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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft wärmeschrumpfbare Folien zum Markieren, die hervorragende Wär-
meschrumpfeigenschaften bei niedriger Temperatur und hervorragende UV-Absorptionseigenschaften aufwei-
sen.

[0002] Es ist gebräuchlich, wärmeschrumpfbare Folien (Markierungen), die auf der Innenfläche einen Auf-
druck aufweisen, auf Behälter wie z.B. Kunststoffbehälter so aufzubringen, dass Produktbezeichnungen, Ge-
brauchsanweisungen und andere Informationen sichtbar sind, oder diese für Dekorationszwecke aufzubringen 
(japanische ungeprüfte Patentveröffentlichungen Nr. 114380/1997 und 272182/1997).

[0003] In der letzten Zeit gab es jedoch eine beträchtliche Zunahme der Anzahl von Kunststoffbehältern mit 
niedriger Wärmebeständigkeit und solchen, die aus dünnen Folien hergestellt sind, so dass das Recycling er-
leichtert und die Verschmutzung vermindert wird, die durch eine Müllverbrennung verursacht wird. Anderer-
seits wird als Technik zum Füllen von Behältern ein aseptisches Füllen immer beliebter. Wenn eine wärme-
schrumpfbare Folie (Markierung) auf einen aseptisch gefüllten Kunststoffbehälter mit niedriger Wärmebestän-
digkeit oder auf einen aseptisch gefüllten Kunststoffbehälter aufgebracht wird, der aus einer dünnen Folie her-
gestellt ist, tritt das Problem auf, dass der Behälter beträchtlich verformt wird, wenn die Folie (Markierung) 
durch die herkömmliche feuchte Wärme bei etwa 85 bis 90°C geschrumpft wird. Ferner müssen manche Pro-
dukte bei der niedrigsten möglichen Temperatur markiert werden, um deren Qualität aufrechtzuerhalten.

[0004] Demgemäß besteht ein starker Bedarf für wärmeschrumpfbare Folien zum Markieren, die bei niedri-
gen Temperaturen (70 bis 84°C) gute Schrumpfeigenschaften aufweisen.

[0005] Es besteht auch ein Bedarf für bei niedriger Temperatur wärmeschrumpfbare Folien zum Markieren, 
die UV-Absorptionseigenschaften (UV-Abschirmungseigenschaften) aufweisen, um Produkte zu schützen, die 
zu einer Zersetzung, einer Qualitätsänderung oder einer Verfärbung durch UV-Licht neigen (wie z.B. Medika-
mente, Nahrungsmittel, verfeinerter Sake und ähnliche Getränke und Kosmetika).

[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine bei niedriger Temperatur wärmeschrumpfbare 
Folie zum Markieren bereitzustellen, die gute Schrumpfeigenschaften bei niedrigen Temperaturen (70 bis 
84°C) aufweist.

[0007] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, eine bei niedriger Temperatur wärmeschrumpfbare Folie 
zum Markieren bereitzustellen, die ein spezifisches Harzsystem umfasst.

[0008] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, eine bei niedriger Temperatur wärmeschrumpfbare Folie 
zum Markieren bereitzustellen, die hervorragende UV-Absorptionseigenschaften aufweist.

[0009] Fig. 1 ist eine schematische Veranschaulichung einer Markierung, die auf einen Behälter aufgebracht 
worden ist, der einen Füllpunkt aufweist, wobei 1 einen Behälter, 2 einen Füllpunkt, 3 eine Markierung vor der 
Wärmeschrumpfung, 4 eine Markierung nach der Wärmeschrumpfung und 5 die Hauptorientierungsrichtung 
der Folie bezeichnet.

[0010] Fig. 2 ist ein Diagramm, das Y' zeigt, welches die Gleichungen 1, 2, 5 bzw. 6 erfüllt. Y' liegt erfindungs-
gemäß in der Fläche zwischen den Gleichungen 1 und 2, mehr bevorzugt in der Fläche zwischen den Glei-
chungen 5 und 6.

[0011] Fig. 3 ist ein Diagramm, das den Wärmeschrumpfprozentsatz Y zeigt, der die Gleichungen 3, 4, 7 bzw. 
8 erfüllt. Erfindungsgemäß liegt der Wärmeschrumpfprozentsatz Y in der Fläche zwischen den Wärme-
schrumpfprozentsätzen der Gleichungen 3 und 4, mehr bevorzugt in der Fläche zwischen den Wärme-
schrumpfprozentsätzen der Gleichungen 7 und 8.

[0012] Fig. 4 ist ein Korrelationsdiagramm, das Y' zeigt, das die Gleichungen 1 und 2 erfüllt.

[0013] Fig. 5 ist ein Korrelationsdiagramm, das den Wärmeschrumpfprozentsatz Y zeigt, der die Gleichungen 
3, 4, 9, 10, 11 bzw. 12 erfüllt.

[0014] Fig. 6 ist eine Auftragung, welche die Ergebnisse der spektrophotometrischen Bestimmung der 
UV-Lichtdurchlässigkeit (und eines geringen Anteils an sichtbarem Licht) durch die im Beispiel 1 erhaltene Fo-
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lie zeigt.

[0015] Fig. 7 ist eine Auftragung, welche die Ergebnisse der spektrophotometrischen Bestimmung der 
UV-Lichtdurchlässigkeit durch die gemäß Beispiel 1 erhaltene Folie zeigt, wobei jedoch der UV-Absorber nicht 
verwendet wurde.

[0016] Die Erfinder der vorliegenden Erfindung haben umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, um die 
vorstehend genannten Aufgaben zu lösen und haben gefunden, dass diese Aufgaben durch eine wärme-
schrumpfbare Folie gelöst werden können, die eine Zwischenschicht (B), die mindestens ein Harz, ausgewählt 
aus der Gruppe, bestehend aus Polystyrolharzen, hochschlagfesten Polystyrolharzen und hochschlagfesten 
Pfropfpolystyrolharzen, und mindestens eines von thermoplastischen Elastomeren enthält, und innere und äu-
ßere Schichten (A) und (C) umfasst, die jeweils ein Harzsystem umfassen, das hauptsächlich ein Styrol-Buta-
dien-Blockcopolymer umfasst, wobei die Schichten in der Reihenfolge (A)/(B)/(C) laminiert sind, in deren Kor-
relationsdiagramm, das die Beziehung zwischen dem Wärmeschrumpfprozentsatz Y bei 80°C in einer Rich-
tung (Orientierungsrichtung) und der Wärmeschrumpfzeit t(s) (1≤t≤5) zeigt, Y' in der Fläche (nachstehend als 
„Fläche A" bezeichnet, vgl. die Fig. 2) zwischen den Gleichungen 1 und 2 liegt und der Wärmeschrumpfpro-
zentsatz Y in der Fläche (nachstehend als „Fläche B" bezeichnet, vgl. die Fig. 3) zwischen den Wärme-
schrumpfprozentsätzen gemäß den Gleichungen 3 und 4 liegt, wobei Y' = Y – c = at2 + bt ist, wenn Y = at2 + bt 
+ c: 

Y' = –1,05t2 + 12,05t (Gleichung 1)

Y' = –0,30t2 + 2,90t (Gleichung 2)

Y = –1,05t2 + 12,05t + 40 (Gleichung 3)

Y = –0,30t2 + 2,90t + 9 (Gleichung 4),

wobei "eine Richtung" die Orientierungsrichtung, wenn die Folie monoaxial orientiert wird, oder die Richtung 
eines höheren Orientierungsverhältnisses, wenn die Folie gleichzeitig oder aufeinanderfolgend biaxial orien-
tiert wird, ist.

