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Neueintritt D. Schwendemann; neues Arbeitsgebiet Compoundierung
Es freut uns sehr,  Ihnen unseren neu-
en Professorenkollegen Prof. Daniel 
Schwendemann vorzustellen. Er wird 
im Bereich Forschung und Entwicklung 
am IWK in Ergänzung zu den etablier-
ten Schwerpunkten den Bereich Ma-
terialentwicklung/Compoundierung 
und Extrusion aufbauen. Im Mai 2010 
wird am IWK das Compoundierlabor 
eröffnet. Es ist mit einem zweiwelli-
gen Schneckenkneter Typ ZSK 26 sowie 
gravimetrischen Dosierungen, einer 

Vakuumpumpe und einem Stranggra-
nulierungssystem ausgestattet. Die 
Compoundiermaschine ist modular 
aufgebaut und ist mit einer Verfah-
renslänge von 44L/D sowie zwei Seiten-
zuführungseinheiten für die meisten 
Compoundieraufgaben gut gerüstet. 
Als Besonderheit kann diese Laborma-
schine auch mit einer Zweischnecken-
seitenentgasung betrieben werden. 

Vorform- und Hinterspritzsimulation beim Metallfolienhinterspritzen
Bei komplexen 3D-Geometrien ist 
es beim Metallfolienhinterspritzen 
notwendig, die Folien bis zu einem 
Umformgrad von ca. 70 – 90% umzu-
formen und erst im Anschluss im Spritz-
giessverfahren zu hinterspritzen. Bei 
solchen Formteilen ist es schwierig ab-
zuschätzen, ob die Bauteile aufgrund 
von Oberflächen- und Eckradien sowie 
den seitlichen Ziehtiefen überhaupt 
realisiert werden können. Um bereits 
in der Konzeptphase die Grenzen und 

Machbarkeit aufzuzeigen, ist eine 
Kombination von Umform- und Füllsi-
mulation hilfreich. Dazu wird aus dem 
Füllsimulationsprogramm Cadmould 
das zeitliche und örtliche Druckniveau 
als Randbedingung für die Umformsi-
mulation mit dem Programm Stampack 
verwendet. An verschiedenen Bautei-
len konnte gezeigt werden, dass die 
Kombination der beiden Simulationen 
sehr gut mit der Praxis übereinstimmt.

Mai 2010

Umspritzen von Metallgittern
Durch die Kombination der Materia-
lien aus den Bereichen Spritzgiessen 
und Faserverbundtechnologie soll eine 
neue Produktgruppe mit neuen Eigen-
schaften realisiert werden. In diesem  
Forschungsvorhaben werden feine 
Gitter aus Metalldrähten mit einer 
thermoplastischen Matrix umspritzt. 
Dabei wurden die mechanischen 
Eigenschaften deutlich verbessert. Als 
Versuchsbauteil wurde eine Crashbox 
von einem Stossfänger aus dem Auto-

mobilbau ausgewählt. Die Resultate 
aus den quasistatischen Druckprüfun-
gen (siehe Bild) zeigen ein deutlich 
besseres Energieabsorptionsverhalten. 
Im weiteren Projektverlauf wird der 
Verarbeitungsprozess optimiert und 
dynamische Prüfungen an den Ver-
suchsbauteilen durchgeführt.

Innovationszelle Kunststofftechnik
In der Innovationszelle Kunststoff-
technik haben sich mit dem IWK, dem 
IMPE der ZHAW und der Gruppe Po-
lymerics des NTB, Buchs, drei Partner 
zusammengeschlossen, die ihr ausge-
wiesenes Know-how in der Kunststoff-
technik bündeln und somit eine für die 
Schweiz einmalige Durchgängigkeit 
für Fragen rund um den Lebenszyklus 
von Kunststoffbauteilen ermöglichen. 
Die Unternehmen erhalten schnelle 
Unterstützung bei Fragen aus ihrem 

