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Beschreibung 

Die  Erfindung  richtet  sich  auf  ein  Verfahren  zum 
kontinuierlichen  Herstellen  eines  Rohres  aus 
Kunststoff,  bei  dem  an  der  inneren  Mantelfläche  s 
in  Längsrichtung  des  Rohres  vor  dem  Aushärten 
des  Kunststoffs  Nuten  eingedrückt  und/oder  Lei- 
sten  angeformt  werden  und  das  Rohr  durch  eine 
Kalibriereinrichtung  geführt  wird,  sowie  auf  die 
Verwendung  dieses  Rohres  als  Abschußrohr  für  10 
Flugkörper. 

Abschußrohre  für  Flugkörper  sollen  beim  Start 
eine  Zwangsrotation  um  die  Längsachse  des 
Flugkörpers  erzeugen.  Dadurch  lassen  sich  wäh- 
rend  der  ballistischen  Flugphase  die  Auswirkun-  15 
gen  von  Flugkörperbaufehlern  eliminieren.  Ein 
solches  dünnwandiges  Abschußrohr  für  Raketen 
ist  aus  der  DE—  OS  17  03  248  bekannt.  Das  Rohr 
weist  an  den  Innenseite  schraubenlinienförmig 
verlaufende  Nuten  auf,  in  die  über  das  Kaliber  20 
hinausragende  Führungsstifte  der  Raketen  ein- 
greifen.  Das  Abschußrohr  kann  außer  mit  den  die 
Stifte  der  Rakete  aufnehmenden  Nuten  mit  weite- 
ren  in  Längsrichtung  des  Rohres  verlaufenden 
Sicken  versehen  sein.  25 

Die  Fertigungskosten  eines  solchen  Rohres  sind 
hoch;  die  Nuten  müssen  durch  spanabhebende 
Verfahren  oder  durch  spanlose  Verformung  in  die 
Rohrwand  eingearbeitet  werden. 

Aus  der  US  3  298  279  ist  ein  aus  mit  Glasfasern  30 
verstärktem  Kunststoff  hergestelltes  Abschuß- 
rohr  bekannt.  Dabei  werden  in  einem  diskontinu- 
ierlichen  Verfahren  Glasfaserrovings  um  einen 
Dorn  gewickelt,  der  mit  schraubenlinienförmig 
verlaufenden  Leisten  versehen  ist,  die  auf  der  35 
Form  aushärten.  Auch  diese  Fertigung  ist  mit 
einem  hohen  Fertigungsaufwand  verbunden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  zur  kontinuierlichen  Herstellung  von 
Kunststoffrohren  zu  entwickeln,  die  hinsichtlich  40 
Festigkeit  und  der  Gestaltung  der  inneren  Rohr- 
oberfläche  den  Anforderungen  als  Abschußrohr 
für  Flugkörper  gerecht  werden. 

Die  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  an  einer 
feststehenden  Kalibriereinrichtung  schraubenli-  45 
nienförmig  verlaufende  Konturen,  die  in  die 
Nuten  eingreifen  bzw.  an  denen  die  Leisten  ent- 
langgleiten,  dem  Rohreinen  axialen  Drall  erteilen. 

Parallel  zur  Rohrachse  verlaufende  Nuten  oder 
Leisten  werden  in  bekannter  Weise  erzeugt.  Das  50 
wesentliche  Erfindungsmerkmal  liegt  darin,  daß 
der  erwünschte  Drall  in  einer  unmittelbar  nachfol- 
genden,  feststehenden  Kalibriereinrichtung  mit 
schraubenlinienförmig  verlaufenden  Konturen 
erzeugt  wird.  Das  aus  der  Kalibriereinrichtung  55 
austretende  Rohr  rotiert  entsprechend  der  Stei- 
gung  der  Kontur  und  der  axialen  Geschwindigkeit 
des  Rohres. 

Bei  einem  bevorzugten  Verfahren  wird  ein  ther- 
moplastischer  Kunststoff  extrudiert  (die  ange-  eo 
formten  Nuten  oder  Leisten  verlaufen  parallel  zur 
Längsachse).  Das  Rohr  erhält  nach  Passieren  der 
Kalibriereinrichtung  durch  Kühlung  seine  endgül- 
tige  Festigkeit.  Die  Nuten  verlaufen  schraubenli- 
nienförmig.  65 

Besonders  bevorzugt  wird  bei  diesem  Verfah- 
ren  ein  faserverstärkter  Kunststoff  eingesetzt. 
Glasfaserverstärkte  Thermoplaste  werden  bevor- 
zugt  nach  zwei  verschiedenen  Verfahren  herge- 
stellt  und  eingesetzt: 

Bei  dem  einen  Verfahren  werden  Glasfaser- 
stränge  mit  einer  Schmelze  des  Thermoplasten 
getränkt  und  nach  dem  Erstarren  werden  die 
Stränge  gehackt  zu  Granulat,  das  dann  extrudiert 
wird. 

Bei  dem  anderen  Verfahren  wird  der  Thermo- 
plast  in  Pulverform  mit  den  kurzgeschnittenen 
Glasfasern  vermischt  und  direkt  extrudiert. 

Die  eingesetzten  Glasfasern  sind  vorzugsweise 
mit  haftverbessernden  Kupplungsagentien  verse- 
hen,  insbesondere  organofunktionellen  Silanhaft- 
vermittlern.  Hierbei  werden  Aminosilane,  insbe- 
sondere  für  Thermoplaste  und  Acrylharze  vorge- 
sehen,  Epoxysilane  für  den  Einsatz  in  Polyami- 
den,  Polyurethanen,  Polysulfiden,  Vinylsilane  für 
EPDM-Kautschuke. 

