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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  von  1  ,3-Dioxan-2-on-Gruppen  enthaltenden  Oli- 
gourethanen,  durch  Umsetzung  von  hydroxyfunktionel- 
len  1  ,3-Dioxan-2-onen  a)  mit  organischen  Polyisocya- 
naten,  die  nach  diesem  Verfahren  erhältlichen  Oligou- 
rethane  und  ihre  Verwendung,  gegebenenfalls  in  Kom- 
bination  mit  aktive  Wasserstoffatome  aufweisenden 
Verbindungen,  zur  Herstellung  von  Kunststoffen  oder 
als  Bindemittel  bzw.  Bindemittelkomponente  in  Be- 
schichtungsmitteln. 
[0002]  Polyurethankunststoffe  bzw.  die  zu  Polyu- 
rethankunststoffen  ausreagierenden  Reaktionsgemi- 
sche  aus  organischen  Polyisocyanaten  und  organi- 
schen  Polyhydroxylverbindungen  haben  aufgrund  ihrer 
in  weiten  Grenzen  variablen  Produkteigenschaften  eine 
breite  Verwendung  in  fast  allen  Bereichen  der  Technik, 
insbesondere  auch  in  der  Beschichtungstechnologie 
gefunden.  Zu  den  Nachteilen  der  Polyurethanchemie 
gehören  die  Feuchtigkeitsempfindlichkeit  der  einge- 
setzten  Polyisocyanate,  die  bei  der  Herstellung  von  po- 
renfreien  Kunststoffen  oder  Beschichtungen  oftmals  be- 
sondere  Vorkehrungen  erforderlich  macht,  oder  auch 
die  Notwendigkeit  des  Einsatzes  von  Blockierungsmittel 
abspaltenden  blockierten  Polyisocyanaten  bei  der  Her- 
stellung  von  bei  Raumtemperatur  lagerstabilen  Ein- 
brennlacken. 
[0003]  Die  der  Erfindung  zugrundeliegende  Aufgabe 
bestand  daher  darin,  auf  der  bekannten  Polyurethan- 
chemie  aufbauend  neue  Kunststoffvorläufer  zur  Verfü- 
gung  zu  stellen,  die  aufgrund  der  Verwendbarkeit  von 
Ausgangsmaterialien  der  unterschiedlichsten  Beschaf- 
fenheit  eine  ebenso  große  Variabilität  der  Produkteigen- 
schaften  der  letztendlich  aus  ihnen  hergestellten  Kunst- 
stoffe  gestatten,  ohne  mit  den  aufgezeigten  Nachteilen 
der  Polyurethanchemie  behaftet  zu  sein. 
[0004]  Diese  Aufgabe  konnte  mit  dem  nachstehend 
näher  beschriebenen  erfindungsgemäßen  Verfahren 
zur  Herstellung  von  1  ,3-Dioxan-2-on-Gruppen  aufwei- 
senden  Oligourethanen  gelöst  werden.  Die  erfindungs- 
gemäßen  Verfahrensprodukte  stellen  Kunststoffvorläu- 
fer  dar,  die  einerseits  ohne  Abspaltung  von  Blockie- 
rungsmitteln  zu  hochmolekularen  Kunststoffen  polyme- 
risiert  oder  auch  in  Kombination  mit  aktive  Wasserstoff- 
atome  aufweisenden  Verbindungen  der  unterschied- 
lichsten  Beschaffenheit  zu  hochmolekularen  vernetzten 
Polyadditionsprodukten  umgesetzt  werden  können,  wo- 
bei  die  Variationsbreite  der  Eigenschaften  der  Endpro- 
dukte  nicht  nur  auf  die  Variabilität  der  zuletzt  genannten 
Reaktionspartner  für  die  Oligourethane  sondern  auch 
auf  die  Variationsbreite  der  zur  Herstellung  der  Oligou- 
rethane  selbst  eingesetzten  Ausgangsmaterialien  zu- 
rückzuführen  ist. 
[0005]  Gegenstand  der  Erfindung  ist  ein  Verfahren 
zur  Herstellung  von  1  ,3-Dioxan-2-on-Gruppen  enthal- 
tenden  Oligourethanen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
man 

a)  hydroxyfunktionelle  1  ,3-Dioxan-2-one  der  allge- 
meinen  Formel 

5 

10 

15  in  welcher 

R1  einen  Hydroxyalkylrest  und  R2  einen  Alkylrest 
bedeuten, 

20  mit 

b)  isocyanatfunktionellen  Verbindungen,  die  im  Mit- 
tel  mindestens  zwei  Isocyanatgruppen  pro  Molekül 
aufweisen, 

25 
unter  Urethanbildung  umsetzt. 
[0006]  Gegenstand  der  Erfindung  sind  auch  die  nach 
diesem  Verfahren  erhältlichen  Oligourethane. 
[0007]  Gegenstand  der  Erfindung  ist  auch  die  Ver- 

