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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  von  flammhemmenden  Isolierkörpern  aus  or- 
ganischen  Fasern. 

Als  Wärme-,  Kälte-  und  Schallschutz  in  Gebäu- 
den  dienen  Ausrüstungen  aus  Dämmstoffen,  wel- 
che  organische  Fasern  in  Form  von  Einlagen,  Plat- 
ten,  Matten  als  Bekleidungen  oder  Zwischenschich- 
ten  enthalten. 

Zufolge  verschiedener  technischer  Mängel  her- 
kömmlicher  Isolierkörper  findet  feinporiges  Material 
wie  geschäumter  Kunststoff,  Polystyrol  und  derglei- 
chen  vermehrt  Verwendung.  Demselben  haftet  der 
grosse  Nachteil  an,  dass  es  nicht  vielseitig  ver- 
wendbar  ist,  weil  das  Volumen  nicht  konstant  bleibt 
und  bei  hohen  Temperaturen  sich  wesentliche  ver- 
grössert,  was  die  Verwendung  stark  beschränkt. 
Zudem  besteht  bei  etlichen  Kunststoffen  Verwei- 
chungs-  und  Brandgefahr. 

Aus  organischen  und  künstlichen  Fasern  her- 
gestellte  Isolationskörper  mit  flüssigen  und/oder 
mineralischen  Flammenschutz-Zutaten,  welche  bei 
Hitze  und  Pyrolyse  flammhemmend  wirken,  sind 
ebenfalls  wohl  bekannt,  z.B.  durch  nachfolgend  ge- 
nannte  Patente:  DE-A-  3  206  218,  EP-A-  96  308, 
FR-A-  426  967  und  US-A-831  740. 

Verfahren  zur  Behandlung  von  Naturfasern,  ins- 
besondere  Kokosfasern,  und  zu  deren  flammhem- 
mender  Ausrüstung  sind  insbesondere  aus  folgen- 
den  beiden  Dokumenten  bekannt: 

In  US-A-1  831  740  (Elöd,  Thomas)  ist  ein  Ver- 
fahren  zur  Bearbeitung  von  Kokosfasern  beschrie- 
ben,  bei  welchem  Kokosfasern  im  heissen  Wasser 
getaucht,  dann  mechanisch  gepresst  und  ge- 
quetscht  werden.  Die  gepresste  Masse  wird  ein 
zweites  Mal  in  heisses  Wasser  getaucht,  worauf  die 
Verunreinigungen  mechanisch  ausgebürstet  wer- 
den.  Bei  der  zweiten  Heisswasserbehandlung  wird 
gelöschter  Kalk  beigegeben,  um  zu  verhindern, 
dass  sich  die  Fasern  entfärben. 

In  FR-A-426967  (Lyxhayr;  Dickinson)  ist  ein 
Verfahren  zur  Herstellung  von  künstlichen  Fasern 
(Haar)  aus  Kokosnüssen  zur  Verwendung  für  Ma- 
tratzen  und  Möbel  beschrieben.  Kokosfasern  wer- 
den  von  einem  Ballen  abgezogen  und  in  alkalischer 
Lösung  gekocht.  Dabei  werden  sie  geschmeidig. 
Anschliessend  werden  die  Fasern  getrocknet  und 
abgekühlt.  Ein  Anteil  der  Fasern  wird  vom  alkali- 
schen  Bad  direkt  zum  Bleichen  in  chlorgashaltiger 
Atmosphäre  abgezweigt  und  dann  wieder  unter 
den  anderen  Fasern  zugemischt.  Die  Fasern  kön- 
nen  in  einem  Bad,  welches  Natriumborat  und  Am- 
moniumsulfat  enthält,  unbrennbar  gemacht  werden. 

Beide  Verfahren  verlangen  ein  mehrfaches  Ba- 
den  oder  Kochen  in  heissem  Wasser  und  mehrfa- 
che  mechanische  Bearbeitung.  Ueber  eine  zur  be- 
liebigen  Weiterverarbeitung  zu  Isoliermatten  nötige 

Reinheit,  Geschmeidigkeit  und  Fäulnissresistenz 
wird  nichts  ausgesagt.  Sicherlich  sind  die  Abwäs- 
ser  dieser  Verfahren  chemisch  belastet  und  sollten 
umweltfreundlich  entsorgt  werden. 

