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©  Wärmeschutzelement  für  Kabel  im  Eingangsbereich  von  wärmeschrumpf  baren  Kabelmuffen. 

©  Bei  der  Erfindung  handelt  es  sich  um  ein  War-  FIG  1  ^ /̂y^=X=Z=' ©  Bei  der  Erfindung  handelt  es  sich  um  ein  Wär- 
meschutzelement  (2)  für  Kabel  im  Eingangsbereich 
von  wärmeschrumpfbaren  Kabelmuffen  (1).  Dieses 
Wärmeschutzelement  (2)  ist  aus  wärmeschrumpfba- 
rem  Material  und  kann  mit  entsprechenden  Dichtmit- 
teln  (5)  versehen  sein. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Wärmeschutzelement 
für  Kabel  im  Eingangsbereich  von  wärmeschrumpf- 
baren  Kabelmuffen  aus  einer  Kunststoffolie. 

Durch  das  deutsche  Gebrauchsmuster  81  25 
727  ist  eine  Hitzeschutzfolienbahn  zum  Einsatz  bei 
Kabeleingängen  in  Kabelmuffen  mit  einer  Hülle  aus 
wenigstens  bereichsweise  schrumpffähigem  Kunst- 
stoffmaterial  bekannt.  Dort  wird  eine  temperaturbe- 
ständige  Trägerfolie  verwendet,  die  beidseitig  mit 
Heißschmelzkleber  beschichtet  ist. 

Weiterhin  ist  aus  der  deutschen  Offenlegungs- 
schrift  35  21  369  eine  Vorrichtung  als  Hitzeschutz- 
folie  zum  Einsatz  bei  Kabeleingängen  in  Kabelmuf- 
fen  bekannt.  Auch  hier  wird  eine  temperaturbestän- 
dige  Trägerfolie  verwendet,  die  beidseitig  Heiz- 
schmelzkleberbeschichtungen  aufweist.  Diese  Hit- 
zeschutzfolie  ist  mit  rasterförmig  verteilten  Ausneh- 
mungen  versehen,  durch  welche  die  Aktivierung 
der  dem  Kabel  zugewandten  Kleberschicht  sicher- 
gestellt  wird. 

Aufgabe  vorliegender  Erfindung  ist,  ein  Wär- 
meschutzelement  für  Kabel  zu  schaffen,  das  nicht 
nur  einen  Schutz  des  Kabelmantels  gegenüber 
Wärmeeinwirkung  sondern  auch  eine  sichere  Ab- 
dichtung  des  Ringspalts  zwischen  dem  Kabel  und 
der  Kabelmuffe  gewährleistet,  wobei  insbesondere 
die  Abdichtung  in  diesem  Ringspalt  verbessert 
werden  soll.  Die  gestellte  Aufgabe  wird  gemäß  der 
Erfindung  mit  einem  Wärmeschutzelement  der  ein- 
gangs  erläuterten  Art  dadurch  gelöst,  daß  die 
Kunststoffolie  wärmeschrumpfbar  ist. 

Der  Vorteil  bei  der  Verwendung  eines  Wärme- 
schutzelementes  gemäß  der  Erfindung  liegt  darin, 
daß  die  verwendete  Kunststoffolie  wärmeschrumpf- 
bar  ist,  so  daß  sie  bei  Einwirkung  von  Wärme  nicht 
nur  als  ausreichender  Wärmeschutz  anzusehen  ist, 
sondern  daß  auch  durch  die  Selbstschrumpfung 
zusätzlich  der  Sitz  und  damit  die  Abdichtung  des 
Ringspaltes  zwischen  dem  Wärmeschutzelement 
und  dem  Kabelmantel  verbessert  wird.  Dies  ist 
beim  Stand  der  Technik  nicht  gegeben  und  die 
Abdichtung  kann  unter  Umständen  durch  Abfließen 
des  Heißschmelzklebers  fehlerhaft  werden.  Bei 
dem  Wärmeschutzelement  gemäß  der  Erfindung 
wird  dies  verhindert. 

