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Wässriges  Überzugsmittel  und  wässrige  Emulsion,  Verfahren  zu  deren  Herstellung  und  deren 
Verwendung. 
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0   Beschrieben  werden  wäßrige  Zweikomponenten- 
Überzugsmittel  und  zu  deren  Herstellung  geeignete 
Emulsionen.  Die  Überzugsmittel  enthalten: 

A)  Über  10  bis  40  Gew.-%  eines  oder  mehrerer 
Polyole  mit  einem  Zahlenmitel  der  Molmasse 
(Mn)  von  500  -  200000,  einer  OH-Zahl  von  15  bis 
300  und  einem  Gehalt  von  5  -  400  Milliäquivalen- 
ten/100  g  Festharz,  ionischen  Gruppen  und/oder 
in  ionische  Gruppen  überführbaren  Gruppen,  die 
zumindest  teilweise  in  neutralisierter  Form  vorlie- 
gen, 
B)  0,5  bis  10  Gew.-%  eines  oder  mehrerer  chlo- 
rierter  Polyolefine  mit  einem  Chlorierungsgrad 
von  15  bis  35  Gew.-%, 
C)  5  bis  40  Gew.-%  eines  oder  mehrerer  aromati- 
scher  Lösemittel  mit  einem  Siedebereich  von  100 

-  160°C, 
D)  25  bis  75  Gew.-%  Wasser, 
E)  0  bis  30  Gew.-%  eines  oder  mehrerer  weiterer 
wasserverdünnbarer  Bindemittel,  die  keine  NCO- 
reaktiven  Gruppen  tragen, 

wobei  sich  die  Summe  der  Gew.-%  der  Komponen- 
ten  A)  bis  E)  auf  100  Gew.-%  addiert,  und 

F)  ein  oder  mehrere  Polyisocyanate  mit  im  Durch- 
schnitt  mindestens  zwei  freien  Isocyanatgruppen 
pro  Molekül,  in  einer  derartigen  Menge,  daß  die 
Anzahl  der  reaktiven  Isocyanatgruppen  zu  den 
OH-Gruppen  der  Polyole  im  Verhältnis  von  0,5  :  1 
bis  5  :  1  liegt. 

Die  Überzugsmittel  sind  geeignet  zur  Erstellung 
von  Einschicht-  oder  Basislackschicht-Lackierungen 
von  Kunststoffsubstraten. 
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Die  Erfindung  betrifft  wäßrige  Überzugsmittel 
auf  der  Basis  von  Polyolen,  die  mit  Polyisocyana- 
ten  vernetzt  werden  können  und  chlorierte  Polyole- 
fine  als  Haftvermittler  enthalten.  Sie  betrifft  auch 
die  Herstellung  der  wäßrigen  Überzugsmittel  aus- 
gehend  von  wäßrigen  chlorierte  Polyolefine  enthal- 
tenden  Emulsionen  sowie  die  Verwendung  der 
Überzugsmittel  zum  Beschichten  von  insbesondere 
Kunststoffteilen. 

Wäßrige  Zweikomponentensysteme  auf  der 
Basis  von  Epoxidharzen  und  Aminoharzen  sind  in 
der  noch  nicht  veröffentlichten  Deutschen  Patent- 
anmeldung  P  41  23  860  beschrieben.  Dabei  wer- 
den  spezielle  Dispersionen  aus  Epoxidharzen,  Ami- 
noharzen,  sowie  Polyurethanen  hergestellt  und  die- 
se  zusammen  mit  Pigmenten  und  Additiven  zu 
Grundierungen  für  die  Automobilindustrie  verarbei- 
tet.  In  der  EP-A-0  358  979  werden  wäßrige  Zwei- 
kompontenten-Beschichtungsmittel  beschrieben, 
die  aus  einer  Acrylatkomponente  und  einer  Polyi- 
socyanatkomponente  bestehen.  Diese  Überzugs- 
mittel  sind  für  die  Beschichtung  von  Metallsubstra- 
ten  geeignet,  bei  Beschichtung  von  Kunststoffsub- 
straten,  besonders  bei  Polyolefinen  ist  jedoch  eine 
ausreichende  Haftung  zum  Untergrund  nicht  gege- 
ben.  Dieser  Effekt  zeigt  sich  beispielsweise  deut- 
lich  in  der  fehlenden  Wasserfestigkeit  der  be- 
schichteten  Substrate.  Ein  weiterer  Mangel  der 
Überzugsmittel  besteht  darin,  daß  keine  dicken 
Schichten  erzeugt  werden  können.  Bei  höheren 
Schichtstärken  treten  Fehlstellen,  wie  Kocher  oder 
Nadelstiche,  auf.  Aus  der  DE-A  39  10  901  und  der 
entsprechenden  WO  90/12056  sind  wäßrige  Be- 
schichtungszusammensetzungen  für  Kunststoffteile 
bekannt,  die  Wasser,  ein  filmbildendes  Bindemittel- 
system,  chlorierte  Polyolefine  (CPO),  sowie  gege- 
benenfalls  Pigmente  und  Additive  enthalten.  Als 
filmbildende  Bindemittel  werden  Acrylatharze  oder 
Polyurethanharze  beschrieben,  die  in  wäßriger 
Emulsion  vorliegen.  Bei  der  Applikation  des  Be- 
schichtungsmittels  trocknen  diese  Systeme  physi- 
kalisch.  Zur  Herstellung  dieses  Beschichtungsmit- 
tels  müssen  spezielle  Emulgatoren,  sowie  ein 
Schmelzverfahren  für  die  chlorierten  Polyolefine 
und  der  Verfahrensschritt  einer  azeotropen  Destilla- 
tion  aller  organischen  Lösungsmittelbestandteile 
durchgeführt  werden.  Dies  ist  sehr  aufwendig. 

In  der  noch  nicht  veröffentlichen  Deutschen 
Patentanmeldung  P  41  31  127  werden  Haftgrundie- 
rungsmittel  auf  der  Basis  von  chlorierten  Polyolefi- 
nen,  organischem  Lösungsmittel,  Wasser,  Emulga- 
toren,  sowie  Pigmenten  und  gegebenenfalls  einem 
filmbildenden  Bindemittel  beschrieben,  die  als 
Überzugsmittel  für  die  Kunststofflackierung  einge- 
setzt  werden.  Es  handelt  sich  in  diesem  Fall  um 
physikalisch  trocknende  Systeme,  d.h.  eine  chemi- 
sche  Umsetzung  des  Überzugfilms  findet  nicht 
statt.  Werden  auf  solche  Grundierungsschichten  lö- 

sungsmittelhaltige  Lacke  aufgetragen,  so  muß  dar- 
auf  geachtet  werden,  daß  das  Grundierungsmittel 
nicht  wieder  angelöst  wird.  Es  kann  sonst  zu  Stö- 
rungen  in  den  lackierten  Oberflächen  kommen. 

5  In  der  EP-A-0  466  136  werden  spezielle  wäßri- 
ge  Überzugsmittel  zur  Beschichtung  von  Kunst- 
stoffsubstraten  beschrieben,  die  eine  Kombination 
von  Olefinharzen,  Urethanharzen  und  Epoxidharzen 
enthalten.  Als  Olefin  kann  z.B.  chloriertes  Polypro- 

io  pylen  eingesetzt  werden. 
Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  die  Be- 

reitstellung  von  wäßrigen  Überzugsmitteln,  die  zum 
Beschichten  von  Kunststofformteilen,  insbesondere 
in  der  Automobilindustrie  geeignet  sind,  die  zu 

75  Überzügen  mit  einer  guten  Kaltschlagzähigkeit  so- 
wie  einer  glatten  störungsfreien  Oberflache  auch  in 
dicken  Schichten  führen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  gelöst 
durch  ein  wäßriges  Überzugsmittel  auf  der  Basis 

20  eines  oder  mehrerer  Polyole  mit  ionischen  oder  in 
ionische  Gruppen  überführbaren  Gruppen,  das  Pig- 
mente,  Füllstoffe  und/oder  weitere  lackübliche  Ad- 
ditive  enthalten  kann,  und  dadurch  gekennzeichnet 
ist,  daß  es  enthält: 

25  A)  10  bis  40  Gew.-%  eines  oder  mehrerer  Po- 
lyole  mit  einem  Zahlenmittel  der  Molmasse  (Mn) 
von  500  -  200000,  einer  OH-Zahl  von  15  bis  300 
mg  KOH/g  Festharz  und  einem  Gehalt  von  5  - 
400  Milliäquivalenten/100  g  Festharz,  ionischen 