[0017] Die vorliegende Erfindung stellt ferner die vorstehend beschriebene Folie bereit, wobei die inneren und 
äußeren Schichten (A) und (C) jeweils ein Mischharzsystem aus 100 Gew.-Teilen eines Styrol-Butadien-Block-
copolymers mit einem Butadiengehalt von 10 bis 40 Gew.-% und 2 bis 100 Gew.-Teilen eines Polystyrolharzes 
enthalten.

[0018] Die vorliegende Erfindung stellt ferner die vorstehend beschriebene Folie bereit, wobei die Zwischen-
schicht (B) ferner einen UV-Absorber enthält.

[0019] Die vorliegende Erfindung stellt ferner die vorstehend beschriebene Folie bereit, die eine maximale 
Lichtdurchlässigkeit in einem Wellenlängenbereich von 250 bis 380 nm von 25 % oder weniger, vorzugsweise 
20 % oder weniger und mehr bevorzugt von 15 % oder weniger aufweist.

[0020] Die erfindungsgemäße wärmeschrumpfbare Folie zum Markieren kann vorzugsweise auf Behälter auf-
gebracht werden, die durch Wärmeschrumpfen bei niedrigen Temperaturen (70 bis 84°C) markiert werden kön-
nen. Beispiele für solche Behälter umfassen Kunststoffbehälter mit einer niedrigen Wärmebeständigkeit oder 
Kunststoffbehälter, die aus dünnen Folien hergestellt sind (wie z.B. Polystyrolbehälter, Polyethylenbehälter und 
PET-Behälter zum aseptischen Füllen), die bei 85°C oder mehr verformt werden, und Behälter, die bevorzugt 
durch Wärmeschrumpfen bei niedrigen Temperaturen (70 bis 84°C) markiert werden, um die Qualität des In-
halts aufrechtzuerhalten.

[0021] Wenn eine schlauchförmige wärmeschrumpfbare Folie (Markierung) um einen Behälter angeordnet 
und wärmegeschrumpft wird, beeinflusst der Schrumpfprozentsatz bezogen auf die Schrumpfzeit (d.h. die 
Schrumpfrate) den Finish-Zustand (Zustand nach der Fertigstellung) der Markierung beträchtlich. Ferner müs-
sen Kunststoffbehälter mit niedriger Wärmebeständigkeit oder solche, die aus einer dünnen Folie hergestellt 
sind, innerhalb eines kurzen Zeitraums bei einer niedrigen Temperatur markiert werden. D.h., die Temperatur 
und die Zeit des Schrumpfens und der Schrumpfprozentsatz sind Faktoren, die kombiniert zu Fehlern wie z.B. 
einem unzureichenden Schrumpfen, Blasfehlern, einem Falten und Kräuseln der Folie und einer Verformung 
des Behälters führen können. Die vorstehend beschriebene wärmeschrumpfbare Folie erzeugt keine derarti-
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gen Fehler und kann durch Wärmeschrumpfen fest an den Behälter angeheftet werden.

[0022] In den Korrelationsdiagrammen (Fig. 2 und Fig. 3), welche die Beziehung zwischen dem Wärme-
schrumpfprozentsatz Y und der Wärmeschrumpfzeit t (1≤t≤5) zeigen, schrumpft die Folie dann, wenn Y' größer 
ist, als es die Gleichung 1 erfordert oder wenn der Wärmeschrumpfprozentsatz Y größer ist als der Wärme-
schrumpfprozentsatz gemäß der Gleichung 3, beim Erwärmen zu schnell und es ist wahrscheinlich, dass Feh-
ler wie z.B. eine ungleichmäßige Schrumpfung, Blasfehler und ein Kräuseln der Folien verursacht werden. 
Wenn Y' andererseits kleiner ist, als es die Gleichung 2 erfordert, oder wenn der Wärmeschrumpfprozentsatz 
Y kleiner ist als der Wärmeschrumpfprozentsatz gemäß der Gleichung 4, können Fehler wie z.B. eine unzurei-
chende Schrumpfung oder ein Falten der Folie auftreten, wodurch kein gutes Finish erzeugt werden kann.

[0023] Die Obergrenze von Y', die ein gutes Finish erzeugt, erfüllt die Gleichung 1, vorzugsweise die Glei-
chung 5 in der Fig. 2. Die Untergrenze von Y' erfüllt die Gleichung 2, vorzugsweise die Gleichung 6 in der 
Fig. 2.

[0024] Ferner ist die Obergrenze des Wärmeschrumpfprozentsatzes Y der Wärmeschrumpfprozentsatz, der 
die Gleichung 3, vorzugsweise die Gleichung 7 in der Fig. 3 erfüllt. Die Untergrenze des Wärmeschrumpfpro-
zentsatzes Y ist der Wärmeschrumpfprozentsatz, der die Gleichung 4, vorzugsweise die Gleichung 8 in der 
Fig. 3 erfüllt. 

Y' = –1,05t2 + 12,05t (Gleichung 1)

Y' = –1,00t2 + 11,00t (Gleichung 5)

Y' = –0,30t2 + 2,90t (Gleichung 2)

Y' = –0,50t2 + 4,50t (Gleichung 6)

Y = –1,05t2 + 12,05t + 40 (Gleichung 3)

Y = –1,00t2 + 11,00t + 37 (Gleichung 7)

Y = –0,30t2 + 2,90t + 9 (Gleichung 4)

Y = –0,50t2 + 4,50t + 9 (Gleichung 8)

[0025] Die Polystyrolharze, die in der Erfindung eingesetzt werden können, umfassen Homopolymere und 
Copolymere von Styrol, α-Methylstyrol, p-Methylstyrol und andere Styrolderivate; Copolymere von Styrol oder 
Styrolderivaten und anderen damit copolymerisierbaren Monomeren, wie z.B. Acrylsäure, Methacrylsäure, de-
ren Metallsalze (z.B. Na, K, Li, Mg, Ca, Zn und Fe), Acrylsäureester, Methacrylsäureester, andere aliphatische, 
ungesättigte Carbonsäuren und deren Derivate.

