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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  tiefziehfähige  Folie  für  Kraftfahrzeuginnenräume  mit  einer  Foliendicke  von 
500  -  1800  um 

5  enthaltend  Mischungen  von  Vinylchloridhomo-,  -co-,  -ter-  und/oder  -Pfropfpolymerisat,  Styrol-Acrylnitril- 
Butadien-Pfropfpolymerisat  (ABS)  sowie  ein  Plastifiziermittel  auf  der  Basis  eines  plastifizierenden  Hochpoly- 
meren  mit  polaren  Gruppen,  das  ein  Molekulargewicht  von  größer  als  10.000  aufweist  und  mit  Polyvinyl- 
chlorid  verträglich  ist  oder  eine  Phase  bildet,  gegebenenfalls  mit  einer  an  der  Folie  oder  Unterfolie 
angeordneten  Schaumschicht  oder  Hinterschäumung,  wobei  die  Folie  als  Monofolie  oder  als  Schicht  einer 

io  Verbundfolie  ausgebildet  ist,  vorzugsweise  als  Unterfolie  oder  Unterschicht  einer  Verbundfolie  mit  einer 
Oberfolie  oder  Oberflächenschicht  auf  der  Basis  eines  Polymeren  oder  Polymergemisches  sowie  gegebe- 
nenfalls  eines  Plastifiziermittels  auf  der  Basis  eines  plastifizierenden  Hochpolymeren  mit  polaren  Gruppen, 
das  ein  Molekulargewicht  von  größer  als  10.000  aufweist  und  mit  Polyvinylchlorid  verträglich  ist  oder  eine 
Phase  bildet,  wobei  als  Polymergemische  Mischungen  von  Polyvinylchlorid  mit  einem  oder  mehreren 

75  anderen  Kunstharzen  bevorzugt  sind.  Gemäß  der  Erfindung  werden  bestimmte  Plastifiziermittel  verwendet, 
der  ABS-Gehalt  ganz  oder  teilweise  ersetzt  und  eine  bestimmte  Rezeptur  eingehalten. 

In  der  EP-A  0101900  ist  bereits  eine  thermoplastische  Formmasse  beschrieben,  die 
A)  25  -  50  Gew.-Teile  eines  Vinylchloridhomo-  oder  -copolymerisates, 
B)  25  -  30  Gew.-Teile  eines  ABS-Polymerisates,  hergestellt  durch  Pfropfpolymerisation  von  30  -  95 

20  Gew.-Teilen  eines  monomeren  Gemisches  aus  Styrol,  Methylmethacrylat,  /3-Methylstyrol,  einzeln  oder  in 
Abmischung  einerseits  und  Acrylmethyl  andererseits  im  Verhältnis  90  :  10  bis  60  :  40  auf  70  -  50  Gew.- 
Teilen  eines  Butadien-Homo-  oder  -copolymerisates,  wobei  der  resultierende  gepfropfte  Kautschuk  eine 
mittlere  Teilchengröße  von  0,05  bis  5  um  aufweist, 
C)  0  -  10  Gew.-Teile  eines  harzartigen,  thermoplastischen  Copolymerisates  aus  einem  Styrol-Acrylnitril- 

25  bzw.  Methylmetha  crylat-Acrylnitril-Copolymeren,  das  einen  Staudinger  Index  r\  von  größer  =  3-4  dl/g, 
besitzt  und  dessen  7)-Wert  in  jedem  Fall  über  dem  des  im  Grundpolymeren  liegt, 
D)  50  -  40  Gew.-Teile  eines  Ethylen-Vinylacetat-  oder  eines  Ethylen-Acrylester-Copolymerisates  oder 
eines  Ethylen-Vinylacetat-Kohlenmonoxid-Copolymerisates, 
E)  3  -  30  Gew.-Teile  einer  Butadien-Acrylnitril-Copolymerisat-Kautschuk-Komponente  und 

30  F)  0  -  15  Gew.-Teile  eines  Polyesterpolyurethans  auf  der  Basis  von  aliphatischen  Polyestern  und 
Polycyanaten. 
Diese  Formmassen  gemäß  EP-A-0101900  können  im  Spritzgußverfahren,  durch  Extrusion,  im  Hohlkör- 

perblasverfahren,  Tiefziehverfahren  und  durch  Kalandrieren  verarbeitet  werden  und  sind  auch  zur  Weiterver- 
arbeitung  zu  Folien  geeignet. 

35  Aus  der  FR-A-21  49932  sind  Terpolymerisate  aus  Ethylen,  Kohlenmonoxid  und  unterschiedlichen  Ter- 
monomeren,  die  aus  der  Gruppe  der  Monocarbonsäuren  oder  ungesättigten  Dicarbonsäuren  mit  2  bis  20  C- 
Atomen,  der  Gruppe  der  ungesättigten  oder  gesättigten  Monocarbonsäuren  oder  Dicarbonsäuren  und  deren 
Ester,  den  Vinylestern  gesättigter  Carbonsäuren  mit  1  bis  18  C-Atomen,  und  dergleichen  bekannt,  wobei 
sich  eine  große  Anzahl  der  unterschiedlichsten  einzusetzenden  Verbindungen  ergibt.  Diesen  Terpolymeren 

40  können  zahlreiche  Polymere  und  Copolymere  zugefügt  werden,  wobei  auch  Polymere  oder  Copolymerisate 
wie  Polyvinylchlorid  oder  ABS  genannt  werden.  Eine  bestimmte  Auswahl  an  bestimmten  Polymeren  unter 
Verwendung  bestimmter  Gewichtsverhältnisse  wird  gemäß  der  FR-A-21  49932  nicht  getroffen.  Gemäß  den 
Beispielen  werden  den  Terpolymerisaten  überwiegend  Vinylchloridhomo-  und  -copolymerisate  zugefügt, 
denn  sie  werden  insbesondere  zur  Herstellung  harter  oder  halbharter  Produkte  und  Blasfolien  verwendet. 

45  Aus  der  DE-A-3227107  sind  Kraftfahrzeugfolien  bekannt,  die  auch  Plastifizierungsmittelgemische  enthal- 
ten  und  bei  denen  immer  ein  bestimmter  PVC-ABS-Gehalt  (PVC-ABS-Gehalt  der  Unterfolie  mehr  als  40 
Gew.-%,  vorzugsweise  mehr  als  50  Gew.-%)  enthalten  sein  muß. 

Bei  den  alterungsbeständigen  Folien  gemäß  DE-OS-3227107  können  im  Falle  starker  Belastungen, 
insbesondere  bei  starken  Lichteinwirkungen  und  hohen  Temperaturen  (über  100  °C)  unerwünschte  Farbän- 

50  derungen,  Dehnungsverminderung  oder  Dehnungsabfälle  und  dgl.  auftreten. 
Ziel  und  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  war  es,  die  Eigenschaften  der  Folien  zu  verbessern.  Es 

sollte  eine  Verbesserung  der  Farbbeständigkeit  bei  Lichteinwirkung  und  bei  Auftreten  höherer  Temperatu- 
ren  ein  verminderter  Dehnungsabfall  erzielt  werden. 

