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Wässrige  Emulsion  chlorierter  Polyolefine  und  Epoxydharze  ihre  Herstellung,  diese  enthaltende 
Überzugsmittel  und  deren  Verwendung. 
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©  Beschrieben  werden  wäßrige  Emulsionen  eines 
oder  mehrerer  wasserverdünnbarer  Epoxidharze, 
enthaltend 
10  bis  70  Gew.-%  eines  oder  mehrerer  Epoxidharze, 
5  bis  50  Gew.-%  eines  oder  mehrerer  organischer 
Lösemittel  mit  einem  Siedepunkt  von  100  -  160°  C, 
1  0  bis  70  Gew.-%  Wasser, 
sowie  ein  oder  mehrere  chlorierte  Polyolefine  im 
Gewichtsverhältnis  Epoxidharz  :  chloriertes  Polyole- 
fin  von  10  :  0,5  bis  10  :  4,5, 
wobei  sich  die  Gewichtsprozent  jeweils  auf  die  ge- 
samte  wäßrige  Emulsion  beziehen. 

Beschrieben  werden  auch  Überzugsmittel,  die 
unter  Verwendung  der  wäßrigen  Emulsionen  herstell- 
bar  sind  und  zur  Beschichtung  von  Kunststoffsub- 
straten  Verwendung  finden. 
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Die  Erfindung  betrifft  wäßrige  Emulsionen  chlo- 
rierter  Polyolefine,  die  ein  oder  mehrere  wasserver- 
dünnbare  Epoxidharze  enthalten.  Die  Emulsionen 
sind  im  wesentlichen  oder  gänzlich  frei  von  Emul- 
gatoren.  Sie  können  zur  Herstellung  von  Überzugs- 
mitteln,  insbesondere  von  Zweikomponenten-Über- 
zugsmittelnverwendet  werden,  die  besonders  zum 
Beschichten  von  Kunststoffsubstraten  geeignet 
sind. 

Zweikomponenten-Epoxidamin-Systeme  auf 
wasserverdünnbarer  Basis  sind  in  der  Industrie  be- 
kannt.  Sie  werden  z.B.  für  den  Korrosionsschutz 
verwendet.  Dabei  ist  es  möglich,  über  die  Auswahl 
der  Epoxidharze  und  über  die  Auswahl  des  Amin- 
vernetzers  die  Eingenschaften  des  Überzugsmittels 
zu  beeinflussen.  Diese  Systeme  weisen  gute  Korro- 
sionsschutzeigenschaften  und  eine  gute  Haftung 
auf  Metallsubstraten  auf. 

In  der  DE-A-  38  25  754  werden  Zweikompo- 
nenten-Epoxidamin-Systeme  beschrieben,  die  mit 
Wasser  verdünnt  werden  können.  Es  kann  jedoch 
nur  eine  geringe  Wassermenge  zugesetzt  werden, 
so  daß  der  Wassergehalt  unter  20  %  liegt.  Unter 
dem  Gesichtspunkt  des  Umweltschutzes  sind  Zu- 
sammensetzungen  dieser  Art  nicht  besonders  ge- 
eignet.  Nachteilig  bei  diesen  Überzugsmitteln  ist, 
daß  bei  höherem  Wassergehalt  verschlechterte 
Filmeigenschaften  erhalten  werden. 

In  der  EP-A-0  319  841  werden  zweikomponen- 
tige  wäßrige  Epoxidaminüberzugsmittelbeschrie- 
ben,  die  aus  einer  wäßrigen  Dispersion  von  Epoxid- 
harzen  und  als  zweite  Komponente  aus  einem  oli- 
gomeren  Urethan  mit  endständigen  Aminogruppen 
bestehen.  Die  Wasserlöslichkeit  des  Urethans  wird 
durch  Nevtralisation  der  Aminogruppen  mit  Säure 
erreicht. 

Diesen  wäßrigen  Epoxidamin-Systemen  ist  ge- 
meinsam,  daß  sie  zwar  auf  Metallsubstraten  gut 
appliziert  werden  können,  daß  jedoch  auf  Kunst- 
stoffsubstraten  keine  gute  Haftung  zu  erzielen  ist. 
Besonders  bei  der  Verwendung  von  Polyolefinsub- 
straten  ist  die  Haftung  nach  dem  Vernetzen 
schlecht.  Ebenso  ist  die  Kälteschlagzähigkeit  der 
Beschichtung  und  von  auf  diese  Weise  beschichte- 
ten  Substraten  schlecht. 

Aus  der  DE-A-  39  10  901  und  der  entsprechen- 
den  WO-90/12056  sind  wäßrige  Beschichtungszu- 
sammensetzungen  für  Kunststoffteile  bekannt,  die 
Wasser,  ein  filmbildendes  Bindemittelsystem,  chlo- 
rierte  Polyolefine  (CPO),  sowie  gegebenenfalls  Pig- 
mente  und  Additive  enthalten.  Als  filmbildende  Bin- 
demittel  werden  Acrylatharze  oder  Polyurethanhar- 
ze  beschrieben,  die  in  wäßriger  Emulsion  vorliegen. 
Bei  der  Applikation  des  Beschichtungsmittels  trock- 
nen  diese  Systeme  physikalisch.  Zur  Herstellung 
des  Beschichtungsmittels  müssen  spezielle  Emul- 
gatoren,  sowie  ein  Schmelzverfahren  für  die  chlo- 
rierten  Polyolefine  und  der  Verfahrensschritt  einer 

azeotropen  Destillation  aller  organischen  Lösungs- 
mittelbestandteile  durchgeführt  werden.  Dies  ist 
sehr  aufwendig. 

In  der  EP-A-0  466  136  werden  spezielle  wäßri- 
5  ge  Überzugsmittel  zur  Beschichtung  von  Kunst- 

stoffsubstraten  beschrieben,  die  eine  spezielle 
Kombination  von  Polyolefinharzen,  Urethanharzen 
und  Epoxidharzen  enthalten.  Zu  ihrer  Herstellung 
werden  Emulgatoren  eingesetzt.  Als  Olefin  kann 

io  z.B.  chloriertes  Polypropylen  verwendet  werden. 
Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  die  Be- 

reitstellung  von  wäßrigen  Überzugsmitteln,  die  zum 
Beschichten  von  Kunststofformteilen,  insbesondere 
in  der  Kraftfahrzeugindustrie  geeignet  sind,  wobei 

75  die  wäßrigen  Systeme  lagerstabil  sind  und  günsti- 
ge  anwendungstechnische  Eigenschaften  haben. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  diese  Aufgabe  erfin- 
dungsgemäß  gelöst  werden  kann  durch  die  Bereit- 
stellung  einer  emulgatorfreien  wäßrigen  Emulsion 

20  von  wasserverdünnbaren  Epoxidharzen,  die  ein 
oder  mehrere  chlorierte  Polyolefine  enthält.  Diese 
Emulsion  kann  zu  stabilen  wäßrigen  Überzugsmit- 
teln  verarbeitet  werden. 

Ein  Gegenstand  der  Erfindung  ist  somit  eine 
25  wäßrige  Emulsion  eines  oder  mehrerer  wasserver- 

dünnbarer  Epoxidharze,  enthaltend  10-70  Gew.-% 
eines  oder  mehrerer  Epoxidharze,  5  bis  50  Gew.-% 
eines  oder  mehrerer  organischer,  insbesondere 
aromatischer,  Lösemittel  mit  einem  Siedepunkt  von 

30  100  bis  160°C,  sowie  10 -70   Gew.-%  Wasser, 
jeweils  bezogen  auf  die  wäßrige  Emulsion,  sowie 
ein  oder  mehrere  chlorierte  Polyolefine  im  Ge- 
wichtsverhältnis  Epoxidharz  :  chloriertes  Polyolefin 
von  10  :  0,5  bis  10  :  4,5,  wobei  die  Emulsion 

35  bevorzugt  im  wesentlichen  oder  gänzlich  frei  von 
Emulgatoren  ist. 