[0026] Das hochschlagfeste Polystyrolharz ist ein Styrolharz, das im Wesentlichen eine kontinuierliche Phase 
aus einem der vorstehend genannten Styrolharze und Teilchen eines kautschukartigen Polymers umfasst, die 
in der kontinuierlichen Phase dispergiert sind, wobei das Styrolharz in das kautschukartige Polymer einbezo-
gen und auf die Kautschukkomponente wie z.B. Polybutadien gepfropft ist.

[0027] Das hochschlagfeste Polystyrolharz ist ein Gemisch aus Polystyrol und einem synthetischen Kaut-
schuk, wie z.B. Polybutadien oder Polyisopren, oder ein Copolymer, das durch Pfropfpolymerisation von Styrol 
und einem synthetischen Kautschuk, wie z.B. Polybutadien oder Polyisopren, erhalten wird.

[0028] Die Schichten zur Bildung der Folie können mit beliebigen bekannten Verfahren laminiert werden, z.B. 
durch Trockenlaminieren und Extrusionslaminieren, wobei die Extrusionslaminierung einfach und deshalb be-
vorzugt ist. Die Extrusionslaminierung kann unter Verwendung einer T-Düse zur Erzeugung einer flachen Folie 
oder unter Verwendung einer Ringdüse zur Herstellung einer schlauchförmigen Folie durchgeführt werden, die 
dann zu einer flachen Folie geschnitten wird.

[0029] Die innere und die äußere Schicht (A) und (C) und die Zwischenschicht (B) können in einem Bereich, 
der ihre Eigenschaften nicht nachteilig beeinflusst, andere Harze enthalten, wie z.B. Polyethylene (einschließ-
lich Copolymere, die Ethylen als Hauptkomponente und Propylen, 1-Buten, Vinylacetat oder ein entsprechen-
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des Monomer umfassen), Polypropylene (einschließlich Copolymere, die Propylen als Hauptkomponente und 
Ethylen, 1-Buten oder ein entsprechendes Monomer umfassen) und andere Polyolefinharze, thermoplastische 
Elastomere (z.B. Blockcopolymerisationselastomere, die einen Polystyrolblock und einen Polybutadienblock 
umfassen), Kautschuke und Kohlenwasserstoffharze. Ferner kann jede Schicht verschiedene Zusätze wie z.B. 
Füllstoffe, Wärmestabilisatoren, Antioxidationsmittel, Antistatikmittel, Gleitmittel, Keimbildner, Flammverzöge-
rungsmittel und Farbmittel enthalten.

[0030] Thermoplastische Harze, die in der Erfindung verwendbar sind, umfassen Polyesterharze, Polystyrol-
harze, hochschlagfeste Polystyrolharze, hochschlagfeste Pfropfpolystyrolharze und entsprechende Polystyrol-
harze, Polyethylene, Polypropylene und entsprechende Polyolefine und Polyvinylchloridharze.

[0031] Die innere und die äußere Schicht (A) und (C) können zur Verbesserung der Bedruckbarkeit oberflä-
chenbehandelt werden. Die Oberflächenbehandlung kann mit einem beliebigen herkömmlichen Verfahren 
durchgeführt werden, von denen eine Koronaentladungsbehandlung, eine Plasmabehandlung und eine Flam-
menbehandlung einfach und deshalb bevorzugt sind.

[0032] Die Dicke der Zwischenschicht (B) trägt in einem Ausmaß von 5 bis 95 %, vorzugsweise von 40 bis 95 
%, mehr bevorzugt von 65 bis 85 % zur Gesamtdicke der Folie bei.

[0033] Die innere Schicht (A) und die äußere Schicht (C) können die gleiche Zusammensetzung oder ver-
schiedene Zusammensetzungen aufweisen.

[0034] Die Folie kann zusätzlich zu den Schichten (A)/(B)/(C) eine oder mehrere Schichten) zur Bildung bei-
spielsweise einer Struktur (A)/(B)/(A)/(B)/(C) enthalten. Ferner kann die innere oder äußere Oberfläche min-
destens einer der Schichten (A) und (C) mit einer Schicht eines Harzes wie z.B. Polyethylen (bei dem es sich 
um ein Copolymer wie z.B. ein Ethylen-Vinylacetat-Copolymer handeln kann), Polypropylen (bei dem es sich 
um ein Copolymer wie z.B. ein Propylen-1-Buten-Copolymer handeln kann) oder einem entsprechenden Po-
lyolefinharz oder Polyesterharz, gegebenenfalls mittels einer Haftmittelschicht, ausgestattet sein.

[0035] Es ist mehr bevorzugt, dass die innere Schicht und die äußere Schicht (A) und (C) jeweils ein Misch-
harzsystem aus dem Polystyrolharz und einem Styrol-Butadien-Blockcopolymer mit einem MI (Schmelzindex) 
von 0,5 bis 10 und einem Butadiengehalt von 10 bis 40 Gew.-% (vorzugsweise 20 bis 30 Gew.-%, mehr bevor-
zugt 23 bis 27 Gew.-%) aufweist.

[0036] Das Styrol-Butadien-Blockcopolymer zur Verwendung in der Erfindung ist ein Copolymer, das Styrol-
blöcke und Butadienblöcke umfasst. Beispiele für solche Copolymere umfassen S-B-S und (S-B)n-S, wobei S 
ein Styrolblock, B ein Butadienblock und n eine ganze Zahl von 2 oder mehr ist. Es sind auch diejenigen ver-
wendbar, bei denen ein Teil der restlichen Doppelbindungen hydriert worden ist.

[0037] Das Mischverhältnis des Polystyrolharzes zu dem Blockcopolymer beträgt 2 bis 100 Gew.-Teile, vor-
zugsweise 7 bis 50 Gew.-Teile, mehr bevorzugt 12 bis 25 Gew.-Teile des Polystyrolharzes zu 100 Gew.-Teilen 
des Blockcopolymers.

[0038] Die innere Schicht (A) und die äußere Schicht (C) können sich bezüglich des MI, des Butadiengehalts, 
des Polystyrolharzgehalts oder der Dicke voneinander unterscheiden. Es ist jedoch bevorzugt, dass die innere 
Schicht und die äußere Schicht im Hinblick auf das Rollen der Folie bezüglich dieser Werte äquivalent sind.

[0039] Ferner können in der vorliegenden Erfindung Terpolymere und Tetrapolymere verwendet werden, die 
eine andere Komponente sowie das Styrol-Butadien-Blockcopolymer enthalten. Beispiele für andere Kompo-
nenten umfassen Acrylsäure, Methacrylsäure und deren Metallsalze (z.B. Na, K, Li, Mg, Ca, Zn und Fe), Acryl-
säureester, Methacrylsäureester, andere aliphatische Carbonsäuren und deren Derivate. Wenn das Terpoly-
mer oder das Tetrapolymer verwendet wird, sind der Butadiengehalt und die Menge des zuzusetzenden Poly-
styrolharzes vorzugsweise gleich dem entsprechenden Gehalt und der Menge, wenn das Styrol-Butadi-
en-Blockcopolymer verwendet wird.

