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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein schwimmfähiges Tau,
d.h. ein Tau, das auf dem Wasser schwimmt.
[0002] Solche Taue sind bekannt. JP 2000-303254
und JP 2003-055836 beschreiben jeweils ein schwimm-
fähiges Tau aus Hohlfasern aus einem thermoplasti-
schen Polymer, z.B. aus Nylon 6, mit einem Anteil des
Hohlvolumens am Faservolumen von 10 bis 35 %, wobei
die Hohlfasern mindestens zwei Lumina aufweisen.
[0003] WO 2009/026215 beschreibt ein Hybrid-Garn
aus einer oder mehreren Polyolefinfasern und einer oder
mehreren Verstärkungsfasern. Das Hybrid-Garn kann
u.a. zur Bildung faserhaltiger Strukturen einschließlich
geflochtener Taue eingesetzt werden.
[0004] EP 0 666 364 A2 beschreibt ein in Wasser
schwimmfähiges Tau. Das Tau besteht aus zwei oder
mehreren Fasersträngen und aus einem Schwimmkör-
per, der im Tau angeordnet ist. Die Fasern der Faser-
stränge sind um den Schwimmkörper gesponnen und
sind Pflanzenfasern oder Synthesefasern. Der
Schwimmköper ist als wurstförmiges Schaumstoffmate-
rial oder als wurstförmiger Schlau ausgeführt, wobei so-
wohl das Schaumstoffmaterial als auch der Schlauch
entweder in kontinuierlicher Form oder in Elemente auf-
geteilt oder in Stücke geschnitten vorliegt.
[0005] Daher stellt sich die vorliegende Erfindung die
Aufgabe, ein weiteres schwimmfähiges Tau zur Verfü-
gung zu stellen.
[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein in Wasser
schwimmfähiges Tau bestehend aus mindestens zwei
Strängen, wobei jeder Strang Synthesefasern umfasst,
und vorzugsweise jeder Strang aus Synthesefasern be-
steht, wobei das Tau dadurch gekennzeichnet ist, dass
die Synthesefasern eine Komponente A) und eine Kom-
ponente B) umfassen, wobei A) mindestens ein Monofi-
lament ist, wobei das Monofilament einen Durchmesser
im Bereich von 0,5 bis 7,0 mm aufweist, und B) mindes-
tens ein Multifilamentgarn ist, dessen Filamente Hohlfa-
ser-Filamente sind.
[0007] Überraschenderweise wurde gefunden, dass
dadurch, dass die Synthesefasern in jedem Strang des
erfindungsgemäßen Taus eine Komponente A) und eine
Komponente B) umfassen, wobei A) mindestens ein Mo-
nofilament mit einem Durchmesser im Bereich von 0,5
bis 7,0 mm ist und B) mindestens ein Multifilamentgarn
ist, dessen Filamente Hohlfasern sind, schwimmfähige
Taue hergestellt werden können, die im Vergleich zu
Tauen, die zu 100 % aus Multifilamentgarn bestehen,
eine deutlich stabilere Seilquerschnittsform aufweisen.
Die deutlich stabilere Seilquerschnittsform des erfin-
dungsgemäßen schwimmfähigen Taus hat zur Folge,
dass das erfindungsgemäße schwimmfähige Tau im
Vergleich zu einem schwimmfähigen Tau ohne Kompo-
nente A) die folgenden technischen Vorteile aufweist:

- Ein gleichmäßiges Bewickeln von Winden bzw. von
Winschen auf Schiffen wird sicher möglich und der

Maximaldurchmesser der Winden wird bei voller Be-
wicklung nicht überschritten.

- Ein Unterziehen von Seilsegmenten beim Aufwi-
ckeln (z.B. auf Winschen) wird entweder ganz ver-
mieden oder zumindest deutlich reduziert. Die Ver-
meidung oder zumindest die deutliche Reduzierung
des Unterziehens ist eine wesentliche Vorausset-
zung für ein gleichmäßiges Ablaufen des Seils von
der Winde, wodurch die Verietzungsgefahr von Per-
sonen durch schlagartig freigegebene untergezoge-
ne Seilsegmente vermieden oder zumindest deutlich
reduziert wird.

