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Textiles Flachengebilde mit thermoplastl scher Schicht

Mark en oder Etikette, die unter Anwendung von Wane und

Druck haftend gexnacht werden konnen, sind schon ir den

britischen Patat schriften 561.989, 650.910 und 735-236

und Verfahren zur Farkierung von Ge;- ens tanden unter Ver

wendung von solchen Marken oder Etiketten in denselben

und in der britischen Patentschrif t 735*280 beschrieben



wahrend Apparate fiir die Befestigung dieser Marken und

Etikette in den britischen Patentschriften 644. 119 und

695.708 beschrieben wurden.

In den erwahnten Patentschriften wurden verschiedene thermo-

plastische Materi alien vorgeschlagen, entweder als Deck-
schichten oder als Padenbestandteile in einem Gewebe und
in der britischen Patentschrift 735.236 beispielsweise 1st
angegeben, dass die thermoplastischen Game vorzugsweise

aus Zelluloseazetat bestehen, wenn auch andere Materialien
erwahnt werden wie Vinyl polyrnere , wie z.B. Polyvinylchlorid
und Polyvinylidenchlorid.

In iibrigen sind schon verschiedene Arten von solchen Materialien
z.B. Geweben, welche an andern Geweben unter der Einwirkung von
Warrae und Druck haftend gemacht werden konnen, vorgeschlagen
worden, insbesondere zur Verwendung als Einlagegewebe,

beispielsweise fur die- Herstellung von Kragen und Manschetten
und ahnlichen Artikeln. Pur solche Zwecke wird durch Zusanmen-
setzer der ausseren Materialschi chten nit dem Binlagematerial
zwischen denselben ein Laminat unter der Einwirkung von Warme
und Druck gebildet, wobei die Einlageschicht an der einen
oder an beiden ausseren Schichten zum Haften gebracht wird.
Die bekannten Materialien, welche zu diesem Zweck verwendet
wurden, waren nicht in der Lage, alle gestellten Anforderun-
gen zu erfUllen; beispielsweise sind sie in vielen Fallen
gegen Trockenreinigungs-LosungsEittel nicht bestandig oder
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sie haben andere Nachteile ,wie z.B* dass sie unter Ein-

wirkung von Wanne und Druck eine Tendenz zuri Schrumpfen

aufweisen.

Es sind zwar schon unter Warme und Druck haftende textile

Flachengebilde bekannt geworden, welche einige dieser Nach-

teile vermeiden. Ein bekanntes Flachengebilde dieser Art,

das als Flickmaterial verwendet wird, ist mit einer Schicht

versehen, die ein Copolymer und einen polymeren Weichmacher

in einer Menge von 30 Gew.£ enthalt. Der polymere Weichmacher,

der sich praktisch nicht auswaschen lasst, muss in einem

relativ hohen Anteil vorhanden sein, urn den Flachengebilde

die notwendige Deformierbarkei t zu verleihen, was ander-

seits die Festigkeit desselben herabsetzt.

Die vorliegende Erfindung bezweckt nun die Schaffung eines

textilen Flachengebildes , das mindestens einseitig mit einer

Schicht, enthaltend ein Copolymer aus mindestens 50 Gew.#

Vinylidenchlorid sowie einen Weichmacher, versehen ist, durch

welche Schicht das Flachengebilde unter Anwendung von Warme

und Druck an einem anderen Gebilde haftend gemacht werden

kann, und sich dadurch auszeichnet, dass der Weichmacher

rim all ein Dialkylphthalat jiillililni ist und im Copolymer

in einer Menge von 15 Gew.# vorhanden ist.

Aus dem erfindungsgemSssen textilen Flachengebilde ist

die Schaffung von Mark en oder Etiketten mbglich, welche
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fur die temporare Markierung einer Vielzahl von unter-

schiedlichen Textilgebilden geeignet sind, die selbst

verschiedenen Behandlungsvorgangen ausgesetzt werden,

wie z.B. Trocken- und Nassreinigung.

Infolge des relativ geringen Weichmacheranteiles besitzt

das textile Flachengebilde dabei die fur das Abziehen der

Markierung von der Unterlage notwendige Zugfestigkei t.

Die Pestigkeit wird dadurch noch erhoht, daes der vorhandene
monomere Weichroacher allmahlich ausgewaschen wird. Mit

dern Auswaschen des Wei chmachers steigt iibrigens auch der

Erweichungspunkt des Materials, so dass die Markierung

beim Glatten des markierten Gegenstandes trotz Erwarmung

nicht verschoben werden kann oder starker haftend wird.

Die Zunahme an Steifigkeit, welche das Plachengebilde

durch das Auswaschen des Weichmachers erfahrt, wird

mindestens teilweise durch die Erweichung kompensiert

,

die die Reinigung zur Polge hat.

