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Die  Erfindung  betrifft  einen  Verstärkungscord 
aus  mehreren  Stahldrähten  zur  Verstärkung  von 
elastomeren  Erzeugnissen,  bestehend  aus  Stahl- 
drähten  und  mindestens  einem  flachen  Umschlin- 
gungsdraht  aus  Metall,  dessen  Härte  deutlich  ge- 
ringer  ist  als  die  Härte  der  Stahldrähte,  wobei  eine 
der  Breitseiten  des  Umschlingungsdrahtes  die 
Stahldrähte  berührt. 

Derartige  Verstärkungscorde  sind  aus  FR-A- 
731  314  bekannt,  welche  als  Wulstverstärkung  im 
Autoreifen  dienen.  Hierbei  kommt  es  besonders 
darauf  an,  dass  in  den  Verstärkungscorden  auch 
dann,  wenn  sie  in  den  Wulst  eingebettet  sind,  die 
den  Wulst  verstärkenden  Stahldrähte  in  paralleler 
Anordnung  bleiben.  Dies  kann  zum  Beispiel  da- 
durch  gewährleistet  werden,  dass  sehr  flache 
Bänder  aus  einem  deutlich  weicheren  Werkstoff 
jm  die  Stahldrähte  derart  gewickelt  werden,  dass 
3in  Teil  des  Werkstoffes  der  flachen  Bänder  in  die 
Jon  den  Stahldrähten  gebildeten  Hohlräume  ge- 
Dresstwird,  wodurch  die  Stahldrähte  in  ihrer  Lage 
estgehalten  werden. 

Die  bekannten  Verstärkungscorde  sind  bisher 
ür  die  Lauffläche  von  Reifen  nicht  eingesetzt  wor- 
den. 

Es  sind  lediglich  aus  der  DE-C-803  801  Verstär- 
cungscorde  mit  flachem  Umschlingungsdraht  be- 
sannt  geworden.  Der  Umschlingungsdraht  erfüllt 
iabei  die  Aufgabe,  den  Cordverbund  zusammen- 
halten  und  ein  Spleissen  der  Stahldrähte  zu 
verhindern.  Wenn  ein  solcher  Cord  in  ein  elasto- 
neres  Material  eingebettet  ist,  so  ist  bei  Bela- 
stung  dieses  Materials,  beispielsweise  eines 
:ahrzeugluftreifens,  die  Gefahr  der  Reibkorrosion 
legeben.  Die  Reibkorrosion  ist  eine  der  Ursa- 
:hen,  die  zur  Reduzierung  der  Lebensdauer  von 
nit  Verstärkungscorden  verstärkten  elastomeren 
Erzeugnissen  führen. 

Die  Gefahr  der  Reibkorrosion  ist  immer  dann 
legeben,  wenn  zwei  Metalloberflächen  berühren- 
len  Kontakt  haben,  wobei  diese  beiden  Metall- 
iberflächen  unter  Belastung  einer  geringfügigen 
legenseitigen  Verschiebung  unterworfen  sind. 
!in  solcher  Zustand  tritt  zwischen  den  Metalldräh- 
3n  des  Verstärkungscordes,  welche  im  elastome- 
en  Erzeugnis  die  Belastung  aufnehmen,  und  den 
Imschlingungsdrähten  bei  dynamischer  Bean- 
pruchung  des  verstärkten  elastomeren  Erzeug- 
isses  ein. 
Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  ei- 

en  Verstärkungscord  der  eingangs  genannten 
.rt  zur  Verfügung  zu  stellen,  bei  welchem  die 
iefahr  der  Reibkorrosion  bei  den  tragenden 
tahldrähten  weitgehend  reduziert  wird,  wobei 
leichzeitig  die  anderen  guten  Eigenschaften  des 
erstärkungscordes  erhalten  bleiben.  Die  Le- 
ensdauerdes  verstärkten  elastomeren  Materials 
oll  erhöht  werden. 
Diese  Aufgabe  wird  bei  Verstärkungscorden  der 

ingangs  genannten  Art  dadurch  gelöst,  dass  je- 
er  Umschlingungsdraht  abgeflacht  ist,  dass  die 
ärte  jedes  Umschlingungsdrahtes  etwa  30  bis 
3%  der  Härte  der  Stahldrähte  beträgt,  und  das 

Verhältnis  von  Dicke  zu  Breite  jedes  Umschlin- 
gungsdrahtes  zwischen  0,4  und  0,7  liegt. 

