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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf Verfahren zur Herstellung einer textilen Fläche, die auf der einen Seite hydro-
phobe und auf der anderen Seite hydrophile Eigenschaften aufweist, Vorrichtungen zur Anwendung dieser Verfahren
sowie Auftragsmittel, mittels denen die textile Fläche gemäß den Verfahren und Vorrichtungen zu behandeln ist.
[0002] Textile Flächen, die die vorgenannten Eigenschaften aufweisen, sind bereits bekannt. Um eine Trennung des
hydrophoben Bereichs einer textilen Fläche von deren hydrophilen Bereich zu bewerkstelligen, ist hierbei zwischen
zwei Geweben eine unterschiedlich gestaltete Membran angeordnet, die mit den Geweben fest verbunden ist. Die
Herstellung derartiger textiler Flächen ist, da dazu mehrere Fertigungsprozesse erforderlich sind, sehr zeitaufwendig
und kostenintensiv, außerdem weist die textile Fläche durch die meist an beide Gewebe angeklebte. Membran eine
hohe Steifigkeit auf, so daß auch deren Verarbeitung oftmals mit Schwierigkeiten verbunden und deren Einsatz be-
grenzt ist. Des weiteren ist von Nachteil, daß, bedingt durch die Membran als Zwischenlage, bei einem Bekleidungs-
stück der Transport von Feuchtigkeit von innen nach außen beeinträchtigt ist und das Kleidungsstück aufgrund der
Materialstärke mitunter aufträgt.
[0003] Die JP-A-58-191275 aus dem Jahr 1983 beschreibt Verfahren zum Herstellen von Textilien, die auf Innen-
und Aussenseite mit unterschiedlichen Funktionalitäten ausgerüstet sind. Konlaret offenbart sind Gestricke, die an der
Innenseite mit einer hydrophilen Ausrüstungsschicht aus vernetzten Acrylatmonomeren versehen sind, während die
Aussenseite mit einer hydrophoben Ausrüstungsschicht versehen ist.
[0004] In der JP-A-7-189130 aus dem Jahre 1995 ist wiederum ein Ausrüstverfahren für Gestricke beschrieben. Die
fertigen Produkte sollen auch bei starkem Schwitzen des Trägers verhindern, dass ein unangenehmes feuchtes Gefühl
auf der Haut entsteht. Um dieses Ziel zu erreichen werden Gestricke eingesetzt, die einen Naturfaseranteil von min-
destens 50 % aufweisen um eine sehr gute Wasseraufnahme zu gewährleisten. An einer Aussenseite wird mit einem
Kiss Coater eine fluor- oder silikonhaltige Ausrüstungsschicht aufgetragen, die nachfolgend wärmebehandelt werden.
Um beim Tragen kein klebriges Gefühl aufkommen zu lassen wird die Innenseite mit hydrophilen Polymeren beschich-
tet, die in einem nachfolgenden Heizschritt vernetzt werden.
[0005] Beide Schriften haben das Bedürfnis nach solchen Bi-funktional ausgerüsteten Textilien auf dem Markt, ins-
besondere im Bereich der Sport- und Freizeitkleidung erkannt, jedoch haben sich die vorgeschlagenen Techniken und
die resultierenden Produkte in den über 20 Jahren seit der Veröffentlichung der JP-A-58-191275 offensichtlich nicht
durchsetzen können. Der Markt verlangt weiterhin nach Ausrüstverfahren und entsprechenden Produkten die es er-
lauben hochwertige Bi-funktionale Textilien mit gleichbleibender Qualität einfach und wirtschaftlich herzustellen.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine textile Fläche zu schaffen, die mittels besonderer Verfahren bzw.
Vorrichtungen und bei diesen eingesetzten
[0007] Auftragmitteln auf sehr einfache und wirtschaftliche Weise herzustellen ist, die einen hohen Tragekomfort
aufweist und bei der vor allem sichergestellt ist, daß Feuchtigkeit auf der hydrophil ausgerüsteten Seite sofort aufge-
nommen, über eine große Fläche verteilt und rasch abgeführt wird und die auf der hydrophob ausgerüsteten Seite
wasserabstoßend ist. Die Verfahren, mittels denen dies zu erreichen ist, sowie die Vorrichtungen zur Anwendung
dieser Verfahren sollen dies problemlos ermöglichen bzw. einfach in ihrer konstruktiven Ausgestaltung sein, auch die
Auftragsmittel sollen aus nur wenigen herkömmlichen Bestandteilen zusammengesetzt sein, so daß sehr unterschied-
lich aufgebaute textile Flächen kostengünstig herzustellen sind.
[0008] Ein Verfahren zur Herstellung einer textilen Fläche, die auf der einen Seite hydrophobe und auf der anderen
Seite hydrophile Eigenschaften aufweist, ist dadurch gekennzeichnet, daß die textile Fläche über den Gesamtquer-
schnitt hydrophil ausgebildet ist, daß auf einer Seite der textilen Fläche eine Paste kontinuierlich aufgetragen wird, die
aus einer dickflüssigen Emulsion oder Dispersion aus Paraffin, Polysiloxan und/oder Fluorverbindungen und 1 bis 10%
eines synthetischen oder natürlichen Verdickungsmittels besteht und nur über einen Teilbereich des Querschnittes in
die textile Fläche eindringt, und daß nachfolgend die durch die Paste gebildete Schicht zur Schaffung der Seite der
textilen Fläche mit der hydrophoben Eigenschaft durch einen Trocknungsvorgang stabilisiert wird.
[0009] Nach einem anderen Verfahren wird wiederum auf einer Seite der textilen Fläche eine erste Paste kontinu-
ierlich aufgetragen, die aus einer dickflüssigen Emulsion oder Dispersion aus Paraffin, Polysiloxan und/oder Fluorver-
bindungen und 1 bis 10% eines synthetischen oder natürlichen Verdickungsmittels besteht, nachfolgend wird die durch
die erste Paste gebildete Schicht durch einen Trocknungsvorgang stabilisiert und anschließend wird auf der anderen
Seite der textilen Fläche eine aus hydrophilen Polymeren gebildete zweite dickflüssige Paste aufgetragen, die durch
einen weiteren Trocknungsvorgang stabilisiert wird, wobei die Pasten jeweils nur über einen Teilbereich des Quer-
schnittes in die textile Fläche eindringen. Selbstverständlich ist es bei diesem Verfahren auch möglich, zunächst die
zweite Paste und nachfolgend die erste Paste auf der textilen Fläche aufzutragen.
[0010] Ein weiteres erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstellung einer textilen Fläche der vorgenannten Gattung
ist dadurch gekennzeichnet, daß auf einer Seite der textilen Fläche wiederum eine Paste kontinuierlich aufgetragen
wird, die aus einer dickflüssigen Emulsion oder Dispersion aus Paraffin, Polysiloxan und/oder Fluorverbindungen und
1 bis 10% eines synthetischen oder natürlichen Verdickungsmittels besteht, daß nachfolgend die durch die Paste