Das  Rohr  kann  auch  aus  harzgetränkten  Glasfa- 
serrovings  oder  aus  Glasfasern  gewirkten  Bän- 
dern  aufgebaut  werden,  wobei  auch  Nuten  und/ 
oder  Leisten  parallel  zur  Rohrachse  eingedrückt 
oder  angeformt  werden;  das  Rohr  erhält  nach 
Passieren  der  Kalibriereinrichtung  durch  Erwär- 
mung  seine  endgültige  Festigkeit.  Wegen  der  in 
Längs-  und  Umfangsrichtung  wirkenden  Rei- 
bungskräfte  zwischen  der  Oberfläche  des  Rohres 
und  der  Oberfläche  der  Kalibriereinrichtung  kann 
es  zweckmäßig  sein,  ein  Gleitmittel  auf  die  innere 
und/oder  äußere  Oberfläche  des  Rohres  aufzu- 
bringen.  Dies  kann  entweder  kurz  vor  der  Kali- 
briereinrichtung  oder  auch  bereits  noch  innerhalb 
des  Extrusionswerkzeugs  geschehen.  Als  Gleit- 
mittel  können  beispielsweise  Fettsäuren  und  Fet- 
talkohole,  Ester  hiervon,  Paraffinwachse  und  oxi- 
dierte  oder  nichtoxidierte  hochmolekulare  Polye- 
thylenwachse  eingesetzt  werden. 

Bevorzugt  sind  Verfahren,  bei  denen  wenig- 
stens  eine  schraubenlinienförmig  verlaufende 
Kontur  an  der  Kalibriereinrichtung  an  der  Außen- 
fläche  oder  der  Innenfläche  des  Rohres  in  eine 
Nut  eingreift  oder  an  einer  Leiste  entlanggleitet 
und  dabei  das  Rohr  verdrillt.  Bei  einer  bevorzug- 
ten  Verfahrensvariante  wird,  das  faserverstärkte 
verdrillte  Rohr  im  gleichen  Extrusionsprozess  mit 
unverstärktem  Kunststoff  innen  oder  außen  oder 
beidseitig  zusätzlich  beschichtet. 

Die  nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren 
hergestellten  Rohre  eignen  sich  besonders  als 
Abschußrohre  für  Flugkörper. 

Bevorzugt  eignen  sich  für  das  Rohr  glasfaser- 
verstärkte  Formmassen,  enthaltend  auf  100  Gew.- 
Teile  thermoplastischen  Kunststoff,  insbesondere 
Hart-PVC,  Polyolefine,  Ethylen-Copolymere,  Poly- 
propylen  und  Polypropylen-Copolymere,  Polya- 
mide,  Polybuten,  fluorhaltige  Polymere  wie  Poly- 
vinylidenfluorid,  Polyvinylfluorid,  Polytetrafluore- 
thylen,  Ethylentetrafluorethylen-Copolymere, 
schlagfeste  und  hochschlagfeste  Polystyrole 
(SAN,  ABS),  Polyphenylenoxid,  Polyphenylensul- 
fid,  Polyoxymethylene,  Polycarbonat,  Polyethyl- 
enterephthalat,  Polybutylenterephthalat,  10  bis 
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150  Gew.  -Teile  Glasfasern  und  ggf.  noch  außer 
den  Glasfasern  weitere  anorganische  Füllstoffe 
und/oder  Kohlefasern  sowie  andere  Additive. 

Bevorzugt  werden  auf  100  Gew.  -Teile  thermo- 
plastischen  Kunststoff  30  bis  100  Gew.  -Teile  Glas- 
fasern  mit  einem  Durchmesser  von  2  bis  25  um  bei 
einer  Länge  bis  max.  12  mm  eingesetzt. 

Eine  bevorzugte  Formmasse  zum  Herstellen 
erfindungsgemäßer  extrudierter  Rohre  enthält  auf 
100  Gew.-Teile  Polyvinylchlorid,  das  einen  K-Wert 
zwischen  55  bis  75  aufweist,  40  bis  80  Gew.-Teile 
Glasfasern  mit  einem  Durchmesser  zwischen  5 
und  25  um  bei  einer  Länge  von  0,5  bis  12  mm  0  bis 
15  Gew.-Teile  eines  pulvrigen  mineralischen  Füll- 
stoffs  mit  einem  mittleren  Teilchendurchmesser 
unter  50  um  und  2,5  bis  5,0  Gew.-Teile  Gleitmittel 
und  bis  30  Gew.-Teile  Modifier  wie  Ethylenvinyla- 
cetat,  Acrylate,  chloriertes  Polyethylen,  Acrylbuta- 
dienstyrol,  Methacrylbutadienstyrol  o.  dgl. 

Unter  Polyvinylchlorid  wird  hier  Polyvinylchlo- 
rid,  Polyvinylidenchlorid,  nachfluoriertes  Polyvi- 
nylchlorid  und  die  aus  einem  chlorierten  Monome- 
ren  mindestens  einem  damit  copolymerisierbaren 
Monomeren  erhaltenen  Copolymeren  verstanden. 

Die  für  die  erfindungsgemäßen  Massen  geeig- 
neten  mineralischen  Füllstoffe  sind  vorzugsweise 
gefällte  oder  nicht  gefällte  Calziumcarbonate,  kol- 
loidale  Kieselsäuren,  hydratisierte  Tonerden,  kalzi- 
nierte  Tone  und  Aluminosilikate. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist  die 
Wanddicke  des  Rohres  konstant.  Das  wird  durch 
Einformen  der  Nuten  erreicht. 

Es  ist  jedoch  auch  möglich,  daß  das  Rohr  im 
Bereich  der  Führungsleisten  um  diese  verstärkt 
ausgebildet  ist. 

Bei  einem  Innendurchmesser  des  Rohre 
zwischen  50  und  350  mm  und  bei  einer  Länge 
eines  Abschußrohres  bis  5  m  werden  Wanddicken 
zwischen  1  bis  15  mm  bevorzugt. 

Gemäß  der  Erfindung  ist  es  bevorzugt,  daß  das 
Rohr  innenseitig  nur  über  einen  Teil  des  Umfangs, 
insbesondere  Im  Bereich  der  Nuten  und/oder 
Leisten,  kalibriert  ist. 

Das  Rohr  zeichnet  sich  dadurch  aus,  daß  in 
Längserstreckung  des  Rohres  die  Formmasse 
gleich  dem  axialen  Drall  längsorientiert  ist 
wodurch  die  Festigkeitseigenschaften  des  Rohres 
insgesamt  verbessert  sind. 

