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Vorgestelltwird eine Methodikzur Bestimmungvon Gerüchenanhandder Modell- treten können,d.h. dass durch übermäeine
Sorbenzienauf ihr ßige Einwirkungdes Geruchstoffes
SubstanzToluolim textilenKontext.Zudemwurdenverschiedene
geruchsbindendes
Mi nderungder W ahrnehm ungeint r et en
Potenzialhin untersucht.
kann.
Schon seit längererZeit kann ein erhebTabelle 1 Bewertungsskala für Geruchsein- Stand der Forschung
liches Interessean Textilienregistriert drücke nach [6]
Zur Beurteilungvon Düftenbzw.missliewerden,die mit geruchsmindernder
AusGeruch
lntensitätsstufe
bigen Gerüchen(malodours)existieren
rüstungausgestattetsind, z.B. mit perAnsätzet6-91.Als Beispielsei
vielfältige
manentfixiertemCyclodextrin
[1,2].Eine
extrem stark
6
die Werte-Skala nach VDI-Richtlinie
solcheAusrüstungist in der Lage, jene
sehr stark
5
stark
4
3882 genannt,wobei ProbandenRiechKomponentendes Schweißes,die sich
deutlich
3
Proben gemäß ihres Geruchseindrunach bakteriellerbzw. oxidativerZersetschwach
2
Tabelle1 zuordnen.
ckes
entsprechend
zung zu unangenehmriechendenSubsehr schwach
1
der olfaktoriEine
weitere
Möglichkeit
stanzen umwandeln,in gewissem Umnichtwahrnehmbar
0
schen Validierungist ebenfallsein subtangzu bindenund somitGeruchzu verjektiverAnsatz. Hierbei werden Riechhindernbzw. zu reduzieren.Auch sind
Bemühungenerkennbar,mit Duftstoffen luftmessungen am DTNW untersucht Proben definierter Konzentration von
ausgerüsteteTextilienzu kreieren,wie [4]. Einleitendwerdenin dieserArbeitdie Probandenqualitativbeurteilt und gez.B. Schals,die im Sinneeinestempora- Grundlageneiner einfach einzusetzen- mäß der Skala in Tabelle2 bewertet.
vor- Einen weiteren subjektiven (hedonilen Kollektor-Donor-Systems
eine lang- den Messtechnikder Olfaktometrie
gestellt,gefolgt von Untersuchungen- schen)AnsatzhabenAmooreet al. entzeitigeDuftabgabeermöglichen[3].
deInnerhalbder Textilveredlung
sind u.a. als Schnelltest- zur Geruchsbindefähig-wickelt,in dem siebenPrimärgerüche
Gerüchean ausgerüstetenWaren (fisch- keit unterschiedlicherAbsorber- und finiertwurden(Tabelle3) [11, 12]. Hierzu
ngte Korrelationen
existierenstrukturbedi
artig bei mangelhaftausgeführtenKnit- Textilproben.
zwischenGeruchund Molekülen.
terfestausrüstungen,
ranzig bei der AusZur quantitativenErfassung von Gerürüstung von Druckgeweben,etc.) be- Theorie und Praxis der
chen wird eine sogenannte Geruchskannt. Bei Automobil-lnnenausstattun-Geruchsmessung (Olfaktometrie)
gen oder bei Heimtextilienist der Ein- Olfaktometriebedeutetim engeren Sin- schwelledefiniert.Dieseist,gemäßVDIExpositiondurch ge- Richtlinie3881/Blatt 1, im Sinne der
fluss bzw.das Vermeidenvon Gerüchen ne die kontrollierte
zunehmendvon hoher Bedeutung.Auch ruchstragendeSubstanzenund die Be- Empfindungsschwellediejenige Kondie eidie olfaktorischeWirkung beim Ge- wertung der beim Menschen hervorge- zentrationeines Geruchsstoffes,
ne eben merklicheGeruchsempfindung
brauch medizinischerTextilienist zu be- rufenenGeruchsempfindungen.
Die Empfindungeines Geruches über auslöst. Nach Konventionist dies die
rücksichtigen.
