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Hallo,
Wir sind Sophie Kling und Dominic Hahn. Eines unserer gemeinsamen
Hobbys sind Outdoor, Abenteuer und Sport. Z.B. Klettern, Wandern,
Biken und Wintersport.
Wir beide sind begeistert von der Natur und den Möglicheiten, die es
gibt diese zu erleben und zu entdecken.

Themenfindung
Als wir uns mit dem Thema “Volumen vergrößern & verkleinern” auseinander gesetzt haben,
beschäftigten wir uns mit verschiedenen Methon, Dinge in ihrer Größe zu verändern. Dies kann
unter Anderem erreicht werden durch:
Falten, Aufziehen, Aufblasen, Verlängern, Zusammensteckn, usw.

Wir sind PG Studenten im ersten Semester und wurden im Fach
“Produktgestalltung 1” von Herr Geissner betreut.

Bei der Wahl des Produktes wollten wir etwas entwerfen, was auch für unseren Alltag
interessannt und hilfreich sein würde und sich mit unseren persönlichen Interessen vereinen lässt.
Nach einiger Recherche viel unsere Wahl auf eine Kofferraum Matte, die uns bei Sport und
Abenteuer unterstützt.

Aufgabenstellung
Im Rahmen des Themas “Volumen vergrößern &
verkleinern” sollten wir ein Produkt entwerfen, das in
seinem Volumen vergrößert oder verkleinert werden
kann. Somit kann solch ein Produkt flexibel eingesetzt, platzsparend verstaut oder mit mehreren Funktionrn bestückt werden.
“Entwerfen Sie ein sinnvolles Produkt das in seim
Volumen vergrößert & verkleinert werden kann.”
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Problem:
Im Kofferraum ist es oft unordentlich und Dreckig, vorallem
nach dem Sport. Ausrüstung und Material sind nass und dreckig
und werden einfach in den Kofferrau geschmissen.
Beim Umziehen hüfpen Sportler einbeinig über den Parkplatz um
Socken und Schuhe zu wechseln.

Unser Ziel:
Unser Ziel ist es eine Koferraum Matte zu getallten, die Sportler und Abenteurer unterstützt
und mehr Komfort und Ordnung bietet. Sie soll bei nicht Gebrauch einfach zu verstauen sein,
sich robust gegen Nässe verhalten und eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten, Ausrüstung vor
und nach dem Sport zu verstauen.
Unser Produkt soll:
- unkompliziert sein
- simple sein
- gute und einfache Reinigung haben
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Recherche

Klappen

Im Zuge unserer Recherche haben wir uns ausfühlich mit
Faltkonzepten aller Art beschäftigt. Mithilfe von Faltbüchern
und Beobachtungsstudien in unserem Umfeld haben wir
Ideen gesammelt. Viele Varianten wurden verprobt und auf ihre Anwendbarkeit überprüft.

Falten

Die 14 vielversprechensten Faltmethoden haben wir in
einem Morphologischen Kasten miteinander
kombiniert um eine maximale Variantensammlung und
einen guten Überblick zu gewinnen.

Material

Der Stoff sollte abwaschbar oder im besten Falle wasser- und Schmutzabweisend sein.
Daraufhin haben wir einen Outdoorstoff für Möbel um Außenbereich gewählt, der
zusätzlich imprägniert ist. Bei dem Kern der Matte fiel unsere Entscheidung auf einzelne
PVC-Hartschaumplatten, die mit dem Stoff beklebt wurden. Diese verleien der
Konstruktion stabilität und sind feuchtigkeits-, wasser-, salzverträglich.
Die Befestigung sollte durch Klett erfolgen, da dieser abwaschbar ist und die Verbindungen
auch ohne exaktem Justieren geschaffen werden können.
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Auswertung der Recherche
Es kamen viele unterschiedle Konzepte zu stande.
Die Kombinationsskizzen des Morphologischen Kastens haben wir auf ihre
Umsetzbarkeit untersucht und unbrauchbare Konzepte aussortiert.

Immer wieder riefen wir uns unsere Anforderungen und unsere Zielgruppe ins Gedächtnis, um unsere Ziele nicht aus den Augen zu
verlieren. Außerdem betrieben wir eine Kofferraumrecherche um unsere
Maßeinheiten zu konkretisieren. Zusammen entwickelten wir verschiedene Konzepte und arbeiteten drei davon aus.
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Konzept 1

Konzept 3

Es handelt sich hierbei um eine große, koffrraumfüllende, faltbare
Matte, in die einzelne Kisten plaziert werden können. Sowohl die
Kisten als auch der Grundkörper der Matte sind wasserfest und zusätzlich mit einem wasserabweisenden Stoff bezogen.
Die Rückwand ist vorhanden, um der Matte stabilität zu verleihen.
In der Front ist sie offen, um das Einsetzen der Kisten zu erleichtern.
Die Vorteile dieses Konzeptes sind die komplette Faltbarkeit, die
variable Anordnung der Kisten und das große Stauvolumen.