Zur  Erhöhung  der  Festigkeit  kann  das  Rohr 
außenseitig  durch  eine  Wicklung,  beispielsweise 
aus  harzgetränkten  Glasfasern,  verstärkt  sein. 

Die  Erfindung  ist  in  der  Zeichnung  an  einigen 
Beispielen  erläutert. 

Es  zeigen: 
Figur  1  ein  Extrusionsschema  mit  Innenverdril- 

lung; 
Figur  2  Querschnitt  A—  A  durch  die  Düse  nach 

Figur  1; 
Figur  3  Querschnitt  B  —  B  durch  das  Innenkaliber 

im  Einlauf  nach  Figur  1; 
Figur  4  Querschnitt  C  —  C  durch  Innenkaliber  im 

Auslauf  nach  Figur  1; 
Figur  5  Extrusionsschema  mit  Außenverdril- 

lung; 
Figur  6  Querschnitt  D  —  D  nach  Figur  5; 

Figur  7  Querschnitt  E  —  E  nach  Figur  5; 
Figur  8  Querschnitt  F—  F  nach  Figur  5; 
Figur  9  Querschnitt  G  —  G  nach  Figur  5; 
Figur  10  Rohr  im  Querschnitt; 

5  Figur  11  Ausschnitt  auf  eine  Aufsicht  eines 
Rohres  nach  Figur  10; 

Figure  12  bis  18  weitere  Varianten  des  Rohres  im 
Querschnitt. 

In  den  folgenden  Beispielen  sind  ohne  Ein- 
10  schränkung  der  Allgemeinheit  Rohre  aus  thermo- 

plastischen  Kunststoffen  beschrieben.  Die  Extru- 
sions-  und  Kalbriertechniken  sind  beispielsweise 
aus  Schiedrum,  Plastverarbeiter  (1979)  6, 
321—328  "Kalibrieren  und  Kühlen  von  Rohren", 

15  bekannt. 
In  Figur  1  wird  eine  thermoplastische  Masse  aus 

einem  Extruder  6  durch  eine  Kalibriereinrichtung 
gepreßt.  Sie  besteht  aus  dem  Werkzeug  4  mit  axial 
verlaufenden  Nuten  5  zum  Anformen  von  zwei 

20  gegenüberliegenden  Leisten  21  an  der  Außenseite 
des  Rohres  1  und  einem  Kalibrierdorn  13,  der  auch 
mit  einer  entsprechenden  Leiste  versehen  ist,  die 
etwas  schmäler  ist  als  die  Nut  5  an  dem  Außenteil 
4  und  für  die  Ausbildung  einer  Nut  an  der  Innen- 

25  seite  des  Rohres  1  sorgt. 
Der  Kalibrierdorn  13  ist  gekühlt  und  mit  Vakuum 

beaufschlagt.  Eine  zusätzliche  Außenkülung  10  ist 
ebenfalls  angeordnet.  Der  Kalibrierdorn  13  ist 
thermisch  isoliert  am  Werkzeug  befestigt.  Der 

30  Kalibrierdorn  13  hat  werkzeugseitig  eine  umlau- 
fende  Ausnehmung  14,  die  mit  der  Außenluft  über 
einen  Kanal  o.  dgl.  in  Verbindung  steht  und  damit 
den  Aufbau  eines  Unterdrucks  verhindert. 

Mit  dieser  Extrusionsmethode  können  auch 
35  rechteckige  oder  offene  Profile  an  das  Rohr  ange- 

formt  werden. 
Die  Figure  2  bis  4  zeigen  Schnitte  A  —  A,  B  —  B, 

C  —  C  nach  Figur  1.  Die  Außennut  am  Kalibrierdorn 
13  verläuft  von  B  —  B  bis  C  —  C  schraubenlinienför- 

.40  mig  (cal  90°).  Im  Bereich  des  Werkzeugs  4  verlau- 
fen  die  Nuten  5  gerade.  Das  Rohr  muß  drehend 
abgezogen  werden. 

Zue  Verminderung  der  Reibungskräfte  zwischen 
dem  Rohr  und  der  Kalibriereinrichtung  känn  es 

45  zweckmäßig  sein,  ein  Gleitmittel  aufzubringen. 
Das  kann  entweder  kurz  vor  der  Kalbibriereinrich- 
tung  oder  auch  bereits  im  Extrusionswerkzeug 
vorgenommen  werden. 

Das  Schema  in  Figur  5  zeigt,  daß  die  Verdrillung 
so  des  Rohres  1  auch  von  der  Außenseite  des  Rohres 

her  möglich  ist.  Aus  dem  Werkzeug  4,  das  parallel 
zur  Längsachse  des  Rohres  1  Nuten  5  für  die 
Rippen  21  aufweist,  preßt  der  Extruder  6  den 
Massenstrang  axial  aus.  Dieser  tritt  wieder  in  die 

55  feststehende  Kalibriereinrichtung  8  ein.  Hieran 
sind  schraubenlinienförmig  verlaufende  Nuten  9 
zur  Aufnahme  der  Rippen  21  mit  Drall  eingearbei- 
tet.  Die  Masse  fließt  dann  in  noch  plastischem 
Zustand,  trotz  ihres  axial  verlaufenden  Austritts 

60  aus  der  Düse  4  den  Nuten  9  der  feststehenden 
Kalibriereinrichtung  8  folgend,  drallförmig  zur 
Längsachse.  Das  gilt  für  den  gesamten  Quer- 
schnitt  des  Rohres  1. 