30  wendung  der  nach  diesem  Verfahren  erhältlichen  Oli- 
gourethane,  gegebenenfalls  in  Kombination  mit  aktive 
Wasserstoffatome  aufweisenden  Verbindungen  zur 
Herstellung  von  hochmolekularen  Kunststoffen  bzw.  als 
Bindemittel  oder  Bindemittelkomponente  in  Beschich- 

35  tungsmitteln. 
[0008]  Die  erfindungsgemäß  als  Komponente  a)  ein- 
setzbaren  hydroxyfunktionellen  1  ,3-Dioxan-2-one  sind 
bekannt  und  werden  beispielhaft  in  EP-A  0  057  360  oder 
DE-OS  3  418  092  beschrieben.  Als  Komponente  a)  ein- 

40  setzbar  sind  prinzipiell  alle  Verbindungen  der  allgemei- 
nen  Formel  (I) 

45 

50 

0  

55  in  welcher 

R1  für  einen  Hydroxyalkylrest,  vorzugsweise  mit  1  - 
10,  insbesondere  1  -  4  Kohlenstoff  atomen  und 
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R2  für  einen  Alkylrest,  vorzugsweise  mit  1  -  4,  insbe- 
sondere  1  oder  2  Kohlenstoffatomen 

stehen. 
[0009]  Besonders  bevorzugt  eingesetzt  werden  s 
1  ,3-Dioxan-5-hydroxymethyl-5-methyl-2-on  oder 
1  .3-  Dioxan-5-hydroxymethyl-5-ethyl-2-on. 
[0010]  Als  Komponente  b)  kommen  im  Prinzip  belie- 
bige  organische  Verbindungen  in  Betracht,  die  pro  Mo- 
lekül  mindestens  2  Isocyanatgruppen  aufweisen.  Gut  10 
geeignet  sind  vor  allem  organische  Polyisocyanate, 
ausgewählt  aus  der  Gruppe,  bestehend  aus  (i)  unmodi- 
fizierten  organischen  Polyisocyanaten  des  Molekular- 
gewichtsbereichs  1  40  -  300,  (ii)  Lackpolyisocyanaten  ei- 
nes  über  300  und  bis  1  000  liegenden  Molekularge-  15 
wichts,  (iii)  Urethangruppen  aufweisenden  NCO-Prep- 
olymeren  eines  über  1  000  liegenden  Molekularge- 
wichts  und  (iv)  Gemischen  der  unter  (i)  bis  (iii)  genann- 
ten  Polyisocyanate. 
[0011]  Beispiele  für  Polyisocyanate  der  Gruppe  (i)  20 
sind  1  ,4-Diisocyanatobutan,  1  ,6-Diisocyanatohexan 
(HDI),  1,5-Diisocyanato-2,2-dimethylpentan,  2,2,4- 
bzw.  2,4,4-Trimethyl-1  ,6-diisocyanatohexan,  1-lsocya- 
nato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethylcyclohexan 
(IPDI),  1-lsocyanto-1-methyl-4-(3)-isocyanatomethyl-  25 
cyclohexan,  1  ,3-Diisocyanato-6-methylcyclohexan, 
Bis-(4-isocyanatocyclohexyl)methan,  1  ,10-Diisocyana- 
todecan,  1  ,12-Diisocyanatododecan,  Cyclohexan-1  ,3- 
und  -1  ,4-diisocyanat,  Xylylendiisocyanat-Isomere, 
2.4-  Diisocyanatotoluol  oder  dessen  Gemische  mit  vor-  30 
zugsweise  bis  zu  35  Gew.-%,  bezogen  auf  Gemisch  an 
2,6-Diisocyanatotoluol,  2,2'-,  2,4'-,  4,4'-Diisocyanato- 
diphenylmethan  oder  technische  Polyisocyanatgemi- 
sche  der  Diphenylmethanreihe  oder  beliebige  Gemi- 
sche  der  genannten  Isocyanate.  Bevorzugte  Polyiso-  35 
cyanate  der  Gruppe  (i)  sind  HDI  und  IPDI. 
[0012]  Polyisocyanate  der  Gruppe  (ii)  sind  die  an  sich 
bekannten  Lackpolyisocyanate.  Unter  dem  Begriff 
"Lackpolyisocyanate"  sind  im  Rahmen  der  Erfindung 
Verbindungen  bzw.  Gemische  von  Verbindungen  zu  40 
verstehen,  die  durch  an  sich  bekannte  Oligomerisie- 
rungsreaktion  von  einfachen  Diisocyanaten  der  oben 
beispielhaft  genannten  Art  erhalten  werden. 
[0013]  Geeignete  Oligomerisierungsreaktionen  sind 
z.B.  die  Carbodiimidisierung,  Dimerisierung,  Trimerisie-  45 
rung,  Biuretisierung,  Harnstoffbildung,  Urethanisierung, 
Allophanatisierung  und/oder  Cyclisierung  unter  Ausbil- 
dung  von  Oxadiazinstrukturen.  Oftmals  laufen  bei  der 
"Oligomerisierung"  mehrere  der  genannten  Reaktionen 
gleichzeitig  oder  nacheinander  ab.  Bevorzugt  handelt  so 
es  sich  bei  den  "Lackpolyisocyanaten"  um  a)  Biuretpo- 
lyisocyanate,  b)  Isocyanuratgruppen  aufweisende  Po- 
lyisocyanate,  c)  Isocyanurat-  und  Uretdiongruppen  auf- 
weisende  Polyisocyanatgemische,  d)  Urethan-  und/ 
oder  Allophanatgruppen  aufweisende  Polyisocyanate  55 
oder  um  e)  Isocyanurat-  und  Allophanatgruppen  aufwei- 
sende  Polyisocyanatgemische  auf  Basis  der  oben  ge- 
nannten  einfachen  Diisocyanate,  insbesondere  auf  Ba- 