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gebildete Schicht durch einen Trocknungsvorgang stabilisiert wird und daß aber anschließend auf der anderen Seite
der textilen Fläche eine Flotte aus hydrophilen Polymeren aufgetragen wird, die zur Schaffung der Seite der textilen
Fläche mit der hydrophilen Eigenschaft durch einen weiteren Trocknungsvorgang stabilisiert wird, wobei die Flotte
mittels eines Tauchbades, einer Auftragwalze oder eines Sprühkopfes auf der textilen Fläche aufgetragen werden kann.
[0011] Auch bei diesem Verfahren ist es möglich, zunächst die Flotte und nachfolgend die Paste auf der textilen
Fläche aufzutragen und gegebenenfalls die Emulsion oder Dispersion aus Paraffin, Polysiloxan und/oder Fluorverbin-
dungen und 1 bis 10% eines synthetischen oder natürlichen Verdickungsmittels als Flotte und die hydrophylen Poly-
mere als Paste auf der textilen Fläche aufzubringen.
[0012] Die Pasten sollten jeweils mittels eines Beschichtungsrakels auf die textile Fläche aufgebracht werden.
[0013] Die Pasten können aber auch auf einer oder beiden Seiten der textilen Fläche mittels Rotationsdruckwalzen
auf der textilen Fläche aufgebracht werden, wobei die Pasten auf einer Seite der textilen Fläche durch Beschichten
und auf der anderen Seite durch Bedrucken aufgetragen werden können.
[0014] Während des Trocknungsvorganges sollte die textile Fläche einer Temperatur von 80. bis 200 °C ausgesetzt
sein.
[0015] Die Vorrichtungen zur Anwendung dieser Verfahren sollten dadurch gekennzeichnet sein, daß zum Auftragen
einer als dickflüssige Emulsion oder Dispersion aus Paraffin, Polysiloxan und/oder Fluorverbindungen und 1 bis 10%
eines synthetischen oder natürlichen Verdickungsmittels ausgebildeten Paste oder einer aus hydrophilen Polymeren
zusammengesetzten Paste jeweils eine Beschichtungsrakel bzw. daß zum Auftragen, einer als Emulsion oder Disper-
sion aus Paraffin, Polysiloxan und/oder Fluorverbindungen zusammengesetzten Flotte oder einer aus hydrophilen
Polymeren zusammengesetzten Flotte ein Tauchbad, durch das die textile Fläche geführt ist, eine Auftragwalze, die
in einem die Flotte aufnehmenden Trog umläuft, oder ein Sprühkopf vorgesehen ist, wobei dem Tauchbad ein oder
mehrere auf die textile Fläche einwirkende Druckwalzenpaare nachgeschaltet sein sollten.
[0016] Die hydrophob wirkenden Pasten, die als Auftragmittel bei den erfindungsgemäßen Verfahren bzw. Vorrich-
tungen eingesetzt werden können, sollten aus 2 bis 100 Teilen zirkonsalzhaltigen Paraffinemulision oder aus 2 bis 10
Teilen einer Polysiloxanemulsion sowie 98 bis 0 Teilen Wasser und 1 bis 3 Teilen eines synthetischen oder natürlichen
Verdickungsmittels mit einer Viskosität von mPa.s 2000 bis 15000 bestehen bzw. aus 2 bis 100 Teilen einer Emulsion
oder Dispersion aus Fluorverbindungen oder Fluorpolymeren, 98 bis 0 Teilen Wasser sowie 1 bis 10 Teilen eines
synthetischen oder natürlichen Verdickungsmittel mit einer Viskosität von mPa.s 2000 bis 15000 zusammengesetzt
sein. Eine Paste aus einem modifizierten Fluorkarbon mit einem Feststoffgehalt von 2,4% und einer Viskosität von
5000 bis 10000 mPa.s dient als Vergleichsbeispiel.
[0017] Die in gleicher Weise zu verwendende hydrophob wirkende Flotte kann aus 1 bis 100 Teilen einer zirkonsalz-
haltigen Paraffinemulsion oder 1 bis 100 Teilen einer Polysiloxan-Emulsion und 99 bis 0 Teilen Wasser bestehen, es
ist aber auch möglich, diese aus 2 bis 100 Teilen einer Dispersion aus hydrophilen Polymeren, 98 bis 100 Teilen Wasser
sowie 0,5 bis 4 Teilen eines synthetischen oder natürlichen Verdickungsmittels mit einer Viskosität von mPa.s 2000
bis 15000 herzustellen.
[0018] Nach einer anderen Rezeptur kann die hydrophil wirkende Flotte auch aus 1 bis 100 Teilen einer Dispersion
aus hydrophilen Polymeren und 99 bis 0 Teilen Wasser bestehen.
[0019] Angebracht ist es des weiteren, die hydrophob wirkende Paste in einer Menge von 30 bis 100 g/m2 mit einer
Temperatur von ca. 140 °C bis 170 °C und innerhalb einer Kontaktzeit von mindestens 1 min und die hydrophil wirkende
Paste in einer Menge von 30 bis 100 g/m2 mit einer Temperatur von 140°C bis 170 °C und innerhalb einer Kontaktzeit
von mindestens 10 s auf die textile Fläche aufzutragen.
[0020] Durch Anwendung der erfindungsgemäßen Verfahren und Vorrichtungen sowie den vorgesehenen Auftrags-
mitteln ist es möglich, eine textile Fläche aus nur einer Lage eines Gewebes zu schaffen, die außerordentlich gute
hydrophobe und hydrophile Eigenschaften aufweist und somit sehr vielseitig einsetzbar ist. Durch das definiert auf die
textile Fläche aufgebrachte hydrophob wirkende Auftragsmittel wird nämlich die Voraussetzung geschaffen, daß der
verbleibende Bereich der textilen Fläche hydrophil ausgerüstet werden kann, so daß beide Bereiche die vorgegebenen
sehr unterschiedlichen Funktionen erfüllen.
[0021] Ein Kleidungsstück, dessen Außenseite hydrophob ausgerüstet ist, bietet somit Schutz vor Regen oder beim
Gehen durch nasses Gras, auch ist diese Seite weniger schmutzempfindlich und leicht zu reinigen. Dagegen nimmt
die hydrophile Innenseite des Kleidungsstückes in einem hohen Maße und kurzfristig Feuchtigkeit auf, die großflächig
verteilt und über die Außenseite rasch abgegeben wird. Der Tragekomfort eines aus einer vorschlagsgemäß gefertigten
textilen Fläche hergestellten Kleidungsstückes ist demnach sehr hoch.
[0022] Der Fertigungsaufwand, um nach den erfindungsgemäßen Verfahren und Vorrichtungen sowie mit Hilfe der
vorgegebenen Auftragsmittel textile Flächen zu imprägnieren, ist sehr gering, so daß diese kostengünstig zu veredeln
sind. Des weiteren können die textilen Flächen dem jeweiligen Verwendungszweck, insbesondere in der Materialstärke
ohne Schwierigkeit angepasst werden, ein sehr vielseitiger Einsatz ist demnach gegeben.
[0023] In der Zeichnung sind Vorrichtungen zur Anwendung der erfindungsgemäßen Verfahren dargestellt, die nach-
folgend im einzelnen erläutert sind. Hierbei zeigt, jeweils in einer schematischen Darstellung:
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Figur 1 eine Vorrichtung zum Auftragen einer Paste auf einer Seite einer hydrophil ausgerüsteten textilen
Fläche,