Einen  weiteren  Gegenstand  der  Erfindung  bil- 
den  wäßrige  Überzugsmittel,  die  die  erfindungsge- 
mäße  wäßrige  Emulsion  zusammen  mit  einem  oder 

40  mehreren  wasserverdünnbaren  Polyaminvernet- 
zern,  sowie  gegebenenfalls  Pigmenten,  Füllstoffen 
und  üblichen  lacktechnischen  Additiven  und  Löse- 
mitteln,  sowie  gegebenenfalls  weiterem  Epoxidharz 
und/oder  weiteren,  unterschiedlichen  wasserver- 

45  dünnbaren  Bindemitteln  enthält.  Die  Überzugsmittel 
sind  Zweikomponenten  (2K)-Systeme,  die  in  einer 
Komponente  die  Epoxidanteile  und  in  der  anderen 
Komponente  die  Polyaminvernetzeranteile  enthal- 
ten. 

50  Erfindungsgemäß  hat  es  sich  gezeigt,  daß  aus 
chlorierten  Polyolefinen,  die  bevorzugt  in  organi- 
schem  Lösemittel  gelöst  vorliegen,  zusammen  mit 
wasserverdünnbaren  Epoxidharzen  und  Wasser  un- 
ter  gutem  Dispergieren  stabile  wäßrige  Dispersio- 

55  nen  erhalten  werden,  die  in  wäßrigen  Überzugsmit- 
teln  mit  guter  Haftung  auf  Kunststoffsubstraten  ein- 
gesetzt  werden  können.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß 
die  gute  Haftung  auf  Kunststoffsubstraten  erzielt 
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werden  kann,  ohne  daß  vorher  eine  zusätzliche 
Haftbeschichtung  benötigt  wird.  Zudem  wurde  fest- 
gestellt,  daß  durch  Aufbringen  der  erfindungsgemä- 
ßen  Überzüge  die  Flexibilität  der  beschichteten 
Substrate,  insbesondere  in  der  Kälte  verbessert 
wird. 

Aus  den  erfindungsgemäßen  Emulsionen  kön- 
nen  Überzugsmittel  beispielsweise  dadurch  bereitet 
werden,  daß  gegebenenfalls  weiteres  gleiches  oder 
unterschiedliches  wasserverdünnbares  Epoxidharz 
zugesetzt  wird,  sowie  gegebenenfalls  Pigmente, 
Füllstoffe  und  weitere  lackübliche  Additive.  Es  kön- 
nen  auch  zusätzliche  Bindemittel  und  insbesondere 
ein  oder  mehrere  wäßrige  oder  wasserverdünnbare 
Polyaminharze  zugesetzt  werden.  Die  Viskosität 
des  applikationsfertigen  Überzugsmittels  kann 
durch  Verdünnen  mit  Wasser  auf  den  gewünschten 
Bereich  eingestellt  werden. 

Bei  der  Epoxid-Bindemittelkomponente  der  er- 
findungsgemäßen  wäßrigen  Epoxidharzdispersio- 
nen  handelt  es  sich  beispielsweise  um  handelsübli- 
che  wasserverdünnbare  Di-  oder  Polyepoxide.  Dies 
sind  filmbildende  Epoxidharze,  die  als  wäßrige  Dis- 
persion  oder  als  wasserverdünnbares  Harz  vorlie- 
gen. 

Beispiele  für  solche  Polyepoxide  sind  Polygly- 
cidylether  auf  Basis  von  aliphatischen  oder  aroma- 
tischen  Diolen  wie  Bisphenol  A,  Bisphenol  F,  Novo- 
lake  oder  Polyalkylenglykole,  die  über  die  funktio- 
nellen  OH-Gruppen  mit  epoxidgruppenhaltigen  Ver- 
bindungen,  wie  Epichlorhydrin,  umgesetzt  werden 
können. 

Weitere  Beispiele  für  Polyepoxidverbindungen 
sind  Umsetzungsprodukte  von  aromatischen  Diphe- 
nolen  mit  aromatischen  Polycarbonsäuren,  wie  z.B. 
Phthal-  oder  Terephthalsäure  oder  Trimellithsäure, 
zu  Polyestern.  Diese  werden  mit  beispielsweise 
2,3-Epoxypropanol-(1)  zu  den  Epoxidverbindungen 
umgesetzt. 

Weitere  Beispiele  sind  glycidylfunktionalisierte 
(Meth)acrylpolymere.  Dabei  können  glycidylfunktio- 
nelle  Monomere  einpolymerisiert  werden,  wie  z.B. 
Glycidyl-(meth)acrylat  oder  1  ,2-Epoxybutylacrylat, 
oder  z.B.  OH-haltige  Acrylate  können  nach  der 
Polymerisation  über  die  OH-Gruppe  mit  polyepoxy- 
gruppenhaltigen  Verbindungen  modifiziert  werden. 
Die  Polymere  können  gegebenenfalls  über  weitere 
einreagierte  Comonomere  in  ihren  Eigenschaften 
variiert  werden. 

Unter  (Meth)acryl  bzw.  (meth)acryl  werden  hier 
Methacryl  und/oder  Acryl  bzw.  methacryl  und/oder 
acryl  verstanden. 
Über  einreagierte  hydrophile  Gruppen  ionische 
oder  nichtionische  Gruppen  kann  eine  Wasserver- 
dünnbarkeit  der  Polyepoxide  erreicht  werden.  Es 
ist  jedoch  auch  möglich,  daß  höhermolekularen 
selbstemulgierenden  Epoxidharzen  Anteile  von 
nicht  selbstemulgierenden  Epoxidharzen  zugesetzt 

werden  und  gemeinsam  in  die  Wasserphase  über- 
führt  werden. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  die  erfindungsgemä- 
ßen  Emulsionen  frei  von  Emulgatoren  hergestellt 

5  werden  können.  Es  ist  jedoch  möglich,  Emulgato- 
ren  zuzusetzen,  wobei  es  sich  als  zweckmäßig 
erwiesen  hat,  den  Anteil  an  externen  Emulgatoren, 
bei  denen  es  sich  um  niedermolekulare  Emulgato- 
ren  handeln  kann,  möglichst  gering  zu  halten.  Die 

io  Obergrenze  des  Zusatzes  liegt  bei  0,5  Gew.-%, 
bevorzugt  unter  0,2  Gew.-%,  bezogen  auf  das  Ge- 
samtgewicht  der  Emulsion.  Besonders  bevorzugt 
sind  die  Emulsionen  frei  von  Emulgatoren. 

Beispiele  für  verwendbare  wäßrige  Epoxidharz- 
15  dispersionen  sind  auch  in  DE-A-  36  43  751,  DE-A- 

38  20  301,  US-A  4  886  845  oder  US-A  4  987  163 
beschrieben.  Es  handelt  sich  um  modifizierte  Ep- 
oxidharze  auf  Basis  von  aromatischen  Diolen,  die 
stabile  wäßrige  Dispersionen  ohne  zusätzlichen 

20  Emulgator  ergeben. 
Das  Molekulargewicht  (Zahlenmittel,  Mn)  der 

Epoxidharze  liegt  bevorzugt  bis  zu  50000,  im  Falle 
von  Polyether-Epoxiden  und  Polyester-Epoxiden 
beträgt  es  bevorzugt  von  500  -  10000,  im  Falle  der 

25  Acrylat-Epoxidharze  bevorzugt  von  2000  -  20000. 
Das  Epoxid-Äquivalent  der  Bindemittel  beträgt  be- 
vorzugt  250  -  10000. 

