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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Cord zur Verstär-
kung eines Reifens, der hinsichtlich der Gummiein-
dringung verbessert ist, insbesondere einen Cord mit 
mehreren Filamenten, die miteinander verdreht sind.

Stand der Technik

[0002] Herkömmliche Strukturen der Stahlcorde, 
die zur Verstärkung eines Reifens verwendet wer-
den, sind: 

(1) n × m-Struktur (z.B. 7 × 4 und 4 × 4) mit n Fä-
den, die miteinander verdreht sind, wobei jeder 
Faden aus m miteinander verdrehten Filamenten 
besteht; beispielsweise ist ein derartiger Cord in 
der JP 6209614 A offenbart;
(2) n+m-Struktur (z.B. 3+9) mit einem Cord, der 
aus n (2 bis 4) miteinander verdrehten Filamenten 
besteht, und mit einer Hülle, die aus m Filamenten 
besteht, die um den Kern herumgedreht sind; bei-
spielsweise ist ein derartiger Cord in der JP 
5294101 A offenbart;
(3) 1+m-Struktur (z.B. 1+6) mit einem Kern, der 
aus einem einzelnen Filament besteht, und mit ei-
ner Hülle, die aus m Filamenten besteht, die um 
den Kern herumgedreht sind; beispielsweise ist 
ein derartiger Cord in der JP 56031090 A offen-
bart.

[0003] Ein ähnlicher Cord ist auch aus der GB 
1322435 bekannt.

[0004] In der Struktur (1) sind das Gewicht und der 
Durchmesser des Cords pro Einheit seiner Festigkeit 
hoch, und die Eindringung des Bedeckungsgummis 
in den Cord ist nicht gut.

[0005] In der Struktur (2) ist das Cordgewicht relativ 
groß, da der Cord kompakt wird, und die Gummiein-
dringung ist nicht gut.

[0006] In der Struktur (3) ist die Cordfestigkeit grö-
ßer als diejenige des Cords der Struktur (2), wenn sie 
gleich schwer sind, jedoch ist die Gummieindringung 
minderwertig. Des Weiteren neigt der Cord dazu, he-
rausgezogen zu werden.

[0007] Eine andere Lösung ist beispielsweise aus 
der DE 37 25 915 A1 bekannt, die einen Cord offen-
bart, der aus einem Bündel zweier mittels eines Dop-
pelschlagverseilprinzips verseilter Drähte und einem 
Bündel einfach verseilter Drähte besteht, wobei letz-
teres das Bündel der mittels eines Doppelschlagver-
seilprinzips verseilten Drähte so umwendelt, dass 
man einen möglichst hohlraumfreien Cord erhält. Mit 
einem solchen Cord wird allerdings keine zufrieden 
stellende Gummidurchdringung erzielt.

[0008] Die DE 26 19 086 A1 offenbart einen Cord 

aus schraubenförmig gedrehten Kerndrähten, um die 
ebenfalls schraubenlinienförmige Umwicklungsdräh-
te gewunden sind.

[0009] Die DE 84 14 361 U1 zeigt ein Drahtseil mit 
zwei parallelen Herzfilamenten, um die zwei Wendel-
filamente gewickelt sind. Bei einem solchen Seil sind 
weder die Festigkeit noch die Gummidurchdringung 
befriedigend.

[0010] Um die vorstehend erwähnten Probleme zu 
lösen, wurde vorgeschlagen, die Zahl m der die Hülle 
bildenden Filamente in den vorstehend erwähnten 
Strukturen (2) und (3) auf die Zahl m' zu verringern. 
Das heißt, 

(4) 1+m'-Struktur, und
(5) n+m'-Struktur, wobei m' < m.

[0011] In der Struktur (4) wird die Cordfestigkeit grö-
ßer als diejenige eines Cords der Struktur (3) mit dem 
gleichen Gewicht, und die Gummieindringung kann 
etwas verbessert werden, jedoch ist der Widerstand 
gegen Herausziehen des Cords nach wie vor nicht 
gut.