Erfindungsgemäß  wurde  festgestellt,  daß  diesen  Zielen  und  Aufgaben  eine  tiefziehfähige  Folie  für 
55  Kraftfahrzeuginnenräume  mit  einer  Foliendicke  von  500  bis  1800  um,  enthaltend  Mischungen  von  Vinylchlo- 

ridhomo-,  -co-,  -ter-  und/oder  -pfropfpolymerisat,  Styrol-Acrylnitril-Butadien-Pfropfpolymerisat  (ABS)  sowie 
ein  Plastifiziermittel  auf  der  Basis  eines  plastifizierenden  Hochpolymeren  mit  polaren  Gruppen,  das  ein 
Molekulargewicht  von  größer  als  10.000  aufweist  und  mit  Polyvinylchlorid  verträglich  ist  oder  eine  Phase 

2 
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bildet,  gerecht  wird,  ggf.  mit  einer  an  der  Folie  oder  Unterfolie  angeordneten  Schaumschicht  oder 
Hinterschäumung,  wobei  die  Folie  als  Monofolie  oder  als  Schicht  einer  Verbundfolie  ausgebildet  ist, 
vorzugsweise  als  Unterfolie  oder  Unterschicht  einer  Verbundfolie  mit  einer  Oberfolie  oder  Oberflächen- 
schicht  auf  der  Basis  eines  Polymeren  oder  Polymergemisches  sowie  gegebenenfalls  eines  Plastifiziermit- 

5  tels  auf  der  Basis  eines  plastifizierenden  Hochpolymeren  mit  polaren  Gruppen,  das  ein  Molekulargewicht 
von  größer  als  10.000  aufweist  und  mit  Polyvinylchlorid  verträglich  ist  oder  eine  Phase  bildet,  wobei  als 
Polymergemische  Mischungen  von  Polyvinylchlorid  mit  einem  oder  mehreren  anderen  Kunstharzen  bevor- 
zugt  sind.  Gemäß  der  Erfindung  weist  das  polare  Gruppen  aufweisende  Plastifiziermittel  oder  Plastifiziermit- 
telgemisch  der  Folie,  der  Unter-  und/oder  Oberfolie  ein  Molekulargewicht  größer  als  50.000  auf  und  besteht 

io  aus  mindestens  einem  Alken  (Ci  -  C+)  -  Alkyl  (Ci  -  Cs)  -Acrylat-Kohlenmonoxid-Terpolymerisat,  Alken  (Ci  - 
C+)  -  Alkyl  (Ci-Cs)-Methacrylat-Kohlenmonoxid-Terpolymerisat,  Alken  (Ci  -  C+)  Alkyl  (Ci  -  C8)-Acrylat- 
Copolymerisat,  Alken  (Ci  -C+)  -  Alkyl  (Ci  -  Cs)-Methacrylat-Copolymerisat  oder  enthält  dieses,  mit  einem 
Alkyl-Acrylat-Gehalt  oder  Alkyl-Methacrylat-Gehalt  von  mehr  als  12  Gew.-%  (berechnet  auf  das  jeweilige 
polare  Gruppen  enthaltende  Plastifiziermittel  mit  100  Gew.-Teilen)  und  mit  statistisch  verteilten  Acrylat-  oder 

15  Methacrylatgruppen  bzw.  Alkylacrylat-  oder  Alkylmethacrylatgruppen  sowie  gegebenenfalls  (im  Fall  von 
Terpolymerisaten)  statistisch  verteilten  Kohlenmonoxidgruppen.  Das  Styrol-Acrylnitril-Butadien-Pfropfpoly- 
merisat  (ABS)  ist  ganz  oder  teilweise  ersetzt  durch  ein  anderes  Pfropfpolymerisat,  das  aus  Styrol-Acrylnitril- 
Copolymerisat  (SAN)  und/oder  Styrol-Maleinsäureanhydrid-Copolymerisat  (SMA)  mit  einem  anderen  Elasto- 
meren  hergestellt  ist,  vorzugsweise  durch  Acrylnitril-Styrol-Acrylester  (ASA).  Die  Folie  oder  Folienschicht- 

20  (en)  enthält  (enthalten),  bezogen  auf  100  Gew.-Teile  der  Polymermischung  oder  Polymerlegierung,  zusätz- 
lich  2  bis  20  Gew.-Teile  eines  oder  mehrerer  Verarbeitungshilfsmittel,  0  bis  50  Gew.  -Teile  eines 
Zusatzmittels  oder  Zusatzmittelgemisches  sowie  0,1  bis  10  Gew.-Teile  mindestens  eines  schwerflüchtigen 
Weichmachers. 

Der  Gehalt  des  polare  Gruppen  enthaltenden  Plastifiziermittels  oder  polare  Gruppen  enthaltenden 
25  Plastifiziermittelgemisches  in  der  Folie,  Unterfolie  und/oder  Oberfolie  ist  dabei  vorzugsweise  größer  als  5 

Gew.-%  und  kleiner  als  50  Gew.-%  (bezogen  auf  100  Gew.-%  Polymergemisch).  Mit  Hilfe  der  erfindungsge- 
mäßen  Folie  wird  eine  Eigenschaftsverbesserung,  Verbesserung  der  Alterung,  Verbesserung  der  Versprö- 
dung  oder  Verfärbung,  insbesondere  bei  Auftreten  größerer  Licht-  und  Wärmeenergien  erzielt. 

Weitere  bevorzugte  Ausführungsformen  der  Erfindung  sind  in  den  Ansprüchen  3  bis  12  gekennzeichnet. 
30 
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Beispiele 

5 
1.  Beispiel  für  eine  U n t e r f o l i e  

Suspens ions -Po lyv iny lch lo r id   (PVC)  40,0 
1°  27,59  %  

Acry  l n i t r i l - S t y r o l   -Acry  1  säur  e e s t e r -  

Pf  ropf  polymerisat   (ASA)  50,0 
34,48  %  

15 
S t y r o l - A c r y l n i t r i l - C o p o l y m e r i s a t  
(SAN)  10,0 

6,89  %  

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

A c r y l n i t r i l - B u t a d i e n h a r z   (NBR)  10,0 

6,89  %  

Ethy len-Buty lac ry la t -Kohlenmonoxid-  

Terpolymer  35,0 

24,15  %  

2.  Beispiel  für  eine  U n t e r f o l i e  

Suspens ions -Po lyv iny lch lor id   (PVC)  r ' , 0  

37,04  %  

Acry  l n i t r i l - S t y r   ol  -Acry  l s ä u r e e s t e r -  

Pf  ropf  polymerisat   (ASA)  50,0 

37,04  %  

Polymethylmethacrylat   (PMMA)  5 ,0  

3,70  %  

Ethy len-Buty lacry la t -Kohlenmonoxid-  

Terpolymer  30,0 

22,22  ^  

3.  Beispiel   für  eine  Ober fo l i e  

Suspens ions-Polyv iny lch lor id   (PVC)  100 

71,43  Yc 

55 

4 
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E t h y l e n - B u t y l a c r y l a t - K o h l e n m o n o x i d -  

Terpolymer  4 0 , 0  

28,57  %  
5  ' 

