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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung richtet sich auf 
Garn aus Poly(trimethylenterephthalat) (PTT), und 
insbesondere auf ein Verfahren zur Herstellung von 
PTT-Garn aus zusammengefassten, endlosen Fä-
den, das bei der Anfertigung von Teppich- und Flor-
geweben.
[0002] Aufgrund der natürlichen Widerstandskraft 
von PTT gegenüber Flecken ist es wohlbekannt, 
PTT-Garne aus zusammengefassten, endlosen Fä-
den zur Anfertigung von Teppich- und Florgeweben 
zu verwenden. Wie in dem U.S.-Patent Nr. 5,645,782 
offenbart, werden solche Garne üblicherweise mit ei-
nem einzigen Spinn-Zug-Web-Verfahren hergestellt, 
wobei geschmolzenes PTT-Polymer durch eine 
Spinndüse extrudiert wird, um PTT-Fäden zu bilden; 
die Fäden werden mittels Luft abgekühlt, die recht-
winklig zu den Fäden strömt, und sodann mit einem 
Spinnüberzug beschichtet; die überzogenen Fäden 
werden sodann aufgeheizt und zwischen einem Paar 
von Zuführwalzen und einem Paar von Zugwalzen 
hindurchgezogen, verflochten und schließlich aufge-
wickelt. Da die Fäden jedoch sofort nach dem Spin-
nen gezogen und verflochten werden, können die 
PTT-Fäden nicht mit anderen Fäden kombiniert wer-
den, wie bspw. für die Anfertigung eines Fertigpro-
dukts aus mehreren Komponenten. In dieser Hinsicht 
ist es oft wünschenswert, PTT-Garne mit natürlichen, 
mattierten oder gefärbten Garnen zu kombinieren 
oder mit antistatischen Garnen, mit Markierungs- 
oder Kennzeichnungsfäden, mit anderen neuen Gar-
nen oder mit Garnen zur Schaffung von antimikrobi-
ellen, feuerhemmenden, stabilisierenden oder ande-
ren funktionalen Verbesserungen.
[0003] Herkömmliche, zweistufige Produktionslinien 
umfassen das Schmelzspinnen eines ungezogenen 
Garns in einem ersten, Einzelschritt und sodann das 
Ziehen und Verflechten des Garns in einem zweiten 
Einzelschritt. PTT-Garn altert jedoch physikalisch. 
Dieses Alterungsphänomen tritt bei der Umgebungs-
temperatur an jedem Polymer auf, das überwiegend 
amorph ist, oder das aus dem geschmolzenen Zu-
stand in einen überwiegend amorphen Zustand mit 
einer Temperatur unterhalb und nahe der Glastempe-
ratur des Polymers abgeschreckt wurde. Dieses Alte-
rungsphänomen hat zur Folge, dass überwiegend 
amorphes PTT-Garn innerhalb weniger Stunden 
nach dem Spinnen extrem spröde wird, so dass die 
folgende Beund Verarbeitung zu Brüchen und Be-
schädigungen der Fäden führt.
[0004] Die EP 0 745 711 A1 offenbart ein Verfahren 
zur Bildung von PTT-Garn aus zusammengefassten, 
endlosen Fäden, wobei das PTT-Polymer in ge-
schmolzenem Zustand durch eine Spinndüse zu Fä-
den gesponnen wird, die mit kalter Luft abgekühlt und 
zu einem Garn zusammengefaßt werden, das mit ei-
nem Spinnüberzug beschichtet wird, ein erstes Mal 
zwischen einer Zuführrolle und einer ersten Zugrolle 
hindurchgezogen wird, um ein Zugverhältnis von 

1,05 bis 2 zu erreichen, sodann ein zweites Mal zwi-
schen der ersten Zugrolle und einer zweiten Zugrolle 
hindurchgezogen wird, um ein Zugverhältnis von we-
nigstens dem 2,2-fachen des ersten Zugverhältnis-
ses zu erzielen, und das schließlich aufgewickelt 
wird. Das Garn kann vor oder nach dem Aufwickeln 
verwoben werden. Gemäß dieser Erfindung herge-
stellte Teppiche haben eine akzeptable Widerstands-
kraft gegenüber Flecken; jedoch sind ihre Verschleiß-
eigenschaften nur zufriedenstellend.
[0005] Die vorliegende Erfindung richtet sich auf ein 
Verfahren zur Herstellung von PTT-Garnen aus zu-
sammengefassten, endlosen Fäden, wobei die Gar-
ne mit anderen Typen von Garnen in einem zweistu-
figen Verfahren kombiniert werden können, und wo-
bei aus solchen Garnen hergestellte Teppiche eine in 
unvorhersehbarem Maß gesteigerte Verschleißfes-
tigkeit haben.
[0006] Dementsprechend bietet die vorliegende Er-
findung ein Verfahren zur Herstellung eines für die 
Herstellung von Teppich- und Florgeweben geeigne-
ten Garns aus Poly(trimethylenterephthalat), mit fol-
genden Verfahrensschritten: Zuführen eines Poly-
merstücks aus Polytrimethylenterephthalat zu einem 
Schmelz-Extrusions-Apparat, wobei das Polymer-
stück geschmolzen, gemischt und durch eine Spinn-
düse extrudiert wird, um Fäden zu bilden, Abkühlen 
der solchermaßen gebildeten Fäden unter Verwen-
dung eines Luftstroms lotrecht zu der Bewegungs-
richtung der Fäden, Versehen der abgekühlten Fä-
den mit einem Überzug, Ziehen der überzogenen Fä-
den und Aufwickeln der gezogenen Fäden, wobei 
das Polymerstück eine Eigenviskosität in dem Be-
reich von 0,7 bis 1,2 und einen Feuchtigkeitsgehalt 
von weniger als 100 ppm aufweist, wobei ferner das 
Poly(trimethylenterephthalat) bei einer Temperatur in 
dem Bereich von 240 bis 270°C extrudiert wird, wobei 
die Fäden mit einem Luftstrom einer Geschwindigkeit 
von 0,1 bis 1,0 m/sek. gekühlt werden, wobei die ab-
gekühlten Fäden vor dem Aufwickeln einer Zugspan-
nung ausgesetzt werden, so dass sie keiner perma-
nenten Dehnung ausgesetzt sind, wobei die ge-
spannten Fäden sodann auf mehr als die Glasüber-
gangstemperatur erhitzt werden, jedoch nicht bis zu 
ihrer Kristallisationstemperatur, wobei die gespann-
ten und erhitzten Fäden sodann bei einer Garntem-
peratur in dem Bereich von 100 bis 200°C auf ein 
Ziehverhältnis zwischen 1,25 und 4,0 gezogen wer-
den, so dass die gezogenen Fäden Garne bilden, 
welche widerstandsfähig gegenüber dem physikali-
schen Alterungsprozeß sind, und wobei die gezoge-
nen Fäden texturiert werden bei einer Garntempera-
tur vor dem Texturieren, die höher ist als die Glasü-
bergangstemperatur des Polymers, jedoch niedriger 
als 220°C.
[0007] Überraschenderweise hat sich herausge-
stellt, dass der aus dem erfindungsgemäßen Garn 
hergestellte Teppich eine überragende Verschleiß-
festigkeit hat im Verhältnis zu den nach den her-
kömmlichen, zweistufigen Verfahren hergestellten 
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PTT-Garnen.
[0008] Insbesondere umfaßt das erfindungsgemä-
ße Verfahren die folgenden Schritte: 

