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Abstract 

Even though the use of synthetic fibres has grown during the last years, cotton is still one 
of the most important fibrous materials in the textile industry. Due to the excellent textile 
properties such as strength, flexibility and air permeability of these naturally grown fibres a 
variety of different applications are possible. Furthermore it is to highlight that cotton is a 
renewable raw material. In order to expand the possible applications of a given textile 
additional desired properties can be introduced by textile finishing processes. Regarding 
safety aspects (1) the flame retardant treatment is an important finishing process. This has 
been an active field of research for over sixty years. (2) (3) However, no optimal treatment 
process for cotton exists which produce flame protected textiles that meet all the 
requirements with respect to flame retardancy, toxicity, environmental compatibility, the 
application method, mechanical and chemical durability without the loss of vital intrinsic 
textile properties. In a typical process used in industry today 15 to 20% weight of fabric 
(wof) flame retardant are applied on cotton. As a result the textile properties are 
considerably influenced. 

Previously employed halogenated flame retardants have raised environmental concerns in 
the last years. Therefore a number of phosphorous based products have been developed 
recently. (4)-(6) Tsafack (7)(8)was able to show that the plasma induced graft polymerisation 
(PIGP) process is a promising alternative to known processes. Cotton fabrics are 
impregnated with liquor which consists of a phosphorous based flame retardant, an 
initiator, a crosslinking agent and solvent. The polymerisation of the flame retardant 
monomers then takes place in Argon plasma. The process results in a thin flame retardant 
polymer layer on the surface of the cotton fibres. Tsafack could demonstrate that 
phosphoramidates, in particular diethyl(acryloyloxy)ethyl phosphoramidate (DEAEPN), 
are qualified flame retardants, owing to the known synergetic effect of phosphorus and 
nitrogen.  

The main focus of this research work was to improve the flame retardancy, durability and 
applicability of the phosphorus based flame retardant polymers obtained by PIGP. It has 
been shown that the use of crosslinking agents increases the durability and the degree of 
grafting (DOG) of the PIGP treatment. Therefore a new crosslinking agent containing 
phosphorus was developed leading to a polymer with increased phosphorus content. 
Analysis by thermogravimetry (TGA), pyrolysis combustion flow calorimetry (PCFC) and 
LOI measurements could clearly confirmed that the flame retardancy of the new 
phosphorus based polymer could be increased by increasing the content of phosphorus. 
The necessary degree of grafting could be decreased from 17% to14% wof.  

To further improve the permanence of the treatment and increase its flame retardant 
efficiency a new method to bind the phosphorous containing polymer to the fibre surface 
was investigated. Covalent bonding is well known in dyeing mechanisms of reactive dyes 
in textile finishing processes. A new hetero bifunctional coupling agent containing a 
dichlortriazine-anchor linked to an acrylic group as polymerisable functionality was 
synthesized. This coupling agent was applied to cotton textile like a reactive dye via a cold 
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pad batch process. The pre-treated and functionalised cotton was then finished with 
DEAEPN as flame retardant using the plasma technology. It could be demonstrated that 
the flame retardant monomers copolymerized with the coupling agent. Washing treatments 
confirmed the increased durability as a result if the new finishing method. The covalently 
linked polymer has as well significantly better flame retardant properties compared to the 
conventional treatment. As TGA, PCFC and LOI measurements as well as SEM images 
demonstrated the necessary DOG could be decreased by about 40%. Therefore, in this new 
process less than 10% wof of the flame retardant is necessary, which signifies real progress 
towards a flame retardant treatment not impairing the textile properties. 

New phosphoramidates flame retardant were synthesised bearing different alkoxy 
substituents on the phosphorus atom and an additional different polymerisable functional 
group on the amidate moiety. Their flame retardancy was compared to DEAEPN. It was 
found that methoxy substituents on the phosphorus atom enhance the formation of char and 
thus the flame retardant efficiency.  

Furthermore the PIGP process parameters like type and amount of initiator as well as the 
Ar plasma treatment time were varied. Following these investigations and optimised DOG 
could be determined. Since PIGP is a surface application method, textile densities as well 
as morphologies may influence the yield of grafting and the LOI. Therefore the DOG and 
LOI of different types of cellulose textiles such as natural and mercerised cotton as well as 
regenerated cellulose were investigated and analysed. 

Different fastness properties like washing fastness and abrasion resistance of the new FR 
treatment were tested and confirmed that the PIGP of phosphoramidates on cotton textiles 
is a highly durable and permanent finishing treatment. For applications in the public 
transport sector high abrasion standards are vital. Remarkably, the FR treated cotton 
showed values far above those standards and is therefore very interesting for such 
applications. To control the textile properties different measurements like flexural strength, 
tensile strength, water adsorption capacity, moisture adsorption, crease resistance and 
degree of whiteness were performed and evaluated. A slight disadvantage of the treatment 
may arise from the yellowing effect depending on the polymeric layer on the surface of the 
fibres. However this effect can be compensated with optical brighteners. 

