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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  eines  Formkörpers  aus  Verbundmaterial  ge- mäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  .  5 Ein  derartiges  Verfahren  ist  aus  der  DE-A-2 
706  899  bekannt. 

Die  Belastbarkeit  eines  nach  diesem  Verfah- 
ren  hergestellten  Formkörpers  ist  jedoch  unzurei- 
chend,  da  insbesondere  die  Aufnahme  von  Tan-  10 gentialkräften  nur  in  unbefriedigendem  Maße 
möglich  ist. 

Ein  gattungsähnliches  Verfahren  ist  weiterhin 
aus  der  europäischen  Patentanmeldung  79  103 881.3  bekannt.  Die  nach  diesem  Verfahren  her-  15 gestellten  Formkörper  haben  den  Vorteil,  daß  sie mit  wenig  apparativem  Aufwand  in  Leichtbauwei- 
se  hergestellt  werden  können. 

Jedoch  ist  auch  dieses  Verfahren  nicht  geeig- net  Formkörper  herzustellen,  die  eine  ausreichen-  20 de  Belastbarkeit  in  der  oben  genannten  Art  auf- weisen. 
Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  daher  die 

Aufgabe  zugrunde,  ein  Verfahren  der  gattungsge- mäßen  Art  so  weiterzuentwickeln,  daß  sich  ein  25 Formkörper  herstellen  läßt,  dessen  Belastbarkeit 
unter  Beibehaltung  seiner  Leichtbauweise  ver- bessert  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch die  im  Kennzeichen  des  Anspruchs  1  genannten  30 Merkmale  gelöst. 
Mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  ist  es nun  möglich,  einen  Formkörper  zu  schaffen,  der sich  im  Gewicht  kaum  von  vorbekannten  Form- 

körpern  unterscheidet,  der  aber  erheblich  höher  35 belastbar  ist. 
Insbesondere  die  befriedigende  Aufnahme 

von  Tangentialkräften  wird  dadurch  erreicht  daß 
eine  kunstharzgetränkte,  selbsttragende  und  Last aufnehmende  Verbindungsschicht  zwischen  je-  40 weils  zwei  die  Zellkern-  oder  Wabenschicht  bil- denden  Schichten  angeordnet  wird.  Auf  diese  Art und  Weise  wird  nicht  nur  die  Lastaufnahmefähig- keit  des  gesamten  Gebildes  erhöht,  sondern auch  verhindert,  daß  sich  die  Mehrfach-  bzw  45 Doppelschicht  bildenden  Zellkern-  oder  Waben- schichten  gegeneinander  verschieben. 

Es  erübrigen  sich  also  zusätzliche,  auf- tretende  Tangentialkräfte  aufnehmende  Maßnah- 
men.  50 Darüber  hinaus  ermöglich  die  erhöhte  Belast- barkeit  eines  nach  dem  erfindungsgemäßen  Ver- fahren  hergestellten  Formkörpers  natürlich  eine 
geringere  Dimensionierung  als  bei  den  bekann- 
ten  Körpern,  so  daß  sich  zumindest  hinsichtlich  55 eines  verminderten  Materialverbrauchs  ein  er- wähnenswerter  wirtschaftlicher  Vorteil  ergibt Dieser  Vorteil  wird  noch  dadurch  gesteigert daß  die  Zellkern-  oder  Wabenschichten  vorzu- konfektionieren  und  bei  Bedarf  nach  einem  ent-  60 sprechenden  Zuschnitt  einzusetzen  sind. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Er- 
findung  sind  in  den  Unteransprüchen  gekenn- zeichnet. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  werden  65 

nachfolgend  anhand  der  beigefügten  Zeichnun- 
gen  beschrieben. 

Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Formkörper  im  Schaubild,  wobei  die einzelnen  Schichten  unterschiedlich  weit  aufge- rissen  sind,  um  sie  zur  Darstellung  zu  bringen, 
Fig.  2  einen  möglichen  Querschnitt  durch  eine mögliche  einzulegende  Zellkern-  oder  Waben- 
schicht, 
Fig.  3  +  4  die  Möglichkeit  der  Herstellung  einer 
positiven  Form, 
Fig.  5  den  ersten  Schritt  des  Verfahrens  mit  Auf- 
bringung  der  ersten  Laminatschicht  auf  die  Form, Fig.  6  ein  mögliches  Ausführungsbeispiel  des weiteren  Aufbaues, 
Fig.  7  die  Aufbringung  der  zweiten  Laminat- 
schicht,  und  zwar  der  äußeren  Stützschicht  auf die  Form, 
Fig.  8,  9  +  9a  unterschiedliche  Ausführungsbeis- 
piele  der  Ausbildung  der  Zellkern  oder  Waben- 
schicht,  bzw.  einer  Schicht  mit  zsiiartiger  Struktur 
Fig.  10  ein  Schaubild  einer  solchen  Schicht  im 
Ausschnitt, 
Fig.  1  1  einen  Schnitt  durch  eine  Doppelschicht die  als  Zellkern-  oder  Wabenschicht  ausgebildet ist, 
Fig.  12,  13,  14  verschiedene  Ausführungsbeis- 
piele  von  Formkörpern,  die  nach  der  Erfindung 
hergestellt  sind, 
Fig.  15  einen  Formkörper  mit  fertigem  Schichtauf- 
bau,  der  durch  einen  Wickel  aus  einem  Preßband 
gehalten  wird,  der  nach  Aushärtung  entfernbar 
ist,  Fig.  16,  17,  18  weitere  Ausführungsbeispiele 
von  Formkörpern. 

Auf  eine  positive  Form,  die  in  den  Fig.  1  und  2 nicht  dargestellt  ist,  wird  als  erste  Laminatschicht 
eine  innere  Stützschicht  1  aus  Glasfasern,  Glas- 
gewebe,  -gewirke  oder  -geflacht  als  Strumpf  oder 
gewickelt  aufgebracht.  In  Fig.  1  ist  ein  Geflecht 
gezeigt.  Auf  dieser  Stützschicht  1  liegt  als  innere 
Schalenschicht  2  eine  weitere  Schicht,  bestehend 
aus  unidirektional  gelegten  Kohlefasern.  Beide Schichten  können  kunstharzgetränkt  sein  und  mi- teinander  zunächst  ausgehärtet  werden.  Zur  Auf- 
bringung  der  Schalenschicht  2  werden  die  unidi- rektional  liegenden  Kohlefasern  durch  Klebe- bänder  20  miteinander  verbunden.  Damit  ist  es leichter,  das  Material  auf  die  innere  Stützschicht  1 
aufzulegen. 

