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(57) Zusammenfassung: Ein Faserbehandlungssystem
weist in einer Ausführungsform eine rotierbare Noppenwal-
ze auf, die eine Rotationsachse, eine Oberfläche und eine
Anzahl beabstandeter Noppen, die von der Oberfläche ab-
stehen, aufweist, wobei die Anzahl beabstandeter Noppen
eine Anzahl beabstandeter Öffnungen in ein Faserkabel ein-
bringt. In einer anderen Ausführungsform weist das Faser-
behandlungssystem weiterhin eine optional rotierbare Ver-
teilerwalze zum Abflachen des Faserkabels auf. In wiederum
einer weiteren Ausführungsform wird das gelockerte, aber
noch kontinuierliche Faserkabel durch eine nachgelagerte
Schnitteinrichtung geschnitten, um kurze Fasern mit redu-
zierten Kabelgrößen zu bilden.



DE 10 2012 101 077 A1    2012.08.23

2/16

Beschreibung

HINWEIS ZU FORSCHUNG ODER
ENTWICKLUNG MIT BUNDESFÖRDERUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung ist mit staatli-
cher Unterstützung gemäß Energieministeriums-Ko-
operationsvereinbarung Nr. DE-FC26-020822910 er-
folgt. Die Regierung besitzt bestimmte Rechte an der
Erfindung.

HINTERGRUND

1. Technisches Gebiet

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Faser-
kabelbehandlungsvorrichtung und ein Faserkabelbe-
handlungssystem und insbesondere eine Faserka-
belbehandlungsvorrichtung und ein Faserkabelbe-
handlungssystem zum Herstellen von faserverstärk-
ten Polymerverbundstoffen.

2. Stand der Technik

[0003] Faserverstärkte Polymerverbundstoffe wer-
den zur Schaffung technischer Leichtbaustrukturen
verwendet. Die Verwendung existierender faserver-
stärkter Polymerverbundstoffe kann durch untragba-
re Kosten, die mit der Herstellung von geeigneten Fa-
sern zum Bilden der Verbundstoffe verbunden sind,
eingeschränkt sein.

ZUSAMMENFASSUNG

[0004] In einer Ausführungsform weist ein Faserka-
belbehandlungssystem eine rotierbare Noppenwalze
auf, die eine Rotationsachse, eine Basis mit einer
Oberfläche und eine Anzahl beabstandeter Noppen,
die von der Oberfläche abstehen, aufweist, wobei die
beabstandeten Noppen beabstandete Öffnungen in
ein Faserkabel einbringen. In bestimmten Fällen sind
wenigstens ein Teil der Öffnungen voneinander be-
abstandete, diskrete Öffnungen. In bestimmten an-
deren Fällen können die beabstandeten Noppen re-
lativ zu der Basis der rotierbaren Noppenwalze als
ein leicht abnehmbares Stück angeordnet sein. In
wiederum bestimmten anderen Fällen bestehen die
beabstandeten Noppen und die Oberfläche der Ba-
sis aus verschiedenen metallischen oder nichtmetal-
lischen Materialien. In wiederum anderen Fällen wei-
sen die beabstandeten Noppen ein Polymermaterial
auf. In wiederum anderen Fällen sind die beabstan-
deten Noppen mit der Basis integral. In bestimmten
anderen Fällen sind die beabstandeten Noppen un-
gleichmäßig entlang der Rotationsachse positioniert.

[0005] In einer anderen Ausführungsform weist das
Faserbehandlungssystem weiterhin eine der rotier-
baren Noppenwalze vorgelagerte Verteilerwalze zum

Abflachen des Faserkabels auf. Die Verteilerwalze ist
optional rotierbar.

[0006] In wiederum einer anderen Ausführungsform
weist das Faserbehandlungssystem weiterhin eine
der rotierbaren Noppenwalze vorgelagerte zweite
und/oder dritte Verteilerwalze auf; die zweite und/
oder dritte Verteilerwalze ist optional rotierbar.

[0007] In wiederum einer anderen Ausführungsform
weist das Faserbehandlungssystem weiterhin eine
der Verteilerwalze nachgelagerte zweite rotierbare
Noppenwalze auf.

[0008] In wiederum einer anderen Ausführungsform
weist das Faserbehandlungssystem weiterhin eine
der rotierbaren Noppenwalze nachgelagerte Schnei-
destation zum Schneiden der gelockerten Faserkabel
auf, um geschnittene Fasern mit reduzierten Kabel-
größen herzustellen.

KURE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Fig. 1A1 stellt eine Querschnittsansicht ei-
nes Faserbehandlungssystems gemäß einer Ausfüh-
rungsform dar;

[0010] Fig. 1A2 stellt eine perspektivische Ansicht
eines nicht-einschränkenden Beispiels einer rotierba-
ren Noppenwalze dar, die in dem Faserbehandlungs-
system aus Fig. 1A1 eingesetzt wird;

[0011] Fig. 1B stellt eine Querschnittsansicht ei-
nes Faserbehandlungssystems gemäß einer weite-
ren Ausführungsform dar;

[0012] Fig. 1C stellt eine Querschnittsansicht ei-
nes Faserbehandlungssystems gemäß einer weite-
ren Ausführungsform dar;

[0013] Fig. 2A stellt eine expandierte Draufsicht auf
eine Noppenwalze in einem Faserbehandlungssys-
tem gemäß wiederum einer weiteren Ausführungs-
form dar;

[0014] Fig. 2B stellt eine expandierte Draufsicht auf
eine Noppenwalze in einem Faserbehandlungssys-
tem gemäß wiederum einer weiteren Ausführungs-
form dar;