30  Gruppen  und/oder  in  ionische  Gruppen  über- 
führbaren  Gruppen,  die  zumindest  teilweise  in 
neutralisierter  Form  vorliegen,  wobei  die  ioni- 
schen  Gruppen  bevorzugt  anionisch  sind, 
B)  0,5  bis  10  Gew.-%  eines  oder  mehrerer  chlo- 

35  rierter  Polyolefine  mit  einem  Chlorierungsgrad 
von  15  bis  35  Gew.-%, 
C)  5  bis  40  Gew.-%  eines  oder  mehrerer  organi- 
scher  Lösemittel  mit  einem  Siedebereich  von 
100  -  160°C, 

40  D)  25  bis  75  Gew.-%  Wasser, 
E)  0  bis  30  Gew.-%  eines  oder  mehrerer  weite- 
rer  wasserverdünnbarer  Bindemittel,  die  keine 
NCO-reaktiven  Gruppen  tragen, 
wobei  sich  die  Summe  der  Gew.-%  der  Kompo- 

45  nenten  A)  bis  E)  auf  100  Gew.-%  addiert,  und 
F)  ein  oder  mehrere  Polyisocyanate  mit  im 
Durchschnitt  mindestens  zwei  freien  Isocyanat- 
gruppen  pro  Molekül,  in  einer  derartigen  Menge, 
daß  die  Anzahl  der  reaktiven  Isocyanatgruppen 

50  zu  den  OH-Gruppen  der  Polyole  im  Verhältnis 
von  0,5  :  1  bis  5  :  1  liegt, 

wobei  das  Überzugsmitel  als  Zweikomponenten 
(2K)-System  vorliegt  und  eine  Komponente  die  Po- 
lyole  und  die  andere  Komponente  die  Polyisocy- 

55  anate  enthält. 
Es  hat  sich  gezeigt,  daß  die  erfindungsgemä- 

ßen  Überzugsmittel  hergestellt  werden  können  aus 
wäßrigen  Emulsionen  eines  oder  mehrerer  chlorier- 

2 
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ter  Polyolefine  mit  einem  Chlorierungsgrad  von  15 
bis  35  Gew.-%,  die  im  wesentlichen  oder  gänzlich 
frei  von  Emulgatoren  hergestellt  werden  können, 
wenn  sie  zusammen  mit  Polyolen  dispergiert  wer- 
den,  bei  denen  es  sich  um  solche  handelt,  die  in 
den  erfindungsgemäßen  wäßrigen  Überzugsmitteln 
Verwendung  finden.  Es  ist  jedoch  auch  möglich, 
die  erfindungsgemäßen  Überzugsmittel  auf  andere 
Weise  zu  bereiten,  wobei  die  chlorierten  Polyolefi- 
ne  beispielsweise  unter  Emulgatorzusatz  eingesetzt 
werden  können. 

Bei  den  erfindungsgemäßen  Überzugsmitteln 
handelt  es  sich  insbesondere  um  Zweikomponen- 
tensysteme,  von  denen  eine  Komponente  die  Po- 
lyole  und  die  andere  die  Polyisocyanate  umfaßt. 
Die  polyolkomponente  liegt  in  wasserverdünnter 
Form  vor;  die  Polyisocyanatkomponente  ist  zusam- 
men  mit  der  Polyolkomponente  in  Wasser  disper- 
gierbar.  Die  chlorierten  Polyolefine,  sowie  die  ge- 
gebenenfalls  vorhandenen  Pigmente,  Füllstoffe  und 
weiteren  lacktechnischen  Additive  können  in  einer 
der  beiden  oder  in  beiden  Komponenten  enthalten 
sein.  Es  versteht  sich,  daß  die  in  der  Polyolkompo- 
nente  A)  dispergierten  Substanzen  wasserverträg- 
lich  sein  sollten,  um  eine  ausreichende  Lagerstabi- 
lität  zu  gewährleisten.  Additive  für  die  Polyisocyan- 
at-Vernetzerkomponente  sollten  mit  den  Polyisocy- 
anaten  nicht  reagieren.  Im  allgemeinen  ist  es  gün- 
stig,  organophile  Substanzen  in  der  Polyisocyanat- 
komponente  dispergiert  einzusetzen. 

Bei  der  erfindungsgemäß  einsetzbaren  Polyol- 
Komponente  A  handelt  es  sich  insbesondere  um 
Bindemittel  auf  Basis  von  radikalisch  polymerisier- 
baren  Monomeren,  die  OH-Gruppen  enthalten,  OH- 
gruppenhaltige  Polyester  und/oder  OH-gruppenhal- 
tige  Polyurethane.  Die  zahlenmittlere  Molmasse 
liegt  zwischen  500  -  200.000,  die  Hydroxylzahl 
zwischen  15  und  300  mg  KOH/g  Festharz.  Die 
Wasserdispergierbarkeit  wird  durch  polare  Gruppen 
erzeugt,  z.B.  OH-Gruppen,  Ethergruppen,  Urethan- 
gruppen,  ionische  Gruppen  oder  in  ionische  Grup- 
pen  überführbare  Gruppen.  Es  sind  kationische 
oder  in  kationische  Gruppen  überführbare  Substitu- 
enten  möglich,  z.B.  Aminogruppen;  besonders  ge- 
eignet  sind  jedoch  anionische  oder  in  anionische 
Gruppen  überführbare  Substituenten,  z.B.  Carbox- 
ylgruppen,  Phosphorsäuregruppen  sowie  Sulfon- 
säuregruppen.  Bevorzugt  sind  Polymere  mit  Car- 
boxylgruppen.  Der  Gehalt  an  ionischen  Gruppen 
beträgt  5  -  400  Milliäquivalente/100  g  Festharz.  Die 
Polyolkomponente  liegt  in  Form  einer  wäßrigen 
Dispersion  vor,  die  Viskosität  soll  100  -  10.000 
mPas  bei  23  °C  betragen.  Der  pH-Wert  liegt  zwi- 
schen  5-10.  

Beispiele  für  geeignete  COOH-  und  OH-grup- 
penhaltige  Polymere  auf  Basis  von  olefinisch  unge- 
sättigten  Monomeren  sind  in  der  EP-A-0  358  979 
beschrieben.  Es  handelt  sich  um  wäßrige  Disper- 

sionen  auf  Basis  von  olefinisch  ungesättigten  Mo- 
nomeren.  Diese  Monomere  können  entweder  ohne 
Funktionalitäten  sein,  beispielsweise  Styrol,  (Meth)- 
acrylsäurealkylester  mit  Ci  -  Cs  in  der  Seitenkette, 

5  Vinylacetat  oder  (Meth)acrylnitril.  Weiterhin  können 
anteilsweise  Monomere  mit  funktionellen  Gruppen, 
z.B.  Hydroxylgruppen  eingesetzt  werden,  wie  Hy- 
droxyalkylester  der  (Meth)acrylsäure,  beispielswei- 
se  2-Hydroxyethylacrylat  oder  2-Hydroxypropyl- 

io  acrylat.  Weiterhin  können  andere  reaktive  Gruppen 
eingeführt  werden,  z.B.  Epoxidgruppen  oder  Amid- 
gruppen,  über  Monomere,  wie  z.B.  Glycidyl(meth)- 
acrylat  oder  N-Methoxymethyl(meth)acrylamid.  Die 
ionischen  Gruppen  können  über  olefinisch  unge- 

15  sättigte  Monomere  eingeführt  werden,  die  in  ioni- 
sche  Gruppen  überführbare  Funktionalitäten  auf- 
weisen,  beispielsweise  olefinisch  ungesättigte 
Mono-  oder  Dicarbonsäuren  des  Molekulargewichts 
72  -  207,  wie  z.B.  Acrylsäure,  Maleinsäure,  Itacon- 

20  säure  und  gegebenenfalls  Halbester  davon  oder 
über  Verbindungen  wie  2-Acrylamido-2-Methylpro- 
pansulfonsäure. 