Die  innere  Stützschicht  1  kann  ein  Rundge- flecht  sein,  es  besteht  aber  auch  die  Möglichkeit, diese  innere  Stützschicht  durch  stumpfes  Anein- 
anderlegen  der  Randkanten  zu  einem  Rohr  zu formen  oder  in  Wendelform  das  Band  auf  die Form  aufzulegen.  Durch  die  innige  Verbindung mit  der  Schalenschicht  2  ist  auch  dann  eine  ge- nügende  Stabilität  vorhanden. 

Mittig  in  der  Wandung  30  des  Formkörpers  3 hegt  die  Zellkern-  oder  Wabenschicht  4,  die  als 
Mehrfachschicht,  vorzugsweise,  wie  dargestellt 
Doppelschicht  ausgebildet  sein  kann.  Sie  besteht bei  dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel  der 
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Fig.  1  aus  einer  Einheit,  wobei  mittig  eine  Ver- 
bindungsschicht  40  vorgesehen  ist.  Diese  kann 
aus  Papier,  Kunststoff,  Folie,  Glasfasergewebe, 
Carbonfaservlies,  Polyimid  od.  dgl.  bestehen 
bzw.  aus  einem  getränkten  Vlies  oder  Gewebe.  5 
Die  Tränkung  kann  wieder  ein  Kunstharz  sein. 
Diese  Verbindungsschicht  verbindet  zwei  Zell- 
kern-  oder  Wabenschichten  miteinander,  und 
zwar  eine  innere  Zellkern  oder  Wabenschicht  41 
und  eine  äußere  Zellkern-  oder  Wabenschicht  42.  10 
Wie  aus  der  Fig.  1  ersichtlich,  kann  die  Mehrfach- 
oder  Doppelschicht  unterschiedliche  Größen 
bzw.  Höhen  in  den  Zellkernen  oder  Waben  auf- 
weisen.  Die  Zellkern-  oder  Wabenschicht  4,  sei 
sie  nun  als  einfache  Schicht  oder  als  Mehrfach-  15 
Schicht  ausgebildet,  kann  entweder  durch  eine 
Stoßverbindung  43  die  innere  Schalenschicht 
und  die  innere  Stützschicht  1  umgreifen  oder 
kann,  wie  ebenfalls  in  Fig.  1  strichpunktiert  ange- 
deutet,  als  Wickelstreifen  44  aufgelegt  werden.  20 
Auch  die  Wickelstreifen  liegen  dann  stoßend  ne- 
beneinander. 

Liegt  die  Zellkern-  oder  Wabenschicht  4  auf, 
wird  sie  durch  das  äußere  Laminat  bedeckt.  Die- 
ses  besteht  wiederum  aus  einer  äußeren  Scha-  25 
lenschicht  5,  bestehend  wieder  aus  unidirektional 
liegenden  Kohlefasern,  die  ggf.  durch  eine 
Schweißung  oder  auch  durch  Klebebänder  50 
miteinander  gehalten  werden  und  einer  äußeren 
Stützschicht,  bestehend  wiederum  aus  Glasfa-  30 
sern,  Glasfasergewebe,  -gewirke  oder  -geflecht. 
Die  äußere  Schalenschicht  6  ist  bei  der  darge- 
stellten  Fig.  1  wiederum  als  Geflecht  ausgebildet. 
Beide  Schichten  5  und  6  können  wiederum  kunst- 
harzgetränkt  sein  und  feucht  aufgebracht  werden.  35 
Die  unidirektionalen  Kohlefasern  können  auch  in 
Prepregsform  vorliegen  als  mit  Harz  vorgetränkte 
Gelege,  die  unter  Wärmezufuhr  aushärten. 

Der  fertige  Schichtaufbau  kann  dann  durch  ei- 
nen  Wickel  7,  bestehend  aus  einem  Preßband,  40 
gehalten  werden,  der  nach  Aushärtung  des  ge- 
samten  Formkörpers  entfernbar  ist.  Dieser  Wickel 
besteht  vorzugsweise  aus  einem  Polyamid-Ab- 
reißband. 

Somit  wird  nach  Aufbringung  von  Stütz-  45 
und/oder  Schalenschichten  als  erste  Laminat- 
schicht  1,  2  auf  die  positive  Form  oder  den  Kern 
und  Auflage  der  Zellkern-  oder  Wabenschicht  4  in 
Ein-  oder  Mehrfachlage  eine  weitere  Laminat- 
schicht  5,  6,  bestehend  aus  Stütz-und/oder  Scha-  50 
ienschichten,  aufgebracht. 

Die  Ausbildung  und  Zusammensetzung  der 
Laminatschichten  ist  veränderbar.  Vorteilhaft  ist 
es,  daß  die  Stützschichten  immer  Glasfaser- 
schichten  und  die  Schalenschichten  aus  Kohle-  55 
fasern  bestehen,  deren  unidirektional  liegende 
Fäden  in  Achsrichtung  des  Formkörpers  angeord- 
net  sind,  womit  sie  den  größtmöglichen  längsver- 
stärkenden  Effekt  bringen.  Die  innere  Stütz- 
schicht  und  auch  die  äußere  Stützschicht  muß  60 
nicht  unbedingt  aus  Glasfasern  bestehen,  sie 
kann  aus  Aramid  oder  Carbon  bestehen  und,  wie 
bereits  erwähnt,  in  Schlauchform  als  Gewebe 
oder  als  Geflecht  aufgebracht  werden. 

Weiterhin  ist  es  möglich,  daß  die  Kohlefasern  65 

der  inneren  und  der  äußeren  Schalenschicht 
nicht  unidirektional  liegen,  sondern  daß  die  Koh- 
lefasern  oder  Carbonfasern  als  Flechtschlauch 
aufgebracht  werden,  wenn  beispielsweise  keine 
Stützschichten  vorgesehen  sind. 

Wie  bereits  erwähnt,  kann  somit  die  einzelne 
Laminatkonstruktion  unterhalb  und/oder  oberhalb 
der  Zellkern  oder  Wabenschicht  unterschiedlich 
ausgebildet  sein. 

