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Einleitung

schrieben. Sie bestimmten

einem mit starker Na¬

an

triumhypochloritlösung gebleichten Baumwollge¬
webe die Reißfestigkeit, die Scheuerfestigkeit und
die Berstfestigkeit. Dabei ergaben sich normale
Werte. Nach einer einzigen Waschbehandlung gin¬
gen diese Werte jedoch in viel stärkerem Maß zu¬
•

Veredlung

1.

und Gebrauchswert

Beim Veredeln

Eigenschaften

Textilien

von

Textilmaterialien werden die

von

der rohen Fasern

weitgehend

verän¬

dert und in mancher Hinsicht verbessert. Durch das

rück, als dies beim Waschen

Bleichen werden die

steten Geweben der Fall ist.

sache der

Begleitstoffe,

welche die Ur¬

gelblichen bis hellbraunen Färbung
weggelöst oder zerstört; durch

Rohfasern sind,

der
das

charakterisieren.

alten Bedürfnis der menschlichen Natur

Fehler, können

Rechnung

normal

ausgerü¬

Physikalische Messungen reichen also nicht immer
aus, die Qualität von Fasermaterialien genügend zu

Färben und Bedrucken der Textilien wird einem

getragen; das

von

Faserschädigungen,

nun

sehr oft durch

auch latente

chemische, bzw.

Appretieren
speziellen Griff, und durch
die Hochveredlung erhalten die Fasern besondere
permanente Eigenschaften, welche durch gewöhn¬

nachgewiesen
Schädigung
durch einen chemischen Angriff, durch Veränderung

liche Ausrüstverfahren nicht erreicht werden kön¬

Nur solche

verleiht den Geweben

besonderen Glanz oder

nen.

Es sei dabei

wolle oder

an

nur an

das Mercerisieren der Baum¬

das Chloren der Wolle erinnert.

Es stellt sich

nun

die

Frage,

ob die

angeführten
Verbesserung
Textilgutes nicht

Veredlungsoperationen
eines Teils der Eigenschaften des
auch eine Verminderung von anderen wesentlichen
Qualitäten zur Folge haben, und in der Tat kann oft
das Verhalten der ausgerüsteten Fasern gegenüber
mechanischen Einflüssen wie Spannung, Scheuerung
oder Elastizitätsbeanspruchungen weniger gut sein,
neben

der

als das bei den Rohfasern der Fall ist.
Der

Rückgang

gegenüber
physikalische

Messungen festgestellt werden, und so sind Bestim¬
mungen der Reißfestigkeit, der Dehnungsverhält¬
nisse und

wichtige

Reißarbeit, der Scheuerfestigkeit

Bestandteile der

lassen sich

aus

Materialprüfung.

usw.

Doch

solchen Daten nicht in allen Fällen

Schlüsse auf den Gebrauchswert der Textilien ziehen.
Es kann

vorkommen,

daß

von

verschiedenen Ge¬

weben, welche alle im Neuzustand dieselben
schaften in der
den

zeigten,

Prüfung

mit

werden, und

zwar

physikalischen

Eigen¬

Metho¬

werden.

Schwächungen, die allein durch zu starke
mechanische Beanspruchung entstanden sind, er¬
geben keine chemischen Reaktionen, sind aber fast
stets durch

Mikroskop,
mit bloßem

das Bild der Schadenstelle,
unter der

Auge,

beim Gebrauch nicht

welche

Anfang

richtig behandelt,

an

nach kurzer

latente Schäden

Gebrauchszeit

oder

es

sind

vorhanden,

offensichtlich

Wenn ein Gewebe, allgemein gesprochen eine
Textilfaser, normale Festigkeitswerte aufweist, so
kann nur durch chemische, bzw. physikalisch-che¬

mische
ob

es

Untersuchungsmethoden festgestellt werden,
um ungeschädigtes Material handelt oder

sich

Fehlern, welche einen unge¬
zur Folge hätten, be¬

wöhnlich raschen Verschleiß
haftet ist. Je feinere

Nach¬

weisreaktion für

besser

Unterscheidungen eine
Schädigungen zuläßt, desto

ist sie

geeignet.
Untersuchung darüber, wie weitgehend nor¬
male Ausrüstverfahren eine Schädigung des Textilmaterials zur Folge haben, bedingt nach dem oben
Gesagten chemische Prüfungen am ausgerüsteten
Material, weil nur in Ausnahmefällen die Festig¬
keitseigenschaften der Fasern durch das Ausrüsten
Eine

wesentlich vermindert werden.
2.

Problemstellung

von

wichtigsten Veredlungsoperationen bezeichnet wer¬
den. Wenn auch ein großer Teil der Baumwoll-,
Zellwoll- und Kunstseidengewebe gefärbt oder be¬
druckt auf den Markt kommen,

so

ist doch das

Bleichen eine

für einen

die das Weiß der reinen Cellulose verdecken, oft

verursacht. Ein

solchen Fall wird
Cowles und

Betrachtung

erkennen.

Cowles und Williams1 be-

vorhanden sein. Oft werden sie aber auch durch

Ausrüstprozesse
1

Lupe

unter dem

wichtige Vorbehandlung, sofern es
sich nicht um dunkle Färbungen handelt. Die Ge¬
fahr einer Schädigung der Cellulose beim Bleichen
ist nicht unbeträchtlich, da die Begleitsubstanzen,

werden. Latente Fehler können schon in der Roh¬
ware

zu

oder bei

Das Bleichen der Cellulosefasern darf als eine der

tracht kommen : Entweder wurde das Textilmaterial

von

die

die einen eine normale Lebensdauer

Für solche Fälle können zwei Ursachen in Be¬

darin

wenn

des Faserstoffmakromoleküls verursacht worden ist.

aufweisen, während einzelne nach kurzem Gebrauch

geschwächt

immer dann,

ob dieses mit latenten

der Widerstandskraft

mechanischen Einflüssen kann durch

physikalisch-chemische

Reaktionen

Beispiel

Williams, J. Text. Inst. 39, P 175 (1948).

direkt auf der Faser zerstört werden müssen und

7

dabei auch die Faser der Gefahr einer

Schädigung

In der

makromolekül vorhandenen Glucosereste
hat3. So ist

ausgesetzt ist.

vorliegenden

Arbeit soll

nun

ein

Beitrag

zu

lose heute

CH.OH

folgende Konstitutionsformel
allgemein anerkannt :
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H

Os
H

H

O

—

\

H

C<
H

H

OH

H

OH

O

>c
VC

OH
Cs

yC

C<
HO

gewirkt

der Cellu¬

/OK

-c/
OH

H

CH.OH

Untersuchungen gegeben werden, wie groß
Schädigungen sind, welche die Cellulosefasern

den

den verschiedenen

Bleichverfahren erleiden.

die
bei

Die

neuere

luloseketten

Ansicht

an

von

Pacsu, daß mehrere Cel-

einem Ende durch eine

querverlau¬

Von

fende Molekülkette aneinander gebunden sein könn¬

grundlegender Bedeutung ist dabei die Wahl der
Testmethode zur Erfassung der Schäden. Wie im
theoretischen Teil dargelegt werden wird, sprechen
gute Gründe dafür, die Bestimmung des Polymeri¬
sationsgrades als die beste Methode zur Charakteri¬
sierung der Cellulose zu wählen.

ten4, fällt für vorliegende Arbeit deshalb nicht ins'Ge-

Die

Verfahren, deren Einfluß auf die Cellulose

untersucht werden soll, sind die

Hypochlorit-,
Permanganatbleiche. Es sind dies, ausgenommen die weniger häufig
angewandte Bleiche mit Kaliumpermanganat, die
wichtigsten heute ausgeführten Bleichprozesse.
serstoffsuperoxyd-,

Was¬

Chlorit- und

Als Versuchsmaterial dient eine durch milde Al¬
vorbehandelte Baumwolle. Daneben

kalireinigung

werden auch Versuche

an

Glanz- und Mattviscose

sowie mercerisierter und
vorgenommen, da die

transparierter Baumwolle
Einwirkungen eines und des¬

selben Bleichverfahrens auf die verschiedenen Cellulosearten interessante

Vergleiche erwarten lassen.
berücksichtigt wer¬

Schließlich soll der Umstand

den, daß die Bleichversuche

so

angesetzt werden

müssen, daß sie den
Verfahren

im

Bedingungen, wie sie bei den
großen auftreten, möglichst nahe

kommen.

wicht, weil Pacsu selbst annimmt, daß diese Querbin¬

dungen

schon bei ganz leichten chemischen Einflüs¬

sen, wie

z.

B. einer Vorreinigung,

Ein weiterer

Umstand,

Cellulosekette
Bild

von

ge haben

ist die

von

Formel

zur

Fol¬

Mitarbeitern Staudingers

Ansicht, daß in der Cellulose in Abstän¬

etwa 500 Glucoseresten

Fremdgruppen auf¬

treten, welche bei chemischen Angriffen schneller als

1,4-glucosidischen Bindungen gespalten werden5.
Die chemischen Eigenschaften der Cellulose, die
auf der Reaktionsfähigkeit der Hydroxylgruppen,
insbesondere der -CH2OH-Gruppen beruhen, d. h.
die Möglichkeit, diese Gruppen zu verestern oder
zu veräthern, sind allgemein bekannt, ebenso die
Spaltbarkeit der 1,4-glucosidischen Bindungen bei
Einwirkung von Mineralsäuren. Durch sie kann die
Cellulose bis zur Cellobiose und schließlich zur ßGlucose abgebaut werden. Auch Sauerstoff bewirkt
in Berührung mit Cellulose bei gleichzeitiger An¬
wesenheit von Alkalilösungen einen Abbau, wobei
sich Oxycellulose bildet. Eine Vorstufe dazu ist nach
die

Staudinger die

Theoretischer Teil

wiedergegebenen

müßte, chemisch aber noch nicht genügend

vertretene
von

-

einzelnen Stellen ein abweichendes

an

der oben

abgeklärt ist,
den

gespalten werden.
langen

der innerhalb einer

sogenannte Fehlercellulose, bei der

zu einer Esterbindung oxydiert
Esterbindung ist durch Alkalibehandlung
sehr leicht spaltbar, wobei dann eine durch Anwe¬
senheit von Carboxylgruppen charakterisierte Oxy¬
cellulose gebildet wird :

die Sauerstoffbrücke

ist6. Diese
1.
Der

Allgemeine Eigenschaften

der Cellulose

Stand der Cellulosechemie ist

heutige

allem zwei Forschern
worth, welcher

zu

verdanken,

vor

nämlich Ha-

/9-Glucosereste der Cellulose durch 1,4-glucosidische Bindun¬
gen zu Hauptvalenzketten zusammengehalten wer¬
festgestellt hat,

daß die

den2, und Staudinger, welcher bahnbrechend in der

Forschung

nach der Anzahl der in einem Cellulose-

2 Ha worth, Helv. 11, 547

8

(1928).

3 Zusammenfassende

Kolloidchemie,
4

Darstellung: Staudinger, Organische
(Braunschweig 1941).

2. Aufl.

Pacsu, Polymer Science 2, 565 (1947).

5 Husemann und Carnap, Naturwiss.

32, 79 (1944).

Husemann, Makromolekulare Chemie /, 140 (1947).
6 Staudinger und

Sohn, J. prakt. Chem. 155, \11 (1940)

sowie Melliand Textilber.

21, 205 (1940).
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Auf dieselbe Weise scheint sich luftfeuchte Cellu¬

sich pro

auch eine

Spaltstelle

lose bei

in

Bei

Lösung Kupfer
über der ungeschädigten
Kupferabscheidung, eine

Einwirkung von Sonnenlicht zu verändern7.
andersartigen chemischen Einflüssen können

sich auch weitere Arten

So wird durch

Bindung
welche

bilden8.

Oxycellulose
Einwirkung von Perjodsäure die C-Cvon

zwischen den beiden

die

zwei

Kohlenstoffatomen,

benachbarten

abscheidet. Damit

diesen Säureabbau

zur

Aldehydgruppe

aus

FEHLiNGscher

ergibt

sich gegen¬

Cellulose eine vermehrte
erhöhte

Kupferzahl, die
sogenannten Hydrocellulose

gruppen, ohne daß das Cellulosemakromolekül ge¬

anzuzeigen vermag. Beim Fehlen von weiteren Al¬
dehydgruppen könnte die Kupferzahl sogar als pro¬
portional zur Anzahl der im Cellulosemolekül vor¬

spalten

handenen

tragen, geöffnet.

Hydroxylgruppen
Aldehyd¬

Halbacetalbindung,

neue

welche

Es bilden sich dabei zwei

wird. Läßt

Stickstoffdioxyd auf Cellu¬
CH2OH-Gruppe zur
Carboxylgruppe oxydiert.
Zum Nachweis der Oxycellulosen stehen verschie¬
dene Methoden zur Verfügung. Die gebildeten
Carboxylgruppen vermögen basische Farbstoffe zu
binden, und die Anfärbung mit Methylenblau ist
ein häufig ausgeführter Test. Ebenso wird oft die
Kupferzahl bestimmt, welche auf der Freisetzung
von Kupfer aus FEHLiNGscher Lösung durch Reak¬
tion mit den Aldehydgruppen basiert. Die Menge
des abgeschiedenen Kupfers steht in quantitativer
Beziehung zu der Anzahl der Aldehydgruppen.
Geiger untersuchte die Reaktion von Phenylhydrazin-p-sulfosäure mit den Carbonylgruppen der Oxy¬
cellulose9. Er fand, daß sich bei einem /?H-Wert
lose

einwirken,

man

so

wird die

Glucosereste,

also

Polymerisations¬
Tatsache, daß
grad,
bei Schädigungen auch andere Aldehydgruppen in
der Cellulose gebildet werden können, läßt keine
allgemein bindenden Schlüsse auf den Polymerisa¬
tionsgrad zu. Nun sind aber die physikalischen Ei¬
genschaften der Cellulose stark vom Polymerisa¬
tionsgrad abhängig, wie im folgenden Abschnitt ge¬
zeigt werden soll.
zum

angenommen werden. Doch die

2.

Polymerisationsgrad abhängige Eigen¬
schaften der Cellulose

Vom

Vorausgeschickt soll werden, daß bei den meisten
Verbindungen und so auch bei der

hochmolekularen

Cellulose kaum ein Produkt

von

einheitlicher Mole¬

Halbacetalbindung
Hydrazinderivat verbinden. Durch
Bestimmung der aufgenommenen Menge Phenylhydrazin-p-sulfosäure mittels Methylenblaus, das

kularlänge vorliegt, sondern ein mehr oder weniger
ausgeprägtes Gemisch von Molekülketten verschie¬
denen Polymerisationsgrades. Deshalb spricht man
im allgemeinen richtiger vom Durchschnittspoly¬
merisationsgrad, abgekürzt DP.
Eine wichtige Eigenschaft, die in Abhängigkeit

sich mit der

vom

unter 2

nur

die

freien,

bei pH 8,5 auch die durch
besetzten Aldehydgruppen mit

dem erwähnten

Sulfogruppe verbindet, zog Geiger
gebildeten Carbonylgruppen

DP

steht, ist die Löslichkeit der Cellulose in

Schlüsse auf die Art der

Alkalien. So

der

DP

Oxycellulose.

Bei der durch Säuren

delt

es

sich

um

Oxycellulose.

abgebauten Cellulose han¬
Verbindungen als bei der

einfachere

Beim Säureabbau wird die Sauerstoff¬

brücke zwischen einzelnen Glucoseresten

und

es

bilden sich

oder mehrere
7

aus

entsprechend

kürzere. Dabei

ergibt

Schäppi, Über die Veränderung spinnmattierter Viscosekunstseide bei der

Belichtung,

Diss. ETH

sowie Textil-Rundschau 2, 363 ff.
8 Zusammenfassende

9

gespalten,

einem Makromolekül zwei

Darstellung:

Text. Res. Journ.

16, 1 (1946).

Geiger, Helv. 28,

283 und 1159

von

zeigte Furrer,

daß beim

des

Alkalivorreife einerseits und thermischen Ab¬

folge

baus andererseits die Löslichkeit in 16

lauge
men

Rückgang

Baumwoll- und Holzzellstoffcellulose in¬

bei -8°C stark zunimmt10.

der Löslichkeit

von

%iger Natron¬

Ähnliche

Zunah¬

Cellulosen mit abnehmen¬

dem DP in

Lithiumhydroxydlösungen wurden auch
von Staudinger und Jurisch gefunden11. Eine An¬
wendung zur Charakterisierung von Cellulose durch

(St.Gallen 1947)

(1947).
Unruh und

10 Furrer,

keit

Kenvon,

von

Über den Polymerisationsgrad und die Löslich¬
Cellulose in

Diss. ETH

(1945).

