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(54) Gewebeschlauch

(57) Es wird ein radial schrumpfbarer Gewebe-
schlauch (10) mit einer oberen und einer unteren Ge-

webelage (8; 10), mit Schußfäden (1; 2) aus hoch-
schrumpfbarem Material und Kettfäden (11; 12) aus
schrumpfarmem Material vorgeschlagen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen radial
schrumpfbaren Gewebeschlauch gemäß dem Oberbe-
griff von Anspruch 1 mit Schußfäden aus hochschrumpf-
barem Material.
[0002] Aus dem US-Patent Nr. 4,820,561 von Pit-
house et al. ist ein in der Dimension rückstellbarer Ge-
genstand in einer Verbundstruktur eines wärmerück-
stellbaren Gewebes mit einer Polymermatrix bekannt,
das z.B. zur Ummantelung von Kabelspleißstellen und
dergleichen eingesetzt wird, um die entsprechende
Kupplungsstelle gegen Feuchtigkeit, Chemikalien so-
wie Beschädigung durch Tiere zu schützen. Hierbei wird
das Ummantelungsmaterial mit einer Beschichtung aus
adhäsivem Material versehen, welches bei der Montage
zu dem zu schützenden Gegenstand zeigend montiert
wird. Die Beschichtung des gesamten Mantelmaterials
mit einem adhäsiven Gewebe ist aufwendig und kost-
spielig und macht die Ummantelung voluminös. Die hier
gezeigte Ummantelung wird aus einem Flächengebilde
zu einem rohrförmigen Gegenstand geformt und erst mit
einem separaten Verschlußmittel zu einer geschlosse-
nen Ummantelung geformt.
[0003] Aus dem US-Patent 4,576,666 von Harris et
al. ist ein wärmerückstellbarer Gegenstand bekannt, der
ebenfalls aus einem flächenmäßigen Gebilde zu einem
Rohr geformt und mit einem Verschlußmittel versehen
ist. Vor dem thermischen Schrumpfen des zu einem
rohrförmigen Gebilde geformten Gewebes, muß ein
Verschluß angebracht werden, der außerdem noch ge-
gen die Außenseite des umhüllenden Gegenstands auf-
trägt und, sofern der zu umhüllende Gegenstand eine
nicht geradlinige Form hat, unter Zug- oder Druckspan-
nung steht, wobei in sollen Fällen die Umhüllung relativ
sperrig wird.
[0004] Aus dem europäischen Patent EP 0 268 838
B1 (Verseidag) ist ein Flächengebilde aus Fasern, ins-
besondere als Verstärkungseinlage für Kunststoffteile
bekannt. Dieses Flächengebilde kann für rohr- oder
stangenförmige Bauteile schlauchförmig ausgebildet
werden, zeichnet sich jedoch dadurch aus, daß die darin
angeordneten Fäden nach Temperatureinwirkung zu-
einander Relativbewegungen durchführen können.
[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ei-
nen radial schrumpfbaren Gewebeschlauch mit
Schußfäden aus hochschrumpfbarem Material vorzu-
schlagen, der auf Stangen, Schläuchen, Profilen und
dergleichen aufgeschrumpft werden und dort im we-
sentlichen unverrückbar fest angebracht werden kann
und außerdem kostengünstig herzustellen ist.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst mit einem Gewebe-
schlauch nach Anspruch 1. Der erfindungsgemäße Ge-
webeschlauch kann vorteilhafterweise sehr einfach auf
sich längserstreckende Gegenstände aufgeschoben
und durch Erwärmung nahezu unverrückbar festgelegt
werden. Die Montage von Schlauchabschnitten beliebi-
ger Länge "vor Ort" ist ebenso von Vorteil wie die platz-