[0012] In der Struktur (5) kann die Gummieindrin-
gung in den Bereich zwischen dem Kern und der Hül-
le im Vergleich zur Struktur (2) verbessert werden, je-
doch kann die Eindringung in den zentralen Raum 
des Kerns nicht verbessert werden. Des weiteren 
wird der Cord schwerer als der Cord der Struktur (3) 
mit der gleichen Festigkeit.

[0013] Daher schlägt die JP 62141144 A vor eine 
(6) n/d1+m/d2-Struktur (z.B. 3/0,20+6/0,32) mit ei-
nem Kern, der aus n Filamenten mit einem Durch-
messer d1 besteht, und mit einer Hülle, die aus m 
Filamenten mit einem Durchmesser d2 besteht, 
der nicht gleich d1 ist.

[0014] Diese Struktur ist immer noch nicht hinsicht-
lich der Gummieindringung in den zentralen Raum 
des Kerns verbessert.

Aufgabenstellung

[0015] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ei-
nen Cord zur Verstärkung eines Reifens zu schaffen, 
bei dem die Eindringung des Bedeckungsgummis in 
den Cord hinein und der Widerstand gegen Heraus-
ziehen des Cords verbessert sind, ohne den Durch-
messer und das Gewicht des Cords zu erhöhen, und 
dadurch die Dauerhaftigkeit des Reifens verbessert 
werden kann, ohne das Reifengewicht zu vergrö-
ßern.

[0016] Gemäß einem Aspekt der Erfindung umfasst 
ein Reifencord wenigstens vier Filamente, die mitein-
ander verdreht sind, um jeweils abschnittsweise ei-
nen Kern und eine den Kern umgebende Hülle zu bil-
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den, wobei die wenigstens vier Filamente wiederholt 
entlang der longitudinalen Richtung des Cords die 
Lage wechseln, so dass eines der Filamente den 
Kern in einem Abschnitt bildet, dasselbe Filament je-
doch in einem anderen Abschnitt des Cords einen 
Teil der Hülle bildet, und wobei der Reifencord eine 
Vielzahl von ersten Abschnitten mit dem Kern und 
eine Vielzahl von zweiten Abschnitten ohne den Kern 
umfasst, die ersten Abschnitte und zweiten Abschnit-
te abwechselnd in der longitudinalen Richtung des 
Cords angeordnet sind, die zweiten Abschnitte ohne 
den Kern mit einem zentralen Raum versehen sind 
und alle die Hülle bildenden Filamente darin den zen-
tralen Raum umgeben.

[0017] Vorzugsweise besitzen alle Filamente den 
gleichen Durchmesser, wobei der Durchmesser im 
Bereich von 0,20 bis 0,40 mm und die Gesamtzahl 
der Filamente im Bereich von 4 bis 7 liegt.

[0018] Da die Filamente wiederholt durch den Über-
gangsteil die Lage wechseln, dringt das Bedeckungs-
gummi leicht in den Cord ein. Wenn die Filamente 
aus Stahl bestehen, ist daher der Korrosionswider-
stand des Cords verbessert, und das Auftreten von 
Korrosion aufgrund der verbleibenden Luft zwischen 
den Filamenten und eine Abnahme in der Festigkeit 
können verhindert werden.

[0019] Im Gegensatz zu den vorstehend erwähnten 
herkömmlichen 1+m- und 1+m'-Strukturen sind alle 
Filamente einschließlich des Kernfilaments miteinan-
der verdreht. Demgemäß ist der Widerstand des 
Cords gegen Herausziehen merklich vergrößert. Des 
weiteren werden alle Filamente im wesentlichen 
gleich lang. Dementsprechend kann eine Beanspru-
chungskonzentration auf einem besonderen Fila-
ment (wie beispielsweise dem herkömmlichen Kern-
filament) vermieden werden, die Last wird gleichmä-
ßig auf die Filamente aufgeteilt, und die Dauerhaftig-
keit des Cords wird wirksam verbessert. Daher kann 
der Cord die Dauerhaftigkeit eines Reifens wirksam 
verbessern.