- Der Reibungswiderstand beim Führen des Taus
über Leitorgane, wie z.B. Klüsen, wird durch die ver-
gleichsweise niedrige Auflagefläche des Taus auf

- den Leitorganen reduziert, wodurch das vom Mono-
filament umgebene Kernmaterial vor Beschädigung
durch Abrieb geschützt wird.

[0008] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen schwimmfähigen Taus besteht das
Tau aus 3 bis 36 Strängen.
[0009] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen schwimmfähigen Taus be-
steht das Tau aus 6 bis 18 Strängen.
[0010] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen schwimmfähigen Taus
enthält das Tau 2 bis 648 Monofilamente.
[0011] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen schwimmfähigen Taus
enthält das Tau 3 bis 54 Monofilamente.
[0012] Wenn das erfindungsgemäße schwimmfähige
Tau beispielsweise aus 36 Strängen besteht, kann jeder
der 36 Stränge jeweils 18 Monofilamente enthalten.
[0013] Wenn das erfindungsgemäße schwimmfähige
Tau beispielsweise aus 6 Strängen besteht, kann jeder
der 6 Stränge jeweils 9 Monofilamente enthalten.
[0014] Im erfindungsgemäßen schwimmfähigen Tau
bilden die Komponente A) und die Komponente B) ein
Gewichtsverhältnis A): B), wobei A): B) vorzugsweise im
Bereich von 20 : 80 bis 80 : 20, besonders bevorzugt im
Bereich von 30 : 70 bis 70 : 30 und ganz besonders be-
vorzugt im Bereich von 35 : 65 bis 65 : 35 liegt.
[0015] Das mindestens eine Monofilament der Kom-
ponente A) des erfindungsgemäßen schwimmfähigen
Taus kann grundsätzlich aus jedem Material bestehen,
dass zur Herstellung eines Monofilaments geeignet ist.
Vorzugsweise besteht das mindestens eine Monofila-
ment aus einem faserbildenden Polymeren, das ausge-
wählt ist aus der Gruppe der Polyamide, Polyester, Po-
lyethylene, Polypropylene, Polymilchsäuren und Poly-
phenylensulfide.
[0016] Die Hohlfaser-Filamente des mindestens einen
Multifilamentgarns der Komponente B) des erfindungs-
gemäßen schwimmfähigen Taus können grundsätzlich
aus jedem Material bestehen, dass zur Herstellung von
Hohlfaser-Filamenten geeignet ist. Vorzugsweise beste-
hen die Hohlfaser-Filamente des mindestens einen Mul-
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tifilamentgarns aus einem faserbildenden Polymeren,
das ausgewählt ist aus der Gruppe der Polyamide, be-
sonders bevorzugt aus der Gruppe der aliphatischen Po-
lyamide (PA), wobei als aliphatisches Polyamid ganz be-
sonders bevorzugt ein Polyamid 6 (PA 6), ein Polyamid
6.6 (PA 6.6) oder ein Polyamid 4.6 (PA 4.6) aus gewählt
wird.
[0017] Für das erfindungsgemäße schwimmfähige
Tau wird mindestens ein Monofilament eingesetzt, das
vorzugsweise einen Durchmesser im Bereich von 1 mm
bis 6,0 mm und besonders bevorzugt im Bereich von 1,6
mm bis 5,0 mm aufweist.
[0018] Als Monofilament besonders geeignet ist das
von der Fa. Perlon-Monofil GmbH, DE unter der Bezeich-
nung Atlas® Monofilament Type X 400 (Durchmesser
z.B. 4 mm) erhältliche Monofilament.
[0019] Vorzugweise weist das mindestens eine Mono-
filament, das zur Herstellung des erfindungsgemäßen
schwimmfähigen Taus eingesetzt wird, eine Reißfestig-
keit im Bereich von 30 cN/tex bis 70 cN/tex, besonders
bevorzugt im Bereich von 35 cN/tex bis 65 cN/tex und
ganz besonders bevorzugt im Bereich von 40 cN/tex bis
57 cN/tex auf.
[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen schwimmfähigen Taus
weist das mindestens eine Monofilament, das zur Her-
stellung des Taus eingesetzt wird, eine Reißdehnung im
Bereich von 10 % bis 30 %, besonders bevorzugt im Be-
reich von 12 % bis 28 %, und ganz besonders bevorzugt
im Bereich von 14 % bis 24 % auf.
[0021] Vorzugsweise weisen die Hohlfaser-Filamente,
die zur Herstellung des erfindungsgemäßen schwimm-
fähigen Taus eingesetzt werden, eine Bruchfestigkeit im
Bereich von 43 cN/tex bis 80 cN/tex, besonders bevor-
zugt im Bereich von 53 cN/tex bis 70 cN/tex und ganz
besonders bevorzugt im Bereich von 57 cN/tex bis 66
cN/tex auf.
[0022] Vorzugsweise weisen die Hohlfaser-Filamente,
die zur Herstellung des erfindungsgemäßen schwimm-
fähigen Taus eingesetzt werden, eine Bruchdehnung im
Bereich von 9 % bis 35 %, besonders bevorzugt im Be-
reich von 14 % bis 30 % und ganz besonders bevorzugt
im Bereich von 19 % bis 25 % auf.
[0023] Als Hohlfaser-Filamente besonders geeignet
sind die von der Fa. Polyamide High Performance GmbH,
DE unter der Bezeichnung Enkalon® 580 T erhältliche
Hohlfaser-Multifilamente.
[0024] In einer bevorzugen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen schwimmfähigen Taus weisen die
Hohlfaser-Filamente bezogen auf die Gesamtquer-
schnittsfläche einen Lumenquerschnittsflächenanteil im
Bereich von 5 bis 35 %, besonders bevorzugt im Bereich
von 10 bis 30 % und ganz besonders bevorzugt im Be-
reich von 15 bis 28 % auf.
[0025] In einer weiteren bevorzugen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen schwimmfähigen Taus besteht
das Multifilamentgarn aus 2 bis 840 Hohlfasern, beson-
ders bevorzugt aus 70 bis 350 Hohlfasern und ganz be-

