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IN EINEM SCHUSS 
KAJAK-FERTIGUNG DURCH MEHRSCHICHTIGES COEXTRUSIONS-BLASFORMEN Für das Herstellen von Hohl-
körpern wie Tanks und Behälter ist die Blasform-Technologie ein häufig angewendetes Verfahren. Da ein Kajak 
auch dem Prinzip eines Hohlkörpers entspricht, bietet sich hier die gleiche Produktionsweise an. Das 
Blasformtechnik-Unternehmen Rikutec entwickelte dafür einen einstufigen Fertigungsprozess, der zum einen 
Ausstattungs-Komponenten direkt in die Bootshülle integriert und zum anderen eine zweifarbige Außenscha-
le ermöglicht. 

fließen Erkenntnisse aus der Produktion 
in die Konstruktion neuer Anlagen ein.“ 

Höherwertige Materialien 
Um die Produktpalette weiter auszubau-
en, hatte das Unternehmen Ende 2004 
im Rahmen eines Asset Deals Werkzeuge 
und Namensrechte vom Landsberger Ka-
nuhersteller Eskimo Kunststoffteile 
GmbH übernommen. „Wir sind jetzt der 
einzige Hersteller, der Kajaks im mehr-
schichtigen Coextrusions-Verfahren fer-
tigt“, erläutert Bodo W. Richter. Die Vor-
teile des Verfahrens gegenüber dem sonst 
bei der Herstellung für Kajaks üblichen 
Rotationsverfahren erklärt Günter Rich-
ter so: „Zum einen können wir höher-
wertige Materialen verarbeiten und zum 
anderen sind wir in der Lage, das Ober- 
und Unterdeck des Bootes in unter-
schiedlichen Farben auszuführen. Hier 
kommt unsere patentierte Bi-Axial-Blas-

N ach dem Bau der ersten Coextru-
sions-Blasform-Anlage 1986 
stellte sich das Maschinenbau-

Unternehmen Rikutec GmbH & Co. KG, 
Altenkirchen, die Frage, wie die Vorführ-
maschine weiter eingesetzt werden 
kann. Dazu führt Günter Richter, Ge-
schäftsführer, aus: „Für die reine Nut-
zung als Demonstrationsanlage für unse-
re Kunden war die Investition zu hoch. 
Wir haben uns daher überlegt, eigene 
Produkte zu entwickeln, die wir auf die-
ser Anlage fertigen können. Das haben 
wir mit der Zeit weiter ausgebaut, so dass 
neben dem Maschinenbau unser Pro-
duktionsbereich mit verschiedenen 
Tanksystemen und Transportbehältern 
entstanden ist.“ Bodo W. Richter, eben-
falls Geschäftsführer, ergänzt: „Durch 
den Produktionsbetrieb auf unseren eige-
nen Anlagen ergeben sich Synergien für 
die Entwicklung neuer Maschinen. So 
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form-Technologie Bi-X zum Einsatz. Eine 
weitere Besonderheit ist unsere Fer-
tigungstechnik mit dem eingelegten Süll-
rand.“ Der Süllrand ist mit seiner kom-
plexen Geometrie eine Herausforderung 
für jeden Kajakbauer. „Den Rand in der 
Blasform auszubilden, führte zu unbe-
friedigenden Ergebnissen“, erinnert sich 
Bodo W. Richter. „Wir fertigen deshalb 
den Rand mit Hilfe eines speziellen Press-
form-Verfahren als eigenständiges Bau-
teil und legen ihn bei der Herstellung des 
Bootes in die Form ein. Bei dem anschlie-
ßenden Blasprozess verbinden sich die 
beiden Teile.“ Diesen Fertigungsprozess 
bezeichnet der Kajakhersteller als Inte-
grating Moulding Process IMP. „Mit die-
ser Technologie können wir Ausstat-
tungskomponenten wie Süllrand und 
Griffe direkt in die Bootshülle integrie-
ren, ohne dabei Bohrungen, Verschrau-
bungen oder Nieten verwenden zu müs-

1: Mit Hilfe der Integrating-Moulding-Process-
Technologie lassen sich viele Ausstattungs-
Komponenten direkt in die Kajakschale  
integrieren. 

