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@)  Härterkombination  für  kationisch  polymerisierbare  Materialien. 

(g)  Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  aktivierte  Härterkombi- 
nationen  für  organische  kationisch  polymerisierbare  Materia- 
lien.  Die  Härterkombinationen  sind  erhältlich  durch  Aktivieren 
einer  Lösung  oder  einer  Dispersion  eines  Eisen-Aren  Salzes 
und  einer  Polycarbonsäure,  einem  Anhydrid  auf  Basis  einer 
Polycarbonsäure  oder  einem  Polyisocanat  durch  Erhitzen  oder 
durch  Bestrahlen  mit  aktinischer  Strahlung.  Die  härtbaren 
Zusammensetzungen  enthaltend  diese  aktivierten  Härterkom- 
binationen  lassen  sich  als  Umhüllungs-  oder  Enkapsuliermas- 
sen  für  elektronische  Bauteile  einsetzen. 
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Beschreibung 

Härterkombination  für  kationisch 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  neue  Stoffzu- 
sammensetzungen,  die  sich  als  Härter  für  kationisch 
polymeriserbare  Materialien  einsetzen  lassen,  katio-  5 
nisch  polymerisierbare  Materialien  enthaltend  diese 
Härter,  ein  Verfahren  zum  Härten  besagter  Materia- 
lien  und  die  Verwendung  der  neuen  Stoffgemische 
als  Härter  für  kationisch  polymerisierbare  Materia- 
lien.  10 

Die  Verwendung  von  Metallocenkomplexen  als 
Härter  für  kationisch  und/oder  radikalisch  polymeri- 
sierbare  Materialien  ist  an  sich  bekannt. 

In  den  EP-A-94,915  und  -109,851  werden  härtbare 
Gemische  beschrieben,  die  kationisch  polymerisier-  15 
bare  Materialien,  bevorzugt  Epoxidharze,  und  als 
Härter  Metallocensalze  enthalten.  Ferner  sind  aus 
der  EP-A-94,915  aktivierte  Zusammensetzungen 
bekannt,  die  durch  Bestrahlen  der  härtbaren  Zusam- 
mensetzungen  mit  aktinischer  Strahlung  erhalten  20 
werden  und  die  bei  im  Vergleich  zur  direkten 
Härtung  niedrigeren  Temperaturen  ausgehärtet  wer- 
den  können. 

Aus  der  EP-A-126,712  sind  Kombinationen  von 
kationisch  und/oder  radikalisch  polymerisierbaren  25 
Materialien  bekannt,  die  ein  Eisen-Aren  Komplexsalz 
und  ein  Oxidationsmittel  enthalten. 

Die  EP-A-1  52,377  beschreibt  Kombinationen  von 
kationisch  und/oder  radikalisch  polymerisierbarem 
Material,  ausgewählten  Fisen-Aren  Komplexsalzen,  30 
Sensibilisatoren  und  gegebenenfalls  Oxidationsmit- 
teln. 

Ferner  sind  aus  der  US-A-4,740,577  polymerisier- 
bare  Zusammensetzungen  bekannt,  die  einen  Poly- 
urethan-Vorläufer  und  als  Härtungsmittel  ein  Salz  35 
eines  organischen  Komplexkations  enthalten. 

Alle  diese  vorbekannten  Zusammensetzungen 
weisen  als  gemeinsames  Merkmal  auf,  dass  man  die 
metallorganischen  Komplexsalze  nach  dem  Einmi- 
schen  in  das  zu  polymerisierende  Material  vor  einer  40 
thermischen  Härtung  durch  Bestrahlen  mit  aktini- 
scher  Strahlung  aktiviert,  wobei  je  nach  Material  und 
Bestrahlungsbedingungen  eine  teilweise  Polymeri- 
sation  ablaufen  kann,  und  anschliessend  thermisch 
härtet,  oder  dass  die  direkte  thermische  Härtung  bei  45 
hohen  Temperaturen,  beispielsweise  nahe  des  Zer- 
setzungspunktes  des  Komplexsalzes,  abläuft. 

Für  eine  Reihe  von  Anwendungen,  wie  beispiels- 
weise  beim  Einsatz  in  Encapsulier-  oder  Umhül- 
lungsprozessen  bei  der  Herstellung  von  integrierten  50 
Schaltungen  oder  als  rasch  härtende  Einkomponen- 
tenkleber  sind  härtbare  Zusammensetzungen  er- 
wünscht,  die  eine  Kombination  von  an  sich  gegen- 
läufigen  und  daher  schwierig  zu  realisierenden 
Eigenschaften,  wie  ausreichender  Lagerstabilität  der  55 
ungehärteten  Zusammensetzung  und  einer  mög- 
lichst  raschen  Härtungsgeschwindigkeit  bei  mög- 
lichst  niedrigen  Temperaturen,  miteinander  verei- 
nen. 

Es  besteht  noch  ein  genereller  Bedarf  nach  60 
härtbaren  Zusammensetzungen,  die  dieses  äusserst 
wünschenswerte  Anforderungsprofil  erfüllen. 

Es  wurden  jetzt  Härterkombinationen  für  katio- 

polymerisierbare  Materialien 

nisch  polymerisierbare  organische  Materialien  ge- 
funden,  mit  denen  eine  rasche  Gelierung  bei  im 
Vergleich  zu  vorbekannten  Zusammensetzungen 
tiefen  Temperaturen  möglich  ist  und  bei  denen  nur 
kurze  Nachhärtzeiten  bzw.  niedrige  Nachhärttempe- 
raturen  erforderlich  sind.  Gleichzeitig  besitzen  diese 
härtbaren  Zusammensetzungen  eine  gute  Lagersta- 
bilität,  so  dass  sich  beim  Einsatz  in  den  oben 
genannten  Prozessen  Vorteile  in  der  Verarbeitung 
ergeben. 

Ferner  kann  bei  den  neuen  Härterkombinationen 
eine  Aktivierung  der  härtbaren  Zusammensetzungen 
durch  Bestrahlen  vor  dem  Härtungsschritt  entfallen, 
so  dass  sich  generell  eine  Vereinfachung  bei  der 
Verarbeitung  ergibt,  insbesondere  bei  Systemen  mit 
hohem  Füllstoffanteil  oder  bei  der  Härtung  in  dicken 
Schichten,  bei  denen  eine  vollständige  Bestrahlung 
der  gesamten  härtbaren  Zusammensetzung  proble- 
matisch  sein  kann. 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Stoffzu- 
sammensetzung,  die  erhältlich  ist  durch 

A)  Lösen  oder  Dispergieren  einer  Kompo- 
nente  i)  in  einer  Komponente  ii),  wobei  Kompo- 
nente  i)  eine  Verbindung  der  Formel  I  ist 
[(R1)(R2Fe")a]+nanaX-  (I), 
und  Komponente  ii)  ausgewählt  wird  aus  der 
Gruppe  bestehend  aus  einer  Polycarbonsäure, 
einem  Anhydrid  auf  Basis  einer  Polycarbonsäu- 
re,  insbesondere  einem  Dicarbonsäureanhydrid 
oder  einem  Polyisocyanat,  worin  R1  in  Formel  I 
ein  7t-Aren  ist,  R2  ein  it-Aren  oder  ein  Anion 
eines  7t-Arens  ist,  a  und  n  unabhängig  vonein- 
ander  1  oder  2  bedeuten,  und  X  ein  Anion 
[LQm]-  ist  oder  ein  Anion  einer  gegebenenfalls 
teil-  oder  perfluorierten  aliphatischen,  cycloali- 
phatischen,  aromatischen  oder  araliphatischen 
Carbonsäure  oder  Sulfonsäure  ist,  wobei  L 
ausgewählt  ist  aus  der  Gruppe  bestehend  aus 
B,  P,  As,  Sb  und  Bi,  Q  ein  Halogenatom  darstellt 
und  m  der  um  Eins  vergrösserten  Wertigkeit 
von  L  entspricht,  und 

B)  Aktivieren  besagter  Lösung  oder  Disper- 
sion  enthaltend  Komponenten  i)  und  ii)  durch 
Bestrahlung  mit  aktinischer  Strahlung  oder 
durch  Erhitzen,  so  dass  Komponente  i)  in 
besagter  Lösung  oder  Dispersion  im  wesentli- 
chen  nicht  mehr  nachweisbar  ist. 