[0015] Fig. 3A bis Fig. 3D stellen variable Formen
und Anordnungen der beabstandeten Noppen ge-
mäß wiederum einer weiteren Ausführungsform dar;

[0016] Fig. 4 stellt Zugfestigkeitswerte als Funktion
von Faserkabelgrößen gemäß einem hier beschrie-
benen Beispiel dar;
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[0017] Fig. 5A stellt ein Faserbehandlungssystem
gemäß einem weiteren hier beschriebenen Beispiel
dar;

[0018] Fig. 5B stellt ein Faserbehandlungssystem
gemäß wiederum einem weiteren hier beschriebenen
Beispiel dar;

[0019] Fig. 6A1 und Fig. 6A2 stellen Analysewer-
te in Bezug auf das Faserbehandlungssystem aus
Fig. 5A dar;

[0020] Fig. 6B1 und Fig. 6B2 stellen Analysewer-
te in Bezug auf das Faserbehandlungssystem aus
Fig. 5B dar;

[0021] Fig. 7A und Fig. 7B stellen unterschiedliche
Analysewerte gemäß wiederum einem weiteren hier
beschriebenen Beispiel dar; und

[0022] Fig. 8A und Fig. 8B stellen nicht-einschrän-
kende Beispiele für das Faserbehandlungssystem
gemäß wiederum einer weiteren Ausführungsform
dar.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0023] Wie erforderlich, werden hier detaillierte Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung offen-
bart; jedoch sei darauf hingewiesen, dass die offen-
barten Ausführungsformen lediglich Beispiele für die
Erfindung sind, die in unterschiedlichen und alter-
nativen Formen ausgeführt sein kann. Die Figuren
sind nicht unbedingt maßstabsgetreu; einige Merk-
male können übertrieben oder minimiert dargestellt
sein, um Details besonderer Komponenten zu zei-
gen. Daher sind spezifische strukturelle und funktio-
nale Details hier nicht als einschränkend, sondern le-
diglich als eine repräsentative Basis zu interpretieren,
um den Fachmann in verschiedenen Einsatzmöglich-
keiten der vorliegenden Erfindung zu unterweisen.

[0024] Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben,
sind alle numerischen Mengen in dieser Beschrei-
bung, die Materialmengen oder Bedingungen für eine
Reaktion und/oder Verwendung angeben, so zu ver-
stehen, dass sie in einer Beschreibung des breitesten
Umfangs der vorliegenden Erfindung durch das Wort
”ungefähr” modifiziert sind.

[0025] Die Beschreibung einer Materialgruppe oder
-klasse als für einen gegebenen Zweck geeignet im
Zusammenhang mit einer oder mehreren Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung impliziert,
dass Mischungen aus zwei oder mehreren Elemen-
ten der Gruppe oder Klasse geeignet sind. Eine Be-
schreibung von Bestandteilen in chemischer Hinsicht
bezieht sich auf die Bestandteile zum Zeitpunkt des
Hinzufügens zu einer in der Beschreibung spezifi-
zierten Kombination und schließt chemische Wech-

selwirkungen zwischen Bestandteilen der Mischung
nach denn Mischen nicht unbedingt aus. Die erste
Definition eines Akronyms oder einer anderen Abkür-
zung gilt hier für alle nachfolgenden Verwendungen
derselben Abkürzung und gilt mutatis mutandis für
normale grammatikalische Varianten der anfänglich
definierten Abkürzung. Sofern nicht ausdrücklich das
Gegenteil angegeben ist, erfolgt die Messung einer
Eigenschaft durch dieselbe Technik, die zuvor oder
später für dieselbe Eigenschaft angegeben ist.

[0026] In einer oder mehreren Ausführungsfor-
men wird ein Faserbehandlungssystem bereitge-
stellt, um die Herstellung kostengünstiger Faserka-
bel mit Kabelgrößen zu bewerkstelligen, die zum Bil-
den von faserverstärkten Polymerverbundstoffen mit
gewünschten physikalischen Eigenschaften geeignet
sind. Insbesondere erzeugt das Faserbehandlungs-
system gelockerte Faserkabel, die schnittbereit sind,
um geschnittene, kürzere Fasern mit reduzierten Fa-
serkabelgrößen zu bilden. Nicht-einschränkende Bei-
spiele der Fasern weisen Carbonfasern, Glasfasern,
Polymerfasern, Naturfasern oder Kombinationen dar-
aus auf.

[0027] In einer oder mehreren Ausführungsformen
kann der Ausdruck ”Faserkabel” ein Faserbündel
aus Faserfilamenten bezeichnen, die optional mit-
einander verhaftet oder verbunden sind. Die Fa-
serfilamente können über eine Polymer- und/oder
Harzbeschichtung miteinander verhaftet oder ver-
bunden sein. Der Ausdruck ”Faserkabelgröße” kann
ein Querschnittsmaß des Faserkabels, gemessen in
einer Gesamtzahl von Faserfilamenten, bezeichnen.
Beispielsweise bezeichnet ein 50 K-Faserkabel ein
Faserbündel aus ungefähr 50.000 zusammengrup-
pierten Faserfilamenten.

