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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung einer Kernstruktur vorzugsweise für einen Kernver-
bund, (def. in DIN 53 290 Feb. 1982), wobei die Kern-
struktur aus einem dünnen faltbaren Ausgangsmaterial
mit einer Undefinierten Länge, insbesondere Faserhalb-
zeugbahnen, vorimprägnierten Faserhalbzeugen, Pa-
pierbahnen, Kartonbahnen, Folienbahnen, Blechbahnen
oder dergleichen hergestellt wird, wobei das Ausgangs-
material zu einer räumlichen, mehrflächigen, abwickel-
baren Struktur gefaltet wird, und wobei das Ausgangs-
material eine Kontraktion der Materialbahn in Breiten-
und Längsrichtung und eine Expansion in den Raum ge-
genüber der Ausdehnung des Ausgangsmaterials erfährt
und zwischen zwei die äußeren Oberflächen des Kern-
verbundes bildenden Decklagen angeordnet sowie
durch Klebung oder anderweitige Verbindung mit den
Decklagen verbunden werden kann.
[0002] Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zur
Durchführung des Verfahrens, insbesondere zur Herstel-
lung der Kernstruktur.
[0003] Es ist allgemein bekannt, für Kernverbunde der
eingangs genannten Art die unterschiedlichsten Kern-
strukturen und Werkstoffe zu verwenden, beispielsweise
die Wellen in der herkömmlichen Wellpappe oder so ge-
nannte Honigwaben. Diese Kernverbunde werden als
leichte Platten oder Schalenelemente für Wände oder
Fußböden in Verkehrsflugzeugen, Autos, Schiffen oder
Zügen benötigt; ebenso im Innen- und Außenbau von
Gebäuden oder in der Möbelindustrie als Füllstoff für bei-
spielsweise furnierte Möbel oder wie im Fall von Well-
pappe auch als Verpackungsmaterial.
[0004] Strukturen der eingangs genannten Art können
auch als Elemente in Filtern, (Brennstoffzellen-)Reakto-
ren, Solarkollektoren, Design-Elemente wie beispiels-
weise Lampen, transparente Elemente Verkleidungse-
lemente oder dergleichen, sowie als (Crash-)Energieab-
sorbierende, Schall- oder Radarstrahlen absorbierende
Elemente oder als Kinematik eingesetzt werden.
[0005] Des weiteren existieren verschiedene Verfah-
ren zur Herstellung gefalteter Strukturen, die man in dis-
kontinuierliche Prozesse, die beispielsweise in der US
5,234,727 und der US 2,901.951 beschrieben sind, und
in kontinuierliche Prozesse unterteilen kann. Die konti-
nuierlichen Prozesse kann man wiederum Aufteilen in
Prozesse mit gekoppelter Längs- und Querkontraktion
bei gleichzeitiger Expansion in Dickenrichtung der Aus-
gangsmaterialbahn (einstufige Faltung; vgl. US
5,947,885) und Prozesse, bei denen die Materialbahn
zunächst eine Querkontraktion erfährt und anschließend
eine Verformung zur Längsrichtung des Materials erfolgt
(zweistufige Faltung; US 4,012,932).
[0006] Da es sich bei der kontinuierlichen Faltung lan-
ger Materialbahnen um eine im mathematisch-geomet-
rischen Sinne nicht exakte Umformung handelt, ist eine
Mechanik, die der kontinuierlichen Faltung exakt folgt,
schwer und aufwendig zu realisieren, zumal eine Verzer-

rung der Materialbahn, die im Bereich der elastischen
Eigenschaften der Materialbahn liegen kann und schwer
zu kontrollieren ist, erfolgt. In allen erwähnten Druck-
schriften erfolgt die Faltung durch einen den Faltvorgang
entlang der Kanten oder Kanten und Flächen begleiten-
den Mechanismus.
[0007] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
ein Verfahren zur Herstellung einer Kernstruktur zu
schaffen, bei dem das Ausgangsmaterial nicht gedehnt
oder gestaucht wird, sondern - ohne Einschnitte oder
Ausstanzungen anzubringen - kontinuierlich flächen-
und winkeltreu gefaltet wird.
[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst,

- dass die Materialbahn in einem kontinuierlichen Pro-
zess von der Ober- und Unterseite entlang ge-
krümmter oder mehrerer gerader sich sternförmig
berührender Faltlinien und in sich wiederholenden
Mustern verlaufenden Faltlinien oder innerhalb der
Flächen, welche durch die Faltlinien begrenzt wer-
den, derart vorbehandelt wird, sodass ein Knicken
erlaubende Faltkanten entstehen, die eine mit
Scharnieren vergleichbare Funktion erfüllen und die
Faltkinematik bilden,

- dass nach erfolgter Vorbehandlung eine Initiierung
des Faltungsvorganges im Bereich der Faltlinien
oder der durch die Faltlinien begrenzten Flächen auf
die Oberseite und die Unterseite der Materialbahn
durchgeführt wird, - dass die Materialbahn nach der
Initiierung verzögert wird um den Faltvorgang zu En-
de zu führen, und

- dass die Materialbahn nach dem Faltvorgang zur
Stabilisierung der Faltstruktur nachbehandelt wer-
den kann, was durch beispielsweise Temperaturein-
fluss, Prägen, Durchtränken, Beschichten oder die
Applikation einer offenen oder geschlossenen Deck-
lage auf mindestens einer Seite der entstandenen
Faltstruktur erfolgen kann, wobei die Initiierung des
Faltvorgangs mit einem Fluid durchgeführt wird.