Wie  an  den  Figuren  6  bis  8  zu  erkennen  ist, 
65  weisen  die  Nuten  an  der  Innenseite  des  Rohres  1 
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aufgrund  der  Verdrillung  (hiervon  außen  her)  den 
geforderten  schraubenlinienförmigen  Verlauf 
aus.  Das  kalibrierte  und  weitgehend  abgekühlte 
Rohr  1  tritt  drehend,  entsprechend  der  Steigung 
der  Nuten,  an  der  Kalibriereinrichtung  aus  dem 
Kalibrierwerkzeug  8  aus.  Das  Rohr  1  muß  drehend 
abgezogen  werden.  Ein  innerhalb  des  Rohres  1 
vorgesehenen  Kalibrierdorn  für  die  Innenkalibrie- 
rung  ist  nicht  dargestellt.  Es  reicht,  daß  nur 
partiell  kalibriert  wird,  d.h.  nur  solche  Flächenbe- 
reiche  kalibriert  werden,  die  eine  Führungsfunk- 
tion  übernehmen  sollen.  Es  bewegt  sich  auch  hier 
wieder  jeder  Punkt  der  Rohroberfläche  an  der 
Wand  der  Kalibriereinrichtung  sowohl  in  axialer 
als  auch  in  Umfangsrichtung.  Es  hat  sich  gezeigt, 
daß  ein  Massestrang,  der  noch  im  thermoplasti- 
schen  Zustand  in  die  Kalibriereinrichtung  einläuft, 
auch  die  Reibungskräfte  in  Umfangsrichtung 
überwindet  und  mit  Drall  aus  der  Kalibriereinrich- 
tung  austritt. 

In  den  folgenden  Figuren  sind  Querschnitte 
durch  ein  erfindungsgemäß  hergestelltes  Rohr 
dargestellt;  solche  Querschnitte  sind  für  ein 
Abschußrohr  für  Raketen  geeignet.  Das  Abschuß- 
rohr  1  in  Figur  10,  beispielsweise  aus  glasfaser- 
verstärktem  Hart-PVC  extrudiert,  weist  die  mit  der 
Extrusion  angeformten  schraubenlinienförmig 
verlaufenden  Nuten  2  in  der  Rohrinnenseite  auf. 
Durch  die  außen  angeformten  Rippen  21  ist  die 
Wanddicke  überall  näherungsweise  gleich.  Der 
Innendurchmesser  des  Abschußrohres  1  ist  hier- 
bei  nur  geringfügig  größer  als  der  Außendurch- 
messer  des  strichpunktiert  dargestellten  Flugkör- 
pers  19.  An  dem  Flugkörper  19  sind  Führungsnok- 
ken  20  angeordnet,  die  in  die  Nuten  2  des 
Abschußrohres  1  eingreifen  und  in  diesen  geführt 
werden  und  auf  diese  Weise  den  Flugkörper  beim 
Abschuß  aus  dem  Abschußrohr  1  den  gewünsch- 
ten  Drall  verleihen.  Der  Drall  wird  je  nach  Größe 
des  Abschußrohres  und  des  Flugkörpers  8  von 
einer  Steigung  der  Kontur  zwischen  2  bis  15% 
bewirkt. 

In  der  Figur  1  1  ist  auszugsweise  eine  Aufsicht  in 
Längserstreckung  des  Abschußrohres  1  nach 
Figur  10  dargestellt,  wobei  der  leichte  drallför- 
mige  Verlauf  der  Rippen  21  an  der  Außenseite 
erkennbar  ist. 

In  den  Figuren  12  bis  18  sind  weitere  mögliche 
Ausgestaltungen  des  Abschußrohres  gemäß  der 
Erfindung,  z.B.  aus  glasfaserverstärktem  thermo- 
plastischem  Kunststoff,  hergestellt  durch  Extru- 
sion,  aufgeführt.  Zwischen  der  Innenseite  des 
Abschußrohres  und  dem  Außendurchmesser  des 
Flugkörpers  bleibt  ein  größerer  Spalt  frei.  Dies 
geschieht  beispielsweise  nach  Firgur  12  in  der 
Weise,  daß  die  Nut  2  an  der  Innenseite  des 
Abschußrohres  zum  Führen  der  Führungsnocken 
20  des  Flugkörpers  19  zwischen  zwei  vorstehen- 
den  Leisten  17  gebildet  ist,  die  durch  eine  entspre- 
chende  Einformung  22  an  der  Außenseite  des 
Abschußrohres  1  gebildet  werden.  Desweiteren 
können  an  der  Innenseite  des  Abschußrohres 
zusätzliche  innere  Führungsleisten  16  für  die  Füh- 
rung  des  Flugkörpers  vorgesehen  sein. 

In  der  Figur  13  ist  eine  andere  Variante  eines 

Abschußrohres  1  dargestellt,  das  außenseitig, 
beispielsweise  mit  einer  Profilierung  18,  versehen 
sein  kann,  um  nachträglich  zusätzlich  zur  Verstär- 
kung  des  Rohres  eine  Wicklung  aufbringen  zu 

5  können.  Auch  die  Profilierung  18  verläuft  schrau- 
benlinienförmig.  Innenseitig  ist  das  Abschußrohr 
1  mit  paarweisen  Führungsleisten  17  versehen, 
zwischen  denen  die  Nut  2  gebildet  ist,  in  der  der 
Führungsnocken  20  des  Flugkörpers  geführt  ist. 

10  Die  Führungsleisten  17  verlaufen  schraubenli- 
nienförmig  und  geben  damit  dem  Flugkörper  den 
gewünschten  Drall.  Zusätzlich  sind  weitere  vor- 
stehende  Leisten  16  über  den  Umfang  verteilt  an 
der  Innenseite  des  Abschußrohres  vorgesehen, 

15  die  auch  der  Führung  des  Flugkörpers  dienen. 
In  der  Figur.  14  ist  ein  Abschußrohr  1  darge- 

stellt,  das  innenseitig  vier  vorstehende  Führungs- 
leisten  17  aufweist.  Hierbei  ist  vorgesehen,  daß 
der  Flugkörper  19  mit  den  Führungsnocken  20 

20  einseitig  an  den  Führungsleisten  17  anliegt. 
In  der  Figur  15  ist  eine  andere  Möglichkeit  der 

Führung  des  Flugkörpers  in  dem  erfindungsge- 
mäßen  Abschußrohr  dargestellt,  bei  der  der  Flug- 
körper  mit  einer  U-förmigen  Führung  23  ausgebil- 

25  det  ist,  die  die  Führungsleisten  17  des  Abschuß- 
rohres  1  umfaßt. 

