Vintage

VERSCHALUNG KREIEREN

DIE ZWEITE
HAUT
Verschalungsteile selber designen,
planen und bauen. Wie funktioniert’s, was ist Schritt für Schritt
zu beachten, und mit welchen Kosten ist zu rechnen? Selbstversuch
mit einem Profi an der Seite.
Text: D. Carrozza

Fotos: R. Meinert, L. Vonarburg

INDUSTRIAL
DESIGN

Bei dieser Dienstleistung geht es
primär um das Entwerfen industriell
gefertigter Güter,
wie z.B. Fahrzeuge. Neben dem eigentlichen Design
sind auch Marktforschung, CAD und
Modellbau zentral.

Im Rahmen unseres Umbau-Projekts für
2017 haben wir das Design einer Ducati 900 Super
Sport von 1993 neu interpretiert (siehe letzte Ausgabe). Eine besondere Herausforderung waren dabei die Planung und die Realisierung des Hecks,
dessen Formen – im Sinne einer Neugestaltung des
ursprünglichen Bike-Designs – von den stimmigen
Linien des Original-Tanks abgeleitet wurden. Für
dieses anspruchsvolle Unterfangen haben wir uns

mit Lukas Vonarburg von der Vonarburg Industrial
Design GmbH mit Sitz in Lenzburg (vonarburg.co)
einen Profi ins Team geholt.
Egal, ob Budget-Variante oder – wie im vorliegenden Fall – die aufwendig professionelle Herangehensweise: jedes Projekt zur Herstellung von Verschalungsteilen beginnt – ab Festlegung des
Umbau-Konzepts (Café Racer, Bobber etc.) – mit
der Linien- bzw. Formenfindung und damit mit Blei-

stift und Papier. Lukas fertigte in dieser ersten
Designphase vier unterschiedliche Grundentwürfe in
Form von Skizzen an, wobei wir schnell den «Key
Sketch» bestimmen konnten. Ausgehend von dieser
finalen Skizze machte sich Lukas im nächsten Schritt
unter Zuhilfenahme von CAD (Computer-Aided Design) an die Entwurfsvisualisierung, mit der erkannt
werden soll, ob der angedachte Entwurf überhaupt
stimmig realisierbar ist. Der Computer wurde dabei

auch mit den aus dem Werkstatthandbuch gewonnenen Rahmenmassen gefüttert. Spannend war nun,
dass das komplette Bike mit neuem Heck am Bildschirm rotierbar wurde. So konnten wir Design-Unstimmigkeiten – wir realisierten beispielsweise, dass
die Heckschale die obere Rahmenkante überdecken
muss – sehr schnell erkennen und anpassen.
Erstmals ans Handwerkliche ging es, als Lukas die
CAD-Daten auf eine CNC-Fräse transferierte, die
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KEY-SKETCH

ENTWURFS-VISUALISIERUNG

FRÄSEN DES ERSTEN MOCKUP

Sobald bekannt ist, was aus dem Bike werden
soll, fertigt der Designer mit dem Ziel der Linienund Formenfindung Handskizzen an. Die «Sieger-Skizze» nennt sich dann «Key-Sketch».

Via CAD werden Key-Sketch und Bike massstabsgetreu zusammengeführt und digitalisiert.
Der CAD-Entwurf ist rotierbar, «DesignSchwachstellen» werden so schnell erkannt.

Auf Basis der CAD-Daten aus der EntwurfsVisualisierung fertigt eine CNC-Fräse einzelne
Styropor-Elemente, die dann zum ersten groben Modell verleimt und geschliffen werden.

ERSTE ANPROBE

FINALE VISUALISIERUNG

Auf dem Bildschirm sieht’s immer ein bisschen
anders aus als in der Realität. Das Mockup dient
zur Überprüfung der Proportionen und damit
der CAD-Daten. Das Heck ist hier noch zu lang.