sis  von  HDI  oder  IPDI  und  besonders  bevorzugt  auf  Ba- 
sis  von  HDI. 
[0014]  Die  Herstellung  von  derartigen  Lackpolyiso- 
cyanaten  ist  bekannt  und  beispielsweise  in  DE-OS  1 
595  273,  DE-OS  3  700  209  und  DE-OS  3  900  053  oder 
in  EP-A-0  330  966,  EP-A-0  259  233,  EP-A-0  377  177, 
EP-A-0  496  208,  EP-A-0  524  501  bzw.  US-PS  4  385 
171  beschrieben. 
[001  5]  Polyisocyanate  der  Gruppe  (iii)  sind  die  an  sich 
bekannten  Isocyanatgruppen  aufweisenden  Prepoly- 
mere  auf  Basis  von  einfachen  Diisocyanaten  der  unter 
(i)  beispielhaft  genannten  Art  und/oder  auf  Basis  von 
Lackpolyisocyanaten  der  unter  (ii)  genannten  Art  einer- 
seits  und  organischen  Polyhydroxylverbindungen  eines 
über  300  liegenden  Molekulargewichts  andererseits. 
Während  es  sich  bei  den  Urethangruppen  aufweisen- 
den  Lackpolyisocyanaten  der  Gruppe  (ii)  um  Derivate 
von  niedermolekularen  Polyolen  des  Molekularge- 
wichtsbereichs  62  bis  300  handelt  (geeignete  Polyole 
sind  beispielsweise  Ethylenglykol,  Propylenglykol,  Tri- 
methylolpropan,  Glycerin  oder  Gemische  derartiger  Al- 
kohole),  werden  zur  Herstellung  der  NCO-Prepolyme- 
ren  der  Gruppe  (iii)  Polyhydroxylverbindungen  eines 
über  300,  vorzugsweise  über  500,  besonders  bevorzugt 
eines  zwischen  500  und  4000  liegenden  Molekularge- 
wichts  eingesetzt.  Derartige  Polyhydroxylverbindungen 
sind  insbesondere  solche,  die  pro  Molekül  2  bis  6,  vor- 
zugsweise  2  bis  3  Hydroxylgruppen  aufweisen  und  aus 
der  Gruppe,  bestehend  aus  Ether-,  Ester-,  Thioether-, 
Carbonat-  und  Polyacrylatpolyolen  und  Gemischen  aus 
derartigen  Polyolen  ausgewählt  sind. 
[0016]  Bei  der  Herstellung  der  NCO-Prepolymeren 
(iii)  können  die  genannten  höhermolekularen  Polyole 
auch  in  Abmischungen  mit  den  genannten  niedermole- 
kularen  Polyolen  zur  Anwendung  gelangen,  so  daß  un- 
mittelbar  Gemische  aus  niedermolekularen,  Urethan- 
gruppen  aufweisenden  Lackpolyisocyanaten  (ii)  und 
höhermolekularen  NCO-Prepolymeren  (iii)  resultieren, 
die  ebenfalls  als  erfindungsgemäße  Ausgangskompo- 
nente  b)  geeignet  sind. 
[0017]  Zur  Herstellung  der  NCO-Prepolymeren  (iii) 
bzw.  ihrer  Gemische  mit  den  Lackpolyisocyanaten  (ii) 
werden  Diisocyanate  der  unter  (i)  beispielhaft  geannn- 
ten  Art  oder  Lackpolyisocyanate  der  unter  (iii)  beispiel- 
haft  genannten  Art  mit  den  höhermolekularen  Hydroxyl- 
verbindungen  bzw.  deren  Gemischen  mit  niedermole- 
kularen  Polyhydroxylverbindungen  der  beispieslhaft  ge- 
nannten  Art  unter  Einhaltung  eines  NCO/OH  -Äquiva- 
lentverhältnisses  von  1,1:1  bis  40:1,  vorzugsweise  2:1 
bis  25:1  unter  Urethanbildung  umgesetzt.  Gewünsch- 
tenfalls  kann  bei  Verwendung  eines  Überschusses  an 
destillierbarem  Ausgangsdiissocyanat  (i)  dieser  Über- 
schuß  im  Anschluß  an  die  Umsetzung  destillativ  ernt- 
fernt  werden,  so  daß  monomerenf  reie  NCO-Prepolyme- 
re  vorliegen.  Falls  als  Isocyanatkomponente  Diisocya- 
nate  der  unter  (i)  beispielhaft  genannten  Art  im  Über- 
schuß  eingesetzt  worden  sind  und  auf  die  destillative 
Entfernung  des  nicht  umgesetzten  Überschusses  ver- 
