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druckes,  also  durch  entsprechende  Wahl  des  Ver- 
hältnisses  von  Durchmesser  des  Korken  vor  dem 
Verkorken  zum  Flaschenhalsdurchmesser  theore- 
tisch  stets  erreicht  werden.  In  der  Praxis  existieren 

5  aber  Grenzen.  Bestehende  Abfüllanlagen  können 
häufig  Korken  nur  bis  25  mm  Durchmesser  verar- 
beiten.  Die  Flaschenhalsdurchmesser  liegen  im  all- 
gemeinen  bei  18  bis  20  mm  und  erweitern  sich  ko- 
nisch  um  weitere  1  bis  2  mm  in  40  mm  Tiefe  (=  der  typi- 

10  sehen  Korklänge).  Es  besteht  daher  eine  technisch 
bedingte  Obergrenze  für  den  maximal  erreichbaren 
Korkkompressionsgrad.  Außerdem  ist  auch  von  der 
Flasche  her  eine  Obergrenze  für  den  maximal  zuläs- 
sigen  Korkenkompressionsgrad  im  Flaschenhals 

15  vorhanden,  da  bei  zu  hohen  Kompressionsgraden 
der  sich  beim  Verkorken  momentan  aufbauende  In- 
nendruck  nicht  wieder  abbauen  kann  und  damit  zu 
einem  Zu-Bruch-Gehen  der  Flasche  führt.  Bestimm- 
te  Flaschenformen,  speziell  die  Boxbeutelform,  sind 

20  hier  besonders  empfindlich. 
Wegen  der  technisch  bedingten  Obergrenze  für 

den  maximal  zulässigen  Korkkompressionsgrad  im 
Flaschenhals  lassen  sich  die  erwähnten  300  g  Fett- 
säure  pro  Liter  vom  Korken  im  Flaschenhals  einge- 

25  nommenem  Volumen  und  damit  eine  zuverlässige 
Langzeitdichtwirkung  nur  mit  höher  qualitativen  Kor- 
ken  erreichen.  Hochqualitativ  bedeutet  hier  Kork 
aus  einer  langsam  gewachsenen  Korkrinde  mit  ca.  2 
mm  Jahresringabstand,  entsprechend  feiner  Zell- 

30  Struktur  und  höherem  Gewicht.  Geringwertigere 
Korkqualitäten  stammen  aus  rascher  gewachsenen 
Korkrinden  mit  dementsprechend  größeren  Jahres- 
ringabstand,  gröberer  Zellstruktur  und  kleinerem 
Gewicht.  Andererseits  ist  die  Fettsäure  unabhängig 

35  vom  spezifischen  Gewicht  des  Korkens  stets  mit  et- 
wa  57,5%  im  Korken  vorhanden,  dieses  bedeutet  ei- 
nen  höheren  Kompressionsgrad  für  einen  gering- 
wertigen  Korken  als  für  einen  hochwertigen  Kor- 
ken,  um  auf  die  300  g  Fettsäure  pro  Liter  vom  Kork 

40  im  Flaschenhals  eingenommenem  Volumen  zu  kom- 
men. 

Um  nun  auch  geringerwertige  Korkqualitäten  für 
Langzeitlagerung  von  Flaschenweinen  und  derglei- 
chen  heranziehen  zu  können,  liegt  es  nahe,  den 

45  Fettsäuregehalt  durch  eine  entsprechende  Imprä- 
gnierung  zu  erhöhen.  Selbstverständlich  müßte  da- 
bei  eine  solche  Imprägnierung  mit  wäßrige  Lösungen 
abweisenden  Substanzen  erfolgen,  die  hinsichtlich 
ihrer  Dichtungswirkung  und  hinsichtlich  ihrer  Ver- 

50  träglichkeit  für  das  Abfüllgut  mit  den  im  Korken  von 
Natur  aus  vorhandenen  wäßrige  Lösungen  abwei- 
senden  Substanzen  vergleichbar  oder  mit  diesen 
identisch  sind.  Von  dieser  Imprägnierung  muß  also 
verlangt  werden,  daß  sie  nicht-flüchtig,  nahrungs- 

55  mittelrechtlich  unbedenklich,  geschmacklos  und  ge- 
ruchlos  ist  und  auch  in  keine  chemische  Reaktion  mit 
dem  Abfüllgut  tritt,  deren  Ergebnisse  Verbindungen 
wären,  die  diese  Verträglichkeitsanforderungen 
nicht  erfüllten. 

