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Vorwort

Wissen in der Praxis anwenden
Rund 500 Absolventinnen und Absolventen schliessen im Sommer 2019 ihr Studium
an der ZHAW School of Engineering ab. Solide Grundlagen, vertieftes Fachwissen
und gut ausgebildete Methodenkompetenzen zählen zu den Dingen, die wir ihnen
mit auf den Weg geben. Und die Fähigkeit, ihr Wissen in der Praxis anzuwenden.
Dies tun sie vom ersten Studienjahr an im Rahmen des Projektunterrichts.
In ihrer Bachelor- oder Masterarbeit am Ende des Studiums entwickeln sie eigene
Lösungen für konkrete Probleme, teils in enger Zusammenarbeit mit einem
Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen. Damit beweisen sie, dass sie in der
Lage sind, das Erlernte auf neue Fragestellungen zu übertragen.
Die vorliegende Publikation umfasst eine kleine Auswahl an Abschlussarbeiten aus
allen acht Bachelorstudiengängen der ZHAW School of Engineering und dem
Master of Science in Engineering. Sie spiegeln aktuelle gesellschaftliche und technologische Trends wider und sind zum Grossteil in Kooperation mit Wirtschaftspartnern entstanden. Eine Übersicht sämtlicher Arbeiten finden Sie online unter
www.zhaw.ch/engineering/abschlussarbeiten.
Ich wünsche den diesjährigen Absolventinnen und Absolventen viel Glück und
Erfolg für die Zukunft und hoffe, mit diesem Einblick in reale Aufgabenstellungen
weitere junge Frauen und Männer für ein technisches Studium zu begeistern.

Prof. Dr. Dirk Wilhelm
Direktor ZHAW School of Engineering
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Überblick

Studiengänge im Überblick
Das Studienangebot der ZHAW School of Engineering orientiert sich an den
Bedürfnissen der Wirtschaft und vermittelt eine wissenschaftlich fundierte
Ingenieursausbildung mit starkem Praxisbezug und interdisziplinärem Ansatz.
Acht Bachelorstudiengänge bieten ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere als Ingenieurin oder Ingenieur.

6

7

Überblick

Aviatik
In der Luftfahrt gilt es, innerhalb kurzer Zeit eine Vielzahl unterschiedlicher
Aufgaben zu bewältigen. Das erfordert von allen Beteiligten umfangreiche
Fachkenntnisse, eine vernetzte Denkweise, Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Selbstständigkeit bei der Arbeit im Spannungsfeld von Mensch,
Technik und Umwelt. Das Bachelorstudium Aviatik vermittelt dafür fundierte
naturwissenschaftliche und fachspezifische Grundlagen.
Elektrotechnik
Ingenieurinnen und Ingenieure der Elektrotechnik erarbeiten optimale Lösungen
für technisch anspruchsvolle Aufgaben. Eine breite naturwissenschaftliche
Grundausbildung sowie die vertiefende Fachausbildung u.a. in Elektrizitätslehre,
Elektronik, Regelungstechnik, Signalen und Systemen, Informatik sowie Kommunikationstechnik bieten dafür die besten Voraussetzungen.
Energie- und Umwelttechnik
Das Studium der Energie- und Umwelttechnik vermittelt Fachkenntnisse und
Methoden, um energietechnische Anlagen entwickeln, planen, bewerten
und betreiben zu können. Effizienz in industriellen, thermischen und elektrischen
Prozessen, Photovoltaik, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zählen zu
den Kernthemen des jüngsten Studiengangs.
Informatik
Die Informatik verändert sich rasant. Ständig entstehen neue Technologien
und Anwendungsgebiete. Ebenso schnell ändern und erweitern sich die Berufsbilder. Im Studiengang Informatik werden neben aktuellen Trends primär
Konzepte und Methoden vermittelt, die über aktuelle Hypes hinaus Bestand
haben. Die umfassenden Wahlmöglichkeiten im Fachstudium tragen der
Breite des Berufsfelds Rechnung und erlauben eine individuelle Profilierung
und Vertiefung.
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Maschinentechnik
Die Maschinentechnik als Motor der technischen Innovation ist Spitzenreiter
der Schweizer Exportindustrie und zählt zu den wichtigsten Produktionszweigen. An fast jedem Produkt, das neu entwickelt und produziert wird, sind
Maschineningenieurinnen und -ingenieure beteiligt. Das Spektrum an
Berufsmöglichkeiten ist sehr breit.
Systemtechnik
Diese junge Ingenieurdisziplin basiert auf der wachsenden Komplexität technischer Produkte, die heute mechanische, elektronische und softwaretechnische
Komponenten vereinen. Systemtechnik-Ingenieurinnen und -Ingenieure sind
Generalisten komplexer Systeme und erarbeiten Lösungen für anspruchsvolle
Aufgaben in Robotik, Medizintechnik oder Automatisierungstechnik.
Verkehrssysteme
Die Schweiz besitzt eines der dichtesten Schienen- und Strassennetze Europas.
Sie ist international ein Vorzeigeland im öffentlichen und nachhaltigen alpenquerenden Verkehr. Mit dem Studiengang Verkehrssysteme wurde für die Lösung
zukunftsweisender Aufgaben ein schweizweit einzigartiges Angebot konzipiert.
Es befasst sich mit dem Gesamtsystem Verkehr auf Schiene und Strasse und
stellt sich dabei den komplexen Anforderungen der mobilen Welt von morgen.
Wirtschaftsingenieurwesen
Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure kombinieren mathematische, technische und wirtschaftswissenschaftliche Kompetenzen. Sie gehen komplexe
betriebliche Problemstellungen systematisch an, beschreiben sie quantitativ und
optimieren sie mittels computergestützter Methoden. Sie analysieren Unternehmensprozesse, gestalten Produkte oder Dienstleistungen kundengerecht
und setzen Ressourcen ebenso zweckmässig wie effizient ein.
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Studiengang:

