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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Schrumpfartikel,  wie 
Schlauch,  Kappe,  Manschette  oder  Band,  aus  einem 
vernetzten  Werkstoff  auf  der  Basis  Olefinpolymerisa- 
te,  Elastomere  oder  thermoplastische  Kautschuke, 
dessen  dem  zu  umhüllenden  Gegenstand  zugekehr- 
te  Oberfläche  mit  einem  bei  Schrumpftemperatur  er- 
weichenden  Heißschmelzkleber  beschichtet  ist. 

Wärmeschrumpfende  Artikel  auf  der  Basis  ver- 
netzter  Polyolefine  und  anderer  Kunststoffe  werden 
zum  Zwecke  der  Verklebung  und  Abdichtung  auf  Ka- 
beln,  Leitungen  oder  Rohren  auf  ihrer  Innenseite  mit 
einem  thermoplastischen  Kleber  auf  Polyamid-, 
Ethylen-Vinyl-Azetat-  oder  Polyesterbasis  beschich- 
tet. 

Diese  thermoplastischen  Heißschmelzkleber 
(Hot-melts)  zeichnen  sich  dadurch  aus,  daß  sie  bei 
den  bei  der  Anwendung  auftretenden  Schrumpftem- 
peraturen  erweichen,  die  Oberfläche  des  zu  um- 
schrumpfenden  Teiles  benetzen  und  mit  ihm  verkle- 
ben.  Die  Erweichungspunkte  dieser  Kleber  sowie  ihr 
Temperatur-Viskositätsverlauf  sind  so  gewählt,  daß 
bei  den  auftretenden  Schrumpftemperaturen  eine 
ausreichende  Benetzung  gewährleistet  ist. 

Nachteil  dieser  thermoplastischen  Kleber  ist, 
daß  sie  bei  erhöhten  Temperaturen  infolge  der  stark 
abfallenden  Viskosität  nur  noch  eine  geringe  Scher- 
festigkeit  zeigen.  Das  kann  dazu  führen,  daß  die 
Schrumpfartikel  beim  Schrumpfvorgang  oder  bei 
später  auftretenden  erhöhten  Temperaturen  verrut- 
schen  können.  Insbesondere  bei  der  Verwendung 
solcher  Schrumpfartikel  für  Kabelverbindungen  und 
Übergängen  mit  unterschiedlichem  Durchmesser 
kann  der  Schrumpfartikel  von  größeren  auf  den  klei- 
neren  Durchmesser  abgleiten. 

Aus  der  DE-A-3  441  743  ist  ein  mit  Schmelzkle- 
ber  beschichteter  Schrumpfartikel  bekannt,  bei  dem 
die  Kleberschicht  feuchtigkeitsvernetzbar  ausgestal- 
tet  ist.  Entsprechend  der  Menge  der  gepfropften  Si- 
lanverbindungen  können  unterschiedlich  große  Ver- 
netzungsgrade  eingestellt  werden.  Auf  diese  Weise 
läßt  sich  zwar  die  Scherfestigkeit  des  Klebers  erhö- 
hen,  gleichzeitig  steigt  jedoch  auch  die  Viskosität  an, 
so  daß  die  Benetzung  der  zu  umschrumpfenden 
Oberfläche  sich  verschlechtert. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  die  Wärmestandfestigkeit  des  Klebers  bei  er- 
höhten  Temperaturen  entscheidend  zu  verbessern. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  der 
Heißschmelzkleber  aus  30  -  80  Gew.%  einer  Kompo- 
nente  A,  15  -  50  Gew.%  einer  Komponente  B  und  5 
bis  25  Gew.%  einer  Komponente  C  besteht,  wobei  die 
Komponente  Aaus  einem  Heißschmelzkleber  auf  Ba- 
sis  Polyamid,  Ethylen-Vinyl-Azetat,  Polyisobutylen, 
Polyester  oder  Styrol-Butadien-Copolymer,  die  Kom- 
ponente  B  aus  Ethylen-Acrylsäure-Copolymer  oder 
Terpolymer,  einem  Co-  oder  Terpolymer  des  Ethylens 

und  der  Methacrylsäure,  der  Maleinsäure  oder  des 
Maleinsäurenhydrids,  a-Olefinacrylsäure-Terpoly- 
mer  oder  a-Olefin-Methacrylsäure-Terpolymer,  die 
Komponente  C  aus  Ethylen-Vinyl-Azetat-Copolymer, 