In  der  Figur  16  ist  eine  weitere  Möglichkeit  der 
Ausbildung  des  Abschußrohres  1  mit  sickenartig 
eingeformten  Führungsleisten  24  dargestellt, 

30  wobei  die  Führungsnocken  20  des  Flugkörpers  19 
nur  einseitig  an  den  Flächen  241  der  angeformten 
Sicken  anliegen  und  wegen  deren  schraubenli- 
nienförmigem  Verlauf  dem  Flugkörper  beim 
Abschießen  einen  Drall  aufprägen. 

35  Bei  dem  Beispiel  nach  Figur  17  sind  in  dem 
Abschußrohr  1  einander  gegenüberliegend  Füh- 
rungsleisten  17  an  der  Innenseite  angeordnet.  Der 
Flugkörper  19  weist  einen  aufgesetzten  Führungs- 
ring  25  auf,  in  dem  Nuten  26  vorgesehen  sind,  die 

40  die  schraubenlinienförmig  verlaufenden  Füh- 
rungsleisten  17  umfassen. 

Bie  dem  Abschußrohr  in  Figur  18  sind  nur  drei 
Sicken  .über  dem  Umfang  des  Abschußrohres  1 
vorgesehen,  der  Flugkörper  19  mit  zwei  Füh- 

45  rungsnocken  20  wird  nur  an  einer  Führungsfläche 
241  anliegend  geführt. 

Solche  Abschußrohre  aus  glasfaserverstärkten 
Thermoplasten  erreichen  die  Formsteifigkeit  und 
Festigkeit,  die  für  Abschußrohre  benötigt  werden. 

so  Es  lassen  sich  übliche  thermoplastische  Materia- 
lien,  wie  z.B.  Hart-PVC,  verarbeiten.  Bevorzugt 
werden  jedoch  aus  Festigkeitsgründen  faserver- 
stärkte  Kunststoffe,  wie  z.B.  glasfaserverstärktes 
Polyamid.  Aus  Festigkeitsgründen  kann  es  für 

55  bestimmte  Fälle  erforderlich  sein,  diese  Abschuß- 
rohre  außen  noch  mit  einer  weiteren  Verstärkung 
zu  versehen.  Wegen  der  kontinuierlichen  Ferti- 
gung  der  Rohre  sind  die  Stückkosten  eines 
Abschußrohres  erheblich  niedriger  als  die 

60  bekannter  Rohre. 
Prinzipiell  können  die  Rohre  statt  durch  Extru- 

sions  eines  thermoplastischen  Kunststoffs  auch 
aus  duroplastischem  Werkstoff  aufgebaut  sein, 
wobei  ein  aus  Hartz  getränkten  Glasfaserrovings 

65  oder  aus  Glasfasern  gewirkten  Bändern  aufge- 
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bautes  Rohr  mit  angeformten  Leisten  und/oder 
eingedrückten  Nuten  in  grundsätzlich  gleicher 
Weise,  wie  oben  beschrieben,  in  eine  Kalibrierein- 
richtung  einläuft  (Pultrusions-Technik);  auf  ein 
Innenkaliber  kann  nicht  verzichtet  werden.  Bei 
dieser  Technik  wird  das  Kalibrierwerkzeug  tempe- 
riert  und  dadurch  der  Kunststoff  zur  Vernetzung 
und  Erstarrung  gebrach.  Auch  hier  ist  ein  drehen- 
der  Abzug  des  Rohres  erforderlich.  Durch  nach- 
trägliche  Wicklungen  zus  z.B.  harzgetränkten 
Glasfasern,  ist  eine  weitere  Verstärkung  des  Drall- 
rohres  möglich. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  kontinuierlichen  Herstellen 
eines  Rohres  aus  Kunststoff,  bei  dem  an  der 
inneren  Mantelfläche  in  Längsrichtung  des  Roh- 
res  vor  dem  Aushärten  des  Kunststoffs  Nuten 
eingedrückt  und/oder  Leisten  angeformt  werden 
und  das  Rohr  durch  eine  Kalibriereinrichtung 
geführt  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 
einer  feststehenden  Kalibriereinrichtung  schrau- 
benlinienförmig  verlaufende  Konturen,  die  in  die 
Nut  eingreifen  bzw.  an  denen  die  Leisten  antlang- 
gleiten,  dem  Rohr  einen  axialen  Drall  erteilen. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  ein  thermoplastischer  Kunststoff 
extrudiert  wird  und  das  Rohr  nach  Passieren  der 
Kalibriereinrichtung  durch  Kühlung  seine  endgül- 
tige  Festigkeit  erhält. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  ein  faserverstärker  Kunststoff  ein- 
gesetzt  wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Rohr  aus  harzgetränkten  Glasfa- 
serrovings  oder  aus  Glasfasern  gewirkten  Bän- 
dern  aufgebaut  wird  und  das  Rohr  nach  Passieren 
der  Kalibriereinrichtung  durch  Erwärmung  seine 
endgültige  Festigkeit  erhält. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  der  inneren  und 
äußeren  Oberfläche  des  Rohres  entweder  kurz 
vor  dem  Beginn  des  Kalibrierens  oder  noch  im 
.Bereich  des  Formens  des  Rohres  ein  Gleitmittel 
aufgebracht  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  eine 
schraubenlinienförmig  verlaufende  Kontur  an  der 
Kalibriereinrichtung  an  der  Außenfläche  des  Roh- 
res  in  eine  Nut  eingreift  oder  an  einer  Leiste 
entlanggleitet  und  dabei  das  Rohr  verdrillt. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  eine 
schraubenlinienförmig  verlaufende  Kontur  an  der 
Kalibriereinrichtung,  z.B.  ein  Kalibrierdorn,  an  der 
Innenfläche  des  Rohres  in  eine  Nut  eingreift  oder 
an  einer  Leiste  entlanggleitet  und  dabei  das  Rohr 
verdrillt. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3 
oder  5  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Rohr  im  gleichen  Arbeitsgang  innen  oder  außen 
oder  auf  beiden  Seiten  zusätzlich  beschichtet 
wird. 

