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Elektro-Leichtfahrzeug e‘mo - eine Weltpremiere am Automobil-Salon
Das am IWK entwickelte Elektro-
Leichtfahrzeug e‘mo feierte vom 5. bis 
15. März 2009 auf dem 79. Automobil-
Salon Genf Weltpremiere.
e‘mo ist ein komplett neu konzipier-
tes Elektro-Leichtbaufahrzeug für den 
Stadt- und Agglomerationsverkehr. 
Dank dem geringen Gewicht von 325 
kg (fahrfertig) ist e‘mo äusserst ener-
gieeffizient und damit sehr kosten-
günstig im Betrieb.  Ausgelegt als 2+1 
Plätzer bietet e‘mo genügend Platz für 

die meisten Besorgungen des täglichen 
Lebens. Ob für den Weg zur Arbeit, die 
Shoppingtour in der City oder den kur-
zen Ausflug ins Grüne, mit e‘mo macht 
Fahren in der Stadt und der Agglome-
ration Spass. e‘mo ist klein, keck und 
praktisch und vermittelt ein ganz neu-
es, unbeschwertes Mobilitätsgefühl.
e‘mo stiess am Automobil-Salon auf 
grosses Interesse. Das Feedback war 
überwältigend. Erfahren Sie mehr 
über e’mo, unter: www.e-mo-car.ch
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Geschäumte TPE-Dichtung – Funktionsintegration im 2K-Spritzgiessen
Das gemeinsam mit der Firma BIRO 
Edwin Bischof AG und der Sulzer 
Chemtech AG im Oktober 2006 gestar-
tete KTI-Projekt konnte im Januar 2009 
erfolgreich abgeschlossen werden. In 
den 2,5 Jahren Forschungsarbeit ist es 
gelungen, thermoplastische Elastome-
re (TPE) durch physikalisches Schäu-
men kontrolliert aufzuschäumen und 
als zweite Komponente konturgenau 
an ein Kunststoffbauteil anzuspritzen, 
so dass das geschäumte TPE als stark 

komprimierbare Dichtung und somit 
zum Abdichten von Bauteilen mit grös-
seren Spaltmassen eingesetzt werden 
kann.
Die neu entwickelte Technologie er-
möglicht die kostengünstige Her-
stellung von Kunststoffbauteilen mit 
integrierter Dichtfunktion in einem Ar-
beitsgang und bietet damit eine wirt-
schaftliche Alternative zu herkömm-
lichen Verfahren, wie beispielsweise 
dem PUR-Schaumraupen-Auftrag.

IWK-Kernkompetenz Auslegung von Kunststoffkonstruktionen
Am IWK werden nicht nur laufend 
Kundenaufträge im Bereich Bauteil-
entwicklung bearbeitet, sondern auch 
Projekte der anwendungsorientierten 
Forschung und Entwicklung, mit de-
nen Grundlagen der Auslegung von 
Kunststoffkonstruktionen erweitert 
oder verbessert werden sollen. Dazu 
gehören insbesondere die Bereiche Be-
rechnung, Gestaltung, Werkstoffwahl 
sowie Füge- und Verbindungstech-
niken. Das so erarbeitete Know-how 

kann dann wiederum in Projekten für 
Industriepartner genutzt werden.

Entsprechende Ergebnisse werden 
fortlaufend in der Fachpresse publi-
ziert und können auf unserer Website 
kostenlos heruntergeladen werden. So 
sind 2008 beispielsweise Publikationen 
speziell zu den Themenkreisen Kunst-
stoff-Laufmantelrollen und rechneri-
sche Abschätzung von Wärmespannun-
gen in Kunststoffteilen erschienen.

Vanishing Textile binder in the Resin Transfer Moulding Prozess
Bei der Fertigung von Faserverbund-
bauteilen im Harzinjektionsverfahren 
werden die Verstärkungsfasern als 
trockene Fasergebilde (Preforms) be-
reitgestellt. Zur Stabilisierung der Pre-
forms kommen unter anderem ther-
moplastische Binder zum Einsatz. In 
diesem Projekt wurde der Einfluss des 
Phenoxy Binders der EMS-Chemie auf 
die Prozesskette, die mechanischen 
Eigenschaften und das Brandverhal-
ten von Faserverbundbauteilen unter-