5  Ethylen-Acrylat-Copolymer  oder  Terpolymer,  EPM 
oder  EPDM,  Styrol-Butadien-Copolymer,  LLDPE, 
und/oder  VLDPE  besteht,  und  daß  die  Komponente  B 
und/oder  C  über  Organosilan-Verbindungen  vernetzt 
sind. 

10  Die  einzelnen  Komponenten  des  erfindungsge- 
mäßen  Heißschmelzklebers  führen  dazu,  daß  der 
Kleber  bei  den  Schrumpftemperaturen  eine  gute  Be- 
netzung  des  zu  umschrumpfenden  Gegenstandes 
sowie  hohe  Scherfestigkeit  aufweist.  Während  die 

15  gute  Benetzung  durch  die  unvernetzten  Komponen- 
ten  verursacht  wird,  liegen  die  Gründe  für  die  erhöhte 
Scherfestigkeit  in  dem  Vernetzungsgrad  der  übrigen 
Komponenten.  Die  Einhaltung  definierter  Vernet- 
zungswerte  ist  von  entscheidender  Bedeutung  für 

20  das  Erreichen  der  gewünschten  Eigenschaften.  Ein 
zu  hoher  Vernetzungsgrad  geht  zu  Lasten  des  Klebe- 
verhaltens,  d.  h.  der  Schälwiderstand  sinkt  ab,  ein  zu 
geringer  Vernetzungsgrad  verringert  die  Scherfestig- 
keit  bei  höheren  Temperaturen. 

25  Nach  einer  besonders  vorteilhaften  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  werden  als  Komponente  C  Poly- 
mere  verwendet,  in  die  bereits  bei  der  Polymerisation 
vernetzungsfähige  Silangruppen  eingebracht  wur- 
den.  Derartige  Produkte  sind  beispielsweise  unterder 

30  Handelsbezeichnung  Visico  (Firma  Neste)  bzw. 
Silink  Reactor-Copolymers  (Union  Carbide  Corpora- 
tion)  auf  dem  Markt  erhältlich. 

Die  Erfindung  betrifft  außerdem  Verfahren  zur 
Herstellung  eines  Schrumpfartikels. 

35  Bei  einer  ersten  Alternative  werden  zunächst  die 
Komponenten  A,  B  und  C  vermischt,  sodann  die  für 
die  Silanvernetzung  erforderlichen  Reagenzien  wie 
Silan,  Peroxid,  Katalysator  etc.  in  das  Gemisch  einge- 
bracht,  unmittelbar  nach  dem  Einbringen  der  Reagen- 

40  zien  der  Heißschmelzkleber  auf  die  zu  beschichtende 
Oberfläche  aufgetragen,  und  anschließend  wird  der 
Heißschmelzkleber  durch  eindiffundierende  Feuch- 
tigkeit  vernetzt. 

Bei  der  zweiten  Alternative  werden  die  Kompo- 
45  nenten  B  und/oder  C  zunächst  mit  Silanen  gepfropft 

und  die  Komponenten  A,  B  und  C  miteinander  ver- 
mischt.  Der  Vernetzungskatalysator  wird  der  Kleber- 
mischung  erst  vor  der  Verarbeitung,  d.h.  vor  dem  Ein- 
bringen  in  das  Beschichtungsgerät  zugesetzt.  Die 

so  Vernetzung  erfolgt  anschließend  durch  Eindiffusion 
von  Feuchtigkeit. 