[0020] Des weiteren besitzt der Cord im allgemei-
nen die 1+m- oder 1+m'-Struktur, das heißt einen 
Einzelfilamentkern. Daher wird, wie in Fig. 5 gezeigt 
ist, die Cordfestigkeit größer als beim Mehrfilament-
kern, wenn die Corde die gleiche Querschnittsfläche 
aufweisen. Mit anderen Worten, wenn die Cordfestig-
keit gleich ist, wird das Cordgewicht verringert, und 
das Reifengewicht kann vermindert werden.

Ausführungsbeispiel

[0021] Die Erfindung wird im folgenden beispielhaft 
anhand der Zeichnung beschrieben, in dieser zeigt:

[0022] Fig. 1 eine vergrößerte Ansicht einer Aus-
führungsform der Erfindung,

[0023] Fig. 2(A) bis Fig. 2(E) Querschnittsansich-
ten davon,

[0024] Fig. 3 eine vergrößerte Ansicht einer ande-
ren Ausführungsform der Erfindung,

[0025] Fig. 4(A) bis Fig. 2(D) Querschnittsansich-
ten davon,

[0026] Fig. 5 einen Graph, der eine Beziehung zwi-
schen der Festigkeit und der Gesamtquerschnittsflä-
che verschiedener Corde mit einem Einzelfilament-
kern und einem Mehrfilamentkern zeigt,

[0027] Fig. 6 eine schematische perspektivische 
Teilansicht einer Gummiplatte, in der die Corde ein-
gebettet sind, und

[0028] Fig. 7 eine schematische Ansicht, die ein 
Testverfahren zum Messen des Widerstands eines 
Kerns gegen Herausziehen erläutert.

[0029] In der Zeichnung umfassen die Corde 1 ge-
mäß der Erfindung wenigstens vier miteinander ver-
drehte Stahlfilamente 2.

[0030] Die Filamente 2 sind mit einer vorbestimmten 
Steigung PT miteinander verdreht, so dass das eine 
der Filamente 2 einen Kern 3 bildet, der sich im Zen-
trum des Cords befindet, und die verbleibenden Fila-
mente 2 eine den Kern 3 umgebende Hülle 4 bilden.

[0031] Gemäß der Erfindung wechselt das eine Fi-
lament, das den Kern 3 bildet, mit dem einen der Fi-
lamente, welche die Hülle 4 bilden, die Lage mit einer 
vorbestimmten Steigung entlang der Länge des 
Cords.

[0032] Vorzugsweise wechseln die Filamente 2 die 
Lage in regelmäßiger Reihenfolge oder in einer vor-
bestimmten Reihenfolge, es kann jedoch möglich 
sein, in zufälliger Reihenfolge zu wechseln.

[0033] Die in den Fig. 1 – Fig. 4 dargestellten Fila-
mente 2 bestehen aus Stahl.

[0034] Vorzugsweise liegt die Gesamtzahl der Fila-
mente 2 im Bereich von 4 bis 7, besitzen alle Fila-
mente 2 den gleichen Durchmesser, und liegt der 
Durchmesser jedes Filaments 2 im Bereich von 0,20 
bis 0,40 mm.

[0035] Die Filamente 2 können aus organischen Fa-
sern bestehen, z.B. Nylon, aromatischer Polyamidfa-
ser und dergleichen.

[0036] Die Fig. 1 und Fig. 2(A) – Fig. 2(E) zeigen 
einen Beispielcord, der aus Stahlfilamenten 2a – 2g
besteht. In diesem Beispiel sind sieben Filamente 2a
– 2g Z-verdreht und wechseln die Lage, wie in den 
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Fig. 2(A) – Fig. 2(E) gezeigt ist.

[0037] Fig. 2(A) zeigt eine Querschnittsansicht, die 
längs der Linie A-A von Fig. 1 genommen ist. In die-
sem Abschnitt ist der Kern 3 das Filament 2a, und die 
verbleibenden sechs Filamente 2b, 2c, 2d, 2e, 2f und 
2g definieren die Hülle 4. Alle benachbarten Filamen-
te berühren einander. Zwischen den benachbarten 
Hüllenfilamenten 2b – 2g ist keine Lücke ausgebildet. 
Die Durchmesser der Filamente 2 sind so aus dem 
vorstehend erwähnten Bereich ausgewählt.