Die  Aufbringung  eines  Wickels  aus  einem 
Preßband,  der  wieder  entfernt  werden  kann,  ist 
sehr  vorteilhaft.  Nicht  nur,  daß  die  Form  des 
Formkörpers  exakt  bis  zur  Aushärtung  gehalten 
wird,  sondern  das  Laminat  wird  verdichtet,  die 
Luft  in  demselben  wird  herausgedrückt  und  es 
geschieht  eine  Vergleichmäßigung  der  Tränk- 
schichten.  Diese  Wickel  werden  derart  stramm 
gezogen,  daß  keine  Luftblasen  im  Laminat  ver- 
bleiben,  da  Lufteinschlüsse  zwischen  den 
Laminatschichten  eine  Verminderung  der  Bela- 
stungsfähigkeit  des  Formkörpers  darstellen  könn- 
ten.  Die  Wickel  werden  somit  unter  starker  Vor- 
spannung  aufgezogen. 

Sollten  Scherkräfte  vom  Formkörper  später 
aufgenommen  werden  müssen  oder  quer  zum 
Formkörper  gehende  Druckkräfte,  so  ist  es  vor- 
teilhaft,  einen  Doppel-Zellkern  vorzusehen  durch 
Anordnung  von  Mehrfachschichten  oder  Doppel- 
schichten  der  Zellkern-  oder  Wabenschicht.  Von 
innen  nach  außen  werden  vorzugsw.  die  Zellker- 
ne  oder  Waben  in  der  Höhe  größer  und/oder  die 
Wabendurchmesser  wachsen  ggf.  auch.  Als  Ver- 
bindungsschicht  zwischen  den  einzelnen  Doppel- 
Zellkernschichten  oder  Wabenschichten  kann  ein 
getränktes  Gewebe  oder  Vlies  angeordnet  sein 
auf  der  Basis  Glas-,  -Aramid-  oder  Carbonfasern, 
getränkt  mit  Mehrkomponenten-Kunstharz. 

In  Fig.  2  ist  der  Aufbau  einer  Mehrfachschicht 
gezeigt  mit  unterschiedlichen  Größen  in  der  Zell- 
kern-  oder  Wabenausbildung.  Bei  diesem  Aus- 
führungsbeispiel  sind  zwei  Verbindungsschichten 
40  vorgesehen,  eine  größere,  äußere  Zellkern- 
oder  Wabenschicht  42  und  eine  innere,  kleinere 
Zellkern-  oder  Wabenschicht  41,  sowie  eine  mitt- 
lere  Zellkern-  oder  Wabenschicht  45.  Durch  diese 
Ausbildung  ist  es  möglich,  auch  kleinere  Radien 
des  Formkörpers  zu  umlegen.  Vor  allem  ist  dies 
wichtig,  wenn  beispielsweise  Vierkantrohre 
hergestellt  werden  sollen,  wie  es  in  Fig.  1  gezeigt 
ist. 

Die  Fig.  3  bis  7  zeigen  mögliche  Arbeitsschrit- 
te  zur  Herstellung  eines  erfindungsgemäßen 
Formkörpers.  Ein  Formklotz  8,  beispielsweise  aus 
Polystyrol-Hartschaum  od.  dgl.  wird  an  seinen 
beiden  Enden  mit  Schablonen  80  und  81  ver- 
sehen,  die  vorzugsweise  Stifte  80'  und  81  '  tragen. 
Diese  Stifte  werden  in,  das  Schablonenmaterial 
eingedrückt. 

Anschließend  wird  ein  erhitzter  Draht  83  ge- 
mäß  der  Darstellung  der  Fig.  4  um  die  Außenkan- 
ten  der  Schablonen  herumgeführt,  z.  B.  durch 
Zangen  84.  Dies  ist  vorbekannt.  Dadurch  ergibt 
sich  eine  positive  Form  88.  Diese  Form  kann  mit 
einer  Folie  89  umkleidet  werden,  es  kann  aber 
auch  ein  Trennmittel  aufgetragen  werden,  wenn 
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ein  Formkörper  hergestellt  werden  soll,  bei  dem 
die  positive  Form  entfernt  werden  muß. 

Über  die  somit  hergestellte  positive  Form  88 
wird  dann  als  innere  Stützschicht  1  das  Glasfa- 
sergewebe,  der  Strumpf  od.  dgl.  gezogen,  wie  es  5 in  Fig.  5  dargestellt  ist.  Anschliessend  wird  die 
aus  unidirektional  liegenden  Carbonfasern  beste- 
hende  Schalenschicht  2  entweder  direkt  aufge- 
legt,  und  zwar  mit  Mehrfachkomponenten-Kunst- 
harz  getränkt  oder  schon,  wie  in  der  Fig.  6  darge-  10 
stellt,  eine  Schicht  mit  zellartigem  Aufbau  bzw.  ei- 
ne  Zellkern-  oder  Wabenschicht  4,  vorher  einge- 
legt  werden  oder  mit  dieser  einen  Laminatschicht 
1,  2  spiralförmig  auf  den  Kern  aufgewickelt  wer- den  (Fig.  6).  1S 

Darüber  kommt  auf  jeden  Fall  wieder  oder 
auch  allein  liegend  eine  Zellkern-  oder  Waben- 
schicht  4  od.  dgl.  Diese  kann  als  Einfachschicht, 
Mehrfachschicht  oder  Doppelschicht  ausgebildet sein.  Die  Zellachsen  stehen,  sofern  sie  20 
gleichgerichtet  bzw.  parallelgerichtet  sind,  radial 
zu  der  positiven  Form  88. 

Über  diese  mittig  liegende  Schicht  mit  zellarti- 
gem  Charakter  bzw.  Zellkern-  oder  Wabenschicht 
4  wird  wiederum  eine  Carbonfaserschicht  als  25 
Schalenschicht  5  gelegt,  wie  es  in  Fig.  7  darge- stellt  ist,  über  die  dann  wieder  die  Stützschicht  6, 
vorzugsweise  aus  Glasfasern,  gezogen  wird.  Die- 
se  kann  wiederum  getränkt  sein  und  die  Trän- 
kung  dieser  Schichten  kann  wiederum  aus  einem  30 
Mehrkomponenten-Kunstharz  bestehen.  Nach 
Aushärtung  ist  der  Formkörper  fertig  hergestellt. 