[0028] Fasern wie etwa Carbonfasern mit kleineren
Kabelgrößen können aufgrund eines relativ niedri-
geren Produktionsdurchsatzes und höheren Energie-
verbrauchs pro gleichem Gewicht der hergestellten
Faser beträchtlich teurer in der Herstellung sein. Es
hat Versuche gegeben, kostengünstigere Großkabel-
fasern mechanisch zu spalten oder aufzutrennen und
sie für nachfolgende Anwendungen zu Produkten
mit kleinerer Kabelgröße neu zu spulen. Der Kabel-
spaltprozess erfordert jedoch Spezialausrüstung und
kann durch häufiges Auftreten eines Verdrehens der
langen, kontinuierlichen Faserkabel kompliziert wer-
den. Infolgedessen ist die Verwendung geschnitte-
ner Fasern, die aus diesen mechanisch gespaltenen
Fasern mit kleiner Kabelgröße entstehen, allgemein
kostenungünstig und hemmt die effektive Verwen-
dung von daraus resultierenden faserhaltigen Pro-
dukten wie etwa faserverstärkten Polymerverbund-
stoffen.

[0029] In einer oder mehreren Ausführungsformen
weist das Faserbehandlungssystem eine rotierbare
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Noppenwalze mit beabstandeten, abstehenden Nop-
pen darauf auf. Faserkabel können gegen die beab-
standeten Noppen gepresst werden, so dass in sie
eingedrungen wird und beabstandete Öffnungen in-
nerhalb der Faserkabel erzeugt werden. Als Ergebnis
sind die Faserkabel aufgrund der Bildung dieser be-
abstandeten Öffnungen geöffnet oder gelockert. Da-
nach können die gelockerten Faserkabel geschnit-
ten werden, und das Schneiden ermöglicht ein natür-
liches Auseinanderbrechen der Faserkabel, um ge-
schnittene Fasern mit reduzierten Kabelgrößen zu
bilden. Die Faserkabel werden lediglich gelockert, oh-
ne sorgfältig aufgetrennt und zu einzelnen Spulen ge-
ordnet werden zu müssen. Das Faserbehandlungs-
system stellt daher gemäß einer oder mehreren Aus-
führungsformen einen einfachen und kostengünsti-
gen Weg zum Herstellen von Fasern für bestimmte
Anwendungen faserverstärkter Verbundstoffe bereit.

[0030] In einer oder mehreren Ausführungsformen
kann das Muster und/oder die Form der beabstan-
deten Noppen variiert sein, um besondere Erforder-
nisse eines Faserbehandlungsprojektes zu berück-
sichtigen. In bestimmten Fällen sind die beabstan-
deten Noppen ungleichmäßig und zufällig angeord-
net. In bestimmten Fällen können die Faserkabel auf
zufällige Weise gelockert oder geöffnet werden, was
bei Verbindung mit nachfolgendem Schneiden dabei
hilft, eine Menge geschnittener Fasern mit zufällig er-
zeugten Querschnittsgrößen bereitzustellen, die für
bestimmte Verbundstoffherstellungsprozesse geeig-
net sind, welche eine niedrige Viskosität von Faser-
Harz-Mischungen erfordern, wodurch die Herstellung
gewünschter Hochleistungsverbundstoffe ermöglicht
wird.

[0031] In einer oder mehreren Ausführungsformen
können die beabstandeten Noppen als ein abnehm-
bares Stück angeordnet sein, das leicht an der Basis
der rotierbaren Noppenwalze oder einer der Faser-
walzen wie etwa einer hier beschriebenen Verteiler-
walze 104 zu befestigen ist. Somit kann ein einfache-
res und vielseitigeres System und damit eine größere
wirtschaftliche Effizienz erreicht werden.

[0032] In einer Ausführungsform, und wie in Fig. 1A1
und Fig. 1A2 dargestellt, weist ein allgemein bei 100
gezeigtes Faserbehandlungssystem eine rotierbare
Noppenwalze 102 auf, die eine Rotationsachse A-
A' zum Lockern eines Faserkabels 110 aufweist. Die
rotierbare Noppenwalze 102 weist eine Basis 102a
mit einer Oberfläche 114 und eine Anzahl beabstan-
deter Noppen 102b auf, die von der Oberfläche 114
abstehen. Die beabstandeten Noppen 102b bringen
beabstandete Öffnungen 116 in das Faserkabel 110
ein, um gelockertes Faserkabel 112 zu bilden. In be-
stimmten Fällen, und wie in Fig. 1A2 dargestellt, hat
die Oberfläche 114 eine allgemein zylindrische Form,
und die rotierbare Noppenwalze 102 hat ein Paar ge-

genüberliegender Enden 120, 122, zwischen denen
sich die Oberfläche erstreckt.

[0033] In einer anderen Ausführungsform, und wie
in Fig. 1B dargestellt, kann das Faserbehandlungs-
system 100 weiterhin eine Verteilerwalze 104 aufwei-
sen, um das Faserkabel 110 abzuflachen, bevor es
über die rotierbare Noppenwalze 102 gelockert wird.
Die Verteilerwalze 104 kann mit einer glatten Ober-
fläche versehen sein. Ohne eine Einschränkung auf
eine bestimmte Theorie zu beabsichtigen, wird ange-
nommen, dass der Abflachungsschritt bei 104 dabei
hilft, den Oberflächenkontakt zwischen dem Faserka-
bel 110 und den beabstandeten Noppen 102b der ro-
tierbaren Noppenwalze 102 zu vergrößern. Der ver-
größerte Oberflächenkontakt wiederum führt zu einer
größeren Öffnungsbildung und besseren Lockerung
der Fasern pro Gewichtseinheit des Faserkabels 110
und damit zu einer größeren Menge vereinzelter Fa-
sern beim Schneiden.