Zur Untersuchungvon Gerüchen kön- die menschlicheNase basiertauf dem Konzentration,bei der eine riechende
nen olfaktometrische,
also geruchsmes- Vorhandenseinund der Erregungvon Person in 50 o/"aller Darbietungeneine
sende Methoden eingesetzt werden. ca. 10-25 Millionen Riechzellen im Geruchsempfindungmitteilt. Um GeHierbeiwird versucht,mit sogenannten Riechepithel(regio olfactoria) der Na- ruchsstoffemittels eines Olfaktometers
Olfaktometernqualitative, quantitative, senschleimhaut.Das Geruchsempfin- den Probandenzuzuführen,existieren
ist na- verschiedeneStrategien,wie z.B. die
aber auch subjektive oder hedonische den (2.8. die Geruchsintensität)
beginAussagenüber die Wirkungvon Gerü- turgemäß abhängig von der Art und Anwendungdes (unterschwellig
oder des Konchen zu treffen. Diese Methoden sind Menge der das Riechepithelerreichen- nenden)Limit-Verfahrens
auch dahingehendeinsetzbar,dass man den Geruchsstoffe[5]. Allerdingsbesitzt stanz-Verfahrens
[6].
sind auch die
das "Fehlen"von Gerüchen,etwa eine jeder Menschsowohleine unterschiedli- In diesemZusammenhang
als auch eine elektronischenNasen aufzuführen,die
Geruchsbindung,durch sorptive Sub- che Erkennungsschwelle
unterschiedlicheBewertung des Ge- mittels molekül-spezifischer
Sensorarstanzenbestimmenkann.
so dass in der Regel rays, wie beispielsweise MetalloxidSowohl für positivals auch für negativ ruchseindruckes,
zut Geruchsmes- Halbleitersensoren
oder SchwingquarempfundeneGerüche an Textilien,wie Probanden-Kollektive
auch bei deren Veredlungsprozessen sung (Olfaktometrie)eingesetztwerden, zen, in der Lage sind, Geruchssubstan(Abluft,Abwässer)ist eine sachlicheBe- um individuelleVariabilitätenstatistisch zen zu detektieren und in elektrische
Zudem ist zu bemerken, S i gnal eumzuw andel n[13- 15] .Ebenso
urteilungvon Gerüchenbedeutsam.Be- auszugleichen.
reits früher wurde diese Methodik zur dass physiologiVerfahrenskontrolle
in der textilen Pro- sche
GewöhTabelle 3 Klassifikation von Primärgerüchen nach Amoore et al. [11, 12]
duktion, wo Geruchsbildungbzw. Ge- n u n g s p r o z e s s e
Alltagsbeispiel
Primärgeruch
ChemischeSubstanz
ruchsbindung
eine Rollespielen,beiAb- von GerüchenaufTabelle 2 Reizspektrum für ollaktorische Messungen nach [10]
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Probanden
Bild 3 ExperimentelleGeruchsschwellevon Toluol

Verdünnungsschritte
n

technik, Hennef. Das geruchsneutrale
Trägergasist synthetischeLuft (MesserBild 1 Verdünnung des Geruchsstoffes im Olfaktometer (schematisch: hinGriesheim).Die Druckmessungerfolgt
tere Reihe ohne Sorbens, vordere Reihe mit Sorbens)
mit dem elektronischen Manometer
GDH-14-ANder Firma Greisingerelecist eine massenspektrometrische
Analytronic.
se via Headspace-Gas-ChromatograZur Nutzungdes Geräts wird für die Gephie möglich. Mehrheitlichsind solche
ruchsschwellen-Bestimmung
in einevorelektronischen
Nasen nur für ein abgeher leicht evakuierte 120 cm3 Headgrenztes, bekanntes Substanz-Spek(Vial),die gasdichtmit eispace-Flasche
trum bei relativhohem Kalibrieraufwand
nem geruchslosen,teflonbeschichteten
einsetzbar.Ein unspezifisches
GeruchsSilikon-SeptummittelsZangeverschlosmerkmalwie "miefig"oder nicht-vorkalisen wurde,eine definierteMengeder zu
brierteSubstanzenkönnen diese SysteprüfendenSubstanzinjiziert.
