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mmer noch stehen die ultraleichten Car-
bonfasern, deren Zugfestigkeit Stahl bei 
weitem übertrifft, oder das hochelasti-
sche Kevlar, das unter anderem in schuss-

sichere Westen eingebaut wird, im Mittel-
punkt der Berichterstattung über neue Werk- 
stoffe. Doch Produkte aus diesen Fasern in 
reiner Form werden seltener. Die neuen Stars 
sind Hybridfasern oder Compoundmateriali-
en. Ein besonders vielseitig einsetzbares Ma-
terial ist die Polypropylenfaser Innegra.

Der Uneva-Tiefschnee-Ski präsentierte 
sich mit einem derartigen neuen Material-
mix für Skier auf der Sportbühne in den 
USA. Der in Colorado lebende Designer Ja-
red French entwarf die breiten Bretter mit 
Carbon-Innegra-Verstärkung, um ein beson-
ders elastisches, vibrationsarmes, bruchsi-
cheres Gerät für Tiefschneespezialisten zu 
schaffen. Die Verwendung von Hybridfasern 

und Kompositkonstruktionen im Winter-
sport nimmt zu.

Wer von den wilden Kerlen auf Nordame-
rikas Eis etwas auf sich hält, der spielt mit ei-
nem Innegra-verstärkten Sportgerät von 
Bauer. Besonders die Eishockey-Torleute ver-
wenden Carbon-Innegra-Schläger, weil mit 
diesem Arbeitsgerät der Aufprall des Pucks 
erheblich gedämpft wird und der gefürchtete 
Schlägerbruch nur noch sehr selten auftritt. 
Die Helme der Eishockey-Spieler werden bei 
Bauer ebenfalls mit Carbon-Innegra ausge-
rüstet. Auch die US-Firma Shred Ready setzt 
auf das Material und stellt daraus Helme für 
Skifahrer und Snowboarder, aber auch für 
Kanuten her.

Leicht und robust
Die offensichtlich innovativen Erzeuger von 
Kajak- und StandUp-Paddler-Ausrüstung sind 

Neue Hybridfasern machen den bisherigen Stars der Werk-
stoffbranche Konkurrenz – mit spannenden Eigenschaften.
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Im Eishockeysport  
kommt die Innegra-

Faser etwa in Hel-
men und Schlägern 
der Firma Bauer vor   
– doch, wie das Bild 
zeigt, schützt diese 

Technologie nicht 
immer vor Toren.
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unter den Verwendern von Innegra-Hyb-
ridfasern generell am stärksten repräsen-
tiert. Sie waren die Ersten, die damit ultra-
leichte Paddel und extraleichte, haltbare 
Sportgeräte produzierten. Mit gehörigem 
Abstand folgten erst in diesem Jahr die 
Produzenten von Kanus. Und das nur des-
halb, weil die Produktion von thermover-
formbaren Compoundplatten für Kanadi-
er – oben offene Kanus – in den USA 
eingestellt worden war. Kanadier in einer 
Form zu pressen ist preisgünstiger als sie 
im Handlaminatverfahren zu erzeugen. 
Doch nun lassen die wichtigen Kanuer-
zeuger aus Kanada und den USA wieder 
laminieren. Innegra-Carbon, Innegra-
Glas und Innegra-Basaltfasern sind am 
beliebtesten. Produkte aus diesen Hybrid-
materialien wirft der Produzent Novacraft 
in eindrucksvollen Werbevideos  aus dem 
fünften Stock, um dann mit dem fast un-
versehrten Sturzopfer in aller Seelenruhe 
paddeln zu gehen.

Tennis-Ass Novak Djokovic spielt seit 
geraumer Zeit mit einem Head-Schläger, 
dessen Haltbarkeit mit Innegra erheblich 
verstärkt worden ist. Der 1,93 m große 
Spieler hat seither sein Arbeitsgerät nicht 
mehr so oft zerbrochen wie zuvor. Durch 
den Einsatz neuen Materials werden 
auch die Vibrationen, die beim Auftref-
fen des Balls auf den Saiten entsteht, um 
17 Prozent verringert.