sonders bevorzugt aus 120 bis 300 Hohlfasern.
[0026] In einer weiteren bevorzugen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen schwimmfähigen Taus enthält
das Tau zusätzlich zu dem mindestens einen Monofila-
ment der Komponente A) und dem mindestens einen
Multifilamentgarn B) eine Komponente C), die aus Füll-
garnen besteht, d.h. aus Garnen, deren Durchmesser so
gewählt wird, dass die Garne die von dem mindestens
einen Monofilament und dem mindestens einen Multifi-
lamentgarn gebildeten Zwischenräume ausfüllen. Vor-
zugsweise bestehen die Füllgarne aus einem Multifila-
mentgarn, dessen Filamente z.B. Fasern, vorzugsweise
Hohlfasern sind, welche vorzugsweise aus einem Poly-
amid und besonders bevorzugt aus einem aliphatischen
Polyamid wie z.B aus Polyamid 6 (PA 6), Polyamid 6.6
(PA 6.6) oder Polyamid 4.6 (PA 4.6) gesponnen wurden.
Von den vorstehend genannten Polyamiden sind Polya-
mid 6 (PA 6) und Polyamid 6.6 (PA 6.6) ganz besonders
bevorzugt.
[0027] In einer bevorzugten Ausführungsform besteht
das erfindungsgemäße schwimmfähige Tau aus 6 Strän-
gen, wobei

- jeder Strang aus 9 Monofilamenten aus Polyamid 6
(PA 6) mit einem Durchmesser im Bereich von 3 mm
bis 4,75 mm und aus Multifilamentgarnen aus jeweils
150 bis 300 Hohlfasern aus Polyamid 6 (PA 6) be-
steht,

- jede Hohlfaser bezogen auf die Gesamtquer-
schnittsfläche einen Lumenquerschnittsflächenan-
teil im Bereich von 16 % bis 35 % aufweist und

- das Tau ein Taugewicht aufweist und der Gewichts-
anteil der Multifilamentgarne bezogen auf das Tau-
gewicht 65 % beträgt.