me nicht erfassen. In diesem ZuAls Modell-Geruchssubstanz
wird hier
sammenhangsei eine jüngstveröffentlidie Verwendungvon 1 pl Toluol beche Publikation[16] erwähnt,in der geschrieben. Der Unterdruck wird anklärt werden sollte, ob es mittels eines
schließendmit einer Kanülegegen NorSensor-Systemsmöglichist, geruchsakmaldruckequilibriert.
Wichtigist an dietive Komponen-ten
des Schweißesin Abser Stelle,die Start-Dosisso gering zu
hängigkeit von {rei unterschiedlichen
wählen,dass es nichtzur Kondensatbiltextilen Matrizes zu detektieren.Allerdung kommt.Die Umgebungsbedingundings konnten im Ergebnis nur die
gen sollen möglichst konstant bleiben
Unterschiedlichkeit
zwischeneben die(ca. 22"C, geruchsneutraler,
lichtkonsen drei Textilaftenfestgestelltwerden.
stanter,ruhigerMessplatz).
ZwischenInFür die Berechnungdes Geruchswertes,
jektionund Messungliegen24 Stunden.
der im Grenzfallder Wahrnehmbarkeit
Für die Messungenwird ein Probandengleichder Geruchsschwelle
ist, gilt hier:
Kollektivzusammengestellt,
bestehend
aus zwei Männernund drei Frauenim Al(1)
Bild 2 Olfaktometerstand nach LABC-Labortech- ter zwischen24 und 50 Jahren. Das Kollektivwurde insoferninstruiert,dass auf
nik (optional beheizbares Sandbad)
GW: Geruchswertin mg/ms
Parfums und geruchsproblematische
EW: Einwaagein mg/ms
für die betrieblichePraxisschnellBefun- Nahrungam Messtagzu verzichtensei.
n:
Anzahl der Verdünnungen,bei denen
de ergeben.Die nachstehendbeschrieein Geruchwahrgenommenwurde
- Kalibrierung des Olfaktometers
bene Olfaktometer-Methodik
kann diese
Bild 1 zeigt den Konzentrationsverlauf Anforderungenerfüllenund soll u.a. an Die Messungenwurdenwie folgt durchbzw. die jeweiligeabnehmendeMenge textilrelevantenBeispielenerläutertwer- geführt: Die Headspace-Flasche(Vial)
einer Geruchsprobe im Olfaktometer den. Zudem werden exemplarischpo- wirdvia Septumübereine Kanülean das
des überschwelligbeginnendenLimit- tenziell geruchsbindendeSubstanzen Olfaktometerangeschlossen,das mit eiVerfahrens. Wäre eine Substanz bei- vorgestellt.
ner Gasflasche mit synthetischer Luft
spielsweise bei gegebener Einwaage
verbundenist. Über eine weitereKanüle
(hier100 %) nach4 Verdünnungennicht Messmethode
mit Schlauchwird das elektronischeMamehr riechbar,läge der Geruchswertge- lm Unterschiedzu den oben enrähnten nometer angeschlossen. Die Dosiermäß Gleichung(1) bei 6,25 Y". Da die Normverfahren
wird in dieserArbeiteine schleifedes Olfaktometersist in der LaAnfangskonzentrationbekannt ist, ist andere Strategie ver{olgt: Bekannte ge, die synthetischeLuft aufzunehmen
auch die Menge bekannt,die bis zum Mengen eines Geruchsstoffeswerden (hierbis 1,0 * 0,05 bar).Durch Umlegen
Geruchswertbzw. der Geruchsschwelle unterdefiniertenBedingungen
mit einem des Ventilsist es möglich,den Inhaltder
riechbarwar.
