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Sehr geehrte Damen und Herren

Ich freue mich, Ihnen die Bachelorarbeiten des Herbstsemesters 2019/2020 und des Früh

jahrs semesters 2020 vorzustellen. Sie wurden von hochmotivierten Bachelorabsolventinnen 

und Bachelorabsolventen erarbeitet, die mit Stolz auf eine intensive und arbeitsreiche Zeit 

zurückblicken dürfen.

Vor rund drei Jahren entschlossen sich knapp 400 junge Leute, ihr Studium an der HSR in 

einem der acht Bachelorstudiengänge in den Bereichen Technik, Informationstechnologie 

oder Bau und Planungswesen aufzunehmen. Heute halten Sie das Resultat ihrer Abschluss

arbeiten in Ihren Händen. Es ist ein Einblick in die Vielfalt der Wissensgebiete, die unsere 

Studierenden als Themen ihrer Diplomarbeiten gewählt und zu einem wertvollen Ergebnis 

gebracht haben. 

Die HSR richtet sich kontinuierlich am Puls der Wissenschaft und der Praxis aus. Unsere enge 

Zusammenarbeit in der angewandten Forschung und Entwicklung mit der Wirtschaft und 

öffentlichen Institutionen liefert ein Spiegelbild der zukünftigen Bedürfnisse und der Heraus

forderungen in der Industrie und im Bau und Planungswesen. Studierende aller Studienrich

tungen erhalten im Rahmen des Unterrichts die Möglichkeit, in praxisorientierten Projekten 

mitzuwirken. Das schärft ihren Sinn für aktuelle Themen, für die Erarbeitung praxisnaher und 

zielorientierter Lösungsansätze und ermöglicht es ihnen, wichtige Kontakte für ihr beruf

liches Netzwerk bereits während des Studiums aufzubauen.

Auch die Abschlussarbeiten befassen sich mit Lösungen für die Praxis. Die Studierenden 

wenden die gelernten Methoden und Kompetenzen an und beweisen ihre Fähigkeit, kom

plexe Aufgabenstellungen umfassend zu bearbeiten. Die Unternehmen und die öffentlichen 

Institutionen können also auf Fachkräfte zählen, die mit den aktuellen Herausforderungen 

vertraut sind und ihr Wissen für eine innovative Schweizer Wirtschaft einbringen können.

Ich wünsche den Bachelorabsolventinnen und Bachelorabsolventen einen gelungenen Start 

ins Berufsleben und viel Erfolg, Freude sowie die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung auf 

ihrem weiteren beruflichen Weg.

Prof. Dr. Margit Mönnecke 

Rektorin

Vorwort der Rektorin

Foto: Timo Rüegg
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Diplomandinnen und Diplomanden, 

geschätzte Industriepartner

Voller Stolz präsentieren wir Ihnen die Diplombroschüre des Studiengangs Maschinentech

nik | Innovation. Die hier dargestellten Bachelorarbeiten stellen den Abschluss des Studi

ums dar und zeigen, welch komplexe Aufgabenstellungen unsere Studienabgänger nach 

nur drei Jahren Ausbildungszeit erfolgreich bearbeiten. Ganze besondere Hochachtung 

verdienen die Resultate der Bachelorarbeiten auch deshalb, weil sie unter den massiven 

Einschränkungen geleistet wurden, die das Coronavirus in diesem Frühjahr verursacht hat. 

Die Studierenden sind souverän damit umgegangen.

Wir Dozierende freuen uns sehr, Ihnen alle Bachelorarbeiten 2020 des Studiengangs Ma

schinentechnik | Innovation in einem attraktiven Format präsentieren zu dürfen.  

Die vorliegenden Ergebnisse der Arbeiten zeigen, dass
  .. die Ausbildung sehr praxisbezogen ist, sind doch die meisten Arbeiten an konkreten 

Fragestellungen aus der Industrie oder im Rahmen von Forschungsprojekten mit indus

triellen Partnern erstellt worden.
  .. die Diplomierenden bewiesen haben, dass sie das Entscheidende gelernt haben: eine 

Aufgabe ingenieurmässig anzupacken und zum Erfolg zu führen.
  .. die Diplomierenden als gut ausgebildete Ingenieurinnen und Ingenieure mit innova

tiven Lösungen einen Wettbewerbsvorteil in den Unternehmen schaffen können. Sie 

gehören zu den Wertschöpfern, die unserer Gesellschaft auch nachhaltig Arbeits

plätze und Wohlstand schaffen.

Die Studienabgänger können stolz auf ihren Abschluss sein. Gerade die Ausbildung an 

der Fachhochschule befähigt die Ingenieurinnen und Ingenieure, zielgerichtet Theorie und 

Praxis zu verbinden und so neue und tragfähige Lösungen zu erarbeiten. Dieser Jahrgang 

hat dies beeindruckend bewiesen beim grossen Entwicklungsprojekt Antriebslösungen im 

Hochvakuum, bei dem auch sehr unkonventionelle Ideen erfolgreich verfolgt und umge

setzt wurden.

Wir können unsere Absolventen mit Genugtuung und voller Zuversicht in eine aussichts

reiche Berufswelt entlassen. Wir sind uns sicher, dass sie dort im wahrsten Sinne des 

 Wortes einen konstruktiven Beitrag zu einer erfolgreichen Wirtschaft leisten werden.

Im Namen aller Dozentinnen und Dozenten wünsche ich unseren Diplomierenden für ihre 

berufliche und private Zukunft alles Gute!

Rapperswil, im September 2020

Prof. Dr. Hanspeter Gysin 

Studiengangleiter Maschinentechnik | Innovation 

Vorwort des Studiengangleiters
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Geberit Verwaltungs AG, Jona SG

Simcon Kunststofftechnische Software GmbH, Würselen DE

Soudronic AG, Bergdietikon AG

Swiss Engineering STV – 

Der Berufsverband der Ingenieure und Architekten, Zürich

thyssenkrupp Presta AG, Eschen FL

Verein Deutscher Ingenieure im Namen des  

BodenseeBezirksvereins e.V., Friedrichshafen DE

Preisstifter



HSR Hochschule für Technik Rapperswil    Bachelorarbeiten 2020    Bachelor of Science FHO in Maschinentechnik  7

Prof. Dr. Gion Andrea Barandun 33, 34, 39 

Prof. Dr. Christian Bermes 19, 20, 41 

Prof. Dr. Frank Ehrig 32, 35–37 
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Arrigo BerettaMüller 23

Stefano Capparelli 63

Dr. Alain Codourey 14, 15, 17, 42

Roland Fischer 50

Prof. Dr. Hans Gut 24, 26, 48, 49, 52, 65

Pavel Jelinek 18, 21, 43, 45, 46, 47

Martin Klein 29, 59

Dr. Wolfgang Knapp 53

Christian Kruse 32, 35, 36, 37

Dr. Fredy Kuster 25

Frank Mack 30, 38

Amir Shimon Melzer 19, 20, 41

Ulli Müller 16

Dr. Elmar Nestle 27, 51, 57, 58, 60

Prof. Dr. Michael Niedermeier 28, 31, 33, 34, 39, 44, 61, 62, 64

Dr. Michael Preiss 40

Pascal Sabbagh 54, 66, 67

Thomas Tanner 22, 55, 56

Expertinnen und Experten  
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Automation & Robotik

Automatisierte Anlage zur Unihockeyballproduktion 14, 15

Automatisierung der Primerauftragung von Metall und Kunststoffkernen 16

Entwicklung eines Mikrotiterplattengreifers 17

Integration des Scararoboters in die WeedEraser Platform 18

Konzept und Funktionsmuster automatische Bandeinführung für  

Breitbandschleifmaschinen 19

Smarter Rollator 20

WeedEraser – Präzise, GNSS gestützte Navigation eines autonomen Fahrzeugs 21

Betriebsführung & Instandhaltung

Optimierung Riemenlauf 22

Zustandsüberwachung von Förderbändern in einem Zementwerk 23

Energy and Environmental Technology

Particle movement in a circulating fluidized bed 24

Fertigungstechnik

Hartbeschichtung (WC+Ni) auf W360 mit Laserauftragschweissen 25

Konstruktion und Systemtechnik

Anwendung der akustischen Kamera auf Maschinen und Geräte 26

Frontend für Schneefördersystem zur Lawinenopferbergung 27

Vergleich des mechanischen Verhaltens von dickwandigen und  

verdünnten Stahlprofilen  28

Kunststofftechnik

Breitschlitzdüse für Materialtest und Prozessentwicklung 29

CuptoCup Recycling von Kaffeeautomatenbechern 30

Deformationsverhalten einer geklebten BiMetallProbe nach Aushärtung 31

Entwicklung eines Giveaways für die Hybride Lernfabrik der  

Ostschweizer Fachhochschule  32

Entwicklung eines Werkzeuges für das KunststoffsynthesePraktikum 33

Ermittlung von Materialkennwerten für Tailored Fibre Placement (TFP)Bauteile 34

Integration von Elektronik beim Spritzgiessen 35

Kunststoff und fertigungsgerechte Gestaltung eines JoJo  36

Schadens und Gefügeanalysen an Kunststoffbauteilen 37

Schäumen von Ocean Waste Polyethylen 38

Ultralight cloud shaped object 39

Themen
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MaschinenbauInformatik

LoRa Prototyping Platform 40

Mechatronik und Automatisierungstechnik

Project Eye Blinkers 41

Timber Lap Joint Assembly Device 42

Cycloid 43

Entwicklung und Aufbau mobula Mini 44

Messzelle in einem Industrie 4.0 Umfeld 45

Realisation einer experimentellen Anlage für automatische Reagenzgläsererkennung 46

WeedEraser 47

Produktentwicklung

Design of a new pruning cutter bar 48

Sewer Inspection Robot 49

Digitales Offlineschloss 50

Entwicklung einer innovativen Pumpe für Hausgeräte 51

Entwicklung eines exoprothetischen Kniegelenks für ein Hilfswerk 52

Entwicklung eines Spannmittels für dünnwandige Bauteile 53

Entwicklung eines Teststands zur Leistungsmessung von Kühldeckenpanelen 54

Eurobot 2020 55

Garantierte Dichtigkeit 56

Geräuschoptimierung mit einem Scanning Laser Vibrometer 57

Kakaoernter 58

Konzeption und Auslegung einer automatisierten Öffnung am Chocoformer 2.0 59

Neuartiger Trockenbauschrauber 60

Neukonstruktion Leitwerk und Fahrwerk 61

Neukonstruktion mobula 2.5 62

Schnellwechselspannsystem mit Heizfunktion 63

Simulationstechnik

CFDSimulation des Fügeprozesses von hochviskosen Klebstoffen 64

FESimulation mehrerer Additive Manufacturing Prozesse von Kunststoffen  

und Metallen 65

Optimierung eines SeilbahnStützenkopfs mittels FEM und CFD 66

Untersuchung von thermodynamischen Phänomenen beim Austrittskanal  

einer Wasserelektrolyse 67

Mechanische Lösungen für die Hochvakuum Technologie  68

Themen (Fortsetzung)
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Bachelors, Diplomandinnen und Diplomanden

Allenspach Cindy 58

Aymon Julien 43

Baschung Cyril 28

Brecher Dennis 36

Britt Fabian 34

Bruder Dominik 20

Bühler Boris 65

Camenisch Gilgames 41

Cima Silvio 46

Cunti GianMarco 31

Dudli Patrick 56

Eisenhart Jonas 50

Fellberius Nathanael 41

Florin Peter Georg 16

Frick Noah 61

Fritschi Stefan 51

Fuster Yannik Beda 45

Goedicke Silvia 38

Grab Hendrik 19

Grimm Simon 19

Haas Stefan 57

Hauser Yanick 39

Hegner Urs 25

Helbling Samuel 40

Hindermann Philipp 37

Hässig Michael 62

Hürlimann Mike 23

Inderbitzin Ivan 66

Jenni Samuel 59

Jud Patrick 60

Kittelmann Florian 47

König Matthias 18

Kümin Florin 53
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Leemann Marc 55

Lipp Nico 48

Martin Simon Christoph 24

Neff Silvan 14

Nick Fabian 44

Raschein Leonhard 62

Rickenbacher Sarah 30

Rutz Silvan 55

Salzgeber Fabian 15

Schmid Dominik 29

Schmid Tobias 33

Schnider Daniel 17

Selva Nicolai 63

Senne Lukas 49

Senti Nico 32

Speck Siro 67

Steiner Luca Stephan 42

Stekla Denny 51

Stolz Chris 64

Strässle Christian 54

Trinkler Christian 27

Vollenweider Jan 55

Werfeli Jan 26

Willi Nicolo 35

Zeller Silas 22

Zellweger Philip 21

Bachelors, Diplomandinnen und Diplomanden (Fortsetzung)
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Ausgangslage: Das Institut für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung (IWK) plant 

in Zusammenarbeit mit dem Institut für Laborautomation und Mechatronik (ILT) die 

 Realisierung einer SmartFactory am neuen Standort TechPark. Bei dieser SmartFactory 

handelt es sich um eine automatisierte Anlage zur Unihockeyballproduktion, mit der 

die Aspekte der Digitalisierung erprobt und demonstriert werden können. Diese digita

lisierte Produktionsanlage soll künftig zu praxisnahen Schulungs und Forschungszwe

cken im Bereich Industrie 4.0 eingesetzt werden. Ferner soll sie als Demonstrationsan

lage für interessierte Firmen und Besucher dienen. 

Aufgabenstellung: Ziel der Arbeit ist die Entwicklung und Inbetriebnahme einer auto

matisierten Produktionsanlage zur Herstellung kundenspezifischer Unihockeybälle. Das 

heisst, dass Besucher durch ein User Interface die Farbe der beiden Ballhälften wählen 

können. Diese Bestellung wird anschliessend von der Produktionsanlage abgearbeitet 

und der fertige Ball dem Kunden übergeben. Die Produktionsanlage beinhaltet neben 

 einer Spritzgussmaschine ein internes HandlingSystem, eine Messzelle, ein Zwischen

lager, eine Schweissanlage sowie ein Ausgabelager. Diese Arbeit behandelt dabei die 

Entwicklung des Greifers für das interne HandlingSystem und des Zwischenlagers  sowie 

die Integration der einzelnen Prozessstationen in die gesamte Produktionsanlage.

Ergebnis: Aufgrund der COVID19Pandemie konnte nicht die gesamte Anlage, sondern 

nur der Greifer und ein Lagerrohr realisiert werden. In einem abschliessenden Funktions

test wurde gezeigt, dass sowohl der Greifer als auch das Lagerrohr ihre Aufgaben erfül

len. Dabei ist zu erwähnen, dass das ursprünglich geplante Lagerrohr aufgrund unzurei

chender Zuverlässigkeit überarbeitet werden musste.

Durch die Robotersimulation konnten zudem die Erreichbarkeit aller relevanten Punkte 

der Produktionsanlage und der kollisionsfreie Bewegungsablauf nachgewiesen werden.

Beladen des Lagerrohrs mit dem Parallelgreifer
Eigene Darstellung

Entladen des Lagerrohrs mit dem Vakuumgreifer
Eigene Darstellung

CADModell der gesamten Produktionsanlage
Eigene Darstellung

Diplomand Silvan Neff

Examinatorin Prof. Dr. Agathe KollerHodac

Experte Dr. Alain Codourey, Asyril SA, VillazStPierre, FR

Themengebiet Automation & Robotik

Projektpartner Institut für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung (IWK),  
Rapperswil, SG

Automatisierte Anlage zur Unihockeyballproduktion
 

Silvan
Neff
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Ausgangslage: Das Institut für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung (IWK) plant 

in Zusammenarbeit mit dem Institut für Laborautomation und Mechatronik (ILT) die 

 Realisierung einer SmartFactory am neuen Standort TechPark. Bei dieser Smart Factory 

handelt es sich um eine automatisierte Anlage zur Unihockeyballproduktion, mit der 

die Aspekte der Digitalisierung erprobt und demonstriert werden können. Diese digi

talisierte Produktionsanlage soll künftig zu praxisnahen Schulungs und Forschungs

zwecken im Bereich Industrie 4.0 eingesetzt werden. Ferner soll sie als Demonstrations

anlage für interessierte Firmen und Besucher dienen.

Ziel der Arbeit: Ziel der Arbeit ist die Entwicklung und Inbetriebnahme einer automa

tisierten Produktionsanlage zur Herstellung kundenspezifischer Unihockeybälle. Das 

heisst, dass Besucher durch ein User Interface, die Farbe der beiden Ballhälften wählen 

können. Diese Bestellung wird anschliessend von der Produktionsanlage abgearbeitet 

und der fertige Ball dem Kunden übergeben. Die Produktionsanlage beinhaltet neben 

einer Spritzgussmaschine, ein internes HandlingSystem, eine Messzelle, ein Zwischenla

ger, eine Schweissanlage sowie ein Ausgabelager.

Ergebnis: Der Umfang dieser Arbeit beschränkte sich dabei auf die Überarbeitung der 

Schweissanlage sowie auf das Ausgabelager. 

Die Schweissanlage wurde mit der Auswurfvorrichtung erweitert und konnte mit einem 

abschliessenden Funktionstest getestet werden. Der Ball wird langsam und gleichmässig 

aus der Aufnahme ausgestossen und durch die Aussparung in der Grundplatte ausgege

ben. Das Problem des unkontrollierten Festhaltens des Balls in einer der beiden Aufnah

men nach dem Schweissprozess konnte mittels verschiedener Clips behoben werden.

Mit einem Teilaufbau des Ausgabelagers, das den Revolver sowie den Schieber enthält, 

konnten die mechanischen Funktionen geprüft werden.

Teilaufbau des Ausgabelagers
Eigene Darstellung

Überarbeitete Schweissanlage
Eigene Darstellung

Auswurfvorrichtung
Eigene Darstellung

Diplomand Fabian Salzgeber

Examinatorin Prof. Dr. Agathe KollerHodac

Experte Dr. Alain Codourey, Asyril SA, VillazStPierre, FR

Themengebiet Automation & Robotik

Projektpartner Institut für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung (IWK),  
Rapperswil, SG

Automatisierte Anlage zur Unihockeyballproduktion
 

Fabian
Salzgeber



Aufgabenstellung: Ein Tätigkeitsgebiet der Kundert AG ist es, Metall und Kunststoff

kerne mit Polyurethan zu beschichten. Bis heute wird der haftvermittelnde Primer haupt

sächlich manuell mit dem Pinsel aufgetragen. In der vorhergehenden Semesterarbeit 

«Automation der Primerauftragung» wurde ein flexibles und automatisiertes Konzept 

im CAD für die ganze Anlage erstellt. Dieses beinhaltet die kinematische Anordnung der 

Antriebe und die Lagerhaltung der Kerne.

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, den autonomen Sprühprozess mittels eines Aufbaus 

zu testen. Dieser Testaufbau soll sich einfach über ein HMI bedienen und programmieren 

lassen. Zudem soll er die Effizienz und die Qualität des Prozessschrittes Primerauftragung 

gegenüber dem manuellen Bepinseln deutlich verbessern.

Ergebnis: Der PSignTestaufbau kann Kerne bis zu einem Kilogramm, einem Aussen

durchmesser von 150 mm, einem Innendurchmesser von 4 mm bis 40 mm und einer 

Länge von 100 mm stirnseitig und mantelflächig präzise mit Primer beschichten. Dies 

wird durch die Signierpistole, die einen 4 mm breiten randscharfen Primerstrich auf den 

Kern aufträgt, mit der Auftragekinematik und der Steuerung ermöglicht. Um einen ge

wünschten Kern zu beschichten, kann auf dem HMI ein neuer Artikel mittels Parametri

sierung der Dimensionen angelegt und in die SPSSteuerung geladen werden. Der Kern 

wird anschliessend in die Sprühkabine mit Absaugung gelegt. Sobald die Sicherheitstür 

geschlossen ist, kann man das Programm starten. Der angepasste Greifer mit den PUR

beschichteten Backen, der sich vertikal bewegen und drehen lässt, greift den Kern in 

der Bohrung. Danach kann man durch Drehen und horizontales Bewegen des Bauteils, 

Schwenken und horizontales Verfahren der Sprühpistole und gezieltes Besprühen den 

Primer auftragen. Die Zuführung des Primers erfolgt über den Materialdruckbehälter, 

der den verdünnten Primer zur Pistole fördert und dort anschliessend mit der Sprühluft 

zerstäubt.

Fazit: Der Testaufbau zeigt, dass die Qualität der Primerschicht durch die Automatisierung 

deutlich verbessert werden kann. Die Randschicht des Primers kann +/–0,25 mm absolut 

genau auf einen Kern aufgetragen werden. Die Dicke der dünnen und gleichmässigen 

Primerschicht hat eine maximal gemessene Standardabweichung von 2 µm. Der Testauf

bau arbeitet sehr effizient, und die Durchlaufzeit eines Kerns mit dem Aussendurchmes

ser 28 mm und der Primerschichtbreite von 10 mm beträgt lediglich 12,4 Sekunden. 

Nun kann die Firma Kundert intern erste Erfahrungen mit der automatisierten Primerauf

tragung sammlen. Und es können Tests mit anschliessender PURBeschichtung ausge

führt werden. Zudem können für die Weiterführung des Projektes «Automatisierung der 

Primerauftragung» mit dem realen Testaufbau und dem erarbeiteten Gesamtkonzept 

Überlegungen gemacht werden, welche zusätzliche Funktionen für die vollständige Au

tomation noch erwünscht sind.