Figur 2 die Vorrichtung nach Figur 1 mit einer zweiten nachgeschalteten Vorrichtung zum Auftragen
einer zweiten Paste auf der anderen Seite der textilen Fläche,

Figuren 3, 4 und 5 die Vorrichtung nach Figur 1 mit nachgeschalteten mit einem Tauchbad bzw. einer Auftragswalze
bzw. einem Sprühkopf versehene Vorrichtungen und

Figuren 6, 7 und 8 die Vorrichtungen nach den Figuren 3, 4 und 5 mit jeweils nachgeschalteter Vorrichtung gemäß
Figur 1.

[0024] Die in den Figuren 1 bis 8 dargestellte und jeweils mit A, B, C oder D bezeichneten Vorrichtungen dienen
zum Auftragen einer hydrophob wirkenden Paste 11 oder einer hydrophil wirkenden Paste 12 bzw. einer hydrophob
wirkenden Flotte 21 oder einer hydrophil wirkenden Flotte 22 auf eine textile Fläche 1, die über den Gesamtquerschnitt
hydrophil ausgebildet ist, und sind unterschiedlich zueinander ausgebildet.
[0025] Die Vorrichtungen A nach Figur 1 bzw. A, A' nach Figur 2 bestehen jeweils aus Umlenkrollen 2 und Auflage-
rollen 3, über die hierbei die hydrophil ausgebildete textile Fläche 1 geführt ist, Beschichtungsrakeln 13 bzw. 14 sowie
einem Trockner 4 bzw. zwei Trocknern 4 und 5, die den Beschichtungsrakeln 13 bzw. 14 nachgeschaltet sind. Mittels
der Vorrichtung A gemäß Figur 1 wird auf der hydrophil ausgebildeten textilen Fläche 1 auf der einen Seite mittels des
Beschichtungsrakels 13 die hydrophob wirkende Paste 11 aufgebracht, die teilweise in die textile Fläche 1 eindringt
und in dem Trockner 4 stabilisiert wird. Die mit 1' bezeichnete Seite der textilen Fläche 1 ist somit hydrophob ausge-
bildet, deren andere Seite 1" bleibt dagegen hydrophil.
[0026] Mit Hilfe der Vorrichtung A', die gemäß Figur 2 der Vorrichtung A nachgeschaltet und in gleicher Weise aus-
gebildet ist, wird auf der Seite 1" der textilen Fläche 1 dagegen mit Hilfe des Beschichtungsrakels 14 eine hydrophil
wirkende Paste 12 aufgetragen, die in dem Trockner 5 stabilisiert wird. Die textile Fläche 1 weist somit eine hydrophob
wirkende Seite 1' sowie eine hydrophil wirkende Seite 1" auf.
[0027] In den Figuren 1 und 2 ist des weiteren dargestellt, daß die hydrophob wirkende Paste 11 bzw. die hydrophil
wirkende Paste 12 auf die textile Fläche auch durch Drucken aufgetragen werden kann: Dazu sind strichpunktiert
Druckwalzen 31 bzw. 32 vorgesehen, die im Bereich der Auflagerollen 3 angeordnet sind. Die Pasten 11 bzw. 12
werden somit kontinuierlich auf eine oder beiden Seiten 1', 1" der textilen Fläche 1 durch im Rotationsdruckverfahren
auf dieser aufgebracht.
[0028] Nach Figur 3 ist der Vorrichtung A eine Vorrichtung B zugeordnet, die mit einem mit Umlenkrollen 2' und
2" versehenen Tauchbad 23 ausgestattet ist. Dazu ist in einen Trog 24 die Flotte 22 eingefüllt, die hydrophil wirksam
und durch die die textile Fläche 1 mit Hilfe der in dem Tauchbad 23 angeordneten Umlenkrolle 2" geführt ist. In dem
Trockner 5 wird die Flotte 21 in dem nicht durch die Paste 11 imprägnierten Bereich der textilen Fläche 1 stabilisiert,
so daß diese wiederum eine hydrophob wirkende Seite 1' und eine hydrophil wirkende Seite 1" aufweist.
[0029] Um den Energieäufwand des Trockners 5 gering zu halten, ist dem Tauchbad 23 ein Druckwalzenpaar 25,
26 nachgeschaltet, durch das die textile Fläche 1 hindurchgezogen wird. Mittels des Druckwalzenpaares 25, 26 wird
somit der Feuchtigkeitsgehalt der textilen Fläche 1 erheblich reduziert.
[0030] Gemäß Figur 4 wird mittels einer Auftragwalze 27 die in einem Trog 28 befindliche Flotte 22 auf der textilen
Fläche 1 aufgetragen. Durch zwei Spannrollen 2"' wird die textile Fläche 1 hierbei gegen die Auftragwalze 27, die die
Flotte 22 aufnimmt, gepresst, so daß diese auf die textile Fläche 1 übertragen wird. In dem Trockner 5 wird die aufge-
