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ROHSTOFFE

Die von DSM entwickelte 
Faser Dyneema soll die 
15-fache Festigkeit von Stahl 
bei einem sehr geringen 
Gewicht bieten. Sie ist ent-
scheidender Bestandteil der 
ersten kugelsicheren Cockpit-
Tür, die offiziell von der 
US-amerikanischen Luftfahrt-
behörde FAA zertifiziert  
wurde.  

Polyethylen-Faser für gepanzerte Türverkleidung 

Stahlhart und  
federleicht  

Nicht erst seit dem 11. September 2001 
ist das Thema Sicherheit im Flugzeug 
hochaktuell. Die Ereignisse jenes ver-
hängnisvollen Tages haben diesem The-
ma jedoch enorme zusätzliche Brisanz 
verliehen. Eines der Konzepte zur Maxi-
mierung der Sicherheit an Bord ist die 
Entwicklung schusssicherer Cockpit-
Türen. Da gerade im Flugzeugbau das 
Gewicht eine entscheidende Rolle 
spielt, bietet sich hierfür ein Kunststoff 
an, der ebenso fest wie leicht ist. Quali-
täten, wie sie die reißfeste Dyneema- 
Faser des niederländischen Herstellers 
DSM aufweisen soll. Bei einem extrem 
hohen Molekulargewicht verfügt die 
Faser auf Polyethylen-Basis laut Herstel-
ler über gute strukturelle und ballisti-
sche Eigenschaften, ist unempfindlich 
gegen UV-Licht, Wasser sowie eine Viel-
zahl von Chemikalien und ist zudem 
unkompliziert zu verarbeiten.  
Dank dieser Fähigkeiten wird Dyneema 
nunmehr in der ersten von der ame-
rikanischen Luftfahrtbehörde FAA (Fe-
deral Aviation Administration) zertifi-
zierten kugelsicheren Cockpit-Tür ein-
gesetzt, die der Hersteller von Flugzeu-
ginneneinrichtungen C&D Aerospace 

(USA) produziert. Somit sind Fluggesell-
schaften bereits jetzt in der Lage, eine 
von der FAA herausgegebene Richtlinie 
zu erfüllen, die verlangt, dass spätes-
tens ab 9. April 2003 alle Flugzeuge im 
amerikanischen Luftraum mit solchen 
Türen ausgestattet sein müssen. Auf in-
ternationaler Ebene ist etwa Ende des 
Jahres 2003 mit einer entsprechenden 
Regelung zu rechnen. Folglich sind 
auch in Europa die Vorbereitungen für 
entsprechende Zertifizierungen bereits 
in vollem Gang.  
DSM hat Dyneema 1979 erfunden und 
patentiert, im Jahr 1990 startete das 
Chemieunternehmen die industrielle 
Produktion der Faser im Gelspinnver-
fahren. Das Rohmaterial der Faser ist 
Polyethylen mit einem sehr hohen Mo-
lekulargewicht. In einem speziellen Pro-
duktionsprozess werden die Molekül-
Bündel mit Hilfe eines Lösungsmittels 
auseinandergerissen und durch eine 
Spinndüse gewirbelt. Dadurch werden 
sie entwirrt und im Abkühlungsprozess 
zu Fäden verarbeitet. Durch die ent-
standenen Riesenmoleküle entsteht so 
eine sehr feste Faser. 
Dank der kontinuierlichen Weiterent-
wicklung konnten seither immer neue 
Anwendungsbereiche für diesen Werk-
stoff erschlossen werden. Dabei unter-
scheidet man zwischen drei Produkt-
gruppen: Dyneema UD, Dyneema  
Fraglight und Dyneema Yarn.  
Besonders geeignet für den Einsatz bei 
Panzerungen aller Art ist Dyneema UD. 
UD steht für unidirektional, hier liegen 
die Fasern nicht über Kreuz, sondern in 
einer Richtung. Die Platten oder textilen 
Flächen aus dem Polyethylen, bei denen 
mehrere Faserschichten rechtwinklig 
übereinander verpresst werden, sollen 
über einen entscheidenden Vorteil ge-
genüber den meisten anderen Gewe-
ben verfügen: Da sie keine Kreuzungs-
punkte aufweisen, kann die Energiever-