Die  Herstellung  der  Polymerisate  erfolgt  nach 
üblichen  Verfahren,  z.B.  als  Lösungspolymerisa- 

25  tion.  Dabei  sind  kontinuierliche  und  diskontinuierli- 
che  Verfahren  möglich.  Die  Copolymerisation  er- 
folgt  im  allgemeinen  unter  Einsatz  von  Initiatoren 
und  gegebenenfalls  Reglern  bei  Temperaturen  von 
50  bis  160°C.  Sie  erfolgt  in  einer  Flüssigkeit,  in 

30  der  sich  Monomere  oder  Polymere  gemeinsam  lö- 
sen.  Als  Lösungsmittel  sind  solche  organischen 
Lösungsmittel  bevorzugt,  die  bei  der  späteren 
Lackformulierung  nicht  stören.  Das  sind  bevorzugt 
zumindest  teilweise  mit  Wasser  mischbare  organi- 

35  sehe  Lösungsmittel.  Die  Initiatoren  werden  im  all- 
gemeinen  in  Mengen  von  0,1  bis  3  Gew.,-%,  bezo- 
gen  auf  die  Monomermenge,  eingesetzt;  es  handelt 
sich  um  Peroxide  und/oder  Azoverbindungen 
und/oder  Perester.  Beispiele  dafür  sind  Benzoylp- 

40  eroxid,  Cumolhydroperoxid,  tert.-Butylperoctoat 
oder  2,2-Azo-bis(2-Cyanopropan). 

Durch  den  Einsatz  von  Reglern  kann  die  Mol- 
masse  in  bekannter  Weise  herabgesetzt  werden, 
bevorzugt  werden  hierzu  Mercaptane,  halogenhalti- 

45  ge  Verbindungen  oder  andere  radikalübertragende 
Substanzen.  Beispiele  dafür  sind  n-Dodecylmer- 
captan,  Butan-1-ol  oder  dimeres  a-Methylstyrol. 

Als  Lösungsmittel  bei  der  Polymerisation  kom- 
men  beispielsweise  Aromaten  wie  Toluol,  Xylol; 

50  Ester  wie  Ethylacetat,  Butylacetat,  Ethylglycolace- 
tat,  Ether  wie  Butylglycol  oder  Ethylglycolether, 
Ketone  wie  Aceton  oder  Methylethylketon  in  Frage. 
Die  Lösungsmittel  können  gegebenenfalls  vor  oder 
nach  Verdünnen  der  Polymerisate  in  Wasser  durch 

55  Destillation,  bevorzugt  im  Vakuum,  entfernt  werden. 
Das  Molekulargewicht  der  Bindemittel  auf  Ba- 

sis  von  radikalisch  polymerisierbaren  Monomeren 
beträgt  bevorzugt  Mn  (Zahlenmittel)  von  500  bis 

3 
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50.000,  insbesondere  von  1000  -  10.000.  Die  Hy- 
droxylzahl  beträgt  15  -  300,  bevorzugt  30  -  170  mg 
KOH/g  Festharz.  Der  Gehalt  an  polaren  bzw.  anio- 
nischen  Gruppen  beträgt  5  -  400  Milliäquivalente 
pro  100  g  Feststoff,  bevorzugt  25  bis  280. 

Beispiele  für  saure,  wasserdispergierbare  Po- 
lyurethanharze  sind  in  der  DE-A-  41  24  453  sowie 
der  DE-A-  40  00  889  beschrieben.  Es  handelt  sich 
dabei  beispielsweise  um  Polyurethanharze,  die 
durch  Umsetzung  zwei-  oder  mehrwertiger  gesät- 
tigter  linearer  oder  verzweigter  aliphatischer  oder 
cycloaliphatischer  Polyalkohole  mit  linearen  oder 
verzweigten  aliphatischen,  cycloaliphatischen  oder 
aromatischen  Polyisocyanaten  z.B.  Diisocyanaten 
und  gegebenenfalls  linearen  oder  verzweigten  ali- 
phatischen  oder  cycloaliphatischen  Monoalkoholen 
hergestellt  werden.  Zur  Einführung  von  ionischen 
Gruppen  werden  z.B.  Anteile  von  niedrigmolekula- 
ren  Dialkoholen  einreagiert,  die  eine  anionische 
oder  zur  Anionenbildung  fähige  Gruppe,  bevorzugt 
eine  Carboxylgruppe,  enthalten. 

Die  Reaktion  findet  bei  Temperaturen  zwischen 
20  und  150°C  statt,  gegebenenfalls  unter  Zusatz 
von  Katalysatoren.  Sie  kann  in  der  Schmelze  oder 
in  Lösung  mit  inerten  trockenen  Lösungsmitteln 
durchgeführt  werden.  Es  ist  auch  eine  stufenweise 
Reaktion  möglich.  Je  nach  der  Menge  der  mehr- 
wertigen  Polyole  entstehen  lineare  oder  verzweigte 
Moleküle.  Bei  einem  Überschuß  an  Alkoholen  ent- 
stehen  Kettenenden,  die  Hydroxylgruppen  aufwei- 
sen. 

Die  Polyole  auf  Polyurethanbasis  weisen  bevor- 
zugt  eine  OH-Zahl  von  20  bis  200  auf.  Die  Säure- 
zahl  beträgt  bevorzugt  10  bis  200,  besonders  be- 
vorzugt  25  bis  150.  Das  Zahlenmittel  der  Molmasse 
(Mn)  liegt  bevorzugt  bei  3000  bis  200.000.  Eine 
bevorzugte  Ausführungsform  der  wasserdispergier- 
baren  Polyurethanharze  für  die  Komponente  A 
weist  eine  zahlenmittlere  Molmasse  von  3000  bis 
50.000,  eine  OH-Zahl  von  30  -  150  und  eine  Säure- 
zahl  von  25  -  70  auf.  Besonderes  bevorzugt  sind 
Carboxylgruppen  als  in  anionische  Gruppen  über- 
führbare  Substituenten. 

Erfindungsgemäß  als  Polyole  verwendbare  hy- 
droxylgruppenhaltige  Polyester  mit  anionischen 
Gruppen  werden  beispielsweise  in  der  DE-A-  32  13 
160,  DE-A-  28  24  418  sowie  US-A  3  053  783 
beschrieben.  Erfindungsgemäß  handelt  es  sich  um 
lineare  oder  verzweigte,  ölfreie  Polyester  auf  der 
Basis  von  zwei-  oder  mehrwertigen  linearen  oder 
verzweigten  aliphatischen  oder  cycloaliphatischen, 
gesättigten  Polyalkoholen,  sowie  linearen  oder  ver- 
zweigten  aliphatischen,  cycloaliphatischen  oder 
aromatischen  zwei-  oder  mehrbasischen  Carbon- 
säuren,  die  gegebenenfalls  mit  linearen  oder  ver- 
zweigten  aliphatischen  Monoalkoholen  polykonden- 
siert  sein  können. 

Die  Alkohole  enthalten  vorzugsweise  2  bis  21 
C-Atome,  die  zwei-  oder  mehrbasischen  Carbon- 
säuren  enthalten  vorzugweise  5  bis  10  C-Atome. 
Beispiele  für  Polyalkohole  sind  Diole,  wie  2,6-Hex- 

5  andiol,  Neopentylglykol,  2,2,4-Trimethylpentandiol- 
1,3  oder  1  ,4-bis-(hydroxymethyl)cyclohexan.  Bei- 
spiele  für  Dicarbonsäuren  sind  Isophthalsäure,  Te- 
rephthalsäure,  1  ,3-Cyclohexandicarbonsäure  oder 
Butylisophthalsäure.  Es  können  auch  geringe  Men- 

io  ge  an  Tricarbonsäuren  oder  Tri-  oder  Polyalkoho- 
len  zur  Erzielung  von  Verzweigungen  eingesetzt 
werden.  Anionische  Gruppen  können  beispielswei- 
se  zusätzlich  eingebaut  werden  durch  Umsetzung 
mit  einem  niedrigmolekularen  Dialkohol,  der  zu- 

15  sätzlich  eine  zur  Anionenbildung  befähigte  Säure- 
gruppe  enthält,  z.B.  Sulfonsäure-,  Phosphorsäure 
oder  Carboxylgruppen.  Besonders  bevorzugt  sind 
Carboxylgruppen,  die  z.B.  durch  Dimethylolpro- 
pionsäure  eingeführt  werden. 

20  Die  Polyester  können  auch  durch  Reaktion  mit 
Diisocyanaten  im  Molekulargewicht  vergrößert  wer- 
den.  Gegebenenfalls  können  über  reaktive  Grup- 
pen,  z.B.  OH-Gruppen,  weitere  Modifizierungen 
durchgeführt  werden. 