Das  Wärmeschutzelement  gemäß  der  Erfin- 
dung  besteht  vorzugsweise  aus  einem  Polyolefin 
und  wird  durch  Extrusion  hergestellt.  Dieses  Extru- 
dat  wird,  was  jedoch  nicht  zwingend  ist,  durch 
energiereiche  Bestrahlung  oder  auf  chemischem 
Wege  nach  an  sich  bekannter  Weise  vernetzt.  Um 
diesem  unvernetzten  oder  vernetzten  Vorprodukt 
wärmeschrumpfende  Eigenschaften  zu  verleihen, 
wird  es  anschließend  bei  Temperaturen  oberhalb 
des  Kristallitschmelzpunktes  einem  ebenfalls  an 
sich  bekannten  Reckverfahren  unterzogen.  Damit 
ist  das  Wärmeschutzelement  im  Prinzip  fertigge- 
stellt;  denn  es  kann  bereits  in  dieser  Form  einge- 

setzt  werden.  Im  allgemeinen  wird  es  jedoch  mit 
einem  Dichtmittel  belegt,  wodurch  die  Dichteigen- 
schaften  verbessert  werden.  Diese  Belegung  bzw. 
Beschichtung  kann  vollständig  oder  auch  nur  part- 

5  iell  erfolgen,  wobei  hierfür  vorzugsweise  an  sich 
bekannte  Heißschmelzkleber  auf  Polyamidbasis 
verwendet  werden,  deren  Erweichungspunkte  zwi- 
schen  60  und  90°  C  oder  zwischen  80  und  120°  C 
liegen.  Es  können  jedoch  auch  andere  Ethylen- 

io  Copolymere  mit  Vinylacetat  (EVA)  oder  Dichtstoffe 
aus  Butylkombinationen  verwendet  werden.  Wichtig 
ist  dabei,  daß  sie  zum  Kabelmantel  gute  Klebeei- 
genschaften  besitzen,  wobei  das  jeweilige  Viskosi- 
tätsverhalten  der  Dichtmittel  bei  deren  Auswahl 

75  entscheidend  ist.  Je  nach  Bedarf  werden  auch 
Maßnahmen  getroffen,  durch  die  der  direkte  Kon- 
takt  des  Kabelmantels  der  schrumpfenden  Umhül- 
lung  auf  das  Kabel  vermieden  oder  auch  gewährlei- 
stet  wird. 

20  Als  Material  für  die  Kunststoffolie,  die  als  die 
eigentliche  Wärmeschutzfolie  anzusehen  ist,  wird 
insbesondere  Polyethylen  verwendet,  welches  vor- 
zugsweise  einen  niedrigen  Kristallitschmelzpunkt 
aufweist.  Außerdem  ist  es  möglich  das  Band  in 

25  zwei  Schichten  aus  unterschiedlichem  Material  z.B. 
mit  niedrigem  bzw.  hohem  Kristallitschmelzpunkt 
aufzubauen.  Als  Material  für  die  Kunststoffolie  eig- 
net  sich  auch  Polyethylenacrylcopolymer  (PEAC). 

Die  Kunststoffolie  gemäß  der  Erfindung  ist 
30  zweckmäßigerweise  als  Band  ausgebildet.  Die 

Wanddicke  dieses  Bandes  kann  über  die  Breite 
hinweg  gleichmäßig  oder  auch  unterschiedlich  sein, 
wobei  es  zweckmäßigerweise  im  Dichtungsbereich 
dünn  und  im  übrigen  Bereich,  besonders  im  Stütz- 

35  bereich  dicker  ist.  Die  Kunststoffolie  kann  auch  aus 
mehreren  Schichten  bestehen,  wobei  sie  dann  in 
Coextrusion  hergestellt  wird.  Zweckmäßigerweise 
wird  bei  der  Coextrusion  eine  Materialkombination 
"hart/weich"  (hoher/niedriger  Kristallitschmelzpunkt 

40  oder  starke/schwache  Vernetzung  bei  gleicher 
Bestrahlungs-Dosis)  oder  "hart/weich/hart"  benutzt. 
Dabei  werden  zwei  Schichten  über  die  gesamte 
Breite  verwendet,  wobei  die  äußere  hart  und  die 
innere  weich  ist. 

