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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von flammgeschützten porösen
Materialien umfassend folgende Schritte: (a) Umsetzung von mindestens einem mehrfunktionellen Isocyanat (al) und mindestens
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Verfahren zur Herstellung von flammgeschützten porösen Materialien auf Basis von

Polyharnstoff

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von flammgeschützten

porösen Materialien umfassend folgende Schritte:

(a) Umsetzung von mindestens einem mehrfunktionellen Isocyanat (a1) und mindes

tens einem mehrfunktionellen aromatischen Amin (a2) in einem organischen Lö-

sungsmittel optional in Gegenwart von Wasser als Komponente (a3) und optional

in Gegenwart mindestens eines Katalysators (a5); und anschließend

(b) Entfernung des organischen Lösungsmittels unter Erhalt des organischen porö

sen Materials,

wobei Schritt (a) in Gegenwart mindestens eines organischen Flammschutzmittels als

Komponente (a4) durchgeführt wird, welches in dem Lösungsmittel löslich ist.

Weiterhin betrifft die Erfindung die so erhältlichen porösen Materialien sowie die Ver

wendung der porösen Materialien zur Wärmedämmung.

Poröse Materialien, beispielsweise Polymerschäume, mit Poren im Größenbereich von

wenigen Mikrometern oder deutlich darunter und einer hohen Porosität von mindestens

70 % sind aufgrund theoretischer Überlegungen besonders gute Wärmeisolatoren.

Solche porösen Materialien mit kleinem mittlerem Porendurchmesser können bei-

spielsweise als organische Xerogele vorliegen. In der Literatur wird der Begriff Xerogel

nicht durchweg einheitlich verwendet. Im Allgemeinen wird unter einem Xerogel ein

poröses Material verstanden, welches durch ein Sol-Gel-Verfahren hergestellt wurde,

wobei die flüssige Phase durch Trocknung unterhalb der kritischen Temperatur und

unterhalb des kritischen Drucks der flüssigen Phase („subkritische Bedingungen") aus

dem Gel entfernt wurde. Im Gegensatz hierzu spricht man im Allgemeinen von Aeroge-

len, wenn die Entfernung der flüssigen Phase aus dem Gel unter überkritischen Bedin

gungen durchgeführt wurde.

Beim Sol-Gel-Verfahren wird zunächst ein Sol auf Basis einer reaktiven organischen

Gelvorstufe hergestellt und danach das Sol durch eine vernetzende Reaktion zu einem

Gel geliert. Um aus dem Gel ein poröses Material, beispielsweise ein Xerogel, zu e r

halten, muss die Flüssigkeit entfernt werden. Dieser Schritt wird nachfolgend vereinfa

chend als Trocknung bezeichnet.

Aus der WO-2008/1 38978 sind Xerogele enthaltend von 30 bis 90 Gew.-% mindestens

eines mehrfunktionellen Isocyanats und von 10 bis 70 Gew.-% mindestens eines mehr-



funktionellen aromatischen Amins bekannt, deren volumengewichteter mittlerer Poren

durchmesser höchstens 5 Mikrometer beträgt.

Die aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren zeigen jedoch bei der Trock-

nung, insbesondere bei Trocknung unter subkritischen Bedingungen, eine Schrump

fung unter Verringerung der Porosität und Erhöhung der Dichte.

Ein weiteres Problem bei den aus dem Stand der Technik bekannten Formulierungen

auf Basis von Isocyanaten und Aminen sind die für viele Anwendungen unzureichen-

den Flammschutzeigenschaften.

Es bestand daher die Aufgabe, die vorgenannten Nachteile zu vermeiden. Insbesonde

re sollte ein poröses Material zur Verfügung gestellt werden, das die vorgenannten

Nachteile nicht oder in geringerem Maße aufweist. Die porösen Materialien sollten eine

günstige Wärmeleitfähigkeit im Vakuum aufweisen. Darüber hinaus sollten die porösen

Materialien auch bei Drücken oberhalb des Vakuumbereiches, insbesondere in einem

Druckbereich von ungefähr 1 mbar bis ungefähr 100 mbar eine geringe thermische

Leitfähigkeit aufweisen. Dies ist wünschenswert, da in Vakuumpaneelen im Laufe der

Zeit eine Druckzunahme erfolgt. Darüber hinaus sollten die porösen Materialien auch

im belüfteten Zustand, d . h. bei Normaldruck, günstige thermische Leitfähigkeiten auf

weisen. Weiterhin sollte das poröse Material gleichzeitig eine hohe Porosität, eine ge

ringe Dichte und eine ausreichend hohe mechanische Stabilität bei gleichzeitig günsti

gen Flammschutzeigenschaften aufweisen.

Es sollte ein Verfahren aufgefunden werden, welches zu porösen organischen Materia

lien mit verbesserten Flammschutzeigenschaften führt. Gleichzeitig sollten die Materia

lien eine günstige Porenstruktur aufweisen, so dass oben genannte Vorteile erhalten

werden. Bei der Entfernung des Lösungsmittels aus dem erhaltenen Gelkörper sollte

die auftretende Schrumpfung minimiert werden, insbesondere dann, wenn das Lö-

sungsmittel unter subkritischen Bedingungen entfernt wird.

Demgemäß wurde das erfindungsgemäße Verfahren und die so erhältlichen porösen

Materialien gefunden.

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung eines porösen Materials umfasst

folgende Schritte:

(a) Umsetzung von mindestens einem mehrfunktionellen Isocyanat (a1) und mindes

tens einem mehrfunktionellen aromatischen Amin (a2) in einem organischen Lö

sungsmittel optional in Gegenwart von Wasser als Komponente (a3) und optional

in Gegenwart mindestens eines Katalysators (a5); und anschließend

(b) Entfernung des organischen Lösungsmittels unter Erhalt des organischen porö

sen Materials,



wobei Schritt (a) in Gegenwart mindestens eines organischen Flammschutzmittels als

Komponente (a4) durchgeführt wird, welches in dem Lösungsmittel löslich ist.

Ein organisches Flammschutzmittel ist eine organische Verbindung, die gleichzeitig ein

Flammschutzmittel ist. Eine organische Verbindung ist eine Verbindung, die mindes

tens ein Kohlenstoffatom umfasst.

Ein Flammschutzmittel ist eine Verbindung oder eine Mischung mehrerer Verbindun

gen, welche die Flammschutzeigenschaften der resultierenden porösen Materialien

verbessert. Die Flammschutzeigenschaften werden im Rahmen der vorliegenden E r

findung durch den BKZ-Test charakterisiert. Unter BKZ-Test wird die Bestimmung der

Brandkennziffer (Brennbarkeitsgrad und Qualmgrad) gemäss "Wegleitung für Feuerpo

lizeivorschriften: Baustoffe und Bauteile", Teil B: Prüfbestimmungen, Ausgabe 1988

(mit Nachträgen 1990, 1994 und 1995) der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherun-

gen (VKF) verstanden. Vorzugsweise ist ein Flammschutzmittel dadurch charakteri

siert, dass es zu einem Brennbarkeitsgrad der resultierenden porösen Materialien von

5 im BKZ-Test führt.

Bevorzugte Ausführungsformen sind den Ansprüchen und der Beschreibung zu ent-

nehmen. Kombinationen bevorzugter Ausführungsformen verlassen den Rahmen d ie

ser Erfindung nicht. Nachfolgend werden zunächst bevorzugte Ausführungsformen der

eingesetzten Komponenten erläutert.

Die mehrfunktionellen Isocyanate (a1) werden im Folgenden gemeinsam als Kompo-

nente (a1) bezeichnet. Entsprechend werden die mehrfunktionellen aromatischen A mi

ne (a2) im Folgenden gemeinsam als Komponente (a2) bezeichnet. Es ist für den

Fachmann offensichtlich, dass die genannten Monomerkomponenten im porösen Ma

terial in umgesetzter Form vorliegen.

Unter Funktionalität einer Verbindung soll im Rahmen der vorliegenden Erfindung die

Zahl der reaktiven Gruppen pro Molekül verstanden werden. Im Fall der Monomerkom-

ponente (a1) ist die Funktionalität die Anzahl der Isocyanatgruppen pro Molekül. Im

Falle der Aminogruppen der Monomerkomponente (a2) bezeichnet die Funktionalität

die Zahl der reaktiven Aminogruppen pro Molekül. Eine mehrfunktionelle Verbindung

weist dabei eine Funktionalität von mindestens 2 auf.

Falls als Komponente (a1) beziehungsweise (a2) Mischungen aus Verbindungen mit

unterschiedlicher Funktionalität zum Einsatz kommen, ergibt sich die Funktionalität der

Komponenten jeweils aus dem zahlengewichteten Mittel der Funktionalität der einzel

nen Verbindungen. Eine mehrfunktionelle Verbindung enthält mindestens zwei der o-

ben genannten funktionellen Gruppen pro Molekül.



Komponente (a1)

Im erfindungsgemäßen Verfahren wird als Komponente (a1) mindestens ein mehrfunk-

tionelles Isocyanat umgesetzt.

Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens beträgt die eingesetzte Menge der

Komponente (a1) vorzugsweise mindestens 20 Gew.-%, insbesondere mindestens 30

Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 40 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt

mindestens 55 Gew.-%, insbesondere mindestens 68 Gew.-%, jeweils bezogen auf

das Gesamtgewicht der Komponenten (a1) bis (a4), welches 100 Gew.-% ergibt. Im

Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens beträgt die eingesetzte Menge der Kom

ponente (a1) außerdem vorzugsweise höchstens 99,8 Gew.-%, insbesondere höchs

tens 99,3 Gew.-%, besonders bevorzugt höchstens 97,5 Gew.-%, jeweils bezogen auf

das Gesamtgewicht der Komponenten (a1) bis (a4), welches 100 Gew.-% ergibt.

Als mehrfunktionelle Isocyanate kommen aromatische, aliphatische, cycloaliphatische

und/oder araliphatische Isocyanate in Betracht. Derartige mehrfunktionelle Isocyanate

sind an sich bekannt oder können nach an sich bekannten Methoden hergestellt wer

den. Die mehrfunktionellen Isocyanate können insbesondere auch als Mischungen

eingesetzt werden, so dass die Komponente (a1) in diesem Fall verschiedene mehr

funktionelle Isocyanate enthält. Als Monomerbausteine (a1) in Betracht kommende

mehrfunktionelle Isocyanate weisen zwei (im folgenden Diisocyanate genannt) oder

mehr als zwei Isocyanatgruppen pro Molekül der Monomerkomponente auf.

Insbesondere geeignet sind 2,2'-, 2,4'- und/oder 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat

(MDI), 1,5-Naphthylendiisocyanat (NDI), 2,4- und/oder 2,6-Toluylendiisocyanat (TDI),

3,3'-Dimethyldiphenyldiisocyanat, 1,2-Diphenylethandiisocyanat und/oder p-Phenylen-

diisocyanat (PPDI), Tri-, Tetra-, Penta-, Hexa-, Hepta- und/oder Octamethylendiisocy-

anat, 2-Methylpentamethylen-1 ,5-diisocyanat, 2-Ethylbutylen-1 ,4-diisocyanat, Penta-

methylen-1 ,5-diisocyanat, Butylen-1 ,4-diisocyanat, 1-lsocyanato-3,3,5-trimethyl-5-iso-

cyanatomethyl-cyclohexan (Isophoron-diisocyanat, IPDI), 1,4- und/oder 1,3-Bis(iso-

cyanatomethyl)cyclohexan (HXDI), 1,4-Cyclohexandiisocyanat, 1-Methyl-2,4- und/oder

-2,6-cyclohexandiisocyanat und 4,4'-, 2,4'- und/oder 2,2'-

Dicyclohexylmethandiisocyanat.