Vertikale Achse mit drehendem Greifer / Horizontale Achse mit 
schwenkbarer Signierpistole
Eigene Darstellung

Der PSignTestaufbau trägt den Primer auf unterschiedlichste Kerne 
auf.
Eigene Darstellung

Schichtdickenmessung mit dem Coatmaster / Randscharfe Auftragung 
des Primers
Eigene Darstellung

Diplomand Peter Georg Florin

Examinator Prof. Dr. Pierre Jousset

Experte Ulli Müller, Sika Schweiz AG, Zürich, ZH

Themengebiet Automation & Robotik

Projektpartner Kundert AG, Jona, SG

Automatisierung der Primerauftragung von Metall und Kunststoffkernen
 

Peter Georg
Florin
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Aufgabenstellung: Pipettierroboter verfügen über einen integrierten Plattengreifer, der 

zur Handhabung und zum Transport von Mikrotiterplatten (MTP) eingesetzt wird. Da

bei gibt es unterschiedliche Greifertypen. Es wird zwischen TopGreifern (von oben) und 

AuslegerGreifer (von der Seite) unterschieden. Zudem werden Greifer auch von ihrer 

Greifart «Landscape» oder «Portrait» unterschieden. Die Aufgabe ist es, einen Greifer 

zu entwickeln, der die MTP sowohl «Portrait» wie auch «Landscape» greifen kann. Der 

Greifer darf nicht grösser sein als der Footprint einer MTP und muss ein Gewicht von 

mindestens 400 g halten können. Zudem muss er die Anwesenheit der MTP erkennen 

können. In einer früheren Semesterarbeit wurde ein Schwenkmechanismus entwickelt, 

an dem der Greifer befestigt werden soll.

Ergebnis: Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ein Prototyp des Mikroplattengreifers 

entwickelt. Ein DCMotor treibt den Mechanismus an, und ein Riemenantrieb leitet die 

Drehbewegung in das Zentrum des Greifers weiter. Im Zentrum wird ein Stirnzahnrad 

angetrieben, das zwei entgegengesetzte Zahnstangen antreibt. An den Zahnstangen 

sind die Greifbacken befestigt. Ein Ultraschallsensor erkennt, wenn eine MTP korrekt ge

griffen worden ist. Der Motor wird von einem im Greifer integrierten MotionController 

gesteuert, und das komplette System wird von einem HumanMachineInterface (HMI) 

bedient. Der Greifer kann ein Gewicht von 1,3 kg halten. Er kann an einen Schwenk

mechanismus angebracht werden. Die Funktionsweise konnte experimentell überprüft 

werden. 

Abb. 1: Der Mikrotiterplattengreifer greift eine MTP im Format  
«Portrait».
Eigene Darstellung

Abb. 2: Mikrotiterplattengreifer offen
Eigene Darstellung

Abb. 3: Zahnriemenantrieb im Mikrotiterplattengreifer
Eigene Darstellung
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Problemstellung: In der heutigen Zeit ist es fast unmöglich, nicht mit dem Wandel der 

Digitalisierung mitzuhalten und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies gilt auch 

für die Landwirtschaft. Das WeedEraserProjekt der HSR und von Agroscope hat die au

tonome Behandlung von RumexobtusifoliusPflanzen in Feldern und Wiesen zum Ziel. 

In einer vorhergehenden Arbeit wurde ein Weeddetection Algorithmus für die Erken

nung von Rumex obtusifolius Pflanzen entwickelt. In einer weiteren Arbeit wurde ein 

2FreiheitsgradeplanerRoboter gebaut. Auf diesem Roboter soll später eine Wasser

dampfdüse für die Behandlung der Pflanzen angebracht werden. Der WeedEraser ist ein 

unbemanntes Fahrzeug, das über die Wiesen zu den Pflanzen fährt. Der Roboter wird 

letztendlich auf dem Weederaser montiert.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Roboter und den WeeddetectionAlgorithmus in die 

WeedEraserPlattform zu integrieren. Mit einer Stereokamera und einem Jetson AGX 

 Xavier von Nvidia sollen mithilfe des WeeddetectionAlgorithmus die Rumex Pflanzen 

im Arbeitsbereich des Roboters lokalisiert werden. Anschliessend soll der Roboter für die 

Behandlung in Position gebracht werden.

Vorgehen: Aus sicherheitstechnischen Gründen wurde die Steuerung der Roboter

gelenkmotoren in eine speicherprogrammierbare Steuerung implementiert. Die 

 Algorithmen wie Inverskinematik und Gelenksynchronisation usw. wurden mit ROS   

(Robot Operating System) umgesetzt. Ebenfalls wurde der WeeddetectionAlgorithmus 

in ROS integriert. Mithilfe der Stereokamera konnten die Pixelkoordinaten der lokalisier

ten Rumex Pflanzen durch den WeeddetectionAlgorithmus in Raumkoordinaten trans

formiert werden.

Für das Testen im Labor wurde ein Kugeldetektionsalgorithmus implementiert. Mit 

 diesem Algorithmus konnte die Position einer Kugel im Raum bestimmt werden. Somit 

konnten im Labor die Pflanzen simuliert und die Roboterfunktionen getestet werden.

Ergebnis: Im Labor wurde das System mit einer Kugel anstelle von RumexPflanzen getes

tet. Dabei wurde die Kugel mit der Kamera im Raum lokalisiert. Anschliessend wurde der 

Roboter mit dem Arbeitspunkt über dem Kugelzentrum positioniert. Die Kugel wurde 

an verschiedenen Positionen und in verschiedenen Höhen platziert. In allen Situationen 

konnte der Arbeitspunkt des Roboters mit einer maximalen Abweichung von 4 cm vom 

Kugelzentrum positioniert werden. Dabei ist zu bemerken, dass der Roboter am Arbeits

punkt bis zu 3 cm Spiel hat. Für die Behandlung der Pflanzen ist dies ausreichend.

Die ROSIntegration des WeeddetectionAlgorithmus wurde mit einem Video von 

RumexPflanzen getestet. Das Video wurde in die ROSUmgebung gestreamt und konnte 

somit die Kamera simulieren. Die Pflanzen konnten mit etwa 5 fps lokalisiert werden.

Einen Test auf der Wiese mit dem WeedEraser steht noch aus.

RumexobtusifoliusPflanze
Eigene Darstellung

Roboter
HSR – Gilgames Camenisch

Lokalisierte RumexobtusifoliusPflanze. Das rote Kreuz ist die  
Wurzelposition.
Eigene Darstellung
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Aufgabenstellung: Die links dargestellte satos TSQ ist die neuste Breitbandschleif

maschine von Steinemann zur Bearbeitung von Holzplatten im HighEndBereich. Ihre 

Schleifbänder haben einen Umfang von 3,2 Metern und können eine Breite von über 

3 Metern aufweisen. Der Wechsel dieser Bänder wird zurzeit manuell von bis zu drei 

 Mitarbeitern durchgeführt und kann pro Schleifkopf 10 bis 20 Minuten dauern.

Um den Schleifprozess weiter zu automatisieren, ist die Firma Steinemann Technology 

AG auf der Suche nach einem System, das bei Bedarf die abgenutzten Schleifbänder aus 

der satos TSQ entfernt und neue einführt.

Gegenstand der Arbeit ist es, ein Konzept und ein Funktionsmuster zu entwickeln, dieses 

auf Funktionalität zu überprüfen und somit den Nachweis zu erbringen, ob eine auto

matische Schleifbandeinführmaschine technisch realisierbar ist.

Ergebnis: Das Resultat dieser Arbeit ist ein Konzept mit einem einzigen Roboter, der so

wohl die Kalibrier als auch die Feinschliffköpfe mit neuen Schleifbändern bestücken 

kann. Dies wird mit einer Bandaufnahme ermöglicht, die zwischen beiden Kopfformen 

wechseln kann. Zur Speicherung von mehreren Bändern dient ein Revolversystem, das 

zwischen mehreren Bandaufnahmen zirkulieren kann, bis es wieder von Hand befüllt 

werden muss. Die abgenutzten Schleifbänder sollen von der Schleifmaschine ausgestos

sen und in einen Container auf dem Roboter entsorgt werden. Zur Einführung von neuen 

Bändern wird auf Schienen zum gewünschten Schleifkopf gefahren und das Band mit 

Schiebern in die Maschine gestossen.

Aus Kostengründen ist nur die formändernde Bandaufnahme ohne Revolver und Fahr

antrieb als Funktionsmuster realisiert worden.

Fazit: Viele der geforderten Funktionen sind durch das vereinfachte Funktionsmus

ter nicht erreichbar. Aus diesem Grund war nur das Testen der Bandeinführung in die 

Schleifmaschine möglich, was aber auch den kritischsten Punkt für die Automatisierung 

darstellt.

Mit dem entstandenen Prototyp ist es aktuell noch nicht möglich, eine vollautomatisierte 

Einführung des Schleifbandes zu realisieren. Der Beginn des Einführvorgangs am Schleif

kopf funktioniert nicht ohne manuellen Eingriff. Dazu ist ein präziseres Formen und Posi

tionieren des Schleifbandes hinsichtlich der engen Platzverhältnisse der Schleifmaschine 

notwendig.

Nach einer Optimierung des Funktionsmusters bezüglich der präziseren Schleifbandaus

richtung und mit einer Umsetzung des erarbeiteten Konzepts und der dazu abgegebe

nen Empfehlungen ist eine Automatisierung des Schleifbandwechsels realisierbar.

Eine Kombination der satos TSQ mit dem Prozessleitsystem BQC 
ermöglicht einen nahezu vollautomatisierten Schleifprozess.
Modifiziert nach: Steinemann, 2020, Broschüre Schleifmittel

Mit einer Vergrösserung des Revolvers durch eine höhere Anzahl an 
Bandaufnahmen kann die Magazinkapazität erhöht werden.
Eigene Darstellung

Nach der Transformation zur entsprechenden Kopfform wird das 
Schleifband in die Schleifmaschine eingeführt.
Eigene Darstellung
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Ziel der Arbeit: Bislang werden Rollatoren von der Gesellschaft als notwendiges Übel 

betrachtet und weisen keine hohe Beliebtheit bei Anwendern auf. Durch innovative 

 Lösungen soll die Unterstützung bei der Fortbewegung für Angewiesene vereinfacht 

und optimiert werden. Das Ziel der Arbeit ist es, ein Konzept und ein Funktionsmuster 

eines Rollators zu entwickeln, der stark vom Standardmodell eines herkömmlichen Rol

lators abweicht. Dadurch sollen neue Lösungsansätze für smarte Rollatoren angeregt 

werden.

Ergebnis: Das Funktionsmuster mit seinen beiden motorisierten Raupenlaufwerken er

füllt Funktionen wie das unterstützte Gehen geradeaus und das Kurvenfahren. Zusätz

lich kann der Rollator durch die motorisierten Raupenlaufwerke sein Eigengewicht so

wie das Gewicht des Anwenders tragen. Dadurch ist er dem Anwender eine Stütze beim       

Hinauf und Hinabgehen von steilen Stellen mit bis 29% Steigung. Das Funktions muster 

des Rollators ist 19 kg schwer. Mit zusätzlichem Reibungseinfluss des Rollators entste

hen Verluste in der Leichtfüssigkeit. Eine Gewichtsreduktion ist möglich durch eine Ver

änderung des Rollatorgerüsts, z. B. mit Rohrverbindungen, sowie durch eine andere 

 Materialauswahl des Raupenlaufwerkes. Die momentane Auswahl der Raupe ist geeig

net für das Befahren von unwegsamem Gelände, jedoch ist der Rollator nicht in der 

Lage, Treppen zu befahren, und aufgrund des Raupenmaterials nur im Aussenbereich zu 

verwenden. Derzeit können Schwellen bis 50 mm überwunden werden. Durch Gummi

raupenprofile könnte sowohl eine Gewichtsreduktion als auch eine erhöhte Bodenhaf

tung erreicht werden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, Treppen und Schwellen, die 

höher als 50 mm sind, zu überwinden, und ermöglicht einen Gebrauch des Rollators im 

Innenbereich. Als zukünftige Weiterentwicklung könnte die Wendigkeit verbessert wer

den. Diese wird aktuell durch die Verwendung eines Geschwindigkeitsreglers sowie ei

ner Verdreh sicherung der Verbindung zwischen Mittelstange und Raupenlaufwerke re

alisiert. 

CADModell des Funktionsmusters mit Beschriftung der Baugruppen.
Eigene Darstellung

Die beiden Raupenlaufwerke des motorisierten Rollators befahren 
kleine Schwellen bis zu einer Höhe von 50 mm.
Eigene Darstellung

Das zusammengebaute Funktionsmuster des Rollators. In der angebrachten Tasche befinden sich die Steuerung sowie der 
Akku.
Eigene Darstellung
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Einleitung: Die digitale Entwicklung der Landwirtschaft schreitet mit zunehmender Ge

schwindigkeit voran. Dabei sind autonom agierende Roboter in Zukunft nicht mehr 

wegzudenken. Zur Bekämpfung der Rumex obtusifolius Pflanze wurde eine autonom 

agierende mobile Plattform entwickelt. Das Ziel des WeedEraserKonzepts ist die Un

terstützung der Arbeit des Landwirts und der biologischen Landwirtschaft, dabei soll 

der WeedEraser komplett autonom in einer landwirtschaftlichen Fläche agieren können. 

Ergebnis: Dem mobilen Roboter kann über eine grafische Oberfläche eine Liste von 

gewünschten Zielpositionen und Aktionen eingegeben werden. Anhand von drei 

 GNSSEmpfängern lokalisiert der Roboter seine Position und seine Orientierung im 

dreidimen sionalen Raum. Realisiert wurde die Lokalisierung durch einen KalmanFilter. 

Es wird ein Pfad von der aktuellen Position und Orientierung zu einer beliebig gewünsch

ten Zielposition geplant, dabei wird die AckermannKinematik der mobilen Plattform 

berücksichtigt. Für das Befahren des geplanten Pfades wurden eine Geschwindigkeits

regelung und eine Lenkungssteuerung in das System integriert. Dies ermöglicht eine 

kontinuierliche Navigation zur Zielposition. Auf der mobilen Plattform befinden sich ein 

RumexDetektionSystem und ein ScaraRoboter mit Heisswasserstrahldüse. Dies er

möglicht die Bekämpfung der RumexobtusifoliusPflanze an der Zielposition. Sind keine 

neuen Ziele vorhanden, wartet der mobile Roboter in einer sicheren Position auf neue 

Ziele.

Fazit: Die autonome Navigation wurde im Rahmen dieser Bachelorarbeit realisiert und 

getestet. Das Ergebnis erfüllt seine erforderliche Funktionalität, und der autonome Na

vigationsprozess wird fehlerfrei durchlaufen. In weiteren Schritten soll der Grad der Au

tonomität erhöht werden. Dafür sollen ein LiDARSensor und ein 360°Kamerasystem in 

das WeedEraserSystem integriert werden. Dies ermöglicht dem Roboter anhand einer 

dreidimensionalen Karte die Navigations, um statische und dynamische Objekte im Ar

beitsraum herum und verhindert die Kollision mit Objekten. 

WeedEraserPrototyp
Eigene Darstellung

Lokalisierung von abgefahrenem Pfad in QGIS visualisiert
Eigene Darstellung

Globale (grün) und lokale (orange) Pfadplanung von den aktuellen 
Position (roter Pfeil) zur Zielposition (grüner Pfeil)
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: Um die Eignung von textilen Flachriemen für den intensiven Einsatz zu 

untersuchen, wird am Institut IPEK ein Prüfstand betrieben, mit dem Testriemen un

ter genau reproduzierbaren Bedingungen spezifischen Dauertests unterworfen werden 

können. Nach anfänglich gutem Laufverhalten der Testobjekte zeigten sich mit der Zeit 

unerklärliche Schwierigkeiten mit dem Spurlauf der Riemen. Diese Probleme wurden 

zuletzt so gross, dass der Versuch ständig betreut werden musste, um den Betrieb auf

rechterhalten zu können. Weiter wurden durch das Riemenwandern auch die Erfassung 

und die Qualität der Messdaten gestört.

Ziel der Arbeit: Das Ziel war es, in einer ersten Phase des Projektes, die Ursachen für die

ses Phänomen zu finden. In einer zweiten Phase sollte nach Massnahmen, mit denen 

ein zuverlässiger Spurlauf sichergestellt werden kann, gesucht und diese dann umge

setzt werden. Die vorgeschlagenen Lösungen müssen zuverlässig, dauerhaft, möglichst 

einfach und kostengünstig sein. Weiter ist ein strukturiertes Vorgehen gefordert, sodass 

kein Aspekt ausgelassen wird und reproduzierbare Bedingungen geschaffen werden. 

Es sind alle Erkenntnisse aus der Bachelorarbeit genauestens und nachvollziehbar fest

zuhalten.

Ergebnis: Durch die genaue Ausrichtung der Rollen in Verbindung mit einer neuartigen 

Rollengeometrie konnte das Problem des Riemenwanderns letztendlich behoben wer

den. Dies stellt im Vergleich zu den Modifikationen, die bis zum Beginn der Bachelor

arbeit schon vorgenommen worden waren, eine verhältnismässig einfache Lösung dar.

Für die genaue Ausrichtung kam ein digitales, hochpräzises Laserausrichtgerät zum 

 Einsatz. Zahlreiche Versuche führten zur letztendlich verwendeten Rollengeometrie.

Während der Zeit der Bachelorarbeit sind viele Überlegungen, Recherchen und Versuche 

getätigt worden, um einen akzeptablen Riemenlauf zu erreichen. Die daraus resultieren

den Ergebnisse und Erkenntnisse sind allesamt dokumentiert worden und in einer ge

samtheitlichen Dokumentation zusammengefasst. 

Dementsprechend sind auch einige Verbesserungsvorschläge betreffend den Riemen

prüfstand und die verwendeten Riemen aufgetaucht. Diese wären vor allem hilfreich, 

wenn weitere Riementriebe dieser Art in einem ähnlichen Rahmen aufgebaut werden 

sollen.

Prüfstand für Flachriemen
Eigene Darstellung

Das digitale Lasergerät und seine Auslesemöglichkeiten erlauben ein 
reproduzierbares Ausrichten der Riemenscheiben.
Eigene Darstellung

Durch die getätigten Massnahmen konnte ein spurtreuer und ruhiger 
Riemenlauf realisiert werden.
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: Durch verschiedene Ursachen können neben äusseren auch innere 

 Schäden an den Förderbändern entstehen, die meistens nicht sofort oder nicht visuell 

erkannt werden können. 

Dabei kann sich der Umfang der Schädigung bis zu einem Totalschaden ausweiten 

und auch zu erheblichen Kollateralschäden führen, was wiederum zu zeitaufwendigen 

 Reparaturen führen kann.

Schädigungsmechanismen und Ursachen sowie mögliche Detektierverfahren an Förder

bändern sollen aufgezeigt werden. Es soll ein Prototyp gebaut werden, der es ermög

licht, den Zustand von Förderbändern zu überwachen. 

Vorgehen: Eine Förderbandanlage im Zementwerk Würenlingen, die in Vergangenheit 

öfters mit Problemen aufgefallen ist, soll auf Ursachen und Verbesserungspotenzial un

tersucht werden.

Da Interesse besteht, das mit Stahlseilen verstärkte Förderband und die Gurtbecherwerk 

Anlagen zu prüfen, wurde beschlossen, einen Prototyp eines Messgerätes zu entwickeln.

Ziel ist, durch höhere Ausnutzung der Lebensdauer und Vermeidung von Ausfällen, Kos

teneinsparungen zu ermöglichen. Der Prototyp soll Veränderungen in einem extern er

zeugten Magnetfeld messen, um Schäden in der Stahlseilverstärkung festzustellen.

Ergebnis: Ähnlich einer Anlage zur magnetischen Seilprüfung von Seilbahnen wurde 

 neben mehreren Testaufbauten ein Funktionsmuster gebaut, mit dem es gelang, Schä

den in einem Förderband zu erfassen sowie grafisch darzustellen.

Mit einem ArduinoProgramm können Sensorwerte und Bandposition in ein CSVDoku

ment geschrieben werden, aus dem mit PythonSoftware und der Mathplotlib Bibliothek 

ein Plot erzeugt werden kann.

Die Inspektionen der bestehenden Anlagen, die Auslegung sowie der Bau und die Tests 

mit Funktionsmustern und die Programmierung zur Darstellung der Messungen wurden 

selbst durchgeführt.

Mit Stahlseil verstärkter Becherwerkgurt
BEUMER Group GmbH & Co. KG

Funktionsmuster zur magnetischen Prüfung von Stahlseilen in Gurten
Eigene Darstellung

Grafische Darstellung von Schäden in einem Stück Förderband
Eigene Darstellung
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Initial Situation: This thesis is carried out in the research group for hydrocyclones and air

pollutant treatment at the School for Resources and Environmental Engineering at the 

East China University of Science and Technology. VOC treatment in fluidized beds is one 

of its main research topics. Volatile organic compounds (VOCs) are gases emitted by cer

tain solids or liquids. Sources of VOCs can be biological, technical or chemical processes. 

Health implications by VOCs are widespread and may include irritations, headaches or 

organ damage, and they are suspected to cause cancer.  The effect of VOCs on the en

vironment highly depends on the source and concentration. They have been found to be 

coresponsible for ozone depletion, smog formation and climate change. The filtering of 

VOCpolluted air is an important research topic, current treatment methods are energy

intensive and complex. Fluidized beds with activated carbon particles can treat large 

volume flows and offer a sustainable and cheap method for VOC treatment. 

Definition of Task: In a circulating fluidized bed, the particles leave the cyclone at the 

top and are reused at the bottom. Due to the circular movement, it is possible to have a 

higher inflow velocity, which shall increase the adsorption efficiency and the throughput. 

The efficiency of VOC removal highly depends on the kinetic movement and selfrotation 

speed of activated carbon microspheres. This thesis investigates the particle movement 

in a circulating fluidized bed and compares the results with past research on cyclonic 

fluidized beds as well as with a CFD simulation. Past research has shown that high self

rotation speeds are beneficial for VOC adsorption. To measure the selfrotation and 

kinetic speed, tracer particles are produced. A highspeed camera with framerates up 

to 15,000 fps takes video footage, which is then being processed in an imageanalysis 

software. The CFD simulation should provide further knowledge on the flow field in a 

fluidized bed and can help to scale the project for industrial application.