Die  Epoxidharze  sind  so  aufgebaut,  daß  eine 
Wasserverdünnbarkeit  gegeben  ist.  Das  kann  durch 

30  Einreagieren  von  hydrophilen  Gruppen  geschehen, 
wie  z.B.  Polyetherstrukturen,  Polyolstrukturen  oder 
durch  einreagierte  ionische  Gruppen.  Die  Epoxid- 
harze  können  auch  mit  zusätzlichen  ionischen  oder 
nicht  ionischen  selbstemulgierenden  Epoxidharzen 

35  in  die  Wasserphase  überführt  werden.  Bevorzugt 
sind  Polyepoxide  auf  Basis  aromatischer  Hydroxyl- 
verbindungen.  Ebenfalls  bevorzugt  ist  die  Verwen- 
dung  von  wäßrigen  Epoxidharzdispersionen  zur 
Herstellung  der  erfindungsgemäßen  Emulsionen. 

40  Besonders  bevorzugt  ist  die  Verwendung  von  Ep- 
oxidharzdispersionen,  die  nur  selbstemulgierende 
Epoxidharze  enthalten.  Bei  Verwendung  der  bevor- 
zugten  Epoxidharzdispersionen  sind  die  Epoxidhar- 
ze  bevorzugt  hochviskos  oder  fest. 

45  Als  chlorierte  Polyolefine  können  beispielswei- 
se  handelsübliche  Materialien  eingesetzt  werden. 
Es  handelt  sich  insbesondere  um  chloriertes  Poly- 
ethylen,  chloriertes  Polypropylen  oder  chlorierte 
Copolymere  davon.  Es  können  auch  Mischungen 

50  solcher  Polymerer  eingesetzt  werden.  Sie  haben 
einen  Chlorierungsgrad  von  15-35  Gew.-%.  Das 
Molekulargewicht  der  chlorierten  Polyolefine  (CPO) 
beträgt  bevorzugt  700  -  70000.  Sie  können  als 
Pulver,  als  wäßrige  Slurry  oder  bevorzugt  als  Lö- 

55  sung  in  organischen  Lösungsmitteln  vorliegen.  Be- 
vorzugt  weisen  die  Lösungsmittel  einen  Siedebe- 
reich  von  100  -  160°C  auf.  Als  Lösungsmittel  sind 
insbesondere  Kohlenwasserstoffe,  bevorzugt  aro- 

3 
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matische  Kohlenwasserstoffe  geeignet.  Der  Fest- 
körpergehalt  der  bevorzugten  CPO-Lösungen  be- 
trägt  20  -  60  Gew.-%. 

Die  wäßrige  CPO/Epoxidharz-Emulsion  kann 
hergestellt  werden,  indem  man  mindestens  ein 
wasserverdünnbares  Epoxidharz,  wie  vorstehend 
definiert,  bevorzugt  ein  selbstemulgierendes  Ep- 
oxidharz  oder  eine  wäßrige  Epoxidharz-Emulsion 
zusammen  mit  dem  chlorierten  Polyolefin  als  Pul- 
ver,  Slurry  oder  organische  Lösung,  durch  intensi- 
ves  Dispergieren  mischt.  Dazu  werden  vollentsalz- 
tes  Wasser  und  gegebenenfalls  auch  noch  Anteile 
eines  oder  mehrerer  Lösemittel,  insbesondere  aro- 
matischer  Lösemittel  zugegeben,  um  eine  günstige 
Viskosität  zum  Dispergieren  zu  erzeugen.  Das  Ver- 
dünnen  kann  einstufig,  gegebenenfalls  auch  mehr- 
stufig  oder  kontinuierlich  erfolgen.  Da  im  allgemei- 
nen  die  Viskosität  zum  optimalen  Dispergieren  hö- 
her  liegt  als  eine  geeignete  Lagerviskosität,  ist  ein 
stufenweiser  Prozeß  günstig.  Zur  Dispergierung  ge- 
eignet  sind  übliche  Dispergier-  und  Homogenisier- 
aggregate,  wie  z.B.  schnellaufende  Rühraggregate, 
Rotor/Stator-Mischer,  Hochdruck-Homogenisatoren 
oder  Ultraschallhomogenisatoren.  Zur  Unterstüt- 
zung  des  Dispergierens  kann  die  Temperatur  gege- 
benenfalls  erhöht  werden,  beispielsweise  auf  bis  zu 
80  °C. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  hat  es  sich  gezeigt, 
daß  zum  Emulgieren  der  chlorierten  Polyolefine 
Epoxidharze  verwendet  werden  können,  wie  sie  für 
die  Bereitung  wäßriger  Zweikomponenten-Über- 
zugsmittel  auf  der  Basis  von  Epoxidharzen  und 
Aminharzen  verwendet  werden  können.  Auf  diese 
Weise  ist  es  möglich,  erfindungsgemäß  stabile 
Emulsionen  bereitzustellen,  die  für  wäßrige  Über- 
zugsmittel  auf  Epoxidharzbasis  eingesetzt  werden 
können.  Dabei  ist  es  möglich,  in  den  Überzugsmit- 
teln  gegebenenfalls  noch  weitere  Epoxidharze  mit- 
zuverwenden. 

Der  Anteil  an  chlorierten  Polyolefinen  liegt  be- 
vorzugt  bei  5  -  45  Gew.-%  bezogen  auf  das  Ep- 
oxidharz,  bevorzugt  bei  20  -  40  Gew.-%.  Der  Lö- 
sungsmittelgehalt  der  erfindungsgemäßen  Emulsio- 
nen  beträgt  bevorzugt  10  -  200  Gew.-%,  bezogen 
auf  den  Festkörper  des  Epoxidharzes;  er  liegt  be- 
sonders  bevorzugt  bei  40  -  100  Gew.-%.  Der  Fest- 
körper  der  wäßrigen  Dispersion  liegt  bevorzugt  bei 
20  -  60  Gew.-%.  Bevorzugt  handelt  es  sich  bei  der 
Dispersion  um  eine  Öl-in-Wasser  Dispersion. 

Die  so  erhaltene  wäßrige  CPO/Epoxidharz-Dis- 
persion  ist  lagerstabil.  Sie  enthält  Anteile  an  organi- 
schem  Lösungsmittel,  bevorzugt  an  aromatischen 
Lösungsmitteln.  Sie  kann  mit  Wasser  oder  anderen 
Bindemitteln  oder  Dispersionen  verdünnt  werden. 
Werden  auch  Pigmente  zugefügt,  können  daraus 
dann  ohne  zusätzliche  vernetzende  Komponente 
gegebenenfalls  auch  physikalisch  trocknende  Haft- 
grundierungen  für  Kunststoffsubstrate  hergestellt 

werden.  Werden  z.B.  weitere  Epoxidharzanteile  zu- 
gesetzt,  ist  es  möglich,  zusammen  mit  basischen 
Katalysatoren  auch  vernetzende  Überzugsmittel  auf 
Basis  von  Epoxidharz/CPO-Dispersionen  herzustel- 

5  len.  Ebenso  ist  es  möglich,  durch  Zusatz  von  Po- 
lyisocyanaten  vernetzende  Zweikomponenten- 
Überzugsmittel  aus  diesen  Epoxid/CPO-Dispersio- 
nen  herzustellen. 

