  le 
recipient  de  melange  (1  3)  recueillant  l'elastomere 
(11)  ä  dissoudre  et  le  solvant  (12)  peut  etre  ferme  20 
hermetiquement  par  un  couvercle  (14)  et  mis  en 
mouvement  de  melange  ä  trois  dimensions  par 
un  moteur  (16). 

6.  Procede  selon  la  revendication  5,  caracterise  en  25 
ce  que  le  recipient  de  melange  (13)  a  une  paroi 
interieure  lisse,  droite  et  exempte  d'obstacles  ä 
l'ecoulement. 

7.  Procede  selon  les  revendications  5  et  6,  dans  le-  30 
quel  la  duree  d'agitation  du  recipient  de  melange 
(13)  peut  varier. 

8.  Procede  selon  les  revendications  5  ä  7,  dans  le- 
quel  la  vitesse  d'agitation  du  recipient  de  melan-  35 
ge  (13)  peut  varier. 

40 
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