Result: The flow field in the circulating fluidized bed is not predictable in most parts of 

the tube. Therefore, further studies with VOCpolluted air must be conducted to meas

ure the adsorption efficiency. The distinct cyclonic movement is only observable in the 

lowest part of the tube. In parts above 100 mm in the tube, no selfrotation or cyclonic 

movement is observable in most operating conditions. The achieved selfrotation speed 

in the circulating bed exceeds the one from the cyclonic bed. The measured selfrotation 

speed is 10 times higher than the achieved selfrotation in a cyclonic fluidized bed. The 

discharge rate of particles has a surprisingly small influence on the flow field in the tube. 

Therefore, many particles have a short residence time in the tube, which is a disadvan

tage for VOC adsorption. Different diameters of the core column are tested. The results 

show a high difference between a diameter of 6 mm compared to a diameter of 8 mm. 

However, a diameter of 10 mm does not show higher selfrotation speeds than the 8 mm 

core. 

Experimental apparatus and tracking method
Graphic by Lane Xavier (ECUST)

Fluidized particles in the tube – left: 0 – 100 mm, right: 400 – 500 mm
Own presentment

Distribution of selfrotation speed over the tube length
Own presentment
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Ausgangslage: Hartmetalle auf WolframcarbidBasis werden in der Industrie haupt

sächlich wegen ihrer Verschleissfestigkeit verwendet. Wolframcarbid hat sich von der 

ursprünglichen Verwendung als Sintercarbid für Schneidstoffe zur Anwendung als Be

schichtung weiterentwickelt. Die Beschichtung des Substrats erfolgt dabei meistens 

durch thermisches Spritzen, z. B. durch Hochgeschwindigkeitsflammspritzen (HVOF). 

Kompositbeschichtungen aus Wolframcarbid in einer Metallmatrix sind ideal für Kom

ponenten, die starkem, abrasivem Verschleiss ausgesetzt sind. Eine aufkommende Be

schichtungstechnik für solche verschleissfesten Hartmetallbeschichtungen ist das Laser

auftragschweissen. Diese Technik hat im Gegensatz zu den Sprühverfahren den Vorteil, 

sehr lokal und auf hochkomplexen Bauteilen angewendet werden zu können. Die Haf

tung und die Schadensresistenz werden durch das Laserauftragschweissen verbessert. 

Die Hartbeschichtungen bestehen meist aus harten und spröden Karbidpartikeln und 

einem zähen Bindemittel aus Cobalt oder Nickelbasislegierungen. Laseraufgetragene 

Schichten haben eine starke Bindung mit dem Substratmaterial. Ziel des Projekts ist die 

Untersuchung von Hartbeschichtungen auf einem Metallwerkstück, die durch Laserauf

tragschweissen aufgetragen wurden. Für die Kombination von Substrat aus Warmar

beitsstahl W360 und Beschichtung aus Wolframcarbid in einer NiCrBSiMatrix sollen 

geeignete Prozessparameter festgelegt werden. Für das Laserauftragschweissen werden 

unterschiedliche Begriffe verwendet, unter anderem:
  .. DED (Direct Energy Deposition)
  .. DMD (Direct Metal Deposition)
  .. LMD (Laser Metal Deposition)

Vorgehen/Technologien: Risse, Poren und Delaminationen sind Fehlerarten, die beim 

 Laserauftragschweissen auftreten können. Folglich sind die Qualitätsmerkmale der LMD

Schicht die Riss und Porenfreiheit sowie die Haftfestigkeit. Im Rahmen dieser Arbeit wer

den folgende Aspekte untersucht, die zur Beurteilung der Qualitätsmerkmale dienen:
  .. Metallografie
  .. Härte
  .. Haftung
  .. Eigenspannungen

Ausserdem sollen die wirtschaftlichen Aspekte berücksichtigt werden. Metallografie 

und Härte werden im IWKPrüflabor untersucht. Für den Haftungstest wird ein Konzept 

erarbeitet und konstruiert und eine Vorrichtung hergestellt. Die Eigenspannungsmes

sung erfolgt nach dem inkrementellen Bohrlochverfahren mit dem System MTS3000

Restan der Firma SINT Technology.

Ergebnis: Aufgrund des hohen Wolframcarbidanteils von 60 wt% im verwendeten Pul

ver MetcoClad 52052 ist es sehr schwierig, ohne Vor und Nachwärmen des Bauteils riss 

und porenfreie Beschichtungen zu erzielen. Ein Parametersatz wurde jedoch gefunden, 

der kaum Risse und wenige Poren aufweist, eine gleichmässige Wolframcarbidverteilung 

zeigt und eine bessere Haftung auf dem Substrat hat als die anderen Parameter. Wei

tere Ergebnisse sind: 
  .. hergestellte Vorrichtung für den Haftungstest
  .. Anleitung für das System MTS3000Restan
  .. Härteverläufe der unterschiedlichen Parametersätze
  .. Eigenspannungstiefenverläufe nach unterschiedlichen Berechnungsmethoden
  .. Empfehlungen für weiterführende Arbeiten

Probenherstellung durch Laserauftragschweissen
Eigene Darstellung

Aufbau des inkrementellen Bohrlochverfahrens
Eigene Darstellung

Eigenspannungstiefenverläufe unterschiedlicher Berechnungsmetho
den nach Gestaltänderungsenergiehypothese
Eigene Darstellung

Diplomand Urs Hegner

Examinator Prof. Dr. Mohammad Rabiey

Experte Dr. Fredy Kuster, Neuhaus SG, SG

Themengebiet Fertigungstechnik

Hartbeschichtung (WC+Ni) auf W360 mit Laserauftragschweissen
Laser Metal Deposition (LMD)

Urs
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Ausgangslage: Die Hochschule für Technik in Rapperswil HSR hat ihre Messausrüstung 

zur Lärmlokalisierung erneuert durch eine neue «akustische Kamera» der Firma Brüel & 

Kjaer mit entsprechender Messkette. Diese besteht aus einer akustischen Kamera (Hand

heldWheelArray), einem Frontend für die Digitalisierung der Messdaten und einem 

ebenfalls neuen Softwaretool zur Analyse und Auswertung der Messergebnisse. 

Bisher wurde das Softwaretool Labshop angewandt, und es bestehen noch keine Erfah

rungen mit dem neuen Tool BKConnect.

Es besteht nun das Bedürfnis, die Eigenschaften der alten und der neuen Messkette zu 

vergleichen und zu kombinieren. Aufgrund der Einschränkungen der aktuellen COVID

19Situation konnten die Messungen nicht an der HSR durchgeführt, sondern mussten 

ins Homeoffice verlagert werden.

Ziel der Arbeit: Das Ziel ist, die neue Messkette in Betrieb zu nehmen und ihre Funktion 

zu überprüfen. Aus diesen Erfahrungen gilt es, das bereits vorhandene Anwendungstu

torial um die neue Messkette zu ergänzen.

Es soll in einem nächsten Schritt anhand von unterschiedlichen Messobjekten ein Ver

gleich zwischen der alten und der neuen Messkette durchgeführt werden. Aus diesen 

Erfahrungen soll eine Empfehlung bezüglich der Anwendung der beiden Messketten 

erfolgen. Weiter soll überprüft werden, inwieweit die Komponenten der beiden Mess

ketten austauschbar sind. 

Um der Industrie die Möglichkeiten zur Lärmlokalisierung eindrücklich demonstrieren zu 

können, gilt es, einen Videoteaser zu erstellen.

Fazit: Bei den Messungen hat sich gezeigt, dass die akustische Kamera ein hervorra

gendes Instrument ist, um Lärmquellen zu lokalisieren. Aufgrund spezieller Algorithmen 

kann aus den Aufnahmen der einzelnen Mikrofone des Arrays auf die Ursache der Lärm

quelle geschlossen werden und somit werden, konstruktive Massnahmen für die Lärm

reduktion möglich.

Die beiden Messketten sind nicht ganz gleichartig und haben eigene spezifische Vor 

und Nachteile, weshalb sie in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden soll

ten. Das neue Softwaretool BKConnect bietet als grossen Vorteil die Auswertung der 

Daten während der Messung in Echtzeit und ermöglicht deshalb mit dem neuen Hand

heldWheelArray abtastende Messungen.

Auflistung der gemessenen Geräte aus verschiedensten Bereichen: 
  .. DemoPiepser von Brüel & Kjaer
  .. Handbohrmaschine
  .. Entfeuchter
  .. DummyFräsmaschine
  .. Schleifmaschine
  .. Staubsauger
  .. Ständerbohrmaschine

Mobile Messkette (Array, Frontend, Labtop) der neuen akustischen 
Kamera im Homeoffice
Eigene Darstellung

Messoutput aus dem Softwaretool BKConnect am Beispiel einer 
Handbohrmaschine
Eigene Darstellung

Collage der gemessenen Geräte mit Schalldruckverteilungen
Eigene Darstellung

Diplomand Jan Werfeli

Examinator Prof. Dr. Hanspeter Gysin

Experte Prof. Dr. Hans Gut, Güdel AG, Langenthal, BE
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Anwendung der akustischen Kamera auf Maschinen und Geräte
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Problemstellung: Jahr für Jahr ereignen sich Lawinenunfälle, bei denen Personen von 

abgehenden Lawinen erfasst, mitgerissen und teilweise oder ganz verschüttet werden. 

Insbesondere bei Ganzverschütteten schwinden die Überlebenschancen rapide. Für eine 

rasche Bergung ist ein effektives Freiräumen der verschütteten Person essenziell. Ein 

neuartiges Fördersystem zu diesem Zweck verspricht die Bergungsarbeiten besonders 

in grösseren Bergungstiefen zu beschleunigen. Bis anhin scheitert das System jedoch an 

der stark variierenden Dichte und Konsistenz, mit welcher der zu fördernde Schnee einer 

abgegangenen Lawine vorliegen kann. 

Damit die Schneepartikel durch die pneumatische Flugförderung zuverlässig gefördert 

werden können, sind folgende Punkte von grosser Wichtigkeit:
  .. aktive Zerkleinerung und kontinuierliches Zuführen des Schnees in den Luftstrom 
  .. konstant hohe Strömungsgeschwindigkeit des Förderstromes
  .. möglichst strömungsgünstige Formgebung der durchströmten Bauteile

Ziel der Arbeit: Ziel der Arbeit ist es daher, ein Ansaugsystem für das bestehende För

dersystem zu entwickeln, das den zu fördernden Schnee unterschiedlichster Dichte und 

Konsistenz aktiv zerkleinert und dem Förderluftstrom zuführt, um so eine zuverlässige 

Schneeförderung zu ermöglichen. 

Die Schwierigkeit besteht darin, einen Luftbypass zur Aufrechterhaltung der Strömungs

geschwindigkeit zu integrieren und alle dazu notwendigen Bauteile so zu konstruieren, 

dass das Ablagern von Schneepartikeln weitestgehend vermieden wird.

Beide Aspekte sind zentral, um die Zuverlässigkeit sowie die Förderleistung des Systems 

zu maximieren.

Ergebnis: Für die Erreichung dieses Ziels wird ein Prototyp mit aktivem Zerkleinerungsme

chanismus und Bypass zur Erhaltung des Förderluftstromes entwickelt und in mehreren 

Praxistests gezielt getestet. Die Resultate aus den Praxistests zeigen, dass das entwickelte 

Ansaugsystem ein zuverlässiges Zerkleinern und Fördern des angesaugten Schnees er

möglicht. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus den Praxistests werden die 

eruierten Schwachstellen des Prototyps am CADModell ausgearbeitet. Für ergänzende 

Laborversuche mit dem reinen Luftstrom wird ein elektronisch ansteuerbarer Luftbypass 

entwickelt, um damit am bestehenden Prototyp die Regelbarkeit der vorhandenen Re

gelstrecke untersuchen zu können.

Mithilfe der Erkenntnisse aus den Laborversuchen und einer computergestützten Strö

mungsanalyse des ausgearbeiteten Prototyps wird die Grundlage für die Regelung der 

Strömungsgeschwindigkeit erarbeitet.

Abstrahierte Darstellung der Systemgrenze und funktionen
Eigene Darstellung

Additiv gefertigter, elektronisch ansteuerbarer Luftbypass für Labor
versuche mit dem entwickelten Prototyp
Eigene Darstellung

Entwickelter Prototyp in einem der Laborversuche
Eigene Darstellung

Diplomand Christian Trinkler

Examinator Prof. Dr. Albert Loichinger

Experte Dr. Elmar Nestle, Vat Vakuumventile AG, Haag (Rheintal), SG
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Ausgangslage: Die Firma Sika ist bekannt für ihre hochwertigen Produkte in der Baubran

che. So stellt sie unter dem Markennamen Sika CarboDur CFKLamellen für die Verstär

kung von Betonbauwerken und den dazu benötigten Klebstoff her. Diese CFKLamellen 

werden typischerweise bei der Instandhaltung und Sanierung von Brücken oder sonsti

gen tragenden Betonbauteilen eingesetzt. 

Es werden jedoch immer weitere Anwendungsbereiche für diese Lamellen gesucht. Des

halb soll nun der Effekt von SikaCarboDurVerstärkungen auf Stahlträger untersucht 

werden. Diese Anwendung sollte Leichtbau im Transportsektor ermöglichen. 

Aufgabenstellung: Stahlprofile werden mit SikaCarboDurLamellen verklebt und ver

stärkt. Die Profile werden mit einem VierPunktBiegeversuch geprüft. Verschiedene 

Längen und Positionen der Verstärkung werden geprüft und verglichen mit dem Ziel, 

eine maximale Festigkeit des Profils und gleichzeitig minimale Kosten zu erreichen. 

Parallel dazu werden Stahlprofile mit verklebten Stahlplatten als Verstärkung geprüft, 

um den Mehrwert der CFKVerstärkung in Bezug auf Gewicht und Festigkeit zu zeigen.

Anhand von FESimulationen der verstärkten Profile wird die Sensitivität der Ergebnisse 

gegenüber Materialparametern geprüft.

Vorgehen: Eine geeignete Biegevorrichtung für die Prüfung der verstärkten Stahlprofile 

wird konstruiert. Damit werden die Profile mit verschiedenen Positionen und Längen 

verklebter Verstärkungen geprüft und die beste Konfiguration aus dem Vergleich der Er

gebnisse ausgewählt.

Parallel dazu werden FESimulationen durchgeführt. Damit soll mehr Verständnis für die 

Variation der Materialparameter und der Prüfergebnisse gewonnen werden.

Verstärkung von Betonkonstruktionen anhand von SikaCarboDur
Lamellen
www.bau.sika.com / de / kompetenzen / statische-verstaerkungen

Klebstoffraupen auf dem Stahlprofil und auf der SikaCarboDur
Verstärkung
Eigene Darstellung

CAD der 4Punkt Biegevorrichtung mit verstärktem Träger
Eigene Darstellung

Diplomand Cyril Baschung

Examinator Prof. Dr. Pierre Jousset

Experte Prof. Dr. Michael Niedermeier, Hochschule RavensburgWeingarten,  
Weingarten, BW
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Vergleich des mechanischen Verhaltens von dickwandigen und verdünnten Stahlprofilen 
mit angeklebter Verstärkung und Auslegung für eine VierPunktBiegebelastung
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Ausgangslage: In der Industrie werden Extrusionsanlagen mit Breitschlitzwerkzeugen 

verwendet, um folien und plattenförmige Extrudate zu erzeugen. Das IWK besitzt eine 

solche 3SchichtFlachfolienanlage im Pilotmassstab für Folien und Prozessentwicklung. 

Für Grundlagenversuche, wie Monofilme oder kurze Materialtests, ist das bestehende 

System jedoch zu gross, weshalb eine neue kleinere Breitschlitzdüse entwickelt werden 

soll. Das neue Breitschlitzwerkzeug soll mit den bestehenden Extrudern, Adaptern und 

Nachfolgeeinrichtungen kompatibel sein, sodass die Extrusionsversuche schnell und ein

fach im eigenen Labor durchgeführt werden können.

Vorgehen: Um den Aufbau und die Funktionsweise von Breitschlitzwerkzeugen kennen

zulernen, wurde zu Beginn eine umfangreiche Recherche zum Stand der Technik im Be

reich Extrusion, insbesondere Flachfolienextrusion, durchgeführt. Anhand der Analyse 

bestehender Breitschlitzdüsen und der Anforderungen aus dem Pflichtenheft wurde im 

Anschluss ein Lösungskonzept für das neue Breitschlitzwerkzeug inkl. aller nötigen Zu

satzkomponenten erarbeitet. Zentrales Element der Konzeptphase war ein morpholo

gischer Kasten, mit dem mögliche Realisierungen der nötigen Teilfunktionen festgelegt 

wurden. Nach erfolgter CADModellierung des Breitschlitzwerkzeugs wurden Festig

keits und Strömungssimulationen mit ANSYS am neuen Werkzeug durchgeführt, um 

den Schmelzkanal und andere kritische Stellen der Düse zu optimieren. Für die opti

mierte Version der Breitschlitzdüse wurden Fertigungszeichnungen für alle Bauteile er

stellt. Alle Teile konnten in der internen HSRWerkstatt gefertigt werden. Nach Kontrolle 

der hergestellten Teile erfolgte die Montage des Breitschlitzwerkzeugs im Technikum. 

Des Weiteren wurde für die Inbetriebnahme der neuen Extrusionslinie ein Elektronikkon

zept erarbeitet, das eine einfache und sichere Verkabelung der Elektronikkomponenten 

gewährleistet.

Ergebnis: Am Ende der Arbeit konnte die neu konzipierte und gefertigte Breitschlitzdüse 

an den bestehenden Extruder montiert werden. Mithilfe verschiedener Zusatzteile kann 

die Betriebsart der Extrusionslinie beliebig angepasst werden. Durch Verwendung eines 

neuen Zwischenwinkels, direkt nach dem Extruder, ist neben der horizontalen Ausrich

tung auch eine vertikale Anordnung des Breitschlitzwerkzeugs an das Glättwerk mög

lich. Wird das neue gerade Zwischenstück für die Extrusion von Monofilmen durch den 

bestehenden Feedblock ersetzt, so können neben einschmelzigen Extrusionen auch 

 Coextrusionen mit der gleichen Breitschlitzdüse durchgeführt werden. Im Werkzeug 

selbst wird die Schmelze mittels optimierter Kleiderbügelverteiler über die Kanalbreite 

verteilt und so gleichmässig in Austrittsrichtung befördert. Durch eine flexible Oberlippe 

am Austritt der Düse kann die Dicke des Extrudates variabel über die gesamte Breite an

gepasst werden. Aufgrund der Verwendung einer zusätzlichen austauschbaren Unter

lippe kann mit demselben Werkzeug ein grösserer Dickenbereich der Folien bzw. Platten 

abgedeckt und so Extrudate mit Dicken von 0,1–2 mm erzeugt werden. 

Konzeptskizze der möglichen Betriebsarten des Breitschlitzwerkzeugs
Eigene Darstellung

CADModell der neuen Breitschlitzdüse in horizontaler Ausrichtung 
mit eingebautem Feedblock
Eigene Darstellung

An Extruder montierte Breitschlitzdüse für horizontale Monofilmext
rusion
Eigene Darstellung

Diplomand Dominik Schmid

Examinator Prof. Daniel Schwendemann

Experte Martin Klein, Coperion GmbH, Stuttgart, BW
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Aufgabenstellung: Die Firma SwissPrimePack AG fertigt neben den klassischen Kaffee

automatenbechern seit 2019 auch mit Holz gefüllte Becher. Im Rahmen einer Ökobilanz 

wurde der ökologische Fussabdruck eines Bechers untersucht, und es zeigte sich, dass 

neben dem Material des Bechers das Recycling einen sehr grossen positiven  Einfluss hat. 

Aus diesem Grund soll innerhalb dieser Arbeit geprüft werden, ob und wie das Cup

toCupRecycling der holzgefüllten Becher, auch WoodCups genannt, realisiert werden 

kann. Dabei wird primär die Aufbereitung der verschmutzten Becher bis zur Regranulie

rung des Rezyklats behandelt.

Ergebnis: Für die Erarbeitung von Lösungsvarianten sind unterschiedliche Recyclingver

fahren analysiert und dokumentiert worden. Anhand dieser Prozesse konnte ein Konzept 

für eine neue Testanlage zusammengestellt werden. Dieses beinhaltet eine Nassmühle, 

gefolgt von einem SchwimmSinkTank und einer Heisswäsche. Anschliessend wird das 

Rezyklat durch Heissluft getrocknet, und mittels UVStrahlung wird das Wachstum von 

Mikroorganismen gehemmt. Für die einzelnen Stationen sind Lieferanten ermittelt wor

den, bei denen Versuche möglich wären. Zusätzlich ist untersucht worden, wie der Holz

anteil im Kunststoff ermittelt werden kann. Dies ist für eine konstante Zusammensetzung 

des Compounds bei Neubechern und rezyklierten Bechern von grosser Bedeutung. Zu 

diesem Zweck sind verschiedene Kunststoffanalysen durchgeführt worden.

Fazit: Es wird empfohlen, bei Herstellern von Aufbereitungsanlagen Versuche zu ma

chen, um das erarbeitete Konzept zu validieren und wenn nötig zu optimieren. Mit der 

im Rahmen der Arbeit entwickelten Trennmethode konnten die Holzbecher zuverlässig 

von anderen Bechern getrennt werden. Für die Bestimmung des Holzanteils im Kunst

stoff werden zusätzliche Analysen mittels einer ATRFTIR von Holzcompounds mit unter

schiedlichen, bekannten Füllgraden empfohlen. So kann geprüft werden, ob eine quan

titative Analyse mit diesem Verfahren möglich ist.