Als mehrfunktionelle Isocyanate (a1) sind aromatische Isocyanate bevorzugt. Beson

ders bevorzugt sind als mehrfunktionelle Isocyanate der Komponente (a1) folgende

Ausführungsformen:



i) Mehrfunktionelle Isocyanate auf Basis von Toluylendiisocyanat (TDI), insbeson

dere 2,4-TDI oder 2,6-TDI oder Mischungen aus 2,4- und 2,6-TDI;

ii) Mehrfunktionelle Isocyanate auf Basis von Diphenylmethandiisocyanat (MDI),

insbesondere 2,2'-M D I oder 2,4'-MDI oder 4,4'-MDI oder oligomeres MDI, das

auch als Polyphenylpolymethylenisocyanat bezeichnet wird, oder Mischungen

aus zwei oder drei der vorgenannten Diphenylmethandiisocyanate, oder Roh-

MDI, welches bei der Herstellung von MDI anfällt, oder Mischungen aus mindes

tens einem Oligomer des MDI und mindestens einem der vorgenannten nieder

molekularen MDI-Derivate;

iii) Gemische aus mindestens einem aromatischen Isocyanat gemäß Ausführungs

form i) und mindestens einem aromatischen Isocyanat gemäß Ausführungsform

ii).

Als mehrfunktionelles Isocyanat besonders bevorzugt ist oligomeres Diphenylmethan-

diisocyanat. Bei oligomerem Diphenylmethandiisocyanat (im folgenden oligomeres MDI

genannt) handelt es sich um ein Gemisch aus mehreren oligomeren Kondensations

produkten und somit Derivaten von Diphenylmethandiisocyanat (MDI). Die mehrfunkti-

onellen Isocyanate können bevorzugt auch aus Mischungen von monomeren aromati

schen Diisocyanaten und oligomerem MDI aufgebaut sein.

Oligomeres MDI enthält ein oder mehrere mehrkernige Kondensationsprodukte des

MDI mit einer Funktionalität von mehr als 2 , insbesondere 3 oder 4 oder 5 . Oligomeres

MDI ist bekannt und wird häufig als Polyphenylpolymethylenisocyanat oder auch als

polymeres MDI bezeichnet. Oligomeres MDI ist üblicherweise aus einer Mischung aus

MDI-basierten Isocyanaten mit unterschiedlicher Funktionalität aufgebaut. Üblicherwei

se wird oligomeres MDI im Gemisch mit monomerem MDI eingesetzt.

Die (mittlere) Funktionalität eines Isocyanates, welches oligomeres MDI enthält, kann

im Bereich von ungefähr 2,2 bis ungefähr 5 variieren, insbesondere von 2,4 bis 3,5,

insbesondere von 2,5 bis 3 . Eine solche Mischung von MDI-basierten mehrfunktionel-

len Isocyanaten mit unterschiedlichen Funktionalitäten ist insbesondere das Roh-MDI,

das bei der Herstellung von MDI, üblicherweise katalysiert durch Salzsäure, als Zw i

schenprodukt der Herstellung von Roh-MDI entsteht.

Mehrfunktionelle Isocyanate oder Mischungen mehrerer mehrfunktioneller Isocyanate

auf Basis von MDI sind bekannt und werden beispielsweise von BASF Polyurethanes

GmbH unter dem Namen Lupranat® vertrieben.

Vorzugsweise beträgt die Funktionalität der Komponente (a1) mindestens zwei, insbe-

sondere mindestens 2,2 und besonders bevorzugt mindestens 2,4. Die Funktionalität

der Komponente (a1) beträgt bevorzugt von 2,2 bis 4 und besonders bevorzugt von 2,4

bis 3 .



Vorzugsweise beträgt der Gehalt an Isocyanatgruppen der Komponente (a1) von 5 bis

10 mmol/g, insbesondere von 6 bis 9 mmol/g, besonders bevorzugt von 7 bis

8,5 mmol/g. Dem Fachmann ist bekannt, dass der Gehalt an Isocyanatgruppen in

mmol/g und das sogenannte Äquivalenzgewicht in g/Äquivalent in einem reziproken

Verhältnis stehen. Der Gehalt an Isocyanatgruppen in mmol/g ergibt sich aus dem G e

halt in Gew.-% nach ASTM D-51 55-96 A.

In einer bevorzugten Ausführungsform besteht die Komponente (a1) aus mindestens

einem mehrfunktionellen Isocyanat ausgewählt aus Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat,

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat, Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat und oligomerem

Diphenylmethandiisocyanat. Im Rahmen dieser bevorzugten Ausführungsform enthält

die Komponente (a1) besonders bevorzugt oligomeres Diphenylmethandiisocyanat und

weist eine Funktionalität von mindestens 2,5 auf.

Die Viskosität der eingesetzten Komponente (a1) kann in einem weiten Bereich variie

ren. Vorzugsweise weist die Komponente (a1) eine Viskosität von 100 bis 3000 mPa.s,

besonders bevorzugt von 200 bis 2500 mPa.s, auf.

Komponente (a2)

Erfindungsgemäß ist Komponente (a2) mindestens ein mehrfunktionelles aromatisches

Amin.

Komponente (a2) kann teilweise in situ erzeugt werden. In einer solchen Ausführungs-

form wird die Umsetzung im Rahmen von Schritt (a) in Gegenwart von Wasser (a3)

durchgeführt. Wasser reagiert mit den Isocyanatgruppen zu Aminogruppen unter Fre i

setzung von CO2. Somit werden mehrfunktionelle Amine teilweise als Zwischenprodukt

(in situ) erzeugt. Sie werden im weiteren Verlauf der Umsetzung mit Isocyanatgruppen

zu Harnstoffverknüpfungen umgesetzt.

In dieser bevorzugten Ausführungsform wird die Umsetzung in Gegenwart von Wasser

und einem mehrfunktionellen aromatischen Amin als Komponente (a2) sowie optional

in Gegenwart eines Katalysators (a5) durchgeführt.

In einer weiteren, ebenfalls bevorzugten Ausführungsform wird die Umsetzung von

Komponente (a1) und einem mehrfunktionellen aromatischen Amin als Komponente

(a2) optional in Gegenwart eines Katalysators (a5) durchgeführt. Dabei ist kein Wasser

(a3) anwesend.

Mehrfunktionelle aromatische Amine sind dem Fachmann an sich bekannt. Unter

mehrfunktionellen Aminen sind solche zu verstehen, welche mindestens zwei gegen

über Isocyanaten reaktive Aminogruppen pro Molekül aufweisen. Gegenüber Isocyana-



ten reaktiv sind dabei primäre und sekundäre Aminogruppen, wobei die Reaktivität der

primären Aminogruppen im Allgemeinen deutlich höher ist als die der sekundären.

Die mehrfunktionellen aromatischen Amine sind vorzugsweise zweikernige aromati

sche Verbindungen mit zwei primären Aminogruppen (bifunktionelle aromatische A mi

ne), entsprechende drei - oder mehrkernige aromatische Verbindungen mit mehr als

zwei primären Aminogruppen oder Mischungen aus den vorgenannten Verbindungen.

Bevorzugte mehrfunktionelle aromatische Amine der Komponente (a2) sind insbeson

dere Isomere und Derivate von Diaminodiphenylmethan.

Die genannten bifunktionellen zweikernigen aromatischen Amine sind besonders be

vorzugt solche gemäß der allgemeinen Formel I ,

wobei R1 und R2 gleich oder unterschiedlich sein können und unabhängig voneinander

ausgewählt werden aus Wasserstoff und linearen oder verzweigten Alkylgruppen mit

von 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und wobei sämtliche Substituenten Q1 bis Q5 und Q1'

bis Q5' gleich oder unterschiedlich sind und unabhängig voneinander ausgewählt wer

den aus Wasserstoff, einer primären Aminogruppe und einer linearen oder verzweigten

Alkylgruppe mit von 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, wobei die Alkylgruppe weitere funkti-

onelle Gruppen tragen kann, unter der Voraussetzung, dass die Verbindung gemäß

der allgemeinen Formel I mindestens zwei primäre Aminogruppen umfasst, wobei z u

mindest eines aus Q1, Q3 und Q5 eine primäre Aminogruppe ist und zumindest eines

aus Q1' , Q3' und Q5' eine primäre Aminogruppe ist.

In einer Ausführungsform werden die Alkylgruppen im Rahmen der Substituenten Q

gemäß der allgemeinen Formel I ausgewählt aus Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-

Butyl, sek-Butyl und tert-Butyl. Derartige Verbindungen werden nachfolgende als sub

stituierte aromatische Amine (a2-s) bezeichnet. Allerdings ist es ebenfalls bevorzugt,

wenn alle Substituenten Q Wasserstoff darstellen, sofern sie nicht wie oben definiert

Aminogruppen sind (sogenannte nicht substituierte mehrfunktionelle aromatische A mi

ne).

Bevorzugt sind R1 und R2 im Rahmen der allgemeinen Formel I gleich oder unter

schiedlich und werden unabhängig voneinander ausgewählt aus Wasserstoff, einer

primären Aminogruppe und einer linearen oder verzweigten Alkylgruppe mit von 1 bis 6

Kohlenstoffatomen. Vorzugsweise werden R1 und R2 ausgewählt aus Wasserstoff und

Methyl. Besonders bevorzugt gilt R1 = R2 = H.



Geeignete mehrfunktionelle aromatische Amine (a2) sind außerdem insbesondere I-

somere und Derivate von Toluoldiamin. Im Rahmen von Komponente (a2) bevorzugte

Isomere und Derivate von Toluoldiamin sind insbesondere Toluol-2,4-diamin und/oder

Toluol-2,6-diamin und Diethyltoluoldiamine, insbesondere 3,5-Diethyltoluol-2,4-diamin

und/oder 3,5-Diethyltoluol-2,6-diamin.

Ganz besonders bevorzugt umfasst Komponente (a2) mindestens ein mehrfunktionel-

les aromatisches Amin ausgewählt aus 4,4'-Diaminodiphenylmethan, 2,4'-

Diaminodiphenylmethan, 2,2'-Diaminodiphenylmethan und oligomerem Diaminodiphe-

nylmethan.

Oligomeres Diaminodiphenylmethan enthält ein oder mehrere mehrkernige Methylen-

verbrückte Kondensationsprodukte von Anilin und Formaldehyd. Oligomeres MDA ent

hält mindestens ein, im Allgemeinen jedoch mehrere Oligomere des MDA mit einer

Funktionalität von mehr als 2 , insbesondere 3 oder 4 oder 5 . Oligomeres MDA ist be

kannt oder kann nach an sich bekannten Methoden hergestellt werden. Üblicherweise

wird oligomeres MDA in Form von Mischungen mit monomerem MDA eingesetzt.

Die (mittlere) Funktionalität eines mehrfunktionellen Amins der Komponente (a2), wel-

ches oligomeres MDA enthält, kann im Bereich von ungefähr 2,3 bis ungefähr 5 variie

ren, insbesondere von 2,3 bis 3,5 und insbesondere von 2,3 bis 3 . Eine solche M i

schung von MDA-basierten mehrfunktionellen Aminen mit unterschiedlichen Funktiona

litäten ist insbesondere das Roh-MDA, das insbesondere bei der Kondensation von

Anilin mit Formaldehyd, üblicherweise katalysiert durch Salzsäure, als Zwischenpro-

dukt der Herstellung von Roh-MDI entsteht.