Patentansprüche

1. In Wasser schwimmfähiges Tau bestehend aus min-
destens zwei Strängen, wobei jeder Strang Synthe-
sefasern umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass
die Synthesefasern eine Komponente A) und eine
Komponente B) umfassen, wobei A) mindestens ein
Monofilament ist, wobei das Monofilament einen
Durchmesser im Bereich von 0,5 bis 7,0 mm auf-
weist, und B) mindestens ein Multifilamentgarn ist,
dessen Filamente Hohlfaser-Filamente sind.

2. Schwimmfähiges Tau nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Komponente A) und die
Komponente B) ein Gewichtsverhältnis A): B) bilden,
wobei A): B) im Bereich von 20 : 80 bis 80 : 20 liegt.

3. Schwimmfähiges Tau nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Monofilament
aus einem faserbildenden Polymeren besteht, das
ausgewählt ist aus der Gruppe der Polyamide, Po-
lyester, Polyethylene, Polypropylene, Polymilchsäu-
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ren und Polyphenylensulfide.

4. Schwimmfähiges Tau nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlfaser-Fi-
lamente des Multifilamentgarns aus einem faserbil-
denden Polymeren besteht, das ausgewählt ist aus
der Gruppe der Polyamide.

5. Schwimmfähiges Tau nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Monofilament
eine Reißdehnung im Bereich von 10 % bis 30 %
aufweist.

6. Schwimmfähiges Tau nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlfaser-Fi-
lamente eine Bruchfestigkeit im Bereich von 43
cN/tex bis 80 cN/tex aufweisen.

7. Schwimmfähiges Tau nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlfaser-Fi-
lamente eine Bruchdehnung im Bereich von 9 % bis
35 % aufweisen.

8. Schwimmfähiges Tau nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlfaser-Fi-
lamente bezogen auf die Gesamtquerschnittsfläche
einen Lumenquerschnittsflächenanteil im Bereich
von 5 bis 35 % aufweisen.

9. Schwimmfähiges Tau nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Multifilament-
garn aus 2 bis 840 Hohlfasern besteht.

10. Schwimmfähiges Tau nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das Tau aus 6
Strängen besteht, wobei

- jeder Strang aus 9 Monofilamenten aus Poly-
amid 6 (PA 6) mit einem Durchmesser im Be-
reich von 3 mm bis 4,75 mm und aus Multifila-
mentgarnen aus jeweils 150 bis 300 Hohlfasern
aus Polyamid 6 (PA 6) besteht,
- jede Hohlfaser bezogen auf die Gesamtquer-
schnittsfläche einen Lumenquerschnittsflä-
chenanteil im Bereich von 16 % bis 35 % auf-
weist und
- das Tau ein Taugewicht aufweist und der Ge-
wichtsanteil der Multifilamentgarne bezogen auf
das Taugewicht 65 % beträgt.

Claims

1. Water-buoyant rope consisting of at least two
strands, wherein each strand comprises synthetic
fibers, characterized in that the synthetic fibers
comprise a component A) and a component B),
wherein A) is at least one monofilament, the mono-
filament having a diameter in the range from 0.5 mm
to 7.0 mm, and B) is at least one multifilament yarn,
the filaments of which are hollow-fiber filaments.

2. Buoyant rope according to Claim 1, characterized
in that the component A) and the component B) form
a weight ratio A):B), wherein A):B) lies in the range
from 20:80 to 80:20.

3. Buoyant rope according to Claim 1 or 2, character-
ized in that the monofilament consists of a fiber-
forming polymer that is selected from the group of
polyamides, polyesters, polyethylenes, polypropyl-
enes, polylactic acids and polyphenylene sulfides.

4. Buoyant rope according to one or more of Claims 1
to 3, characterized in that the hollow-fiber filaments
of the multifilament yarn consist of a fiber-forming
polymer that is selected from the group of polya-
mides.

5. Buoyant rope according to one or more of Claims 1
to 4, characterized in that the monofilament has an
elongation at rupture in the range from 10% to 30%.

6. Buoyant rope according to one or more of Claims 1
to 5, characterized in that the hollow-fiber filaments
have a breaking tenacity in the range from 43 cN/tex
to 80 cN/tex.

7. Buoyant rope according to one or more of Claims 1
to 6, characterized in that the hollow-fiber filaments
have an elongation at rupture in the range from 9%
to 35%.