Unter  einem  71-Aren  R1  oder  R2  versteht  man  ganz 
allgemein  einen  ein-  oder  zweizähnigen  neutralen 
aromatischen  Tt-Liganden,  der  jeweils  6  7t-Elektro- 
nen  zur  Valenzschale  des  Fe"  beiträgt  und  somit 
über  sein  aromatisches  jt-System  mit  der  Valenz- 
schale  des  Fe"  eine  Komplexbindung  eingeht. 

In  der  Regel  handelt  es  sich  bei  diesen  Liganden 
um  nichtbasische  heterocyclisch-aromatische  oder 
insbesondere  carbocyclisch-aromatische  Kohlen- 
wasserstoffe,  die  ein-  oder  mehrkernig  und,  im  Fall 
von  mehrkernigen  Resten,  unkondensiert  oder  kon- 
densiert  sein  können. 

Diese  Liganden  können  unsubstituiert  sein  oder 
sie  können  mit  ein  oder  mehreren  nichtbasischen 
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Resten  substituiert  sein. 
Bevorzugte  jt-Arene  R1  oder  R2  sind  carbocy- 

;lisch-aromatische  Kohlenwasserstoffe  mit  6-24 
>Atomen,  insbesondere  mit  6-12  C-Atomen,  im 
iromatischen  Ring,  oder  heterocyclisch-aromati- 
sche  Kohlenwasserstoffe  mit  4-11  C-Atomen  und  1 
Dder  2  O-  oder  S-Atomen  im  aromatischen  Ring, 
wobei  diese  Liganden  durch  gleiche  oder  verschie- 
dene  einwertige  Reste,  wie  Halogen  atome,  vorzugs- 
weise  Chlor-  oder  Bromatome,  Alkyl,  vorzugsweise 
Di-C8-Alkyl,  Alkoxy,  vorzugsweise  Ci-Cs-Alkoxy, 
Mkylthio,  vorzugsweise  Ci-Ca-Alkylthio,  oder  durch 
3henylreste  ein-  oder  mehrfach  substituiert  sein 
rönnen. 

Unkondensierte,  mehrkernige  n-Arene  können 
direkt  oder  über  Brückenglieder,  wie  -CH2-, 
@C(CH3)2-,  -CH  =  CH-,  -O-,  -S-,  -SO2-  oder  -CO-, 
/erknüpft  sein. 

Die  Alkyl-,  Alkoxy-  oder  Alkylthiogruppen  können 
geradkettig  oder  verzweigt  sein. 

Als  typische  Alkylgruppen  seien  Methyl,  Ethyl, 
vPropyl,  Isopropyl,  n-Butyl,  Isobutyl,  n-Pentyl, 
vHexyl,  n-Heptyl,  n-Octyl,  2-Ethylhexyl,  n-Nonyl, 
i-Decyl,  n-Undecyl,  n-Dodecyl,  n-Tridecyl,  n-Tetra- 
decyl,  n-Pentadecyl,  n-Hexadecyl,  n-Heptadecyl, 
i-Octadecyl,  n-Nonadecyl  und  n-Eicosyl  genannt. 

Als  typische  Alkoxygruppen  seien  Methoxy,  Et- 
ioxy,  n-Propoxy,  Isopropoxy,  n-Butoxy,  Isobutoxy, 
vPentoxy,  n-Hexoxy,  n-Heptoxy,  n-Octoxy,  2-Ethyl- 
nexoxy,  n-Nonoxy  und  n-Decoxy  genannt. 

Als  typische  Alkylthiogruppen  seien  Methylthio, 
Ethylthio,  n-Propylthio,  Isopropylthio,  n-Butylthio, 
Isobutylthio,  n-Pentylthio,  n-Hexylthio,  n-Heptylthio, 
n-Octylthio,  2-Ethylhexylthio,  n-Nonylthio  und  n-De- 
cylthio  genannt. 

Alkyl-  oder  Alkoxygruppen  mit  1-4  C-Atomen  sind 
bevorzugte  Substituenten. 

Beispiele  für  geeignete  jt-Arene  R1  und  R2  sind 
Benzol,  Toluol,  Xylole,  Ethylbenzol,  Cumol,  Methoxy- 
benzol,  Ethoxybenzol,  Dimethoxybenzol,  p-Chlorto- 
luol,  m-Chlortoluol,  Chlorbenzol,  Brom-benzol,  Di- 
chlorbenzol,  Trimethylbenzol,  Hexamethylbenzol, 
Trimethoxybenzol,  Naphthalin,  1  ,2-Dihydronaphtha- 
lin,  1  ,2,3,4-Tetrahydronaphthalin,  Methylnaphthalin, 
Methoxynaphthalin,  Ethoxynaphthalin,  Chlornapht- 
halin,  Bromnaphthalin,  Biphenyl,  Stilben,  Inden, 
4,4'-Dimethylbiphenyl,  Fluoren,  Phenanthren,  An- 
thracen,  9,10-Dihydroanthracen,  Triphenyl,  Pyren, 
Perylen,  Naphthacen,  Chrysen,  Coronen,  Thiophen, 
Fu  ran,  Chromen,  Xanthen,  Xanthon,  Thioxanthon, 
Benzofuran,  Benzothiophen,  Naphthothiophen,  Thi- 
anthren,  Diphenylenoxid  oder  Diphenylensulfid. 

Unter  einem  Anion  eines  n-Arens  R2  versteht  man 
im  allgemeinen  einen  anionischen  aromatischen 
einzähnigen  7t-Liganden,  der  jeweils  6  jt-Elektronen 
zur  Valenzschale  des  Fe"  beiträgt  und  somit  über 
sein  aromatisches  7t-System  mit  der  Valenzschale 
des  Fe"  eine  Komplexbindung  eingeht. 

Diese  Liganden  können  unsubstituiert  sein  oder 
sie  können  mit  ein  oder  mehreren  nichtbasischen 
Resten  substituiert  sein. 

Bevorzugte  Anionen  eines  7t-Arens  R2  sind  das 
Indenylanion  und  insbesondere  das  Cyclopentadie- 
nylanion,  wobei  diese  Liganden  ein  oder  mehrfach 
mit  den  oben  erwähnten  Resten  substituiert  sein 

können. 
Beispiele  für  bevorzugte  Anionen  eines  7t-Arens 

sind  Anionen  des  Methyl-,  Ethyl-,  n-Propyl-  und 
n-Butylcyclopentadiens,  das  Anion  des  Dimethylcy- 

5  clopentadiens  und  insbesondere  das  Anion  des 
unsubstituierten  Cyclopentadiens. 

Wenn  a  2  ist,  stellt  R2  vorzugsweise  jeweils  das 
gegebenenfalls  substituierte  Indenylanion  oder  ins- 
besondere  das  gegebenenfalls  substituierte  Cyclo- 

10  pentadienylanion  dar  und  R1  ist  ein  zweizähniger 
7t-Ligand,  der  pro  Fe"  jeweils  6  7t-Elektronen  zur 
Verfügung  stellt;  in  diesem  Fall  ist  n  1. 

Der  Index  a  ist  vorzugsweise  1. 
Der  Index  n  ist  vorzugsweise  1. 

15  X-  ist  vorzugsweise  ein  Anion  [LQm]~  oder  ein 
Anion  einer  teil-  oder  perfluorierten  aliphatischen 
oder  aromatischen  Sulfonsäure. 

Q  ist  vorzugsweise  Fluor  und  L  ist  bevorzugt  P, 
As,  Sb  oder  Bi. 

20  Beispiele  für  besonders  bevorzugte  Anionen  X~ 
sind  PFg,  AsFg,  SbFä,  BiFs  sowie  Anionen  von 
perfluoraliphatischen  oder  perfluoraromatischen 
Sulfonsäuren,  insbesondere  CF3-SO3,  C2F5-SO3, 
C3F7-SO3,  C4F9-SO3,  C6Fi3-S03,  C8F17-SO3, 

25  CeFs-SOä  und  CF3-C6F4-SO3. 
Als  Polycarbonsäuren,  die  sich  als  Komponente  ii) 

einsetzen  lassen,  können  ganz  allgemein  aliphati- 
sche,  cycloaliphatische,  aromatische  oder  araliphati- 
sche  Verbindungen  mit  wenigstens  zwei  Carboxyl- 

30  gruppen,  insbesondere  mit  zwei  Carboxylgruppen, 
verwendet  werden. 