9.  Rohr,  hergestellt  nach  einem  der  Ansprüche 

1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  glasfa- 
serverstärkte  Formmasse  bei  der  auf  100  Gew.- 
Teile  thermoplastischem  Kunststoff,  insbeson- 
dere  Hart-PVC,  Polyolefine,  Ethylen-Copolymere, 

5  Propylen  und  Propylen-Copolymere,  Polyamide, 
Polybuten,  fluorhaltige  Polymere  wie  Polyvinyli- 
denfluorid,  Polyvinylfluorid,  Polytetrafluor- 
ethylen,  Ethylentetrafluorethylen-Copolymere, 
schlagfeste  und  hochschlagfeste  Polystyrole 

io  (SAN,  ABS),  Polyphenylenoxid,  Polyphenylensul- 
fid,  Polyoxymethylene,  Polycarbonat,  Polyethyl- 
enterephthalat,  Polybutylenterephthalat,  10  bis 
150  Gew.-Teile  Glasfasern  und  ggf.  noch  außer 
den  Glasfasern  weitere  anorganische  Füllstoffe 

15  und/oder  Kohlefasern  sowie  andere  Additive 
enthalten  sind,  verwendet  ist. 

10.  Rohr  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  auf  100  Gew.-Teile  thermoplasti- 
schen  Kunststoff  30  bis  100  Gew.-Teile  Glasfasern 

20  in  der  Formmasse  enthalten  sind. 
11.  Rohr  nach  Anspruch  9  oder  10,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  Glasfasern  mit  einem  Durch- 
messer  von  2  bis  25  um  bei  einer  Länge  bis 
maximal  12  mm  eingesetzt  sind. 

25  12.  Rohr  nach  einem  der  Ansprüche  9,  10  oder 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Form- 
masse  enthaltend  auf  100  Gew.-Teile  Polyvinylch- 
lorid,  das  einen  K-Wert  zwischen  55  und  75 
aufweist,  40  bis  80  Gew.-Teile  Glasfasern  mit 

30  einem  Durchmesser  zwischen  5  und  25  um  bei 
einer  Länge  von  0,5  bis  12  mm,  0  bis  15  Gew.- 
Teile  eines  pulvrigen  mineralischen  Füllstoffs  mit 
einem  mittleren  Teilchendurchmesser  unter  50 
um  und  2,5  bis  5,0  Gew.-Teile  Gleitmittel  und  bis 

35  30  Gew.-Teile  Modifier  wie  Ethylenvinylacetat, 
Acrylate,  chlo'riertes  Polyethylen,  Acrylbuta- 
dienstyrol,  Methacrylbutadienstyrol  o.  dgl.  zuge- 
setzt  sind. 

13.  Rohr  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis  12, 
40  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Rohr  mit  kon- 

stanter  Wanddicke  extrudiert  ist. 
14.  Rohr  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis  13, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Rohr  im 
Bereich  der  Führungsleisten  um  diese  verstärkt 

45  ausgebildet  ist. 
15.  Rohr  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis  14, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  einem  Innen- 
durchmesser  des  Rohres  zwischen  50  und  350 
mm  und  bei  einer  Länge  bis  zu  5  m  die  Wanddicke 

so  zwischen  1  und  15  mm  beträgt. 
16.  Rohr  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis  15, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Rohr  innensei- 
tig  nur  über  einen  Teil  des  Umfangs,  insbeson- 
dere  im  Bereich  der  Nuten  und/oder  Leisten, 

55  kalibriert  ist. 
17.  Rohr  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis  16, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Rohr  innensei- 
tig  und  außenseitig,  ggf,  nur  über  Teilflächen, 
kalibriert  ist. 

60  18.  Rohr  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis  17, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  Längserstrek- 
kung  des  Rohrs  die  Formmasse  mit  axialem  Drall 
längsorientiert  ist. 

19.  Rohr  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis  18, 
65  dadurch  gekennzeichnet,  daß  es  außenseitig 
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durch  eine  Wicklung,  beispielsweise  aus  harzge- 
tränkten  Glasfasern,  verstärkt  ist. 

Revendications 

1.  Procede  pour  la  fabrication  continue  d'un 
tube  en  matiere  plastique,  dans  lequel  les  rai- 
nures  et/ou  des  nervures  sont  formees  sur  la  face 
interieure  d'enveloppe  dans  le  sens  de  la  lon- 
gueur  du  tube  avant  le  durcissement  de  la  matiere 
plastique  et  le  tube  est  guide  ä  travers  un  disposi- 
tif  de  calibrage,  caracterise  en  ce  que  des 
contours,  qui  s'etendent  sous  forms  helicoTdale 
sur  un  dispositif  de  calibrage  fixe  et  s'engagent 
dans  les  rainures  ou  le  long  desquels  glissent  les 
nervures,  appliquent  au  tube  une  torsion  autour 
de  son  axe. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'une  matiere  thermoplastique  est  extru- 
dee  et  le  tube  recoit  apres  son  passage  dans  le 
dispositif  de  calibrage  sa  stabilite  definitive  par 
refroidissement. 

3.  Procede  selon  la  revendication  2,  caracterise 
en  ce  qu'une  matiere  plastique  renforcee  par  des 
fibres  est  utilisee. 

4.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  tube  est  constitue  de  rovings  de 
fibres  de  verre  impregnes  de  resine  ou  de  bandes 
tressees  ä  partir  de  fibres  de  verre  et  que  le  tube 
recoit  apres  son  passage  dans  le  dispositif  de 
calibrage  sa  stabilite  definitive  par  echauffement. 

5.  Procede  selon  l'une  queiconque  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterise  en  ce  qu'un  lubrifiant  est 
applique  sur  les  surfaces  interieure  et  exterieure 
du  tube,  soit  juste  avant  le  debut  du  calibrage  soit 
encore  dans  la  zone  de  formage  du  tube. 

6.  Procede  selon  l'une  queiconque  des  revendi- 
cations  1  ä  5,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  un 
contour  heiicoTdal  sur  le  dispositif  de  calibrage 
s'engage  dans  une  rainure  ou  glisse  le  long  d'une 
nervure  sur  la  face  exterieure  du  tube  ettord  ainsi 
ce  dernier. 