a) Zuführen eines PTT-Polymerstücks mit einer 
Eigenviskosität, oder IV, von 0,7 bis 1,2, und mit 
einem Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 100 
ppm, zusammen mit Additiven, die insgesamt we-
niger als 300 ppm ausmachen, zu einem 
Schmelz-Extrusions-System, wobei das zuge-
führte Material geschmolzen, vermischt, homoge-
nisiert und bei einer Temperatur von 240 bis 
270°C durch ein Filtersystem zu einer Spinndüse 
extrudiert wird, um Fäden zu bilden;
b) Abkühlen der Fäden in einer Abschreckkam-
mer mittels eines Luftstroms entlang der Oberflä-
che der Fäden mit einer Geschwindigkeit von 0,1 
bis 1,0 m/sek., optional Einsetzen eines Entlüf-
tungssystems mit erzwungenem Fluß nahe der 
Spinndüse, um flüchtige Bestandteile aus der 
Spinn-Umgebung zu entfernen;
c) Beschichten der Fäden mit einem Spinnüber-
zug;
d) Spannen des Garns zwischen zwei Rollen, 
oder zwischen Sätzen von Rollen, um das Garn 
einer Zugspannung zu unterziehen, aber nicht 
permanent zu dehnen, wobei die erste Rolle oder 
der Satz von Rollen nicht beheizt ist und die zwei-
te Rolle oder Satz von Rollen beheizt ist, um dem 
Garn eine Temperatur oberhalb der Glasüber-
gangstemperatur der Fäden, aber unterhalb der 
Kristallisationstemperatur zu erteilen;
e) Ziehen der Fäden zwischen der zweiten Rolle 
oder dem zweiten Rollensatz und einer dritten 
Rolle oder einem dritten Rollensatz, die/der sol-
chermaßen beheizt ist, dass das Garn eine Tem-
peratur zwischen 100 und 200°C erhält, wobei 
das Ziehverhältnis zwischen 1,25 und 4,0 liegt; 
und
f) Aufwickeln des gezogenen Garns mittels einer 
Aufwickelvorrichtung.

[0009] Das Denier-Maß des individuell gezogenen 
Fadenbündels liegt vorzugsweise zwischen 150 und 
800. Das Texturieren der gezogenen Fäden mittels 
eines getrennten Verfahrensschritts findet in einer 
mechanischen Quetsch-Texturier-Einheit statt, wobei 
ein einzelnes Ende eines gezogenen Fadenbündels 
texturiert werden kann, oder mehrere Enden eines 
Bündels gezogener Fäden werden zusammen textu-
riert. Das Denier-Maß des texturierten Garns kann 
bei bis zu 7.000 liegen.
[0010] Alternativ oder zusätzlich kann vor dem Ver-
fahrensschritt des Texturierens der Spinn-Überzug 
nach Schritt c) aufgetragen werden, und die texturier-
ten Fäden können verwickelt werden, bevor sie auf-
gewickelt werden. Ein solches Verwickeln kann in ei-
ner oder mehreren Stufen stattfinden, um verschie-
dene, erwünschte Stileffekte hervorzurufen.
[0011] Ein besseres Verständnis der Erfindung er-
gibt sich aus der Bezugnahme auf die beigefügte 