[0009] Erfindungsgemäße Ausgestaltungen des Ver-
fahrens sind in den Unteransprüchen beschrieben. Sie
zeichnen sich z.B. dadurch aus, dass die Faltkanten ei-
nen gekrümmten Verlauf aufweisen, dass das dünne
Ausgangsmaterial entlang der Faltkanten oder innerhalb
der Flächen und die Faltkanten freilassend durch Prä-
gen, Perforieren, Fräsen, Bindern, Anritzen, Beschichten
oder Durchtränken, Erwärmen oder Abkühlen des dün-
nen Ausgangsmaterials vorbehandelt wird.
[0010] Erfindungsgemäß ist eine Vorrichtung angege-
ben, welche ausgestaltet ist, die Schritte gemäß der Er-
findung auszuführen. Die Vorrichtung weist dazu unter
anderem eine Einrichtung zur Einleitung des Faltvor-
gangs mit einer Reihe von beweglich angeordneten Flu-
iddüsen auf, wobei die Fluiddüsen ausgeführt sind, den
Faltvorgang durch Applizieren eines Fluids einzuleiten.
[0011] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es
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auch möglich,

- dass biegeschlaffe Materialien wie beispielsweise
Gewebe, die von sich aus keine Faltkinematik aus-
bilden würden, geeignet durch beispielsweise Be-
schichtung mit Bindern oder durch Durchtränken mit
einem Kunstharz, die Faltkanten aussparend vorbe-
handelt werden, so dass ein Knicken erlaubende
Faltkanten entstehen, wobei die Beschichtung einer
Materialbahn auch derart ausgeführt werden kann,

- dass beispielsweise ein Kunstharz zunächst vorge-
härtet (bi-staging) werden kann und erst nach Ab-
schluss des Faltvorgangs vollends ausgehärtet wird,

- dass der Faltvorgang entlang der vorbehandelten
Faltlinien durch eine geeignete Vorrichtung initiiert
wird, wobei das Material selbst durch die Vorbehand-
lung der Kanten als Faltkinematik dient,

- dass das dünne Ausgangsmaterial aus seiner zwei-
dimensionalen Ausgangsform mit in vorgegebenen
winkeln zueinander oder entlang von Kurven verlau-
fenden Faltkanten bei einem Faltprozess eine win-
kelund flächentreue Umformung erfährt,

- dass die Kernstruktur entlang der Faltkanten aus sei-
ner zweidimensionalen Ausgangsform zu einer sich
in die dritte Dimension erstreckende Kernstruktur
gefaltet wird, wobei die Kernstruktur sowohl eine
Längen- als auch eine Breitenänderung gegenüber
der zweidimensionalen Ausgangsform erfährt, und

- dass die Kernstruktur in einem kontinuierlichen
Durchlaufprozeß derart hergestellt wird, dass das
zweidimensionale Ausgangsmaterial kontinuierlich
in eine Faltvorrichtung eingeführt und aus dieser die
gefaltete Kernstruktur kontinuierlich entnommen
wird.

[0012] Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren
hergestellten Kernstrukturen zeichnen sich vorteilhafter-
weise durch ihre geringe Dichte bei gleichzeitiger, ins-
besondere im Zusammenwirken mit aufgebrachten
Decklagen, hoher Biege- und Drucksteifigkeit und Fes-
tigkeit sowie aufgrund der Faltstruktur und ggf. des Falt-
werkstoffs durch eine gute Schallisolation, die durch eine
Perforation der Decklagen noch erhöht werden kann,
aus. Ein weiterer Vorteil der Erfindung liegt in der we-
sentlich erhöhten und damit zu einer Kostenreduzierung
führenden Herstellungsgeschwindigkeit, die durch die
kontinuierliche Fertigung ermöglicht wird. Die Möglich-
keit, die Ausgangsmaterialien auch entlang gekrümmter
Faltkanten zu falten, verbessert die Drucksteifigkeit und
erweitert somit das Einsatzgebiet der Kernstrukturen
deutlich gegenüber heute existierenden Kernstrukturen,
weil entlang gekrümmter Faltkanten gefaltete Strukturen
im Gegensatz zu solchen, die nur entlang gerader Falt-
kanten gefaltet sind, krümmbar und steifer sind. Die ge-
krümmten Faltkanten liegen, wenn man gekrümmte
Decklagen verwendet, entlang ihrer gesamten Faltkante
an der oberen und unteren Decklage an, und können
somit vorteilhafterweise mit den Decklagen mit ihrer ge-

samten Faltlinie verklebt oder anderweitig verbunden
werden. Eine Zusammenfassung der erfindungsgemä-
ßen Vorteile ergibt, dass aufgrund des kontinuierlich
durchgeführten Prozesses eine überaus schnelle und
kostengünstige Herstellung von steifen Kernstrukturen
ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht wird.
[0013] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Durch-
führung des Verfahrens besteht aus

- einer Vorrichtung zur Vorbehandlung der vorzugs-
weise ebenen Ausgangsmaterialbahn von der Ober-
und Unterseite derselben,

- einer Vorrichtung zur Initiierung des Faltungsvor-
gangs,

- einer Vorrichtung zur Verzögerung der sich dabei
faltenden Materialbahn, und eventuell

- einer Einrichtung zur Nachbehandlung der Material-
bahn, und von Ober- und Unterseite derselben.

