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Patentansprüche: 

1. Verfahren zur Verbesserung der physika-
lischen Eigenschaften von Fo rmkörpe rn aus fluor- 5 
haltigen Kohlenwasserstoffpolymerisaten durch 
Behandeln mit ionisierenden Strahlen bei Tem-
peraturen unter 60° C nach Patent 19 57 993, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a ß Fo rm-
körper aus Äthylen-Monochlor t r i f luorä thylen- io 
Mischpolymerisaten, die, bezogen auf ihren Ge-
samtgehalt an Äthylen und Monochlortr i f luor-
äthyleneinheiten, 40 bis 60 Molprozent Äthylen-
einheiten und 60 bis 40 Molprozent Monoch'.or-
trifluoräthyleneinheiten und gegebenenfalls 0,1 15 
bis 10 Molprozent Einheiten eines weiteren, keine 
telogene Aktivität aufweisenden Monomeren ent-
halten, mit einer Dosis von 12 bis 50 Megarad 
bestrahlt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 20 
zeichnet, daß der Fo rmkörpe r nach der Bestrah-
lung in Abwesenheit von Sauerstoff wärmebehan-
delt wird. 

25 

Das Patent 19 57 993 betrifft ein Verfahren zur 
Verbesserung der physikalischen Eigenschaften von 30 
Formkörpern , bei dem als Fo rmkörpe r ein Misch-
polymerisat, das hergestellt worden ist aus 

A. 40 bis 60 Molprozent Tetrafluoräthylen, 
B. 40 bis 60 Molprozent Äthylen, 
C. gegebenenfalls 0,1 bis 10 Molprozent anderer 3 5 

mischpolymerisierbarer Monomerer 

bei Tempera turen unter 60° C mit einer Dosis von 2 
bis 80 Megarad bestrahlt wird. 

Durch dieses Verfahren werden die physikalischen 40 
Eigenschaften von Tetrafiuoräthylen-Äthylen-Misch-
polymerisaten, die aus der Schmelze zu Formkörpern , 
insbesondere zu Drahtüberzügen verarbeitbar sind, 
verbessert, insbesondere wird nach ihrer Verarbeitung 
zu Formkörpern eine hohe Lötkolbenbeständigkeit 4 5 

erzielt. 
Mischpolymerisate aus Äthylen und Monochlor-

trifluoräthylen sind aus der US-PS 23 92 378 be-
kannt . Diese Mischpolymerisate schmelzen schon 
bei Temperaturen unter 200° C. Zwar kann man 50 
höherschmelzende Mischpolymerisate aus diesen 
Monomeren gemäß »European Polymer Journal«, 
Bd. 3, 1967, S. 129 bis 144, erhalten, aber diese höher-
schmelzenden Mischpolymerisate weisen eine Ver-
schlechterung ihrer mechanischen Eigenschaften auf, 55 
nämlich eine Sprödigkeit oder die Neigung, schon 
unter niedriger Spannung zu springen oder zu zer-
reißen. Sie sind da rum bei hohen Temperaturen nicht 
verwendbar. Ein Mischpolymerisat aus gleichen mo-
laren Anteilen Äthylen und Monochlortr if luoräthylen 60 
z. B., das bei 235°C schmilzt, hat bei Raumtempe-
ratur eine Bruchdehnung von mehr als 150%, bei 
200°C aber nur noch eine Bruchdehnung von weniger 
als 32%, so daß es für Drahtüberzüge, die Tempe-
raturen von 200° C aushalten müssen, wertlos ist. 65 

Aufgabe der Erfindung ist es, in weiterer Ausbil-
dung des Verfahrens gemäß Patent 19 57 993 die 
physikalischen Eigenschaften von Äthy len -Mono-

chlortrifluoräthylen-MiEchpolymerisaten dahingehend 
zu verbessern, d a ß diese die guten mechanischen 
Eigenschaften, insbesondere Zugfestigkeitseigenschaf-
ten bei hohen Tempera turen und eine hohe Lötkol-
benbeständigkeit aufweisen, die denjenigen des Poly-
tetrafluoräthylens vergleichbar sind. 

Gegenstand der Erf indung ist ein Verfahren zur 
Verbesserung der physikalischen Eigenschaften von 
Formkörpe rn aus fluorhaltigen Kohlenwasserstoff-
polymerisaten durch Behandeln mit ionisierenden 
Strahlen bei Tempera turen unter 60° C nach Patent 
19 57 993, das dadurch gekennzeichnet ist, d a ß der 
Formkörpe r aus Äthylen-Monochlortr i f luoräthylen-
Mischpolymerisaten, die, bezogen auf ihren Gesamt-
gehalt an Äthylen und Monochlortr if luoräthylenein-
heiten, 40 bis 60 Molprozent Äthyleneinheiten und 60 
bis 40 Molprozent Monochlortr if iuoräthyleneinheiten 
und gegebenenfalls 0,1 bis 10 Molprozent Einheiten 
eines weiteren, keine telogene Aktivität aufweisenden 
Monomeren enthalten, mit einer Dosis von 12 bis 
50 Megarad bestrahlt werden. 

