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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sandwichbauteil um-
fassend wenigstens zwei Deckschichten sowie eine
Kernschicht, welche Drähte aus Formerinnerungsmetall
beinhaltet.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Bei der Herstellung von Faserverbundwerkstof-
fen kann eine Mehrzahl an Lagen aus Fasermaterial
übereinander geschichtet und anschließend ausgehärtet
werdem, was auch als Konsolidieren bezeichnet wird.
Das Aushärten wird ermöglicht durch ein Matrixmaterial.
Dieses kann reaktives Harz sein (thermoset) oder ein
nicht reaktiver schmelzbarer Kunststoff findet Verwen-
dung (Thermoplast). Entweder befindet sich das Matrix-
material bereits auf den Fasern (sogenannte Prepregs)
oder das Matrixmaterial wird in das Fasermaterial inji-
ziert. Das nicht ausgehaertete oder noch nicht vollstaen-
dig ausgehaertete Material bezeichnet man als Halb-
zeug.
[0003] Eine andere Möglichkeit zur Herstellung von
Faserverbundwerkstoffen ist es eine Mischung aus Ma-
trixmaterial und Langfasern als Pressmasse in einer
Form unter Druck und Temperatur auszuhärten. Solche
langfaserverstärkten Pressmassen mit duromerer Matrix
weisen Langfasern mit einer mittleren Faserlänge im Be-
reich zwischen 10mm und 79mm, vorzugsweise im Be-
reich zwischen 25mm und 50mm auf. Bei den Langfasern
handelt es sich um Kohle- oder Glasfasern, die als Wirr-
fasern, das heißt quasiisotrop, in eine Matrix basierend
auf duromeren beziehungsweise duroplastischen Reak-
tionsharzen, wie zum Beispiel ungesättigten Polyester-,
Vinylester-, Epoxid- oder Polyaryletheramidharzen, ein-
gebettet sind. Sie werden als Sheet Moulding Compound
(SMC) oder Bulk Moulding Compound (BMC) bezeich-
net. BMC unterscheiden sich von SMC dadurch, dass
sie auch in der Dickenrichtung eine wesentliche Ausdeh-
nung aufweisen.
[0004] Unter Sandwichbauteilen versteht man Faser-
verbundbauteile, die mehrschichtig aufgebaut sind und
zwischen Deckschichten wenigstens eine Kernschicht
aufweisen. Diese Kernschicht kann Holz, Schaum, ein
Wabenkern sein. Dadurch ist es möglich verhältnismäßig
leichte Bauteile herzustellen, deren mechanische Eigen-
schaften nicht durch ein Bauteil aus massivem Faserver-
bundmaterial gleichen Gewichts erreicht werden.
[0005] Formgedächtnislegierungen (Abkürzung FGL,
englisch shape memory alloy, Abkürzung SMA) sind spe-
zielle Metalle, die in zwei unterschiedlichen Kristallstruk-
turen existieren können. Sie werden oft auch als Memo-
rymetalle bezeichnet. Dies rührt von dem Phänomen her,
dass sie sich an eine frühere Formgebung trotz nachfol-
gender starker Verformung scheinbar "erinnern" können.
Während die meisten Metalle immer dieselbe Kristall-