[0014] Gemäß einer Weiterbildung der erfindungsge-
mäßen vorrichtung ist für die Vorbehandlung der ebenen
Materialbahn mindestens ein gegenläufig rotierendes
Walzen-, Förderband- oder Gliederkettenpaar vorgese-
hen, wobei jeweils mindestens eines der beiden Elemen-
te eines Paares eine strukturierte Oberfläche aufweist.
Anstelle der strukturierten Oberfläche oder zusätzlich zur
strukturierten Oberfläche können auch beheizbare oder
kühlbare Zonen bzw. eine Vorrichtung zur Beschichtung
der Materialbahn vorgesehen sein.
[0015] Eine weitere erfindungsgemäße Vorrichtung
zur Vorbehandlung der Materialbahn besteht in einem
gegenläufig rotierenden paar Walzen deren Oberfläche
eine Struktur, welche eine Abwicklung der zu faltenden
Struktur ist, besitzen.
[0016] Eine weitere erfindungsgemäße Vorrichtung
zur Vorbehandlung weist eine Querkontraktionsvorrich-
tung auf bestehend aus mindestens einem Paar gegen-
läufig rotierender Walzen oder aus mindestens einer Vor-
richtung mit einem kammartigen Spalt, in der die Mate-
rialbahn zunächst quer zu ihrer Längsrichtung kontra-
hiert und senkrecht zu ihrer Dickenrichtung expandiert
wird, wobei ein Ausgleich der Lauflängen der Material-
bahn-Mitte und der Materialbahn-Ränder durch eine ge-
zielte Ablenkung der Materialbahn in deren Mitte und am
Rand erfolgen kann und nach der Querkontraktion der
Materialbahn ein abwechselnder Querversatz mittels ei-
ner mit Fluiddruck arbeitenden Vorrichtung oder mittels
einer geeigneten Mechanik durchgeführt wird.
[0017] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Initiie-
rung des Faltvorgangs besteht aus mindestens einer Rei-
he von Fluiddüsen, vorzugsweise Druckluftdüsen, die
beweglich angeordnet sein können und entgegengesetzt
entlang der Faltlinien auf die Oberseite und die Untersei-
te der Materialbahn einwirken.
[0018] Eine weitere erfindungsgemäße Vorrichtung
zur Initiierung des Falt-vorgangs besteht aus einer Me-
chanik, welche die Materialbahn zu Beginn des Faltvor-
gangs punktuell oder entlang einzelner Faltlinien von der
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Oberseite und Unterseite touchiert.
[0019] Eine weitere erfindungsgemäße Vorrichtung
zur Initiierung des Faltvorgangs besteht aus aus Bei-
spielsweise mindestens einem paar Walzen von denen
mindestens eine eine strukturierte Oberfläche besitzt, mit
welcher die Faltkanten derart in das Material eingebracht
werden, dass eine Spannung, die die Einleitung des Falt-
vorgangs unterstützt, in dem Material entsprechend der
späteren Knickrichtung entsteht.
[0020] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Verzö-
gerung der Materialbahn besteht aus mindestens einem
Paar gegenläufig rotierender Walzen oder Förderbän-
der, die mit Bürsten besetzt sein können.
[0021] Eine weitere erfindungsgemäße Vorrichtung
zur Verzögerung besteht aus Fluiddüsen, welche die ge-
faltete Materialbahn entgegengesetzt zur Produktions-
richtung von der Oberseite und Unterseite anblasen.
[0022] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Nach-
behandlung der Materialbahn besteht aus mindestens
einem Paar gegenläufig rotierender Walzen, Förderbän-
dern oder Gliederkettenmechanismen, mit einer struktu-
rierten Oberfläche, deren Abwicklung die gefaltete Struk-
tur darstellt, oder bei der die strukturierte Oberfläche die
gefaltete Materialbahn wenigstens entlang der Faltkan-
ten berührt, wobei die Walzen, Förderbänder oder Glie-
derkettenmechanismen eine Vorrichtung zur Beschich-
tung, Durchtrankung, Erwärmung oder Abkühlung der
Materialbahn enthalten können.
[0023] Eine weitere erfindungsgemäße Vorrichtung
zur Machbehandlung besteht aus einer Vorrichtung zur
Applikation mindestens einer Materialbahn auf die gefal-
tete Kernstruktur. Hierbei kann die Vorrichtung zur Nach-
behandlung eine Schneidvorrichtung und Abtransport-
vorrichtung enthalten.
[0024] In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele
nach der Erfindung dargestellt, und zwar zeigen:

Fig. 1: eine Vorrichtung zur Herstellung einer
Kernstruktur in Seitenansicht;

Fig. 2: die Vorrichtung gemäß Fig. 1 in Drauf-
sicht;

Fig. 3: eine weitere Vorrichtung zur Herstel-
lung einer Kernstruktur in Seitenan-
sicht;

Fig. 4: die Vorrichtung nach Fig. 3 in Drauf-
sicht;

Fig. 4a: eine Schnittdarstellung gemäß Linie B-
B’ der Fig. 4;

Fig. 4b: eine Schnittdarstellung gemäß Linie A-
A’ der Fig. 4;

Fig. 5: eine Faltwalze in Seitenansicht;
Fig. 6: ein aus zwei Faltwalzen bestehendes

Walzenpaar;
Fig. 7: eine schematische Darstellung eines

Faltwalzenpaares;
Fig. 8: eine kammartige Einrichtung zur Kon-

traktion der Materialbahn quer zur Pro-
duktionsrichtung;

Fig. 9: eine Einrichtung zur Querkontraktion
der Materialbahn;

Fig. 10: ein Schema zur Bemaßung und Erläu-
terung der in nachfolgenden Figuren 11
bis 21 gezeigten Faltstrukturen; und die

Fig. 11 bis 21 unterschiedliche Faltmuster. Es han-
delt sich um Ausführungsbeispiele von
faltbaren Kernstrukturen mit sich wie-
derholenden Mustern, wobei eine
durchgezogene Linie einen Falten-
berg, d.h. einen Knickwinkel >180° be-
zogen auf die Oberseite der ungefalte-
ten Materialbahn, gestrichelte Linien
jeweils ein Faltental, d.h. einen Knick-
winkel < 180° bezogen auf die Obersei-
te der ungefalteten Materialbahn, so-
wie gepunktete Linien Konstruktions-
hilfslinien darstellen.