In  den  Fig.  8,  9,  9a  und  10  sind  unterschiedli- 
che  Ausbildungen  der  Schicht  mit  zellartigem  Auf- 
bau  bzw.  der  Zellkern-  oder  Wabenschicht  ge-  35 
zeigt.  Diese  Schichten  Weisen  vorzugsweise  we- 
nige  mm  Dicke  auf,  sie  können  etwa  5  mm  Dicke 
haben,  wenn  sie  als  Einzelschicht  in  Platten-  oder 
Streifenform  eingelegt  werden. 

Diese  Zellkern-  oder  Wabenschicht  kann  un-  40 
terschiedlich  hergestellt  werden.  Sie  kann  aus Kunststoff  bestehen,  und  zwar  aus  einem  Strang- 
profil,  das  aus  schnell  aushärtendem  Material  be- 
steht.  Dieses  Profil,  bei  dem  die  Waben  axial  aus der  Vorrichtung  ausgestoßen  werden,  wird  in  45 
entsprechend  dicke  Platten  oder  Scheiben  ge- schnitten.  Es  besteht  aber  auch  die  Möglichkeit die  Zellkern-  oder  Wabenschicht  durch  Einzella- 
mellen  zu  bilden,  die  entsprechend  zusammen- 
geklebt  werden.  Sie  können  aus  Papier,  Pappe  50 
Kunststoff,  Alu  od.  dgl.  bestehen. 

Ihre  einzelnen  Kerne  können  dabei  vorzugs- weise  6-eckig  sein,  da  für  die  Streifenverbindung sich  die  6-eckige  Formgebung  anbietet.  Bei 
Strangprofilen  können  auch  runde  Formgebun-  55 
gen  gewählt  werden,  wie  es  in  den  Fig.  8  und  10 
dargestellt  ist. 

In  der  Fig.  9a  ist  ebenfalls  eine  Schicht  mit 
zellartigem  Aufbau  dargestellt.  Diese  besteht  aus einem  Hartschaum  von  Polyurethan  oder  Polyvi-  60 
nylchlorid,  Polyacryl,  Polystyrol,  Epoxyd,  Polye- 
thylen  oder  Polyester.  Dies  sind  aber  nur  Bei- 
spiele.  Wesentlich  ist,  daß  der  Hartschaum  eben- 
falls  einen  zellartigen  Aufbau  und  einen  Zellcha- 
rakter  hat.  Der  Hartschaum  kann  geschlossen-  65 

oder  offenporig  sein.  Er  kann  geschlossen-  oder 
offenzellig  ausgebildet  sein,  vorzugsweise  mittel- 
porig.  Der  Hartschaum  kann  in  Platten  oder  in 
Streifen  vorliegen,  genauso  wie  die  Waben- 
schicht,  die  in  den  Fig.  8,  9  und  1  0  dargestellt  ist. Der  Hartschaum  wird  genauso  verarbeitet  bzw. 
ähnlich  wie  die  Zellkern-  oder  Wabenschicht.  Es 
besteht  aber  auch  die  Möglichkeit,  den  Hart- 
schaum,  z.  B.  Polyurethan-Hartschaum,  als  flüs- 
sige  Komponenten  in  bzw.  auf  das  erste  Laminat 
aufzubringen  und  erst  im  oder  auf  dem  halb- 
fertigen  Werkstück  aufzuschäumen.  Diese 
Schicht  wird  dann  anschließend,  wie  bei  den  übri- 
gen  angegebenen  Verfahren,  mit  einer  weiteren 
Laminatschicht  als  Stütz-  und/oder  Schalen- 
schicht  bedeckt  und  ggf.  durch  einen  Wickel  aus einem  Preßband  gehalten,  der  nach  Aushärtung des  gesamten  Aufbaues  dann  entfernbar  ist. 

In  Fig.  1  1  ist  ein  Querschnitt  durch  eine  Dop- 
pelschicht  gezeigt.  Hier  sind  die  oberen  Zellkerne 
größer  im  Durchmesser  ausgebildet  als  die  unte- 
ren  und  haben  auch  eine  größere  Höhe  als  die  in 
der  Unterschicht  liegenden  Zellkerne,  wobei  noch 
die  Möglichkeit  gegeben  ist,  die  Dicke  der  Schicht 
schwanken  zu  lassen.  Je  nach  gewünschter 
Formgebung  des  Endproduktes  wird  die  Ausbil- 
dung  der  oberen  Zellkernschicht  unterschiedlich 
gewählt  werden.  Man  kann  mit  diesen,  in  der  Hö- 
he  schwankenden  Zellkernschichten,  beispiels- weise  bei  Profilrohren  die  Flächen  ballig  er- scheinen  lassen,  während  die  schwächeren  Be- 
reiche  der  Zellkernschicht  in  die  Eckführung  ge- legt  werden,  da  mit  geringeren  Dicken  leichter  ei- 
ne  Ecke  gebildet  werden  kann,  wie  sie  in  Fig.  2 
dargestellt  ist.  Die  Oberfläche  einer  solchen  Dop- 
pelschicht  verläuft  somit  wellenlinienförmig. 

In  den  Fig.  12  und  13  sind  weitere  Formge- 
bungen  des  Formkörpers  gezeigt.  Fig.  12  zeigt ein  ovales  Rohr  mit  innenliegender  Zellkern- 
schicht  zwischen  zwei  Stütz-  und/oder  Schalen- 
schichten.  Fig.  13  zeigt  eine  zusammengesetzte 
Formgebung,  und  zwar  ein  zylindrisches  Rohr  mit 
angesetzten  Kegelstümpfen.  Diese  Form  läßt 
sich  aber  aus  einem  Stück  herstellen. 

In  Fig.  14  ist  das  Endprodukt  des  Ausfüh- 
rungsbeispieles  der  Fig.  3  bis  7  gezeigt. 

Fig.  15  zeigt  die  Möglichkeit,  dieses  Endpro- dukt  mit  einem  Wickel  7  zu  versehen,  bestehend 
aus  einem  Preßband,  das  nach  der  Aushärtung entfernbar  ist.  Die  Spuren  dieses  Wickels  sind 
auch  in  Fig.  1  zu  sehen,  und  zwar  als  Ansatzli- 
nien  70. 

Dieser  Wickel  ist,  wie  bereits,  erwähnt,  ggf. ein  Polyamid-Abreißband.  Dieser  Wickel  wird  bei 
starker  Pressung  überlappend  gelegt,  er  gewähr- leistet  die  endgültig  zu  erzielende  Form. 