5  Der  Anmeldung  liegt  daher  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  ein  Verfahren  anzugeben,  welches  ermög- 
licht,  Isolierkörper  aus  Kokosfasern,  welche  die  nö- 
tigen  Eigenschaften  aufweisen  und  flammhemmend 
sind,  kostengünstig,  einfach,  und  umweltfreundlich 

io  herzustellen,. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  das  in  den  Patentan- 

sprüchen  angegebene  Verfahren  gelöst. 
Ein  weiterer  Vorteil  des  erfindungsgemässen 

Verfahrens  liegt  darin,  dass  das  Moorbad  nicht  als 
75  Abfall  behandelt  werden  muss,  sondern  als  nasser 

oder  trockener  Dünger  in  den  Handel  gebracht 
werden  kann. 

Der  Isolierkörper  besteht  aus  einem  Faserge- 
bilde  mit  Kokosfasern  als  wesentlicher  Bestandteil, 

20  bei  welchen  die  leicht  brennbaren  Teile,  insbeson- 
dere  Holzteile,  zwischen  den  Faserbündeln  im 
nachfolgend  beschriebenen  Röstungsprozess  ent- 
fernt  sind.  Mit  den  Kokosfasern  können  dem  Faser- 
gebilde  auch  andere,  schwer  brennbare  organische 

25  oder  anorganische  Fasern  beigefügt  sein.  Das  Fas- 
ergebilde  enthält  ferner  essentielle  Flammschutz- 
Zutaten  in  flüssiger  oder  fester  Form.  Letztere  sol- 
len  aus  Materialien  sein,  welche  keiner  der  Giftklas- 
sen  zugeordnet  sind.  Geeignet  sind  beispielsweise 

30  Borax,  Bittersalz,  Wasserglas  und  dergleichen.  Die 
Zutaten  sind  Stoffe,  welche  Energieabwanderungen 
verhindern,  den  entstehenden  Flammen  Wärme 
entziehen  und  brennbare  oder  erstickende  Gase 
erzeugen.  Besonders  zweckmässig  sind  als  Zuta- 

35  ten  ferner  wasserhaltige  oder  hygroskopische  Sal- 
ze. 

Der  eine  Wärme-  und  Kälteisolierung  bewirken- 
de  Isolierkörper  kann  ein-  oder  mehrschichtig  sein. 
Bei  mehrschichtiger  Ausführung  sind  die  Flamm- 

40  schutz-Zutaten  zwischen  Faserlagen  eingebettet. 
Der  Isolierkörper  ist  als  Wärme-  sowie  Kälteschutz 
und  für  eine  Vielzahl  anderer  Gebrauchszwecke 
geeignet,  wie  z.B.  Matrazen-Auf  lagen,  Polsterarti- 
kel,  Auto-Sitze,  Platten,  welche  eine  elastische  Iso- 

45  lierung  verlangen.  Bei  Bauteilen  gibt  der  Isolierkör- 
per  einen  besonders  guten  Schutz  vor  Kälte,  Wär- 
me,  akustischem  Lärm  sowie  Trittschall,  und  ist 
damit  vielseitig  verwendbar. 

Den  Isolierkörper  stellt  man  folgendermassen 
50  her  :  Kokosfasern  werden  während  längerer  Zeit, 

wenigstens  60  Stunden,  in  einem  Moorbad  einem 
Röstungsprozess  unterzogen.  Dalbei  bewirkt  man 
die  Entfernung  leicht  brennbarer  Holzpartikel  zwi- 
schen  den  Faserbündeln  der  Kokosfasern,  zugleich 

55  wird  eine  Imprägnierung  gegen  Feuchtigkeit,  Fäul- 
nis,  Zersetzung  erzeugt.  Im  Zusammenspiel  mit 
einer  mit  Nadeln  arbeitenden,  mechanisch  ange- 
triebenen  Rupfmaschine,  wie  Reisswolf,  werden 
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den  gerösteten  Kokosfasern  flammenhemmende 
Zutaten,  wie  Borax,  Bittersalz,  Magnesiumsulfat, 
Wasserglas  in  fester  oder  flüssiger  Form  beigege- 
ben.  Andere  organische  und  anorganische  Fasern 
können  dabei  beigemischt  werden  und  alsdann 
nimmt  man  die  Verarbeitung  zu  Matten,  Platten 
oder  dergleichen  vor.  Die  verwendeten  flammen- 
hemmenden  Zutaten  sind  keiner  Giftklasse  zuge- 
ordnet. 

Der  Isolierkörper  mit  seinen  flammenhemmen- 
den  Eigenschaften  ist  auch  als  Additiv  zu  Mitteln 
geeignet,  welche  zur  Herstellung  von  Oberflächen- 
belägen  für  Bauteile  bestimmt  sind. 