60  Leider  hat  sich  der  Kork  bisher  allen  einschlägi- 
gen  Tränkverfahren  erfolgreich  widersetzt.  Ein  Im- 
prägnierung  konnte  nur  auf  der  Oberfläche  oder  in 
allenfalls  oberflächennahen,  nur  Bruchteile  eines 
Millimeters  betragenden  Zonen  erreicht  werden. 

65  Dementsprechend  konnte  mit  einer  solchen  Oberflä- 

Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zum  dichtwirkungsverbessernden  Imprägnieren 
von  Flaschenkorken  mit  wäßrige  Lösungen,  insbe- 
sondere  Wein  und  Spirituosen,  abweisenden  Sub- 
stanzen,  die  hinsichtlich  ihrer  Dichtungswirkung 
und  hinsichtlich  ihrer  Verträglichkeit  für  das  Abfüll- 
gut  mit  den  im  Korken  von  Natur  aus  vorhandenen 
wäßrige  Lösungen  abweisenden  Substanzen  ver- 
gleichbar  oder  mit  diesen  identisch  sind.  Bei  der  La- 
gerung  von  Flüssigkeiten,  insbesondere  Wein  und 
Spirituosen,  in  zugekorkten  Flaschen  wird  relativ 
häufig  ein  teilweises  oder  vollkommenes  Durchnäs- 
sen  des  Korkens  beobachtet,  das  schließlich  auch 
zu  einem  langsamen  Ausrinnen  führen  kann.  Insbe- 
sondere  bei  Wein  führt  dieses  wegen  begleitender 
Oxidationsvorgänge  und  Austauschdiffusionen 
von  Geschmackstoffen  zwischen  Kork  und  Wein  zu 
unerwünschten  geschmacklichen  Veränderungen 
und  schließlich  zu  einem  verfrühten  Umkippen  des 
Weines. 

Die  Struktur  des  Korkes  ist  im  wesentlichen  mit 
der  eines  geschlossenporigen  Schaumstoffes  ver- 
gleichbar.  Hier  wie  dort  sind  die  Zellen  bzw.  Poren 
mit  Luft  oder  Gas  gefüllt  und  ist  das  Zellvolumen  ge- 
gen  benachbarte  Zellvolumen  durch  die  Zellwände 
abgedichtet.  Die  Hauptbestandteile  der  Zellwände 
sind  Holz  und  Cellulose  (etwa  30%),  Wasser  (etwa 
10%)  und  wasserabweisende  Substanzen  (etwa 
57,5%).  Die  wasserabweisenden  Substanzen  liegen 
hauptsächlich  als  gesättigte  und  ungesättigte  Fett- 
säuren  vor.  Daneben  finden  sich  auch  primäre  Al- 
kohole  mit  20  bis  26  Kohlenstoffatomen  und  Alkane 
mit  16  bis  34  Kohlenstoffatomen  (siehe  beispielswei- 
se  Stazione  Sperimentale  Del  Sughero  Tempio 
Pausanio,  ANTONIO  PES,"UN  ULTERIORE  CON- 
TRIBUTO  ALLA  CONOSCENZA  DELLE  CARAT- 
TERISTICHE  CHIMICO  FISICHE  DEL  SUGHERO 
AL  FINI  DEL  SUO  IMPIEGO  IN  ENOGLOGIA", 
Estratto  dal  n.  12  de  1  "Enotecnico"  1977,  2.  Auflage, 
ASSOCIAZIONE  ENOTECNICI  ITALIANI,  Sezio- 
ne  italiana  dell'Union  Internationale  des  Oenologu- 
es,  Viale  Murillo,  17-20149  Milano). 