45  Die  Form  der  bandförmgien  Kunststoffolien 
kann  werksseitig  bereits  vorgeformt  sein,  zum  Bei- 
spiel  rund  oder  spiralförmig,  wobei  sie  dann  über- 
lappend  oder  auf  Stoß  sitzend  aufgebracht  werden 
kann.  Außerdem  kann  die  Kunststoffolie  auch  mit 

50  Durchgriffen  in  Form  von  Löchern  oder  Schlitzen 
versehen  werden.  Bei  ungeschnittenen  Kabeln  ist 
die  Kunststoffolie  auch  in  Form  eines  Schlauches, 
das  heißt  also  als  Schrumpfschlauch,  möglich. 

Die  Reckung  der  Kunststoffolien,  die  aus  zwei 
55  Schichten  bestehen,  kann  in  einem  Vorgang  erfol- 

gen.  Doch  ist  auch  möglich,  bei  geeigneter  Materi- 
alkombination  zu  erreichen,  daß  die  Schrumpfkräfte 
der  beiden  Materialien  unterschiedlich  sind,  obwohl 
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beim  Vernetzen  die  gleiche  Bestrahlungs-Dosis 
eingesetzt  wurde. 

Die  gleiche  Wirkung  kann  auch  erzielt  werden, 
wenn  zwei  Folien,  die  unterschiedlich  bei  der  Extru- 
sion  verstreckt  werden,  zusammengebracht  wer- 
den,  wodurch  sich  das  Eindrehverhalten  der  Kunst- 
stoffolie  ergibt.  Dabei  beträgt  der  unterschiedliche 
Reckungsgrad  1  bis  100  %  oder  mehr,  vorzugswei- 
se  jedoch  20  bis  30  %. 

Das  Dichtmittel  kann  einseitig  oder  beidseitig 
auf  die  Kunststoffolie  aufgebracht  werden,  wobei 
auch  unterschiedliche  Kombinationen  von  Dichtmit- 
teln  verwendet  werden  können.  Die  Dicke  des 
Dichtmittelauftrages  auf  dem  Element  kann  eben- 
falls  unterschiedlich  sein. 

Die  Oberfläche  der  Kunststoffolien  kann  vor 
dem  Aufbringen  der  Dichtmittel  oberflächenaktiviert 
werden  (z.B.  mit  Hilfe  von  Corona-Entladung).  Au- 
ßerdem  kann  die  unvernetzte  Kunststoffolie  auch 
zum  Aufdicken  des  Kabelmantels  dienen,  wenn  der 
Durchmesser  zu  vergrößern  ist.  Das  Material  für 
die  Kunststoffolie  und  für  den  Kabelmantel  kann 
gleichartig  sein.  Es  kann  jedoch  auch  einen  gerin- 
geren  Erweichungspunkt  haben,  so  daß  eine  Ver- 
schmelzung  erfolgt,  wodurch  die  Wanddicke  des 
Kabelmantels  und  somit  die  Widerstandsfähigkeit 
erhöht  wird. 

Bei  Verwendung  von  unterschiedlichen  Dicht- 
mittelkombinationen  können  zum  Beispiel  Dichtmit- 
tel  mit  verschiedenen  Aktivierungstemperaturen 
eingesetzt  werden. 

Die  Erfindung  wird  nun  anhand  von  Ausfüh- 
rungsbeispielen  in  vier  Figuren  näher  erläutert. 

Figur  1  zeigt  den  Einsatzbereich  des  Wär- 
meschutzelementes. 

Figur  2  zeigt  ein  Ausführungsbeispiel  des 
Wärmeschutzelementes. 

Figur  3  zeigt  eine  rohrförmige  Ausbildung 
des  Wärmeschutzelementes. 