Zeichnung in Verbindung mit der folgenden Diskussi-
on. Hierbei zeigt:
[0012] Fig. 1 eine schematische Darstellung der 
Schritte bei der erfindungsgemäß bevorzugten Her-
stellung von PTT-Garn; und
[0013] Fig. 2 eine schematische Darstellung der 
Schritte beim Texturieren des gezogenen Garns.
[0014] Wie in Fig. 1 dargestellt, wird der Eintrittsöff-
nung einer Extrusionseinrichtung 1 erfindungsgemäß
PTT-Harz in Pelletform zusammen mit optionalen Ad-
ditiven zugeführt, wobei das zugeführte Material er-
hitzt, vermischt und durch eine Spinndüse 2 gepumpt 
wird. Die aus der Spinndüse austretenden, endlosen 
PTT-Fäden werden von einer unbeheizten Führungs-
rolle 4 durch eine Abschreckkammer 3 und durch 
eine Auftragseinrichtung 5 für einen Spinn-Überzug 
gezogen. Nach Umlaufen der Führungsrolle 4 gelan-
gen die PTT-Fäden zu einer beheizten Rolle 6, einer 
beheizten Zugrolle 7, einer vierten Rolle 8 und einer 
Aufwickeleinrichtung 9.
[0015] Zur Unterstützung der Zubereitung einer ho-
mogenen Schmelze können In dem Extrusionssys-
tem Mischeinrichtungen vorhanden sein. Die Tempe-
raturen der Heizeinrichtungen des Extrusionssys-
tems werden eingestellt, um eine Schmelztemperatur 
von 240°C bis 270°C zu erzielen, mit einer bevorzug-
ten Schmelztemperatur von 245°C bis 260°C. Die 
Fäden haben vorzugsweise Querschnitte mit drei no-
ckenförmigen Erhebungen, obwohl andere Quer-
schnittsformen verwendet werden können. Nahe der 
Spinndüsenvorderseite befindet sich ein Entlüftungs-
system mit erzwungener Strömung, um jegliche, von 
der Arbeitsumgebung erzeugten, flüchtigen Teile zu 
entfernen. Dieses Entlüftungssystem kann eine ge-
wisse Kühlung der gesponnenen Fäden hervorrufen. 
Eine weitere Kühlung der gesponnenen Fäden findet 
in der Abschreckkammer statt, die gekühlte Luft mit 
einer Temperatur von 5°C bis 20°C und vorzugswei-
se zwischen 10°C und 15°C enthält. Ein Spinnüber-
zug wird unter Verwendung einer geeigneten Einrich-
tung aufgetragen, bspw. einer Auftragsrolle oder ei-
nem kalibrierten Überzugsapplikator. Der primäre 
Zweck des Spinnüberzugs besteht darin, den Zu-
sammenhalt des Bündels zu unterstützen und die 
Oberflächenreibung zu reduzieren, zwecks Unter-
stützung aller weiteren Garnverarbeitungsschritte 
wie Texturieren und Verdrillen des Garns. In dem 
Spinnüberzug können funktionelle Additive enthalten 
sein wie bspw. die Widerstandskraft gegenüber Fle-
cken erhöhende Additive und Additive mit antiver-
schmutzender Wirkung einschließlich Fluorchemika-
lien.
[0016] Das Garn wird um eine erste, unbeheizte 
Rolle geführt, um das Denier-Maß des Garns zu kon-
trollieren. Sodann wird das Garn zu einer zweiten 
Rolle geführt, die auf eine Temperatur von 45°C bis 
150°C aufgeheizt ist. Die tatsächlich verwendete Rol-
lentemperatur hängt von der Kontaktzeit des Garns 
mit der Rolle ab. Die verwendete Kontaktzeit bzw. 
Rollentemperatur sollte so eingestellt sein, dass kei-
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ne signifikante Kristallisation des PTT-Polymers aus-
gelöst wird. Zwischen der ersten und zweiten Rolle 
wird das Garn gespannt, aber nicht so, dass das 
Garn permanent gedehnt wird. Bspw. kann die zweite 
Rolle mit einer um 2% größeren Geschwindigkeit an-
getrieben werden als die erste Rolle. Sodann wird 
das Garn zu einer dritten Rolle geführt, die solcher-
maßen aufgeheizt ist, dass die Garntemperatur ober-
halb der Glasübergangstemperatur und vorzugswei-
se zwischen 100°C und 200 °C liegt. Die gemessene 
Glasübergangstemperatur des Garns hängt von der 
für die Bestimmung verwendeten Methode ab. Die 
von dieser Erfindung verwendete Methode zur Er-
mittlung der Glasübergangstemperatur liegt in der 
Verwendung der differentiellen Abtast-Kalorimetrie 
bei einer Heizrate von 10°C/min. Die Glasübergang-
stemperatur ist der Mittelpunkt der Ablenkung in Be-
zug auf den Glasübergang der differentiell abgetaste-
ten, kalorimetrischen Kurve. Die tatsächlich verwen-
dete Rollentemperatur wiederum soll von der Kon-
taktzeit des Garns mit der Rolle abhängen. Die Ge-
schwindigkeit der dritten Rolle wird schneller einge-
stellt als die der zweiten Rolle, um ein Garnziehver-
hältnis zwischen der zweiten und dritten Rolle von 
mindestens 1,25 zu ergeben, aber unterhalb desjeni-
gen, das zum Brechen des Garns unter den verwen-
deten Bedingungen erforderlich ist. Während des 
Ziehund Heizprozesses kristallisiert das Garn, stei-
gert sich in der Reißfestigkeit und reduziert seine pro-
zentuale Länge, was in einer erheblichen Reduzie-
rung hinsichtlich des Phänomens der physikalischen 
Alterung resultiert. Das gezogene Garn wird unter 
Verwendung einer geeigneten Aufwickelvorrichtung 
aufgewickelt. Der Denier-Wert des gezogenen Garns 
liegt vorzugsweise in dem Bereich von 150 bis 800 
mit einer Reißfestigkeit von wenigstens 2,5 g/Denier 
und eine prozentualen Streckung von weniger als 
60%. Der Denier-Wert des gezogenen Garns wird 
anhand der Anzahl und Größe der Fadenbündel aus-
gewählt, die erforderlich sind, um den gewünschten 
Denier-Wert des texturierten Garns zu liefern und die 
gewünschte Fadenzahl.
[0017] Das hergestellte, gezogene Garn wird so-
dann texturiert unter Verwendung einer mechani-
schen Quetsch-Texturier-Einheit, um eine zufällige, 
zweidimensionale, geradlinige Quetschung zu erzeu-
gen, wie sie den Fachleuten vertraut sind, ohne zu-
sätzliche Zeichnung des Garns. Ein Beispiel für eine 
geeignete Einheit ist in Fig. 2 dargestellt. Das Garn 
ist um ein Paar vorgespannter Rollen 11, 12 zu einer 
beheizten Rolle 13 geführt, bevor es zu einer ande-
ren, beheizten Rolle 14 läuft unter einer Zugspan-
nung, die zur Steuerung der Zuführrate ausreicht, 
aber nicht groß genug ist, um das Garn zu ziehen. 
Das erhitzte Garn wird durch eine Einfädelführung 15
und zwischen einem Satz von Quetschrollen 16 hin-
durchgeführt. Das Garn wird in die Füllungskammer 
getrieben und, anschließend aus dieser herausgezo-
gen und läuft sodann um einen Satz von feststehen-
den oder rotierenden Führungen. Das texturierte 