[0034] In Fig. 1B sind zwar nur eine Verteilerwal-
ze 104 und eine rotierbare Noppenwalze 102 darge-
stellt, jedoch ist es innerhalb des Gedankens der vor-
liegenden Erfindung durchführbar, zwei oder mehre-
re Verteilerwalzen 104, in einem seriellen Verhältnis,
der Noppenwalze 102 vorgelagert einzusetzen, etwa
in einem in Fig. 2C illustrierten System, oder zwei
oder mehr rotierbare Noppenwalzen 102 der Ver-
teilerwalze 104 nachgelagert einzusetzen. Alternativ
können die Verteilerwalzen 104 und die rotierbaren
Noppenwalzen 102 in jeder geeigneten Reihenfolge
vermischt und angepasst sein, solange wenigstens
eine Verteilerwalze 104 wenigstens einer Noppen-
walze 102 vorgelagert positioniert ist.

[0035] In wiederum einer anderen Ausführungsform,
und wie in Fig. 1C dargestellt, sind drei einzelne
Verteilerwalzen 104a, 104b und 104c der rotierba-
ren Noppenwalze 102 vorgelagert positioniert. We-
nigstens eine der Verteilerwalzen 104a, 104b und
104c ist jeweils optional rotierbar. Insbesondere ist
die Verteilerwalze 104b unterhalb der Verteilerwal-
ze 104a positioniert, um dabei zu helfen, ein Her-
abziehen und resultierendes Abflachen des Faser-
kabels zu bewerkstelligen. Die Verteilerwalze 104c
ist oberhalb der Verteilerwalze 104b positioniert, um
dabei zu helfen, ein Heraufziehen und weiteres Ab-
flachen des aus der Verteilerwalze 104b kommen-
den, bereits abgeflachten Faserkabels zu bewerk-
stelligen. Es wird angenommen, dass diese nicht-ein-
schränkende räumliche Anordnung der Verteilerwal-
zen 104a, 104b, 104c die Faserabflachung und -ver-
teilung effektiv unterstützt, da möglicherweise eine
oder mehrere dieser Verteilerwalzen um ihre jeweili-
ge Achse rotieren und für sich allein nicht unbedingt
viel Zug bereitstellen.

[0036] In wiederum einer anderen Ausführungsform
weist das Faserbehandlungssystem 100 weiterhin ei-
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ne Schneidestation auf, die durch eine Zugwalze 108,
einen Klemmwalzensatz 118a und 118b und eine
Schnitteinrichtung 120 gebildet wird. Im Betrieb be-
werkstelligen die Zugwalze 108 und der Klemmwal-
zensatz 118a und 118b zusammen ein Ziehen des
gelockerten Faserkabels 112 zu der Schnitteinrich-
tung 120. Das gelockerte Faserkabel 112 wird dann
über die Schnitteinrichtung 120 auf eine bestimmte
vorbestimmte Länge geschnitten. In besonderen Fäl-
len, und wie in Fig. 1C dargestellt, können Messer-
klingen auf der äußeren Oberfläche der Schnittein-
richtung 120 positioniert sein und ein Schneiden von
Fasern über einen Kontakt mit der äußeren Oberflä-
che der Zugwalze 108 bewerkstelligen. Jedoch kann
auch jede andere geeignete Schneidestation verwen-
det werden, um das Schneiden des sich lockernden
Faserkabels 112 zu bewerkstelligen.

[0037] Fig. 2A stellt ein nicht-einschränkendes Mus-
ter der beabstandeten Noppen 102 in einer expan-
dierten Draufsicht dar, wobei das Faserkabel 110 so
gezeigt ist, dass es in einer Walzrichtung zu den be-
abstandeten Noppen 102b gewalzt wird und gegen
die beabstandeten Noppen 102b gepresst wird, um
ein gelockertes Faserkabel 112 zu bilden, das ent-
sprechende beabstandete Öffnungen 116 aufweist.
Wenigstens ein Teil der Öffnungen 116 sind relativ
zueinander diskret, um eine Lockerung der umliegen-
den Faserfilamente zu bewerkstelligen, dabei aber
das gesamte Faserkabel 112 als eine noch nicht ge-
trennte Einheit zusammenzuhalten. Das gelockerte,
aber noch kontinuierliche Faserkabel 112 wird dann
in die Schnitteinrichtung gezogen und geschnitten.
Die Schneidbewegung bricht das Faserkabel 112 auf
natürliche Weise in geschnittene Fasern kleinerer Ka-
belgrößen. Ein Vorteil dieser Anordnung ist der, dass
das resultierende gelockerte Faserkabel 112 unmit-
telbar nach der Lockerung geschnitten wird, anstatt
als zusätzlicher Verarbeitungsschritt in Form kleine-
rer Faserkabelspulen gesammelt zu werden. Dem-
entsprechend schafft die vorliegende Erfindung einen
kostengünstigen Weg zum Bilden von geschnittenen
Fasern und von Faserverbundstoffen unter Verwen-
dung derselben.

[0038] Die beabstandeten Noppen 102b können mit
der Basis 102a integral gebildet sein, beispielswei-
se als natürliche Strukturerweiterung aus der Basis
102a. In bestimmen Fällen können die beabstande-
ten Noppen 102b und die Basis 102a aus demsel-
ben metallischen und/oder nichtmetallischen Materi-
al gebildet sein. Alternativ können die beabstandeten
Noppen 102b relativ zu der Basis 102a abnehmbar
sein. In bestimmten anderen Fällen können die be-
abstandeten Teile 102b und die Basis 102a aus ver-
schiedenen Materialien gebildet sein. In bestimmten,
besonderen Fällen können die beabstandeten Nop-
pen 102b ein Polymermaterial wie etwa ein thermo-
plastisches Polymer oder ein wärmehärtendes Poly-
mer, einschließlich Gummi, aufweisen. In bestimm-

ten anderen besonderen Fällen bilden die beabstan-
deten Noppen 102b zusammen ein Netz aus diskre-
ten Gummimaterialstücken mit abstehenden Erweite-
rungen. Zur weiteren Schaffung von Vielseitigkeit und
Kosteneffizienz kann die Anzahl beabstandeter Nop-
pen 102b als diskretes Stück vorgesehen sein, das
zum Durchführen der Öffnung und Lockerung der Fa-
sern leicht an einer der existierenden Verteilerwalzen
102a zu befestigen und davon abzunehmen ist.