[0025] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen beispielhaft eine erfin-
dungsgemäße Vorrichtung zur Herstellung einer Kern-
struktur aus beispielsweise Papier oder Karton für einen
Kernverbund mit einer einstufigen Faltung. Die gestri-
chelten Linen auf der Materialbahn M stellen dabei ein
Faltental und die durchgezogenen Linien stellen einen
Faltenberg dar. Durch die Walze mit strukturierter Ober-
fläche (Fig. 1,1 / Fig. 2,2) die gegen eine ebene Walze
(Fig. 1,2) gepresst wird, wird das Muster der Falttäler und
entsprechend durch die Walzen (Fig. 1,3 und 1,4 / Fig.
2,4) das Muster der Faltenberge auf das ebene Aus-
gangsmaterial Fig. 2,1) aufgeprägt. Durch die bewegli-
chen Druckluftdüsen (Fig. 1,5 und 1,6 / Fig. 2,6) wird das
Material entlang der Faltlinien aus der horizontalen Ebe-
ne bewegt und gleichzeitig durch das Bürstenwalzen-
paar (Fig. 1,7 / Fig. 2,8) verzögert. Dabei wird das Ma-
terial in Dickenrichtung durch eine geeignete Vorrichtung
(Fig. 1,12 und 1,9) begrenzt. Zur Nachbehandlung wird
das Material durch ein Walzenpaar (Fig. 1,8, Fig. 2,11)
nachbehandelt. Die gefaltete Kernstruktur (Fig. 1, 11 /
Fig. 2,10) kann kontinuierlich entnommen werden.
[0026] Die Fig. 3 und 4 zeigen beispielhaft eine erfin-
dungsgemäße Vorrichtung zur Herstellung einer Kern-
struktur aus beispielsweise Papier oder Karton für einen
Kernverbund mit einer einstufigen Faltung. Durch die
Walze mit strukturierter Oberfläche (Die Fig. 3,1 / 4,1),
die gegen eine ebene Walze (Die Fig. 3,2) gepresst wird,
wird das Muster der Faltentäler und entsprechend durch
die Walzen (Die Fig. 3,3 und 3,4 / 4,3) das Muster der
Faltenberge auf das ebene Ausgangsmaterial (Fig. 4,16)
aufgeprägt. Anschließend wird das Material in Breiten-
richtung wellen- oder zickzackförmig durch beispielswei-
se ein ineinander greifendes Walzenpaar (Fig. 3,6 / 4,10)
kontrahiert, wobei ein Ausgleich der Strecken durch bei-
spielsweise einen Abstreifbogen (Fig. 3,5), der quer zur
Materialbahn einen Bogen in Materialbahndickenrich-
tung beschreibt, in der Materialbahnmitte und an den Ma-
terialbahnrändern erfolgen kann, damit eine senkrecht
zur Bahnrichtung verlaufende Linie B’-B (Fig. 4) gemäß
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Schnittdarstellung (Fig. 4a) in schwach gekrümmter
Form auf der gesamten Bahnbreite im gesamten Pro-
zessverlauf senkrecht zur Bahnrichtung bleibt, so auch
bei A’-A (Fig.4) gemäß Schnittdarstellung (Fig. 4b) in
stark gekrümmter Form. Nach der Querkontraktion wird
die Faltung durch bewegliche Druckluftdüsen (Fig. 3,7 /
4,11) initiiert und das Material wird durch beispielsweise
ein Bürstenwalzenpaar (Fig. 3,8 / 4,12) verzögert. In dem
Walzenpaar (Fig. 3,10 / 4,14), welches eine strukturierte
Oberfläche besitzt, deren Abwicklung die gefaltete Struk-
tur ist, wird die Faltstruktur durch beispielsweise Erwär-
men oder Nachprägen nachbehandelt. Die gefaltete
Struktur kann im Zustand der Fig. 4,13 oder 4,15 zusätz-
lich beispielsweise beschichtet oder erwärmt oder an-
derweitig behandelt werden.
[0027] In Fig. 5 ist eine Faltwalze 20 dargestellt, die
auf ihrem äußeren Umfang eine strukturierte Oberfläche
21 aufweist. Wie der Fig. 6 zu entnehmen ist, werden zur
Herstellung einer Kernstruktur zwei derartige Faltwalzen
20a bzw. 20b benötigt, die zueinander gegenläufig an-
geordnet sind. Hierbei sind die Walzen mit jeweils einer
geraden Anzahl von Segmenten mit abwechselnd
rechts- und linkssteigenden Gewinden 21a bzw. 21b ver-
sehen, die eine Abwicklung der zu Faltenden Struktur
sind. Zur Stabilisierung oder zur Faltungsvorganginitiie-
rung von Zick-Zack-Strukturen mit besonderen Eigen-
schaften können die Walzen in jedem Schnitt senkrecht
zur Walzenachse eine auf einer Evolvente basierende
Umfangslinie 20c aufweisen und in eine gerade Anzahl
von Segmenten unterteilt sein. Eine Kopplung der Falt-
walzen 20a und 20b kann mechanisch durch Zahnräder
bzw. Ketten oder auch elektronisch erfolgen.
[0028] Das aus Fig. 7 ersichtliche Faltwalzenpaar be-
steht aus zugehörigen Faltwalzen 22 und 23, die eine
gerade Anzahl von Segmenten 22a bzw. 23a mit ab-
wechselnden rechtsgängigen bzw. linksgängigen Ge-
winden aufweisen, wobei das Faltwalzenpaar mecha-
nisch durch Zahnräder bzw. Ketten oder auch elektro-
nisch gekoppelt sein kann.
[0029] In Fig. 8 ist eine Einrichtung zur Querkontraktion
mit einem kammartigen Spalt für einen Prozess mit einer
Zweistufenfaltung dargestellt, wie dieses beispielsweise
im Prozess gemäß Fig. 3,6 und 4,10 beschrieben ist. Die
Einrichtung 24, die einer Vorrichtung zur Herstellung ei-
ner Kernstruktur vorgeschaltet ist, besteht aus zwei plat-
tenförmigen Bauelementen 25 und 26. Diese Bauele-
mente sind an den einander gegenüberliegenden Stirn-
flächen 25a bzw. 26a mit jeweils einer wellenförmigen
Struktur versehen. Durch einen vorgegebenen Abstand
der wellenförmigen Strukturen zueinander wird der ein-
stellbare Spalt 27 gebildet.
[0030] Fig. 9 zeigt eine weitere mögliche Einrichtung
zur Querkontraktion, wie sie beispielsweise im Prozess
gemäß der Figuren 3,6 bzw. 4,10 verwendet wird. Diese
Einrichtung weist im Wesentlichen zwei gegenläufige
Faltwalzen 28 und 29 auf, deren Umfangsflächen profi-
liert ausgebildet sind. Mit Hilfe dieser Einrichtung erfährt
vorzugsweise ein dünnes Ausgangsmaterial eine Kon-