8. Buoyant rope according to one or more of Claims 1
to 7, characterized in that the hollow-fiber filaments
have a lumen cross-sectional area proportion in the
range from 5% to 35% relative to the total cross-
sectional area.

9. Buoyant rope according to one or more of Claims 1
to 8, characterized in that the multifilament yarn
consists of 2 to 840 hollow fibers.

10. Buoyant rope according to one or more of Claims 1
to 9, characterized in that the rope consists of 6
strands, wherein

- each strand consists of 9 monofilaments made
from polyamide 6 (PA 6) having a diameter in
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the range from 3 mm to 4.75 mm and multifila-
ment yarns, each made from 150 to 300 hollow
fibers made from polyamide 6 (PA 6),
- each hollow fiber has a lumen cross-sectional
area proportion in the range from 16% to 35%
relative to the total cross-sectional area, and
- the rope has a weight and the weight proportion
of the multifilament yarns is 65% relative to the
rope weight.

Revendications

1. Câble flottant dans l’eau constitué d’au moins deux
torons, chaque toron comprenant des fibres synthé-
tiques, caractérisé en ce que les fibres synthéti-
ques comportent un composant A) et un composant
B), A) étant au moins un monofilament, le monofila-
ment présentant un diamètre de l’ordre de 0,5 à 7,0
mm et B) étant au moins un multifilament dont les
filaments sont des filaments de fibre creuse.

2. Câble flottant selon la revendication 1 caractérisé
en ce que le composant A) et le composant B) sont
dans un rapport de poids A)/B), A)/B) se situant dans
la zone comprise entre 20/80 et 80/20.

3. Câble flottant selon la revendication 1 ou 2 carac-
térisé en ce que le monofilament est constitué d’un
polymère sous forme de fibre qui est choisi dans le
groupe des polyamides, des polyesters, des polyé-
thylènes, des polypropylènes, des acides polylacti-
ques et des sulfures de polyphénylène.

4. Câble flottant selon une ou plusieurs des revendica-
tions 1 à 3 caractérisé en ce que les filaments de
fibre creuse du fil multifilament sont constitués d’un
polymère sous forme de fibre qui est choisi dans le
groupe des polyamides.

5. Câble flottant selon une ou plusieurs des revendica-
tions 1 à 4 caractérisé en ce que le monofilament
présente une élongation à la rupture qui se situe
dans la plage comprise entre 10 % et 30 %.

6. Câble flottant selon une ou plusieurs des revendica-
tions 1 à 5 caractérisé en ce que les filaments de
fibre creuse présentent une résistance à la rupture
qui se situe dans la plage comprise entre 43 cN/tex
et 80 cN/tex.

7. Câble flottant selon une ou plusieurs des revendica-
tions 1 à 6 caractérisé en ce que les filaments de
fibre creuse présentent un allongement à la rupture
qui se situe dans la plage comprise entre 9 % et 35 %.

8. Câble flottant selon une ou plusieurs des revendica-
tions 1 à 7 caractérisé en ce que les filaments de

fibre creuse présentent un rapport de la surface de
section de la lumière à la surface de section totale
qui se situe dans une plage comprise entre 5 % et
35%.

9. Câble flottant selon une ou plusieurs des revendica-
tions 1 à 8 caractérisé en ce que le fil multifilament
est constitué de 2 à 840 fibres creuses.

10. Câble flottant selon un ou plusieurs des revendica-
tions 1 à 9 caractérisé en ce que le câble est cons-
titué de 6 torons,

- chaque toron étant constitué de 9 monofila-
ments de polyamide 6 (PA6) d’un diamètre qui
se situe dans la plage comprise entre 3 mm à
4,75 mm et de fils multifilament comportant cha-
cun 150 à 300 fibres creuses de polyamide 6
(PA6),
- chaque fibre creuse présente un rapport entre
la surface de section de la lumière et la surface
de section totale qui se situe dans la plage com-
prise entre 16 % et 35 %, et
- le câble a un poids de câble et le rapport du
poids des fils multifilament au poids du câble est
de 65 %.

7 8 



EP 2 582 875 B1

6

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• JP 2000303254 A [0002]
• JP 2003055836 A [0002]

• WO 2009026215 A [0003]
• EP 0666364 A2 [0004]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Aufgeführte Dokumente