[0039] In bestimmten Fällen, und wie in Fig. 2B dar-
gestellt, können die allgemein bei 102b gezeigten
beabstandeten Noppen ungleichmäßig entlang einer
Walzrichtung entsprechend dem gezeigten Pfeil aus-
gerichtet sein. Beispielsweise unterscheidet sich ein
Abstand ”d1” zwischen zwei benachbarten Vorsprün-
gen an der Linie L1 von einem Abstand ”d2” zwischen
zwei benachbarten Vorsprüngen bei Linie L2. Die Ab-
stände ”d1” und ”d2” können sich jeweils unabhän-
gig von einem Abstand ”dn” zwischen zwei benach-
barten Vorsprüngen an der Linie Ln unterscheiden.
In bestimmten anderen Fällen kann eine ähnliche un-
gleichmäßige Anordnung auch unabhängig entlang
einer anderen Richtung als der Walzrichtung, etwa
einer Richtung quer zur Walzrichtung, auf die beab-
standeten Noppen 102b angewandt werden.

[0040] Außerdem, und um eine zusätzliche Un-
gleichmäßigkeit oder Zufälligkeit in die Anordnung
der beabstandeten Noppen 102b einzuführen, kön-
nen die Noppen von verschiedener Form sein, wo-
bei nicht-einschränkende Beispiele derselben Na-
deln, Dreiecke oder Kombinationen daraus aufwei-
sen. Beispielsweise, und wie in Fig. 3A dargestellt,
können die Noppen 102b einen Querschnitt von der
Form eines Dreiecks 304 mit einer Spitze 302 zum
Einbringen von Öffnungen in die Faserkabel haben.
Wie in Fig. 3B dargestellt, können die Noppen 102b
einen Querschnitt von der Form eines Dreiecks 308
mit einer Spitze 306 zum Einbringen von Öffnun-
gen und einen erhöhten Unterteil 310 haben. Wie
in Fig. 3C dargestellt, können die Noppen 102b ei-
nen Querschnitt von der Form zweier verbundener
Dreiecke 314 mit Spitzen 312 zum Einbringen von
Öffnungen und einen erhöhten Unterteil 316 zur Hö-
henanpassung haben. In diesen illustrierten Anord-
nungen können die Teile der Noppen 102b, die ei-
nen Querschnitt von der Form eines Dreiecks 304,
308, 314 haben, dreidimensional die Form eines Ke-
gels oder einer Pyramide haben, wie in Fig. 3D il-
lustriert. In bestimmten Fällen sind eine oder mehre-
re der Kanten 318, 320, 322, 324, 326 nicht paral-
lel zu einer Ebene, die mit einem der gegenüberlie-
genden Enden 120, 122 der rotierbaren Noppenwal-
ze 102 ausgerichtet und/oder dadurch bestimmt ist.
In bestimmten anderen Fällen sind die eine oder die
mehreren Spitzen 312 pro Noppe 102b in einer zu der
Walzrichtung nicht parallelen Richtung ausgerichtet.
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[0041] In bestimmten Fällen haben 90 Prozent der
aus dem gelockerten Faserkabel 112 hergestellten
geschnittenen Faser eine durchschnittliche Kabel-
breite im Bereich von 4 bis 10 Millimetern. In be-
stimmten anderen Fällen haben 80 Prozent der aus
dem gelockerten Faserkabel 112 hergestellten ge-
schnittenen Faser eine durchschnittliche Kabelbreite
im Bereich von 4 bis 9 Millimeter. In wiederum be-
stimmten anderen Fällen haben 70 Prozent der aus
dem gelockerten Faserkabel 112 hergestellten ge-
schnittenen Faser eine durchschnittliche Kabelbreite
im Bereich von 4 bis 8 Millimetern. In wiederum be-
stimmten anderen Fällen haben 60 Prozent der aus
dem gelockerten Faserkabel 112 hergestellten ge-
schnittenen Faser eine durchschnittliche Kabelbreite
im Bereich von 4 bis 7 Millimetern. In wiederum be-
stimmten anderen Fällen haben 40 Prozent der aus
dem gelockerten Faserkabel 112 hergestellten ge-
schnittenen Faser eine durchschnittliche Kabelbreite
im Bereich von 4 bis 6 Millimetern. In wiederum be-
stimmten anderen Fällen haben 30 Prozent der aus
dem gelockerten Faserkabel 112 hergestellten ge-
schnittenen Faser eine durchschnittliche Kabelbreite
im Bereich von 4 bis 5 Millimetern.

[0042] In wiederum bestimmten anderen Fällen ha-
ben 20 Prozent der aus dem gelockerten Faserkabel
112 hergestellten geschnittenen Faser eine durch-
schnittliche Kabelbreite im Bereich von 9 bis 10 Milli-
metern. In wiederum bestimmten anderen Fällen ha-
ben 30 Prozent der aus dem gelockerten Faserkabel
112 hergestellten geschnittenen Faser eine durch-
schnittliche Kabelbreite im Bereich von 8 bis 10 Milli-
metern. In wiederum bestimmten anderen Fällen ha-
ben 50 Prozent der aus dem gelockerten Faserkabel
112 hergestellten geschnittenen Faser eine durch-
schnittliche Kabelbreite im Bereich von 7 bis 10 Milli-
metern. In wiederum bestimmten anderen Fällen ha-
ben 60 Prozent der aus dem gelockerten Faserkabel
112 hergestellten geschnittenen Faser eine durch-
schnittliche Kabelbreite im Bereich von 6 bis 10 Milli-
metern. In wiederum bestimmten anderen Fällen ha-
ben 80 Prozent der aus dem gelockerten Faserkabel
112 hergestellten geschnittenen Faser eine durch-
schnittliche Kabelbreite im Bereich von 5 bis 10 Mil-
limetern.

