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Das gesamte Koffersortiment der Samsonite-Gruppe
In den ersten Monaten des Jahres 2015 hat die Samsonite-Gruppe drei
neue Koffer auf den Markt gebracht. BPO hat einen wesentlichen Beitrag
zur Entwicklung dieser Produktpalette geleistet. Die Modelle Lite-shock,
Neopulse und Lock ‘n’ Roll (unter der Marke American Tourister) decken
das gesamte Sortiment an Hartschalenkoffern des Koffergiganten ab.
Neopulse ist ein neuer Koffer im Polycarbonatsegment. Die im
Vakuumformverfahren hergestellten Schalen haben eine extrem eckige
Form, aus der sich ein großes Volumen und ein modernes Design ergibt.
Die Beulenfestigkeit der scharfen Ecken bei einem Aufprall wurde von BPO
simuliert und optimiert.

Lock ‘n’ Roll ist der neueste American-Tourister-Koffer und besteht aus zwei spritzgegossenen Polypropylenschalen
mit einem Dreipunktverschluss-System. Das Größenverhältnis zwischen den Höhen der oberen und der unteren
Schale ist extremer als bei Koffern in diesem Segment üblich. Dadurch lässt sich der Koffer einfacher beladen, es
werden aber auch höhere Anforderungen an Festigkeit und Steifigkeit der beiden Schalen gestellt.
Ein wichtiges Ziel in der Konzeptphase war, eine Lösung zu konstruieren, die sicherstellt, dass die Schalen sich bei
einem Fall nicht zu sehr verformen oder durch zu hohe Spannungen versagen. In der unteren Schale befindet sich
ein integriertes Rohr, das zur Teleskopmechanik der Ziehstange gehört. Diese Konstruktionsweise stellt höchste
Anforderungen, sowohl an die Belastbarkeit des Koffers als auch an die Konstruktion des Spritzgießwerkzeugs.
Sowohl in der Konzept- als auch in der Konstruktionsphase hat BPO die R&D-Abteilung der SamsoniteGruppe mit Simulationen verschiedener Fallorientierungen und Belastungen von Komponenten wie
Griff, Schlösser, Rollen und der schon eher genannten Ziehstange unterstützt.
Lite-shock ist aus Curv gefertigt, einem
sich selbst verstärkenden PolypropylenVerbundwerkstoff, und er ist der leichteste
je produzierte Samsonite-Koffer. Die 75-cmAusführung wiegt lediglich 2,5 kg, also
noch 300 Gramm weniger als der sehr
erfolgreiche Vorgänger Cosmolite, während
dieselben hohen Qualitätsanforderungen
erfüllt werden.
Das runde, organische Design hat eine
stoßdämpfende Wirkung. BPO hat die
Samsonite-Gruppe bei der Formgebung des
neuen Koffers unterstützt, indem es mit Hilfe
komplexer Finite-Elemente-Simulationen
aus einer Reihe von Alternativen die für das
Aufprallverhalten optimale Konstruktion
ausgewählt hat.

So erobert die Samsonite-Gruppe
weiterhin neue Horizonte. Eine integrale
Herangehensweise in Kombination mit
dem Sachverstand, der Erfahrung und
den Simulationsmöglichkeiten von BPO
gestatten die Entwicklung innovativer
und immer leichterer Koffer.
Die Modelle Lite-Shock und Lock
‘n’ Roll sind 2015 beide mit einem
Red Dot Award belohnt.
Für mehr Informationen über
die neuen Koffer besuchen
Sie: www.samsonite.com oder
www.bpo.nl/de/portfolio.