25  Die  erfindungsgemäß  einsetzbaren  Polyester 
haben  bevorzugt  ein  Molekulargewicht  (Zahlenmit- 
tel,  Mn)  von  1500  -  15000,  besonders  bevorzugt 
von  2000  -  6000.  Die  OH-Zahl  beträgt  bevorzugt  20 
bis  200,  besonders  bevorzugt  40  bis  150.  Die  Säu- 

30  rezahl  beträgt  bevorzugt  20  bis  150. 
Die  Herstellung  der  Polyester  erfolgt  nach  be- 

kannten  Verfahren.  Bevorzugt  wird  eine  stufenwei- 
se  Reaktion.  Sie  können  beispielsweise  azeotrop 
hergestellt  werden  oder  in  der  Schmelze.  Die  Re- 

35  aktionstemperatur  liegt  z.B.  zwischen  150  und 
240  °C.  Nach  Erreichen  der  gewünschten  Endwerte 
kann  der  Polyester  zur  Erzielung  einer  guten  Verar- 
beitungsviskosität  gegebenenfalls  mit  Lösungsmit- 
tel  verdünnt  werden. 

40  Über  die  einsetzbaren  Dicarbonsäuren  oder 
Polyalkohole  können  die  Polyester  in  ihren  Eigen- 
schaften  beeinflußt  werden.  So  erhöhen  höherketti- 
ge  aliphatische  Alkohole  die  Flexibilität  der  Polye- 
ster,  aromatische  Dicarbonsäuren  vermindern  die 

45  Elastizität.  Der  Verzweigungsgrad  kann  über  die 
Menge  von  Tricarbonsäuren  zu  beeinflußt  werden. 
Die  Anzahl  von  polaren  Gruppen,  z.B.  OH-Gruppen, 
Ethergruppen,  Urethangruppen  oder  ionischen 
Gruppen  bestimmt  die  Wasserdispergierbarkeit  der 

50  Bindemittel. 
Die  als  Bindemittel  erfindungsgemäß  verwend- 

baren  Polyole  A)  können  nach  Neutralisation  zu- 
mindest  eines  Teils  von  vorhandenen  ionischen 
Gruppen  ohne  weitere  Emulgatoren  in  die  Was- 

55  serphase  überführt  werden.  Die  entstehenden  wäß- 
rigen  Systeme  können  echte  Lösungen,  kolloide 
disperse  Systeme  oder  Dispersionen  sein.  Sie  kön- 
nen  gegebenenfalls  noch  herstellungsbedingt  ge- 

4 
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ringe  Reste  an  organischen  Lösemitteln  enthalten, 
bzw.  diese  können  zur  Beeinflussung  von  Eigen- 
schaften,  wie  Verlauf  oder  bessere  Dispergierbar- 
keit  zugesetzt  werden.  Das  Überführen  in  die  Was- 
serphase  kann  z.B.  durch  erhöhte  Temperatur  un- 
terstützt  werden.  Es  ist  aber  auch  möglich,  aus  der 
wäßrigen  Disperion  organische  Lösemittel  destilla- 
tiv  zu  entfernen. 

Die  erfindungsgemäß  einsetzbare  Vernetzer- 
komponente  F)  enthält  Polyisocyanate,  die  im 
Durchschnitt  mindestens  zwei  freie  Isocyanatgrup- 
pen  pro  Molekül  aufweisen.  Derartige  Polyisocy- 
anate  werden  beispielsweise  in  der  EP-A  0  358  979 
beschrieben.  Es  handelt  sich  dabei  um  organische 
Polyisocyanate,  z.B.  Diisocyanate,  mit  aliphatisch, 
cycloaliphatisch  und/oder  aromatisch  gebundenen 
freien  Isocyanatgruppen,  die  bei  Raumtemperatur, 
gegebenenfalls  unter  Zusatz  von  Lösemitteln,  flüs- 
sig  sind. 

Die  gesamte  Polyisocyanatkomponente  soll 
eine  Viskosität  bei  23  °C  von  50  -  10000,  vorzugs- 
weise  50  -  1000  mPas  aufweisen.  Falls  erforderlich, 
können  verschiedene  Polyisocyanate  miteinander 
gemischt  werden.  Ebenso  können  Anteile  an  iner- 
ten  Lösungsmitteln  eingesetzt  werden,  um  die  Vis- 
kosität  auf  einen  Wert  innerhalb  der  Grenzen  abzu- 
senken.  Bevorzugt  werden  Lösungsmittel  dazu  ein- 
gesetzt,  die  mit  Wasser  teilweise  mischbar  sind. 

Beispiele  für  verwendbare  Polyisocyante  sind 
die  bekannten,  üblichen  Lackpolyisocyanate  wie 
beispielsweise  Hexamethylendiisocyanat  (HDI),  Iso- 
phorondiisocyanat  (IPDI),  Toluylendiisocyanat  (TDI) 
sowie  Tetramethylxylylendiisocyanat  (TMXDI)  Die- 
se  Diisocyanate  können  durch  bekannte  Verfahren 
in  Oligomere  überführt  sein,  die  beispielsweise  Biu- 
ret-,  Urethan,  Uretdion-  oder  Isocyanuratgruppen 
aufweisen.  Beispielsweise  können  sie  auch  mit 
niedrigen  Alkoholen,  z.B.  Trimethylolpropan,  umge- 
setzt  sein.  Bevorzugt  werden  biuretgruppenaufwei- 
sende  Polyisocyanate  auf  Basis  von  HDI  sowie  die 
entsprechenden  cyclischen  Trimerisate  von  HDI 
eingesetzt.  Ebenfalls  bevorzugt  ist  die  Verwendung 
von  Oligomeren  auf  Basis  TMXDI.  Die  Isocyanate 
können  einzeln  oder  im  Gemisch  eingesetzt  wer- 
den.  Die  Funktionalität  liegt  im  Mittel  bei  2  oder 
darüber. 

Die  erfindungsgemäß  als  Komponente  B)  ver- 
wendbaren  chlorierten  Polyolefine  (CPO)  sind  han- 
delsübliche  Produkte.  Es  handelt  sich  beispielswei- 
se  um  chloriertes  Polyethylen,  chloriertes  Polypro- 
pylen  oder  chloriertes  Polyeth- 
ylen/Polypropylencopolymer  oder  um  Gemische 
davon.  Die  chlorierten  Polyolefine  haben  einen 
Chlorierungsgrad  von  15-45  Gew.-%.  Sie  liegen 
im  allgemeinen  gelöst  in  organischen  Lösemitteln 
vor.  Sie  können  jedoch  auch  in  wäßriger  Disper- 
sionsform  eingesetzt  werden. 

Wie  vorstehend  beschrieben,  stellen  einen  wei- 
teren  Gegenstand  der  Erfindung  wäßrige  Emulsio- 
nen  von  chlorierten  Polyolefinen  dar,  die  beispiels- 
weise  aus  einer  lösungsmittelhaltigen  Form  des 

5  chlorierten  Polyolefins  B)  zusammen  mit  der  was- 
serverdünnbaren  Polyolkomponente  A)  (gänzlich 
oder  teilweise)  sowie  gegebenenfalls  Wasser 
und/oder  aromatische  Lösemittel,  direkt  hergestellt 
werden  können.  Dabei  kann  die  Polyolkomponente 

io  A)  als  Bindemittel  vorliegen  und  zusammen  mit 
den  weiteren  Bestandteilen  mit  Wasser  dispergiert 
werden  oder  es  kann  von  einer  wäßrigen  Polyoldis- 
persion  ausgegangen  werden.  Das  kann  durch  Mi- 
schen  der  Komponenten  mit  bekannten  Dispergier- 

15  aggregaten  geschehen,  gegebenenfalls  kann  eine 
Voremulsion  weiter  mit  Dispergiervorrichtungen  be- 
handelt  werden,  z.B.  Rotor-Stator-Mischern,  schnel- 
laufenden  Rühraggregaten,  wie  Flügelrühraggrega- 
te,  Ultraschallmischer  oder  Hochdruckhomogenisa- 

20  toren.  Bei  dieser  erfindungsgemäßen  Vorgehens- 
weise  kann  ohne  Emulgatoren  gearbeitet  werden. 
Ebenfalls  kann  von  CPO-Pulvern  ohne  Lösemittel 
ausgegangen  werden,  wobei  dann  die  notwendigen 
Anteile  an  aromatischem  Lösemittel  zusammen  mit 

25  dem  Wasser  zugesetzt  werden. 
Als  Lösemittel  können  organische  Lösemittel 

mit  einem  Siedebereich  von  100  bis  160°C  ver- 
wendet  werden,  insbesondere  aromatische  Löse- 
mittel,  wie  beispielsweise  Toluol,  Xylol  oder  Gemi- 

30  sehe  davon. 
Die  erfindungsgemäßen  Emulsionen  haben  vor- 

zugsweise  einen  Anteil  von  10  bis  100  Gew.-% 
eines  oder  mehrerer  aromatischer  Lösemittel,  mit 
einem  Siedebereich  von  100  bis  160°C,  wie  sie 