Garn wird von einer Verwicklungseinrichtung 18 ver-
wickelt und läuft um einen Satz von unbeheizten Rol-
len 19, 20, bevor es von einer geeigneten Aufwickel-
einrichtung aufgewickelt wird. Unmittelbar vor dem 
Quetschen ist eine Erhitzung des Garns, bspw. durch 
Führen des Garns um eine oder mehrere beheizte 
Rollen, notwendig, damit die Verformung ein Ge-
dächtnis erhält, sobald die Quetschung stattgefun-
den hat. Die Garntemperatur vor dem Quetschen 
sollte größer sein als die Glasübergangstemperatur 
des Polymers, jedoch niedriger als 220°C, vorzugs-
weise zwischen 100°C und 22°C. Die tatsächlich ver-
wendete Garntemperatur wird von der Garnkontakt-
zeit abhängen. Ein einzelnes Garn aus einem gezo-
genen Faden kann texturiert werden, oder zwei oder 
mehr gezogene Garnbündel können zusammen tex-
turiert werden. Falls mehrere, gezogene Garne zu-
sammen texturiert werden, können diese Garne ver-
schiedene Farben haben, oder eine oder mehrere 
der Komponenten können mit einer geeigneten 
Funktionalität versehen sein, um dem texturierten 
Endprodukt das gewünschte Verhalten zu verleihen.
[0018] Über die reduzierte Brechneigung des Garns 
und Fadens während der Texturierung hinaus kön-
nen durch Verwendung des erfindungsgemäßen Pro-
zesses auch schnellere Texturierverfahrensge-
schwindigkeiten erreicht werden. Bei Verwendung ei-
nes herkömmlichen, zweistufigen Spinn-Zug-Texturi-
er-Verfahrens, d. h., bei Herstellung eines ungezoge-
nen Garns und einem einstufigen Ziehen und Textu-
rieren des ungezogenen Garns mittels eines zweiten, 
getrennten Schritts, ist es schwierig, Texturierge-
schwindigkeiten von mehr als 400 m/min. zu errei-
chen. Bei Verwendung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens können leicht Texturiergeschwindigkeiten 
von wenigstens 800 m/min. erreicht werden.
[0019] Anstelle einer einzelnen Rolle kann an jeder 
Stufe der Erfindung auch ein Satz von Rollen verwen-
det werden.
[0020] Das texturierte Garn kann in idealer Weise 
zur Herstellung von Teppichen eingesetzt werden un-
ter Anwendung von Herstellungsverfahren, die den 
Fachleuten bekannt sind einschließlich Tuffen, Wir-
ken, Bonden, Nadel-Weben und Stricken. Die Seiten 
134 bis 140 der „Synthetischen Fasermaterialien", 
editiert von H. Brody, veröffentlicht von Longman, 
1994, liefern detaillierte Beschreibungen dieser Ver-
fahren, wobei diese Veröffentlichung durch Bezug-
nahme eingeschlossen wird.
[0021] Die folgenden Testverfahren lassen sich bei 
der vorliegenden Erfindung anwenden:  
Eigenviskosität: 0,2990–0,3010 g der Probe werden 
in 25 cm3 einer 99+prozentigen Dichloressigsäure 
aufgelöst, die man von Aldrich Chemical Co., Inc. er-
hält. Die Viskosität der Lösung wird gemessen unter 
Verwendung eines Viskometers „Cannon-Ubbelohde 
Typ 100" bei 34,8 bis 35,2°C.  
Prozentuale Schrumpfung: Ein 15 Gramm-Gewicht 
wird unten an einem Garnstrang angehängt, der aus 
7 Umwindungen eines Denier-Rades mit 1 Meter 
4/11



DE 698 18 424 T2 2004.07.01
Umfang besteht. Der Garnstrang mit dem Gewicht 
wird in einem Ofen bei 118 bis 122°C für 2 Minuten 
aufgehängt. Die prozentuale Schrumpfung ist der 
Wert, um den sich der Garnstrang zusammenzieht, 
nachdem er aus dem Ofen entnommen wurde.  
Testen des Teppichverschleißes: Ein getufteter Tep-
pich wurde mit dem ASTM-Testverfahren D5252-92 
getestet mittels 50.000 Umdrehungen bei 21,1°C 
(70°F) und 50% R. H. Ein aufrechtes Vakuum-Reini-
gungsgerät Modell LXE von Elektrolux wurde ver-
wendet, um den Teppich nach dem Test und vor der 
Bewertung einem Vakuum auszusetzen. Der Teppich 
wurde nicht nach jeweils 2.000 Umdrehungen einem 
Vakuum ausgesetzt, wie dies in dem ASTM-Testver-
fahren detailliert vorgegeben ist. Die verschlissenen 
Teppichproben wurden unter Verwendung der Refe-
renzskala A des Teppich- und Vorlegerinstituts be-
wertet. Diese Skala besteht aus vier Photographien, 
die von 1 bis 4 durchnummeriert wurden und den all-
mählich steigenden Verschleißgrad, Verschlechte-
rung des Erscheinungsbildes oder Verfilzen zeigen. 
Ein Grad von 1 zeigt eine schlimm verschlissene Pro-
be. Ein Grad von 5 zeigt an, dass keinerlei Verschleiß
aufgetreten ist. Wenn die getestete Probe zwischen 
zwei Photographien fällt, wird ein halber Grad verge-
ben. Wenn bspw. der Verschleißgrad zwischen die 
Photographien 3 und 4 fällt, wird ein Grad von 3,5 zu-
geordnet. Dieser Test ist den Fachleuten bekannt, um 
den Verkehr menschlicher Füße zu simulieren. Es 
wird angenommen, dass eine Umdrehung der Test-
trommel äquivalent ist einem 8- bis 12-maligen Fuß-
verkehr.
[0022] Die Erfindung wird beschrieben durch die fol-
genden, nicht einschränkenden Beispiele.

BEISPIEL 1 (Vergleichsbeispiel unter Verwendung 
eines herkömmlichen, zweistufigen Verfahrens)