Der Kaffeeautomatenbecher WoodCup der Firma SwissPrimePack AG, 
für den ein Recyclingkonzept erarbeitet werden soll
Eigene Darstellung

Links: Analyse der mit Holz gefüllten Mittelschicht mit dem CT,  
rechts: Elementanalyse der Schicht mittels REMEDX
Eigene Darstellung

Kreislauf des WoodCups mit dem erarbeiteten Konzept für die Aufbereitung.
modifiziert nach: SwissPrimePack AG

Diplomandin Sarah Rickenbacher

Examinator Prof. Daniel Schwendemann

Experte Frank Mack, Coperion GmbH, Stuttgart, BW

Themengebiet Kunststofftechnik

Projektpartner SwissPrimePack AG, Altstätten, SG

CuptoCup Recycling von Kaffeeautomatenbechern
 

Sarah
Rickenbacher

30 HSR Hochschule für Technik Rapperswil    Bachelorarbeiten 2020    Bachelor of Science FHO in Maschinentechnik



HSR Hochschule für Technik Rapperswil    Bachelorarbeiten 2020    Bachelor of Science FHO in Maschinentechnik  31

Ausgangslage: Die Firma Sika Automotive AG ist ein bedeutender Zulieferer von Kleb

stoffen für die Automobilindustrie. Im Karosserierohbau kommen heisshärtende Kleb

stoffe und zunehmend ungleiche Materialtypen als Fügeteilpaare zum Einsatz. Dies 

erzeugt aufgrund unterschiedlicher thermischer Ausdehnungskoeffizienten Deformati

onen und Spannungen. Diese können ein unerwünschtes Ausmass annehmen und den 

Klebstoff in ungünstigen Fällen bis zur Schädigung belasten. Treibende Grössen sind 

 neben Material, Gestalt der Fügeteile und eventuell zusätzlich vorhandenen Fügetechno

logien der spezifische Klebstoff, die Klebschichtdicke und die Abkühlrate.

Ziel der Arbeit: Die Aufgabe der Bachelorarbeit besteht darin, das Deformationsverhal

ten einer geklebten BiMetallProbe, nach dem Aushärten im Ofen, beim Abkühlen von 

180 °C auf Raumtemperatur zu untersuchen. Zwei heisshärtende Epoxy Klebstoffe mit 

verschiedenen mechanischen Eigenschaften und Klebschichtdicken werden geprüft. Es 

soll ein Versuchsaufbau mit Kühlung entwickelt werden, der in Kombination mit einem 

Messsystem das Deformationsverhalten messen kann. Es soll der TemperaturZeit und 

der WegZeitVerlauf aufgezeichnet und anschliessend ausgewertet werden können. Zu

sätzlich soll noch eine FESimulation des Prüfkörpers erstellt werden, und die Ergeb

nisse der experimentellen und numerischen Untersuchungen sollen verglichen werden. 

Die Materialkarten des Klebstoffs werden zur Verfügung gestellt. Der Einfluss der ver

schiedenen Parameter soll mithilfe der FESimulation untersucht werden. Damit soll ein 

Verständnis für die fertigungstechnischen und messtechnischen Möglichkeiten und Ein

flussfaktoren bei Mischbaukomponenten geschaffen werden. Ebenfalls kann die Vorher

sagegüte der Simulation abgeschätzt werden, und Erkenntnisse zur Gestaltung von ver

klebten Multimaterialbauteilen können abgeleitet werden.

Ergebnis: Die experimentellen Untersuchungen mit dem entwickelten Versuchsaufbau 

mit der Wirbelrohrkühlung sind wiederholbar und streuen zwischen 4 und 12,5%. Durch 

den optimierten Versuchsablauf und die entwickelte Referenzplatte konnte das Defor

mationsverhalten über den gesamten Temperaturbereich gemessen werden. Die Mess

resultate konnten alle in Diagrammen dargestellt und untereinander verglichen werden. 

Es hat sich gezeigt, dass der Klebstofftyp und die Klebstoffdicke einen grossen Einfluss 

auf das Biegeverhalten der Probe haben. Eine Probe mit einer grösseren Klebstoffdicke 

ist nachgiebiger und erfährt eine deutlich geringere Deformation. Die Abkühlrate hat kei

nen grossen Einfluss auf das Biegeverhalten. Zusätzlich konnte ein thermomechanisches 

FEModell schrittweise aufgebaut werden. Für die Simulation wurden die Substrate elas

tisch modelliert, und für den Klebstoff wurde eine Materialkarte aus der Literatur ver

wendet. Das FEModell ist in der Lage, den Einfluss von geometrischen  Eigenschaften, 

wie beispielsweise der Klebstoffdicke, auf die Biegung des Prüfkörpers gut abzubilden.

Auftretende Verformung der BiMetallProbe nach Abkühlung von 
180 auf 23 °C und vergleichende Simulation
Eigene Darstellung

Versuchsaufbau mit integrierter Temperierkammer mit Aktivkühlung 
durch Wirbelrohr und GOMMesssystem
Eigene Darstellung

Vergleich derselben Konfiguration der Messungen im WegTempera
turDiagramm
Eigene Darstellung

Diplomand GianMarco Cunti

Examinator Prof. Dr. Pierre Jousset
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Aufgabenstellung: Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll ein Giveaway mit spannender 

Funktionalität entwickelt werden, mit dem die Zusammenarbeit der drei Standorte der 

neuen Fachhochschule OST aufgezeigt werden kann. Der Standort Rapperswil repräsen

tiert den Bereich Kunststofftechnik, weshalb sowohl für die kunststoffgerechte Entwick

lung des Giveaways als auch für das dazugehörige Spritzgiesswerkzeug zuständig ist. 

Da das Giveaway als Werbeobjekt dienen wird, soll eine Folie mit dem neuen OSTLogo 

hinterspritzt werden.

Vorgehen: Nach dem Klären der Randbedingungen wird das Bauteil konzipiert, und nach 

dessen Ausarbeitung sollen Werkzeugkonzepte erarbeitet werden. Anschliessend muss 

das Werkzeug rheologisch und thermisch ausgelegt werden, bevor die Konstruktion im 

Detail ausgearbeitet wird.

Ergebnis: Das Giveaway beinhaltet ein induktives Ladegerät, mit dem neuere Mobilte

lefone geladen werden können. Gleichzeitig funktioniert es dank des integrierten NFC

Chips als elektronische Visitenkarte. Das Kunststoffgehäuse besteht aus einer Unter und 

einer Oberschale, die durch eine Schnapphakenverbindung zusammenmontiert werden 

(siehe Abbildung 1). Ein modernes Produktdesign, kombiniert mit den exklusiven Funkti

onalitäten, lässt das Giveaway attraktiv wirken (siehe Abbildung 2).

Mit dem AufzuWerkzeug, das in Abbildung 3 aufgeführt ist, können beide Halbscha

len gleichzeitig hergestellt werden. Es verfügt über viele innovative Teilfunktionen. Mit 

konturnahen, gefrästen Temperierkanälen in den Formeinsätzen wird eine homogene 

Werkzeugoberflächentemperierung erzielt. Über zwei BananenAngusseinsätze wird  

auf die Rückseite der eingelegten IMLFolien eingespritzt. Die Entformung der Schnapp

hakenHinterschneidungen wird mit flexiblen Auswerfereinheiten gelöst. Zudem be

inhaltet das Werkzeug eine neue Markiertechnologie des StartupUnternehmens   

matriq AG.

Abbildung 1: GiveawayUnterschale (links), GiveawayOberschale 
(rechts)
Eigene Darstellung

Abbildung 2: Giveaway montiert, IMLFolie mit OSTLogo hinterspritzt 
(IML: In Mould Labeling)
Eigene Darstellung

Abbildung 3: GiveawayFamilienwerkzeug mit Auswerferseite (links) und Düsenseite (rechts)
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: Die HSR Hochschule für Technik Rapperswil bietet den Studierenden im 

Studiengang Maschinenbau und Innovation den Schwerpunkt Kunststofftechnik an. In 

einer Praktikumseinheit des Moduls Kunststofftechnik 2 wird die Verarbeitung eines 

Phenolharzes von der Synthetisierung bis zum fertigen Bauteil durchgeführt. Die Aus

gangsstoffe Phenol und Formaldehyd und ihre Verarbeitung zum Phenolharz sind wegen 

der dabei entstehenden toxischen Gase gesundheitsschädlich und deshalb problema

tisch, zusätzlich muss bei hohen Temperaturen gearbeitet werden. Mit dem bestehen

den Presswerkzeug wird ein zylinderförmiges Bauteil, eine Art HockeyPuck, hergestellt 

– eine einfache und wenig aussagekräftige Geometrie, was den eigentlichen Herstel

lungsprozess angeht. Aus diesem Grund soll das alte Bauteil durch ein neues praktisches 

Bauteil ersetzt und das dazugehörige Presswerkzeug von Grund auf neu konzipiert wer

den. Ausserdem sollen auch alternative Materialien in Betracht gezogen werden.

Ergebnis: Das Ziel, einen unproblematischen Werkstoff für die Praktikumseinheit zu fin

den, wurde erreicht. Polylactid kann, wie in der bisherigen Praktikumseinheit, aus den 

Ausgangsstoffen Milchsäure und Zinn(II)chlorid synthetisiert werden. Die Synthese geht 

dabei ohne toxische Dämpfe vonstatten und ist demzufolge unproblematisch in der Ver

arbeitung.

Das selbstsynthetisierte Polylactid wird mit einer bestehenden USBElektronik zu ei

nem USBStick verarbeitet. Dieser USBStick besitzt eine Fläche, die mit einem Logo 

versehen werden kann, Entformungsschrägen und eine Schlüsselbundöffnung für den 

Transport. Er wird in einem neu konzipierten Presswerkzeug mit sechs Kavitäten her

gestellt und ist somit ein «Mehrfachwerkzeug». Dank den sechs Kavitäten kann jede*r 

Praktikumsteilnehmer*in nach der geleisteten Praktikumseinheit ein Giveaway mitneh

men.

Die selbstsynthetisierte Kunststoffmasse wird in den beheizten Behälter des Mehrfach

werkzeugs gegossen und dort auf die Verarbeitungstemperatur von 200 °C erhitzt. 

Durch einen Stempel und die Hubschliessbewegung der Tischpresse wird die Kunststoff

masse aus dem Behälter in die verschiedenen Kavitäten gedrückt. Das Mehrfachwerk

zeug wird anschliessend über drei Kühlkanäle mit Druckluft abgekühlt und lässt nach 

max. 30 Minuten die Entformung des USBSticks zu.

USBStick bestehend aus USBElektronik und Polylactid
Eigene Darstellung

Mehrfachwerkzeug mit sechs Kavitäten
Eigene Darstellung

Mehrfachwerkzeug geschlossen, im Halbschnitt
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: Bei den Bemühungen zur Gewichtsreduktion in der Mobilitäts und ins

besondere der Flugzeugbranche spielt der strukturelle Leichtbau eine wichtige Rolle. In 

Flugzeugen kommen deshalb immer mehr Faserverbundwerkstoffe zum Einsatz. Dies 

führt dazu, dass immer neue Wege gesucht werden, Faserverbundwerkstoffe und Her

stellungsprozesse zu optimieren. Vorreiter dabei sind der Flugzeughersteller Pilatus und 

die Firma Bionic Composite Technologies AG, die sich auf die Entwicklung und Produk

tion von Hochleistungsfaserverbundbauteilen spezialisiert haben. Mit dem neuartigen 

MultiParallelTechnology(MPT)Ablegeprozess zur Herstellung der Preforms ist Bionic 

Composite Technologies AG in der Lage, Fasern in der Ebene beliebig zu orientieren. Dies 

eröffnet im Vergleich zu herkömmlichen Gewebe und Gelegehalbzeugen völlig neue 

Möglichkeiten bei der Bauteilauslegung. Andererseits fehlen aber teilweise für die Ausle

gung notwendige Materialparameter, oder deren analytische Berechnung unterscheidet 

sich deutlich von anderen Halbzeugen.

Ziel der Arbeit: Ziel des Projektes ist es, Materialkennwerte für MPTHalbzeuge zu ermit

teln und die von der Halbzeugherstellung stammenden Faktoren zu identifizieren, die 

diese Kennwerte beeinflussen. In dieser Bachelorarbeit werden dafür Normprüfkörper 

mittels TFPProzess und RTMVerfahren hergestellt, die als Referenz für entsprechende 

Simulationen in einer FiniteElementeSoftware dienen. Weiter sollen durch die Mate

rialtests Effekte untersucht und quantifiziert werden, die durch den TFPProzess verur

sacht werden und sich auf die Materialeigenschaften auswirken. Zum Schluss werden 

Vorschläge zur Integration dieser Effekte in eine Modellbildung und in die Software aus

gearbeitet.

Ergebnis: Das Ziel, Referenzkennwerte für die Simulation zu ermitteln, wurde grössten

teils erreicht. Für die Quantifizierung der TFPEffekte wurde der direkte Einfluss von Ma

schinenparametern auf die Materialeigenschaften untersucht. So wurde festgestellt, 

dass für die verwendeten 12 k Rovings eine Stichweite von 4 mm optimal ist. Es konnte 

ausserdem bestätigt werden, dass durch die Sticknadel keine signifikante Schädigung 

der Rovings entsteht. Quer zur Faserrichtung konnte sogar ein positiver Effekt des Stick

fadens festgestellt werden, den es aber noch genauer zu überprüfen gilt. 

Für die Vertiefung der Ergebnisse wird empfohlen, ausgewählte Versuche nachzuho

len. Weiter sollten bei zusätzlichen Prüfungen die Anzahl Proben sowie die Losgrösse 

des Halbzeuges erhöht werden. Beides führt dazu, dass die statistische Aussagekraft 

der Resultate erhöht wird. Für ein besseres Verständnis der Halbzeugparameter und ih

res Einflusses auf die Materialeigenschaften wird empfohlen, die getesteten Prüfkörper 

mittels Schliffbild und Bruchbildanalysen weiter zu untersuchen. Damit könnten die auf

gestellten Thesen vertiefter beurteilt und Fragestellungen für weitere Arbeiten definiert 

werden.

TFPProzess
Dr.-Ing. Axel Spickenheuer, Dissertation, IPF / TU Dresden

TFPAblage für das Plattenhalbzeug
Eigene Darstellung

Vergleich der Druckfestigkeiten mit variierten Halbzeugparametern 
(Referenz Matrixdruckfestigkeit)
Eigene Darstellung
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Einleitung: Am IWK wurde in den letzten Jahren ein Projekt durchgeführt, bei dem 

eine Sensorfolie in ein Spritzgussbauteil integriert wurde. Dieses Bauteil funktioniert als 

 Bedienelement, das die Position eines Fingers erkennen kann. Es ist aber nur als Teil ei

nes Systems funktionsfähig, da es Informationen nur aufnehmen und weiterleiten kann.

Idealerweise könnte dieses Bauteil gleichzeitig Informationen selbst verarbeiten und an 

den Benutzer ausgeben. Dafür werden aber weitere Elemente benötigt.

In dieser Arbeit sollen diese Elemente (Prozessor, Sensoren, LED) in ein einzelnes, spritz

gegossenes Bauteil integriert werden. Es soll untersucht werden, ob sie den hohen ther

mischen und mechanischen Anforderungen des Spritzgussprozesses standhalten kön

nen.

Vorgehen: Das IMES hat eine Leiterplatte entworfen, auf der alle diese Komponenten 

verbaut sind. Dazu wurde ein passendes Bauteil entworfen, für das ein Spritzgiesswerk

zeug konzipiert und hergestellt wurde.

In einem ersten Schritt wurden Versuche mit herkömmlichen Leiterplatten (PCB) ge

macht. Danach wurden Verbesserungen am Werkzeug durchgeführt. Im zweiten Schritt 

wurden spezielle, dünnere flexible Leiterplatten getestet. Solche Leiterplatten würden 

auch leicht gewölbte Bauteile ermöglichen.

Ergebnis: Die elektronischen Bauteile haben den Spritzgiessprozess sehr gut überstan

den. Einzig die LEDs, die auf der Rückseite montiert werden und durch ein Loch zur 

Vorderseite leuchten, sind relativ häufig beschädigt worden. Diese können aber auch 

nachträglich angelötet oder durch LEDs auf der Oberfläche ersetzt werden. Es zeigt sich 

nämlich, dass das grösste Problem nicht die hohe Temperatur der Kunststoffschmelze, 

sondern die mechanische Beanspruchung durch den Spritzdruck ist.

Die Verbindung der Leiterplatte mit dem Kunststoff und das unterschiedliche Abkühlver

halten von Kunststoff und Leiterplatte führen zu einer starken Verformung des Bauteils. 

Durch das Anbringen von Rippen auf der Gegenseite konnte dies vermindert werden.

Es sind noch weitere Versuche mit flexiblen Leiterplatten geplant, um auch mit diesen 

den Einfluss von Druck und Temperatureinwirkung zu bewerten. 

Die für das Bauteil konzipierten Werkzeugeinsätze
Eigene Darstellung

Die überspritzte Leiterplatte wird stark durchgebogen.
Auf der Sichtseite sind die LEDs und Berührungssensoren sichtbar.
Eigene Darstellung

Durch Hinzufügen von Rippen auf der Rückseite konnte die Durchbie
gung vermindert werden.
Eigene Darstellung
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Einleitung: FANUC ist ein internationales Unternehmen, das seit 1956 in der Automati

sierungsbranche tätig ist. Neben Industrierobotern finden sich auch verschiedene Verar

beitungsmaschinen, wie zum Beispiel CNC, Drahterodier und Spritzgussmaschinen im 

Produktsortiment.

Bei Unternehmen ist die Abgabe von Giveaways, die einen direkten Bezug zum  Produkt 

der Firma haben, an Messen sehr beliebt.

Für FANUC wurde ein JoJo als Giveaway entwickelt, das direkt an den Messen herge

stellt und vollautomatisch montiert werden kann. Zusätzlich wurden ein Spritzgusswerk

zeug und ein Montagekonzept konzipiert.

Ergebnis: Es wurde ein JoJo entwickelt, das durch Form und Kraftschluss zusammen

gebaut wird.

Der Formschluss ergibt sich aus den beiden Schnapphaken. In die Aussparung zwischen 

den beiden Schnapphaken wird das Seil bei der Montage eingelegt. Beim Zusammen

bauen der beiden Bauteilhälften wird das Seil über eine Distanz von zweimal 1,5 mm ein

geklemmt. Das Einklemmen des Seiles ergibt den Kraftschluss.

Das ZweiKavitätenSpritzgusswerkzeug enthält einen Heisskanal mit nadelangetriebe

nen Düsen, Innendrucksensoren, einen Zweiwegauswerfer und eine Temperierung. Zu

sätzlich kann an der Aussenfläche des JoJos das Logo der Firma durch Folienhintersprit

zen aufgebracht werden. Die Folie wird dabei durch Vakuum in der Kavität gehalten.

Schnapphaken des JoJo.Prototyps
Eigene Darstellung

StereolithografiePrototyp des JoJos mit fixierter Schnur
Eigene Darstellung

Spritzgiesswerkzeug des JoJos
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: An der HSR werden den Studierenden viele nützliche und interessante 

Inhalte vermittelt. Eine der Kernkompetenzen liegt dabei in der Kunststofftechnik. Um 

die Studierenden ausreichend auf die Karriere als Maschinenbauingenieure vorzuberei

ten, werden vom IWK Vorlesungen, Praktika und Übungen angeboten und rege ge

nutzt.  Dabei liegt das Hauptaugenmerk natürlich auf der effizienten Herstellung quali

tativ hochwertiger Kunststoffbauteile zu einem geringen Preis. Nun ist es in der Praxis 

aber so, dass da, wo gearbeitet wird, Fehler entstehen. Auch für diesen Aspekt der Ar

beit bietet das IWK eine helfende Hand. So kommen regelmässig Firmen mit Bauteilen, 

die den Anforderungen nicht standhalten an die HSR und nutzen dieses Angebot der 

Fehler analyse und Lösungssuche.

Problemstellung: Leider sind diese Firmen selten daran interessiert, dass ihre Fehler prä

sentiert werden. Die Gründe dafür sind vielseitig, aber nicht Teil dieser Arbeit. Das Prob

lem, das sich den Dozenten des IWK aber stellt, ist, dass sie dadurch selten zu guten Feh

lerbildern aus der Praxis für die Anwendung in Aus und Weiterbildung kommen. Und an 

diesem Punkt setzt diese Arbeit an. Im Rahmen der Arbeit werden gezielt typische Feh

lerbilder erzeugt und dokumentiert, um diese in Präsentationen verwenden zu können. 

Zusätzlich soll diese Grundlage genutzt werden, um einige der wichtigsten Fehlerbilder 

genauer zu analysieren und Empfehlungen geben zu können, welche Analysemethode 

(FTIR, REMEDX, DSC, …) zur Ursachenfindung am besten geeignet ist. 

Ergebnis: Durch die Entwicklung eines Werkzeugeinsatzes, mit dem durch austausch

bare Kavitätseinsätze verschiedene Bauteilgeometrien realisiert werden können, wird 

der Grundstein für die Arbeit gelegt (Bild 1). Durch die Kavitätseinsätze können Bauteile 

hergestellt werden, die sowohl Konstruktions, Werkstoff als auch Prozessfehler abbil

den können. So wird eine gute Grundlage geschaffen, um künftige Arbeiten in einem 

ähnlichen Rahmen zu vereinfachen.

Anschliessend werden die ersten Versuche gefahren und Prüfkörper hergestellt. So wer

den Bauteile mit scharfen Kanten, Dickstellen, falschem Farbbatch, zu kalt gefahrenem 

Werkzeug und noch einigen anderen Fehlern hergestellt (Bild 2). Mit diesen Bauteilen 

können anschliessend Analysen durchgeführt werden.