traktion quer zur Produktionsrichtung und eine Expansi-
on in Dickenrichtung.
[0031] Das aus Fig. 10 ersichtliche Schema für eine
Bemaßung dient zur Erläuterung der nachfolgend be-
schriebenen Faltmuster. Hierbei handelt es sich um Falt-
muster, die in einem kontinuierlichen Verfahren gefaltet
werden können. Eine gestrichelt gezeichnete Linie be-
deutet hierbei einen Faltwinkel < 180°, eine durchgezo-
gene Linie bedeutet einen Faltwinkel > 180° und gepunk-
tet gezeichnete Linien sind konstruktive Hilfslinien mit
einem Faltwinkel = 180°.
[0032] Fig. 11 zeigt eine einfache Zickzackfaltung mit
der Eigenschaft V1=V2=.....Vn und S1=S2=....Sn und
L1=L2=.....Ln.
[0033] In Fig. 12 ist eine Zickzackfaltung dargestellt
mit der Eigenschaft V1=V2=.....Vn und S1=S2=....Sn und
L1hL2h.....Ln.
[0034] Fig. 13 zeigt eine Zickzackfaltung mit der Ei-
genschaft V1=V2=.....Vn und S1hS2h....Sn und
L1hL2h.....Ln.
[0035] Fig. 6 beschreibt eine Zickzackfaltung mit der
Eigenschaft V1hV2h.....Vn und S1=S2=....Sn und
L1hL2h.....Ln.
[0036] Fig. 7 ist eine Zickzackfaltung mit der Eigen-
schaft V1=V2=.....Vn und S1=S2=....Sn und
L1=L2=.....Ln und einem Zwischensteg.
[0037] In Fig. 8 ist eine einfache gegensinnige Faltung
entlang runder Konturen mit der Eigenschaft
V1=V2=.....Vn und S1=S2=....Sn und L1=L2=.....Ln dar-
gestellt, wobei die Kurven kreisförmig, elliptisch, hyper-
bolisch oder auch mit beliebig anderen Verläufe ausge-
bildet sein können.
[0038] Fig. 9 ist eine gegensinnige Faltung entlang run-
der Konturen mit der Eigenschaft V1hV2h.....Vn und
S1=S2=....Sn und L1=L2=.....Ln, wobei die Kurven einen
kreisförmigen, elliptischen, hyperbolischen oder auch
beliebigen anderen Verlauf aufweisen können.
[0039] Fig. 10 zeigt eine einfache gleichsinnige Fal-
tung entlang runder Konturen mit der Eigenschaft
V1=V2=.....Vn und S1=S2=....Sn und L1=L2=.....Ln, wo-
bei die Kurven kreisförmig, elliptisch, hyperbo-lisch aus-
gebildet sein oder auch beliebige andere Verläufe auf-
weisen können.
[0040] In Fig. 11 ist euine einfache gleichsinnige Fal-
tung entlang runder Konturen mit der Eigenschaft
V1hV2h.....Vn und S1=S2=....Sn und L1hL2h..... Ln,
wobei kreisförmige, elliptische, hyperbolische oder auch
beliebige andere Verläufe verwendet werden können.
[0041] Die Figuren 20 und 21 stellen Beispiele für Falt-
muster dar, bei de-nen sich die Faltung in einer Richtung
derart krümmen lässt, dass Kanäle, die beim Falten ent-
stehen, in Umfangsrichtung offen sind.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Kernstruktur für ei-
nen Kernverbund,
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wobei die Kernstruktur aus einem dünnen faltbaren
Ausgangsmaterial mit vorzugsweise undefinierter
Länge, insbesondere Faserhalbzeugen, vorimpräg-
nierten Faserhalbzeugbahnen, Papierbahnen, Kar-
tonbahnen, Folienbahnen, Blechbahnen oder der-
gleichen, hergestellt wird, wobei das Ausgangsma-
terial eine Materialbahn ist und zu einer räumlichen,
mehrflächigen, abwickelbaren Struktur gefaltet wird,
und
wobei das Ausgangsmaterial eine Kontraktion der
Materialbahn in Breiten- und Längsrichtung und eine
Expansion in den Raum gegenüber der Ausdehnung
des Ausgangsmaterials erfährt,
wobei die Materialbahn im ungefalteten Zustand in
einem kontinuierlichen Prozess von der Ober- und
Unterseite entlang gekrümmter oder mehrerer gera-
der sich sternförmig berührender Faltlinien und in
sich wiederholenden Mustern verlaufenden Faltlini-
en oder innerhalb der Flächen, welche durch die
Faltlinien begrenzt werden, vorbehandelt wird, so-
dass ein Knicken erlaubende Faltkanten entstehen,
wobei nach erfolgter Vorbehandlung der Faltungs-
prozess im Bereich der Faltlinien auf der Oberseite
und der Unterseite der Materialbahn eingeleitet wird,
wobei die Materialbahn nach der Einleitung des Falt-
prozesses aufgrund des Faltungsvorganges entlang
der Faltkanten aus ihrer zweidimensionalen Aus-
gangsform zu der sich in die dritte Dimension erstre-
ckenden Faltstruktur längs zur Produktionsrichtung
verzögert wird und sich dabei quer zur Produktions-
richtung gegenüber der Ausdehnung des Ausgangs-
materials verkürzt,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Einleitung des Faltvorgangs mit einem Fluid
durchgeführt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet dass die Materialbahn nach dem Faltvor-
gang zur Stabilisierung der Faltstruktur nachbehan-
delt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,