Besonders bevorzugt enthält das mindestens eine mehrfunktionelle aromatische Amin

Diaminodiphenylmethan oder ein Derivat von Diaminodiphenylmethan. Besonders be

vorzugt enthält das mindestens eine mehrfunktionelle aromatische Amin oligomeres

Diaminodiphenylmethan. Besonders bevorzugt ist, wenn die Komponente (a2) oligo

meres Diaminodiphenylmethan als Verbindung (a2) enthält und insgesamt eine Funkti

onalität von mindestens 2,1 aufweist. Insbesondere enthält die Komponente (a2) o li

gomeres Diaminodiphenylmethan und weist eine Funktionalität von mindestens 2,4

auf.

Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung möglich, die Reaktivität der primären

Aminogruppen zu steuern, indem substituierte mehrfunktionelle aromatische Amine im

Rahmen von Komponente (a2) verwendet werden. Die genannten und nachfolgend

ausgeführten substituierten mehrfunktionellen aromatischen Amine, nachfolgend mit

(a2-s) bezeichnet, können in Mischung mit den oben genannten (nicht substituierten)

Diaminodiphenylmethanen (alle Q in Formel I Wasserstoff, sofern nicht N ) oder auch

ausschließlich eingesetzt werden.



In dieser Ausführungsform wird Q2, Q4, Q2' und Q4' im Rahmen der oben dargestellten

Formel I einschließlich den dazugehörigen Definitionen vorzugsweise so gewählt, dass

die Verbindung gemäß der allgemeinen Formel I mindestens eine lineare oder ver-

zweigte Alkylgruppe, die weitere funktionelle Gruppen tragen kann, mit von 1 bis 12

Kohlenstoffatomen in α-Position zu mindestens einer an den aromatischen Kern ge

bundenen primären Aminogruppe aufweist.

Vorzugsweise werden Q2, Q4, Q2' und Q4' in dieser Ausführungsform so gewählt, dass

das substituierte aromatische Amin (a2-s) mindestens zwei primäre Aminogruppen

umfasst, die jeweils eine oder zwei lineare oder verzweigte Alkylgruppen mit von 1 bis

12 Kohlenstoffatomen in α-Position aufweisen, die weitere funktionelle Gruppen tragen

können. Sofern eines oder mehrere aus Q2, Q4, Q2' und Q4' so gewählt werden, dass

sie lineare oder verzweigte Alkylgruppen mit von 1 bis 12 Kohlenstoffatomen entspre-

chen, die weitere funktionelle Gruppen tragen, dann sind Aminogrupppen und/oder

Hydroxygruppen und/oder Halogenatome als solche funktionelle Gruppen bevorzugt.

Vorzugsweise werden die Amine (a2-s) ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus

3,3',5,5'-Tetraalkyl-4,4'-diaminodiphenylmethan, 3,3',5,5'-Tetraalkyl-2,2'-

diaminodiphenylmethan und 3,3',5,5'-Tetraalkyl-2,4'-diaminodiphenylmethan, wobei die

Alkylgruppen in 3 ,3',5 und 5'-Position gleich oder unterschiedlich sein können und un

abhängig voneinander ausgewählt werden aus linearen oder verzweigten Alkylgruppen

mit von 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, die weitere funktionelle Gruppen tragen können.

Vorzugsweise sind vorgenannte Alkylgruppen Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl,

sek-Butyl oder t-Butyl Ceweils unsubstituiert).

In einer Ausführungsform können eines, mehrere oder alle Wasserstoffatome einer

oder mehrerer Alkylgruppen der Substituenten Q durch Halogenatome, insbesondere

Chlor, ersetzt sein. Alternativ können eines, mehrere oder alle Wasserstoffatome einer

oder mehrerer Alkylgruppen der Substituenten Q durch NH2 oder OH ersetzt sein. Es

ist jedoch bevorzugt, wenn die Alkylgruppen im Rahmen der allgemeinen Formel I aus

Kohlenstoff und Wasserstoff aufgebaut sind.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform umfasst Komponente (a2-s)

3,3',5,5'-Tetraalkyl-4,4'-diaminodiphenylmethan, wobei die Alkylgruppen gleich oder

unterschiedlich sein können und unabhängig ausgewählt werden aus linearen oder

verzweigten Alkylgruppen mit von 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, die optional funktionelle

Gruppen tragen können. Vorzugsweise werden vorgenannte Alkylgruppen ausgewählt

aus unsubstituierten Alkylgruppen, insbesondere Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-

Butyl, sek-Butyl und tert-Butyl, besonders bevorzugt aus Methyl und Ethyl. Ganz be

sonders bevorzugt sind 3,3',5,5'-Tetraethyl-4,4'-diaminodiphenylmethan und/oder 3,3'-

5,5'-Tetramethyl-4,4'-diaminodiphenylmethan.



Die vorgenannten mehrfunktionellen Amine der Komponente (a2) sind dem Fachmann

an sich bekannt oder können nach bekannten Methoden hergestellt werden. Eine der

bekannten Methoden ist die Umsetzung von Anilin beziehungsweise von Derivaten des

Anilins mit Formaldehyd unter saurer Katalyse.

Wie oben erläutert, kann Wasser als Komponente (a3) ganz oder teilweise das mehr-

funktionelle aromatische Amin ersetzen, indem es mit einer dann vorab berechneten

Menge an zusätzlichem mehrfunktionellen aromatischem Isocyanat der Komponente

(a1) in situ zu einem entsprechenden mehrfunktionellen aromatischen Amin reagiert.

Sofern als Komponente (a3) Wasser verwendet wird, sind wie nachfolgend ausgeführt

vorzugsweise bestimmte Randbedingungen einzuhalten.

Wie bereits oben ausgeführt, reagiert Wasser mit den Isocyanatgruppen zu Ami-

nogruppen unter Freisetzung von CO2. Somit werden mehrfunktionelle Amine teilweise

als Zwischenprodukt (in situ) erzeugt. Sie werden im weiteren Verlauf der Umsetzung

mit Isocyanatgruppen zu Harnstoffverknüpfungen umgesetzt. Das gebildete CO2 darf

die Gelierung jedoch nicht so stark stören, dass die Struktur des resultierenden porö

sen Materials in unerwünschter Weise beeinflusst wird. Hieraus ergibt sich die oben

ausgeführte bevorzugte Obergrenze für den Wassergehalt bezogen auf das Gesamt

gewicht der Komponenten (a1) bis (a4), der vorzugsweise höchstens 30 Gew.-%, be

sonders bevorzugt höchstens 25 Gew.-%, insbesondere höchstens 20 Gew.-% beträgt.

Ein Wassergehalt in diesem Bereich führt darüber hinaus zu dem Vorteil, dass etwai

ges Restwasser nach erfolgter Gelierung nicht aufwendig durch Trocknung entfernt

werden muss.

Sofern als Komponente (a3) Wasser eingesetzt wird, beträgt die bevorzugt eingesetz

te Menge Wasser von 0,1 bis 30 Gew.-%, insbesondere von 0,2 bis 25 Gew.-%, be

sonders bevorzugt von 0,5 bis 20 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht

der Komponenten (a1) bis (a4), welches 100 Gew.-% ergibt.

Die bevorzugte Menge Wasser ist innerhalb der dargelegten Bereiche davon abhängig,

ob ein Katalysator (a5) verwendet wird oder nicht.

In einer ersten Variante, welche die Verwendung von Wasser umfasst, erfolgt die Um

setzung der Komponenten (a1) und (a2) ohne die Anwesenheit eines Katalysators

(a5). In dieser ersten Ausführungsform hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, von 5

bis 30 Gew.-%, insbesondere von 6 bis 25 Gew.-%, besonders bevorzugt von 8 bis 20

Gew.-% Wasser als Komponente (a3) jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der

Komponenten (a1) bis (a4), welches 100 Gew.-% ergibt, einzusetzen.



Im Rahmen dieser ersten Ausführungsform werden die vorgenannten Komponenten

(a1) bis (a3) vorzugsweise in folgendem Verhältnis eingesetzt, jeweils bezogen auf das

Gesamtgewicht der Komponenten (a1) bis (a3), welches 100 Gew.-% ergibt: von 40 bis

94,9 Gew.-%, insbesondere von 55 bis 93,5 Gew.-%, besonders bevorzugt von 68 bis

90 Gew.-% der Komponente (a1), von 0,1 bis 30 Gew.-%, insbesondere von 0,5 bis 20

Gew.-%, besonders bevorzugt von 2 bis 12 Gew.-% mehrfunktionelle aromatische A-

mine (a2) und von 5 bis 30 Gew.-%, insbesondere von 6 bis 25, besonders bevorzugt

von 8 bis 20 Gew.-% Wasser (a3).

Aus dem Wassergehalt und dem Gehalt reaktiver Isocyanatgruppen der Komponente

(a1 ) ergibt sich ein rechnerischer Gehalt an Aminogruppen, indem man von einer vo ll

ständigen Umsetzung des Wassers mit den Isocyanatgruppen der Komponente (a1)

unter Bildung einer entsprechenden Menge Aminogruppen ausgeht und diesen Gehalt

zum Gehalt resultierend aus Komponente (a2) addiert (insgesamt n^'"). Das hieraus

resultierende Einsatzverhältnis der rechnerisch verbleibenden NCO-Gruppen nNC0 im

Verhältnis zu den rechnerisch gebildeten sowie eingesetzten Aminogruppen wird nach

folgend als rechnerisches Einsatz-Verhältnis bezeichnet und ist ein Äquiva

lenzverhältnis, d . h . ein molares Verhältnis der jeweiligen funktionellen Gruppen.

Im Rahmen der vorstehend genannten ersten Variante kann das rechnerische Einsatz-

Verhältnis (Äquivalenzverhältnis) über einen weiten Bereich variieren und

insbesondere von 0,6 bis 5 betragen. beträgt vorzugsweise von 1 bis 1,6,

insbesondere von 1, 1 bis 1,4.

In einer zweiten, bevorzugten Variante, welche die Verwendung von Wasser umfasst,

erfolgt die Umsetzung der Komponenten (a1) bis (a3) in Anwesenheit eines Katalysa

tors (a5). In dieser zweiten Ausführungsform hat es sich als vorteilhaft herausgestellt,

von 0,1 bis 15 Gew.-%, insbesondere von 0,2 bis 15 Gew.-%, besonders bevorzugt

von 0,5 bis 12 Gew.-% Wasser (a3), jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der

Komponenten (a1) bis (a3), welches 100 Gew.-% ergibt, einzusetzen. In den vorge

nannten Bereichen ergeben sich besonders günstige mechanische Eigenschaften der

resultierenden porösen Materialien, was durch eine besonders günstige Netzwerkstruk

tur begründet ist. Eine höhere Menge an Wasser wirkt sich negativ auf die Netzwerk

struktur aus und ist in Bezug auf die Endeigenschaften des porösen Materials von

Nachteil.

Im Rahmen der bevorzugten zweiten Variante werden die vorgenannten Komponenten

(a1) bis (a3) vorzugsweise in folgendem Verhältnis eingesetzt, jeweils bezogen auf das

Gesamtgewicht der Komponenten (a1) (a3), welches 100 Gew.-% ergibt: von 55 bis

99,8 Gew.-%, insbesondere von 65 bis 99, 3 Gew.-%, besonders bevorzugt von 76 bis

97,5 Gew.-% der Komponente (a1), von 0,1 bis 30 Gew.-%, insbesondere von 0,5 bis

20 Gew.-%, besonders bevorzugt von 2 bis 12 Gew.-% mehrfunktionelles aromati-



sches Amin (a2) und von 0,1 bis 15 Gew.-%, insbesondere von 0,2 bis 15, besonders

bevorzugt von 0,5 bis 12 Gew.-% Wasser (a3).