Nach den letzten Anpassungen am Bildschirm
wird das CAD-Modell fixiert, wobei finale Visualisierungen in Raumdarstellung helfen, die Wirkung des Bike-Designs zu beurteilen.

ihrerseits aus Styropor die Komponenten für ein
erstes Modell (Mockup) erzeugte. Einmal verleimt
und geschliffen, stand die erste Anprobe am realen Bike an, um zu checken, ob die Proportionen
und damit die CAD-Daten auch passen.
Nach letzten Retuschen wurde in einem nächsten Schritt das CAD-Modell fixiert, und es entstanden diverse finale Visualisierungen als
Raumdarstellungen. Letztere sollen helfen, das
geplante Bike-Design in einem natürlichen Umfeld wirken zu lassen. Um ganz sicher zu gehen,
dass alles passt, wurde mit den finalisierten
CAD-Daten ein zweites, finales Mockup gebaut.
Es entstand wiederum in Teilen auf der
CNC-Fräsmaschine, wobei diesmal nicht Styropor, sondern Polyurethanschaum mit einer
Dichte von 300 Kilo pro Kubikmeter zur Anwendung kam. Der Vorteil dieses Materials: Es ist mit
Cutter und Schleifpapier sehr gut bearbeitbar
und zudem besser einzufärben. Das finale
Mockup dient zur abschliessenden Überprüfung am Bike und ist gleichzeitig der
Startschuss zum Formenbau.
Weil wir dank Lukas über präzise
CAD-Daten verfügten, konnten wir
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FINALES MOCKUP

FORMENBAU

LAMINIEREN

Es dient zum letzten Check und wurde in
unserem Fall aus zu einem Block verklebten Polyurethan-Platten gefräst. Gut zu
erkennen: Die Dämpfer sind noch zu lang.

Die Form (PU, 700 kg/m ) besteht aus
zwei Teilen, damit das fertige Schalenteil
später besser extrahiert werden kann.
Epoxidharz versiegelt die Poren.
3

NACHBEARBEITUNG

LACKIEREN

Feinschliff der sichtbaren Kanten an den
Schalenrohlingen; finale Positionierung
auch der Grundplatte, welche später die
Elektrik-Komponenten tragen wird.

Mittels Spritzspachtel werden letzte Poren verschlossen und Unebenheiten geglättet. Es folgen die Grundierung, das
Lackieren und das Polieren.

auch die Negativformen von der CNC-Maschine fräsen lassen, was einen aufwendigen Arbeitsschritt einspart, nämlich das Abformen der
Negativform vom finalen Mockup. Erneut wurde
Polyurethanschaum als Werkstoff verwendet,
diesmal jedoch mit einer Dichte von 700 Kilo je
Kubikmeter. Das Material ist ausgesprochen
dicht, dennoch wurden die Oberflächen der
Formen mit Epoxidharz getränkt, um selbst
kleinste Poren zu versiegeln.
Jetzt erst konnte Lukas die Fertigung der eigentlichen Formteile in Angriff nehmen, indem
er mehrere Lagen Glasfasergewebe «nass in
nass», also durch stetiges Bepinseln mit Epoxidharz, in die Formen laminierte. Das Laminieren ist insofern ein kritischer Schritt, als das
Harz eine Verarbeitungszeit von lediglich drei
Stunden zulässt. Ebenfalls einlaminiert wurden
Stützrippen aus glasfaserverstärktem Sperrholz. Sie geben den Schalenteilen Stabilität
und dienen zudem als Verschraubpunkte.
Einmal ausgehärtet, wurden die Verschalungen
von den (wiederverwendbaren) Formen befreit
und die sichtbaren Kanten mit Feilen und Schleifpapier nachbearbeitet. Vor der finalen Montage
gingen die Schalen freilich noch zum Lackierer
(harder-lackierungen.ch), der mit Spritzspachtel
zunächst letzte feine Unebenheiten geglättet
hat. Grundieren, lackieren – finito!

Das eigentliche Erzeugen der Schalenteile darf nicht länger als drei Stunden
dauern. Neben der Heckschale wurde
auch eine Grundplatte laminiert.

KOSTEN & PREISBEISPIELE
Dass der Verschalungsbau in der vorliegenden Komplexität seinen berechtigten Preis hat, versteht sich von
selbst. Für die Erzeugung von CAD-Daten für Heck & Sitz sind bei Vonarburg
rund 7500.– aufzubringen. Inkl. Formen- und Sitzbau beginnt der Preis bei
zirka 14 500.–. Die hier beschriebenen
Teile für die Ducati 900 SS sind einbaufertig und lackiert ab 2900.– zu
haben. Kontakt: www.vonarburg.co
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