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Rapperswiler Kunststoff-Forum 08
Aufgrund der positiven Resonanz der 
letzten beiden Jahre dürfen wir Sie 
im September bereits zum dritten Mal 
zum Rapperswiler Kunststoff-Forum 
einladen. 
 
Diese Veranstaltung bietet Gelegen-
heit zu fachlichen Informationen aus 
Hochschule und Industrie sowie zum 
Gedankenaustausch in anregender 
Atmosphäre. Wiederum erwarten Sie 
spannende Referate über neue Ent-

wicklungen, Prozessdemonstrationen 
im Labor sowie die Möglichkeit für 
Fachgespräche und Kontaktpflege bei 
einem gemütlichen Abendprogramm.  
 
Das diesjährige RAKUFO N°3 findet am 
Donnerstagnachmittag, 4. September 
2008, in der Hochschule für Technik 
Rapperswil statt.  

Reservieren Sie sich schon heute die-
sen Termin.

Elektroleichtfahrzeug E-Motion
Bei Elektrofahrzeugen hat das Gesamt-
gewicht einen entscheidenden Einfluss 
auf die Fahrleistungen und die Reich-
weite. Durch den Einsatz verschiede-
ner Werkstoffe und Fertigungsver-
fahren wurde eine Fahrzeugstruktur 
entwickelt, welche trotz des geringen 
Gewichts ausreichende passive Sicher-
heit bietet.

Das Ziel wurde durch den Einsatz ein-
facher Bauweisen, der Kombination 

bekannter und verfügbarer Leichtbau-
werkstoffen, robuster Herstellungs-
prozesse und ausgeklügelter Verbin-
dungstechnologien erreicht. 

Das Prototypenfahrzeug hat anfangs 
Januar die Strassenzulassung erhalten 
und konnte im März am 78. interna-
tionalen Automobil-Salon in Genf am 
Gemeinschaftsstand von e’mobile der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden. Das 
Interesse war überwältigend.

März 2008

Metallfolienhinterspritzen
Im Entwicklungsbereich Metallfolien-
hinterspritzen konnte ein KTI-Projekt 
gestartet werden. Zwei Hochschulins-
titute und vier Industriepartner unter-
suchen die Möglichkeiten und Grenzen 
des Metallfolienhinterspritzens. Die 
Forschungsschwerpunkte des KTI-Pro-
jektes liegen in der Folienumformung, 
der Geometrieabformung im Spritz-
giessprozess sowie der Ermittlung der 
Leistungsfähigkeit verschiedener Haft-
vermittlersysteme. In weiteren bilate-

ralen Projekten konnten durch Innova-
tionen im Bereich der Werkzeug- und 
Drucktechnik die Wirtschaftlichkeit 
und die Wertigkeit metallfolienhinter-
spritzter Produkte gesteigert werden. 
 
Sonderdrucke zu diesem Thema liegen 
auf unserer Homepage unter Publika-
tionen abrufbar bereit.

Erfolgreiche SwissPlastics 08
Das IWK war auf der ersten Kunststoff-
messe der Schweiz in Luzern vertreten. 
Der grosszügige gemeinsame Stand 
des IWK und der Firma Kistler Instru-
mente AG lockte eine grosse Anzahl 
Besucher an. Es konnten viele Kontak-
te gepflegt und neue hinzugewonnen 
werden. 

Für grosses Aufsehen sorgte auch 
das am IWK entwickelte Elektro-
leichtfahrzeug E-Motion, welches auf 

der Sonderschau ausgestellt wurde. 
Viele Besucher bestaunten das neu-
entwickelte Fahrzeug, und auch die 
Presse interessierte sich stark dafür.  
 
So wurde im Vorfeld des 78. Internati-
onalen Genfer Automobilsalons für die 
Sendung Schweiz Aktuell des Schwei-
zer Fernsehens ein Beitrag über das 
Elektorleichtfahrzeug produziert. Die 
Sendung ist unter www.iwk.hsr.ch an-
zuschauen. 
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Selbstreinigender 2K-Mischkopf für Harzinjektionsprozesse
Zusammen mit ATP-Plastics hat das IWK 
einen selbstreinigenden Mischkopf 
für duroplastische 2K-Harzsysteme 
entwickelt, welcher direkt auf Injek-
tionswerkzeuge angebracht werden 
kann. Der Injektionskopf unterbietet 
bestehende Systeme bezüglich Kosten, 
überzeugt betreffend Funktionalität 
und macht allgemein die Harzinjekti-
onstechnologie wirtschaftlicher. Um 
den Bauraum zu minimieren, wurde 
ein ausgeklügeltes Kanalsystem entwi-