Titel der Bachelorarbeit:

Studierende:

Betreuung:

Aviatik

HEATPORT: Auswirkung des Klimawandels
auf die Luftfahrt – Ausweiten und
Automatisieren des Vorhersageprinzips

Sophie Jochems
Manuel Nauer

Julien Anet

«Das Ausmass der Kosten aufgrund der höheren Temperaturen hat
uns ziemlich beeindruckt.»
Sophie Jochems

Auf den Startpisten wird es knapp

Der Planet wird wärmer, der Klimawandel schreitet voran. Das geht auch an der
Luftfahrt nicht spurlos vorbei. Sophie Jochems und Manuel Nauer haben
sich darum in ihrer Aviatik-Bachelorarbeit mit der Frage beschäftigt, was die
stetig steigenden Temperaturen für einzelne Flughäfen bedeuten.
Mit dem Wandel des Klimas ändern sich auch
die Bedingungen für die Luftfahrt. Wenn die
Temperatur nämlich steigt, während der Luftdruck
unv erändert bleibt, dehnt sich die Luft aus.
Damit sinkt die Luftdichte und der Flugzeugflügel
generiert einen geringeren Auftrieb. Um trotzdem abheben zu können, braucht das Flugzeug
eine längere Startstrecke – aber die vorhandenen Pisten reichen dazu nicht auf allen Flughäfen aus. Um die Entwicklung abzuschätzen,
haben Sophie Jochems und Manuel Nauer zum
Abschluss ihres Aviatikstudiums zwei Dinge
entwickelt: neuronale Netzwerke für genaue,
lokale Temperaturprognosen und ein Wirtschaftstool für die Kostenberechnung.
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Lokale Prognosen verbessern
«Wir wollten die finanziellen Folgen der Entwicklung
für die Fluggesellschaften abschätzen und die
globalen Klimamodelle mithilfe von neuronalen Netzwerken auf die lokalen Gegebenheiten an Flughäfen herunterskalieren, um bessere Prognosen zu
erhalten», sagt Sophie Jochems. Die Temperaturvorhersagen gängiger Klimamodelle sind sehr allgemein. Um zumindest geografisch zielgenauere
Prognosen zu erhalten, entwickelten die Absolventin
und der Absolvent drei verschieden trainierte
neuronale Netzwerke, mit denen sie die täglichen
Höchsttemperaturen auf den Flughäfen Nizza,
Dallas und Delhi prognostizierten. Neuronale Netz‑
werke sind eine Form künstlicher Intelligenz und
lernen selbst dazu, was die Ergebnisse verbessert.
Basierend auf diesen Prognosen konnten die
Startstrecken für unterschiedliche Flugzeugtypen
berechn et werden. Dabei zeigte sich, dass
insbes ondere Nizza bald von operationellen
Eins chränkungen betroffen sein könnte.

