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tigung gewidmet, dem Andreas Kirchheim
vorsteht: «Wir können nicht alles abdecken.
Aber wir sind ganz gut aufgestellt», sagt er.
Die 3D-Drucktechnik in Metall ist am ZPP
seit nunmehr fünf Jahren fest etabliert. Das

sondern breit aufgestellt. Die zwei anderen
Schwerpunkte sind «3D-Experience», wo es
um die Anwendung von CAx-Technologien
geht, sowie «Advanced Production Techno-
logies»; ein Teilbereich ist der additiven Fer-

eit zwei Jahren ist das ZPP neu auf
dem ehemaligen Sulzer-Areal in der al-

ten Modelltischlerei einquartiert. Das Zen-
trum ist Teil der School of Engineering
(SoE), welche aus der Restrukturierung des
alten Technikums Winterthur 2007 entstan-
den ist. Die SoE umfasst insgesamt drei-
zehn Zentren und Institute, darunter das
ZPP, und beruht auf drei Grundpfeilern: Ma-
schinenbau, Elektrotechnik und Informatik.
Sie ist eines von acht Departementen der
ZHAW, welche über drei Standorte verfügt –
nebst Winterthur sind das Zürich und
Wädenswil.

Lehre und angewandte Forschung. Hauptfokus
der SoE ist das Studium, aber im Unter-
schied zur Vergangenheit, als die Lehre
praktisch die gesamte Tätigkeit ausmachte,
ist der Bereich der angewandten Forschung
heute prägnanter vertreten. Und auch die
Weiterbildung und Erwachsenenbildung
sind Teil des öffentlichen Auftrags. In die-
sem Bereich hat sich die ZHAW mit den
CAS-, DAS- und MAS-Bildungsgängen einen
guten Ruf erarbeitet, sagt Maschinenbaudo-
zent Andreas Kirchheim, der den Bereich
Produktionstechnik und Additive Fertigung
am ZPP leitet.

Modernes Brainstorming mit Legosteinen. Das
ZPP fokussiert sich auf vier Schwerpunkte.
Einer dieser Schwerpunkte ist der «Innova-
tion Playground» – eine Art Ideenschmiede.
Um zündende Gedanken zu provozieren und
besser festhalten zu können, werden ver-
schiedene Methoden angewendet und ent-
wickelt. Eine davon ist das «Lego Serious
Play». Anfänglich hielt es auch Kirchheim
nicht für möglich, dass man als Erwachse-
ner noch einmal mit Legosteinen spielen
und damit kreativ sein kann. Doch mit Hilfe
der Legosteine gelingen verblüffende Ge-
dankensprünge sowie eine konstruktive Dis-
kussion innovativer Ideen.
Ein zweiter Schwerpunkt des ZPP ist «Inno-
vation Development», was der klassischen
Produktentwicklung entspricht. Hier ist das
Zentrum nicht auf eine Branche fokussiert,
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Angewandte Produktionslehre
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Angewandte Wissenschaften in Winterthur ZHAW angehenden Ingenieuren Ausbil-

dungsgänge in 3D-Drucktechnik. Am Zentrum für Produkt- und Prozessentwicklung

ZPP forscht und lehrt Dozent Andreas Kirchheim mit seinem Team. Sein Schwerpunkt

bildet die angewandte Produktionslehre – darunter fällt die additive Fertigung.

DAS ZPP IN WINTERTHUR IST DIE EINZIGE NATIONALE BILDUNGSEINRICHTUNG MIT LEHRGÄNGEN IN 3D-DRUCKTECHNIK
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Modellansicht des am ZPP

entwickelten Spritzgusswerkzeugwerk-

zeugs mit innenliegenden Kühlkanälen. 



Zentrum verfügt über ein modernes Labor.

Letztes Jahr wurde zudem eine neue Laser-

schmelzmaschine gekauft.

Wahlmodul Additive Fertigung sehr gefragt.

Hauptauftrag des ZPP bleibt auch nach der

Neuausrichtung die Grund- und Weiterbil-

dung im Maschinenbau. Am Zentrum lehren

zehn Dozenten und Professoren mit langjäh-

riger Industrieerfahrung. Auch Andreas

Kirchheim war fast zwei Jahrzehnte lang in

der Industrie tätig, bevor er 2012 am ZPP

anfing. Die Grundausbildung am ZPP bein-

haltet die komplette CAD-Ausbildung, die

Maschinenelemente und die Projektschie-

ne, zu der die angewandte Produktionslehre

gehört.