[0043] In bestimmten Fällen haben 90 Prozent der
aus dem gelockerten Faserkabel 112 hergestellten
geschnittenen Faser ein durchschnittliches Kabelge-
wicht von 15 bis 65 Milligramm pro Zoll. In weiteren
bestimmten Fällen haben 85 Prozent der aus dem
gelockerten Faserkabel 112 hergestellten geschnitte-
nen Faser ein durchschnittliches Kabelgewicht von
15 bis 60 Milligramm pro Zoll. In bestimmten Fällen
haben 80 Prozent der aus dem gelockerten Faserka-
bel 112 hergestellten geschnittenen Faser ein durch-
schnittliches Kabelgewicht von 15 bis 55 Milligramm
pro Zoll. In weiteren bestimmten Fällen haben 70 Pro-
zent der aus dem gelockerten Faserkabel 112 her-

gestellten geschnittenen Faser ein durchschnittliches
Kabelgewicht von 15 bis 50 Milligramm pro Zoll. In
weiteren bestimmten Fällen haben 55 Prozent der
aus dem gelockerten Faserkabel 112 hergestellten
geschnittenen Faser ein durchschnittliches Kabelge-
wicht von 15 bis 45 Milligramm pro Zoll. In weiteren
bestimmten Fällen haben 40 Prozent der aus dem
gelockerten Faserkabel 112 hergestellten geschnitte-
nen Faser ein durchschnittliches Kabelgewicht von
15 bis 40 Milligramm pro Zoll. In weiteren bestimm-
ten Fällen haben 35 Prozent der aus dem gelocker-
ten Faserkabel 112 hergestellten geschnittenen Fa-
ser ein durchschnittliches Kabelgewicht von 15 bis
35 Milligramm pro Zoll. In weiteren bestimmten Fäl-
len haben 25 Prozent der aus dem gelockerten Fa-
serkabel 112 hergestellten geschnittenen Faser ein
durchschnittliches Kabelgewicht von 15 bis 30 Milli-
gramm pro Zoll. In weiteren bestimmten Fällen haben
20 Prozent der aus dem gelockerten Faserkabel 112
hergestellten geschnittenen Faser ein durchschnittli-
ches Kabelgewicht von 15 bis 25 Milligramm pro Zoll.
In weiteren bestimmten Fällen haben 15 Prozent der
aus dem gelockerten Faserkabel 112 hergestellten
geschnittenen Faser ein durchschnittliches Kabelge-
wicht von 15 bis 20 Milligramm pro Zoll.

[0044] In bestimmten Fällen haben 90 Prozent der
aus dem gelockerten Faserkabel 112 hergestellten
geschnittenen Faser ein durchschnittliches Kabelge-
wicht von 20 bis 65 Milligramm pro Zoll. In bestimm-
ten anderen Fällen haben 80 Prozent der aus dem
gelockerten Faserkabel 112 hergestellten geschnitte-
nen Faser ein durchschnittliches Kabelgewicht von
25 bis 65 Milligramm pro Zoll. In bestimmten ande-
ren Fällen haben 70 Prozent der aus dem gelocker-
ten Faserkabel 112 hergestellten geschnittenen Fa-
ser ein durchschnittliches Kabelgewicht von 30 bis 65
Milligramm pro Zoll. In wiederum bestimmten ande-
ren Fällen haben 60 Prozent der aus dem gelocker-
ten Faserkabel 112 hergestellten geschnittenen Fa-
ser ein durchschnittliches Kabelgewicht von 40 bis 65
Milligramm pro Zoll. In wiederum bestimmten ande-
ren Fällen haben 55 Prozent der aus dem gelocker-
ten Faserkabel 112 hergestellten geschnittenen Fa-
ser ein durchschnittliches Kabelgewicht von 45 bis 65
Milligramm pro Zoll. In wiederum bestimmten ande-
ren Fällen haben 40 Prozent der aus dem gelocker-
ten Faserkabel 112 hergestellten geschnittenen Fa-
ser ein durchschnittliches Kabelgewicht von 50 bis 65
Milligramm pro Zoll. In wiederum bestimmten ande-
ren Fällen haben 20 Prozent der aus dem gelocker-
ten Faserkabel 112 hergestellten geschnittenen Fa-
ser ein durchschnittliches Kabelgewicht von 55 bis 65
Milligramm pro Zoll. In wiederum bestimmten ande-
ren Fällen haben 15 Prozent der aus dem gelocker-
ten Faserkabel 112 hergestellten geschnittenen Fa-
ser ein durchschnittliches Kabelgewicht von 60 bis 65
Milligramm pro Zoll.
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[0045] Nach der allgemeinen Beschreibung dieser
Erfindung kann ein weiteres Verständnis unter Be-
zugnahme auf bestimmte spezifische Beispiele er-
langt werden, die hier nur zu Illustrationszwecken vor-
gelegt werden und nicht einschränkend sein sollen,
sofern nicht anders spezifiziert.