[0023] Ein PTT-Harz mit einer Eigenviskosität von 
0,9 wurde auf einen Feuchtigkeitsgehalt von weniger 
als 50 ppm getrocknet und gesponnen unter Verwen-
dung eines Extrusionssystems mit einer einzelnen 
Schraube von einer den Fachleuten bekannten Art. 
Das geschmolzene Polymer wurde zu einem Spinn-
pack mit einem Temperatursollwert von 257°C ge-
pumpt, der ein die Schmelze filtrierendes Medium 
enthielt, und sodann zu einer Spinndüse mit 70 Lö-
chern, jeweils mit Lochquerschnitten mit drei Erhe-
bungen. Ein Entlüftungssystem war in unmittelbarer 
Nähe zu der Spinndüse angeordnet, um jegliche 
flüchtigen Partikel aus der Arbeitsumgebung zu ent-
fernen. Die 70 Fäden wurden durch kalte Luft von 
13°C und einer Geschwindigkeit von 0,6 m/sek. ab-
gekühlt, bevor sie in zwei Fadenbündel getrennt wur-
den und ein Spinnüberzug aufgetragen wurde. Das 
ungezogene Garn wurde auf einem „Leesona 
959"-Aufwickelgerät aufgewickelt, um einen De-
nier-Wert von 1850/30Y zu produzieren. Innerhalb 
von 15 Minuten war die Festigkeit des hergestellten 
Garns 0,6 g/Denier, und die prozentuale Verlänge-

rung war 450%. Nach zweistündiger Lagerung bei 
21,1°C (70°F) und 50% RH war die Zugfestigkeit auf 
0,4 g/Denier gefallen, und die prozentuale Elongation 
lag bei 4%. Vier Enden des Garns wurden mecha-
nisch gequetscht unter Verwendung eines einstufi-
gen Ziehens bei einem Ziehverhältnis von 3,2. Das 
Garn wurde zwischen zwei beheizten Rollen gezo-
gen, von denen die erste auf 66°C gehalten wurde 
und die zweite auf 150°C. Die maximal erreichbare 
Aufnahmegeschwindigkeit war 400 m/min. Während 
des Quetschverfahrens wurde ein häufiger Garn-
bruch beobachtet und ein inakzeptables Niveau von 
Garnbrüchen stellte sich ein. Ein Denier-Wert des 
Garns von 2710 wurde erzielt. Die Zugfestigkeit des 
texturierten Garns lag bei 1,7 g/Denier bei einer pro-
zentualen Verlängerung beim Bruch von 53%. Das 
texturierte Garn wurde zu einem Teppich getuftet mit 
einem Maß von 2,54 mm (1/10 Zoll), einem Niveau 
der Florhöhe von 4,76 mm (3/16 Zoll) und mit einem 
Wert des Garns pro Quadratmeter von 678 g/cm. Der 
getuftete Teppich wurde mit einem Standard-La-
tex-Rücken versehen. Wie oben beschrieben wurde 
der Teppich einem Verschleißtest unterzogen. Der 
Verschleißwert des Teppichs lag bei 2,5.

BEISPIEL 2

[0024] Ein PTT-Harz mit einer Eigenviskosität von 
0,9 wurde auf einen Feuchtigkeitsgehalt von weniger 
als 50 ppm getrocknet und gesponnen unter Verwen-
dung eines Extrusionssystems mit einer einzelnen 
Schraube von einer den Fachleuten bekannten Art. 
Das geschmolzene Polymer wurde zu einem Spinn-
pack mit einem Temperatursollwert von 243°C ge-
pumpt, der ein die Schmelze filtrierendes Medium 
enthielt, und sodann zu einer Spinndüse mit 34 Lö-
chern, jeweils mit Lochquerschnitten mit drei Erhe-
bungen. Die Schmelztemperatur des Polymers vor 
dem Spinnpack lag bei 250°C. Ein Entlüftungssystem 
war in unmittelbarer Nähe zu der Spinndüse ange-
ordnet, um jegliche flüchtigen Partikel aus der Ar-
beitsumgebung zu entfernen. Die geschmolzenen, 
aus der Form austretenden Fäden wurden durch kal-
te Luft von 16°C und einer Geschwindigkeit von 0,6 
m/sek. abgekühlt. Ein Spinnüberzug wurde auf die 
gekühlten Fäden aufgetragen, bevor diese zu der un-
beheizten Rolle 1 geführt wurden. Das Garn wurde 
zu einer Rolle 2 geführt, die auf 54°C gehalten wurde 
und mit einer um 1% größeren Geschwindigkeit lief 
als die Rolle 1, bevor es mit einem Ziehverhältnis von 
3,33 zu der Rolle 3 gezogen wurde, die auf 65°C 
(149°F) gehalten wurde. Das Garn wurde sodann auf 
einem durch Zugspannung angetriebenen „Leesona 
959"-Aufwickelgerät aufgewickelt. Das gezogene 
Garn hatte einen Denier-Wert von 714 mit einer Zug-
festigkeit von 2,7 g/Denier und einer prozentualen 
Bruchdehnung von 49%. Es trat keinerlei Verschlech-
terung der Eigenschaften des Garns ein, nachdem 
dieses über 24 Stunden hinweg bei 21,1°C (70°F) 
und 50% RH gelagert worden war.
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BEISPIEL 3

[0025] Garn wurde entsprechend dem Beispiel 2 
gesponnen mit der Ausnahme, dass durch Änderung 
der Pumpengeschwindigkeit der Denier-Wert eben-
falls auf 590/34Y eingestellt wurde. Die Zugfestigkeit 
des gezogenen Garns lag bei 2,7 g/Denier mit einer 
Streckung von 39%. Nach einer Lagerung des Garns 
über 24 Stunden hinweg bei 21,1°C (70°F) und 50% 
RH trat keine Verschlechterung der Garneigenschaf-
ten ein. Vier Enden dieses Garns wurden zusammen 
texturiert mittels eines mechanischen Quetschver-
fahrens und ohne weiteres Ziehen, um eine zweidi-
mensionale, gerade Bördelung mit einem De-
nier-Wert von 2360 zu erzeugen. Während des Quet-
schens des Garns traten keine Garn- oder Fadenbrü-
che auf. Die Festigkeit des texturierten Garns war 1,5 
g/Denier und die Streckung lag bei 46%.