4.  Be i sp ie l   für  eine  O b e r f o l i e  

10  S u s p e n s i o n s - P o l y v i n y l c h l o r i d   (PVC)  8 0 , 0  

57,14  °/o 

A c r y l n i t r i l - S t y r o l - A c r y l s ä u r e e s t e r -  

75  Pf  ropf  po lymer i s a t   (ASA)  20 ,0  

14,29  °/o 

E t h y l e n - B u t y l a c r y l a t - K o h l e n m o n o x i d -  

Terpolymer  40 ,0  
20 

28,57  °/<> 

75 

20 

25  Als  Additive  wurden  bei  den  Beispielen  1  bis  4  (neben  Weichmachern)  folgende  Verarbeitungshilfs-  und 
Zusatzmittel  verwendet: 

Trimellithsaureester  5,0 
Octyl-S-Sn-Stabilisator  3,0 
Antioxidans  1  ,0 
Verarbeitungshilfsmittel  1  ,5 
Gleitmittel  0,5 
Flammschutzmittel  3,0 
Coantioxidans  1  ,0 

Zeichnungsbeschreibung 

40  Die  beigefügten  Figuren  1  -  5  zeigen  schematisch  die  erfindungsgemäßen  Folien. 
In  Fig.  1  ist  eine  Folie  (10)  mit  Lack  (11)  (beispielsweise  aus  PVC-Acrylat-Lack)  auf  der  Sichtseite 

schematisch  dargestellt. 
In  Fig.  2  ist  die  Unterfolie  (10)  mit  der  Oberfolie  (12)  zu  sehen,  auf  deren  Sichtseite  eine  Lackschicht 

(11)  angebracht  ist. 
45  In  Fig.  3  ist  eine  Mehrschichtfolie  schematisch  dargestellt.  Die  Unterfolien  (10)  und  (13)  können  aus 

dem  gleichen  oder  unterschiedlichen  Material  bestehen.  Die  Oberfolie  (12)  wird  mit  einer  Beschichtung  bzw. 
einem  Lack  versehen. 

In  Fig.  4  ist  die  in  Fig.  3  dargestellte  Mehrschichtfolie  thermoplastisch  verformt. 
In  Fig.  5  ist  ein  Formkörper  dargestellt,  bestehend  aus  der  thermoplastisch  verformten  Mehrschichtfolie, 

50  die  z.  B.  mit  Polyurethanharzschaum  (14)  hinterschäumt  ist. 

Patentansprüche 

1.  Tiefziehfähige  Folie  für  Kraftfahrzeuginnenräume  mit  einer  Foliendicke  von 
55  500  -  1800  um 

enthaltend  Mischungen  von  Vinylchloridhomo-,  -co-,  -ter-  und/oder  -pfropfpolymerisat,  Styrol-Acrylnitril- 
Butadien-Pfropfpolymerisat  (ABS)  sowie  ein  Plastifiziermittel  auf  der  Basis  eines  plastifizierenden 
Hochpolymeren  mit  polaren  Gruppen,  das  ein  Molekulargewicht  von  größer  als  10.000  aufweist  und  mit 

5 



EP  0  298  282  B1 

Polyvinylchlorid  verträglich  ist  oder  eine  Phase  bildet,  ggf.  mit  einer  an  der  Folie  oder  Unterfolie 
angeordneten  Schaumschicht  oder  Hinterschäumung,  wobei  die  Folie  als  Monofolie  oder  als  Schicht 
einer  Verbundfolie  ausgebildet  ist,  vorzugsweise  als  Unterfolie  oder  Unterschicht  einer  Verbundfolie  mit 
einer  Oberfolie  oder  Oberflächenschicht  auf  der  Basis  eines  Polymeren  oder  Polymergemisches  sowie 

5  gegebenenfalls  eines  Plastifiziermittels  auf  der  Basis  eines  plastifizierenden  Hochpolymeren  mit  polaren 
Gruppen,  das  ein  Molekulargewicht  von  größer  als  10.000  aufweist  und  mit  Polyvinylchlorid  verträglich 
ist  oder  eine  Phase  bildet,  wobei  als  Polymergemische  Mischungen  von  Polyvinylchlorid  mit  einem 
oder  mehreren  anderen  Kunstharzen  bevorzugt  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  polare  Gruppen 
aufweisende  Plastifiziermittel  oder  Plastifiziermittelgemisch  der  Folie,  der  Unter-  und/oder  Oberfolie  ein 

io  Molekulargewicht 
größer  als  50.000 

aufweist  und  aus  mindestens  einem  Alken  (Ci  -  C+)  -  Alkyl  (Ci  -  Cs)  -Acrylat-Kohlenmonoxid- 
Terpolymerisat,  Alken  (Ci  -  C+)  -  Alkyl  (Ci  -Cs)-Methacrylat-Kohlenmonoxid-Terpolymerisat,  Alken  (Ci  - 
C+)  Alkyl  (Ci  -  C8)-Acrylat-Copolymerisat,  Alken  (Ci  -C+)  -  Alkyl  (Ci  -  C8)-Methacrylat-Copolymerisat 

15  besteht  oder  dieses  enthält,  mit  einem  Alkyl-Acrylat-Gehalt  oder  Alkyl-Methacrylat-Gehalt  von  mehr  als 
12  Gew.-%  (berechnet  auf  das  jeweilige  polare  Gruppen  enthaltende  Plastifiziermittel  mit  100  Gew.- 
Teilen)  und  mit  statistisch  verteilten  Acrylat-  oder  Methacrylatgruppen  bzw.  Alkylacrylat-  oder  Alkylme- 
thacrylatgruppen  sowie  gegebenenfalls  (im  Fall  von  Terpolymerisaten)  statistisch  verteilten  Kohlenmon- 
oxidgruppen,  dadurch,  daß  das  Styrol-Acrylnitril-Butadien-Pfropfpolymerisat  (ABS)  ganz  oder  teilweise 

20  ersetzt  ist  durch  ein  anderes  Pfropfpolymerisat,  das  aus  Styrol-Acrylnitril-Copolymerisat  (SAN)  und/oder 
Styrol-Maleinsäureanhydrid-Copolymerisat  (SMA)  mit  einem  anderen  Elastomeren  hergestellt  ist,  vor- 
zugsweise  durch  Acrylnitril-Styrol-Acrylester  (ASA),  und  dadurch,  daß  die  Folie  oder  Folienschicht(en), 
bezogen  auf  100  Gew.-Teile  der  Polymermischung  oder  Polymerlegierung,  zusätzlich 

2  -  20  Gew.-Teile 
25  eines  oder  mehrerer  Verarbeitungshilfsmittel, 

0  -  50  Gew.-Teile 
eines  Zusatzmittels  oder  Zusatzmittelgemisches  sowie 

0,1  -  10  Gew.-Teile 
mindestens  eines  schwerflüchtigen  Weichmachers  enthält  (enthalten). 

30 
2.  Folie  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Gehalt  des  polare  Gruppen  enthaltenden 

Plastifiziermittels  oder  polare  Gruppen  enthaltenden  Plastifiziermittelgemisches  in  der  Folie,  Unterfolie 
und/oder  Oberfolie  größer  als  5  Gew.-%  und  kleiner  als  50  Gew.-%  (bezogen  auf  100  Gew.-% 
Polymergemisch)  ist. 

35 
3.  Folie  nach  Ansprüchen  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  andere  Elastomer  aus  einem  Acrylat 

besteht. 