Bevorzugt  beträgt  die  Härte  jedes  Umschlin- 
gungsdrahtes  etwa  30  bis  50%  von  der  Härte  der 

5  Stahldrähte  und/oder  liegt  das  Verhältnis  von  Dik- 
ke  und  Breite  jedes  Umschlingungsdrahtes  zwi- 
schen  0,5  bis  0,6. 

Die  Härte  der  bei  Fahrzeugluftreifen  für  Verstär- 
kungscorde  verwendeten  Stahldrähte  liegen  bei 

10  Werten  von  795  bis  917  HV  0,05.  Hierbei  ist  die 
Härte  nach  Vickers  angegeben.  Sie  wird  nach  DIN 
50  133  Blatt  2  bestimmt.  Solche  Stahldrähte  haben 
Zugfestigkeiten,  die  zwischen  2  600  bis  3  000  N/ 
mm2  liegen.  Neuerdings  werden  auch  Stahldrähte 

15  eingesetzt,  die  eine  höhere  Zugfestigkeit,  bei- 
spielsweise  3  400  N/mm2,  besitzen.  Diese  Stahl- 
drähte  besitzen  dann  eine  entsprechend  höhere 
Härte. 

Werden  beispielsweise  Stahldrähte  mit  einer 
20  Härte  von  etwa  917  HV  0,05  und  einer  Zugfestigkeit 

von  etwa  3  000  N/mm2  zur  Herstellung  eines  Ver- 
stärkungscordes  eingesetzt,  so  soll  der  Umschlin- 
gungsdraht  erfindungsgemäss  eine  Härte  von  275 
bis  509  HV  0,05,  vorzugsweise  bis  459  HV  0,05 

>5  aufweisen.  Ein  solcher  Umschlingungsdraht  hat 
dann  eine  Zugfestigkeit,  die  zwischen  900  und 
1  800  N/mm2,  vorzugsweise  bis  1  500  N/mm2  liegt. 

Verwendet  man  erfindungsgemäss  für  den  Um- 
schlingungsdraht  auch  einen  Stahldraht,  so  kann 

\o  die  Härte  und  die  Zugfestigkeit  in  bekannter  Weise 
über  die  Auswahl  der  Stahlsorte  (Höhe  des  Koh- 
lenstoffgehaltes,  Höhe  der  Legierungszusätze), 
über  eine  Reduzierung  der  Vorverformung  oder 
über  eine  geeignete  Wärmenachbehandlung  ein- 

5  gestellt  werden.  Für  die  Umschlingungsdrähte 
kann  aber  auch  ein  anderer  metallischer  Werk- 
stoff  mit  entsprechenden  Härteeigenschaften  bzw. 
Zugfestigkeiten  verwendet  werden. 

Bei  dem  in  der  obengenannten  DE-PS  803  801 
0  beschriebenen  Verstärkungscord  kann  als  Um- 

schlingungsdraht  auch  ein  flacher  Umschlin- 
gungsdraht  eingesetzt  werden,  durch  welchen  ne- 
ben  einer  Erhöhung  der  Widerstandskraft  gegen- 
über  der  Spieisswirkung  eine  Verringerung  des 

5  Gesamtdurchmessers  erreicht  wird. 
Nicht  nur  die  geringere  Härte  des  Umschlin- 

gungsdrahtes  in  den  angegebenen  Grenzen,  son- 
dern  auch  die  flache  Ausbildung  des  Umschlin- 
gungsdrahtes  verringert  die  Gefahr  der  Reibkor- 