Beispiele  für  Polycarbonsäuren  sind  gesättigte 
aliphatische  Dicarbonsäuren,  wie  Oxalsäure,  Malon- 
säure,  Bernsteinsäure,  a-Methylbernsteinsäure,  Glu- 

35  tarsäure,  Adipinsäure,  Pimelinsäure,  Azelainsäure, 
Sebazinsäure  oder  dimerisierte  Linolsäure,  oder 
ungesättigte  aliphatische  Dicarbonsäuren,  wie  Mal- 
einsäure,  Mesaconsäure,  Citraconsäure,  Glutacon- 
säure  oder  Itaconsäure;  oder  cycloaliphatische 

40  Dicarbonsäuren,  wie  Hexahydrophthal-,  Hexahydroi- 
sophthal-  oder  Hexahydroterephthalsäure,  oder  Te- 
trahydrophthal-,  Tetrahydroisophthal-  oder  Tetrahy- 
droterephthalsäure,  oder  4-Methyltetrahydropht- 
halsäure,  4-Methylhexahydrophthalsäure  oder  En- 

45  domethylentetrahydrophthalsäure;  oder  aromati- 
sche  Dicarbonsäuren,  wie  Phthal-,  Isophthal-  oder 
Terephthalsäure. 

Beispiele  für  Tri-  und  höhere  Carbonsäuren  sind 
insbesondere  aromatische  Tri-  oder  Tetracarbon- 

50  säuren,  wie  Trimellithsäure,  Trimesinsäure,  Pyrro- 
mellithsäure  oder  Benzophenontetracarbonsäure, 
sowie  dimerisierte  oder  trimerisierte  Fettsäuren,  wie 
sie  beispielsweise  under  der  Bezeichnung  Pripol®  im 
Handel  sind. 

55  Die  Anhydride  der  Komponente  ii)  leiten  sich  von 
organischen  Polycarbonsäuren,  insbesondere  von 
Dicarbonsäuren,  ab.  Beispiele  sind  die  Anhydride 
der  oben  aufgezählten  Polycarbonsäuren. 

Handelt  es  sich  bei  Komponente  ii)  um  ein 
60  Polyisocyanat,  so  lässt  sich  im  allgemeinen  jede 

aliphatische,  cycloaliphatische,  aromatische  oder 
araliphatische  Verbindung  mit  mindestens  zwei 
Isocyanatgruppen  oder  blockierten  und  durch  Erhit- 
zen  deblockierbaren  Isocyanatgruppen  verwenden, 

65  in  dem  Komponente  i)  gelöst  oder  dispergiert 
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werden  kann. 
Als  Komponenten  ii)  werden  Polyisocyanate  be- 

sonders  bevorzugt,  da  sich  mit  solchen  Initiatorzu- 
sammensetzungen  in  der  Regel  gehärtete  Produkte 
mit  besonders  hohen  Glasumwandlungstemperatu- 
ren  herstellen  lassen,  die  ausserdem  bei  thermi- 
scher  Belastung  nur  einen  geringen  Netzwerkabbau 
zeigen. 

Beispiele  für  bevorzugte  Polyisocyanate  sind 
2,4-DiisocyanatotoluoI  sowie  dessen  technische  Ge- 
mische  mit  2,  6-Diisocyanatotoluol,  2,  6-Diisocyana- 
totoluol,  1  ,5-Diisocyanatonaphthalin,  4,4'-Diisocya- 
natodiphenylmethan  sowie  technische  Gemische 
verschiedener  Diisocyanatodiphenylmethane  (bei- 
spielsweise  der  4,4'-  und  der2,4'-lsomeren),  uretha- 
nisiertes  4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan,  carbodii- 
midisiertes  4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan,  das 
Uretdion  des  2,4-Diisocyanatotoluols,  Triisocyanato- 
triphenylmethan,  das  Addukt  aus  Diisocyanatotoluol 
und  Trimethylolpropan,  des  Trimerisat  aus  Diisocya- 
natotoluol,  Diisocyanato-m-xylylen,  N,N'-Di-(4-me- 
thyl-3-isocyanatophenyl)-harnstoff,  Mischtrimerisa- 
tionsprodukte  von  Diisocyanatotoluol  und  1  ,6-Diiso- 
cyanatohexamethylen,  1  ,6-Diisocyanatohexan, 
3,5,5-Trimethyl-1-isocyanatomethylcyclohexan  (Iso- 
phorondiisocyanat),  N,N',N"-Tri-(6-isocyanatohex- 
yl)-biuret,  2,2,4-Trimethyl-1  ,6-diisocyanatohexan, 
1  -Methyl-2,4-diisocyanatocyclohexan,  Dimeryldiiso- 
cyanat,  4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethan,  trime- 
res  Isophorondiisocyanat,  trimeres  Hexandiisocya- 
nat  und  2,6-Diisocyanatohexansäuremethylester. 

Bevorzugte  Polyisocyanate  besitzen  drei  oder 
insbesondere  zwei  Isocyanatgruppen  und  weisen  6 
bis  20  Kohlenstoffatome  auf.  Ganz  besonders 
bevorzugt  werden  aromatische  Diisocyanate,  insbe- 
sondere  4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan  sowie 
technische  Gemische  verschiedener  Diisocyanato- 
diphenylmethane,  oder  cycloaliphatische  Diisocya- 
nate,  insbesondere  Isophorondiisocyanat. 

Anhydride  von  Polycarbonsäuren  oder  Gemische 
von  Anhydriden  von  Polycarbonsäuren  sind  als 
Komponente  ii)  ebenfalls  bevorzugt. 

Besonders  bevorzugte  Anhydride  von  Polycar- 
bonsäuren  sind  bei  Temperaturen  unterhalb  von 
50°  C,  insbesondere  unterhalb  von  30°  C  flüssig. 
Dabei  kann  es  sich  auch  um  flüssige  Gemische 
veschiedener  Anhydride  von  Polycarbonsäuren  han- 
deln. 

Die  Herstellung  bes  Ausgangsgemisches  erfolgt 
in  der  Regel  durch  einfaches  Vermischen  der 
Komponenten  (i)  und  ii),  gegebenenfalls  unter 
Erwärmen,  so  dass  sich  eine  Lösung  von  i)  in  ii) 
bildet.  Für  den  Fall,  dass  die  Ausgangskomponenten 
nicht  oder  nur  teilweise  ineinander  löslich  sind,  kann 
man  auch  mit  einer  Dispersion  von  Komponente  i)  in 
ii)  arbeiten.  Dazu  kann  man  die  Mischung  in  an  sich 
bekannter  Weise  aufschmelzen  und  mit  Ultraschall 
behandeln. 

Vorzugsweise  wählt  man  Komponenten  i)  und  ii) 
und  deren  Mengen  so  aus,  so  dass  sich  eine  Lösung 
aus  diesen  Komponenten  herstellen  lässt. 

Die  Struktur  der  erfindungsgemässen  aktiverten 
Härterkomponente  kann  nicht  mit  Sicherheit  ange- 
geben  werden.  Durch  Aktivieren  mittels  Erhitzen 
oder  Bestrahlen  mit  aktinischer  Strahlung  wird 

Komponente  i)  in  der  Ausgangsmischung  umge- 
setzt.  Dies  lässt  sich  beispielsweise  mit  Hilfe  von 
chromatographischen  Verfahren  verfolgen  und 
überprüfen.  So  lässt  sich  beispielsweise  Komponen- 

5  te  i)  nach  der  Aktivierung  nicht  mehr  durch  Dünn- 
schicht-  oder  Säulenchromatographie  aus  dem 
aktivierten  Härtergemisch  abtrennen.  Die  Aktivie- 
rung  wird  daher  unter  solchen  Bedingungen  durch- 
geführt,  so  dass  praktisch  eine  vollständige  Umset- 

10  zung  der  Komponente  i)  des  Ausgangsgemischs 
erfolgt. 

Die  Lösung  oder  Dispersion  der  Komponenten  i) 
und  ii)  kann  gegebenenfalls  noch  einen  Sensibilisa- 
tor  für  die  Verbindung  der  Formel  I  enthalten. 