Weiterhin  besteht  die  Möglichkeit,  die  positive Form  88  in  dem  Formkörper  3  zu  belassen,  bei- 
spielsweise  auszubohren,  um  dann  einen  Dreh- 
körper  zu  erhatten,  wie  es  in  Fig.  16  angedeutet 
ist. 

Die  Fig.  17  und  18  zeigen  weitere  Ausfüh- 
rungsbeispiele  der  Ausführung  eines  Formkör- 
pers.  Fig.  1  7  zeigt  zwei  miteinander  verbundene 
Kegelstümpfe  und  Fig.  18  ein  Vierkantrohr  mit  an 
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den  Enden  unterschiedlicher  Querschnittsgröße. 
In  Fig.  18  ist  noch  die  Möglichkeit  angedeutet,  die 
Flächen  des  Formkörpers  18  ballig  auszubilden. 

Wie  bereits  erwähnt,  ist  der  Gedanke  der  Er- 
findung  nicht  auf  die  dargestellten  Ausführungs-  5 
beispiele  beschränkt.  Es  besteht  die  Möglichkeit, 
daß  die  Mehrfach-  oder  Doppelschicht  als  Einheit 
hergestellt  wird  und  als  Einheit  eingelegt  wird.  Es 
besteht  aber  auch  die  Möglichkeit,  die  Mehrfach- 
oder  Doppelschicht  während  des  Verfahrens  der  10 
Hersteilung  des  Formkörpers  zu  bilden.  Die  Grö- 
ßen  der  Zellkerne,  ihre  Formgebung  und  ihre  un- 
terschiedlichen  Dicken  oder  Höhen  in  den 
Schichten  sind  je  nach  Verwendungszweck  des 
späteren  Formkörpers  variabel.  Dabei  nehmen  15 
die  Zellkerne  oder  Waben  von  der  positiven  Form 
aus  gesehen  vorzw.  nach  außen  in  ihrer  Größe 
zu.  Werden  die  Zellkern-  oder  Wabenschichten 
streifenförmig  ausgebildet,  so  sollten  sie  mit  den 
Seitenkanten  aneinanderliegend  wendeiförmig  in  20 
das  Laminat  eingelegt  werden.  Es  besteht  aber 
auch  die  Möglichkeit  der  spiralförmigen  Einlegung 
in  die  Laminatschichten,  wobei  dann  das  Ende 
der  Spirale  abgeflacht  werden  muß,  damit  sich 
keine  Stufe  in  der  Formgebung  ergibt.  Die  Spiral-  25 
form  erstreckt  sich  dann  vorzugsweise  über  die 
Gesamtlänge  der  Vorrichtung  und  geht  vorzugs- 
weise  in  vollständigen  Windungen  über  die  Au- 
ßenform  hinweg.  Dabei  wird  zwischen  der  Spirale 
mindestens  eine  ebenfalls  spiralförmig  liegende  30 
Laminatschicht  eingelegt.  Diese  kann  dann  als 
Verbindungsschicht  dienen.  Ggf.  wird  auch  eine 
einfache  Verbindungsschicht,  bestehend  aus  ei- 
nem  Vlies,  aus  einem  Gewebe  od.  dgl.,  zwischen 
die  Spirale  gelegt.  Dies  ist  in  Fig.  1  7  angedeutet.  35 

Die  verschiedenen  Figuren  zeigen  im  allge- 
meinen  die  Schalenschicht  2  bzw.  5  als  unidirek- 
tbnalliegende  Kohlefasern,  die  durch  Klebebän- 
der  20  bzw.  50  miteinander  verbunden  sind.  Es 
ist  aber  auch  möglich,  statt  der  unidirektionalen  40 
Kohlefasern  diese  als  bereits  mit  Harz  vorge- 
tränkte  Gelege,  sogenannte  Prepregs,  auszubil- 
den  und  einzusetzen,  wobei  das  ganze  Laminat 
anschließend  unter  Wärmezuführung  aushärtet. 
Die  Laminatschichten  sind  somit  auf  verschieden-  45 
ste  Art  veränderbar,  wobei  das  wichtigste  aber 
die  Schicht  mit  zellartigem  Charakter  bzw.  die 
Zellkern-  oder  Wabenschicht  bleibt,  die  eine  bes- 
sere  Stabilität  und  vor  allem  eine  erhöhte  Biege- 
sterfigkert  des  Formkörpers  gewährleistet.  Zeil-  50 
kern-  oder  Wabenschichten  bilden  das  stabilste 
Gebilde.  Aber  auch  für  die  positive  Form  können 
andere  Materialien  verwendet  werden,  als  bei- 
spielsweise  Polystyrol-Hartschaum.  Es  kann  je- 
der  beliebige  geeignete  Werkstoff  eingesetzt  wer-  55 
den.  Die  positive  Form  kann  aber  auch  z.  B.  ein 
Stahldorn  sein,  der  nach  dem  Aushärten  des 
Formkörpers  ausgestoßen  wird.  Ggf.  kann  als  po- 
sitive  Form  auch  z.  B.  ein  Glasrohr  Verwendung 
finden,  welches  nach  der  Aushärtung  des  Form-  60 
körpers  durch  Zerstörung  entfernt  wird.  So  läßt 
sich  auch  der  letzte  Arbeitsgang  variieren. 