35  beispielsweise  vorstehend  angegeben  wurden.  Der 
Anteil  an  CPO  liegt  beispielsweise  bei  5  bis  70 
Gew.-%,  jeweils  bezogen  auf  die  Polyolkomponen- 
te.  Bei  den  erfindungsgemäß  eingesetzten  bzw. 
erfindungsgemäßen  Emulsionen  handelt  es  sich 

40  um  lagerstabile  Produkte,  die  keine  Phasentren- 
nung  aufweisen.  Sie  können  direkt  zu  den  erfin- 
dungsgemäßen  Überzugsmitteln  weiterverarbeitet 
werden,  beispielsweise  durch  direkten  Zusatz  zu 
dem  Überzugsmittel  bzw.  einer  oder  beiden  Kom- 

45  ponenten  davon. 
Die  erfindungsgemäß  bereiteten  Emulsionen 

können  direkt  zur  Herstellung  der  erfindungsgemä- 
ßen  Überzugsmittel  verwendet  werden.  Es  ist  je- 
doch  auch  möglich,  in  den  Überzugsmitteln  andere 

50  Dispersionen  von  chlorierten  Polyolefinen  einzuset- 
zen.  Beispielsweise  werden  Dispersionen  chlorier- 
ter  Polyolefine  (CPO)  in  der  noch  nicht  offengeleg- 
ten  Deutschen  Patentanmeldung  P  41  31  127  be- 
schrieben.  Es  handelt  sich  um  wäßrige,  aromati- 

55  sehe  Lösemittel  enthaltende  CPO-Dispersionen,  die 
einen  anionischen  Emulgator  enthalten.  Als  aroma- 
tische  Lösemittel  können  die  gleichen,  wie  vorste- 
hend  erwähnt,  eingesetzt  werden.  Der  Gehalt  an 

5 
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aromatischen  Lösemitteln  liegt  beispielsweise  bei 
15-50  Gew.-%.  Die  beschriebenen  wäßrigen  löse- 
mittelhaltigen  CPO-Dispersionen  werden  hergestellt 
durch  Dispergieren  des  CPO  als  Pulver,  Slurry 
oder  organische  Lösung,  unter  Verwendung  eines 
Emulgators  in  Wasser  bei  erhöhter  Temperatur. 

Sowohl  bei  der  erfindungsgemäßen  Polyol-hal- 
tigen  Emulsion,  als  auch  bei  der  beschriebenen 
bindemittelfreien  Emulsion,  kann  zunächst  eine 
Voremulsion  hergestellt  werden,  die  gegebenenfalls 
mit  Wasser,  weiterem  organischem  Lösemittel  oder 
Additiven  auf  einen  geeigneten  Festkörper  einge- 
stellt  wird  und  einer  weiteren  Homogenisation  un- 
terzogen  werden  kann.  Die  entstehenden  Dispersio- 
nen  zeichnen  sich  durch  eine  gute  Verteilung  der 
Teilchengröße  in  der  Wasserphase  aus.  Die  Dis- 
persionen  können  gegebenenfalls  dem  Überzugs- 
mittel  bzw.  einer  oder  beiden  Komponenten  davon 
direkt  zugesetzt  werden. 

Die  erfindungsgemäßen  Überzugsmittel  können 
Anteile  von  weiteren  wasserverdünnbaren  Binde- 
mitteln  E)  enthalten,  die  unter  den  Aushärtungsbe- 
dingungen  des  Überzugsmittels  im  wesentlichen 
keine  zur  Vernetzung  mit  Isocyanaten  reaktiven 
Gruppen  enthalten,  z.B.  wasserverdünnbare  Polyu- 
rethanharze  oder  Acrylatharze  oder  Polyesterharze. 
Diese  sollen  bevorzugt  als  wäßrige  Polymerdispe- 
rion  vorliegen;  sie  werden  dem  Polyol  der  Kompo- 
nente  A  zugemischt.  Der  Anteil  derartiger  Bindemit- 
tel  beträgt  maximal  75  Gew.-%  bezogen  auf  die 
reaktiven,  filmbildenden  Polyole. 

Die  erfindungsgemäßen  Überzugsmittel  können 
weiterhin  übliche  lacktechnische  Additive  enthalten, 
wie  beispielsweise  Entschäumer,  Netzmittel,  Ver- 
dicker,  Antikratermittel,  Verlaufsmittel,  Lichtschutz- 
mittel  oder  Katalysatoren.  Die  zugesetzten  Stoffe 
müssen  mit  dem  Überzugsmittel  bzw.  der  Kompo- 
nente,  in  die  eingemischt  werden,  verträglich  sein 
oder  eine  lagerstabile  Form  bilden.  Falls  der  Anteil 
der  notwendigen  Lösemittel  nicht  über  die  CPO- 
Emulsion  oder  die  Bindemittel  eingebracht  wird,  ist 
auch  ein  weiterer  Zusatz  von  organischen  Lösemit- 
teln  zu  den  Überzugsmitteln  möglich.  Es  können 
lackübliche  Lösemittel,  insbesondere  aromatische 
Lösemittel,  zugesetzt  werden,  die  dem  Fachmann 
geläufig  sind.  Die  Gesamtmenge  liegt  bei  5  bis  40 
Gew.-%. 

Weiterhin  können  die  erfindungsgemäßen 
Überzugsmittel  organische  und/oder  anorganische 
Pigmente  und/oder  Füllstoffe  enthalten.  Beispiele 
dafür  sind  organische  oder  anorganische  Buntpig- 
mente,  Effektpigmente,  wie  Metallicpigmente,  Glim- 
mer,  Aluminiumsilikat,  Titandioxid,  Bariumsulfat, 
hochdisperse  Kieselsäuren,  sowie  Korrosions- 
schutzpigmente.  Ebenso  ist  es  möglich,  Anteile 
von  vernetzten  organischen,  teilchenförmigen  Poly- 
meren  als  Füllstoffe  zuzusetzen.  Die  Pigmente 
und/oder  Füllstoffe  weisen  bevorzugt  eine  Kornfein- 

heit  von  gleich  oder  weniger  als  15  um  auf.  Diese 
kann  durch  Vermählen  er  Pigmente  in  Hilfsmitteln, 
z.B.  Pasten-  oder  Netzharzen,  erzielt  werden.  Die 
Verfahren  zum  Dispergieren  der  Pigmente  sind  in 

5  der  Literatur  beschrieben  und  dem  Fachmann  ge- 
läufig. 

Zur  Herstellung  der  erfindungsgemäßen  Über- 
zugsmittel  liegen  die  filmbildenden  Harze  in  die 
Wasserphase  überführt  vor.  Dabei  sind  diese  gege- 

io  benenfalls  vor  oder  nach  der  Überführung,  ganz 
oder  teilweise  zu  neutralisieren,  um  eine  stabile 
wäßrige  Emulsion  zu  erhalten.  In  der  Bindemittel- 
komponente  ist  die  lösungsmittelhaltige  CPO-Zu- 
bereitung  enthalten,  entweder  als  wäßrige  lösungs- 

15  mittelhaltige  Dispersion  oder  als  emulgierte  organi- 
sche  Lösung,  sowie  gegebenenfalls  weitere  nicht- 
reaktive  wäßrige  Bindemittel.  Weiterhin  können  in 
dieser  Komponente  gegebenenfalls  Additive 
und/oder  Pigmente  sowie  Füllstoffe  enthalten  sein. 

20  Werden  die  Pigmente  direkt  in  der  wäßrigen  Binde- 
mittelmischung  dispergiert,  so  ist  darauf  zu  achten, 
daß  durch  den  Mahlprozeß  die  Stabilität  der  Dis- 
persion  nicht  beeinträchtigt  wird.  Andernfalls  kann 
man  bereits  vermahlene  wäßrige  Pigmentzuberei- 

25  tungen,  z.B.  sogenannte  Pigmentpasten,  zu  der 
Bindemitteldispersion  zumischen. 

Die  erfindungsgemäßen  Überzugsmittel  liegen 
als  2K-Systeme  vor. 

Die  zweite  Komponente  enthält  das  Polyisocy- 
30  anat  F).  Ebenfalls  können  in  diesem  Bestandteil 

weitere  Additive,  z.B.  Antischaummittel,  zur  Erzie- 
lung  von  lacktechnischen  Effekten  sowie  Pigmente 
enthalten  sein.  Ebenso  ist  es  möglich,  daß  auch  in 
dieser  Komponente  zumindest  ein  Anteil  an  CPO 

35  eingearbeitet  wird.  Es  ist  darauf  zu  achten  nur 
solche  Bestandteile  zu  den  Polyisocyanaten  zu  fü- 
gen,  deren  reaktive  Gruppen  nicht  mit  den  reakti- 
ven  Isocyanatgruppen  abreagieren  können.  Gege- 
benenfalls  kann  durch  Zugabe  von  inerten  Lösemit- 

40  teln  die  Viskosität  der  Komponente  eingestellt  wer- 
den. 