4.  Folie  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  aus 
40  mindestens  einer  Unterfolie  oder  Unterschicht  und  mindestens  einer  Oberfolie  oder  Oberschicht 

bestehende  Verbundfolie  mindestens  eine  Unterfolie  oder  Unterschicht  enthält,  die  (bezogen  auf  100 
Gew.-%  Polymere)  aus 

15-40  Gew.-%,  vorzugsweise 
20  -  35  Gew.-% 

45  Vinylchloridhomo-,  -co-,  -ter-  und/oder  -pfropfpolymerisat  und/oder  Legierungen  auf  der  Basis  von 
Polyvinylchlorid 

17-50  Gew.-%,  vorzugsweise 
20  -  40  Gew.-% 

Acrylnitril-Butadien-Styrol  (ABS),  wobei  das  Acrylnitril-Butadien-Styrol-Pfropfpolymerisat  (ABS)  durch 
50  das  andere  Pfropfpolymerisat,  vorzugsweise  durch  Acrylnitril-Styrol-Acrylester  (ASA)  und/oder  Styrol- 

Maleinsäureanhydrid-Butadien 
zu  40  -  100  Gew.-% 

(bezogen  auf  das  eingesetzte  ABS)  ersetzt  ist, 
38-10  Gew.-%,  vorzugsweise 

55  35  -  1  5  Gew.-% 
des  polare  Gruppen  enthaltende  Plastifiziermittels, 

15-0  Gew.-%,  vorzugsweise 
12,5-5  Gew.-% 
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mindestens  eines  Copolymerisats  des  Styrols,  Acrylates  und/oder  Methacrylates,  vorzugsweise  Styrol- 
Maleinsäureanhydrid-Copolymerisat  (SMA),  Methacryl-Acrylsäureester-Copolymerisat  und/oder  Styrol- 
Acrylnitril-Copolymerisat  und/oder 

15-0  Gew.-%,  vorzugsweise 
5  12,5-5Gew.-% 

mindestens  eines  teilvernetzten  und/oder  elastomeren  Modifizierungsmittels,  vorzugsweise  Acrylester- 
Copolymerisat  und/oder  Acrylnitril-Butadien-Copolymerisat  besteht. 

5.  Folie  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbundfolie 
io  mindestens  eine  Oberfolie  oder  Oberschicht  enthält,  die  (bezogen  auf  100  Gew.-%  Polymere)  aus 

15-80  Gew.-%,  vorzugsweise 
30  -  78  Gew.-%, 

Vinylchloridhomo-,  -co-,  -ter-  und/oder  -pfropfpolymerisat  und/oder  Legierungen  auf  der  Basis  von 
Polyvinylchlorid 

15  30  -  0  Gew.-%,  vorzugsweise 
27  -  1  Gew.-%, 

Pfropfpolymerisat  und/oder  Copolymerisat  auf  der  Basis  von  Styrol,  Acrylnitril  und/oder  Maleinsäure- 
anhydrid,  vorzugsweise  auf  der  Basis  oder  bestehend  aus  Acrylnitril-Styrol-Acrylester  (ASA)  und/oder 
Styrol-Maleinsäureanhydrid-Butadien,  das  gegebenenfalls  geringe  Gewichtsmengen  (Gewichtsmengen 

20  bis  zu  4  Gew.-%,  vorzugsweise  unter  2  Gew.-%)  Acrylnitril-Butadien-Styrol-Co-  und/oder  -pfropfpolyme- 
risat  (ABS)  enthalten  kann, 

40  -  20  Gew.-%,  vorzugsweise 
35  -  21  Gew.-%, 

des  polare  Gruppen  enthaltende  Plastifiziermittels, 
25  10  -  0  Gew.-%,  vorzugsweise 

5  -  0,5  Gew.-% 
mindestens  eines  Copolymerisats  des  Styrols,  Acrylates  und/oder  Methacrylates,  vorzugsweise  Styrol- 
Maleinsäureanhydrid-Copolymerisat  (SMA),  Methacryl-Acrylsäureester-Copolymerisat  und/oder  Styrol- 
Acrylnitril-Copolymerisat  und/oder 

30  5-0  Gew.-%,  vorzugsweise 
3  -  0,5  Gew.-% 

mindestens  eines  teilvernetzten  und/oder  elastomeren  Modifizierungsmittels,  vorzugsweise  Acrylester- 
Copolymerisat  und/oder  Acrylnitril-Butadien-Copolymerisat  besteht. 

35  6.  Folie  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Folie  oder 
Folienschicht(en),  bezogen  auf  100  Gew.-Teile  der  Polymermischung  oder  Polymerlegierung, 

3-15  Gew.-Teile 
eines  oder  mehererer  Verarbeitungshilfsmittel,  vorzugsweise  Gleitmittel,  Stabilisatoren,  Fließfähigkeits- 
verbesserungsmittel  und/oder  Antioxidantien 

40  0,5  -  30  Gew.-Teile 
eines  Zusatzmittels  oder  Zusatzmittelgemisches,  vorzugsweise  mindestens  eines  Füllstoffes,  minde- 
stens  eines  Mittels  zum  Schwerentflammbarmachen,  mindestens  eines  Farbstoffes  oder  Farbpigmen- 
tes,  sowie 

0,1  -  10  Gew.-Teile 
45  mindestens  eines  schwerflüchtigen,  vorzugsweise  migrationsbeständigen  Weichmachers  enthält  (ent- 

halten). 

7.  Folie  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Folie  aus 
mindestens  einer  Unterfolie  oder  Unterschicht  und  mindestens  einer  Oberfolie  oder  Oberschicht 

50  besteht,  wobei  die  qualitative  und/oder  quantitative  Zusammensetzung  zwischen  Unterfolie(n)  oder 
Unterschicht(en)  und  Oberfolie(n)  oder  Oberschicht(en)  unterschiedlich  sind. 

8.  Folie  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Prozentge- 
halt  an  Vinylchloridhomo-,  -co-,  -ter-  und/oder  -pfropfpolymerisat  in  der  bzw.  den  Unterfolie(n)  oder 

55  Unterschicht(en)  kleiner  ist  als  der  in  der  bzw.  den  Oberfolie(n)  oder  Oberschicht(en)  und/oder  daß  der 
prozentuale  Gehalt  des  polare  Gruppen  enthaltende  Plastifiziermittels  oder  Plastifiziermittelgemisches  in 
der  bzw.  den  Unterfolie(n)  oder  Unterschicht(en)  größer  ist  als  der  in  der  bzw.  den  Oberfolie(n)  oder 
Oberschicht(en). 
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9.  Folie  nach  einem  oder  mehereren  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Oberflä- 
chenfolie  mit  einer  Lackschicht  oder  Kunststoffbeschichtung,  vorzugsweise  auf  der  Basis  von  Acrylat- 
harzen,  Polyvinylchlorid-Acrylatharzen,  Polyurethanharzen  und/oder  Epoxidharzen  auf  ihrer  freien  Ober- 
flächenschicht  überzogen  ist. 