Olfaktometersolange verdünnt, bis ein Flascheüber eine Nasen-Maskezu entNicht jede der olfaktorischenMessme- Probanden-Kollektiv keinen Geruch spannen.DiesesAusströmendauertca.
thoden ist für den Praktikerumselzbar, mehrwahrnimmt.Es handeltsichhieral- 30 Sekunden.Der Proband hat diese
da oft Aufwand und Ausstattung nicht so um ein überschwellig
beginnendes
Li- Zeit,um übereinenpositivenoder negatragbar sind. Daher sind Messverfahren mit-Verfahren[17].
tiven Geruchseindruck (JalNein-Entnotwendig,die messtechnisch,wie auch Bild 2 zeigt das verwendeteOlfaktome- scheidung!)zu befinden.Bis zur nächfinanziell mit relativ geringem Aufwand ter (OFM 94) der Firma LABC-Labor- sten Emissionwird ca. 30 Sekundenge-
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Bild 3 ExperimentelleGeruchsschwellevon Toluol
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technik, Hennef. Das geruchsneutrale
Trägergasist synthetischeLuft (MesserGriesheim). Die Druckmessungerfolgt
Bild 1 Verdünnung des Geruchsstoffes im Olfakometer (schematisch: hintere Reihe ohne Sorbens, vordere Reihe mit Sorbens)
mit dem elektronischen Manometer
GDH-14-AN der Firma Greisingerelecist eine massenspektrometrische
Analytronic.
se via Headspace-Gas-ChromatograZur Nutzungdes Gerätswird für die Gephie möglich.Mehrheitlichsind solche
ruchsschwellen-Bestimmung
in einevorelektronischen
Nasen nur für ein abgeher leicht evakuierte 120 cm3 Headgrenztes, bekanntes Substanz-Spek(Vial),die gasdichtmit eispace-Flasche
trum bei relativhohem Kalibrieraufwand
nem geruchslosen,teflonbeschichteten
einsetzbar.Ein unspezifisches
GeruchsSilikon-SeptummittelsZangeverschlosmerkmalwie "miefig"oder nicht-vorkalisen wurde,eine definierteMengeder zu
brierteSubstanzenkönnen diese SysteprüfendenSubstanzinjiziert.
me nicht erfassen. ln diesem ZuAls Modell-Geruchssubstanz
wird hier
sammenhangsei eine jüngstveröffentlidie Verwendungvon 1 pl Toluol beche Publikation[16] erwähnt,in der geschrieben. Der Unterdruck wird anklärt werden sollte, ob es mittels eines
schließendmit einer Kanülegegen NorSensor-Systemsmöglichist, geruchsakmaldruckequilibriert.
Wichtigist an dietive Komponentendes Schweißesin Abser Stelle,die Start-Dosisso gering zu
hängigkeit von drei unterschiedlichen
wählen,dass es nichtzur Kondensatbiltextilen Matrizes zu detektieren.Allerdung kommt.Die Umgebungsbedingundings konnten im Ergebnis nur die
gen sollen möglichst konstant bleiben
Unterschiedlichkeit
zwischeneben die(ca. 22 "C, geruchsneutralellichtkonsen drei Textilaftenfestgestelltwerden.
stanter,ruhigerMessplatz).
ZwischenInFür die Berechnungdes Geruchswertes,
jektionund Messungliegen24 Stunden.
der im Grenzfallder Wahrnehmbarkeit
Für die Messungenwird ein Probandengleichder Geruchsschwelle
ist, gilt hier:
Kollektiv zusammengestellt,bestehend
aus zwei Männernund drei Frauenim Al(1)
ter zwischen24 und 50 Jahren.Das KolBild 2 Olfaktometerstand nach LABC-Labortechlektiv wurde insoferninstruiert,dass auf
nik (optional beheizbares Sandbad)
GW: Geruchswert
in mg/ms ,
Parfums und geruchsproblematische
EW: Einwaage
in mg/ms
für die betrieblichePraxisschnellBefun- Nahrungam Messtagzu verzichtensei.
n:
Anzahlder Verdünnungen,
bei denen de ergeben.