struktur bis zu ihrem Schmelzpunkt besitzen, haben
Formgedächtnislegierungen, abhängig von der Tempe-
ratur, zwei unterschiedliche Strukturen oder Phasen. Die
Formwandlung basiert damit auf der temperaturabhän-
gigen Gitterumwandlung zu einer dieser beiden Kristall-
strukturen. Es gibt in der Regel eine Austenit genannte
Hochtemperaturphase und eine Niedertemperaturphase
(Martensit). Beide können durch Temperaturänderung
reversibel ineinander übergehen, was als Zweiwegeffekt
bezeichnet wird.
[0006] Die Strukturumwandlung kann durch eine Tem-
peraturänderung hervorgerufen werden.
[0007] Im Fahrzeug- und Flugzeugbau werden neben
sehr vielen starren oder steifen Bauteilen auch solche
verwendet, die eine gezielte Formänderung ermögli-
chen. Beispiele dafür sind Sitz- oder Liegeflächen sowie
fluiddynamische Steuerungselemente wie Ruder, Segel
oder Förderkanäle. Meist umfassen solche ihre Form än-
dernde Bauteile ein flexibles Element, sei es durch ge-
lenkige Verbindung mehrerer Teilflächen oder ein rever-
sibel verformbares Flächenelement, beispielsweise aus
Tuch oder einem dünnen plattenförmigen Blech oder
Blatt sowie einem Stellapparat, mit dessen Hilfe eine For-
mänderung des Bauteils erreicht wird.
[0008] Ausgehend von alldem stellte sich daher die
Aufgabe, verbesserte verstellbare flächige Bauteile be-
reitzustellen, die eine einfache Steuerung erlauben.

Beschreibung der Erfindung

[0009] Es hat sich nun für den Fachmann völlig über-
raschend herausgestellt, dass ein Sandwichbauteil (1’)
umfassend wenigstens zwei Deckschichten (3’, 5’) sowie
eine Kernschicht (7’), welche Drähte (24) aus Formerin-
nerungsmetall beinhaltet, den Nachteilen des Standes
der Technik abhilft.
[0010] Bevorzugt ist es, wenn das Sandwichbauteil (1’)
ist erhältlich durch ein Verfahren mit den folgenden
Schritten:

(a) Bereitstellen einer Pressvorrichtung (11) mit ei-
nem ersten Werkzeugteil (13) und einem zweiten
Werkzeugteil (15), die zwischen einer geschlosse-
nen Stellung (17), in der sie eine Kavität (9) einschlie-
ßen, und einer geöffneten Stellung (19), in der die
Kavität (9) zur Umgebung geöffnet ist, relativ zuein-
ander bewegt werden können, wobei das erste
Werkzeugteil (13) und/oder das zweite Werkzeugteil
(15) beheizbar sind,
(b) Bereitstellen eines Sandwichhalbzeugs (1) mit
einer ersten Deckschicht-Halbzeuglage (3) aus ei-
ner Langfaserverstärkten Pressmasse mit durome-
rer Matrix, einer zweiten Deckschicht-Halbzeuglage
(5) aus einer langfaserverstärkten Pressmasse mit
duromerer Matrix und zwischen diesen einer Kern-
schicht-Halbzeuglage (7),
(c) in der geöffneten Stellung (19) der Pressvorrich-
tung (11) Einfügen des Sandwichhalbzeugs (1) in