Das  fertige  Überzugsmittel  wird  erhalten,  indem 
die  Polyisocyanat-Komponente  in  der  wäßrigen 
Dispersion  der  Bindemittel  Komponente  dispergiert 

45  wird.  Dabei  werden  die  Mengen  so  gewählt,  daß 
die  Anzahl  der  reaktiven  NCO-Gruppen  zu  der  An- 
zahl  der  OH-Gruppen  im  Verhältnis  0,5  :  1  bis  5  : 
1,  bevorzugt  0,8  :  1  bis  2  :  1  liegt.  Es  ist  auf  ein 
gutes  Vermischen  der  Komponenten  zu  achten. 

50  Eine  bevorzugte  Ausführungsform  des  erfin- 
dungsgemäßen  Überzugsmittels  enthält 

10-40  Gew.-%  Bindemittel  und  Vernetzer 
0,5  -  7  Gew.-%  CPO 
5  -  30  Gew.-%  aromatische  Lösemittel 

55  0-25  Gew.-%  Pigmente/Füllstoffe 
0-15  Gew.-%  weitere  Bindemittel  sowie 
25  -  75  Gew.-%  Wasser. 

6 
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Je  nach  Applikationsart  kann  das  Überzugsmit- 
tel  mit  Wasser  auf  eine  geeignete  Viskosität  einge- 
stellt  werden.  Die  Art  und  Menge  der  Pigmente  und 
Füllstoffe  wird  nach  dem  Verwendungszweck  aus- 
gewählt.  So  liegt  für  Grundierungen  der  Pigment- 
gehalt  im  oberen  Bereich,  bei  Verwendung  als 
Decklack-Überzug  liegt  der  Pigmentanteil  meist  im 
niedrigeren  Mengenbereich  und  es  werden  Bunt- 
oder  Effektpigmente  ausgewählt,  bei  Verwendung 
als  Klarlack  werden  keine  Pigmente  eingesetzt,  es 
können  aber  durch  scheinende  Pigmente  verwen- 
det  werden. 

Als  Substrate  für  das  erfindungsgemäße  Über- 
zugsmittel  sind  alle  Metall-  oder  Kunststoffsubstrate 
geeignet.  Besonders  geeignet  sind  Kunststoffsub- 
strate.  Beispiel  dafür  sind  modifizierte  oder  nicht 
modifizierte  Polyolefine,  insbesondere  Polyethylen 
oder  Polypropylen,  Polycarbonat,  Polyamid,  ABS- 
Polymere,  Polyurethane  oder  Polyester.  Besonders 
bevorzugt  ist  die  Verwendung  auf  Polyolefin-Sub- 
straten. 

Die  Applikation  erfolgt  nach  bekannten  Verfah- 
ren,  wie  z.B.  Streichen,  Rollen,  Spritzen  oder  Flu- 
ten.  Es  kann  direkt  auf  das  gereinigte  Substrat 
aufgetragen  werden,  eine  Haftgrundierung  ist  nicht 
notwendig.  Die  Schichtdicke  beträgt  bevorzugt  zwi- 
schen  5  -  75  um.  Überraschenderweise  wird  auch 
bei  hoher  Schichtdicke  eine  gute  glatte  Oberfläche 
ohne  Kocher  oder  Nadelstiche  erhalten. 

Die  Vernetzung  des  Überzugsmittels  geschieht 
z.B.  bei  Temperaturen  zwischen  10  und  120°C, 
bevorzugt  zwischen  40  und  100°C.  Dabei  kann  die 
Vernetzungsgeschwindigkeit  gegebenenfalls  durch 
Zufügen  eines  üblichen  Katalysators  beeinflußt 
werden.  Gegebenenfalls  ist  es  möglich,  nach  Appli- 
kation  des  Überzugsmittels  erst  eine  Ablüftphase 
bei  niedrigen  Temperaturen  vorzusehen  und  da- 
nach  durch  Erwärmen  die  Vernetzung  einzuleiten. 
Je  nach  Temperaturempfindlichkeit  der  Substrate 
kann  die  Vernetzungstemperatur  des  Überzugsmit- 
tels  gewählt  werden. 

Nach  dem  Vernetzen  erhält  man  homogen  be- 
schichtete  Substrate,  z.B.  Kunststoffsubstrate,  mit 
einer  guten  Haftung  zwischen  Film  und  Untergrund. 
Die  Oberfläche,  auch  in  dicken  Schichten,  ist  glatt 
und  störungsfrei.  Die  Haftung  nach  Überlackierung 
ist  gut.  Es  ist  möglich,  hohe  Schichtdicken  aufzu- 
tragen,  ohne  daß  Störungen  in  der  Filmoberfläche, 
z.B.  Kocher  oder  Läufer,  auftreten.  Die  mechani- 
schen  Eigenschaften  des  lackierten  Gegenstandes, 
z.B.  die  Schlagzähigkeit,  werden  nicht  negativ  be- 
einflußt,  insbesondere  auch  nicht  in  der  Kälte.  Die 
Überzugsmittel  sind  besonders  geeignet  zur  Ver- 
wendung  als  Basislackschicht  in  Mehrschichtlackie- 
rungen.  Auf  die  so  erhaltenen  Überzüge  können 
ein  oder  mehrere  weitere  Überzüg,  z.B.  Klarlack- 
überzüge,  Steinschlagschutzüberzüge  oder  Ba- 
sis/Decklacküberzüge  appliziert  werden.  Die  so  er- 

haltenen  Mehrschichtaufbauten  zeigen  eine  gute 
Haftung  zum  Substrat  und  eine  gute  Kälteelastizi- 
tät.  Sie  können  ohne  zusätzlichen  Haftprimer  ver- 
wendet  werden.  Eine  weitere  bevorzugte  Ausfüh- 

5  rungsform  ist  die  Verwendung  als  Einschichtdeck- 
lack.  Die  erfindungsgemäßen  Überzugsmittel  eig- 
nen  sich  besonders  für  die  Lackierung  von  Kunst- 
stoffteilen  in  der  Automobilindustrie  oder  Zulieferin- 
dustrie.  Sie  können  jedoch  auch  zum  Beschichten 

io  von  anderen,  besonders  temperaturempfindlichen 
Kunststoffsubstraten  eingesetzt  werden. 

Die  folgenden  Beispiele  erläutern  die  Erfin- 
dung.  Prozentangaben  beziehen  sich  auf  das  Ge- 
wicht,  sofern  nicht  anders  angegeben. 

15 
Beispiel  1 

29  Gew.-%  einer  25  %igen  Lösung  eines  chlo- 
rierten  Polypropylens  mit  einem  Chlorgehalt  von  18 

20  %  in  Xylol  werden  zu  66  %  einer  26,5  %  Disper- 
sion  eines  Acrylatharzes  nach  EP-A  0  358  979 
Beispiel  G  und  5  %  Wasser  gemischt.  Die  Mi- 
schung  wird  mit  einem  Flügelrührer  bei  23  °C  mit 
ca.  9000  U/min.  und  exzentrischer  Rührgeometrie 

25  gründlich  homogenisiert.  Dabei  dürfen  keine  toten 
Zonen  in  dem  zu  dispergierenden  Material  entste- 
hen.  Die  CPO-Lösung  wird  langsam  zugegeben. 
(Festkörper  ca.  25  %). 

30  Beispiel  2 

Es  werden  50  Gew.-%  einer  wäßrigen  PU-Dis- 
persion  nach  DE-OS  40  00  889  (FK  =  35  %) 
vorgelegt,  mit  14  %  Wasser  vermischt  und  lang- 

35  sam  mit  26  %  einer  25  %igen  Lösung  eines  chlo- 
rierten  Polypropylens  mit  einem  Chlorgehalt  von  18 
%  in  Xylol  vermischt.  Die  Mischung  wird  mit  einem 
Flügelrührer  bei  23  °C  mit  ca.  9000  U/min.  und 
exzentrischer  Rührgeometrie  gründlich  homogeni- 

40  siert.  Dabei  dürfen  keine  toten  Zonen  in  dem  zu 
dispergierenden  Material  entstehen.  (FK  ca.  24  %). 
Die  entstehenden  wäßrigen,  lösungsmittelhaltigen 
Emulsionen  sind  lagerstabil  und  können  zu  Über- 
zugsmitteln  weiterverarbeitet  werden. 

