KC-Kooperationsprojekt

Mit gebündeltem Composite-Wissen neues Herstellverfahren entwickelt

Ein Kajak-Paddel in einem Stück
In einem zweijährigen Cluster-Kooperationsprojekt haben vier Unternehmen ein neues Herstellungsverfahren
für ein Paddel entwickelt. Wurden bisher Blatt und Schaft getrennt hergestellt, ist es durch das neue Verfahren
möglich, das gesamte Paddel in einem einzigen Arbeitsgang herzustellen. Dieses neue „2in1-Paddel“ kann
zudem in einem vom Kunden definierten Design individuell gestaltet werden.

Die Composite-Technologie wird aufgrund der hervorragenden Belastbarkeit des
Werkstoffes bei geringstem Gewicht für die Herstellung von Kajak-Paddel verwendet.
Bisher wurden das Paddelblatt und der Schaft getrennt hergestellt und in einem zweiten
Arbeitsgang miteinander verbunden. Dies macht die Paddel teuer und kann auch
Qualitätsprobleme, beispielsweise im Bereich der Verklebung, verursachen.
Kajak-Paddel mit vielen Vorteilen
Durch einen neuen Fertigungsprozess erwartete man:
> Leichteres Paddel durch optimierten Materialeinsatz
> Neues Design des Paddels mit verbesserter Ergonomie
> Kundenindividuelle graphische Gestaltung möglich
> Deutliche Reduktion der Herstellkosten
> Höhere Belastbarkeit bei geringerem Gewicht

Hochbelastbar: Faserverbund-Werkstoffe
sind das Material der Wahl für Kajak-Paddel.
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In Kooperation zum Ziel gelangt
In der zweijährigen Zusammenarbeit wurden Marktrecherchen, Analysen
verschiedenster Konkurrenzprodukte und zahlreichen Testreihen mit einem ersten
Prototypen unter Einbeziehung von Leistungssportlern durchgeführt. Mit dem sich
ergänzenden Know-how der vier Projektpartner wurden neben dem Finden einer
optimalen Geometrie und der passenden Materialauswahl die bestmöglichen
Kombinationen von Composite-Verfahren für dieses „2in1-Paddel“ entwickelt.
Auch die Entwicklung und Produktion eines geeigneten Werkzeugs war Teil dieses
Projektes.
Neuer Prozess als One-Man-Show
Mit dem neu entwickelten, technisch anspruchsvollen Herstellprozess ist es nun
möglich, das Paddel in einem einzigen Härtezyklus zu fertigen, mit vergleichsweise
geringen Herstellkosten. Auch die Aufgabenstellung der Herstellung eines besonders
leichten, von einer Person manipulierbaren Werkzeugs, wurde vom beteiligten
Werkzeugbauer optimal gelöst. Für das kundenspezifische Design der Paddel
werden individuell bedruckte Textilgewebe gemeinsam im Verbund verarbeitet.
Dadurch entfällt das Lackieren des Paddels und das Design ist abriebfest mit dem
Werkstoff verbunden.

Für die Feinabstimmung des Laminataufbaus
wurde das Simulationstool der Finite-ElementeMethode gewählt. So wurden Belastungsspitzen
sehr genau angezeigt und durch Änderung der
lokalen Schichtanzahl der Gewebelagen konnte
das Bauteil hinsichtlich Festigkeit und Steifigkeit
optimiert werden. Ebenso ließen sich so die
Durchbiegung unter Belastung simulieren und
verschiedene Materialien vergleichen.
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Ausblick
Derzeit sind Werkzeug und Herstellprozess für Serien bis zu 300 Stück geeignet, die
Weiterentwicklung zu einem großserientauglichen Werkzeug und Herstellprozess
wurde angedacht, aber derzeit noch nicht realisiert. Das gemeinsam erarbeitet Knowhow wird von den Unternehmen aber schon jetzt für eigene Entwicklungen genutzt.
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