Es ist vorteilhaft, wenn der F o r m k ö r p e r nach der 
Bestrahlung in Abwesenheit von Sauerstoff wärme-
behandelt wird, wodurch das durch die Bestrahlung 
erzielte Ergebnis noch verbessert wird oder eine 
gleichmäßige Verbesserung bei geringerer Strahlen-
dosis erzielt werden kann . 

Die Erfindung stellt Äthylen-Monochlortr i f iuor-
äthylen-Mischpolymerisate zur Verfügung, die gute 
mechanische Eigenschaften, besonders Zugfestigkeits-
eigenschaften, bei hohen Tempera turen und eine hohe 
Lötkolbenbeständigkeit aufweisen, die derjenigen des 
Polytetrafluoräthylens vergleichbar ist, so daß sich 
das Mischpolymerisat besonders zum überziehen 
von Dräh ten bei hohen Tempera turen eignet. Ver-
fahrensmäßig besteht die Erfindung darin, daß man 
das Mischpolymerisat mit einer wirksamen Dosis 
ionisierender Strahlung, zweckmäßig bei mäßigen 
Temperaturen, bestrahlt. Nach einer weiteren Aus-
führungsform der Erf indung wird der ionisierenden 
Bestrahlung eine Wärmebehand lung des Mischpoly-
merisats nachgeschaltet, wodurch das durch die Be-
strahlung erzielte Ergebnis noch verbessert wird 
oder eine gleichwertige Verbesserung bei geringerer 
Strahlungsdosis erzielt werden kann. 

Die erf indungsgemäß zu behandelnden Mischpoly-
merisate brauchen nur aus Äthylen und Monochlor-
trifluoräthylen zu bestehen, können aber auch noch 
mindestens ein weiteres, mischpolymcrisicrbares 
Monomeres, das keine telogene Aktivität aufweist, 
in Mengen bis 10 Molprozent , im allgemeinen von 
0.1 bis 10 Molprozent (bezogen auf die Summe aus 
Äthylen- und Monochlortr if luoräthyleneinheiten) ent-
halten. Hinsichtlich des Gehal ts an Äthylen- und 
Monochlortr if luoräthyleneinheiten enthalten die 
Mischpolymerisate 40 bis 60 Molprozent Äthylen-
einheiten und dementsprechend (auf 100 ergänzt) 
60 bis 40 Molprozent Monochlortr if luoräthylenein-
einheiten. Wenn das Mischpolymerisat mehr oder 
weniger Monochlortr if luoräthyleneinheiten enthält, 
vermindern sich seine Zugfestigkeit und seine Durch-
schneidcfcstigkeit in unerwünschter Weise. Die Defi-
nition der Zusammensetzung der Mischpolymerisate 
nach ihrem Monomerengehal t bezieht sich auf die 
Monomereinhei ten, die an der Bildung der Misch-
polymerisate beteiligt sind. Als »mischpolymerisier-
bar« wird ein Monomeres bezeichnet, das imstande 
ist, einen integrierenden Bestandteil der Äthylen-
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Monochlortrifluoräthylen - MischpolymerisatJiaupi-
kette zu bilden, und die Mischpolymerisationsreak-
lion nicht verhindert. Die Forderung, daß das Mono-
mere keine telogene Aktivität, aufweisen darf, bedeu-
tet, daß es nicht zu einem solchen Ausmaß als Ketten-
übertragungsmitte i wirken darf , daß das Molekular-
gewicht des Mischpolymerisats dadurch in uner-
wünschter Weise begrenzt wird. 

Die Einwirkung der Bestrahlung auf das Poly-
(äthylen-monochlortrifluoräthylen) und gewisse, aus 
drei Monomereinheiten zusammengesetzte Misch-
polymerisate ist doppelter A r t ; sie verbessert näm-
lich die Zugfestigkeitseigenschaften der Mischpoly-
merisate bei hohen Tempera turen , wie bei 200"" C, 
und sie erhöht die Lölkolbenbeständigkeit der Misch-
polymerisate. Beispiele fiir dri t te Monomere , mit 
denen diese doppel te Wirkung erhalten wird, sind 
die Vinylmonomeren, die nicht mehr als ein Kohlen-
stoffatom in der Seitenkette aufweisen, wie Hexafluor-
propylen, Isobutylen und Perfluor-(methylvinyläther). 