sparende Lager- und Transporteignung des erfindungs-
gemäßen Gewebeschlauches.
[0007] In einer vorteilhaften Weiterbildung des Ver-
fahrens ergibt sich der außerordentliche Vorteil, daß
beim Aufschrumpfen des Schlauches auf einen zu um-
mantelnden Gegenstand, das unter Zufuhr von Wärme
durchgeführt wird, die im Gewebeschlauch eingelegten
Schmelzkleberfäden gleichzeitig schmelzen und zwi-
schen der Ummantelung und dem zu ummantelnden
Gegenstand eine Klebeverbindung schaffen. Die hier-
durch geschaffene Klebeverbindung zwischen dem er-
findungsgemäßen Gewebeschlauch und dem Gegen-
stand kann in sehr kurzer Zeit und ohne großen zusätz-
lichen Wärmeaufwand erreicht werden, da der
Schmelzkleber bereits beim Schrumpfungsprozeß
schmilzt. Der Gewebeschlauch liegt nach dem Auf-
schrumpfungsvorgang unverrückbar auf dem Gegen-
stand fest. Ein weiterer besonderer Vorteil des erfin-
dungsgemäßen Gewebeschlauchs besteht darin, daß
die Schmelzkleberfäden schon beim Webvorgang des
Schlauchs ohne großen Zusatzaufwand miteingelegt
werden können. Es ist nicht, wie beim Stand der Technik
diskutiert, ein zusätzlicher Arbeitsschritt für die Aufbrin-
gung eines adhäsiven Materials auf die Innenwand des
Gewebeschlauchs erforderlich.
[0008] Eine vorteilhafte Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Gewebeschlauchs besteht darin, daß
die Schmelzkleberfäden nur in von den Schußumkehr-
stellen entfernten Bereichen eingelegt sind. Dies hat
den Vorteil, daß das Material der Schmelzkleberfäden
beim Schrumpfungsvorgang nicht an die äußere Ober-
fläche gelangen und zu Verunreinigungen und derglei-
chen an der äußeren Oberfläche des Gewebeschlauchs
führen kann.
[0009] In einer anderen vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung ist der Gewebeschlauch dadurch gekenn-
zeichnet, daß er eine nicht lineare, sondern bogenför-
mige, Gestalt hat. Dies hat in solchen Fällen, in denen
kurvenförmige Gegenstände ummantelt werden sollen,
den Vorteil, daß beim Schrumpfen in sogenannten In-
nenkurven keine Stauchspannungen und in sogenann-
ten Außenkurven keine Zugspannungen auftreten, die
insgesamt eine ungleichmäßige Belastung des erfin-
dungsgemäßen Gewebeschlauchs verursachen könn-
ten.
[0010] In einer anderen vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung ist der Gewebeschlauch dadurch ausge-
zeichnet, daß die Schmelzkleberfäden geeignet sind,
nach einer einmaligen Erhitzung auf eine bestimmte
Temperatur, irreversibel auszuhärten. Bei Verwendung
eines derartigen Gewebeschlauchs in einer Umgebung,
die die zur Verklebung erforderliche Temperatur über-
steigt, ist keine Gefahr gegeben, daß sich der erfin-
dungsgemäße Gewebeschlauch aufgrund der hohen
Temperatur von dem Gegenstand, den er schützen soll,
lösen kann.
[0011] In einer anderen vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung weist der Gewebeschlauch in den Kan-
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tenbereichen und/oder in der Mitte der oberen und der
unteren Gewebelage wenigstens einen gegenüber den
anderen dickeren Kettfaden auf. Dadurch läßt sich vor-
teilhafterweise eine "Längsrippigkeit" schaffen. Die ge-
genüber den anderen dickeren Kettfäden wirken wie
Abstandshalter zwischen den Gewebelagen und halten
den Gewebeschlauch offen, wodurch die Montage er-
leichtert wird. Die beiden Gewebelagen liegen nicht so
dicht beieinander wie bei gleichmäßig dicken Kettfäden
und erlauben somit eine rationellere Einbringung des zu
umantelnden Gegenstandes in des Schlauch.
[0012] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0013] Die Erfindung wird nun unter Zuhilfenahme der
Zeichnung anhand eines Beispiels kurz erläutert.

Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung einen
Querschnitt durch einen erfindungsgemäßen Ge-
webeschlauch.

Fig. 2 zeigt in schematischer Darstellung einen
Längsschnitt durch einen erfindungsgemäßen Ge-
webeschlauch.

Fig. 3 zeigt schematisch in auseinandergezogener
Darstellung die Anordnung von oberer Gewebelage
und unterer Gewebelage eines verbindungsgemä-
ßen Gewebeschlauchs sowie die Anbindung unter-
einander.

Fig. 4 zeigt die Darstellung der Anordnung gemäß
Fig. 3, wobei zusätzlich Schmelzkleberfäden in Ket-
te und Schuß von oberer Gewebelage und unterer
Gewebelage dargestellt sind.

[0014] Fig. 1 zeigt einen Gewebeschlauch 10, ge-
schnitten quer zur Längsrichtung des Gewebe-
schlauchs mit einer oberen Gewebelage 8 und einer un-
teren Gewebelage 9 sowie entsprechenden oberen
Kettfäden 12 und unteren Kettfäden 11. Die Zahl der
Kettfäden ist in einem derartigen Gewebeschlauch tat-
sächlich wesentlich höher. Zur Vereinfachung der Dar-
stellung wurden hier jeweils symbolisch nur je vier Kett-
fäden dargestellt. Die obere Gewebelage 8 wird auch
aus Schußfäden 1 gebildet, die untere Gewebelage 9
aus Schußfäden 2. Die Schußfäden 1 und 2 werden mit-
tels in Fig. 3 abgebrochen dargestellten Schußnadeln 3
und 4 in das Band eingewebt, und zwar derart, daß der
untere Schußfaden 2 mittels einer Wirknadel 13 in sich
selbst vermascht wird, siehe Bezugszeichen 15 und der
obere Schußfaden 1 mittels einer Wirknadel 14 in sich
selbst vermascht wird, siehe Bezugszeichen 16. Diese
Maschenbindungen sind symbolisch auch in Fig. 1 dar-
gestellt. Die obere Gewebelage 8 und die untere Gewe-
belage 9 sind über Bindungsfäden 5 miteinander ver-
bunden, so daß sich im Ergebnis ein gewebter Schlauch
10 ergibt. Die Schußfäden 1 und 2 des erfindungsge-
mäßen Gewebeschlauchs 10 bestehen aus hoch-