Viele Bauteile haben sehr schöne Ergebnisse und Beispiele geliefert und können daher 

gut als Anschauungsmaterial im Unterricht eingesetzt werden (Bild 3). So können die Ef

fekte einer scharfen Kante, einer Bindenaht, eines Freistrahls, einer Dickstelle, eines un

geeigneten Farbbatch, eines ungetrocknete Ausgangsmaterials und einer zu niedrigen 

Werkzeugtemperatur gut gezeigt werden. Leider trat bei der Herstellung des zweiten 

Prozessfehlers (kurze Nachdruckzeit) ein Fehler auf. Dadurch konnte das anvisierte En

semble von acht Fehlerbildern nicht komplettiert werden.

Aufbau des Werkzeugeinsatzes mit den wechselbaren Kavitätseinsät
zen
Eigene Darstellung

Unterschiedliche Bauteilgeometrien zur Erzeugung verschiedener 
Fehlerbilder
Eigene Darstellung

Dünnschliffe zur Analyse der Gefügestruktur, die als Anschauungsma
terial dienen können
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: Heutzutage werden die Weltmeere mit über 150 Mio. t Plastikmüll be

lastet, und jedes Jahr kommen ca. 9 Mio. t hinzu. Die meisten dieser Kunststoffe, die 

im Meer landen, sind recyclingfähig, jedoch mit einer Qualitätsminderung behaftet. Die 

Firma # Tide Ocean hat sich zur Aufgabe gemacht, die Kunststoffabfälle aus dem Meer 

zu fischen, zu sortieren und zu neuen Recyclingmaterialien/produkten zu verarbeiten. 

Aus den Meeresabfällen wurden bis jetzt kompakte Bauteile aus rPE, rPP und rPET und 

Gewebe aus rPET hergestellt. In dieser Arbeit geht es darum, eine weitere Materialform, 

einen Recyclingschaum aus dem Material rPE herzustellen, der für Produkte, wie z. B. 

eine FlipFlopSohle, genutzt werden kann. 

Vorgehen: Da es sich beim Material, um ein rPE handelt, kann es Verunreinigungen be

sitzen. Die Verunreinigungen können entweder durch Fehler bei der Sortierung, wie 

dem Einsortieren von PPTeilen ins PEMaterial, oder durch Dreck, Füllstoffe und Additive 

verursacht werden. Deshalb wird in einem ersten Schritt die Zusammensetzung des Ma

terials analysiert. Die Materialanalyse wird für zwei rPEMaterialien durchgeführt, wo

bei der Fokus auf der Bestimmung des PPAnteils im rPE und seiner Auswirkung liegt. 

Zusätzlich zur Bestimmung des PPAnteils werden die Füllstoffe bzw. der Anteil an Po

lymer analysiert. Die zur Analyse benutzten Verfahren beschränken sich auf die TGA, 

DSC, REMEDX, FTIR, FTIRMIK und die DMA. In einem zweiten Teil der Arbeit werden 

die Physik des Schäumens und die Herstellungsverfahren aufgezeigt und bezüglich ihrer 

Eignung ausgewertet. Mit den daraus gewonnenen Kenntnissen wurden mittels Spritz

guss einzelne Schaummuster angefertigt. Parallel zu den Versuchen wurden PESchaum

muster von externen Herstellern bezogen und bezüglich ihres Aufbaus analysiert. Diese 

Schaummuster konnten so als Vergleich für die Auswertung genutzt werden. In einem 

letzten Schritt der Arbeit werden die Verarbeitungsverfahren bzw. Möglichkeiten, die 

Schäume zuzuschneiden, aufgezeigt, sodass das Produkt in die gewünschte Form ge

bracht werden kann. 

Ergebnis: Die wesentlichen Ergebnisse bezüglich des Recyclingmaterials sind: 
  .. Das geeignetste Verfahren zur PPAnteilBestimmung ist die DSCMessung.
  .. Der PPAnteil kann nur mit groben Annahmen bezüglich des Kristallinitätsgrades 

 bestimmt werden.
  .. Der PEAnteil der rPEMaterialien liegt zwischen 95  und 70%. 
  .. Die Kristallinität des Materials wird durch die PPPEMischung gehemmt. 
  .. Der PPAnteil besitzt durch die Veränderung der Morphologie des Materials einen 

Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften.
  .. Der Füllstoff bzw. Additivgehalt in den rPEMaterialien ist gering.

Die Schäumversuche, die durchgeführt wurden, beschränken sich allein auf den Spritz

guss. Die wesentlichen Ergebnisse dieser Versuche sind:  
  .. Der Schäumungsgrad, der erreicht wurde, ist gering und entspricht nicht den 

 Schaumanforderungen.
  .. Um einen höheren Schäumungsgrad und kleinere Blasen zu erhalten, müsste schnel

ler eingespritzt, eine höhere Werkzeugtemperatur eingestellt und die Treibmittelzu

gabe erhöht werden. 
  .. Die besten Schaumergebnisse wurden mit dem Spritzen eines kompakten Bauteils 

und dem nachfolgenden Aufschäumen in einem Ofen erreicht. 

Mikroskopie des Schaumes einer FlipFlopSohle 
Eigene Darstellung

Ausgewählte Verfahren und Geräte zur Analyse der Recyclingmateri
alien 
Eigene Darstellung

Vergleich der hergestellten SpritzgussSchaumproben bezüglich des 
Treibmittels und seines Anteils
Eigene Darstellung
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Introduction: For public exhibitions, a cloud shaped object based on 9 spheres with dif

ferent diameters and a total length > 6 m should be arranged and illuminated by thou

sands of light dots (Figure 1). Whereas the current prototype has a length of approx. 

1.5 m and can therefore be built using conventional manufacturing techniques, the task 

of this thesis will be to design and evaluate a concept to upscale the structure to the new 

dimensions. The small object is manufactured out of two halves and with the help of a 

negative form. This manufacturing method cannot be used for the larger object, as it 

would generate a heavy and expensive structure. Thus, a new production concept has 

to be developed, that additionally fulfills the criteria of mountability, transportation and 

security for product and customer.

Approach: This bachelor thesis builds up on a semester thesis from 2019 [1]. The se

mester thesis defines the boundaries of the system and draws a first vague concept of 

the object. The first step of the bachelor thesis is to evaluate the concepts made in the 

semester thesis and work out one of them in detail. To evaluate the concept, a detailed 

design is developed and prototypes are manufactured: one for the shell and one for the 

connection between the frame and the shell. Afterwards, a subcomponent of the whole 

object is designed (Figure 2) and manufactured (Figure 3). For subcomponent and as

sembly, a stepbystep manual is developed. Furthermore, the building method of the 

subcomponent is evaluated.

Conclusion: The concept fulfills all criteria. The produced subcomponent represents the 

structure of 1/9 of the complete object. The next step would be to integrate the electron

ics and the centric beam. To get some experience with the manufacturing concept, it is 

possible to remove and reproduce the shell as described in the manual.

Cloud shaped object, 1.5 m total length
Source confidential

Entire object and subcomponent
Own presentment

Subcomponent (2.5 m x 1.5 m x 2.8 m)
Own presentment
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Ziel der Arbeit: Durch den Klimawandel nimmt die Trockenheit im Sommer zu, weshalb 

eine zufriedenstellende Wasserversorgung zu einer immer grösseren Herausforderung 

wird. Die Landwirtschaft ist daher in trockenen Perioden vermehrt auf die Bewässe

rung angewiesen, wodurch der Druck auf die Wasserversorgung weiter steigt. Die Re

gion Amriswil wird nach einer Studie des Kantons Thurgau ab 2030 besonders stark von 

Wasser knappheit betroffen sein. Um der Wasserknappheit im Raum Amriswil entgegen

zuwirken, sollen Empfehlungen zur Wasserverteilung gemacht werden. Um die entspre

chenden Prognosen vornehmen zu können, ist eine Simulation des Gebiets erforderlich. 

Dazu ist ein Netzwerk von Umweltsensoren notwendig.  

In dieser Bachelorarbeit soll ein Prototyp einer modularen Sensorplattform konzipiert 

werden. Mit der Sensorplattform soll es möglich sein, rasch und unkompliziert benötigte 

Sensoren einzusetzen. Dazu muss sie in der Lage sein, autark durch verschiedene Sen

soren Umwelteinflüsse zu erfassen, diese zu verarbeiten und über ein LoRaNetzwerk 

an einen Server zu schicken. Die Sensorplattform wird zusammen mit dem in Amriswil 

ansässigen Unternehmen Styromat entwickelt. Die Plattform wird schlussendlich auch 

von Styromat genutzt, um den Entwicklungsprozess von kundenspezifischen Elektronik

lösungen zu beschleunigen.

Ergebnis: Die Bachelorarbeit wurde nach der SCRUMMethode geplant und erarbei

tet. Es fand alle zwei Wochen eine Sitzung mit dem Dozenten und dem Auftraggeber 

 Styromat statt. Das Konzipieren der modularen Sensorplattform wurde in zwei Teilas

pekte aufgegliedert: 
  ..  Entwerfen eines Gehäusekonzepts 
  ..  Entwickeln eines Prototyps für die Plattformelektronik

Es wurde ein Gehäusekonzept aus verschiedenen Funktionsmodulen entworfen. Die 

Module können durch eine Schnappverbindung aneinandergefügt und so beliebig ange

ordnet werden. Von diesem Konzept wurden erste Prototypen 3Dgedruckt.

Der Prototyp der Plattformelektronik erfasst durch vier Sensoren seine Umwelt. Es wer

den Luftdruck, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Position und die Sonneneinstrahlung 

einmal pro Minute gemessen. Die verarbeiteten Daten werden alle 15 Minuten über ein 

LoRaNetz an den Netzwerkserver geschickt und über ein Dashboard visualisiert.

Fazit: Das Gehäusekonzept bietet eine gute Diskussionsgrundlage für die weiterführende 

Entwicklungsarbeit. Die Verbindungsgeometrie sollte dem finalen Herstellungsverfahren 

bestmöglich angepasst werden, um eine möglichst einfache Fertigung zu ermöglichen. 

Der Elektronikprototyp stellt eine modulare LoRaPlattform zur Verfügung, mit der rasch 

neue Sensoren und Elektronikkomponenten autark im Feld getestet werden  können. Da 

die hohe Leistungsaufnahme des verwendeten LoRaModuls nicht genügend minimiert 

werden konnte, muss dieses durch ein stromsparenderes Modul ersetzt werden.

Vision regionales Wassermanagement im Raum Amriswil
F. Nyffenegger und U. Kronenberg, «Gesamtkonzept», HSR, 2020

3D gedruckte Prototypen des modularen Gehäusekonzepts
Eigene Darstellung

Elektronikprototyp Ansicht von oben
Eigene Darstellung
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Definition of Task: This bachelor thesis deals with the design and production of a move

ment concept for a work of art.

The desired state is a room filled with pairs of eyes of different sizes. If there is no one 

in the room or it is quiet, the eyes are closed. As soon as someone enters the room or 

makes enough noise, the eyes wake up by opening. While the eyes are awake, they 

are supposed to represent human behaviour by blinking and reacting to loud noises or 

movement. As soon as the eyes are left alone, they begin to look heavier, and the eyelids 

close to simulate falling asleep. The eyes consist of two small, thin leaves that are white 

on one side and black on the other. One side represents the closed eyes, while the other 

side represents that they are open, depending on the colour of the background.

The aim of this work is to design eyes of different sizes with lifelike blinking speed and 

perceived blinking synchronization between a pair of eyes. The eye is represented as 

a small leaf, and the eyelid blink movement is achieved by rotating the eye or leaf by 

180 degrees. The movement should be performed without the use of sensors to detect 

the position of the eye and should show no sign of technology, so that only minimal 

space is required.

This means there is less distraction from the other components, such that the observer 

only focuses on the eye.

Approach: To meet the requirements, several concepts were developed using a morpho

logical box. The final concept was selected based on a feasibility study. With the con

struction of a first prototype, many improvements could be identified and implemented 

in a second and final prototype. The final prototype was tested to obtain essential infor

mation for the further development of the project.

Result: The final prototype consists of a selfmade coil, a SLS printed eye with a perma

nent magnet, a coil holder and two metal sheets to hold the eye. By applying current 

to the coil, a magnetic field is generated. The permanent magnet aligns itself with the 

polarity of the coil, causing the eye to rotate. This happens without the use of a sensor. 

The prototype shows no signs of technology other than the wires from the coil leading 

down the wall to the power source. These could be made unobtrusive by painting over 

them. The eye can rotate 180 degrees and remain in both the closed and open position. 

The final prototype of the eye is scalable in number. The required blinking speed was not 

achieved with the selfmade coil. It is assumed that the coil will reach saturation. There

fore, the magnetic field cannot generate enough force to accelerate the eye fast enough. 

However, this problem can be solved with a professionally designed and manufactured 

coil. The coil is driven by an Arduino Uno and a motor shield, and the corresponding code 

is written with Arduino IDE.

Artist’s impression of the room with eyes
PORS & RAO  «Eye Blinkers Specs»

CAD rendering of the final prototype
Own presentment

Isometric view of the functional prototype
Own presentment
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Initial Situation: The Gramazio Kohler Research group of the ETH Zürich is doing research 

in the field of robotassisted production and assembly of timber beam structures. In the 

Robotic Fabrication Laboratory, a research platform in the field of largescale, robot

based fabrication in architecture and construction, timber beams can be prefabricated 

with the help of robots on a CNC milling machine and placed in the correct position in a 

timber beam construction. However, the assembly process of the timber beams still has 

to be carried out manually. Since lap joints are very often used in timber beam construc

tions, it is desirable to automate the assembly process of timber beams with lap joints. 

An existing assembly device for a robot enables the assembly of two timber beams with 

90° lap joints by using a clamping mechanism. 

Objective: The goal of this bachelor thesis is to develop and test another assembly device 

for assembling timber beams with lap joints. This device uses a different strategy for as

sembling the beams and makes use of a hole in the lap joint. In contrast to the existing 

assembly device, it should also be possible to joint timber beams with flexible angles 

between 45° and 90°.

Since timber to timber joints usually use tight joints to ensure rigidity, the assembly 

device must be able to apply a large assembly force. This is necessary to overcome the 

frictional force between the tight lap joints. 

Result: Within this bachelor thesis, a complete timber lap joint assembly device has been 

developed. This device uses a hole in the lap joint for the beam assembly. Due to a 

budget restrictions only the assembly part of the device could be realized as a prototype. 

Based on functional tests with the manually operated prototype, it has been shown that 

the developed assembly mechanism works for beams with 45° lap joints. The device is 

expected to work for 90° lap joints since those require less assembly force.

Spatial Timber Assemblies
Source: gramaziokohler.arch.ethz.ch

Beams with Lap Joints of Flexible Angles (unassembled / assembled)
Own presentment

Prototype with novel assembly mechanism
Own presentment
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Aufgabenstellung: Im Rahmen dieser Arbeit soll für die Hochschule Karlsruhe – Technik 

und Wirtschaft ein mechatronisches Messsystem entwickelt werden, welches das Brems

verhalten eines Fahrradfahrers analysiert. Gemessen werden sollen die Position, die Be

schleunigung, die Bremsbereitschaft und die aufgewendete Kraft des Fahrradfahrers. 

Die gemessenen Daten sollen auf einem lokalen Speichermedium im CSVFormat ge

loggt werden. Anschliessend an die Konzeptphase ist ein Funktionsmuster zu realisieren, 

mit dem die Funktionalität des Systems gezeigt werden soll.

Ziel der Arbeit: Ziel der Arbeit ist es, möglichst kostengünstig einen funktionierenden 

 Prototyp zu bauen, der am Fahrrad selbst getestet werden kann und möglichst alle An

forderungen erfüllt. 

Vorgegangen wird nach der Kanban Methode. Die Daten werden lokal auf dem 

 Computer gehalten. Die Planung und Überwachung der Arbeit erfolgt über das Kano

boardTool.

Ergebnis: Entstanden ist im Rahmen dieser Arbeit ein funktionierender Prototyp, der 

die geforderten Messdaten misst und im gewünschten CSVFormat auf einer SDKarte 

loggt. Die Kraft an den Bremshebeln wird jeweils mit Dehnungsmessstreifen gemessen. 

Für die Feststellung der Bremsbereitschaft wurde ein Touchsensor verwendet. Die Re

cheneinheit, die gewählt wurde, ist ein Arduino Uno. Das gewählte GPSModul befin

det sich auf einem sogenannten Shield. Als Shield werden Boards bezeichnet, die auf ein 

 Arduino, ohne Lötaufwand, aufgesteckt werden können. Dieser Shield besitzt neben 

dem GPSModul noch einen SDKartenSlot. Die komplette Elektronik wurde in einer 

wasserdichten Box verstaut, die IP66 gewährleistet. 

Elektronik in Box mit IP66Schutz
Eigene Darstellung

Elektronikbox auf dem Testfahrrad
Eigene Darstellung

Kabel zu den Sensoren an den Bremshebeln
Eigene Darstellung
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Einleitung: An der HSR wird ein UAV (Unmanned Aerial Vehicle) unter dem Namen mo

bula entwickelt. Es handelt sich um einen Flächenflieger, der äusserst wendig ist und au

tonom Missionen fliegen kann. Das UAV soll unter anderem zur Drohnenabwehr einge

setzt werden.

Im Rahmen der Bachelorarbeit soll ein Downsizing auf 25% der Originalgrösse durch

geführt werden. Dabei soll das Fluggerät ebenfalls autonom fliegen können. Im Unter

schied zum Original soll es sich nicht über GPS, sondern optisch anhand einer linienför

migen Markierung im Raum orientieren.

Vorgehen: Neben der Bauweise und der Materialisierung mussten ein leichter Antrieb 

sowie geeignete elektronische Komponenten (Sensorik, Controller, Kamera) gefunden 

werden.

Trotz der Leichtbaumassnahmen fiel das Gesamtgewicht des miniUAV zu hoch aus, und 

dieses zeigte nicht das gewünschte Flugverhalten.

In Folge wurden weitere Massnahmen getroffen, um das Gewicht zu senken: Auf ge

druckte Teile wurde verzichtet, leichtere Servos verbaut und zur Erhöhung der Steifigkeit 

mit einer Carbonfolie beplankt.

Ergebnis: Die 165 g leichte mobula Mini konnte bei Testflügen mit einer langen Flugzeit 

und einer extremen Wendigkeit und Manövrierbarkeit überzeugen. Sie ist das Funda

ment für die erste autonom fliegende Indoordrohne der HSR.

Da die ursprünglichen Ziele nicht erreicht wurden, wird empfohlen, die offenen Themen 

in einer weiteren Arbeit auszuschreiben. Die mobula Mini eignet sich für Indooranwen

dungen und sollte aus diesem Grunde als Nächstes mit einem optischen Navigations

system ausgerüstet werden.

mobula Mini v2 im Flug
Eigene Darstellung

mobula Mini v1
Eigene Darstellung

mobula Mini v2
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: Die Qualitätskontrolle im Spritzgussprozess wird heutzutage noch mehr

heitlich manuell und / oder nur stochastisch durchgeführt. Eine hundertprozentige Quali

tätsüberwachung der ausgehenden Teile ist momentan aufgrund fehlender Messverfah

ren nicht wirtschaftlich. Gängige Vermessungsmethoden sind zu langsam und zu teuer, 

um im industriellen Umfeld sinnvoll eingesetzt werden zu können. Aus dieser Problem

stellung wurde im Rahmen von drei Vorgängerarbeiten eine 3DMesszelle entwickelt 

und gebaut. Diese soll sowohl flexibel in Prototypen und Serienprozessen eingesetzt 

werden können als auch als Funktionsmuster für ähnliche Applikationen dienen.

Ziel der Arbeit: In dieser Bachelorarbeit soll die bestehende Zelle – die schon Mess

vorgänge durchführen kann, jedoch kein repräsentatives Ergebnis liefert – programm

technisch komplett überarbeitet werden. Dabei gilt es, eine benutzerfreundliche 

Bedienoberfläche, einen Kalibrierungsvorgang sowie die Integration eines zweiten Licht

schnittsensors umzusetzen. Die Messzelle soll am Ende dieser Arbeit in der Lage sein, 

verschiedene Messvorgänge automatisch oder manuell durchzuführen und die Mess

daten als teilbearbeitete Punktewolken auszugeben.

Ergebnis: Im Zeitrahmen von vier Monaten wurde die bestehende Programmstruktur 

wesentlich ausgebaut, sodass beliebige Objekte von beiden Sensoren erfasst und als 

3DPunktewolke dargestellt, werden können. Die Bedienung der Messabläufe ist ein

fach und übersichtlich gestaltet und es stehen diverse Einstellungsmöglichkeiten zur 

Verfügung. Der Kalibrationsprozess ist implementiert und liefert erste Transformations

matrizen zur Darstellung der Messwerte. Deren Bearbeitung und deren mathematische 

Auswertung bereiteten jedoch grössere Schwierigkeiten als angenommen, weshalb die 

erzielte Genauigkeit des Endproduktes leider noch nicht erreicht werden konnte. Den

noch können zum Endstandpunkt bereits aussagekräftige Scans von beliebigen Objek

ten erstellt und bearbeitet werden. 

Messzelle beim Kalibrationsvorgang mit aufgesetztem Prüfzylinder
Eigene Darstellung

Scan des Drehtellers mit Prüfzylinder zur Verifikation der Kalibration
Eigene Darstellung

Scan der HSRUnihockeyballHalbschale nach der Bearbeitung
Eigene Darstellung
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Einleitung: Seit 80 Jahren ist BÜCHI weltweit führend bei labortechnischen Lösungen 

für Forschung und Entwicklung, Qualitätskontrolle und Produktion in Bereichen wie 

Pharmazie, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Tierfutter oder Umweltanalytik sowie 

im akademischen Bereich. Für die Weiterentwicklung ihrer Chromatografiesysteme hat 

 BÜCHI eine automatische Positionserkennung von Phiolen durch ein Visionsystem als 

ausschlaggebend erachtet.

Ziel dieser Arbeit ist deshalb, ein Funktionsmuster mit Fokus auf unterschiedliche Kame

rapositionen und Beleuchtungen zu erstellen, um eine optimale Bildaufnahme für die 

weitere Verwertung zu erhalten. 