Auch die berühmten lebensrettenden 
Monocoques für Formel-1-Rennwagen 
und andere F1-Bauteile werden meist 
nicht mehr aus reiner Carbonfaser, son-
dern aus einer Kombination von Carbon 
und Innegra hergestellt. Die Polypropy-
lenfaser, die in den USA und Europa pro-
duziert wird, bewirkt, dass die Carbonteile 
eines Rennboliden bei einem Crash nicht 
mehr zersplittern und dadurch weitere 
Unfälle auf den Rennstrecken nach sich 
ziehen. Das Hochmodul-Polypropylen-
Multifilament erhöht in Verbindung mit 
Karbon die Schlagfestigkeit der Produkte 

bei Beibehaltung der Steifigkeit sowie des 
geringen Gewichts ganz enorm. Die neuen 
Bauteile nehmen, ohne zu zerbrechen, die 
hohe Energie auf, die bei einem Formel-1-
Unfall auftritt. Das Brawn-GP-Formula-
One-Team hat diese Vorteile als erster 
Rennstall genutzt und dadurch das Ge-
wicht des Boliden um 60 Kilogramm ver-
ringert. Mercedes-Benz hat diese Technik 
2009 mit dem Kauf des Brawn-Teams 
nahtlos übernommen. Mittlerweile gibt es 
keinen Produzenten von High-End-Fahr-
zeugen, der die Vorteile von Innegra-Hyb-
ridfasern nicht nutzen würde.

Auf der Erde und in der Luft
Natürlich wird die Kombination von Car-
bon und Innegra auch in der Flugzeugin-
dustrie verwendet. Das hat unter anderem 
damit zu tun, dass diese Fasern im Ver-
gleich zu anderen High-Tech-Fasern ver-
hältnismäßig preiswert produziert und 
auch mit anderen Kunststofffasern kombi-
niert werden können. Und das bei Verbes-
serung der Eigenschaften der Einzelkom-
ponenten. So baut der US-Flugzeug- 
produzent WACO Aircraft seine Retro- 
Doppeldecker zu einem guten Teil damit.
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Die Innegra-Faser 
(Bild unten) ermög-
licht die Herstellung 
von sehr leichten 
und gleichzeitig sehr 
robusten Sportgerä-
ten (Bild links).

Tiefschnee-Ski von Uneva mit Carbon- 
Innegra-Verstärkung (Design: Jared French)
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Neben der hohen Schlagfestigkeit hat 
Innegra auch andere interessante Eigen-
schaften,  die das Material für die An-
wendung im sportlichen Bereich beson-
ders attraktiv machen. Es ist ein 
schlechter Elektrizitätsleiter und  hydro-
phob, nimmt also im Gegensatz zu Car-
bon- oder Glasfasern kein Wasser auf. 
Ein Vorteil für Bootsbauer und Surfbrett-
erzeuger, die andere Materialien auf-
wendig vor dem Element schützen müs-
sen, in dem ihre Produkte unterwegs 
sind. Seine schlechte elektrische Leitfä-
higkeit erspart den Konstrukteuren von 
Formel-1-Wagen Kopfzerbrechen über 
die Absicherung der komplexen Elektro-
nik. Zusätzlich lässt sich Innegra auch 
mit einer weiteren Faser, die auf den 
Markt drängt, gut verbinden – mit Ba-
saltfasern.

Diese Produkte aus Vulkangestein 
werden bei 1700 Grad Celsius gewonnen 
und sind wesentlich billiger als Carbon 
oder Kevlar. Die Vulkanfaser ist hydro-
phob und somit für alle Anwendungen in 
Verbindung mit Wasser optimal geeig-
net. Basaltfasern sind in hohem Ausmaß 
säurefest, hochtemperaturbeständig und 
somit auch feuerfest. Und was für den 
Verarbeiter dieser Fasern sowie den Nut-
zer auch nicht unerheblich ist: Die Basalt-
faser ist dermatologisch gut verträglich. 
Als Naturprodukt ist sie zu 100 Prozent 
recycelbar.

In der Kanuerzeugung wird die Basalt-
faser in Verbindung mit Innegra einge-
setzt. Damit wird ein fast unzerstörbares 
Produkt auf den Markt gebracht. Bei Se-
gelbooten wurde die Basaltfaser ohne Zu-
gabe von anderen Kunstofffasern vom 

Wiener Norbert Sedlacek beim Bau des 
4,9-Meter-Kleinstbootes  Fipofix zum ers-
ten Mal eingesetzt. Harald Sedlacek, der 
Sohn des Profiseglers, überquerte mit 
dem Miniracer zwei Mal den Atlantik und 
bewies damit, dass bei entsprechendem 
Laminierverfahren auch die Sprödheit 
dieser Faser überwunden werden kann. 
Vater Sedlacek will das getestete Verfahren 
so bald wie möglich kommerziell nutzen. 
Er glaubt, dass die Zeit für ein umwelt-
freundliches, recycelbares Naturprodukt  
gekommen ist.