1 2 



EP 3 505 330 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

die Kavität (9),
(d) Bewegen des ersten und des zweiten Werkzeug-
teils (13, 15) relativ zueinander in die geschlossene
Stellung (17),
(e) Zusammendrücken des ersten und des zweiten
Werkzeugteils (13, 15), so dass das Sandwichhalb-
zeug (1) einen bestimmten Pressdruck erfährt, und
Beheizen des ersten und/oder des zweiten Werk-
zeugteils (13, 15), so dass das Sandwichhalbzeug
(1) eine bestimmte Verarbeitungstemperatur erfährt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Pressvorrichtung
(11) einen Abstandshalter (21) aufweist, der in der
geschlossenen Stellung (17) den minimalen Ab-
stand zwischen dem ersten und dem zweiten Werk-
zeugteil (13, 15) definiert und damit die minimalen
Abmessungen der Kavität (9) festlegt, und dass der
Abstandshalter (21) derart eingestellt wird, dass der
Pressdruck in der geschlossenen Stellung (17) zwi-
schen einem minimalen Verarbeitungsdruck der ers-
ten und/oder der zweiten Deckschicht-Halbzeugla-
ge (3, 5) und einem für die Kernschicht-Halbzeugla-
ge (7) maximal zulässigen Grenzdruck liegt. Weiter
bevorzugt ist es, wenn die Drähte (24) aus Former-
innerungsmetall in der Kernschicht (7’) im Wesent-
lichen parallel zueinander angeordnet sind. Weiter
bevorzugt ist es, wenn die Drähte (24) aus Former-
innerungsmetall in der Kernschicht (7’) zueinander
im Wesentlichen in Form eines Gewebes angeord-
net sind. Weiter bevorzugt ist es, wenn die Drähte
(24) aus Formerinnerungsmetall in der Kernschicht
(7’) beheizbar sind. Weiter bevorzugt ist es, wenn
die Matrix der Deckschichten aus Epoxy-, Vinyles-
ter-, Phenol- oder ungesättigtem Polysesterharz be-
steht. Weiter bevorzugt ist es, wenn die Zwischen-
schicht (7) aus einem Elastomer besteht. Weiter be-
vorzugt ist es, wenn die Zwischenschicht (7) aus
EPDM, BR und/oder EVA besteht. Weiter bevorzugt
ist es, wenn die Zwischenschicht (7) aus EPDM, BR
und EVA besteht. Weiter bevorzugt ist es, wenn die
Zwischenschicht (7) aus Elastomer in Form kalan-
dierter Folien besteht. Weiter bevorzugt ist es, wenn
die Zwischenschicht (7) aus Elastomer in Form einer
Mehrzahl kalandierter Folien besteht, zwischen de-
nen die Drähte (24) aus Formerinnerungsmetall an-
geordnet sind. Weiter bevorzugt ist es, wenn die
Drähte (24) aus Formerinnerungsmetall elektrisch
beheizbar sind. Weiter bevorzugt ist es, wenn die
Drähte (24) aus Formerinnerungsmetall elektrisch
beheizbar sind, indem an sie selbst eine elektrische
Spannung angelegt werden kann. Weiter bevorzugt
ist es, wenn die Drähte (24) aus Formerinnerungs-
metall durch Induktion beheizbar sind. Weiter bevor-
zugt ist es, wenn die Drähte (24) aus Formerinne-
rungsmetall mittels einer Kühlvorrichtung temperiert
werden können. Die Erfindung umfasst auch eine
Flügelspitze eines Flugzeugs die ein Sandwichbau-
teil nach einem der vorangehenden Patentansprü-
che aufweist. Die Erfindung umfasst auch ein Quer-

ruder, Höhenruder oder Seitenruder eines Flug-
zeugs das ein erfindungsgemäßes Sandwichbauteil
aufweist. Die Erfindung umfasst auch einen Luftka-
nal für ein Flugzeug der ein erfindungsgemäßes
Sandwichbauteil aufweist. Die Erfindung umfasst
auch Sitz, Liege oder Bett für ein Flugzeug aufwei-
send ein erfindungsgemäßes Sandwichbauteil. Die
Erfindung umfasst auch einen Flügel eines Flug-
zeugs das ein erfindungsgemäßes Sandwichbauteil
aufweist. Die Erfindung umfasst auch eine Luftklap-
pe oder Lüftungsdüse eines Flugzeugs das ein er-
findungsgemäßes Sandwichbauteil aufweist. Die
Erfindung umfasst auch ein Höhen-oder Seitenleit-
werk eines Flugzeugs das ein erfindungsgemäßes
Sandwichbauteil aufweist.

[0011] Die oben beschriebenen Aspekte und weitere
Aspekte, Merkmale und Vorteile der Erfindung können
ebenfalls aus den Beispielen der Ausführungsformen
entnommen werden, welche im Folgenden unter Bezug-
nahme auf die anhängenden Zeichnungen beschrieben
werden.