Die Wirkung der Bestrahlung der aus drei K o m p o -
nenten bestehenden Mischpolymerisate, bei denen die 
dritte Komponen te best immten, nachstehend ange-
gebenen Anforderungen genügt, besteht in der Er-
höhung der Lötkolbenbeständigkeit . Bei diesen beson-
deren, aus drei Komponen ten zusammengesetzten 
Mischpolymerisaten sind die Zugfestigkeitseigenschaf-
ten bei hoher Tempera tu r bereits an sich gut, so daß 
die Bestrahlung auf diese Eigenschaften k a u m einen 
Einfluß hat. Zu den dri t ten Monomerkomponenten , 
die zu diesem Zweck verwendet werden können, ge-
hören Polyfluorketone und Vinylmonomere, von 
denen die letzteren einen Substi tuenten mit mindestens 
2 Kohlenstoffatomen aufweisen, so daß sie in das 
Mischpolymerisat eine Seitenkette von entsprechender 
Sperrigkeit einfuhren. Dami t die aus drei K o m p o -
nenten zusammengesetzten Mischpolymerisate bereits 
vor der Bestrahlung gute Zugfestigkeitseigenschaften 
bei erhöhten Tempera turen aufweisen, sollen sie 
zweckmäßig eine Schmelzviskosität, bestimmt bei 
260° C unter einer Scherspannung von 0,455 kg/cm2 , 
von mindestens 5 • 103 Poise haben. 

Beispiele für Perf luorketone finden sich in der 
USA.-Patentschrift 33 42 777; diese Perfluorketone 
entsprechen der allgemeinen Formel 

O 

X - C F 2 C - C F 2 — X 1 

in der X und X1 entweder unabhängig voneinander 
Wasserstofl'atome, Ha logena tome mit Ordnungszah-
len von 9 bis 35, Perfluoralkyl-, w-Hydro-, w-Chlor-, 
rri-Brom- oder m-Alkoxyperfluoralkylgruppen mit 1 
bis !8 Kohlenstoffatomen bedeuten oder zusammen 
einen Halogenperfluoralkylenrest mit 1 bis 3 Koh-
lenstoffatomen (wobei alle Halogenatome Ordnungs-
zahlen von 9 bis 35 aufweisen) bilden können. Das 
bevorzugte Perf luorketon ist Perfluoraceton. 

Beispiele für Vinylmonomere, die in das Misch-
polymerisat eine Seitenkette mit mindestens 2 Koh-
lenstofTatomen einfuhren, sind fluorsubstituierte Vinyl-
monomere der allgemeinen Formeln 

R — C F = C F 2 und R O C F = CF 2 

worin R eine organische G r u p p e bedeutet, die cy-
clisch oder acyclisch sein kann und/oder einen aro-

matischen Kern enthalten kann, und die 2 bis 8 Koh-
lenstoffatome aufweist. Im allgemeinen ist die orga-
nische Gruppe hochgradig fluorsubstituiert, d. h., 
sie weist mindestens ein F luora tom an jedem Koh-

5 lenstoflatom auf. Die Verbindungen können aber 
auch andere Atome, wie Chlora tome, als Monosub-
stituenten an einem Kohlenstoffatom aufweisen. Was-
sers tof fkann in der G r u p p e in einer Stellung enthalten 
sein, in der er im wesentlichen inert ist, wie in der 

io ^-Stel lung als Teil der G r u p p e — C F 2 H oder als 
Teil der G r u p p e — C H 3 . Ebenso können die Verbin-
dungen andere Atome, wie Schwefel und Stickstoff, 
in inerten Resten, wie z. B. Sulfonyl- oder Amid-
gruppen, enthalten. Beispiele für solche fluorsubsti-

15 tuierten Vinylmonomeren sind a-Monoolefine, wie 
Perf luorbuten-( l ) . Perf luorpenten-( l ) , Perf luorhep-
ten-(l) und <u-Hydroperfluorocten-(l) sowie die fluor-
substituierten Vinyläther der allgemeinen Formel 

20 Y C F 2 ( C F 2 ) n O C F = C F 2 

in der Y ein Fluor-, Wasserstoff- oder Chlora tom 
bedeutet und n eine ganze Zahl von 1 bis 7 ist. Bei-
spiele für Vinyläther sind Perfluor-(äthylvinyläther), 

25 Perfluor - (propylvinyläther) und 3 - Hydroperf luor-
(propylvinyläther). Ein anderer im Sinne der Erfin-
dung verwendbarer fluorsubrtituierter Vinyläther ist 
das aus der USA.-Patentschrift 33 08 107 bekannte 
Perfluor-(2-methylen-4-methyl-l,3-dioxolan). 