schrumpfbarem Material. Hierzu eignet sich insbeson-
dere ein thermoplastischer Werkstoff, wie zum Beispiel
Polyolephinen (Polyester, LDPE, HDPE, LLDPE etc.)
oder ein über die Verreckungsintensität modifiziertes
Polyamid, wogegen für die unteren und oberen Kettfä-
den 11 und 12 vorzugsweise Polyester-Material einge-
setzt wird.
[0015] Soll der hier dargestellte erfindungsgemäße
Gewebeschlauch auf einem zu ummantelnden Gegen-
stand aufgeschrumpft werden, wird er auf den Gegen-
stand aufgeschoben und dann beispielsweise mit
Heißluft oder im Rahmen der Weiterbehandlung in ei-
nem Vulkanisationsprozeß unter Dampf und/oder
Druckbeaufschlagung oder einem anderen geeigneten
Verfahren erwärmt. Die thermoplastischen Schußfäden
1 und 2 schrumpfen infolge der Erwärmung. Der Gewe-
beschlauch legt sich so eng wie möglich an den zu um-
mantelnden Gegenstand.
[0016] Um eine noch verbesserte Fixierung des Ge-
webeschlauchs am zu ummantelnden Gegenstand zu
erreichen. insbesondere, wenn dieser eine geradlinige
Form hat, werden zweckmäßigerweise Schmelzkleber-
fäden 17, 18 in Form von Fäden, Bändern oder Folien
in das Gewebe in Kett- und/oder Schußrichtung einge-
legt. Fig. 1, 3 und 4 zeigen die Anordnung von Schmelz-
kleberfäden 17 als parallel zu Kettfäden verlaufende Fä-
den eingesetzt. In Fig. 4 sind in der oberen 8 wie in der
unteren 9 Gewebelage in Kette und Schuß eingesetzte
Schmelzkleberfäden 17, 18 gezeigt. Die Schmelzkle-
berschußfäden 18 werden von den Schußnadeln 3 und
4 gleichzeitig mit den Schußfäden 1 und 2 verlegt.
[0017] Diese Schmelzkleberfäden werden bei der zu-
vor beschriebenen Erwärmung schmelzen und eine Ad-
häsion zwischen der Innenwand des Gewebeschlauchs
und der Außenwand des zu ummantelnden Gegen-
stands schaffen und damit eine unverrückbare Umman-
telung erzeugen.
[0018] Der in den Figuren 1 bis 3 dargestellte erfin-
dungsgemäße Gewebeschlauch kann vorteilhafterwei-
se mit geringstem Packungsvolumen als Rolle "in sich"
aufgewickelt, gelagert und transportiert werden. Er wird
bei Bedarf vor Ort in jede gewünschte Länge geschnit-
ten, montiert und aufgeschrumpft. Der Kunde kann den
erfindungsgemäßen Gewebeschlauch in großen Ge-
binden mit optimiertem Lagerplatzbedarf zwischenla-
gern und verarbeiten, im Einsatzfall auf Länge schnei-
den und verbauen. Vorteilhafterweise fällt hier außer-
dem nahezu kein Verschnitt an.

Patentansprüche

1. Radial schrumpfbarer Gewebeschlauch (10) mit ei-
ner oberen und einer unteren Gewebelage (8; 10),
mit Schußfäden (1; 2) aus hochschrumpfbarem Ma-
terial und Kettfäden (11; 12) aus schrumpfarmem
Material.
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2. Gewebeschlauch nach Anspruch 1, gekennzeich-
net durch Schmelzkleberfäden (17, 18) in Form
von Fäden, Bändern oder Folien, die in das Gewebe
(10) in Kett- und/oder Schußrichtung eingelegt sind.

3. Gewebeschlauch nach Anspruch 1 oder 2, gekenn-
zeichnet durch multifile Kettfäden (11; 12) und mo-
nofile Schußfäden (1; 2).

4. Gewebeschlauch nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die Schmelzkleberfä-
den (17, 18) nur in von den Schußumkehrstellen
entfernten Bereichen eingelegt sind.

5. Gewebeschlauch nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, daß er rapportmäßig
ungleichmäßig von der Webmaschine abgezogen
ist und eine nichtzylindrische Form hat.

6. Gewebeschlauch nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, daß die Schmelzkle-
berfäden (17, 18) derart eingelegt sind, daß sie im
wesentlichen nur im Inneren des Gewebeschlau-
ches (10) an die Oberfläche treten.

7. Gewebeschlauch nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, daß die Schmelzkle-
berfäden (17, 18) nach einer einmaligen Erhitzung
auf eine bestimmte Temperatur irreversibel ausge-
härtet sind.

8. Gewebeschlauch nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, daß er auf einer Na-
delbandwebmaschine mit zwei gegenläufig arbei-
tenden Schußnadeln (3; 4) hergestellt ist.

9. Gewebeschlauch nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, daß die Kettfäden
und/oder Schußfäden aus Polyestermaterial beste-
hen.

10. Gewebeschlauch nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß er in
den Kantenbereichen wenigstens einen gegenüber
den anderen dickeren Kettfaden aufweist.

11. Gewebeschlauch nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß er in
der Mitte der oberen und der unteren Gewebelage
(8; 10) wenigstens einen gegenüber den anderen
dickeren Kettfaden aufweist.
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