Nach  einer  besonderen  Ausführungsform  der  Er- 
findung  wird  der  Vernetzungskatalysator  nach  der 
Ausformung  zum  Endprodukt  in  die  Kleberschicht 

55  eindiffundiert. 
Das  Aufbringen  der  Kleberschicht  auf  den 

Schrumpfartikel  kann  mittels  eines  Schmelzkleber- 
auftraggerätes  oder  eines  Extruders  unter  Verwen- 
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dung  entsprechender  Auftragsdüsen  erfolgen.  Als 
besonders  vorteilhaft  hat  es  sich  jedoch  erwiesen, 
wenn  der  Schrumpfartikel  mit  der  Kleberschicht 
durch  Koextrusion  hergestellt  wird.  Ausformung  und 
auch  Vernetzung  können  dann  jeweils  gemeinsam 
und  in  einem  Arbeitsgang  vorgenommen  werden. 

Die  Erfindung  ist  anhand  der  in  den  nachfolgend 
beschriebenen  Ausführungsbeispielen  näher  erläu- 
tert. 

Beispiel  1 

Aus  50  Teilen  Polyethylen,  40  Teilen  Ethylen-Vi- 
nylazetat-Copolymer  und  10  Teilen  Ruß  wird  eine  Mi- 
schung  hergestellt  und  zu  Granulat  verarbeitet. 

Das  Granulat  wird  in  einen  Extruder  eingegeben, 
gleichzeitig  ca.  1,5  Gew.%  eines  Vernetzungshilfs- 
mittel  aus  Vinylmetoxysilan,  einem  Peroxid  und  ei- 
nem  Katalysator  zugemischt,  und  die  Mischung  zu  ei- 
nem  Schlauch  von  ca.  36  mm  Außendurchmesser 
und  einer  Wanddicke  von  3,5  mm  verarbeitet.  Der 
Schlauch  wird  anschließend  bei  einer  Temperaturvon 
95  °C  in  einer  Wasserdampfatmosphäre  ca.  24  Stun- 
den  vernetzt. 

Nach  der  Vernetzung  wird  der  Schlauch  er- 
wärmt,  im  erwärmten  Zustand  auf  einen  Außendurch- 
messer  von  ca.  120  mm  aufgeweitet  und  abgekühlt. 

40  Teile  eines  Heißschmelzklebers  auf  Polyamid- 
basis,  35  Teile  eines  Ethylen-Acrylsäure-Copolymers 
und  25  Teile  eines  Ethylen-Vinylazetat  Copolymers, 
von  denen  ca.  50  %  mit  einem  Silan  gepfropft  ist,  wer- 
den  gemischt  und  zu  Granulat  verarbeitet.  Das  Gra- 
nulat  wird  gemeinsam  mit  einem  Katalysator  in  einen 
Extruder  eingegeben  und  die  innere  Oberfläche  des 
Schlauches  mit  dem  Kleber  beschichtet. 

Anschließend  wird  der  beschichtete  Schlauch 
zum  Zwecke  der  Vernetzung  der  Kleberschicht  in  ei- 
ner  Wasserdampfatmosphäre  bei  erhöhter  Tempera- 
tur  gelagert. 

Beispiel  2 

Das  aus  50  Teilen  Polyethylen,  40  Teilen  Ethylen- 
Vinylazetat-Copolymer  und  10  Teilen  Ruß  hergestell- 
te  Granulat  wird  wie  oben  beschrieben  mit  dem  Ver- 
netzungshilfsmittel  in  den  Extruder  A,  das  Klebergra- 
nulat  aus  40  Teilen  Heißschmelzkleber  auf  Polyamid- 
basis,  35  Teilen  Ethylen-Acrylsäure-Copolymer  und 
25  Teilen  eines  Ethylen-Vinylazetat-Copolymers,  von 
dem  ca.  50  %  mit  einem  Silan  gepfropft  wurden,  in 
den  Extruder  B  einer  Koextrusionsanlage  eingege- 
ben. 

Die  beiden  Mischungen  wurden  zu  einem  aus 
zwei  konzentrischen  miteinander  verbundenen 
Schichten  bestehenden  Schlauch  extrudiert,  wobei 
die  Kleberschicht  an  der  inneren  Oberfläche  befind- 
lich  ist. 