[0038] Das Filament 2a wechselt allmählich die 
Lage mit dem Filament 2f, und in einem anderen Ab-
schnitt, der um eine bestimmte Steigung PC beab-
standet ist, wird das Filament 2f zum Kern 3, und das 
Filament 2a wird eines der Hüllenfilamente, wie in 
Fig. 2(E) gezeigt ist.

[0039] Die Fig. 2(B) – Fig. 2(D) zeigen Übergangs-
punkte dazwischen. Die dreieckigen Räume, die zwi-
schen den in den Fig. 2(A) und Fig. 2(B) gezeigten 
Filamente ausgebildet sind, werden durch den Wech-
sel der Filamente geöffnet, wie in Fig. 2(B) –
Fig. 2(D) gezeigt ist.

[0040] Ein derartiger Wechsel wird entlang der lon-
gitudinalen Richtung des Cords mit der Steigung PC 
wiederholt.

[0041] Die Steigung PC liegt vorzugsweise im Be-
reich vom 1,0- bis 10,0-fachen, am meisten bevor-
zugt dem 1,0- bis 3,0-fachen der Verdrehungsstei-
gung PT der Hüllenfilamente. Beispielsweise gilt PC 
= 2,0 PT.

[0042] Wenn die Steigung PC weniger als das 
1,0-fache der Verdrehungssteigung PT beträgt, 
nimmt die Festigkeit des Cords ab, und der Cord ver-
liert an Geradheit. Wenn PC mehr als das 10,0-fache 
von PT beträgt, wird die Gummieindringung unzurei-
chend, und der Cord ermüdet leicht.

[0043] Die Fig. 3 und Fig. 4(A) – Fig. 4(D) zeigen 
einen weiteren Beispielcord, der aus Stahlfilamenten 
2a – 2f besteht. In diesem Beispiel sind sechs Fila-
mente 2a – 2f Z-verdreht und wechseln die Lage, wie 
in Fig. 4(A) – Fig. 4(D) gezeigt ist.

[0044] In diesem Beispiel werden die Durchmesser 
der Filamente 2 aus dem vorstehenden Bereich so 
ausgewählt, dass, wenn die Hüllenfilamente um das 
Kernfilament mit winkelmäßig gleichen Steigungen 
angeordnet sind, eine kleine Lücke G zwischen den 
benachbarten Hüllenfilamenten gebildet ist, wodurch 
das Bedeckungsgummi leicht in den Cord durch die 
Lücke eindringt.

[0045] Fig. 4(A) zeigt eine Querschnittsansicht, die 
längs der Linie A-A von Fig. 3 genommen ist. In die-

sem Abschnitt ist der Kern 3 das Filmt 2a, und die 
verbleibenden fünf Filamente 2b, 2c, 2d, 2e und 2f
definieren die Hülle 4. Zwischen den Hüllenfilamen-
ten kann eine Lücke G ausgebildet sein, wie vorste-
hend erläutert ist.

[0046] Das Filament 2a wechselt allmählich die 
Lage mit dem Filament 2c, und in einem anderen Ab-
schnitt, der um eine bestimmte Steigung PC beab-
standet ist, wird das Filament 2c zum Kern 3, und das 
Filament 2a wird eines der Hüllenfilamente, wie in 
Fig. 4(D) gezeigt ist.

[0047] Die Fig. 4(B) und Fig. 4(C) zeigen Über-
gangspunkte dazwischen.

[0048] Fig. 4(B) ist eine Querschnittsansicht, die 
längs der Linie B-B von Fig. 4(A) genommen ist. In 
diesem Übergangspunkt berühren die benachbarten 
Hüllenfilamente 2b, 2c, 2d, 2e und 2f einander, und 
infolgedessen ist eine breite Lücke F im wesentlichen 
gleich dem Filamentdurchmesser d zwischen den Fi-
lamenten 2b und 2f ausgebildet.