[0040] Die Folie, welche die Schichten (A)/(B)/(C) umfasst, wird dadurch wärmeschrumpfbar gemacht, dass 
sie in der gewünschten Richtung der Wärmeschrumpfbarkeit (und gegebenenfalls in der Richtung senkrecht 
zu dieser Richtung) orientiert wird.

[0041] Die Wärmeschrumpfrichtung (eine Richtung) des Wärmeschrumpfprozentsatzes Y ist hier die Orien-
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tierungsrichtung, wenn die Folie monoaxial orientiert wird, oder die Richtung eines höheren Orientierungsver-
hältnisses, wenn die Folie gleichzeitig oder aufeinanderfolgend biaxial orientiert wird.

[0042] Eine Ausführungsform des Verfahrens zur Erzeugung der erfindungsgemäßen Laminatfolie wird nach-
stehend spezifisch beschrieben. Unter Verwendung von drei Extrudern werden Harze zur Bildung der inneren 
Schicht (A), der Zwischenschicht (B) bzw. der äußeren Schicht (C) geschmolzen und die geschmolzenen Har-
ze werden durch Verschmelzen in einer T-Düse laminiert. Die Laminatfolie wird von der T-Düse extrudiert, mit 
einer Abzugwalze abgezogen, mit Quetschwalzen in der Maschinenrichtung orientiert, mit einem Spannrah-
men in der Querrichtung orientiert, spannungsfrei gemacht, gekühlt und mit einer Aufwickelwalze aufgewickelt, 
wodurch eine wärmeschrumpfbare Folie erhalten wird. (Die Folie kann nur in einer der Maschinenrichtung und 
der Querrichtung orientiert werden.)

[0043] Die erfindungsgemäße wärmeschrumpfbare Folie weist eine Dicke von 10 bis 150 μm, gewöhnlich von 
20 bis 70 μm auf.

[0044] Der Wärmeschrumpfprozentsatz (Wärmeschrumpfrate) wird von den Arten und den Anteilen der Har-
ze, welche die Folie bilden, der Foliendicke, der Extrusionstemperatur, dem Streckverhältnis, der Abzugtem-
peratur, dem Orientierungsverhältnis, der Orientierungsrate, der Orientierungstemperatur, den Entspannungs-
bedingungen und den Kühlbedingungen bestimmt, die alle eng miteinander zusammenhängen. Durch die Aus-
wahl geeigneter Bedingungen kann die erfindungsgemäße, bei niedriger Temperatur wärmeschrumpfbare Fo-
lie erhalten werden, bei der in dem Korrelationsdiagramm, das die Beziehung zwischen dem Wärmeschrumpf-
prozentsatz Y bei 80°C in einer Richtung und der Wärmeschrumpfzeit t (1≤t≤5) zeigt, Y' in der Fläche A und 
der Wärmeschrumpfprozentsatz Y in der Fläche B liegt. Die bevorzugten Bedingungen sind im nachstehenden 
Beispiel 1 beschrieben.

[0045] In der Folie, welche die Struktur (A)/(B)/(C) aufweist, dienen die innere und die äußere Schicht (A) und 
(C) vorwiegend dazu, geeignete Schrumpfeigenschaften bei niedrigen Temperaturen (70 bis 84°C) bereitzu-
stellen und die Schlagfestigkeit zu verbessern, und die Zwischenschicht (B) dient vorwiegend dazu, die Stei-
figkeit zu verbessern und den natürlichen Schrumpfprozentsatz zu vermindern (auf 2 % oder weniger).

[0046] Der natürliche Schrumpfprozentsatz der erfindungsgemäßen Folie beträgt vorzugsweise 2 % oder we-
niger und mehr bevorzugt 1,5 % oder weniger.

[0047] Die Schicht (B) kann ein Styrol-Butadien-Blockcopolymer enthalten und die Folie kann anstelle der 
Struktur (A)/(B)/(C) die Struktur (B)/(A)/(B) aufweisen.

[0048] Um der Folie UV-Absorptionseigenschaften zu verleihen, kann ein UV-Absorber zugesetzt werden. 
Geeignete UV-Absorber sind nicht beschränkt und umfassen bekannte UV-Absorber wie z.B. 2,2-Hydro-
xy-5-methylphenylbenzotriazol, 2,2-Hydroxy-3-t-butyl-5-methylphenyl-5-chlorbenzotriazol, 2,2-Hydro-
xy-3',5'-di-t-butylphenyl-5-chlorbenzotriazol und entsprechende Benzotriazol-UV-Absorber; 2-Hydroxy-4-me-
thylbenzophenon und entsprechende Benzophenon-UV-Absorber; 2,4-Di-tert-butylphenyl-3,5-di-butyl-4-hy-
droxybenzoat und entsprechende Hydroxybenzoat-UV-Absorber; und Titanoxid und entsprechende anorgani-
sche Feinteilchen. Diese UV-Absorber können einzeln oder in einer Kombination verwendet werden. Benzot-
riazol-UV-Absorber sind besonders wirksam und deshalb bevorzugt.

[0049] Die für die Folie erforderlichen UV-Absorptionseigenschaften variieren entsprechend dem zum Ver-
kauf oder Vertrieb zu markierenden Produkt, jedoch weist die Folie im Allgemeinen in dem Wellenlängenbe-
reich von 250 bis 380 nm eine maximale Lichtdurchlässigkeit von 25 % oder weniger, vorzugsweise 15 % oder 
weniger auf. Der UV-Absorber wird in einer Menge zugesetzt, mit welcher der vorstehend genannte Effekt er-
reicht werden kann, d.h. gewöhnlich in einer Menge von 0,05 bis 2 Gew.-Teilen pro 100 Gew.-Teilen der Folie.

[0050] Der UV-Absorber kann mindestens einer der inneren und der äußeren Schicht (A) und (C) und der Zwi-
schenschicht (B) zugesetzt werden. Es ist mehr bevorzugt, den UV-Absorber nur der Zwischenschicht (B) zu-
zusetzen, da in diesem Fall die innere und die äußere Schicht (A) und (C) als Abschirmungsschichten dienen 
und die Diffusion des UV-Absorbers während der Extrusion oder Orientierung der Folie verhindern, wodurch 
es möglich wird, durch die Zugabe nur einer geringen Menge des UV-Absorbers ausreichende Eigenschaften 
bereitzustellen.