Gemäß der vorstehend genannten zweiten Variante beträgt das rechnerische Einsatz-

Verhältnis (Äquivalenzverhältnis) bevorzugt von 1,01 bis 5 . Besonders be-

vorzugt beträgt das genannte Äquivalenzverhältnis von 1, 1 bis 3 , insbesondere von 1, 1

bis 2 . Ein Überschuss nNC0 gegenüber n^'" führt in dieser Ausführungsform zu einer

geringeren Schrumpfung des porösen Materials, insbesondere Xerogel, bei der Entfer

nung des Lösungsmittels sowie durch synergistische Zusammenwirkung mit dem Kata

lysator (a5) zu einer verbesserten Netzwerkstruktur und zu verbesserten Endeigen-

Schäften des resultierenden porösen Materials.

In einer weiteren bereits oben erläuterten zweiten bevorzugten Ausführungsform erfolgt

die Umsetzung gemäß Schritt (a) in Abwesenheit von Wasser. Im Rahmen dieser be

vorzugten Ausführungsform werden die oben ausgeführten Komponenten (a1) und (a2)

vorzugsweise in folgendem Verhältnis eingesetzt, jeweils bezogen auf das Gesamtge

wicht der Komponenten (a1) und (a2), welches 100 Gew.-% ergibt: von 20 bis 80

Gew.-%, insbesondere von 25 bis 75 Gew.-%, besonders bevorzugt von 35 bis 68

Gew.-% der Komponente (a1), von 20 bis 80 Gew.-%, insbesondere von 25 bis 75

Gew.-%, besonders bevorzugt von 32 bis 65 Gew.-% Komponente (a2); kein (a3).

Im Rahmen dieser vorstehend ausgeführten Ausführungsform beträgt das Einsatz-

Verhältnis (Äquivalenzverhältnis) bevorzugt von 1,01 bis 5 . Besonders be

vorzugt beträgt das genannte Äquivalenzverhältnis von 1, 1 bis 3 , insbesondere von 1, 1

bis 2 . Ein Überschuss nNC0 gegenüber führt auch in dieser Ausführungsform zu

einer geringeren Schrumpfung des porösen Materials, insbesondere Xerogel, bei der

Entfernung des Lösungsmittels sowie durch synergistische Zusammenwirkung mit dem

Katalysator (a5) zu einer verbesserten Netzwerkstruktur und zu verbesserten Endei

genschaften des resultierenden porösen Materials.

Die Komponenten (a1) bis (a3) werden nachfolgend gemeinsam als organische Gel

vorstufe (A) bezeichnet.

Komponente (a4)

Erfindungsgemäß erfolgt (a) die Umsetzung der Komponenten (a1) und (a2) in G e

genwart mindestens eines organischen Flammschutzmittels als Komponente (a4).

Vorzugsweise sind die Flammschutzmittel der Komponente (a4) Verbindungen enthal

tend Phosphor und/oder Halogen, insbesondere Brom. Es können jedoch auch

Flammschutzmittel auf Basis von Bor verwendet werden.



Komponente (a4) wird vorzugsweise in Mengen von 0,1 bis 25 Gew.-%, bevorzugt von

1 bis 15 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Gewichtsmenge aus Komponente (a1) bis

(a4), eingesetzt, welche 100 Gew.-% ergibt. In diesem Bereich resultieren besonders

gute Flammschutzeigenschaften einerseits und eine günstige Porenstruktur anderer-

seits. Die genannten bevorzugten Bereiche gelten für alle weiter oben ausgeführten

Ausführungsformen in Bezug auf die Komponenten (a1) bis (a3).

Vorzugsweise enthält Komponente (a4) mindestens ein Flammschutzmittel, das aus

gewählt wird aus der Gruppe bestehend aus polybromierten Verbindungen und organi-

sehen Phosphorverbindungen.

Polybromierte Verbindungen sind alle Verbindungen, die mindestens zwei Bromatome

pro Molekül enthalten. Bevorzugte polybromierte Verbindungen sind insbesondere:

Pentabromtoluol, Pentabromphenylallylether, Pentabromethylbenzol, Decabromdiphe-

nyl, Pentabromdiphenyloxid, Octabromdiphenyloxid, Decabromdiphenyloxid, Ethylen-

bis(tetrabromphthalimid), Tetradecabromdiphenoxybenzol, Ester-Ether von Tetra-

bromphthalsäureanhydrid, Tetrabromneopentylglykol und seine Derivate.

Organische Phosphorverbindungen sind Verbindungen, die mindestens ein Phosphor-

atom und mindestens ein Kohlenstoffatom enthalten, insbesondere organische Phos

phate, Phosphonate, Phosphinate, Phosphite, Phosphonite, Phosphinite und Phosphi-

noxide.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung bevorzugte organische Phosphorverbindungen

sind insbesondere solche mit einer P=0-Doppelbindung, insbesondere Orga-

nophosphate, Organophosphonate und Organophosphinoxide. Die Vorsilbe Organo

kennzeichnet dabei das Vorliegen einer organischen Verbindung in oben genanntem

Sinne, und ist nicht auf das Vorliegen einer C-P-Bindung beschränkt.

Unter Organophosphat sind organische Verbindungen zu verstehen, in denen die P-

OH-Gruppen der Phophorsäure durch P-OR ersetzt sind, wobei jedes R gleich oder

unterschiedlich sein kann und unabhängig voneinander einen organischen Rest da r

stellt, insbesondere eine Kohlenwasserstoffgruppe, die aliphatisch, araliphatisch oder

aromatisch sein kann und die weitere funktionelle Gruppen enthalten kann.

Unter Organophosphonat sind organische Verbindungen zu verstehen, in denen die P-

OH-Gruppen der Phosphonsäure durch P-OR und die P-H-Gruppen durch P-R ersetzt

sind, wobei jedes R gleich oder unterschiedlich sein kann und unabhängig voneinander

einen organischen Rest darstellt, insbesondere eine Kohlenwasserstoffgruppe, die

aliphatisch, araliphatisch oder aromatisch sein kann und die weitere funktionelle Grup

pen enthalten kann.



Unter Organophosphinoxid sind organische Verbindungen der Struktur R3P=0 zu ver

stehen, wobei jedes R gleich oder unterschiedlich sein kann und unabhängig vonein

ander einen organischen Rest darstellt, insbesondere eine Kohlenwasserstoffgruppe,

die aliphatisch, araliphatisch oder aromatisch sein kann und die weitere funktionelle

Gruppen enthalten kann.

In einer ersten bevorzugten Ausführungsform umfasst Komponente (a4) mindestens

ein Organophosphat. Bevorzugte Organophosphorsäurederivate sind solche der Struk

tur OP(OR) 3, wobei jedes R unabhängig voneinander eine aliphatische, araliphatische

oder aromatische Kolhlenwasserstoffgruppe mit von 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, die

weitere funktionelle Gruppen tragen kann, wie zum Beispiel Etherverknüpfungen, Ha

logenatome sowie gegenüber Isocyanate reaktive Gruppen, insbesondere OH-

Gruppen und/oder NH2-Gruppen.

Bevorzugte Organophosphate sind insbesondere Triaryl- und Trialkylphosphate wie

Diphenylkresylphosphat, Trikresylphosphat, Triethylphosphat, 2-

Ethylhexyldiphenylphosphat und Phosphorsäure-1 ,3-phenylen-tetraphenylester sowie

Tris-(2-chlorpropyl)-phosphat.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfasst Komponente (a4) mindestens

ein Organophosphonat.

Bevorzugte Organophosphonate sind solche der Struktur RPO(OR)2, wobei jedes R

unabhängig voneinander eine aliphatische, araliphatische oder aromatische Kohlen-

wasserstoffgruppe mit von 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, die weitere funktionelle

Gruppen tragen kann, wie zum Beispiel Etherverknüpfungen, Halogenatome sowie

gegenüber Isocyanate reaktive Gruppen, insbesondere OH-Gruppen und/oder NH2-

Gruppen.

Bevorzugte Organophosphonate sind insbesondere Triaryl- und Trialkylphosphonate,

Diethyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)aminomethylphosphonat, Tetraalkyldiphosphonatver-

bindungen, Dimethylmethanphosphonat, Diethylethanphosphonat und dergleichen,

sowie Phosphorpolyole und oxalkylierten Alkylphosphonsäurederivate.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfasst Komponente (a4) mindestens

ein Organophosphinsäurederivat.

Bevorzugte Organophosphinoxide sind solche der Struktur OPR3, wobei jedes R unab

hängig voneinander eine aliphatische, araliphatische oder aromatische Kohlenwasser-

stoffgruppe mit von 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, die weitere funktionelle Gruppen

tragen kann, wie zum Beispiel Etherverknüpfungen, Halogenatome sowie gegenüber

Isocyanate reaktive Gruppen, wie zum Beispiel Etherverknüpfungen, Halogenatome



sowie gegenüber Isocyanate reaktive Gruppen, insbesondere OH-Gruppen und/oder

Nhb-Gruppen. Bevorzugte Organophosphinoxide sind insbesondere

Bis(hydroxymethyl)isobutylphosphinoxid, Bis(3-hydroxypropyl)isobutylphosphinoxid,

Triethylphosphinoxid, Dimethyldecylphosphinoxid, Tributylphosphinoxid, Tris(2-

ethylhexyl)phosphinoxid, Methyldiphenylphosphinoxid, Trioctylphosphinoxid

,Triphenylphosphinoxid und Tris(2-methylphenyl)phosphinoxid.

Vorgenannte Flammschutzmittel können einzeln oder als Kombination von zwei oder

mehreren der vorgenannten Verbindungen eingesetzt werden.

Die Flammschutzmittel können wie weiter oben ausgeführt ein oder mehrere funktio

nelle Gruppen enthalten.

In einer Ausführungsform ist es bevorzugt, wenn Komponente (a4) mindestens eine

Verbindung umfasst, welche eine gegenüber Isocyanaten reaktive funktionelle Gruppe

enthält, insbesondere mindestens 2 solcher reaktiver funktioneller Gruppen. Bevorzug

te reaktive Gruppen sind OH und primäre und sekundäre Aminogruppen. Primäre und

sekundäre Aminogruppen sind gegenüber der Komponente (a1 ) der vorliegenden E r

findung reaktiv und werden somit in die entstehende Netzwerkstruktur eingebaut. Zwar

sind auch OH-Gruppen gegenüber Isocyanaten reaktiv, jedoch nur in geringerem Um

fang, so dass vorhandene Amine zuerst umgesetzt werden. Die Reaktivität der OH-

Gruppen kann durch Verwendung eines geeigneten Katalysators (a5), welcher die Ur-

ethanbildungsreaktion beschleunigt, erhöht werden.

Besonders bevorzugte Flammschutzmittel sind folgende: Tris(2-chlor-1-

methylethyl)phosphat, Diethylethylphosphonat , Dimethylpropylphosphonat,

Tri(isopropylphenyl)phosphat (Reofos 95), Oligomere Chloroalkylphosphatester (Fyrol

99), Resorcinol-bis(diphenylphosphate), 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl-2-hydroxypropyl-

3,4,5,6-tetrabromphthalat, Bis(hydroxymethyl)isobutylphosphinoxid, Bis(3-

hydroxypropyl)isobutylphosphinoxid und Trioctylphosphinoxid.

