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Metallische Hohlkugeln

Metallische Hohlkugeln (Ø ca. 4,5 mm)
Material: FE (Eisen)
Durchmesser: ca. 4,5 mm
Schüttgewicht: ca. 430 g/ Liter

Um eine Fläche von einem Quadratmeter gleichmässig dicht zu belegen, werden ca. 1600 Gramm benötigt (entspricht
etwa 3,4 Liter Schüttgewicht).

Anwendung
Aus einer Kombination von metallischen Hohlkugeln und als Bindemittel fungierenden Kunststoffen (z. Bsp. Epoxyd-
Laminierharze), entsteht ein leichter und dennoch sehr stabiler Werkstoff.
Aus diesem Verbundwerkstoff lassen sich im Automobilbau crashsichere Zonen erstellen.
In der Luft- und Raumfahrttechnik kann eine enorme Gewichtsreduzierung bei höchster Stabilität erreicht werden.
Im Bootsbau lassen sich damit Auftriebskörper realisieren, die im Gegensatz zu herkömmlichen Schäumen wesentlich
stabiler sind und auch nach vielen Jahren praktisch kein Wasser aufnehmen.
Im Maschinenbau ergeben sich geradezu ungeahnte Einsatzmöglichkeiten und auch in den Bereichen der Wärme-,
Kälte- und vor allem Schall-Absorbierung wird dieser Werkstoff eingesetzt.
Desweiteren wird das Material in der Orthopädie (zum Beispiel für leichte Prothesen) verwendet.

Wesentlich für den Einsatz von Hohlkugelstrukturen als Konstruktionswerkstoff ist die Verminderung des spezifischen
Gewichtes. Eine sinnvolle Alternative zu anderen Leichtbauweisen bilden metallische Hohlkugeln dort, wo neben der
Gewichtseinsparung noch andere Anforderungen zu erfüllen sind: hierzu gehören vor allem die Forderungen nach
statischer Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit.
Hohlkugelstrukturen sind deshalb besonders geeignet zum Aussteifen von tragenden Querschnitten, wie z.B. das
Innere von Gehäusen, Sandwichplatten, Hohlkörpern oder geformten Teilen.
Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit und die Gewährleistung eines hohen Brandschutzeffektes lässt sich dieser neu-
artige Leichtbaustoff auch effektiv zur Dämmung von Wärme, Kälte und Schall nutzen.

Einige der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von metallischen Hohlkugeln liegen außerdem in der Herstellung von:
� kompletten Maschinenabdeckhauben mit schallabsorbierenden Eigenschaften
� stossabsorbierenden Formteilen mit massgeschneiderten Energieabsorbierungs-Charakteristiken
  (Stoßfänger, Stoßstangen, Seitenteile und A-/B-Holme von Fahrzeugen etc.)
� Lautsprecherboxen
� Flightcase-Bauteilen
� Formkoffern für Musikinstrumente
� Aufzugskabinen
� Passagiergondeln
� Flugzeugpropellern
� Hubschrauber- und Windkraftrotoren
� Prothesen für menschliche und tierische Körper
� Auftriebskörper im Bootsbau
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Eigenschaften:
Die Elemente aus Hohlkugelstrukturen nutzen auf ideale Weise das Prinzip, Material nur dort einzusetzen, wo es
zum Erreichen der benötigten Festigkeit unbedingt erforderlich ist. Die maßgeschneiderte Anpassung an die
Betriebsansprüche erfolgt durch die Auswahl des geeigneten Bindemittels, also z. B. Epoxydharz, Polyurethanharz,
Polyesterharz oder Laminier- und Gießkeramik. Auch andere Bindemittel wie Ton, Keramin, Beton usw. lassen sich
einsetzen.

Dieses neuartige Konzept des Leichtbaus ermöglicht eine vielfältige Kombination von Eigenschaften, die allen
Ansprüchen optimal angepasst werden können!

Vorteile
Mit metallischen Hohlkugeln ist die Produktion von starren und elastischen Verbindungen möglich. Durch die kalte
Verklebung der metallischen Hohlkugeln ergeben sich bei der Füllung von Hohlkörpern und bei der Herstellung von
Sandwichelementen keine thermischen Verspannungen der Außenhäute.

Durch die vollständige Ummantelung der einzelnen metallischen Hohlkugeln mit den Bindemitteln aus Flüssig-
kunststoff entsteht automatisch eine vor Korrosion schützende Schicht. Wegen der einfachen Applizierung kann
auch eine Fertigung von großflächigen Teilen problemlos vor Ort durchgeführt werden.

Alle Vorteile auf einen Blick:

� maßgeschneiderte Eigenschaftskombinationen
� Anpassung an geforderte Eigenschaftsprofile
� Temperaturbeständigkeit bis 1200 Grad
� geringe Wärmeleitfähigkeit
� hoher Brandschutzeffekt
� Dämmung von Wärme, Kälte und Schall
� leichter als massiv gebaute Elemente
� Dichteverminderung
� Anpassung mechanischer Eigenschaften
� exakte Berechenbarkeit
� hohe statische Sicherheit
� offene oder geschlossene Porosität
� harte oder elastische Eigenschaften
� variable Druckfestigkeit
� variable Biegezugfestigkeit
� hohe Flexibilität
� Aussteifung tragender Bauteile durch nachträgliche Verfüllung
� Herstellungsmöglichkeiten von "net shape"-Bauteilen
� vielfältige Einsatzmöglichkeit in den verschiedensten Bereichen der Industrie

Nicht zuletzt wird beim Einsatz von Sandwichelementen aus Hohlkugelstrukturen ein Beitrag zum Umweltschutz
dadurch geleistet, dass:

� eine Ressourceneinsparung durch minimal notwendigen Materialeinsatz erfolgt
� es zur Energieeinsparung durch geringere zu bewegende Massen kommt
� es problemlos recyclingfähig ist.