Die  erfindungsgemäßen  CPO/Epoxid-Dispersio- 
io  nen  sind  stabil.  Aus  ihnen  können  Zweikomponen- 

ten  (2K)-Epoxidharz-Aminvernetzer-Überzugsmittel 
hergestellt  werden.  Als  Epoxidharz-Komponente 
oder  als  Teil  davon  wird  die  erfindungsgemäß  her- 
gestellte  CPO/Epoxidharz-Dispersion  verwendet. 

15  Sie  kann  dazu  gegebenenfalls  mit  weiteren  glei- 
chen  oder  verschiedenen  wasserverdünnbaren  Ep- 
oxidharzen  versetzt  werden.  Bevorzugt  sind  die  Ep- 
oxidharze  dabei  vom  gleichen  Typ,  wie  die  für  die 
Herstellung  der  Dispersionen  verwendeten  Epoxid- 

20  harze,  beispielsweise  die  vorstehend  beschriebe- 
nen  Epoxidharze. 

Zur  Herstellung  der  Zweikomponenten-Über- 
zugsmittel  können  Polyaminvernetzer  verwendet 
werden,  wie  sie  in  der  Literatur  beispielsweise  be- 

25  reits  beschrieben  werden.  Sie  können  in  weiten 
Grenzen  variiert  werden.  Sie  enthalten  reaktive 
Aminogruppen  und  gegebenenfalls  weitere,  die 
Wasserlöslichkeit  erhöhende  funktionelle  Gruppen. 
Die  Polyamine,  die  als  Vernetzer  geeignet  sind, 

30  können  auch  filmbildende  Eigenschaften  haben.  Es 
kann  sich  bei  den  Polyaminvernetzern  somit  um 
niedermolekulare  Polyamine  oder  um  Polyaminhar- 
ze  handeln. 

Der  Vernetzer  muß  eine  ausreichende  Anzahl 
35  von  reaktiven  Gruppen  aufweisen.  Das  Äquivalent- 

gewicht  pro  aktivem  H-Atom  liegt  bevorzugt  bei  50 
bis  500,  besonders  bevorzugt  bei  100  bis  400.  Das 
Molekulargewicht  kann  in  weiten  Grenzen  schwan- 
ken,  solange  Reaktivität  und  Wasserlöslichkeit  ge- 

40  geben  sind.  Bevorzugt  sind  zahlenmittlere  Moleku- 
largewichte  (Mn)  von  250  bis  20000. 

Die  Polyaminvernetzerkomponente  wird  so  ge- 
wählt,  daß  Wasserverdünnbarkeit  oder  Wasserlös- 
lichkeit  gegeben  ist.  Das  kann  durch  die  Anzahl 

45  von  polaren  Gruppen,  wie  beispielsweise  OH-Grup- 
pen,  Aminogruppen,  Harnstoffgruppen  oder  Poly- 
etherstrukturen  erfolgen.  Die  Vernetzerkomponente 
kann  entweder  als  wäßrige  Dispersion  vorliegen 
oder  sie  wird  als  konzentrierte  Form  bei  der  Verar- 

50  beitung  mit  Wasser  verdünnt.  Bevorzugt  sind  Po- 
lyamine  auf  aliphatischer  Basis. 

Geeignete  Polyamine  sind  beispielsweise  Di- 
amine  und  Amine  mit  mehr  als  2  Aminogruppen, 
wobei  die  Aminogruppen  primär  und/oder  sekundär 

55  sein  können.  Darüber  hinaus  sind  als  Polyamine 
Addukte  geeignet,  die  aus  Polyaminen  mit  minde- 
stens  2  primären  Aminogruppen  bestehen  und 
über  weitere  funktionelle  Gruppen  modifiziert  wer- 

4 
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den  können.  Weiterhin  sind  als  Polyamine  Polyme- 
re  geeignet,  in  die  die  aminofunktionellen  Gruppen 
erst  nachträglich  durch  Reaktion  eingeführt  wurden. 

Beispiele  für  geeignete  Polyamine  sind  in  den 
EP-A  0  240  083  oder  EP-A  0  346  982  beschrieben. 
Beispiele  hierfür  sind  aliphatische  und/oder  cycloa- 
liphatische  Amine  mit  6-24  C-Atomen,  die  2-10 
primäre  Aminogruppen  und  0-5  sekundäre  Amino- 
gruppen  enthalten.  Repräsentative  Beispiele  hierfür 
sind  Hexamethylendiamin,  1  ,2-Diaminocyclohexan, 
Isophorondiamin,  Diethylentriamin  oder  Polyether- 
polyamine. 

Die  Polyaminharze  können  beispielsweise  auch 
für  übliche  Polyamine  auf  der  Basis  von  modifizier- 
ten  polyfunktionellen  Amin-Komponenten  mit  di- 
oder  polyfunktionellen  Epoxyverbindungen  sein,  die 
hergestellt  werden  unter  Verwendung  von  bei- 
spielsweise  Diglycidyl-  oder  Polyglycidylethern  auf 
Basis  von  Bisphenol  A  oder  Bisphenol  F,  Polyglyci- 
dylethern  von  Phenolformaldehyd  oder  Novolaken; 
Glycidylethern  von  Fettsäure  mit  6-24  C-Atomen, 
epoxidierten  Polybutadienen  oder  glycidylgruppen- 
haltigen  Harzen  wie  Polyester  oder  Polyurethane, 
die  eine  oder  mehrere  Glycidylgruppen  im  Molekül 
enthalten.  Diese  Polyepoxidharze  werden  dann  mit 
Di-  oder  Polyaminen  umgesetzt,  wobei  ein  Über- 
schuß  an  Aminogruppen  vorliegen  muß.  Es  entste- 
hen  wasserverdünnbare  Bindemittel. 

Weiterhin  können  Polyamin-Isocyanataddukte 
eingesetzt  werden.  Dabei  sind  als  Isocyanate  die 
üblichen  aliphatischen  cycloaliphatischen  und/oder 
aromatischen  Di-  oder  Polyisocyanate  geeignet. 
Die  Umsetzung  der  Isocyanate  mit  den  Polyaminen 
erfolgt  beispielsweise  in  einem  Temperaturbereich 
von  20  -  80  °  C,  gegebenenfalls  unter  Zugabe  gerin- 
ger  Mengen  eines  Katalysators.  Es  werden  dabei 
die  Polyamine  in  solcher  Menge  eingesetzt,  daß 
nach  der  Reaktion  noch  eine  ausreichende  Anzahl 
Aminogruppen  vorhanden  ist. 

Beispiele  für  acryloylungesättigte  Verbindun- 
gen  zum  Herstellen  von  erfindungsgemäß  verwend- 
baren  Polyaminaddukten  sind  in  der  US-A-4  303 
563  beschrieben.  Beispiele  für  Polyamidoamine 
sind  in  der  EP-A-0  262  720  beschrieben.  Weitere 
Methoden  zur  Synthese  von  aminfunktionalisierten 
Härtern  sind  in  der  EP-A-0  002  801  sowie  der  EP-A 
0  179  954  beschrieben.  Es  handelt  sich  dabei  um 
Polyamine,  die  mit  ungesättigten  Verbindungen 
oder  mit  Carbonsäuren  modifiziert  wurden. 