7.  Procede  selon  l'une  queiconque  des  revendi- 
cations  1  ä  5,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  un 
contour  heiicoTdal  sur  le  dispositif  de  calibrage, 
par  exemple  un  mandrin  de  calibrage,  s'engage 
dans  une  rainure  ou  glisse  le  long  d'une  nervure 
sur  la  face  interieure  du  tube  et  tord  ainsi  ce 
dernier. 

8.  Procede  selon  l'une  queiconque  des  revendi- 
cations  1  ä  3  ou  5  ä  7,  caracterise  en  ce  que 
pendant  la  meme  Operation  le  tube  est  en  plus 
recouvert  ä  l'interieur  ou  ä  l'exterieur  ou  sur  les 
deux  faces. 

9.  Tube  fabrique  selon  l'une  queiconque  des 
revendications  1  ä  8,  caracterise  en  ce  qu'on 
utilise  une  masse  moulable  renforcee  par  fibres 
de  verre  qui  contient  pour  100  parties  en  poids  de 
matiere  thermoplastique,  notamment  du  PCV  dur, 
des  polyolefines,  des  copolymeres  d'ethylene,  du 
propylene  et  des  copolymeres  de  propylene,  des 
Polyamides,  du  polybutene,  des  polymeres 
fluores  tels  que  du  poly(fluorure  de  vinylidene), 
du  poly(fluorure  de  vinyle),  du  polytetrafluorethy- 
lene,  des  copolymeres  ethylene/tetrafluorethy- 

lene,  des  polystyrenes  resistant  aux  chocs  et  ä 
haute  resistance  aux  chocs  (SAN,  ABS),  du 
poly(oxyphenylene),  du  poly(sulfure  de  pheny- 
lene),  des  polyoxymethylenes,  du  polycarbonate, 

5  du  poly(terephtalate  d'ethylene),  du  poly(tereph- 
talate  de  butylene),  de  10  ä  150  parties  en  poids 
de  fibres  de  verre  et  eventuellement  en  plus  des 
fibres  de  verre  d'autres  charges  minerales  et/ou 
des  fibres  de  carbone  ainsi  que  d'autres  additifs. 

10  10.  Tube  selon  la  revendication  9,  caracterise  en 
ce  que  la  masse  moulable  contient  pour  100 
parties  en  poids  de  matiere  thermoplastique  de 
30  ä  100  parties  en  poids  de  fibres  de  verre. 

11.  Tube  selon  la  revendication  9  ou  10,  caracte- 
15  rise  en  ce  que  des  fibres  de  verre  ayant  un 

diametre  de  2  ä  25  um  pour  une  longueur  d'au 
maximum  12  mm  sont  utilisees. 

12.  Tube  selon  l'une  queiconque  des  revendica- 
tions  9,  10  ou  11,  caracterise  en  ce  qu'ä  une  masse 

20  moulable  sont  ajoutes  pour  100  parties  en  poids 
de  poly(chlorure  de  vinyle),  qui  presente  une 
valeur  K  entre  55  et  75  ,  40  ä  80  parties  en  poids  de 
fibres  de  verre  ayant  un  diametre  situe  entre  5  et 
25  um  pour  une  longueur  allant  de  0,5  ä  12  mm  0 

25  ä  15  parties  en  poids  d'une  Charge  minerale  en 
poudre  ayant  un  diametre  moyen  de  particules 
qui  est  inferieur  ä  50  um,  et  2,5  ä  5,0  parties  en 
poids  de  lubrifiant  et  jusqu'ä  30  parties  en  poids 
d'agent  modifiant  tel  que  l'ethylene/acetate  de 

30  vinyle,  des  acrylates,  du  Polyethylene  chlore,  de 
l'acryl/butadiene/styrene,  du  methacryl/buta- 
diene/styrene  ou  analogue. 

13.  Tube  selon  l'une  queiconque  des  revendica- 
tions  9  ä  12,  caracterise  en  ce  que  le  tube  est 

35  extrude  avec  une  epaisseur  de  paroi  constante. 
14.  Tube  selon  l'une  queiconque  des  revendica- 

tions  9  ä  13,  caracterise  en  ce  que  le  tube  est 
renforce  dans  la  zone  des  nervures  de  guidage. 

15.  Tube  selon  l'une  queiconque  des  revendica- 
40  tions  9  ä  14,  caracterise  en  ce  que  pour  un 

diametre  interieur  du  tube  entre  50  et  350  mm  et 
pour  une  longueur  jusqu'ä  5  m,  l'epaisseur  de 
paroi  se  situe  entre  1  et  15  mm. 

16.  Tube  selon  l'une  queiconque  des  revendica- 
45  tions  9  ä  15,  caracterise  en  ce  que  le  tube  n'est 

calibre  sur  la  face  interieure  que  sur  une  partie  de 
la  peripherie,  notamment  dans  la  zone  des  rai- 
nures  et/ou  nervures. 

17.  Tube  selon  l'une  queiconque  des  revendica- 
50  tions  9  ä  16,  caracterise  en  ce  que  le  tube  est 

calibre  sur  les  faces  interieure  et  exterieure 
eventuellement  sur  des  surfaces  partielles  seule- 
ment. 

18.  Tube  selon  l'une  queiconque  des  revendica- 
55  tions  9  ä  17,  caracterise  en  ce  que  dans  le  sens 

longitudinal  du  tube,  la  masse  moulable  est  orien- 
tee  en  longueur  avec  une  torsion  autour  de  Taxe. 

19.  Tube  selon  l'une  queiconque  des  revendica- 
tions  9  ä  18,  caracterise  en  ce  que  le  tube  est 

60  renforce  sur  la  face  exterieure  par  un  enroule- 
ment,  par  exemple  en  fibres  de  verre  impregnees 
de  resine. 
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Claims 

1.  Process  for  the  continuous  production  of  a 
tube  from  plastics  material  in  which  grooves  are 
impressed  and/or  ridges  are  moulded  on  the 
internal  surface  of  the  tube  in  the  longitudinal 
direction  before  the  hardening  of  the  plastics 
material  and  the  tube  is  guided  through  a  calibrat- 
ing  arrangement,  characterised  in  that  contours 
running  helically  on  a  stationary  calibrating 
arrangement,  which  contours  engage  the  groove 
or  on  which  the  ridges  ride,  impart  to  the  tube  an 
axial  spiral  thread. 