Patentanspruch« 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Formkörpers 
aus  Verbundmaterial,  bei  dem  auf  eine  Positive 
Form  kunstharzgetränkte  Laminatschichten  auf- 
gebracht  werden  wobei  beim  Aufbau  der  Schich- 
ten  in  deren  neutrale  Zone  eine  aus  mehreren 
Zellkern-  oder  Wabenschichten  bestehende 
Mehrfach-  bzw.  Doppelschicht  eingebracht  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mehrfach-  oder 
Doppelschicht  als  Einheit  hergestellt  und  als  Ein- 
heit  zwischen  die  Laminatschichten  eingelegt 
wird,  wobei  zwischen  jeweils  zwei  Zellkern  oder 
Wabenschichten  eine  selbsttragende,  lastauf- 
nehmende  Verbindungsschicht  aus  Glasgewebe, 
Carbon-Faservlies,  Polyamid  oder  dergleichen 
oder  aus  kunstharzgetränktem  Vlies  oder 
Gewebe  angeordnet  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Mehrfach-  oder  Doppelschicht 
unterschiedlich  große  Zellkerne  oder  Waben  in 
den  einzelnen  Schichten  aufweist,  wobei  vor- 
zugsweise  die  Höhe  bzw.  Größe  der  Zellkerne 
oder  Waben  in  den  einzelnen  Schichten  der 
Mehrfach-  oder  Doppelschicht  von  der  positiven 
Form  her  gesehen  nach  außen  zunimmt. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Mehrfach-  oder  Doppelschicht 
rohrförmig  gebogen  oder  stoßend  gelegt  in  die 
Laminate  eingelegt  ist. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Mehrfach-  oder  Doppelschicht 
streifenförmig  ausgebildet  ist  und  mit  den  Seiten- 
kanten  aneinander  liegend  bzw.  wendeiförmig  in 
das  Laminat  eingelegt  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Mehrfach-oder  Doppelschicht 
spiralförmig  in  die  Laminatschicht  eingelegt  ist. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zwischen  der  Spirale  mindestens 
eine,  ebenfalls  spiralförmig  liegende  Laminat- 
schicht  eingelegt  ist. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Laminatschicht(en)  als  Stütz- 
und/oder  Schalenschicht(en)  (1,  2)  ausgebildet  ist 
bzw.  sind,  wobei  sie  vorzugsweise  kunstharzge- 
tränkt  feucht  aufgebracht  und  ausgehärtet  wer- 
den. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  nach  Aufbringung  von  Stütz- 
und/oder  Schalenschichten  als  erste  Laminat- 
schicht  auf  die  positive  Form  oder  den  Kern  und 
anschließende  Auflage  der  Mehrfach-  oder 
Doppelschicht  eine  wehere  Laminatschicht,  be- 
stehend  aus  Stütz-  und/oder  Schalenschichten, 
aufgebracht  wird. 

65  9.  Verfahren  nach  Anspruch  1  und  einem  der 
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20.  Verfahren  nach  Anspruch  17,  dadurch  ge- kennzeichnet,  daß  die  Komponenten  des  Harts- 
chaums  in  flüssiger  Form  auf  die  mit  dem  ersten Laminat  versehene  Form  aufgebracht  wird  und 
auf  dem  halbfertigen  Werkstück  zur  Auf- 
schäumung  gebracht  wird. 

21.  Verfahren  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  innere  und/oder  äußere 
Schalenschicht  ein  bereits  mit  Harz  vorgetränktes 
Gelege,  ein  sogenanntes  Prepregs,  verwendet 
wird,  wobei  das  ganze  Laminat  anschließend 
unter  Wärmezuführung  aushärtet. 

nachfolgenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  fertige  Schichtaufbau  durch  einen 
Wickel  aus  einem  Preßband  gehalten  wird,  der 
nach  Aushärtung  entfernbar  ist,  wobei  der  Wickel 
vorzugsweise  aus  einem  Polyamid-Abreißband 
besteht. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  auf  die  positive  Form  als  erste 
Laminatschicht  eine  innere  Stützschicht  aus 
Glasfaser,  Glasfasergewebe,  -gewirke  oder  -ge- flecht  als  Strumpf  oder  gewickelt  und  eine  innere 
Schalenschicht  aus  unidirektional  gelegten 
Kohlefasern  aufgebracht  wird  sowie  über  die 
Mehrfach-  oder  Doppelschicht  eine  weitere  Lami- 
natschicht,  bestehend  aus  äußerer  Schalen- 
schicht  mit  unidirektional  gelegten  Kohlefasern 
und  eine  äußere  Stützschicht,  bestehend  aus 
Glasfasern,  Glasfasergewebe,  -gewirke  oder  ge- flecht  als  Strumpf  oder  gewickelt  aufgebracht 
wird. 

11.  Verfahren  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- kennzeichnet,  daß  die  Laminatschichten  kun- 
stharzgetränkt  feucht  aufgebracht  werden. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  positive  Form  aus  Schaumstoff 
besteht  und  kunststoffüberzogen  ausgebildet  ist. 

13.  Verfahren  nach  Anspruch  1  und  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  unidirektional  gelegten 
Kohlefasern  der  Laminatschicht  in  Achsrichtung des  Formkörpers  gelegt  sind. 

14.  Verfahren  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  der  Schichten,  und  zwar  vor- 
zugsweise  die  äußere  der  Mehrfach-  oder  Dop- 
pelschicht  eine  gewellte  Oberfläche  aufweist. 

15.  Verfahren  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  jeweilige  Zellkern-  oder  Waben- 
schicht  aus  stranggezogenem  Material  besteht, 
das  zu  biegsamen  Platten  quer  geschnitten  ist. 

16.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  jeweilige  Zellkern-  oder 
Wabenschicht  aus  gewelltem  oder  gefalteten  Fo- 
lien-  oder  Papierstreifen  besteht,  die  zusam- 
mengeklebt  oder  geschweißt  sind. 

17.  Verfahren  nach  Anspruch  1  und  einem  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  jede  Zellkern  oder  Wabenschicht 
aus  einem  Hartschaum  besteht. 

18.  Verfahren  nach  Anspruch  17,  dadurch  ge- kennzeichnet,  daß  der  Hartschaum  aus  Polyure- 
than  bzw.  Polyvinylchlorid,  Poryacryl,  Polystyrol. 
Epoxyd,  Polyethylen  oder  Polyester  besteht. 

19.  Verfahren  nach  Anspruch  17,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Hartschaum  eine  mittelpo- 
rige  Struktur  aufweist  und  geschlossen-  oder  of- 
fenporig  ausgebildet  ist. 

10 

15  Claims 

1  .  A  process  for  the  production  of  a  shaped  body of  composite  material  wherein  synthetic  resin-im- 
pregnated  laminate  layers  are  applied  to  a  posi- tive  shaping  member,  wherein  the  Operation  of 
building  up  the  layers  includes  introducing  in  the 
neutral  zone  thereof  a  multiple  or  double  layer 
comprising  a  plurality  of  cell  core  or  honeycomb 
layers,  characterised  in  that  the  multiple  or  double 
layer  is  produced  as  a  unit  and  is  inserted  as  a unit  between  the  laminate  layers,  wherein  dis- 
posed  between  each  two  cell  core  or  honeycomb 
layers  is  a  serf-supporting,  load-carrying  connect- 
ing  layer  of  glass  cloth,  carbon  fibre  fleece, 
Polyamide  or  the  like  or  synthetic  resin-impreg- 
nated  fleece  or  cloth. 