Aufgrund  nunmehr  gesicherter  Untersuchungen 
(siehe  STAZIONE  SPERIMENTALE  DEL  SUG- 
HERO,  Settore  Chimico-Tecnologico,  TEMPIO 
PAUSANIO,  COLLANA  TECNOLOGICA,  Nr.  13, 
ANTONIO  PES,  Criteri  di  scelta  dei  turaccioii  di 
sughero  per  l'imbottigliamento  di  vini  pregiati,  SAS- 
SARI  TIP.  GALLIZZI,  1980)  ist  es  zum  Erhalt  einer 
Langzeit-Abdichtwirkung  eines  Korken  im  Flaschen- 
hals  erforderlich,  daß  etwa  300  g  wasserabweisen- 
de  Substanz  (nachstehend  einfach  mit  "Fettsäure" 
als  dem  typischen  Hauptbestand  bezeichnet)  pro  Li- 
ter  vom  Korken  im  Flaschenhals  eingenommenem 
Volumen  vorhanden  sein  müssen,  und  zwar  vor  al- 
lem  im  Bereich  der  dem  Wein  zugekehrten  Korksei- 
te.  Mit  einem  solchen  Fettsäuregehalt  im  im  Fla- 
schenhals  komprimierten  Korken  läßt  sich  ein 
Durchnässen  auch  über  jahrelange  Lagerung  hin- 
weg  zuverlässig  verhindern.  Dieser  Wert  kann 
durch  entsprechende  Wahl  des  Korkkompressions- 
grades  und  des  daraus  resultierenden  Anpreß- 



EP  0  205  842  B1 

sehen  1  und  4  mm,  vorzugsweise  zwischen  2  und  3 
mm. 

Besonders  gute  Ergebnisse  erreicht  man  bei  Ar- 
beiten  mit  einer  Wechselstromkoronaentladung.  Ge- 

5  eignete  Betriebsfrequenzen  sind  bis  zu  500  kH,  ins- 
besondere  50  Hz  bis  50  kHz,  vorzugsweise  15  bis 
25  kHz,  vorteilhaft  18  bis  22  kHz. 

Bevorzugt  erfolgt  der  Imprägnierungsschritt  im 
unmittelbaren  Anschluß,  da  die  durch  die  Korona- 

10  entladung  bedingte  Strukturveränderung  in  etwa 
eins  bis  zwei  Wochen  wieder  verschwindet  (bei  An- 
fassen  der  Korken  etc.  sogar  recht  rasch)  und  der 
Kork  in  seinen  nicht-imprägnierbaren  Zustand  zu- 
rückkehrt. 

15  Die  Imprägnierung  erfolgt  vorzugsweise  mit  we- 
nigstens  einer  der  nachstehenden  Substanzen, 
nämlich  mit 
-  im  Korken  von  Natur  aus  vorkommenden  gesättig- 
ten  und  ungesättigten  Fettsäuren  in  gegebenenfalls 

20  veresterter  oder  verseifter  Form, 
-  primären  Alkoholen  mit  20  bis  26  Kohlenstoffato- 
men  und  Alkanen  mit  16  bis  34  Kohlenstoffatomen 
und 
-  natürlichen  und  synthetischen  Ölen  und  Fetten 

25  und  Silikonölen  und  -fetten,  z.  B.  Dimethylpolysilox- 
ane,  (einschließlich  Emulsionen  hiervon)  mit  einem 
Schmelzpunkt  unter  90  °G  und  einer  kinematischen 
Viskosität  bis  zu  30  000  mm2/s,  insbesondere  von 
50  bis  700  mm2/s,  vorteilhaft  von  100  bis  350  mm^/s, 

30  bei  Imprägnierungstemperaturen. 
Die  Imprägnierungstemperaturen  sind  durch  den 

Schmelzpunkt  des  jeweiligen  Imprägnierungsmittel 
und  die  jeweils  gewünschte  Viskosität  bestimmt. 

Die  Korken  werden  unmittelbar  nach  ihrer 
35  Koronaentladungsbehandlung  vorzugsweise  2  bis 

60  Sekunden  lang,  insbesondere  5  bis  30  Sekunden 
lang,  im  Tauch-  oder  Sprühverfahren  imprägniert, 
wobei  höhere  Viskositätswerte  der  Imprägnierungs- 
flüssigkeit  längeren  Imprägnierungszeiten  zugeord- 

40  net  sind,  und  umgekehrt.  Durch  Imprägnieren  bei  er- 
höhtem  Druck  lassen  sich  die  Imprägnierungszeiten 
verkürzen. 

