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Der neue Golfcaddy des 
Golfausrüsters E’DDY ist 
eine Entwicklung aus dem 
Tech Center der Multi 
Kunststoff GmbH, Die-
burg. Am Beginn stand ei-
ne Markt- und eine 
Schwachstellenanalyse 
der eigenen und der Kon-
kurrenzprodukte. Der Vor-
gänger war zu teuer und 
zu schwer. Darüber hinaus 
ist das Design sämtlicher 
Caddys recht ähnlich, so 
dass ein echtes Alleinstel-
lungsmerkmal fehlte. Her-
kömmliche Caddys arbei-
ten mit Motor-Getriebe-
Kombinationen, deren 
großer Schwachpunkt der 
Wirkungsgrad-Verlust im 
Getriebe ist. Dieser macht 
größere Motoren und damit große und 
schwere Bleiakkus notwendig. Der hohe 
CFK-Anteil des alten Caddy hatte diesen 
Nachteil etwas ausgeglichen, war je-
doch immer noch zu schwer. Es wurde 
also ein effizienter, getriebeloser Antrieb 
gesucht. In Zusammenarbeit mit dem 
Designbüro Wagner in Frankfurt wurden 
umfangreiche Design- und Technologie-
studien durchgeführt, wobei schon in 
dieser frühen Phase Pro/Engineer, die 
Konstruktionssoftware von Rand World-
wide, Ellwangen, eingesetzt wurde. 
Da Multi Kunststoff bis 1995 nur im Roh-
stoffvertrieb arbeitete, existierte bis zu 
diesem Zeitpunkt keine Konstruktions-
abteilung. Als Produkte selbst entwickelt 

Carbonfaserverstärkter Kunststoff für den Golfcaddy 

Leicht gerollt 

werden sollten, ergab sich der Bedarf für 
ein CAD-System. Erich Müller, Ge-
schäftsführer Multi Kunststoff, unter-
suchte verschiedene CAD-Systeme und 
entschloss sich schließlich aufgrund des 
großen Funktionsumfanges für die Kon-
struktionssoftware Pro/Junior, das da-
malige Einsteigersystem von PTC. Dabei 
kam auch der erste Kontakt zum Ellwan-
gener Systemhaus zustande, das nicht 
nur Pro/Junior und beim Umstieg auf 
Pro/Engineer im Jahr 1997 das gesamte 
System lieferte, sondern auch eine gan-
ze Reihe von Zusatzprodukten. Erich 
Müller zählt auf: ”Wir haben so ziemlich 
alles, was die Ellwanger zu bieten haben; 
neben dem kompletten Pro/Engineer die 
FEM-Software Procision, die Spritzguss-
simulation Part Advisor und die Werk-
zeugbau-Applikation von B&W.” 
Eine interessantes Feature von Pro/Engi-
neer erleichterte den Datenaustausch 
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über ISDN. Es ist möglich, 
die eigentliche Geometrie 
beim Speichern zu unter-
drücken. Was in der ent-
stehenden Datei übrig 
bleibt, ist die Konstrukti-
onshistorie, also die Be-
fehlsabfolge, die zur jewei-
ligen Geometrie führte. 
Wird diese Datei wieder-
um in das System geladen, 
wird dieser Vorgang 
Schritt für Schritt wieder-
holt und so baut sich das 
Modell sozusagen makro-
gesteuert von selbst auf. 
Diese Vorgehensweise ver-
kleinert eine typische Datei 
von 20–30 MByte auf 
etwa 600 kByte. 
Das auffälligste Merkmal 
des neuen Caddy sind die 

Carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK) ist sehr leicht und 
besitzt hohe Festigkeit. Das Material weist aber je nach Faser-
orientierung unterschiedliche Festigkeiten aus. Für die Ver-
arbeitung ist daher die Simulation einzelner Prozessschritte 
unverzichtbar. Tests mit Prototypen erweisen sich als nützlich. 

Auf einem Achsring dreht sich 
ein Radstreifen. Wo dieser mit 
dem Caddy-Gestänge verbun-
den ist, sitzen Elektromotor 

und Akkupack. 

optisch achslosen Räder. Statt einer mit-
tigen Achse besteht das Rad aus einem 
Achsring, auf dem sich ein Radreifen 
dreht. An der Stelle, wo der Achsring mit 
dem Gestänge des Caddy verbunden ist, 
sitzt ein Elektromotor, der von einem 
ebenfalls an dieser Stelle angebrachten 
Akkupack gespeist wird. 