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ziehtet  wird,  liegen  NCO-Semiprepolymere,  d.h.  Gemi- 
sche  aus  Ausgangsdiisocyanaten  der  Gruppe  (i)  und 
echten  NCO-Prepolymeren  (iii)  vor,  die  ebenfalls  als  er- 
findungsgemäße  Ausgangskomponente  b)  eingesetzt 
werden  können. 
[0018]  Durch  geeignete  Wahl  der  Art  der  beim  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahren  einzusetztenden  Kompo- 
nente  b)  können  die  Eigenschaften  der  erfindungsge- 
mäßen  Verfahrensprodukte  dem  gewünschten  Einsatz- 
zweck  angepaßt  werden.  Eine  weitere  Variationsmög- 
lichkeit  der  aus  den  erfindungsgemäßen  Verfahrenspro- 
dukten  letztendlich  erhaltenen  hochmolekularen  Kunst- 
stoffe  bzw.  Beschichtungen  besteht  in  der  geeigneten 
Auswahl  der  als  Reaktionspartner  für  die  erfindungsge- 
mäßen  Oligourethane  eingesetzten  Verbindungen  mit 
aktiven  Wasserstoffatomen. 
[0019]  Beim  erfindungsgemäßen  Verfahren  kommen 
die  erfindungswesentlichen  Ausgangskomponenten  a) 
und  b)  in  solchen  Mengen  zum  Einsatz,  die  einem  OH/ 
NCO-Äquivalentverhältnis  von  0,5:1  bis  2:1,  vorzugs- 
weise  0,9:1  bis  1  ,1  :1  ,  besonders  bevorzugt  1  :1  entspre- 
chen. 
[0020]  Die  erfindungsgemäße  Umsetzung  wird  ent- 
weder  lösemittelfrei  oder  in  einem  geeigneten  aproti- 
schen  Lösemittel  oder  Lösemittelgemisch,  wie  bei- 
spielsweise  Toluol,  Xylol,  Butylacetat,  Ethylacetat, 
Ethylglykolacetat,  Pentylacetat,  Hexylacetat,  Methoxy- 
propylacetat,  Tetrahydrofuran,  Dioxan,  Dibutyldiglykol, 
Aceton,  Methylethylketon,  Methylisobutylketon,  Cyclo- 
pentanon,  Cyclohexanon,  N-Methylpyrrolidon,  Dime- 
thylformamid,  höher  substituierte  Aromaten,  wie  z.B. 
Solventnaphtha,  Schwerbenzol,  verschiedene  ®Sol- 
vesso-Typen  und  ©Diasol  sowie  höhersiedende  alipha- 
tische  und  cycloaliphatische  Kohlenwasserstoffe,  wie  z. 
B.  verschiedene  Testbenzine,  Mineralterpentinöl,  ®ls- 
par-Typen,  ©Nappar-Typen,  Tetralin  und  Dekalin  durch- 
geführt. 
[0021]  Die  erfindungsgemäße  Umsetzung  wird  im  all- 
gemeinen  innerhalb  des  Temperaturbereiches  von  20  - 
130°C,  vorzugsweise  40  -  100°C,  durchgeführt.  Die 
Menge  des  Lösungsmittels  entspricht  hierbei  im  allge- 
meinen  einer  Konzentration  der  Ausgangskomponen- 
ten  a)  und  b)  von  0  -  80,  vorzugsweise  0  -  50  Gew.-%. 
[0022]  Zur  Beschleunigung  der  Umsetzung  der  Kom- 
ponente  a)  und  b)  können  gegebenenfalls  Katalysato- 
ren  wie  beispielsweise  Triethylamin,  Tributylamin, 
1  ,4-Diazabicyclo-(2,2,2)-octan,  N,N-Dimethylbenzyl- 
amin,  2-Methylimidazol,  Pyridin,  Mannichbasen,  Tetra- 
alkylammoniumhydroxide  und  Alkalihydroxide  wie  Lithi- 
umhydroxid,  Natriumhydroxid,  Alkaliphenolate,  Metall- 
salze  wie  Eisen-(lll)-chlorid,  Zinnverbindungen  wie 
Zinn-(ll)-acetat,  Zinn-(ll)-octoat,  Zinn-(ll)-ethylhexan- 
oat,  Zinn-(ll)-laurat,  Dibutylzinnoxid,  Dibutylzinndichlo- 
rid,  Dibutylzinndiacetat,  Dibutylzinndilaurat,  Dibutyl- 
zinnmaleat  oder  Dioctylzinndiaceat  eingesetzt  werden. 
[0023]  Die  erfindungsgemäßen  1  ,3-Dioxan-2-on- 
Gruppen  enthaltenden  Oligourethane  eignen  sich  zur 
Herstellung  von  Kunststoffen  oder  Beschichtungsmate- 