Katalysator (a5)

In einer ersten bevorzugten Ausführungsform wird das erfindungsgemäße Verfahren

vorzugsweise in Gegenwart mindestens eines Katalysators als Komponente (a5)

durchgeführt.

Als Katalysatoren kommen im Prinzip alle dem Fachmann bekannten Katalysatoren in

Betracht, welche die Trimerisierung von Isocyanaten (sogenannte Trimerisierungskata-

lysatoren) und/oder die Umsetzung von Isocyanaten mit Aminogruppen oder OH-

Gruppen (sogenannte Gelkatalysatoren) und/oder - sofern eine Komponente (a3), d . h .



Wasser verwendet wird - die Umsetzung von Isocyanaten mit Wasser (sogenannte

Treibkatalysatoren) beschleunigen.

Die entsprechenden Katalysatoren sind an sich bekannt und weisen unterschiedliche

Ausprägungen hinsichtlich der oben genannten drei Reaktionen auf. Je nach Ausprä

gung können sie somit ein oder mehrerer der vorgenannten Typen zugeordnet werden.

Dem Fachmann ist darüber hinaus bekannt, dass auch andere Reaktionen als die o-

ben genannten auftreten können.

Entsprechende Katalysatoren lassen sich unter anderem anhand ihres Gel- zu Treib-

Verhältnisses charakterisieren, wie z.B. bekannt aus Polyurethane, 3 . Auflage, G. Oer-

tel, Hanser Verlag, München, 1993, Seiten 104 bis 110.

Sofern keine Komponente (a3), d . h. kein Wasser verwendet wird, weisen bevorzugte

Katalysatoren eine signifikante Aktivität hinsichtlich der Trimerisierung auf. Hierdurch

wird die Homogenität der Netzwerkstruktur günstig beeinflusst, woraus besonders

günstige mechanische Eigenschaften resultieren. Sofern reaktive (einbaubare) Kataly

satoren verwendet werden, weisen bevorzugte Katalysatoren auch eine signifikante

Aktivität in Bezug auf die Katalysierung der Urethanbildungsreaktion auf (Gelreaktion).

Sofern Wasser (a3) verwendet wird, weisen bevorzugte Katalysatoren (a5) ein ausge

wogenes Gel- zu Treibverhältnis auf, so dass die Reaktion der Komponente (a1) mit

Wasser nicht zu stark beschleunigt wird und zu einer negativen Beeinflussung der

Netzwerkstruktur führt und gleichzeitig eine kurze Gelierungszeit resultiert, so dass die

Entformungszeit vorteilhaft gering ist. Bevorzugte Katalysatoren weisen gleichzeitig

eine signifikante Aktivität hinsichtlich der Trimerisierung auf. Hierdurch wird die Homo

genität der Netzwerkstruktur günstig beeinflusst, woraus besonders günstige mechani

sche Eigenschaften resultieren.

Die Katalysatoren können ein Monomerbaustein (einbaubarer Katalysator) oder nicht-

einbaubar sein.

Die Komponente (a5) wird zweckmäßigerweise in der geringsten wirksamen Menge

eingesetzt. Vorzugsweise Anwendung finden Mengen von 0,01 bis 5 Gew.-teile, insbe-

sondere von 0,1 bis 3 Gew.- teile, besonders bevorzugt von 0,2 bis 2,5 Gew.- teile der

Komponente (a5) bezogen auf insgesamt 100 Gew.-teile der Komponenten (a1) bis

(a4).

Im Rahmen von Komponente (a5) bevorzugte Katalysatoren werden ausgewählt aus

der Gruppe bestehend aus primären, sekundären und tertiären Aminen, Triazinderiva-

ten, Organometallverbindungen, Metallchelaten, quaternäre Ammoniumsalzen, Ammo

niumhydroxiden sowie Alkali- und Erdalkali-Hydroxiden, -alkoxiden und -carboxylaten.



Geeignete Katalysatoren sind insbesondere starke Basen, beispielsweise quaternäre

Ammoniumhydroxide, wie z . B. Tetraalkylammoniumhydroxide mit 1 bis 4 C-Atomen im

Alkylrest und Benzyltrimethylammoniumhydroxid, Alkalimetallhydroxide, wie z . B. Kali-

um- oder Natriumhydroxid und Alkalimetallalkoxide, wie z . B. Natriummethylat, Kalium-

und Natriumethylat und Kaliumisopropylat.

Geeignete Katalysatoren sind außerdem insbesondere Alkalimetallsalze von Carbon

säuren, wie z . B. Kaliumformiat, Natrium-, Kaliumacetat, Kalium-2-ethylhexanoat, Kali-

umadipat und Natriumbenzoat, Alkalisalze von langkettigen Fettsäuren mit 8 bis 20,

insbesondere 10 bis 20 C-Atomen und gegebenenfalls seitenständigen OH-Gruppen.

Geeignete Katalysatoren sind außerdem insbesondere N-Hydroxyalkyl-quarternär-

ammoniumcarboxylate, wie z.B. Trimethylhydroxypropylammoniumformiat.

Organometallverbindungen sind dem Fachmann insbesondere als Gelkatalysatoren an

sich bekannt und sind als Katalysatoren (a5) ebenfalls geeignet. Organozinnverbin-

dungen wie z.B. Zinn-2-ethylhexanoate und Dibutylzinndilaurate sind im Rahmen von

Komponente (a5) bevorzugt.

Tertiäre Amine sind dem Fachmann als Gelkatalysatoren und als Trimerisierungskata-

lysatoren an sich bekannt. Tertiäre Amine sind als Katalysatoren (a5) besonders be

vorzugt. Bevorzugte tertiäre Amine sind insbesondere Ν,Ν-Dimethylbenzylamin, Ν,Ν'-

Dimethylpiperazin, Ν,Ν-Dimethylcyclohexylamin, N,N',N"-Tris-(dialkylaminoalkyl)-s-

hexahydrotriazine, wie z . B. N,N',N"-Tris(dimethylaminopropyl)-s-hexahydrotriazin,

Tris-(dimethylaminomethyl)phenol, Bis(2-dimethylaminoethyl)ether, Ν,Ν ,Ν,Ν,Ν-

Pentamethyldiethylentriamin, Methylimidazol, 1,2-Dimethylimidazol, Dimethylbenzyla-

min, 1,6-Diazabicyclo-[5.4.0]-undecen-7, Triethylamin, Triethylendiamin (IUPAC: 1,4-

Diazabicyclo[2,2,2]octan), Dimethylaminoethanolamin, Dimethylaminopropylamin, N,N-

Dimethylaminoethoxyethanol, Ν,Ν,Ν-Trimethylaminoethylethanolamin, Triethanolamin,

Diethanolamin, Triisopropanolamin und Diisopropanolamin.

Im Rahmen von Komponente (a5) besonders bevorzugte Katalysatoren werden aus

gewählt aus der Gruppe bestehend aus Ν,Ν-Dimethylcyclohexylamin, Bis(2-

dimethylaminoethyl)ether, Ν ,Ν,Ν,Ν,Ν-Pentamethyldiethylentriamin, Methylimidazol,

1,2-Dimethylimidazol, Dimethylbenzylamin, 1,6-Diazabicyclo-5,4,0-undecen-7, Tris-

dimethylaminopropylhexahydrotriazin, Triethylamin, Tris-(dimethylaminomethyl)phenol,

Triethylendiamin (Diazabicyclo[2,2,2]octan), Dimethylaminoethanolamin, Dimethylami

nopropylamin, Ν,Ν-Dimethylaminoethoxyethanol, Ν ,Ν,Ν-

Trimethylaminoethylethanolamin, Triethanolamin, Diethanolamin, Triisopropanolamin,

Diisopropanolamin, Metall-Acetylacetonate, Ammonium-Ethylhexanoate und Metallio-

nen-Ethylhexanoate.



Die Verwendung der im Rahmen der vorliegenden Erfindung bevorzugten Katalysato

ren (a5) führt zu porösen Materialien mit verbesserten mechanischen Eigenschaften,

insbesondere zu verbesserter Druckfestigkeit. Darüber hinaus wird durch Verwendung

der Katalysatoren (a5) die Gelierungszeit verringert, d . h. die Gelierungsreaktion be

schleunigt, ohne andere Eigenschaften negativ zu beeinflussen.

Lösungsmittel

Gemäß der vorliegenden Erfindung findet die Umsetzung in Gegenwart eines Lö

sungsmittels statt.

Der Begriff Lösungsmittel umfasst im Rahmen der vorliegenden Erfindung flüssige

Verdünnungsmittel, das heißt sowohl Lösungsmittel im engeren Sinne als auch Disper-

sionsmittel. Die Mischung kann insbesondere eine echte Lösung, eine kolloidale Lö

sung oder eine Dispersion, z.B. eine Emulsion oder Suspension, sein. Bevorzugt ist die

Mischung eine echte Lösung. Das Lösungsmittel ist eine unter den Bedingungen des

Schrittes (a) flüssige Verbindung, vorzugsweise ein organisches Lösungsmittel.

Als Lösungsmittel kommen prinzipiell eine organische Verbindung oder ein Gemisch

aus mehreren Verbindungen in Betracht, wobei das Lösungsmittel bei den Temperatur-

und Druckbedingungen, unter denen die Mischung in Schritt (a) bereitgestellt wird

(kurz: Lösungsbedingungen), flüssig ist. Die Zusammensetzung des Lösungsmittels

wird so gewählt, dass es in der Lage ist, die organische Gelvorstufe zu lösen oder zu

dispergieren, bevorzugt zu lösen. Bevorzugte Lösungsmittel sind solche, die ein Lö

sungsmittel für die organische Gelvorstufe (A) sind, d . h . solche, die die organische

Gelvorstufe (A) unter Reaktionsbedingungen vollständig lösen.

Das Reaktionsprodukt der Umsetzung in Gegenwart des Lösungsmittels ist zunächst

ein Gel, d . h . ein viskoelastisches chemisches Netzwerk, das durch das Lösungsmittel

gequollen ist. Ein Lösungsmittel, welches ein gutes Quellmittel für das in Schritt (a)

gebildete Netzwerk darstellt, führt in der Regel zu einem Netzwerk mit feinen Poren

und kleinem mittleren Porendurchmesser, wohingegen ein Lösungsmittel, welches ein

schlechtes Quellmittel für das aus Schritt (a) resultierende Gel darstellt, in der Regel zu

einem grobporigen Netzwerk mit großem mittleren Porendurchmesser führt.

Die Wahl des Lösungsmittels beeinflusst somit die angestrebte Porengrößenverteilung

und die angestrebte Porosität. Die Wahl des Lösungsmittels erfolgt im Allgemeinen

zudem so, dass ein Ausfällen oder Ausflocken durch Bildung eines präzipitierten Reak-

tionsproduktes während oder nach Schritt (a) des erfindungsgemäßen Verfahrens w ei

testgehend nicht auftritt.



Bei Wahl eines geeigneten Lösungsmittels ist der Anteil an präzipitiertem Reaktions

produkt üblicherweise kleiner als 1 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der M i

schung. Die Menge an gebildetem präzipitiertem Produkt in einem bestimmten Lö

sungsmittel kann gravimetrisch bestimmt werden, indem die Reaktionsmischung vor

dem Gelpunkt über ein geeignetes Filter filtriert wird.

