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(54)  Verfahren  zum  Herstellen  einer  flexiblen  und  kratzfesten  Sichtscheibe  für  Cabriolets. 

©  Das  beschriebene  Verfahren  ist  insbesondere 
zur  Herstellung  von  flexiblen  und  kratzfesten  Sicht- 
scheiben  aus  Weich-PVC  für  Cabrio-Verdecke  ge- 
eignet.  Die  Kernfolie  (1)  aus  Weich-PVC  ist  dabei  auf 
beiden  Seiten  mit  einem  hochelastischen  Material  (2) 
mit  selbstheilenden  Eigenschaften,  zweckmäßiger- 
weise  auf  Basis  PUR,  versehen. 

Zwei  in  ihrer  optischen  Qualität  noch  nicht  zur 
endgültigen  Glätte  bearbeitete  Weich-PVC-Folien 
werden  jeweils  auf  einer  Seite  mit  der  Deckschicht 

mit  selbstheilenden  Eigenschaften  versehen.  Diese 
beiden  Folien  werden  dann  so  gegeneinander  ver- 
preßt,  daß  die  beiden  Deckschichten  außen  zu  liegen 
kommen.  Das  Verpressen  erfolgt  mit  polierten  und 
beheizten  Metallplatten.  Auf  diese  Weise  kann  in 
einem  einzigen  Arbeitsgang  eine  Mehrschichtfolie 
mit  hoher  optischer  Qualität  hergestellt  werden,  ob- 
wohl  die  Ausgangsfolien  keine  besonders  hohe 
Oberflächenqualität  zu  haben  brauchen. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zum  Herstellen  einer  flexiblen  und  kratzfesten 
Sichtscheibe  für  Cabriolets  nach  dem  Oberbegriff 
des  Patentanspruchs  1  . 

Bei  einem  bekannten  derartigen  Verfahren  (EP- 
B-0  267  376)  wird  -  neben  anderen  Applikations- 
methoden  -  auch  eine  Methode  offenbart,  bei  der 
die  beiden  Oberflächen  der  Sichtscheibe  aus 
Weich-PVC  entweder  zugleich  oder  nacheinander 
mit  einem  2K-Klarlack  versehen  und  die  so  be- 
schichtete  Folie  dann  in  eine  vorgewärmte,  hoch- 
glanzpolierte  Form  eingelegt  und  schließlich  mit 
einem  Preßdruck  von  etwa  40  bar  beaufschlagt 
wird.  Bringt  man  die  thermisch  aushärtenden  Lack- 
schichten  gleichzeitig  auf,  so  ist  eine  derart  beid- 
seitig  beschichtete  Folie  bis  zum  Aushärten  der 
Lackschichten  im  Fertigungsablauf  äußerst  schwie- 
rig  zu  handhaben.  Trägt  man  die  Lackschichten 
nacheinander  auf  die  Kernfolie  auf,  ist  dies  zeitauf- 
wendig  und  teuer,  weil  die  zweite  Beschichtung 
erst  dann  aufgetragen  werden  kann,  wenn  die  erste 
Beschichtung  genügend  ausgehärtet  ist.  Dabei 
muß  ferner  das  Handhaben  der  mit  dem  noch 
weichen  Klarlack  versehenen  PVC-Folie  jeweils  mit 
äußerster  Sorgfalt,  in  der  Regel  in  einem  soge- 
nannten  Reinraum,  erfolgen,  da  sonst  die  Gefahr 
der  Aufnahme  von  Staubpartikeln  besteht,  was  wie- 
derum  die  optische  Qualität  der  Sichtscheibe  ver- 
schlechtert.  Will  man  einen  guten  Verlauf  der  auf- 
gespritzten  Klarlack-Schicht  erreichen,  so  muß  der 
Lack  dünnflüssig,  das  heißt  mit  einem  hohen  Lö- 
sungsmittelanteil,  verarbeitet  werden,  was  hinsicht- 
lich  Umweltschutz  und  Arbeitsschutz  größere  Auf- 
wendungen  erfordert. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  zum  Herstellen  einer  flexiblen  und  kratz- 
festen  Sichtscheibe  für  Cabriolets  zu  schaffen,  das 
mit  verhältnismäßig  geringem  Aufwand  zu  einer 
beidseitig  mit  hochelastischem  Material  beschichte- 
ten  Kernfolie  führt,  die  optisch  sehr  gute  Eigen- 
schaften  hat. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  Verfahren  der 
vorausgesetzten  Gattung  durch  die  im  Kennzeichen 
des  Patentanspruches  1  angegebenen  Maßnahmen 
gelöst. 