Schlechte Aussichten für den Flughafen Nizza
«Nizza hat das Problem, dass die Startpisten relativ
kurz sind und es aufgrund der geografischen
Lage des Flughafens kaum die Möglichkeit gibt,
die Pisten zu verlängern», erklärt Manuel Nauer.
Schon heute habe der Flughafen mit Einschränkungen zu kämpfen. Diese werden mit der klima
tischen Entwicklung zunehmen. «Irgendwann kann
in Nizza nicht mehr wie bisher gestartet werden»,
sagt Sophie Jochems. Das wird sich auch auf die
Finanz en auswirken. Mit dem eigens entwickelten Betriebswirtschaftstool lassen sich die Kosten
abs chätzen, die aufgrund der höheren Temperaturen auf die Airlines zukommen werden: «Wenn
Kurzstreckenflüge annulliert werden müssen,
kostet das zirka 100 000 Dollar. Es gibt auch die
Möglichkeit, die Fracht zu reduzieren, um die
nötige Startstrecke zu verkürzen. Dabei entstehen
Kosten zwischen 2 000 und 13 000 Dollar»,
so Manuel Nauer. Sollten Langstreckenflüge von
solchen Massnahmen betroffen sein, entstünden pro Flug Kosten zwischen 45 000 und 172 000
Dollar beim Reduzieren von Fracht oder 500 000
Dollar bei einer Annullation. «Das Ausmass dieser
Kosten hat uns ziemlich beeindruckt», sagt
Sophie Jochems.
Neuronale Netzwerke erfolgreich eingesetzt
Auch auf die beiden anderen untersuchten Flug
häfen Dallas und Delhi werden früher oder
später Probleme zukommen. Sie sind allerdings
mit wesentlich längeren Pisten ausgestattet,
wodurch sie nicht unmittelbar von den steigenden
Temperaturen betroffen sind. Sophie Jochems
betont, dass sowohl die Klimaprognosen als auch
die Kostenschätzungen mit Vorsicht zu geniessen
seien: «Für die Klimaprognosen haben wir den Zeithorizont der gängigen Modelle übernommen;
sie projizieren bis Ende 2100. Darum sind sie nicht
vollkommen zuverlässig.» Und auch die berech
neten Kosten seien bloss Schätzungen. «Die Zahlen
beinhalten beispielsweise keine Reputations
schäden oder langfristigen Folgen.» Dennoch: Die
Ergebnisse ihrer Arbeit dienen als Anhaltspunkt
für den Umgang mit der Problematik. «Wir konnten
bestätigen, dass sich neuronale Netzwerke für
die Parametrisierung von Temperaturprognosen
eignen. Man kann mit ihrer Hilfe also gute lokale
Prognosen erstellen.»

Manuel Nauer und Sophie Jochems sind sich sicher, dass die Flug
gesellschaften das Thema angehen müssen: Die Pistenlängen reichen
irgendwann nicht mehr aus zum Starten.

Um das neuronale Netzwerk (NN) zu kalibrieren, wurden die prognostiz ierten Temperaturen (blau) mit den gemessenen Temperaturen
verglichen, hier zum Beispiel in Dallas.

