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Zusammenfassung

orientierende Untersuchung über die Verwendbarkeit

Eine

Phenolharzen als kalthärtende
hierbei

die

des

Art

fur alles weitere

Prüfung

der

eines Resols
nem

Sandes, der

allem die

vor

lich

sich

dass

in der

dass

und des

spielen, wobei als Grundlage
Kalthärtung der xtesole eine

Abhängigkeit der kalthärtenden Eigenschaften
dessen chemischer

von

läolverhältnis Phenol

lung,

Härtungsmittel

sauren

von

ergab,

Untersuchung verlangte.

genauere
Die

Sandkernbindemittel

entscheidende Rolle

eine

Hesols

2.

-

zu

Zusammensetzung, d.h.

Pormaldehyd,

formaldehydarme

und

führte

sei¬

Feststel¬

zur

formaldehydreiche Resole

Saurehärtung begleitenden Wärmeentwicklung beträcht¬

die

unterscheiden, und

zwar

in der Weise,

dass

die

Wärmeent¬

wicklung mit zunehmendem Formaldehydgehalt der Resole abnimmt.
3.

Kondensationsgrad der Resole näher

Um den
wurde

die

wassers

::en„e

bestimmt,

benen Methoden

sämtliche

hierzu zunächst

der

zu

kennzeichnen,

der Kondensation entstehenden Reaktions¬

bei

in

die

der Literatur angege¬

masserbestimmung kritisch überprüft und
nicht

bisher veröiientxichten Bestimmungsmethoden als

hinreichend

während

erkannt,

worfene Methode
Grund

des

die

sich

einer Titration mit

Versuche als einzige,

unserer

stimmungsmethode erwies.

mehreren Autoren

von

"Karl Fischer

ver¬

Reagens"

auf

genügend zuverlässige Be¬

Zugleich wird damit die Theorie über

gebundenes und ungebundenes Wasser

in Phenolharzen

von

F.Feith

widerlegt.
4.

Versuche mit Resolen gleichen Kondensationsgrades ergaben,

hochformaldenydhaltige Resole gegenüber formaldehydar-

dass
men

einerseits

seits

die

an

bedeutend höhere

ihnen

bei

Viskosität

Wärmeentwicklung tatsächlich fur
ist

und

nicht

durch

eine

grades bestimmt wird,
die

besitzen,

der Saureiikrtung geiundene,
diese

Resole

Vexschiedenheit

«anrend

bei

des

ander¬

geringere

charakteristisch
Kondensations-

Härtung unter Selbsterwarmung

form-ldehydaraen Resole unter Aufschäumen sehr rascii

in

den

91

-

festen Zustand übergehen,

-

bei

20°C

fuhrt

zwar

formaldehydreichen

bleiben die

Resole bedeutend länger plastisch.

Isotherme

gleicher Abstufung

zu

Säurehärtung

der

Wärmeentwicklung,

dagegen ist jedoch unter diesen Bedingungen

die

schwindigkeit

eher grösser als

der

formaldehydreichen

Resole

Härtungsge¬

jene der formaldehydarmen.
5. Kin Versuch, mittels Infrarotspektren über die Konstitution
der Phenolharze und die Mechanismen ihrer Kondensationsreak¬
tionen Aufschluss
zustände

zu

erhalten, konnte eine Reihe für die Resol-

bekannter Tatsachen

bestätigen

gehärtete Resite nachweisen,

Bindungsprinzip zwischen

dass

und

ferner für säure¬

formaldehydarme Resite als

den Phenolkernen nahezu

vollständig

Methylenbrücken enthalten, bei formaldehydreichen Resiten
kaltgehärtetem

Zustand

dagegen Dimethylenätherbrücken

sentlicher Zahl bestehen müssen.

spektrum

die

in

Aufspaltung

der

Ebenso konnte

im Infrarot¬

Methylenätherbrücke bei höheren
Sodann wurden in mit Salzsäure

Temperaturen verfolgt werden.

grosser Wahrscheinlichkeit

gehärteten Resiten mit

in

we¬

Chlörmethyl-

phenole nachgewiesen.
6.

Auf Grund

dieser Versuchsergebnisse

liessen

sich die

Konden¬

sationsvorgänge in der Weise als Gleichgewichtsreaktionen

formulieren, dass

diese

den verschiedenen Verlauf der Säure¬

härtung formaldehydreicher

und

i'ormaldehydarmer

Resole

zu

er¬

klären gestatten.

7.

Gleichzeitig

führten Versuche

den zusammengesetzter

Resole

sammensetzung, welche Resolen

über
zu
zu

die

Kalthärtbarkeit verschie¬

ersten Hinweisen

geben ist,

reich als kalthärtende Kernbinder verwendet

damit

über die

sie

Zu¬

erfolg¬

werden können.