3° Die organische Gruppe (R) braucht nicht hoch-
gradig fluorsubstituiert zu sein, wenn m a n auf ein 
gewisses Ausmaß an Wärmebeständigkei t des Misch-
polymerisats verzichten kann. Beispiele für nicht 
hochgradig fluorsubstituierte Monomere , die erfin-

35 dungsgemäß verwendet werden können, sind die 
Fluorkohlenwasserstoff-vinylmonomeren mit fluor-
substituierter Vinylgruppe und die Kohlenwasser-
stoff-vinylmonomeren mit fluorsubstituierter Vinyl-
gruppe, z. B. die Monomeren der Zusammensetzung 

4 0 

C F 3 ( C F 2 ) m C H 2 O C F — C F 2 

worin m eine ganze Zahl von 0 bis 6 bedeutet, und 
der Zusammensetzung 

45 
CH 3 (CH 2 ) „OCF = C F 2 

worin n eine ganze Zahl von 1 bis 7 bedeutet. Diese 
Vinyläther werden durch Umsetzung des entspre-

50 chenden Natr iumalkohola is mit Tetrafluoräthylen 
unter den in der USA.-Patentschrift 31 59 609 be-
schriebenen Bedingungen hergestellt. Beispiele (ur 
diese Vinyläther sind n-Butyl-trifluorvinyläther und 
2,2,3,3,3-Pentafluorpropyl-trifluorvinyläther. 

55 Eine andere Gruppe von Vinylmonomeren, die 
verwendet werden können, sind Vinylester der all-
gemeinen Formel 

6 0 

O 

R 1 — C — O C H = C H , 

in der R1 die oben für R angegebene Bedeutung hat, 
mit dem Unterschied, daß R1 nu r ein Kohlenstoff-

65 alorn zu enthalten braucht. Ein Beispiel Tür ein solches 
Vinylmonomeres ist Vinylacetat. 

Weitere Vinylmonomere, bei denen die Vinylgruppe 
eine Kohlenwasserstoffgruppe ist, und die erlindungs-
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gemäß verwendet werden können, sind die Vinyl-
monomeren der allgemeinen Formeln 

X 
| 5 

R 2 CH,C= 
und 

X 
I 

R 3 O C H 2 C = C H , 

worin R 2 und R 3 Perfluoralkylgruppen oder Chlor-
fluoralkylgruppen mit 1 bis 7 Kohlenstoffatomen 
bedeuten und X ein Wasserstoffatom oder eine Me- 15 
thylgruppe bedeutet . Die einfachsten dieser Vinyl-
monomeren werden durch Umsetzung von Hexa-
fluoraceton mit Propylen in Gegenwart von Alu-
miniumchlorid bzw. durch Umsetzung von Hexa-
fluoraceton mit Allylbromid in Gegenwart von Cae- 20 
siumfluorid hergestellt. Eine weitere Beschreibung 
von Vinylmonomeren dieser allgemeinen Formeln 
sowie eines Verfahrens zur Herstel lung derselben 
findet sich bei K n u n y a n t s , Bull. Acad. Sei., 
USSR, Div. Chem. Sei., 355 (1962), sowie in der 25 
niederländischen Offenlegungsschrift 66 02 167. Ty-
pische G r u p p e n R 2 und R-* für diese Monomeren 
sind die Perfluoralkylgruppen, wie C F 3 C F 2 C F 2 — 
und (CF 3 ) 2 CF 2 , und die Chlorf luoralk"lgruppen, 
wie (CC1F2)2CF. R2 kann auch ein sekundärer oder 30 
tertiärer halogensubsti tuierter Alkoholrest sein, wie 
die G r u p p e — (CClF 2 ) 2 COH oder — (CF 3 ) 2 COH, 
wie sie in der USA.-Patentschrift 34 44 148 beschrie-
ben sind. Beispiele für diese Vinylmonomeren sind 

4,4,4-Trifluorbuten-( 1), 3 5 

4,4,5,5,5-Pentafluorpenten-(l), 
1,1,1 -Trifluor-2-(trifluormethyl)-4-penten-2-ol, 
1 -Chlor-1,1 -dif luor-2-(monochlordifluormethyl)-

4-penten-2-ol, 
1,1,1 -Trifluor-2-(trifluormethyl)-4-methyl- 4 0 

4-penten-2-oI, 
4-(Trifluormethyl)-4,5,5,5-tetrafluorpenten-(l), 
Allyl-heptafluorisopropyläther, 
Allyl-l ,3-dichlorpentafluorisopropyläther, 
Allyl- ' ieptafluorpropyläther, 4 5 

Allyl-pentafluoräthyläther und 
2-MethylallyI-heptafluorisopropyläther. 