3  rosion  bei  Verstärkungscorden,  wenn  beim  Quer- 
schnitt  des  Umschlingungsdrahtes  bestimmte 
geometrische  Grössenverhältnisse  eingehalten 
werden,  weil  im  Gegensatz  zum  Umschlingungs- 
draht  mit  kreisförmigem  Querschnitt  beim  Einsatz 

>  des  Umschlingungsdrahtes  mit  flachem  Quer- 
schnitt  nicht  mehr  punktförmiger,  sondern  linien- 
förmiger  Kontakt  zwischen  Umschlingungsdraht 
und  tragenden  Stahldrähten  erreicht  wird.  Bei  dy- 
namischer  Belastung,  entsprechend  den  Bean- 

1  Spruchungsverhältnissen  im  Reifen,  verteilen  sich 
die  von  aussen  einwirkenden  Kräfte  somit  auf  eine 
grössere  Fläche,  wodurch  die  spezifische  Flä- 
chenbelastung  sowohl  für  die  tragenden  Stahl- 
drähte  als  auch  für  die  Umwicklungsdrähte  verrin- 
gert  wird.  Begünstigend  wirkt  sich  dabei  aus,  dass 
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er  gedrehte  Flachdraht  je  nach  Schlaglange  in 
jdem  Fall  höhere  Dehnwerte  aufweist  als  ein 
ergleichbarer  runder  Draht.  Dies  führt  zu  einem 
esseren  duktilen  Verhalten  und  somit  zu  einer 
öheren  Beanspruchbarkeit. 
Das  Aufbringen  dieses  abgeflachten  Umschlin- 

ungsdrahtes  kann  dadurch  geschehen,  dass  ent- 
/eder  der  Umschlingungsdraht  um  das  Seil  ge- 
wirnt  wird  oder  der  Umschlingungsdraht  auf  das 
im  seine  eigene  Achse  rotierende  Seil  mit  der 
Jreitseite  abgelegt  wird. 

Die  Abflachung  des  Umschlingungsdrahtes 
;ann  dadurch  bewerkstelligt  werden,  dass  ein 
)raht  mit  rundem  Querschnitt  flachgewalzt  oder 
lurch  einen  Ziehstein  dessen  Ziehloch  rechtecki- 
)en  Querschnitt  aufweist,  gezogen  wird,  wobei  in 
3reitenrichtung  quer  zur  Laufrichtung  des  Drahtes 
tut  einen  Formzwang  verzichtet  wird  und  dieses 
Jrahtmaterial  in  dieser  Richtung  frei  fliessen 
cann. 

Die  Verringerung  der  Gefahr  der  Reibkorrosion 
luf  erfindungsgemässe  Weise  lässt  sich  praktisch 
)ei  allen  Verstärkungscord-Konstruktionen  an- 
wenden,  welche  Umschlingungsdrähte  aufweisen. 

Um  die  Vielfalt  der  möglichen  erfindungsge- 
nässen  Verstärkungscord-Konstruktionen  aufzu- 
zeigen,  werden  nachfolgend  beispielsweise  fol- 
gende  Konstruktionen  genannt: 

4  x  d  +  U 
7  x  3  x  d  +  U 
7  x  4  x  d  +  U 
3  +  9  x  d  +  U 
3  +  9 + 1 5 x d + U  

27  x  d  +  U 
7  x  7  x  d  +  U 

Hierin  bedeutet  d  der  Durchmesser  der  Stahl- 
Jrähte,  welcher  bei  üblichen  Verstärkungscorden 
zwischen  0,15  und  0,25  mm  liegt. 

Mit  U  ist  der  Umschlingungsdraht  bzw.  die  Um- 
schlingungsdrähte  bezeichnet,  welche  in  der  Aus- 
:ührungsform  mit  üblichen  rundem  Querschnitt 
3inen  Durchmesser  von  0,12  bzw.  0,15  mm  aufwei- 
sen  und  abgeflacht  sind. 

Diese  Erfindung  beschränkt  sich  jedoch  nicht 
auf  die  angegebenen  Durchmesser  der  Stahldräh- 
te  bzw.  der  Umschlingungsdrähte. 