Ein Produkt für eine umweltfreundli-
che Nutzung stellt auch die slowenische 
Firma Berk her. Das kleine Unternehmen 
in Radomlje erzeugt in Handarbeit Fahr-
radsättel aus Carbon-Innegra. Das Ge-
wicht des Sattels ist mit 69 Gramm sensa-
tionell gering.                                                              •
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„Neues Komposit-Zeitalter“

Wird der Einsatz von Hybridfasern 
im Bereich der Kunststoffproduktion 
zunehmen?
Mit Sicherheit. Wir beschäftigen uns 

natürlich mit den neuen Faserkombinatio-

nen. Dass wir mit Hybridgeweben arbeiten 

werden, ist in Zukunft durchaus denkbar. 

Diese Verfahren werden jedenfalls weiter-

entwickelt und es gibt beinahe täglich 

neue Erkenntnisse. Bei einer entsprechen-

den Nachfrage werden die Produkte in 

Masse erzeugt und damit auch preisgüns-

tig werden. Für uns ist es derzeit noch 

eine Frage der Kosten-Nutzen-Rechnung.

In welchem Stadium befindet sich die 

Entwicklung der Hybridfasern?
Da wird von den verschiedensten Firmen 

geforscht und entwickelt. Tatsächlich 

befinden wir uns erst am Anfang. Wir sind 

praktisch kurz vor dem Sprung in ein 

neues Komposit-Zeitalter. Besonders in der 

automotiven Sparte ist man nahe an einer 

Großserienfertigung. BMW zum Beispiel 

hat eigene Werke für den Einsatz von 

Kunststoffen im Autobau gebaut.

Und die anderen Autohersteller, wo 
stehen sie?
Bei Peugeot gibt es einen Entwurf für die 

Herstellung eines selbsttragenden vorde-

ren Bodenmoduls zu 100 Prozent aus Ver-

bundwerkstoff. 

Damit sollen die Stahlteile in diesem 

Bereich ersetzt werden. Hyundai Motor in 

Deutschland arbeitet unter Verwendung 

von Hybridfasern (Kohlefaser und Glas) 

und Thermoplast-Überspritzung am vorde-

ren Stoßstangenbereich. Dank der Ver-

wendung von Verbundwerkstoffen 

beträgt die Gewichtseinsparung 43 Pro-

zent, also 3,7 kg. Und Hyundai in Korea 

entwickelt einen schlauchförmigen Karos-

serierahmen  und weitere Teile aus kohle-

faserverstärkten Verbundwerkstoffen, mit 

dem eine 50-prozentige Einsparung im 

Gesamtgewicht im Vergleich zu ähnlichen 

Stahlstrukturen erreicht werden soll.

DI Klaus Krenn, Head of Research & Development der Isosport 
GmbH, über zukünftige Anwendungen von Hybridfasern.
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Article Translation  
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Powerful Combination 

New hybrid fibers make the recent Stars of Material Industry competition - with exciting properties. 

Still standing are the ultralight carbon fiber whose tensile strength steel far exceeds, or highly 
elastic Kevlar, which is built among others in bullet-proof vests, the focus of the coverage of new 
materials. But products from these fibers in pure form are rare. The new stars are hybrid fibers 
or compound materials. An especially versatile material is the polypropylene fiber Innegra. 
The Uneva-piste skiing presented itself with such new material mix for skis on the sports stage 
in the United States. Who lives in Colorado Designer Jared French designed the wide boards 
with Carbon Innegra amplification to create a more resilient, low-vibration, shock-resistant 
device for deep-snow specialists. The use of hybrid fibers and composite constructions in winter 
sports is increasing. Who holds the Wild Things on North American ice something to be playing 
with a Innegra reinforced sports equipment from Bauer. Especially hockey goalies use Carbon 
Innegra bat because with this work equipment, the impact of the puck is significantly attenuated 
and the dreaded bat fracture occurs only very rarely. The helmets of the hockey players are also 
equipped with Bauer with carbon Innegra. The US firm Shred Ready relies on the material and it 
provides helmets for skiers and snowboarders, but also for canoeists ago. 