So ist ein neuronales Netzwerk (NN) aufgebaut: Input-Werte werden
ins selbstlernende Netz eingespeist (blau), wo sie dann in verborgenen Ebenen verarbeitet werden (orange) und eine oder mehrere
Zielvariablen ausgeben (grün).
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Aviatik

Development and testing of an electric
propulsion system for gliders

Marco Caglioti

Leonardo Manfriani

«Die Lösung ist kompakter
als ein grosser Propeller
mit vergleichbarer Leistung.»
Marco Caglioti

Mit dem Doppelpropeller durchstarten
Windkanal versus Simulation
Hinzu kommt, dass der Elektromotor mehr Leistung
bei kleineren Einbaumassen ermöglicht. Dass
seine Lösung wirklich genügend Schub für den Einsatz im Segelflugzeug bringt, hat Marco Caglioti
im Windkanal am ZHAW-Zentrum für Aviatik (ZAV)
nachgewiesen. Dazu hat er die tatsächlich ge
messenen Daten aus den Windkanalversuchen mit
den theoretischen Leistungsdaten einer Kontroll
software verglichen. «Der Propeller ist in der Lage,
die mit der Software simulierten Leistungen bis
zu einer Drehzahl von 3600 U/min mit einem Fehler
von 9,1 Prozent zu erreichen», so Marco Caglioti.
Diese Abweichung sei vergleichsweise gering und
auf den vereinfacht aufgebauten Prototyp zurück
zuführen. «Passen wir die Berechnung um den
Faktor 0,091 an, erreichen wir mit einem Standschub von 545 Newton das Ziel, ein Segelflugzeug eigenstartfähig zu machen.»

Aviatik-Absolvent Marco Caglioti hat ein Propellersystem mit zwei gegenläufigen
Rotoren gebaut und getestet. Die kompakte Lösung könnte künftig in Segelflugzeugen zum Einsatz kommen, damit diese ohne fremde Hilfe starten können.
Viele Segelflugzeuge verfügen über einen Hilfs
motor. Er ermöglicht den Weiterflug bei zu wenig
Auftrieb und je nach Grösse sogar den Eigenstart des Segelflugzeugs. Der Hilfsmotor ist meist
ein Klapptriebwerk, das nur bei Bedarf ausgeklappt wird. Um den Luftwiderstand gering zu
halten, bleibt der Hilfsmotor bei Nichtgebrauch
im Rumpf versteckt. Es ist eine technische Herausforderung, solche Motoren möglichst leicht
und kompakt zu gestalten, damit im Segelbetrieb
keine Nachteile entstehen. Aviatik-Absolvent
Marco Caglioti hat im Rahmen seiner Bachelorarbeit einen neuen Lösungsansatz geprüft,
der die Fortschritte in der Luftfahrttechnik mit
denen der Elektromotoren vereint: ein gegenläufiger Propeller, der elektrisch betrieben wird.

Kompakt und leistungsstark
Aber ist die Propellertechnik überhaupt noch
zeitgemäss? «In der Luftfahrtbranche wird schon
seit einigen Jahren an der Weiterentwicklung
von Propellerantrieben gearbeitet», erklärt Marco
Caglioti. «Sie könnten in Zukunft vielleicht wieder
eine ernsthafte Alternative zu den verbreiteten, aber
weniger energieeffizienten Strahltriebwerken
werden.» Der Absolvent hat diesen Trend aufgenommen und den Prototyp eines gegenläufigen
Propellers konzipiert und aufgebaut. Zwei Rotoren
befinden sich auf einer Achse und drehen sich –
angetrieben durch je einen Elektromotor – in entgegengesetzter Richtung. Das sorgt für mehr
Schub. «Man schafft auf der gleichen Propeller
fläche mehr Luftdurchsatz, kann also kürzere
Blätter verwenden», sagt Marco Caglioti. «Somit
ist die Lösung kompakter als ein grosser Propeller mit vergleichbarem Schub.»

Vielversprechender Prototyp
Marco Caglioti hat das gegenläufige Propeller
system konstruiert und erfolgreich geprüft.
Mit seinen kompakten Massen braucht es weniger
Platz und könnte somit in den Rumpf eines Segel
flugzeugs integriert werden. Im Feldtest einsetzbar
ist der Prototyp allerdings noch nicht. «Er besteht hauptsächlich aus Polymilchsäure, die den
realen Belastungen nicht standhalten würde»,
sagt der Absolvent. In einem nächsten Schritt
könne man das System beispielsweise aus
Kohlefaser konstruieren. «Weiter müssten noch
die elektrotechnischen Komponenten eingebaut und programmiert werden, aber das ist nicht
mein Fachgebiet.» Gut möglich also, dass die
Arbeit in einem anderen Studiengang eine Fortsetzung findet.