Die  Querschnittsfläche  des  abgeflachten  Um- 
schlingungsdrahtes  ist  etwa  gleich  gross  wie  die 
Querschnittsfläche  des  zur  Abflachung  verwende- 
ten  Drahtes  mit  rundem  Querschnitt  und  beträgt 
vorzugsweise  etwa  0,01  bis  0,02  mm2. 

Die  Schlaglänge  der  runden  wie  der  flachen 
Umschlingungsdrähte  liegt  vorteilhafterweise  bei 
2,5  bis  5  mm.  Die  mit  derartigen  Umschlingungs- 
drähten  ausgestatteten  Verstärkungscorde  wer- 
den  bei  Fahrzeugluftreifen  vorteilhafterweise  in 
der  Karkasse  eingesetzt. 

In  der  Regel  bestehen  die  Metalldrähte  auch  für 
erfindungsgemässe  Verstärkungscorde  aus  ei- 
nem  kohlenstofflegierten  Stahldraht.  Die  Stahl- 
drähte  müssen  eine  gute  Bindung  mit  dem  elasto- 
meren  Material  eingehen.  Deshalb  werden  die 
Stahldrähte  mit  einem  zweiten  Material,  Kunst- 

StOTT  oaer  einem  anaeren  iviaienai  ucsi,iin,mci, 
wobei  zwischen  Stahldraht  und  Beschichtungs- 
werkstoff  einerseits  und  Beschichtungswerkstoff 
und  elastomeren  Material  andererseits  eine  gute 

i  Bindungseigenschaft  vorhanden  sein  muss.  Mit 
Messing  beschichtete  Stahldrähte  finden  bevor- 
zugt  Anwendung. 

Bei  allen  oben  beschriebenen  erfindungsge- 
mässen  Ausgestaltungen  der  Verstärkungscorde 

o  wurde  festgestellt,  dass  die  übrigen  Eigenschaf- 
ten  der  Verstärkungscorde  beispielsweise  Zugfe- 
stigkeit,  Durchdringung  des  elastomeren  Materi- 
als  oder  Kompressionsmodul  höchstens  in  un- 
wesentlicher  Weise  beeinflusst  wurden. 

5  Der  Kompressionsmodul  wird  auf  folgende  Wei- 
se  bestimmt:  Ein  Verstärkungscord  bzw.  Verstär- 
kungsseil  wird  in  ein  elastomeres  Material  mit 
definierten  Eigenschaften  eingebettet.  Das  elasto- 
mere  Material  wird  bei  der  Einbettung  zu  einer 

;o  zylinderförmigen  Probe  geformt,  deren  Quer- 
schnitt  kreisförmig  ist,  und  in  deren  Achse  der 
VerstärkungsGord  bzw.  das  Verstärkungsseil  an- 
geordnet  und  eingebettet  ist.  Die  Probe  hat  defi- 
nierte  Länge  und  definierten  Durchmesser.  Durch 

>5  Druckbelastung  der  beiden  (kreisförmigen)  Stirn- 
flächen  wird  die  maximal  mögliche  Belastung  er- 
mittelt.  In  der  Regel  wird  die  maximal  mögliche 
Belastung  dann  erreicht,  wenn  die  Probe  seitlich 
ausknickt. 

io  Die  erfindungsgemässen  Verstärkungscorde 
finden  bevorzugt  Verwendung  bei  der  Herstellung 
von  Fahrzeugluftreifen,  insbesondere  von  Luftrei- 
fen  für  Lastkraftwagen  oder  Erdbewegungsma- 
schinen. 