BEISPIEL

[0046] Fig. 4 illustriert eine Zugfestigkeit von Faser-
verbundstoff als Funktion der Faserkabelgröße (An-
zahl von Faserfilamenten in einem Faserkabel). Wie
in Fig. 4 dargestellt, erhöht sich mit einer Verringe-
rung der Kabelgröße von 12 K auf 0,5 K die Zug-
festigkeit von Faserverbundstoffen von 85 MPa auf
270 MPa. Eine Verbesserung der Festigkeitsverstär-
kung kann einer besseren Imprägnierung und bes-
seren Dispersion der Fasern kleinerer Kabelgröße in
der Harzmatrix zuzuordnen sein. Dieses Beispiel de-
monstriert, dass Fasern bei bestimmter Kabelgröße
wie etwa einer Kabelgröße von mehr als 12 K sehr
geringe Verstärkung der Zugfestigkeit der Harzver-
bundstoffe bereitstellen.

[0047] Fig. 5A und Fig. 5B stellen zwei Vergleichs-
Faserbehandlungssysteme dar. Gemäß dem System
aus Fig. 5A wird ein Faserkabel 510 über eine Zug-
walze 508 gezogen und wird über eine Schnitteinrich-
tung (nicht gezeigt) geschnitten, um geschnittene 1-
Zoll-Fasern zu bilden. Das System aus Fig. 5A be-
inhaltet keine Verwendung einer Verteilerwalze wie
etwa der Verteilerwalze 104 aus Fig. 1B oder einer
Noppenwalze wie etwa der Noppenwalze 102 aus
Fig. 1A. Das System aus Fig. 5B weist vier glatte
Verteilerwalzen 504a, 504b, 504c, 504d auf, die ei-
ner Zugwalze 508 vorgelagert angeordnet sind. Die
Verteilerwalzen 504a, 504b, 504c, 504d sind dazu
bestimmt, ein Faserkabel 510 abzuflachen, wodurch
es dünner und abgeflachter wird, so dass es zu ei-
nem behandelten Faserkabel 510 wird, das über ei-
ne nachgelagerte Schnitteinrichtung (nicht gezeigt)
geschnitten werden kann. Das System aus Fig. 5B
beinhaltet keine Verwendung von Noppenwalzen wie
etwa der Noppenwalze 102 in Fig. 1A. Die für dieses
Vergleichsbeispiel verwendeten Fasern sind Panex
35 von Zoltek mit einer ursprünglichen Kabelgröße
von 50 K. Die geschnittenen 1-Zoll-Fasern können
mit Harzpaste kombiniert werden, um Verbundpro-
dukte zu bilden. Eine gute Kopplung des Harzsys-
tems mit den geschnittenen Fasern ist vorteilhaft, um
eine adäquate Faserverstärkung für die gewünschten
Eigenschaften zu erreichen.

[0048] Entsprechende Daten sind in Fig. 6A1 und
Fig. 6A2 und Fig. 6B1 und Fig. 6B2 verzeichnet.
Fig. 6A1 und Fig. 6A2 zeigen die Verteilungen der
Breite bzw. des Gewichts des geschnittenen 1-Zoll-
Faserkabels, das durch das System aus Fig. 5A ge-
wonnen wird. Fig. 6B1 und Fig. 6B2 zeigen Vertei-
lungen der Breite bzw. des Gewichts von geschnit-

tenem 1-Zoll-Faserkabel, das durch das System aus
Fig. 5B gewonnen wird. Die Ergebnisse zeigen, dass
die Walzen die 50 K-Faserkabel von der ursprüng-
lichen mittleren Breite von 8,5 Millimetern (mm) auf
die mittlere Breite von 15,8 mm abgeflacht und ver-
teilt haben. Die durch die Walzen bearbeiteten Faser-
kabel bleiben jedoch intakt und ohne sichtbares Auf-
brechen in der Kabelgröße. Beweise hierfür sind das
nahezu identische mittlere Gewicht von ungefähr 92
Milligramm (mg) und die sehr ähnliche Gewichtsver-
teilung der geschnittenen 1-Zoll-Fasern mit und oh-
ne die Walzenbearbeitung. Das Fasergewicht von 92
mg entspricht dem Gesamtgewicht von 50.000 Ein-
Zoll-Faserfilamenten in den Panex-35-Carbonfaser-
kabeln.

[0049] Im Vergleich mit dem System aus Fig. 5A
oder dem System aus Fig. 5B ist ein Faserbehand-
lungssystem entsprechend Fig. 1C und als ein nicht-
einschränkendes Beispiel dafür erstellt. In diesem
Beispiel ist an einer der Verteilerwalzen ein genopp-
ter Gummibogen befestigt, oder sie ist damit bedeckt,
wobei der genoppte Gummibogen vorstehende Erhe-
bungen hat, die mechanisch in das Faserkabel ein-
dringen und es öffnen, um gelockertes oder geöff-
netes Faserkabel zu bilden. Die runden Noppen auf
dem Gummibogen haben einen Durchmesser von
ungefähr 3 mm und eine Höhe von ungefähr 2 mm
und sind sowohl in der x- als auch in der y-Rich-
tung in einem Abstand von ungefähr 8 mm angeord-
net. Nach einem nachfolgenden Schneiden in einer
Schnitteinrichtung sind die resultierenden Verteilun-
gen von Breite und Gewicht des geschnittenen 1-Zoll-
Faserkabels in Fig. 7A und Fig. 7B dargestellt.