Figur  4  zeigt  eine  spiralförmige  Ausbildung 
des  Wärmeschutzelementes. 

Die  Figur  1  zeigt  den  Eingangsbereich  einer 
schrumpfbaren  Kabelmuffe  1  ,  die  durch  Einwirkung 
von  Wärme  auf  das  Kabel  3  aufgeschrumpft  wird. 
Dabei  kann  es  am  Randbereich  der  Kabelmuffe  zu 
Wärmeschäden  am  Kabelmantel  kommen,  wenn 
nicht  Vorsichtsmaßnahmen  getroffen  werden.  Dies 
erfolgt  durch  den  Einsatz  des  Wärmeschutzele- 
mentes  2  gemäß  der  Erfindung.  Das  Wärmeschutz- 
element  2  ist  selbst  wärmeschrumpfbar  und  wird 
entweder  auf  den  Kabelmantel  allein  (ohne 
Schrumpfmanschette)  oder  gemeinsam  mit  der 
Schrumpfmanschette  auf  den  Kabelmantel  3  aufge- 
schrumpft.  Dadurch  ergeben  sich  ausgezeichnete 
Dichtungsverhältnisse  im  Ringspalt  zwischen  dem 
Kabel  3  und  dem  Wärmeschutzelement  2.  Bei  der 
Schrumpfung  der  Kabelmuffe  1  ist  das  Kabel  3 
durch  das  überstehend  angeordnete  Wärmeschutz- 

element  gegen  Wärmeeinwirkung  geschützt. 
Die  Figur  2  zeigt  den  Aufbau  des  Wärme- 

schutzelementes  2,  das  aus  einer  wärmeschrumpf- 
baren  Kunststoffolie  4  und  einer  Beschichtung  aus 

5  einem  Dichtmittel  5  besteht.  Die  Kunststoffolie  4 
kann  zusätzlich  mit  Durchgriffen  7  in  Form  von 
Löchern  oder  Schlitzen  versehen  sein,  um  den 
Durchgriff  der  Wärmeeinwirkung  auf  das  darunter- 
liegende  Dichtmittel  zu  ermöglichen  und  dadurch 

io  das  Aufschmelzen  zu  verbessern. 
Die  Figur  3  zeigt  das  Wärmeschutzelement  2 

gemäß  der  Erfindung,  das  rohrförmig  vorgeformt 
ist  und  auf  Stoß  6  zusammengebracht  ist,  so  daß 
es  sich  über  ungeschnittene  Kabel  aufbringen  läßt. 

75  Das  Dichtmittel  5  ist  innen,  die  schrumpfbare 
Kunststoffolie  4  außen  angeordnet. 

Die  Figur  4  zeigt  eine  Anordnung,  bei  der  das 
Wärmeschutzelement  2  in  Spiralform  9  auf  das 
Kabel  3  aufgewickelt  ist.  Dabei  sind  die  Kanten  der 

20  Kunststoffolie  4  überlappend  angeordnet. 

Patentansprüche 

1.  Wärmeschutzelement  für  Kabel  im  Eingangs- 
25  bereich  von  wärmeschrumpfbaren  Kabelmuffen 

aus  einer  Kunststoffolie, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kunststoffolie  wärmeschrumpfbar  ist. 

30  2.  Wärmeschutzelement  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kunststoffolie  zumindest  teilflächig  mit 
einem  Dichtmittel  auf  der  zum  Kabel  weisen- 
den  Seite  belegt  ist. 

35 
3.  Wärmeschutzelement  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Dichtmittel  ein  an  sich  bekannter  Heiß- 
schmelzkleber  vorzugsweise  auf  Polyamidba- 

40  sis,  mit  einem  Erweichungspunkt  zwischen  60 
und  120°  C  ist. 

4.  Wärmeschutzelement  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

45  daß  das  Dichtmittel  ein  Kunststoffmaterial  auf 
der  Basis  von  Ethylen-Copolymeren  mit  Vinyl- 
acetat  (EVA-Basis)  ist. 