Geiger und Wissler, Helv. 28, 1638 (1945).

11

Natronlauge

bei tiefer

Temperatur,

(Zürich 1945).

Staudinger und Jurisch, Kunstseide und Zellwolle
6

21,

(1939).

9

ihre Alkalilöslichkeit wird in der

lichkeitszahl
Fast

Abhängigkeit

der

DP. Staudinger weist darauf

hin,

ist die

wichtiger

vom

daß Cellulose bis

zu

kommt

noch, daß die niederpolymeren Cellulosen

Waschprozeß
infolge
größeren Schädigungsgefahren ausgesetzt sind als
die hochpolymeren Naturfasern.
ihrer Alkalilöslichkeit beim

gemacht12'13.

noch

Festigkeit

sogenannten Lös-

einem DP

Einer

zirka 1000 keine

von

dem

Änderung der Kristallstruktur der Cellulose

muß aber nicht unter allen Umständen eine

Ände¬

Verminderung der Reißfestigkeit gegenüber
ungeschädigten Ausgangsmaterial aufweist14. Bei
weiterer Verminderung des DP wird sie dann rasch

rung des Polymerisationsgrades zugrunde liegen. So
ist die Mercerisation ein typischer Umkristallisie-

zirka 200 verliert

rungsvorgang. Der DP eines nicht mercerisierten

noch als

Baumwollgewebes liegt nur etwa 2 % höher als der¬
jenige eines mercerisierten, das nach dem gleichen
Verfahren gebleicht wurde18.

geschwächt, und

bei einem DP

sie die Faserstruktur und

krümelige

Masse

von

dann

liegt

und

Clibbens

vor.

nur

Ridge be¬

schreiben den

zwischen der Fluidi-

tät

der

von

Zusammenhang
Celluloselösungen und

und

Festigkeit15,

3. Die

sie erhalten bei höheren Fluiditäten einen ziemlich

genau linearen

Zusammenhang zwischen

den beiden

Auch dadurch wird die

Abhängig¬

Eigenschaften.
Festigkeit vom DP bewiesen, denn die Fluidität hängt ihrerseits ebenfalls vom DP ab.

keit der

Wenn

nun

Baumwollcellulose einen DP

von

zirka

3000 aufweist, während Cellulosekunstseiden und
die daraus
von

hergestellten

Zellwollen

nur

zirka 300 bis 600 Glucoseresten

daraus nicht

geschlossen werden,

nerierten Cellulosefasern
mechanische

geringere
dem DP

spielt

von

eine

haben,

daß

nun

Länge
so

darf

die rege¬

vorneherein eine viel

Festigkeit

aufweisen. Neben

nämlich die kristalline

Lagerung

der

wichtige Rolle. So setzt sich die
spiralige Anordnung der Fibrillen in den NaturcelFaserelemente eine

lulosefasern bis

zu

den Makromolekülen

fort, wäh¬

Cellulosen die Molekül¬

regenerierten
ungeordnet sind16. Durch diese
die geringe Naßfestigkeit der
wird
auch
Anordnung
erklärt. Im Gegensatz
Cellulosefasern
regenerierten
dazu weisen die Naturfasern oft höhere Naßfestig¬
keiten als Trockenfestigkeiten auf.

rend bei den

ketten statistisch

Nach Philipp, Nelson und Ziifle enthalten rege¬
nerierte Fasern einen höheren Anteil

an

amorpher

hydrolytischen
Abbau mit Säure soll dabei der amorphe Teil viel
schneller als die kristallisierte Cellulose reagieren.
Damit sind Gründe für das weniger gute Verhal¬
Cellulose als Naturfasern17.

ten

brauch und besonders beim Waschen

gegeben.

Dazu

12 Birtwell, Clibbens und Geake, J. Text. Inst. 19, T 349

(1928).
13 Nodder, J. Text. Inst. 22, T 416
14 Staudinger und

Sorkin,

18,

Ridge, J. Text. Inst. 19, T 390 (1928).

Darstellung:

Staudinger,

Textil-

Nelson und Ziifle, Text. Res. Journ.

17, 585

16 Zusammenfassende

Molekulargewicht 162 auf. Dementspre¬
gilt für das Molekulargewicht der Cellulose
der Wert 162- DP, und jede Molekulargewichtsbe¬
stimmung ist gleichzeitig eine Bestimmung des DP.
Die klassischen Methoden der Molekulargewichts¬
bestimmung kommen für Cellulose nicht in Frage :
Eine Dampfdichtebestimmung ist wegen der Zer¬
setzung in Kohlendioxyd und Wasser nicht möglich.
Die Temperaturveränderungen bei der kryoskopischen und ebullioskopischen Methode würden in¬
folge der außerordentlich geringen molaren Kon¬

chend

zentration unmeßbar klein werden. Zudem sind die

Lösungsmittel für Cellulose keine reinen Verbin¬
dungen, sondern Elektrolytlösungen, deren Siede¬
punkt nicht ohne Zersetzung und deren Schmelz¬
punkt nur bei sehr tiefen Temperaturen erreicht
werden können. Die wichtigsten Lösungsmittel für
Cellulose sind Kupferoxydammoniaklösung, Cupriäthylendiamin in wässeriger Äthylendiaminlösung,
Tetramethylammoniumhydroxyd in Wasser und Dimethyldibenzylammoniumhydroxyd in Wasser.
Bei

Herstellung einer Lösung in reinen Stoffen
wie Aceton, Butylacetat und andern organischen
Lösungsmitteln leicht möglich. Wenn auch hier die
Molekulargewichtsbestimmung durch Siedepunkts¬
erhöhung oder Gefrierpunktserniedrigung kaum in
Betracht fällt19, so ist es bei stark abgebauten Pro¬
dukten doch möglich, auf osmotischem Weg die

(1947).

10

zu

bestimmen20.

Bestimmung des Mole¬
auf den speziellen Reaktionen

Eine andere Methode

kulargewichts

beruht

zur

18 Bleichversuche des Verbandes der Schweizerischen Textil¬

veredlungsindustrie,

Rundschau 4, 3 (1949).
17 Philipp,

Cellulosederivaten, namentlich bei den Estern,

ist die

681

(1937).
15 Clibbens und

Cellulose, der Glucoserest,

weist das

Molekülgröße

(1931).

Melliand Textilber.

des Durchschnitts¬

polymerisationsgrades
Das Monomere der

Beim

der Kunstfasern auf Cellulosebasis beim Ge¬

Bestimmung

19

EMPA

C, St.Gallen (1948).

Freudenberg, B. 62, 3078 (1929).

20 Duclaux und Woolman, C. R.

152, 1580 (1911).

der

darf

külen. Der eine

niaklösung

Endgruppen von kettenförmigen Makromole¬
endständige Glucoserest der Cellu¬
lose weist eine Aldehydgruppe in Halbacetalbindung
auf, deren Bestimmung aber, wie auf Seite 9 dar¬
gelegt, in vielen Fällen kein eindeutiges Resultat er¬
gibt. Die andere Endgruppe trägt vier Hydroxyl¬
gruppen. Wird vollständig methylierte Cellulose zu
den entsprechenden Glucosederivaten abgebaut, so
kann durch Bestimmung der gebildeten Menge von
Tetramethylglucose ein Schluß auf den DP gezogen
werden21, doch versagt auch diese Methode bei
Cellulose

von

hohem DP.

z.

B. die Konzentration in
nur

noch

Kupferoxydammo¬

0,1 g/1 betragen. Bei der außer¬

ordentlichen

Sauerstoffempfindlichkeit von Cellu¬
loselösungen in Kupferoxydammoniak sind auch
eine höhere Einwaage und nachträgliche Verdün¬
nung sozusagen undurchführbar.

gelang

Es

nun

Staudinger und Mitarbeitern,

Cellulose ohne Abbau in

polymeranaloge Ester über¬

zuführen23. So kann Nitrocellulose unter Verwen¬

dung von einem Gemisch von Phosphorsäure und
Phosphorpentoxyd als wasserentziehende Mittel
hergestellt werden, wobei das erhaltene Cellulosederivat denselben DP aufweist wie das

a) Bestimmung
an

des DP durch

stark verdünnten

Staudinger hat

risationsgrades

Viscositätsmessungen
Celluloselösungen

nun an

Stoffen tieferen

Molekulargewicht

das

Polyme¬

messung

durch Mes¬

Etwas

sung des osmotischen Druckes und durch

Endgrup¬

penbestimmung festgestellt und die erhaltenen Werte
mit der Viscosität

der betreffenden

Lösungen
verglichen22. Dabei fand er einen einfachen
Zusammenhang zwischen dem DP und der spezifi¬
schen Viscosität*, der durch folgende Formel aus¬
gedrückt wird :
von

produkt. Weil Lösungen von
luftempfindlich sind, gestaltet

Stoffe

wandt

an

diesen

die Konzentration in

g/Liter,

Km eine Konstante, die für eine gegebene Verbin¬

wenn

bei einer spezifischen
Zusammenhang24 :

DP=

c

14.10-4. Die

moleküls mehr.
Deshalb ist die
dinger

mit

Gültigkeit der Formel von Stau¬
steigendem DP auf immer kleinere Kon¬

zentrationen beschränkt. Bei Cellulose

785(Vî;82-7)sp~+"l

vom

*

Mathes nimmt

g/Liter angegeben wird. Als
n-Butylacetat.
an, daß der Zusammenhang zwi¬

schen DP und Viscosität

DP

Lösungsmittels,

so

Lösung,

t)0

=

-

1

.

lülksl

Km

c

und

lnY)rei

demselben Grenzwert für

streben. Die Formel soll bis
cosität

von

Formeln,
von

Überlegung,

2

gültig

welche die

Lösungen

zu

c

daß

-»

O

y)sp
zu¬

einer relativen Vis¬

sein. Auf weitere zahlreiche

Umrechnung

von

Viscositäten

höherer Konzentration auf Viscosi¬

geringer Konzentration gestatten, soll nicht
weiter eingetreten werden. Sie sind von Philippoff
eingehend besprochen worden26.
Dagegen muß noch die von Kraemer vorgeschla¬
täten

gene Formel erwähnt werden27, welche bis

zu

einer

(3).

Schäppi, loc. cit. (7a) S. 22, Textil-Rundschau 2, 417

(1947).

diejenige

des reinen

wird als relative Viskosität

t\K\

_L

besten durch die Formel

tet. Die Formel basiert auf der

24

T)rei

der

Quotient Vlo bezeichnet. Die spezifische Viskosität wird
definiert als 7]Sp

=

am

dargestellt wird25, wobei c wiederum in g/Liter aus¬
gedrückt wird und Km die der betreffenden Lösung
entsprechende STAUDiNGERsche Konstante bedeu¬

(3) und (16).

1st 7] die Viskosität einer

—1)

DP 2500

Haworth und Machemer, Soc. 1932 II, 2270.

22 Staudinger, loc. cit.

1,5 folgenden

dient

23 Staudinger, loc. cit.
21

zu

n-Butylace-

Gültigkeit der STAUDiNGERschen
Formel für Stoffe höheren Polymerisationsgrades ist
an die Bedingung geknüpft, daß die Lösungen so
verdünnt sind, daß die spezifische Viscosität den
Wert von 0,15 nicht übersteigt. Der Wirkungsbereich
der Fadenmoleküle in Lösung hängt nämlich vom
Quadrat der Kettenlänge ab, und Konzentrationen,
welche höhere spezifische Viscositäten ergeben,
haben ein Überschneiden solcher Wirkungsbereiche
zur Folge. In solchen Fällen ist die spezifische Visco¬
sität keine lineare Funktion der Länge des Ketten¬
tat

Viscosität bis

wiederum in

dung für ein bestimmtes Lösungsmittel gilt. So be¬
trägt ihr Wert für Celluloselösungen in Kupferoxyd¬
ammoniak 5.10"4, für Nitrocellulose in

können ange¬
der DP nach anderen Formeln

c

Lösungsmittel
c

Lösungen apparativ einfacher.

berechnet wird. Signer fand für nitrierte Cellulose

wobei

Darin bedeuten

sich die Viscositäts-

Konzentrationen

höhere

werden,

Ausgangs¬

Cellulosenitrat nicht

25

Mathes, Z. angew. Ch. 54, 517 (1941).

26 Philippoff,

Die Viscosität der Kolloide

(Dresden und

Leipzig 1942).
27 Kraemer, Ind.

Eng. Chem. 30, 1200 (1938).

11

von 1,2 Gültigkeit hat und für
Kupferoxydammoniak gelöste Cellulose folgende

relativen Viscosität
in

Form hat

:

DP

[?)]

bedeutet die «intrinsic
—-^

dem Ausdruck

[ij]

260

=

Rhés. Analog kannan Stelle von Rhés auch
°

viscosity»

für

und ist

sehr kleines

c.

gleich

geschrieben

Dabei

Viscosität als Fluidität bezeichnet

c

in g/100 cm3 angegeben.
Viscositätsmessungen an
Cellulosen, deren DP durch Messung der Sedimen¬
tationsgeschwindigkeit im Schwerefeld der Ultra¬
zentrifuge bestimmt wurde. Es dienten nicht nur
niederpolymere Produkte, sondern auch Cellulosen
hohen Polymerisationsgrades als Grundlage für die
Aufstellung obiger Formel. Die Methode der Mole¬
kulargewichtsbestimmung hochpolymerer Stoffe mit¬
tels der Ultrazentrifuge wurde von Svedberg ent¬
wickelt 28. Der Apparat steht nur vereinzelten Spezialinstituten zur Verfügung.
Ein kurzer Vergleich der nach den verschiedenen

wird die Konzentration

c

Die Formel basiert auf

Formeln errechneten Werte für den DP soll im

perimentellen
absolute

kann,

Teil

gegeben

ex¬

werden. Wenn auch eine

Übereinstimmung

nicht erwartet werden

liegen die Zahlen doch gut in der gleichen
Größenordnung. Vor allem gibt aber der DP von
so

verschiedenen Cellulosen, nach einem und demsel¬
ben Verfahren

bestimmt, ein gutes Maß für den

Gebrauchswert, anders ausgedrückt, für die Wider¬
standskraft gegen chemische
schon daraus ersehen

Angriffe.

Dies kann

werden, daß zwei Stoffe mit

verschieden hohem DP nach einer

aufweisen, wobei die weniger hoch

gleich starken
ungleichen DP
polymerisierte

schneller in den Bereich

kommt, in wel¬

chemischen

Verbindung

Schädigung

wieder einen

des DP eine Vermin¬

chem ein weiterer

derung

der

Rückgang
Festigkeitseigenschaften

zur

hat.

Folge

b) Viscositätsmessungenan0,5-und2-volumenprozen-

tigen Celluloselösungen
Die

englischen

Kupferoxydammoniak

in

Forscher charakterisieren die Cel¬

lulose ebenfalls nach viscosimetrischen

Methoden,

doch treten sie dabei nicht auf den Wert des DP ein.
Basierend auf einer Arbeit
in welcher

von

Farrow und

Neale,

die

Bestimmung der Viscosität einer
2%igen* Lösung von Cellulose in Kupferoxydam¬
moniak zur Charakterisierung der Cellulose vorge¬
schlagen wurde29, arbeiteten Clibbens und Geake
die Methode zur Viscositätsmessung in 0,5%iger
28 Svedberg und Pedersen, Die
und
*

allen

Angaben fehlen,

werden. Weil der

reziproke Wert der
wird, spricht man
von
allgemein
Fluiditätsmessungen und setzt dabei
bei Celluloselösungen stillschweigend eine Konzen¬
tration von 0,5 % voraus.
Intakte oder

nur

leicht veränderte Baumwollcellu-

lose weist eine Fluidität
stärker

gebleichtes

von

zirka 1,5 bis 5 Rhés

Material 5-10.