Das  neue  Verfahren  gestattet  es,  als  Ausgangs- 
material  für  die  Kernfolie  vor  den  erfindungsgemä- 
ßen  Arbeitsgängen  eine  Kunststoff-Folie,  beispiels- 
weise  eine  Weich-PVC-Folie,  zu  verwenden,  die  in 
der  Qualität  ihrer  Oberfläche  -  im  Gegensatz  zu 
den  bisher  bekannten  Verfahren  -  noch  nicht  den 
höchsten  Ansprüchen  gerecht  werden  muß.  Es 
kann  eine  Kalanderfolie  verwendet  werden,  bei  der 
die  letzten  Preßvorgänge  zur  größtmöglichen  Glät- 
tung  der  beiden  Oberflächen  noch  nicht  durchge- 
führt  worden  sind.  Eine  solche  gelegentlich  auch 
als  Vorfolie  bezeichnete  Folie  ist  wegen  der  letzten 
noch  nicht  durchgeführten  Glättvorgänge  ver- 

gleichsweise  billig  in  ihrer  Herstellung.  Das  Aufdop- 
peln  (Doublieren)  von  Vorfolien  zu  den  fertigen 
Folien  in  der  letztlich  gewünschten  Materialdicke  ist 
an  sich  bekannt.  Das  wesentlich  Neue  an  dem 

5  erfindungsgemäßen  Verfahren  liegt  aber  daran,  daß 
die  mindestens  zwei  Kalanderfolien  vor  dem  Dou- 
blieren  auf  den  einander  abgewandten  Seiten  mit 
einem  hochelastischen  Lack  mit  selbstheilenden  Ei- 
genschaften  versehen  worden  sind.  Preßt  man 

io  dann  diese  beiden  Folien  mittels  der  polierten  und 
beheizten  Anpreßflächen  gegeneinander,  so  läßt 
sich  mit  lediglich  diesem  Arbeitsgang  ein  Schich- 
tenverbund  herstellen,  der  optisch  sehr  hohen  An- 
sprüchen  genügt.  Eventuelle  Unebenheiten  und  da- 

75  durch  bedingte  Trübungen  in  der  Kalanderfolie 
sind,  wenn  die  Verfahrensparameter  richtig  gewählt 
waren,  am  Endprodukt  nicht  mehr  zu  erkennen. 
Orangenhauteffekte  und  Pickel  sowohl  der  Kalan- 
derfolien  bzw.  der  Vorfolien  als  auch  der  hochela- 

20  stischen  Außenschichten  sind  nahezu  vollkommen 
beseitigt  und  damit  ist  eine  sehr  gute  Transparenz 
gewährleistet,  desgleichen  eine  gute  thermische 
Vernetzung  des  kratzfesten  Lackes  mit  den  selbst- 
heilenden  Eigenschaften  und  ein  dauerhafter  Ver- 

25  bund  zwischen  den  einzelnen  Schichten  der  ferti- 
gen  flexiblen  Sichtscheibe.  Die  beiden  Deckschich- 
ten  stellen  darüber  hinaus  eine  gute  Sperre  gegen 
das  Austreten  von  Weichmachern  der  Weich-PVC- 
Schicht  dar. 

30  Vor  dem  Verpressen  und  Glätten  des  eben 
erläuterten  Mehrschicht-Verbundes  werden  die 
noch  geringe  Lösungsmittelanteile  enthaltenden 
Deckschichten  abgelüftet  oder  es  werden  die 
Deckschichten  gleich  lösungsmittelfrei  oder  -arm 

35  aufgetragen.  Eine  Beschichtungsmethode,  bei  der 
zum  einen  eine  sehr  gleichmäßige  Beschichtung 
erreicht  wird,  zum  anderen  aber  auch  verhältnismä- 
ßig  wenig  Lösungsmittel  benötigt  werden,  bietet 
das  Siebdruckverfahren. 