Seit 2015 wird an der ZHAW die Additive

Fertigung als Weiterbildungskurs sowohl im

Frühlings- wie im Herbstsemester angebo-

ten. Die Kurse sind immer voll besetzt.

Neu bietet die ZHAW das Modul als

erste Hochschule der Schweiz seit

2016 auch Studenten des Maschi-

nenbaus, der Systemtechnik so-

wie der Wirtschafts-, Energie-

und Umweltingenieurwissen-

schaften an. «Der Kurs wurde

letztes Jahr zum ersten Mal mit 24

Studenten sehr erfolgreich durchge-

führt», sagt Kirchheim. Die Nachfrage ist

gross. Im April waren für das Herbstsemes-

ter bereits 24 Anmeldungen eingegangen.

Für die aufstrebende Technologie besteht

grosser Bedarf. «Die Industrie sucht Studi-

enabgänger und Ingenieure, die vertiefte

Kenntnisse mitbringen. Die wissenschaftli-

chen Assistenten, die hier in diesem Be-

reich gearbeitet haben, finden ohne Proble-

me einen Job.» Nachdem man in der

Schweiz das Thema Industrie 4.0 und die

additive Fertigung eine Zeitlang etwas ver-

schlafen habe, werde nun ordentlich Gas

gegeben, zeigt sich Kirchheim optimistisch.

Leichtbau, Funktionsintegration und Hybridferti-

gung. Im Rahmen der angewandten For-

schung betätigt sich das ZPP in der Produkt-

und Prozessentwicklung für das Selektive

Laserschmelzen (SLM) für metallische Bau-

teile, in der Entwicklung von Anlagen und

Komponenten für die additive Fertigung

(SLM, FDM, 3D-Pulverdruck, Keramikdruck),

im Rapid Prototyping (Fused Deposition

Modelling, FDM) auf Kunststoffbasis sowie

in der metallischen Hybridfertigung. Zwar

wird am Institute of Materials and Process

Engineering (IMPE) mit Keramik und am In-

stitut für Mechatronische Systeme (IMS)

mit Kunststoff gedruckt, aber das Haupt-

betätigungsfeld an der SoE bleibt der 3D-

Druck von Metallen. Für den Maschinenbau-

er sei Metall letztlich das wichtigste Materi-

al, begründet Kirchheim die Ausrichtung.

Entwickelt werden auch innovative 3D-

Drucker und Maschinenkomponente. In der

Hauptsache gehe es jedoch darum, die Pro-

zessparameter für die Werkstoffe zu opti-

mieren, präzisiert der Dozent. Hier gelte es

zu berücksichtigen, dass in diesem Bereich

noch eine grosse Erfahrungslücke klaffe.

Schliesslich sei die additive Fertigung mit ih-

rer zwanzigjährigen Geschichte im Vergleich

zur Dreh-, Bohr- und Frästechnik eine ver-

gleichsweise sehr junge Technik.

Zu den Forschungsgebieten

des ZPP im Bereich der additi-

ven Fertigung in Metall gehö-

ren der Leichtbau, die Funkti-

onsintegration, komplexe Struk-

turen im Werkzeugbau sowie die Hy-

bridfertigung. Des Weiteren verfügt

das Zentrum für die Hochleistungs-

zerspanung mit einer Fünfachsma-

schine von Hermle und einem neuen

Drehfräszentrum von DMG Mori über

Andreas Kirchheim ist Dozent für Produktionstechnik und Additive Fertigung am Zentrum für Produkt- und Prozessentwicklung der ZHAW. Der studierte Maschinenbauingenieur aus Berlin

arbeitete am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der Technischen Universität Berlin und promovierte zum Thema Zerspanungstechnologien. 1993 kam er in die Schweiz,

wo er während 19 Jahren in der Industrie tätig war. Vor fünf Jahren kam er zum ZPP, wo er den Bereich Additive Fertigung aufgebaut hat. Bild: Smart Tech

Konventionelles (links) und additiv gefertigtes Hydraulik-

ventil (rechts).
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zwei moderne CNC-Maschinen, mit denen
komplexe Bauteile bearbeitet und nachbe-
arbeitet werden können.