Vorgehen: Zuerst wurde eine Benutzerschnittstelle geschaffen, um den Einsatz von Ka

meras und Beleuchtung zu erleichtern. Danach wurden drei Konzepte getestet: das erste 

durch die Positionierung von mehreren Kameras orthogonal zur Auflagefläche, damit die 

X und YKoordinaten der Reagenzgläser direkt abgestimmt werden können; das zweite 

mit einer seitlich positionierten Kamera und einer folgenden Umformung des Bildes, um 

wieder eine orthogonale Perspektive zu erhalten; das dritte schliesslich unter Verwen

dung von Stereosehen, damit die ganze Messzelle 3Dgescannt werden kann, um die 

Koordinaten der Phiolen in 3D zu erhalten.

Ergebnis: Die erste Variante lieferte ermutigende Ergebnisse mit einer durchschnittlichen 

Abweichung von 3,77 mm in der Positionierung, die mit besseren Testbedingungen ver

bessert werden kann. Nicht so gut war die zweite Variante, die wegen übermässiger Bild

verzerrung für diese Arbeit nicht geeignet ist. Auch die Stereosehvariante führte trotz 

ihres hohen Potenzials nicht zu brauchbaren Ergebnissen: Es gab Schwierigkeiten, die 

verwendeten Linsen optimal zu kalibrieren.

Ein Rack, der für die Chromatografie verwendet wird
Eigene Darstellung

Das Hauptfenster der Benutzerschnittstelle
Eigene Darstellung

Resultat eines Tests: Zwei Bilder werden korrekt zusammengefügt, und die Kreise werden detektiert
Eigene Darstellung
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Aufgabenstellung: Der WeedEraser ist ein umgebauter Golfcart, der für die Bekämp

fung von Unkraut (Ampfer) eingesetzt wird. Das Fahrzeug wurde mit Aktoren ausgestat

tet, um das Brems, Lenk, Fahr und Ampferbehandlungssystem über eine BeckoffSPS 

ansteuern zu können. Die SPS besitzt eine UDPKommunikationsschnittstelle mit dem 

Bordcomputer mit LinuxBetriebssystem. Die Integration des WeedEraser in das ros:: 

Framework stellt das Ziel der Arbeit dar, wobei Navigation, Odometrie und Hinderniser

kennung des Roboters auf dem Bordcomputer abgewickelt werden. Dabei stellt die com

monLibrary im QtCreator die Funktionen des ros:: Framework zur Verfügung. Ein Ve

lodyneLIDARVLP16Lasersensor steht für die Umsetzung der Objekterkennung beim 

autonomen Fahren zur Verfügung, der auf 16 Laserebenen die Umgebung abscannt.

Vorgehen/Technologien: Es wurden ein geometrischer und ein zeitlicher GaussEinstich

probentest bei der Verarbeitung der Daten des VelodyneLIDARVLP16Lasersensors 

eingesetzt, um die Trennung des Bodens von einem Objekt zu realisieren. Eine mathema

tische Modellierung der Fahrdynamik des WeedEraser auf der Basis der Bachelorarbeit 

von  Patrick Zellweger ermöglichte die Berechnung des Fahrradius bei einer Kurvenfahrt, 

die für die Umsetzung der OdometrieDatenauswertung in einem ros:: Node benötigt 

wurde. Zusätzlich wurde durch die Konfiguration des ros:: Navigation Stack mit dem 

«teb_local_planner» die Pfadplanung für fahrzeugähnliche Roboter realisiert.

Ergebnis: Der zeitliche GaussEinstichprobentest übernimmt die Objekterkennung im 

frontalen Bereich des WeedEraser, womit Objekte mit einer Höhe von 18 cm entdeckt 

wurden. Bei der Fahrt auf unebenem Untergrund war die Trennung des Bodens vom Ob

jekt durch den Algorithmus jedoch nicht mehr gewährleistet. Für eine Verbesserung der 

Objekterkennung wird somit die Integration einer inertialen Messeinheit (IMUSensor) 

empfohlen. Durch den geometrischen GaussEinstichprobentest wurden Hindernisse 

ausserhalb des frontalen Bereiches (z. B. eine Wand) erkannt, die in der Costmap des 

ros:: Framework abgebildet werden. Die Datenauswertung der Odometrie wurde durch 

eine Geradeausfahrt sowie eine Kurvenfahrt erfolgreich getestet. Die Analyse des ma

thematischen Modells für die Berechnung der Position zeigte auf, dass eine Kurvenfahrt 

mit dem Radius <1,785 m kritisch für die Berechnung der Position ist. Mit realen Daten 

aus der SPS wurde dies überprüft, wobei festgestellt wurde, dass Radien von ca. 2 m 

noch berechenbar waren und bei Radien <2 m Fehler aufgetreten sind. Im Fall, dass der 

Kurvenradius nicht mehr berechenbar ist, wird durch eine Approximation aus den Diffe

renzen der letzten berechenbaren Radien Abhilfe geschaffen.

Der WeedEraser mit einer grauen Kunststoffbox als Hindernis 
Eigene Darstellung

Costmap vor (links) und nach der Bearbeitung (rechts) mit einer Wand 
(1), einer Box (2) und einem Baum (3)
Eigene Darstellung

Aufbau und Funktionsweise des Navigation Stack
Eigene Darstellung
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Introduction: To enter the market for heavyduty pruning equipment for the pruning of 

orchards, Ledgard Pruning is developing a new heavyduty cutter bar for the local South 

Australian market in collaboration with the Flinders University in Adelaide.

The aim of this bachelor’s thesis is to develop this new heavyduty cutter unit. To start, 

the existing mediumduty crankdrive cutter unit for the pruning of vineyards is analyzed 

and assessed. With the results of that analysis, a decision can been made whether an 

optimization or a new design concept can satisfy the customer’s requirements for the 

upscaled cutter unit. The new design shall be elaborated to an advanced prototype, 

including the mechanical, electric and hydraulic dimensioning, a hazard and risk assess

ment and a cost estimation.

Approach: For the analysis of the current produced cutter unit, an analytical model of 

the unit is created. This analytical model is programmed in a MatlabSimulink code. The 

analysis discloses that an optimization of the actual crankdrive cutter bar cannot satisfy 

the requirements for the new heavyduty cutter bar, because the provided cutting force 

is too low and the timing of the cutting procedure is suboptimal. Both characteristics 

cannot be changed and optimized in a proper way. Therefore, a new drive concept is 

created.

Result: The new cutter bar concept consists of two independently driven cutter blades, 

which perform a contrary movement. This contrary movement, also called scissor cut, 

provides in combination with the new designed tooth geometry a very clean cutting 

surface, which can keep the spread of disease as low as possible. Both cutter blades are 

driven by a separate hydraulic cylinder. Those cylinders can provide a maximum cutting 

force of 108,000 N each, which allows to cut branches with a diameter of up to 60 mm. 

The system can perform a cutting frequency of up to 40 cuts per minute over a long

term period. Each cutter blade has a length of 2,500 mm and consists of 15 teeth. The 

cutter unit has a weight of 140 kg and can be attached to mediumduty standard trac

tors with an arm. An attractive selling price can be estimated for this new heavyduty 

orchard pruning cutter bar.

The production of the first prototype has already started. With that prototype thorough 

tests must be performed, especially concerning the teeth design and strength.

In summary, it can be said that Ledgard has received all necessary technical documenta

tion for a successful product development.

Current offered Ledgard Pruning mediumduty crankdrive cutter bar 
on a tractor
Ledgard Pruning Systems

vonMises stress analysis – New tooth geometry
Own presentment

New heavyduty cutter bar concept
Own presentment
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Definition of Task: For Singapore’s long term needs of drinking water, a sewer system 

that covers the whole country, is being built. To inspect the sewer system, NTU is con

tracted by the Public Utilities Board (PUB) to develop a robot. The approach is to capture 

the conditions of the sewer walls by panoramic images. For the fourth and last proto

type, the whole system should be optimized in organisation and weight.

Therefore, the two goals are: 

1. Creating concepts for the workplace and storage organisation on the trucks

2. Reducing the weight of the current winch system

This bachelor thesis was carried out according to the methodological approach of «clar

ify, concept, design and elaborate». But most of the content is in the field of clarifying 

and conceptualizing. Project members will do elaboration and integration of the con

cepts into the robot system from NTU. To find solutions, creative thinking methods are 

applied, like brainstorming or morphological box. Mechanical components are proven by 

calculations with tools as MSCMarcMentat and MDesign.

Result: It was possible to prove that all components needed to run the system can be car

ried in one mediumsized truck by systematically rearranging them. With a few customi

sations to the truck, it is possible to create one single system, which then can be used 

as an operation centre. While these concepts are most interesting for PUB as to how the 

project should be realised, in the prototype phase, too many variables still are unknown. 

However, these results can be an inspiration to exactly define as many parts as possible, 

to reduce the needed effort from PUB to complete the project.

Result: By calculating the required cable force, it is proven that the current winch is over

designed by approximately a factor of three. With this knowledge, the chainsize and the 

thickness of the aluminium drum can be reduced. In addition, the stainlesssteel frame 

can be substituted by aluminium. With these changes, 910 kg of the current winch can 

be reduced to 722 kg, a total weight reduction of 20%. Furthermore, there is still more 

potential as not all components have been redesigned yet.

Inspection robot in front of the sewer access
Wei Chuan Law, Robotic Research Centre, NTU, Singapore

This picture shows one specific arrangement of all equipment needed 
in the storage room of one truck. 
Own presentment

All components of the winch system optimised for weight are shown 
in this visualisation.
Own presentment
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Ausgangslage: Das ständige Auswechseln der Batterien von digitalen Schlössern ist ein 

mühsamer und aufwendiger Prozess. Jedoch noch viel aufwendiger ist das Auswechseln 

aller Schliesszylinder bei einem Schlüsselverlust.

Dazu wird eine Lösung gesucht, bei der durch eine Drehung oder durch das Einführen 

des Schlüssels genügend Strom erzeugt wird, damit der Schliesszylinder den gültigen 

Schlüssel erkennt und sich dementsprechend ver oder entriegeln lässt.

Die ursprüngliche Aufgabenstellung war es, ein Funktionsmuster des Schlüssels und des 

Schliesszylinders zu entwickeln und dieses mit einem für diese Aufgabe ausgearbeiteten 

Testsystem zu überprüfen. Aufgrund der Komplexität der Aufgabe wurde sie angepasst. 

Das neue Ziel umfasste das detaillierte Ausarbeiten eines solchen Schlosses im 3DCAD 

und die Umsetzung von ausgewählten Verbesserungen.

Vorgehen: In der Arbeit wird strukturiert nach den Punkten «Klären, Konzipieren, Ent

werfen und Ausarbeiten» vorgegangen. Es wird eine detaillierte Funktionsanalyse 

 anhand eines mechanischen Schlosses durchgeführt und anschliessend auf ein digitales 

Offlineschloss abgeleitet. Anhand dieser Analyse werden mithilfe von Ideenfindungs

methoden vier Konzepte erarbeitet. Eines dieser Konzepte wird mittels Nutzwert analyse 

ausgewählt und in einer weiteren Phase ausgearbeitet. Gleichzeitig werden kritische 

Funktionen in einer Pilotstudie anhand eines Funktionsmusters genauer untersucht, um 

Unklarheiten zu beheben und allfällige Risiken zu entschärfen.

Ergebnis: Diese Arbeit zeigt in erster Linie, dass unter den gegebenen Rahmenbedin

gungen die Generierung von genügend elektrischer Energie auf so kleinem Raum nicht 

möglich ist.

Es wurde ein gut durchdachtes Schloss ausgearbeitet, bei dem der einzige Knackpunkt 

die zu generierende Energie ist. Das Schloss ist dank einer Mitnehmerfunktion normen

konform gegen gewaltsames Aufbrechen gesichert und kann durch das Einführen des 

Schlüssels sowie während des Drehens des Zylinderkerns Energie generieren. Zudem ist 

eine einfache Adaption an einen Doppelzylinder möglich.

Eine Empfehlung ist, für die Generierung der Energie mehr Volumen zur Verfügung zu 

stellen. Dies wird erreicht, indem nicht nur der Profilzylinder in einer Tür ausgewechselt 

wird, sondern das ganze Einsteckschloss. Damit kann für die Energiegenerierung zusätz

lich der Türgriff verwendet werden. Dadurch kann ein deutlich grösseres Drehmoment 

erzeugt werden, was zu mehr Energiegewinn führt. Eine weitere Chance, die durch den 

zusätzlichen Platz des Einsteckschlosses entsteht, ist beispielsweise die Möglichkeit, ei

nen grösseren Generator einzusetzen. Dies würde ebenfalls zu einer deutlich höheren 

Stromerzeugung führen.

Das hätte zur Folge, dass das Thema Energy Harvesting ins Einsteckschloss ausgelagert 

werden kann und nur noch die Elektronik für die Zutrittsüberprüfung und die Entriege

lung Platz im Zylinder brauchen.

Halbzylinder mit Vermassung
B. V. GmbH, DIN-Taschenbuch 253, Berlin: Beuth, 2012

DrehmechanismusMitnehmer
Eigene Darstellung

Detailkonzept
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: In Haushaltsgeräten wie Spül oder Waschmaschinen können die Abwas

serpumpen frühzeitig ausfallen. Aufgrund von Verunreinigungen entstehen Schäden am 

schnell drehenden Schaufelrad. Dieses ist meist aus 4 bis 8 Schaufeln (blades) aufgebaut, 

die beim Kontakt mit gröberen Verunreinigungen abbrechen können. Zudem können fa

denförmige Bestandteile verhaken. Abhilfe soll eine innovative Pumpe schaffen, die nach 

einem anderen, bisher nicht verbreiteten Prinzip arbeitet. Dieses innovative Konzept soll 

hinsichtlich Leistung und Eignung insbesondere für die Förderung von verschmutztem 

Wasser beurteilt werden. 

Ziel der Arbeit: Es soll eine Machbarkeitsstudie erstellt werden, die überprüft, ob sich die 

Weiterentwicklung einer derartigen Pumpe lohnen wird. Dazu soll ein Volumenstrom 

von 35 l / min bei 300 mbar Differenzdruck erreicht werden. Auch soll das Verhalten un

ter verschiedenen Parametern untersucht werden. Hierzu soll ein geeigneter Teststand 

(siehe Bild 2) entwickelt werden, anhand dessen reproduzierbare Messungen erstellt 

werden sollen. 

Ergebnis: Während der ersten Betriebsversuche des 3D gedruckten Pumpenentwurfs 

(siehe Bild 1) stellen sich aufgrund eines ungewollten Luftsoges ein unstabiles Verhalten 

und starke Leistungseinbrüche ein. Das Hauptproblem kann dabei auf den zu grossen 

Druckverlust am Pumpeneinlauf sowie auf die Undichtheit an der Wellendurchführung 

zurückgeführt werden. Mit einem grösseren Einlauf sowie einer überarbeiteten Wellen

dichtung kann die Funktionalität mit dem Entwurf bestätigt werden. Die geforderten 

Werte können sogar übertroffen werden (siehe Diagramm). 

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass sich unter Berücksichtigung des Anwen

dungszwecks weitere Entwicklungen durchaus lohnen können. Der erstellte Entwurf 

lässt dabei viele Optimierungen offen, wie zum Beispiel die Baugrösse. 

CADModell des Pumpenentwurfs
Eigene Darstellung

Pumpenteststand
Eigene Darstellung

Diagramm der Förderleistung des Pumpenentwurfs unter verschiede
nen Drehzahlen
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: Das Diospi Suyana ist ein Missionswerk in der südperuanischen Region 

Apurimac, das für die QuechuaIndianer der peruanischen Anden aufgebaut wurde. Fi

nanziert wird das Werk durch Spendengelder von Firmen und Privatpersonen. Die Gel

der dienen als Grundlage für die zahlreichen Einrichtungen und Abteilungen. So zählen 

bis heute eine Dental und eine Augenklinik, ein Kinderhaus, das Colegio Diospi Suyana, 

eine Medizinklinik und eine Orthopädiewerkstatt zur Einrichtung. Spenden können auch 

in Form von Sachwerten, die gratis oder vergünstigt abgegeben werden, getätigt wer

den. Im Orthopädiecenter des Werkes baut der Orthopädietechniker Daniel Müller in 

Handarbeit Orthesen und Prothesen für Patienten, häufig in Form von Beinprothesen. 

Die Anbindung (Schaft) an den Oberschenkelstumpf ist dabei immer individuell.

Problemstellung: Die Gelenke, hauptsächlich Kniegelenke, müssen den Anforderungen 

vom vielseitigen peruanischen Klima standhalten können. Die Finanzierung gestaltet sich 

dabei schwierig: Ein Kinderkniegelenk kostet in etwa 470 Euro, eines für Erwachsene um 

die 1000 Euro. Aufgrund dieser hohen Kosten entsteht eine grosse Abhängigkeit von der 

Kulanz der Hersteller, was den Rabatt auf die Teile betrifft. Aus diesem Grund werden 

verschiedenste Systeme eingesetzt, auf die man sich immer wieder neu einstellen muss. 

Das Ziel besteht darin, je ein eigenes Kniegelenk für Kinder und Erwachsene zu entwi

ckeln, dessen Bauteile bei verschiedensten Lieferanten angefragt werden können. So 

könnten die finanziellen Abhängigkeiten umgangen werden. Ausserdem können eigene 

Anpassungen immer eingebracht und Optimierungen vorgenommen werden.

Ergebnis: Mit dem Entwurf des mehrachsigen Gelenks konnte ein simpler und kosten

günstiger Aufbau entwickelt und umgesetzt werden. Das Ziel der Arbeit konnte erfüllt 

und dabei folgender Mehrwert generiert werden:
  .. Einstellung des Vorbringers im montierten Zustand
  .. Produkt erfüllt Schutzklasse IP26 und kann zum Duschen getragen werden
  .. Tiefer Anschaffungspreis aufgrund der einfachen Bauweise

Die geschätzten Anschaffungskosten (Überschlagsrechnung aus Offerten für eine Serie 

von 30 Stk.) belaufen sich beim Erwachsenengelenk auf 235 CHF und beim Kindergelenk 

auf 212 CHF. Da die Bauteile mit gängigen Fertigungsverfahren hergestellt werden kön

nen, steht ein grosses Lieferantenportfolio an Lohnfertigern zur Verfügung.

Hospital Diospi Suyana für die QuechuaIndianer in Peru
rusterholzinperu.ch

Auswahl an Systemen, die heute eingesetzt werden
rusterholzinperu.ch / unabhaengigkeit-dank-eigenem-kniegelenk

Prototyp des Kniegelenks aus dem 3DDrucker
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: In der spannenden Bearbeitung von dünnwandigen Bauteilen werden 

Spannmittel verwendet, die erweiterte Anforderungen haben, um Fertigungstoleran

zen einzuhalten. Das Werkstück wird zwischen mehreren Spannmitteln gehalten und 

bearbeitet. Die zu bearbeitende Problemstellung dreht sich um die ungewisse Position 

des Werkstücks nach einem prozessnotwendigen Lösen eines Spannmittels. Es sollte ein 

Spannmittel entwickelt werden, das ein vorgeschrupptes Werkstück in einem vollauto

matischen Prozess ausserhalb der ursprünglichen Position erneut spannen kann. 

Vorgehen/Technologien: Es konnten mehrere grundlegend verschiedene Ansätze zu 

Konzepten verarbeitet werden. Die Tiefe des Entwurfs wurde bei einem eigenständig 

erarbeiteten Lösungskonzept bis hin zum Rapidprototype weitergeführt, wobei die Ent

wicklung durch FESimulationen unterstützt wurde. 

Die Neuartigkeit des gewählten Konzepts basiert auf der Verwendung von Compliant

structures, die im Kontext dieser Arbeit als Führungen zu verstehen sind. Diese Struktu

ren liegen im Inneren der Backen und ermöglichen eine kontrollierte Bewegung durch 

Biegestellen. Die vielversprechenden, jedoch nur theoretisch verstandenen Compliant

strukturen wurden simuliert, aus Federstahl gefertigt, zur Validierung genutzt und am 

Rapidprototype getestet. 

Ergebnis: Die validierte Simulation liefert wichtige Aussagen über die Optimierbar

keit und die Grenzen der verwendeten Maschinenelemente und zeigt klare Ansätze 

für künftige Schritte in der Weiterentwicklung des Spannmittels. Es konnte ein sensiti

ves, rein mechanisches Konzept erarbeitet werden, das die erwarteten Funktionen der 

Compliant strukturen vorteilhaft nutzt und mit einer Einschränkung in Grenzfällen alle 

Randkri terien theoretisch erfüllt oder übertrifft.

Schematische Darstellung der Spannsituationen im Herstellungsprozess
Eigene Darstellung

Unverformte und deformierte Geometrie aus der FESimulation der 
Compliantstrukturen
Eigene Darstellung

Rapidprototype des Entwurfs. Amboss mit TNut vorne demontiert für Sichtbarkeit der Compliantstrukturen.
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: Die Firma KST AG ist ein KMU mit Sitz in Einsiedeln. Ihre Haupttätigkeit 

besteht im Klimatisieren, Kühlen, Heizen und Lüften von Räumen. Seit 2008 besteht ihr 

Segment zusätzlich aus innovativen Kühldeckensystemen. Zur Bestimmung der Effizienz 

dieser Systeme will KST einen Teststand zur Leistungsmessung von Kühldeckenpaneelen 

entwickeln. Kühldeckenpaneele sind Elemente, die sich an der Decke befinden und den 

Raum von oben klimatisieren. Gleichzeitig werden sie als schalldämmende Objekte ein

gesetzt (siehe Abbildung 1).