15  Beispiele  für  geeignete  Sensibilisatoren  sind  polycy- 
clische  Kohlenwasserstoffe,  Aceto-  oder  Benzophe- 
none,  Phthalimidthioether  und  Thioxanthone.  Weite- 
re  Beispiele  für  geeignete  Sensibilisatoren  findet 
man  in  der  EP-A-1  52,377.  Der  Anteil  an  Sensibilisa- 

20  tor  beträgt  üblicherweise  0-10  Gew.°/o,  bezogen  auf 
die  Menge  an  Komponente  i). 

Zur  Aktivierung  durch  aktinische  Strahlung  wird 
die  Lösung  oder  die  Dispersion  enthaltend  Kompo- 
nenten  i)  und  ii)  in  der  Regel  in  dem  Wellenlängenbe- 

25  reich  bestrahlt,  in  dem  der  Komplex  der  Formel  I 
und/oder  ein  gegebenenfalls  anwesender  Sensibili- 
sator  absorbiert.  Dies  wird  in  Abhängigkeit  vom 
Liganden  R1  oder  vom  Sensibilisator  im  Bereich  von 
etwa  200-600  nm  des  elektromagnetischen  Spek- 

30  trums  liegen.  Zur  Bestrahlung  können  an  sich 
übliche  Lichtquellen  verwendet  werden,  wie  Xenon- 
oder  Argonlampen,  Wolframlampen  oder  insbeson- 
dere  Quecksilberlampen. 

Die  Bestrahlungsdauer  ist  im  wesentlichen  abhän- 
35  gig  von  den  Verfahrensparametern,  wie  Intensität, 

Wellenlänge  und  Bestrahlungstemperatur.  Die  opti- 
male  Gestaltung  der  Aktivierung  kann  vom  Fach- 
mann  anhand  von  Routineversuchen  ermittelt  wer- 
den. 

40  Die  Aktivierung  mittels  Bestrahlung  kann  durch 
Erhitzen  verkürzt  werden.  Gängige  Temperaturen 
liegen  im  Bereich  von  30-1  80°  C. 

Ferner  kann  die  Aktivierung  allein  durch  Erhitzen 
erfolgen.  Dazu  erhitzt  man  die  Lösung  oder  Disper- 

45  sion  aus  Komponenten  i)  und  ii)  soweit,  dass  eine 
Umsetzung  des  Komplexes  der  Formel  I  erfolgt. 
Auch  in  diesem  Falle  werden  Höhe  der  Temperatur 
und  Dauer  der  Aktivierung  im  wesentlichen  von  der 
Art  des  Komplexes  der  Formel  I  bestimmt.  Zum 

50  Erzielen  schneller  Umsetzungszeiten  wird  man  die 
Lösung  bis  etwa  zum  Zersetzungspunkt  des  Kom- 
plexes  der  Formel  I  erhitzen. 

Zur  Herstellung  des  Ausgangsgemisches  kann 
praktisch  jedes  Mengenverhältnis  gewählt  werden, 

55  wobei  Komponente  i)  in  der  Regel  im  Unterschuss 
vorliegt.  Die  Auswahl  der  Mengenverhältnisse  der 
Komponenten  erfolgt  nach  der  gewünschten  Ge- 
schwindigkeit  der  Härtungsreaktion.  Diese  ist  im 
allgemeinen  umso  grösser,  je  höher  der  Anteil  an 

60  Komponente  i)  im  Ausgangsgemisch  ist.  Die  Ge- 
wichtsverhältnisse  von  Komponente  i)  und  Kompo- 
nente  ii)  im  Ausgangsgemisch  betragen  in  der  Regel 
0,2:100  bis  1:1,  vorzugsweise  0,5:100  bis  5:100. 

In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  betrifft  die 
65  Erfindung  eine  Stoffzusammensetzung  erhältlich 
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durch 
A)  Lösen  der  Komponente  i)  in  einer  Kombi- 

nation  der  Komponente  ii)  mit  einer  weiteren 
Komponente  iii),  und 

B)  Aktivieren  dieser  Lösung  in  der  oben 
definierten  Weise,  wobei  Komponente  i)  die 
oben  definierte  Bedeutung  besitzt,  Komponen- 
te  ii)  ein  Anhydrid  einer  Polycarbonsäure, 
insbesondere  ein  Anhydrid  einer  Dicarbonsäu- 
re,  ist  und  Komponente  iii)  eine  Polycarbonsäu- 
re  oder  ein  carboxyl  terminiertes  Addukt  einer 
Polycarbonsäure  oder  eines  ihrer  esterbilden- 
den  Derivate  an  einem  mindestens  zweiwerti- 
gen  Alkohol  und/oder  an  ein  mindestens  zwei- 
wertiges  Phenol  ist. 

In  diesem  Fall  betragen  die  Gewichtsverhältnisse 
der  Komponenten  i):ii)  +  iii)  in  der  Ausgangslösung 
n  der  Regel  0,2:100  bis  1:1,  vorzugsweise  0,5:100 
o\s  5:100,  und  das  Gewichtsverhältnis  von  Kompo- 
nente  ii)  zu  iii)  beträgt  vorzugsweise  100:1  bis 
100:20. 

Aktivierte  Härterkombinationen  aus  Komponen- 
ten  i),  ii)  und  iii)  zeichnen  sich  im  allgemeinen  durch 
eine  besonders  hohe  Aktivität  aus. 

Als  Polycarbonsäuren  iii)  oder  als  Bildungskom- 
ponenten  der  carboxyl-terminierten  Addukte  iii) 
können  ganz  allgemein  aliphatische,  cycloaliphati- 
sche,  aromatische  oder  araliphatische  Verbindun- 
gen  mit  wenigstens  zwei  Carboxylgruppen,  insbe- 
sondere  mit  zwei  Carboxylgruppen,  verwendet  wer- 
den. 

Beispiele  für  solche  Polycarbonsäuren  sind  be- 
reits  weiter  oben  aufgezählt.  Diese  Polycarbonsäu- 
ren  können  als  solche  verwendet  werden  oder  sie 
werden  zur  Verkappung  der  jeweiligen  Alkoholkom- 
ponente  eingesetzt.  Neben  den  Carbonsäuren  las- 
sen  sich  bei  der  Verkappung  auch  deren  esterbil- 
denden  Derivate,  wie  Anhydride,  Säurechloride  oder 
Ester  einsetzen. 

Zu  den  möglichen  Alkoholkomponenten  zählen 
aliphatische  Diole,  wie  Alkylendiole,  beispielsweise 
Ethylenglykol,  Propan-1,2-diol,  Propan-1,3-diol,  Bu- 
tan-1,4-diol,  Pentan-1  ,5-diol,  Neopentylglykol 
(2,2-Dimethylpropandiol),  Hexan-1,6-diol,  Octan- 
1,8-diol,  Decan-1,10-diol  oder  Dodecan-1,12-diol; 
oder  höherwertige  Alkohole,  wie  1,1,1-Trimethylolet- 
han,  1,1,1-Trimethylolpropan,  Glycerin  oder  Pentae- 
rithtrit;  oder  cycloaliphatische  Diole,  wie  1,3-  oder 
1  ,4-Dihydroxycyclohexan,  1  ,4-Cyclohexandimetha- 
nol,  Bis-(4-hydroxycyclohexyl)-methan  oder  2,2-Bis- 
(4-hydroxycyclohexyl)-propan;  oder  Bisphenole,  wie 
Resorcin,  Hydrochinon,  Bis-(4-hydroxyphenyl)-me- 
than,  Bis-(4-hydroxyphenyl)-ether  oder  2,2-Bis- 
(4-hydroxy  pheny  I)  -propan  . 

Neben  solchen  niedermolekularen  Alkoholen  oder 
Phenolen  können  durchaus  auch  hydroxyl-terminier- 
te  Präpolymere  verwendet  werden.  Solche  Verbin- 
dungen  sind  dem  Fachmann  an  sich  bekannt. 
Beispiele  dafür  sind  hydroxyl  terminierte  Polyester, 
wie  Polycaprolacton,  und  insbesondere  Polyether, 
wie  Polyalkylenetherpolyole,  die  durch  ionische 
Polymerisation,  Copolymerisation  oder  Blockcopo- 
lymerisation  von  Alkylenoxiden,  wie  Ethylenoxid, 
Propylenoxid  oder  Butylenoxid,  gegebenenfalls  in 
Gegenwart  von  di-  oder  polyfunktionellen  Alkoholen, 

erhalten  werden  können. 
Zur  Verkappung  der  Alkoholkomponenten  setzt 

man  die  Polycarbonsäure  oder  deren  esterbildende 
Derivate  im  Ueberschuss  ein,  so  dass  alle  Alkohol- 

5  gruppen  verkappt  werden.  Dabei  können  durchaus 
auch  unreagierte  saure  Komponenten  zurückblei- 
ben.  Die  Herstellung  solcher  carboxyl-terminierier 
Komponenten  ist  dem  Fachmann  an  sich  bekannt 
und  kann  beispielsweise  durch  Schmelzkondensa- 

10  tion  oder  durch  Kondensation  in  Lösung  durch 
Erhitzen  der  Bildungskomponenten  durchgeführt 
werden. 