Geschädigte

auf,
Cel¬

lulosen haben eine Fluidität zwischen etwa 10 und

Rhés, wobei eine im mechanischen Verhalten

45

deutlich ersichtliche
von

Schwächung

etwa 20 auftritt. Die Fluidität

lulosefasern

beträgt

um

etwa 8

bei einer Fluidität

regenerierter

Angriff nimmt

Einheiten, also zirka 20%

prozentuale

Cel-

zirka 40 Rhés. Bei einem be¬

trächtlichen chemischen

Unterschiede

erhält

dieser Wert
zu.

man,

Größere

wenn

folgenden

2%iger Lösung bestimmt wird, wobei
Ausgangsmaterial zirka 10, stark geschädigtes

zirka 16 Rhés aufweist. An Kunstseide und Zellwolle
wird in den meisten Fällen die

Fluiditätsmessung
%iger Lösung ausgeführt.
Für die Fluiditätsmessungen bestehen verschie¬
dene Ausführungsvorschriften, die in Einzelheiten
voneinander abweichen. Eine Besprechung dieser
Methoden gibt Huber, welcher zugleich einen Vor¬
schlag zur Standardisierung der Fluiditätsmessungen
macht31. Im weitern gibt derselbe Autor zahlreiche
Beispiele über den Zusammenhang zwischen Festig¬
keit und Fluidität32. Häufig werden Fluiditätsmes¬
sungen den DP-Bestimmungen nach den oben be¬
sprochenen Methoden vorgezogen, weil die ersteren
zwei Vorteile aufweisen, nämlich die größere Ein¬
waage und damit einen kleineren relativen Wägefeh¬
ler, sowie die einfachere Ausführungsweise, da das¬
selbe Gefäß zum Lösen der Celluloseprobe wie auch
zur Viscositätsmessung dient.
Es darf nun nicht
in 2

-

übersehen werden, daß auch die Fluidität

abhängig ist,
zentration
zu

wenn

von

auch

naturgemäß

vom

DP

bei einer Kon¬

0,5 % eine verwickeitere Abhängigkeit

erwarten ist als bei stark verdünnten

Lösungen.

c) Fluidität und Durchschnittspolymerisationsgrad
Battista hat an 5 Cellulosen vom DP 390, 750,
960, 1950 und 3120, deren Werte nach der Formel
Geake, J. Text. Inst. 19, T 77 (1928).

Clibbens und Little, J. Text. Inst. 27, T 285 (1936).

unter

Prozentangaben Volumprozente vorausgesetzt.

die

Fluidität in
das

30 Clibbens und
werden im

29 Farrow und Neale, J. Text. Inst. 15, T 157 (1924).

12

-—-.—:—

Centipoisen

Ultrazentrifuge (Dresden

Leipzig 1940).

Wenn andere

Cellulose-Kupferoxydammoniaklösung aus30. Die
werden jedoch nicht in Poisen
in deren reziprokem Wert, in
sondern
ausgedrückt,
erhaltenen Werte

31

Huber, Textil-Rundschau 4, 310 (1949).

32 Huber, Textil-Rundschau 4, 431

(1949).

von

Kraemer

dehnte

(vgl.

Messungen

S.

12) bestimmt wurden, ausge¬

der Fluidität bei verschiedenen

Konzentrationen

vorgenommen33. Dabei fand er für
Celluloseart
eine
lineare Abhängigkeit zwischen
jede
log—
die

und der Konzentration

Möglichkeit gegeben,

auch

aus

höheren Konzentrationen den DP
die Konzentration

Dadurch wurde

c.

zu

Messungen

bei

berechnen. Für

0,5 Gevw'ctoprozenten, die

von

den

Fluiditätsmessungen in Amerika zugrunde liegt,
gilt nach Battista folgender Zusammenhang :
DP

=

2160

[log(7]rei

+ 1)

-

0,267]

(I)

Für

0,5-volumenprozcntigc Lösungen, mit welchen
Europa hauptsächlich gearbeitet wird, ist diese
Formel nur angenähert gültig. Aus den von Bat¬
tista experimentell gefundenen Werten läßt sich
aber eine Umrechnung obiger Formel für die Kon¬
zentration von 0,5 Volumenprozenten leicht durch¬
führen, wie die folgenden Darlegungen zeigen.
in

DP

2000

3120

-

Fig. 2

Zusammenhang

lösungen

zwischen DP und

Kupferoxydammoniak

in

log(f]rei~\-1 )

0,5 g pro 100

Zuerst handelt

gefundenen
tion

von

es

Werte

sich

von

von

Cellulose¬

bei einer Konzentration

von

ccm

darum, die

log—

von

Battista

auf die Konzentra¬

0,5 Volumenprozenten, das sind 0,53 Ge¬

wichtsprozente, da die Dichte der Kupferoxydam¬
moniaklösung 0,944 beträgt, zu interpolieren, bzw.
zu extrapolieren, wie es in Abb. 1 wiedergegeben
wird. Die gefundenen Werte werden hierauf auf
log(7]rei+l) umgerechnet und graphisch gegen den
DP aufgetragen. Es ergibt sich dabei aus Abb. 2

c

Fig. 1
Interpolation bzw. Extrapolation von
pro 100

ccm

aus

den

von

für Celluloselösungen
33

log(f\spjc) für

c

(g 100 g)

=

0,5 g

gefundenen Werten
Kupferoxydammoniak

Battista
in

Battista, Ind. Eng. Chem. Analytical Edition 16, 351
(1944).

Fig. 3
Zusammenhang zwischen

Fluidität und DP

13

Durch Einsetzen dieses Wertes in Formel

hält

man

bzw.

(II)

er¬

folgende Gleichungen :
DP

=

2032

•

DP

=

2032

•

In Abb. 3 ist die

log(^^

l)

+

—

74,35 +

log

—

573

(lila)

573

(Ulb)

Abhängigkeit der DP von der
Zusammenhang zwi¬
dem Logarithmus der Fluidität

Fluidität und in Abb. 4 der
schen dem DP und

wiedergegeben.

1000

4. Die
Der
log Fluidität
1.5

Zusammenhang zwischen

angehen.

4

Fig.
dem

DP

Abhängigkeit,
ausgedrückt werden

2032

=

Durch eine einfache
nachstehender Form
DP

In

folgender

gefundenen

=

[log(rjrel

1)

+

-

der Fluidität

Rechnung
geschrieben

2032

logeai

welche durch

in

gewissen Gegenden
ausgeführt wird.

Maßstab

+ 1)

(IIa)

(IIa)

auch in

(IIb)

werden.

Tabelle 1
der der Formel (II)

zugrundeliegenden

die

Der

Werte

zwei

Hypochloritbleiche gehen gewöhnlich

Vorbehandlungen voraus, das Entfernen derSchlichte
mittels verdünnter Säure oder

:

573

-

verdrängt, und zwar vorerst
Verwendung von hypochlorithaltigen

Bleichmitteln.

werden

wiedergegeben

Zusammenstellung

größerem

die chemische Bleiche

durch

kann :

Tabelle sollen die in Abb. 1 und 2

Werte

Leinen in

an

0,282]

kann

•

Das klassische Bleichverfahren ist die

Im letzten Jahrhundert wurde sie immer mehr durch

wiederum eine lineare
Formel

-

Rasenbleiche, die heute noch

Logarithmus

und DP

folgende

Besprechung der einzelnen wichtigeren Bleich¬
allgemeine Übersicht vor¬

verfahren soll eine kurze

1,0

0.5

Bleichverfahren für Cellulosefasern

bzw.

enzymatischen

bakteriellen Mitteln, und dann das Abkochen mit
verdünnten

Alkalien, meistens Natronlauge, häufig

Sengen, welches nor¬
malerweise vor dem Entschlichten ausgeführt wird,
soll als Vorappretur und nicht als Bleichprozeß be¬
trachtet werden. Der Bleichgrad, der durch die Hy¬
unter erhöhtem Druck. Das

pochloritbleiche

erreicht

wird, ist dem durch ^he

Rasenbleiche erhaltenen Weiß mindestens ebenbür¬
DP

390

logZÎS
c

=

960

1950

3120

Faserschädigung, die
Verminderung des DP zu
erheblich größer.
Umständen
erkennen gibt, unter
Zu einem Teil wurde die Hypochloritbleiche durch
die Anwendung von Superoxyden, insbesondere
Wasserstoff- und Natriumsuperoxyd, verdrängt oder
tig,

doch ist die Gefahr einer

sich in einer stärkeren

für

0,5 Vol.- %

nach

750

Fig.

...

0,271

0,650

0,845

1,488

2,060

1

log (rirci

+

DP nach

Formel. (H)

0,4745 0,6401 0,7564 1,2622 1,7981

1)

391

729

965

1990

3085

ergänzt.

Auch die Salze

Persäuren können

von

zum

Bleichen verwendet werden und
In Formel

(II)

kann auf einfache Weise der Aus¬

bei

Waschprozessen

durch eine Funktion der Fluidi¬

die Bleiche mit Ozon

tät cp ersetzt werden. Bedeutet nämlich t] die Visco-

Es seien auch die

druck

log(7)rei+l)

sität einer

0,5-volumprozentigen Celluloselösung in
Kupferoxydammoniak, in Centipoisen angegeben,
cp die Fluidität dieser Lösung in Rhés, so gilt, weil
die Viscosität der reinen Kupferoxydammoniaklö¬
sung 1,345 Centipoisen beträgt, folgender Zusam¬
menhang :
»Iter

14

7)

100

1,345

9-1,345

74,35

spielen besonders
Dagegen hat sich
vereinzelt eingeführt.

eine Rolle.
nur

«optischen

wähnt. Es handelt sich dabei

um

wie Farbstoffe auf die Fasern

los sind. Doch

len, die das
trums

der

er¬

Verbindungen,

die

aufziehen, aber farb¬

die ultravioletten Strah¬

Tageslicht begleiten,

in solche des

Spek¬

umzuwandeln, wobei sich ein stark leuchten¬

des Weiß
die

vermögen sie

Bleichmittel»

ergibt. Durch diese Stoffe werden aber
Begleitsubstanzen der Fasern, die die Ursache
gelben bis braunen Farbe der Ausgangsmateria-

lien

sind, nicht enfernt,

daß

so

zeß im engeren Sinn nicht

einem

von

gesprochen

Bleichpro¬

werden kann.

Als neuestes Bleichmittel wird Natriumchlorit

an¬

gewendet. Diese Verbindung greift die Cellulose am
wenigsten an. Ein Problem, dessen Bearbeitung noch
nicht

vollständig abgeschlossen ist,

ist die

der

Frage

verwendbaren Werkstoffe für die in der Bleicherei
verwendeten Maschinen34.
In einem

gewissen Zusammenhang mit den Bleich¬

prozessen stehen auch die Waschverfahren.
Wäsche mit Seife, und Soda, die sich

aus

Die

der alten

Pottaschewäscherei entwickelt hat, erfüllt die An¬

sprüche

hinsichtlich der

Reinigung der Gewebe gut,
Reinigungsmethode, bei welcher
meisten geschont wird, bezeichnet

und sie kann als die

die Faser

werden.

am

Unter Umständen

Nachgilben

der Wäsche

kann sie ein leichtes

Folge haben, weshalb
gebrachten Waschmittel
fast immer einen Zusatz eines Bleichmittels, haupt¬
sächlich Natriumperborats, enthalten.
Wenn nun in der heutigen Zeit ein Gewebe nicht
mehr die gleiche Lebensdauer aufweist wie in frü¬
heren Zeiten, so ist dies nicht unbedingt darauf zu¬
rückzuführen, daß die Neugewebe eine schlechtere
Qualität und einen tieferen DP aufweisen, sondern
zur

die heute auf den Markt

das

häufigere

und vielfach auch

schen kann die Gewebe ebenfalls

aggressivere
ungünstig beein¬

Wa¬

flussen.

a)

Das Bleichen mit

Hypochloritlösungen

Zum Bleichen werden hauptsächlich Natrium¬
hypochloritlösungen, daneben auch Calciumhypochloritlösungen verwendet. Die Herstellung dieser
Salze der Unterchlorigen Säure wird durch Einleiten
Kalkmilch aus¬
von Chlor in Natronlauge, bzw.
geführt. Natriumhypochlorit wird auch durch Elek¬
trolyse von Kochsalzlösungen erhalten.
Chwala beschreibt das Verhalten

hypochloritlösungen
wie folgt35:
pH 2

bei

von

Natrium¬

verschiedenem

/>H-Wert

+ HCl ~^i*

H20

+

Cl2

2-3

HOCl

+ HCl

-—-

H20

+

Cl2

4-6

HOCl

+ HCl

"*-

H20

+

Cl2

geringen Menge

eines Akti¬

notwendig
chlorige Säure HOCl, aber auch Chloramin NH2C1
und andere Verbindungen wirken können. Minajew
ist der Auffassung, daß die Bleich Wirkung auf freie
Unterchlorige Säure zurückgeführt werden muß37.
Die schnellste Bleichwirkung, aber auch die größte
Schädigungsgefahr ergibt sich bei der Anwendung
von Hypochloritlösungen bei einem /?H-Wert zwi¬
sein, als welcher

So

vor

allem Unter¬

wie auch bei niederen pH -Werten

schen 7 und 8
unter 3.

zeigten Turner,

field, daß die Fluidität

von

Nabar und Schole-

Baumwolle, welche mit

Hypochloritlösung beim Neutralpunkt gebleicht
wurde, 24 beträgt, während eine Bleiche beim pHWert von 10, im übrigen unter den gleichen Bedin¬
gungen, nur eine Fluidität von 6 ergibt38. Diese
Fluiditäten entsprechen einem DP von zirka 680,
bzw. 1700. In diesem Zusammenhang sei auch dar¬
auf hingewiesen, daß der pH-Wtvt im Verlauf des
Bleichprozesses stets zurückgeht, falls die Hypo¬
chloritlösung nicht gepuffert wird39.
Ein großer Vorteil der Hypochloritbleiche ist
neben der leichten Zugänglichkeit der dazu verwen¬
deten Chemikalien der

Umstand,

daß bei Zimmer¬

gebleicht werden
wenig
hauptsächlich so gearbeitet,
daß die mit Bleichflotte getränkten Gewebe in einer
Zisterne aufgestapelt werden und dabei mit Bleich¬
flüssigkeit berieselt werden. Die Konzentration der
Hypochloritlösung beträgt meistens 1 bis 3 g aktives
temperatur

oder

darüber

kann. Technisch wird

Chlor pro Liter. Ebenso können die

zu

bleichenden

Gewebe auch in ein

Bleichbad, mit oder

kulation der Flotte,

eingelegt werden, und schließ¬

ruhende Flotte,
Nach

dem

ohne Zir¬

Haspelkufe,
bewegtes Bleichgut, möglich40.

lich ist auch das Behandeln

Bleichen und

an

der

anschließenden Aus¬

waschen mit Wasser wird in vielen Fällen eine Be¬

handlung

mit Reduktionsmitteln wie Natriumthio-

sulfat oder auch Natriumbisulfit oder eine Behand¬

lung

HOCl

NaOCl +

die Anwesenheit einer
vators

mit stark verdünnten

Mineralsäuren vorge¬

nommen.

Eine wesentliche
von

Voraussetzung

späteren Schädigungen

zur

Vermeidung

ist die Abwesenheit

NaCl

4- H20

8

NaOCl

+

z^ HOCl

+ NaOH

Pektinstoffen auf der Baumwolle, welche mit

9

NaOCl

+ H20 *z^T HOCl

+ NaOH

chlorit

7

H20

*

—

2NaOH +

Cl2

Nach Kaufmann beruht die

Bleichwirkung von
oxydierenden Wirkung

Hypochloritlösungen auf der
Hypochloritions OCP36. Daneben soll aber auch

des

sich

35 Chwala,

(1948).

Textilhilfsmittel,

(Wien 1939).

36 Kaufmann, Melliand Textilber. 14, 138

(1933).

Chloramine, die sich beim Lagern der gebleich-

38 Turner,

Nabar

und

(1936).

Scholefield, J. Soc. Dyers and

Col. 51, 5 (1935).
39

323

Hypo¬

Andernfalls bilden

37 Minajew, Melliand Textilber. 17, 219

34 Meybeck, Ivanow und Loebenstein, Bull, de l'Inst. Text,

de France 5, 39

soll.

werden

gebleicht

von

Marsh, An Introduction

to

Textile

Bleaching 213 (London

1946).
40 Marsh, loc. cit.

(39), 200 ff.
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ten Ware unter

Abspaltung

von

können41. Beim Abkochen mit

die Pektine jedoch

weitestgehend
b)

zugleich

Salzsäure zersetzen

Natronlauge

werden

mit dem Baum wollwachs

die mit

gemachten Wasserstoffsuperoxydlösungen oder
auch mit Natriumsuperoxydlösungen, ohne oder mit

lisch

von

Schwefel- oder Salzsäure

zur

teilweisen

Häufig

wird

Ware nach dem Aus¬

zur

Entfernung

aller

Alkalispuren.

Das Bleichen mit Natriumchlorit

c)

Wasserstoffsuperoxyd42

-

waschen mit Wasser noch mit stark verdünnten

Schon 1921 machten Schmidt und Graumann

Bei dieser Bleichmethode wird mit schwach alka¬

Zusatz

Superoxyd gebleichte

Säuren behandelt

entfernt.