2.  A  process  according  to  claim  1  characterised 
in  that  the  multiple  or  double  layer  has  cell  cores 
or  honeycombs  of  different  sizes  in  the  individual 
layers,  wherein  preferably  the  height  or  size  of 
the  cell  cores  or  honeycombs  in  the  individual 
layers  of  the  multiple  or  double  layer  increases 
outwardly,  as  viewed  from  the  positive  shaping 
member. 

3.  A  process  according  to  Claim  1  characterised 
in  that  the  multiple  or  double  layer  is  introduced 
into  the  laminate  in  the  condition  of  being  bent 
into  a  tubular  configuration  or  laid  in  butting  rela- 
tionship. 

4.  A  process  according  to  claim  1  characterised 
in  that  the  multiple  or  double  layer  is  of  a  strip-like 
configuration  and  is  introduced  into  the  laminate 
with  the  side  edges  bearing  against  each  other  or in  a  coil  form. 

5.  A  process  according  to  claim  1  characterised 
in  that  the  multiple  or  double  layer  is  introduced 
into  the  laminate  layer  in  a  spiral  form. 

6.  A  process  according  to  claim  5  characterised 
in  that  at  least  one  laminate  layer  which  is  also 
disposed  in  a  spiral  form  is  laid  between  the 
spiral. 

7.  A  process  according  to  claim  1  characterised 
in  that  the  laminate  layer  or  layers  is  or  are  in  the 
form  of  a  support  and/or  Shell  layer  or  layers  (1, 
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2),  wherein  they  are  preferably  applied  wet  in  a 
synthetic  resin-saturated  condttion  and  are  hard- 
ened. 

8.  A  process  according  to  Claim  1  characterised  5 
in  that  after  the  application  of  the  support  and/or 
shell  layers  as  the  first  laminate  layer  on  the  posi- 
tive  shaping  member  or  the  core  and  the  sub- 
sequent  application  of  the  multiple  or  double 
layer,  a  further  laminate  layer  comprising  support  10 
and/or  shell  layers  is  applied. 

9.  A  process  according  to  claim  1  and  one  of  the 
following  claims  characterised  in  that  the  finished 
layer  structure  is  held  by  a  wring  comprising  a  15 
pressing  strip  which  can  be  removed  after  harde- 
ning,  wherein  the  winding  preferably  comprises  a 
polyamide  tearoff  strip. 

1  0.  A  process  according  to  Claim  1  characterised  20 
by  applying  to  the  positive  shaping  member  as  a 
first  laminate  layer  an  inner  support  layer  of  glass 
fibre,  glass  fibre  woven  cloth,  knitted  cloth  or 
mesh  as  a  stocking  or  in  a  wound  configuration, 
and  an  inner  shell  layer  of  unidirectionally  laid  25 
carbon  fibres,  and  applying  over  the  multiple  or 
double  layer  a  further  laminate  layer  comprising 
an  outer  shell  layer  with  unidirectionally  laid  carb- 
on  fibres  and  an  outer  support  layer  comprising 
glass  fibres,  glass  fibre  woven  cloth,  knitted  cloth  30 
or  mesh  in  the  form  of  a"  stocking  or  in  a  wound 
configuration. 

11.  A  process  according  to  claim  10  charac- 
terised  in  that  the  laminate  layers  are  applied  wet  35 
in  a  synthetic  resin-impregnated  condition. 

12.  A  process  according  to  Claim  1  characterised 
in  that  the  positive  shaping  member  comprises 
foam  and  is  plastics-coated.  40 

13.  A  process  according  to  claim  1  and  claim  10 
characterised  in  that  the  unidirectionally  laid  carb- 
on  fibres  of  the  laminate  layer  are  laid  in  the  axial 
direction  of  the  shaped  body.  45 

14.  A  process  according  to  claim  1  characterised 
in  that  one  of  the  layers,  are  specifically  prefer- 
ably  the  outer  one  of  the  multiple  or  double  layer, 
has  a  corrugated  surface.  50 

1  5.  A  process  according  to  claim  1  characterised 
in  that  the  respective  cell  core  or  honeycomb 
layer  comprises  extruded  material  which  is  cut 
transversely  to  provide  flexible  plates.  55 

1  6.  A  process  according  to  claim  1  characterised 
in  that  the  respective  cell  core  or  honeycomb 
layer  comprises  corrugated  or  folded  foil  or  paper 
Strips  which  are  welded  or  glued  together.  60 

17.  A  process  according  to  claim  1  and  one  of 
the  preceding  Claims  characterised  in  that  each 
cell  core  or  honeycomb  layer  comprises  a  hard 
foam.  65 

18.  A  process  according  to  claim  17  charac- 
terised  in  that  the  hard  foam  comprises  polyure- 
thane  or  polyvinyl  Chloride,  polyacryl,  polystyrene, 
epoxy,  polyethylene  or  polyester. 

19.  A  process  according  to  claim  17  charac- 
terised  in  that  the  hard  foam  is  of  a  medium-pore 
structure  and  is  of  a  cbsed  or  open  pore  configu- 
ration. 

20.  A  process  according  to  claim  17  charac- 
terised  in  that  theonents  of  the  hard  foam  are  ap- 
plied  in  liquid  form  to  the  shaping  member  pro- 
vided  with  the  first  laminate  and  are  caused  to 
foam  up  on  the  semi-finished  workpiece. 

21.  A  process  according  to  claim  1  characterised 
in  that  the  inner  and/or  outer  shell  layer  is  a  struc- 
ture  which  is  already  pre-inpregnated  with  resin, 
referred  to  as  a  prepregs,  with  the  entire  laminate 
then  being  hardened  with  the  application  of  heat. 

