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8. ZUSAMMENFASSUNG

1. Es konnten kernvernetzte Baumwollgewebe nach zwei Methoden her¬

gestellt werden.

a) Gewebe wurden mit Vernetzungsflotten imprägniert, getrocknet

und vor der Kondensation mit alkalisch reagierenden Verbin¬

dungen aus flüssiger Phase behandelt.

b) Gewebe, die mit den Vernetzungsflotten imprägniert waren,

wurden zwischen dem Trocknen und der Kondensation mit

Ammoniakgas behandelt.

2. Die mikroskopischen Möglichkeiten zum Nachweis der topochemisch

vernetzten Faserbereiche wurden eingehend erläutert; die Kernver¬

netzung wurde durch Licht- und Elektronenmikroskop-Aufnahmen

dokumentiert. Es zeigte sich, dass bei der Kernvernetzung mit

der Anwendung der Basen aus flüssiger Phase keine Gleichmässig-
keit der Ausrüstung gewährleistet war. Wurde die alkalische Ver¬

bindung dagegen aus der Gasphase angewendet, so konnten gleich-

massige Ausrüstungen erhalten werden.

3. Für die beiden untersuchten Methoden werden zwei verschiedene

Mechanismen der Wirksamkeit der Basen diskutiert. Alkalische

Verbindungen, die aus Lösung angewendet werden, wirken als Ka¬

talysatorgift. Dabei dringt die Base langsam in die Faser ein, so

dass bei genügend kurzer behandlung nur der Katalysator im Man¬

telbereich der zu vernetzenden Faser inaktiviert wird. Wendet man

Ammoniak aus der Gasphase an, so wird das Ausmass der Ver¬

netzung im Mantelbereich der Cellulose hauptsächlich durch Re¬

aktion des Ammoniaks mit freiem Formaldehyd verringert.
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Beide Reaktionstypen verursachen eine Differenzierung im Ver¬

netzungsgrad von inneren und äusseren Bereichen der Faser. Der

weniger vernetzte Mantelbereich bedingt eine Verbesserung des

Scheuerverhaltens der Faser, während der stark vernetzte Faser¬

kern gute Knitterfestigkeit gewährleistet. Bei kernvernetzten Ge¬

weben konnte aber in keinem Fall eine günstigere Relation von

Knittererholung zu Reissfestigkeit der Gewebe erzielt werden.

Durch geeignete Applikationsbedingungen ist es möglich, kernver¬

netzte Gewebe herzustellen, welche eine weitaus günstigere Scheuer¬

festigkeit bei gleicher Knittererholung aufweisen als normal trocken

vernetzte Gewebe.

Mit Hilfe statistischer Methoden wurde der Einfluss von drei

wichtigen Faktoren (Gewebefeuchtigkeit, Ammoniakkonzentration und

Einwirkdauer von Ammoniak) bei der Gasphasen-Kernvernetzung

studiert. Es zeigte sich, dass dabei die Feuchtigkeit der mit dem

Vernetzungsmittel und dem Katalysator imprägnierten Gewebe

während der Ammoniakeinwirkung wichtiger als die Ammoniakkon¬

zentration und die Einwirkdauer von Ammoniak ist.


