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NEWS, APRIL 2017

12. Rapperswiler Kunststoff-Forum

Vorankündigung: Am Donnerstag, 7. Sep-
tember 2017 lädt das IWK zum 12. Rap-
perswiler Kunststoff-Forum ein. Das Forum 
ist eine Plattform, an der sich Interessierte 
aus Praxis und anwendungsorientierter For-
schung alljährlich in unkompliziertem Rahmen 
zu Fachgesprächen treffen. Die Veranstaltung 
bietet Gelegenheit zur fachlichen Informati-
on aus Hochschule und Industrie sowie zum 
Gedankenaustausch in anregender Atmo-
sphäre. Das Programm beinhaltet Referate 

über aktuelle Entwicklungen und Trends in 
der Kunststofftechnik, Demonstrationen ak-
tueller Forschungsprojekte am IWK, Besichti-
gungsrundgänge durch die IWK-Labore, Ge-
legenheit für Fachgespräche und Networking, 
sowie ein gemütliches Abendprogramm mit 
Apéro riche bei einer Schiffsrundfahrt. Anmel-
dungen bis zum 31. Juli erhalten einen Rabatt 
von 10% auf die Teilnahmegebühr.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
www.iwk.hsr.ch/rakufo

KTI-Projekt PU-Inject

Im Rahmen des KTI-Projektes „Verbindung 
von Kunststoffbauteilen durch sehr schnelle 
Polyureaverklebung“ wird in Zusammenar-
beit mit der Firma nolax AG eine Verfahrens-
technologie entwickelt, welche das heutige 
Verbinden von Kunststoffbauteilen in der 
Automobilindustrie revolutioniert. Mit dem 
Einsatz von schnellen Klebstoffsystemen sol-
len die Zykluszeiten in der Fertigung markant 
reduziert werden. Des Weiteren können neue 
Kunststoffkombinationen mit geringeren 

Dickenquerschnitten zum Einsatz kommen. 
Dies führt nicht nur zur Reduzierung der 
Gesamtkosten, sondern kann aufgrund der 
Gewichtseinsparung am Fahrzeug zu einer 
Minimierung des CO2-Ausstosses führen. Im 
Rahmen des Projektes werden die Einflüsse 
der Fügegeometrie, der Materialkombinati-
on, der Prozessführung und der Klebstofffor-
mulierung auf die Haftung untersucht.

Kontakt: curdin.wick@hsr.ch

Seriennahe Kunststoffe im 3D-Druck

Im Entwicklungsprozess können viele Funk-
tionstests an Prototypen nicht durchgeführt 
werden, da die in den 3D-Druckprozessen 
verwendeten Kunststoffe nicht den Serien-
werkstoffen entsprechen und somit die tat-
sächlichen Materialeigenschaften nicht dar-
gestellt werden können. Im Projekt werden 
die Materialien für das ARBURG Kunststoff-
Freiformen (AKF) -Verfahren qualifiziert sowie 
Filamente für das Fused Filament Fabrication 
(FFF) -Verfahren aus kundenspezifischen Ma-

terialien hergestellt. In einem KTI-Projekt mit 
fünf Unternehmen werden die produzierten 
Prototypen mit den Eigenschaften der Seri-
enbauteile und der in anderen 3D-Druckver-
fahren hergestellten Prototypen verglichen.

Kontakt: karin.hedlund@hsr.ch
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Phenolharz-Composites für schwerbrennbare 
Strukturteile
Verschärfte Vorschriften bezüglich Brenn-
barkeit zwingen in den nächsten Jahren 
verschiedene Branchen zu neuen Lösungen, 
welche auf alternativen Rohmaterialien be-
ruhen. Phenolharze sind seit langem bekannt 
und werden zum Beispiel in der Flugzeug-
industrie (Interior) eingesetzt. Sie zeichnen 
sich durch hervorragende Brandschutzeigen-
schaften aus, die Verarbeitung erfolgt aber 
häufig im aufwändigen Prepreg-Verfahren. In 

diesem Projekt wird deshalb die Herstellung 
von Phenolharz-Composites im Harzinfu-
sions- oder Harzinjektionsverfahren unter-
sucht, um effizient strukturelle Komponen-
ten herzustellen. Mit den Partnern Gremolith 
und Faserplast Composites werden vorerst  
Bauteile für die Schienenfahrzeugindustrie 
umgesetzt – die Technologie lässt sich aber 
leicht auf andere Anwendungen übertragen.
Kontakt: gionandrea.barandun@hsr.ch