Das Bleichen mit

ist, zurückgeführt werden muß.

Säure

Beobachtung, daß Pflanzenteile quantitativ mit¬
tels Chlordioxyds von Inkrusten befreit werden kön¬

die

nen,

ohne daß ein Abbau

von

Cellulosesubstanz

Neutralisation, gearbeitet. Die Konzentration der

stattfindet46. Im technischen Maßstab wurde dieses

hängt ab vom Flottenverhältnis und
von der beabsichtigten Bleichdauer; sie dürfte im
Maximum etwa 6 g/1 H202 betragen, doch sind auch
viel stärker verdünnte Bleichbäder bei entsprechen¬
der Verlängerung der Einwirkungszeit von guter
Wirkung. Als Bleichtemperatur wird gewöhnlich der
Bereich um 80°C herum.gewählt, da sich bei einer
tieferen Temperatur der Bleichvorgang zu langsam
abspielt und über 85°C die Bäder sich zu schnell

Verfahren

Bleichbäder

zersetzen.

Doch wird

z.

B.

von

jedoch erst 1939 angewendet47, und in
der Nachkriegszeit fand es erhöhtes Interesse.
Das Natriumchlorit wird bei Temperaturen von
60 bis 95 °C und bei einem pH-Wert von 3 bis zirka
5 y2 angewendet und durch Zusatz von verdünnten
Säuren oder sauren Salzen auf die nötige Acidität
gebracht. Als bleichendes Agens kann nach Mouton
Chlordioxyd angenommen werden, welches sich in
saurem Medium wie folgt bildet48:

Danzinger auch

5

eine

Temperatur von 110°C, wobei der Bleichvor¬
gang in einem geschlossenen Kessel unter erhöhtem
Druck ausgeführt werden muß, vorgeschlagen43.
Die

Bleichwirkung

des

kaum dem Freiwerden

Wasserstoffsuperoxyds

von

atomarem Sauerstoff

zuschreiben, da Sauerstoff in Gegenwart

von

ist
zu¬

Alkali¬

auf Cellulose viel stärker

schädigend ein¬
wirkt,
WasserstofFsuperoxydbleiche
der Fall ist. Nach Untersuchungen von Scheller
ist die Bleichwirkung vielmehr den Ionen des Was¬
serstoffsuperoxyds (O-0)~~ bzw. (O-ONa)- zuzu¬
schreiben44. Scheller zeigte ferner an Hand von
Viscositätsmessungen, daß die schädigende Wirkung
bei einer Alkalinität von 0,15 bis 1 g/1 NaOH am
geringsten ist, während sie in stärker alkalischem
und auch in neutralem oder saurem Medium größer
lösungen

als das bei der

Ein

wichtig ist auch eine gute Stabilisierung von
Superoxydbleichbädern. Der bekannteste und wohl
vorwiegend verwendete Stabilisator ist Wasserglas.
Dieses wirkt jedoch nur in hartem Wasser bei An¬
wesenheit von Magnesiumsalzen45.
Im Gegensatz zur Hypochloritbleiche steigt bei
der Wasserstoffsuperoxydbleiche der pH-Wert im
Verlauf des Bleichprozesses, was auf die Zersetzung
des Wasserstoffsuperoxydes, welches eine schwache

Angriff

scheint durch

auf

~+

H20 + 4 C102

5 NaCl + 2

das

Cellulosemakromolekül

Natriumchlorit, bzw. durch Chlordi¬

oxyd so gut wie gar nicht stattzufinden; eine Ver¬
minderung des DP soll höchstens durch Säureabbau
beim Arbeiten bei zu tiefem /JH-Wert auftreten47.
Für Fasern aus regenerierter Cellulose ist die Chloritbleiche

besonders vorteilhaft,

Kaufmann durch

DP-Messungen

wie
an

Dem höheren Preis des Natriumchlorits steht eine

Behandlungsdauer, verglichen mit den an¬
dern Bleichverfahren, gegenüber. Die korrodierende
Wirkung von Chloritlösungen auf Metalle wurde
Seite 15 erwähnt.
Das Bleichen mit

Kaliumpermanganat50

Dieses Bleichverfahren wird normalerweise bei

Raumtemperatur und unter Zusatz von etwas Schwe¬
ausgeführt; Salzsäure kommt weniger in
Frage, weil sie zu Chlor oxydiert würde.

felsäure

Bei Anwesenheit

von

Schwefelsäure läßt sich die

des

Permanganates
oxydierende Wirkung
gender Gleichung beschreiben :
2

KMn04+

3

H2S04

-*

42 Marsh, loc. cit.

(1921).

47 Dübeau, MacMahon und Vincent, Amer.

Dyest. Rep.

28, 590 (1939).

(39), 248 ff.

43

Danzinger, Britisches Patent 436268 (1935).

48

44

Scheller, Melliand Textilber. 16,

787

(1935).

49 Körte und Kaufmann, Melliand Textilber.

45

Scheller, Melliand Textilber. 25,

234

(1944)

50

16

mit fol¬

K2S04+ 2 MnSC-4+ 2 V2 02+ 3 H20

46 Schmidt und Graumann, B. 54, 1860

Münch, Melliand Textilber. 9, 487 (1928).

und

kürzere

Sehr

41

Körte

diesen Mate¬

rialien, die sie mit Natriumhypochlorit, Wasserstoff¬
superoxyd und Natriumchlorit bleichten, darlegen49.

d)

ist.

NaC102 + 4 HCl

Mouton, Teintex 11, 14 (1946).

Marsh, loc. cit. (39), 260.

23,234 (1942).

Ist keine Säure

vorhanden,

so

zersetzt sich das Ka¬

in

liumpermanganat
Gegenwart oxydierbarer
stanzen unter Bildung von Braunstein und Kalium¬
hydroxyd :
2

Bei

KMn04 + H20

Anwesenheit

—

Sub¬

2 KOH + 2

einer

Mn02 + 1 % 02

Schwefelsäure¬

kleineren

menge, als dies der ersten Gleichung entspricht,
Vorgänge nebeneinander ab.

laufen beide

Der entstandene Braunstein muß durch Behand¬

lung

mit Natriumbisulfit reduziert

werden, wobei

sich leichtlösliches

Mangansulfat bildet.
allgemeinen wird mit Lösungen von 2,5 bis
g/1 Kaliumpermanganat gearbeitet und der Schwe¬
Im

5

felsäurezusatz

so

bemessen,

daß

unterhalb der

er

stöchiometrisch

notwendigen Menge (vgl. erste Re¬
aktionsgleichung) bleibt.
Es ist nun noch eine vergleichende Betrachtung
-

über das Bleichen im Laboratorium und im Betrieb

wünschenswert. Diese soll im
bei der

experimentellen

der Bleichversuche

Besprechung

Teil

gegeben

deren untere zirka 20

untern Ende der

cm vom

Kapillare

entfernt ist. Als Durchflußzeit wird die Zeitdauer ge¬
messen, welche eine Lösung zum Durchfließen der
Strecke zwischen den beiden Marken braucht.

Viscosimeter ist charakterisiert durch seinen

Jedes

Inhalt bei

Rührer und durch zwei Kon¬

eingesetztem

stanten, welche C und k benannt werden. Die Bestim¬

mung dieser Konstanten wird als Eichen bezeichnet. Der
Inhalt wird gemessen durch Füllen des Viscosimeterrohrs
mit destilliertem Wasser, das

wägt.

Es werden 3 bis 5

ausfließen läßt und

man

und

Wägungen vorgenommen

das Mittel daraus berechnet.
Das Eichen der Viscosimeterrohre. Die Konstante C

wird durch Messen der Durchflußzeit

Wasser-Lösung,

Glycerin-

von

deren Dichte und Viscosität bekannt

sind, bestimmt. Zweckmäßig wird

Glycerin mit einer
Centipoisen verwendet, weil
diese Viscosität der bei normal gebleichter Baumwolle
häufig erhaltenen Fluidität von 5 bis etwa 7 entspricht.
Weil die Viscosität temperaturabhängig ist, müssen
sämtliche Messungen der Durchflußzeit bei 20° C
Viscosität

von

etwa 15 bis 20

(+ 0,1°) vorgenommen werden,
der

gefüllten

durch Einstellen

was

Röhren in ein Wasserbad dieser

Tempera¬
30minütigem
Stehen im Wasserbad erreicht wird. Bezüglich Einzel¬
heiten über die Ausführung der Messungen im Wasser¬

werden.

tur und Vornahme der

Experimenteller Teil

Zeitmessung

bad sei auf die erwähnte Arbeit

von

nach

Huber verwiesen52.

-

Die
/. Die

der

Ausführung

Berechnung von C aus der Durchflußzeit t (in Se¬
kunden) wird nach folgender Formel vorgenommen,

Fluiditätsmessungen

wobei d

Wie bereits Seite 12 erwähnt wurde, bestehen
schiedene
mung der

ver¬

Ausführungsvorschriften für die Bestim¬
Fluidität, so daß eine Beschreibung der

Arbeitsmethode nicht unterlassen werden kann. Im
wesentlichen wurde nach den

Angaben von Sieber61
Von
gearbeitet.
grundlegender Bedeutung für die
Fluiditätsmessungen sind a) das Viscosimeterrohr,
b) die verwendete Kupferoxydammoniaklösung und
c) die Apparatur
mit der

zum

Füllen der Viscosimeterrohre

Kupferoxydammoniaklösung.

a) Viscosimeterrohre
Die verwendeten Viscosimeterrohre sind

Glasröhren

von

zirka 40

cm

Länge,

an

lange Kapillare angeschmolzen
Typen zur Verfügung, deren Inhalt
rund 160, bzw. zirka 55 cm3 beträgt. Zu jedem Viscosi¬
meterrohr gehört ein Rührkörper aus rostfreiem Stahl.
Am oberen Ende wird es mit einem Gummistopfen, der
ist, verschlossen, während

Kapillare

Quetschhahn verwendet

ein Gummischlauch mit

ver¬

beträgt

und

cm

Sieber, Chemisch-technische Untersuchungsmethoden der
Zellstoff- und

gleich

der Viscosität

=

~

t

•

oder C

Bei bekanntem C und t kann

Flüssigkeit

=

|

nun

•

bei

(1)

t

jeder beliebigen

die Viscosität berechnet werden,

wenn

die

Einzige Voraussetzung dafür ist,
daß die Viscosität höher als 10 Centipoisen ist. Bei weniger
zähflüssigen Lösungen, welche eine kürzere Durchfluß¬
zeit aufweisen, macht sich die kinetische Energie beim
Durchfließen bemerkbar, so daß die Einführung des
Korrekturfaktors k notwendig ist, wodurch obige Glei¬
chung folgendermaßen erweitert wird :
Dichte d bekannt ist.

V

=

| (t

-

Es kann daraus leicht ersehen

der Ausdruck

Die

von

k wird durch

entsprechenden
Gleichung (2) nach

Werte
k

t

werden kann.

Messung

Wasser vorgenommen. Für

den die

und

(2)

werden, daß für großes

k/t vernachlässigt

Bestimmung von

flußzeit

k/t)

von

aufgelöst,

Wasser
so

der Aus¬

V, d und
daß

t

wer¬

eingesetzt
sich ergibt

wird.

Die Viscosimeterrohre sind mit zwei Marken

sehen, deren Abstand voneinander 21
51

V

zylindrische

ist. Es standen zwei

als Verschluß bei der

der Dichte und V

welche auf der

untern Seite eine 10 cm

mit einem Glashahn versehen

gleich

(in Centipoisen) der Glycerinlösung sind:

Papierindustrie,

514

(Berlin 1943).

Wird für die Dichte des Wassers der Wert 1 statt 0,9998

(20° C) und für die Viscosität
52 Huber, loc. cit.

(31),

statt

1,008 ebenfalls

1

324.

17

eingesetzt,

so

vereinfacht sich die

Gleichung (3)

niaklösung

zum

Ausdruck

17
k

=

t2

-

Ct

Sämtliche Konstanten wurden

(4)
aus

dem Mittel

Herstellung

b)

der

Es wurde im

gearbeitet,

Bei einem

von

betrug.

nach der Vorschrift

von

•

g/1 beträgt
c g/1 NH3.

Fabel

zu

c) Die Apparatur

Kupfersulfat

in 1

%

1

in

gelöst und zum Sieden erhitzt. Hierauf
wurden langsam 85 bis 90 cm8 einer konzentrierten
Ammoniaklösung zugegeben, wobei sich ein hellgrüner
Niederschlag von basischem Kupfersulfat ausschied. Die
Ammoniakzugabe muß dann abgebrochen werden, wenn
sich die überstehende Flüssigkeit beim Zutropfenlassen
von Ammoniak gegen Dunkelblau zu verfärben beginnt.
Der Niederschlag wurde durch dreimalige Dekantation
mit heißem destilliertem Wasser gewaschen, filtriert und
in ein Becherglas gebracht. Dort wurde das basische
Kupfersulfat mit einer kalten Lösung von 25 g Natrium¬
hydroxyd in zirka 150 cm3 Wasser versetzt und unter
gelegentlichem Rühren während zwei Stunden im
Dunkeln stehen gelassen. Das gebildete himmelblaue
Kupferhydroxyd wurde auf der Nutsche mit destillier¬
tem Wasser sulfat- und alkalifrei gewaschen, wozu meh¬
Der gereinigte Niederschlag
rere Stunden nötig waren.
-

wurde in eine mit Rührwerk versehene braune Weithals¬

gebracht

der Luftempfindlichkeit von Celluloselösungen
Kupferoxydammoniak muß letzteres unter Stickstoff

Zufügung von
Ammoniaklösung
versetzt und unter Eis-Kochsalz-Kühlung zirka 10 Stun¬
den gerührt. Über Nacht wurden ungelöste Partikel
absitzen gelassen und die Kupferoxydammoniaklösung
4 g Rohr¬

Fig.

Luftsauerstoff befreit werden. Die

vom

5 schematisch

dargestellte Apparatur

in eine Vorratsflasche dekantiert. Der Rückstand wurde

bei einem neuen Ansatz wieder verwendet.
wurde

i
Dreiweghahn
Stellung a _L
Stellung

b

T

Stellung

c

I—

Eindampfen von
10 cm3 der Lösung auf dem Wasserbad und nachheriges
Glühen über dem Teclubrenner und Wägung des gebil¬
deten Kupferoxyds bestimmt. Bei einer Auswaage von
a
a
g Kupferoxyd beträgt der Kupfergehalt 0,7989
100 g/1.
Zur Bestimmung des Ammoniakgehalts wurden 10 cm3
der auf das 1 Ofache verdünnten Kupferoxydammoniak¬
lösung in 25 cm3 ln-Schwefelsäure gegeben und mit y2nNatronlauge unter Verwendung von Methylorange als
Indikator titriert. Bei einem Natronlaugenverbrauch von
b cm3 und einem Kupfergehalt der Kupferoxydammo•

zur

18

5

(1936).

n\

Dretweghahn 2:
Stellung a' J_

1:

Stellung b' —I
Schlauchverbindungen
=

Füllung der

ammoniaklösung

==

5

Viscosimeterrohre mit

unter

Kupferoxyd¬

Stickstoffatmosphäre

der Stickstoff bombe A, die mit einem Reduzierventil

Stickstoffgas wird dann durch den
geleitet, der nach den Angaben von Treadwell angefertigt ist54. Hier wird der Stickstoff durch
eine Lösung von Pyrogallol in Kalilauge geleitet (1 Vo¬
lumteil wäßrige Pyrogallollösung 25 % und 5-6 Volum¬
Das

Absorber B

•

teile KOH 3:2),

um

Sauerstoffspuren

zu

die letzten im Stickstoff enthaltenen

entfernen55. Hierauf wird der Stick¬

Druckausgleich C und die Wasch¬
geleitet. D ist leer und zur Vermeidung
des Zurückschiagens der Flüssigkeit verkehrt geschaltet,
E ist mit Ammoniak gefüllt. Das Vorratsgefäß F ist mit

stoff durch

den

flaschen D und E

54 Treadwell, Tabellen und Vorschriften

Analyse,
Fabel, Kunstseide 18,

aus

{"-

Fig.

Apparatur

versehen ist.

durch

besteht

*r-1

zucker mit 2 1 eiskalter konzentrierter

Kupfergehalt

der Viscosimeterrohre

aufbewahrt werden und die aufzulösende Cellulose im

heißem Wasser

und unter

Füllung

zur

Wegen
in

Stickstoffström

Es wurden 163 g kristallisiertes

53

Ammoniakgehalt

moniak trat nicht auf.

schreibt53.

