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©  Laminatkunststoffe  auf  Basis  von  Thermoplasten-  und  ungesättigten  Polyesterharzen  oder 
Epoxidharzen. 

©  Die  Erfindung  betrifft  Laminatkunststoffe,  vor- 
zugsweise  in  der  Form  von  Rohren,  mit  einer  Innen- 
schicht  aus  Thermoplasten  und  einer  Außenschicht 
aus  in  der  Regel  faserverstärkten  Reaktionsharzen 
und  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Härtung 
der  Reaktionsharze  durch  Lichthärtung  bei  Tempera- 
turen  zwischen  etwa  20  bis  60  °  C  erfolgt  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  Laminat-  oder  Verbund- 
kunststoffe,  die  zunehmend  auf  vielen  Gebieten  der 
Technik  Verwendung  finden.  Durch  die  Kombina- 
tion  von  zwei  oder  mehreren  Kunststoffen  kann 
man  häufig  erreichen,  daß  nach  nachteilige  Eigen- 
schaften  des  einen  Kunststoffes  durch  die  Verbin- 
dung  mit  einem  weiteren  Kunststoff  positiv  beein- 
flußt  oder  aufgehoben  werden  können.  Zu  den  Ver- 
bundkunststoffen  gehören  beispielsweise  auch 
Kombinationen,  bei  denen  eine  Innenschicht  aus 
einem  bestimmten  Kunststoff  mit  einer  häufig  fa- 
serverstärkten  Außenschicht  aus  ungesättigten  Po- 
lyester-  oder  Epoxidharzen  verbunden  ist. 

Ein  Nachteil  der  ungesättigten  Polyesterharze, 
im  folgenden  UP  genannt,  die  viele  technologisch 
wünschenswerte  Eigenschaften  aufweisen,  besteht 
allerdings  in  der  beträchtlichen  Schrumpfung  die- 
ser  Kunststoffe  beim  Aushärten,  die  bis  zu  6  bis  10 
%  betragen  können  und  auch  bei  Füllungen  mit 
Fasern,  insbesondere  Glasfasern  noch  immer  be- 
trächtliche  Werte  aufweist.  Wenn  eine  Schrump- 
fung  der  UP-Harze  beim  Vernetzen  vermieden  wer- 
den  soll,  ist  in  der  Regel  die  Verwendung  von 
Füllstoffen  notwendig,  die  aber  häufig  aus  anderen 
Gründen  unerwünscht  sind  oder  zu  technischen 
Bearbeitungsschwierigkeiten  führen  können.  Die 
gleichen  Nachteile  weisen  Epoxidharze,  im  folgen- 
den  EP  genannt,  auch  auf. 

Laminatkunststoffe  beispielsweise  für  Rohre  er- 
fordern  daher  bis  heute  hin  ein  relativ  aufwendiges 
Herstellungsverfahren,  da  in  der  Regel  die  Innen- 
schicht  als  sogenannter  Liner  ausgebildet  wird,  der 
auf  einen  Dorn  aufgesetzt  werden  muß  und  dann 
von  außen  mit  der  Mantelschicht  bewickelt  werden 
kann.  Beim  Vernetzen  der  Mantelschicht,  die  bisher 
üblicherweise  thermisch  durchgeführt  wird,  ergibt 
sich  aber  eine  Schrumpfung,  die  ihrerseits  wieder 
zu  Haarrissen  im  Liner  führen  kann.  Die  Produktion 
solcher  Rohre  erfordert  daher  nicht  nur  viel  Erfah- 
rung,  sondern  ist  auch  zeit-  und  geldaufwendig, 
was  sich  an  den  relativ  hohen  Preisen  der  Fertig- 
produkte  bemerkbar  macht.  Anstelle  der  üblichen 
thermischen  Vernetzung  der  Aussenschicht  ist  be- 
reits  auch  die  Kalthärtung  solcher  Kunstharze  be- 
kannt,  die  aber  ihrerseits  den  Nachteil  hat,  daß  das 
mit  Härter  und  Beschleuniger  versehene  UP-Harz 
nur  sehr  kurze  Verarbeitungszeiten  des  Ansatzes 
zuläßt.  Auch  EP  Harze  lassen  sich  durch  Kalthär- 
tung  verarbeiten;  die  Härtezeit  ist  jedoch  länger  als 
bei  UP-Harzen. 