CAE-Methoden zur Extrusionswerkzeugauslegung

Werkzeuge für die Profilextrusion werden in 
der Praxis meistens durch „trial and error“ op-
timiert. Diese Optimierungsiterationen sind mit 
viel Handarbeit verbunden, wodurch die zahl-
reichen Änderungen nicht mehr reproduzierbar 
werden. Im Rahmen von Industrieprojekten 
wurde am IWK eine Konstruktions- und Simu-
lationsmethode entwickelt, mit welcher diese 
Iterationsschlaufen minimiert oder je nach An-
forderung sogar vermieden werden.

Die IWK-Methode bietet folgende Vorteile:
 . Alle Änderungen sind im CAD zurück ver- 

 folgbar,
 . Die Simulation zeigt das Verhalten des  

 Kunststoffes innerhalb der Düse,
 . Das experimentelle „Auftragsschweissen 

 und Schleifen“ am Fliesskanal kann im CAD  
 nachgestellt werden,
 . Das Auslegungs-Know-how im Unterneh- 

 men kann gesteigert und dokumentiert werden.                                                                                                                                          
Kontakt: silvan.walker@hsr.ch

Optimierte Composite-Bauteile mit  
unidirektionaler Tapeverstärkung
Der kosteneffiziente Leichtbau, und damit die 
Substitution von metallischen Bauteilen durch 
Composite-Komponenten, wird in den kom-
menden Jahren signifikant an Bedeutung ge-
winnen. Die Herausforderungen bestehen dabei 
einerseits in der optimalen mechanischen Aus-
legung, andererseits einer geeigneten und kon-
kurrenzfähigen Prozessumsetzung. Thermoplas-
tische Faserverbundbauteile mit unidirektionaler 
Tapeverstärkung bieten verschiedene Vorteile, 

die sie genau für diese Anwendungen prädesti-
nieren: Eine bei geeignetem Spannungszustand 
optimale Ausnützung der Fasereigenschaften 
und die extrem effiziente Verarbeitung im Spritz-
giessverfahren. An verschiedenen Bauteilen wird 
in diesem KTI-Projekt zusammen mit KWB Kunst-
stoffwerk AG Buchs die Tape-Technologie umge-
setzt und dabei Auslegungs- und Prozessgrund-
lagen für künftige Anwendungen geschaffen.  
Kontakt: gionandrea.barandun@hsr.ch

Entwicklung einer Wegebahn

Eine Wegebahn besteht aus einem Zugfahr-
zeug mit mindestens einem Anhänger und 
wird zum Personentransport auf Strassen ein-
gesetzt – so zum Beispiel für Stadtrundfahrten. 
Das neue Konzept des Fachbereichs Mechani-
sche Systeme des IWK grenzt sich bezüglich 
bestehenden Kompositionen durch folgende 
Punkte ab:
 . Stilvolles Design in Anlehnung an histori- 

 sche Züge der Schweiz: Nostalgie, Wecken 
 von Emotionen an «die gute alte Zeit».

 . Antrieb: modularer elektrischer Antrieb,  
 maximale Traktion durch mehrere angetrie- 
 bene Achsen, Zuglänge beliebig variierbar.
 . Chassis: Fahrwerk mit neuartigem Lenkkon- 

 zept, welches optimale Spurtreue garantiert.
 . Aufbau: Leichtbau durch Multimaterialbau- 

 weise und Sandwich-Steckbauweise in Kom- 
 bination mit innovativer Verbindungstechnik.
 . Komfort durch optimale Federung, grosse 