sucht. Es hat sich gezeigt, dass sich der 
Phenoxybinder ideal mit einem neuen 
Harzsystem von HUNTSMAN kombi-
nieren lässt. Einerseits lässt sich so die 
Zykluszeit  des Fertigungsprozesses re-
duzieren, andererseits erhöht das im 
Harz aufgelöste Phenoxy die Schlag-
zähigkeit des Faserverbundbauteils.
Abgebildet ist das im Resin Transfer 
Moulding Prozess hergestellte De-
monstratorbauteil, welches Phenoxy-
binder enthält.
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Steigerung der Bauteilqualität durch CO2-Kühlung
Mit Hilfe des Rapid Cooling Systems 
der RMK-Group können Bauteile dort 
gekühlt werden, wo konventionel-
le Temperiersysteme an ihre Grenzen 
stossen. 
Damit ist es möglich mit aktiver Küh-
lung in Bereiche vorzustossen, die bis 
anhin nicht ausreichend oder nur mit 
sehr aufwendigen Verfahren gekühlt 
werden können.
Ziel am IWK ist, das neue System hin-
sichtlich seiner Möglichkeiten zu be-

werten und bereits schon frühzeitig in 
der Entwicklungsphase eines Bauteils 
zu berücksichtigen. Hierzu werden 
experimentelle Untersuchungen im 
Spritzgiessprozess durchgeführt und 
mit den Berechnungsmöglichkeiten 
des Programmes Moldex 3D verglichen. 
Des weiteren werden Untersuchungen 
durchgeführt, den CO2-Verbrauch bei 
optimaler Kühlung zu minimieren, um 
auch hier das Kosten-Nutzen-Verhält-
nis weiter zu erhöhen.

Prof. Dr. Frank Ehrig

Prof. Dr. Markus Henne

Kleben on demand – Kunststoffbauteile mit integrierter Klebefunktion
Ziel des von der Gebert Rüf Stiftung fi-
nanzierten Forschungsprojektes ist es, 
über das Mehrkomponentenspritzgies-
sen Kunststoffbauteile mit integrierter 
Klebefunktion herzustellen, indem der 
Klebstoff direkt als zweite Komponen-
te dem eigentlichen Bauteil hinzuge-
fügt wird. Der Klebstoff soll dabei erst 
in einem elektromagnetischen Wech-
selfeld seine Klebefähigkeit erlangen 
und sich vorher wie ein „normaler“ 
Kunststoff verhalten. 

Durch zahlreiche Laborversuche und 
die Evaluation einer speziellen Werk-
zeugbeschichtung ist es gelungen, 
Schmelzklebstoffe im konventionellen 
Spritzgiessprozess zu verarbeiten. Auf 
diese Weise konnten erfolgreich erste 
Versuchsbauteile hergestellt und mit 
Hilfe der Induktionstechnik verklebt 
werden. 
Im weiteren Projektverlauf wird nun 
der Herstellungs- und Fügeprozess 
weiter optimiert.

Schadensanalyse – ein neuer Kompetenzbereich des IWK
Wegen des komplexen Zusammenwir-
kens chemischer, mechanischer und 
thermischer Einflüsse ist die Beurtei-
lung eines Schadens oft erst durch 
eine vertiefte Schadensanalyse mög-
lich. Dazu sind die richtige Infrastruk-
tur und das entsprechende Know-how 
erforderlich. 

Mit dem Ausbau der mikroskopischen 
Gefügeanalyse am IWK und der lang-
jährigen Erfahrung in der Prozess- 

und Werkstofftechnik haben wir ge-
meinsam mit dem Fachexperten Peter 
Schürch und dem Bereich Polymerics 
des NTB als Partner für chemische Ana-
lytik einen neuen Kompetenzbereich 
aufgebaut. Dies ermöglicht es, Scha-
densfälle von Kunststoffbauteilen pro-
fessionell zu untersuchen, deren Scha-
densursache zu erkennen und daraus 
Massnahmen abzuleiten, um Kunden 
kompetent zu beraten, wie zukünftige 
Schäden vermieden werden können. 

4. Rapperswiler Kunststoff-Forum, 3. September 2009
Aufgrund des grossen Interesses der 
letzten Jahre findet im September be-
reits zum vierten Mal das Rapperswiler 
Kunststoff-Forum statt. 

Diese Veranstaltung bietet Gelegen-
heit zu fachlichen Informationen aus 
Hochschule und Industrie sowie zum 
Gedankenaustausch in anregender 
Atmosphäre. Das Forum ist eine Platt-
form, an der sich alljährlich Interessier-
te aus Praxis und anwendungsorien-

tierter Forschung in unkompliziertem 
Rahmen zu Fachgesprächen treffen. 
Wiederum erwarten Sie spannende Re-
ferate über neue Entwicklungen, Pro-
zessdemonstrationen im Labor sowie 
die Möglichkeit der Kontaktpflege.

Das diesjährige RAKUFO N°4 öffnet 
seine Tore am Donnerstag, 3. Septem-
ber 2009 (nachmittags). Reservieren 
Sie Sich schon heute diesen Termin!