- dass die Kontraktion der Materialbahn in Brei-
ten- und Längsrichtung und die Expansion in Di-
ckenrichtung in einem Schritt durchgeführt wird,
und
- dass der Faltvorgang ohne mechanische Füh-
rung der Materialbahn parallel zu den Faltkan-
ten durchgeführt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,

- dass zuerst eine Querkontraktion und eine Ex-
pansion in Dickenrichtung der Materialbahn und
danach in einem weiteren Schritt eine Verfor-

mung in Längsrichtung durchgeführt wird, und
- dass bei der Querkontraktion ein Längenaus-
gleich der Materialbahn erfolgt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, ge-
kennzeichnet durch eine Vorbehandlung der Ma-
terialbahn durch Prägen, Perforieren, Erwärmen,
Abkühlen, Anritzen, Ätzen, Bindern, Beschichten,
Durchtränken oder dergleichen.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, ge-
kennzeichnet durch eine Nachbehandlung der Ma-
terialbahn durch Prägen, Pressen, Perforieren, Er-
wärmen, Abkühlen, Anritzen, Ätzen, Beschichten,
Bindern, Durchtränken oder dergleichen.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass nach der Faltung
mindestens eine Materialbahn auf die gefaltete
Kernstruktur appliziert wird.

8. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach
einem der Ansprüche 1 bis 7, aufweisend

- eine Einrichtung (1, 2) zur Vorbehandlung der
Materialbahn an der Ober- und Unterseite der-
selben zur Herstellung von ein Knicken erlau-
benden Faltkanten,
- eine Einrichtung (5, 6) zur Einleitung des Falt-
vorgangs,
- eine Einrichtung (7, 8) zur Verzögerung der
Materialbahn nach erfolgter Einleitung des
Faltvorgangs, ,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Einrichtung (5, 6) zur Einleitung des Faltvorgangs
eine Reihe von beweglich angeordneten Fluiddüsen
enthält, welche ausgeführt sind, den Faltvorgang
durch applizieren eines Fluids einzuleiten.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Einrichtung (11) zur Nachbe-
handlung der gefalteten Materialbahn von der Ober-
und Unterseite derselben vorgesehen ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass für die Vorbehandlung der ebe-
nen Materialbahn mindestens ein gegenläufig rotie-
rendes Walzen- (1, 2, 3, 4), ein Förderband- oder
Gliederkettenpaar vorhanden sind, und dass jeweils
mindestens eines der beiden Elemente eines Paa-
res eine strukturierte Oberfläche aufweist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 8, 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Vorrichtung zur Kon-
traktion (24) der Materialbahn in Breitenrichtung und
Expansion in Dickenrichtung, die aus mindestens ei-
nem gegenläufig rotierenden Walzenpaar mit struk-
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turierter Fläche und einstellbarem Achsabstand oder
aus einer kammartigen Einrichtung mit einem ein-
stellbaren Spaltmass sowie einer Vorrichtung zum
Ausgleich der Lauflänge der Materialbahn besteht,
vorliegt.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine mechanische oder eine mit Flu-
iddruck arbeitende Einrichtung zur Verformung der
Materialbahn in Breitenrichtung vorgesehen ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtung (7, 8) zur Verzöge-
rung der Materialbahn beweglich angeordnete Flu-
iddüsen aufweist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einrichtung zur
Verzögerung der Materialbahn mindestens ein ge-
genläufig rotierendes Walzen- oder Förderband- mit
strukturierter Oberfläche oder Bürstenwalzen- oder
Bürstenförderbandpaar enthält.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (11)
zur Nachbehandlung der Materialbahn mindestens
ein gegenläufig rotierendes Walzen-Förderband
oder Gliederkettenpaar mit einer strukturierten
Oberfläche enthält, wobei die gefaltete Struktur eine
Abwicklung der Kanten oder der Kanten und Flächen
der Oberfläche der Vorrichtung ist.