5 
10.  Verfahren  zur  Herstellung  der  Folie  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Kunststoffmischung  der  Monofolie,  Ober-  und/oder  Unterfolie  in  einem  Extru- 
der  oder  anderen  an  sich  bekannten  Plastifiziervorrichtungen,  vorzugsweise  Einschnecken-  oder  Dop- 
pelschneckenextruder,  Planetenwalzenextruder  oder  Plastifizierwerken,  gegebenenfalls  zusammen  mit 

io  den  Verarbeitungshilfsmitteln  und/oder  Zusatzmitteln  erhitzt  und  plastifiziert  wird,  wobei  die  Kunststoff- 
masse  je  nach  Härteeinstellung  zwischen 

150  °C  und  210  °C,  vorzugsweise 
160  'C  bis  200  'C 

(Massentemperatur),  zu  Folien  verarbeitet  wird. 
15 

11.  Verfahren  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
150  °C-210  °  C,  vorzugsweise 
160  °C-  200  °C, 

heiße  kunststoffhaltige  Masse  über  einen  Mehrwalzenkalander,  vorzugsweise  Drei-  oder  Vierwalzenka- 
20  lander,  zu  einer  Folienbahn  verformt  wird,  wobei  die  Temperatureinstellung  der  ersten,  zweiten  und 

dritten  Walze,  vorzugsweise  zwischen  170  und  200  °C,  die  der  vierten  Walze  zwischen  160  und  180 
•C  liegt. 

12.  Verfahren  nach  Ansprüchen  10  und  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Einzelbahnen  auf  einem  sog. 
25  Prägekalander  hitzekaschiert  werden  und/oder  bei  mehrschichtigen  Folien  oder  Verbundfolien  die 

Oberfolie  oder  Oberschicht  mit  einer  Oberflächenschicht  oder  Lackschicht  im  vorab  versehen  und 
nachfolgend  auf  die  Unterfolie  oder  den  Verbund  oder  auf  den  fertigen  Verbund  nach  dem  sog.  Prägen 
aufgebracht  wird. 

30  Claims 

1.  A  negatively  thermoformable  sheet  for  motor  vehicle  interiors  having  a  sheet  thickness  of 
500  -  1800  um, 

containing  mixtures  of  vinyl  Chloride  homo-,  co-,  ter-  and/or  graft  polymer,  styrene-acrylonitrile- 
35  butadiene  graft  polymer  (ABS),  and  a  plasticising  agent  based  on  a  plasticising  high  polymer  containing 

polar  groups  which  has  a  molecular  weight  greater  than  10,000  and  which  is  compatible  with  or  forms 
one  phase  with  polyvinyl  Chloride,  optionally  having  a  foamed  layer  or  foamed  backing  layer  disposed 
on  the  sheet  or  lower  sheet,  wherein  the  sheet  is  formed  as  a  monolithic  sheet  or  as  a  layer  of  a 
composite  sheet,  preferably  as  a  lower  sheet  or  lower  layer  of  a  composite  sheet  having  an  upper 

40  sheet  or  surface  layer  based  on  a  polymer  or  polymer  mixture,  and  optionally  on  a  plasticising  agent 
based  on  a  plasticising  high  polymer  containing  polar  groups,  which  has  a  molecular  weight  greater 
than  10,000  and  which  is  compatible  with  or  forms  one  phase  with  polyvinyl  Chloride,  wherein  mixtures 
of  polyvinyl  Chloride  with  one  or  more  other  synthetic  resins  are  preferred  as  the  polymer  mixtures, 
characterised  in  that  the  plasticising  agent  or  plasticising  agent  mixture  containing  polar  groups  of  the 

45  sheet,  of  the  lower  and/or  of  the  upper  sheet  has  a  molecular  weight 
greater  than  50,000 

and  consists  of  or  contains  at  least  one  (Ci  -  C+)  alkene  -  (Ci  -  Cs)  alkyl  acrylate  -  carbon  monoxide 
terpolymer,  (Ci  -  C+)  alkene  -  (Ci  -  Cs)  alkyl  methacrylate  -  carbon  monoxide  terpolymer,  (Ci  -  C+) 
alkene  -  (Ci  -  Cs)  alkyl  acrylate  copolymer,  or  (Ci  -C+)  alkene  -  (Ci  -  Cs)  alkyl  methacrylate  copolymer, 

50  with  an  alkyl  acrylate  content  or  alkyl  methacrylate  content  greater  than  12  weight  %  (based  on  100 
parts  by  weight  of  the  respective  plasticising  agent  containing  polar  groups)  and  with  randomly 
distributed  acrylate  or  methacrylate  groups,  or  alkyl  acrylate  or  alkyl  methacrylate  groups,  and 
optionally  (in  the  case  of  terpolymers)  with  randomly  distributed  carbon  monoxide  groups, 
in  that  the  styrene-acrylonitrile-butadiene  graft  polymer  (ABS)  is  completely  or  partially  replaced  by 

55  another  graft  polymer  which  is  produced  from  styrene-acrylonitrile  copolymer  (SAN)  and/or  styrene- 
maleic  anhydride  copolymer  (SMA)  with  another  elastomer,  preferably  by  acrylonitrile-styrene-acrylic 
ester  (ASA), 
and  in  that  the  sheet  or  sheet  layer(s)  additionally  contains  (contain),  based  on  100  parts  by  weight  of 
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the  polymer  mixture  or  polymer  alloy, 
2  -  20  parts  by  weight 

of  one  or  more  auxiliary  processing  aids, 
0  -  50  parts  by  weight 

5  of  an  additive  or  additive  mixture,  and 
0.1  -  10  parts  by  weight 

of  at  least  one  difficultly  volatile  softener. 

2.  A  sheet  according  to  claim  1  ,  characterised  in  that  the  content  of  the  plasticising  agent  containing  polar 
io  groups  or  plasticising  agent  mixture  containing  polar  groups  in  the  sheet,  lower  sheet  and/or  upper 

sheet  is  greater  than  5  weight  %  and  less  than  50  weight  %  (based  on  100  weight  %  of  the  polymer 
mixture). 

3.  A  sheet  according  to  Claims  1  and  2,  characterised  in  that  the  other  elastomer  consists  of  an  acrylate. 
15 

4.  A  sheet  according  to  one  or  more  of  Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  composite  sheet  consisting 
of  at  least  one  lower  sheet  or  lower  layer  and  at  least  one  upper  sheet  or  upper  layer  contains  at  least 
one  lower  sheet  or  lower  layer  which  consists  (based  on  100  weight  %  of  polymer)  of 

15-40  weight  %,  preferably 
20  30  -  35  weight  % 

of  vinyl  Chloride  homo-,  co-,  ter-  and/or  graft  polymer  and/or  alloys  based  on  polyvinyl  Chloride, 
17-50  weight  %,  preferably 
20  -  40  weight  % 

of  acrylonitrile-butadiene-styrene  (ABS),  wherein 
25  40  -  100  weight  % 

(based  on  the  ABS  used)  of  the  acrylonitrile-butadiene-styrene  graft  polymer  (ABS)  is  replaced  by  the 
other  graft  polymer,  preferably  by  acrylonitrile-styrene-acrylic  ester  (ASA)  and/or  styrene-maleic  anhy- 
dride-butadiene, 

38-10  weight  %,  preferably 
30  35  -  15  weight  % 

of  the  plasticising  agent  containing  polar  groups, 
15-0  weight  %,  preferably 
12.5-5  weight  % 

of  at  least  one  copolymer  of  styrene,  acrylate  and/or  methacrylate,  preferably  styrenemaleic  anhydride 
35  copolymer  (SMA),  methacrylic-acrylic  acid  ester  copolymer  and/or  styrene-acrylonitrile  copolymer, 

and/or 
15-0  weight  %,  preferably 
12.5-5  weight  % 

of  at  least  one  partially  crosslinked  and/or  elastomeric  modifier,  preferably  acrylic  ester  copolymer 
40  and/or  acrylonitrile-butadiene  copolymer. 