Lightweight and durable 

The obviously innovative producers of kayaks and stand-up paddlers equipment are 
represented generally strongest among the users of Innegra hybrid fibers. They were the first 
who thus produced ultralight paddle and extra lightweight, durable sports equipment. With 
MATCHING distance followed until this year the producers of canoes. And that is only because 
the production of thermoformable compound plates for Canadians - top open canoes - had been 
set in the US. To force Canadians in one form is less expensive than they generate in hand 
laminate process. But now let the canoe important producers from Canada and the USA 
laminating again. Innegra carbon, glass and Innegra Innegra-basalt fibers are most popular. 
Products from these hybrid materials raises the producer Nova Craft in impressive promotional 
videos from the fifth floor, then go with the almost unbroken fall victim Paddling calmly. 
Tennis ace Novak Djokovic plays with a Head racket whose durability has been greatly 
enhanced with Innegra for quite some time. The 1.93 m tall players has since his work unit no 
longer so often broken as before. Through the use of new material are the vibrations which 
occurs on the strings upon impact of the ball is reduced by 17 percent. 
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The famous lifesaving monocoque for Formula 1 racing cars and other F1 components are 
usually produced no longer made of pure carbon fiber, but a combination of carbon and Innegra. 
The polypropylene fiber, which is produced in the US and Europe, causing the carbon fiber 
parts of a racing car is no longer split up in a crash and thereby attract more accidents on the 
race track by itself. The high modulus polypropylene multifilament increases in conjunction with 
carbon impact resistance of products while maintaining the rigidity and the low weight 
enormously. Take the new components without breaking, the high energy that occurs in a 
Formula 1 accident. The Brawn GP Formula-One team has used these advantages as the first 
team, thereby reducing the weight of cars by 60 kilograms. Mercedes-Benz has taken this 
technology seamlessly with the purchase of Brawn team of 2009. Meanwhile, there are no 
producers of high-end vehicles, which would not take advantage of Innegra hybrid fibers. 
 

On the ground and in the air 

Of course, the combination of carbon and Innegra is also used in the aircraft industry. This has 
to do, among other things, that these fibers can be produced relatively inexpensive compared to 
other high-tech fibers and combined with other plastic fibers. And in improving the properties of 
the individual components. So the US aircraft producer WACO Aircraft expanding its retro 
biplane to a large extent so. 
In addition to its high impact resistance Innegra also has other interesting features that make 
the material for use in sports especially attractive. It is a poor conductor of electricity and 
hydrophobic, ie taking as opposed to carbon or glass fibers not absorb water. An advantage for 
boatbuilders and surfboard producer that other materials must protect consuming before the 
element in which their products are on the go. His poor electrical conductivity saves designers 
of Formula 1 cars headaches by hedging complex electronics. Additionally Innegra also leaves 
with another fiber which urges on the market, well connect - with basalt fibers. 
These products made of volcanic rock are obtained at 1700 degrees Celsius and are 
significantly cheaper than carbon or Kevlar. The volcano fiber is hydrophobic and thus ideally 
suited for all applications in connection with water. Basalt fibers are acid-proof to a high degree, 
high temperature resistant and therefore fireproof. And what also not is irrelevant to the 
processors of these fibers, as well as users: The basalt fiber is dermatologically safe. As a 
natural product, it is 100 percent recyclable. 
In the canoe producing the basalt fiber is used in conjunction with Innegra. Thus an almost 
indestructible product is brought to market. For sailboats, the basalt fiber without adding other 
Kunstofffasern was used by Norbert Wiener Sedlacek in the construction of the 4.9-meter small 
boat Fipofix restarted. Harald Sedlacek, the son of a professional sailor crossed, with the Mini 
Racer twice the Atlantic and proving that with the appropriate laminating the brittleness of this 
fiber can be overcome. Sedlacek father wants the tested methods as soon as possible to use 
commercially. He believes that the time has come for an environmentally friendly, recyclable 
natural product. 
A product for an environmentally friendly use also manufactures the Slovenian company Berk. 
The small businesses in Radomlje produces handmade bicycle seats made of carbon-Innegra. 
The weight of the saddle is sensationally low with 69 grams. 
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