Der

der

doch mußten die

Mengenverhältnisse etwas
verändert werden, da entsprechend den englischen und
amerikanischen Vorschriften ein Gehalt von 15 ±0,2 g/1
Kupfer und 200 ± 10 g/1 Ammoniak notwendig ist,
während Fabel eine Lösung von 12 g/1 Kupfer vor¬

flasche

c

0,536

geringen Kupfergehalt wurde die Lösung
Zugabe von Kupferhydroxyd und aber¬
maliges Rühren unter Kühlung aufgekupfert, während
ein zu hoher Kupfergehalt durch Zugabe einer berech¬
neten Menge Ammoniaklösung korrigiert wurde. Bei
zu niedrigem Ammoniakgehalt der Kupferoxydammo¬
niaklösung wurde unter Eiskühlung die nötige Menge
Ammoniakgas eingeleitet. Ein zu hoher Gehalt an Am¬

Kupferoxydammoniaklösung

Prinzip

von
-

durch weitere

mindestens 4 gemessenen Ausflußzeiten berechnet, wo¬
bei die Differenz zwischen der kleinsten und der größten

gemessenen Zeitdauer höchstens % %

(25-b/2)

38

(Leipzig

55 Treadwell, loc. cit.

und Wien

(54), 213.

1938).

zur

quantitativen

zwei

Dreiweghahnen

1 und 2 versehen sowie mit einem

verschließbaren Rohr 3

Neuauffüllung
Kupfer¬
Stickstoffspülung des gefüllten
Viscosimeterrohrs G, das mittels Schlauchverbindungen
angeschlossen werden kann, werden die Dreiweghahnen
1 und 2 in die Stellung a und a' gebracht. Zur Beendi¬
gung des Durchspülens mit Stickstoff wird die Schlauch¬
verbindung oberhalb des zum Viscosimeterrohr gehö¬
rigen Hahns 4 unterbrochen. Zur Füllung von G mit
Kupferoxydammoniak wird Dreiweghahn 1 in Stellung
b und 2 in Stellung b' gebracht, wobei die
Kupferoxyd¬
ammoniaklösung ins Viscosimeterrohr gepreßt wird.
Nach beendeter Füllung wird zuerst Hahn 4 geschlossen,
dann Dreiweghahn 2 in Stellung a' gebracht, das Vis¬
oxydammoniak.

mit

zur

Zur

cosimeterrohr weggenommen

Quetschhahn verschlossen,

und

mit

unten

einem

worauf schließlich

Dreiweg¬
Stellung gebracht und die Ventile der Stick¬
stoff bombe geschlossen werden. Einem zu großen Druck
im nunmehr verschlossenen Vorratsgefäß F kann durch
kurzes Einstellen des Dreiweghahns 1 in Lage c vor¬
gebeugt werden. Überflüssige Kupferoxydammoniak¬
lösung im Rohrstück oberhalb Dreiweghahn 2'fließt
ins Auffanggefäß H ab, welches mit Wasser gefüllt ist.
hahn 1 in

d)

a

Einwaage.
Raum

Sämtliche Proben wurden

vor

dem Ein¬

mindestens 38 Stunden in einem klimatisierten

wägen

20 ± 1 °C und 65 ± 2

von

% relativer Luftfeuch¬

tigkeit aufbewahrt. Dabei nehmen Baumwolle
Viscosekunstseide rund 13% Wasser auf.

rund 7 und
Zur Erzie¬

-

lung einer 0,5-volumprozentigen Celluloselösung beträgt
die Einwaage in ein Viscosimeterrohr 0,5% des gegebenen
Inhalts, also

betragen.

so

viele g, als dies 0,5 % des Inhalts in cm3

Dieser Wert bezieht sich

jedoch

auf absolut

trockene Cellulose. Deshalb wurde bei den klimatisierten
Proben der genaue

je

Trockengehalt

durch

Trocknung von

zwei Proben bei 105°C während vier Stunden be¬

stimmt und die

Einwägen

Einwaage entsprechend korrigiert.

wurde ebenfalls im klimatisierten Raum

Für die Fluidität

beschrieben, wurden die eingewo¬

schlossene Viscosimeterrohr in einem drehbar

gelagerten
befestigt und rotieren gelassen. Die zum Auf¬
lösen benötigte Zeit schwankte zwischen wenigen Stun¬
den und drei Tagen. Der untere Wert wurde bei Kunst¬
seide und sehr stark gebleichter Baumwolle erreicht,
Kasten

während Baumwolle, die

nur

einer milden Alkalireini¬

gung unterworfen worden war, die

vollständigen Lösung

längste

aufwies. Normal

entwickelte

ins Wasserbad

-

k/t)

Gleichung (III)

kann ohne weiteres der DP

Die Messungen wurden alle mindestens doppelt aus¬
geführt. Bei tiefen Fluiditäten, d. h. bei hohem DP,
waren die prozentualen
Streuungen am größten, doch
überschritt die Differenz nie 5 %. In den meisten Fällen

betrug

die

Genauigkeit 1-2%.
2. Das Versuchsmaterial

Baumwolle
Es wurde lose Baumwolle in Flocken

ein Produkt

verwendet,

um

Verfügung zu haben, welches nicht
schon durch den Spinnprozeß verändert und durch das
Schlichten und Entschlichten möglicherweise chemischen
Angriffen ausgesetzt gewesen wäre. Bei der Baumwolle
handelte

es

zur

sich

um

Karnak-Baumwolle,

also

um

einen

Sakellaridis-Typ ägyptischer Herkunft.
Vorbereitung des Materials. Die samenschalenhaltige
Rohfaser wurde zuerst durch zweimaliges Durchlassen
am «Spinntaxer» (Hersteller: Firma Litty, früher in
Leipzig) in die Form eines Kardenbandes übergeführt. Bei
diesem Prozeß wurde ein Teil der Samenschalen ent¬

das

Material

einer Alkalireinigung
je 28 g der lufttrockenen Baum¬
wolle, die einen Wassergehalt von 7,7 % aufwies, verar¬
beitet. Die Fasern wurden in einen Langhalskolben von
2 1 Inhalt gegeben. Der Kolben wurde dreimal an der
Wasserstrahlpumpe bis zu einem Druck von 15 mm Hg
evakuiert und jeweils mit reinem Stickstoff wieder auf
Atmosphärendruck gebracht. Die Baumwolle, welche
sich so praktisch in sauerstofffreier Atmosphäre befand,
wurde mit 1400 cm3 Natronlauge von 30 g/1 NaOH über¬
gössen und unter beständigem Durchleiten eines schwa¬
unterworfen. Es wurden

Stickstoffstroms während 4 Stunden

gebleichte

flußkühler

gekocht,

wobei

am

Chlorcalciumlösung

Rück¬

als Heiz¬

bad verwendet wurde.
Nach dem Abkühlen wurde unter weiterem Durch¬

Viscosität bzw. Fluidität. Die Viscosi-

von

0,94 (t

bestimmt werden.

chen

Tagen.

meterrohre mit den

(6)

=

Durch Einsetzen des Wertes der Fluidität in die Seite 18

Dauer bis

Baumwolle löste sich normalerweise nach einem bis

der

gilt sinngemäß
9

Hierauf wurde

c

(5)

len durch Herauslesen mit einer Pinzette entfernt wurden.

ausgespült und die Kupferoxydammoniaklösung
zugegeben. Zum Auflösen der Cellulose wurde das ver¬

Messung

0,94

V=-£--(t-k/t)

vor¬

genen Proben während einer halben Stunde mit Stick¬

anderthalb

Berechnung der Viscosität erfolgt nach Gleichung (2)
(vgl. Seite 17), wobei für d der Wert 0,94 eingesetzt
werden muß, welcher der Dichte der Kupferoxydammo¬
niaklösung entspricht. Es gilt also

fernt, während die noch im Material verbliebenen Scha¬

stoff

zur

Die

Das

genommen.
Wie in Abschnitt

bestimmt, wie die Messung der

Durchflußzeit der Eichflüssigkeiten vorgenommen wurde.

a)

Bemerkungen

Weitere

zeit auf dieselbe Weise

gelösten
20 °C gebracht

Proben wurden nunmehr
und die Ausfluß¬

leiten

von

gespült,

Stickstoff im

Kochgefäß mit warmem Wasser
Spülwasser nur noch eine
Rötung von Phenolphthalein be-

bis das abfließende

kaum wahrnehmbare

19

Spülungen wurden außerhalb des
Kochgefäßes vorgenommen.
Die Trocknung wurde, um jeden thermischen Abbau
zu vermeiden,
bei Zimmertemperatur im Vakuumexsikkator über Phosphorpentoxyd vorgenommen. Nach
einer Trocknungszeit von ungefähr zwei Tagen betrug
der Feuchtigkeitsgehalt der Fasern noch etwa 2-5%.
Dieser Wert ist kleiner als die Feuchtigkeitsaufnahme
bei 65% relativer Luftfeuchtigkeit und 20° C. Die Pro¬
wirkte. Die weiteren

ben wurden hierauf im klimatisierten Raum aufbewahrt,
wobei sie nach mindestens

Wassergehalt

von

38stündigem Auslegen

einen

7,6 % aufwiesen.

Die derart behandelte Baumwolle

nunmehr

gut
Färbung
7% ihres Rohge¬

war

benetzbar. Sie wies noch eine leicht hellbraune
auf. Durch das Abkochen hatte sie

Um einen Rückstand

von

2860

entspricht.

betrug 1,57 Rhés,

Die tiefste Fluidität

was

einem DP

betrug 1,4

reinigt,
Der

nur

Kunstseidengewebe

die Zettelfäden

bei 40° C in einem Bad

Soda während 4 Stunden

verhältnis 1:50

zu

zur

den Versuchen

betrug.

von

5

g/1

ver¬

Seife und 2%

g/1

behandelt, wobei das Flotten¬

Nach

sorgfältigem Spülen

Wassergehalt betrug 13,1%,

wurde

die Fluidität 41,9

DP 325. Ferner wurde die Fluidität einer

2%-

igen Cellulose-Kupferoxydammoniaklösung bestimmt,
welche den Wert 10,6 ergab.

Es stand ungesponnenes Material in Flockenform

zur

Verfügung. Die Reinigung und Trocknung wurde genau
gleich wie bei der Glanzviscose vorgenommen.
Der Wassergehalt belief sich auf 13,55%. Der Gehalt
an Mattierungsmittel betrug 0,9% des Gewichtes der
klimatisierten Mattviscose. Dieser Wert mußte bei der

Einwaagen für die Fluiditätsmessungen
mitberücksichtigt werden. Eine Störung der Fluiditäts¬
messungen ergab sich durch das Mattierungsmittel
der

nicht, da sich dieses beim Einstellen des Viscosimeterrohrs ins Wasserbad unten ansammelte und
da

die

Kupferoxydammoniaklösung

tät

bei

zur

der

Zeit,

oberen

durchfloß, schon ausgeflossen war. Die Fluidi¬
der 0,5 %igen Lösung betrug 39,0 Rhés, der DP dem¬

Marke

-

entsprechend
tät von

370. In

2%iger Lösung

wurde eine Fluidi¬

8,55 Rhés gemessen.

Dieses Versuchsmaterial wurde

nur zu zwei Stichpro¬
lag als ungebleichtes, roh mercerisiertes Baumwollgewebe vor. Eine Vorreinigung erüb¬
rigte sich, weil das Gewebe einerseits eine gute Hydrophilität und andererseits die Abwesenheit von Schlichte¬
rückständen zeigte. Es wurde auch hier nur der Zettel¬

faden verwendet.
Der

zur

parentgewebe
100

20

Verfügung

wurden

ein Vorversuch

niedrigeren

Wassergehalt

des klimatisierten Materials

8,9%, die Fluidität 3,5 Rhés, der

betrug

DP 2170.

Diese Versuche wurden unternommen,

zeigte,

nur

stehenden

um

eine

Übersicht über die Streuung des nach verschiedenen
Formeln und

Methoden bestimmten

Polymerisa¬
tionsgrades zu erhalten. Als Versuchsmaterial diente
die durch Alkalireinigung vorbehandelte Baumwolle
(vgl. Seite 19).
Die Nitrierung der Baumwolle wurde nach der
von Schäppi ausgearbeiteten Methode
vorgenom¬
men, ebenso die Viscosimetrierung56. Eine Verein¬
fachung gegenüber dieser Methode ergab sich da¬
durch, daß die vorliegende abgekochte Baumwolle
enthielt,

so

daß die

Umfallung der nitrierten Cellulose aus Aceton sich
erübrigte und das gereinigte und getrocknete Pro¬
dukt direkt in
Das

n-Butylacetat gelöst werden konnte.
verwendete Kapillarviscosimeter wies dieselben

Dimensionen auf wie das

von

Schäppi beschriebene.

Für die

Messung der Durchflußzeit wurden genau
2 cm3 der Nitrocelluloselösung eingefüllt. Die
Durchflußzeit für dieselbe Menge reinen Lösungs¬
mittels betrug 83,9 sec. Sämtliche Durchflußzeiten
wurden

aus

dem Mittel

von

mindestens 5

Messungen

berechnet.
Die

gefundenen
sammengestellt, in

Resultate sind in Tabelle 2

welcher auch die Formeln

zu¬
von

Signer, Staudinger und Mathes, nach welchen
der DP berechnet
Es

d) Transparierte Baumwolle
Von dem

Rhés,

ben verwendet. Es

keine Cuticulasubstanzen mehr

c) Mattviscose

Berechnung

die Fluidität 9,4

e) Mercerisierte Baumwolle

Verfügung,

die Glanzviscose auf dieselbe Weise wie Baumwolle ge¬
trocknet und klimatisiert.
Der

Wassergehalt betrug 9,5 %,

der DP 1360.

Vergleich der DP-Bestimmung aus der Fluidität
mit derjenigen an stark verdünnten Lösungen von

wendet wurden. Das Material wurde durch eine Behand¬

Rhés, der

auf 50 °C erhöht

nitrierter Cellulose

Es stand ein rohes

lung

Temperatur

3.

b) Glanzviscose

welchem

wobei aber die

Rhés

(DP 2950), die höchste 1,7 (DP 2780).

von

Appreturmitteln zu entfernen,

wurde.

wichtes verloren. Der mittlere Wert der Fluidität der

verschiedenen Proben

von

wurde das Material auf dieselbe Weise wie Viscose ge¬

zeigt sich,

wurde, nochmals angeführt sind.

daß der

aus

-

der Fluidität berechnete

DP mit dem nach den andern drei Formeln be¬

gebleichten Trans¬

die Zettelfäden verwendet, da

daß das Garn im Schuß einen

um

DP aufwies als das Material im Zettel.

stimmten

Messungen gut

56 Schäppi, loc. cit.

übereinstimmt. Die Streu-

(7), 21.

Textil-Rundschau 2, 416 (1947).

ung der Resultate ist bei der
ganz

wenig größer

schrift

nur

Staudinger, während die Anwendung

von

der andern beiden

ungen

Fluiditätsmessung

als beim Arbeiten nach der Vor¬

Fprmeln

erheblich

Streu¬

größere

suchen, daß

Baumwolle ein Flottenverhältnis

Um

einheit

Vergleich
wolle,

verschiedener

DP-Bestimmungsmethoden

Natronlauge

mit

Baum¬

an

Stickstoffatmosphäre gekocht

in

1:50 wün¬

von

schenswert ist.

ergibt.
Tabelle 2

notwendig, und so zeigte sich bei Vorver¬
zum gleichmäßigen Behandeln von loser

verhältnis

einen Bleichmittelverbrauch je Gewichts¬

nun

Bleichgut

erhalten, der den bei der Be¬

zu

triebsbleiche auftretenden Verhältnissen
und damit

entspricht
dürfen die

ergibt,

Werte

vergleichbare

Bäder bei der Laboratoriumsbleiche viel
Viscositätsmessungen

an

DP

DP

nach

Stau¬

nach

dinger

Mathes

nitrierter Cellulose
in

t

g/1

sec

DP

nach

Butylacetat

c

DP

aus

FluiFlui-

Signer

*]sp

dität

dität

werden. Geht

erschöpft
Hypochloritbades
stark

weniger

B. der Gehalt eines

aktivem Chlor während des

an

Bleichens im Betrieb

z.

um

die Hälfte zurück,

so

darf

0,1920

169,4

1,019

2820

2610

0,1536

149,3

0,779

2835

2680

0,1152

128,6

0,533

2755

2650

0,0768

110,7

0,319

2625

2580

1,45

2910

Bleichmittelrückgang beim Laboratoriumsver¬
such bei zehnmal größerem Flottenverhältnis nur
5% betragen, wenn die gleiche Einwirkung erreicht
werden soll. Es ergibt sich daraus, daß ein wesent¬

0,0384

98,0

0,168

2905

2890

1,61

2830

liches Kennzeichen des Bleichverfahrens der Bleich¬

0,0307

93,7

0,117

2725

2570

1,62

2820

mittelverbrauch

0,0230

91,2

0,087

2700

2590

0,0154

88,9

0,060

2785

2685

der

Formel

von

Signer :

Formel

von

Staudinger:

Formel

von

Berechnung

785

DP

14

-

1)

c

lnv]rel

ln(7)sp+ 1)
—

14

Fluidität: DP

10-4-

•

2032

=

14

c

•

log

10-4-

74,35 +

cp

c

573

Auf den ersten Blick erscheint

Laboratoriums- und Betriebsbleiche. Ein Bleich¬

setzung
Gehalt

des
an

Bleichbades,

insbesondere

durch die Bleichdauer und die

gegenwärtigt

die Zusammen¬

durch,

seinen

Bleichmittel und seinen pH -Wert, sodann

Temperatur

und

schließlich durch das Flottenverhältnis. Die erst¬

genannten Faktoren können sowohl bei der Be¬

Nimmt

man

2 Moleküle

50

Cellulose

heiten auftreten. So läßt sich in einem Bleicherei¬

cosereste

tenverhältnis

von

zirka

1:5

schon mit einem Flot¬

Bleichflotte netzen und damit

deln, besonders

wenn

ins Bleichbad eine

passiert.

