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4.4. Zusammenfassung

Im theoretischen Teil wurde ein Ueberblick über die Strah¬

lungschemie mit besonderer Rücksicht auf das Polyvinyl¬

chlorid und dessen technisch wichtigsten Weichmacher ge¬

geben. Im praktischen Teil wurden vier ausgewählte gebräuch¬

liche Weichmacher systematisch mit Elektronen bestrahlt;

es wurden die strahlungsbedingten Aenderungen verschiedener

physikalischen und chemischen Eigenschaften in Funktion der

eingestrahlten Dosis gemessen und Vergleiche mit einer v -

Strahlenbestrahlung gemacht. Unter den untersuchten Grös¬

sen befinden sich die elektrische Leitfähigkeit, der Tangens

des dielektrischen Verlustwinkels, die Viskosität, die Säure¬

zahl und der Brechungsindex. Es wurden von allen Substanzen

Infrarotspektren aufgenommen und Rückschlüsse auf gewisse

strahlungschemischen Mechanismen versucht. Es konnte eine

gewisse Differenzierung zwischen den untersuchten Weichma¬

chern in Bezug auf ihre Eignung in technischen Polyvinylchlo¬

ridmischungen erzielt werden.
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R 6 s u m 6

La partie thäorique donne une vue d'ensemble de la chimie

des radiations, ax£e principalement sur le chlorure de po¬

lyvinyle et ses plastifiants techniques les plus courants. La

partie pratique est consacree au bombardement systematique,

par des electrons, de quatre plastifiants usuels spöcialement

choisis. Les changements dus aux radiations de diverses pro-

pri£t6s physiques et chimiques ont äte1 mesur^s en fonction

de la dose appliquöe et certaines comparaisons ont 6t6 faites

avec un bombardement aux rayons V
.
Parmi les grandeurs

6tudi6es figurent la conductivite' electrique, la tangente de

l'angle de perte dielectrique, la viscosite^ l'indice d'acidite

et l'indice de r£fraction. Des spectres infra-rouges ont 6t6

ötablis pour toutes les substances examinäes et des conclu-

sions ont 6t6 proposöes ä l'ögard de quelques möcanismes

radio-chimiques. Ainsi, une certaine diffe>entiation entre

les plastifiants envisag^s a pu etre faite quant ä leurs apti-

tudes dans les melanges techniques de chlorure de polyvinyle.

118