nommene hydrophil wirkende Flotte 22 in dem von der hydrophob wirkenden Paste 11 nicht beschichteten Bereich
stabilisiert, die Seite 1' der textilen Fläche 1 ist demnach hydrophob, deren Seite 1" dagegen hydrophil ausgebildet.
[0031] Die Flotte 22 kann aber auch, wie dies in Figur 5 gezeigt ist, auf die textile Fläche 1 aufgespritzt werden.
Dazu dient bei der Vorrichtung D ein Sprühkopf 29, mittels dem die Flotte 22 zur Bildung der hydrophilen Seite 1" der
textilen Fläche 1 auf diese aufgetragen wird.
[0032] Nach den Figuren 6, 7 und 8 sind die Vorrichtungen B, C und D jeweils der Vorrichtung A vorgeschaltet.
Gemäß Figur 6 wird mit Hilfe des Tauchbades 23 die hydrophil wirkende Flotte 22 in die textile Fläche 1 eingebracht,
durch die hydrophob wirkende Paste 11 wird jedoch die Seite 1'der textilen Fläche 1 hydrophob ausgebildet. In gleicher
Weise ist die gemäß Figur 7 vorgesehene Kombination der Vorrichtungen C und A wirksam.
[0033] Selbstverständlich ist es aber auch möglich, mittels des Tauchbades 23 bzw. der Auftragswalze 27 eine hy-
drophob wirkende Flotte 21 auf die textile Fläche 1 aufzubringen, die nachfolgend aufgetragene hydrophile Paste 12
bildet in diesem Fall einen hydrophilen Film, der Feuchtigkeit aufnimmt und großflächig verteilt.
[0034] Mittels der Vorrichtung D in Figur 8 wird auf die textile Fläche 1 die hydrophob wirkende Flotte 21 in der Weise
aufgesprüht, daß diese nur in einen Teilbereich der textilen Fläche 1 eindringt. Durch die hydrophil wirkende Paste 12
wird somit nur der nicht hydrophob ausgebildete Teil der textilen Fläche 1 beeinflußt, so daß diese ebenfalls mit einer
hydrophob wirkenden Seite 1' und einer hydrophil wirkenden Seite 1" versehen ist.



EP 1 364 088 B1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

5

Beispiele für Auftragsmittel:

[0035] Rezepturen für Auftragmittel gemäß Beispiel 1:

1.1. 10 bis 30 Teile zirkonsalzhaltige Paraffinemulsion, 90 bis 70 Teile Wasser, 1 bis 5 Teile synthetisches, zum
Beispiel wasserlösliche isoparaffinhaltige Polymerdispersion oder natürliches, zum Beispiel Hydroxyethylzellulose
Verdickungsmittel; Viskosität der Paste mPa.s 5000 bis 10000, Feststoffgehalt 2,5%.

1.2. 10 bis 30 Teile Polysiloxanemulsion, 90 bis 70 Teile Wasser, 1 bis 5 Teile synthetisches, zum Beispiel was-
serlösliches isoparaffinhaltige Polymerdispersion oder natürliches Hydroxyethylzellulose Verdickungsmittel; Vis-
kosität der Paste Mpa.s 5000 bis 10000, Feststoffgehalt 2,5 %.

Rezeptur für Auftragmittel gemäß Beispiel 2 :

[0036] 5 bis 30 Teile Emulsion oder Dispersion von Fluorverbindungen oder Fluorpolymeren, 95 bis 70 Teile Wasser,
1 bis 5. Teile synthetisches, zum Beispiel wasserlösliche isoparaffinhaltige Polymerdispersion oder natürliches zum
Beispiel Hydroxyehtylzellulose Verdickungsmittel; Viskosität der Paste mPa.s 5000 bis 10000, Feststoffgehalt 1 bis 4 %.

Rezeptur für Auftragmittel gemäß Beispiel 3: (Vergleichsbeispiel)

[0037] 100 Teile Compound aus einem modifizierten Fluorcarbon; Viskosität der Paste mPa.s 5000 bis 10000, Fest-
stoffgehalt 2 bis 4 %.

Rezepturen für Auftragmittel gemäß Beispiel 4:

[0038]

4.1. 1 bis 10 Teile zikonsalzhaltige Paraffinemulsion, 99 bis 90 Teile Wasser,

4.2. 1 bis 10 Teile Polysiloxanemulsion, 99 bis 90 Teile Wasser,

4.3. 1 bis 10 Teile Emulsion oder Dispersion von Fluorverbindungen oder Fluorpolymeren, 99 bis 90 Teile Wasser.

Rezeptur für Auftragmittel gemäβ Beispiel 5:

[0039] 5 bis 30 Teile hydrophiles Polymer, Feststoffgehalt ca. 20 %, 95 bis 70 Teile Wasser, 1 bis 5 Teile synthetisches,
zum Beispiel wasserlösliche isoparaffinhaltige Polymerdispersion oder natürliches zum Beispiel Hydroxyethylzellulose
Verdickungsmittel; Viskosität der Paste mPa.s 5000 bis 10000, Feststoffgehalt 1 bis 6%.