45 
Herstellungsbeispiel  3 

Es  werden  34,5  %  eines  wäßrigen  Acrylathar- 
zes  nach  EP-A  0  358  979  Beispiel  F  (FK  ca.  28  %) 

50  mit  4,0  %  vollentsalztem  Wasser  und  einer  Vormi- 
schung  aus  0,15  %  eines  handelsüblichen  Acrylat- 
verdickers  (Acrysol  RM  8)  mit  0,95  %  Wasser 
vermischt.  Es  werden  0,15  %  eines  handelsübli- 
chen  ionischen  Emulgators  und  0,15  %  eines  Ent- 

55  schäumers  zugesetzt  und  homogenisiert.  In  diese 
Mischung  werden  17,4  %  Titandioxid,  3,8  %  Tal- 
kum  und  0,05  %  Ruß  nacheinander  eindispergiert. 
Nach  Einstellen  der  Viskosität  mit  ca.  1  ,75  %  Was- 
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ser  wird  die  Mischung  30  min.  auf  einer  Perlmühle 
vermählen. 

Zu  dieser  Mischung  wird  eine  stabile  Emulsion 
nach  P  41  31  127  aus  9,65  %  eines  handelsübli- 
chen  CPO  (Festkörper  25  %  in  Xylol),  0,65  % 
eines  Emulgators  auf  Alkylsulfonatbasis  sowie  9,0 
%  vollentalztem  Wasser  langsam  zugerührt.  Es 
entsteht  eine  lagerstabile  wäßrige  CPO/Xylol-halti- 
ge  Komponente. 

Herstellungsbeispiel  4 

Es  werden  32,35  %  eines  wäßrigen  Acrylathar- 
zes  nach  EP-A  0  358  979  Beispiel  F  (FK  ca.  28  %) 
mit  3,9  %  vollentsalztem  Wasser  und  einer  Vormi- 
schung  aus  0,15  %  eines  handelsüblichen  Acrylat- 
verdickers  mit  0,95  %  Waser  vermischt.  Es  werden 
0,15  %  eines  handelsüblichen  Emulgators  und  0,15 
%  eines  Entschäumers  zugesetzt  und  homogeni- 
siert.  In  diese  Mischung  werden  16,3  %  Titandio- 
xid,  3,6  %  Talkum  und  0,05  %  Ruß  nacheinander 
eindispergiert.  Nach  Einstellen  der  Viskosität  mit 
ca.  1,6  %  Wasser  wird  die  Mischung  30  min.  auf 
einer  Perlmühle  vermählen. 

Zu  dieser  Mischung  wirde  eine  stabile  Emul- 
sion  aus  15,1  %  eines  handelsüblichen  CPO  (Fest- 
körper  25  %  in  Xylol),  1,0  %  eines  Emulgator  auf 
Alkylsulfonatbasis  sowie  14,1  %  vollentsalztem 
Wasser  langsam  zugerührt.  Es  entsteht  eine  lager- 
stabile  wäßrige  CPO/Xylol-haltige  Komponente. 

Herstellungsbeispiel  5 

Es  werden  55,0  %  einer  Emulsion  nach  Bei- 
spiel  1  mit  einer  Vormischung  aus  0,15  %  eines 
handelsüblichen  Acrylat-verdikkers  mit  0,95  % 
Wasser  vermischt.  Dazu  werden  0,1  %  eines  han- 
delsüblichen  ionischen  Emulgators,  0,2  %  eines 
Entschäumers  und  1,8  %  Wasser  zugesetzt  und 
homogenisiert.  In  diese  Mischung  werden  17,0  % 
Titandioxid,  3,8  %  Talkum  und  0,05  %  Ruß  nach- 
einander  eindispergiert.  Nach  Einstellen  der  Visko- 
sität  mit  ca.  1,5  %  Wasser  wird  die  Mischung  30 
min.  auf  einer  Perlmühle  vermählen. 

Beispiel  6 

Zu  82,2  %  der  Komponente  nach  Beispiel  3 
werden  11,2  %  einer  Lösung  aus  4,65  %  eines 
Gemisches  aus  aliphatischen  Kohlenwasserstoffen 
und  6,65  %  eines  Gemisches  von  oligomeren  Biu- 
ret-  und  Isocyanuratgruppenhaltigen  HDI-Konden- 
sationsprodukten  mit  einem  NCO-Gehalt  von  22  % 
gegeben  und  homogen  untergerührt.  Dann  wird  mit 
6,6  %  Wasser  die  Applikationsviskosität  eingestellt. 

Beispiel  7 

Zu  89,4  %  der  Komponente  nach  Beispiel  4 
werden  9,3  %  einer  Lösung  aus  3,0  %  eines  Gemi- 

5  sches  aus  aliphatischen  Kohlenwasserstoffen  und 
6,3  %  eines  Gemisches  von  oligomeren  Biuret- 
und  Isocyanuratgruppenhaltigen  HDI-Kondensa- 
tionsprodukten  mit  einem  NCO-Gehalt  von  22  % 
gegeben  und  homogen  untergerührt.  Dann  werden 

io  1,3  %  des  Lösungsmittel  untergemischt  und  die 
Applikationsviskosität  eingestellt. 

Beispiel  8 

15  Zu  80,4  %  der  Komponente  nach  Beispiel  5 
werden  5,9  %  eines  Gemisches  von  oligomeren 
Biuret-  und  Isocyanuratgruppenhaltigen  HDI-Kon- 
densationsprodukten  mit  einem  NCO-Gehalt  von  22 
%  gegeben  und  homogen  untergerührt.  Dann  wer- 

20  den  13,65  %  Wasser  zugesetzt  um  die  Applika- 
tionsvikosität  einzustellen. 

Haftgrundierungsversuche: 

25  Die  resultierenden  Grundierungsüberzugsmittel 
werden  mittels  Spritzapplikation  auf  ein  entfettetes 
Kunststoffsubstrat  (Hostalen  PPX  653  der  Hoechst 
AG)  in  ca.  25  um  Trockenfilmdicke  aufgebracht. 
Der  Film  wird  nach  15  min.  Ablüften  15  min.  bei 

30  80  °C  getrocknet.  Danach  kann  ein  handelsüblicher 
weiterer  Lackaufbau  erfolgen. 

Lackaufbau: 
25  um  2K-Grundierung  gemäß  Beispiel  6  bis  8 
15  um  handelsüblicher  Wasserbasislack  (Dia- 

35  mantsilber  65  120  der  Herberts  GmbH 
35  um  handelsüblicher  Zweikomponenten-Po- 

lyurethan-Klarlack  (47  891  der  Herberts  GmbH) 
Die  Prüfung  auf  Feuchtraumbeständigkeit  (DIN 
50017,  Kondenswasserprüfklimate,  Haftung  zu 

40  Nachfolgeschichten)  und  die  Elastizität  im  Biege- 
test  auch  bei  -  20  °C  (DIN  53  152  oder  ISO  6860 
Verbund  zum  Substrat)  zeigen  ein  gutes  Ergebnis. 

Ein  Vergleichsversuch  wurde  analog  Beispiel  4 
ohne  CPO-Polymer  im  Überzugsmittel  durchge- 

45  führt.  Der  Versuch  zeigte  ein  wesentlich  schlechte- 
res  Ergebnis  in  der  Haftungsprüfung. 

Beispiel  9 

50  Es  werden  36,9  %  einer  wäßrigen  Acrylatdis- 
persion  (Bayhydrol  VPLS  2940  FK  30  %)  unter 
Rühren  mit  7,4  %  vollentsalztem  Wasser,  1,3  % 
eines  handelsüblichen  Acrylatverdickers,  0,15  % 
eines  handelsüblichen  Emulgators  und  0,25  %  ei- 

55  nes  handelsüblichen  Entschäumers  versetzt  und 
danach  zu  der  Mischung  22,2  %  Titandioxyd  zuge- 
geben.  Die  Mischung  wird  homogen  gerührt  und 
auf  einer  Perlmühle  vermählen.  Zu  dieser  Mi- 
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schung  werden  25,2  %  eines  handelsüblichen  CPO 
(  20  %  in  Xylol  )  gegeben  und  homogenisiert. 

Zu  der  oben  erhaltenen  Bindemittelmischung 
werden  6,6  %  eines  handelsüblichen  Gemisches 
aus  oligomerem  HDI-Kondensationsprodukt  mit  ei- 
nem  NCO-Gehalt  von  22  %  gegeben  und  homogen 
gemischt.  Mit  wenig  Wasser  wird  auf  Spritzviskosi- 
tät  eingestellt. 