5.  A  sheet  according  to  one  or  more  of  Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  composite  sheet  contains 
at  least  one  upper  sheet  or  upper  layer,  which  (based  on  100  weight  %  of  polymer)  consists  of 

15-80  weight  %,  preferably 
45  30  -  78  weight  % 

of  vinyl  Chloride  homo-,  co-,  ter-  and/or  graft  polymer  and/or  alloys  based  on  polyvinyl  Chloride, 
30  -  0  weight  %,  preferably 
27  -  1  weight  % 

of  a  graft  polymer  and/or  copolymer  based  on  styrene,  acrylonitrile  and/or  maleic  anhydride,  preferably 
50  based  on  or  consisting  of  acrylonitrile-styrene-acrylic  ester  (ASA)  and/or  styrene-maleic  anhydride- 

butadiene,  which  may  optionally  contain  small  amounts  by  weight  (amounts  by  weight  up  to  4  weight 
%,  preferably  less  than  2  weight  %)  of  acrylonitrile-butadiene-styrene  co-  and/or  graft  polymer  (ABS), 

40  -  20  weight  %,  preferably 
35  -  21  weight  % 

55  of  the  plasticising  agent  containing  polar  groups, 
10-0  weight  %,  preferably 
5  -  0.5  weight  % 

of  at  least  one  copolymer  of  styrene,  acrylate  and/or  methacrylate,  preferably  styrenemaleic  anhydride 
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copolymer  (SMA),  methacrylic-acrylic  acid  ester  copolymer  and/or  styrene-acrylonitrile  copolymer, 
and/or 

5  -  0  weight  %,  preferably 
3  -  0.5  weight  % 

5  of  at  least  one  partially  crosslinked  and/or  elastomeric  modifier,  preferably  acrylic  ester  copolymer 
and/or  acrylonitrile-butadiene  copolymer. 

6.  A  sheet  according  to  one  or  more  of  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the  sheet  or  sheet  layer(s) 
contains  (contain),  based  on  100  parts  by  weight  of  the  polymer  mixture  or  polymer  alloy, 

io  3-15  parts  by  weight 
of  one  or  more  auxiliary  processing  aids,  preferably  internal  lubricants,  stabilisers,  flowability  enhancers 
and/or  antioxidants, 

0.5  -  30  parts  by  weight 
of  an  additive  or  additive  mixture,  preferably  at  least  one  filier,  at  least  one  agent  for  conferring  flame- 

15  retardancy,  at  least  one  colorant  or  coloured  pigment,  as  well  as 
0.1  -  10  parts  by  weight 

of  at  least  one  difficultly  volatile  softener  which  is  preferably  resistant  to  migration. 

7.  A  sheet  according  to  one  or  more  of  Claims  1  to  6,  characterised  in  that  the  sheet  consists  of  at  least 
20  one  lower  sheet  or  lower  layer  and  at  least  one  upper  sheet  or  upper  layer,  wherein  the  qualitative 

and/or  quantitative  composition  of  the  lower  sheet(s)  or  lower  layer(s)  differs  (differ)  from  that  of  the 
upper  sheet(s)  or  upper  layer(s). 

8.  A  sheet  according  to  one  or  more  of  Claims  1  to  7,  characterised  in  that  the  percentage  content  of  vinyl 
25  Chloride  homo-,  co-,  ter-  and/or  graft  polymer  in  the  lower  sheet(s)  or  lower  layer(s)  is  less  than  that  in 

the  upper  sheet(s)  or  upper  layer(s)  and/or  that  the  percentage  content  of  the  plasticising  agent  or 
plasticising  agent  mixture  containing  polar  groups  in  the  lower  sheet(s)  or  lower  layer(s)  is  greater  than 
that  in  the  upper  sheet(s)  or  upper  layer(s). 

30  9.  A  sheet  according  to  one  or  more  of  Claims  1  to  8,  characterised  in  that  the  surface  sheet  is  coated  on 
its  free  surface  layer  with  a  lacquer  layer  or  plastic  coating,  preferably  based  on  acrylate  resins, 
polyvinyl  chloride-acrylate  resins,  polyurethane  resins  and/or  epoxy  resins. 

10.  A  process  for  producing  the  sheet  according  to  one  or  more  of  Claims  1  to  9,  characterised  in  that  the 
35  plastic  mixture  of  the  monolithic  sheet,  upper  sheet  and/or  lower  sheet  is  heated  and  plasticised  in  an 

extruder  or  in  other  plasticising  devices  known  in  the  art,  preferably  in  a  single-screw  or  double-screw 
extruder,  a  planetary  rolling  extruder  or  plasticising  apparatus,  optionally  together  with  the  auxiliary 
processing  aids  and/or  additives,  wherein  depending  on  the  hardness  adjustment  the  plastic  Compound 
is  processed  between 

40  1  50  °  C  and  21  0  °  C,  preferably 
160  °  C  to  200  °  C  (Compound  temperature). 

11.  A  process  according  to  Claim  10,  characterised  in  that  the  plastic-containing  Compound,  which  is  at  a 
45  temperature  of 

150°C  210°C,  preferably 
160  °C  -  200  'C 

is  shaped  via  a  multi-roll  calender,  preferably  a  three-  or  four-roll  calender  to  form  a  length  of  sheet, 
wherein  the  temperature  setting  of  the  first,  second  and  third  rolls  is  preferably  between  170  and 

50  200  °  C,  and  that  of  the  fourth  roll  is  between  1  60  and  1  80  °  C. 

12.  A  process  according  to  Claims  10  and  11,  characterised  in  that  the  individual  lengths  are  hot-laminated 
on  a  so-called  stamping  calender  and/or  for  multilayer  sheets  or  composite  sheets  the  upper  sheet  or 
upper  layer  is  first  provided  with  a  surface  layer  or  lacquer  layer  and  is  subsequently  applied  to  the 

55  lower  sheet  or  to  the  composite  or  to  the  prefabricated  composite  after  the  so-called  stamping. 
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Revendicatlons 

1.  Feuille  apte  ä  l'emboutissage  pour  des  habitacles  de  vehicules  automobiles,  ayant  une  epaisseur  de 
feuille  de  500  -  1800  um  contenant  des  melanges  d'homopolymere,  de  copolymere,  de  terpolymere 