Cockpit-Türen sollen ab Ende 2003 kugel- 
sicher sein. Fasern auf Polyethylenbasis  
machen es möglich. (Bilder: DSM)
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teilung – ausgelöst oder durch eine 
Schockwelle, wie sie beim Aufprall ei-
nes Geschosses entsteht – erheblich 
schneller und effizienter ablaufen. Die 
Schockwelle wird so viel besser abge-
fangen, entsprechend größer ist der 
Schutz vor ballistischen Angriffen jegli-
cher Art. 
Ähnliche Eigenschaften hat auch Dy-
neema Fraglight, das zu Nadelvliesstof-
fen verarbeitet wird. Vornehmlich in 
Westen, aber auch Zelten eingesetzt, 
soll diese Faser in diesem Anwendungs-
feld umfassenden Schutz gegen Split-
ter, beispielsweise von Bomben, Grana-
ten oder Minen, da diese durch ein Fa-
serknäuel wirksam abgebremst wer-
den, bieten. Auch hier neutralisiert das 
extrem reißfeste Vliesgewebe die ent-
stehenden Schockwellen.  
Ebenso leistungsfähig, sprich reißfest, 
ist Dyneema Yarn. Es eignet sich für die 
Verwendung bei Tauwerk in der Schiff-
fahrt, bei Seilen, Stricken, Fischernet-

zen oder Angelschnüren. Im Vergleich 
zu herkömmlichen Fasern soll das Garn 
eine geringe Dehnung aufweisen und 
so extreme Tragkräfte bei einem mini-
malen Durchmesser und minimalen Ge-
wicht entfalten. Taue sinken bei Off-
shore-Anwendungen – anders als bei-
spielsweise Stahlseile – nicht auf den 
Meeresgrund, sondern schwimmen auf 
dem Wasser. 
Polizei und Militär in vieler Herren Län-
der setzen auf die Polyethylenfaser, 
wenn es um die Ausstattung mit 
schusssicheren Westen und gepanzer-
ten Fahrzeugen geht. Das gilt für nahe-
zu alle europäischen Staaten wie auch 
zahlreiche asiatische Länder und die 
USA. Die Nutzung der Faser in der zivi-
len Luftfahrt hingegen ist neu. Ange-
sichts der Nachfrage nach dem 11. Sep-
tember einerseits sowie der Leistungs-
fähigkeit der Faser andererseits lag der 
Einsatz in diesem Bereich jedoch auf der 
Hand – zumal zum fraglichen Zeitpunkt 

sämtliche für den Bau kugelsicherer 
Cockpit-Türen benötigten Lösungen 
mit Dyneema schnell und problemlos 
realisiert werden konnten. 
Das hier verwendete Material, das die 
Türen um gerade 4,5 bis maximal 7 kg 
schwerer macht und auch für das ge-
schulte Auge nicht zu erkennen ist, er-
füllt nicht nur die strengen Auflagen 
der Panzerungs-Industrie, sondern 
überdies auch die nicht minder stren-
gen und sehr spezifischen Standards 
der zivilen Luftfahrt-Industrie beispiels-
weise in punkto Brandverhalten. Da-
durch eröffnen sich weitere Verwen-
dungsmöglichkeiten in diesem Bereich, 
wie die Panzerung des gesamten Cock-
pits. Eine weitere Option ist die Ent-
wicklung und der Bau von explosions-
sicheren – und dabei extrem leichten – 
Cargo-Containern, die nicht nur Sicher-
heit, sondern dank eines niedrigen Ge-
wichts auch besondere Wirtschaftlich-
keit verheißen.                                     Be 