Nach  der  Imprägnierung  erfolgt  zweckmäßig 
noch  ein  Trockenvorgang  an  Luft  bei  erhöhter  Tem- 

45  peratur  vorteilhaft  bei  40  CC  oder  weniger. 
Für  Korken  mit  geringeren  spezifischen  Gewich- 

ten  empfiehlt  es  sich,  die  Verfahrensschritte  Aus- 
setzen  einer  Koronaentladung,  Imprägnieren  und 
Trocknen  wenigstens  einmal  zu  wiederholen,  um  die 

50  erforderliche  Anreicherung  mit  wäßrige  Lösungen 
abweisenden  Substanzen  auch  hier  zu  erreichen. 

Es  sei  bemerkt,  daß  häufig  Gleitmittel  bei  der  Ver- 
korkung  von  Flaschen  in  Abfüllanlagen  eingesetzt 
werden,  um  den  hohen  Arbeitsgeschwindigkeiten 

55  von  beispielsweise  15  000  pro  Stunde,  Rechnung 
tragen  zu  können.  Da  Gleitmittel  auf  Silikonbasis 
ebenfalls  wasserabstoßende  Substanzen  sind,  kön- 
nen  sie  ebenfalls  zu  Imprägnierungszwecken  heran- 
gezogen  werden,  eine  besondere  Behandlung  mit  ei- 

60  nem  Gleitmittel  kann  hier  entfallen. 

Patentansprüche 

chenimprägnierung  bisher  auch  keine  nennenswer- 
te  Verbesserung  der  Abdichtwirkung  eines  Kor- 
kens  auf  der  Flasche  erreicht  werden. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  ein  Imprä- 
gnierungsverfahren  bereitzustellen,  mit  dem  ein 
Flaschenkork  zuverlässig  bis  zu  jeder  gewünsch- 
ten  Tiefe  im  gewünschten  Ausmaß  mit  solchen  Sub- 
stanzen  imprägniert  werden  kann. 

Gemäß  der  Erfindung  ist  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  die  Korken  vor  dem  Imprägnierungs- 
schritt  auf  ihren  zu  imprägnierenden  Flächen  einer 
positiven  oder  negativen  Gleichstromentladung 
oder  einer  Wechselstrom-Koronaentladung  ausge- 
setzt  werden. 

Ein  solcherart  vorbehandelter  Kork  nimmt,  wie 
gefunden  wurde,  überraschenderweise  die  betrof- 
fenen  Imprägnierungsmittel  an,  und  zwar  bis  zur  je- 
weils  gewünschten  Tiefe,  die  sich  über  Dauer  und 
Stärke  der  Koronaentladung,  Länge  der  Imprägnie- 
rungsdauer  und  Viskosität  der  Imprägnierungsmit- 
tel  steuern  läßt. 

Ersichtlich  reicht  es  im  Interesse  einer  Minimie- 
rung  des  Imprägnierungsmitteleinsatzes  aus,  wenn 
die  Korken  nur  auf  der  dem  Abfüllgut  später  zuge- 
wandten  Seite  imprägniert  werden. 

Die  Koronaentladung  darf  selbstverständlich 
nicht  so  weit  getrieben  werden,  daß  die  elektrische 
Durchschlagfestigkeit  des  Korken  überschritten 
wird.  Spannungsdurchschläge  würden  die  Kork- 
struktur  zerstören. 

Zweckmäßige  Betriebsspannungswerte  für  die 
Koronaentladung  sind  bis  zu  500  kV,  insbesondere 
20  bis  40  kV,  vorteilhaft  bei  25  bis  31  kV.  Ein  bevor- 
zugter  Wert  ist  28  kV. 

Im  Interesse  einer  großflächig  gleichmäßigen  Be- 
handlung  empfiehlt  sich  eine  Koronaentladungselek- 
trode  in  Stab-  oder  Gitterform,  unter  der  z.  B.  ein 
Förderband  mit  darauf  angeordneten  Korken  durch- 
läuft.  Ein  Anblasen  der  Korken  während  der 
Koronaentladung  in  deren  Einflußbereich  vergleich- 
mäßigt  die  Wirkung  auf  die  Korkoberflächen  noch 
weiter.  Der  Abstand  der  Elektrode  von  der  zu  be- 
handelnden  Korkfläche  wird  zweckmäßig  auf  bis  zu 
150  mm,  inbesondere  2  bis  60  mm,  vorteilhaft  5  bis 
30  mm,  eingestellt,  wobei  größere  Elektrodenabstän- 
de  höheren  Koronabetriebsspannungen  zugeordnet 
sind  und  umgekehrt,  um  sicherzustellen,  daß  Span- 
nungsüberschläge  vermieden  werden.  Eine  bis  zu 
30  s  lange,  insbesondere  bis  zu  16  s  lange  und  vor- 
zugsweise  2  bis  8  s  lange  Behandlung  der  Korkflä- 
che  mit  einer  Koronaentladung  hat  sich  als  befriedi- 
gend  erwiesen.  Dabei  sind  längere  Behandlungszei- 
ten  niedrigeren  Koronabetriebsspannungen  und 
höheren  spezifischen  Korkgewichten  zugeordnet 
und  umgekehrt. 