Als Lösungsmittel kommen die aus dem Stand der Technik bekannten Lösungsmittel

für Isocyanat-basierte Polymere in Frage. Bevorzugte Lösungsmittel sind dabei solche,

die ein Lösungsmittel für die Komponenten (a1) bis (a5) sind, d . h . solche, die die Be-

standteile der Komponenten (a1) bis (a5) unter Reaktionsbedingungen weitgehend

vollständig lösen. Bevorzugt ist das Lösungsmittel gegenüber Komponente (a1) inert,

d . h . nicht reaktiv.

Als Lösungsmittel kommen beispielsweise Ketone, Aldehyde, Alkylalkanoate, Amide

wie Formamid und N-Methylpyrollidon, Sulfoxide wie Dimethylsulfoxid, aliphatische und

cycloaliphatische halogenierte Kohlenwasserstoffe, halogenierte aromatische Verbin

dungen und fluorhaltige Ether in Betracht. Ebenso in Betracht kommen Mischungen

aus zwei oder mehreren der vorgenannten Verbindungen.

Weiterhin kommen Acetale, insbesondere Diethoxymethan, Dimethoxymethan und 1,3-

Dioxolan, als Lösungsmittel in Betracht.

Dialkylether und zyklische Ether sind als Lösungsmittel ebenfalls geeignet. Bevorzugte

Dialkylether sind insbesondere solche mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen, insbesondere

Methyl-Ethylether, Diethylether, Methyl-Propylether, Methyl-Isopropylether, Propyl-

Ethylether, Ethyl-Isopropylether, Dipropylether, Propyl-Isopropylether, Diisopropylether,

Methyl-Butylether, Methyl-Isobutylether, Methyl-t-Butylether, Ethyl-n-Butylether, Ethyl-

Isobutylether und Ethyl-t-Butylether. Bevorzugte zyklische Ether sind insbesondere

Tetrahydrofuran, Dioxan und Tetrahydropyran.

Als Lösungsmittel sind außerdem Alkylalkanoate bevorzugt, insbesondere Methylfor-

miat, Methylacetat, Ethylformiat, Butylacetat und Ethylacetat. Bevorzugte halogenierte

Lösungsmittel sind in der WO 00/24799, Seite 4 , Zeile 12 bis Seite 5 , Zeile 4 beschrie

ben.

Aldehyde und/oder Ketone sind als Lösungsmittel bevorzugt. Als Lösungsmittel geeig

nete Aldehyde oder Ketone sind insbesondere solche entsprechend der allgemeinen

Formel R2-(CO)-R 1, wobei R1 und R2 Wasserstoff oder Alkylgruppen mit 1,2,3 oder 4

Kohlenstoffatomen sind. Geeignete Aldehyde oder Ketone sind insbesondere Acetal-

dehyd, Propionaldehyd, n-Butyraldehyd, Isobutyraldehyd, 2-Ethylbutyraldehyd, Vale-

raldehyd, Isopentaldehyd, 2-Methylpentaldehyd, 2-Ethylhexaldehyde, Acrolein, Me-

thacrolein, Crotonaldehyd, Furfural, Acroleindimer, Methacroleindimer, 1,2,3,6-



Tetrahydrobenzaldehyd, 6-Methyl-3-cyclohexenaldehyd, Cyanacetaldehyd, Glyoxyn-

säureethylester, Benzaldehyd, Aceton, Diethylketon, Methylethylketon, Methylisobutyl-

keton, Methyl-n-butylketon, Ethylisopropylketon, 2-Acetylfuran, 2-Methoxy-4-

methylpentan-2- οη, Cyclohexanon und Acetophenon. Die vorgenannten Aldehyde und

Ketone können auch in Form von Mischungen eingesetzt werden. Ketone und Aldehy

de mit Alkylgruppen mit bis zu 3 Kohlenstoffatomen pro Substituent sind als Lösungs

mittel besonders bevorzugt. Ganz besonders bevorzugt sind Ketone der allgemeinen

Formel R1(CO)R2, wobei R1 und R2 unabhängig voneinander ausgewählt werden aus

Alkylgruppen mit 1 bis 3 C-Atomen. In einer ersten bevorzugten Ausführungsform ist

das Keton Aceton. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfasst mindes

tens einer der beiden Substituenten R1 und/oder R2 eine Alkylgruppe mit mindestens 2

Kohlenstoffatomen, insbesondere Methylethylketon. Durch Verwendung der vorge

nannten besonders bevorzugten Ketone in Kombination mit dem erfindungsgemäßen

Verfahren werden poröse Materialien mit besonders kleinem mittlerem Porendurch-

messer erhalten. Ohne sich beschränken zu wollen besteht die Vorstellung, dass die

Porenstruktur des entstehenden Gels aufgrund der höheren Affinität der vorgenannten

besonders bevorzugten Ketone besonders feinporig ist.

In vielen Fällen ergeben sich besonders geeignete Lösungsmittel, indem man zwei

oder mehrere miteinander vollständig mischbare Verbindungen, ausgewählt aus den

vorgenannten Lösungsmitteln, in Form eines Gemisches einsetzt.

Um in Schritt (a) ein ausreichend stabiles Gel zu erhalten, das bei der Trocknung in

Schritt (b) nicht stark schrumpft, darf der Anteil der Komponenten (a1 )bis (a4) am Ge-

samtgewicht der Komponenten (a1) bis (a4) und dem Lösungsmittel, welches 100

Gew.-% ergibt, im Allgemeinen nicht weniger als 5 Gew.-% betragen. Bevorzugt be

trägt der Anteil der Komponenten (a1) bis (a4) am Gesamtgewicht der Komponenten

(a1) bis (a4) und dem Lösungsmittel, welches 100 Gew.-% ergibt, mindestens 6 Gew.-

%, besonders bevorzugt mindestens 8 Gew.-%, insbesondere mindestens 10 Gew.-%.

Andererseits darf die Konzentration der Komponenten (a1) bis (a4) in der bereitgestell

ten Mischung nicht zu hoch gewählt werden, da ansonsten kein poröses Material mit

günstigen Eigenschaften erhalten wird. Im Allgemeinen beträgt der Anteil der Kompo

nenten (a1) bis (a4) am Gesamtgewicht der Komponenten (a1) bis (a4) und dem Lö-

sungsmittel, welches 100 Gew.-% ergibt, höchstens 40 Gew.-%. Bevorzugt beträgt der

Anteil der Komponenten (a1) bis (a4) am Gesamtgewicht der Komponenten (a1) bis

(a4) und dem Lösungsmittel, welches 100 Gew.-% ergibt, höchstens 35 Gew.-%, be

sonders bevorzugt höchstens 25 Gew.-%, insbesondere höchstens 20 Gew.-%.

Vorzugsweise beträgt der Gewichtsanteil der Komponenten (a1) bis (a4) am Gesamt

gewicht der Komponenten (a1)bis (a4) und des Lösungsmittels, welches 100 Gew.-%

ergibt, insgesamt von 8 bis 25 Gew.-%, insbesondere von 10 bis 20 Gew.-%, beson-



ders bevorzugt von 12 bis 18 Gew.-%. Die Einhaltung der Menge der Einsatzstoffe im

genannten Bereich führt zu porösen Materialien mit besonders günstiger Porenstruktur,

geringer Wärmeleitfähigkeit und geringer Schrumpfung bei der Trocknung.

Vor der Umsetzung gemäß Schritt (a) des erfindungsgemäßen Verfahren erfolgt vor-

zugsweise das Bereitstellen der Komponenten (a1), (a2), gegebenenfalls (a3), gege

benenfalls (a5) sowie (a3) und des Lösungsmittels.

Vorzugsweise werden die Komponenten (a1) einerseits und (a2) und (a4) sowie gege

benenfalls (a3) und gegebenenfalls (a5) andererseits getrennt voneinander jeweils in

einer geeigneten Teilmenge des Lösungsmittels bereitgestellt. Die getrennte Bereitstel

lung ermöglicht die optimale Kontrolle beziehungsweise Steuerung der Gelierungsreak-

tion vor und während des Vermischens.

Sofern Wasser als Komponente (a3) verwendet wird, wird Komponente (a3) besonders

bevorzugt getrennt von Komponente (a1) bereitgestellt. Dies vermeidet die Reaktion

von Wasser mit Komponente (a1) unter Bildung von Netzwerken ohne Anwesenheit

der Komponente (a2). Andernfalls führt die Vorabmischung von Wasser mit Kompo

nente (a1) zu weniger günstigen Eigenschaften in Bezug auf die Homogenität der Po

renstruktur und die Wärmeleitfähigkeit der resultieren Materialien.

Die vor Durchführung von Schritt (a) bereitgestellte Mischung oder Mischungen können

außerdem übliche, dem Fachmann bekannte Hilfsmittel als weitere Bestandteile ent

halten. Genannt seien beispielsweise oberflächenaktive Substanzen, Keimbildungsmit

tel, Oxidationsstabilisatoren, Gleit- und Entformungshilfen, Farbstoffe und Pigmente,

Stabilisatoren, z.B. gegen Hydrolyse, Licht, Hitze oder Verfärbung, anorganische

und/oder organische Füllstoffe, Verstärkungsmittel und Biozide.

Nähere Angaben über die oben genannten Hilfsmittel- und Zusatzstoffe sind der Fach

literatur zu entnehmen, z.B. aus Plastics Additive Handbook, 5th edition, H. Zweifel, ed.

Hanser Publishers, München, 2001 , Seiten 104-127.

Um die Umsetzung gemäß Schritt (a) des erfindungsgemäßen Verfahrens durchzufüh

ren, muss zunächst eine homogene Mischung der vor der Umsetzung gemäß Schritt

(a) bereitgestellten Komponenten erzeugt werden.

Das Bereitstellen der im Rahmen von Schritt (a) umgesetzten Komponenten kann auf

übliche Weise erfolgen. Bevorzugt wird dazu ein Rührer oder eine andere Mischvor

richtung eingesetzt, um eine gute und schnelle Durchmischung zu erzielen. Die zur

Erzeugung der homogenen Mischung benötigte Zeitdauer sollte klein im Verhältnis zur

der Zeitdauer sein, in der die Gelierungsreaktion zu der zumindest teilweisen Ausbil

dung eines Gels führt, um Mischfehler zu vermeiden. Die sonstigen Mischbedingungen

sind in der Regel nicht kritisch, beispielsweise kann man bei 0 bis 100°C und 0,1 bis 10



bar (absolut), insbesondere z.B. bei Raumtemperatur und Atmosphärendruck, m i

schen. Nach erfolgter Erzeugung einer homogenen Mischung wird die Mischapparatur

vorzugsweise abgeschaltet.

Bei der Gelierungsreaktion handelt es sich um eine Polyadditionsreaktion, insbesonde-

re um eine Polyaddition von Isocyanatgruppen und Aminogruppen.

Unter einem Gel soll ein vernetztes System auf Basis eines Polymers verstanden wer

den, das in Kontakt mit einer Flüssigkeit (sog. Solvogel oder Lyogel, bzw. mit Wasser

als Flüssigkeit: Aquagel oder Hydrogel) vorliegt. Dabei bildet die Polymerphase ein

kontinuierliches räumliches Netzwerk.

Im Rahmen von Schritt (a) des erfindungsgemäßen Verfahrens entsteht das Gel übli

cherweise durch Ruhenlassen, z.B. durch einfaches Stehenlassen des Behälters, Re

aktionsgefäßes oder Reaktors, in dem sich die Mischung befindet (im folgenden Ge-

liervorrichtung genannt). Bevorzugt wird während des Gelierens (Gelbildung) die M i

schung nicht mehr gerührt oder durchmischt, weil dies die Ausbildung des Gels behin

dern könnte. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, die Mischung während des Gelierens

abzudecken bzw. die Geliervorrichtung zu verschließen.