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Einrichtung zum Erwärmen,
Abkühlen, Beschichten oder Durchtränken der Ma-
terialbahn vorgesehen ist.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Vorrichtung zur
Applikation mindestens einer Materialbahn auf die
gefaltete Struktur vorhanden ist.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Vorrichtung zum
Schneiden und Abtransport der Materialbahn vor-
handen ist.

Claims

1. Method for manufacturing a core structure for a core
composite,
the core structure being manufactured from a thin,
foldable starting material of preferably undefined
length, in particular fibre semi-finished products, pre-
impregnated fibre semi-finished product webs, pa-
per webs, cardboard webs, film webs, sheet metal
webs or the like, the starting material being a material

web and being folded into a three-dimensional, pol-
yhedral, developable structure, and
the starting material experiencing contraction of the
material web in the width and length directions and
expansion into the three dimension with respect to
the extent of the starting material,
the material web, when unfolded, being pre-treated
in a continuous process from the upper and lower
faces, along curved fold lines or a plurality of straight
fold lines touching one another in a star shape or
within the areas defined by the fold lines, so as to
produce folding edges which make flexure possible,
the folding process being initiated in the region of
the fold lines on the upper and lower faces of the
material web after the pre-treatment is complete,
the material web, after the folding process is initiated
as a result of the folding procedure along the folding
edges from the two-dimensional starting shape into
the folding structure, being retarded longitudinally
with respect to the production direction and thus be-
ing shortened transverse to the production direction
with respect to the extent of the starting material,
characterised in that
the folding process is initiated using a fluid.

2. Method according to claim 1, characterised in that
the material web is post-treated after the folding
process to stabilise the folding structure.

3. Method according to claim 1, characterised

- in that the contraction of the material web in
the width and length directions and the expan-
sion in the thickness direction take place in one
step, and
- in that the folding process is carried out without
mechanical guidance of the material web paral-
lel to the folding edges.

4. Method according to claim 1, characterised

- in that initially transverse contraction and ex-
pansion in the thickness direction of the material
web are carried out, and subsequently in a fur-
ther step deformation in the longitudinal direc-
tion is carried out, and
- in that length compensation of the material
web is carried out during the transverse contrac-
tion.

5. Method according to any of claims 1 to 4, charac-
terised in that the material web is pre-treated by
embossing, perforation, heating, cooling, scoring,
etching, coating (for example with binders), soaking
or the like.

6. Method according to any of claims 1 to 5, character-
ing in that the material web is post-treated by em-
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bossing, pressing, perforation, heating, cooling,
scoring, etching, coating (for example with binders),
soaking or the like.

7. Method according to any of claims 1 to 6, charac-
terised in that after the folding at least one material
web is applied to the folded core structure.

8. Device for carrying out the method according to any
of claims 1 to 7, comprising

- a means (1, 2) for pre-treating the material web
on the upper and lower faces thereof to produce
folding edges which make flexure possible,
- a means (5, 6) for initiating the folding process,
- a means (7, 8) for retarding the material web
after the folding process is initiated,

characterised in that
the device (5, 6) contains a series of movably ar-
ranged fluid nozzles for initiating the folding process,
which are configured to initiate the folding process
by applying a fluid.

9. Device according to claim 8, characterised in that
a means (11) for post-treating the folded material
web from the upper and lower faces thereof is pro-
vided.

10. Device according to either claim 8 or claim 9, char-
acterised in that, for pre-treating the planar material
web, at least one pair of counter-rotating rollers (1,
2, 3, 4), conveyor belts or link chains is provided,
and in that in each case at least one of the two el-
ements of a pair has a structured surface.

11. Device according to claim 8, 9 or 10, characterised
in that a device for contracting (24) the material web
in the width direction and expanding it in the thick-
ness direction is provided, and consists of at least
one pair of counter-rotating rollers having a struc-
tured surface and an adjustable axle spacing or of a
comb-like means having an adjustable gap size and
a device for compensating the run length of the ma-
terial web.

12. Device according to claim 11, characterised in that
a mechanical or hydraulically operated means for
deforming the material web in the width direction is
provided.

13. Device according to claim 8, characterised in that
the means (7, 8) for retarding the material web com-
prises movably arranged fluid nozzles.

14. Device according to any of claims 8 to 13, charac-
terised in that the means for retarding the material
web contains at least one pair of counter-rotating

rollers or conveyor belts having a structured surface
or brush rollers or brush conveyor belts.

15. Device according to any of claims 9 to 14, charac-
terised in that the means (11) for post-treating the
material web contains at least one pair of counter-
rotating rollers, conveyor belts or link chains, having
a structured surface, the folded structure being a de-
velopment of the edges or of the edges and faces of
the surface of the device.

16. Device according to claim 15, characterised in that
a means for heating, cooling, coating or soaking the
material web is provided.

17. Device according to any of claims 8 to 16, charac-
terised in that a device for applying at least one
material web to the folded structure is provided.