Revendications 

1.  Procede  de  fabrication  d'un  objet  moule  en 
materiau  composrte,  dans  lequel  des  couches  de 
stratifie  impregnees  de  resine  synthetique  sont 
appliquees  sur  un  moule  positif,  et  dans  lequel, 
pour  constituer  les  couches,  dans  leur  zone 
neutre,  on  place  une  couche  multiple  ou  double, 
comportant  elle-meme  plusieurs  couches  cellu- 
laires  ou  en  nids  d'abeille,  caracterise  en  ce  que 
la  couche  multiple  ou  double  est  realisee  comme 
une  unite  et  placee  comme  une  unite  entre  les 
couches  de  stratifie,  une  couche  de  liaison  auto- 
portante,  absorbant  les  charges,  en  tissu  de 
verre,  mat  de  fibres  de  carbone,  polyamide  ou 
materiau  similaire  ou  en  mat  ou  tissu  impregnes 
de  resine  synthetique,  etant  placee  entre  deux 
couches  cellulaires  ou  couches  en  nids  d'abeille. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  couche  multiple  ou  double  comporte 
dans  ses  differentes  couches  des  cellules  ou  des 
nids  d'abeille  de  dimensbns  differentes,  la  hau- 
teur  ou  les  dimensions  des  cellules  ou  des  nids 
d'abeille  des  differentes  couches  de  la  couche 
multiple  ou  double,  augmentant  de  preference 
vers  l'exterieur,  vues  ä  partir  du  moule  positif. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  couche  multiple  ou  double  est  courb- 
ee  en  forme  de  tube  ou  placee  bout-ä-bout  dans 
les  stratifies. 

4.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  couche  multiple  ou  double  est  en 
forme  de  bände  et  placee  dans  le  stratifie,  avec 
ses  bords  lateraux  appliques  Tun  contre  l'autre, 
ou  en  forme  d'helice. 

5.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  ia  couche  multiple  ou  double  est  pla- 
cee  en  spirale  dans  la  couche  de  stratifie. 
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6.  Proced6  selon  la  revendication  5,  caracterise 
en  ce  qu'au  moins  une  couche  de  stratifte,  6gale- 
ment  en  spirale,  est  placee  entre  les  spires  de  la 
spirale. 

7.  Procöde  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  (les)  couche(s)  de  stratifie  est  (sont) 
une  (des)  couche(s)  de  soutien  et/ou  en  coque 
(1,  2),  qui  sont  de  pröfirence  appliquees  alors 
que  la  resine  synthetique  d'impregnation  est  en- 
core  humide,  et  que  Ton  laisse  durcir. 

8.  Procöde  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'apres  application  des  couches  de  sou- 
tien  et/ou  en  coque,  on  applique  une  autre 
couche  de  stratifie  constituee  de  couches  de  sou- 
tien  et/ou  en  coque,  sur  le  moule  posifrf  ou  sur  ie 
noyau,  comme  premiere  couche  de  stratifie  et 
pour  servir  ensuite  d'appui  ä  la  couche  multiple 
ou  double. 

9.  Procede  selon  la  revendication  1  et  l'une  des 
revendications  suivantes,  caracterisä  en  ce  que les  couches  ainsi  constituees  et  terminäes  sont 
maintenues  par  un  bandage  enroul6  de  com- 
pression  qui  est  enleve  apres  durcissement,  ce 
bandage  etant  constitue  de  preference  par  une 
bände  en  polyamide  ä  arracher. 

10.  Procedi  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  l'on  applique  sur  le  moule  positif, 
comme  premiere  couche  de  stratifie,  une  couche 
de  soutien  interieure  en  fibre  de  verre,  en  tissu, 
tricot  ou  tresse  en  fibre  de  verre,  ä  la  maniere 
d'une  chaussette  ou  que  l'on  enroule,  ainsi 
qu'une  couche  en  coque  interieure  en  fibres  de 
carbone  unidirectionnelles,  et  on  applique  sur  la 
couche  multiple  ou  double,  une  autre  couche  de 
stratifi6,  constituee  d'une  couche  en  coque  exte- 
rieure  ä  fibres  de  carbone  unidirectionnelles  et 
une  couche  de  soutien  exterieure,  constituee  de 
fibre  de  verre,  de  tissu,  de  tricot  ou  de  tresse  en 
fibre  de  verre,  ä  la  maniere  d'une  chaussette  ou 
que  l'on  enroule. 

11.  Proc§d6  selon  la  revendication  10,  carac- 
terise  en  ce  que  les  couches  de  stratifie  sont  ap- 
pliqu6es  alors  que  la  risine  d'impregnation  est 
encore  humide. 

12.  Proeide  sebn  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  moule  positif  est  realise  dans  une 
mousse  revetue  de  matiere  plastique. 

13.  Procedö  selon  la  revendication  1  et  10,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  fibres  de  carbone  unidi- 
rectionnelles  de  la  couche  de  stratifie  sont  pla- 
cees  dans  la  direction  axiale  de  l'objet  moule. 

14.  Procöde  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  l'une  des  couches,  de  preference  la 
couche  multiple  ou  double  exterieure,  a  une  sur- 
face  ondulee. 

en  ce  que  la  couche  cellulaire  ou  en  nids  d'abeille 
est  realisee  dans  un  materiau  etire  qui  est  coupe 
transversalement  pour  former  des  plaques  sou- 
ples. 

16.  Proc6d6  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  couche  cellulaire  ou  en  nids  d'abeille 
est  realisee  dans  des  bandes  de  feuilles  ou  de 
papier  ondule  ou  plisse,  qui  sont  assemblees  par 
collage  ou  soudees. 

17.  Procede  sebn  la  revendication  1  et  l'une  des 
revendications  precedentes,  caracterise  en  ce 
que  chaque  couche  cellulaire  ou  en  nids  d'abeille 
est  realisee  dans  une  mousse  rigide. 

18.  Procede  selon  la  revendication  17,  carac- 
terisi  en  ce  que  la  mousse  rigide  est  en  polyure- 
thanne  ou  chbrure  de  polyvinyle,  pölyacryle, 
polystyrene,  6poxyde,  polyethylene  ou  polyester. 

19.  Procedi  selon  la  revendication  17,  carac- 
teris6  en  ce  que  la  mousse  rigide  a  une  strueture 
moyennement  poreuse,  et  presente  des  pores 
fermes  ou  ouverts. 

20.  Procede  sebn  la  revendication  17,  carac- 
terisö  en  ce  que  les  composants  de  la  mousse 
rigide  sont  appliques  sous  forme  liquide,  sur  le 
moule  pourvu  du  premier  stratifie,  et  soumis  ä  ex- 
pansbn  sur  la  piece  d'ouvrage  semi-finie. 

21.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  l'on  utilise  comme  couche  en  coque  in- 
terieure  et/ou  exterieure,  une  strueture  pröim- 
pregnöe  de  r6sine,  appelee  prepreg,  l'ensemble 
du  stratifie  durcissant  ensuite  sous  l'action  de  la 
chaleur. 
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15.  Proced6  sebn  la  revendication  1,  caractirisi  65 
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