Schwerpunkt Selektives Laserschmelzen. Im
Bereich der Hochleistungszerspanung
wird am ZPP nicht intensiv geforscht. Hier
werde in der Schweiz generell weniger
gemacht als in Deutschland, das mit der
Automobilindustrie auf hohe Stückzahlen
angewiesen sei, erklärt Maschinenbaudo-
zent Kirchheim. Anders sieht es jedoch
beim Selektiven Laserschmelzen (SLM)
aus, besitzt das ZPP doch zwei Renishaw-
Maschinen.
In einem von der Kommission für Techno-
logie und Innovation (KTI) unterstützten
Projekt sollen additiv hergestellte metalli-
sche Zahnräder in Leichtbauform bezie-
hungsweise mit innenliegender Kühlung
für Hochleistungsgetriebe entwickelt wer-
den. «Eine Tauchschmierung», so Kirch-
heim, «hat eine Verlustleistung. Hier kann
es interessant werden, wenn man direkt
dort kühlt und schmiert, wo es notwendig
ist. Das heisst, dass die Kühlung der
Zahnräder von innen von Vorteil sein
kann.» Das ZPP verfügt über einen eige-
nen Universalprüfstand für Drehmomente,
um die Zahnradtechnologie und die Ge-
triebetechnik zu forcieren. «Unseres Wis-
sens gibt es in der Schweiz an keiner
Hochschule einen solchen Prüfstand»,
sagt Kirchheim nicht ohne Stolz. Ein wei-
teres KTI-Projekt läuft mit einem Industrie-

kunden zur Herstellung und Prüfung von
Kunststoffzahnrädern.

Innenliegende Kühlkanäle für Spritzgusswerk-

zeuge. Entwickelt wurde am ZPP auch ein
Spritzgusswerkzeug für einen Drehgriff
zum Verstellen eines Fahrradgepäckträ-
gers aus Kunststoff. «Normalerweise», so
Kirchheim, «werden solche Bauteile mit
zwei Kavitäten spritzgegossen. Die Aufga-
be bestand darin, innenliegende Kühlkanä-
le einzubauen, um die Zykluszeit eines
solchen Spritzgussteils zu verbessern. Im
Spritzguss hängt die Zykluszeit stark von
der Abkühlzeit ab. Die beiden Werkzeuge
werden zusammengefahren, es wird ein-
gespritzt und dann gewartet, gewartet

und gewartet, bis das Werkstück soweit
erkaltet und ausgehärtet ist, dass man die
Werkzeuge wieder auseinanderfahren und
das Werkstück entnehmen kann. Die Ab-
kühlzeit nimmt 70 Prozent der ganzen Zyk-
luszeit in Anspruch. Wenn wir die also re-
duzieren, dann rechnet sich der additive
Aufbau des Werkzeugs. In diesem Fall
konnte die Zykluszeit von 55 auf 22 Se-
kunden gesenkt werden.» Auf diese Wei-
se sei das Geld für das teurere additiv
hergestellte Werkzeug schnell wieder
amortisiert.
Zentraler Aspekt bei der additiven Ferti-
gung sei stets der Prozess, bekräftigt der
Dozent. Üblicherweise sei dieser bei der
additiven Fertigung langsamer als bei kon-

Das Labor des Zentrums für Produkt- und Prozessentwicklung im alten Sulzer-Areal in Winterthur verfügt über zwei Laserschmelzmaschi-

nen des britischen Herstellers Renishaw. Bild: ZHAW
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ventionellen Verfahren. Beim genannten

Beispiel brauche man allerdings über kon-

ventionelle Fertigung gar nicht erst zu

sprechen, da ein solches Bauteil auf her-

kömmliche Weise gar nicht hergestellt

werden könne. Deshalb müsse man mit

der additiven Fertigungsmethode zwin-

gend einen Mehrwert generieren. «Sei

dies direkt im Produkt oder sei dies indi-

rekt über die Montage- oder die Einsatz-

zeit.» Doch trotz des Mehrwerts, den man

mit additiven Fertigungsmethoden erzie-

len könne, dürfe man die Nachbearbeitung

nie ausser Acht lassen. Denn gedruckte

Bauteile, schliesst Kirchheim, müssten in

der Regel nachbearbeitet werden. «Darum

kommt man nicht herum.»

