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Alle Informationen, Empfehlungen oder Ratschläge seitens der R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und enthalten weder ausdrückliche noch
stillschweigende Zusicherungen noch eine Garantie bestimmter Eigenschaften. Bei den angegebenen Eigenschaftskennwerten handelt es sich um typische Werte. Empfehlungen oder Ratschläge beschreiben unsere Produkte
und mögliche Anwendungen in genereller oder beispielhafter, aber nicht auf den Einzelfall bezogener Weise. Im Zuge der ständigen technischen Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte können sich Veränderun-
gen in den Kennwerten, Texten und Graphiken ergeben; ein besonderer Hinweis auf eine evtl. Veränderung erfolgt nicht. Der Kunde prüft eigenverantwortlich unsere Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten
Verfahren und Zwecke sowie ihre entsprechende Verarbeitbarkeit, da die technischen Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte zahlreich und je nach Fall sehr unterschiedlich sind. Sie entziehen sich daher unseren Kontrollmöglichkeiten
und liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Abnehmer bzw. Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu
beachten. Die Veröffentlichung ist keine Lizenz und beabsichtigt nicht die Verletzung irgendwelcher Patente.

All information, recommendations and suggestions provided by R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH represent our best knowledge and experience. Such data are non-binding in character, and do not represent, either explicitly
or implicitly, assurances or a guarantee of specific properties. The specified parameters merely represent typical data; they do not form a basis for either a guarantee or a specification. The information, recommendations and
suggestions we provide describe our products and possible applications in general or exemplary terms; they do not relate to specific cases. The process of constant continued development and improvement of our products can
lead to changes in pertinent parameters, texts and illustrations; no special mention is made of possible alterations. The customers will conduct its own tests of our products to determine their suitability for the intended processes
and uses, as well as to establish that their processing properties are appropriate in the pertinent situation, since our products may be used in a wide range of technical applications that involve very dif ferent requirements according
to the specific situation. Therefore, such specific cases are outside our control, and are the excIusive responsibility of the customer. Customers and users of our products must themselves observe possible patent rights, existing
legislation and regulations. This publication does not represent a license, nor does it authorize infringement of any type of patent. themselves observe possible patent rights, existing legislation and regulations. This publication
does not represent a license, nor does it authorize infringement of any type of patent.
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HOHLGLASFASERN � ein neuer Werkstoff mit geringer Dichte

H-Glas besteht aus HOHLGLASFASERN, die unter Anwendung einer hochpräzisen Fertigungs-
technologie aus einer speziellen Mischung von alkalifreiem Aluminium-Borsilikatglas und Multi-Spin-
Farben auf Platinbasis hergestellt werden. Das Ergebnis dieses Prozesses sind spezielle, �röhren-
ähnliche� Glasfasern mit einer kontinuierlichen Struktur, einem Außendurchmesser von 10-12 µm so-
wie einem inneren �Kapillartunnel� von 5-6 µm. Der Prozess zur Herstellung der kontinuierlichen Hohlglas-
fasern ist patentiert. 

Allgemeine Eigenschaften
Im Vergleich zu �kompaktem� E- oder S-2-Glas besitzt H-Glas eine niedrige Dichte. Dadurch verringert
sich das Gesamtgewicht der gehärteten Schichtstoffe um bis zu 40 %!
Darüber hinaus ist H-Glas, verglichen mit �kompakten� E-Glas-Fasern, elastischer und weist eine hö-
here Druckfestigkeit sowie eine höhere spezifische Festigkeit auf. Aufgrund ihrer hohlen Struktur bie-
ten H-Glasfasern im Vergleich zu Vollglas- und Kohlefasern verbesserte dielektrische, wärme- und
schallisolierende Eigenschaften.
Verbundwerkstoffe auf der Basis von H-Glasfasern besitzen eine außerordentlich hohes Arbeits-
aufnahmevermögen und eine hohe Schlagzähigkeit. Anhand von Probelaminaten mit 60 Volumen-%
Fasern wurden die grundlegenden Eigenschaften von H-Glas im Vergleich zu E-Glas untersucht. Die
Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefaßt:

Art der Faser Ø Laminatdichte Spez. Druckfestigkeit Therm. Leitfähigkeit Dielektrische Permitivität    Verlusttangente
g/cm3 103 m W/m c 1010 Hz    1010 Hz

E-Glas (Vollglas) 1.98 59 0,40 4,6    0,02
H-Glas 1.40 78 0,21 2,9    0,01

Hauptanwendungsbereiche
Die oben zusammengefassten Eigenschaften machen H-Hohlglasfasern zu einem attraktiven Ausgangsstoff für die Herstellung einer breiten
Palette von Produkten aus Verbundwerkstoffen. Dazu gehören beispielsweise Antennen und Radarhauben (hier sind die Hohlfasern eine
kostengünstige Alternative zu den teuren Quarzfasern), gehärtete Schichtstoffe für elektrische Isolierungen, Teile der Innenausstattung von
Flugzeugen sowie Sandwich-Strukturen (dabei liegen die besonderen Vorteile bei dem niedrigeren Gewicht sowie einer besseren Wärme-
und Schalldämmung). Darüber hinaus kommen die Verbundwerkstoffe mit ihrem im Vergleich zu herkömmlichen Produkten niedrigeren
Gewicht sowie der höheren Biege- und Druckfestigkeit in der Flugzeug-, Automobil- und Sportartikelindustrie zum Einsatz.