Unser drittes Konzept besteht aus insgesammt fünf verschiedenen
Modulen, welche ebenfalls wasserfeste und wasserabweisende
Eigenschaftten besitzen. Diese Module sind frei miteinander Kombinierbar und können mit Klett oder Druckknöpfen miteinander
verbunden werden. Diese Drei bestehen aus der selben Grundform,
haben aber unterschiedliche Unterteilungen. Ungenutzte, leere Module
können platzsparend zusammengefaltet werden. Die Module vier und
fünf können an allen beliebigen Unterkanten befestigt werden und
dienen als Sitzmatte und Hängetasche. Dieses Konzept kann individuell
auf jede Kofferraumgröße angepasst werden und ist jederzeit variabel.

Konzept 2
In diesem Konzept werden möglichst viele Funktionen in einer Matte
vereint. Sie ist nicht Kofferraumfüllend und ist deshalb kompartibel für
nahezu Jedes Fahrzeug. Die kleinen Fächer können für Kleinteile wie
zum Beispiel, Karabiner, Schrauben oder Zangen genutzt werden. Die
großen Fächer eignen sich für Schuhe, Seile oder Handtücher.
Außerdem ist eine Sitzmatte integriert, auf die man sich bei Aktivitäten
wie z.B. beim Wechseln des Schuhwerks setzen kann.
Die Sitzmatte ist wasserabweisend wie der Rest der Matte und verhindert, dass die Keidung an der Kofferraumausenseite verschmutzt.
Zusätzlich gibt es noch Hängefächer neben der Sitzmatte, die auch
befüllt werden können.
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Finales Konzept
Nach unserer Zwischnpräsentation und dem daraus folgenden
Feedback haben wir uns für eine Kombination aus den Konzepten
eins und drei entschieden. Weiterhin wollten wir eine quadratische,
koffrraumfüllende, faltbare Matte, in die einzelne Kisten plaziert
werden können.
Alle Komponenten sollten wasserfest und zusätzlich mit einem wasserabweisendem Stoff bezogen sein. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Sitzmatte anzubringen, die wiederum als Deckel bzw.
Sichtschutz dienen kann. Durch unsere umfangreiche Recherche
im Vorraus wussten wir, dass es einer bestimmten Proportion von
Kistenbreite und Höhe bedarf: Die Höhe der Matte darf 1/4 der Breite nicht überschreiten, sonst funktioniert die Faltung nicht.
Das bedeutet wiederum, dass die Matte so groß wie möglich und so
klein wie nötig sein darf.

Um zu testen, wie sich die Faltungen mit Stoff verhalten, haben wir auch hierfür einen Prototypen
aus Pappe gebastelt. Da sich der Stoff nicht dehnen lässt, mussten wir einen Kompromiss
zwischen Stabilität und Faltbarkeit finden.

Grundkörper ohne Kisten

Als Gestaltungselement wollten wir Dreiecke verwenden, die sowohl
als Griffaussparung dienen, das Halterungssystem der Box unterstützen und auch aus dem Grundkörper ausgeschnitten werden. Im
zugeklappten Zustand werden vier Dreiecke wiederum ein Quadrat
ergeben.

Einlegkiste

Grundkörper mit Kisten

Sitzmatte mit Klettstreifen
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Modellbau
Nachdem wir erfolglos im Baumarkt nach passendem Material gesucht
haben, fanden wir geeignete PVC-Hartschaumplatten im Internet.
Wir versicherten uns zunächst mithilfe eines kleinen Faltmodells, dass,
unsere Theorie - die wir bisser nur mit Pappe verprobt hatten, auch
mit PVC umsetzbar ist. Als dieser Test erfolgreich verlief, begannen wir
mit dem eigentlichen Modellbau.

Den Stoff schnitten wir so zurecht, dass er möglichst aus einem
großen Stück besteht, damit die Box wasserdicht wird und um unschöne Kanten zu vermeiden.
Mit einem Sprühkleber wurden die großen Flächen fixiert und mit
einem Allzweck- und Sekundenkleber passten wir die Kanten an.
Außerdem haben wir noch die Dreiecke geschnitten und besprüht,
welche wir am Schluss auf die Kanten der Box geklebt haben.

Die PVC-Platten schnitten wir zurecht und verbanden diese
Zuschnitte mit robusten Klebeband. Die faltbare Rückwand wurde nur
angeschnitten und anschließend verklebt, um eine möglichst hohe
Stabilität zu gewährleisten. Beim Anbringen des Klebebands musste
die später Klapprichtung beachtet werden, sodass die Konstruktion
auch im zugeklappten Zusand passend überinander liegt.
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finales Modell

Sitzmatte

Umziehen

Die Sitzmatte ist mit einem Klettverschluss an der Unterseite des
Hauptteils befestigt. Sie kann bei offenem Kofferraum ausgeklappt
und als Sitzunterlage verwendet werden.
Wenn alles verstaut ist, wird sie einfach auf das Gepäck geklappt.
So befindet sich die saubere Seite der Sitzunterlage dem Gepäck
zugewand und vermutzt dieses nicht.
Wenn hochgeklappt, bildet sie außerdem einen guten Abschluss und
verhintert das Herumrutschen von Kleinteilen bei der Fahrt.