5  et/ou  de  polymere  greffe  du  chlorure  de  vinyle,  de  polymere  greffe  de  styrene-acrylonitrile-butadiene 
(ABS),  ainsi  qu'un  plastifiant  ä  base  d'un  haut  polymere  ä  action  plastifiante,  contenant  des  groupes 
polaires,  qui  presente  un  poids  moleculaire  superieur  ä  10.000  et  qui  est  compatible  avec  le 
polychlorure  de  vinyle  ou  bien  qui  forme  avec  lui  une  seule  phase,  eventuellement  avec  une  couche  de 
mousse  ou  un  moussage  dorsal  dispose  contre  la  feuille  ou  contre  la  feuille  inferieure,  la  feuille  etant 

io  realisee  comme  monofeuille  ou  comme  couche  d'une  feuille  composite,  de  preference  comme  feuille 
inferieure  ou  comme  couche  inferieure  d'une  feuille  composite  comprenant  une  feuille  superieure  ou 
une  couche  superficielle  ä  base  d'un  polymere  ou  d'un  melange  de  polymeres,  ainsi  qu'eventuellement 
un  plastifiant  ä  base  d'un  haut  polymere  ä  action  plastifiante  contenant  des  groupes  polaires,  qui 
presente  un  poids  moleculaire  superieur  ä  10.000  et  qui  est  compatible  avec  le  chlorure  de  polyvinyle 

is  ou  qui  forme  une  seule  phase  avec  ce  dernier,  dans  lequel,  comme  melanges  de  polymeres,  sont 
preferes  des  melanges  de  polychlorure  de  vinyle  avec  une  ou  plusieurs  autres  resines  synthetiques, 
caracterisee  en  ce  que  le  plastifiant  ou  le  melange  de  plastifiants  de  la  feuille,  de  la  feuille  inferieure 
et/ou  de  la  feuille  superieure,  contenant  des  groupes  polaires,  presente  un  poids  moleculaire  superieur 
ä  50.000  et  est  constitue  par  ou  contient  au  moins  un  terpolymere  d'alcene  en  Ci  -C+  -acrylate  d'alkyle 

20  en  Ci  -Cs-monoxyde  de  carbone,  un  terpolymere  d'alcene  en  Ci  -C+  -methacrylate  d'alkyle  en  Ci-Cs  - 
monoxyde  de  carbone,  un  copolymere  d'alcene  en  Ci  -C+  -acrylate  d'alkyle  en  Ci-Cs,  un  copolymere 
d'alcene  en  Ci  -C+  -methacrylate  d'alkyle  en  Ci-Cs,  avec  une  teneur  en  acrylate  d'alkyle  ou  en 
methacrylate  d'alkyle  superieure  ä  12  %  en  poids  (calculee  par  rapport  ä  100  parties  en  poids  du 
plastifiant  respectif  contenant  des  groupes  polaires)  et  avec  des  groupes  d'acrylate  ou  de  methacrylate, 

25  respectivement  des  groupes  d'acrylate  d'alkyle  ou  de  methacrylate  d'alkyle,  ä  distribution  statistique, 
ainsi  qu'eventuellement  (dans  le  cas  de  terpolymeres)  des  groupes  de  monoxyde  de  carbone  ä 
distribution  statistique,  en  ce  qu'on  remplace,  en  tout  ou  en  partie,  le  polymere  greffe  de  styrene- 
acrylonitrile-butadiene  (ABS)  par  un  autre  polymere  greffe  que  l'on  prepare  ä  partir  d'un  copolymere  de 
styrene-acrylonitrile  (SAN)  et/ou  d'un  copolymere  de  styrene-anhydride  maleique  (SMA)  avec  un  autre 

30  elastomere,  de  preference  par  de  l'acrylonitrile-styrene-ester  acrylique  (ASA),  et  en  ce  que  la  feuille  ou 
encore  la  ou  les  couches  de  feuille,  rapportees  ä  100  parties  en  poids  du  melange  de  polymeres  ou  de 
l'alliage  de  polymeres,  contiennent,  en  outre,  2  -  20  parties  en  poids  d'un  ou  plusieurs  adjuvants  de 
mise  en  oeuvre,  0  -  50  parties  en  poids  d'un  additif  ou  d'un  melange  d'additifs,  ainsi  que  0,1  -  10 
parties  en  poids  d'au  moins  un  plastifiant  de  faible  volatilite. 

35 
2.  Feuille  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee  en  ce  que  la  teneur  du  plastifiant  contenant  des  groupes 

polaires  ou  du  melange  de  plastifiants  contenant  des  groupes  polaires,  dans  la  feuille,  dans  la  feuille 
inferieure  et/ou  dans  la  feuille  superieure,  est  superieure  ä  5  %  en  poids  et  inferieure  ä  50  %  en  poids 
(rapportes  ä  100  %  en  poids  du  melange  de  polymeres). 

40 
3.  Feuille  selon  les  revendications  1  et  2,  caracterisee  en  ce  que  l'autre  elastomere  est  constitue  d'un 

acrylate. 

4.  Feuille  selon  une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  la  feuille  composite 
45  constituee  par  au  moins  une  feuille  inferieure  ou  une  couche  inferieure  et  par  au  moins  une  feuille 

superieure  ou  une  couche  superieure  contient  au  moins  une  feuille  inferieure  ou  une  couche  inferieure 
qui  est  constituee  par  (rapportes  ä  100  %  en  poids  de  polymeres)  15-40  %  en  poids,  de  preference 
20  -  35  %  en  poids  d'homopolymere,  de  copolymere,  de  terpolymere  et/ou  de  polymere  greffe  du 
chlorure  de  vinyle  et/ou  d'alliages  ä  base  de  polychlorure  de  vinyle,  17-50  %  en  poids,  de  preference 

50  20  -  40  %  en  poids  d'acrylonitrile-butadiene-styrene  (ABS),  le  polymere  greffe  d'acrylonitrile-butadiene- 
styrene  (ABS)  etant  remplace  par  l'autre  polymere  greffe,  de  preference  par  de  l'acrylonitrile-styrene- 
ester  acrylique  (ASA)  et/ou  par  du  styrene-anhydride  maleique-butadiene  ä  concurrence  de  40  -  100  % 
en  poids  (rapportes  ä  l'ABS  mis  en  oeuvre),  38-10  %  en  poids,  de  preference  35-15  %  en  poids  du 
plastifiant  contenant  des  groupes  polaires,  15  -  0  %  en  poids,  de  preference  12,5-5  %  en  poids  d'au 

55  moins  un  copolymere  du  styrene,  de  l'acrylate  et/ou  du  methacrylate,  de  preference  d'un  copolymere 
de  styrene-anhydride  maleique  (SMA),  d'un  copolymere  d'ester  methacrylique-acrylique  et/ou  d'un 
copolymere  de  styrene-acrylonitrile,  et/ou  15  -  0  %  en  poids,  de  preference  12,5-5  %  en  poids  d'au 
moins  un  agent  de  modification  partiellement  reticule  et/ou  elastomerique,  de  preference  un  copolyme- 
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re  d'ester  acrylique  et/ou  un  copolymere  d'acrylonitrile-butadiene. 