Weiterhin  ist  es  möglich  den  Überzugsmitteln 
Anteile  von  weiteren  unterschiedlichen  wasserver- 
dünnbaren  Bindemitteln  zuzusetzen,  z.B.  wasser- 
verdünnbare  Polyurethanharze  oder  Acrylatharze 
oder  Polyesterharze.  Diese  zusätzlichen  Bindemit- 
tel  sollen  nicht  mit  dem  Vernetzungssystem  Ep- 
oxid/Amin  reagieren.  Bevorzugt  sind  wäßrige  Poly- 
merdispersionen,  besonders  bevorzugt  selbst-  oder 
fremdemulgierte  Polyurethandispersionen.  Die  zu- 

sätzlichen  Bindemittel  können  in  der  wäßrigen  Ep- 
oxidharz-Komponente  oder  in  der  wasserverdünn- 
baren  Aminkomponente  oder  in  beiden  vorliegen. 
Dabei  können  auch  unterschiedliche  Zusatzbinde- 

5  mittel  in  beiden  Komponenten  zugesetzt  werden. 
Es  ist  auch  möglich,  jedoch  nicht  notwendig,  in  der 
Wärme  reagierende  Vernetzer,  wie  z.B.  blockierte 
Isocyanate  oder  Aminoplastharze  zuzusetzen.  Die- 
se  haben  dan  jecoch  im  allgemeinen  keine  vernet- 

io  zende  Funktion. 
Die  erfindungsgemäßen  Überzugsmittel  werden 

als  Zweikomponenten-System  formuliert;  das  heißt 
die  beiden  Komponenten  werden  zunächst  bereit- 
gestellt  und  unmittelbar  vor  der  Anwendung  mitein- 

15  ander  vermischt.  Eine  Komponente  der  erfindungs- 
gemäßen  Überzugsmittel  enthält  die  Epoxidharze; 
die  zweite  Komponente  enthält  die  Aminharze. 

Die  Epoxidharz-Komponente  enthält  die  erfin- 
dungsgemäßen  Dispersionen  und  somit  auch  die 

20  CPO-Komponente.  Weiterhin  können,  wie  erwähnt, 
andere  oder  gleiche  Epoxidharze  zugemischt  wer- 
den,  gegebenenfalls  auch  Pigmente,  Bindemittel 
und  weitere  lackübliche  Additive,  wie  z.B.  Ent- 
schäumer,  Netzmittel,  Antikratermittel.  Die  zuge- 

25  setzten  Stoffe  müssen  mit  der  CPO/Epoxidharz- 
Dispersion  verträglich  sein.  Die  Epoxidharz-Disper- 
sion  enthält,  wie  vorstehend  erläutert,  ein  oder 
mehrere  organische,  bevorzugt  aromatische  Löse- 
mittel. 

30  Die  Pigmente  und  die  zugefügten  Bestandteile 
werden  gut  dispergiert,  gegebenenfalls  auch  ver- 
mählen.  Die  Verfahren  dafür  sind  dem  Fachmann 
geläufig.  Gegebenenfalls  werden  die  Pigmente  in 
einem  Netzmittel  separat  vermählen,  damit  die 

35  Emulsion  nicht  zerstört  wird.  Die  Viskosität  der 
Epoxidharz-Komponente  wird  so  eingestellt,  daß 
eine  Sedimentation  oder  eine  Phasentrennung  bei 
längerer  Lagerung  nicht  eintritt. 

Die  zweite  Komponente,  die  Vernetzerkompo- 
40  nente,  enthält  das  Polyaminharz.  Sie  ist  entweder 

wasserverdünnbar  oder  liegt  als  wäßrige  Kompo- 
nente  vor.  In  der  Polyaminkomponente  können  ge- 
gebenenfalls  Pigmente,  Additive  oder  weitere  Harz- 
bestandteile  enthalten  sein.  Es  handelt  sich  bei  den 

45  Harzbestandteilen  prinzipiell  um  die  gleichen  Be- 
standteile,  die  auch  in  der  Epoxidharz-Komponente 
zusätzlich  enthalten  sein  können.  Sie  liegen  was- 
serverdünnbar  oder  bevorzugt  wäßrig  vor  und  ent- 
halten  keine  mit  der  Aminkomponente  reaktiven 

50  Gruppen.  Gegebenenfalls  kann  in  dieser  Kompo- 
nente  zur  Erhöhung  der  Verträglichkeit  beider 
Überzugsmittelkomponenten  ebenfalls  noch  eine 
geringe  Menge  einer  CPO-Lösung  zugesetzt  wer- 
den. 

55  Wie  erwähnt  können  sowohl  die  Epoxidharz- 
Komponente  als  auch  die  Polyaminharz-Kompo- 
nente  weitere  Harzbestandteile  als  zusätzliche  Bin- 
demittel  enthalten.  Beispiele  für  derartige  Zusatz- 

5 
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bindemittel  sind  selbstemulgierende  Polyurethan- 
harze  mit  einreagierten  anionischen  Gruppen,  z.B. 
Carboxylgruppen.  Solche  können  zumindest  teil- 
weise  mit  den  Aminogruppen  der  Vernetzerkompo- 
nente  neutralisiert  werden.  Eine  besonders  bevor- 
zugte  Ausführungsform  sind  selbstemulgierende, 
nicht  ionische  Polyurethanharze,  die  hydrophile 
Gruppen,  wie  z.B.  Polyethergruppen,  aufweisen. 

Als  Pigmente  können  übliche  Pigmente  und 
Füllstoffe  zugesetzt  werden,  nämlich  solche  auf 
organischer  und  anorganischer  Basis,  wie  z.B.  Tit- 
andioxid,  Aluminiumsilikat,  Bariumsulfat  oder  Silici- 
umdioxid.  Lackübliche  Additive  sind  beispielsweise 
lackübliche  Hilfsstoffe,  z.B.  Antischaummittel,  Ver- 
laufsmittel,  Katalysatoren  oder  Antikratermittel. 
Über  derartige  Hilfsstoffe  können  gezielt  verschie- 
dene  Eigenschaften  des  Überzugsmittels,  wie  z.B. 
Reaktivität  oder  Verlauf,  eingestellt  werden.  Ebenso 
können  die  Herstellungs-  Verarbeitungs-  und  Lage- 
rungsbedingungen  beeinflußt  werden. 

Die  Pigmente  können  in  der  Aminkomponente 
oder  in  einem  zusätzlichen  Bindemittel,  das  dann 
als  Pigmentanreibeharz  dient,  dispergiert  werden. 
Das  Verfahren  zum  Dispergieren  von  Pigmenten 
und  Additiven  ist  dem  Fachmann  bekannt. 

Zur  Herstellung  der  Überzugsmittel  wird  eine 
Mischung  der  beiden  Komponenten  im  allgemeinen 
so  durchgeführt,  daß  das  Verhältnis  der  reaktiven 
H-Atome  der  Vernetzerkomponente  zu  den  Epoxid- 
gruppen  der  Epoxidharzkomponente  von  0,7  :  1  - 
1  ,5  :  1  ,  bevorzugt  von  0,9  :  1  -  1  ,3  :  1  vorliegt.  Die 
zusätzlichen  Bindemittel  sind  im  wesentlichen  an 
der  Vernetzerreaktion  nicht  beteiligt. 

Nach  dem  Vermischen  der  Komponenten  kann 
gegebenenfalls  durch  Zufügen  von  Wasser  die  Vis- 
kosität  des  Überzugsmittels  eingestellt  werden.  Als 
Applikationsarten  seien  beispielsweise  Spritzen, 
Streichen,  Tauchen  oder  Rollen  erwähnt. 