Ziel der Arbeit: Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, einen Teststand für die Firma  

KST AG zu entwickeln. Er soll die Leistung von Kühldeckenpaneelen messen, um in kur

zer Zeit Vergleiche von eigenen oder Konkurrenzprodukten zu ermöglichen. Die Arbeit 

reicht hin bis zur vollendeten CADKonstruktion mit ihrern Ableitungen, ohne die Ferti

gung. Damit kann die Firma KST AG den Bau des Teststands einleiten.

Ergebnis: Das Ergebnis dieser Bachelorarbeit ist ein kompletter, virtueller Teststand zur 

Leistungsbestimmung von Kühldeckenpaneelen. Es existiert ein vollständiges CADMo

dell mit den notwendigen Ableitungen und einer externen Stückliste, die alle Kompo

nenten beinhaltet. Die Bauteile wurden aufgrund diverser Berechnungen ausgelegt, um 

die passenden Komponenten zu finden. Zudem wurde rechnerisch die Genauigkeit der 

Leistungsmessung mit ihren Toleranzen nachgewiesen.

Abbildung 3 zeigt den virtuellen Teststand. Die Leistungsmessung kann in wenigen, un

komplizierten Arbeitsschritten durchgeführt werden. Als Erstes muss das Kühldecken

paneel an der Aufhängung montiert werden. Diese kann anschliessend in die dafür 

vorgesehenen Halterungen gelegt werden. Nachdem das Kühldeckenpaneel mit dem 

hausinternen Anschlusssystem der Firma KST AG verbunden worden ist, kann die Leis

tungsmessung gestartet werden. Dazu stellt ein KälteBadthermostat einen konstan

ten, temperierten Wasserstrom zur Verfügung, der die Kühldeckenpaneele durchfliesst. 

Gleichzeitig kann über ein Potenziometer die Leistung der am Boden platzierten Heiz

matte eingestellt werden. Sobald sich ein Temperaturgleichgewicht eingestellt hat, kön

nen anhand der installierten Sensoren der Volumenstrom, die Innenraumtemperatur, 

die Heizleistung sowie die Vor und die Rücklauftemperatur abgelesen werden. Anhand 

dieser Werte kann anschliessend, mit einem vorgefertigten Excel, die Leistung der Kühl

deckenpaneele pro Quadratmeter berechnet werden. Die Sensorwerte werden dabei 

über die ganze Testdauer mit der Software FlexLogger aufgezeichnet und grafisch, auf 

einem  angeschlossenen Laptop, dargestellt.

Abbildung 1: Beispiel Kühldeckenpaneele
KST AG. https://www.kstag.ch / de / produkte (16.6.2020)

Abbildung 2: Teststand mit aufgehängtem Kühldeckenpaneel (Schnitt 
durch Frontwand)
Eigene Darstellung

Abbildung 3: Teststand mit Schnitt durch Frontwand
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: Seit nun bereits 19 Jahren stellt die HSR ein Team für den EurobotWett

kampf für autonome Roboter. Das Team besteht jeweils aus Studierenden der Studien

gänge Maschinentechnik | Innovation und Elektrotechnik. Die Aufgabe wird im Rahmen 

der Studien sowie der Bachelorarbeit gestellt. 

Das Thema der diesjährigen Ausgabe des Wettbewerbs ist «Sail the World». Die Robo

ter stellen dabei Schiffe dar und müssen mit Bechern, die Bojen darstellen, interagieren.

Ziel der Arbeit: Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sollen die in der Studienarbeit konst

ruierten Konzepte realisiert und getestet werden. Falls dabei Probleme auftreten, sol

len diese möglichst effizient und sauber gelöst werden. Die EurobotSchweizerMeister

schaft wurde dieses Jahr infolge der CoronaSituation auf unbestimmte Zeit verschoben. 

Dennoch bleibt das Ziel bestehen, im Falle einer Durchführung einen Podestplatz zu er

reichen. Durch einen Podestplatz würde theoretisch die Teilnahme an der Internationa

len Meisterschaft in Frankreich möglich werden. Allerdings ist dieser Wettbewerb auf 

das Jahr 2021 verschoben worden.

Ergebnis: Die in der Studienarbeit entwickelten Roboter, genannt «Lifter» und «Collec

tor», konnten mit sehr wenigen Anpassungen bezüglich des ursprünglichen Konzepts 

zusammengebaut und getestet werden. Die beiden Roboter erfüllen ihre in der Studien

arbeit definierten Aufgaben von der mechanischen Seite her betrachtet sehr zuverlässig. 

Für den Leuchtturm wurde ein neues Konzept erarbeitet, da der alte Leuchtturm nicht 

die gewünschte Zuverlässigkeit erreicht hatte.

Spielfeld
Quelle: Eurobot2020_Rules_Cup_FINAL_EN

Leuchtturm
Eigene Darstellung

Lifter und Collector
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: Das Institut IPEK an der HSR Hochschule für Technik Rapperswil entwi

ckelt ein neues, innovatives Rohrverbindungssystem. Dieses wird für den Einsatz bei 

Versorgungsleitungen mit dem Medium Wasser entwickelt. Dabei muss das Rohrver

bindungssystem hohen Drücken standhalten, je nach Baugrösse bis zu 16 bar und gleich

zeitig auch dicht sein. Das zu Beginn der Bachelorarbeit vorhandene Prüfmuster des 

Rohrverbindungssystems wurde durch das Prüfinstitut SKZ in Würzburg auf die Dich

tigkeit überprüft. Das verwendete Dichtungsprinzip mit einem ORing erfüllte die Dich

tigkeitsanforderungen gemäss den Normen nicht. Infolgedessen wird eine neue Lösung 

gesucht, um eine garantierte Dichtigkeit zu gewährleisten.

Vorgehen/Technologien: Es ist eine konstruktive Lösung zu finden, mit der die Dichtig

keit des neu entwickelten Rohrverbindungssystems gewährleistet werden kann. Dabei 

wird der Bereich, wo der ORing verpresst wird, überarbeitet und durch eine neue An

ordnung optimiert. Am Mechanismus für die Verpressung und an der Baugrösse wird 

nichts verändert.

Zu Beginn der Arbeit werden die unterschiedlichen Rohrverbindungssysteme recher

chiert und schriftlich festgehalten. Ausserdem wird die Dichtungstechnik, insbeson

dere mit ORingen, anhand von Büchern und Artikeln studiert. Nach der umfangreichen 

Phase «Klären» werden die entstandenen Ideen in Form von Konzepten auf Papier auf

gezeichnet und beschrieben. Die erarbeiteten Konzepte werden mit Prof. Wüst und Ste

fan Mathis besprochen. Dabei werden die drei erfolgversprechendsten Konzepte ausge

sucht. Diese drei Konzepte werden durch einen neu entwickelten Versuchsaufbau auf 

ihre Dichtigkeit überprüft. Zusätzlich wird ein Konzept vorgängig durch eine Simulation 

mit dem FEMProgramm ANSYS untersucht.

Ergebnis: Zwei Konzepte haben sich bewährt und sind bei der Dichtigkeitsprüfung mit 

dem Versuchsaufbau dicht und trocken geblieben.

Diese Lösungsansätze können nun, mit den für POWERsleeve angepassten Geometrien, 

hergestellt und anschliessend erneut in einem Prüfinstitut (z. B. SKZ Würzburg) einer 

 ausführlichen Normierungsprüfung unterzogen werden.

Querschnitt des neuen Rohrverbindungssystems 
Aus Aufgabenstellung

Simulation eines Konzeptes mit ANSYS (Deformation mit Reibung)
Eigene Darstellung

Versuchsaufbau mit Prüfkörper
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: Um frühzeitig sinnvolle Massnahmen gegen die Geräuschemission in 

 Produkte einzubauen, muss ein Produkt bereits vor der Massenproduktion präzise auf 

den Lärmpegel analysiert werden. Momentan wird dies mithilfe von akustischen Mess

geräten wie akustischen Kameras oder Geräuschpegelmessgeräten realisiert. Diese brin

gen jedoch nicht immer die nötige Messgenauigkeit und Störeinflussresistenz mit sich. 

Deshalb wird nun ein Scanning Laser Vibrometer verwendet, das direkten Aufschluss 

über die Betriebsvibrationen liefert.

Ziel der Arbeit: Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist eine Verfahrensanweisung zur Entwick

lung verschiedener Geräte und Produkte mithilfe eines Scanning Laser Vibrometer. Dabei 

werden verschiedene Messobjekte untersucht, um daraus die Grenzen und Möglichkei

ten abzuleiten, die bei der Verwendung des Scanning Laser Vibrometer bestehen.

Ergebnis: Ein Gerät wird meist über den Antrieb in Schwingung versetzt. Dabei kann an

hand des Antriebes bereits die Grunderregungsfrequenz bestimmt werden. Der Scan

ning Laser Vibrometer kann diese Schwingungen über die Messfläche messen und die 

kritischen Bereiche lokalisieren. Dabei übertragen diese Bauteilschwingungen direkt 

den im Gehäuse vorhandenen Körperschall in Luftschall, der über das menschliche Ge

hör aufgenommen wird. Der Mensch kann Frequenzen im Bereich von ca. 16 Hz und 

20 000  Hz wahrnehmen. Hierbei muss aber die frequenzabhängige Lautstärkenemp

findlichkeit des Gehörs beachtet werden. Somit muss der berechnete Schallpegel der 

verschiedenen Frequenzen anhand einer Frequenzbewertungskurve, welche die Laut

stärkenempfindlichkeit des Menschen kompensiert, bewertet werden. Daraus lässt sich 

die kritische Schwingfrequenz festlegen, die für die Optimierung des Messobjektes von 

Bedeutung ist.

Zur Optimierung eignen sich Dämpfungen mit Schwerfolien, Versteifungen mit Verstre

bungen und die Isolierung der Schwingquelle. Die Dämpfung und die Versteifung setzen 

dabei der Schwingung einen zusätzlichen Widerstand entgegen, wobei die Isolierung die 

Übertragung des Körperschalls auf das Gehäuse verhindert.

Auf diese Weise wurden eine Kaffeemühle, eine Kaffeemaschine, ein Tiefkühler, ein Gar

tenhäcksler, eine Fensterscheibe und ein Wärmepumpenboiler analysiert. Daraus wur

den die Grenzen des Scanning Laser Vibrometer vor allem in der langen Messdauer und 

in der mindestens benötigten Messdistanz festgestellt. Ein Messobjekt kann nur gemes

sen werden, wenn über eine genügend lange Zeit dieselbe Anregung auf das Objekt 

möglich ist. Möchte ein grösseres Objekt gemessen werden, wird eine ausreichende Ent

fernung verlangt, damit das ganze Messobjekt im Messbereich Platz hat. Innerhalb eines 

Raumes kann dies unter Umständen nicht eingehalten werden. Die verschiedenen Tests 

bestätigten zudem auch die Möglichkeiten des Scanning Laser Vibrometer, indem das 

Messgerät dank des Infrarotlasers beinahe uneingeschränkt verwendet werden kann. Es 

können verschiedene Bauteiloberflächen, unter anderem Glas, gemessen werden, und 

auch die Messdistanz kann ohne Probleme variieren.

Messen eines Wärmepumpenboilers über den eingezeichneten Mess
bereich
Eigene Darstellung

Messauswertung des Gartenhäckslers bei der Anregungsfrequenz 50 
Hz und 100 Hz mit anschliessender Schallpegelberechnung
Eigene Darstellung

Dämpfungsoptimierung mit Schwerfolien (links) und Versteifungsopti
mierung mit Verstrebungen (rechts)
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: Für die Ernte von Kakaopflanzen existieren keine industriellen Erntehilfen, 

deshalb erfolgt die Kakaoernte weltweit von Hand. Mit Macheten werden die Früchte 

vom Baum geschnitten und in der Hand geöffnet. Somit können die Kakaobohnen von 

der Schale getrennt werden, um sie später weite zuverarbeiten. Dieses Vorgehen ist nicht 

sehr effizient, ausserdem birgt es ein erhebliches Verletzungsrisiko. Zudem fehlen wäh

rend der Erntezeit auf vielen Plantagen Arbeitskräfte, was dazu führt, dass die Ernte oft 

durch Kinderarbeit erledigt wird. Deshalb ist es vielen Schokoladenherstellern ein Anlie

gen, eigene Plantagen aufzubauen, um auf diesen bessere und sicherere Arbeitsbedin

gungen anzubieten sowie auf Kinderarbeit zu verzichten. Dies ist nur möglich, wenn es 

gelingt, effizienter und sicherer zu ernten.

Ziel dieser Arbeit ist, eine Erntevorrichtung für Kakaopflanzen zu entwickeln und zu 

bauen, welche die Früchte vom Baum schneidet, öffnet und die Bohnen von der Schale 

trennt. Für den Einsatz der Vorrichtung auf Plantagen in Entwicklungsländern muss die 

Bauweise in Lowtech erfolgen. Das heisst rein mechanisch, ohne Elektronik und Pneu

matik.

Vorgehen: Die zentrale Aufgabe mit den meisten Vorgaben betrifft das Öffnen der 

Frucht. Deshalb liegt die Priorität darin, für diesen Aufgabenteil Lösungsmöglichkeiten zu 

entwickeln. Das ausgewählte Konzept beruht auf einer linearen Führung und rotations

gelagerten Schneiden. Die Führung, auf der die Frucht liegt, wird von Hand nach oben 

geschoben, und dadurch dringen die Schneiden in die Frucht ein, bis die Frucht oben auf 

den Schneidblechen ansteht. Die Schneidbleche werden durch Federscharniere in Posi

tion gehalten. Durch Weiterdrücken der Führung nach oben überträgt die Frucht genug 

Kraft auf die Schneidbleche, sodass die Federscharniere nachgeben und die Schneiden 

eine Rotation ausführen. Durch diese Rotation wird die Frucht in zwei Teile aufgespalten, 

und die Bohnen im Fruchtfleisch können herausgeschüttelt werden. Um das Konzept 

auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen, ist ein Prototyp gebaut und getestet worden. 

Im Test funktioniert der Mechanismus, somit ist klar, dass dieses Konzept weiterentwi

ckelt werden kann. Für das Abschneiden der Früchte vom Baum kann eine Konstruktion 

an den bestehenden Prototyp angebaut werden. Zudem wird der Prototyp aufgrund 

der Testergebnisse Funktionsoptimierungen sowie einer Gewichtsreduktion unterzogen. 

Ergebnis: Das Ergebnis dieser Arbeit ist eine Erntevorrichtung, welche die geforderten 

Aufgaben allesamt erfüllt. Die Früchte werden vom Baum geschnitten, geöffnet, und aus 

der offenen Frucht werden die Bohnen entnommen. Durch diese Vorrichtung kann eine 

effizientere und sicherere Ernte der Kakaofrucht erreicht werden. Dieser Prototyp kann 

auf den Plantagen eingesetzt werden, wird aber in Zukunft sicher noch einige Verbesse

rungen durchlaufen, bis die Vorrichtung optimal funktioniert.

Ernte von Kakaofrüchten von Hand
https://www.test.de / Milchschokolade-im-Test-1590611-1592216/

Prototyp, der die Funktionstüchtigkeit des Konzeptes bestätigt
Eigene Darstellung

Modifizierte Erntevorrichtung, Stand Abgabe Bachelorarbeit
Eigene Darstellung
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Einleitung: Mit dem Chocoformer können, ähnlich wie mit herkömmlichen 3DDruckern 

für Kunststoffbauteile, kreative Objekte aus Premiumschokolade hergestellt werden. 

Auf Messen wird der Chocoformer als Eyecatcher genutzt, und in Süsswarengeschäften 

können Produkte durch Schriftzüge oder Muster personalisiert werden. Dabei muss der 

Druckraum aus technischen Gründen sehr exakt temperiert werden. 

Vorgehen: In dieser Arbeit wird für den Chocoformer eine automatisierte Öffnung kon

zipiert und ausgelegt. Diese soll mit zukünftigen Erweiterungen dazu beitragen, dass 

der Chocoformer über längere Zeit ohne menschliche Hilfe arbeiten kann. Für die Ent

wicklung der Öffnung wird die Methodik «Klären, Konzipieren, Entwerfen, Ausarbei

ten» nach VDI 2222 angewandt. Dementsprechend werden in einer ersten Phase die 

Randbedingungen geklärt. Anschliessend werden Ideen gesammelt und zu Konzepten 

zusammengesetzt. Diese werden bewertet und miteinander verglichen. Das beste Kon

zept, «Schieber v2», wird in der Version «Umgekehrt» weiterbearbeitet. Es entsteht das 

Konzept einer Öffnung bis und mit der Konstruktion der Komponenten. 

Ergebnis: Die Öffnung wird in zwei Elemente unterteilt, von denen nur eines automa

tisch betätigt wird. Dies reicht aus, um die Funktion vollständig zu gewährleisten und 

bessere Öffnungskonzepte zu ermöglichen. Das zweite Element muss nur zur Reinigung 

entfernt werden. Mit Dichtungen wird die Leckage an gekühlter Luft minimiert. Durch 

die Möglichkeit, die Öffnung nur teilweise zu öffnen, wird ebenfalls der Erhalt der ge

wünschten Druckraumtemperatur gefördert. Die obere Scheibe kann beidseitig mittels 

eines Schrittmotoren und eines Riementriebes automatisch betätigt werden. Geführt 

wird diese dabei mittels Kugelumlaufführungen, die umgekehrt verbaut sind. Das heisst, 

der Schlitten ist fest am Rahmen befestigt, und die Profilschiene wird bewegt. Nachfol

gend zu dieser Arbeit sollten die Werkstattzeichnungen erstellt und die Einkaufskompo

nenten beschafft werden.

3Dgedruckter SchokoladenInfinityCube
Foto: Urs Matter, HSR

Kartonmodell des Konzepts «Schieber v2», Vormodell zur Version 
«Umgekehrt»
Eigene Darstellung

Chocoformer mit geöffneter Öffnung
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: Im Bereich des Trockenbaus werden spezielle Schraubgeräte eingesetzt, 

die ein schnelles Setzen der Schraube gewährleisten. Herausforderung für effizientes 

Schrauben ist ein direktes, verzögerungsfreies Eindringen der Schraubenspitze in das un

terliegende Metallprofil. Wettbewerber haben nun ein Gerät entwickelt, das mittels ei

nes pneumatischen Antriebs einen Schlag auf die Schraube ausführt.

Ziel der Arbeit: Die Aufgabe dieser Bachelorarbeit ist es, ein Konzept zu entwickeln, mit 

dem der axiale Schlag auf die Schraube ausgeführt wird. Hierzu gilt es ein Schlagwerk 

und eine Sensorik zu entwickeln, die den axialen Schlag zum entscheidenden Zeitpunkt 

auslöst. Für dieses Konzept soll ein Prototyp auf Basis eines handelsüblichen Trocken

bauschraubers entwickelt und dann anhand eines Demonstrators umgesetzt werden. 

Das Konzept soll hinsichtlich professioneller Anforderungen und Anwendungen einen 

Markt erfolg versprechen.

Ergebnis: Um Messungen und Tests durchzuführen, wurde als Erstes ein Teststand mit 

Trockenbauwänden und Metallprofilen aufgebaut. Mittels der Testreihen wurden das 

Drehmoment sowie die Schlagenergie ermittelt, die benötigt werden, um das metalli

sche UProfil mit der Schraubenspitze zu durchdringen. Durch methodische Lösungsfin

dung wurden mehrere Konzeptideen zusammengetragen und bewertet. Das als bestes 

bewertete Konzept wurde in weiteren Schritten ausgearbeitet und schlussendlich als 

Prototyp umgesetzt. Es erlaubt einerseits das normale Verschrauben, andererseits aber 

auch das Setzen einer Trockenbauschraube in ein unterliegendes Metallprofil mit einem 

zum entscheidenden Zeitpunkt ausgeführten axialen Schlag.

Aus zeitlichen Gründen konnte der Prototyp nicht ausgiebig getestet werden. Jedoch 

gibt es an gewissen Stellen Verbesserungsmöglichkeiten, da das System viel Reibung und 

Schwachstellen der 3DDruckTeile beinhaltet. Dies soll in einem nächsten Loop berück

sichtigt und verbessert werden.

Diagramm Drehmomentmessung
Eigene Darstellung

Querschnitt Schlagwerk
Eigene Darstellung

Prototyp des finalen Konzepts
Eigene Darstellung
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Einleitung: Mit dem steigenden Verkauf von Drohnen für den zivilen Gebrauch bewe

gen sich immer mehr Flugobjekte im Luftraum. Diese können für Flugzeuge, Fahrzeuge 

oder Personen am Boden eine grosse Gefahr darstellen. Weiter ist nicht auszuschliessen, 

dass Drohnen für terroristische oder Spionagezwecke verwendet werden. Um diesen 

Gefahren entgegenzuwirken, wurde im Herbstsemester 2019 im Rahmen von mehre

ren  Semesterarbeiten an der Hochschule für Technik Rapperswil ein Flächenflieger zur 

Bekämpfung von Drohnen mit dem Namen «mobula 3.0» entwickelt und hergestellt.

Problemstellung: Das damals erstellte Heck, bestehend aus Leitwerk und Fahrwerk, ist 

zu schwer. Dadurch liegt der Schwerpunkt hinter dem Druckpunkt, wodurch eine insta

bile Fluglage entsteht. Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, ein neues, leichteres Heck zu ge

stalten, zu fertigen und zu montieren. Das leichtere Heck soll dazu führen, dass sich der 

Schwerpunkt weiter nach vorne verschiebt.

Es werden zwei Konzepte für neue Bauweisen erstellt und bewertet. Anschliessend wird 

das Heck in der neuen Bauweise ausgearbeitet. Die neu entwickelten Bauteile werden 

gefertigt und montiert. Parallel dazu werden die Festigkeiten der Bauteile mittels nume

rischer Berechnungen in ANSYS nachgewiesen.