Rezeptur für Auftragmittel gemäß Beispiel 6 :

[0040] 1 bis 20 Teile hydrophiles Polymer, Feststoffgehalt von ca. 20 %, 99 bis 80 Teile Wasser.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer textilen Fläche (1) die auf der einen Seite (1") hydrophobe und auf der anderen
Seite (1') hydrophile Eigenschaften aufweist und über den Gesamtquerschnitt hydrophil ausgebildet ist, wobei auf
einer Seite (1') der textilen Fläche (1) eine Paste (11) kontinuierlich aufgetragen wird, die eine dickflüssigen Emul-
sion oder Dispersion aus Paraffin, Polysiloxan und/oder Fluorverbindungen und 1 bis 10 % eines synthetischen
oder natürlichen Verdickungsmittels umfasst, und nur über einen Teilbereich des Querschnittes in die textile Fläche
(1) eindringt, und wobei nachfolgend die durch die Paste (1) gebildete Schicht zur Schaffung der Seite (1") der
textilen Fläche (1) mit der hydrophoben Eigenschaft durch einen Trocknungsvorgang (4) stabilisiert wird.

2. Verfahren zur Herstellung einer textilen Fläche (1), die auf der einen Seite (1") hydrophobe und auf der anderen
Seite (1') hydrophile Eigenschaften aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass auf einer Seite (1') der textilen
Fläche (1) eine erste Paste (11) kontinuierlich aufgetragen wird, die eine dickflüssigen Emulsion oder Dispersion
aus Paraffin, Polysiloxan und/oder Fluorverbindungen und 1 bis 10 % eines synthetischen oder natürlichen Ver-
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dickungsmittels umfasst, und nachfolgend die durch die erste Paste (1) gebildete Schicht durch einen Trocknungs-
vorgang (4) stabilisiert wird und dass anschließend auf der anderen Seite (1') der textilen Fläche (1) eine aus
hydrophilen Polymeren gebildete zweite dickflüssigen Paste (12) aufgetragen wird, die durch einen weiteren Trock-
nungsvorgang (5) stabilisiert wird, wobei die Pasten (11, 12) jeweils nur über einen Teilbereich des Querschnittes
in die textile Fläche (1) eindringen.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Flotte (22) mittels eines Tauchbades (23), einer
Auftragwalze (27) oder eines Sprühkopfes (29) auf der textilen Fläche (1) aufgetragen wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet dass zunächst die Flotte (22) und nachfolgend die
Paste (11) auf der textilen Fläche (1) aufgetragen werden.

5. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Emulsion oder
Dispersion aus Paraffin, Polysiloxan und/oder Fluorverbindungen als Flotte (21) und die hydrophylen Polymere
als Paste (12) auf die textile Fläche (1) aufgetragen werden.

6. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet dass die Pasten (11 bzw.
12) jeweils mittels eines Beschichtungsrakels (13 bzw. 14) auf die textile Fläche (1) aufgetragen werden.

7. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Pasten (11, 12)
auf einer oder beiden Seiten (1', 1") der textilen Fläche (1) mittels Rotationsdruckwalzen (31, 32) auf der textilen
Fläche (1) aufgebracht werden.

8. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Pasten (11, 12)
auf einer Seite (1') der textilen Fläche durch Beschichten (13) und auf der anderen Seite (1") durch Bedrucken
(32) aufgetragen werden.

9. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet dass die textile Fläche
(1) während der Trocknungsvorgänge (4 bzw. 5) einer Temperatur von 80 bis 200 °C ausgesetzt ist.

10. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die hydrophob
wirkende Paste (11) in einer Menge von 30 bis 100 g/m2 mit einer Temperatur von ca. 140°C bis 170°C und
innerhalb einer Kontaktzeit von mindestens 1 min auf die textile Fläche (1) aufgetragen wird.

11. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet dass die hydrophil wir-
kende Paste (12) in einer Menge von 30 bis 100 g/m2 mit einer Temperatur 140°C bis 170°C und innerhalb einer
Kontaktzeit von mindestens 10s auf die textile Fläche (1) aufgetragen wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das synthetische
Verdickungsmittel eine wasserlösliche isoparaffinhaltige Polymerdispersion umfasst.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das natürliche
Verdickungsmittel Hydroxyethylzellulose umfasst.

14. Vorrichtung zur Herstellung einer textilen Fläche (1), die auf der einen Seite (1") hydrophobe und auf der anderen
Seite (1') hydrophile Eigenschaften aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass zum Auftragen einer als dickflüssige
Emulsion oder Dispersion aus Paraffin, Polysiloxan und/oder Fluorverbindungen und 1 bis 10% eines syntheti-
schen oder natürlichen Verdickungsmittels ausgebildeten Paste (11) oder einer aus hydrophilen Polymeren zu-
sammengesetzten Paste (12) jeweils eine Beschichtungsrakel (13 bzw. 14) vorgesehen ist.

15. Vorrichtung zur Herstellung einer textilen Fläche (1), die auf der einen Seite (1") hydrophobe und auf der anderen
Seite (1') hydrophile Eigenschaften aufweise, dadurch gekennzeichnet dass zum Auftragen einer als Emulsion
oder Dispersion aus Paraffin, Polysiloxan und/oder Fluorverbindungen und 1 bis 10 % eines synthetischen oder
natürlichen verdickungsmittels zusammengesetzten Flotte (21) ein Tauchbad (23), durch das die textile Fläche (1)
geführt ist, eine Auftragwalze (27), die in einem die Flotte (21 bzw. 22) aufnehmenden Trog (28) umläuft, oder ein
Sprühkopf (29) vorgesehen ist.

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass dem Tauchbad (23) ein oder mehrere auf die
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textile Fläche (1) einwirkende Druckwalzenpaare (25, 26) nachgeschaltet sind.