5.  Wärmeschutzelement  nach  Anspruch  2, 
so  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  Dichtmittel  aus  Butylkombinationen 
besteht. 

6.  Wärmeschutzelement  nach  einem  der  vorher- 
55  gehenden  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kunststoffolie  aus  Polyethylen  besteht. 

3 
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7.  Wärmeschutzelement  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kunststoffolie  aus  Polyethylenacrylco- 
polymerisat  (PEAC)  besteht. 

8.  Wärmeschutzelement  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Material  der  Kunststoffolie  vernetzt  ist. 

9.  Wärmeschutzelement  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Material  durch  Bestrahlung  vernetzt 
ist. 

10.  Wärmeschutzelement  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Material  chemisch  vernetzt  ist. 

11.  Wärmeschutzelement  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kunststoffolie  gereckt  ist. 

12.  Wärmeschutzelement  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kunststoffolie  ungereckt  ist. 

13.  Wärmeschutzelement  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kunststoffolie  als  Band  ausgebildet  ist. 

14.  Wärmeschutzelement  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kunststoffolie  als  Schlauch  ausgebildet 
ist. 

15.  Wärmeschutzelement  nach  Anspruch  13, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Dicke  des  Bandes  in  der  Breite  unter- 
schiedlich  ist,  wobei  die  Dicke  im  Dichtbereich 
dünner  ist  als  im  Stützbereich. 

16.  Wärmeschutzelement  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kunststoffolie  zumindest  teilweise 
Durchgriffe  für  das  Dichtmittel  aufweist. 

17.  Wärmeschutzelement  nach  einem  der  Ansprü- 
che  2  bis  16, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  es  durch  Coextrusion  von  Kunststoffolie 
und  Dichtmittel  hergestellt  ist. 

18.  Wärmeschutzelement  nach  Anspruch  17, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  äußere  der  beiden  coextrudierten 
Schichten  stark  und  die  innere  Schicht 

5  schwach  bei  gleicher  Bestrahlungsdosis  ver- 
netzt  ist. 

19.  Wärmeschutzelement  nach  Anspruch  13, 
dadurch  gekennzeichnet, 

io  daß  es  rohrförmig  aus  dem  Band  vorgeformt 
ist. 

20.  Wärmeschutzelement  nach  Anspruch  13, 
dadurch  gekennzeichnet, 

15  daß  es  spiralförmig  aus  dem  Band  vorgeformt 
ist. 

21.  Wärmeschutzelement  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche, 

20  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwei  Kunststoffolien  übereinander  zusam- 
mengebracht  sind. 

22.  Wärmeschutzelement  nach  Anspruch  21  , 
25  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Kunststoffolien  unterschiedlich  im  Ver- 
hältnis  1  bis  100  %,  vorzugsweise  20  bis  30 
%,  gereckt  sind,  wobei  die  äußere  jeweils  stark 
und  die  innere  schwach  vernetzt  sind. 

30 
23.  Wärmeschutzelement  nach  einem  der  vorher- 

gehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Dichtmittel  einseitig  auf  der  Kunststof- 

35  folie  aufgebracht  ist. 

24.  Wärmeschutzelement  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  22, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  das  Dichtmittel  beidseitig  auf  der  Kunst- 
stoffolie  aufgebracht  ist. 

25.  Wärmeschutzelement  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche, 

45  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  unterschiedliche  Dichtmittelkombinationen, 
vorzugsweise  mit  unterschiedlichen  Aktivie- 
rungstemperaturen,  aufgebracht  sind. 

50  26.  Wärmeschutzelement  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Dichtmittel  in  unterschiedlicher  Stärke 
aufgebracht  ist. 

55 
27.  Wärmeschutzelement  nach  einem  der  vorher- 

gehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

4 
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daß  es  überlappend  aufgebracht  ist. 

28.  Wärmeschutzelement  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  26, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  es  auf  Stoß  aneinandergefügt  ist. 
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