Die Gelierung ist dem Fachmann an sich bekannt und wird beispielsweise in der WO-

2009/027310 auf Seite 2 1 , Zeile 19 bis Seite 23, Zeile 13 beschrieben.

Schritt (b)

Erfindungsgemäß wird in Schritt (b) das im vorigen Schritt erhaltene Gel getrocknet,

indem das organische Lösungsmittel unter Erhalt des organischen porösen Materials

entfernt wird.

Grundsätzlich kommt eine Trocknung unter überkritischen Bedingungen in Betracht,

vorzugsweise nach Austausch des Lösungsmittels durch CO2 oder andere für Zwecke

der überkritischen Trocknung geeignete Lösungsmittel. Eine derartige Trocknung ist

dem Fachmann an sich bekannt. Überkritische Bedingungen kennzeichnen eine Tem

peratur und einen Druck, bei der die zu entfernende fluide Phase im überkritischen

Zustand vorliegt. Hierdurch lässt sich die Schrumpfung des Gelkörpers beim Entfernen

des Lösungsmittels reduzieren. Das aus der überkritischen Trocknung erhaltene Mate

rial wird als Aerogel bezeichnet.

Es ist allerdings angesichts der einfachen Verfahrensführung bevorzugt, die erhaltenen

Gele durch Überführung der im Gel enthaltenen Flüssigkeit in den gasförmigen Zu-

stand bei einer Temperatur und einem Druck unterhalb der kritischen Temperatur und

des kritischen Drucks der im Gel enthaltenen Flüssigkeit zu trocknen. Das aus der

subkritischen Trocknung erhaltene Material wird als Xerogel bezeichnet.



Vorzugsweise erfolgt das Trocknen des erhaltenen Gels durch Überführung des Lö

sungsmittels in den gasförmigen Zustand bei einer Temperatur und einem Druck un

terhalb der kritischen Temperatur und des kritischen Drucks des Lösungsmittels. Dem-

zufolge erfolgt vorzugsweise das Trocknen durch Entfernung des Lösungsmittels, das

bei der Umsetzung zugegen war, ohne vorherigen Austausch gegen ein weiteres Lö

sungsmittel.

Entsprechende Methoden sind dem Fachmann ebenfalls bekannt und werden in der

WO-2009/02731 0 auf Seite 26, Zeile 22 bis Seite 28, Zeile 36 beschrieben.

Bei der subkritischen Trocknung ist die Schrumpfung des Gelkörpers besonders aus

geprägt. Es ist ein Vorteil der vorliegenden Erfindung, die Schrumpfung bei der Trock

nung zu minimieren.

Eigenschaften der porösen Materialien und Verwendung

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind die gemäß dem erf indungs

gemäßen Verfahren erhältlichen porösen Materialien.

Xerogele sind als poröse Materialien im Rahmen der vorliegenden Erfindung bevor

zugt, d . h. vorzugsweise ist das erfindungsgemäß erhältliche poröse Material ein Xero-

gel.

Unter einem Xerogel wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung insbesondere ein

poröses Material mit einer Porosität von mindestens 70 Vol.-% und einem volumenge-

mittelten mittleren Porendurchmesser von höchstens 50 Mikrometer verstanden, w el

ches durch ein Sol-Gel-Verfahren hergestellt wurde, wobei die flüssige Phase durch

Trocknen unterhalb der kritischen Temperatur und unterhalb des kritischen Drucks der

flüssigen Phase („subkritische Bedingungen") aus dem Gel entfernt wurde.

Die Bestimmung der mittleren Porengröße erfolgt im Rahmen der vorliegenden Erf in

dung bevorzugt mittels Quecksilber-Porosimetrie nach DIN 66133 (1993) bei Raum

temperatur. Die mittlere Porengröße ist im Rahmen dieser Erfindung gleichzusetzen

mit dem mittleren Porendurchmesser. Die Bestimmung des volumengewichteten mitt le

ren Porendurchmessers erfolgt dabei rechnerisch aus der nach oben genannter Norm

bestimmten Porengrößenverteilung.

Vorzugsweise beträgt der volumengewichtete mittlere Porendurchmesser des porösen

Materials höchstens 8 Mikrometer. Besonders bevorzugt beträgt der volumengewichte

te mittlere Porendurchmesser des porösen Materials höchstens 5 Mikrometer, ganz



besonderes bevorzugt höchstens 3 Mikrometer und insbesondere höchstens 1 Mikro

meter.

Zwar ist eine möglichst geringe Porengröße bei hoher Porosität aus Sicht einer gerin-

gen thermischen Leitfähigkeit wünschenswert. Herstellungsbedingt und um ein mecha

nisch ausreichend stabiles poröses Material zu erhalten, ergibt sich jedoch eine prakti

sche untere Grenze des volumengewichteten mittleren Porendurchmessers. Im Allge

meinen beträgt der volumengewichtete mittlere Porendurchmesser mindestens 50 nm,

vorzugsweise mindestens 100 nm. In vielen Fällen beträgt der volumengewichtete mitt-

lere Porendurchmesser mindestens 200 nm, insbesondere mindestens 300 nm.

Bevorzugt weist das erfindungsgemäß erhältliche poröse Material eine Porosität von

mindestens 70 Vol.-%, insbesondere von 70 bis 99 Vol.-%, besonders bevorzugt min

destens 80 Vol.-% auf, ganz besonders bevorzugt mindestens 85 Vol.-%, insbesonde-

re von 85 bis 95 Vol.-%. Die Porosität in Vol.-% bedeutet, dass der genannte Anteil des

Gesamtvolumens des porösen Materials aus Poren besteht. Zwar ist aus Sicht einer

minimalen Wärmeleitfähigkeit meist eine möglichst hohe Porosität erwünscht, doch ist

die Porosität durch die mechanischen Eigenschaften und die Verarbeitbarkeit des po

rösen Materials nach oben begrenzt.

Die Komponenten (a1), gegebenenfalls teilweise zunächst mit Wasser umgesetzt, und

(a2) liegen im erfindungsgemäß erhältlichen porösen Material in umgesetzter (polyme

rer) Form vor. Aufgrund der erfindungsgemäßen Zusammensetzung liegen die Mono

merbausteine (a1) und (a2) im porösen Material überwiegend über Harnstoffverknüp-

fungen und/oder über Isocyanuratverknüpfungen gebunden vor, wobei die Isocyanu-

ratgruppen durch Trimerisierung von Isocyanatgruppen der Monomerbausteine (a1)

entstehen. Sofern das poröse Material weitere Komponenten enthält, sind weitere

mögliche Verknüpfungen beispielsweise Urethangruppen, welche durch Reaktion von

Isocyanatgruppen mit Alkoholen oder Phenolen entstehen.

Bevorzugt liegen die Komponenten (a1), gegebenenfalls teilweise zunächst mit Wasser

umgesetzt, und (a2) im porösen Material zu mindestens 50 mol-% durch Harnstoff

gruppen -NH-CO-NH- und/oder über Isocyanuratverknüpfungen verknüpft vor. Vor

zugsweise liegen die Komponenten (a1) und (a2) im porösen Material von 50 bis 100

mol-% durch Harnstoffgruppen und/oder über Isocyanuratverknüpfungen verknüpft vor,

insbesondere von 60 bis 100 mol-%, ganz besonders bevorzugt von 70 bis 100 mol-%,

insbesondere 80 bis 100 mol-%, beispielsweise von 90 bis 100 mol-%.

Die zu 100 mol-% fehlenden mol-% liegen als weitere Verknüpfungen vor, wobei sol-

che weitere Verknüpfungen dem Fachmann aus dem Gebiet der Isocyanat-Polymere

an sich bekannt sind. Beispielhaft genannt seien Ester-, Harnstoff-, Biuret-,

Allophanat-, Carbodiimid-, Uretdion- und/oder Urethangruppen.



Die Bestimmung der mol-% der Verknüpfungen der Monomerbausteine im porösen

Material erfolgt mittels NMR-Spektroskopie (Kernspinresonanz) im Festkörper oder in

gequollenem Zustand. Geeignete Bestimmungsmethoden sind dem Fachmann be-

kannt.

Die Dichte des erfindungsgemäß erhältlichen porösen Materials beträgt üblicherweise

20 bis 600 g/l, bevorzugt 50 bis 500 g/l und besonders bevorzugt 70 bis 200 g/l.

Das erfindungsgemäße Verfahren ergibt ein zusammenhängendes poröses Material

und nicht nur ein Polymerpulver oder -partikel. Dabei wird die räumliche Form des re

sultierenden porösen Materials durch die Form des Gels bestimmt, die wiederum durch

die Form der Geliervorrichtung bestimmt wird. So ergibt beispielsweise ein zylindri

scher Gelierbehälter üblicherweise ein annähernd zylinderförmiges Gel, das dann zu

einem porösen Material in Zylinderform getrocknet werden kann.

Die erfindungsgemäßen erhältlichen porösen Materialien weisen eine geringe Wärme

leitfähigkeit, eine hohe Porosität und eine geringe Dichte bei gleichzeitig hoher mecha

nischer Stabilität sowie guten Flammschutzeigenschaften auf. Die porösen Materialien

weisen zudem eine geringe mittlere Porengröße auf. Die Kombination der vorgenann

ten Eigenschaften erlaubt den Einsatz als Dämmstoff im Bereich der thermischen Iso

lation, insbesondere für Anwendungen im Vakuumbereich, wo eine möglichst geringe

Dicke von Vakuumplatten bevorzugt ist, beispielsweise in Kühlgeraten oder in Gebäu

den. So ist die Verwendung in Vakuumisolationspaneelen, insbesondere als Kernmate-

rial für Vakuumisolationspaneelen, bevorzugt. Bevorzugt ist außerdem die Verwendung

der erfindungsgemäßen porösen Materialien zur Wärmedämmung, insbesondere in

Bauanwendungen. Die durch die vorliegende Erfindung erhältlichen Materialien zeich

nen sich durch günstige Wärmeleitfähigkeiten einerseits und durch günstige Flamm

schutzeigenschaften andererseits aus. Durch die günstigen Wärmedämmeigenschaf-

ten bei Normaldruck und die gleichzeitig guten Flammschutzeigenschaften sind die

erfindungsgemäßen Materialien insbesondere für Bauanwendungen geeignet.

Beispiele

Die Bestimmung des Porenvolumens in ml pro g Probe und der mittleren Porengröße

der Materialien erfolgte mittels Quecksilber-Porosimetrie nach DIN 66133 (1993) bei

Raumtemperatur. Die mittlere Porengröße ist im Rahmen dieser Erfindung gleichzu

setzen mit dem mittleren Porendurchmesser. Die Bestimmung des volumengewichte-

ten mittleren Porendurchmessers erfolgt dabei rechnerisch aus der nach oben genann-

ter Norm bestimmten Porengrößenverteilung.



Die Porosität in der Einheit Vol.-% wurde gemäß der Formel P = (V, / (V,+ Vs)) *

100 Vol.-% berechnet, wobei P die Porosität, das Hg-Intrusionsvolumen nach

DIN 66133 in ml/g und Vs das spezifische Volumen in ml/g des Probenkörpers ist.