Das  koextrudierte  Gebilde  wird  in  einer  Wasser- 

dampfatmosphäre  ca.  24  Stunden  bei  95  °C  gelagert, 
wobei  beide  Schichten  entsprechend  ihrem  Pfropf- 
grad  vernetzt  werden. 

Anschließend  wird  der  Schlauch  auf  ca.  120  °C 
5  erwärmt  aufgeweitet  und  im  aufgeweiteten  Zustand 

abgekühlt. 
Proben  der  nach  den  Beispielen  1  und  2  herge- 

stellten  Schrumpfschläuchen  wurden  auf  ihre  Eigen- 
schaften  untersucht. 

10  1  .  Für  die  Schälfestigkeit  wurden  für  beide  Pro- 
ben  für  Polyethylen  200  N/25  mm  und  für  Kupfer 
180  N/25  mm  gemessen. 
2.  Jeweils  eine  Probe  wurde  auf  einen  Stufen- 
dorn  mit  einem  Außendurchmesser  von  100  und 

15  40  mm  und  einem  Übergang  aufgesteckt  und  30 
min  bei  150  °C  in  einem  Ofen  gelagert.  Während 
Schrumpfschläuche  mit  herkömmlichen  Heiß- 
schmelzklebern  beim  Schrumpfprozeß  von  dem 
großen  Durchmesser  über  den  Übergang  bis  auf 

20  den  kleineren  Durchmesser  heruntergezogen 
wurden,  blieben  die  Proben  nach  den  Beispielen 
1  und  2  auf  dem  großen  Durchmesser  haften. 

25  Patentansprüche 

1.  Schrumpfartikel,  wie  Schlauch,  Kappe,  Man- 
schette  oder  Band,  aus  einem  vernetzten  Werk- 
stoff  auf  der  Basis  Olef  inpolymerisate  oder  Ole- 

30  finmischpolymerisate,  Elastomere  oder  thermo- 
plastische  Kautschuke,  dessen  dem  zu  umhül- 
lenden  Gegenstand  zugekehrte  Oberfläche  mit 
einem  bei  Schrumpftemperatur  erweichenden 
Heißschmelzkleber  beschichtet  ist,  dadurch  ge- 

35  kennzeichnet,  daß  der  Heißschmelzkleber  aus 
30  -  80  Gew.%  einer  Komponente  A,  1 5 - 5 0  
Gew.%  einer  Komponente  B  und  5  bis  25  Gew.% 
einer  Komponente  C  besteht,  wobei  die  Kompo- 
nente  A  aus  einem  Heißschmelzkleber  auf  Basis 

40  Polyamid,  Ethylen-Vinyl-Azetat,  Polyisobutylen, 
Polyester,  oder  Styrol-Butadien-Copolymer,  die 
Komponente  B  aus  Ethylen-Acrylsäure-Copoly- 
mer  oder  Terpolymer,  einem  Co-  oder  Terpolymer 
des  Ethylens  und  der  Methacrylsäure,  der  Mal- 

45  einsäure  oder  des  Maleinsäureanhydrids,  a-Ole- 
finacrylsäure-Terpolymer  oder  a-Olefin-Metha- 
crylsäure-Terpolymer,  die  Komponente  C  aus 
Ethylen-Vinyl-Azetat-Copolymer,  Ethylenacry- 
latcopolymer  oder  Terpolymer,  EPM  oder  EPDM, 

so  Styrol-Butadien-Copolymer,  LLDPE  und/oder 
VLDPE  besteht  und  daß  die  Komponente  B  und- 
/oder  C  über  Organo-Silan-Verbindungen  ver- 
netzt  sind. 

55  2.  Schrumpfartikel  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  als  Komponente  C  Polymere 
verwendet  werden,  in  die  bereits  bei  der  Polyme- 
risation  vernetzungsfähige  Silangruppen  einge- 

3 
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bracht  wurden. 

