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Kabelschutzrohre im Flugzeugbau aus PEEK

Um Treibstoffeffizienz und Zuverlässig-
keit bei seinem neuen Verkehrsflugzeug 
zu verbessern, setzt der chinesische Flug-
zeugbauer COMAC (Commercial Aircraft 
Corporation of China) anstelle von Metall-
rohren leichtere Kunststoffrohre von Vic-
trex für den Schutz von Hochspannungs-
kabeln ein. Entwickelt wurde sie von dem 
chinesischen Unternehmen BeiJing Fei-
Hang Jida Aviation Technology Co., Ltd. 
(Beijing Feihang) und Victrex, dem welt-
weit agierenden Anbieter PEEK-basierter 
Lösungen.

Die Rohre erfüllen laut Victrex die Anfor-
derungen des chinesischen Flugzeugbau-
ers in Bezug auf Festigkeit und mechanische 
Beanspruchung über einen breiten Tem-
peraturbereich und unter verschiedenen 
Umwelteinflüssen. Durch die technische 
Kompetenz und den Support von Victrex 
sei es gelungen, ein leichtes und robustes 
Schutzsystem für Hochspannungskabel 
in einem sehr kurzen Entwicklungszyklus 
zu konzipieren.

„Victrex Pipes haben beträchtliches Po-
tenzial, Aluminium-, Titan- und Edelstahl-
rohrsysteme im Flugzeugbau zu ersetzen. 
Für diesen speziellen Einsatzbereich wurden 
die Victrex PEEK- PEEK- PEEK Rohre von COMAC getestet 
und validiert“, heißt es. Sie erzielten gegen-
über vergleichbaren Rohren aus Titan Ge-
wichtseinsparungen von bis zu 45 %. Das 
widerstandsfähige Rohrsystem diene außer-
dem als Stoßdämpfer zum Schutz der Kabel.

Die Herstellung der Rohre erfordere weder 
spanende Nachbearbeitungen noch Kor-
rosionsschutzbehandlungen, wie dies bei 
Metallen der Fall sei. „Durch die Verkürzung 
des Entwicklungszyklus konnten die betei-
ligten Unternehmen die Gesamtsystemkos-
ten senken“, heißt es weiter. Die PEEK-ten senken“, heißt es weiter. Die PEEK-ten senken“, heißt es weiter. Die PEEK Rohr-
fertigung sei nach AS9100C / ISO 9001:2008 
zertifiziert. Dem liege ein Qualitätsmanage-
mentsystem aus dem Flugzeugbau zugrun-
de, dass die Produktqualität entsprechend 
den Kundenanforderungen sowie den gel-
tenden gesetzlichen und behördlichen An-
forderungen sicherstelle.

Zu den Leistungsvorteilen der PEEK-Zu den Leistungsvorteilen der PEEK-Zu den Leistungsvorteilen der PEEK Roh-
re zählten ausgezeichnete FST-re zählten ausgezeichnete FST-re zählten ausgezeichnete FST Eigenschaf-Eigenschaf-Eigenschaf
ten (Feuer/Rauch/Toxizität), hohe Dehnbar-
keit und Korrosionsbeständigkeit. Zusätzlich 
böten sie eine hohe dielektrische Festigkeit, 
die in Hochspannungsumgebungen uner-
lässlich sei. Da sie auch hohen Temperatu-
ren, hohem Druck und korrosiven Einsatzbe-
dingungen langfristig widerstünden, fänden 
diese Lösungen auch im Energie- und Indus-
triesektor Anwendung. ●
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SCHLAGZÄHMODIFIKATOREN OPTIMIEREN CARBONFASER PREPREGS

Hankuk Carbon Co., ein südkoreanischer Com-
positehersteller, nutzt das hochleistungsfä-
hige Virantage Polyethersulfon (PESU) von 
Solvay zur Optimierung der Zähigkeit, Wär-
mebeständigkeit und der Verarbeitungsei-
genschaften eines duroplastischen Carbon-
faserprepregs. Das Prepreg ist für den Einsatz 
in kommerziellen Kotf lügel- und Dachan-
wendungen eines namhaften Originalausrüs-
ters der US-amerikanischen Automobilindus-
trie vorgesehen.

„Als Branchenführer im Bereich hochleis-
tungsfähiger Schlagzähmodifikatoren für Du-
roplaste sind wir entschlossen, den Erfolg un-
serer globalen Kfz-Kunden im Bestreben, das 
Fahrzeuggewicht zu reduzieren und immer 
strengere Abgasnormen zu erfüllen, aktiv zu 

unterstützen“, sagt Armin Klesing, Global Busi-
ness Development Manager für Luft- & Raum-
fahrt und Composites bei Solvay Specialty Po-
lymers. „Unsere Zusammenarbeit mit Hankuk 
Carbon bei diesen hochmodernen Anwendun-
gen unterstreicht den Mehrwert, den Viranta-
ge PESU-Modifikatoren gegenüber herkömm-
lichen Materialien bieten.“

Dem Institute for Advanced Composites Ma-
nufacturing Innovation (IACMI) zufolge kön-
nen faserverstärkte Polymercomposites da-
zu beitragen, das Gewicht konventioneller 
Personenkraftwagen um 50 % zu reduzieren 
und deren Kraftstoffeffizienz um annähernd 
35 % zu verbessern, ohne die Leistungsfähig-
keit oder die Sicherheit zu beeinträchtigen. Die 
unter Einsatz fortschrittlicher Polymertechno-

logie gefertigten Verbundwerkstoffe elimi-
nietren außerdem die Korrosionsgefahr und 
verbesserten die Witterungsbeständigkeit im 
Vergleich zu Metallen. Darüber hinaus mini-
mierten sie den Wartungsaufwand.

„Mit Virantage PESU-Modifikatoren von Sol-
vay lässt sich die Schlagzähigkeit von Bauteilen 
aus duroplastischen Composites um fast 40 % 
steigern“, heißt es. Desweiteren ermögliche sie 
eine signifikant höhere Wärmebeständigkeit. 
Da die Virantage PESU-Mikropulver mit meh-
reren Epoxidharzsystemen kompatibel seien, 
dispergierten sie schneller als herkömmliche 
Schlagzähmodifikatoren, was die Verarbeit-
barkeit und Reproduzierbarkeit in der Großse-
rienfertigung von Verbundwerkstoffen verbes-
sere. ●
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