40  Die  bevorzugte  Durchführung  des  Verfahrens 
ist  im  folgenden  anhand  der  Zeichnung  kurz  erläu- 
tert.  Es  zeigt 

Fig.1  zwei  im  gegenseitigen  Abstand  ange- 
deutete  sogenannte  Vorfolien  oder  Ka- 

45  landerfolien  und 
Fig.  2  diese  Vorfolien  nach  deren  Zusamm- 

enpressen. 
In  Fig.  1  der  Zeichnung  sind  zwei  beispielswei- 

se  aus  Weich-PVC  bestehende  Kalanderfolien  1  a 
50  und  1  b  dargestellt,  deren  Oberflächen  -  in  der 

Zeichnung  übertrieben  dargestellt  -  noch  verhält- 
nismäßig  rauh  sind  (Vorfolien).  Da  an  ihnen  die 
letzten  Glättvorgänge  nicht  erforderlich  sind,  ist  die 
Herstellung  dieser  Vorfolien  1  a,  1  b  relativ  billig. 

55  Die  Vorfolien  1  a  und  1  b  werden  auf  jeweils  einer 
Seite,  und  zwar  auf  den  späteren  Außenseiten,  mit 
einer  transparenten  Deckschicht  2  aus  einem  hoch- 
elastischen  Material  mit  selbstheilenden  Eigen- 
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schatten,  zweckmäßigerweise  auf  Basis  PUR,  ver- 
sehen.  Nach  dem  Auftragen  und  Ablüften  der  bei- 
den  Deckschichten  2  braucht  auch  deren  äußere 
Oberfläche  jeweils  keine  übertriebene  Glätte  zu 
haben.  5 

Nach  dem  oben  erläuterten  Zusammenpressen 
mit  den  polierten  und  beheizten  Metallplatten  liegt 
eine  Verbundfolie  vor,  wie  sie  in  Fig.  2  dargestellt 
ist.  Die  beiden  Vorfolien  1  a  und  1  b  (Fig.  1)  sind 
zu  einer  durchgehenden  Kernfolie  1  verpreßt  wor-  10 
den.  Bei  dem  Preßvorgang  wurde  gleichzeitig  auch 
jede  der  beiden  äußeren  Deckschichten  2  gegen 
die  Kernfolie  1  gepreßt  und  an  ihrer  äußeren  Ober- 
fläche  einwandfrei  geglättet.  Die  erhaltene  Mehr- 
schichtfolie  weist  eine  sehr  gute  optische  Qualität  75 
auf  und  ist  ferner  dank  der  selbstheilenden  Eigen- 
schaften  der  äußeren  Deckschicht  2  sehr  kratzfest. 
Sie  ist  darüber  hinaus  auch  sehr  biegsam,  weshalb 
sich  eine  derart  hergestellte  Sichtscheibe  für  in 
Cabrio-Verdecke  eingenähte  Heck-Sichtscheiben  20 
besonders  gut  eignet. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  einer  flexiblen  und  25 
kratzfesten  Sichtscheibe  für  Cabriolets,  bei 
dem  beide  Seiten  einer  Kernfolie  (1)  aus  trans- 
parentem,  schlag-  und  reißfestem  Kunststoff, 
insbesondere  aus  Weich-PVC,  mit  einer  trans- 
parenten  Deckschicht  (2)  aus  einem  hochela-  30 
stischen  Material  mit  selbstheilenden  Eigen- 
schaften,  vorzugsweise  auf  Basis  PUR,  verse- 
hen  werden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Kernfolie  (1)  aus  wenigstens  zwei  Kalanderfo- 
lien  (1  a  und  1  b)  gebildet  wird,  die  zuvor  an  35 
den  außen  liegenden  Oberflächen  mit  der 
Deckschicht  (2)  versehen  worden  sind  und 
dann  mittels  Pressen  zwischen  zwei  polierten 
und  beheizten  Anpreßflächen  miteinander  ver- 
bunden,  geglättet  und  auf  Fertigdicke  gebracht  40 
werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  dem  Preßvorgang  gleichzei- 
tig  die  thermische  Aushärtung  der  Deckschich-  45 
ten  (2)  durchgeführt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  als  Anpreßflächen  zwei 
ebene  Platten  verwendet  werden.  50 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  bei  dem  die  Deck- 
schichten  (2)  im  Druckverfahren  aufgebracht 
werden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Deckschichten  (2)  im  Siebdruck  aufgebracht  55 
werden. 
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