Im

mit der

gleichmäßig

gleichmäßig

das Gewebe

vor

dem

behan¬

Einlegen

sogenannte Imprägniermaschine

Gegensatz

dazu ist bei Bleichversuchen

im Laboratorium ein wesentlich

größeres

Flotten¬

so

folgendes

ver¬

vom

%.

-

vom

vom

zu

unter

der verein¬

Spaltung

in der Mitte

Rückgang
gleiche Menge Viscose-

DP 1200. Der

Um eine

DP 300

der Cellu-

Spaltung

entstehen,

fachenden Annahme, daß die

erfolge,
beträgt also

sich

an, daß auf ein Cellulosemolekül vom

bewirkt,

lulosemolekül

Bleichgut häufig

man

DP 2400 ein Bleichmittel eine

losekette

gleich gewählt werden, während beim
Flottenverhältnis und im Zusammenhang damit
beim Reaktionsgefäß grundlegende Verschieden¬
ratorium

wenn

:

triebsbleiche wie auch beim Bleichversuch im Labo¬

betrieb das

23). Dieser Umstand erscheint aber

leicht verständlich,

durch

wenn

DP-Rückgang von 27 % und auf Glanzviscose von
4y2% bewirkt (vgl. Natriumhypochloritbleiche,

Tabelle 4, Seite

bestimmt

befremdend,

nur

a) Einleitende Bemerkungen
wird

es

ein und dasselbe Bleichbad bei Baumwolle einen

4. Die Bleichversuche

verfahren

erstrebt, diesem Umstand weit¬

Es wurde deshalb

1,82-risp

10-4

•

Fasermaterial

gehend Rechnung zu tragen. Ein größerer Spielraum
in der Wahl der Versuchsbedingungen ist dadurch
gegeben, daß die Bleichrezepturen von Betrieb zu
Betrieb variieren und sowohl sehr energische Bleich¬
bedingung wie auch sehr schwache Bleichmittelkon¬
zentrationen angewandt werden.
Interpretation des DP-Rückganges beim Bleichen.

•r)sp

DP

Mathes: DP

aus

(Vf +

Gewichtseinheit

je

darstellt.

haben, wie sie einem Cel¬

DP 2400

entspricht,

müssen 8

Moleküle Viscosecellulose betrachtet werden. Diese
8 Moleküle weisen

auf.

wieder eine

zusammen

ebenfalls 2400 Glu-

Wird auf diese 2400

Spaltstelle

angenommen,

Moleküle, deren DP nunmehr

Glucosereste
so

entstehen

beträgt.
Rückgang beläuft sich nur auf 11 %. Ein und
derselbe Angriff auf eine bestimmte Anzahl Glu¬
cosereste angenommen, ergibt also einen um so
kleineren prozentualen DP-Rückgang, je kleiner der

9

~

=

267

Der

DP der Cellulose ist.

21

Diese

Überlegung läßt es wünschenswert scheinen,

die erhaltenen Resultate dadurch
bei

jedem

ergänzen, daß
Anzahl Spaltstellen, die auf

Versuch die

zu

eine bestimmte Anzahl Glucosereste

entfällt, be¬

rechnet wird. Es soll im

folgenden abgeleitet werden,
Rückgang des DP be¬
stimmt werden kann, wie viele Spaltstellen auf 10000
Glucosereste sich ergeben.
Natürlich könnten die neugebildeten Spaltstellen

wie bei einem bekannten

auch auf eine andere Anzahl Glucosereste

bezogen
Interpretation
der Resultate deshalb eingeführt, weil es sich zeigte,
daß bei den schonendsten Bleichbehandlungen sich
die runde Zahl von ungefähr einer Spaltstelle auf
10000 Glucosereste ergab.
Es sei angenommen, daß die gebleichte Cellulose
vor dem Bleichen den DPAnfang a und nach dem
werden. Die Zahl 10000 wurde

zur

Bleichen den DPEnde b aufweise. Aus b Molekül¬
ketten

vom

ketten

DP

erhält

a

deshalb

man

a

Molekül¬

DP b. Die Anzahl der

neugebildeten
Spaltstellen ist gleich der Anzahl der neugebildeten
Molekülketten, also a-b. Diese Spaltstellen sind auf
eine Länge von a b Glucoseresten verteilt.
Auf 10000 Glucosereste entfallen x neue Spalt¬
vom

.

stellen. Die Größe
nung bestimmt

x

wird durch eine Verhältnisrech¬

:

a

b

•

=

x

10000 (a

x

:

-

a

-

b

hert

Derselbe Ausdruck,

•

gültig.
Charakterisierung

x

b)

sungen wohl eine brauchbare
sultate

(100a

100b)

geschrieben,

-

gestatten.

Häufig werden DP-Messungen auch durch An¬
gabe des «Schädigungsfaktors» nach Eisenhut und
Vetter ergänzt57"39. Da die der Berechnung des
Schädigungsfaktors zugrundeliegenden DP-Mes¬
sungen nicht nach derselben Methode wie in

der ersten wurde der Einfluß der Bleiche

Baumwolle

untersucht,

zentration und
andern

mit

•

b

der/jH-Wert

auf

variiert wurden. In der

die

wurden

verschiedenen

Cellulosearten bei

jedem Bleichverfahren unter ge¬
Bedingungen behandelt.
Sämtliche Versuche wurden unter Vermeidung
von direkter Sonnenbestrahlung
vorgenommen. Das
Flottenverhältnis betrug immer 1:50, bezogen auf
nau

denselben

im

klimatisierten

Raum

sorgfältig

bis

konditionierte Ver¬

neutralen und bleichmittel¬

zur

Vakuum bei

gespült und dann im
Zimmertemperatur getrocknet, wie auf

erhält

a

lag

in allen Fällen unter 1

wurde elektrometrisch

b) Bleichversuche

und b werden

DPAnfang

nun

durch die identischen Aus¬

und DPEnde ersetzt:

_

DPEnde

(lOO-

Nun ist aber die Klammer

Rückgang

\

100

*^Ende )

DPAnfang/
des DP in Prozenten ausge¬

drückt. Damit erhalten wir für die Anzahl
die sich bei einem

gang auf 10000 Glucosereste

Zugabe

_

x

der

gegebenen DP-Rückergeben, die einfache

wurden

von

Natriumhypo¬

Baumwolle

:

(1941).

Vetter, Melliand Textilber. 22, 426 (1941).

*

Die

Bestimmungen

lung

Koller

(Typ

des

^„-Wertes

wurden

an

der Abtei¬

für Lederindustrie der EMPA C durch Herrn P.

Firma

er¬

von

erhalten

59

In den

kurze Bruchstücke

folgende Resultate

Eisenhut, Melliand Textilber. 22, 424 (1941).

DPEnde

obigen Darlegungen wurde nun die Mög¬
nicht berücksichtigt, daß bei der Spaltung

Bleichen

Beim

58

100DP-Rückgang(%)

so

Stammlösung

stark alkalisch. Sie wurde durch

57 Eisenhut, J. pr. 157, 338

"

der Celluloseketten auch

Natriumhypochlorit

mit

verdünnter Salzsäure auf die verschie¬

vorgenommen60.

Gleichung
X

von

pH-Wert

eingestellt. Die Bestimmung des
Bleichmittelgehalts, also des «aktiven Chlors», wur¬
de durch Titration mit Natriumthiosulfatlösung

DPAnfang/

\

reagierte

Der

denen p.H -Werte

100(100-loo^i^M
x

chlorit

%.

festgestellt*.

man

b

22

nur

wobei die Bleichmittelkon¬

Versuchsreihe

Die verwendete

lichkeit

vor¬

liegender Arbeit ausgeführt wurden, schien seine
Berücksichtigung in diesem Fall nicht gegeben.
Allgemeine Versuchsbedingungen. Bei jedem Bleich¬
verfahren wurden zwei Versuchsreihen gemacht : In

Bleichen

100(100-100-)

Spaltstellen,

der Re¬

Ergänzung

freien Reaktion mit Wasser
anders

=

Kürzung

dem

Aus¬

rüstverfahren auf Cellulosefasern durch DP-Mes-

sern

b

etwas

a

gleich

von

Seite 34 beschrieben. Der Gewichtsverlust durch das
100

a

der Einflüsse

suchsmaterial. Nach dem Bleichen wurden die Fa¬

hat die Form

drücke

Gleichung nur angenä¬
Berücksichtigung

Trotzdem dürfte ihre

bei der

=

a

können, daß sie weggelöst werden.

Deshalb ist die entwickelte

das

:

10000

Durch

halten werden

E

ausgeführt.

Als

Metrohn AG,

Meßgerät

diente ein

von

der

Herisau, hergestelltes Instrument

150). Bezugselektrode: Kalomelelektrode; Meß¬

elektrode: Glaselektrode.
60

Treadwell, Lehrbuch der analytischen Chemie, Band 2,
570(11. Aufl., Wien 1939).

Tabelle 3

Tabelle 4

Natriumhypochloritbleiche

von

Baumwolle

Verhalten

(Fluidität 1,57, DP 2860)

Versuchsnummer

Anfangskonzentrat,
akt. Chlor, g/1
/)„-Wert

vor

2

1

..

3

4

5

6

11,45, Temperatur 19°C, Dauer 1 Std., Flottenverh. 1:50

Cellulosematerial

Glanz¬

Matt¬

Trans¬

Baum¬

viscose

viscose

parent

wolle

dem

12,05 12,05 12,1

10,05

9,75

8,75

DP

vor

Behandlung

325

370

1360

2860

3,86

2,25

2,09

1,77

Aktivchlorverbrauch

/»„-Wert nach dem
11,65 11,75 11,8

Bleichen

9,85

8,65

9,5

Aktivchlorverbrauch

4,37

% d. Anfangsgehalts

4,13

4,27

4,57

2,98

4,97

%

des

Anfangsgehalts

....

Aktivchlorverbrauch in mg
je 1 g absolut trockene Cel¬
lulose

Aktivchlorverbrauch

je

hypochlorit unter gleichen Bedingungen
Anfangskonzentration 3,105 g/1 aktives Chlor, p„ am Anfang

0,985 1,982 3,000 2,825 2,860 2,820

Bleichen

in mg

Glanzviscose, Mattviscose, transparierter Baum¬

wolle und gewöhnlicher Baumwolle beim Bleichen mit Natrium¬

Std., Flottenverhältnis 1:50

Dauer: 1

Temperatur: 18°C,

von

6,92

pH nach dem Bleichen

1 g absolut

....

4,05

3,60

11,2

11,25

11,25
11,6

2,34

4,45

6,96

7,05

4,55

7,58

Fluidität (Rhés)

43,1

41,2

1,7

2,15

2,75

4,0

3,9

7,5

Fluidität in 2

12,05

10,3

2780

2580

2370

2050

2070

1540

DP-Rückgang in %
Spaltstellen auf

3

10

17

28%

27%

46

10000 Glucosereste

0,11

0,39

0,72

1,39

1,33

2,99

trockene Cellulose
Fluidität

(Rhés)

.

...

DP

Die Versuche

zeigen,

daß die

Natriumhypochlo¬

ritbleiche bei höherem pH -Wert keinen
Abbau verursacht. Versuche 1 und 2

völliges Weiß,

zu

starken

ergaben

kein

daß mindestens mit einem Abbau

so

wie in Versuch 3

werden muß. Die Zu¬

gerechnet

nahme des Abbaues mit sinkendem pH wird durch

obige

Versuche deutlich

gezeigt, und Versuch 6
zulässigen Abbaues anzeigen,

dürfte die Grenze des

daß beim Bleichen im

berücksichtigt wird,
Ausgangsmaterial von weniger ho¬
hem DP vorliegt.
Die Einwirkung einer gleichen Behandlung auf
verschiedene Cellulosearten zeigen die in Tabelle 4
wenn

Betrieb oft ein

aufgeführten

Versuche.

Es fällt

allem

brauch bei

vor

Lagerung

sein,

so

besitzen. Wie die Anzahl der

auf 10000 Glucosereste

Mattviscose

am

auch, daß

kleinsten

Angriff

c)

Spaltstellen,

berechnet, zeigt, wurde die

angegriffen. Bemerkens¬
transparierte Baumwolle den

stärksten

wert ist

aufweist.

Bleichversuche mit

Wasserstoffsuperoxyd

Die Bleichversuche auf Baumwolle wurden bei

großen WasserstoffsuperoxydkonzenZugabe von stets 1,0 gl Natrium¬
hydroxyd vorgenommen. Wegen der Wirkung des
Wasserstoffsuperoxyds als schwache Säure lag der

verschiedenen

trationen unter

Spaltstellen

%

310

335

1200

2090

4%

9%

12

27

1,45

2,83

auf

10000 Glucosereste

1,00

1,29

/7H-Wert der höher konzentrierten Bleichbäder etwas
tiefer. Als Stabilisator wurde Wasserglas verwendet.
Die Bäder wurden mit destilliertem Wasser

angesetzt

und durch

Zugabe von 1,1 g/1 kristallisiertem Ma¬
gnesiumchlorid auf eine Härte von 30 deutschen
bzw. 54 französischen Graden gebracht. Die Bleich¬
bäder wurden durch Einstellen in ein Wasserbad

Versuchstemperatur gebracht. Der Gehalt
der Bäder an Wasserstoffsuperoxyd wurde durch
Titration mit Kaliumpermanganat bestimmt61.
auf die

Tabelle 5

Wasserstoffsuperoxydbleiche

von

Baumwolle

(DP 2860)

5,5 cm3-Wasserglas 38-40°Bé je Liter, 1,1 g/1 MgCl2

•

6H20,

Versuchsnummer

1

..

2

3

4

5

der Kettenmole¬

daß also die verschie¬

denen Cellulosen eine verschiedene «Reaktionsfä¬

higkeit»

DP-Rückgang

in

-

auf, daß der Bleichmittelver¬

dürfte auf die kristalline

küle zurückzuführen

DP

3,8

-

1,0 g/1 NaOH, Dauer 1 Std., Flottenverhältnis 1:50.

Celluloseart ein anderer ist. Dies

jeder

%iger Lösung

3,00
11,3

Anfangskonzentra¬
tion g/1 H202
°

0,85

1,70

2,55

3,40

2,19

82

82

82

82

98

/»„-Wert

12,4

12,3

12,2

11,8

12,2

H202-Verbrauch
% des Anfangsgeh.

25,2

24,4

22,5

24,8

86,1

11,6

22,5

31,0

45,6

102,1

2,7

3,6

5,4

5,3

2360

2140

1800

1810

17%

25

Temperatur

C

....

H202-Verbrauch in

je 1 g absolut
trockene Cellulose
mg

Fluidität (Rhés)

.

.

.

.

DP

DP-Rückgang

Spaltstellen

in

%

36%

1110
61

auf

10000 Glucosereste

61

37

13,0

0,74

Treadwell, loc. cit. (60),

1,17

2,06

2,02

5,50

537.