Zu  lange  Behandlungszeiten  sind  teils  unwirt- 
schaftlich,  teils  führen  sie  zu  einer  so  starken 
Strukturveränderung  des  Korken,  daß  dieser  das 
Imprägnierungsmittel,  insbesondere  ein  niedrig  vis- 
koses  Imprägnierungsmittel,  wie  ein  Schwamm  auf- 
zusaugen  beginnt  und  in  seinem  Inneren  vollständig 
versickern  läßt.  Wie  gefunden  wurde,  liegen  optima- 
le  Werte  für  die  Imprägnierungstiefe  und  der  damit 
verknüpften  Anreicherung  an  wäßrige  Lösungen 
abweisenden  Substanzen  bis  zu  dieser  Tiefe  zwi- 

1.  Verfahren  zum  dichtwirkungsverbessernden 
Imprägnieren  von  Flaschenkorken  mit  wäßrige  Lö- 65 
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sungen,  insbesondere  Wein  und  Spirituosen,  abwei- 
senden  Substanzen,  die  hinsichtlich  ihrer  Dich- 
tungswirkung  und  hinsichtlich  ihrer  Verträglichkeit 
für  das  Abfüllgut  mit  den  im  Korken  von  Natur  aus 
vorhandenen  wäßrige  Lösungen  abweisenden  Sub- 
stanzen  vergleichbar  oder  mit  diesen  identisch  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Korken  vor  dem 
Imprägnierungsschritt  auf  ihren  zu  imprägnieren- 
den  Flächen  einer  positiven  oder  negativen  Gleich- 
stromkoronaentladung  oder  einer  Wechselstrom- 
koronaentladung  ausgesetzt  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Betriebsspannung  der  Koronaent- 
ladung  auf  bis  zu  500  kV,  insbesondere  20  bis  40 
kV,  vorteilhaft  25  bis  31  kV  und  vorzugsweise  auf 
28  kV  eingestellt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  mit  einer  Koronaentladungs- 
elektrode  in  Stab-  oder  Gitterform  gearbeitet  wird 
und  dabei  vorzugsweise  die  zu  behandelnden  Kor- 
ken  während  der  Koronaentladung  angeblasen  wer- 
den. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstand  der 
Elektrode  von  der  zu  behandelnden  Korkfläche  auf 
bis  zu  150  mm,  insbesondere  2  bis  60  mm,  vorteilhaft 
5  bis  30  mm,  eingestellt  wird,  wobei  größere  Elektro- 
denabstände  höheren  Korona-Betriebsspannungen 
zugeordnet  sind,  und  umgekehrt. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zu  behandelnde 
Korkfläche  der  Koronaentladung  bis  zu  30  Sekun- 
den  lang,  insbesondere  bis  zu  16  Sekunden  lang, 
vorzugsweise  2  bis  8  Sekunden  lang,  ausgesetzt 
wird,  wobei  längere  Behandlungszeiten  niedrigeren 
Korona-Betriebsspannungen  und  höheren  spezifi- 
schen  Korkgewichten  zugeordnet  sind,  und  umge- 
kehrt. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Falle  einer  Wech- 
selstromkoronaentladung  die  Betriebsfrequenz  der 
Koronaentladung  auf  bis  zu  500  kHz,  insbesondere 
50  Hz  bis  50  kHz,  vorteilhaft  15  bis  25  kHz,  vor- 
zugsweise  1  8  bis  22  kHz,  eingestellt  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  anschließende 
Imprägnierungsschritt  ausgeführt  wird  mit  wenig- 
stens  einer  der  nachstehenden  Substanzen,  näm- 
lich  mit 