rialien.  Sie  werden  entweder  als  Einkomponenten-Ein- 
brennsystemen  oder  in  Kombination  mit  geeigneten 
Härtern  als  Zweikomponentensystemen  verarbeitet. 
[0024]  Bei  der  Verwendung  als  Einkomponenten-Ein- 

5  brennsystem  können  alle  Katalysatoren  zugesetzt  wer- 
den,  die  als  Katalysatoren  für  die  ringöffnende  Polyme- 
risation  von  1  ,3-Dioxan-2-onen  bekannt  sind  (vgl.  z.B. 
EP-A-0  209  722,  EP-A-0  188  204,  DE-OS  1  545  116, 
DE-OS  1  545  117,  DE-OS  1  545  118  oder  JACS  52 

10  (1  930)  31  4.  Es  sind  dies  beispielsweise  die  oben  bereits 
beispielhaft  genannten  Katalysatoren  oder  aber  auch 
beispielsweise  Umsetzungsprodukte  von 
AlkylphosphOaten  oder  -phosphonaten  mit  Phosphinen, 
Aminen,  Amiden  oder  N-heterocyclischen  Verbindun- 

15  gen,  Alkalialkoholate,  Alkalicarboxylate,  Säureamide, 
Harnstoffe  oder  Amidine. 
[0025]  Die  Aushärtung  der  erfindungsgemäßen  Oli- 
gourethane  bei  ihrer  Verwendung  als  Bindemittel  in  Ein- 
brennlacken  erfolgt  innerhalb  des  Temperaturbereichs 

20  von  80  bis  180°C. 
[0026]  Bei  der  erfindungsgemäßen  Verwendung  der 
erfindungsgemäßen  Oligourethane  in  Zweikomponen- 
tensystemen  können  beliebige  Verbindungen  mit  min- 
destens  zwei  Gruppen  mit  Zerewitinow-aktiven  Wasser- 

25  stoffatomen  eingesetzt  werden.  Geeignet  sind  bei- 
spielsweise  Polycarbonsäuren,  Hydroxycarbonsäure, 
Polyanhydride,  Polyhydroxylverbindungen,  Polyamine, 
Aminoalkohole,  Aminosäuren  oder  Polyurethane  mit 
mindestens  zwei  funktionellen  Gruppen,  wobei  sowohl 

30  niederals  auch  höhermolekulare  Verbindungen  der  bei- 
spielhaft  genannten  Art  in  Betracht  kommen.  Grund- 
sätzlich  möglich  ist  auch  die  Verwendung  von  Verbin- 
dungen  mit  potentiellen,  beispielsweise  durch  Feuchtig- 
keitseinfluß  aktivierbaren  H-aktiven  Gruppen,  wie  bei- 

35  spielsweise  von  Bisketiminen,  Bisaldiminen  oder  Poly- 
oxazolidinen.  Die  beispielhaft  genannten  Reaktions- 
partner  können  bei  der  erfindungsgemäßen  Verwen- 
dung  der  erfindungsgemäßen  Oligourethane  in  Zwei- 
komponenten-Systemen  in,  bezüglich  der  Dioxanon- 

40  Grupen,  etwa  äquivalenten  Mengen  aber  auch  in  stark 
unterschüssigen  Mengen  eingesetzt  werden.  Je  nach 
Reaktivität  erfolgt  die  Aushärtung  durch  Addition  des 
Härters  unter  Ringöffnung  der  1  ,3-Dioxan-2-on-Grup- 
pen  bei  Temperaturen  zwischen  0  und  180°C. 

45  [0027]  Bei  der  erfindungsgemäßen  Verwendung  der 
erfindungsgemäßen  Oligourethane  als  Bindemittel  bzw. 
Bindemittel  komponenten  in  Beschichtungsmitteln  kön- 
nen  letzteren  selbstverständlich  die  üblichen  Hilfs-  und 
Zusatzmittel  einverleibt  werden.  Hierzu  gehören  bei- 

50  spielsweise  Verlaufsmittel,  z.B.  auf  Celluloseester-  oder 
Oligoacrylatbasis,  Pigmente  und  Füllstoffe,  viskositäts- 
kontrollierende  Zusätze  wie  Bentonite  und  Kieselsäure- 
ester,  Mattierungsmittel  wie  beispielsweise  Kieselsäu- 
re,  Aluminiumsilikate  und  hochmolekulare  Wachse  oder 

55  Katalysatoren  für  die  Vernetzungsreaktion,  wie  bei- 
spielsweise  Zinn(ll)-octoat,  Dibutylzinnoxid,  Triethyl- 
amin  oder  Natriumhydroxid. 
[0028]  Die  folgenden  Beispiele  sollen  die  Erfindung 
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näher  erläutern,  ohne  sie  jedoch  einzuschränken.  Alle 
Angaben  in  "%"  beziehen  sich  auf  das  Gewicht. 