Nach  der  Applikation  vernetzt  das  Überzugs- 
mittel  bei  Temperaturen  zwischen  10  und  120°C. 
Bevorzugt  ist  ein  Temperaturbereich  von  20  - 
80  °  C.  Das  Vernetzungsverhalten  kann  durch  Zufü- 
gen  eines  Katalysators  beschleunigt  werden. 

Das  Überzugsmittel  enthält  bevorzugt  10  bis  40 
Gew.-%  eines  oder  mehrerer  organischer  Lösemit- 
tel  und  0,5  bis  15  Gew.-%  CPO.  Die  Menge  an 
filmbildenden  Epoxidharz  und  filmbildender  Amin- 
komponente  beträgt  bevorzugt  10  bis  70  Gew.-%, 
besonders  bevorzugt  15  bis  55  Gew.-%.  Der  Anteil 
an  zusätzlichem  Bindemittel  beträgt  bevorzugt,  be- 
zogen  auf  Epoxidharz-  und  Aminharzanteil,  bis  zu 
75  %,  was  einem  Gesamtanteil  bis  zu  55  Gew.-% 
entspricht.  Der  Anteil  an  Wasser  liegt  bei  20  bis  70 
Gew.-%.  Der  Pigmentanteil,  bezogen  auf  den  ge- 
samten  Bindemittelgehalt,  liegt  z.B.  zwischen  0  und 
200  Gew.-%. 

Eine  bevorzugte  Ausführungsform  enthält  20  - 
35  %  Lösemittel,  2  -  10  %  CPO,  20  -  45  % 

Epoxidharz  und  Aminkomponente  sowie  35  -  60  % 
Wasser  und  10  -  150  %  Pigment,  letzteres  bezo- 
gen  auf  den  Bindemittelgehalt. 

Als  Substrate  dienen  bevorzugt  Kunststoffsub- 
5  strate.  Beispiele  dafür  sind  modifizierte  oder  nicht- 

modifizierte  Polyolefine,  insbesondere  Polyethylen- 
und  Polypropylensubstrate,  Polycarbonat,  Polya- 
mid,  ABS-  Polymere,  Polyurethane  oder  Polyester. 
Je  nach  Temperaturempfindlichkeit  des  Substrates 

io  kann  die  Vernetzungstemperatur  des  Überzugsmit- 
tels  gewählt  werden. 

Nach  dem  Vernetzen  erhält  man  homogen  be- 
schichtete  Kunststoffsubstrate  mit  einer  glatten, 
störungsfreien  Oberfläche.  Die  Haftung  zum  Sub- 

15  strat  ist  gut.  Die  mechanischen  Eigenschaften  des 
lackierten  Gegenstandes  werden  nicht  negativ  be- 
einflußt,  insbesondere  auch  nicht  in  der  Kälte.  Die 
Flexibilität  bzw.  das  Bruchverhalten  der  Lack- 
schicht  auf  dem  Substrat  werden  deutlich  gestei- 

20  gert.  Die  erhaltenen  Überzüge  zeichnen  sich  durch 
eine  hohe  Wasserfestigkeit  des  Films  aus. 

Die  so  erhaltenen  Überzüge  können  mit  geeig- 
neten  Pigmenten  als  Ein-Schicht-Decklacküberzüge 
ausgebildet  sein.  Weiterhin  ist  es  möglich,  auf  die 

25  Überzüge  einen  oder  mehrere  weitere  Überzüge, 
z.B.  Klarlack-Überzüge,  zu  applizieren.  Die  so  er- 
haltenen  Mehrschicht-Aufbauten  zeigen  eine  gute 
Haftung  zum  Substrat  und  eine  gute  Kälteelastizi- 
tät.  Sie  können  ohne  zusätzlichen  Haftprimer  ver- 

30  wendet  werden.  Die  Überzugsmittel  sind  besonders 
geeignet  zur  Verwendung  als  Basisschicht  in  der 
Kraftfahrzeug-Industrie.  Sie  können  jedoch  auch 
zum  Beschichten  von  anderen,  besonders  tempera- 
turempfindlichen  Kunststoffsubstraten  eingesetzt 

35  werden. 
Die  folgenden  Beispiele  dienen  zur  Erläuterung 

der  Erfindung.  Teile  (T),  sowie  Prozentangaben, 
beziehen  sich,  falls  nicht  anders  angegeben,  je- 
weils  auf  das  Gewicht. 

40 
A.  Herstellung  von  Emulsionen  chlorierter  Polyolefi- 
ne  (CPO): 

Die  folgenden  Emulsionen  werden  mit  einem 
45  Flügelrührer  bei  23  °C  mit  etwa  9000  U/min.  und 

exzentrischer  Rührgeometrie  hergestellt.  Es  wird 
darauf  geachtet,  daß  keine  toten  Zonen  in  dem  zu 
dispergierenden  Material  entstehen.  Die  Lösungen 
der  chlorierten  Polyolefine  werden  jeweils  langsam 

50  zugegeben. 

Beispiel  1 

30  T  einer  25  %igen  Lösung  eines  chlorierten 
55  Polypropylens  mit  einem  Chlorgehalt  von  18  % 

werden  zu  50  T  einer  54  %  Dispersion  eines  Ep- 
oxidharzes  nach  DE-A-  38  20  301  Beispiel  III.7 
unter  gutem  Rühren  zugemischt.  (Festkörper  43 

6 
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%). 

Beispiel  2 

27,0  T  einer  25  %igen  Lösung  eines  chlorier- 
ten  Polypropylens  mit  einem  Chlorgehalt  von  18  % 
werden  zu  50,5  T  einer  54  %  Dispersion  eines 
Epoxidharzes  nach  DE-A-  38  20  301  Beispiel  III.7 
und  2,5  T  Xylol  unter  gutem  Rühren  zugemischt. 
(Festkörper  42,5  %). 

Beispiel  3 

32  T  einer  32,5  %igen  Lösung  eines  chlorier- 
ten  Polypropylens  mit  einem  Chlorgehalt  von  18  % 
werden  zu  48  T  einer  54  %  Dispersion  eines  Ep- 
oxidharzes  nach  DE-A-  38  20  301  Beispiel  III.3 
unter  gutem  Rühren  zugemischt  (Festkörper  45,5 
%). 

Beispiel  4 

75  T  einer  10  %igen  Lösung  eines  chlorierten 
Polypropylens  mit  einem  Chlorgehalt  von  27  % 
werden  zu  50  T  einer  55,5  %  Dispersion  eines 
Epoxidharzes  nach  DE-A-  36  43  751  Beispiel  11.1 
sowie  14  T  vollentsalztem  Wasser  unter  gutem 
Rühren  zugemischt  (Festkörper  27  %). 

Die  entstehenden  Epoxidharze/CPO-Emulsio- 
nen  sind  teilweise  pastös  und  nicht  mehr  dünnvis- 
kos.  Alle  zeigen  eine  hohe  Lagerstabilität  und  keine 
Phasenseparation. 