-  im  Korken  von  Natur  aus  vorkommenden  gesät- 
tigten  und  ungesättigten  Fettsäuren  in  gegebe- 
nenfalls  veresterter  oder  verseifter  Form, 
-  primären  Alkoholen  mit  20  bis  26  Kohlenstoff- 
atomen  und  Alkanen  mit  16  bis  34  Kohlenstoffato- 
men  und 
-  natürlichen  und  synthetischen  Ölen  und  Fetten 
und  Silikonölen  und  -fetten,  z.  B.  Dimethylpolysi- 
loxane,  (einschließlich  Emulsionen  hiervon)  mit  ei- 
nem  Schmelzpunkt  von  unter  90  °C  und  einer  ki- 
nematischen  Viskosität  von  bis  zu  30  000 
mm2/sec,  insbesondere  von  50  bis  700  mm2/sec, 
vorteilhaft  von  100  bis  350  mm2/sec,  bei  Imprä- 
gnierungstemperaturen. 
8.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  bei  erhöhtem  Druck  imprägniert  wird. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Korken  unmittel- 
bar  nach  ihrer  Koronaentladungsbehandlung  2  bis 
60  Sekunden  lang,  insbesondere  5  bis  30  Sekunden 

5  lang,  im  Tauch-  oder  Sprühverfahren  imprägniert 
werden,  wobei  höhere  Viskositätswerte  der  Imprä- 
gnierungsflüssigkeit  längeren  Imprägnierungszei- 
ten  zugeordnet  sind,  und  umgekehrt. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
10  kennzeichnet,  daß  nach  der  Imprägnierung  eine 

Trocknung  in  Luft  bei  erhöhter  Temperatur,  vor- 
zugsweise  bei  40  °C  oder  weniger  durchgeführt 
wird. 

11.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10, 
15  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verfahrens- 

schritte  Aussetzen  einer  Koronaentladung,  Imprä- 
gnieren  und  Trocknen  bei  Korken  mit  geringeren 
spezifischen  Gewichten  wenigstens  einmal  wieder- 
holt  werden. 

20 
Claims 

1  .  A  process  for  impregnating  bottle  corks  to  im- 
prove  their  imperviousness  with  substances  which 

25  are  repellent  to  aqueous  Solutions,  in  particular 
wines  and  spirits,  and  which  in  regard  to  their  seal- 
ing  action  and  in  regard  to  their  compatibility  with  the 
bottle  contents  are  comparable  or  identical  to  the 
aqueous  solutionrepellent  substances  naturally  oc- 

30  curring  in  cork,  characterised  in  that  prior  to  the  im- 
pregnation  step  the  corks  are  exposed  to  a  positive 
or  negative  direct  current  corona  discharge  or  an 
alternating  current  corona  discharge,  oh  their  sur- 
faces  which  are  to  be  impregnated. 

35  2.  A  process  according  to  claim  1  characterised 
in  that  the  operating  voitage  of  the  corona  dis- 
charge  is  set  at  up  to  500  kV,  in  particular  20  to  40 
kV,  advantageously  25  to  31  kV  and  preferably  28 
kV. 

40  3.  A  process  according  to  claim  1  or  claim  2  char- 
acterised  in  that  Operation  is  effected  with  a  corona 
discharge  electrode  of  bar  or  grid  form  and  in  that 
case  the  corks  to  be  treated  are  preferably  subject- 
ed  to  a  blast  during  the  corona  discharge. 

45  4.  A  process  according  to  one  of  Claims  1  to  3 
characterised  in  that  the  spacing  of  the  electrode 
from  the  cork  surface  to  be  treated  is  set  up  to  150 
mm,  in  particular  2  to  60  mm,  advantageously  5  to  30 
mm,  wherein  larger  electrode  spacings  are  associat- 

50  ed  with  higher  corona  operating  voltages  and  vice- 
versa. 

5.  A  process  according  to  one  of  Claims  1  to  4 
characterised  in  that  the  cork  surface  to  be  treated 
is  subjected  to  the  corona  discharge  for  up  to  30 

55  seconds,  in  particular  up  to  16  second,  preferably 
from  2  to  8  seconds,  wherein  longer  treatment  times 
are  associated  with  Iower  corona  operating  voltag- 
es  and  higher  specific  gravities  of  the  cork  and 
vice-versa. 