Beispiele 

Beispiel  1 

Herstellung  von  1  ,3-Dioxan-5-hydromethyl-5-ethyl- 
2-on 

[0029]  1  ,608  kg  (1  2  Mol)  Trimethylolpropan,  1  ,41  6kg 
(12  Mol)  Diethylcarbonat  und  300  mg  pulvriges  KOH 
werden  unter  Rühren  an  einer  1  ,2  m-Füllkörperkolonne 
während  4  Stunden  auf  1  1  0  bis  1  30°C  Innentemperatur 
erhitzt.  Über  Kopf  werden  1  065  g  Ethanol  abdestilliert, 
wobei  gegen  Ende  der  Umesterung  das  Ethanol  durch 
stufenweuse  Verringerung  des  Druckes  bis  auf  25  mbar 
entfernt  wird.  Das  Rohprodukt  wird  bei  einer  Innentem- 
peratur  von  100°C  mit  924  mg  p-Toluolsulfonsäure  ver- 
setzt  und  30  Minuten  bei  dieser  Temperatur  gerührt.  Das 
so  erhaltene  Polycarbonat  wird  durch  Eintropfen  aus  ei- 
nem  auf  150°C  beheizten  Tropftrichter  in  einem  auf 
220°C  vorgeheizten  Kolben,  in  den  1,5  g  Zinnschliff  vor- 
gelegt  werden,  unter  Rühren  bei  einem  Druck  von  0,05 
mbar  depolymerisiert  und  die  entstehenden  Dämpfe  in 
hintereinander  angeordneten  Kühlfallen  (mit  Methanol/ 
Trockeneis  bzw.  flüssigem  Stickstoff  gekühlt)  konden- 
siert.  Es  werden  1  730  g  (90  %  der  Theorie)  farbloses 
Kondensat  erhalten,  das  bei  Raumtemperatur  kristalli- 
siert. 

Beispiel  2 

Beispiel  4 

[0032]  In  einem  Dreihalskolben  mit  Rührer,  Tropft- 
richter  und  Thermometer  werden  81  g  (0,50  Mol) 

5  1  ,3-Dioxan-5-hydroxymethyl-5-ethyl-2-on  aus  Beispiel 
1  und  200  g  (entsprechend  0,50  Mol  NCO)  ©Desmodur 
3265  (aliphatisches  Polyisocyanat-Prepolymerder  Bay- 
er  AG  auf  Basis  eines  Polyesterpolyols  und  ©Desmodur 
N  3300,  65  %ig  gelöst  in  Solventnaphtha/Methoxypro- 

10  pylacetat  (3,8:  1  )  mit  einem  NCO-Gehalt  der  Lösung  von 
10,4  %),  eingewogen  auf  70°C  erwärmt.  Nach  7  Stun- 
den  ist  die  Reaktion  abgeschlossen.  Es  resultiert  ein  er- 
findungsgemäßes  Oligourethan  mit  einer  über  zwei  lie- 
genden  Funktionalität  bezüglich  der  1  ,3-Dioxanon- 

15  Gruppen. 

Beispiel  5 

[0033]  1  00  g  des  Produktes  aus  Beispiel  2  werden  mit 
20  1  00  g  ©Desmophen  A  450,  einem  hydroxyf  unktionellen 

Polyacrylat  der  Bayer  AG,  50  %  in  Butylacetat  mit  einem 
OH-Gehalt  der  Lösung  von  1,1  %,  versetzt.  Die  Abmi- 
schung  ist  lagerstabil.  Sie  wurde  auf  ein  Prüfblech  ap- 
pliziert.  Innerhalb  von  30  Minuten  bei  155°C  resultiert 

25  ein  harter,  lösemittelbeständiger  Lackfilm. 

Beispiel  6 

[0034]  1  00  g  des  Produktes  aus  Beispiel  3  werden  mit 
30  17  g  N,N'-Dimethylethylendiamin  versetzt  und  auf  ein 

Prüfblech  appliziert.  Innerhalb  von  30  Minuten  bei  80°C 
resultiert  ein  harter,  lösemittelbeständiger  Lackstoff. 

20 

25 

[0030]  In  einem  Dreihalskolben  mit  Rührer,  Tropft- 
richter  und  Thermometer  werden  222  g  (1  Mol)  1-lso- 
cyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethylcyclohe- 
xan  (IPDI)  und  0,1  Dibutylzinnoxid  in  200  g  Butylacetat 
gelöst  vorgelegt  und  auf  70°C  erwärmt.  Zu  dieser  Lö- 
sung  werden  innerhalb  von  1  Stunde  324  g  (2  Mol) 
1  ,3-Dioxan-5-hydroxymethyl-5-ethyl-2-on  aus  Beispiel 
1  ,  gelöst  in  200  g  Butylacetat,  gegeben.  Nach  5  Stunden 
ist  die  Reaktion  abgeschlossen.  Es  resultiert  eine  Lö- 
sung  eines  erfindungsgemäßen  Oligourethans  mit 
2-Dioxanon-Gruppen  pro  Molekül. 