Knacknuss Nachbearbeitung gedruckter Bau-

teile. Auch bei Hydraulikgehäusen für Si-

cherheitsventile kann die SLM-Technologie

eingesetzt werden, um deren Gewicht zu

reduzieren. Mit Bohren und Fräsen könne

man zwar bis zu einem gewissen Grad op-

timieren. Doch biete die Laserschmelztech-

nik zusätzliche Gewichtsreduktionen von

über 80 Prozent. Hätte man noch vor dreis-

sig Jahren dem Vorgesetzten eine solche

Leichtbaukonstruktion mit reduziertem Ge-

wicht als Maschineningenieur vorgelegt,

witzelt Kirchheim, dann wäre das wohl ein

Kündigungsgrund gewesen. «Aber heute

lohnt es sich, darüber nachzudenken. Denn

eine Gitterstruktur kostet mich fast nichts»,

fährt Kirchheim fort. Kritisch werde es erst

dann, wenn man nachbearbeiten müsse.

«Metalloberflächen von 3D-gedruckten

Werkteilen sind noch immer ziemlich rau.

Man wird sicher darauf hinarbeiten, damit

man in Zukunft eine bessere Qualität hin-

kriegt. Doch in den nächsten Jahren

kommt man sicherlich nicht dahin, dass

man eine technische Funktionsfläche nicht

nachbearbeiten muss. Zum Beispiel bei

Dichtflächen, mit denen etwas abgedichtet

wird, muss für eine gute Oberflächenquali-

tät spanend nachbearbeitet werden», gibt

sich der Maschinenbaudozent kritisch.

Zusammenarbeit mit Partnerinstituten. Im Be-

reich der additiven Fertigung arbeitet das

ZPP mit anderen Instituten der SoE zusam-

men. Die interdisziplinäre Ausrichtung ist

dem Zentrum sozusagen auf den Leib ge-

schneidert. Doch die Lehr- und Forschungs-

einrichtung in Winterthur verfügt darüber

hinaus auch über ein gut funktionierendes

Netzwerk mit Industriepartnern. Dieses

kommt teilweise in Dienstleistungsaufträ-

gen zum Tragen. So erstellte man zum Bei-

spiel für einen Kunden einen 3D-Scan von

Elektronikkästen, von denen es nur Tusche-

zeichnungen gab.

Wie Andreas Kirchheim betont, sei der

Dienstleistungsbereich klein. «Der wird

nicht gross propagiert, denn wir wollen die

Schweizer Industrie nicht konkurrenzieren.

Wenn wir komplett als Ingenieurfirma han-

deln würden», ergänzt er, «hätten gewisse

Branchenfirmen wohl keine Freude daran.»

■
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Das Forschungsteam des Maschinenbauzentrums
an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (ZHAW) in Winterthur ist spezialisiert
auf innovative Produkt- und Prozessentwicklung
im Maschinenbau. Im Fokus der Forschung stehen
neuartige Methoden, Tools und Verfahren für ei-
nen optimierten und effizienten Produktentwick-
lungsprozess. Die Kompetenzen verteilen sich auf
die vier Schwerpunkte Innovation Playground, In-
novation & Development, 3D-Experience sowie
Advanced Production Technologies. Zur Verbesse-
rung der Produkt- und Prozessqualität setzt das
Zentrum neueste 3D-Tools und CAx-Technologien
ein. Im Bereich der Anwendung wirtschaftlicher
Fertigungsverfahren konzentriert sich das For-
schungszentrum auf additive Fertigungsverfahren
(3D-Druck) und die spanende Fünfachsbearbei-
tung. Ein Schwerpunkt bildet in diesem Feld das
selektive Laserschmelzverfahren. Im Rahmen der
ZHAW School of Engineering (SoE), dem insge-
samt dreizehn Institute und Zentren angehören,
bilden Lehre und Weiterbildung den Hauptauftrag.
Das in der Forschung und Entwicklung erarbeitete
Wissen wird angehenden Ingenieuren im Bache-
lor- und Masterstudium sowie erfahrenen Berufs-
leuten in verschiedenen Weiterbildungen vermit-
telt. Ausgebildet werden Ingenieure in den Bache-
lorstudiengängen Maschinentechnik, Systemtech-
nik, Aviatik, Verkehrssysteme und Wirtschaftsin-
genieurwesen.

Zentrum für Produkt- und

Prozessentwicklung ZPP
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