Bevorzugt  verwendet  man  zur  Herstellung  der 
erfindungsgemässen  aktivierten  Stoffzusammenset- 

15  zungen  als  Komponente  i)  Verbindungen  der  Formel 
I,  worin  a  und  n  1  sind,  R1  ein  unsubstituierter  oder 
ein-  oder  zweifach  mit  C1-C4  Alkyl  oder  C1-C4 
Alkoxy  substituierter  Benzol-  oder  Naphthalinrest 
oder  ein  Stilbenrest  ist,  R2  ein  unsubstituiertes 

SO  Cyciopentadienylanion  bedeutet  und  X"  ein  Anion 
ist,  das  ausgewählt  wird  aus  der  Gruppe  bestehend 
aus  PF6,  AsF6,  SbFä,  BiFe,  sowie  aus  Anionen  von 
perfluoraliphatischen  oder  perfluoraromatischen 
Sulfonsäuren,  insbesondere  CF3-S03l-  C2F5-SO3, 

25  C3F7-SO3,  C4F9-SO3,  C6Fi3-S03,  C8Fi7-S03, 
C6F5-SO3  und  CF3C6F4-SO3. 

Die  erfindungsgemässen  aktivierten  Härterkombi- 
nationen  lassen  sich  mit  kationisch  polymerisierba- 
ren  organischen  Materialien  zu  härtbaren  Zusam- 

30  mensetzungen  mit  den  oben  beschriebenen  vorteil- 
haften  Eigenschaften  kombinieren. 

Die  Erfindung  betrifft  daher  auch  härtbare  Zusam- 
mensetzungen  enthaltend 

a)  ein  kationisch  polymerisierbares  organi- 
35  sches  Material,  und 

b)  eine  aktivierte  Härterkombination,  wie 
oben  definiert. 

Die  Menge  an  Härterkomponente  b)  beträgt  in  der 
Regel  0,05-0,5  Gewichtsteile,  vorzugsweise  0,15-0,3 

40  Gewichtsteile,  bezogen  auf  einen  Gewichtsteil  des 
polymerisierbaren  Materials. 

Das  Vermischen  der  Komponenten  a)  und  b) 
erfolgt  in  der  Regel  bei  niedrigen  Temperaturen 
beispielsweise  unterhalb  von  50°  C,  um  ein  vorzeiti- 

45  ges  Gelieren  oder  Aushärten  zu  vermeiden. 
Beispiele  für  kationisch  polymerisierbare  organi- 

sche  Materialien  sind  in  den  oben  erwähnten 
Publikationen  beschrieben,  welche  die  Polymerisa- 
tion  solcher  härtbarer  Materialien  in  Gegenwart  von 

50  Metailocensalzen  betreffen. 
Bevorzugt  sind  härtbaren  Zusammensetzungen, 

worin  Komponente  a)  ein  kationisch  polymerisierba- 
rer  cyclischer  Ether  ist. 

Zu  den  besonders  bevorzugten  Komponenten  a) 
55  zählen  die  Epoxidharze. 

Die  Erfindung  betrifft  daher  insbesondere  härtba- 
re  Zusammensetzungen  enthaltend  als  Komponente 
a)  eine  Verbindung  mit  durchschnittlich  mindestens 
zwei  1,2-Epoxidgruppen  pro  Molekül  und  Kompo- 

60  nente  b),  wie  oben  definiert. 
Es  lassen  sich  eine  Vielzahl  von  gängigen  Epoxid- 

harzen  als  Komponente  a)  einsetzen.  Die  Verbindun- 
gen  können  allein  oder  als  Gemisch  mehrerer 
Epoxidharze  oder  auch  in  Kombination  mit  anderen 

65  durch  Komponente  b)  härtbaren  Monomeren  einge- 
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etzt  werden. 
Beispiele  für  Epoxidharze  sind: 
I)  Polyglycidyl-  und  Poly-(ß-methylglycidyl)-ester, 

lie  beispielsweise  durch  Umsetzung  von  einer 
'erbindung  enthaltend  mindestens  zwei  Carboxyl- 
iruppen  im  Molekül  mit  Epichlorhydrin,  Glycerindi- 
ihlorhydrin  oder  mit  ß-Methylepichlorhydrin  in  Ge- 
lenwart  von  Basen  erhalten  werden  können. 

Beispiele  für  Verbindungen  mit  mindestens  zwei 
Carboxylgruppen  im  Molekül  sind  die  Polycarbon- 
;äuren,  wie  bereits  weiter  oben  für  Komponente  ii) 
»eschrieben. 

II)  Polyglycidyl-  und  Poly-(ß-methylglycidyl)-ether, 
iie  beispielsweise  durch  Umsetzung  einer  Verbin- 
iung  enthaltend  mindestens  zwei  alkoholische  Hy- 
iroxylgruppen  und/oder  phenolische  Hydroxylgrup- 
len  im  Molekül  mit  Epi  chlorhydrin,  Giycerindichlor- 
lydrin  oder  mit  ß-Methylepichlorhydrin  unter  alkali- 
ichen  Bedingungen  oder  in  Anwesenheit  eines 
lauren  Katalysators  und  anschliessender  Alkalibe- 
landlung  erhalten  werden  können. 

Beispiele  für  Verbindungen  mit  mindestens  zwei 
ükoholischen  Hydroxylgruppen  und/oder  phenoli- 
»chen  Hydroxylgruppen  im  Molekül  sind  aliphatische 
Mkohole,  wie  Ethylenglykol,  Diethylenglykol  und 
löhere  Poly-(oxyethylen)-glykole,  Propan-1,2-diol, 
3ropan-1,3-diol  oder  höhere  Poly-(oxypropylen)-gly- 
cole,  Butan-1,4-diol  oder  höhere  Poly-(oxybuty- 
en)-glykole,  Pentan-1,5-diol,  Hexan-1,6-diol,  Octan- 
1  ,8-dioi,  Decan-1,10-diol  oder  Dodecan-1,12-diol, 
Hexan-2,4,6-triol,  Glycerin,  1,1,1-Trimethylolpropan, 
3entaerithrit,  Sorbit  oder  Polyepichlorhydrine;  oder 
cycloaliphatische  Alkohole,  wie  1,3-  oder  1,4-Dihy- 
jroxycyclohexan,  1  ,4-Cyclohexandimethanol,  Bis- 
;4-hydroxycyclohexyl)-methan,  2,2-Bis-(4-hydrox- 
,rcyclohexyl)-propan  oder  1,1-Bis-(hydroxyme- 
thyl)-cyclohex-3-en;  oder  Alkohole  enthaltend  aro- 
matische  Gruppen,  wie  N,N-Bis-(2-hydroxyet- 
iyl)-anilin  oder  p,p'-Bis-(2-hydroxyethylamino)-di- 
ohenylmethan;  oder  ein-  oder  mehrkernige  Polyphe- 
riole,  wie  Resorcin,  Hydrochinon,  Bis-(4-hydroxy- 
phenyl)-methan,  2,2,-Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan, 
bromiertes  2,2,-Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan,  Bis- 
(4-hydroxyphenyl)-ether,  Bis-(4-hydroxyphenyl)-sul- 
fon,  1,1,2,2-Tetrakis-(4-hydroxyphenyi)-ethan  oder 
Novolake,  die  durch  Kondensation  von  Aldehyden, 
wie  Formaldehyd,  Acetaldehyd,  Chloral  oder  Furfu- 
raldehyd  mit  gegebenenfalls  alkyl-  oder  haiogensub- 
stituierten  Phenolen,  wie  Phenol,  den  oben  be- 
schriebenen  Bisphenolen,  2-oder  4-Methylphenol, 
4-tert.Butylphenol,  p-Nonylphenol  oder  4-Chlorphe- 
nol  erhältlich  sind. 