Die bevorzugte Menge des drit ten Monomeren in 
dem Äthy len-Monochlor t r i f luorä thy len-Mischpoly- 50 
merisat beträgt 1 bis 6 Molprozent , bezogen auf die 
Summe der Mole von Äthylen u n d Monochlor t r i -
fluoräthylen. Als dri t te Monomere werden solche 
bevorzugt, die nur Einfachbindungen zwischen Ele-
menten in der Seitenkette aufweisen. 55 

Die erf indungsgemäß zu bestranlenden Mischpoly-
merisate können durch nichtwäßrige Polymerisation 
nach dem in der genannten Arbeit in »European 
Polymer Journa l« beschriebenen Verfahren herge-
stellt werden. Dami t das Mischpolymerisat einen 60 
Schmelzpunkt von mehr als 200° C hat, soll die Poly-
merisation unterhalb 20° C und vorzugsweise unter-
halb 10°C durchgeführt werden. Eine gute Kombi-
nat ion von Eigenschaften (mit Ausnahme der mecha-
nischen Eigenschaften bei hohen Temperaturen) erhält 65 
man, wenn man die Polymerisaten bei Temperaturen 
von - 1 0 bis 4- 10°C durchführ t . Im allgemeinen 
bestehen die Mischpolymerisate im wesentlichen aus 

070 y ^ ' 6 
abwechselnden Äthylen- und Monochlor t r i f luoräthy-
leneinheiten im Verhältnis 1:1 . 

Die erf indungsgemäß angewandte ionisierende 
Strahlung hat eine so hohe Energie, daß sie in den 
Mischpolymerisa t -Formkörper eindringt und darin 
eine Ionisation auslöst. Die ionisierende Strahlung 
besteht aus Röntgenstrahlen, Gammas t rah len oder 
Strahlen von Elektronen, Protonen, Deuteronen, 
Alphateilchen, Betateilchen od. dgl. oder Kombi-
nat ionen derselben. Diese Strahlen und geeignete 
Strahlungsquellen zu ihrer Erzeugung sind in der 
USA.-Patentschrif t 31 16 226 beschrieben. Im all-
gemeinen beträgt die Strahlungsenergie mindestens 
500000 Elektronenvolt und vorzugsweise 1 bis 
2 MeV. 

Die Dosis, mit der das Mischpolymerisat bestrahlt 
wird, um ihm verbesserte Zugfestigkeitseigenschaften 
bei hohen Tempera turen oder verbesserte Lötkolben-
beständigkeit zu verleihen, beträgt 12 bis 50 Megarad. 
Bei geringerer Strahlungsdosis wird keine wesentliche 
Verbesserung erzielt, während höhere Strahlungs-
dosen die Eigenschaften der Polymerisate beeinträch-
tigen können. Vorzugsweise wird das Mischpoly-
merisat mit 25 bis 50 Megarad bestrahlt. 

Die Bestrahlungstemperatur beträgt weniger als 
60° C ; am einfachsten läßt sich die Bestrahlung bei 
Raumtempera tu r von 20 bis 25° C durchführen. 

Das Mischpolymerisat kann nach herkömmlichen 
Methoden bestrahlt werden, d. h. nach seiner Ver-
arbei tung zur endgültigen Form, wie zu einer Folie, 
Faser, einem Rohr oder einem Uberzug, z. B. auf 
einem Drah t . Die Bestrahlung kann erfolgen, indem 
man das verformte Mischpolymerisat bei konstanter 
Geschwindigkeit durch das Strahlungsfeld leitet. Das 
Mischpolymerisat kann z. B. als Uberzug auf einen 
Drah t stranggepreßt, dann gekühlt und der über-
zogene Drah t bestrahlt werden. Dieser Draht besteht 
die Dornbiegeprüfung, ohne d a ß der Uberzug springt 
oder zerreibt. Bei dieser Prüfung wird der überzogene 
Drah t über den halben Umfang (180°) eines Dorns 
von 1,9 cm Durchmesser herumgelegt, und an die 
beiden nach unten hängenden Drahtenden wird je 
ein Gewicht von 908 g angehängt . In dieser Stellung 
wird der überzogene Drah t 120 Stunden auf einer 
Tempera tur von 240° C gehalten. Ein in ähnlicher 
Weise überzogener, aber nicht bestrahlter Draht 
bildet bei dieser Prüfung in seinem Uberzug zahl-
reiche Sprünge und Ablösungen des Uberzuges vom 
Drah t aus, und zwar schon, wenn die Dornbiege-
prüfung bei nur 150°C durchgeführt wird. 