?5  Die  Erfindung  wird  anhand  der  nachfolgenden 
Figuren  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  erfindungsgemässe  Verstärkungs- 
cord-Konstruktion  in  vier  Querschnitten, 

Fig.  2  den  erfindungsgemässen  Verstärkungs- 
w  cord  nach  Fig.  1  in  Draufsicht, 

Fig.  3  den  schematischen  Aufbau  eines  Reifens. 
Fig.  1  zeigt  eine  erfindungsgemässe  Cordkon- 

struktion  im  Querschnitt,  die  aus  sieben  Litzen  2 
mit  jeweils  vier  einzelnen  Stahldrähten  1  besteht, 

45  welche  von  einem  Umschlingungsdraht  3,  der  ab- 
geflacht  ist,  wendeiförmig  umwickelt  ist,  wobei 
eine  der  Breitseiten  des  Umschlingungsdrahtes  3 
die  Stähldrähte  berührt.  Hierbei  sind  vier  Quer- 
schnitte  senkrecht  zur  Seilachse  nach  den  charak- 

5o  teristischen  Verdrehungswinkeln  0°,  90°,  180°  und 
270°  dargestellt,  wobei  die  Zwirnrichtung  des  Um- 
schlingungsdrahtes  mit  der  des  Pfeiles  überein- 
stimmt. 

Fig.  2  zeigt  den  Verstärkungscord  nach  Fig.  1  in 
55  Draufsicht,  wobei  hier  wiederum  die  charakteristi- 

schen  Verdrehungswinkel  0°,  90°,  180°  und  270° 
markiert  sind.  Gleichzeitig  ist  die  Schlaglänge  des 
Umschlingungsdrahtes  mit  S  bezeichnet. 

Fig.  3  zeigt  schematisch  den  Aufbau  eines  Rei- 
60  fens,  in  welchem  erfindungsgemäss  Verstär- 

kungsteile  eingebettet  sind.  Mit  4  ist  die  Lauffläche 
des  Reifens  bezeichnet,  welcher  hier  als  Radial- 
reifen  abgebildet  ist.  In  die  Lauffläche  4  sind  zwei 
Lagen  5  und  6  von  Verstärkungscorden  eingebet- 

65  tet,  welche  unter  einem  bestimmten  Winkel  zur 

3 
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Umfangsnchtung  verlaufen.  Dieser  Winkel  richtet 
sich  nach  dem  Einsatzgebiet  des  Reifens.  In  eine 
Karkasse  8  sind  erfindungsgemässe  Verstär- 
kungscorde  7  in  Umfangsrichtung  des  Reifenquer- 
schnitts  eingebettet.  Die  erfindungsgemässen 
Verstärkungscorde  lassen  sich  auch  in  den  Gür- 
tellagen  5  und  6  einsetzen. 

Patentansprüche 

1.  Verstärkungscord  aus  mehreren  Stahldräh- 
ten  zur  Verstärkung  von  elastomeren  Erzeugnis- 
sen,  bestehend  aus  Stahidrähten  und  mindestens 
einem  flachen  Umschlingungsdraht  aus  Metall, 
dessen  Härte  deutlich  geringer  ist  als  die  Härte 
der  Stahldrähte,  wobei  eine  der  Breitseiten  des 
Umschlingungsdrahtes  die  Stahldrähte  berührt, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  jeder  Umschlin- 
gungsdraht  abgeflacht  ist,  dass  die  Härte  jedes 
Umschlingungsdrahtes  etwa  30  bis  60%  der  Härte 
der  Stahldrähte  beträgt,  und  das  Verhältnis  von 
Dicke  zu  Breite  jedes  Umschlingungsdrahtes  zwi- 
schen  0,4  und  0,7  liegt. 

2.  Verstärkungscord  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Härte  jedes  Umschlin- 
gungsdrahtes  etwa  30  bis  50%  der  Härte  der 
Stahldrähte  beträgt. 

3.  Verstärkungscord  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Verhältnis  von 
Dicke  zu  Breite  jedes  Umschlingungsdrahtes  zwi- 
schen  0,5  und  0,6  liegt. 

4.  Verstärkungscord  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Querschnittsfläche  jedes  Umschlin- 
gungsdrahtes  etwa  0,01  bis  0,02  mm2  beträgt. 

5.  Verwendung  der  Verstärkungscorde  gemäss 
einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  4  zur 
Herstellung  von  Fahrzeugiuftreifen,  insbesondere 
von  Luftreifen  für  Lastkraftwagen  oder  Erdbewe- 
gungsmaschinen. 