Detaillierte Beschreibung von Ausführungsformen

[0012] In Fig. 1 ist ein Verfahren zum Herstellen eines
Sandwichbauteils 1’ gemäß der vorliegenden Erfindung
dargestellt. Bei dem Verfahren handelt es sich um ein
Fließpressverfahren, welches die folgenden Schritte auf-
weist.
[0013] Wie in Fig. 1a gezeigt, wird zunächst ein Sand-
wichhalbzeug 1 bereitgestellt, welches eine erste Deck-
schicht-Halbzeuglage 3, eine zweite Deckschicht-Halb-
zeuglage 5 und zwischen der ersten und der zweiten
Deckschicht-Halbzeuglage 3, 5 eine Kernschicht-Halb-
zeuglage 7 aufweist. Die erste und die zweite Deck-
schicht-Halbzeuglage 3, 5 sind als SMC-Halbzeuglagen
gebildet und weisen eine langfaserverstärkte Pressmas-
se mit duromerer Matrix auf, wobei Kohle- oder Glasfa-
sern mit einer mittleren Faserlänge zwischen 25mm und
50mm als Wirrfasern in einem duromeren Reaktionsharz
eingebettet sind. Die Kernschicht-Halbzeuglage 7 ist aus
Schaummaterial gebildet, in das Drähte aus Formerin-
nerungslegierung eingebettet sind. Die Drähte aus For-
merinnerungslegierung können im Wesentlichen unidi-
rektional ausgerichtet sein, ein 90°-Gewebe oder -Gele-
ge bilden.
[0014] Anschließend wird, wie in Fig. 1b gezeigt, das
Sandwichhalbzeug 1 für den Pressvorgang vorbereitet,
wobei das Sandwichhalbzeug 1 vorgeformt und zuge-
schnitten wird, um auf diese Weise an die Form der Ka-
vität 9 einer Pressvorrichtung 11 angepasst zu werden.
Dabei wird die Kernschicht-Halbzeuglage 7 aus Schaum
mit Drähten aus Formerinnerungsmetall vorgeheizt, so
dass ihr Volumen beim Einfügen in die Kavität 9 ca. 80%
des Volumens der Kernschicht 7’ des fertiggestellten
Sandwichbauteils 1’ einnimmt. Anschließend wird das
vorbereitete Sandwichhalbzeug 1 in die Kavität 9 der
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Pressvorrichtung 11 eingelegt, wie in Fig. 1c dargestellt.
Die Pressvorrichtung 11 weist ein erstes Werkzeugteil
13 und ein zweites Werkzeugteil 15 auf, die zwischen
einer geschlossenen Stellung 17, in der sie die Kavität 9
einschließen, und einer geöffneten Stellung 19, in der
die Kavität 9 zur Umgebung geöffnet ist, relativ zueinan-
der bewegt werden können. Die Pressvorrichtung 11 ist
in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel als Tauchkan-
tenwerkzeug ausgebildet, wobei das erste Werkzeugteil
13 als Matrize und das zweite Werkzeugteil 15 als Stem-
pel gebildet ist. Das erste Werkzeugteil 13 ist unbeweg-
lich und das zweite Werkzeugteil 15 bewegt sich von der
geöffneten Stellung 19 in die geschlossene Stellung 17
in vertikaler Richtung von oben auf das erste Werkzeug-
teil 13 zu. Das erste Werkzeugteil 13 und das zweite
Werkzeugteil 15 sind kontrolliert beheizbar. Die Form der
Kavität 9 entspricht der Form des herzustellenden Sand-
wichbauteils 1’.
[0015] Wie in Fig. 1d dargestellt, wird das zweite Werk-
zeugteil 15 nun auf das erste Werkzeugteil 13 zubewegt,
so dass die Pressvorrichtung 11 in die geschlossene
Stellung 17 gebracht wird. In der geschlossenen Stellung
17 wird das zweite Werkzeugteil 15 mit einer solchen
Kraft auf das erste Werkzeugteil 13 gedrückt, dass das
in der Kavität 9 befindliche Sandwichhalbzeug 1 einen
bestimmten Pressdruck erfährt, der erforderlich ist, um
das Sandwichhalbzeug 1 zu formen und auszuhärten.
Gleichzeitig wird das erste und das zweite Werkzeugteil
13, 15 derart beheizt, dass das Sandwichhalbzeug 1 eine
bestimmte Verarbeitungstemperatur, im vorliegenden
Fall zwischen 140° und 150°C erfährt. Auf diese Weise
wird das Sandwichhalbzeug 1 fließgepresst, das heißt,
in die beabsichtigte Form, nämlich die Form der Kavität
9, gebracht, wobei die Matrix der Deckschicht-Halb-
zeuglagen 3, 5 in einen Fließzustand versetzt wird, und
anschließend ausgehärtet wird.
[0016] Um den Schaum der Kernschicht-Halbzeugla-
ge 7 durch den Pressdruck nicht zu zerstören, weist die
Pressvorrichtung 11 einen Abstandshalter 21 auf, der in
der geschlossenen Stellung 17 den minimalen Abstand
zwischen dem ersten und dem zweiten Werkzeugteil 13,
15 definiert und damit die minimale Abmessung der Ka-
vität 9 und somit den maximalen Pressdruck festlegt. Der
Abstandshalter 21 ist in Abhängigkeit von der Geometrie
der Kavität 9 und den Materialien der Deckschicht-Halb-
zeuglagen 3, 5 und der Kernschicht-Halbzeuglage 7 der-
art eingestellt, dass der Pressdruck in der geschlossenen
Stellung 17, wenn der Abstandshalter 21 den Abstand
zwischen dem ersten und dem zweiten Werkzeugteil 13,
15 auf den Mindestabstand begrenzt, zwischen einem
minimalen Verarbeitungsdruck der ersten und der zwei-
ten Deckschicht-Halbzeuglage 3, 5 und einem für die
Kernschicht-Halbzeuglage 7 maximal zulässigen Grenz-
druck liegt. Der Abstandshalter 21 ist in der voliegenden
Ausführungsform als Anschlagelement 22 ausgebildet,
welches an dem zweiten Werkzeugteil 15 seitlich der Ka-
vität 9 vorgesehen ist und bei einer Bewegung in die ge-
schlossene Stellung 17 an dem ersten Werkzeugteil 13