Man hat sich bereits der Methode der Bestrahlung 
bedient, um die mechanischen Eigenschaften von 
Polymerisaten, wie Polyäthylen und Polyvinyliden-
fluorid, oberhalb des Schmelzpunktes derselben zu 
verbessern, so daß die Polymerisate in einem weiteren 
Temperaturbereich verwendet werden konnten. Im 
Gegensatz dazu haben die Mischpolymerisate aus 
Äthylen und Monochlor t r i f luoräthylen bei den hier 
angegebenen Zusammensetzungsbereichen bereits von 
vornherein hinreichend hohe Schmelzpunkte, und die 
Bestrahlung hat im vorliegenden Fall die ungewöhn-
liche Aufgabe, die mechanischen Eigenschaften weit 
unterhalb des Schmelzpunkts des Mischpolymerisats 
zu verbessern. Das Mischpolymerisat aus 1 Mol 
Äthylen und 1 Mol Monochlortr i f luoräthylen läßt 
sich mit einem Schmelzpunkt bis etwa 265° C her-
stellen. Massen aus diesen Mischpolymerisaten mit 
Schmelzpunkten von nur 220° C weisen jedoch gün-
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stige mechanische Eigenschaften bei 200° C auf, wenn 
sie gemäß der Erf indung bestrahlt werden. 

Normalerweise wirkt sich die Bestrahlung in einer 
Herabsetzung der Bruchdehnung des bestrahlten 
Polymerisats bei hoher Tempera tur aus (vgl. USA.- 5 
Patentschrift 3 1 4 2 629). Überraschenderweise wird 
die Bruchdehnung von Poly-(äthylen-monochlortri-
fluoräthylen) bei 200° C durch Bestrahlung stark 
erhöht (und das gleiche gilt auch für die aus drei 
Komponen ten zusammengesetzten Mischpolymeri- io 
sate, wenn das Vinylmonomere eine Seitenkette mit 
nicht mehr als einem Kohlenstoffatom aufweist). 
Polymonochlortr i f luoräthylen wird durch Bestrah-
lung bekanntl ich abgebaut , wobei sein Schmelzpunkt 
beträchtlich sinkt (vgl. Nature , Bd. 172, 1953, S. 76 , 5 
und 77). Durch Bestrahlung bei Tempera turen weit 
unterha lb der Einfr ier temperatur der zu behandeln-
den Mischpolymerisate lassen sich günstige Ergeb-
nisse erzielen. Obwohl diese Mischpolymerisate sogar 
e twa 85 Gewichtsprozent Monochlortr i f luoräthylen- 20 
einheilen enthalten können, hat die Bestrahlung k a u m 
eine Wirkung auf den Schmelzpunkt . Ferner ist die 
erf indungsgemäß durch die Bestrahlung erzielte Ver-
besserung temperaturbeständig, d. h. die Verbesserun-
gen hinsichtlich der Zugfestigkeitseigenschaften und 25 
der Lötkolbenbeständigkeit bleiben auch noch nach 
längerer Einwirkung hoher Temperaturen erhalten. 

Nach dem Bestrahlen kann das Mischpolymerisat 
erhitzt werden, u n d zwar entweder, um die durch die 
Bestrahlung erzielte Wirkung, nämlich die Verbes- 30 
serung der mechanischen Eigenschaften und/oder der 
Lötkolbenbeständigkeit , noch zu steigern, oder um 
eine gleichwertige Verbesserung schon mit einer gerin-
geren Strahlungsdosis zu erzielen. Die Wärmebehand-
lung wird im allgemeinen durchgeführt , indem m a n 35 
das Mischpolymerisat 30 Sekunden bis 20 Minuten 
auf mindestens 150°C erhitzt. M a n kann auch nied-
rigere Tempera turen zur Wärmebehandlung anwen-
den ; dann dauer t es jedoch zu lange, bis m a n eine 
merkliche Wirkung erzielt. Das Mischpolymerisat 40 
wird nicht so hoch erhitzt, d a ß es beim Erhitzen fließt. 
Im allgemeinen erhitzt man das Mischpolymerisat 
nicht über 250° C. Die Wärmebehandlung wird prak-
tisch in Abwesenheit von atmosphärischem Sauerstoff 
durchgeführt . Dies erreicht man durch Erhitzen in 45 
einer inerten Atmosphäre , oder indem man die Erhit-
zungszeit so kurz bemißt, d a ß keine nennenswerte 
Menge Sauerstoff aus der Luft in das Mischpolymeri-
sat eindringen kann . Wenn die Wärmebehand lung 
fortgelassen wird, kann es bei späterer Verwendung 5° 
des Mischpolymerisats bei hohen Tempera turen , wenn 
das Mischpolymerisat dabei längere Zeit der Ein-
wirkung von Sauerstoff ausgesetzt wird, vorkommen, 
d a ß die durch die vorherige Bestrahlung erzielte Ver-
besserung vermindert wird. Die für den erwünschten 55 
G r a d der Verbesserung erforderliche Strahlungsdosis 
k a n n auch herabgesetzt werden, indem m a n dem 
Mischpolymerisat vor der Bestrahlung eine geringe 
Menge eines Vernetzungsmittels, wie Triallylcyanurat, 
zusetzt. 60 