Flexible  
Fertigungstechnologie 

Das Antriebsprinzip ist einfach, effizient 
und von Erich Müller zum Patent ange-
meldet: Der Motor treibt über ein Ritzel 
und eine Innenverzahnung direkt den 
Radreifen an. Die ersten Prototyp-Räder 
waren aus Aluminium, während nun die 
ersten CFK-Protoypen gebaut werden. 
CFK hat einen großen Vorteil. Viele For-
men lassen sich in der Prototypen- oder 
Serienanlaufphase im Handauflegever-



PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 7 47

fahren laminieren, bei größer werden-
den Stückzahlen kann auf Spritzguss 
umgestiegen werden, ohne dass an der 
Konstruktion etwas geändert werden 
müsste. Beim Handauflegen ist die not-
wendige Form preiswert und die Stück-
kosten durch die notwendige Hand-
arbeit relativ hoch, während das Verhält-
nis beim Spritzguss genau gegenteilig 
ist. Der Achs- und Motorträger musste 
allerdings von Anfang an für das Spritz-
gussverfahren geplant werden, da die 
komplexen Formen dieses Teils im 
Gegensatz zu Korpus und Rädern nicht 
laminiert werden können. 
Mit der Flexibilität in der Fertigungstech-
nologie wurde es möglich, den Preis für 
den neuen Caddy sehr niedrig zu halten, 
wie Müller ausführt: ”Da die Kunststoff-
teile sich wesentlich preiswerter herstel-
len lassen als vergleichbare Metallteile, 
konnten wir an anderer Stelle hochwer-
tigere Bauteile einsetzen, beispielsweise 

Lithium-Ionen-Akkus wie sie in Handys 
verwendet werden statt der Bleiakkus. 
Die LiIon-Akkus sind kleiner und wesent-
lich leichter und tragen so zum güns-
tigen Gewicht des Caddy bei. Auch bei 
der Teflon-Dichtung, die zwischen Achs-
ring und Radreifen dichtet, haben wir 
sehr aufwändige Tests durchgeführt – 
dafür ist das Rad jetzt absolut dicht.” Ins-
gesamt erreicht der Golfcaddy durch in-
novative Technologie und Material ein 
Gewicht von lediglich knapp sieben Kilo-
gramm. 
Mit Procision wurde die Festigkeit der 
CFK-Teile wieder und wieder optimiert. 
Ein solches Rad birgt auch immer ein Ri-

siko in sich. Treten Qualitätsmängel oder 
Defekte durch falsche Dimensionierung 
auf, ist ein schlechter Ruf schnell erwor-
ben, aber kaum mehr abbaubar. Des-
halb ist Sicherheit schon in der Konstruk-
tion wichtig. Müller dazu: „Wir verlassen 
uns nicht nur auf die Simulation, son-
dern bauen Prototypen, mit denen wir 
auf den Golfplatz gehen und testen. So 
ließ sich die erste Designidee, die ganz 
dünne, profillose Gummireifen vorsah, 
nicht halten, da sie in der Realität in 
Schlamm oder aufgeweichtem Boden zu 
wenig Traktion brachte.” Trotzdem muss 
er auf Procision sozusagen blind vertrau-
en, da die Prototypen der Teile, die sich 
geometriebedingt nicht laminieren las-
sen, im Lasersinter-Verfahren hergestellt 
werden und in der Festigkeit nicht mit 
den langfaserverstärkten Serienteilen 
vergleichbar sind. 
Für die Festigkeit ist auch die Spritzguss-
simulation unverzichtbar, da das CFK-

Material je nach Orientierung der 
Fasern unterschiedliche Festigkei-
ten aufweist. Je nach Lage der An-
güsse kann sich so ein vollkom-
men unterschiedliches Verhalten 
des Teiles ergeben. In der rheologi-
schen Analyse berechnen die 
Werkzeugbauer des Tech Center 
genau, welche Faserorientierung 
sich beim Spritzgießvorgang er-
gibt. Die unvermeidbaren 
Schwachstellen, an denen sich 
falsch orientierte Fasern befinden, 
können dann durch Umsetzen des 
Angusses gezielt in wenig belaste-
te Bereiche gelegt werden; es ist 
auch möglich, solche Stellen kon-
struktiv durch größere Material-
stärken zu entschärfen. Die rheo-
logische Untersuchung mit Part 
Advisor lässt sich direkt aus Pro/En-

gineer starten und arbeitet auf Basis der 
Daten des CAD-Systems. ”Zu viele Pro-
gramme sind kritisch”, sagt Müller. ”Wir 
nutzen zwar – je nach Anforderung des 
Kunden – noch ein zweites CAD-System, 
versuchen aber in einem Projekt immer 
innerhalb einer Systemwelt zu arbeiten. 
Natürlich werden Direktschnittstellen 
angeboten und ist der Austausch über 
Standardschnittstellen möglich, aber es 
wird dabei nie eine hundertprozentige 
Übertragung erreicht. Unsere Prozesse 
sind ein stetiges Hin und Her zwischen 
Designer und Konstrukteur, und da wür-
den sich die Qualitätsverluste der Daten-
konvertierung schnell potenzieren.” 

Das auffälligste Merk-
mal des Caddy sind die 
optisch achslosen  
Räder. (Bilder: Rand)