[0051] Die so erhaltene, bei niedriger Temperatur wärmeschrumpfbare Folie wird mit einem Aufdruck auf der 
Oberfläche der inneren Schicht versehen, durch Zentralsiegeln zu einem Schlauch mit einer bedruckten inne-
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ren Oberfläche geformt und auf eine geeignete Länge zugeschnitten, so dass eine Markierung erhalten wird. 
Die Markierung wird um einen Kunststoffbehälter angeordnet, der eine niedrige Wärmebeständigkeit aufweist 
oder der aus einer dünnen Folie hergestellt ist, und bei einer niedrigen Temperatur wärmegeschrumpft, wo-
durch die vorgesehenen Ergebnisse erhalten werden können.

[0052] Wenn die Markierung UV-Absorptionseigenschaften aufweist, bedeckt die Markierung vorzugsweise 
die gesamte Oberfläche des Behälters, mit der Ausnahme der kleinen Flächen im Öffnungsteil und im Boden-
teil, so dass die größte Wirkung erreicht werden kann.

[0053] Die erfindungsgemäße, bei niedriger Temperatur wärmeschrumpfbare Folie kann auch aus einer 
Schicht eines Polystyrolharzes hergestellt werden. Das Polystyrolharz ist nicht beschränkt und die vorstehend 
genannten Harze zur Verwendung in den Schichten (A), (B) und (C) können vorzugsweise verwendet werden.

[0054] Die bei niedriger Temperatur wärmeschrumpfbare Folie, in deren Korrelationsdiagramm, das die Be-
ziehung zwischen dem Wärmeschrumpfprozentsatz Y bei 80°C in einer Richtung und der Wärmeschrumpfzeit 
t (1≤t≤5) zeigt, Y' in der Fläche A und der Wärmeschrumpfprozentsatz Y in der Fläche B liegt, kann dadurch 
erhalten werden, dass die Arten und die Anteile der Harze, die Foliendicke, die Extrusionstemperatur, das 
Streckverhältnis, die Abzugtemperatur, die Bedingungen der vorher durchgeführten Erwärmung, das Orientie-
rungsverhältnis, die Orientierungsrate, die Orientierungstemperatur, die Entspannungsbedingungen und die 
Kühlbedingungen geeignet ausgewählt werden.

[0055] Die UV-Absorptionseigenschaften können der Folie durch Zusetzen einer erforderlichen Menge des 
vorstehend genannten UV-Absorbers verliehen werden.

[0056] Im dem Korrelationsdiagramm, das die erfindungsgemäße Beziehung zwischen dem Wärme-
schrumpfprozentsatz Y und der Wärmeschrumpfzeit t zeigt, beträgt die Wärmeschrumpfzeit t 5 s oder weniger, 
da die Finish-Bedingungen geschrumpfter Markierungen bei einer Wärmeschrumpfzeit von 5 Sekunden oder 
weniger festgelegt werden. Demgemäß können sich markierte Behälter unter der Bedingung, dass die Verfor-
mung der Behälter innerhalb eines akzeptablen Bereichs liegt, für einen Zeitraum von mehr als 5 Sekunden in 
dem Schrumpftunnel befinden. Entsprechend kann die erfindungsgemäße Folie abhängig von der Art des Be-
hälters, auf den die Folie aufgebracht wird, durch Erwärmen bei einer Temperatur über 84°C geschrumpft wer-
den.

[0057] Die erfindungsgemäße wärmeschrumpfbare Folie wird vorzugsweise etwa 4 bis 5 Sekunden bei 70 bis 
84°C wärmegeschrumpft. Der Wärmeschrumpfprozentsatz der erfindungsgemäßen Folie beträgt etwa 15 bis 
75 %, vorzugsweise etwa 20 bis 65 %.

[0058] Nachstehend sind typische Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung angegeben, um die Erfin-
dung detaillierter zu veranschaulichen.

[0059] Die nachstehenden Verfahren wurden angewandt, um das Korrelationsdiagramm zu erhalten, das die 
Beziehung zwischen dem Wärmeschrumpfprozentsatz Y bei 80°C in einer Richtung und die Wärmeschrumpf-
zeit t (1≤t≤5) zeigt, die Eigenschaftswerte zu messen und die Testergebnisse zu bewerten.

[0060] Das Korrelationsdiagramm, das den Wärmeschrumpfprozentsatz Y bei 80°C in einer Richtung und die 
Wärmeschrumpfzeit t (1≤t≤5) zeigt, wurde mit dem folgenden Verfahren erhalten.

[0061] Als erstes wurden 30 Proben, die jeweils Abmessungen von 100 mm × 100 mm aufwiesen, aus der 
wärmeschrumpfbaren Folie herausgeschnitten.

[0062] Eine der Proben wurde 1 Sekunde in ein Wasserbad bei 80°C eingetaucht und sofort mit kaltem Was-
ser gekühlt. Dann wurde die Länge L (mm) in der Maschinenrichtung oder der Querrichtung gemessen (die 
Richtung, die parallel zur Umfangsrichtung des Behälters zum Zeitpunkt des Aufbringens der Folie ist, wird 
nachstehend als "Hauptorientierungsrichtung" bezeichnet). Anschließend wurde der Wärmeschrumpfprozent-
satz durch Subtrahieren von L von 100 ermittelt. Das gleiche Verfahren wurde unter Verwendung von neun der 
restlichen Proben wiederholt, wobei der durchschnittliche Wärmeschrumpfprozentsatz der 10 Proben ermittelt 
wurde. Der erhaltene Wert wurde als Wärmeschrumpfprozentsatz Y bei t = 1 verwendet. Der Wärmeschrumpf-
prozentsatz Y bei t = 3 und der Wärmeschrumpfprozentsatz Y bei t = 5 wurden durch entsprechende Verfahren 
ermittelt.
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[0063] Anschließend wurden die Werte von a, b und c durch Einsetzen des Werts von Y für t = 1, des Werts 
von Y für t = 3 und des Werts von Y für t = 5 für Y in die Gleichung Y = at2 + bt + c erhalten, wodurch der Be-
ziehungsausdruck erhalten werden kann.

[0064] Das Korrelationsdiagramm von Y' und der Schrumpfzeit t wurde durch Auftragen von Y – c (= Y') auf 
der Ordinatenachse und von t auf der Abszissenachse im Bereich von 1≤t≤5 erhalten. Ferner wurde das Kor-
relationsdiagramm des Wärmeschrumpfprozentsatzes Y und der Wärmeschrumpfzeit t durch Auftragen von Y 
auf der Ordinatenachse und von t auf der Abszissenachse erhalten.

[0065] Die Fig. 2 zeigt die Fläche, in der Y' erfindungsgemäß liegt, wobei die Fläche durch die Gleichungen 
1 und 2 und die Gleichungen 5 und 6 definiert ist. Die Fig. 4 zeigt das Korrelationsdiagramm der Gleichungen 
1 bzw. 2.