17. Auftragmittel zur Anwendung bei den Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet dass
die hydrophob wirkende Paste (11) eine dickflüssige Emulsion oder Dispersion aus Paraffin, Polysiloxan und/oder
F1uorverbindungen und 1 bis 10 Teile eines synthetischen oder natürlichen Verdickungsmittels umfasst.

18. Auftragmittel nach Anspruch 17 zur Anwendung bei den vorgenannten Verfahren sowie den vorgenannten Vor-
richtungen, dadurch gekennzeichnet, dass die hydrophob wirkende Paste (11) aus 2 bis 100 Teilen zirkonsalz-
haltigen Paraffinemulision oder aus 2 bis 10 Teilen einer Polysiloxanemulsion sowie 98 bis 0 Teilen Wasser und
1 bis 3 Teilen eines synthetischen oder natürlichen Verdickungsmittels mit einer Viskosität von mPa.s 2000 bis
15000 besteht.

19. Auftragmittel gemäß Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die hydrophob wirkende Paste (11) aus 2 bis
100 Teilen einer Emulsion oder Dispersion aus Fluorverbindungen oder Fluorpolymeren, 98 bis 0 Teilen Wasser
sowie 1 bis 10 Teilen eines synthetischen oder natürlichen Verdickungsmittel mit einer Viskosität von mPa.s 2000
bis 15000 besteht.

20. Auftragmittel gemäß Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet dass die hydrophob wirkende Paste (11) aus einem
modifizierten Fluorkarbon mit einem Feststoffgehalt von 2.4% besteht und eine Viskosität von 5000 bis 10000
mPa.s aufweist.

21. Auftragmittel gemäß Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die hydrophil wirkende Paste (12) aus 2 bis
100 Teilen einer Dispersion aus hydrophilen Polymeren, 98 bis 100 Teilen Wasser sowie 0.5 bis 4 Teilen eines
synthetischen oder natürlichen Verdickungsmittels mit einer Viskosität von mPa.s 2000 bis 15000 besteht.

22. Auftragmittel gemäß Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die hydrophil wirkende Flotte (22) aus 1 bis
100 Teilen einer Dispersion aus hydrophilen Polymeren und 99 bis 0 Teilen Wasser besteht.

23. Textile Fläche (1) die auf der einen Seite (1') hydrophobe und auf der anderen Seite (1") hydrophile Eigenschaften
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die textile Fläche (1) über einen Teilbereich des Gesamtquerschnitts
hydrophob ausgebildet ist und über einen restlichen Teilbereich des Gesamtquerschnitts hydrophil ausgebildet ist,
wobei auf einer Seite (1') der textilen Fläche (1) eine Paste (11) kontinuierlich aufgetragen ist, die aus einer dick-
flüssigen Emulsion oder Dispersion aus Paraffin, Polysiloxan und/oder Fluorverbindungen besteht und 1 bis 10%
eines synthetischen oder natürlichen Verdickungsmittels umfasst, so dass sie nur über einen Teilbereich des Quer-
schnittes in die textile Fläche (1) eingedrungen ist, zur Schaffung der Seite (1') der textilen Fläche (1) mit der
hydrophoben Eigenschaft beiträgt.

Claims

1. A method for the manufacture of a textile surface (1) which on one side (1") has hydrophobic properties and on
the other side (1') hydrophilic properties and is hydrophilic over the entire cross-section, wherein on one side (1')
of the textile surface (1) a paste (11) is applied continuously, which comprises a viscous emulsion or dispersion of
paraffin, polysiloxane and/or fluorine compounds and 1 to 10 % of a synthetic or natural thickener, and penetrates
only over a partial region of the cross-section into the textile surface (1), and wherein subsequently the layer formed
by means of the paste for creation of the hydrophobic property on side (1") of the textile surface (1) is stabilized
by means of a drying process (4).

2. A method for the manufacture of a textile surface (1) which on one side (1") has hydrophobic properties and on
the other side (1') hydrophilic properties, characterized in that on one side (1) of the textile surface (1) a first
paste (11) which comprises a viscous emulsion or dispersion of paraffin, polysiloxane and/or fluorine compounds
and 1 to 10 % of a synthetic or natural thickener is applied continuously, and subsequently the layer formed by
means of the first paste (1) is stabilized through a drying process (4) and that subsequently on the other side (1')
of the textile surface (1) a second viscous paste (12) formed from hydrophilic polymers is applied, which is stabilized
by means of a further drying process (5), wherein the pastes (11, 12) in each case only penetrate into the textile
surface (1) over a partial region of the cross-section.

3. The method according to claim 2, characterized in that the bath (22) is applied by means of an immersing bath
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(23), applicator roll (27) or spray head (29) onto the textile surface (1).

4. The method according to claim 2 or 3, characterized in that firstly the bath (22) and subsequently the paste (11)
are applied onto the textile surface (1).

5. The method according to one or a plurality of claims 2 through 4 characterized in that the emulsion or dispersion
of paraffin, polysiloxane and/or fluorine compounds are applied as bath (21), and the hydrophilic polymers as paste
(12), on the textile surface (1).

6. The method according to one or a plurality of claims 1 through 5 characterized in that the pastes (11 or 12) are
in each case applied on the textile surface (1) by means of a coating duaor blade (13 or 14).

7. The method according to one or a plurality of claims 1 through 5 characterized in that the pastes (11 or 12) are
applied to one or both sides (1' 1 ") of the textile surface (1) by means of rotary printing rollers (31, 32).

8. The method according to one or a plurality of claims 1 through 7 characterized in that the pastes (11, 12) are
applied to one side (1') of the textile surface by coating (13) and on the other side (1") by means of printing (32).

9. The method according to one or a plurality of claims 1 through 8, characterized in that during the drying processes
(4 or 5) the textile surface (1) is subjected to a temperature of 80 to 200°C,

10. The method according to one or a plurality of claims 1 through 8, characterized in that hydrophilic functioning
paste (11) is applied onto the textile surface (1) in an amount from 30 to 100 g/m2 at a temperature of about 140°C
to 170 °C and within a contact time of at least 1 min.