Es  besteht  daher  noch  ein  Bedürfnis  nach 
praktisch  schrumpffreien  Laminatkunststoffen  aus 
Thermoplasten  als  Innen-  und  Reaktionsharzen  als 
Außenschicht,  die  in  einem  relativ  preisgünstigen 
Verfahren  hergestellt  werden  können. 

Überraschenderweise  wurde  jetzt  festgestellt, 
daß  Verbundkunsttoffe,  vorzugsweise  in  der  Form 
von  Rohren,  mit  einer  Innenschicht  aus  Thermopla- 

sten  und  einer  Außenschicht  aus  in  der  Regel 
faserverstärkten  Reaktionsharz  in  einfacher  Weise 
hergestellt  werden  können,  wenn  die  Härtung  der 
Reaktionsharze  als  Lichthärtung  bei  etwa  20-60  °C 

5  erfolgt. 
UP-Harze  werden  aus  mehrbasischen  ungesät- 

tigten  Carbonsäuren  wie  Maleinsäure,  Fumarsäure, 
Itakonsäure  oder  deren  Anhydride,  Phthalsäure  und 
anderen  ungesättigten  Säuren  durch  Umsetzung 

io  mit  gesättigten  zweiwertigen  Alkoholen  wie  bei- 
spielsweise  Ethylenglykol,  Propan-  und  Butandiole, 
Zyklohexandimethanol  oder  Neopentylglykol  ge- 
wonnen.  Bei  der  Umsetzung  erhält  man  Harze  mit 
einem  Molekulargewicht  von  etwa  2000  bis  5000, 

75  die  sofort  in  zur  Vernetzung  geeigneten  Monome- 
ren  gelöst  werden.  Diese  Lösungsmittel,  die  durch 
Addition  an  zwei  Doppelbindungen  überbrückend 
wirken  können,  sind  vor  allem  Styrol,  Methylstyrol 
oder  diverse  Allyl-  oder  Acrylester.  Die  Vernetzung 

20  tritt  beim  Erwärmen  und/oder  unter  Einfluß  von 
Peroxidkatalysatoren  unter  Mitwirkung  von  Be- 
schleunigern  wie  beispielsweise  Amin-  und 
Schwermetallsalzen  ein.  Ggf.  kann  die  Härtung 
auch  durch  Einwirkung  durch  ionisierender  Strah- 

25  lung  oder  von  UV-Strahlung  bei  Gegenwart  von 
Sensibilatoren,  wie  beispielsweise  Chinonen  erfol- 
gen. 

Erfindungsgemäß  werden  im  Handel  befindli- 
che  UP-Harze  mit  einem  hohen  Anteil  an  Neopen- 

30  tylglykol  in  der  alkoholischen  Komponente  verwen- 
det  werden,  wie  sie  beispielsweise  von  verschiede- 
nen  Firmen,  unter  anderem  der  Hoechst  AG,  der 
Bayer  AG,  der  BASF  AG,  der  CW  Hüls  AG  oder 
der  Vieanova  Kunstharz  AG  auf  dem  Markt  sind. 

35  Vorzugsweise  wird  aber  eine  Mischung  aus  etwa 
mindestens  30%  Neopentylglykol,  30%  Vinylester 
und  im  übrigen  Isophthalsäure  eingesetzt,  wobei 
als  Lösungsmittel  und  Stabilisator  Styrol  oder  ggf. 
Acrylester  Verwendung  finden  können.  Der  Glasfa- 

40  seranteil  in  diesen  Mischungen  sollte  in  der  Regel 
etwa  70  bis  80%  betragen,  wobei  sich  alle  An- 
gaben  auf  das  Gewicht  beziehen.  Als  Peroxidkata- 
lysator  werden  etwa  1  ,5  %  BPO,  2  %  eines  Chinon 
und  eine  ganz  geringe  Menge  im  Bereich  von  etwa 

45  0,05  bis  0,1  %  einer  Mischung  aus  einer  Kobaltsei- 
fe  und  Diethylanilin  zugesetzt.  Vorzugsweise  ent- 
hält  die  Mischung  auch  einen  Anteil  in  der  Größen- 
ordnung  von  etwa  10  %  eines  Thermoplasten,  und 
zwar  insbesondere  jenes  Thermoplasten,  der 