 Laufräder und ergonomische Sitzbänke.
Kontakt: markus.henne@hsr.ch
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Messung komplexer Dehnungszustände von  
Polymeren mit dem Aramis GOM-System
Heutzutage können Erkenntnisse über 
Schwachstellen eines Produktes dank einer 
frühzeitigen Analyse seines Verformungs-
zustandes mittels Digital Image Correlation 
(DIC) gewonnen werden. Mit diesen Ergeb-
nissen können Optimierungen durchgeführt 
werden, die zu Kosteneinsparungen bei der 
Produktentwicklung führen. Das DIC-System 
Aramis GOM ermöglicht die Messung von 
komplexen lokalen Dehnungszuständen 

in Polymermaterialien und die präzise Be-
stimmung von Materialparametern wie z.B. 
Elastizitätsmodul oder Poissonzahl sowie das 
Erfassen plastischer Verfestigungskurven, die 
eine Einordnung verschiedener Materialen 
ermöglichen. Diese identifizierten Parameter 
können auch in analytischen Berechnungen 
oder in Materialkarten bei FE-Simulationen 
integriert werden.
Kontakt: pierre.jousset@hsr.ch

Messung der freien Oberflächenenergie in einer 
Sekunde dank MSA
In der Industrie gewinnen Klebstoffe mehr 
und mehr an Bedeutung. Sie ermöglichen 
eine kraftschlüssige Verbindung verschiede-
ner Komponenten sowie gleichzeitig eine 
Versteifung der Bauteile ohne Gewichtser-
höhung. Ein wichtiges Beurteilungskriterium 
bei der Auswahl des passenden Klebstoffs ist 
die Haftkraft auf dem Substrat. Diese kann 
mittels Messung der Oberflächenenergie der 
Substrate abgeschätzt werden. Ist die Oberflä-

chenenergie zu niedrig, kann der Klebstoff das 
Material nicht benetzen und die Haftung sinkt. 
Mittels Randwinkelmessung an unterschied-
lichen Tropfen auf dem Substrat kann die 
Oberflächenenergie mit dem Mobile Surface 
Analyzer (MSA) in einer Sekunde exakt ermit-
telt werden. Auf Basis dieser Ergebnisse kann 
die Oberflächenenergie durch Anpassungen 
der Vorbehandlung gezielt gesteigert werden.
Kontakt: pierre.jousset@hsr.chM
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Reibung wird immer wichtiger

Wie kann die Reibung in einem System durch 
die Modifikation der Komponenten mini-
miert werden? Kann der Wechsel zu einem 
anderen Schleifkontaktpartner die Abrieb-
probleme lösen? Wie sollen die Reibungs-
kräfte gemessen oder Abrieb charakterisiert 
werden?

Das IWK wird in letzter Zeit vermehrt mit 
solchen oder ähnlichen Fragestellungen 
konfrontiert. Da das IWK bereits über ein 

breites Spektrum der Materialoptimierung 
und der benötigten tribologischen Unter-
suchungsmethoden verfügt, ist es hier der 
ideale Partner für Entwicklungsprojekte. Die 
Tätigkeiten reichen von der Evaluation opti-
mierter Materialpaarungen über die Herstel-
lung von entsprechenden Prüfkörpern und 
der Kraftberechnungen in Reibsystemen bis 
zur Konzipierung und Realisation von geeig-
neten Prüfanlagen.
Kontakt: daniel.vetter@hsr.ch

Neues Rauheits- und Konturmess-System an der HSR 

Für den neuen Fachbereich Metallbearbei-
tung wurde ein Kombimess-System „Mar-
Surf XCR 20 mit LD Steuerung“ von der 
Firma Mahr zur gleichzeitigen Messung der 
Oberflächenrauheit und komplexen Kontur 
beschafft. Die besonderen Merkmale des 
Messsystems sind:

 . Rauheit und Kontur in einem Zug 
 Messprozess wird schneller, genauer und  
 effizienter 

 . Hohe Mess- und Positionierge- 
 schwindigkeit  
 Positionsgeschwindigkeit bis 30 mm/s,  
 Messgeschwindigkeit bis 5 mm/s
 . Innovative Tastsystem-Lösung 

 Bionisches Design der Tastarme und neue  
 Materialien sorgen für höhere Steifigkeit,  
 besseres Schwingverhalten und höhere  
 Dynamik 
 