60  6.  A  process  according  to  one  of  Claims  1  to  53 
characterised  in  that  when  using  an  alternating  cur- 
rent  corona  discharge  the  operating  frequency  of 
the  corona  discharge  is  set  at  up  to  500  kHz,  in  par- 
ticular  50  Hz  to  50  kHz,  advantageously  from  15  to 

65  25  kHz,  preferably  from  1  8  to  22  kHz. 
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un  soufflage  aux  bouchons  devant  etre  traites,  pen- 
dant  la  decharge  par  effet  couronne. 

4.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  qu'on  regle  la  distance  entre 

5  l'electrode  et  la  surface  du  bouchon,  devant  etre 
traitee,  ä  une  valeur  atteignant  jusqu'ä  1  50  mm,  com- 
prise  notamment  entre  2  et  60  mm  et  avantageuse- 
ment  entre  5  et  30  mm,  des  distances  superieures 
pour  l'electrode  etant  associees  ä  des  tensions  su- 

10  perieures  des  Service  pour  la  decharge  par  effet 
corona,  et  reciproquement. 

5.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
caracterise  en  ce  qu'on  soumet  la  surrface  du  bou- 
chon,  qui  doit  etre  traitee,  ä  la  decharge  par  effet 

15  corona  pendant  une  duree  atteignant  jusqu'ä  30  se- 
condes  et  notamment  jusqu'ä  16  secondes  et  compri- 
se  de  präference  entre  2  et  8  secondes,  des  du- 
rees  plus  longues  de  traitement  etant  associees  ä 
des  tensions  de  Service  plus  faibles  pour  la  dechar- 

20  ge  par  effet  corona  et  ä  des  poids  specifiques  su- 
perieures  des  bouchons,  et  reciproquement. 

6.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  en  ce  que,  dans  le  cas  d'une  decharge 
par  effet  corona  ä  courant  altematif,  on  regle  la 

25  frequence  de  Service  pour  la  decharge  par  effet 
corona  ä  une  valeur  atteignant  jusqu'ä  500  kHz  et 
comprise  notamment  entre  50  Hz  et  50  kHz  et  avan- 
tageusement  entre  15  et  25  kHz  et  de  preference 
entre  18  et  22  kHz. 

30  7.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6, 
caracterise  en  ce  qu'on  execute  l'etape  ulterieure 
d'impregnation  en  utilisant  au  moins  l'une  des  subs- 
tances  suivantes,  ä  savoir 

-  des  acides  gras  satures  et  insatures,  apparais- 
35  sant  naturellement  dans  le  bouchon,  eventuelle- 

ment  sous  une  forme  esterifiee  ou  saponifiee, 
-  des  alcools  primaires  contenant  20  ä  26  atomes 
de  carbone  et  des  alcanes  contenant  1  6  ä  34  ato- 
mes  de  carbone,  et 

40  -  des  huiles  ou  des  graisses  naturelles  et  synthe- 
tiques  et  des  huiles  ou  des  graisses  au  silicone, 
par  exemple  du  dimethylpolysiloxane  (y  compris 
des  emulsions  de  telles  substances)  presentant 
un  point  de  fusion  inferieur  ä  90°C  et  une  viscosi- 

45  te  cinematique  atteignant  jusqu'ä  30  000  mm2/s,  et 
comprise  notamment  entre  50  et  700  mm2/s  et 
avantageusement  entre  100  et  350  mm2/s,  aux 
temperatures  d'impregnation. 
8.  Procede  selon  la  revendication  7,  caracterise 

50  en  ce  qu'on  realise  l'impregnation  sous  une  pression 
accrue. 

9.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  8, 
caracterise  en  ce  qu'on  impregne  les  bouchons  di- 
rectement  apres  leur  avoir  fait  subir  le  traitement 

55  de  decharge  par  effet  corona,  pendant  une  duree 
comprise  entre  2  et  60  secondes  et  notamment  entre 
5  et  30  secondes,  au  moyen  d'un  procede  d'immer- 
sion  ou  de  pulverisation,  des  valeurs  superieures 
de  viscosite  du  liquide  d'impregnation  etant  asso- 

60  ciees  ä  des  durees  plus  longues  d'impregnation  et 
reciproquement. 