Tagesgeschäft, wie  bei der Werkstoff- 
entwicklung und -auswahl, Oberflä-
chenbeschichtungen, Produktentwick-
lung, Werkzeug- und Prozesstechnik 
oder Schadensanalyse. Bei der Gestal-
tung und Umsetzung von Innovati-
onsprojekten können die Institute ihr 
Know-how einbringen. Hierfür stehen 
gut ausgebildete Mitarbeiter, ein um-
fangreicher Gerätepark sowie moder-
ne Softwaretools zur Verfügung. 
www.iz-kunststofftechnik.ch
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Automatisierte Auslegung von Extrusionsprofilen
Die Firma Dätwyler Rubber stellt Kaut-
schuk-Extrusionsprofile in zwei Schrit-
ten her: Zuerst wird das EPDM extru-
diert, das nachher unter Temperatur 
(Warmluft/Salzbad) aufquillt und ver-
netzt. Die Querschnittgeometrie des 
ursprünglichen Profils weicht erheblich 
vom geschäumten Endprodukt ab. Ent-
sprechend schwierig ist es, die Geomet-
rie des Extrusionswerkzeuges festzule-
gen – dies geschieht basierend auf der 
Erfahrung des Prozessingenieurs. Im 

Entwicklungsprozess werden für eine 
Kundengeometrie je nach Komplexität 
bis zu fünf Werkzeuge gefertigt und 
nachbearbeitet, bis die geforderten 
Toleranzen am Endprodukt eingehal-
ten werden. Das IWK entwickelt nun 
ein Verfahren, welches basierend auf 
einem pragmatischen Modell eine Aus-
legung des Erstwerkzeuges mit 80% 
Genauigkeit ermöglicht.

RFID-Kompetenz an der HSR
Die RFID Technologie (Radio Frequen-
cy Identification) beschreibt die kon-
taktlose Kennzeichnung von Gegen-
ständen, Personen und Tieren mit 
Radiowellen. Diese Technik ist vielsei-
tig einsetzbar und verlangt ein gros-
ses Kompetenzfeld, welches durch 
verschiedene Institute der HSR abge-
deckt  wird. Damit das ganze System 
funktioniert, werden neben dem RFID-
Transponder, auch ein Lese-/Schreib-
gerät und die auswertende Applika-

tion benötigt. Die Applikation bildet 
die Schnittstelle zu einer spezifischen 
Anwendung, für welche der Transpon-
der eingesetzt werden soll, welcher ty-
pischerweise in oder an einem Produkt 
befestigt wird. Das IWK beschäftigt 
sich hierbei mit der Integration des 
Transponders im Spritzgiessprozess.
Durch die unterschiedlichen Kompe-
tenzen diverser Institute können alle 
Teilbereiche für diese Technologie ab-
gedeckt werden.

RTM-Prozessauslegung in wenigen Minuten
Beim Resin Transfer Molding (RTM) 
wird das flüssige Harzsystem direkt 
ins trockene Verstärkungsgewebe inji-
ziert, das sich in der Kavität befindet. 
Ein robuster Prozess bedingt die vor-
gängige Simulation des Füllvorgangs. 
Allerdings sind die zurzeit verfügba-
ren Simulationsprogramme – aufgrund 
der Lizenzkosten oder Systemanforde-
rungen – insbesondere für KMUs kaum 
eine Alternative. Das IWK hat deshalb 
die extrem einfach zu bedienende, 

kostenlose Software myRTM entwi-
ckelt, mit der sich sehr effizient Füll-
simulationen realisieren lassen. Dabei 
wurde bewusst auf meist ungenutzte 
Features der kommerziellen Program-
me verzichtet und das Gewicht auf die 
Visualisierung und die Bedienbarkeit 
gelegt. Der Import des Bauteils erfolgt 
direkt aus dem CAD-System oder auch 
über eine FE-Software.
www.myrtm.ch

5. Rapperswiler Kunststoff-Forum September 2010
Dieses Jahr findet, aufgrund des gros-
sen Interesses, nun zum fünften Mal 
das Rapperswiler Kunststoff-Forum 
statt. Diese Veranstaltung bietet Ge-
legenheit zu fachlichen Informationen 
aus Hochschule und Industrie sowie 
zum Gedankenaustausch in anregen-
der Atmosphäre. Das Forum ist eine 
Plattform, an der sich alljährlich Inte-
ressierte aus Praxis und anwendungs-
orientierter Forschung in unkompli-
ziertem Rahmen zu Fachgesprächen 

treffen. Wiederum erwarten Sie span-
nende Referate über neue Entwick-
lungen, Prozessdemonstrationen im 
Labor sowie die Möglichkeit zur Kon-
taktpflege. Das diesjährige RAKUFO 
N°5 öffnet seine Tore am Donnerstag, 
02. September 2010 (nachmittags), in 
der Hochschule für Technik Rappers-
wil. Reservieren Sie sich schon heute 
diesen wichtigen Termin!
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