Ergebnis: Das realisierte Heck wiegt mit 1189 g rund 32% weniger als das alte Heck mit 

1760 g. Die grosse Gewichtsreduktion konnte hauptsächlich dank der neuen Sandwich

bauweise realisiert werden. Die Bauteile bestehen aus einer Kernschicht aus Struktur

schaum und jeweils zwei GlasfaserkunststoffDeckschichten, die den Schaum einschlies

sen. Die Gewichtsberechnungen haben ergeben, dass bei den Elevons nicht viel Gewicht 

eingespart werden kann, weshalb die bestehenden Elevons wiederverwendet werden. 

Die Berechnungen mit ANSYS haben ergeben, dass die Bauteile bei den ausgewählten 

Lastfällen den wirkenden Kräften standhalten.

Mobula 3.0 mit altem Heck
Eigene Darstellung

Druckverteilung bei einem Wendemanöver
Eigene Darstellung

Heck als Explosionsdarstellung
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: Die HSR entwickelt ein Unmanned Aerial Vehicle (UAV), das unter 

 anderem zur Drohnenabwehr eingesetzt werden soll. Es handelt sich dabei um einen 

Flächenflieger, der autonom fliegen kann und eine aussergewöhnliche Wendigkeit auf

weist.

Aufgabenstellung: Der Auftrag beinhaltet eine Neukonstruktion der mobula 2.0 basie

rend auf der Flügelgeometrie der kleineren mobula 3.0. Im Gegensatz zur mobula 3.0 

wird die mobula 2.5 mit einer Turbine angetrieben. Dafür gilt es ein robustes Treibstoff

versorgungskonzept zu entwickeln, das in allen Fluglagen zuverlässig funktioniert. Im 

Vergleich zur früheren mobula 2.0 muss der Schwerpunkt nach vorne verschoben und 

das Bugfahrwerk lenkbar realisiert werden. Das Gewicht des Fliegers sollte unter die am

bitionierten 15 kg Leergewicht zu liegen kommen. Des Weiteren sollen Anbauten, wie 

Sensoren und Netzkanone, modular an der Front des Fliegers angebracht werden kön

nen. Zusätzlich muss an den äusseren Enden der Hauptflügel Platz für Kameras bereit

gestellt werden.

Ergebnis: Die mobula 2.5 wird komplett neu konstruiert und in einer Sandwichbauweise 

aufgebaut. Dabei wird die tragende Struktur mit einem Rohacellschaum und mit CFK 

oder GFKDeckschichten beplankt. Im Schaum werden Aussparungen für die Elektronik 

und den Tank realisiert. Durch diesen Neubau kann rund 6 kg an Gewicht eingespart 

werden. Neu wiegt sie mit vollen Tanks rund 23 kg. Die Geometrie wird mit leichten An

passungen mit der mobula 3.0 abgeglichen. Der ganze Flieger ist nun nur noch 40 mm, 

statt 60 mm dick. Die Fahrwerke können vom Vorgänger übernommen werden. Das vor

dere wird noch mit einer Lenkung ergänzt. Bei der Montage werden kleinere Verbesse

rungen entdeckt. Dazu gehören die Tankbefestigung und öffnung, die Befestigung der 

Elevons oder die Vergrösserung vom Elektronik und Tankraum.

Mobula 2.0 mit demontierten Flügeln
Eigene Darstellung

Vergleich zwischen den mobula 2, 2.5 und 3
Eigene Darstellung

Mobula 2.5 im Aufbau
Eigene Darstellung
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Einleitung: Eine HybridLaserauftragschweissmaschine kombiniert die Fertigungsverfah

ren Laserauftragschweissen, Fräsen und Schleifen miteinander. Alle diese Prozessschritte 

können in einer Maschine nacheinander ausgeführt werden. Beim Laserauftragschweis

sen handelt es sich um ein additives Fertigungsverfahren, das Pulver mittels eines Lasers 

aufschweisst. Dadurch können dreidimensionale Objekte gefertigt oder  Reparaturen an 

hochwertigen Bauteilen vorgenommen werden. Danach können die Bauteile durch Frä

sen und / oder Schleifen nachbearbeitet werden, um die nötige  Genauigkeit und Ober

flächengüte zu erreichen. Damit auch komplexe Geometrien hergestellt und nachbear

beitet werden können, ist die in dieser Arbeit verwendete Maschine mit einem Drehtisch 

ausgestattet. Dieser kann die Spannvorrichtung des zu fertigenden Bauteils in drei zu

sätzlichen Achsen schwenken.

Problemstellung: Die hohe Wärmeentwicklung des Laserauftragschweissens führt zu 

einer unkontrollierten Abkühlung der Bauteile. Dadurch können Spannungsrisse und 

unvorteilhaftes Gefüge entstehen, was die Qualität der gefertigten Bauteile stark be

einflusst. Auch ist die Wärmeleitung durch das Spannsystem auf den Drehtisch unvor

teilhaft, da dieser nicht für hohe Temperaturen ausgelegt ist und somit überhitzen oder 

im schlimmsten Fall beschädigt werden könnte.

Ziel der Arbeit: Es soll ein Spannsystem für den Drehtisch entwickelt werden, das zusätz

lich eine Heiz oder Kühlfunktion besitzt, um die Bauteiltemperatur zu kontrollieren. Da

durch kann eine bessere Abkühlgeschwindigkeit erreicht werden, was wiederum Span

nungsrisse und unvorteilhaftes Gefüge beseitigt. Auch soll der Drehtisch grösstenteils 

von der Wärmeentwicklung isoliert werden, um eine lange Lebensdauer zu garantieren. 

Da es sich bei der Maschine um eine Hybridlösung handelt, muss das System schnell 

wechselbar und trotzdem präzise sein. Dies reduziert Stillstandzeiten und treibt die Fer

tigung voran.

Funktionsprinzip Laserauftragschweissen
www.trumpf.com

Reparatur einer Turbinenschaufel
Laser Metal Deposition Process – ISBN 979-3-3-319-64984-9

Schematische Darstellung der Komponenten
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: Das präzise und wiederholgenaue Applizieren eines Klebstoffes durch 

einen mehrachsigen Roboter gehört heute zum Stand der Technik und wird branchen

übergreifend für Grossserienprodukte angewendet. Robotersysteme können schnell auf 

neue Aufgabenstellungen bzw. neue Modellreihen konfiguriert werden, wodurch eine 

hohe Produktionsflexibilität mit kurzen Produktionszeiten garantiert werden kann. Ein 

Hauptproblem stellt dabei das Fliessverhalten der Klebstoffraupe während des eigent

lichen Fügeprozesses der jeweiligen Bauteilkomponenten dar. Eine durch den Roboter 

falsch dosierte Klebstoffraupe kann einerseits zu signifikant geringeren Festigkeitseigen

schaften, andererseits zu einem erhöhten Materialbedarf mit herausgequetschten Kleb

stoffwülsten führen. Zur Auslegung der richtigen Klebstoffmenge wird heute daher für 

jedes Bauteil ein experimenteller Versuch mit einer grossen Anzahl an Iterationen durch

geführt. Diese Versuche sind extrem zeit und kostenintensiv. Konventionelle CFDSimu

lationen des Klebe bzw. Fliessprozesses erweisen sich aufgrund der grossen Deforma

tionsvorgänge und der dünnen Klebstoffschichten als extrem rechen und zeitintensiv, 

weshalb solche Simulationen nur selten durchgeführt werden.  

Aufgabenstellung: 

  .. Evaluierung einer geeigneten Simulationsmethode, mit der das Fliessverhalten eines 

hochviskosen Klebstoffs realitätsnah abgebildet werden kann 
  .. Entwicklung einer Prüfvorrichtung, mit der die Simulationsergebnisse und analyti

schen Berechnungen messtechnisch validiert werden können 
  .. Mithilfe der experimentellen Untersuchungen und der Simulation soll ein analyti

scher Zusammenhang zwischen der anfänglichen Grösse der Klebstoffraupe und der 

daraus resultierenden Breite der Klebstoffverbindung nach dem Fügen der Fügeteile 

 hergestellt werden 
  .. Identifikation der massgebenden Einflussgrössen für die Verteilung des Klebstoffs 

beim Fügen der Teile 

Ergebnis: Diese Arbeit zeigt auf, dass sich die netzfreie PartikelMethode (Smoothed 

Particle Hydrodynamics) aufgrund des speziellen Diskretisierungsprinzips des Fluids her

vorragend zur Simulation eines Klebevorgangs eignet. Die Methode bietet die natürli

che Fähigkeit, Strömungsvorgänge mit freien Oberflächen sowie Interaktionen mit hoch

komplexen Grenzen und festen Objekten mit einem moderaten Berechnungsaufwand 

abzubilden. Allerdings illustrieren die durchgeführten Simulationen klar, dass diese Si

mulationen angesichts der vielen Parameter einen hohen Komplexitätsgrad aufweisen 

und dementsprechend schwierig aufzusetzen sind. Darüber hinaus stellt die Entwick

lung einer funktionierenden Prüfvorrichtung ein wesentliches Ergebnis dieser Arbeit dar. 

Mithilfe der Prüfvorrichtung kann die resultierende Druckkraft während des Fügevor

gangs messtechnisch erfasst werden. Ferner stellt die analytische Berechnung in Form 

eines Programmes (MATLABLiveScript) ein bedeutsames Resultat dar. Das Programm 

erlaubt nebst der Beurteilung der resultierenden Breite der Klebstoffverbindung eine ver

einfachte Quantifizierung der vorliegenden Druckverteilung im Klebstoff, der maxima

len Druckkraft, der Strömungsgeschwindigkeit des Klebstoffes und des Druckverlaufs. 

Netzfreie PartikelSimulation (Smoothed Particle Hydrodynamics)
Eigene Darstellung

Prüfvorrichtung für messtechnische Validierung
Eigene Darstellung

KraftWegmessung des Fügeprozesses 
Eigene Darstellung
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Ausgangslage: Mit der stetigen Entwicklung der Computertechnik steigen die Erwar

tungen an die Prozessoren, schnellere und komplexere Rechenoperationen ausführen zu 

können. Im Bereich der Simulationstechnik lassen sich so neue, kompliziertere und auch 

rechenaufwendigere Verfahren berechnen und simulieren. Dazu zählt die Entwicklung 

der Simulation von additiven Fertigungsverfahren. In der Praxis kommt es vor, dass die 

gefertigten Bauteile die erwünschte Form und Masshaltigkeit nicht erreichen. Das ver

ursacht Kosten, da dadurch (grosse) Verschwendungen von Material sowie von Arbeits, 

Maschinen und Programmierzeit anfallen. Um wirtschaftlich konkurrenzfähig zu blei

ben, ist es wichtig, solche Verschwendungen zu minimieren oder zu eliminieren. Die in 

den letzten Jahren entwickelte FESimulation von additiven Fertigungsprozessen befasst 

sich mit diesem Problem. Ziel ist es, den Verzug und die residualen Spannungen im her

gestellten Bauteil mathematisch zu berechnen und vorherzusagen, um der Verschwen

dung von Unternehmensressourcen entgegenzuwirken. Mit zwei auf dem Markt verfüg

baren  Simulationstools sollen in dieser Arbeit vier additive Fertigungsverfahren mit zwei 

metallischen und zwei polymeren Grundwerkstoffen simuliert und die Verzugsergeb

nisse anhand real hergestellter Bauteile validiert werden.

Ergebnis: Die aufwendigste Hürde ist die Ermittlung der Material und Prozessparame

ter der verschiedenen Werkstoffe und Fertigungsverfahren. Diese bilden die Grundlage 

jeder Simulation und sind für die Plausibilität der Ergebnisse von grundlegender Bedeu

tung. Die Problematik bezieht sich vor allem auf die Materialparameter, da diese un

terschiedliche Werte bei variierenden Umgebungstemperaturen aufweisen. Vor allem 

hinsichtlich PolymerWerkstoffen gestaltet sich die Ermittlung schwierig. Einerseits, weil 

teilweise noch gar keine Parameter den Lieferanten bekannt sind, und andererseits auch, 

weil diese nicht bereit sind, Daten zu veröffentlichen, da die Daten aufwendig ermittelt 

werden müssen. Ähnliches gilt für Prozessparameter. Die fehlenden Parameter für die 

 Simulationen wurden schliesslich mithilfe unterschiedlicher Datenbanken zusammenge

stellt, wobei die Ergebnisse der Simulationen im Vergleich zu den real hergestellten Bau

teilen eher ernüchternd ausfielen.

Fazit: Die Datenermittlung und die aus den Daten resultierenden Ergebnisse mit den 

zwei verschiedenen Simulationstools zeigen, dass blosse Annahmen und Vereinfachun

gen von Materialmodellen nicht zu befriedigenden Resultaten führen. Entweder müssen 

alle Daten öffentlich zur Verfügung stehen, oder es müssen aufwendige eigene Material

datenermittlungen im Labor getätigt werden. Wobei sich dann die Frage von Aufwand 

und Ertrag stellt. Ebenso braucht es mehr Transparenz vonseiten der Maschinenlieferan

ten bezüglich der Prozessdaten. Für ein erfahrenes AMUnternehmen ist es daher heute 

oft noch ausreichend, wenn auf die empirisch ermittelten Daten zurückgegriffen wird 

und anhand dieser Erfahrungen Abschätzungen der Verzugsvorhersage gemacht wer

den.

FEModell: Bauteil mit Funktion eines Kühlers (Eigenkonstruktion)
Eigene Darstellung

Simulation: Verzugsvorhersage im SLSVerfahren mit PolymerWerk
stoff PA2200 und unterschiedlicher Simulationssoftware
Eigene Darstellung

Zum Vergleich: Ergebnis der Ausmessung des im SLSVerfahren herge
stellten Kühlers aus dem PolymerWerkstoff PA2200
Eigene Darstellung

Diplomand Boris Bühler

Examinator Prof. Dr. Hanspeter Gysin

Experte Prof. Dr. Hans Gut, Güdel AG, Langenthal, BE

Themengebiet Simulationstechnik

FESimulation mehrerer Additive Manufacturing Prozesse von Kunststoffen und Metallen
 

Boris
Bühler



Problemstellung: Innovationen und Neugestaltungen von Seilbahnen führen zu immer 

höheren Belastungen an sicherheitsrelevanten, tragenden Bauteilen von Anlagen. Abhe

bejoche und Rollenbatterien gehören unter anderem zu diesen Baugruppen. Sie trotzen 

den Kräften sowohl von Mensch als auch von Natur und stehen im Fokus dieser Arbeit.

Ziel der Arbeit: Die zu bearbeitende Aufgabe ist in zwei Teile gegliedert.

Teil eins besteht aus der statischen Optimierung der Verbindung des Abhebejoches  

mithilfe der FiniteElementeMethode. Im zweiten Teil sollen Luftwiderstandsbeiwerte 

(cwWerte) an verschiedenen Rollenbatterien mittels CFDSimulation bestimmt, geome

trisch wichtige Einflüsse festgestellt und Optimierungen vorgeschlagen werden.

Ergebnis: Die FiniteElementeMethode und die FKMRichtlinie ermöglichten es, die 

wahrscheinlichste Versagensursache am Abhebejoch zu bestimmen. Eine kostengüns

tige und konstruktiv einfach umzusetzende Variante, um die Spannungen an den Pro

filecken zu minimieren, ist durch eine dickere Platte am Fusse des quadratischen Hohl

profils gegeben. 

Für fünf verschiedene Rollenbatterien und ihre Seilbahnstützen konnten die Wider

standsbeiwerte mittels CFDSimulation ermittelt werden. 

Folgende Erkenntisse konnten aus der Strömungssimulation gewonnen werden:
  .. Eine kompakte Bauweise von Rollenbatterie und Trittpodest wirkt sich positiv auf den 

cwWert aus. 
  .. Auf der strömungsabgewandten Seite liegt mehr Potenzial, um die Luftwiderstands

kraft zu verringern.
  .. Stromlinienförmige Bleche könnten eine Druckerhöhung auf der Unterdruckseite 

 bewirken.

Seilbahnstütze mit Rollenbatterie
Eigene Darstellung

Strömungsanalyse Windlast auf Seilbahnstütze
Eigene Darstellung

Strukturmechanische Analyse der Befestigung des Abhebejochs
Eigene Darstellung

Diplomand Ivan Inderbitzin

Examinator Boris Meier

Experte Pascal Sabbagh, DAES SA, PetitLancy, GE

Themengebiet Simulationstechnik

Projektpartner Bartholet Maschinenbau AG, Flums, SG

Optimierung eines SeilbahnStützenkopfs mittels FEM und CFD
 

Ivan
Inderbitzin
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Ausgangslage: Das Institut für Energietechnik (IET) ist in die Entwicklung eines neuen 

Elektrolyseurs involviert. Bei Testfahrten mit einer 500kWVersuchsanlage bildeten sich 

im Auslassbereich einer Halbzelle Rückstände. Es wird vermutet, dass die fluiddynami

schen und elektrischen Verhältnisse in der Zelle unter speziellen Betriebsbedingungen zu 

diesen Effekten führen.

Obwohl die Rückstände die Funktion nicht beeinträchtigen, soll vermieden werden, dass 

bei häufiger Wiederholung der speziellen Betriebszustände Störungen entstehen. 

Vorgehen: Das Ziel ist die Erklärung, bei welchen Bedingungen die Rückstände entste

hen und wie sie verhindert werden können. Grundsätzlich gibt es für diese Problemstel

lung verschiedene Methoden, um das Ziel zu erreichen:
  .. chemische Werkstoffanalyse
  .. CFDSimulation
  .. Werkstoffversuch
  .. realer Versuchsaufbau

Ergebnis: Die Arbeit liefert noch keine Erklärung, bei welchen Bedingungen die Rück

stände entstehen. Es werden allerdings vier Wege aufgezeigt, die zu einer Erklärung füh

ren können. Die stationäre Simulation der Temperaturverteilung in der Elektrolysezelle 

liefert plausible Resultate. Leider begründen die Ergebnisse der Simulation noch keine 

Effekte, da sich an der fraglichen Stelle keine erhöhten Temperaturen befinden (Abb. 1). 

Um einen Werkstoffversuch des Zellrahmenmaterials durchzuführen, wurde eine ver

wendbare Möglichkeit mit dem Autoklav aufgezeigt. Der Versuch gewährleistet Bedin

gungen, die mit denen in der Elektrolysezelle vergleichbar sind (Abb. 3). Ein mögliches 

Konzept und Probleme für die Umsetzung eines realen Versuchsaufbaus wurden grob 

aufgezeigt (Abb. 2).

Abbildung 1: Temperaturverteilung Elektrolysezelle
Eigene Darstellung

Abbildung 2: Konzept realer Versuchsaufbau
Eigene Darstellung

Abbildung 3: Versuchskonzept mit Autoklav
Eigene Darstellung

Diplomand Siro Speck

Examinator Boris Meier

Experte Pascal Sabbagh, DAES SA, PetitLancy, GE

Themengebiet Simulationstechnik

Projektpartner Hitachi Zosen Inova AG, Zürich, ZH

Untersuchung von thermodynamischen Phänomenen beim Austrittskanal einer 
Wasserelektrolyse

Siro
Speck



 Innovation 3 und 4 – 2018/2019

Examinatoren Prof. Theodor Wüst; Prof. Dr. Albert Loichinger

Themengebiet Produktentwicklung

Projektpartner VAT Vakuumventile AG, 9469 Haag

Ausgangslage: In der Branche der Halbleiterfertigung sind höchste Reinheitsanforde

rungen äusserst wichtig, um fehlerfrei zu produzieren. Bereits nur mikroskopisch erkenn

bare Verunreinigungen führen zu Ausschuss und damit zu hohen Kosten. Eine solche 

Verunreinigung auf dem Produkt ist vergleichbar mit dem Verhältnis eines Einfränklers 

zur Fläche der Alpen. Damit wird deutlich, dass die mechanischen Lösungen, die inner

halb von Vakuumkammern arbeiten, jeglichen Reibkontakt aus Führungen und Dich

tungen vermeiden müssen. Heutige Konzepte werden für zukünftige Anforderungen 

bald an ihre Grenzen stossen. Als Lieferant der Halbleiterindustrie muss die VAT Vakuum

ventile AG Schritt halten mit den rasant steigenden Anforderungen in der Fertigung 

 zukünftiger Chips für Geräte, die wir täglich nutzen. Die Studierenden der HSR waren 

daher gefordert, grundlegend neue Lösungen für die VAT zu entwickeln.

Vorgehen: Über zwei Semester hatten die Studierenden in den Modulen Innovation 3 

und 4 in zwölf Projektgruppen die Gelegenheit, an dieser konkreten Aufgabe aus der 

 Industrie das Motto des Studiengangs zu erleben: von der Idee zum funktionierenden 

Produkt. Eine Vielzahl von Lösungsansätzen wurde kreativ entwickelt, ausgearbeitet, 

konstruiert, gefertigt und getestet sowie in der letzten Semesterwoche im Atrium des 

HSRForschungszentrums der Öffentlichkeit und den Firmenvertretern der VAT vorge

stellt.

Ergebnis: Die Verschiedenartigkeit der Prototypen erstaunte angesichts der eher konser

vativen Konzepte, die heute im Einsatz sind. Die Studierenden wagten sich erfolgreich 

in Bereiche der Physik und der Mechanik vor, die sich sonst nicht im normalen Studien

inhalt wiederfinden.

Die begleitenden Mitarbeiter des Industriepartners waren sehr positiv überrascht von der 

Vielfalt und der Tragfähigkeit der Lösungsansätze und sahen den Auftrag für mehr als 

erfüllt an. Damit wurden Grundlagen für weitere strategische Produktentwicklungen der 

VAT geschaffen, die einer auch international erfolgreichen Unternehmung den techno

logischen Vorsprung sichern können.

Konzentrierte Funktionstests. Wird es ablaufen, wie geplant?  
Urs Matter, HSR

Funktionsmuster dem Auftraggeber präsentieren. Kommt die Idee an?
Urs Matter, HSR

Ausstellung und Vorführung im Atrium des HSRForschungszentrums

Mechanische Lösungen für die Hochvakuum Technologie 
Von der Idee zum fertigen Produkt
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