10.  Procede  selon  la  revendication  9,  caracterise 
en  ce  qu'apres  l'impregnation,  on  execute  un  secha- 
ge  ä  l'air  ä  une  temperature  accrue,  de  preference 

65  ä  40°C  ou  moins. 

7.  A  process  according  to  one  of  Claims  1  to  6 
characterised  in  that  the  subsequent  impregnation 
step  is  carried  out  with  at  least  one  of  the  following 
substances,  namely: 

-  saturated  and  unsaturated  fatty  acids,  which 
naturally  occur  in  cork,  in  optionally  esterified  or 
saponified  form, 
-  primary  alcohols  with  from  20  to  26  carbon  at- 
oms  and  alkanes  with  from  16  to  34  carbon  atoms, 
and 
-  natural  and  synthetic  oils  and  greases  and  sili- 
cone  oils  and  greases,  for  example  dimethyl- 
polysiloxane,  (including  emulsions  thereof)  with  a 
melting  point  of  below  90°C  and  a  kinematic  vis- 
cosity  of  up  to  30  000  mm2/sec,  in  particular  from 
50  to  700  mm2/sec,  advantageously  from  100  to 
350  mm2/sec,  at  impregnation  temperatures. 
8.  A  process  according  to  daim  7  characterised 

in  that  impregnation  is  effected  at  elevated  pres- 
sure. 

9.  A  process  according  to  one  of  Claims  1  to  8 
characterised  in  that  directly  after  their  corona  dis- 
charge  treatment  the  corks  are  impregnated  by  a 
dipping  or  spraying  procedure  for  from  2  to  60  sec- 
onds  and  in  particular  for  from  5  to  30  seconds, 
wherein  higher  impregnating  liquid  viscosity  values 
are  associated  with  longer  impregnation  times  and 
vice-versa. 

10.  A  process  according  to  claim  9  characterised 
in  that  after  the  impregnation  Operation  drying  is  ef- 
fected  in  air  at  elevated  temperature,  preferably  at 
40°C  or  Iower. 

1  1  .  A  process  according  to  one  of  Claims  1  to  1  0 
characterised  in  that  the  process  Steps  of  exposing 
the  corks  to  a  corona  discharge,  impregnation  and 
drying  are  repeated  at  least  once  in  relation  to 
corks  of  Iower  specific  gravities. 

Revendications 

1.  Procede  pour  l'impregnation  des  bouchons  de 
bouteilles  pour  ameliorer  leur  etancheite,  avec  des 
substances,  qui  repoussent  des  solution  aqueuses, 
notamment  le  vin  et  les  spiritueux,  et  sont  compara- 
bles  ou  identiques,  du  point  de  vue  de  leur  action 
d'etancheite  et  de  leur  compatibilite  avec  le  liquide 
de  remplissage,  aux  substances  presentes  naturel- 
lement  dans  le  bouchon  et  repoussant  des  Solutions 
aqueuses,  caracterise  en  ce  qu'avant  l'etape  d'im- 
pregnation  des  bouchons,  on  soumet  leurs  surfa- 
ces  devant  etre  impregnees  ä  une  decharge  positi- 
ve  ou  negative  par  effet  corona  en  courant  continu 
ou  ä  une  decharge  par  effet  corona  en  courant  al- 
ternatif. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'on  regle  la  tension  de  service  de  la  dechar- 
ge  par  effet  corona  ä  une  valeur  atteignant  jusqu'ä 
500  kV,  comprise  notamment  entre  20  et  40  kV  et 
avantageusement  entre  25  et  31  kV  et  egale  de  pre- 
ference  ä  28kV. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
rise  en  ce  qu'on  travaille  avec  une  electrode  de  de- 
charge  par  effet  corona  possedant  la  forme  d'une 
bare  ou  d'une  grille  et  qu'on  applique  de  preference 
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11.  Procede  selon  I'une  des  revendications  1  ä  10, 
caracterise  en  ce  qu'on  repete  au  moins  une  fois  les 
etapes  operatoires  incluant  i'application  d'une  de- 
charge  par  effet  corona,  l'impregnation  et  le  secha- 
ge,  dans  le  cas  de  bouchons  possedant  des  poids 
specifiques  plus  faibles. 
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