50  gleichzeitig  als  Innenschicht  oder  Liner  Verwen- 
dung  findet.  Es  hat  sich  nämlich  herausgestellt, 
daß  durch  die  Zugabe  einer  geringen  Menge  eines 
Thermoplasten  die  Schrumpfbeständigkeit  bei  Roh- 
ren  soweit  gesteigert  werden  kann,  daß  praktisch 

55  keine  Schrumpfung  mehr  eintritt. 
Epoxidharze  entstehend  durch  Polyaddition 

von  Verbindungen,  die  eine  oder  mehrere  reak- 
tionsfähige  endständige  Epoxidgruppen  enthalten, 
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mit  Säuren,  Säureanhydriden  oder  Aminen.  Bei 
dieser  Reaktion  vernetzen  die  Harze  und  härten 
aus.  Prototyp  der  EP-Harze  ist  das  Umsetzungs- 
produkt  aus  Bisphenol  A  und  Epichlorhydrin,  aber 
anstelle  des  aromatischen  Bisphenols  A  können 
auch  ander  Phenole  eingesetzt  werden  und  das 
Epichlorhydrin  kann  durch  zykloaliphatische  Oxide 
ersetzt  werden.  Bei  der  Reaktion  des  Epoxides  mit 
Alkoholen,  Säure,  Säureanhydriden  oder  Aminen, 
die  nicht  als  Katalysator,  sondern  als  Reaktions- 
partner  zugegen  sind,  kommt  es  auf  eine  genaue 
Einhaltung  der  Mengenverhältnisse  an,  wenn 
Kunststoffe  mit  bestirnten  Eigenschaften  hergestellt 
werden  sollen.  Als  Härtungsmittel,  die  also  in  die 
Reaktionen  eingreifen,  werden  überwiegend  Säure- 
anhydride  oder  aromatische  Amine  eingesetzt;  die 
Härtezeit  beträgt  einige  Stunden  bei  Temperaturen 
über  100°C.  Auch  für  EP-Harze  sind  Kalthärter 
bekannt,  nämlich  Polyamine,  Polyaminoamide  und 
spezielle  Säureanhydride.  Als  Verdünner  und  zur 
Einstellung  der  Viskosität  werden  sogenannte  reak- 
tive  Verdünner  eingesetzt,  die  selbst  Epoxidgrup- 
pen  enthalten  und  in  den  Härtungsmechanismus 
einbezogen  werden. 

Nicht  modifizierte  EP-Harze  sind  meistens  rela- 
tiv  hart  und  spröde  und  neigen  zur  Bildung  von 
Haarrissen.  EP-Harze  werden  daher  häufig  mit 
Weichmachern  verarbeitet  oder  es  kann  in  dem 
reaktiven  Härter  eine  geringe  Menge  eines  Ther- 
moplasten  gelöst  werden,  um  die  Flexibilität  zu 
verbessern.  EP-Harze  können  auch  einer  Lichthär- 
tung  unterzogen  werden. 

Als  Innenschicht  oder  Liner  werden  vorzugs- 
weise  PVC  und  je  nach  Anwendungszweck  Reinst- 
PVC  oder  CPVC  verwendet.  Als  CPVC  bezeichnet 
man  nachchloriertes  Polyvinylchlorid,  das  Chlorge- 
halte  bis  zu  64  Gew.-%  aufweisen  kann  und  sich 
gegenüber  PVC  Homopolymerisaten  durch  eine 
höhere  Temperaturstandfestigkeit  und  bessere 
chemische  Beständigkeit  auszeichnet.  Weiche- 
macherfreies  nachchloriertes  Polyvinylchlorid  ist  le- 
bensmitteltechnologisch  unbedenklich  und  darf  bei- 
spielsweise  zur  Herstellung  von  Schläuchen, 
Schankeinrichtungen  u.ä.  verwendet  werden. 

Je  nach  späterem  Verwendungszweck  kann 
die  Innenschicht  oder  der  Liner  aber  auch  aus 
anderen  Thermoplasten  bestehen;  beispielsweise 
wird  die  Verwendung  von  PPO  in  den  Fällen  bevor- 
zugt,  in  denen  Wert  auf  eine  erhöhte  Chemikalien- 
beständigkeit  gelegt  werden  muß.  PPO  ist  damit 
ebenfalls  im  lebensmitteltechnologischen  Bereich 
einsetzbar  und  zeichnet  sich  durch  seine  chemi- 
sche  und  mechanische  Resistenz  auch  bei  erhöh- 
ten  Temperaturen  aus.  Für  bestimmte  Zwecke 
kann  auch  das  physiologisch  unbedenkliche  PVDF 
Verwendet  werden. 