III)  Poly-(S-giycidyl)-verbindungen,  wie  beispiels- 
weise  Di-S-glycidylderivate,  die  sich  von  Dithiolen, 
wie  Ethan-1  ,2-dithiol  oder  von  Bis-(4-mercaptome- 
thylphenyl)-ether,  ableiten. 

IV)  Epoxidierungsprodukte  von  Dienen  oder 
Polyenen,  wie  cycloaliphatische  Epoxidharze,  die 
beispielsweise  durch  Epoxidierung  ethylenisch  un- 
gesättigter  cycloaliphatischer  Verbindungen  herge- 
stellt  werden  können.  Beispiele  dafür  sind  1,2-Bis- 
(2,3-epoxicyclopentyloxy)-ethan,  2,3-Epoxycyclo- 
pentylglycidylether,  Bis-(2,3-epoxycyclopentyl)-et- 
her,  5(6)-Glyci  dyl-2-(1,2-epoxyethyl)-bicy- 
clo[2.2.1]heptan,  Dicyclopentadiendioxid, 

3,4-tpoxy-b-metnyicycionexyimeTnyi-o  ,̂   -epu*y- 
6'-methylcyclohexancarboxylat  oder  3,4-Epoxycy- 
clohexylmethyl-3',4'-epoxycyclohexancarboxylat. 

Es  lassen  sich  aber  auch  Epoxidharze  verwenden, 
5  bei  denen  die  1,2-Epoxidgruppen  an  unterschiedli- 

che  Heteroatome  bzw.  funktionelle  Gruppen  gebun- 
den  sind;  zu  solchen  Verbindungen  zählen  beispiels- 
weise  der  Glycidylether-glycidylester  der  Salicylsäu- 
re. 

>0  Ganz  besonders  bevorzugt  sind  härtbare  Gemi- 
sche  enthaltend 

a)  ein  cycloaliphatisches  Epoxidharz,  insbe- 
sondere  eines  mit  zwei  1  ,2-Epoxidgruppen,  und 

b)  eine  aktivierte  Härterkombination,  wie 
W  oben  definiert,  die  sich  ableitet  von  einer 

Verbindung  der  Formel  I  und  einem  Polyisocya- 
nat. 

Gemische  dieses  Typs  zeichnen  sich  durch  eine 
besonders  hohe  Lagerstabilität  bei  Raumtemperatur 

?0  auf. 
Die  erfindungsgemässen  härtbaren  Zusammen- 

setzungen  lassen  sich  in  beliebiger  Form  erhalten, 
beispielsweise  als  homogene  flüssige  oder  feste 
Gemische.  Diese  Zusammensetzungen  sind  in  Ab- 

?5  weichung  von  härtbaren  Zusammensetzungen  ent- 
haltend  Eisen-Aren  Initiatoren  im  allgemeinen  nicht 
mehr  strahlungsempfindlich.  Sie  lassen  sich  direkt 
thermisch  härten,  wobei  die  Härtungstemperaturen 
im  allgemeinen  wesentlich  unter  denen  vorbekann- 

30  ter  Zusammensetzungen  liegen. 
Das  Einmischen  der  vorzugsweise  flüssigen  akti- 

vierten  Härterkomponente  in  das  kationisch  polyme- 
risierbare  Material  kann  mit  üblichen  Mitteln,  wie  mit 
Rührern,  Walzen  oder  Knetern,  durchgeführt  werden 

35  und  erfolgt  vorzugsweise  bei  Temperaturen  unter- 
halb  von  50°  C. 

Vorzugsweise  härtet  man  unterhalb  von  200°  C, 
insbesondere  im  Bereich  von  50  bis  180°C.  Es  lässt 
sich  allerdings  auch  eine  Vorhärtung  bei  tieferen 

40  Temperaturen  bis  zum  Gelieren  der  härtbaren 
Zusammensetzung  durchführen,  an  die  sich  dann 
eine  Aushärtung  bei  höheren  Temperaturen  an- 
schliesst. 

Die  gehärteten  Produkte  zeichnen  sich  durch  gute 
45  mechanische  und  elektrische  Endeigenschaften 

aus,  insbesondere  ist  die  geringe  Versprödung  der 
Endprodukte  als  überraschend  anzusehen.  Ferner 
lassen  sich  bei  der  Härtung  hohe  Durchsätze 
erzielen,  insbesondere  bei  maschineller  Verarbei- 

50  tung,  da  eine  rasche  Gelierung  bei  tiefen  Temperatu- 
ren  möglich  ist  und  da  auch  die  Nachhärtzeiten  bei 
höherer  Temperatur  kurz  gehalten  werden  können. 
Als  weiterer  Vorteil  bei  der  Verarbeitung  der  erfin- 
dungsgemässen  härtbaren  Zusammensetzungen  ist 

55  anzusehen,  dass  das  Mischungsverhältnis  der  Kom- 
ponenten  a)  zu  b)  im  allgemeinen  nicht  kritisch  für 
die  Härtungsbedingungen  ist.  So  kann  dieses  Mi- 
schungsverhältnis  insbesondere  bei  der  maschinel- 
len  Verarbeitung  variiert  werden,  ohne  dass  dadurch 

60  jedes  Mal  die  Härtungsbedingungen  angepasst 
werden  müssen. 

Die  Erfindung  betrifft  daher  auch  ein  Verfahren  zur 
Herstellung  von  gehärteten  Produkten,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  man  eine  erfindungsgemasse 

65  härtbare  Zusammensetzung  durch  Erhitzen  härtet; 
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3rner  betrifft  die  Erfindung  die  durch  Erhitzen  der 
irfindungsgemässen  härtbaren  Zusammensetzung 
irhältlichen  gehärteten  Produkte. 

Gewünschtenfalls  kann  man  den  härtbaren  Zu- 
iammensetzungen  zur  Herabsetzung  der  Viskosität 
eaktive  Verdünner,  wie  z.B.  Styroloxid,  Butyiglycidy- 
3ther,  2,2,4-Trimethylpentylglycidylether,  Phenylgly- 
:idylether,  Kresylglycidylether  oder  Glycidylester 
-on  synthetischen,  hochverzweigten,  in  der  Haupt- 
;ache  tertiären  aliphatischen  Monocarbonsäuren, 
:usetzen. 

Als  weitere  übliche  Zusätze  können  die  erfin- 
iungsgemässen  Zusammensetzungen  ferner 
Veichmacher,  Streck-,  Füll-  und  Verstärkungsmittel, 
vie  beispielsweise  Steinkohlenteer,  Bitumen,  Textil- 
asern,  Glasfasern,  Asbestfasern,  Borfasern,  Koh- 
änstoff-Fasern,  mineralische  Silikate,  Glimmer, 
Juarzmehl,  Aluminiumoxidhydrat,  Bentonite,  Wolla- 
itonit,  Kaolin,  Kieselsäureaerogel  oder  Metallpulver, 
:.B.  Aluminiumpulver  oder  Eisenpulver,  ferner  Pig- 
nente  und  Farbstoffe,  wie  Russ,  Oxidfarben  und 
'itandioxid,  sowie  Flammschutzmittel,  Entschäu- 
nungsmittei,  Thixotropiemittel,  Veriaufmittel  (die 
:um  Teil  auch  als  Formtrennmittel  Anwendung 
inden),  wie  Silicone,  Wachse  und  Stearate,  oder 
Haftvermittler,  Antioxidantien  und  Lichtschutzmittel 
änthalten. 

Der  Anteil  von  Zusätzen  beläuft  sich  üblicherwei- 
se  auf  0-85  Gewichtsteile,  bezogen  auf  100  Ge- 
vichtsteile  der  härtbaren  Zusammensetzung. 

Die  erfindungsgemässen  härtbaren  Zusammen- 
setzungen  lassen  sich  ganz  allgemein  zur  Herstel- 
ung  von  gehärteten  Produkten  einsetzen,  und 
rönnen  in  der  dem  jeweils  speziellen  Anwendungs- 
gebiet  angepassten  Formulierung,  beispielsweise 
ils  Beschichtungsmassen,  Lacke,  Pressmassen, 
rauchharze,  Giessharze,  Imprägnierharze,  Laminier- 
larze,  Klebmittel  oder  Matrixharze  eingesetzt  wer- 
den. 