Beim Sitzen auf der Sitzmatte wird man vor Dreck, der sich
am Kotflügel befindet, geschützt. Auch schützt die Sitzmatte
das Auto vor Kratzern und Macken von Knöpfen der Hose.
Man kann bequem die Schuhe und Socken wechseln und
diese sofort ordentlich verstauen.
Je nachdem, wie man zuvor die modulare Zusammenstellung gewählt hat, hat man einen guten Zugang zu Kleinteilen,
Kleidung und Equipment, während man sich umzieht.
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Reinigung
Durch das Wasser und Schmutz abweisende Material, das zum Bau der Kofferraummatte verwendet wurde, ist es sehr einfach, Dreck und Verschmutzung mit
der Hand abzuwischen. Die Einsatzkisten können einfach ausgeklopft werden. Der
Grundkörper kann schräg gestellt, und dadurch der Dreck rausgestreift werden.
Evtl. müssen nach einiger Zeit Nachbehandlungen vorgenommen werden, um den
Stoff neu zu impregnieren.

Ergonimie
Die gesammte Kofferraummatte, zusammen mit der Sitzmatte,
unterstützt zusätztlich die Ergonomie. Große Gepäckstücke, wie hier
im Bild ein Wanderrucksack, können bequem herausgezogen und
angeschnallt werden. Auch hier schützt die Sitzmatte: das Gepäck
vor Dreck vom Fahrzeug und das Fahrzeug vor Verkratzung von
Gepäck oder Kleidung.

23

Aufbau

Die Matte besteht insgesammt aus einem einem Grundkörper, 2 einlege Kisten und
einer abnehmbaren Sitzmatte. Durch diese Kombination an beliebig kombinierbaren
Teile, lässt sich der Aufbau individuell an Bedürfnisse und Vorlieben anpassen. Wird
Stauraum für lange Gegenstände benötigt, können die Kisten auf der gleichen Seite
plaziert werden. Möchte man mehrere einzelne Fächer für Kleinteile haben, können
die Kisten so plaziert werden, das sich bis zu 4 einzelne Fächer ergeben.

Ordnung

“Es hat richtig Spaß gemacht, all seine Ausrüstung so ordentlich
und gut verstaut zu sehen.”
Man hat einen guten Überblick über alles und kann Material und
Gegenstände nach Themen oder Verschmutzungsgrad sortieren.
Dies erleichtert deutlich den “Start” und das “Ende” der sportlichen
Aktivität, da Gegestände schnell gefunden und verstaut werden
können.
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Verstauen
Die Ganze Kofferraummatte kann über die Hälfte zusammen
gefaltet werden. Dadurch nimmt sie bei Nichtgebrauch
keinen unnötigen Platz weg. Die Kisten können entweder mit
zusammen geklappt werden oder oben auf den zusammen
gefalteten Grundkörper gestellt werden. So ist die Matte nicht
nur in voll aufgefaltetem Zustand verwendbar sondern auch
im “aufgeräumten” Zustand. Die hintere Sitzreihe kann bequem
wieder aufgeklappt werden und die Sitzmatte ist trotzdem noch
verwendbar.

Auch mit hochgeklappter Rückbank kann
die Matte transportiret und verwendet
werden.
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Review
Wir besprachen uns häufig und teilten einander Erwartungen und Ideen sofort mit.
Dies ermöglichte eine optimale Zusammenarbeit. Während der Konzept und Entwicklungsphase
varierten wir immer wieder unsere Ansätze und Strategien um am effektivsten zu einer Lösung
zu gelangen. Als wir das Modell bauten, stießen wir zum ersten mal auf größere Probleme. Die
Umsetzung unserer Entwürfe wurde durch die, uns unbekannten Materialien wie den Outdoorstoff und die PVC-Platten erschwehrt. Trotzdem konnten wir annähernd Alles umsetzen, was
wir uns vorgenommen hatten. Was uns nicht gelang, war das vollständige Zusammenfalten der
Matte. Recht früh bemerkten wir, dass wir uns während des Klebens des Stoffes für eine Position
entscheiden mussten: Entweder die Matte wird im aufgefalteten Zustand geklebt und lässt sich
nicht vollständig zusammen falten oder sie wird im geschlossenen Zustand geklebt und man hat
Schwierigkeiten beim Öffnen. Wir entschieden und für die erste Option. Außerdem entschieden
wir uns während des Bauens gegen die Griffaussparungen, da wir merkten, dass man sie für die
Handhabung nicht benötigt. Leider konnten wir unseren ursprünglichen Zeitplan wärhend des
Modelllbaus nicht einhalten. Durch dieses Projekt haben wir einiges über Teamarbeit, Zeitmanagement und Modellbau gelernt. Trotz einiger Rückschläge und Konpromisse, die wir eingehen
mussten, sind wir mit dem Endprodukt sehr zufrieden.
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