anschlägt, um auf diese Weise den minimalen Abstand
zwischen dem ersten und dem zweiten Werkzeugteil 13,
15 festzulegen. Ferner ist eine Steuerungsvorrichtung
23 vorgesehen, welche die Bewegung des zweiten Werk-
zeugteils 15 auf das erste Werkzeugteil 13 zu in die ge-
schlossene Stellung 17 oder die Kraft, mit der das zweite
Werkzeugteil 15 auf das erste Werkzeugteil 13 drückt,
derart steuert, dass der Druck des ersten und des zweiten
Werkzeugteils 13, 15 auf das Sandwichhalbzeug 1 vor
dem Anschlagen des Anschlagelements 22 und Errei-
chen des Pressdrucks nur sehr langsam erhöht wird.
[0017] Wie in Fig. 1e gezeigt, wird nachdem das Sand-
wichbauteil 1’ fertig ausgehärtet ist, das zweite Werk-
zeugteil 15 von dem ersten Werkzeugteil 13 wegbewegt
und in die geöffnete Stellung 19 gebracht, wonach das
fertiggestellte Sandwichbauteil 1’ aus der Pressvorrich-
tung 11 entnommen wird. Das Sandwichbauteil 1’ weist
eine Kernschicht 7’ aus Schaum mit Drähten aus For-
merinnerungsmetall sowie eine erste und eine zweite
Deckschicht 3’, 5’ aus faserverstärktem Kunststoff auf.
[0018] Figur 2 zeigt ein erfindungsgemaesses Materi-
al, das eine erste und eine zweite Deckschicht 3’, 5’ aus
faserverstärktem Kunststoff sowie eine Kernschicht 7’
aus Schaum oder Elastomer sowie darin eingebetteten
Drähten (24) aus Formerinnerungsmetall.
[0019] Während die Erfindung illustriert und beschrie-
ben wurde im Detail in den Zeichnungen und der voran-
gegangenen Beschreibung, ist es beabsichtigt, dass der-
artige Illustrationen und Beschreibungen lediglich illust-
rativ oder exemplarisch und nicht restriktiv sind, so dass
die Erfindung nicht durch die offenbarten Ausführungs-
formen beschränkt ist. In den Ansprüchen schließt das
Wort "aufweisend" nicht andere Elemente aus und der
unbestimmte Artikel "ein" schließt eine Mehrzahl nicht
aus.
[0020] Alleinig der Umstand, dass bestimmte Merkma-
le in verschiedenen abhängigen Ansprüchen genannt
sind, beschränkt nicht den Gegenstand der Erfindung.
Auch Kombinationen dieser Merkmale können vorteilhaft
eingesetzt werden. Die Bezugszeichen in den Ansprü-
chen sollen nicht den Umfang der Ansprüche beschrän-
ken.