Insbesondere  lassen  sich  die  erfindungsgemäs- 
sen  härtbaren  Zusammensetzungen  als  Enkapsu- 
ier-  oder  Umhüllungsmaterial  für  elektronische 
Bauteile,  zur  Herstellung  von  isolierenden  tragenden 
Bauteilen  oder  als  Einkomponentenklebstoff  einset- 
zen. 

Die  Erfindung  betrifft  auch  die  Verwendung  der 
härtbaren  Gemische  für  die  oben  erwähnten  Zwek- 
ke. 

Die  folgenden  Beispiele  erläutern  die  Erfindung: 

I.  Herstellung  der  Härterkomponenten 

1.1.  Härterkomponente  A 
Eine  Lösung  bestehend  aus  162  g  Methyltetrah- 

ydrophthalsäureanhydrid  (Hitachi  HN  2200),  38  g 
eines  Umsetzungsproduktes  aus  2  Aequivalenten 
Tetrahydrophthalsäüreanhydrid  und  1  Aequivalent 
2,2-Dimethylpropandiol  und  1g  (r|6-Cumol)(T|5-cy- 
clopentadienyl)-eisen-ll-hexafluoroantimonat  wer- 
den  in  einem  250  ml  Photoreaktor  durch  ein 
Tauchrohr  aus  Pyrex  mit  einer  125  W  Quecksilber- 
hochdrucklampe  unter  Argonatmosphäre  und  Rüh- 
ren  während  1,5  Stunden  bei  Raumtemperatur 
bestrahlt.  Dabei  resultiert  eine  dunkelbraune,  klare 
Lösung. 

HarterKomponenie  o 
Eine  Lösung  bestehend  aus  162  g  Methyltetrah- 

ydrophthalsäureanhydrid  (Hitachi  HN  2200),  38  g 
5  eines  Umsetzungsproduktes  aus  2  Aequivalenten 

Tetrahydrophthalsäüreanhydrid  und  1  Aequivalent 
2,2-Dimethylpropandiol  und  1g  (r|6-1-Methylnaphi- 
halin)(Ti5-cyclopentadienyl)-eisen-l!-hexafluoroanti- 
monat  werden  in  einem  500  ml  Rundkolben  unter 

10  Argonatmosphäre  während  1  Stunde  auf  140°  C 
erwärmt.  Nach  Abkühlen  auf  Raumtemperatur  resul- 
tiert  eine  dunkelbraune,  klare  Lösung. 

I.3.  Härterkomponente  C 
15  Eine  Lösung  bestehend  aus  100  g  Methylhexah- 

ydrophthalsäureanhydrid  und  1g  (ti6  -Cumol)(T|5-cy- 
clopentadienyl)-eisen-ll-hexafluoroantimonat  wer- 
den  in  einem  250  ml  Photoreaktor  durch  ein 
Tauchrohr  aus  Pyrex  mit  einer  125  W  Quecksilber- 

IC  hochdrucklampe  unter  Argonatmosphäre  und  Rüh- 
ren  während  1,5  Stunden  bei  Raumtemperatur 
bestrahlt.  Dabei  resultiert  eine  dunkelbraune,  klare 
Lösung. 

?5  I.4.  Härterkomponente  D 
60,4g  Bis-(Ti6-mesitylen)-eisen-ll-hexafluoroanti- 

monat  werden  fein  pulverisiert  und  in  205  g  Methyl- 
hexahydrophthalsäureanhydrid  dispergiert.  Die  Di- 
spersion  wird  mit  Argon  entgast,  inertisiert  und 

30  unter  Rühren  auf  120°C  erwärmt.  Nach  45  Minuten 
hat  sich  eine  klare  dunkelbraune  Lösung  gebildet, 
welche  während  15  Minuten  am  Vakuum  (0,1  mbar) 
bei  120°C  von  flüchtigen  Bestandteilen  befreit  wird. 
Es  resultieren  246,1  g  einer  viskosen  braunen 

35  Flüssigkeit.  Ein  Teil  dieses  Produkts  wird  in  30  Teilen 
Methylhexahydrophthalsäureanhydrid  gelöst  und  er- 
gibt  die  Härterkomponente  D. 

I.  5.  Härtekomponente  E 
40  Eine  Lösung  bestehend  aus  100  g  Isophorondiiso- 

cyanat  (IPDI)  und  5g  (ti6-Cumol)(Ti5-cyclopentadie- 
nyl)-eisen-ll-hexa-fluoroantimonat  wird  in  einem  250 
ml  Photoreaktor  durch  ein  Tauchrohr  aus  Pyrex  mit 
einer  125  W  Quecksilberhochdrucklampe  unter 

45  Argonatmosphäre  und  Rühren  während  1  ,5  Stunden 
bei  Raumtemperatur  bestrahlt.  Dabei  resultiert  eine 
hellbraune  klare  Lösung. 

II.  Anwendungsbeispiele 
50 

11.1.  Beispiel  A 
100  g  eines  technischen  Bisphenol-A-diglycidylet- 

hers  (Epoxidwert:  5,2  Aequ./kg)  und  25  g  der 
Härterkomponente  A  aus  Beispiel  1.1.  werden  in 

55  einer  Aluminiumform  bei  Raumtemperatur  vermischt 
und  anschliessend  zwei  Stunden  auf  1  80°  C  erwärmt. 
Es  resultiert  ein  dunkelbrauner  Formkörper,  der  eine 
Glasumwandlungstemperatur  von  131°C  (gemes- 
sen  im  DSC-Experiment)  besitzt. 

60 
H.2.  Beispiel  B 

70  g  eines  technischen  Bisphenol-A-diglycidylet- 
hers  (Epoxidwert:  5,2  Aequ./kg),  30  g  3,4-Epoxicy- 
clohexylmethyl-3',4'-epoxicyclohexancarboxylat  und 

65  25  g  der  Härterkomponente  B  aus  Beispiel  I.2. 
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werden  in  einer  Aluminiumform  bei  Raumtemperatur 
vermischt  und  anschliessend  zwei  Stunden  auf 
180°C  erwärmt.  Es  resultiert  ein  dunkelbrauner 
Formkörper,  der  eine  Giasumwandlungstemperatur 
von  149°C  (gemessen  im  DSC-Experiment)  besitzt.  5 

II.3.  Beispiel  C 
70  g  eines  technischen  Bisphenol-A-diglycidylet- 

hers  (Epoxidwert:  5,2  Aequ./kg),  30  g  3,4-Epoxicy- 
clohexylmethyl-3',4'-epoxicyclohexancarboxylat,  25  10 
g  der  Härterkomponente  A  aus  Beispiel  1.1.  und  200 
g  Quarzmehl  (Novacite  1250)  werden  in  einer 
Aluminiumform  bei  Raumtemperatur  vermischt  und 
anschliessend  zwei  Stunden  auf  180°C  erwärmt.  Es 
resultiert  ein  dunkelbrauner  Formkörper,  der  eine  15 
Glasumwandlungstemperatur  von  154°C  (gemes- 
sen  im  DSC-Experiment)  und  einen  linearen  thermi- 
schen  Ausdehnungskoeffizienten  von  40  x  10~6 
[°C-1]  bei  80°  C  besitzt. 

