TECHNIK

Vakuum-Infusionsverfahren: Über Schläuche wird das Harz mittels Unterdruck in das Sandwichmaterial des Rumpfs gesaugt.

Rekord mit 14300 Litern Harz
Horizon Yachts stellte beim Bau ihres neuen 140-Modells einen neuen Weltrekord
auf. Die Taiwanesen laminierten den Rumpf in einem Arbeitsschritt.
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esonders im Yachtbau mit seinen überdurchschnittlich großen
Bauteilen hat sich seit vielen
Jahren das Vakuum-Infusionsverfahren
als qualitativ hochwertige Fertigungs
methode bewährt. Bei diesem Verfahren
werden die meist in einer Negativform
gelagerten Sandwichmaterialien der
Rumpf- und Decksstrukturen inklusive
der Bauteil-versteifenden Stringer in
eine luftdichte Folie verpackt, die es
ermöglicht, das Bauteil unter Vakuum zu
setzen. Komposit-Experten legen danach
passend zu Form und Größe die Anzahl

Viele Schläuche: Ein Atech-Mitarbeiter
kontrolliert die Harz-Infusionsstellen.
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der Harz-Infusionsstellen fest, die mit
Schläuchen verbunden werden. Durch
die unter Vakuum gesetzte Form wird
das Harz aus den vorbereiteten Behältern
in die Kompositelemente des Bauteils
gesaugt, bis das optimale Harz-FaserVerhältnis erreicht ist.

Nach 14 Jahren neuer Weltrekord
Dem auf die Fertigung von Faserverbund
werkstoffen spezialisierten Tochterunternehmen der taiwanesischen Yachtwerft
Horizon Yachts, Atech Composites, ist es
nun gelungen, ihren vor 14 Jahren selbst
aufgestellten Weltrekord für die größte
in einem Arbeitsschritt durchgeführte
Vakuum-Infusion zu übertrumpfen. Damals laminierten die Komposit-Profis
einen 136 Fuß langen Rumpf. Den neuen Weltrekord sicherte sich das Team
aus Kaohsiung jetzt mit dem jüngsten
Horizon-Yachtmodell mit einer Länge von
140 Fuß, umgerechnet knapp 43 Meter. 14 300 Liter Harz flossen über zahlreiche Schläuche in den rund 15 Tonnen

schweren Rumpf des von der Szene mit
Spannung erwarteten Horizon-Modells.
Seit dem Weltrekord im Jahr 2005
investierten die Yachtbauer viel Zeit
und Geld in eine verbesserte Infusionstechnologie, die das Harz von seinem
ursprünglich zweidimensionalen Fluss
auf der Werkstoffoberfläche in einen
dreidimensionalen Fluss umwandelt. Der
Prozess des dreidimensionalen Fließens
ermöglicht es dem Harz, interne Versteifungen auf- und abzuklettern und so
auch entlegene Bauteilwinkel optimal zu
erreichen. Durch die immer größer werdenden Bauteile mit immer komplexeren
Formen mussten die Atech-Ingenieure
zudem an einer optimierten Kontrolle des
Harzflusses arbeiten. Nur wenn die Elemente komplett von Harz durchdrungen
sind, halten sie den berechneten Belas
tungen stand. Die moderne VakuumInfusionstechnologie der Taiwanesen
bietet auf diese Weise die optimale
Voraussetzung für maximal leichte und
feste Yachtstrukturen.
Martin Hager
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