23

zeigen,

Die Versuche 1 und 2
die Bleiche

ist,

so zu

daß

leiten, daß

ein unwesent¬

nur

licher Abbau stattfindet. Versuch 4, der einen
derthalbmal

so

an¬

großen Bleichmittelverbrauch ergab

größeren DP-Rücktieferen /?H-Wert zurück¬

wie Versuch 3, bewirkte keinen

gang,

auf den etwas

was

Tabelle 6

gut möglich

es

Verhalten

Glanzviscose, Mattviscose, transparierter und

von

oxyd

/>H-Wert

38-40

Siedepunkt

eine

am

an

Zusatz

85

Anfang 10,55, Temperatur

5,5 cm3/l

von

6H20,

"C, Dauer

Std.,

1

Flottenverhältnis 1:50

große Schädigungsgefahr

besteht und daß der Verbrauch

groß

gleichen Bedingungen

°Be, 0,5 g/1 NaOH, 1,1 g/1 MgCl2

zuführen ist. Aus Versuch 5 kann ersehen werden,
daß beim

unter

Anfangskonzentration 2,006 g/1 H202,

Wasserglas

Wasserstoffsuper¬

Baumwolle beim Bleichen mit

gewöhnlicher

Cellulosematerial

Bleichmittel sehr

Glanz¬

Matt¬

Trans¬

Baum¬

viscose

viscose

parent

wolle

1360

2860

5,6

1,2

wird.

Zum

vergleichenden

Untersuch der

Einwirkung

des Bleichverfahrens auf verschiedene Cellulosearten
wurden die Badzusätze in etwas andern Konzen¬
trationen

angewendet,

wie Tabelle 6

zeigt.
Angriff

Bemerkenswert ist der relativ starke
aus

fluß der schwach alkalischen

Lösung

auf die rege¬

nerierte Cellulose in der Wärme die Ursache für
diese

sei. Die

Erscheinung

der Baumwolle

an

haltenen Versuchsresultate weisen darauf
der tiefere

gehend

/>H-Wert

vor

325

Behandlung

H202-Verbrauch
% des Anfangsgehalts

....

370

9,7

14,2

11,2

16,9

6,2

1,3

10,35

10,35

10,4

10,35

44,5

46,5

15,4

2,2

H2Oa-Verbrauch in mg je
1 g absolut trockene Cellu¬

auf

regenerierter Cellulose, insbe¬
sondere auf Mattviscose. Es scheint, daß der Ein¬
die Kunstfasern

DP

er¬

hin, daß

lose
pu nach dem Bleichen

Fluidität

....

(Rhés)

Fluidität in 2

%iger Lösung

13,4
290

DP

DP-Rückgang

Spaltstellen

in

270

10%

%

27

2570

980

10%

28

auf

10000 Glucosereste

3,63

10,0

2,85

0,41

einen Abbau der Faser weit¬

ausschließt.

Cellulose ausübt, wurden keine Versuche mit nie¬

Mengen zugegeben wurden, daß
1/100-normale
Lösung
Natriumchlorit schwach alkalisch reagiert,
von
wurde die Stammlösung zuerst mit einigen Tropfen

deren Bleichmittelkonzentrationen angesetzt,

verdünnter

die alle in solchen

d) Bleichversuche

mit Natriumchlorit

Da die Chloritbleiche einen

dern eine Konzentration

Säuren entstanden. Da eine

geringen Angriff

auf

son¬

zirka 3

g/1 gewählt.
Einstellung eines leicht sauren pH-Wertes wurde
dagegen mit verschiedenen Säuren vorgenommen,
von

Die

Salzsäure

bei Versuch 1 und 2

neutralisiert, ausgenommen
(Tabelle 7), wo die Säurezugabe

Einstellung des pH -Wertes direkt erfolgte. Die
Bleichtemperatur nahe der Siedegrenze wurde unter

zur

Tabelle 7

Natriumchloritbleiche

von

Baumwolle DP2860 (Versuche 1-4) und

Temperatur 92°C,

Dauer 1

von

mercerisierter Baumwolle DP 2170 (Versuch 5)

Std., Flottenverhältnis 1:50

Versuchsnummer

Anfangskonzentration g/1 NaC102
Zur

Einstellung

des pH verwendete

2,90

bindung
pH

vor

HCl

dem Bleichen

p„ nach dem Bleichen

NaC102-Verbrauch % des Anfangsgehalts
NaC102-Verbrauch in mg je

1

Fluidität (Rhés)
DP

Spaltstellen

24

in

2,91

2,91

HCOOH

2,94

CH3COOH

NaH2P04

3,15

4,95

5,6

5,7

6,05

10,7

10,8

16,8

17,3

3,2

3,5

2240

21%

•

5,85

3,25

5,65

HCOOH

3,35
5,2

35,1

34,8

14,1

55,3

56,0

3,0

2,8

4,9

2170

2300

2350

1880

24

19%

18

g absolut

trockene Cellulose

DP-Rückgang

2,96

Ver¬

%

auf 10000 Glucosereste

0,96

1,10

0,85

0,77

13%

0,72

Verwendung eines Wasserbades eingestellt. Der
Bleichmittelgehalt wurde durch Zugabe von Ka¬
liumjodid zur angesäuerten Lösung und Bestim¬
mung des ausgeschiedenen Jods mit Natriumthiosulfat ermittelt62. Es spielt sich dabei folgender Vor¬

Spaltstellen auf 10000 Glucose¬
Angriff besonders auf Glanzvis¬
zeigt,
cose und Transparent außerordentlich gering. Wie
bei den beiden schon besprochenen Bleichverfahren
ist der Angriff auf Mattviscose zirka 2%mal so groß

gang ab:

wie der Abbau

NaClOj, + 2 H2S04 +

4 KJ

->-

NaCl + 2 K2S04+ 2 H20+2 J2

Wie die Anzahl

daß die Bleiche mit Chlorit den

gering¬
ergibt. Im Gegensatz dazu
erfolgt bei der Bleiche mit Kaliumpermanganat der
stärkste Abbau. Zur Abklärung der Frage, ob diese
Versuchsergebnisse auf breitester Basis gültig sind,
sten Abbau der Cellulose

wurde bei diesen beiden Bleichverfahren ein zusätz¬

licher Versuch mit mercerisierter Baumwolle

aus¬

geführt.
durchgehend gering.
Essigsäure versetzte Chloritbleichbad trotz dem relativ hohen />H-Wert den
größten DP-Rückgang bewirkt. Bei der Hypochlo¬
rit- und der Wasserstoffsuperoxydbleiche wurden
Auffällig ist,

daß das mit

einzelne Werte des DP

erreicht, die einen ebenso

und sogar noch einen schwächeren

geringen Angriff

Abbau erkennen lassen. Bei der Bleiche

von

regene¬

rierter Cellulose und

transparentierter Baumwolle
die
Chloritbehandlung die besten Re¬
ergibt jedoch
sultate, trotzdem bei den im folgenden wiedergege¬
benen Versuchen der />H-Wert mit Essigsäure ein¬
gestellt wurde.

von

Glanzviscose, Mattviscose, transparentierter und

gewöhnlicher Baumwolle beim Bleichen

mit Natriumchlorit unter

gleichen Bedingungen.

allem dadurch

vor

mit

eingestellt,/)^Wert am Anfang 4,25, Temperatur
Dauer 1

Essig¬
91

°C,

Std., Flottenverhältnis 1:50

Cellulosematerial

Behandlung

NaC102-Verbrauch
% des Anfangsgehalts
NaC102-Verbrauch

permanganat 294 Teile Schwefelsäure notwendig.
Ein Bleichversuch mit

Glanz¬

Matt¬

Trans¬

Baum¬

viscose

viscose

parent

wolle

325

....

370

an

1360

2860

27,5

25,2

20,2

17,6

47,4

44,7

33,4

28,6

....

5,0

5,05

42,4

40,0

Fluidität in

11,4

9,6

2%iger Lösung

DP

Spaltstellen

Überschusses

von

Braunstein

auf der Faser entstand. Die nach dem Bleichen im
Bleichbad gemessene

Kaliumpermanganatkonzen-

an Bleichmittel fest¬
gestattet
daraus
nicht ersehen wer¬
kann
zustellen, dagegen

tration

den Verbrauch

den, wieviel Permanganat
viel

zu

Braunstein und wie¬

zweiwertigem Manganion

zu

reduziert wurde.

-

In Tabelle 9 sind die Resultate zweier Bleichver¬

denen der eine, wie

er¬

wähnt, mit einem Schwefelsäureüberschuß, der

an¬

suche

wiedergegeben,

von

dem stöchiometrischen Verhältnis

geführt

die

Schwefelsäuremenge,

wurde.

Die

von

5

g/1

Entfernung

Natriumbisulfit und 5

vorgenommen.

Die

Bestimmung

zu

gegenüber

klein war,

g/1

aus¬

Braunsteins

des

Lösung

Schwefelsäure
Gehalts

des

an

Tabelle 9

Kaliumpermanganat

unter

Schwefelsäure-.

auf Baumwolle DP 2860
Anfangskonzentration 3,19 g/1 KMn04, Temperatur 18°C,
Zusatz

Dauer 2 y2 Std., Flottenverhältnis 1:50

Schwefelsäurezusatz

Fluidität (Rhés)

DP-Rückgang

Ausscheidung

Schwefelsäure eine

in mg je

pH nach dem Bleichen

in

Kaliumpermanganat zeigte

nun, daß trotz der Anwesenheit eines

Kaliumpermanganat wurde nach der j odometrischen

1 g absolut trockene Cellu-

%

5,0
10,5

g/1 H2S04

....

5,25

gegenüber der theoretisch
notwendigen Menge 2,97 g/1

2,9

KMn04-Verbrauch % des Anfangs¬

1270

320

355

1%

4

6y2

0,47

1,12

0,51

2320
19

KMn04-Verbrauch in mg je

1,71

+0,41

—1,26

12,8

11,3

1 g ab¬

solut trockene Cellulose
Fluidität

(Rhés)

DP-Rückgang

Spaltstellen

22,1

19,6

34,5

32,0

440

DP

0,82

3,38

Differenz

gehalts

auf

10000 Glucosereste

62

Bleichverfahren,

Niederschlag bildet
(Braunstein). Wie die Reaktionsgleichung auf Seite
16 zeigt, wird in Lösung das Kaliumpermanganat,
das sich unter Sauerstoffabscheidung zersetzt, voll¬
ständig in zweiwertiges Mangansalz verwandelt,
wenn eine genügende Menge Schwefelsäure vorhan¬

Bleichversuche mit
vor

den andern

von

daß sich bei ihr auf der Faser ein

wurde durch kurzes Behandeln mit einer

Anfangskonzentration 2,990 g/1 NaC102, />H-Wert

DP

Kaliumpermanganat

Die Kaliumpermanganatbleiche unterscheidet sich

dere mit einer

Tabelle 8

säure

Glanzviscose.

den ist. Hiebei sind auf 316 Gewichtsteile Kalium¬

Der Abbau der Cellulose ist

Verhalten

von

Bleichversuche mit

e)

Die nachstehend beschriebenen Bleichversuche

bestätigen,

ist der

reste

in

%

auf 10000 Glucosereste

490

84%

83

19,2

16,9

Mouton, loc. cit. (48).

25

ausgeführt63.

Methode

Bestimmung

Eine

des pH-

Wertes wurde bei diesen Vorversuchen deshalb nicht

vorgenommen, weil zu erwarten war, daß der pHWert des Bleichbades nicht demjenigen an der

Cellulose/Bleichflüssigkeit entspreche,
infolge der Ausscheidung des Braunsteins.
Die Versuche zeigen einen ganz außerordentlichen

Grenzfläche
und

zwar

Abbau der Cellulose

Deshalb wurde für die

an.

weiteren Versuche der Bleichmittelansatz auf die
Hälfte
zusatz

Ferner wurde ein Schwefelsäure¬

verringert.

ganz unterlassen, weil der Abbau beim Bleich¬

versuch mit der
stärker

/7H-Wert

der

vor

-

von

Schwefelsäure. Trotzdem muß der Abbau als

groß bezeichnet werden, besonders wenn berück¬
sichtigt wird, daß der Bleichmittelverbrauch weniger
groß ist, als das bei einer Betriebsbleiche mit glei¬
zu

chem Badansatz, aber einem Flottenverhältnis
1:10 und bei einer

von

des Bleichbades auf

Erschöpfung

größeren Schwefelsäuremenge etwas

die Hälfte der Fall wäre. Bei der technischen Aus¬

nicht übersehen werden,

führung der Kaliumpermanganatbleiche ist daher
sehr vorsichtiges Arbeiten notwendig.
Der ver¬
hältnismäßig hohe Bleichmittelverbrauch beim Ver¬

Es darf

war.

Behandlung betrug 6,0.
Bleichlösung für
mercerisierte Baumwolle ein schwacher Anstieg auf
Die Versuche zeigen eine weniger
6,45 gemessen.
große Schädigung als beim Bleichen in Gegenwart
Der

Nach dem Bleichen wurde bei der

nun

daß bei der Abwesenheit

von

Schwefelsäure bei der

Zersetzung von Kaliumpermanganat Kaliumhydro¬
xyd frei wird (2 KMn04+H20 2 Mn02+ 2 KOH
+ 3 O). Um dieser Alkalientwicklung entgegenzu¬
wirken, wurde ein Zusatz einer äquivalenten Menge
Magnesiumsulfat zum Bleichbad gegeben64. Da¬
durch wird die Kalilauge in Kaliumsulfat überge¬
führt, während sich das schwerlösliche Magnesium¬
hydroxyd bildet, wobei eine schädliche Alkalikon¬
—

-

such mit mercerisierter Cellulose ist wahrscheinlich
auf die Anwesenheit

von

natürlichen

Begleitstoffen

zurückzuführen, während Schlichte¬

auf der Faser

rückstände nicht

festgestellt

wurden.

Solange

Be¬

auf der Faser sind, wirkt das Bleichmittel

gleitstoffe
hauptsächlich

auf diese ein und verursacht während

dieser Zeit noch keinen starken Abbau der Cellulose.

zentration vermieden werden soll. Die nachstehend

Versuchsresultate

wiedergegebenen

durch diese Maßnahmen der
beim

Angriff

daß

zeigen,

auf die Faser

Bleichen vermindert wurde, daß aber trotzdem

noch ein ganz erheblicher Abbau

zu

verzeichnen ist.

Tabelle 10

Verhalten
cerisierter

Glanzviscoe, Mattviscose, transparierter,

von

und

gewöhnlicher

Kaliumpermanganat

mer-

Baumwolle beim Bleichen mit

unter

gleichen Bedingungen

Anfangskonzentration 1,58 g/1 KMn04, Zusatz von 2,5 g/1
MgS04 7 H20, Temperatur 21 °C, Dauer 2 Std., Flottenver¬

f) Vergleichende Übersicht
Die

Cellulosemateriai

DP

vor

Glanz-

Matt¬

Trans¬

Baum¬

mere.

viscose

viscose

parent

wolle

B'wolle

325

Behandlung

KMn04-Verbrauch
% des Anfangs¬
gehalts

370

1360

2860

4,43

4,24

2170

8,7

20,1

KMn04-Verbrauch
9,8

8,2

48,4

48,0

16,7

16,2

.

...

3,90
23,0

3,64
18,7

17,4

20,4

Fluidität in
2

%iger Lösung....

DP

250

DP-Rückgang %

..

23

255
31

-

-

700

840

48%

70>/2

-

780
64

Spaltstellen je
10000 Glucosereste

wurden, zeigen, daß es sowohl bei der Bleiche
Natriumhypochlorit wie auch mit Wasserstoff¬
superoxyd, besonders aber mit Natriumchlorit, gut
möglich ist, die Bedingungen derart zu wählen, daß
nur ein geringer Abbau der Cellulose stattfindet. Es
entsteht dabei ungefähr eine neue Spaltstelle auf
10000 Glucosereste. Ferner lassen die Versuchsre¬

sultate

erkennen, daß

der Fasern bei

die Gefahr einer

Schädigung
unsachgemäßer Behandlung bei der

Hypochloritbleiche wie auch beim Bleichen mit
Wasserstoffsuperoxyd größer ist als bei der Chloritbleiche.