[0066] Die Fig. 3 zeigt die Fläche, in welcher der Wärmeschrumpfprozentsatz Y erfindungsgemäß liegt, wo-
bei die Fläche durch die Gleichungen 3 und 4 und die Gleichungen 7 und 8 definiert ist. Die Fig. 5 zeigt das 
Korrelationsdiagramm der Gleichungen 3 bzw. 4.

[0067] Der natürliche Schrumpfprozentsatz der Folie wurde durch 7-tägiges Stehenlassen der Folie bei 40°C 
und Messen des Schrumpfprozentsatzes in der Hauptorientierungsrichtung bestimmt.

[0068] Die maximale Lichtdurchlässigkeit im Wellenlängenbereich von 250 bis 380 nm wurde unter Verwen-
dung eines Spektrophotometers "U-3410" bestimmt, das von Hitachi, Ltd. hergestellt worden ist.

[0069] Der Finish-Zustand der geschrumpften Markierung wurde festgestellt und als gut bewertet, wenn die 
Markierung glatt war und keine Fehler aufwies, und als schlecht bewertet, wenn die Markierung Fehler aufwies.

[0070] Die Änderung der Höhe des Füllpunkts (Einheit: mm) wurde unter Verwendung einer PET-Flasche mit 
einem zylindrischen Körper durch Subtrahieren des Abstands zwischen dem Füllpunkt und dem Boden vor 
dem Wärmeschrumpfprozess von dem Abstand nach dem Wärmeschrumpfprozess bestimmt. Je größer der 
bestimmte Wert war, desto größer war der Grad der Wärmeverformung der PET-Flasche.

Beispiel 1

[0071] In jedem von zwei Extrudern wurde ein Harzsystem für die äußere und die innere Schicht (A) und (C) 
geschmolzen, das aus 100 Gew.-Teilen eines Styrol-Butadien-Blockcopolymers mit der Struktur (S-B)2-S und 
einem Butadiengehalt von 25 Gew.-% und 18 Gew.-Teilen eines Styrol-Monopolymers bestand. In einem an-
deren Extruder wurde ein Harzsystem für die Zwischenschicht (B) geschmolzen, das aus 100 Gew.-Teilen ei-
nes hochschlagfesten Pfropfpolystyrolharzes ("Asahi Chemical Polystyrene SS-700", von Asahi Chemical In-
dustry Co., Ltd. hergestellt), 8 Gew.-Teilen eines Elastomerharzes ("Toughprene 126", von Asahi Chemical In-
dustry Co., Ltd. hergestellt) und 0,3 Gew.-Teilen 2,2-Hydroxy-3-t-butyl-5-methylphenyl-5-chlorbenzotriazol be-
stand. Die geschmolzenen Harzsysteme wurden durch Verschmelzen in einer T-Düse bei 195°C laminiert, so 
dass eine Folie erhalten wurde, die aus den Schichten (A)/(B)/(C) in dieser Reihenfolge bestand, die dann von 
der T-Düse extrudiert wurde und bei einem Streckverhältnis von 118 % mit einer Abzugwalze bei 25°C abge-
zogen wurde. Die Folie wurde bei 85°C und einer Orientierungsrate von 365 %/min um das 1,4-fache in der 
Maschinenrichtung unter Verwendung einer Orientierungswalze orientiert, 6 Sekunden bei 115°C vorgewärmt 
und in der Querrichtung unter Verwendung eines Spannrahmens bei einer Temperatur der ersten Zone von 
105°C, einer Temperatur der zweiten Zone von 93°C und einer Orientierungsrate von 5330 %/min um das 5-fa-
che orientiert. Die orientierte Folie wurde dann in der Nähe des Endes des Spannrahmens während 2,5 Se-
kunden bei 98°C spannungsfrei gemacht, während die Folie um 1 % in der Breitenrichtung entspannt wurde, 
und einer Primärkühlung mit Luft bei 75°C und dann einer Sekundärkühlung mit einer Kühlwalze bei 30°C un-
terworfen.

[0072] In der erhaltenen Folie hatten die innere und die äußere Schicht (A) und (C) jeweils eine Dicke von 9 
μm und die Zwischenschicht (B) hatte eine Dicke von 42 μm. Die Gesamtdicke der Folie betrug 60 μm.

[0073] Die Folie hatte einen natürlichen Schrumpfprozentsatz von 1 % und eine maximale Lichtdurchlässig-
keit von 12 % im Wellenlängenbereich von 250 bis 380 nm. Die Ergebnisse der spektrophotometrischen Be-
stimmung sind in den Fig. 6 und Fig. 7 gezeigt. (Die Fig. 6 zeigt die Bestimmungsergebnisse der Folie, die im 
Beispiel 1 erhalten worden ist, und die Fig. 7 zeigt als Bezug die Bestimmungsergebnisse der Folie, die durch 
Wiederholen des Verfahrens von Beispiel 1 mit der Ausnahme des Weglassens des UV-Absorbers erhalten 
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wurde.) Die Beziehung zwischen dem Wärmeschrumpfprozentsatz Y und der Wärmeschrumpfzeit t der erhal-
tenen Folie wird durch die nachstehende Gleichung 9 ausgedrückt. Die Fig. 5 zeigt das Korrelationsdiagramm 
von Gleichung 9 und die Fig. 4 zeigt das Korrelationsdiagramm von Y'. Die Fig. 5 zeigt, dass die Gleichung 9 
erfindungsgemäß in der Fläche B liegt. 

Y = –0,750t2 + 9,00t + 21,750 (Gleichung 9)

[0074] Die Fig. 4 zeigt, dass die Y'-Kurve von Beispiel 1 innerhalb der Fläche A liegt.

[0075] Anschließend wurde die Oberfläche der Schicht (A) der wärmeschrumpfbaren Folie unter Verwendung 
einer Photogravürendruckmaschine mit einer 5-Farben-Photogravüre versehen.

[0076] Anschließend wurde die Folie unter Verwendung eines organischen Lösungsmittels durch Zentralsie-
geln zu einem Schlauch mit einem Innendurchmesser von 71 mm so geformt, dass die Oberfläche der Schicht 
(A) zur Innenfläche wurde und die Querrichtung der Folie parallel zur Umfangsrichtung des Behälters lag. Die 
resultierende schlauchförmige Folie wurde auf eine Länge von 64 mm geschnitten, um eine Markierung zu er-
halten.

Beispiel 2

[0077] Eine PET-Flasche zum aseptischen Füllen, die einen zylindrischen Körper mit einem Außendurchmes-
ser von 62,88 mm und eine Länge von 170 mm und einen Füllpunkt bei einer Höhe von 172,8 mm von Boden 
her aufwies, wurde bis zum Füllpunkt mit Wasser gefüllt und mit einer Kappe verschlossen. Die Flasche wurde 
dann mit der im Beispiel 1 erhaltenen Markierung bedeckt und durch einen Schrumpftunnel mit feuchter Wär-
me (Länge: 3 m, Dampfdruck: 0,3 kg/cm2) geführt, um die Markierung 5 Sekunden bei 80°C einer Wärme-
schrumpfung zu unterwerfen.