2.  Process  according  to  claim  1,  characterised  in 
that  a  thermoplastic  plastics  material  is  extruded 
and  the  tube  obtains  its  final  strength  by  cooling 
after  travel  through  the  calibrating  arrangement. 

3.  Process  according  to  claim  2,  characterised  in 
that  a  fibre  reinforced  plastics  material  is 
employed. 

4.  Process  according  to  claim  1,  characterised  in 
that  the  tube  is  constructed  from  resin  impreg- 
nated  glass  fibre  rovings  or  from  tapes  produced 
from  glass  fibres  and  the  tube  obtains  its  final 
strength  by  heating  after  passage  through  the 
calibrating  arrangement. 

5.  Process  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  a  lubricant  is  applied  to  the 
internal  and  external  surfaces  of  the  tube  either 
shortly  before  the  beginning  of  the  calibration  or 
even  in  the  region  of  the  shaping  of  the  tube. 

6.  Process  according  to  one  of  Claims  1  to  5, 
characterised  in  that  at  least  one  contour  running 
helically  on  the  external  surface  of  the  tube  in  the 
calibrating  arrangement  engages  in  a  groove  or 
rides  on  a  ridge  and  as  a  result  the  tube  twists. 

7.  Process  according  to  one  of  Claims  1  to  5, 
characterised  in  that  at  least  one  contour  running 
helically  on  the  calibrating  arrangement,  e.g.  a 
calibrating  pin,  engages  the  inner  surface  of  the 
tube  in  a  groove  or  rides  on  a  ridge  and  as  a  result 
the  tube  twists. 

8.  Process  according  to  one  of  Claims  1  to  3  or  5 
to  7,  characterised  in  that  the  tube  is  additionally 
coated  internally  or  externally  or  on  both  surfaces 
in  the  same  working  Operation. 

9.  Tube  produced  according  to  one  of  Claims  1 
to  8,  characterised  in  that  there  is  used  a  glass 
fibre  reinforced  moulding  composition  in  which 
10  to  150  parts  of  glass  fibres  and  optionally  in 
addition  to  the  glass  fibres  further  inorganic  f  iiiers 
and/or  carbon  fibres  as  well  as  other  additives  are 
contained,  per  100  parts  by  weight  of  thermo- 
plastic  plastics,  in  particular  hard  PVC  polyolefin, 
ethylene  copolymers,  propylene  and  propylene 
copolymers,  polyamides,  polybutene,  fluorine- 
containing  polymers  such  as  polyvinylidene 

fluoride,  polyvinyl  fluoride,  polytetrafluoro- 
ethylene,  ethylenetetrafluoroethylene  copoly- 
mers  impact  resistant  and  high  impact  resistant 
polystyrenes  (SAN,  ABS),  polyphenylene  oxide, 

5  polyphenylene  sulphide,  poiyoxymethylene, 
polycarbonate,  Polyethylene  terephthalate,  poly- 
butylene  terephthalate. 

10.  Tube  according  to  claim  9,  characterised  in 
that  30  to  100  parts  by  weight  of  glass  fibres  are 

10  contained  in  the  moulding  composition  per  100 
parts  by  weight  of  thermoplastic  plastics  material. 

11.  Tube  according  to  claim  9  or  10,  charac- 
terised  in  that  there  are  incorporated  glass  fibres 
with  a  diameter  of  2  to  25  um  in  a  length  up  to  a 

15  maximum  of  12  mm. 
12.  Tube  according  to  one  of  Claims  9,  10  or  11, 

characterised  in  that  a  moulding  composition 
yielding  100  parts  by  weight  of  polyvinyl  Chloride, 
which  possesses  a  K  value  between  55  and  75,  40 

20  to  80  parts  by  weight  of  glass  fibres  with  a 
diameter  between  5  and  25  um  in  a  length  of  0.5 
to  12  mm,  0  to  15  parts  by  weight  of  a  pulverous 
mineral  filier  with  a  mean  particle  diameter  below 
50  um  and  2.5  to  5.0  parts  by  weight  lubricant  and 

25  up  to  30  parts  by  weight  of  modifier  such  as 
ethylene-vinyl  acetate,  acrylate,  chlorinated  Poly- 
ethylene,  acrylic-butadiene-styrene,  methacrylic- 
butadiene-styrene  or  the  like  are  admixed. 

13.  Tube  according  to  one  of  Claims  9  to  12, 
30  characterised  in  that  the  tube  is  extruded  with 

constant  wall  thickness. 
14.  Tube  according  to  one  of  Claims  9  to  13, 

characterised  in  that,  in  the  region  of  the  guide 
ridges,  the  tube  is  formed  reinforced  about  these. 

35  15.  Tube  according  to  one  of  Claims  9  to  14, 
characterised  in  that,  with  an  internal  diameter  of 
the  tube  between  50  and  350  mm  and  with  a 
length  of  up  to  5  m,  the  wall  thickness  amounts  to 
between  1  and  15  mm. 

40  16.  Tube  according  to  one  of  Claims  9  to  15, 
characterised  in  that  the  tube  is  calibrated  on  its 
inside  only  over  a  part  of  the  circumference,  in 
particular  in  the  region  of  the  grooves  and/or 
ridges. 

45  17.  Tube  according  to  one  of  Claims  9  to  16, 
characterised  in  that  the  tube  is  calibrated  on  its 
inside  and  on  its  outside,  possibly  only  over  part 
surfaces. 

18.  Tube  according  to  one  of  Claims  9  to  17, 
so  characterised  in  that  the  moulding  composition  is 

longitudinally  oriented  with  axial  spiral  twist  in 
the  longitudinal  direction  of  the  tube. 

19.  Tube  according  to  one  of  Claims  9  to  18, 
characterised  in  that  it  is  reinforced  on  its  outside 

55  by  means  of  a  winding  of  resin  reinforced  glass 
fibres. 
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