The dyeing process is one of the most important but as well most complex processes of the 
whole textile finishing. To study the possible combination of the PIGP and the dyeing 
process different investigations were conducted. FR treated cotton was dyed with common 
cellulose dyestuff and possible changes in colour determined by spectrophotometric 
measurements. Although the exhaustion rate of dyeing on FR treated cotton textiles is 
reduced compared to untreated cotton, reactive and direct dyeing resulted in excellent 
colour shade and hue. Finally pre-dyeing of cotton textiles was performed followed by the 
FR treatment. It was found that the DOG depends on the dyeing hue. This indicates that the 
hydroxyl groups of the cellulose influence the affinity of the flame retardant monomers 
towards the cotton fibres. Hence, FR treatment via PIGP was investigated on post- or pre-
dyed fabrics and showed promising results in terms of flame retardancy, DOG and 
chromaticity. 
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Zusammenfassung 

Trotz der Entwicklung im Bereich der Synthesefasern ist Baumwolle noch immer eine der 
wichtigsten Fasern in der Textilindustrie. Das liegt sowohl an ihren textilen Eigenschaften 
die die unterschiedlichsten Anwendungen ermöglichen als auch an der Faser selbst als 
nachwachsender Rohstoff. Um Faserstoffen je nach Einsatzgebiet zusätzliche 
Eigenschaften zukommen zu lassen, sind viele Textilveredlungsverfahren entwickelt und 
von der Industrie umgesetzt worden. Aus Sicherheitsgründen spielt für die 
Baumwollfasern dabei die flammhemmende Ausrüstung eine wichtige Rolle. (1) (3) Trotz 
jahrelanger Forschung ist noch kein optimales Veredlungsverfahren gefunden worden, das 
alle Bedingungen an eine gute Flammschutzausrüstung der Baumwolle erfüllt. (2) Das liegt 
unter anderem an den vielen Faktoren, die eine gute Ausrüstung ausmachen, wie die 
spezifischen Flammschutzeigenschaften der eingesetzten Flammschutzmittel, deren 
Umweltverträglichkeit, eine einfache Applikation, Beständigkeit gegen äußere Einflüsse 
wie mechanische und chemische Beanspruchung und die Erhaltung wichtiger textiler 
Eigenschaften wie Festigkeit, Geschmeidigkeit und Luftdurchlässigkeit. Um die wichtigen 
Sicherheitsstandards zu erreichen müssen in den konventionellen flammhemmenden 
Ausrüstungen zwischen 15 - 20% wof Flammschutzmittel aufgebracht werden. Im Hinblick 
auf die Erhaltung textilen Eigenschaften ist das zu viel. 

Gerade in den letzten Jahren wurden phosphorhaltige Produkte als Alternative zu den 
umweltunfreundlichen halogenierten Flammschutzmitteln entwickelt und ihre Effektivität 
erforscht. (4)-(6) Die meisten Flammschutzausrüstungen für Baumwolle werden durch eine 
Thermobehandlung in bzw. auf der Faser fixiert. Eine vielversprechende Alternative zu 
diesen Verfahren hat Tsafack (9) in ihrer Dissertation über Flammschutzausrüstung auf 
Baumwolle mit dem Ar Plasma Induced Graft Polymerisation (PIGP) Prozess aufgezeigt. 
Dabei wird das Baumwollgewebe mit einer Flotte aus polymerisierbaren 
Phosphorverbindungen, Initiator, geeignetem Crosslinker und Lösungsmittel imprägniert. 
Die nachfolgende Polymerisation der Flammschutzverbindungen findet im Ar Plasma an 
der Faseroberfläche statt. Untersuchungen haben ergeben dass sich besonders 
Phosphoramidate, im speziellen Diethyl (acryloyloxy) ethyl phosphoramidate (DEAEPN), 
als Flammschutzmittel eignen, da ein schon bekannter Synergie-Effekt zwischen dem 
Phosphor und dem Stickstoff die Entflammbarkeit reduziert. (8)  

Aufbauend auf diese vielverspechenden Ergebnisse wurde in dieser Forschungsarbeit der 
Schwerpunkt auf die Optimierung und Verfeinerung des Verfahrens sowie der 
einwirkenden Faktoren gesetzt. 