Die nachstehendbeschrieeinGeruchwahrgenommen
wurde
- Kalibrierung des Olfaffiometers
bene Olfaktometer-Methodik
kann diese
Bild 1 zeigt den Konzentrationsverlauf Anforderungenerfüllenund soll u.a. an Die Messungenwurden wie folgt durchbzw. die jeweiligeabnehmendeMenge textilrelevantenBeispielenerläutertwer- geführt: Die Headspace-Flasche(Vial)
einer Geruchsprobe im Olfaktometer den. Zudem werden exemplarischpo- wirdvia Septumübereine Kanülean das
des überschwelligbeginnendenLimit- tenziell geruchsbindendeSubstanzen Olfaktometerangeschlossen,das mit eiVerfahrens. Wäre eine Substanz bei- vorgestellt.
ner Gasflasche mit synthetischer Luft
spielsweisebei gegebener Einwaage
verbundenist. Über eine weitereKanüle
(hier100 %) nach 4 Verdünnungen
nicht Messmethode
mit Schlauchwird das elektronischeMamehr riechbar,läge der Geruchswertge- lm Unterschiedzu den oben enarähnten nometer angeschlossen. Die Dosiermäß Gleichung(1) bei 6,25 "/". Da die Normverfahrenwird in dieserArbeiteine schleifedes Olfaktometersist in der LaAnfangskonzentrationbekannt ist, ist andere Strategie verfolgt: Bekannte ge, die synthetischeLuft aufzunehmen
auch die Menge bekannt,die bis zum Mengen eines Geruchsstoffeswerden (hierbis 1,0 * 0,05 bar).DurchUmlegen
Geruchswertbzw. der Geruchsschwelle unterdefiniertenBedingungen
mit einem des Ventilsist es möglich,den Inhaltder
riechbarwar.
Olfaktometersolange verdünnt, bis ein Flascheüber eine Nasen-Maskezu entNicht jede der olfaktorischenMessme- Probanden-Kollektiv keinen Geruch spannen.DiesesAusströmendauertca.
thoden ist für den Praktikerumsetzbar, mehrwahrnimmt.Es handeltsichhieral- 30 Sekunden. Der Proband hat diese
da oft Aufwand und Ausstattung nicht so um ein überschwellig
beginnendesLi- Zeit, um über einen positivenoder negatragbar sind. Daher sind Messverfahren mit-Verfahren
tiven Geruchseindruck (JalNein-Ent[17].
notwendig,die messtechnisch,
wie auch Bild 2 zeigt das venryendeteOlfaktome- scheidung!)zu befinden.Bis zur nächfinanziell mit relativ geringem Aufwand ter (OFM 94) der Firma LABC-Labor- sten Emissionwird ca. 30 Sekundenge-
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von 0,12 pl Toluolist folglichgebunden te. Die Tatsache,dass dennoch Geruch finanzielle Unterstützung. Sie wurde gewährt im
worden. Für die anderen Sorbenzien (Toluol)gebundenwird, ist wahrschein- Rahmen des Projektes 'DTNW / Unterstützungbei
der Einwerbungvon Drittmitteln'.
kann die Geruchsbindungskapazitätlich auf Physisorption
zurückzu führen. Weiterer Dank gilt den Firmen LABC-Labortechnik
analogbestimmtwerden.
Das hohe geruchsbindendePotenzial (Hennef)und der Firma BorgMannConcepts(Soest)
Eine weitere Aufgabe des Probanden- des ZeolithesZeocat aufgrundder rela- für die Unterstützungder Forschungsarbeiten.
Kollektivswar die olfaktorischeUntersu- tiv großen Oberflächewar zu erwarten,
chung der Musterprobenaus textilen leider ist es bis jetzt noch nicht zufrie- Literatur
t1l Denter,U., Buschmann,H.-J.,Knittel,D., SchollFehlproduktionen.
denstellendgelungen,Zeolithe dauermeyer,E., Textilveredlung
32 (1997),33-39
Auch wenn keineModell-bzw. Kalibrier- haft auf Textilienzu fixieren.