Patentansprüche

1. Sandwichbauteil (1’) umfassend wenigstens zwei
Deckschichten (3’, 5’) sowie eine Kernschicht (7’),
welche Drähte (24) aus Formerinnerungsmetall be-
inhaltet.

2. Sandwichbauteil (1’) umfassend wenigstens zwei
Deckschichten (3’, 5’) sowie eine Kernschicht (7’),
welche Drähte (24) aus Formerinnerungsmetall be-
inhaltet erhältlich durch ein Verfahren mit den fol-
genden Schritten:

(a) Bereitstellen einer Pressvorrichtung (11) mit
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einem ersten Werkzeugteil (13) und einem zwei-
ten Werkzeugteil (15), die zwischen einer ge-
schlossenen Stellung (17), in der sie eine Kavität
(9) einschließen, und einer geöffneten Stellung
(19), in der die Kavität (9) zur Umgebung geöff-
net ist, relativ zueinander bewegt werden kön-
nen, wobei das erste Werkzeugteil (13)
und/oder das zweite Werkzeugteil (15) beheiz-
bar sind,
(b) Bereitstellen eines Sandwichhalbzeugs (1)
mit einer ersten Deckschicht-Halbzeuglage (3)
aus einer Langfaserverstärkten Pressmasse mit
duromerer Matrix, einer zweiten Deckschicht-
Halbzeuglage (5) aus einer langfaserverstärk-
ten Pressmasse mit duromerer Matrix und zwi-
schen diesen einer Kernschicht-Halbzeuglage
(7),
(c) in der geöffneten Stellung (19) der Pressvor-
richtung (11) Einfügen des Sandwichhalbzeugs
(1) in die Kavität (9),
(d) Bewegen des ersten und des zweiten Werk-
zeugteils (13, 15) relativ zueinander in die ge-
schlossene Stellung (17),
(e) Zusammendrücken des ersten und des zwei-
ten Werkzeugteils (13, 15), so dass das Sand-
wichhalbzeug (1) einen bestimmten Pressdruck
erfährt, und Beheizen des ersten und/oder des
zweiten Werkzeugteils (13, 15), so dass das
Sandwichhalbzeug (1) eine bestimmte Verar-
beitungstemperatur erfährt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Pressvorrichtung (11) einen
Abstandshalter (21) aufweist, der in der ge-
schlossenen Stellung (17) den minimalen Ab-
stand zwischen dem ersten und dem zweiten
Werkzeugteil (13, 15) definiert und damit die mi-
nimalen Abmessungen der Kavität (9) festlegt,
und dass der Abstandshalter (21) derart einge-
stellt wird, dass der Pressdruck in der geschlos-
senen Stellung (17) zwischen einem minimalen
Verarbeitungsdruck der ersten und/oder der
zweiten Deckschicht-Halbzeuglage (3, 5) und
einem für die Kernschicht-Halbzeuglage (7) ma-
ximal zulässigen Grenzdruck liegt.