[0049] Fig. 4(C) ist eine Querschnittsansicht, die 
längs der Linie C-C genommen ist. In diesem Punkt 
bewegt sich das Kernfilament 2a in die vorstehend 
erwähnte breite Lücke F hinein, und infolgedessen 
existiert im Zentrum des Cords kein Kern. Obwohl der 
Cord im allgemeinen eine 1+5-Struktur besitzt, 
scheint dieser Übergangspunkt eine 0+6-Struktur zu 
sein. Dann bewegt sich das Filament 2c in den zen-
tralen Raum F' hinein. Das heißt, die Filamente 2a
und 2c wechseln die Lage.

[0050] Der Wechsel der Filamente wird auf die glei-
che Weise entlang der longitudinalen Richtung des 
Cords wiederholt.

[0051] Beispielsweise, wie in Fig. 6 gezeigt ist, sind 
die Corde 1 gemäß der Erfindung parallel zueinander 
gelegt und in eine Bedeckungsgummiverbindung 11
in Form einer Platte 12 eingebettet. Eine derartige 
Platte 12 wird in eine geeignete Größe geschnitten 
und als Reifenverstärkungsmaterial verwendet, wie 
beispielsweise eine Karkassenlage, eine Gürtellage, 
eine Wulstverstärkungslage und dergleichen.

* Testbeispiele

[0052] Stahlcorde, die mit Lücken zwischen den 
Hüllenfilamenten versehen sind, wie in den Fig. 3
und Fig. 4 gezeigt ist, wurden hergestellt und getes-
tet wie folgt. Deren Spezifizierungen und Testergeb-
nisse sind in Tabelle 1 angegeben.

[0053] Ein anderer Typ von Stahlcorden wurde 
ebenfalls hergestellt und getestet auf die gleiche Wei-
se. Der Cord besitzt eine sich von den vorstehenden 
Beispielen unterscheidende Struktur. Das heißt, kei-
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ne Lücke ist zwischen den Hüllenfilamenten in dem 
Teil mit dem Kern ausgebildet, wie in den Fig. 1 und 
Fig. 2 gezeigt ist. Die Spezifizierungen davon und die 
Testergebnisse sind in Tabelle 2 angegeben.

1) Gummieindringungstest

[0054] Zuerst wurde ein Reifen unter Verwendung 
der Testcorde hergestellt, und dann wurden die Cor-
de aus dem Reifen zusammen mit dem umgebenden 
Bedeckungsgummi herausgenommen. Die Corde 
und das Gummi wurden für 48 Stunden in Toluol ge-
legt, und das aufgequollene Bedeckungsgummi wur-
de entfernt. Der Cord wurde in die einzelnen Filamen-
te 2 zerlegt, und der Prozentsatz der mit Gummi 
überzogenen Fläche davon zur Gesamtfläche wurde 
gemessen entlang einer Länge von etwa 5 cm. Daher 
ist die Gummieindringung um so besser, je höher der 
Prozentsatz ist.

2) Biegesteifigkeitstest

[0055] Die Biegesteifigkeit des Cords wurde gemes-
sen mit einem "V-5 Steifigkeits-Tester", einem von 
U.S. TABER hergestellten Tester mit Bezug auf die 
US-Patente 2 465 180 und 2 063 275.

3) Widerstand gegen Herausziehen-Test

[0056] Dieser Test wurde wie folgt durchgeführt.

[0057] Zuerst wurde ein Reifen hergestellt, in wel-
chem die Testcorde parallel zueinander als eine Ver-
stärkungsschicht oder -lage eingebettet waren, und 
dann wurde ein Teststück aus dem Reifen herausge-
nommen.

[0058] Hier ist das Teststück, wie in Fig. 7 gezeigt 
ist, ein Streifen des Bedeckungsgummis, in welchem 
fünf parallele Corde entlang der longitudinalen Rich-
tung angeordnet sind. Daher beträgt die Breite davon 
im wesentlichen das Fünffache der Cordsteigung. 
Die Länge davon beträgt etwa 60 mm. Von dem ei-
nen Ende (dem unteren Ende in Fig. 7) steht nichts 
vor. Vom anderen Ende (dem oberen Ende) steht je-
doch ein Kern, der vom zentralen Cord, vor. Der zen-
trale Cord wird bei 15 mm vom oberen Ende abge-
schnitten.