Kontakt: mohammad.rabiey@hsr.ch



Prof. Dr. Frank Ehrig 
Institutsleiter
Fachbereichsleiter
Spritzgiessen / PUR

Prof. Dr. Markus Henne 
Fachbereichsleiter 
Mechanische Systeme

Prof. Daniel Schwendemann
stv. Institutsleiter
Fachbereichsleiter
Compoundierung / Extrusion

Prof. Dr. Gion A. Barandun
Fachbereichsleiter 
Faserverbundtechnik / 
Leichtbau

Prof. Dr. Pierre Jousset 
Fachbereichsleiter 
Verbindungstechnik

Prof. Dr. Mohammad Rabiey
Fachbereichsleiter 
Fertigungstechnik Metall 
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Vertiefung Kunststofftechnik im Master-Studium

Für  Fachhochschul- und Universitätsabsol- 
ventInnen bietet das Masterstudium Mas-
ter of Science in Engineering MSE mit der 
einzigartigen Vertiefung in Plastics Techno-
logy interessante Themen entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette von der Idee 
bis zum fertigen Produkt. Der attraktive Mix 
aus theoretischen Grundlagen, praxisorien-
tierter Ausbildung sowie die Teilnahme an 
Projekten in der angewandten Forschung 
und Entwicklung ermöglicht ein breites und 

spezialisiertes Profil zugleich. Die Studieren-
den der HSR profitieren in ihren Projekt- und 
Masterarbeiten hierbei von der sehr praxisna-
hen, branchenübergreifenden Zusammenar-
beit mit der Industrie und vom schweizweit 
einmaligen Maschinen- und Gerätepark. Die 
Vertiefung wird zum ersten Mal im Herbstse-
mester 2017 angeboten.

Weitere Informationen: www.hsr.ch/mse
Kontakt: frank.ehrig@hsr.ch
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IWK – Pionier bei der Swiss Plastics Platform

Das IWK arbeitet seit seiner Gründung eng 
mit Unternehmen im Bereich Forschung 
und Entwicklung zusammen. Unsere Kom-
petenzen und unser Angebot sind in den 
letzten Jahren stetig gewachsen. Wir sind 
überzeugt, dass die Swiss Plastics Platform 
der digitale Treffpunkt für alle wird, die mit 
Kunststoff arbeiten.

Das IWK war daher von Anfang an bei der 
Entwicklung der Plattform für die Kunststoff-

industrie mit dabei. Wir hoffen, dass unsere 
Kunden und potenzielle Interessenten durch 
die intelligenten Suchfunktionen einen guten 
Gesamtüberblick über unser Angebot, un-
sere Kompetenzen und den umfangreichen 
Maschinenpark bekommen. 

Weitere Informationen: 
www.swissplasticsplatform.com

Kontakt: frank.ehrig@hsr.ch

175 Durchführungen HSRlab mit 3'500 SchülerInnen

Von der Gründung des HSRlabs im Herbst 
2012 bis zum Frühling 2017 haben 175 Klas-
sen aus 46 verschiedenen Orten in der Schweiz 
an einer live Simulation im HSRlab teilgenom-
men. Dabei wurden ca. 5'000 Becher und 
ca. 800 Sportbrillen mit original Uvex-Gläsern 
von den Schülern selber produziert. Lehrer 
und Schüler sind begeistert von dem Projekt, 
was sich in den Anmeldezahlen widerspiegelt. 
Für Herbst 2017 gibt es noch eine begrenzte 
Anzahl freier Termine. In der Vergangenheit 

haben Schweizer Unternehmen viele techni-
sche Innovationen hervorgebracht. Um auch 
für die Zukunft gerüstet zu sein, ist es wichtig, 
Schüler frühzeitig an technische Berufe her-
anzuführen und Hemmschwellen abzubauen. 
Finanziert wird das HSRlab durch Unterneh-
men, die den Schulklassen eine Teilnahme 
ermöglichen, um dadurch Lernende anzuwer-
ben. Interessierte Unternehmen können sich 
gerne melden. www.hsrlab.ch
Kontakt: brigitta.ehrig@hsr.ch