Webgarne aus H-Glas (Informationswert, nur in größeren Mengen lieferbar)
Garnbezeichnung Nominelle lineare Dichte Min. Bruchlast Anzahl der Verdrehungen

tex N tpm (in Z-Richtung)
HY 188-1-2 38 18 100
HY 188-1-3 56 26 100
HY 188-1-4 75 35 100
HR 470 (Roving),
Abwickeln von außen 470 250 nicht gezwirnt

Standardverpackung: 400-Gramm-Spulen für TY-Garne. 3,3-kg-Bobinen für HR-Rovings. Schlichtetyp: Silan.

H-Glasfasergewebe mit Silanfinish

Bezeichnung Webart Breite Dicke Min. Bruchlast, N Nom. Flächengewicht
cm mm Kette Schuß g/m2

HYW-160 1) Atlas 100-120 0,19 785 588 160
HYW-205 2) Atlas 100-120 0,25 1471 785 205
HYW-220 2) Atlas 100-120 0,26 1177 785 220

1) Unter der Bestell-Nr. 190 050-X in Mengen von 1 - 100 m2 als Standardgewebe bei R&G erhältlich.
 2) Informationswert, derzeit nur als Sonderbestellung in größeren Mengen erhältlich.
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HOLLOW GLASS fibers - a new Low Density Structural Material

H-glass are HOLLOW GLASS fibers made of a proprietary blend of alkali-free alumino-borosilicate
glass using unique precision manufacturing technology and platinum multi-spin dyes resulting of a
special „tube like” continuous structural glass fibers with an outer diameter of 10 - 12 µm and inner
capillary „tunnel” of 5 - 6 µm. Continuous hollow glass fibers manufacturing process is patented. With
their unique properties, combining low weight, high specific strength and energy absorption capabilities,
H-glass fibers became very attractive engineering materials for use in the advanced composites and
aerospace industries.

General characteristics
H-glass is a lower density fiber in comparison with a „solid” E-glass or S-2 Glass, thus reducing the
overall weight of cured laminates by up to 40 %! H-glass is more elastic, has higher compression
strength and specific strength characteristics compare to „solid” E-glass fibers. The hollow structure of
H-glass fibers is responsible for significant improvement in their dielectric, thermo-insulating and acoustic
insulation properties in comparison to standard „solid” glass and carbon fibers. H-glass fiber based
composites serve as a very efficient energy and shock absorbers. H-glass basic characteristics were
evaluated in comparison with E-glass in a composite laminate, which contains 60  % of fibers by volume.
Evaluation results are shown in table bellow:

Type of Fiber Composite density Spec. compression strength  Thermal conductivity Dielectric permitivity     Loss tangent
g/m3 103 m W/m c 1010 Hz   1010 Hz

E-glass (solid) 1.98 59 0,40 4,6    0,02
H-glass 1.40 78 0,21 2,9    0,01

Main applications
All the above make H-glass hollow fibers an attractive material for manufacturing of a wide range of composite products, such as antenna and
radoms (a cost effective solution compare to the high cost quartz fibers), cured laminates for electrical insulation, aircraft interiors and
sandwich structures (resulting of a lower weight, higher thermal and acoustical insulation panels), a lower weight and higher bending and
compression strength structural composite parts for use in aerospace, automotive and sporting goods products.

H-glass weaving yarns
Yarn designation Nominal linear density Breaking load Number of twists
                                                               tex N  (minimum) tpm  (in “Z” direction)
HY 188-1-2 38 18 100
HY 188-1-3 56 26 100
HY 188-1-4 75 35 100
HR 470 (roving), outer unwinding          470 250 non twisted
Standard packing: 400gr spools for TY yarns. 3.3kg bobbins for HR rovings. Sizing type: silane.

H-glass fiber woven fabrics with silane finish
Designation     Weave style     Width, cm Thickness Breaking load, kg min.   Area nominal weight

mm warp weft    gr/m2

HYW-1601) satin 100-120  0,19 80 60    160
HYW-205 2) satin 100-120  0,25 150 80    205
HYW-220 2) satin 100-120  0,26 120 80    220

1) Standard-fabric available from R&G, order no. 190 050-X in sizes from 1 - 100 m2

2) Available in larger quantities only
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