In den folgenden Beispielen beziehen sich Teile und 
Prozentwerte, falls nichts anderes angegeben ist, auf 
das G e w i c h t 

B e i s p i e l 1 

Ein Monochlor t r i f luoräthylen-Äthylen-Mischpoly-
merisat mit einem Monochlortr i f luoräthylengehalt 
von 49 Molprozent und einem Schmelzpunkt (Mini-

m u m bei der thermischen Differentialanalyse) von 
235" C wird durch Strangpressen zu einer 0,025 cm 
dicken Umhül lung eines 7strängigen, 0,64 m m dicken 
versilberten Kupferdrahtes verarbeitet. Kurze Stücke 
des überzogenen Drahtes werden auf den wasser-
gekühlten Tisch unter dem Fenster einer Elektronen-
strahlanlage gelegt. Die isolierten Drahtproben be-
finden sich dabei in einer kleinen, mit dünner Alu-
miniumfolie bedeckten Schachtel und werden unter 
Stickstoff gehalten. 

Als Elektronenquelle dient ein 2000 KVP-Reso-
nanztransformator der General Electric Company, 
der mit einer Strahls t romstärke von 0,5 mA. arbeitet. 
Die Dosisleistung in 30 cm Abstand von dieser Strah-
lungsquelle beträgt für die 0,025 cm dicke Draht iso-
lation 0,078 Megarad/Sek. 

Die Proben werden 38, 115, 154, 192, 320 bzw. 
640 Sekunden bei Raumtempera tu r bestrahlt. Diese 
Bestrahlungen entsprechen Dosen von 3, 9, 12, 15, 
25 bzw. 50 Megarad . D a n n werden die Proben 
20 Minuten bei 160°C unter Stickstoff wänmebehan-
delt. 

Die Lötkolbenbeständigkeit der bestrahlten iso-
lierten Dräh te wird bestimmt, indem die Zeit gemes-
sen wird, die der in einem Winkel von 45° zum Drah t 
gehaltene Lötkolben braucht , um mit dem Drah t in 
elektrischen Kon tak t zu kommen. Die Spitzentem-
peratur des Lötkolbens wird bei diesen Versuchen 
auf 400° C gehalten, und das Gewicht der Lötkolben-
spitze beträgt 227 g. 

Die nachstehende Tabelle zeigt den Einfluß der 
Bestrahlung auf die Lötkolbenbeständigkeit . (Ein 
sonst gleicher, aber mit Polytetrafluoräthylen über-
zogener Draht zeigt unter den Bedingungen dieser 
Prüfung eine Lötkolbenbeständigkeit von mehr als 
10 Minuten.) 

Strahlungs- Lötkolben- Zeit bis zum Versagen 
dosis temperatur 
(Megarad) C O 

3 4 0 0 weniger als 3 Sekunden 
9 4 0 0 weniger als 3 Sekunden 

12 4 0 0 13,8 Sekunden 
15 4 0 0 13,2 Sekunden 
2 5 4 0 0 mehr als 10 Minuten 
5 0 4 0 0 mehr als 10 Minuten 

B e i s p i e l 2 

Eine aus dem Mischpolymerisat gemäß Beispiel i 
stranggepreßte, 0,015 bis 0,018 cm dicke Folie w in 
unter den im Beispiel 1 beschriebenen Bedingungei 
bestrahlt . Die Bestrahlungsdauer beträgt 159 bzw 
327 Sekunden. Dies entspricht Strahlungsdosen vo« 
12 bzw. 25 Megarad. Die bei 200° C best immte Bruch 
dehnung ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle. 