Das  oben  erhaltene  Decklack-Überzugsmittel 
wird  durch  Spritzapplikation  auf  ein  entfettetes 
Kunststoffsubstrat  in  ca.  40  um  Trockenfilmdicke 
aufgebracht.  Der  Film  wird  nach  15  Min.  Ablüften 
15  Min.  bei  80  °C  getrocknet. 

Es  wird  die  Elastizität  im  Biegetest  (Iso  6860 
oder  DIN  53152)  getestet. 

Die  Haftung  zum  Substrat  ist  gut. 
Die  Haftung  zum  Substrat  ist  deutlich  besser 

als  ein  Vergleichsversuch,  der  ohne  CPO-Lösung 
durchgeführt  wurde. 

Patentansprüche 

1.  Wäßriges  Überzugsmittel  auf  der  Basis  eines 
oder  mehrerer  Polyole  mit  ionischen  oder  in 
ionische  Gruppen  überführbaren  Gruppen,  das 
Pigmente,  Füllstoffe  und/oder  weitere  lackübli- 
che  Additive  und/oder  Lösemittel  enthalten 
kann,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  es  enthält: 

A)  10  bis  40  Gew.-%  eines  oder  mehrerer 
Polyole  mit  einem  Zahlenmittel  der  Molmas- 
se  (Mn)  von  500  -  200000,  einer  OH-Zahl 
von  15  bis  300  und  einem  Gehalt  von  5  - 
400  Milliäquivalenten/100  g  Festharz,  ioni- 
schen  Gruppen  und/oder  in  ionische  Grup- 
pen  überführbaren  Gruppen,  die  zumindest 
teilweise  in  neutralisierter  Form  vorliegen, 
B)  0,5  bis  10  Gew.-%  eines  oder  mehrerer 
chlorierter  Polyolefine  mit  einem  Chlorie- 
rungsgrad  von  15  bis  35  Gew.-%, 
C)  5  bis  40  Gew.-%  eines  oder  mehrerer 
aromatischer  Lösemittel  mit  einem  Siedebe- 
reich  von  100  -  160°  C, 
D)  25  bis  75  Gew.-%  Wasser, 
E)  0  bis  30  Gew.-%  eines  oder  mehrerer 
weiterer  wasserverdünnbarer  Bindemittel, 
die  keine  NCO-reaktiven  Gruppen  tragen, 

wobei  sich  die  Summe  der  Gew.-%  der  Kom- 
ponenten  A)  bis  E)  auf  100  Gew.-%  addiert, 
und 

F)  ein  oder  mehrere  Polyisocyanate  mit  im 
Durchschnitt  mindestens  zwei  freien  Isocy- 
anatgruppen  pro  Molekül,  in  einer  derarti- 
gen  Menge,  daß  die  Anzahl  der  reaktiven 
Isocyanatgruppen  zu  den  OH-Gruppen  der 
Polyole  im  Verhältnis  von  0,5  :  1  bis  5  :  1 
liegt, 

wobei  das  Überzugsmittel  als  Zweikomponen- 
tensystem  vorliegt,  und  eine  Komponente  die 

Polyole  und  die  andere  Komponente  die  Polyi- 
socyanate  enthält. 

2.  Wäßriges  Überzugsmittel  nach  Anspruch  1,  da- 
5  durch  gekennzeichnet,  daß  es  in  der  Kompo- 

nente  A  anionische  und/oder  in  anionische 
Gruppen  überführbare  Substituenten  aufweist. 

3.  Wäßrige  Emulsion  auf  der  Basis  eines  oder 
io  mehrerer  Polyole  mit  ionischen  oder  in  ioni- 

sche  Gruppen  überführbaren  Gruppen,  geeig- 
net  zur  Herstellung  der  wäßrigen  Überzugsmit- 
tel  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sie  enthält: 

15  A)  10  bis  40  Gew.-%  eines  oder  mehrerer 
Polyole  mit  einem  Zahlenmittel  der  Molmas- 
se  (Mn)  von  500  bis  200000,  einer  OH-Zahl 
von  15  bis  300  und  einem  Gehalt  von  5  bis 
400  Milliäquivalenten/100  g  Festharz,  ioni- 

20  scher  Gruppen  und/oder  in  ionische  Grup- 
pen  überführbarer  Gruppen,  die  zumindest 
teilweise  in  neutralisierter  Form  vorliegen. 
B)  0,5  bis  10  Gew.-%  eines  oder  mehrerer 
chlorierter  Polyolefine  mit  einem  Chlorie- 

25  rungsgrad  von  15-35  Gew.-%, 
C)  5  bis  40  Gew.-%  eines  oder  mehrerer 
aromatischer  Lösemittel  mit  einem  Siedebe- 
reich  von  100  -  160  °C,  sowie 
D)  25  bis  75  Gew.-%  Wasser. 

30 
4.  Wäßrige  Emulsion  nach  Anspruch  3,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  sie  in  der  Komponente  A) 
anionische  und/oder  in  anionische  Gruppen 
überführbare  Gruppen  aufweist. 

35 
5.  Überzugsmittel  bzw.  Emulsion  nach  einem  der 

Ansprüche  1  bis  4  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Polyol  auf  radikalisch  polymerisierba- 
ren,  olefinisch  ungesättigten  Monomeren  mit 

40  einer  OH-Zahl  von  15  -  300  und  einer  Säure- 
zahl  von  2  -  250  basiert. 

6.  Überzugsmittel  bzw.  Emulsion  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  4  dadurch  gekennzeichnet, 

45  daß  das  Polyol  ein  Polyurethanharz  mit  einer 
OH-Zahl  von  20  -  200  und  einer  Säurezahl  von 
10  -  200  ist. 

7.  Überzugsmittel  bzw.  Emulsion  nach  einem  der 
50  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  Polyol  ein  Polyester  mit  einer  OH-Zahl 
von  20  -  200  und  einer  Säurezahl  von  20-150 
ist. 

55  8.  Überzugsmittel  bzw.  Emulsion  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  es  bzw.  sie  im  wesentlichen  oder  gänzlich 
frei  von  Emulgatoren  ist. 

9 
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9.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  wäßrigen 
Emulsion  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  ein  oder 
mehrere  chlorierte  Polyolefine  mit  einem  Chlo- 
rierungsgrad  von  15-35  Gew.-%  zusammen  5 
mit  einem  oder  mehreren  aromatischen  Löse- 
mitteln,  in  den  in  Anspruch  3  angegebenen 
Mengen,  gegebenenfalls  löst,  und  mit  der  was- 
serverdünnbaren  Polyolkomponente,  wie  in  An- 
spruch  3  definiert  und  der  in  Anspruch  3  ange-  10 
gebenen  Menge  vermischt,  wobei  die  wasser- 
verdünnbare  Polyolkomponente  bereits  in  mit 
Wasser  verdünnter  Form  vorliegen  kann  oder 
das  Gemisch  anschließend  in  Wasser  einge- 
bracht  wird,  worauf  ohne  Emulgatorzusatz  mit  75 
einem  Dispergieraggregat  homogenisiert  wird. 

10.  Verfahren  zur  Herstellung  der  Überzugsmittel 
nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  man  die  gemäß  Anspruch  20 
9  erhaltene  Emulsion  mit  den  übrigen  Kom- 
pontenten  vermischt. 

11.  Verwendung  der  Überzugsmittel  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  8  und  erhältlich  nach  25 
Anspruch  10  zur  Herstellung  von  Grundie- 
rungsschichten,  Einschichtlackierungen  oder 
zur  Herstellung  von  Basislackschichten  in 
Mehrschichtlackierungen. 

30 
12.  Verwendung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Einschichtlackierung 
oder  die  Basislackschicht  direkt  auf  ein  zu 
lackierendes  Kunststoffsubstrat  ohne  vorherige 
Grundierung  aufgebracht  wird.  35 

13.  Verwendung  der  Überzugsmittel  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  8  oder  erhältlich  nach 
Anspruch  10  als  Grundierungsmittel  für  Kunst- 
stoffsubstrate.  40 

14.  Verwendung  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Substrate 
Polyolefine,  die  modifiziert  sein  können,  einge- 
setzt  werden.  45 

15.  Verwendung  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  nach  der 
Applikation  der  Überzugsmittel  bei  Temperatu- 
ren  von  20  0  C  bis  1  00  0  C  getrocknet  wird.  50 

16.  Verwendung  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
15  bei  der  Lackierung  von  Kraftfahrzeugen  und 
Kraftfahrzeugteilen. 

55 
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