l2l Buschmann, H.-J., Denter, U., Knittel, D.,
Schollmeyer,E., Journal of Textile Institute89
SubstanzenzurVerfügungstehen,ist es
(1998),554-561
hier möglich, Geruchsminderungen Zusammenfassungund Ausblick
t3l DTNW-Projekt582, BMBF, FZ 0330459 (seit
durchRelativmessungen
zu bestimmen. Die hiervorgestellte,
einfache(unddamit
1/2003): KomplexierfähigeAusrüstungzur GeSo konntendie geruchsbildenden
Kom- preiswerte)Olfaktometrieunter Anwenstaltungeines transdermalen,textilenKollektorponenten (ranzig) von Muster-Proben dung der oben beschriebenen
systems
Methodik
8 bzw.9, eines mit Leinölausgerüsteten (überschwelligesLimitverfahren)bietet t4l Benken,R., Knittel,D., SchollmeyerE., Emissionsminderungvon Textilveredlungsprozessen
Druckgewebes ("Leinöl-Muster")aus bei textil-relevanten Systemen eine
durch Absorptionshilfsmittel in Wäschern,
textiler Fehl-Produktionüber gaschro- schnelleMöglichkeit,Geruchsschwellen
DTNW-Mitteilungen
27 (1998),ISSN 1430-1954
matographische Messungen qualitativ bzw. Geruchswertezu beurteilen.
tsl Ohloff,G., Geruchsstoffeund Geruchssinn- Die
molekulareWelt der Düfte,SpringerVerlag Beridentifiziert
werden.Es handeltesichu.a. Ob einetextileAusrüstungeinegeruchslin (1990)
um mehrereHexanal-und Heptanal-lso- bindendeWirkung hat, kann somit, bei
t61 VD|-Richtlinie,VDI 3881:OlfakometrischeTechmere [18].Die Herstellungeinerolfakto- KenntniseinzelnerGeruchsstoffe
quannik der Geruchsschwellen-Bestimmung,
Verein
rischen Referenz-Substanz,bestehend titativ bestimmtwerden. Selbst bei fehDeutscherIngenieure,Düsseldorf,BRD (1983)
aus entsprechendenKomponentenmit lenden Geruchsreferenzenist die Qua- m VD|-Richtlinie,VDI 3882: Bestimmungder Geruchsintensität,Verein Deutscher lngeniuere,
den dazugehörigenMischungsverhält- lität der sorbierenden,textilen AusrüsDüsseldorf,BRD (1992)
nissen,wäre hier definitivzu aufwendig, tungen rasch feststellbar.Ebenso be- 181 VD|-Richtlinie,VDI 3883: Wirkungund Bewerzumalnichtimmeralle Geruchssubstan- stehtdie Möglichkeitmit HilfedieserMetung von Gerüchen - PsychometrischeErfassung der Geruchsbelästigung,
VereinDeutscher
zen bekanntsind. Und nichtjede identi- thode, Verfahrensfehler
zu beurteilen.
Ingeniuere,Düsseldorf,BRD (1997)
fizierbareSubstanzmuss einen Geruch Die bisher untersuchtentextilen SysteGosteloq P., Longhurst,P., Parsons,S., Stuetz,
haben!Hier zeigensich nun die Stärken me sind im trockenen Zustand geprüft tgl R., Samplingfor the Measurement
of Odours,
des oben beschriebenen Verfahrens: worden. Antworten auf Fragen von geScientific and Technical Report No. 17, lWA,
London (2003)
Auch ohne expliziteKenntnisder Ge- ändertenVersuchsbedingungen,
wie die
G., Chemiein Laborund Biotechruchsstoffe können olfaktorischeEffekte, Variationvon Luftfeuchtigkeit,
Sorptions- [10] nKleinschmidt,
, 5-18
ik 1 (2001)1
wie beispielsweise
die Geruchsbindung zeiten (-gleichgewichten),Temperatur,
[11] Amoore, J.E., Ann. N.Y. Academical Sciencg
gemessen werden, da Geruch hier als einschließlichphysiologischer
Tragebe116(1964),457-476
Summenparameterwirksamwird.