[0059] Der vorstehende Kern und das untere Ende 
des Teststücks wurden mit einem oberen Futter und 
einem unteren Futter gehalten, eine Zugkraft wurde 
dazwischen angewendet, und die Kraft wurde all-
mählich erhöht, und als Ergebnis davon wurde, wenn 
(1) der Kern herausgezogen wurde, (2) der Kern zer-
schnitten wurde, oder (3) das Bedeckungsgummi 
zwischen dem zentralen Zielcord und dem benach-
barten Cord gebrochen wurde, die Zugkraft als der 
Widerstand gegen Herausziehen gemessen. In jeder 
Tabelle ist der Widerstand durch einen Index angege-

ben. Je größer der Index, desto größer der Wider-
stand gegen Herausziehen.

[0060] Wie aus den Tabellen 1 und 2 ersichtlich ist, 
wurde bestätigt, dass die Beispielcorde hinsichtlich 
der Gummieindringung und des Widerstandes gegen 
Herausziehen des Kerns im Vergleich zu den ent-
sprechenden Referenzcorden wirksam verbessert 
waren.

[0061] Wie vorstehend beschrieben ist, sind in den 
Corden gemäß der Erfindung die Gummieindringung 
und der Widerstand gegen Herausziehen des Kerns 
wirksam verbessert. Daher können die Corde die 
Dauerhaftigkeit eines Reifens merklich verbessern, 
ohne das Reifengewicht zu erhöhen.

[0062] Zusammengefasst betrifft die Erfindung so-
mit einen Reifencord, der in der Gummieindringung 
verbessert ist. Der Cord umfasst wenigstens vier Fi-
lamente, die miteinander verdreht sind, um einen 
Kern und eine den Kern umgebende Hülle zu bilden. 
Die Filamente wechseln wiederholt entlang der longi-
tudinalen Richtung des Cords die Lage, so dass ei-
nes der Filamente den Kern in einem Abschnitt bildet, 
jedoch in einem anderen Abschnitt des Cords dassel-
be Filament einen Teil der Hülle bildet.

Patentansprüche

1.  Reifencord mit wenigstens vier Filamenten (2), 
die miteinander verdreht sind, um jeweils abschnitts-
weise einen Kern (3) und eine den Kern (3) umge-
bende Hülle (4) zu bilden, wobei die wenigstens vier 
Filamente (2) wiederholt entlang der longitudinalen 
Richtung des Cords die Lage wechseln, so dass ei-
nes der Filamente (2) den Kern (3) in einem Abschnitt 
bildet, jedoch in einem anderen Abschnitt des Cords 
dasselbe Filament (2) einen Teil der Hülle (4) bildet, 
und wobei der Reifencord eine Vielzahl von ersten 
Abschnitten mit dem Kern (3) und eine Vielzahl von 
zweiten Abschnitten ohne den Kern (3) umfasst, die 
ersten Abschnitte und zweiten Abschnitte abwech-
selnd in der longitudinalen Richtung des Cords ange-
ordnet sind, die zweiten Abschnitte ohne den Kern (3) 
mit einem zentralen Raum versehen sind und alle die 
Hülle (4) bildenden Filamente (2) darin den zentralen 
Raum umgeben.

2.  Reifencord nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steigung (PC) der zweiten Ab-
schnitte im Bereich vom 1,0- 10,0-fachen der Verdre-
hungssteigung (PT) der Hüllenfilamente liegt.

3.  Reifencord nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass alle Filamente (2) aus Stahl bestehen.

4.  Reifencord nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gesamtzahl der Filamente (2) im 
Bereich von 4 bis 7 liegt.
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5.  Reifencord nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Durchmesser der Filamente (2) im 
Bereich von 0,20 bis 0,40 mm liegt.

6.  Reifencord nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass alle Filamente (2) den gleichen Durch-
messer aufweisen.

7.  Reifencord nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass in den ersten Abschnitten mit 
dem Kern (3) jedes der die Hülle (4) bildenden Fila-
mente (2) die nächsten Filamente (2) berührt.

8.  Reifencord nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass in den ersten Abschnitten mit 
dem Kern (3) wenigstens eine Lücke (G) zwischen 
den die Hülle (4) bildenden Filamenten (2) ausgebil-
det ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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