Marco Caglioti hat einen elektrisch betriebenen, gegenläufigen Propeller
für Segelflugzeuge hergestellt und geprüft.

Das System wurde im Windkanal der ZHAW School of Engineering getestet.

Die kompakte Lösung mit zwei Rotoren erzeugt die nötige Leistung
mit kürzeren Blättern als ein einzelner Propeller.

12

13

Studiengang:

Titel der Bachelorarbeit:

Studierende:

Betreuung:

Aviatik

Heading towards a new flight
crew training concept

Nicolas Auer
Mathieu Graz
Giacomo Zollikofer

Christoph Regli

«Für die kleineren Airlines haben wir
eigens eine Methodologie erarbeitet,
um die Einführung des EBT zu planen.»
Mathieu Graz

Neues Trainingskonzept für Pilotinnen und Piloten
Der Mensch im Fokus
Das EBT unterscheidet sich grundlegend vom
derzeitigen Trainingsprogramm. «In heutigen
Trainings werden die Simulator-Sessions aus den
verschiedenen Szenarien heraus entwickelt»,
so Mathieu Graz. «Technische Handhabung der
Situation und Human Factors werden dabei
getrennt bewertet.» Im EBT bilden dagegen die
technischen sowie sozialen Fähigk eiten die
Grundlage für die Bestimmung der Szenarien im
Simulator. «Die Piloten sollen mit neuen uner
warteten Situationen konfrontiert werden, um ihre
Kompetenzen zu festigen und eine Resilienz
aufzubauen», sagt Mathieu Graz.

Ein neuer Trainingsansatz für Pilotinnen und Piloten soll das Fliegen in Zukunft
noch sicherer machen. Doch die Umsetzung ist vor allem für kleine und
mittlere Airlines mit verhältnismässig viel Aufwand verbunden. Mit ihrer Bachelorarbeit im Studiengang Aviatik haben Nicolas Auer, Mathieu Graz und Giacomo
Zollikofer wertvolle Vorarbeit geleistet.
Fliegen ist erschwinglich, komfortabel und vor
allem sicher. Dafür sorgen ausgefeilte technische
Systeme. Kommt es dennoch zu Zwischenfällen,
sind diese zu 80 Prozent auf den Menschen zurückzuführen. Das liegt unter anderem daran, dass
sich die Technologie stetig weiterentwickelt, die
Ausbildung aber nicht ganz so schnell. Viele
Schulu ngsinhalte entsprechen nicht mehr den
heutigen Gegebenheiten und Methoden. Weit
verbreitet ist die Tick Box-Philosophie, bei der
man davon ausgeht, dass ein Ablauf umso
sicherer ist, je mehr Aufgaben mit Häkchen ver
sehen werden. Aus diesem Grund haben die
Internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO und
International Air Transport Association IATA
ein neues Ausbildungskonzept für das sich jährlich
wiederhol ende Pilotentraining entwickelt.
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Grosse Airlines sind im Vorteil
Das Evidence-Based Training (EBT) basiert auf der
Entwicklung der Kernkompetenzen von Pilotinnen
und Piloten sowie auf der Anpassung von Trainingsszenarien auf heutige operative Gegebenheiten
mittels der Nutzung und dem Austausch von globalen, luftfahrtspezifischen Daten und Erkenntnissen.
Die Aviatik-Absolventen Nicolas Auer, Mathieu Graz
und Giacomo Zollikofer haben eine Auslegung
des Programms für kleine und mittlere Airlines ausgearbeitet. «ICAO und IATA haben zwar grosse
Airlines in den Entwicklungsprozess miteinbezogen»,
erläutert Nicolas Auer. «Kleinere Unternehmen
müssen sich die Umsetzung dagegen selber erarbeiten.» Im ersten Schritt arbeiteten sich die
Aviatiker durch die offiziellen Handbücher und Vorgaben der ICAO, IATA und der Europäischen
Agentur für Flugsicherheit EASA.