ckelt. Dieses erlaubt die Mischung der 
beiden Harzkomponenten während 
dem Injektionsvorgang oder die Rezir-
kulation der einzelnen Komponenten 
zwischen den Injektionsvorgängen. 
Der Injektionskopf ist zudem selbstrei-
nigend, was eine Neuheit darstellt.

Der 2K-Injektionskopf kommt noch 
dieses Jahr über den Entwicklungs-
partner ATP-Plastics in den Verkauf:  
www.atp-plastics.ch.

Schnappverbindungen optimieren
Dank neuen Erkenntnissen aus For-
schungsarbeiten am IWK können 
Schnapphaken heute wesentlich re-
alitätsnaher berechnet und besser 
gestaltet werden. So wurde mit dem 
Einbezug der Hakenneigung beim Fü-
gen bzw. Lösen nun ein wesentlicher 
Effekt des mechanischen Verhaltens 
formelmässig erfasst. Weiter wurde 
die im bisher bekannten Rechenmodell 
unberücksichtigte Überhöhung von 
Spannungen und Dehnungen bei der 

Anbindung  (Kerbwirkung) untersucht 
und für die Berechnung formelmässig 
ausgewertet. Schliesslich konnte eine 
optimierte Fügegeometrie vorgeschla-
gen werden, die zu deutlich besseren 
Kräfteverhältnissen und geringerem 
lokalen Kontaktdruck führt.
 
Die Ergebnisse wurden in „SwissPlas-
tics“ und „Kunststoffe“ veröffentlicht 
und können auf unserer Homepage  
heruntergeladen werden.

Industrieprojekte im Bereich Bauteilauslegung und -optimierung
Als Beispiel eines Industrieprojektes im 
Leichtbau sei hier die Strukturoptimie-
rung eines Faserverbundbauteils für 
einen deutschen Automobilhersteller 
erwähnt. Eine bestehende Geometrie 
wurde bezüglich ihrer Steifigkeit und 
Eigenschwingungen mit Hilfe von nu-
merischen Simulationen (FEM) opti-
miert. Alle Verbesserungen wurden 
unter Berücksichtigung einer prozess-
gerechten Gestaltung ausgeführt. 
Sämtliche Anforderungen an das Bau-

teil konnten erfüllt werden.
Ein  weiteres Beispiel eines Industrie-
projektes ist die Geometrieoptimie-
rung eines zyklisch belasteten Schar-
niergelenkes aus PP. Durch den Einsatz 
von FEM- und Füllsimulationstools 
konnte einerseits eine optimale Mo-
lekülausrichtung im Filmgelenk er-
zielt werden. Andererseits konnte die 
für die Lebensdauer des Bauteils ent-
scheidenden maximal auftretenden 
Dehnungen massiv gesenkt werden.  

Neue Anlagen am IWK: REM, Salzsprühnebelanlage, Klimaprüfschrank
Seit Anfang des Jahres verfügt das 
IWK über ein eigenes Rasterelektro-
nenmikroskop (REM) des Typs Hitachi 
Tisch Mikroskop TM-1000. Damit ist es 
möglich, hochauflösende Bilder mit bis 
zu 10‘000-facher Vergrösserung und 
perfekter Tiefenschärfe im Mikro- und 
Nanobereich zu erstellen. 

Dank dem neu angeschafften Salz-
sprühnebel- und Kondenswasserprüf-
gerät VLM SAL/CON 600T ist das IWK 

in der Lage Korrosionsprüfungen nach 
Norm (Kondenswasser-, Salzsprühne-
bel-, Klimawechseltest) durchzufüh-
ren.

Mit dem neuen Klimaprüfschrank des 
Typs C-40/200 können Klimawechsel-
tests bei -40...180°C sowie 10...98% 
Luftfeuchtigkeit realisiert werden.

Alle  Anlagen stehen ab sofort auch 
für Industrieaufträge zur Verfügung.

Prof. Dr. Frank Ehrig

Prof. Dr. Markus Henne