Beispiel  3 

[0031]  In  einem  Dreihalskolben  mit  Rührer,  Tropft- 
richter  und  Thermometer  werden  1  00  g  N-Methylpyrroli- 
don,  100  g  (0,62  Mol)  1  ,3-Dioxan-5-hydromethyl- 
5-ethyl-2-on  aus  Beispiel  1  und  122  g  eines  Isocyanu- 
ratgruppen  aufweisenden  Lackpolyisocyanats  auf  HDI- 
Basis  mit  einem  NCO-Gehalt  von  21  ,8  %  (©Desmodur 
N  3300  der  Bayer  AG)  zur  Umsetzung  gebracht.  Nach 
8  Stunden  bei  70°C  ist  die  Umsetzung  abgeschlossen. 
Es  resultiert  ein  erfindungsgemäßes  Oligourethan  mit 
einer  über  drei  liegenden  Funktionalität  bezüglich  der 
Dioxanon-Gruppen. 

Beispiel  7 
35 

[0035]  1  00  g  des  Produktes  aus  Beispiel  4  werden  mit 
20  g  Hexamethylendiamin  in  50  g  Methoxypropylacetat 
versetzt  und  auf  ein  Prüfblech  appliziert.  Innerhalb  von 
30  Minuten  bei  80°C  resultiert  ein  harter,  lösemittelbe- 

40  ständiger  Lackstoff. 

Beispiel  8 

[0036]  1  00  g  des  Produktes  aus  Beispiel  3  werden  mit 
45  1  einer3%igen  Lösung  von  Kalium-tert.-butylat  in  e-Ca- 

prolactam  versetzt  und  auf  ein  Prüfblech  appliziert.  In- 
nerhalb  von  30  Minuten  bei  1  60°C  resultiert  ein  lösemit- 
telbeständiger  ausgehärteter  Lackfilm. 

50 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  1  ,3-Dioxan-2-on- 
Gruppen  enthaltenden  Oligourethanen,  dadurch 

55  gekennzeichnet,  daß  man 

a)  hydroxyfunktionelle  1  ,3-Dioxan-2-one  der 
allgemeinen  Formel 

5 
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in  welcher 

R1  einen  Hydroxyalkylrest  und  R2  einen  Al- 
kylrest  bedeuten, 

mit 

b)  isocyanatfunktionellen  Verbindungen,  die  im 
Mittel  mindestens  zwei  Isocyanatgruppen  pro 
Molekül  aufweisen, 

unter  Urethanbildung  umsetzt. 

2.  Verfahren  gemäß  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  man  als  Komponente  a)  1  ,3-Dioxan- 
2-one  der  in  Anspruch  1  genannten  Formel  verwen- 
det, 
für  welche 

R1  einen  C-|-C4-Hydroxyalkylrest  und 

R2  einen  C-|-C4-Alkylrest  bedeuten. 

3.  Verfahren  gemäß  Anspruch  1  und  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  man  als  Komponente  a) 
1  ,3-Dioxan-5-hydroxymethyl-5-methyl-2-on  oder 
1  ,3-Dioxan-5-hydromethyl-5-ethyl-2-on  verwendet. 

4.  Verfahren  gemäß  Anspruch  1  bis  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  man  als  Komponente  b)  organi- 
sche  Polyisocyanate  ausgewählt  aus  der  Gruppe 
bestehend  aus  (i)  unmodifizierten  organischen  Po- 
lyisocyanaten  des  Molekulargewichtsbereichs  140 
-  300,  (ii)  Lackpolyisocyanaten  eines  über  300  und 
bis  1  000  liegenden  Molekulargewichts,  (iii) 
Urethangruppen  aufweisenden  NCO-Prepolyme- 
ren  eines  über  1  000  liegenden  Molekulargewichts 
und  (iv)  Gemischen  der  vorstehend  genannten  Po- 
lyisocyante,  verwendet. 

5.  Gemäß  Anspruch  1  bis  4  erhältliche  Oligourethane. 

6.  Verwendung  der  gemäß  Anspruch  1  bis  4  erhältli- 
chen  Oligourethane,  gegebenenfalls  in  Kombinati- 
on  mit  aktive  Wassserstoffatome  aufweisenden 
Verbindungen  zur  Herstellung  von  Kunststoffen. 

7.  Verwendung  der  gemäß  Anspruch  1  bis  4  erhältli- 
chen  Oligourethane,  gegebenenfalls  in  Kombinati- 
on  mit  aktive  Wasserstoffatome  aufweisenden  Ver- 
bindungen  als  Bindemittel  bzw.  Bindemittelkompo- 

5  nente  in  Beschichtungsmitteln. 

