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Sekundär-Roving aus Carbon-Stapelfasern  

 
Das FuE-Vorhaben umfasste die Entwicklung eines Faserbandes aus 
längs ausgerichteten parallelisierten Sekundär-Carbonfasern (rCF) 
zwischen 60 und 120 mm Faserlänge aus der Recyclingaufbereitung. 
Ziel war es, die hervorragenden Eigenschaften von Primär-Carbon-
fasern in Bezug auf Steifigkeit und Festigkeit als Endlos-Roving soweit 
als möglich auf endlich lange rezyklierte Carbonfasermaterialien in 
einen Sekundär-Roving = fixiertes Faserband zu übertragen. 

Die rCF-Stapelfasern konnten ohne massiven Faserbruch bzw. mit 
vertretbarer Fasereinkürzung ohne zusätzlichen Mischungspartner 
kardiert werden. Dabei wurde ein Bandgewichts-Spektrum zwischen 
2,8 und 4,6 ktex realisiert. 

Eine mechanische Verfestigung mittels maschenbildenden Fäden ist 
möglich. Die zur Verfestigung benötigten Maschenfäden schmälern 
jedoch die Faserverbundkennwerte. Der Auftrag von epoxidharzver-
träglichem schmelzbarem Binder mittels Ringschlitzdüse über den 
kompletten Bandumfang wurde als Vorzugsvariante zur Bandverfes-
tigung favorisiert. 

Es gelang, den verfestigten Sekundär-Roving störungsfrei auf einen 
zylindrischen Spulenkern mit Außenabzug vergleichbar der Primär-CF-
Rovingaufmachung zu wickeln. Der für den Versuchsstand gefertigte 
Wickler realisiert sowohl eine zylindrische Wicklung mit flexiblem Ver-
satzwinkel als auch die Befüllung einer Scheibenspule mit einem Ver-
satzwinkel von 0°. Sowohl zylindrische als auch Scheibenspulen wur-
den auf einem Spulengatter angeordnet. Beide Spulenaufma-
chungsformen erlauben eine passive Zuführung als UD-Fadensystem 
in Arbeitsrichtung (0°) an die Flächenbildungsmaschine. Scheiben-
spulen laufen wegen ihres nicht vorhandenen Bandversatzes stö-
rungfrei ab. Die verfestigten rCF-Bänder wurden auf Stoß zugeführt 
und mittels maschenbildenden Fäden zu einem UD-Gewirke verfestigt. 

An einem UD-Wickelwerkzeug wurde in Ergänzung dazu ein einseiti-
ger Lagenaufbau mit unterschiedlichen Bandproben manuell realisiert, 
lagenweise mit Harz benetzt, verpresst und ausgehärtet. 

Mit 51 GPa Biege-E-Modul in Längsrichtung wurden 85 % des Ver-
gleichswertes für Primär-CF im Gewebelaminat bzw. 45 % des Ver-
gleichswertes im UD-Laminat erreicht. 
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