dingungen(Schweiß)von Bekleidungs- [12] Amoore, J.E., Olfactionand Taste lll., C. Pfaffmann (editor), Rockefeller University Press,
Analogesgilt für die Muster-Proben10 bzw. Heimtextilienund die Art der WechNew York(1969),158-171
bzw. 11, einem fischartig riechenden selwirkungenund den VerteilungsverDanielsR., Eurocosmetics10 (2002),20-29
Dämm-Materialeiner Automobil-lnnen- hältnissen zwischen Sorbenzien und [13]
[14] Bischoff,R., Umweltmagazin3 (1989),20-29
ausstattungaus textilerFehl-Produktion. Geruchsstoffen,sind in weiteren Unter- [15] Boeker,P.,Bioforum11 (2003),694
In gaschromatografischen
[16] Bartels,V.T.,Umbach,H.-H.,Schmidt,U., MelliUntersuchun- suchungenzu klären.
and Textilber.94 (2003), 872-873
gen konnte u.a. Methylaminidentifiziert
[17] Scharfenberger,G., Papier und Kunststoff-Ver=
Zeocal
eingetragenes
Warenzeichen
werden("Amin-Muster").
arbeiter25 (1990)10, 36-40
Bild 5 zeigt die Abnahme der Verdün[18] Borgschulze, K., BorgMann Concepts, 59494
Soest,privateMitteilungüber Muster-Analyse
nungsschrittebei den oben genannten Danksagung
Probenaus textiler Produktionin Anwe- Wir danken dem Ministeriumfür Wssenschaft und [19] Knittel,D., Bahners,T., Schollmeyer,E., NachForschungdes Landes Nordrhein-Westfalen
für die
richtenaus der Chemie49 (2001),1405-1409
senheit der Sorbenzien Cyclodextrin
bzw. Chitosan.
Es ist zu vermuten,dass eine Ursache
der Geruchsminderung
bei den textilen
Musterprobenin Anwesenheitvon Cyclodextrin(Proben8 bzw. 10) und Chito- Regionalgruppe Mittelsachsen
san (Proben 9 bzw. 11) in der Art der Am 03. Juni 2004 sprach H. Pütz, BrückWechselwirkungzwischen Geruchsstoff nerTrockentechnikGmbH & Co. KG,Leund Sorbenzien liegt. So ist es wahr- onberg,in Glauchauzum Themamoderscheinlich,
dass u.a.dieAffinitätder Car- ne Spannrahmenanlagen.
Verein Deutsdrer
Ausgehend
bonyl-Gruppender Aldehyde mit den von den Kriterien universellerEinsatz, . Textilveredlungsfachleutee.V.
Aminogruppendes Chitosans bzw. die hoher Nutzungsgrad, kostengünstige
komplexierendeWirkung des Cyclodex- Produktion,einfacheBedienung,Erfül- rekter oder indirekterGas- oder Ölumtrins für hydrophobe Substanzen zum lung der Emissionsdaten
und gute Bera- luftheizungwurden erörtert.Eine zentraTragenkommen.Gleichesgilt für die an- tung/Servicewurde das Thema Spann- le Maschinenbedienung
mit Multi-Conderen Geruchsbindungs-Systeme,bei rahmenanlagenvorgetragen. Die Ge- trol oder -Control Plus wurden vorgedenen Cyclodextrin,Chitosanund Poly- staltungdes Einlaufs(2.8. mit der Seg- stellt.Mit den Aufgabender Abluftfeuchvinylaminauf textilerOberflächeperma- mentwalze,dem FoulardOpti-Pad),das temessung, Veruveilzeitregelung,
Wärnentfixiertsind [1-3, 19].
integrierte Richten (Richtgerät Opti- merückgewinnungund den AbluftreiniDie Referenz aus gereinigtem Quarz- Straight mit variierter Einlaufkombina- gungssystemenschloss der umfangreisand dientezum Vergleichals ein inertes tion), der Einsatzvon horizontalenoder che Vortragab.
System,das keinen Geruch bindensoll- vertikalenTransportketten,
sowie von diPeter Wagner
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