BEISPIEL 4

[0026] Eine Dispersion mit schwarzen Kohlen-
stoff-Pigmenten und eine Dispersion aus Tatan-Dio-
xid wurden weiter vermischt zu einem PTT-Harz mit 
einer Eigenviskosität von 0,9, das auf einem Extruder 
mit zwei Schrauben zu weniger als 50 ppm getrock-
net wurde. Die Dispersionen mit zwei Pigmenten wur-
den durch hergestellt durch Verteilen der Pigmente in 
einem PTT-Harz, ebenfalls mit der Eigenviskosität 
von 0,9. Die hergestellte Verbindung wurde auf einen 
Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 50 ppm getrock-
net sowie versponnen unter Verwendung eines Ex-
trusionssystems mit einer einzigen Schraube, von ei-
nem den Fachleuten geläufigen Aufbau. Das ge-
schmolzene Polymer wurde zu einem Spinnpack mit 
einem Temperatursollwert von 254°C gepumpt, der 
ein die Schmelze filtrierendes Medium enthielt, und 
sodann zu einer Spinndüse mit 34 Löchern, jeweils 
mit Lochquerschnitten mit drei Erhebungen. Die 
Schmelztemperatur des Polymers vor dem Spinn-
pack lag bei 259°C. Ein Entlüftungssystem war in un-
mittelbarer Nähe zu der Spinndüse angeordnet, um 
jegliche flüchtigen Partikel aus der Arbeitsumgebung 
zu entfernen. Die geschmolzenen, aus der Form aus-
tretenden Fäden wurden durch kalte Luft von 16°C 
und einer Geschwindigkeit von 0,6 m/sek. abgekühlt. 
Ein Spinnüberzug wurde auf die gekühlten Fäden 
aufgetragen, bevor diese zu der unbeheizten Rolle 1
geführt wurden. Das Garn wurde zu einer Rolle 2 ge-
führt, die auf 54°C gehalten wurde und mit einer um 
1% größeren Geschwindigkeit lief als die Rolle 1, be-
vor es mit einem Ziehverhältnis von 3,2 zu der Rolle 
3 gezogen wurde, die auf 149°C gehalten wurde. Das 
gezogene Garn hatte einen Denier-Wert von 340 und 
eine Zugfestigkeit von 2,9 g/Denier mit einer prozen-
tualen Streckung von 44 %.

BEISPIEL 5

[0027] Acht nach dem Beispiel 4 angefertigte Enden 

eines gezogenen Garns wurden zusammen texturiert 
unter Verwendung eines mechanischen, den Fach-
leuten geläufigen Quetschverfahrens ohne weiteres 
Ziehen. Das Garn wurde vor dem Quetschen um die 
beheizten Rollen gespannt. Die erste Rolle wurde auf 
68°C aufgeheizt und die zweite Rolle wurde auf 
107°C aufgeheizt. Das Garn wurde erhitzt, indem es 
um es vor dem Quetschen um zwei beheizte Rollen 
geführt wurde.
[0028] Die erste Rolle wurde auf 68°C aufgeheizt, 
und die zweite Rolle auf 107°C. Die Verfahrensge-
schwindigkeit lag bei 800 m/min. Bevor das Garn auf-
gewickelt wurde, verwickelten sich dessen texturierte 
Enden miteinander. Der Denier-Wert des texturierten 
Garns lag bei 3000. Das Garn hatte eine Zugfestig-
keit von 2,9 g/Denier, eine prozentuale Streckung von 
49% und eine prozentuale Schrumpfung von 5%.

BEISPIEL 6

[0029] Zwei nach Beispiel 4 hergestellte Enden ei-
nes gezogenen Garns wurden gemeinsam texturiert 
unter Verwendung eines mechanischen Quetschver-
fahrens ähnlich dem aus Beispiel 5, wobei das Garn 
auf die bei Fig. 5 beschriebene Art auf die selben 
Temperaturen erhitzt wurde. Der Denier-Wert des 
texturierten Garns lag bei 785. Während des 
Garn-Quetsch-Verfahrens traten kein Brüche des 
Garns oder eines Fadens auf. Die Zugfestigkeit des 
texturierten Garns lag bei 1,7 g/Denier, und die pro-
zentuale Streckung bei 39%.

BEISPIEL 7

[0030] Ein weißes Pigment, das in einem PA6-Trä-
ger verteilt worden war, um ein Konzentrat aus Poly-
mer und Additiven („Masterbatch-Konzentrat") zu bil-
den, wurde weiter in einem PTT-Harz mit einer Eigen-
viskosität von 0,9 verteilt, das auf einem Zwillings-
schrauben-Extruder auf weniger als 50 ppm getrock-
net worden war. Das Masterbatch-Konzentrat mit den 
weißen Pigmenten enthielt einen Stabilisator auf der 
Basis von Kupferiodid/Kaliumiodid. Die hergestellte 
Verbindung wurde auf einen Feuchtigkeitsgehalt von 
weniger als 50 ppm getrocknet und versponnen unter 
Verwendung eines Extrusionssystems mit einer ein-
zigen Schraube, von einer den Fachleuten geläufi-
gen Art. Das geschmolzene Polymer wurde mit ei-
nem Temperatursollwert von 254°C zu einem Spinn-
pack gepumpt, der ein die Schmelze filtrierendes Me-
dium enthielt, und sodann zu einer Spinndüse mit 30 
Löchern, jeweils mit Lochquerschnitten mit drei Erhe-
bungen. Ein Entlüftungssystem war in unmittelbarer 
Nähe zu der Spinndüse angeordnet, um jegliche 
flüchtigen Partikel aus der Arbeitsumgebung zu ent-
fernen. Ein Spinnüberzug wurde auf die gekühlten 
Fäden aufgetragen, bevor diese zu der unbeheizten 
Rolle 1 geführt wurden. Das Garn wurde zu einer Rol-
le 2 geführt, die auf 66°C gehalten wurde und mit ei-
ner um 1% größeren Geschwindigkeit lief als die Rol-
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le 1, bevor es mit einem Ziehverhältnis von 3,2 zu der 
Rolle 3 gezogen wurde, die auf 121°C gehalten wur-
de. Das Garn wurde entspannt, bevor es auf eine 
Rolle aufgewickelt wurde. Das gezogene Garn hatte 
einen Denier-Wert von 300 und eine Zugfestigkeit 
von 2,8 g/Denier mit einer Streckung von 40%. Das 
Garn wurde gesponnen und über einen Zeitraum von 
wenigstens 18 Stunden kontinuierlich gezogen, ohne 
Fadenbruch oder Unterbrechung des Verfahrens.

BEISPIEL 8

[0031] Ein in einer bronzefarbenen Lösung gefärb-
tes Garn wurde in einer dem Beispiel 7 ähnlichen 
Weise hergestellt mit einem vergleichbaren De-
nier-Wert, Faden und Querschnittsform. Die Pigmen-
te in der formulierten Bronzefarbe wurden vor der 
Herstellung der Verbindung zum Spinnen zunächst in 
einem PA6-Träger dispergiert. Die Formel enthielt 
keinen Stabilisator auf der Basis von Kupferiodid/Ka-
liumiodid. Das gezogene Garn hatte eine Zugfestig-
keit von 2,8 g/Denier mit einer prozentualen Dehnung 
von 38%.