6.  Luftreifen,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  er 
Verstärkungscorde  gemäss  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  4  enthält. 

Claims 

1.  A  reinforcing  cord  composed  of  several  steel 
wires  for  reinforcing  elastomeric  products,  con- 
sisting  of  steel  wires  and  at  least  one  flat  wrapping 
wire  composed  of  metal  of  which  the  hardness  is 
considerably  lower  than  the  hardness  of  the  steel 
wires,  wherein  one  of  the  wide  sides  of  the  wrap- 
ping  wire  contacts  the  steel  wires,  characterised 
in  that  each  wrapping  wire  is  flattened,  the  hard- 
ness  of  each  wrapping  wire  is  about  30  to  60%  of 
the  hardness  of  the  steel  wires  and  the  ratio  of 

thickness  to  width  of  each  wrapping  wire  lies  be- 
tween  0.4  and  0.7. 

2.  A  reinforcing  cord  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  hardness  of  each  wrap- 

5  ping  wire  is  about  30  to  50%  of  the  hardness  of  the 
steel  wires. 

3.  A  reinforcing  cord  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  ratio  of  thickness  to  width 
of  each  wrapping  wire  lies  between  0.5  and  0.6. 

10  4.  A  reinforcing  cord  according  to  one  or  more 
of  Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  cross- 
sectional  area  of  each  wrapping  wire  is  about  0.01 
to  0.02  mm2. 

5.  A  reinforcing  cord  according  to  one  or  more 
15  of  Claims  1  to  4  for  the  production  of  pneumatic 

tyres  for  vehicles,  in  particular  of  pneumatic  tyres 
for  lorries  or  earth  moving  machinery. 

6.  Pneumatic  tyre,  characterised  in  that  it  con- 
tains  reinforcing  cords  according  to  one  or  more  of 

20  Claims  1  to  4. 

Revendications 

1.  Cäble  de  renforcement  compose  de  plusieurs 
25  fils  d'acier  pour  le  renforcement  de  produits  elas- 

tomeres,  comprenant  des  fils  d'acier  et  au  moins 
un  fil  d'enroulement  plat  en  metal  dont  la  durete 
estsensiblement  inferieure  äcelle  des  fils  d'acier, 
un  des  cötes  larges  du  fil  d'enroulement  etant  en 

30  contact  avec  les  fils  d'acier,  caracterise  en  ce  que 
chaque  fil  d'enroulement  est  aplati,  que  la  durete 
de  chaque  fil  d'enroulement  correspond  ä  peu 
pres  ä  30  ä  60%  de  la  durete  des  fils  d'acier,  et  que 
le  rapport  entre  l'epaisseur  et  la  largeur  de  cha- 

35  que  fil  d'enroulement  se  situe  entre  0,4  et  0,7. 
2.  Cäble  de  renforcement  selon  la  revendication 

1,  caracterise  en  ce  que  la  durete  de  chaque  fil 
d'enroulement  correspond  ä  peu  pres  ä  30  ä  60% 
de  la  durete  des  fils  d'acier. 

40  3.  Cäble  de  renforcement  selon  la  revendication 
1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  le  rapport  entre 
l'epaisseur  et  la  largeur  de  chaque  fil  d'enroule- 
ment  se  situe  entre  0,5  et  0,6. 

4.  Cäble  de  renforcement  selon  l'une  quelcon- 
45  que  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  3,  ca- 

racterise  en  ce  que  la  section  de  chaque  fil  d'en- 
roulement  est  d'environ  0,01  ä  0,02  mm2. 

5.  Cäble  de  renforcement  selon  l'une  quelcon- 
que  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  4,  destine 

so  ä  la  fabrication  de  pneumatiques  de  vehicules, 
notamment  de  pneumatiques  pour  camions  ou 
machines  de  terrassement. 

6.  Pneumatique,  caracterise  en  ce  qu'il  contient 
des  cäbles  de  renforcement  selon  l'une  quelcon- 

55  que  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  4. 
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