B.  Herstellung  einer  pigmentierten  Polyaminharz- 
komponente 

Beispiel  5 

Es  werden  4,5  %  eines  aliphatischen  Polya- 
mins  (H-Äquivalent  245,  Viskosität  7000  -  9000 
mPas,  100  %ig;  RBeckopox-Spezialhärter  VEH 
2672)  mit  2,0  %  Dipropylendiglykol,  6,0  %  Wasser 
und  2,0  %  eines  handelsüblichen  Netzmittels  ho- 
mogenisiert.  Dazu  werden  unter  gutem  Rühren 
35,0  %  Titandioxid,  3,5  %  Aluminiumsilikat  sowie 
0,2  %  Ruß  zugefügt  und  gründlich  bei  Kühlung 
dispergiert.  Nach  Zufügen  von  0,5  %  handelsübli- 
chen  Antischaummittel  und  4,0  %  Wasser  zum 
Einstellen  der  Viskosität  wird  20  min.  bei  40  °C 
vermählen  auf  einer  Perlmühle.  Dazu  wird  unter 
gutem  Rühren  eine  Mischung  aus  6,0  Teilen  eines 
handelsüblichen  CPO  (40  %  in  Xylol)  mit  14,0  % 
Xylol  zugegeben,  in  die  9,5  %  eines  handelsübli- 
chen  Polyamins  (H-Äquivalent  160,  Viskosität  12 
530  mPas;  RBeckopox-Spezialhärter  EH  623)  zu- 
sammen  mit  10,5  %  Wasser  zugemischt  wurden. 
In  der  fertigen  Komponente  wird  mit  2  %  Wasser 
die  Viskosität  eingestellt. 

Beispiel  6 

Es  werden  4,5  %  eines  aliphatischen  Polya- 
mins  wie  in  Beispiel  5  (H-Äquivalent  245)  mit  2,0 

5  %  Dipropylendiglykol,  6,0  %  Wasser  und  2,0  % 
eines  handelsüblichen  Netzmittels  homogenisiert. 
Dazu  werden  unter  gutem  Rühren  35,0  %  Titandio- 
xid,  3,5  %  Aluminiumsilikat  sowie  0,2  %  Ruß  zuge- 
fügt  und  gründlich  bei  Kühlung  dispergiert.  Nach 

io  Zufügen  von  0,5  %  handelsüblichem  Antischaum- 
mittel  und  4,0  %  Wasser  zum  Einstellen  der  Visko- 
sität  wird  20  min.  bei  40  °C  vermählen  auf  einer 
Perlmühle.  Dazu  wird  unter  gutem  Rühren  eine 
Mischung  aus  6,0  Teilen  eines  handelsüblichen 

w  CPO  (40  %  in  Xylol)  gemischt  mit  14,0  %  Xylol 
zugegeben,  in  die  6,8  %  eines  handelsüblichen 
Polyamins  (H-Äquivalent  115,  Viskosität  20.000 
mPas,  80  %;  RBeckopox-Spezialhärter  VEH  2133) 
zusammen  mit  13,2  %  Wasser  eingerührt  wurden 

20  und  dann  wird  mit  2  %  Wasser  die  Viskosität  der 
Mischung  eingestellt. 

Beispiel  7 

25  Es  werden  4,5  %  eines  aliphatischen  Polya- 
mins  nach  Beispiel  5  (H-Äquivalent  245)  mit  2,0  % 
Dipropylendiglykol,  6,0  %  Wasser  und  2,0  %  eines 
handelsüblichen  Netzmittels  homogenisiert.  Dazu 
werden  unter  gutem  Rühren  35,0  %  Titandioxid, 

30  3,5  %  Aluminiumsilikat  sowie  0,2  %  Ruß  zugefügt 
und  gründlich  bei  Kühlung  dispergiert.  Nach  Zufü- 
gen  von  0,5  %  handelsüblichem  Antischaummittel 
und  4,0  %  Wasser  zum  Einstellen  der  Viskosität 
wird  20  min.  bei  40  °C  vermählen  auf  einer  Perl- 

35  mühle.  Dazu  werden  9,5  %  eines  handelsüblichen 
Polyamins  (H-Äquivalent  160,  Viskosität  12  530 
mPas,  80  %;  RBeckopox-Spezialhärter  EH  623)  so- 
wie  stufenweise  abwechselnd  16,0  %  Xylol  und 
15,0  %  Wasser  zugemischt  und  mit  1,8  %  Waser 

40  die  Viskosität  eingestellt. 

C.  Herstellung  von  Überzugsmitteln: 

Beispiel  8 
45 

80  T  einer  Emulsion  nach  Beispiel  2  werden 
mit  15  T  Wasser  und  5  T  eines  Epoxidharzes  nach 
DE-A-  36  43  751  Beispiel  11.1  homogen  gemischt. 
Zu  50  T  dieser  Mischung  werden  50  T  einer  Mi- 

50  schung  nach  Beispiel  5  gegeben.  Es  wird  mit  ca.  2 
T  Wasser  auf  Spritzviskosität  eingestellt. 

Beispiel  9 

55  80  T  einer  Emulsion  nach  Beispiel  3  werden 
mit  20  T  Wasser  homogen  gemischt. 
Zu  50  T  dieser  Komponente  werden  50  T  einer 
Mischung  nach  Beispiel  5  gegeben.  Es  wird  mit  ca. 

7 
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2  T  Wasser  auf  Spritzviskosität  eingestellt. 

Beispiel  10 

80  T  einer  Emulsion  nach  Beispiel  3  werden 
mit  15  T  Wasser  und  5  T  eines  Epoxidharzes  nach 
DE-A-  36  43  751  Beispiel  11.1  homogen  gemischt. 
Zu  50  T  dieser  Komponente  werden  50  T  einer 
Mischung  nach  Beispiel  6  gegeben.  Es  wird  mit  ca. 
2  T  Wasser  auf  Spritzviskosität  eingestellt. 

Beispiel  11 

80  T  einer  Emulsion  nach  Beispiel  2  werden 
mit  15  T  Wasser  und  5  T  eines  Epoxidharzes  nach 
DE-A-  38  20  301  Beispiel  III.7  homogen  gemischt. 

Zu  50  T  dieser  Komponente  werden  50  T  einer 
Mischung  nach  Beispiel  7  gegeben.  Es  wird  mit 
wenig  Wasser  auf  Spritzviskosität  eingestellt. 

D.  Herstellung  von  Haftgrundierungen: 

Die  resultierenden  Grundierungsüberzugsmittel 
werden  mittels  Spritzapplikation  auf  das  entfettete 
Substrat  (Hostalen  PPN  80188  R  der  Hoechst  AG) 
in  ca.  30  -  40  um  Trockenfilmdicke  aufgebracht. 
Der  Film  wird  nach  10  min.  Ablüften  30  min.  bei 
90  °C  getrocknet.  Danach  kann  ein  handelsüblicher 
weiterer  Lackaufbau  erfolgen. 

Lackaufbau:  35  um  Zweikomponenten-Grun- 
dierung  gemäß  Beispiel  8-11 
15  um  handelsüblicher  Wasser- 
basislack  Diamantsilber  65  120 
(Herberts  GmbH) 
35  um  handelsüblicher  Zwei- 
komponenten-Klarlack  (47891 
der  Herberts  GmbH) 

Die  Prüfung  auf  Feuchtraumbeständigkeit  (DIN 
50017,  Kondenswasserprüfklimate,  Haftung  zu 
Nachfolgeschichten)  und  die  Elastizität  im  Durch- 
stoß  (DIN  53443  Teil  2,  Verbund  zum  Substrat) 
auch  bei  -  20  °C  zeigen  ein  gutes  Ergebnis. 

Ein  Vergleichsversuch  wurde  analog  Beispiel 
11,  jedoch  ohne  CPO-Polymer  im  Überzugsmittel 
durchgeführt.  Ein  weiterer  wurde  so  durchgeführt, 
daß  der  Lösungsmittelgehalt  an  Xylol  unter  5  % 
liegt.  Beide  Versuche  zeigten  ein  wesentlich 
schlechteres  Ergebnis  in  der  Haftungsprüfung. 