[0078] Die Tabelle 1 zeigt den Finish-Zustand der geschrumpften Markierung und die Änderung der Höhe des 
Füllpunkts.

Vergleichsbeispiel 1

[0079] Eine wärmeschrumpfbare Folie wurde in der nachstehenden Weise hergestellt, und zwar unter Ver-
wendung eines Harzsystems für die innere und die äußere Schicht (A) und (C), das aus 100 Gew.-Teilen eines 
Styrol-Butadien-Blockcopolymers mit der Struktur (S-B)2-S und einem Butadiengehalt von 20 Gew.-% und 50 
Gew.-Teilen eines Polystyrolharzes bestand, und eines Harzsystems für die Zwischenschicht (B), das aus 100 
Gew.-Teilen eines hochschlagfesten Pfropfpolystyrolharzes ("Asahi Chemical Polystyrene SS-700", von Asahi 
Chemical Industry Co., Ltd. hergestellt) und 10 Gew.-Teilen eines Polystyrolharzes bestand. Die Harzsysteme 
wurden unter Verwendung der gleichen Folienformvorrichtung wie im Beispiel 1 laminiert, von der T-Düse bei 
185°C extrudiert, bei einem Streckverhältnis von 130 % mit einer Abzugwalze bei 65°C abgezogen, 6 Sekun-
den bei 120°C vorgewärmt, in der Querrichtung unter Verwendung eines Spannrahmens bei einer Temperatur 
der ersten Zone von 110°C, einer Temperatur der zweiten Zone von 100°C und einer Orientierungsrate von 
4500 %/min um das 6-fache orientiert, in der Nähe des Endes des Spannrahmens während 3 Sekunden bei 
105°C spannungsfrei gemacht, während die Folie um 3 % in der Breitenrichtung entspannt wurde, und einer 
Primärkühlung mit Luft bei 85°C und dann einer Sekundärkühlung mit einer Kühlwalze bei 35°C unterworfen.

[0080] In der erhaltenen Folie hatten die innere und die äußere Schicht (A) und (B) jeweils eine Dicke von 7 
μm und die Zwischenschicht (C) hatte eine Dicke von 46 μm. Die Gesamtdicke der Folie betrug 60 μm.

[0081] Die Beziehung zwischen dem Wärmeschrumpfprozentsatz Y und der Wärmeschrumpfzeit t der erhal-
tenen Folie wird durch die nachstehende Gleichung 10 ausgedrückt. Die Fig. 5 zeigt das Korrelationsdia-
gramm von Gleichung 10 und die Fig. 4 zeigt das Korrelationsdiagramm von Y'. Die Fig. 5 zeigt, dass die Glei-
chung 10 außerhalb der Fläche B liegt. 

Y = –0,250t2 + 3,50t + 4,750 (Gleichung 10)

[0082] Die Folie wurde in der gleichen Weise wie im Beispiel 1 bedruckt und zentralgesiegelt und auf die glei-
che Länge wie im Beispiel 1 geschnitten, wodurch eine Markierung erhalten wurde. Die Markierung wurde in 
der gleichen Weise wie im Beispiel 2 5 Sekunden bei 80°C wärmegeschrumpft.
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[0083] Die Tabelle 1 zeigt den Finish-Zustand der geschrumpften Markierung und die Änderung der Höhe des 
Füllpunkts. Aus der Tabelle 1 ist ersichtlich, dass die Markierung, die in diesem Beispiel erhalten worden ist, 
aufgrund der Tatsache, dass die Gleichung 10 außerhalb der Fläche B liegt, einen schlechten Finish-Zustand 
aufwies.

Vergleichsbeispiel 2

[0084] Die im Vergleichsbeispiel 1 erhaltene Markierung wurde 5 Sekunden bei 88°C wärmegeschrumpft. Die 
Ergebnisse sind in der Tabelle 1 gezeigt. Die Tabelle 1 macht deutlich, dass die Markierung einen besseren 
Finish-Zustand, jedoch eine größere Änderung der Höhe des Füllpunkts aufwies, was zeigt, dass die PET-Fla-
sche durch das Hochtemperatur-Wärmeschrumpfen verformt worden ist.

Vergleichsbeispiel 3

[0085] Eine wärmeschrumpfbare Folie wurde in der nachstehenden Weise hergestellt, und zwar unter Ver-
wendung eines Harzsystems für die innere und die äußere Schicht (A) und (C), das aus 100 Gew.-Teilen des 
gleichen Styrol-Butadien-Blockcopolymers wie im Beispiel 1 und 10 Gew.-Teilen eines Styrol-Homopolymers 
bestand, und eines hochschlagfesten Polystyrols zur Bildung der Zwischenschicht (B). Die Harzsysteme wur-
den unter Verwendung der gleichen Folienformvorrichtung wie im Beispiel 1 laminiert, von der T-Düse bei 
195°C extrudiert und bei einem Streckverhältnis von 105 % mit einer Abzugwalze bei 35°C abgezogen. Die 
erhaltene Folie wurde unter Verwendung einer Orientierungsvorrichtung im Labormaßstab bei 90°C und einer 
Orientierungsrate von 5300 %/min um das 6-fache orientiert.

[0086] In der erhaltenen Folie hatten die innere und die äußere Schicht (A) und (C) jeweils eine Dicke von 3 
μm und die Zwischenschicht (B) hatte eine Dicke von 44 μm. Die Gesamtdicke der Folie betrug 50 μm.

[0087] Die Beziehung zwischen dem Wärmeschrumpfprozentsatz Y und der Wärmeschrumpfzeit t der erhal-
tenen Folie wird durch die nachstehende Gleichung 11 ausgedrückt. Die Fig. 5 zeigt das Korrelationsdiagramm 
von Gleichung 11 und die Fig. 4 zeigt das Korrelationsdiagramm von Y'. Die Fig. 5 zeigt, dass die Gleichung 
11 außerhalb der Fläche B liegt. 

Y = –1,125t2 + 14,50t + 33,625 (Gleichung 11)

[0088] Die Fig. 4 zeigt, dass die Y'-Kurve von Vergleichsbeispiel 3 außerhalb der Fläche A liegt.

[0089] Die Folie wurde derart mit einer Zentralsiegelung versehen, dass die Maschinenrichtung der Folie pa-
rallel zur Umfangsrichtung lag und auf die gleiche Länge wie im Beispiel 1 geschnitten, wodurch eine Markie-
rung erhalten wurde. Die Markierung wurde in der gleichen Weise wie im Beispiel 2 5 Sekunden bei 80°C wär-
megeschrumpft.