3. Sandwichbauteil nach Patentanspruch 1 oder 2 da-
durch gekennzeichnet, dass die Drähte (24) aus
Formerinnerungsmetall in der Kernschicht (7’) im
Wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind.

4. Sandwichbauteil nach Patentanspruch 1 oder 2 da-
durch gekennzeichnet, dass die Drähte (24) aus
Formerinnerungsmetall in der Kernschicht (7’) zu-
einander im Wesentlichen in Form eines Gewebes
angeordnet sind.

5. Sandwichbauteil nach einem der vorangehenden
Patentansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
die Drähte (24) aus Formerinnerungsmetall in der

Kernschicht (7’) beheizbar sind.

6. Sandwichbauteil nach einem der vorangehenden
Patentansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
die Matrix der Deckschichten aus Epoxy-, Vinyles-
ter-, Phenol- oder ungesättigtem Polysesterharz be-
steht.

7. Sandwichbauteil nach einem der vorangehenden
Patentansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
die Zwischenschicht (7) aus einem Elastomer be-
steht.

8. Sandwichbauteil nach einem der vorangehenden
Patentansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
die Zwischenschicht (7) aus EPDM, BR und/oder
EVA besteht.

9. Sandwichbauteil nach einem der vorangehenden
Patentansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
die Zwischenschicht (7) aus EPDM, BR und EVA
besteht.

10. Sandwichbauteil nach einem der vorangehenden
Patentansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
die Zwischenschicht (7) aus Elastomer in Form ka-
landierter Folien besteht.

11. Sandwichbauteil nach einem der vorangehenden
Patentansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
die Zwischenschicht (7) aus Elastomer in Form einer
Mehrzahl kalandierter Folien besteht, zwischen de-
nen die Drähte (24) aus Formerinnerungsmetall an-
geordnet sind.

12. Sandwichbauteil nach einem der vorangehenden
Patentansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
die Drähte (24) aus Formerinnerungsmetall elek-
trisch beheizbar sind.

13. Sandwichbauteil nach einem der vorangehenden
Patentansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
die Drähte (24) aus Formerinnerungsmetall elek-
trisch beheizbar sind, indem an sie selbst eine elek-
trische Spannung angelegt werden kann.

14. Sandwichbauteil nach einem der vorangehenden
Patentansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
die Drähte (24) aus Formerinnerungsmetall durch
Induktion beheizbar sind.

15. Sandwichbauteil nach einem der vorangehenden
Patentansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
die Drähte (24) aus Formerinnerungsmetall mittels
einer Kühlvorrichtung temperiert werden können.

16. Flügelspitze eines Flugzeugs die ein Sandwichbau-
teil nach einem der vorangehenden Patentansprü-
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che aufweist.

17. Querruder, Höhenruder oder Seitenruder eines
Flugzeugs das ein Sandwichbauteil nach einem der
vorangehenden Patentansprüche aufweist.

18. Luftkanal für ein Flugzeug der ein Sandwichbauteil
nach einem der vorangehenden Patentansprüche
aufweist.

19. Sitz, Liege oder Bett für ein Flugzeug aufweisend
ein Sandwichbauteil nach einem der vorangehen-
den Patentansprüche.

20. Flügel eines Flugzeugs das ein Sandwichbauteil
nach einem der vorangehenden Patentansprüche
aufweist.

21. Luftklappe oder Lüftungsdüse eines Flugzeugs das
ein Sandwichbauteil nach einem der vorangehen-
den Patentansprüche aufweist.

22. Höhen-oder Seitenleitwerk eines Flugzeugs das ein
Sandwichbauteil nach einem der vorangehenden
Patentansprüche aufweist.
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