Claims 

10  1.  A  process  for  the  preparation  of  1  ,3-dioxan-2-one 
group-containing  oligourethanes,  characterised  in 
that 

a)  hydroxy-functional  1  ,3-dioxan-2-ones  of  the 
15  general  formula 

20 

25  o  

in  which 

30  Ri  denotes  a  hydroxyalkyl  radical  and  R2  an 
alkyl  radical 

are  reacted  with 

35  b)  isocyanate-functional  Compounds  which  ex- 
hibit  on  average  at  least  two  isocyanate  groups 
per  molecule, 

with  formation  of  urethane. 
40 

2.  A  process  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 
that  1  ,3-dioxan-2-ones  of  the  formula  indicated  in 
Claim  1  are  used  as  component  a), 
in  which 

45 
R1  denotes  a  C-1-C4  hydroxyalkyl  radical,  and 

R2  Stands  for  a  C1-C4  alkyl  radical. 

so  3.  A  process  according  to  Claims  1  and  2,  character- 
ised  in  that  1  ,3-dioxan-5-hydroxymethyl-5-methyl- 
2-one  or  1  ,3-dioxan-5-hydroxymethyl-5-ethyl- 
2-one  are  used  as  component  a). 

55  4.  A  process  according  to  Claims  1  to  3,  characterised 
in  that  organic  polyisocyanates  selected  from  the 
group  comprising  (i)  unmodified  organic  polyisocy- 
anates  within  the  molecular  weight  ränge  140  to 

6 
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300,  (ii)  lacquer  polyisocyanates  of  a  molecular 
weight  greater  than  300  and  up  to  1,000,  (iii)  ure- 
thane  group-exhibiting  NCO  prepolymers  of  a  mo- 
lecular  weight  greater  than  1  ,000  and  (iv)  mixtures 
of  the  aforementioned  polyisocyanates  are  used  as 
component  b). 

5.  Oligourethanes  obtainable  according  to  Claims  1  to 
4. 

6.  Use  of  the  oligourethanes  obtainable  according  to 
Claims  1  to  4,  optionally  in  combination  with  Com- 
pounds  exhibiting  active  hydrogen  atoms,  for  the 
preparation  of  plastics. 

7.  Use  of  the  oligourethanes  obtainable  according  to 
Claims  1  to  4,  optionally  in  combination  with  Com- 
pounds  exhibiting  active  hydrogen  atoms,  as  a 
binder  or  binder  component  in  coating  agents. 

Revendications 

1.  Procede  de  preparation  d'oligo-urethannes  conte- 
nant  des  groupes  1  ,3-dioxanne-2-one,  caracterise 
en  ce  que  l'on  fait  reagir,  avec  formation  d'urethan- 
nes 

a)  des  1  ,3-dioxanne-2-ones  ä  fonctions  hy- 
droxy  de  formule  generale 

R2 

et 
R2  un  groupe  alkyle  en  C-1-C4. 

3.  Procede  selon  les  revendications  1  et  2,  caracterise 
5  en  ce  que  l'on  utilise  en  tant  que  composant  a)  la 

1  ,3-dioxanne-5-hydroxymethyl-5-methyl-2-one  ou 
la  1  ,3-dioxanne-5-hydromethyl-5-ethyl-2-one. 

4.  Procede  selon  les  revendications  1  ä  3,  caracterise 
10  en  ce  que  l'on  utilise  en  tant  que  composants  b)  des 

polyisocyanates  organiques  choisis  dans  le  groupe 
consistant  en  (i)  les  polyisocyanates  organiques 
non  modifies  de  poids  moleculaire  140  ä  300,  (ii) 
les  polyisocyanates  pour  vernis  de  poids  molecu- 

15  laire  superieur  ä  300  et  pouvant  aller  jusqu'ä  1  000, 
(iii)  les  prepolymeres  ä  groupes  NCO,  contenant 
egalement  des  groupes  urethanne,  de  poids  mole- 
culaire  superieur  ä  1  000,  et  (iv)  les  melanges  de 
ces  polyisocyanates. 

20 
5.  Les  oligo-urethannes  obtenus  selon  les  revendica- 

tions  1  ä  4. 

6.  Utilisation  des  oligo-urethannes  obtenus  selon  les 
25  revendications  1  ä4,  le  cas  echeant  en  combinaison 

avec  des  composes  portant  des  atomes  d'hydroge- 
ne  actifs,  pour  la  preparation  de  resines  syntheti- 
ques. 

30  7.  Utilisation  des  oligo-urethannes  obtenus  selon  les 
revendications  1  ä4,  eventuellement  en  combinai- 
son  avec  des  composes  portant  des  atomes  d'hy- 
drogene  actifs,  en  tant  que  liants  ou  composants  de 
liants  de  produits  de  revetement. 

35 

40 

dans  laquelle 

R1  represente  un  groupe  hydroxyalkyle  et  R2  45 
un  groupe  alkyle, 

avec 
b)  des  composes  ä  fonctions  isocyanate  con- 
tenant  en  moyenne  au  moins  deux  groupes  iso-  so 
cyanate  par  molecule. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce 
que  l'on  utilise  en  tant  que  composants  a)  des 
1  ,3-dioxanne-2-ones  repondant  ä  la  formule  don-  55 
nee  dans  la  revendication  1,  dans  laquelle 

R1  represente  un  groupe  hydroxyalkyle  en  C-1-C4 

7 
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