18. Device according to any of claims 8 to 17, charac-
terised in that a device for cutting and removing the
material web is provided.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’une structure à noyau pour
un assemblage composite,
dans lequel la structure à noyau est fabriquée à partir
d’un matériau de départ mince, pliable, de préféren-
ce de longueur non définie, notamment à partir de
produits semi-finis à fibre, de bandes pré-impré-
gnées de produits semi-finis à fibre, de bandes de
papier, de bandes de carton, de bandes de feuille,
de bandes de tôle ou similaire, dans lequel le maté-
riau de départ est une bande de matériau et est plié
en une structure spatiale, à plusieurs faces, dérou-
lable, et
dans lequel le matériau de départ subit une contrac-
tion de la bande de matériau dans le sens de la lar-
geur et de la longueur et une expansion dans l’es-
pace par rapport à l’extension du matériau de départ,
dans lequel la bande de matériau, à l’état non plié,
est prétraitée pendant un processus continu, du côté
supérieur et du côté inférieur le long de lignes de
pliage courbes ou de plusieurs lignes de pliage rec-
tilignes se touchant en forme d’étoiles et de lignes
de pliage s’étendant en modèles se répétant ou à
l’intérieur des surfaces qui sont délimitées par les
lignes de pliage, de sorte que des arêtes de pliage
permettant une flexion sont créées,
dans lequel, après la réalisation du prétraitement, le
processus de pliage est initialisé dans la partie des
lignes de pliage, sur le côté supérieur et le côté in-
férieur de la bande de matériau,
dans lequel la bande de matériau, après l’initialisa-
tion du processus de pliage, est retardée, en raison
de l’opération de pliage le long des arêtes de pliage,
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longitudinalement au sens de production, à partir de
sa forme initiale en deux dimensions pour se trans-
former en la structure de pliage s’étendant dans la
troisième dimension, et se raccourcit en même
temps, transversalement au sens de production, par
rapport à l’extension du matériau de départ,
caractérisé en ce que
l’initialisation de l’opération de pliage est réalisée à
l’aide d’un fluide.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la bande de matériau, après l’opération de plia-
ge, est traitée ultérieurement pour la stabilisation de
la structure de pliage.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce

- que la contraction de la bande de matériau
dans le sens de la largeur et de la longueur et
l’expansion dans le sens de l’épaisseur sont réa-
lisées en une étape, et
- en ce que l’opération de pliage est réalisée
parallèlement aux arêtes de pliage, sans guida-
ge mécanique de la bande de matériau.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce

- que d’abord une contraction transversale et
une expansion dans le sens de l’épaisseur de
la bande de matériau sont réalisées et qu’ensui-
te, dans une autre étape, est réalisée une dé-
formation dans le sens longitudinal, et
- en ce que lors de la contraction transversale,
il s’ensuit une compensation de longueur de la
bande de matériau.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé par un traitement préalable de la
bande de matériau par estampage, perforation,
échauffement, refroidissement, entaillage, gravure,
enduction (par exemple de liants), imprégnation ou
similaire.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé par un traitement ultérieur de la
bande de matériau par estampage, compression,
perforation, échauffement, refroidissement, entailla-
ge, gravure, enduction (par exemple de liants), im-
prégnation ou similaire.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé en ce qu’après le pliage, au moins
une bande de matériau est appliquée sur la structure
à noyau pliée.

8. Dispositif destiné à la réalisation du procédé selon
l’une quelconque des revendications 1 à 7, présen-
tant

- un moyen (1, 2) destiné au traitement préalable
de la bande de matériau sur le côté supérieur
et le côté inférieur de celle-ci pour la fabrication
d’arêtes de pliage permettant une flexion,
- un moyen (5, 6) destiné à initialiser l’opération
de pliage,
- un moyen (7, 8) destiné à retarder la bande de
matériau une fois l’initialisation de l’opération de
pliage effectuée,

caractérisé en ce que
le moyen (5, 6) destiné à initialiser l’opération de
pliage comprend une rangée de buses de fluide dis-
posées de manière mobile, lesquelles initialisent
l’opération de pliage par application d’un fluide.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce qu’un moyen (11) est ménagé pour le traitement
ultérieur de la bande de matériau pliée, du côté su-
périeur et du côté inférieur de celle-ci.

10. Dispositif selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que pour le traitement préalable de la bande
de matériau plane, au moins une paire de rouleaux
à rotation inverse (1, 2, 3, 4), une paire de bandes
transporteuses ou une paire de chaînes à maillons
sont présentes, et en ce que respectivement au
moins un des deux éléments d’une paire présente
une surface structurée.

11. Dispositif selon la revendication 8, 9 ou 10, carac-
térisé en ce qu’un dispositif destiné à la contraction
(24) de la bande de matériau dans le sens de la
largeur et à l’expansion dans le sens de la profondeur
est présent, lequel est constitué d’au moins une paire
de rouleaux à rotation inverse, à surface structurée
et entraxe réglable, ou d’un moyen en forme de pei-
gne muni d’un écartement réglable, ainsi que d’un
dispositif de compensation de la longueur de la ban-
de de matériau.

12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce qu’un moyen mécanique ou un moyen travaillant
avec pression de fluide est ménagé pour la défor-
mation de la bande de matériau dans le sens de la
largeur.

13. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que le moyen (7, 8) destiné à retarder la bande
de matériau présente des buses de fluide disposées
de manière mobile.

14. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
8 à 13, caractérisé en ce que le moyen destiné à
retarder la bande de matériau comprend au moins
une paire de rouleaux à rotation inverse ou une paire
de bandes transporteuses à surface structurée ou
une paire de rouleaux à brosses ou une paire de
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bandes transporteuses à brosses.

15. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
9 à 14, caractérisé en ce que le moyen (11) destiné
au traitement ultérieur de la bande de matériau com-
prend au moins une bande transporteuse à rouleaux
à rotation inverse ou une paire de chaînes à maillons
à surface structurée, dans lequel la structure pliée
est un développement des arêtes ou des arêtes et
des faces de la surface du dispositif.

16. Dispositif selon la revendication 15, caractérisé en
ce qu’un moyen est ménagé pour échauffer, refroi-
dir, enduire ou imprégner la bande de matériau.

17. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
8 à 16, caractérisé en ce qu’un moyen est présent
pour l’application d’au moins une bande de matériau
sur la structure pliée.

18. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
8 à 17, caractérisé en ce qu’un moyen est présent
pour couper et transporter la bande de matériau.
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