Das  Fasergebilde  kann  mit  den  Kokosfasern 
noch  andere  organische  Fasern  enthalten,  wie  bei- 
spielsweise  Hand-,  Jute-,  Sisal-,  Ramie-,  Kapok- 
und  Flachsfasern.  Die  Röstung  der  Kokosfasern 
gibt  dem  Fasergebilde  die  Eigenschaft  Feuchtigkeit 
aufzunehmen  und  wieder  abzugeben,  was  bei  einer 
Vielzahl  von  Bauten  erwünscht  und  zweckmässig 
ist. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  flammenhem- 
menden  Isolierkörpern  aus  organischen  Fa- 
sern,  bei  dem 

a)  Kokosfasern  aus  Teilen  von  Pflanzen  in 
einem  Moorbad  geröstet  werden,  wobei 
sich  Verunreinigungen  und  Holzpartikel  von 
den  Fasern  lösen  und  die  Fasern  feuchtig- 
keitsunempfindlich  und  fäulnisresistent  wer- 
den, 

worauf 
b)  die  Fasern  durch  Reinigen  mittels  Was- 
ser  von  den  gelösten  Verunreinigungen  und 
Schalenresten  befreit  werden, 

worauf 
c)  die  Fasern  getrocknet  und  gepresst  wer- 
den, 

worauf 
d)  die  Fasern  mittels  einer  mit  Nadeln  arbei- 
tenden  Rupfmaschine  mechanisch  aufgelok- 
kert  werden  und  flammenhemmende  Zuta- 
ten  beigegeben  werden, 

und  schliesslich 
f)  die  Fasern  zu  Platten  oder  Matten  verar- 
beitet  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  während  des  Aufiockerns  ande- 
re  organische  und/oder  anorganische  Fasern 
beigemischt  werden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  beigegebenen  Fasern  Hanf- 
und/oder  Sisal-  und/oder  Ramie-Fasern  enthal- 
ten. 

Claims 

1.  Process  for  the  production  of  flame-retardant 
insulation  units  out  of  organic  fibres  whereby 

5  a)  coconut  fibres  from  plant  parts  are  roast- 
ed  in  a  mud  bath,  whereby  impurities  and 
particles  of  wood  are  separated  and  where- 
by  the  fibres  become  resistant  to  moisture 
and  rot  decay 

io  whereafter 
b)  the  fibres  are  cleaned  with  water,  where- 
by  the  impurities  and  remaining  hulls  are 
removed 

whereafter 
15  c)  the  fibres  are  dried  and  pressed 

whereafter 
d)  the  fibres  are  mechanically  loosened  up 
by  a  bagging  machine  working  with  nee- 
dles,  and  flame-retardant  substances  are 

20  added, 
and  finally 

f)  the  fibres  are  processed  into  plates  or 
mats. 

25  2.  Process  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  during  the  loosening  other  organic  and/or 
inorganic  fibres  are  added. 

3.  Process  according  to  Claim  2,  characterized  in 
30  that  the  added  fibres  comprise  hemp  and/or 

sisal  and/or  ramie. 

Revendications 

35  1.  Procede  concernant  la  fabrication  de  substan- 
ces  isolantes  ignifuges  constituees  de  fibres 
organiques,  procede  selon  lequel 

a)  des  fibres  de  coco  provenant  d'elements 
de  plantes  sont  grillees  dans  un  bain  de 

40  boue  ce  qui  permet  alors  aux  impuretes  et 
aux  particules  de  bois  de  se  detacher  des 
fibres  et  permet  egalement  aux  fibres  de 
devenir  insensibles  ä  l'humidite  et  resistan- 
tes  ä  la  putrefaction, 

45  apres  quoi 
b)  les  fibres,  par  un  nettoyage  avec  de 
l'eau,  sont  liberees  des  impuretes  deta- 
chees  precedemment  ainsi  que  des  restes 
de  coquille, 

50  apres  quoi 
c)  les  fibres  sont  sechees  et  pressees, 

apres  quoi 
d)  les  fibres  sont  ameublies  mecaniquement 
au  moyen  d'une  machine  d'arrachage  tra- 

55  vaillant  avec  des  aiguilles  tout  en  rajoutant 
des  additifs  ignifuges, 

et  finalement 

3 
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f)  les  fibres  sont  traitees  pour  former  des 
panneaux  ou  des  nattes. 

2.  Le  procede  selon  la  revendication  1,  caracteri- 
se  par  le  fait  qu'il  est  possible  pendant  l'ameu-  5 
blement  d'adjoindre  d'autres  fibres  organiques 
et/ou  anorganiques. 

3.  Le  procede  selon  la  revendication  2,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  les  fibres  rajoutees  contien-  10 
nent  des  fibres  de  chanvre  et/ou  de  sisal  et/ou 
des  fibres  de  ramie. 
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