Die  Herstellung  der  erfindungsgemäßen  Kunst- 
stoffe  erfolgt  in  an  sich  bekannter  Weise,  in  dem 

die  Innenschicht  in  Form  eines  Liners  beispielswei- 
se  aus  PVC  oder  PPVC  verwendet  wird,  beispiels- 
weise  in  der  Form  von  Rohren,  die  außen  mit  dem 
beschriebenen  Harz  ummantelt  werden,  und  zwar 

5  vorzugsweise  in  glasfaserverstärkter  Form,  bei- 
spielsweise  durch  Wickeln.  Bei  den  Wickelverfah- 
ren  werden  Faserstränge  oder  Bänder  in  einem 
Durchlaufbad  mit  Harz  getränkt  und  anschließend 
unter  Spannung  auf  einen  rotierenden  Kern  gewik- 

io  kelt,  wobei  in  der  Regel  der  Liner  als  Kern  einge- 
setzt  wird.  Rotationskörper  können  aber  auch  im 
Schleuderverfahren  oder  durch  Rotationsspritzen 
hergestellt  werden.  Deckel,  Böden  und  Anschlußfit- 
tings  können  eingepreßt  oder  eingeklebt  werden, 

15  vorzugsweise  werden  sie  aber  auf  den  Liner  aufge- 
setzt  und  durch  das  Wickelverfahren  in  den  Mantel 
integriert. 

Die  Aushärtung  der  erfindungsgemäßen  Lami- 
natkunststoffe  erfolgt  durch  Kalthärtung,  da  bei  ei- 

20  ner  Heißhärtung  die  für  den  Liner  erlaubte  Tempe- 
raturen  überschritten  werden  und  dadurch  Form- 
veränderungen  des  Liners  verursacht  werden  könn- 
ten.  Bei  der  Kalthärtung  unter  Zusatz  der  üblichen 
Photoinitiatoren  im  UV-Licht  im  Bereich  einer  Wel- 

25  lenlänge  zwischen  etwa  300  bis  350  nm  ist  aber 
die  durch  die  Polymerisation  bedingte  Wärmetö- 
nung  so  gering,  daS  eine  schädigende  Tempera- 
turbelastung  des  Liners  ausgeschlossen  werden 
kann.  Wie  Untersuchungen  gezeigt  haben,  tritt  bei 

30  der  Kalthärtung  eine  völlig  feste  Verbindung  zwi- 
schen  dem  Liner  und  dem  ungesät-tigten  Polyester 
ein,  da  anscheinend  unter  Einwirkung  der  Här- 
tungsmittel  und  des  UV-Lichtes  eine  teilweise  Anlö- 
sung  des  Liners  durch  den  neopentylalkoholhalti- 

35  gen  Polyester  erfolgt,  so  daß  als  Resultat  sich  eine 
völlig  feste  schrumpffreie  Verbindungsschicht  aus- 
bildet.  Wegen  der  bei  der  Herstellung  notwendigen 
Kalthärtung  werden  die  UP-Harze  in  der  Regel  in 
ungefärbter  Form  eingesetzt,  es  hat  sich  aber  ge- 

40  zeigt,  daß  auch  blau  eingefärbte,  nicht  pigmentierte 
UP-Harze  verwendbar  sind. 

Auch  die  EP-Harze  können  einer  Kalthärtung 
unterzogen  werden,  wobei  ebenfalls  Licht  einer 
Wellenlänge  von  300  bis  350  nm  eingesetzt  wird. 