Strahlungsdosis 

(Megarad) 

Zugfestigkeitseigenschaften bei 200° C 
Bruchfestigkeit Bruchdehnung 

(kg/cm-2! (%) 

65 
0 

25 
21 
11,7 

123 
580 

509 550/41 



20 21 
9 

Die Bruchdehnung bei 200° C wird durch Bestrah-
lung mit 25 Megarad erheblich verbessert. Der mehr 
als 4fache Anstieg in der Bruchdehnung überwiegt 
die A b n a h m e in der Bruchfestigkeit, besonders für 
einen Drahtüberzug. 5 

B e i s p i e l 3 

Eine pulverformige Probe des im Beispiel 1 be- io 
schriebenen Mischpolymerisats wird 16 Stunden in 
eine l%ige Lösung von Triallylcyanurat in 1,1,2-Tri-
chlor-1,2,2-trifluoräthan eingebracht. Die Polymeri-
sataufschlämmung wird dann 1 Stunde bei 125°C 
in einem Ofen mit Luftumlauf gehalten. Das getrock- 15 
nete Gemisch wird durch Formpressen bei 250° C 
verformt. Eine unbehandel te Probe des Polymerisats 
wird unter den gleichen Bedingungen durch Form-
pressen verarbeitet. 

Die so erhaltenen, 0,013 cm dicken Folien werden 20 
79 bzw. 159 Sekunden nach Beispiel 1 bestrahlt, was 
Strahlungsdosen von 6 bzw. 12 Megarad entspricht. 
D a n n werden die Proben 20 Minuten bei 160°C 
wärmebehandelt . Die bei 200° C bestimmten Zug-
festigkeitseigenschaften der Folien ergeben sich aus 25 
der folgenden Tabelle. 

Probe Strahlungs- Zugfestigkeitseigen-
dosis Schäften bei 200° C 

Bruch- Bruch-
festigkeit dehnung 

(Megarad) (kg/cm2) (%) 

E/CTFE*) 0 16,5 33 
E / C T F E + TAC*) 6 9,1 84 
E / C T F E + TAC 12 8,8 150 

fr 

3° 

35 

4 0 

070 
10 

B e i s p i e l 4 

Ein Mischpolymerisat wird durch Umsetzung von 
454 g Monochlortr if luoräthylen, 42 g Äthylen und 
12 g AHyl-heptafluorisopropyläther in 500 m 11,1,2-Tri-
chlor-l ,2,2-trifluoräthan mit einem Gehal t von 1,1 ml 
Chloroform mit 1,0 g Trichloracetylperoxid als Poly-
merisationserreger im Verlaufe von 84 Minuten bei 
0 ° C hergestellt. Das Mischpolymerisat (50 g) enthält 
33,6% C und 2,8% H und ha t einen Schmelzpunkt 
(Minimum bei der thermischen Differenzialanalyse) 
von 226° C. Die Schmelzviskosität (bestimmt nach 
der USA.-Patentschrift 2 9 4 6 7 6 3 bei 260° C unter 
Verwendung eines Umwandlungsfaktors von 32000) 
beträgt 32 • 104 Poise. Durch Formpressen daraus 
hergestellte Folien haben eine Zugfestigkeit von 
19,5 kg/cm 2 und eine Bruchdehnung von 330% bei 
200° C. 

0,025 cm dicke, durch Formpressen hergestellte 
Folien aus dem gleichen Mischpolymerisat werden 
89, 152, 253, 316 bzw. 633 Sekunden mit dem Reso-
nanzt ransformator bestrahlt, was Strahlungsdosen 
von 7, 12, 20, 25 bzw. 50 Megarad entspricht. Dann 
werden die Folien 20 Minuten unter Stickstoff auf 
160°C erhitzt. 

Die Lötkolbenbeständigkeit dieser Folien wird 
best immt, indem m a n die Zeit mißt, die ein Lötkolben, 
dessen Spitze 227 g wiegt und sich auf einer Tempe-
ra tur von 400° C befindet, benötigt, u m durch die 
Folie bis zu einem darunterl iegenden Kupferdraht 
hindurchzudringen. Die Wirkung der Bestrahlung 
auf die Lötkolbenbeständigkeit de r Folien ergibt sich 
aus der nachstehenden Tabelle. 

*) E/CTFE = Äthylen - Monochlortrifluoräthylen - Mischpoly-
merisat. 

TAC = Triallylcyanurat. 

Durch Zusatz von Triallylcyanurat wird der Wir-
kungsgrad der Bestrahlung verbessert, was sich aus 45 
der verbesserten Bruchdehnung bei niedriger Strah-
lungsdosis ergibt. 

Strahlungsdosis 

(Megarad) 

0 
7 

12 

Zeit bis zum Versagen 

6 Sekunden 
mehr als 10 Minuten 
mehr als 10 Minuten 

Die in der vorliegenden Beschreibung angegebenen 
Schmelzpunkte werden durch thermische Differential-
analyse bei einer Erhitzungsgeschwindigkeit von 
15°C/Min. bestimmt, wobei das M i n i m u m der Kurve 
als Schmelzpunkt angesehen wird. 


