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Anfärbung lediglich

etwas tiefer. Hieraus kann

ge¬

schlossen werden, daß die
auf einer

minimalen

hängen.

Farbtonänderungen nicht
Faserschädigung basieren, sondern von
Mineralsäureresten

Durch Kochen

färbtem Material

vor

der

in

der

Faser

ab¬

von ungeschädigtem,
ge¬
Diazotierung in stark ver¬

dünnten Säuren konnten denn auch solche Nuancen¬

verschiebungen erzielt werden.
Da einmal in die Faser gedrungene Säure sich, wie
früher dargelegt, ohne Ammoniakbehandlung nur
äußerst schwierig vollständig entfernen läßt, kann
die beschriebene Anfärbemethode gleichwohl zum
Nachweis einer stattgehabten
Säureeinwirkung
werden.
ist
Es
herangezogen
allerdings zu beachten,
daß die Methode bereits anspricht, wenn noch kein
Festigkeitsverlust eingetreten ist, sodann durch
Lichtschädigung eine ähnliche Nuancenverschie¬
bung wie durch Salzsäure bewirkt wird53.
Für die quantitative Erfassung einer Säureschädi¬
gung empfiehlt es sich, die Zunahme der Carboxyl¬
gruppen durch Leitfähigkeitstitration nach milder
Ammoniakbehandlung zu messen. Bei Lichtschaden
ist dieser Wert aber auch erhöht53. Immerhin kön¬

Licht- und Säureschäden durch 20stündige
Hydrolyse mit konz. Salzsäure bei 105° C auseinan¬
dergehalten werden. Während sich die in Glas ein¬
geschmolzene, lichtgeschädigte Probe nach den An¬
gaben von Schefer bräunlicli färbt, bleibt das säure¬
geschädigte Abbauprodukt weiß. Bei gefärbtem
Material ist es angezeigt, den Farbstoff vorerst
durch Umfallen des Terylenes zu entfernen.
Ist eine Schädigung eindeutig auf Säureeinwir¬
kung zurückzuführen, kann in den meisten Fällen
nen

die Art der Säure bestimmt werden.
Aus den

vorausgehenden zwei Kapiteln folgt, daß
Säureschädigungen hauptsächlich durch Schwefel¬
säure, Salzsäure und Salpetersäure verursacht wer¬

Bruchdehnung zu Reißfestigkeit festgestellt werden,
ob die schädigende Substanz Salpetersäure war
(vgl. Fig. 11). Durch Alkalibehandlung des ge¬
schädigten Materials und Bestimmung der «Ab¬
schälgeschwindigkeit» sowie durch Titration der
Carboxylgruppen vor und nach dem Abkochen kann
gefunden werden, ob es sich um eine Oberflächen¬
oder Volumenschädigung, um Schwefelsäure- oder
Salzsäureeinwirkung handelt (vgl. Fig. 21 und 22).
IX. Zusammenfassung
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Resultate
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den Gebrauchswert der Faser diente deren Reiß¬
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A. Die angewandten Untersuchungsmethoden
mußten zum Teil vorerst modifiziert oder gesichert
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Durch 14stündiges Einlegen in 2,5proaus

die Titration der
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Ammoniak trat kein weiterer Abbau ein,

und die Titration lieferte
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mit

richtige Werte, wie aus der
Viskositätsmessungen her¬

vorging.

Befindet sich keine Mineralsäure mehr im Mate¬
rial oder handelt

freien

bestimmt, wobei die durch Titration erhaltenen

wertbarkeit der
auf dem ge¬

der

Carboxylgruppen gemessen. Die durchschnittlichen
Kettenlängen wurden durch Viskositätsmessungen
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B. Nachfolgend sind die bei den durchgeführten
Untersuchungen erhaltenen Resultate kurz zu¬
sammengefaßt:
1. Schwefelsäure, Salzsäure und Salpetersäure
schädigen die Terylenefaser bei Anwendung relativ

hoher Konzentrationen und

lich,

Temperaturen beträcht¬

Phosphorsäure, Ameisen¬
Oxalsäure bei analogen Ein¬

während Flußsäure,

Essigsäure und
wirkungsbedingungen
säure,

keinen oder

nur

unbedeuten¬

den Schaden hervorrufen.

Gegensatz zur Wirkung von Salzsäure und
Schwefelsäure auf Terylene verursacht ein schwacher
Salpetersäureangriff bei geringem Festigkeitsverlust
ein Ansteigen der Bruchdehnung. Bis zur Abnahme
der Festigkeit auf den halben Betrag ist bei Salpeter¬
2. Im

säureschaden das Verhältnis zwischen Bruchdeh¬
nung und

30

Reißfestigkeit durchwegs größer

als bei

einer

entsprechend

starken Salzsäure- oder Schwefel¬

säureschädigung.
3. Bei gleichem Durchschnittspolymerisationsgrad
weist

die

schwefelsäuregeschädigte Terylenefaser
größere Festigkeit auf als Salzsäure- und salpeter¬
säuregeschädigtes Material.
4. Schwefelsäure erzeugt an der Terylenefaser eine
Oberflächenschädigung, während Salzsäure und
Salpetersäure die Faser bei gleicher Behandlungs¬
dauer und -temperatur gleichmäßig über den Quer¬
schnitt abbauen. Als Grund dafür ist verschiedene

Diffusionsgeschwindigkeit der Säure anzunehmen.
5. Die Wasserdampfaufnahme im Normalklima
sowie der Schmelzpunkt von Terylene ändern sich
durch Säureeinwirkung so wenig, daß deren Be¬
stimmung für den Nachweis eines Säureschadens
praktisch außer Betracht fällt.
6. Röntgen-Feinstrukturaufnahmen zeigen keinen
Unterschied zwischen intakten und säuregeschädig¬
ten Fasern.

7. Durch

Anfärbungen mit Cibacetdiazoschwarz
Terylene befindliche Spuren von
Mineralsäuren sichtbar gemacht werden, ohne daß
sich aber daraus etwas über einen allfälligen Abbau
B können auf dem

aussagen ließe.