3.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Schrumpfarti- 
kels  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zunächst  die  Komponenten  A,  B  und  C  ver-  5 
mischt  werden,  daß  die  für  die  Silanvernetzung 
erforderlichen  Reagenzien  wie  Silan,  Peroxid, 
Katalysator  etc.  in  das  Gemisch  eingebracht,  daß 
unmittelbar  nach  dem  Einbringen  der  Reagenzi- 
en  der  Heißschmelzkleber  auf  die  zu  beschich-  10 
tende  Oberfläche  aufgetragen,  und  daß  der 
Heißschmelzkleber  durch  eindiffundierende 
Feuchtigkeit  vernetzt  wird. 

lane  groups  which  are  capable  of  crosslinking 
have  been  introduced  during  the  polymerization. 

3.  Process  for  the  production  of  a  shrink  article  ac- 
cording  to  Claim  1  ,  characterized  in  thatf  irstcom- 
ponents  A,  B  and  C  are  mixed,  in  that  the  re- 
agents  necessary  for  the  silane  crosslinking, 
such  as  silane,  peroxide,  catalyst  etc.,  are  intro- 
duced  into  the  mixture,  in  that  the  hot-melt  adhe- 
sive  is  applied  to  the  surface  to  be  coated  imme- 
diately  after  introduction  of  the  reagents,  and  in 
that  the  hot-melt  adhesive  is  crosslinked  by  mois- 
ture  diffusing  in. 

4.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Schrumpfarti-  15 
kels  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Komponenten  B  und/oder  C  zunächst  mit 
Silanen  gepfropft  werden  und  die  Komponenten 
A,  B  und  C  miteinander  vermischt  werden,  der 
Vernetzungskatalysator  zugegeben,  und  die  Ver-  20 
netzung  durch  eindiffundierende  Feuchtigkeit  er- 
folgt. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Vernetzungskatalysator  nach  25 
der  Ausformung  zum  Endprodukt  in  die  Kleber- 
schicht  eindiffundiert  wird. 

4.  Process  for  the  production  of  a  shrink  article  ac- 
cording  to  Claim  1,  characterized  in  that  compo- 
nents  B  and/or  C  are  first  grafted  with  silanes, 
and  components  A,  B  and  C  are  mixed  with  one 
another,  the  crosslinking  catalyst  is  added,  and 
the  crosslinking  is  carried  out  by  moisture  diffus- 
ing  in. 

5.  Process  according  to  Claim  4,  characterized  in 
that  the  crosslinking  catalyst  is  diffused  into  the 
adhesive  layer  after  shaping  to  give  the  final 
product. 

Claims  30 

1.  Shrink  article,  such  as  a  tube,  hood,  sleeve  or 
tape,  made  from  a  crosslinked  material  based  on 
olef  in  polymers  orolefin  copolymers,  elastomers 
or  thermoplastic  rubbers,  whose  surface  facing  35 
the  article  to  be  wrapped  is  coated  with  a  hot-melt 
adhesive  which  softens  at  the  shrink  tempera- 
ture,  characterized  in  that  the  hot-melt  adhesive 
comprises  30-80%  by  weight  of  a  component  A, 
15-50%  by  weight  of  a  component  B  and  from  5  40 
to  25%  by  weight  of  a  component  C,  where  com- 
ponent  A  comprises  a  hot-melt  adhesive  based 
on  polyamide,  ethylene-vinyl  acetate,  polyisobu- 
tylene,  polyester  or  styrene-butadiene  copoly- 
mer,  component  B  comprises  ethylene-acrylic  45 
acid  copolymer  or  terpolymer,  a  copolymer  or  ter- 
polymer  of  ethylene  and  of  methacrylic  acid, 
maleic  acid  or  maleic  anhydride,  a-olefin-acrylic 
acid  terpolymer  or  a-olefin-methacrylic  acid  ter- 
polymer,  component  C  comprises  ethylene-vinyl-  50 
acetate  copolymer,  ethylene  acrylate  copolymer 
or  terpolymer,  EPM  or  EPDM,  styrene-butadiene 
copolymer,  LLDPE  and/or  VLDPE,  and  in  that 
components  B  and/or  C  are  crosslinked  via  orga- 
nosilane  Compounds.  55 