2: „Unsere Kombination von Blas-, Spritzgieß-, 
und Pressform-Technologie zu einem Fer-
tigungsprozess macht die Produktion unserer 
Kajaks wirtschaftlich interessant“, so Rikutec 
Geschäftsführer Günter Richter (rechts); dane-
ben Bodo W. Richter, ebenfalls Geschäftsführer. 

3: Bei der diskontinuierlichen Coextrusion ist 
die Schmelze unter Druck und Temperatur im 
Staukopf gespeichert und sorgt so für eine op-
timale Haftung der Schichten untereinander. 

4: Rikutec baut schlüsselfertige Coextrusions-
Anlagen: Die bisher größte Anlage des Herstel-
lers hat ein Blasvolumen von 10 000 l und eine 
Schließplattenhöhe von 6 m. 
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sen“, führt Bodo W. Richter weiter aus. 
Auf die Frage, warum der Süllrand nicht 
wie die Griffe als Spritzgussteil gefertigt 
wird, antwortet Günter Richter: „Da es 
sich um ein sehr langes Bauteil handelt, 
sind die Kosten für das Werkzeug sehr 
hoch. Außerdem hätten Einfallstellen 
und Verzug im Süllrand einige Probleme 
verursacht. Das Bauteil weist zudem vie-
le Hinterschneidungen auf, die den For-
menbau sehr aufwendig machen. Da der 
Süllrand und das Boot aus dem gleichen 

Werkstoff sein müssen, hätte der Einsatz 
des hochmolekularen PE aufgrund der 
langen Fließwege in der Form weitere 
Schwierigkeiten bereitet.“ Der Nachteil, 
dass bei dem Pressform-Verfahren für 
den Süllrand ein hoher Anteil an Butzen 
anfällt, ist bei dem mehrschichtigen Co-
extrusions-Verfahren für das Boot kein 
Problem. Die Butzen werden zerkleinert 
und der Mittelschicht zugegeben. 

Zweifarbiger Vorformling 
Zu Beginn des Fertigungsprozesses eines 
Kajaks legt ein Mitarbeiter den vor-
gewärmten Süllrand und die beiden Grif-
fe in die geöffnete Form der Anlage ein. 
Die im Staukopf unter konstanter Tem-
peratur und Druck gespeicherte extru-
dierte Schmelze wird anschließend vom 
Akkukopf ausgestoßen, und es entsteht 
ein etwa 4 m langer schlauchförmiger 
Hohlkörper, der in Längsrichtung zwei-
farbig geteilt ist. Dazu erläutert Günter 
Richter: „Das besondere an dieser Anlage 
ist der Staukopfbereich, die Anordnung 
der Fließkanäle und der Extruder, um 
den dreischichtigen und zweifarbigen 
Aufbau der Bootshülle herzustellen. In 
der Mittelschicht findet sich dann auch 
unser Mahlgut aus den Butzen wieder.“ 
Die Form schließt sich, und dabei wird 
der Vorformling vom Extruder abge-
trennt. Nach dem anschließenden Blas-
prozess und nach Ablauf der Kühlzeit öff-
net sich die Form. Wegen Hinterschnei-
dungen im Bootskörper fährt die Form 
dabei asymmetrisch auseinander. Mit 
Hilfe einer Vorrichtung entnimmt der 