11. The method according to one or a plurality of claims 1 through 8, characterized in that hydrophilic functioning
paste (12) is applied onto the textile surface (1) in an amount from 30 to 100 g/m2 at a temperature of 140 °C to
170°c and within a contact time of at least 10 s.

12. The method according to one or a plurality of the preceding claims 1 through 11, characterized in that the synthetic
thickener comprises a water-soluble isoparaffin-containing polymer dispersion.

13. The method according to one of the preceding claims 1 through 11, characterized in that the natural thickener
comprises hydroxyethylcellulose.

14. A method for the manufacture of a textile surface (1) which on one side (1") has hydrophobic properties and on
the other side (1') hydrophilic properties, characterized in that for application of a paste (11) formed from a viscous
emulsion or dispersion of paraffin, polysiloxane and/or fluorine compounds and 1 to 10 % of a synthetic or natural
thickener, or a paste (12) made up from hydrophilic polymers, in each case a coating squeegee (13,14) is provided.

15. A device for the manufacture of a textile surface (1) which on one side (1") has hydrophobic properties and on the
other side (1') has hydrophilic properties, characterized in that for applying a bath (21) compounded as an emul-
sion or dispersion of paraffin, polysiloxane and/or fluorine compounds and 1 to 10 % of a synthetic or natural
thickener, an immersing bath (23) through which the textile is drawn, an applicator roll (27) which circulate through
one of the baths (21 or 22) holding trough (28), or a spray head (29) is provided.

16. The device according to claim 15, characterized in that one or a plurality of the operating printing roller pairs (25,
26) operating on the textile surface (1) are downstream to the immersing bath (23).

17. The application means for use in the methods according to claims 1 through 9, characterized in that the hydro-
phobic functioning paste (11) comprises a viscous emulsion or dispersion of paraffin, polysiloxane and/or fluorine
compounds and 1 to 10 parts of a synthetic or natural thickener.

18. The application means according to claim 17 for use in the previously mentioned methods as well as the previously
mentioned devices, characterized in that the hydrophobic functioning paste (11) consists of 2 to 100 parts of a
zirconium salt containing paraffin emulsion or from 2 to 10 parts of a polysiloxane emulsion as well as 98 to 0 parts
water and 1 to 3 parts of a synthetic or natural thickener having a viscosity of 2000 to 15000 mPa.s.
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19. The application means according to claim 17, characterized in that the hydrophobic functioning paste (11) consists
of 2 to 100 parts of an emulsion or dispersion of fluorine compounds or fluoropolymers, 98 to 0 parts water as well
as 1 to 10 parts of a synthetic or natural thickener having a viscosity of 2000 to 15000 mPa.s.

20. The application means according to claim 17, characterized in that the hydrophobic functioning paste (11) is
produced from a modified fluorocarbon having a solids content of 2.4 % and a viscosity of 5000 to 10000 mPa.s.

21. The application means according to claim 17, characterized in that the hydrophilic functioning paste (12) consists
of 2 to 100 parts of a dispersion of hydrophilic polymers, 98 to 100 parts water as well as 0.5 to 4 parts of a synthetic
or natural thickener having a viscosity of 2000 to 15000 mPa.s.

22. The application means according to claim 17, characterized in that the hydrophilic functioning bath (22) consists
of 1 to 100 parts of a dispersion of hydrophilic polymers and 99 to 0 parts water.

23. A textile surface (1) which on the one side (1') has hydrophobic properties and on the other side (1 ") has hydrophilic
properties, characterized in that the textile surface (1) is made hydrophobic over a partial region of the entire
cross-section and over a remaining partial region of the entire cross-section is hydrophilic, wherein on one side
(1') of the textile surface (1) a paste (11) is continuously applied which consists of a viscous emulsion or dispersion
of paraffin, polysiloxane and/or fluorine compounds and 1 to 10 % of a synthetic or natural thickener, so that it only
contributes over a partial region of the cross-section in which textile surface (1) is penetrated for the creation of
the side (1') of the textile surface (1) with the hydrophobic property.

Revendications

1. Procédé de préparation d'une surface textile (1) qui présente des propriétés hydrophobes sur l'un (1 ") des côtés
et des propriétés hydrophiles sur l'autre côté (1') et qui est formée de façon hydrophile sur la section entière, une
pâte (11) étant appliquée de façon continue sur un côté (1') de la surface textile (1), pâte qui comprend une émulsion
ou dispersion visqueuse de paraffine, de polysiloxane et/ou de composés fluorés et de 1 à 10 % d'un épaississant
synthétique ou naturel, et qui ne pénètre dans la surface textile (1) que sur une zone partielle de la section trans-
versale, et par la suite la couche formée par la pâte (1) pour produire le côté (1") de la surface textile (1) ayant la
propriété hydrophobe étant stabilisée par un processus de séchage (4).

2. Procédé de préparation d'une surface textile (1), qui présente sur l'un (1 ") des côtés des propriétés hydrophiles
et sur l'autre côté (1') des propriétés hydrophiles, caractérisé en ce qu'une première pâte (11) est appliqué de
façon continue sur un côté (1') de la surface textile (1), pâte qui comprend une émulsion ou dispersion visqueuse
de paraffine, de polysiloxane et/ou de composés fluorés, et de 1 à 10 % d'un épaississant synthétique ou naturel,
et par la suite la couche formée par la première pâte (1) est stabilisée (4), et qu'ensuite une deuxième pâte vis-
queuse (12) formée par des polymères hydrophiles est appliquée sur l'autre côté (1') de la surface textile (1),
laquelle pâte est stabilisée par un processus de séchage supplémentaire (5), les pâtes (11, 12) ne pénétrant
respectivement dans la surface textile (1) que sur une zone partielle de la section transversale.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que la lessive (22) est appliquée sur la surface textile (1) au
moyen d'un bain de trempage (23), d'un rouleau applicateur (27) ou d'une tête de pulvérisation (29).

4. Procédé selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que la lessive (22) est appliquée d'abord sur la surface
textile (1), suivie par la pâte (11).

5. Procédé selon l'une ou plusieurs des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que l'émulsion ou dispersion de
paraffine, de polysiloxane et/ou de composés fluorés sous la forme de lessive (21) et les polymères hydrophiles
sous la forme de pâte (12) sont appliqués sur la surface textile (1).

