Sektor-Fokus:
Luftfahrt
Goodfellow
hat
spezialangefertigte
Legierungen zur Verwendung durch einen
führenden globalen Hersteller im Sektor
der Luftfahrt, mit Schwerpunkt auf Satelliten
und Triebwerken, bereitgestellt.

Der Kunde entwickelt, fertigt und verkauft Motoren für Gewerbeund Militärflugzeuge und Satelliten und bieten darüber hinaus
eine umfassende Palette an Unterstützungsdiensten für
Fluggesellschaften, Heere und sonstige Betreiber, unter anderem
Flottenverwaltung.
Als Teil internationaler High-Tech-Gruppen steht es hinter einigen
der weltweit innovativsten technologischen Entwicklungen.
Forschung und Entwicklung ist ein wesentlicher Teil des Ziels der
Luftfahrtindustrie, durch die Entwicklung von Flugzeugmotoren, die
zunehmend leise und sparsam sind, ehrgeizige Umweltschutzziele
zu erreichen.

Herausforderung

In dieses Projekt wurde viel Zeit investiert, um eine äußerst reine
Legierung bereitzustellen, da der Kunde Materialien von höchster
Qualität verlangte. Bereits eine Reinheitsabweichung um 0,001%
gegenüber einer vergleichbaren Legierung könnte das gesamte
Projekt gefährden. Die Goodfellow-Abteilungen Verkauf, Einkauf
und Qualität investierten jede Menge Zeit, um Materialien zu
ermitteln und bereitzustellen, die den hohen Anforderungen
entsprechen.
Zudem musste Goodfellow dafür sorgen, dass die Materialien
bereits beim ersten Anlauf geeignet waren, um Fehler und weitere
Investitionen zu vermeiden. Klangtests und die Kommunikation
zur Testanalyse wurde von Goodfellow durchgeführt, um zu
gewährleisten, dass die beschafften Materialien in Hinblick auf
Gewicht und Dichte geeignet waren. Eine wesentliche Erfordernis
im Luftfahrt-Sektor ist, dass zunehmend leichtere Materialien
verwendet werden, um den Krafststoffverbrauch zu senken.
Aber auch durch Verpackung und Handhabung der Waren ergab
sich eine Herausforderung. So ist es wichtig, dass die Materialien
in einem Stück und ohne Beschädigung und fehlende Dokumente
ankommen. Durch die Anforderungen des Endprodukts mussten
die Legierungen korrosionsbeständig, wechselhaften Bedingungen
standhalten und äußerst robust sein, um in belastenden
Umgebungen, etwa im Weltraum, funktionsfähig zu bleiben.
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Lösung

Goodfellow arbeitete mehrere Jahre daran,
die Qualitätsunterstützung für den Kunden
zu verbessern und sorgte dafür, dass die
Lieferanten die im Luftfahrt-Sektor geltenden
Standards für die Beschaffung alternativer
und
maßgeschneiderter
Materialien
erfüllten.
Während
des
gesamten
Projekts lieferte Goodfellow geringe bis
mittlere Mengen (in unterschiedlichen
Kilomengen) spezifischer Arten von
Legierungen,
einschließlich
Wolfram,
TZM, Tantal, Molybdän, Rhenium und
Niobium. Die bereitgestellten Materialien
und die gebotene Unterstützung spielten
eine wesentliche Rolle in der Entwicklung
und Fertigung von Flugzeugmotoren der
nächsten Generation.
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