KOSTENEFFIZIENZ 
Preiswerte Mittelschicht 
Große Behälter brauchen zur Herstellung 
viel Kunststoff. Sind an die Innen- und Au-
ßenflächen besonders hohe Anforderungen 
gestellt, so steigern die Kosten für den hoch-
wertigen Materialeinsatz die Ausgaben 
weiter. Der Kostenvorteil beim mehrschich-
tigen Coextrusions-Verfahren liegt darin, 
dass sich für die Zwischenschichten kosten-
günstiges Recyclat einsetzen lässt. Es 
braucht lediglich für die Innen- und Außen-
schicht hochmolekulare Neuware verwen-
det werden. 
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Mitarbeiter das Boot aus der Form. Nach 
dem Abtrennen der Butzen geht das Ka-
nu zunächst als Rohling ins Lager. Zu ei-
nem späteren Zeitpunkt erfolgt das Aus-
trennen des Oberdecks sowie die Monta-
ge von Sitz und Fußstütze, die das Unter-
nehmen ebenfalls im Haus fertigt. Diese 
Teile sind mit dem Boot verschraubt. 
Durch eine geschickte Konstruktion der 
Spritzgussteile und des Süllrands ist es 
gelungen, den normalerweise üblichen 
Anteil von ungefähr 40 Schrauben auf 
sechs zu reduzieren. 

Das Unternehmen fertigt zur Zeit 13 
verschiedene Bootstypen und hat für 
2006 eine Gesamtstückzahl von 3 000 
Kanus geplant. Die Zykluszeit eines Boo-
tes ist bei dem Herstellungsverfahren 
stark von der Kühlzeit abhängig. So kann 
die Anlage je nach Bootstyp 10 bis 12 
Stück/h produzieren. 

Abschließend fasst Günter Richter zu-
sammen: „Die neuartige Herstellungs-
methode macht es möglich, höherwerti-
gere Materialien, als es bisher üblich war, 
im Kajakbau einzusetzen. Das bringt für 
Kajaksportler eine größere Sicherheit 
und für die Boote eine höhere Lebens-
dauer. Außerdem wird sich unsere Seri-
enfertigung mittelfristig auch auf den 
Preis auswirken.“               Oliver Lange 

 
Gleichmäßige Wanddicken 
Allen Anlagen von Rikutec gemeinsam 
ist das patentierte Verfahren des Coex-
trusions-Hohlkörper-Blasens. Mehrere 
Extruder bringen die Kunststoff-
schmelze in einen so genannten Ring-
kolbenstaukopf ein. Die Extruder sind 
dafür beweglich am Ringkolben ange-
schlossen. Bei dem Verfahren lassen 
sich bis zu 5 verschiedene Schmelzen 
gleichzeitig verarbeiten. Das Know-
how des Unternehmens steckt in dem 
Verfahren, mit Hilfe eines beweglichen 
Kolbens, die verschiedenen Schmelzen 
so anzuordnen, dass sie gleichmäßig 
ausgestoßen werden. Da durch ist es 
möglich, die Schlauchdicken entspre-
chend der Teilegeometrie zu ver-
ändern. So lässt sich am fertigen Bau-
teil trotz unterschiedlicher Reckung die 
gleiche Wanddicke erzielen.

Bei der neusten Anlage von Rikutec lassen sich die Holme aus dem Werkzeugbereich heraus-
fahren, um die Form für Teileentnahme und Werkzeugwechsel besser zugänglich zu machen. 
(Bilder: Rikutec/Bfc) 

TITELSTORY DAS UNTERNEHMEN 
Rikutec 
Das 1986 gegründete Blasformtechnik-Un-
ternehmen Rikutec Richter Kunststofftech-
nik GmbH & Co. KG, Altenkirchen, hat 89 
Mitarbeiter. Das Kerngeschäft ist der Ma-
schinen- und Anlagenbau für großvolumi-
ges Blasen von Hohlkörpern im Coextrusi-
ons-Verfahren. Dazu kommt die Produktion 
von technischen Blasformartikeln für In-
dustrie und Handel. Hier reicht das Produkt-
spektrum von Lager- und Transportbehäl-
tern über Tanksysteme für Regenwasser-
nutzung und Abwassertechnik bis zu 
Kajaks. 