Die Dichte p des porösen Gels in der Einheit g/ml wurde gemäß der Formel

p = m / (7 *r2)*h berechnet, wobei m die Masse des porösen Gels, r der Radius (halber

Durchmesser) des porösen Gels und h die Höhe porösen Gels ist.

Die Schrumpfung während Schritt (b) des erfindungsgemäßen Verfahrens wurde be-

stimmt, indem die Höhe eines zylinderförmigen Gels und der Durchmesser cm vor und

nach der Entfernung des Lösungsmittels verglichen wurden. Die angegebenen Werte

beziehen sich auf das relative Volumen des geschrumpften Zylinders im Vergleich zum

Gelkörper vor der Entfernung des Lösungsmittels, d . h . die Schrumpfung wird als Vo

lumenverlust in % angegeben. Die Zylinder wiesen vor Schrumpfung eine Höhe von

4,9 cm und einen Durchmesser von 2,7 cm auf.

Die Bestimmung der Flammschutzeigenschaften erfolgte nach dem BKZ-Test wie oben

beschrieben. Sofern die im Rahmen des Brennbarkeitsgrades 5 angegebene maximale

Flammenhöhe von 15 cm nicht erreicht wurde, wurde anstatt dessen die im Rahmen

des BKZ-Testes beobachtete Flammenhöhe angegeben.

Es wurden folgende Verbindungen eingesetzt:

Komponente a 1:

Oligomeres MDI (Lupranat® M50) mit einem NCO-Gehalt von 3 1,5 g pro 100 g nach

ASTM D-51 55-96 A, einer Funktionalität im Bereich von 2,8 bis 2,9 und einer Viskosität

von 550 mPa.s bei 25°C nach DIN 53018 (nachfolgend 'Verbindung M50").

Komponente a2:

Oligomeres Diaminodiphenylmethan mit einer Viskosität von 2710 mPa.s bei 50°C

nach DIN 53018, einer Funktionalität im Bereich von 2,4 und einem Gehalt an Ami-

nogruppen von 9,93 mmol/g (nachfolgend „PMDA").

Komponente a3:



PHT-4-Diol™ von Chemtura:

Antiblaze® V490 von Albemarle:

Beispiel 1

2,0 g der Verbindung M50 wurden unter Rühren bei 20°C in 10,5 g Aceton in einem

Becherglas gelöst. 1,3 g PMDA und 0,5g Exolit® OP560 wurden in 11 g Aceton in e i

nem zweiten Becherglas gelöst. Die beiden Lösungen aus Schritt (a) wurden gemischt.

Man erhielt eine klare, niedrigviskose Mischung. Die Mischung wurde bei Raumtempe

ratur 24 Stunden zur Aushärtung stehen gelassen. Anschließend wurde das Gel aus

dem Becherglas genommen und die Flüssigkeit (Aceton) durch 7 Tage langes Trock-

nen bei 20°C entfernt.

Das erhaltene Material hatte einen durchschnittlichen Porendurchmesser von 4,0 µιη .

Die Porosität betrug 86 Vol.-% mit einer entsprechenden Dichte von 233 g/l. Die

Schrumpfung betrug 42%. Im BKZ-Test wurde eine Flammenhöhe von 5cm gemessen.

Beispiel 2

2,0 g der Verbindung M50 wurden unter Rühren bei 20°C in 10,5 g Aceton in einem

Becherglas gelöst. 1,3 g PMDA und 0,5g PHT-4-Diol™ wurden in 11 g Aceton in einem

zweiten Becherglas gelöst. Die beiden Lösungen aus Schritt (a) wurden gemischt. Man

erhielt eine klare, niedrigviskose Mischung. Die Mischung wurde bei Raumtemperatur

24 Stunden zur Aushärtung stehen gelassen. Anschließend wurde das Gel aus dem

Becherglas genommen und die Flüssigkeit (Aceton) durch 7 Tage langes Trocknen bei

20°C entfernt.

Das erhaltene Material hatte einen durchschnittlichen Porendurchmesser von 5,0 µιη .

Die Porosität betrug 85 Vol.-% mit einer entsprechenden Dichte von 235 g/l. Die

Schrumpfung betrug 43%. Im BKZ-Test wurde eine Flammhöhe von 9 cm.



Beispiel 3

2,0 g der Verbindung M50 wurden unter Rühren bei 20°C in 10,5 g Aceton in einem

Becherglas gelöst. 1,3 g PMDA und 0,5g Antiblaze® V490 von Albemarle wurden in 11

g Aceton in einem zweiten Becherglas gelöst. Die beiden Lösungen aus Schritt (a)

wurden gemischt. Man erhielt eine klare, niedrigviskose Mischung. Die Mischung w ur

de bei Raumtemperatur 24 Stunden zur Aushärtung stehen gelassen. Anschließend

wurde das Gel aus dem Becherglas genommen und die Flüssigkeit (Aceton) durch 7

Tage langes Trocknen bei 20°C entfernt.

Das erhaltene Material hatte einen durchschnittlichen Porendurchmesser von 3,0 µιη .

Die Porosität betrug 86 Vol.-% mit einer entsprechenden Dichte von 226 g/l. Die

Schrumpfung betrug 42%. Im BKZ-Test wurde eine Flammenhöhe von 5cm gemessen.

Beispiel 4V

2,4 g der Verbindung M50 wurden unter Rühren bei 20°C in 10,5 g Aceton in einem

Becherglas gelöst. 1,3 g der Verbindung PMDA wurden in 11 g Aceton in einem zwei

ten Becherglas gelöst. Die beiden Lösungen aus Schritt (a) wurden gemischt. Man

erhielt eine klare, niedrigviskose Mischung. Die Mischung wurde bei Raumtemperatur

24 Stunden zur Aushärtung stehen gelassen. Anschließend wurde das Gel aus dem

Becherglas genommen und die Flüssigkeit (Aceton) durch 7 Tage langes Trocknen bei

20°C entfernt.

Das erhaltene Material wies im Vergleich zu Beispiel 1 eine deutlich geschrumpfte

Form auf. Die Schrumpfung betrug 70%. Die Porosität betrug 7 1 Vol.-% mit einer ent

sprechenden Dichte von 390 g/l. Im BKZ-Test wurde eine Flammenhöhe von 7cm ge

messen, wobei zu beachten ist, dass die hohe Dichte des Materials die Brennbarkeit

reduziert.



Patentansprüche

Verfahren zur Herstellung von porösen Materialien umfassend folgende Schritte:

(a) Umsetzung von mindestens einem mehrfunktionellen Isocyanat (a1) und

mindestens einem mehrfunktionellen aromatischen Amin (a2) in einem orga

nischen Lösungsmittel optional in Gegenwart von Wasser als Komponente

(a3) und optional in Gegenwart mindestens eines Katalysators (a5); und a n

schließend

(b) Entfernung des organischen Lösungsmittels unter Erhalt des organischen po

rösen Materials,

wobei Schritt (a) in Gegenwart mindestens eines organischen Flammschutzmit

tels als Komponente (a4) durchgeführt wird, welches in dem Lösungsmittel lös

lich ist.

Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Flammschutzmittel der Komponente (a3)

Verbindungen enthaltend Phosphor und/oder Halogen, insbesondere Brom, sind.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , wobei Komponente (a4) in Mengen von 0,1

bis 25 Gew.-%, bevorzugt von 1 bis 15 Gew.-%, jeweils bezogen auf die G e

wichtsmenge aus Komponenten (a1) bis (a4) eingesetzt wird, welche 100 Gew.-

% ergibt.

Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3 , wobei Komponente

(a4) mindestens ein Flammschutzmittel enthält, das ausgewählt wird aus der

Gruppe bestehend aus polybromierten Verbindungen und organischen Phos

phorverbindungen.

Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4 , wobei Komponente

(a4) mindestens ein Organophosphorsäurederivat umfasst.

Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5 , wobei Komponente

(a4) mindestens ein Organophosphonsäurederivat umfasst.

7 . Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6 , wobei Komponente

(a4) mindestens ein Organophosphinsäurederivat umfasst



Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7 , wobei Komponente

(a4) mindestens eine Verbindung umfasst, welche eine gegenüber Isocyanaten

reaktive funktionelle Gruppe enthält, insbesondere mindestens 2 solcher reakti

ver funktioneller Gruppen.

Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8 , wobei das mindes

tens eine mehrfunktionelle Isocyanat (a1) aus mindestens einem mehrfunktionel-

len Isocyanat ausgewählt aus Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat, Diphenylmethan-

2,4'-diisocyanat, Diphenylmethan-2,2'-diiso-cyanat und oligomerem Diphenyl-

methandiisocyanat aufgebaut ist.

10. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9 , wobei Komponente

(a1) oligomeres Diphenylmethandiisocyanat enthält und eine Funktionalität von

mindestens 2,4 aufweist.

11. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, wobei die Kompo

nente (a2) oligomeres Diaminodiphenylmethan enthält und eine Funktionalität

von mindestens 2,4 aufweist.

Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11, wobei das m in

destens eine mehrfunktionelle aromatische Amin mindestens ein mehrfunktionel

les aromatisches Amin gemäß der allgemeinen Formel I umfasst,

wobei R und R2 gleich oder unterschiedlich sein können und unabhängig von-

einander ausgewählt werden aus Wasserstoff und linearen oder verzweigten Al-

kylgruppen mit von 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und wobei sämtliche Substituen-

ten Q bis Q5 und Q ' bis Q5' gleich oder unterschiedlich sind und unabhängig

voneinander ausgewählt werden aus Wasserstoff, einer primären Aminogruppe

und einer linearen oder verzweigten Alkylgruppe mit von 1 bis 12 Kohlenstoff-

atomen, wobei die Alkylgruppe weitere funktionelle Gruppen tragen kann, unter

der Voraussetzung, dass die Verbindung gemäß der allgemeinen Formel I m in

destens zwei primäre Aminogruppen umfasst, wobei zumindest eines aus Q , Q3



und Q5 eine primäre Aminogruppe ist und zumindest eines aus Q ' , Q3' und Q5'

eine primäre Aminogruppe ist.

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei Q2, Q4, Q2' und Q4' so gewählt werden, dass

die Verbindung gemäß der allgemeinen Formel I mindestens eine lineare oder

verzweigte Alkylgruppe, die weitere funktionelle Gruppen tragen kann, mit von 1

bis 12 Kohlenstoffatomen in α-Position zu mindestens einer an den aromatischen

Kern gebundenen primären Aminogruppe aufweist.

14. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 13, wobei Komponen

te (a2) mindestens eine der folgenden Verbindungen enthält: 4,4'-

Diaminodiphenylmethan, 2,4'-Diaminodiphenylmethan, 2,2'-

Diaminodiphenylmethan und oligomeres Diaminodiphenylmethan.

15. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 14, wobei die Umset

zung in Gegenwart eines Katalysators (a5) durchgeführt wird.

16. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15, wobei die Entfer

nung des Lösungsmittels durch Überführung des Lösungsmittels in den gasför-

migen Zustand bei einer Temperatur und einem Druck unterhalb der kritischen

Temperatur und des kritischen Drucks des Lösungsmittels erfolgt.

17. Poröses Material erhältlich gemäß den Ansprüchen 1 bis 16.

18. Poröses Material nach Anspruch 17, wobei der volumengewichtete mittlere Po

rendurchmesser des Xerogels höchstens 5 Mikrometer beträgt.

19. Verwendung des porösen Materials gemäß den Ansprüchen 17 oder 18 zur

Wärmedämmung.

20. Verwendung des porösen Materials gemäß den Ansprüchen 17 oder 18 zur

Wärmedämmung in Bauanwendungen.
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