BEISPIEL 9

[0032] Ein in einer schwarzen Lösung gefärbtes 
Garn wurde in einer dem Beispiel 7 ähnlichen Weise 
hergestellt mit einem vergleichbaren Denier-Wert, 
Faden und Querschnittsform. Die Pigmente in der 
formulierten Farbe wurden vor der Herstellung der 
Verbindung zum Spinnen zunächst in einem 
PA6-Träger dispergiert. Die Formel enthielt keinen 
Stabilisator auf der Basis von Kupferiodid/Kaliumio-
did. Das gezogene Garn hatte eine Zugfestigkeit von 
2,8 g/Denier mit einer prozentualen Dehnung von 
43%.

BEISPIEL 10

[0033] Ein in einer blauen Lösung gefärbtes Garn 
wurde in einer dem Beispiel 7 ähnlichen Weise her-
gestellt mit einem vergleichbaren Denier-Wert, Fa-
den und Querschnittsform. Die Pigmente in der for-
mulierten Farbe wurden vor der Herstellung der Ver-
bindung zum Spinnen zunächst in einem PA6-Träger 
dispergiert. Die Formel enthielt keinen Stabilisator 
auf der Basis von Kupferiodid/Kaliumiodid. Das gezo-
gene Garn hatte eine Zugfestigkeit von 2,8 g/Denier 
mit einer prozentualen Dehnung von 42%.

BEISPIEL 11

[0034] Zwei Enden des nach Beispiel 9 hergestell-
ten, gezogenen Garns wurden gemeinsam texturiert 
unter Verwendung einer mechanischen Quetsch-Ein-
heit ähnlich der im Beispiel 5 verwendeten, ohne wei-
teres Ziehen, wobei das Garn in der im Beispiel 5 be-
schriebenen Weise auf die selben Temperaturen er-
hitzt wurde. Während des Garn-Quetsch-Verfahrens 

traten keine Garn- oder Fadenbrüche auf. Das herge-
stellte, texturierte Garn hatte einen Denier-Wert von 
716 bei einer Zugfestigkeit von 1,4 g/Denier und einer 
prozentualen Dehnung von 32%.

BEISPIEL 12

[0035] Acht Enden eines gezogenen Garns, zwei 
von jedem der Beispiele 7 bis 10, wurden gemeinsam 
texturiert unter Verwendung einer mechanischen 
Quetsch-Einheit ähnlich der im Beispiel 5 verwende-
ten, ohne weiteres Ziehen, wobei das Garn in der im 
Beispiel 5 beschriebenen Weise auf die selben Tem-
peraturen erhitzt wurde. Während des 
Garn-Quetsch-Verfahrens traten keine Garn- oder 
Fadenbrüche auf. Das hergestellte, texturierte, mehr-
farbige Garn hatte einen Denier-Wert von 2780 bei 
einer Zugfestigkeit von 1,8 g/Denier und einer pro-
zentualen Dehnung von 50%. Das texturierte Garn 
wurde zu einem Teppich getuftet mit einem Maß von 
2,54 mm (1/10 Zoll), einem Niveau der Florhöhe von 
4,76 mm (3/16 Zoll) und mit einem Wert des Garns 
pro Quadratmeter von 678 g/cm. Der getuftete Tep-
pich wurde mit einem Standard-Latex-Rücken verse-
hen. Wie oben beschrieben wurde der Teppich einem 
Verschleißtest unterzogen. Der Verschleißwert des 
Teppichs lag bei 4.

BEISPIEL 13 

[0036] Zwei Enden des nach Beispiel 7 hergestell-
ten, gezogenen Garns wurden gemeinsam texturiert 
unter Verwendung einer mechanischen Quetsch-Ein-
heit ähnlich der im Beispiel 5 verwendeten, ohne wei-
teres Ziehen, wobei das Garn in der im Beispiel 5 be-
schriebenen Weise auf die selben Temperaturen er-
hitzt wurde. Während des Garn-Quetsch-Verfahrens 
traten keine Garn- oder Fadenbrüche auf. Das textu-
rierte Garnprodukt hatte einen Denier-Wert von 2645 
bei einer Zugfestigkeit von 2,0 g/Denier und einer 
prozentualen Dehnung von 44%. Ein Teppich wurde 
in einer dem Beispiel 12 vergleichbaren Weise herge-
stellt. Der Teppich wurde dem oben beschriebenen 
Verschleißtest unterzogen. Der Verschleißgrad lag 
bei 4.