Ausschlaggebend für eine effektive Ausrüstung ist der Zusatz eines Vernetzungsmittels, 
durch das die Ausbeute der Ausrüstung sowie deren Beständigkeit erhöht werden kann, 
wie in vorangegangenen Arbeiten gezeigt werden konnte. Um den Phosphorgehalt des 
flammhemmenden Polymers noch weiter zu erhöhen, ist ein neuartiges phosphorhaltiges 
Vernetzungsmittel synthetisiert worden und die Auswirkungen auf den Flammschutz im 
Vergleich zu einem phosphorfreien Vernetzungsmittel mit thermogravimetrischer Analyse 
(TGA), Pyrolysis Combustion Flow Calorimetry (PCFC) und LOI Messungen analysiert 
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worden. Wie zu erwarten erhöht sich die Flammfestigkeit des ausgerüsteten Textiles mit 
dem Phosphorgehalt.  

Um die Beständigkeit der Ausrüstung und die Effektivität zu erhöhen wurde ein ganz 
neuer Ansatz für eine kovalente Anbindung des phosphorhaltigen Polymers an die 
Baumwolle entwickelt. In Anlehnung an die kovalente Anbindung der Reaktivfarbstoffe an 
Cellulosefasern wurde ein hetero bifunktionaler Crosslinker mit einem Triazin-Anker als 
kovalente Anbindung an die Baumwolle und einer polymerisierbaren Gruppe synthetisiert. 
Dieser wurde über ein Pad-Batch Prozess kovalent an die Faseroberfläche der Baumwolle 
gebunden. Während des anschließenden PIGP Prozesses copolymerisieren die 
phosphorhaltigen Monomer mit den polymerisierbaren Gruppen des Crosslinkers. Das so 
kovalent gekoppelte Polymer zeigt deutlich höhere Beständigkeit in Waschprozessen und 
erhöht die Flammschutzeffektivität, so dass weniger als 10% wof Flammschutzmittelzusatz 
für eine gute Flammenresistenz ausreicht. 

Zusätzlich wurden neuartige phosphorhaltige Substanzen basierend auf DEAEPN 
synthetisiert und deren Wirkung als Flammschutzmittel auf Baumwolle untersucht. Wie 
TGA, PCFC und LOI Messungen ergeben haben, beeinflussen geringe Strukturänderungen 
der Phosphorverbindung die Flammschutzeffektivität.  

Um den optimalen Ausrüstungsbedingungen näher zu kommen, wurden einige Parameter 
wie Art und Menge des Initiators sowie die Behandlungszeit im Plasma variiert und die 
Auswirkungen auf den Pfropfungsgrad analysiert. Zusätzlich wurden die Auswirkungen 
unterschiedlicher Imprägnierungszeiten sowie unterschiedlicher textile Strukturen und 
Morphologie auf den Pfropfungsgrad und den LOI getestet.  

Die Permanenz von effektiven Flammschutzausrüstungen stellt immer noch ein Problem 
dar. Um die Strapazierfähigkeit dieser PIGP-Ausrüstung zu testen sind unterschiedliche 
Wasch- sowie Abriebfestigkeitstests durchgeführt worden, die alle die hohe Beständigkeit 
gegen mechanische und chemische Einflüsse der Ausrüstung bestätigt haben. Zur Analyse 
möglicher Fasereigenschaftsveränderung sind Biegesteifigkeit, Wasseraufnahmevermögen, 
Festigkeit, Knitterbeständigkeit sowie der Weißgrad getestet worden. Nachteilig könnte 
sich die leichte Vergilbung durch die Ausrüstung auswirken, die allerdings mit optischen 
Aufhellern kompensiert werden kann. 

Der Färbeprozess ist mit einer der wichtigsten Textilveredlungsschritte der gesamten 
textilen Kette. Um die Komptabilität des PIGP-Prozesses mit dem Färbeprozess zu testen, 
wurden flammhemmend ausgerüstete Baumwollgewebe mit den gängigen Farbstoffen für 
Cellulosefasern angefärbt und mögliche Auswirkungen der Ausrüstung auf die Farbigkeit 
der Proben getestet. Dabei traten Farbänderungen durch die leichte Vergilbung und die 
reduzierte Farbstoffaufnahme auf, ansonsten sind Anfärbungen in unterschiedlichen 
Schattierungen möglich. Als letztes wurden gefärbte Textilien flammhemmend ausgerüstet 
und eine Abhängigkeit des Pfropfungsgrad auf die Farbtiefe analysiert. Je mehr OH-
Gruppen der Cellulose mit Farbstoffen reagiert haben, desto geringer fällt die Ausbeute der 
Pfropfung aus. Es konnte gezeigt werden, dass eine Kombination von Färbeprozessen und 
dem PIGP-Prozess für flammhemmende Ausrüstung auf Baumwolle ohne größere 
Einschränkungen möglich ist. 