Eine eigene Methode entwickelt
Das neue Trainingsprogramm soll das Pilotentraining
weltweit vereinheitlichen. Einige europäische Airlines ergänzen ihre Pilotenausbildung bereits mit
spezifischen Elementen von EBT. «Das sind vor
allem die grösseren Unternehmen, die die zusätz
lichen Ressourcen dafür haben», sagt Giacomo
Zollikofer. Die Absolventen haben eigens eine Methodologie entwickelt, um für die Planung und Ein
führung von EBT nützliche Elemente zu generieren.
Die Studie umfasst die Definition der spezifischen
Ausbildungselemente, die Analyse ihres Einflusses
auf das Unternehmen, Risiko- und Einführungs
matrix sowie eine Kosten-Nutzen-Berechnung.
«Die daraus entstandenen Resultate können
auf verschiedene Fluggesellschaften angepasst
werden», so Nicolas Auer. «Wir nehmen den
Airlines damit einen Teil der aufwendigen Aufgabe
ab, eine regelkonforme Auslegung des Trainings
erarbeiten zu müssen.»
An fiktiver Airline getestet
Damit es nicht nur bei der theoretischen Ausarbeitung bleibt, haben die drei Aviatiker ihr Modell
auf eine fiktive Airline angewendet. «So konnten
wir mögliche Risiken bei der Einführung des EBT
ausmachen und Massnahmen ergreifen, um die
Auswirkung der Risiken abzuschwächen oder diese
sogar zu vermeiden», sagt Giacomo Zollikofer.
Ihre Arbeit haben die Absolventen bereits unterschiedlichen Airlines zur Verfügung gestellt. Im
Rahmen des Zulassungsverfahrens für das jährlich
stattfindende Pilotentraining haben sie einen
wertvollen Beitrag geleistet, der das Fliegen in
Zukunft noch sicherer machen wird.

Nicolas Auer, Mathieu Graz und Giacomo Zollikofer (v.l.n.r.) haben
sich durch die Vorgaben von ICAO, IATA und EASA gearbeitet.

Die eigens entwickelte Analysemethode ist auf verschiedene
Airlines anwendbar und kann auf weitere Implementierungsprojekte
übertragen werden.
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Elektrotechnik

Gebäudeautomation mit Bluetooth Mesh

Manuel Böbel
Mario Noseda
Marcel Schreiner

Andreas Rüst

«Der von uns entwickelte Gateway
ermöglicht das Steuern von
KNX-Geräten aus dem Bluetooth
Mesh-Netzwerk und umgekehrt.»
Manuel Böbel

© Bluetooth SIG

Gebäudeautomation auf dem neusten Stand

In Gebäuden sollen immer mehr Geräte verknüpft werden und miteinander kommunizieren können. Manuel Böbel, Mario Noseda und Marcel Schreiner haben
dafür den neuen Funkstandard Bluetooth Mesh eingesetzt. Die Entw icklung der
Elektrotechnik-Absolventen könnte kommerzialisiert werden.
Bluetooth ist ein weit verbreiteter Funkstandard,
den man aus der Unterhaltungselektronik kennt –
beispielsweise zum Übertragen von Musik vom
Smartphone zum Lautsprecher. Seit 2017 bietet die
Bluetooth-Gruppe mit Bluetooth Mesh einen
weiterentwickelten Funkstandard an. Mit ihm sollen
über 30 000 Geräte untereinander in einem Netzwerk gekoppelt werden können, ohne dass jedes
einzelne Gerät mit dem jeweils anderen direkt
verbunden ist. Die Elektrotechnik-Absolv enten
Manuel Böbel, Mario Noseda und Marcel
Schreiner haben sich bereits in ihrer Projektarbeit
im fünften Semester mit dieser neuen Technologie auseinandergesetzt. In ihrer Bachelorarbeit
haben sie nun eine Software entwickelt, um
Bluetooth Mesh für eine automatische Lichtregelung einzusetzen und zusätzlich mit dem in
der Gebäudeautomation gängigen KNX-Netz zu
verbinden.
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Automatisch geregeltes Licht
Für ihre Lichtregelung haben die Absolventen
einen Sensor-Knoten, welcher die Helligkeit misst,
zusammen mit einer dimmbaren LED-Röhre
über ein Bluetooth Mesh-Netzwerk verbunden.
«Beispielsweise müssen in einem Raum die
Lampen auf der Fensterseite weniger stark leuchten
als auf der Wandseite, damit es überall gleich
hell ist», erklärt Marcel Schreiner die Funktion.
«Die gewünschte Helligkeit lässt sich mit einer
Fernbedienung manuell einstellen. Unser System
passt dann die Leuchtintensität für jede einzelne Lampe automatisch an.» In einem Versuchsaufbau haben die Absolventen ihre Entwicklung
getestet und die unterschiedliche Lichteinstrahlung
mit einer Taschenlampe simuliert. Unter diesen
Laborbedingungen hat das System jeweils die SollHelligkeit erreicht.