Die beschriebenen textilen Plachengebilde konnen vorteil-
hafterweise auch als Verbindungselemente in einem mehr-

schichtigen Material oder Laminat verwendet werden, ins-

besondere im Palle einer Einlage, wobei alle Schichten aus
einem Gewebe bestehen und wobei ein Material der beschriebenen
Art als Einlagegewebe zwischen den andern beiden Material-
schichten angeordnet wird, un ein mehrschi chtiges Gewebe
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zu bilden. Das Einlagematerial kann dabei unter der

Einwirkung von Warme und Druck mit der einen oder beiden

andern Schichten verbunden werden.

Bevorzugte Materialien fur die thermoplastische Schicht

sind Copolymere, die ausser Viraydenchlorid ein Acrylat,

Acrylnitril, Vinyl chlorid oder die Materialien, welche

unter den Mark en "Kurofan" und n Saran tt in Handel sind f

enthal ten.

^^i.iu m il iini i n im ijurinaiiuiiuji Miuuiinm "ii mm lirpi .

iiininil mil Als textile Flachengebilde seien Gewebe, Gewirke

oder Vliesstoffe genannt.

Beispiel :

Ein eng gewobenes Baumwollgewebe mit einer Dicke in der

Grossenordnung von 0,18 rah wird mit einer Losung eines

Copolymers bestrichen, das aus 80 # Vinylidenchlorid

und 20 <?<> Acrylnitril, bekannt unter dezn Harkennamen

»^an P 120" besteht in Methylathylketon , wobei das

Copolymer mit Dioctylphthalat auf 15 $> seines Gewichtes

plastifiziert wird. Das Gewicht der Deckschicht ist

84,5 - 91 t 5 gr/m2 .
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Hark en, die aus diesem Material geschni tten werden, haften
an Geweben an, wenn sie wahrend drei Sekunden einer Temperatur
von 190° C bei einerr, Druck von 6,3 kg/cm 2 ausgesetzt werden.

Es konnen Stabilisatoren vorhanden sein, um die Zersetzung

des Copolymers wahrend der Beschichtung oder wahrend der

Lagerung des beschich teten Materiales auf einem Minimum zu

halt en.

Das erhaltene Flachengebilde lasst sich zur Schaffung von

Zeichen oder Laschen fur Markierungen verwenden oder kann

als Versteifungsmaterial gebraucht werden.

Bei der Verwendung dieses Materiales fur die temporare

Markierung von zu reinigenden Gegenstanden kann es wiinschens-

wert sein, die Bedingungen der Haftung unter Warme und Druck
zu verandern, und zwar entsprechend der Natur des Gegen-

s-tandes, an welchem die Marken oder Etiketten zu befestigen

sind. Die Presstemperatur, die Presszeit und der spezifische

Pressdruck konnen alle einzeln, zu zweien oder gemeinsam

verandert werden. In der folgenden Tabelle wird die Ver-

anderung des spezifischen Druckes bei der Anwendung eines

Plachengebildes nach dem Beispiel fiir verschiedene Textilien,
an denen die Marken zu befestigen sind, gezeigt.

}

fc
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Textilart : Presszei t

:

Acetatrayon 4 sec

Baumwolle 4 sec

Wolle 4 sec

Teniperatur

:

spez. Druck:

150° C 11,9 - 13,0 kg/cm 2

150° C 5,25 - 6,3

150° C 0,77 - 1,1 "



- 8 -

Pat'entanspruch

Textiles Flachengebild e , das mindestens einseitig wit einer

Schicht, enthaltend ein Copolymer aus mindestens 50 Gew.<£

Vinylidenchlorid sowie einen Weichmacher, versehen ist,

durch welche Schicht das Plachengebilde unter Anwendung von

Warme und Drucl: an einem anderen Gebilde haftend gemacht

werden kar.n, dadurch gekennzei chnet , dass der Weichmacher

lluj u)l ein Dialkylphthalat i^uildu L ist und im Copolymer

in einer Menge von 15 Gew.# vorhanden ist.

Unteranspruch

1. Flachengebilde nach Patentanspruch, dadurch gekennzeich-

net,^dass der Vinylidenchloridgehalt 70-95 <fo des

friuuT^jolymers ausmacht..

2. Plachengebilde nach Patentanspruch, dadurch gekennzeich-

net, dass der Weichmacher Dioctylphthalat ist.

3c Plachengebilde nach Patentanspruch, dadurch gekennzeich-

net, dass das Copolymer ausser Vinylidenchlorid, ein

Acrylat, Acrylnitril oder Vinyl chlorid enthalt.