2.  Shrink  article  according  to  Claim  1  ,  characterized 
in  that  component  C  is  a  polymer  into  which  si- 

Revendications 

1  .  Article  retractable  tel  qu'un  tuyau  souple,  une  ral- 
longe,  une  manchette,  un  ruban,  en  matiere  reti- 
culee  ä  base  de  polymere  d'olef  ine  ou  de  melan- 
ge  d'olefines,  d'elastomere  ou  de  caoutchouc 
thermoplastique,  dans  lesquels  la  surface  adja- 
cente  a  l'objet  ä  envelopper  est  recouverte  d'une 
colle  fondant  ä  la  chaleur  se  ramollisant  ä  la  tem- 
perature  de  retrait,  caracterise  en  ce  que  la  colle 
est  constituee  de  30  ä  80%  en  poids  d'un  compo- 
sant  A,  15  ä  50%  en  poids  d'un  composant  B  et 
5  ä  25%  en  poids  d'un  composant  C,  dans  lequel 
le  composant  A  est  constitue  d'une  colle  fondant 
ä  la  chaleur  ä  base  de  polyamide,  d'acetate 
d'ethyle-vinyle,  de  polyisobutene,  de  polyester 
ou  de  copolymere  de  butadiene  ou  de  styrene,  le 
composant  B  d'un  copolymere  ou  d'un  terpolyme- 
re  d'acide  acrylique  et  d'ethylene,  d'un  copoly- 
mere  ou  d'un  terpolymere  d'ethylene  ou  d'acide 
methacrylique,  d'acide  maleique  ou  d'un  hydrure 
d'acide  maleique,  d'un  terpolymere  d'acide  acry- 
lique-olefine  a  ou  d'un  terpolymere  d'acide  me- 
thacrylique-olef  ine  a,  le  composant  C  d'un  copo- 
lymere  d'acetate  de  vinyle-ethylene,  d'un  copoly- 
mere  ou  d'un  terpolymere  d'acrylate  d'ethylene 
ou  d'un  terpolymere  d'acrylate  d'ethylene,  EPM 
ou  EPDM,  copolymere  de  butadiene-styrol, 
LLDPE  et/ou  VLDPE  et  en  ce  que  le  composant 
B  et/ou  C  sont  reticules  sur  des  liaisons  organo- 
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silane. 

Article  retractable  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterise  en  ce  que  sont  employes  comme 
composant  C  des  polymeres,  dans  lesquels  dejä  5 
lors  de  la  Polymerisation  des  groupes  silanes  re- 
ticulables  ont  ete  introduits. 

Procede  de  fabrication  d'un  article  retractable  Se- 
lon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que,  on  w 
melange  tout  d'abord  les  composants  A,  B,  C,  on 
introduit  dans  le  melange  les  reactifs  necessaires 
pour  la  reticulation  du  silane  tels  que  le  silane,  le 
peroxyde,  le  catalyseur,  etc.,  en  ce  que  immedia- 
tement  apres  l'introduction  des  reactifs  on  etend  15 
la  colle  fondant  ä  la  chaleur  sur  la  surface  ä  re- 
vetir  et  en  ce  que  la  colle  est  reticulee  par  l'humi- 
dite  diffusant  ä  l'interieur. 

Procede  de  fabrication  d'un  article  retracitable  20 
selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que 
les  composants  B  et  C  sont  greffes  tout  d'abord 
avec  des  silanes  et  les  composants  A,  B  et  C  sont 
melanges  ensemble,  le  catalyseur  de  reticulation 
est  ajoute  et  la  reticulation  se  produit  par  diffusion  25 
ä  l'interieur  de  l'humidite. 

Procede  selon  la  revendication  4,  caracterise  en 
ce  que  le  catalyseur  de  reticulation  apres  forma- 
tion  du  produit  final  est  diffuse  ä  l'interieur  de  la  30 
couche  de  colle. 
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