-

Da

nun

alle drei Bleichverfahren

eine

gute und schonende Bleiche der Baumwolle ermög¬
lichen, kann die Frage, welchem Verfahren der Vor¬

gegeben

werden soll, nicht

generell

entschieden

werden. In einem Bleichereibetrieb müssen

zur

Lö¬

9,20

12,1

6,92

8,40

8,20

sichtigt werden, und zwar neben den Arbeitslöhnen
und den Chemikalienpreisen besonders die vorhan¬
denen maschinellen Einrichtungen.
Bei den vergleichenden Versuchen, in welchen
gewöhnliche und transparierte Baumwolle sowie
Glanz- und Mattviscose nach den verschiedenen

Bleichverfahren behandelt wurden, stellte sich
allem die

63

Treadwell,

64

Marsh, loc. cit. (50).
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Baumwolle ausge¬

sung dieses Problems noch weitere Faktoren berück¬

in mg je 1 g absolut
trockene Cellulose

Fluidität (Rhés)

an

mit

zug
11,4

nur

führt

•

hältnis 1:50

Versuche, welche

über die Bleichversuche

loc. cit. (60), 553.

Frage,

wie sich die verschiedenen Cellu-

losearten unter denselben
halten. Dabei

vor

Bleichbedingungen

ver¬

ergab sich, daß der Bleichmittelver-

brauch bei den verschiedenen Faserarten differierte :
Am

geringsten
bei Transparent.
war

er

höher

stets bei

Baumwolle,

Mattviscose

ergab

den

Bleichmittelverbrauch, und Glanz-

zweithöchsten

Fluidität 2%

etwas

viscose, welche den kleinsten Polymerisationsgrad
aufwies, den höchsten Bleichmittelverbrauch. Der

15

-

Abbau der Cellulose durch das Bleichen, ausge¬
drückt durch die Anzahl der
stellen auf 10000

neugebildeten Spalt¬

Glucosereste, zeigte durchwegs

bei der Mattviscose die

größten Werte. Auch Glanzangegriffen, ausge¬
nommen bei der Hypochloritbleiche, während sich
auf gewöhnlicher und besonders auf transparierter
Baumwolle ein geringerer Abbau ergab.
viscose wurde ziemlich stark

10

Fluidität 0,5%

Durch Division des Bleichmittelverbrauchs pro

50

40

1 g absolut trockene Cellulose durch die Anzahl der

neugebildeten Spaltstellen pro 10000 Glucosereste
erhält man die Menge Bleichmittel, die notwendig
ist, um auf 1 g Cellulose 1 Spaltstelle pro 10000
Glucosereste

zu

vergleichenden

Fig. 7

Zusammenhang zwischen
Lösung

der Fluidität in 0,5- und

Cellulose

von

in

2%iger

(Glanz- und Mattviscose)

Kupferoxydammoniak

bilden. Diese Werte sind für die

Bleichversuche in Abb. 6

mg akt. CI

mg H;Ot

mg NaCIOi

5

5

100

graphisch
mg KMnO.

weggelösten Cellulosebruchstücke werden natürlich
durch die Bestimmung des DP nicht mehr erfaßt,
so

daß

zu

hohe Werte für den DP und damit

zu

kleine Werte für den Abbau erhalten werden. Die

Genauigkeit

für den

DP-Messungen

aus

berech¬

neten Abbau der Kettenmoleküle ist also bei den

abgebauten regenerierten Cellulosen nicht mehr so
groß wie bei den nativen. Trotzdem leistet die Kon¬
trolle der Ausrüstverfahren auf Kunstfasern durch

DP-Bestimmungen gute

Dienste. Es muß aber noch

mehr als bei Baumwolle auf

werden.

Behandlung geachtet
noch erwähnt

möglichst
-

Es

schonende

soll

übrigens

werden, daß auch andere Nachweis¬

Faserschädigungen, wie z. B. die
Anfärbungen mit Farbstoffen,
Kupferzahl
durch das leichte Weglösen von kurzen Bruch¬
reaktionen auf

Glanzviscose
Wft ,.•?.*

oder

Mattviscose

Transparent

stücken

Baumwolle

Fig. 6
Bleichmittelverbrauch, welcher auf 1

g absolut trockener

Spaltstelle pro 10000 Glucosereste verursacht.
Versuchsbedingungen nach Tabellen 4, 6, 8 und 10.

Cellulose eine

von

Cellulosemolekülen beeinflußt werden.

g) Zusammenhang zwischen der Fluidität in 0,5 %igen
und 2%igen Lösungen von Cellulose in Kupfer¬
oxydammoniak
Da bei den

regenerierten Cellulosen
in 0,5%iger wie

tätsmessungen sowohl

dargestellt.
vier Fällen

Es ist

nun

auffallend, daß

es

in drei

von

weniger Bleichmittel braucht, um auf
gleiche Anzahl Spaltstellen zu bilden

Baumwolle die

wie auf Glanzviscose.

Dieser nicht ohne weiteres

verständliche Umstand läßt sich

klären,

wenn

polymeren

jedoch

berücksichtigt wird,

Cellulosen sich durch

der Kettenmoleküle viel eher

so

leicht

er¬

daß bei niederneue

Spaltungen

kurze Moleküle

Polymerisationsgrades

der

Fall

ist.

Die

auch in 2-

%iger Lösung vorgenommen wurden, interessiert
auch der

zwischen diesen beiden

Zusammenhang

graphisch gegenein¬
zeigt. Es ergab sich
vorliegenden Daten eine

Werten. Diese wurden deshalb

ander

aufgetragen,

wie Abb. 7

innerhalb des Bereichs der
lineare

der,

Abhängigkeit der beiden Werte voneinan¬
folgende Gleichungen wiedergegeben

die durch

wird:

bilden, daß sie weggelöst werden, als das bei Fasern
höheren

die Fluidi-

bzw.

Fluidität2%
Fluidität0,5%

=

0,867

=

1,153

•

Fluidität0,5%
Fluidität2%

—

25,4

+ 29,3
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Waschversuche

5.

an

Sieden erhitzt. Hierauf wurde

Baumwollen

kocht,

verschiedenem DP

von

Waschpro¬
verschiedenartig

Zum Abschluß soll der Einfluß

von

auf

Natriumperborat
gebleichte Baumwolle gezeigt werden. Die nach¬
stehend gegebenen Daten haben nicht den Zweck,
eine genaue Untersuchung über das Waschen zu
geben; sie sollen vielmehr zeigen, wie sich Cellu-

zessen

mit

losen, die durch das Bleichen verschieden stark ab¬
beim Gebrauch verhalten.

gebaut wurden, später
Das

Versuchsmaterial, Baumwollgewebe

schieden hohem DP, stand

von ver¬

Betriebsbleichver¬

von

Mitgliederfirmen des Verbandes der
Schweizerischen Textilveredlungs-Industrie zur Ver¬

suchen

von

fügung.

Die Fluiditäten wurden

am

Zettelfaden be¬

stimmt; sie wurden für die in Tabelle

gebenen Messungen nur
ausgeführt. Deshalb sind
ren

als

wiederge¬

11

Einzelbestimmungen

bei Fluiditäten mit höhe¬

Werten als 10 Rhés die Resultate

nur

auf

y2

Rhé

Gebiet muß mit
genau angegeben, denn in diesem
einer Meßgenauigkeit von ± 0,2 Rhés gerechnet
werden.

die

wobei

wurden,

um

ein Ansitzen

zu

etwas

bewegt

verhindern. Nach dem

heißem, einmal mit lauwar¬

mit

Spülen (zweimal

Wasser) wurde das

und zuletzt mit kaltem

mem

10 Minuten ge¬

es

immer

Gewebe

Aufhängen an
Waschgut zentrifugiert
der DP-BeResultate
Die
der Luft getrocknet.
stimmungen an den gewaschenen Geweben sind in
folgender Tabelle zusammengestellt.
und durch

-

Auf den ersten Blick erscheint

überraschend,

es

daß die Differenz im DP zwischen Versuch 1 und

Versuch 6

vor

dem Waschen 1720, nach dem Wa¬

noch 270 beträgt. Durch die Be¬
dagegen
der neugebildeten Spaltstellen
Anzahl
der
rechnung
schen

nur

läßt sich dieser Umstand aber

Durchschnittswert der

gut erklären. Der

Spaltstellen

auf 10000 Glu¬

beträgt 8,3. Bei Versuch 6 muß, ähnlich
wie bei den regenerierten Cellulosen, angenommen
cosereste

werden, daß ein Teil niedermolekularer Cellulose-

weggelöst wurde, so daß sich nicht ganz
Spaltstellen wie bei den höhermolekularen
Cellulosen ergeben.

bestandteile
so

viele

Die Gewebe wurden 20 mal bei einem Flotten¬

verhältnis

1:50

von

gewaschen*.

Um ähnliche Ver¬

hältnisse wie in der Haushaltwäsche
wurde

erhalten,

zu

gewöhnliches Leitungswasser

g/1 callOminütigem
zugegeben
unter Umrühren wurden 3 g/1 Seife und

Dieses wurde auf 40 °C erwärmt, worauf 2
cinierte Soda
Stehenlassen
1

wurden. Nach

Nach zwei Minu¬

g/1 Natriumperborat zugefügt.

ten, während welcher die Waschflotte nochmals

wurde, wurde das

gerührt
keit gebracht

Waschgut

und in der Zeit

um¬

Flüssig¬

in die

20 Minuten

von

Zusammenfassung

verwendet.

zum

1. Es wurde der Einfluß verschiedener Bleichver¬
fahren auf Cellulosefasern untersucht. Zur Charak¬

terisierung

der

grad (DP)

des Versuchsmaterials

2. Die

lösungen

Tabelle 11

Rückgang
mit Natriumperborat.

von

20maligem

Baumwolle nach

Versuchsmaterial:

Waschen

Baumwollgewebe

Versuchsnummer

..

1

3

2

4

5

6

in

von

vor

(Rhés)

dem Waschen

.

DP

Fluidität

2,0

2,9

3,6

5,5

8,8

17

2630

2320

2150

1780

1410

910

19

21

22%

23

830

760

720

700

660

560

68%

67

66 y2

60 y2

53

38

8,3

8,8

9,2

8,6

8,0

6,8

(Rhés)

nach dem Waschen

.

DP

DP-Rückgang

in

%

24% 28%

aus

der Fluidität

von

Cellulose in

Anhand der den

10000 Glucosereste

Untersuchungen

Die Waschversuche wurden im Direktionslaboratorium
der EMPA C

28

von

Frl. F. Wening

ausgeführt.

von

Battista

zu¬

Versuchsresultate wurde der Zu¬

gender Zusammenhang:
DP

=

2032

log74'35

+ ?

-573

9

DP-Bestimmungen an Baumwolle, die
Messung der Fluidität, andererseits

einerseits durch

Bestimmung der Viscosität von stark verdünn¬
ten Lösungen von nitrierter Cellulose in n-Butylacetat und Berechnung des DP nach den Formeln
durch

*

vorgenommen.

Berechnung des DP
0,5-gewichtsprozentiger Lösungen
Kupferoxydammoniak aufgestellt.
zur

sammenhang zwischen DP und der Fluidität von
0,5-volumprozentigen Celluloselösungen in Kupfer¬
oxydammoniak berechnet. Es ergab sich dabei fol¬

3. Durch

Spaltstellen je

DP wurde durch

Kupferoxydammoniak

grundeliegenden
Fluidität

und nach dem

Bestimmung
0,5-volumprozentigen Cellulose-

Messung des

Battista hat eine Formel

von

verschieden hohem DP (am Zettel bestimmt)

vor

Bleichen bestimmt.

der Fluidität

des DP

Veränderung der Cellulose durch das
Durchschnitts-Polymerisations-

Bleichen wurde der

von

men

Staudinger, Signer und Mathes vorgenom¬
wurden, konnte ein gutes Übereinstimmen der

nach den verschiedenen Methoden erhaltenen Re¬
sultate

gefunden

werden. Die

Schwankungen in den
Bestimmungen des DP aus
der Fluidität nicht größer, zum Teil sogar kleiner
als bei den Ergebnissen, die aus der Messung der
Resultaten sind in den

Nitroviscosität erhalten wurden.
4. Beim Bleichen

von

Baumwolle mit Natrium¬

hypochlorit, Wasserstoffsuperoxyd und Natriumrichtiger Wahl der Arbeitsbedin¬

chlorit kann bei

gungen der Abbau der Cellulose in sehr engen

gehalten werden. Es bestätigte sich, daß
Natriumhypochloritbleiche bei einem pHunter 9 ein stärkerer Angriff auf die Faser

Grenzen

bei der
Wert

stattfindet als im stärker alkalischen Gebiet, ebenso

Wasserstoffsuperoxydbleiche bei einem
/>H-Wert als 12 eine größere Gefahr der
Faserschädigung besteht als unterhalb 12. Bei der

Cellulosearten gemessenen

Veränderungen des DP
vergleichen, wurde die Anzahl der
neugebildeten Spaltstellen, die sich auf 10000 Glucosereste ergeben, für jeden
Bleichversuch be¬
stimmt. Bei dieser Betrachtungsweise wurde, bei
gleichen Bleichbedingungen, bei Mattviscose ein
größerer Abbau als bei Glanzviscose festgestellt,
während sich gewöhnliche und transparierte Baum¬
wolle noch besser verhielten. Die Berechnung der
Anzahl Spaltstellen, die sich für einen gleich großen
Bleichmittelverbrauch ergeben, zeigte etwas andere
Verhältnisse. In diesem Fall muß aber berücksichtigt
werden, daß beim Abbau der regenerierten Cellulosen ein Teil der gespaltenen Kettenmoleküle so
kurz werden, daß sie weggelöst werden.
6. Beim Bleichen mit Kaliumpermanganat trat
miteinander

zu

daß bei der

bei allen untersuchten Cellulosefasern ein viel stär¬

höheren

kerer Abbau auf als bei den andern Bleich verfahren.
7. Mercerisierte

Baumwolle verhielt

sich beim

Bleiche mit Natriumchlorit ist die Gefahr, daß bei

Bleichen mit Natriumchlorit und

unsachgemäßer Behandlung ein zu starker Angriff
auf die Faser stattfindet, geringer als bei den beiden

ganat ganz ähnlich wie gewöhnliche Baumwolle.

andern Bleichverfahren.

verschieden hohen DP aufwiesen, mit

5. Beim Bleichen

transparierter

von

Glanzviscose, Mattviscose,

Baumwolle und

wolle nach den verschiedenen

genau denselben

gewöhnlicher

Baum¬

Bleichverfahren,

unter

Bedingungen,
festgestellt,
aus regenerierter Cellulose
wurde

daß bei den Kunstseiden

größerer Bleichmittelverbrauch auftritt als bei
transparierter Baumwolle ; letztere ergibt wiederum
einen stärkeren Bleichmittelverbrauch als gewöhn¬
ein

liche Baumwolle.

-

Um die

an

den verschiedenen

8. Beim

borat

Waschen

zeigte sich,

von

Kaliumperman¬

Baumwollgeweben, die
Natriumper¬

daß der Unterschied im DP zwi¬

schen den einzelnen Geweben

vor

dem Waschen

als nachher. Durch

Berechnung der
größer
auf
konnte
10000
Glucosereste
Spaltstellen
werden.
diese Erscheinung interpretiert
9. Zwischen der Fluidität von 2 %igen Lösungen
von regenerierter Cellulose in Kupferoxydammoniak
und der Fluidität von 0,5%igen Lösungen wurde
eine lineare Abhängigkeit festgestellt.

viel

war

Anzahl
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*

Leer

-

Vide

-

Empty

Lebenslauf

Ich wurde am 18. August 1920 in Schindellegi
(Schwyz) als Sohn des Caspar und der Emma
Zwicky-Weber geboren und bin Bürger von Mollis

(Glarus).

Aktiengesellschaft

ich in die Kantonsschule St.Gallen ein,

wo

Maturitätsprüfung Typus

stand. Darauf immatrikulierte ich mich

ich

A be¬

ich als

tätig war.
begann
ich an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und
Versuchsanstalt, Hauptabteilung C, St.Gallen, mit
den Versuchen zu vorliegender Arbeit und erteilte

Nach dem Besuch der Primarschule in

im Herbst 1939 die

wo

1946 verheiratete ich mich. Im Sommer 1947

Flawil und Herisau und der Realschule Herisau
trat

Cilander in Herisau,

Laboratoriums- und Betriebschemiker

.

daneben als Hilfslehrkraft Chemieunterricht

an

der

der Ab¬

Höheren Textilfachschule St.Gallen. Nach Abschluß

teilung für Chemie der Eidgenössischen Technischen

experimentellen Arbeiten nahm ich meine Tä¬
tigkeit in der Aktiengesellschaft Cilander wieder auf.

Hochschule in Zürich,

wo

ich

-

an

nach einem Studien-

unterbruch wegen Militärdienstes und Krankheit
im Herbst 1944 die

Diplomprüfung

als

der

-

Ingenieur-

Chemiker bestand. Ich trat dann in die Dienste der

Flawil,

im Mai 1950

Kaspar Zwicky
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