5.  Feuille  selon  une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  4,  caracterisee  en  ce  que  la  feuille  composite 
contient  au  moins  une  feuille  superieure  ou  une  couche  superieure  qui  est  constituee  (rapportes  ä  100 

5  %  en  poids  de  polymeres)  par  15  -  80  %  en  poids,  de  preference  30  -  78  %  en  poids  d'homopolyme- 
re,  de  copolymere,  de  terpolymere  et/ou  de  polymere  greffe  du  chlorure  de  vinyle,  et/ou  d'alliages  ä 
base  de  polychlorure  de  vinyle,  30  -  0  %  en  poids,  de  preference  27  -  1  %  en  poids  de  polymere 
greffe  et/ou  de  copolymere  ä  base  de  styrene,  d'acrylonitrile  et/ou  d'anhydride  maleique,  de  preference 
ä  base  d'acrylonitrile-styrene-ester  acrylique  (ASA)  et/ou  de  styrene-anhydride  maleique-butadiene  ou 

io  constitue  par  ces  derniers,  qui  peut  contenir  eventuellement  des  quantites  ponderales  minimes 
(quantites  ponderales  jusqu'ä  4  %  en  poids,  de  preference  inferieures  ä  2  %  en  poids)  de  copolymere 
et/ou  de  polymere  greffe  d'acrylonitrile-butadiene-styrene  (ABS),  40  -  20  %  en  poids,  de  preference  35 
-  21  %  en  poids  du  plastifiant  contenant  des  groupes  polaires  10  -  0  %  en  poids,  de  preference  5  -  0,5 
%  en  poids  d'au  moins  un  copolymere  du  styrene,  de  l'acrylate  et/ou  du  methacrylate,  de  preference 

is  un  copolymere  de  styrene-anhydride  maleique  (SMA),  un  copolymere  d'ester  methacrylique-acrylique 
et/ou  un  copolymere  de  styrene-acrylonitrile,  et/ou  5  -  0  %  en  poids,  de  preference  3  -  0,5  %  en  poids 
d'au  moins  un  agent  de  modification  partiellement  reticule  et/ou  elastomere,  de  preference  un 
copolymere  d'ester  acrylique  et/ou  un  copolymere  d'acrylonitrile-butadiene. 

20  6.  Feuille  selon  une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  5,  caracterisee  en  ce  que  la  feuille  ou  encore  la 
ou  les  couches  de  feuilles,  rapportees  ä  100  parties  en  poids  du  melange  de  polymeres  ou  de  l'alliage 
de  polymeres,  contiennent  3-15  parties  en  poids  d'un  ou  de  plusieurs  adjuvants  de  mise  en  oeuvre, 
de  preference  de  lubrifiants,  de  stabilisateurs,  d'agents  ameliorant  l'aptitude  ä  l'ecoulement  et/ou 
d'antioxydants,  0,5  -  30  parties  en  poids  d'un  additif  ou  d'un  melange  d'additifs,  de  preference  d'au 

25  moins  une  matiere  de  Charge,  d'au  moins  un  agent  ignifugeant,  d'au  moins  un  colorant  ou  d'un  pigment 
colorant,  ainsi  que  0,1  -  10  parties  en  poids  d'au  moins  un  plastifiant  ä  faible  volatilite,  de  preference 
qui  resiste  ä  la  migration. 

7.  Feuille  selon  une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  6,  caracterisee  en  ce  que  la  feuille  est  constituee 
30  par  au  moins  une  feuille  inferieure  ou  une  couche  inferieure  et  par  au  moins  une  feuille  superieure  ou 

une  couche  superieure,  la  composition  qualitative  et/ou  quantitative  entre  la  ou  les  feuilles  inferieures 
ou  encore  la  ou  les  couches  inferieures  et  la  ou  les  feuilles  superieures  ou  encore  la  ou  les  couches 
superieures  etant  differente. 

35  8.  Feuille  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  7,  caracterisee  en  ce  que  le  pourcentage 
d'homopolymere,  de  copolymere,  de  terpolymere  et/ou  de  polymere  greffe  du  chlorure  de  vinyle  dans 
la  ou  les  feuilles  inferieures  ou  encore  dans  la  ou  les  couches  inferieures  est  inferieur  ä  celui  existant 
dans  la  ou  les  feuilles  superieures  ou  encore  dans  la  ou  les  couches  superieures,  et/ou  en  ce  que  le 
pourcentage  du  plastifiant  ou  du  melange  de  plastifiants  contenant  des  groupes  polaires  dans  la  ou  les 

40  feuilles  inferieures  ou  encore  dans  la  ou  les  couches  inferieures  est  superieur  ä  celui  existant  dans  la 
ou  les  feuilles  superieures  ou  encore  dans  la  ou  les  couches  superieures. 

9.  Feuille  selon  une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  8,  caracterisee  en  ce  que  la  feuille  superficielle 
est  enduite  d'une  couche  de  laque,  de  vernis  ou  de  peinture  ou  d'une  enduction  synthetique  de 

45  preference  ä  base  de  resines  d'acrylate,  de  resines  de  polychlorure  de  vinyle-acrylate,  de  resines  de 
polyurethanne  et/ou  de  resines  epoxydes  sur  leur  couche  superficielle  libre. 

10.  Procede  pour  la  preparation  de  la  feuille  selon  une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  9,  caracterise 
en  ce  qu'on  chauffe  et  on  plastifie  le  melange  de  matiere  plastique  de  la  monofeuille,  de  la  feuille 

50  superieure  et/ou  de  la  feuille  inferieure  dans  une  extrudeuse  ou  dans  d'autres  dispositifs  de  plastifica- 
tion  connus  en  soi,  de  preference  des  extrudeuses  ä  une  ou  deux  vis  sans  fin,  une  extrudeuse  ä 
cylindre  planetaire  ou  des  installations  de  plastification,  eventuellement  conjointement  avec  les  adju- 
vants  de  mise  en  oeuvre  et/ou  les  additifs,  la  matiere  plastique  etant  mise  en  oeuvre,  en  fonction  de  la 
durete,  entre  150  °C  et  210  °C,  de  preference  de  160  °C  ä  200  °C  (temperature  de  la  matiere 

55  plastique)  pour  obtenir  des  feuilles. 

11.  Procede  selon  la  revendication  10,  caracterise  en  ce  que  la  matiere  plastique  chaude,  dont  la 
temperature  est  de  150  °C  -  210  °C,  de  preference  de  160  °C  -  200  °C,  est  fagonnee  ä  l'intervention 
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d'une  calandre  ä  plusieurs  cylindres,  de  preference  une  calandre  ä  trois  ou  ä  quatre  cylindres,  pour 
obtenir  une  bände  de  feuille,  le  reglage  de  la  temperature  des  premier,  deuxieme  et  troisieme  cylindres 
se  situant  de  preference  entre  170  et  200  °C,  et  celui  du  quatrieme  cylindre  entre  160  et  180  °C. 

5  12.  Procede  selon  les  revendications  10  et  11,  caracterise  en  ce  que  les  bandes  individuelles  sont 
contrecollees  ä  chaud  sur  ce  que  l'on  appelle  une  calandre  ä  estamper  et/ou,  dans  le  cas  de  feuilles  ä 
plusieurs  couches  ou  de  feuilles  composites,  la  feuille  superieure  ou  la  couche  superieure  est  munie, 
au  prealable,  d'une  couche  superficielle  ou  d'une  couche  de  laque,  de  vernis  ou  de  peinture,  et  est 
appliquee  par  la  suite  sur  la  feuille  inferieure  ou  sur  le  composite,  ou  encore  sur  le  composite  termine 

io  apres  ce  que  l'on  appelle  l'estampage. 
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