45  Photoinitiator  beim  Kalthärten  von  EP-Harzen  sind 
beispielseise  spezielle  substituierte  Phosphinoxide, 
oft  zusammen  mit  Polyaminen  verwendet,  die 
ebenfalls  Reaktionspartner  bei  der  Polyaddition 
darstellen  oder  Cyclopentadien-Benzol-Eisen-Sand- 

50  wich  Komplexe.  Nach  den  bisherigen  Feststellun- 
gen  ist  davon  auszugehen,  daß  auch  in  diesen 
Fällen  eine  völlig  feste  Verbindung  zwischen  dem 
Liner  und  dem  Reaktionsharz  eintritt,  da  anschei- 
nend  durch  die  reakti-ven  Härter  ebenfalls  bei  der 

55  Kalthärtung  eine  teilweise  An-Iösung  des  Liners 
erfolgt. 

Aufgrund  des  Herstellungsverfahrens  lassen 
sich  die  Wandstärken  der  Mantelschicht  im  Ver- 

3 
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gleich  zu  bisherigen  Produkten  wesentlich  reduzie- 
ren  bei  gleicher  Belastbarkeit,  die  von  Betriebs- 
drucken  bis  zu  70  bar  ausgeht.  Durch  die  dadurch 
bedingte  Materialeinsparung  und  das  sehr  viel  we- 
niger  zeitaufwendige  Herstellungsverfahren  lassen 
sich  die  Produkte  äußerst  preisgünstig  herstellen. 

Besonders  überraschend  ist  die  beträchtliche 
Druckfestigkeit  der  erfindungsgemäßen  Kunststoffe 
trotz  der  relativ  dünnen  Mantelschichten.  Während 
beispielsweise  Epoxidbasisrohre  üblicher  Bauweise 
ohne  Liner  bei  Betriebsdrücken  von  10  bar  eine 
Wandstärke  von  bis  zu  5  cm  aufweisen  müssen, 
beträgt  die  Mantelstärke  entsprechender  erfin- 
dungsemäßer  Rohre  nur  knapp  1  cm  bei  Betriebs- 
drucken  bis  25  bar  und  einem  Sicherheitsfaktor  von 
S6.  Der  Sicherheitsfaktor  gibt  das  Vielfache  des 
Betriebsdruckes  bis  zum  Berstruck  an,  d.h.  daß  die 
Rohre  kurzfristig  Belastungen  bis  zu  300  bar  stand- 
halten.  Ein  besonderer  Vorzug  liegt  darin,  daß  die 
Rohre  aufgrund  des  Liners  auch  bei  derartigen 
Betriebsdrucken  mediendicht  sind  im  Gegensatz  zu 
den  bisher  eingesetzten  Rohren,  die  bei  Dauerbela- 
stung  aufgrund  von  Haarrissen  zum  Sickern  nei- 
gen.  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  umfaßt 
die  Erfindung  daher  Laminatkunststoffe,  die  bei  Be- 
triebsdrucken  von  25  bar  oder  darüber  und  einem 
Sicherheitsfaktor  von  4  oder  6  (bestimmt  nach 
ASTM  X)  mediendicht  sind. 

Außerdem  hat  sich  herausgestellt,  daß  durch 
die  Kalthärtung  unter  den  angegebenen  Bedingun- 
gen  eine  praktisch  vollständige  Polymerisation  des 
als  Lösungsmittel  und  Stabilisators  verwendeten 
Styrols  oder  Acrylesters  erzielen  läßt,  so  daß  im 
Endprodukt  die  Styrolrestgehalte  unter  0,05  %  und 
vorzugsweise  unter  0,005  %  liegen. 

Die  erfindungsgemäßen  Verbundkunststoffe 
werden  vorzugsweise  in  der  Form  von  Rohren  her- 
gestellt  und  in  dieser  Form  bei  der  reversen  Osmo- 
se  bzw.  der  Ultrafiltration  eingesetzt.  Sie  können 
aber  auch  in  der  Lebensmitteltechnologie  Verwen- 
dung  finden  beispielsweise  bei  der  Verarbeitung 
von  Bier,  Molke,  Obstsäften  o.ä.  Ein  weiterer  An- 
wendungsbereich  liegt  in  der  Herstellung  von 
Reinstwasser,  wie  es  beispielsweise  bei  der  Pro- 
duktion  von  elektronischen  Bauteilen  benötigt  wird. 
Hauptanwendungsgebiet  ist  allerdings  die  Meer- 
wasserentsalzung,  da  bei  dieser  Form  der  praktisch 
angewendeten  reversen  Osmose  die  physiologi- 
sche  Unbedenklichkeit  der  Liner  wichtig  ist,  wobei 
hinzukommt,  daß  die  meist  verwendeten  Liner  aus 
Rein-PVC  eine  sehr  glatte  Oberlfläche  aufweisen, 
so  daß  eine  wachstumsarme  Innenschicht  vorliegt, 
die  die  sonst  übliche  Ansiedelung  von  Algen  und 
anderen  Mikroorganismen  aus  dem  Meerwasser 
verhindert  bzw.  stark  reduziert. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  eines 
Beispieles  näher  erläutert: 
Rohre  für  die  reverse  Osmose  aus  PVC  mit  einem 