[0050] Wie in Fig. 7A und Fig. 7B dargestellt, zei-
gen die Daten, dass die mittlere Breite der geschnit-
tenen Fasern 7,3 mm beträgt, gegenüber 8,5 mm
bei Fasern, die mit dem System aus Fig. 5A bear-
beitet sind, und 15,8 mm bei solchen, die mit dem
System aus Fig. 5B bearbeitet sind. Das mittlere Fa-
sergewicht des geschnittenen 1-Zoll-Faserkabels be-
trägt 43,7 mg, gegenüber den ursprünglichen 92 mg
mit Bezug auf Fig. 5A und Fig. 5B. Die Gewichts-
veränderung zeigt, dass das System aus Fig. 1C
bei Kopplung mit einer nachgelagerten Schnittein-
richtung bei dem gelockerten, geschnittenen Faser-
kabel effektiv eine Kabelreduktion bewirkt hat, etwa
von den ursprünglichen 50 K-Bündeln zu zwei Ka-
belbündeln mit ungefähr 25 K. In bestimmten Fällen
sind nicht-einschränkende Beispiele für das Faser-
behandlungssystem gemäß wiederum einer weiteren
Ausführungsform in Fig. 8A und Fig. 8B dargestellt.

[0051] Es wurde zwar der beste Modus zum Ausfüh-
ren der Erfindung im Detail beschrieben, jedoch wird
der Fachmann auf dem Gebiet, auf das sich diese Er-
findung bezieht, unterschiedliche alternative Gestal-
tungen und Ausführungsformen zum Ausüben der Er-
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findung, wie sie durch die folgenden Ansprüche be-
stimmt ist, erkennen.

Patentansprüche

1.    Vorrichtung zum Behandeln von Faserkabel,
umfassend:
eine rotierbare Noppenwalze, die eine Rotationsach-
se, eine Oberfläche und eine Anzahl beabstandeter
Noppen, die von der Oberfläche abstehen, aufweist,
wobei die rotierbare Noppenwalze über ein Eindrin-
gen in das Faserkabel durch die Anzahl beabstande-
ter Noppen eine Anzahl Öffnungen in ein Faserkabel
einbringt.

2.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die An-
zahl beabstandeter Noppen aus einem ersten Mate-
rial gebildet sind und die Oberfläche aus einem zwei-
ten, von dem ersten Material verschiedenen Material
gebildet ist.

3.  Vorrichtung gemäß Anspruch 2, wobei das erste
Material ein Polymermaterial aufweist.

4.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die An-
zahl beabstandeter Noppen mit der Oberfläche inte-
gral sind.

5.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die An-
zahl beabstandeter Noppen von der Oberfläche ab-
nehmbar sind.

6.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die An-
zahl beabstandeter Noppen gleichmäßig entlang der
Rotationsachse positioniert sind.

7.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die An-
zahl beabstandeter Noppen ungleichmäßig entlang
der Rotationsachse positioniert sind.

8.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die An-
zahl beabstandeter Noppen gleichmäßig entlang ei-
nes Querschnittsparameters senkrecht zu der Rota-
tionsachse positioniert sind.

9.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei eine oder
mehrere aus der Anzahl beabstandeter Noppen eine
oder mehrere Kanten aufweisen.

10.  Vorrichtung gemäß Anspruch 9, wobei die eine
oder die mehreren Kanten nicht parallel zu der Rota-
tionsachse sind.

11.    Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei eine
oder mehrere aus der Anzahl beabstandeter Noppen
eine oder mehrere Spitzen pro Noppe zum Eindrin-
gen in das Faserkabel aufweisen.

12.  Vorrichtung gemäß Anspruch 11, wobei die ei-
ne oder die mehreren Spitzen Teil eines allgemein

kegel- oder pyramidenförmigen Teils der entspre-
chenden Noppe sind.

13.  Vorrichtung gemäß Anspruch 11, wobei die ei-
ne oder die mehreren aus der Anzahl beabstandeter
Noppen zwei oder mehr Spitzen aufweisen, die in ei-
ner zu der Rotationsachse nicht parallelen Richtung
ausgerichtet sind.

14.    Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die
Oberfläche allgemein zylindrisch ist.

15.  Faserkabel, umfassend:
eine Anzahl Faserfilamente, die beabstandete Öff-
nungen aufweist, wobei wenigstens ein Teil der be-
abstandeten Öffnungen jeweils durch zwei Faserfil-
amente des Faserkabels begrenzt ist.

16.   Faserkabel gemäß Anspruch 15, wenigstens
ein Teil der beabstandeten Öffnungen hat einen
durchschnittlichen Durchmesser von 1 bis 20 Millime-
tern.

17.    Faserkabel gemäß Anspruch 15, wobei we-
nigstens ein Teil der beabstandeten Öffnungen rela-
tiv zueinander ungleichmäßig positioniert sind.

18.  Faserkabelzusammensetzung, umfassend:
eine erste Anzahl von Faserkabeln mit einer ers-
ten durchschnittlichen Kabelbreite und einem ersten
durchschnittlichen Kabelgewicht und
eine zweite Anzahl von Faserkabeln mit einer zwei-
ten durchschnittlichen Kabelbreite und einem zwei-
ten durchschnittlichen Kabelgewicht, wenigstens ei-
nes von der Kabelbreite und dem Kabelgewicht ist
zwischen der ersten und der zweiten Vielzahl von Fa-
serkabeln verschieden.

19.    Faserkabelzusammensetzung gemäß An-
spruch 18, wobei die erste durchschnittliche Kabel-
breite von der zweiten durchschnittlichen Kabelbreite
verschieden ist.

20.    Faserkabelzusammensetzung gemäß An-
spruch 18, wobei das erste durchschnittliche Kabel-
gewicht von dem zweiten durchschnittlichen Kabel-
gewicht verschieden ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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