Rigolenfüllkörper für städtische Gebiete
Immer mehr Flächen in städtischen Gebieten werden
versiegelt, mit der Gefahr von Schäden durch angestautes
Regenwasser. Der Einsatz von “Rigolenfüllkörpern” ist
ein gutes Mittel, große Mengen von Regenwasser auf
geeignete Weise abzuleiten.
BPO hat im Auftrag von DYKA (Hersteller von KunststoffLeitungssystemen) die RAINBOX®3S entwickelt, den
neuesten Rigolenfüllkörper zum Einsatz in Grünanlagen
und Gebieten mit mäßiger Verkehrsbelastung.
können. Die Seitenwände, Anschlüsse für
Rohrleitungen sowie die Verbindung zwischen den
Füllkörperhälften und der Zwischenplatte wurden
in den Entwurf integriert. Auch die Möglichkeit des
Stapelns, Nestens und Verbindens der Füllkörper
war eine wichtige Anforderung, die erfüllt wurde.
Durch die nestbaren Füllkörperhälften lässt sich ein
50%-iger Transport- und Lagervorteil bei größeren
Projekten erzielen.
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Ergebnis der TopologieOptimierung
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Materialspannung bei
kombinierter Belastung

Ein Rigolenfüllkörper ist ein sehr
wasseraufnahmefähiger Behälter, in dem
Regenwasser unterirdisch zurückgehalten wird. Das
zurückgehaltene Wasser kann dann von diesem Behälter aus
langsam im Boden versickern. Dies entlastet die Kanalisation
und sorgt für einen besseren Grundwasserhaushalt sowie
weniger Austrocknung und Versackungen.
Die RAINBOX®3S besteht aus zwei
Füllkörperhälften und einer Zwischenplatte.
Der neue Rigolenfüllkörper hat ein sehr
günstiges
Gewichts-/Volumenverhältnis;
lediglich 11 kg bei einer Kapazität von ca.
290 l. Für ein hohes Speichervolumen lassen
die Behälter sich einfach stapeln und mit
Verbindungsclips zu einem Füllkörperfeld
verbinden.
Das
zusammengebaute
Produkt wird mit Geotextil umwickelt,
um einer Verstopfung der Füllkörper durch
Bodenmaterial vorzubeugen.
Die größte Herausforderung in dem Projekt
war es, die strengen Gewichtsanforderungen
bei
gleichzeitig
hohen
Belastungsanforderungen
zu erfüllen. BPO hat sich
mit Hilfe von TopologieOptimierungs-Software ein
Bild davon gemacht, welche
Struktur der Füllkörper im
Wesentlichen haben sollte, um
die durch den Bodendruck auf
ihn wirkenden Kräfte optimal
abzuführen. Diese Geometrie
wurde in eine geometrische
Struktur mit Säulen umgesetzt.
Zwischen den Säulen wurden
‘Fahrbahnen’
frei
gelassen,
um das Füllkörperfeld mittels
ferngesteuerter
Kamera
unterirdisch
inspizieren
zu

Mit Hilfe von Finite-Elemente-Simulationen
wurden die Wandstärken der Säulen und
Rippen für vertikale, laterale und kombinierte
Belastungsfälle ausbalanciert. Der eingesetzte
Werkstoff wurde speziell für diese Anwendung
entwickelt. Im Werkstoffmodell der Simulationen
wurde eine Lebensdauer von 30 Jahren sowie die
Bodentemperatur zugrunde gelegt.
Die
Wandstärken
wurden
anhand
der
Spritzgusssimulationen
weiter
verfeinert,
um
eine
Fertigung
der
Füllkörperhälften
und der Zwischenplatte
in der 1700-TonnenSpritzgussmaschine von DYKA zu ermöglichen
mit guter Werkzeugfüllung, kurzer Zykluszeit und
minimalem Verzug.

Füllmuster der Behälterhälfte

Die patentierte RAINBOX®3S wurde erfolgreich
getestet und im Mai 2015 auf den Markt gebracht.
Mehr Informationen über die RAINBOX®3S und
DYKA? www.dyka.nl

Kunststoffen 2015 & Fakuma 2015
Auch dieses Jahr ist BPO wieder auf den Messen
“Kunststoffen”
(Niederlande)
und
Fakuma
(Deutschland) vertreten.
Sie sind herzlich
eingeladen an unserem Stand.
Kunststoffen: 23- 24 September,
Veldhoven (Niederlande)
Stand 129
www.kunststoffenbeurs.nl
Fakuma: 13 - 17 Oktober,
Friedrichshafen (Deutschland)
Stand B3- 3227
www.fakuma-messe.de