Durchmesser  von  etwa  11  cm  werden  in  an  sich 
bekannter  Weise  mit  mit  UP-Harz  getränkten  Glas- 
fasern  im  Wickelverfahren  ummantelt.  Als  UP-Harz 
wird  ein  Produkt  eingesetzt,  das  ein  Reaktionsharz 

5  aus  etwa  30  %  Neopentylglykol,  30  %  Vinylester, 
30  %  Isopthalsäure  und  10  %  PVC  in  Styrol  als 
Lösungsmittel  enhält.  Als  Beschleuni- 
ger/Sensibilisatorsystem  werden  etwa  1,5  %  BPO, 
1  %  Photoinitiator,  3  %  eines  Chinons  und  0,05  % 

io  einer  Mischung  aus  Kobaltseife  und  Diethylanilin 
zugegeben.  Die  Härtung  erfolgt  durch  Bestrahlung 
mit  UV-Licht  der  Wellenlänge  300  nm  während 
einer  Zeitdauer  von  etwa  10  Minuten. 

15  Patentansprüche 

1.  Laminatkunststoffe,  vorzugsweise  in  der  Form 
von  Rohren,  mit  einer  Innenschicht  aus  Ther- 
moplasten  und  einer  Außenschicht  aus  in  der 

20  Regel  faserverstärkten  Reaktionsharzen,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Härtung  der 
Reaktionharze  durch  Lichthärtung  bei  Tempe- 
raturen  zwischen  etwa  20  bis  60  °  C  erfolgt. 

25  2.  Laminatkunststoffe  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sie  bei  Betriebsdrucken 
von  25  bar  oder  mehr  und  einem  Sicherheits- 
faktor  von  4  bis  6  mediendicht  sind. 

30  3.  Laminatkunststoffe  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Reaktions- 
harz  ein  UP-Harz  mit  einem  hohen  Gehalt  an 
Neopentylglykol  vorliegt. 

35  4.  Laminatkunststoffe  nach  Anspruch  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  als  Reaktionsharz 
ein  UP-Harz  mit  einem  Gehalt  an  etwa  30%, 
bezogen  auf  das  Gewicht,  oder  mehr  Neopen- 
tylglykol  vorliegt. 

40 
5.  Laminatkunststoffe  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  als  Reaktionsharz  ein  Ep- 
oxidharz  vorliegt. 

45  6.  Laminatkunstoffe  nach  Anspruch  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  als  Faser  Glasfaser 
in  Mengen  von  etwa  70  bis  80%  enthalten 
sind. 

50  7.  Laminatkunststoffe  nach  Anspruch  1  bis  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Reaktionsharz 
einen  Zusatz  an  kompatiblen  Thermoplasten 
bis  zu  etwa  1  0%  aufweist. 

55  8.  Laminatkunststoffe  nach  Anspruch  1  bis  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  als  Thermoplast 
PVC,  CPVC,  PPO  oder  PVDF  enthalten  sind. 

4 
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9.  Laminatkunststoffe  nach  Anpruch  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Reststyrolge- 
halt  bei  Verwendung  von  UP-Harzen  in  der 
Außenschicht  unter  0,05,  vorzugsweise  unter 
0,005  %  liegt.  5 

10.  Verfahren  zur  Herstellung  der  Laminatkunst- 
stoffe  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Innenschicht  als  verlorener  Dorn 
benutzt  und  die  Außenschicht  im  Wickelverfah-  10 
ren  aufgetragen  und  kaltgehärtet  wird. 

11.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Kalthärtung  bei  einer  Wellen- 
länge  von  etwa  300  bis  350  nm  erfolgt.  75 

12.  Verwendung  der  Kunststoffe  nach  Anspruch  1 
im  Bereich  der  reversen  Osmose  bzw.  Ultrafil- 
tration. 
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