Patentansprüche 

1.  Wäßrige  Emulsion  eines  oder  mehrerer  was- 
serverdünnbarer  Epoxidharze,  enthaltend 
10-70  Gew.-%  eines  oder  mehrerer  Epoxid- 
harze, 
5  -  50  Gew.-%  eines  oder  mehrerer  organi- 
scher  Lösemittel  mit  einem  Siedepunkt  von 
100  -  160  'C, 

1  0  -  70  Gew.-%  Wasser, 
sowie  ein  oder  mehrere  chlorierte  Polyolefine 
im  Gewichtsverhältnis  Epoxidharz  :  chloriertes 
Polyolefin  von  10  :  0,5  bis  10  :  4,5, 

5  wobei  sich  die  Gewichtsprozent  jeweils  auf  die 
gesamte  wäßrige  Emulsion  beziehen. 

2.  Wäßrige  Emulsion  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sie  im  wesentlichen  frei 

io  von  Emulgatoren  ist. 

3.  Wäßrige  Emulsion  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  keine  weite- 
ren  Harze  enthält. 

15 
4.  Wäßrige  Emulsion  nach  Anspruch  1,  2  oder  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  enthaltenen 
Lösemittel  aromatische  Lösemittel  sind. 

20  5.  Wäßrige  Emulsion  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ep- 
oxidharze  ausschließlich  selbstemulgierende 
Epoxidharze  sind. 

25  6.  Wäßrige  Emulsion  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ep- 
oxidharze  fest  sind. 

7.  Wäßriges  Überzugsmittel  auf  der  Basis  eines 
30  oder  mehrerer  wasserverdünnbarer  Epoxidhar- 

ze,  sowie  gegebenenfalls  Pigmente,  Füllstoffe 
und  üblicher  lacktechnischer  Additive,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  es  eine  wäßrige  Emulsion 
gemäß  einem  der  Ansprüche  1  bis  6  sowie  ein 

35  oder  mehrere  wasserverdünnbare  Polyamin- 
vernetzer  enthält  und  als  Zweikomponenten- 
System  vorliegt,  wobei  eine  Komponente  die 
Epoxidharze  und  die  andere  die  Polyaminver- 
netzer  enthält. 

40 
8.  Wäßriges  Überzugsmittel  nach  Anspruch  7,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  eine  Komponente 
eine  wäßrige  Emulsion  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  6  enthält,  die  unter  Verwendung 

45  zumindest  eines  Teils  der  gesamten  für  das 
Überzugsmittel  verwendeten  Epoxidharze  her- 
gestellt  wurde. 

9.  Wäßriges  Überzugsmittel  nach  Anspruch  8,  da- 
50  durch  gekennzeichnet,  daß  es  20  -  70  Gew.-% 

eines  oder  mehrerer  Epoxidharze  und  einen 
oder  mehrere  Polyaminvernetzer,  0,5  -  15 
Gew.-%  eines  oder  mehrerer  chlorierter  Polyo- 
lefine,  20  -  70  Gew.-%  Wasser,  sowie  1 0 - 4 0  

55  Gew.-%  eines  oder  mehrerer  organischer  Lö- 
semittel  und  0  -  53  Gew.-%  eines  oder  mehre- 
rer  wasserverdünnbarer  weiterer  Bindemittel 
enthält,  wobei  sich  die  Gew.-%  auf  100  Gew.- 

8 
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%  addieren  und  wobei  das  Verhältnis  der  reak- 
tiven  H-Atome  der  Polyaminvernetzer  zu  den 
Epoxidgruppen  der  Epoxidharze  bevorzugt  0,7 
:  1  bis  1  ,5  :  1  beträgt. 

10.  Wäßriges  Überzugsmittel  nach  Anspruch  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  weiteren  Binde- 
mittel  ein  oder  mehrere  Polyurethanharze  um- 
fassen. 

11.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  wäßrigen 
Emulsion  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
10-70  Gew.-%  eines  oder  mehrerer  wasser- 
verdünnbarer  Epoxidharze,  zusammen  mit 
5  -  50  Gew.-%  eines  oder  mehrerer  chlorierter 
Polyolefine  und 
10-70  Gew.-%  eines  oder  mehrerer  organi- 
scher  Lösemittel  mit  einem  Siedepunkt  von 
100  -  160°C 
in  Wasser  dispergiert  werden. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  Lösemittel  eines  oder  mehre- 
re  aromatische  Lösemittel  verwendet  werden. 

16.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  wäßrigen 
Überzugsmittels  nach  Anspruch  14  oder  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  weitere  Bin- 
demittel  ein  oder  mehrere  carboxylgruppenhal- 

5  tige  Polyurethanharze  zugemischt  werden. 

17.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  wäßrigen 
Überzugsmittels  nach  Anspruch  14  oder  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  weitere  Bin- 

io  demittel  ein  oder  mehrere  nicht-ionische, 
selbstemulgierbare  Polyurethanharze  zuge- 
mischt  werden. 

18.  Verwendung  der  wäßrigen  Emulsionen  nach 
15  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  zur  Herstellung 

von  wäßrigen  Überzugsmitteln. 

19.  Verwendung  der  wäßrigen  Überzugsmittel  nach 
einem  der  Ansprüche  7  bis  10  zur  Herstellung 

20  von  Grundierungen  für  Mehrschichtlackierun- 
gen. 

20.  Verwendung  der  Überzugsmittel  nach  einem 
der  Ansprüche  7  bis  10  zur  Beschichtung  von 

25  Kunststoffsubstraten. 

13.  Verfahren  nach  Anspruch  11  oder  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Epoxidharze  in  Form 
einer  wäßrigen  Epoxidharz-Dispersion  einge- 
setzt  werden. 

14.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  wäßrigen 
Überzugsmittels  nach  einem  der  Ansprüche  7 
bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  wäß- 
rige  Emulsion  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6  mit  einem  oder  mehreren  Pigmenten,  Füll- 
stoffen,  sowie  gegebenenfalls  üblichen  lack- 
technischen  Additiven  und  gegebenenfalls  wei- 
terem  Epoxidharz  sowie  gegebenenfalls  einem 
oder  mehreren  weiteren  wasserverdünnbaren 
Bindemitteln  vermischt  und  ein  oder  mehrere 
wasserverdünnbare  Polyaminvernetzer  zum 
Vermischen  unmittelbar  vor  der  Anwendung 
bereitgestellt  werden,  wobei  die  Mengenver- 
hältnisse  so  gewählt  werden,  daß  20  bis  70 
Gew.-%  Epoxidharz  und  Polyaminvernetzer, 
0,5  bis  15  Gew.-%  chloriertes  Polyolefin,  20 
bis  70  Gew.-%  Wasser,  10-40  Gew.-%  orga- 
nische  Lösemittel  und  0  bis  53  Gew.-%  weite- 
res  wasserverünnbares  Bindemittel  vorliegen. 

21.  Verwendung  der  wäßrigen  Überzugsmittel  nach 
einem  der  Ansprüche  7  bis  10  zur  Beschich- 
tung  von  Polyolefinsubstraten,  insbesondere 

30  von  solchen,  die  ganz  oder  teilweise  aus  Poly- 
propylen  bestehen. 

22.  Kunststoffsubstrate,  beschichtet  mit  einem 
Überzugsmittel  nach  einem  der  Ansprüche  7 

35  bis  10. 

40 

45 

15.  Verfahren  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zumindest  ein  Teil  der  Kompo- 
nenten,  mit  Ausnahme  der  Epoxidharze,  mit 
der  Polyaminvernetzerkomponente  vermischt  55 
wird. 
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