6. Procédé selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les pâtes (11, respectivement
12) sont appliquées sur la surface textile (1) à chaque fois au moyen d'une rade d'enduction (13, respectivement
14).

7. Procédé selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les pâtes (11, 12) sur un ou les
deux côtés (1', 1") de la surface textile (1) sont appliquées sur la surface textile (1) au moyen de rouleaux com-



EP 1 364 088 B1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

10

presseurs en rotation (31, 32).

8. Procédé selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que les pâtes (11, 12) sont appliquées
par enduction (13) sur un côté (1') de la surface textile et par impression (32) sur l'autre côté (1").

9. Procédé selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la surface textile pendant les
processus de séchage (4, respectivement 5) est exposée à une température de 80 à 200°C.

10. Procédé selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la pâte (11) à action hydrophobe
est appliquée en une quantité de 30 à 100 g/m2 avec une température d'environ 140°C à 170 °C, et en l'espace
d'une durée de contact d'au moins 1 min sur la surface textile (1).

11. Procédé selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la pâte (12) à action hydrophile
est appliquée en une quantité de 30 à 100 g/m2 avec une température de 140°C à 170°C, et en l'espace d'une
durée de contact d'au moins 10s sur la surface textile (1).

12. Procédé selon l'une des revendications précédentes 1 à 11, caractérisé en ce que l'épaississant synthétique
comprend une dispersion de polymères hydrosoluble contenant de l'isoparaffine.

13. Procédé selon l'une des revendications précédentes 1 à 11, caractérisé en ce que l'épaississant naturel comprend
l'hydroxyéthylcellulose.

14. Dispositif de préparation d'une surface textile (1) qui présente des propriétés hydrophobes sur l'un (1") des côtés
et des propriétés hydrophiles sur l'autre côté (1'), caractérisé en ce qu'une racle d'enduction (13, respectivement
14) est prévue à chaque fois pour appliquer une pâte (11) formée en tant qu'émulsion ou dispersion visqueuse de
paraffine, de polysiloxane et/ou de composés fluorés, et de 1 à 10 % d'un épaississant synthétique ou naturel ou
d'une pâte (12) composée de polymères hydrophiles.

15. Dispositif de préparation d'une surface textile (1) qui présente des propriétés hydrophobes sur l'un (1") des côtés
et des propriétés hydrophiles sur l'autre côté (1'), caractérisé en ce qu'un bain de trempage (23), à travers lequel
la surface textile (1) est conduite, un rouleau applicateur (27) qui tourne dans une auge (28) recevant la lessive
(21, respectivement 22), ou une tête de pulvérisation sont prévus pour appliquer une lessive composé d'une émul-
sion ou dispersion de paraffine, de polysiloxane et/ou de composés fluorés, et de 1 à 10 % d'un épaississant
synthétique ou naturel.

16. Dispositif selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'une ou plusieurs paires de rouleaux compresseurs (25,
26) agissant sur la surface textile (1) sont montées en aval du bain de trempage (23).

17. Agent d'application à employer dans les procédés selon les revendications 1 à 9, caractérisé en ce que la pâte
(11) à action hydrophobe, comprend une émulsion ou dispersion visqueuse de paraffine, de polysiloxane, et/ou
de composés fluorés, et 1 à 10 parties d'un épaississant synthétique ou naturel.

18. Agent d'application selon la revendication 17, à employer dans les procédés précités, ainsi que dans les dispositifs
précités, caractérisé en ce que la pâte (11) à action hydrophobe est constituée de 2 à 100 parties d'une émulsion
de paraffine contenant des sels de zirconium ou de 2 à 10 parties d'une émulsion de polysiloxane, ainsi que de
98 à 0 parties d'eau et de 1 à 3 parties d'un épaississant synthétique ou naturel ayant une viscosité de 2 000 à
15 000 mPa.s.

19. Agent d'application selon la revendication 17, caractérisé en ce que la pâte (11) à action hydrophobe est cons-
tituée de 2 à 100 parties d'une émulsion ou dispersion de composés fluorés ou de polymères fluorés, de 98 à 0
parties d'eau, ainsi que de 1 à 10 parties d'un épaississant synthétique ou naturel ayant une viscosité de 2 000 à
15 000 mPa.s.

20. Agent d'application selon la revendication 17, caractérisé en ce que la pâte (11) à action hydrophobe est cons-
tituée d'un fluorocarbone modifié ayant une teneur en solides de 2,4 % et présente une viscosité de 5 000 à 10
000 mPa.s.

21. Agent d'application selon la revendication 17, caractérisé en ce que la pâte à action hydrophile (12) est constituée
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de 2 à 100 parties d'une dispersion de polymères hydrophiles, de 98 à 100 parties d'eau ainsi que 0,5 à 4 parties
d'un épaississant synthétique ou naturel ayant une viscosité de 2 000 à 15 000 mPa.s.

22. Agent d'application selon la revendication 17, caractérisé en ce que la lessive à action hydrophile (22) est cons-
tituée de 1 à 100 parties d'une dispersion de polymères hydrophiles et de 99 à 0 parties d'eau.

23. Surface textile (1) qui présente des propriétés hydrophobes sur l'un (1") des côtés et des propriétés hydrophiles
de l'autre côté (1"), caractérisée en ce que la surface textile (1) est formée de façon hydrophobe sur une zone
partielle de la section transversale entière et formée de façon hydrophile sur une zone partielle résiduelle de la
section transversale entière, une pâte (11) étant appliquée de façon continue sur un côté (1') de la surface textile
(1), pâte qui est constituée d'une émulsion ou dispersion visqueuse de paraffine, de polysiloxane et/ou de com-
posés fluorés, et qui comprend de 1 à 10 % d'un épaississant synthétique ou naturel, de sorte qu'elle ne pénètre
dans la surface textile (1) que sur une zone partielle de la section transversale, contribue à produire le côté (1')
de la surface textile (1) ayant la propriété hydrophobe.
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