BEISPIEL 14

[0037] Dieses Beispiel zeigt die Auswirkung des 
zweistufigen Ziehens auf das Garnverhalten.
[0038] Auf einem Zwillingsschrauben-Extruder wur-
de ein nicht weiß formuliertes Farbkonzentrat mit ei-
nem PTT-Träger hergestellt. Das nicht weiß formu-
lierte Farbkonzentrat wurde auf das gewünschte Ni-
veau herabgelassen in einem PTT-Harz mit einer Ei-
genviskosität von weniger als 50 ppm. Sowohl das 
Farbkonzentrat als auch das PTT-Harz waren auf ei-
nen Wassergehalt von weniger als 50 ppm getrock-
net worden. Die hergestellte Verbindung wurde wei-
ter getrocknet auf einen Wassergehalt von weniger 
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als 50 ppm und versponnen unter Verwendung eines 
Extrusions-Systems mit einer einzigen Schraube, 
von einem den Fachleuten geläufigen Aufbau. Das 
geschmolzene Polymer wurde zu einem Spinnpack 
mit einem Temperatursollwert von 254°C gepumpt, 
der ein die Schmelze filtrierendes Medium enthielt, 
und sodann zu einer Spinndüse mit 30 Löchern, je-
weils mit Lochquerschnitten mit drei Erhebungen. Die 
Schmelztemperatur des Polymers vor dem Spinn-
pack lag bei 251°C. Ein Entlüftungssystem war in un-
mittelbarer Nähe zu der Spinndüse angeordnet, um 
jegliche flüchtigen Partikel aus der Arbeitsumgebung 
zu entfernen. Die geschmolzenen Fäden wurden in 
einem Abschreckstapel mit Luft von 16°C und einer 
Geschwindigkeit von 0,6 m/sek. abgekühlt. Ein Spin-
nüberzug wurde auf die gekühlten Fäden aufgetra-
gen, bevor diese zu der unbeheizten Rolle 1 geführt 
wurden. Das Garn wurde zu einer zweiten Rolle ge-
führt, die auf 65°C gehalten wurde und mit einer um 
10% größeren Geschwindigkeit lief als die Rolle 1. 
Das Garn wurde zu einer dritten Rolle geführt, die auf 
121°C gehalten wurde und mit einer um 309% größe-
ren Geschwindigkeit lief als die Rolle 2. Das gezoge-
ne Garn wurde auf eine Walze gewickelt. Das Farn 
hatte einen Denier-Wert von 560/30Y mit einer Zug-
festigkeit von 3,9 g/Denier und einer prozentualen 
Bruchdehnung von 39%.
[0039] Vier Enden eines gezogenen Garns wurden 
gemeinsam texturiert unter Verwendung einer me-
chanischen Quetsch-Einheit, ohne weiteres Ziehen. 
Das Garn wurde unter Zugspannung gesetzt und vor 
dem Quetschen entlang von zwei beheizten Rollen 
erhitzt. Die erste Rolle wurde auf einer Temperatur 
von 66°C gehalten, und die zweite Rolle wurde auf ei-
ner Temperatur von 238°C gehalten, mit einer Ge-
schwindigkeitsdifferenz zwischen Rolle 1 und Rolle 2
von 1%. Die Enden des texturierten Garns wurden 
zusammengewickelt, bevor es aufgewickelt wurde. 
Der Denier-Wert des texturierten Garns lag bei 2560 
mit einer Zugfestigkeit von 2,1 g/Denier und einer 
prozentualen Bruchdehnung von 45%. Das texturier-
te Garn wurde zu einem Teppich getuftet mit einem 
Maß von 2,54 mm (1/10 Zoll), einem Niveau der Flor-
höhe eines Teppichs mit Schleifen-Aufbau von 4,76 
mm (3/16 Zoll) und mit einem Flächengewicht des 
Garns etwa 812 g/cm pro Quadratmeter. Der getufte-
te Teppich wurde mit einem Standard-Latex-Rücken 
versehen. Wie oben beschrieben wurde der Teppich 
einem Verschleißtest unterzogen. Der Verschleiß-
wert des Teppichs lag bei 3,0. Dies war niedriger als 
erwartet, in Anbetracht der hohen Denier-pro-Fa-
den-Wertes des Garns und dem schweren Teppich-
gewicht.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung von Polytrimethylen-
terephtalatgarnen, welche sich für die Fertigung von 
Teppichstoffen und Florgeweben eignen, mit den Ver-
fahrensschritten: Zuführen eines Polymerstücks aus 

Polytrimethylenterephthalat zu einem Schmelz-Ex-
trusions-Apparat, wobei das Polymerstück ge-
schmolzen, gemischt und durch eine Spinndüse ex-
trudiert wird, um Fäden zu bilden, Abkühlen der sol-
chermaßen gebildeten Fäden unter Verwendung ei-
nes Luftstroms lotrecht zu der Bewegungsrichtung 
der Fäden, Versehen der abgekühlten Fäden mit ei-
nem Überzug, Ziehen der überzogenen Fäden, und 
Aufwickeln der gezogenen Fäden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Polymerstück eine Eigenviskosi-
tät in dem Bereich von 0,7 bis 1,2 und einen Feuch-
tigkeitsgehalt von weniger als 100 ppm aufweist, fer-
ner dadurch, dass das Polytrimethylenterephthalat 
bei einer Temperatur in dem Bereich von 240 bis 
270°C extrudiert wird, dadurch, dass die Fäden mit 
einem Luftstrom einer Geschwindigkeit von 0,1 bis 
1,0 m/sek. gekühlt werden, dadurch, dass die abge-
kühlten Fäden vor dem Aufwickeln einer Zugspan-
nung ausgesetzt werden, so dass sie keiner perma-
nenten Dehnung ausgesetzt sind, dadurch, dass die 
gespannten Fäden sodann auf mehr als die Glasü-
bergangstemperatur erhitzt werden, jedoch nicht bis 
zu ihrer Kristallisationstemperatur, dadurch, dass die 
gespannten und erhitzten Fäden sodann bei einer 
Garntemperatur in dem Bereich von 100 bis 200°C 
auf ein Ziehverhältnis zwischen 1,25 und 4,0 gezo-
gen werden, so dass die gezogenen Fäden Garne 
bilden, welche widerstandsfähig gegenüber dem 
physikalischen Alterungsprozeß sind, und dadurch, 
dass die gezogenen Fäden texturiert werden, wobei 
die Garntemperatur vor dem Texturieren höher ist als 
die Glasübergangstemperatur des Polymers, jedoch 
unterhalb von 220°C.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die überzo-
genen Fäden zwischen einer unbeheizten Zuführwal-
ze und einer Spannwalze hindurchgeführt werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei die überzo-
genen Fäden zwischen der Spannwalze und einer 
beheizten Zugwalze hindurchgeführt werden.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei die überzo-
genen Fäden über die beheizte Zugwalze geführt 
werden.

5.  Verfahren zur Herstellung von verfitzten Gar-
nen aus Polytrimethylenterephthalat-Fäden zur Ver-
wendung bei der Fertigung von Teppichstoffen und 
Florgeweben, welches Verfahren die Verfahrens-
schritte umfaßt: Unterziehen der nach einem der An-
sprüche 1 bis 4 hergestellten, gezogenen Fäden ei-
ner Texturierung in einer mechanischen Plissier-Tex-
turier-Einheit und Verfitzen der texturierten Fäden, 
um das verfitzte, texturierte Garn herzustellen.

6.  Teppich aus einem verfitzten Garn, welches 
gemäß dem Verfahrensanspruch 5 hergestellt ist.

7.  Gewebter Bodenbelag aus einem verfitzten 
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Garn, welches gemäß dem Verfahren nach Anspruch 
5 hergestellt ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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