[0090] Die Tabelle 1 zeigt den Finish-Zustand der geschrumpften Markierung und die Änderung der Höhe des 
Füllpunkts. Aus der Tabelle 1 ist ersichtlich, dass die Markierung, die in diesem Beispiel erhalten worden ist, 
aufgrund der Tatsache, dass die Gleichung 11 außerhalb der Fläche B liegt und die Y'-Kurve außerhalb der 
Fläche A liegt, einen schlechten Finish-Zustand aufwies.

[0091] Die Tabelle 1 zeigt den Finish-Zustand der geschrumpften Markierung und die Änderung der Höhe des 
Füllpunkts.
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[0092] Die vorliegende Erfindung wird in der vorstehend beschriebenen Weise ausgeführt und hat die folgen-
den Vorteile.

[0093] Es können Markierungen erhalten werden, die geeignete Schrumpfeigenschaften bei niedrigen Tem-
peraturen (70 bis 84°C) aufweisen und dahingehend vorteilhaft sind, dass sie die Qualität von Produkten auf-
rechterhalten, wenn die wärmeschrumpfbare Folie eine Folie ist, die mindestens eine Schicht aus einem ther-
moplastischen Harz umfasst, wobei in deren Korrelationsdiagramm, das die Beziehung zwischen dem Wärme-
schrumpfprozentsatz Y bei 80°C in einer Richtung und der Wärmeschrumpfzeit t (1≤t≤5) zeigt, Y' in der Fläche 
zwischen den Gleichungen 1 und 2 liegt und der Wärmeschrumpfprozentsatz Y in der Fläche zwischen den 
Wärmeschrumpfprozentsätzen liegt, welche die Gleichungen 3 und 4 erfüllen.

[0094] Wenn die wärmeschrumpfbare Folie zum Markieren eine Zwischenschicht (B), die mindestens ein 
Harz enthält, das aus der Gruppe bestehend aus Polystyrolharzen, hochschlagfesten Polystyrolharzen und 
hochschlagfesten Pfropfpolystyrolharzen ausgewählt ist, und innere und äußere Schichten (A) und (C) um-
fasst, die ein spezifisches Mischharzsystem mit spezifischen Anteilen eines Styrol-Butadien-Blockcopolymers 
und eines Polystyrolharzes umfassen, wobei die Schichten in der Reihenfolge (A)/(B)/(C) laminiert werden, 
zeigt die erhaltene Markierung nicht nur geeignete Schrumpfeigenschaften bei niedrigen Temperaturen (70 bis 
84°C), sondern die Markierung weist auch eine hervorragende Schlagfestigkeit, eine gute Steifigkeit und einen 
kleinen natürlichen Schrumpfprozentsatz auf.

[0095] Wenn ein UV-Absorber zugesetzt wird, um eine Folie zu erhalten, die eine maximale Lichtdurchlässig-
keit von 25 % oder weniger im Wellenlängenbereich von 250 bis 380 nm aufweist, können Produkte, die mit 
der Folie markiert sind, vor einer Zersetzung, einer Änderung der Qualität und einer Verfärbung geschützt wer-
den, die durch UV-Licht verursacht werden.

[0096] Wenn der UV-Absorber in der Mehrschicht-Polystyrolfolie nur der Zwischenschicht (B) zugesetzt wird, 
können durch die Zugabe nur einer kleinen Menge des UV-Absorbers ausreichende UV-Absorptionseigen-
schaften erreicht werden.

Patentansprüche

1.  Bei niedriger Temperatur wärmeschrumpfbare Folie zum Markieren, umfassend eine Zwischenschicht 
(B), die mindestens ein Harz, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus Polystyrolharzen, hochschlagfesten 
Polystyrolharzen und hochschlagfesten Pfropfpolystyrolharzen, und mindestens eines von thermoplastischen 
Elastomeren enthält, und  
innere und äußere Schichten (A) und (C), die jeweils ein Harzsystem umfassen, das hauptsächlich ein Sty-
rol-Butadien-Blockpolymer umfaßt,  
wobei die Schichten in der Reihenfolge (A)/(B)/(C) laminiert sind,  
in deren Korrelationsdiagramm, das die Beziehung zwischen dem Wärmeschrumpfprozentsatz Y bei 80°C in 
einer Richtung und der Wärmeschrumpfzeit t (s) (1≤t≤5) zeigt, Y' in der Fläche zwischen den Gleichungen 1 
und 2 liegt und der Wärmeschrumpfprozentsatz Y in der Fläche zwischen den Gleichungen 3 und 4 liegt, und 
wenn Y wiedergegeben ist als Y = at2 + bt + c, dann ist Y' entsprechend Y' = Y – c = at2 + bt: 

Y' = –1,05t2 + 12,05t (Gleichung 1)

Y' = –0,30t2 + 2,90t (Gleichung 2)

Tabelle 1
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Y = –1,05t2 + 12,05t + 40 (Gleichung 3)

Y = –0,30t2 + 2,90t + 9 (Gleichung 4),

wobei „eine Richtung" die Orientierungsrichtung, wenn die Folie monoaxial orientiert wird, oder die Richtung 
eines höheren Orientierungsverhältnisses, wenn die Folie gleichzeitig oder aufeinanderfolgend biaxial orien-
tiert wird, ist.

2.  Bei niedriger Temperatur wärmeschrumpfbare Folie nach Anspruch 1, wobei die inneren und äußeren 
Schichten (A) und (C) jeweils ein Mischharzsystem aus 100 Gew.-Teilen eines Styrol-Butadien-Blockcopoly-
mers mit einem Butadiengehalt von 10 bis 40 Gew.-% und 2 bis 100 Gew.-Teilen eines Polystyrolharzes ent-
halten.

3.  Bei niedriger Temperatur wärmeschrumpfbare Folie nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Zwischenschicht 
(B) ferner einen UV-Absorber enthält.

4.  Bei niedriger Temperatur wärmeschrumpfbare Folie nach einem der Ansprüche 1 bis 3, die eine maxi-
male Lichtdurchlässigkeit in einem Wellenlängenbereich von 250 bis 380 nm von 25% oder weniger aufweist.

5.  Verfahren zum Anheften einer wärmeschrumpfbaren Folie, umfassend die Schritte des Aufbringens ei-
ner Folie nach einem der Ansprüche 1 bis 4 auf einen Behälter, der für ein Markieren durch ein Niedrigtempe-
raturwärmeschrumpfen bei 70 bis 84°C geeignet ist, und des Wärmeschrumpfens der Folie bei einer niedrigen 
Temperatur von 70 bis 84°C.

6.  Verpackter Gegenstand, erhältlich durch Anheften einer Folie nach einem der Ansprüche 1 bis 4 durch 
Wärmeschrumpfen an einen Behälter.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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