20 
WA  Beispiel  D 

70  g  eines  technischen  Bisphenol-A-diglycidylet- 
hers  (Epoxidwert:  5,2  Aequ./kg),  30  g  3,4-Epoxicy- 
clohexylmethyl-3',4'-epoxicyclohexancarboxylat  und 
25  g  der  Härterkomponente  C  aus  Beispiel  I.3.  25 
werden  in  einer  Aluminiumform  bei  Raumtemperatur 
vermischt  und  anschliessend  zwei  Stunden  auf 
180°C  erwärmt.  Es  resultiert  ein  dunkelbrauner 
Formkörper,  der  eine  Glasumwandlungstemperatur 
von  185°C  (gemessen  im  DSC-Experiment)  besitzt.  30 

11.  5.  Beispiel  E 
100  g  eines  Bisphenol  A-diglycidylethers  (Epoxid- 

wert  5,2  Aequ/kg)  und  25  g  der  Härterkomponente  D 
aus  Beispiel  I.4.  werden  in  einer  Aluminiumform  bei  35 
Raumtemperatur  vermischt  und  anschliessend  2  Std 
auf  130°C  und  4  Std.  auf  180°C  erwärmt.  Es 
resultiert  ein  dunkler  Formkörper,  der  eine  Glasum- 
wandlungstemperatur  von  159°C  erreicht  (gemes- 
sen  mit  DSC).  40 

11.6.  Beispiel  F 
100  g  3,4-Epoxicyclohexylmethyl-3',4'-epoxycy- 

clohexancarboxylat  und  25  g  der  Härtekomponente 
E  aus  Beispiel  I.5.  werden  in  einer  Aluminiumform  bei  45 
Raumtemperatur  vermischt  und  anschliessend  0,5 
Stunden  bei  130°C  und  4  Stunden  bei  180°C 
erwähnt.  Es  resultiert  ein  dunkelbrauner  Formkör- 
per,  der  eine  Glasumwandlungstemperatur  von 
147°C  (gemessen  im  DSG-Experiment)  besitzt.  50 

Patentansprüche 

1.  Stoffzusammensetzung,  die  erhältlich  ist  55 
durch 
A)  Lösen  oder  Dispergieren  einer  Komponente 
i)  in  einer  Komponente  ii),  wobei  Komponente  i) 
eine  Verbindung  der  Formel  I  ist 

[(R1)(R2Fe")a]+nanaX-  (I),  60 
und  Komponente  ii)  ausgewählt  wird  aus  der 
Gruppe  bestehend  aus  einer  Polycarbonsäure, 
einem  Anhydrid  auf  Basis  einer  Polycarbonsäu- 
re  oder  einem  Polyisocyanat,  worin  R1  in  Formel 
I  ein  7t-Aren  ist,  R3  ein  n-Aren  oder  ein  Anion  65 

eines  n-Arens  ist,  a  und  n  unabhängig  vonein- 
ander  1  oder  2  bedeuten,  und  X  ein  Anion 
[LQm]~  ist  oder  ein  Anion  einer  gegebenenfalls 
teil-  oder  perfluorierten  aliphatischen,  cycloali- 
phatischen,  aromatischen  oder  araliphatischen 
Carbonsäure  oder  Sulfonsäure  ist,  wobei  L 
ausgewählt  ist  aus  der  Gruppe  bestehend  aus 
B,  P,  As,  Sb  und  Bi,  Q  ein  Halogenatom  darstellt 
und  m  der  um  Eins  vergrösserten  Wertigkeit 
von  L  entspricht,  und  B)  Aktivieren  besagter 
Lösung  oder  Dispersion  enthaltend  Komponen- 
ten  i)  und  ii)  durch  Bestrahlung  mit  aktinischer 
Strahlung  oder  durch  Erhitzen,  so  dass  Kompo- 
nente  i)  in  besagter  Lösung  oder  Dispersion  im 
wesentlichen  nicht  mehr  nachweisbar  ist. 

2.  Stoffzusammensetzung  gemäss  Anspruch 
1,  worin  R1  oder  R2  carbocyclisch-aromatische 
Kohlenwasserstoffe  mit  6-24  C-Atomen  im 
aromatischen  Ring,  oder  heterocyclisch-aro- 
matische  Kohlenwasserstoffe  mit  4-11  C-Ato- 
men  und  1  oder  2  O-  oder  S-Atomen  im 
aromatischen  Ring  bedeuten. 

3.  Stoffzusammensetzung  gemäss  Anspruch 
1,  worin  R2  ein  Cyclopentadienylanion  bedeu- 
tet. 

4.  Stoffzusammensetzung  gemäss  Anspruch 
1,  worin  X"  PFä,  AsF6,  SbFä,  BiFä  oder  ein  Anion 
von  perfluoraliphatischen  oder  perfluoraromati- 
schen  Sulfonsäuren  ist. 

5.  Stoffzusammensetzung  gemäss  Anspruch 
1  ,  worin  Komponente  ii)  ein  Polyisocyanat  ist. 

6.  Stoffzusammensetzung  gemäss  Anspruch 
1,  worin  Komponente  ii)  ein  Anhydrid  einer 
Polycarbonsäure  oder  ein  Gemisch  solcher 
Anhydride  ist,  das  insbesondere  bei  Tempera- 
turen  unterhalb  von  50°  C  flüssig  ist. 

7.  Stoffzusammensetzung  gemäss  Anspruch 
1,  worin  Komponenten  i)  und  ii)  und  deren 
Mengen  so  ausgewählt  sind,  so  dass  sich  eine 
Lösung  aus  diesen  Komponenten  herstellen 
lässt. 

8.  Stoffzusammensetzung  gemäss  Anspruch 
1,  erhältlich  durch 

A)  Lösen  der  Komponente  i)  in  einer 
Kombination  der  Komponente  ii)  mit  einer 
weiteren  Komponente  iii),  und 

B)  Aktivieren  dieser  Lösung  gemäss 
Anspruch  1,  wobei  Komponente  i)  die  in 
Anspruch  1  definierte  Bedeutung  besitzt, 
Komponente  ii)  ein  Anhydrid  einer  Polycar- 
bonsäure  ist  und  Komponente  iii)  eine 
Polycarbonsäure  oder  ein  carboxyl-termi- 
niertes  Addukt  einer  Polycarbonsäure  oder 
eines  ihrer  esterbildenden  Derivate  an 
einen  mindestens  zweiwertigen  Alkohol 
und/oder  an  ein  mindestens  zweiwertiges 
Phenol  ist. 

9.  Stoffzusammensetzung  gemäss  den  An- 
sprüchen  1  oder  8,  worin  die  Gewichtsverhält- 
nisse  von  Komponente  i)  und  Komponente  ii) 
oder  von  Komponente  i)  und  Komponenten  ii) 
-Hü)  im  Ausgangsgemisch  0,5:100  bis  5:100 
betragen. 

10.  Stoffzusammensetzung  gemäss  Anspruch 
1,  worin  als  Komponente  i)  Verbindungen  der 
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:ormel  I  verwendet  werden,  worin  a  und  n  1 
sind,  R1  ein  unsubstituierter  oder  ein-  oder 
:weifach  mit  C1-C4  Alkyl  oder  C1-C4  Alkoxy 
substituierter  Benzol-  oder  Naphthalinrest  oder 
äin  Stilbenrest  ist,  R2  ein  unsubstituiertes 
Dyclopentadienylanion  bedeutet  und  X-  ein 
\nion  ist,  das  ausgewählt  wird  aus  der  Gruppe 
Destehend  aus  PF6,  AsFe,  SbFj,  BiFj  sowie  aus 
\nionen  von  perfluoraliphatischen  oder  perfluo- 
aromatischen  Sulfonsäuren,  insbesondere 
DF3-SO3,  C2F5-SO3,  C3F7-SO3,  C4F9-SO3, 
D6Fi3-S03,  C8F17-SO3,  CeFs-SOj  und 
DF3-C6F4-SO3. 
11.  Härtbare  Zusammensetzung  enthaltend 

a)  ein  kationisch  polymerisierbares  or- 
ganisches  Material,  und 

b)  eine  aktivierte  Härterkombination  ge- 
mäss  den  Ansprüchen  1  bis  10. 

12.  Härtbare  Zusammensetzung  gemäss  An- 

spruch  11,  worin  Komponente  a)  eine  veroin- 
dung  mit  durchschnittlich  mindestens  zwei 
1  ,2-Epoxidgruppen  pro  Molekül  ist. 
13.  Härtbare  Zusammensetzung  gemäss  An- 

5  spruch  11,  worin  Komponente  a)  ein  cycloali- 
phatisches  Epoxidharz  ist  und  Komponente  b) 
eine  aktivierte  Härterkombination  gemäss  An- 
spruch  1  bedeutet,  worin  Komponente  ii)  ein 
Polyisocyanat  ist. 

10  14.  Verfahren  zur  Hersteilung  gehärteter  Pro- 
dukte  durch  Erhitzen  einer  härtbaren  Zusam- 
mensetzung,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
man  eine  härtbare  Zusammensetzung  gemäss 
den  Ansprüchen  1  1  bis  13  verwendet. 

15  15.  Verwendung  der  härtbaren  Zusammenset- 
zung  gemäss  den  Ansprüchen  11-13  als 
Enkapsulier-  oder  Umhüllungsmaterial  für  elek- 
tronische  Bauteile,  zur  Herstellung  von  isolie- 
renden  tragenden  Bauteilen  oder  als  Klebstoff. 
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