Draht-Netzwerk drahtlos erweitern
Zusätzlich zur entwickelten Lichtregelung haben
die Absolventen das noch junge Bluetooth
Mesh mit dem bereits weit verbreiteten KNXStandard für die Gebäudeautomatisierung
verbunden. «Der von uns entwickelte Gateway
ermöglicht das Steuern von KNX-Geräten aus
dem Bluetooth Mesh-Netzwerk und umgekehrt»,
sagt Manuel Böbel und erklärt die Vorteile:
«Somit können die Möglichkeiten des BluetoothMesh-Standards mit den Vorteilen des etablierten KNX-Systems verbunden werden und in
Gebäuden mit einer bestehenden KNX-Verdrahtung zusätzliche Geräte per Funk eingebunden
werden.» Weiter haben die Absolventen in ihr
System einen sogenannten Netzwerk-Scan implementiert. Mit dieser Funktion ist es möglich,
die Netzwerktopologie zu ermitteln und grafisch auf
einer Webseite darzustellen. «Das ist insofern
sinnvoll, da im Bluetooth Mesh-Netzwerk nicht
mehr alle Geräte mit allen verbunden sind,
sondern jedes einzelne nur eine bestimmte Reichweite aufweist», sagt Mario Noseda. «Die Nach
richtenübertragung muss man sich also eher wie
eine Kettenreaktion vorstellen und mit dem
Netzwerk-Scan sieht man schnell, wo ein Unterbruch in dieser Kette ist.»
Kommerzielles Produkt ist denkbar
Neben dem Versuchsaufbau der Lichtregelung
haben die Absolventen weitere Tests durchgeführt,
um die Netzstabilität von Bluetooth Mesh zu
untersuchen. So haben sie gezielt ein Störnetzwerk
simuliert und dabei die Nachrichtenübertragung
gemessen. Dadurch haben sie festgestellt, dass die
Verbindungsqualität in einem Bluetooth MeshNetzwerk nicht nur durch externe, sondern auch
durch interne Störungen beeinträchtigt werden
kann. «Um die Störungsanfälligkeit zu minimieren,
müssen die Knoten an strategisch sinnvollen
Orten platziert werden», so Manuel Böbel. «Wenn
A und B zu weit auseinanderliegen, muss C
dazwischen platziert werden, damit die Verbindungssicherheit gewährleistet ist.» Fazit der
Tests: Das System der Absolventen funkt ioniert
und der dafür entwickelte Gateway könnte in
einem Folgeprojekt sogar kommerzialisiert werden.

Manuel Böbel, Mario Noseda und Marcel Schreiner (v.l.n.r.) haben sich
intensiv mit dem Funkstandard Bluetooth Mesh beschäftigt.

Das Gateway der Absolventen verbindet Bluetooth Mesh mit dem bereits
weit verbreiteten KNX-Standard für die Gebäudeautomatisierung.
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Biomedical Diagnostics –
Automatic Detection of Lymphedema

Manuel Haag
Matthias Ludwig

Martin Loeser
Daniel Fehr
Sigisbert Wyrsch

«Der Medizin unser ElektrotechnikWissen zur Verfügung zu stellen,
war für uns eine gute Erfahrung.»
Manuel Haag

Lymphödeme frühzeitig zu Hause aufspüren
Klein, handlich und energieeffizient
«Für uns war es in erster Linie wichtig, diese Verb indung zum Smartphone zu ermöglichen,
die Messelektronik neu zu entwerfen sowie die
Energieleistung des Gerätes so zu steigern,
dass es mehrere Stunden am Stück eingesetzt
werden kann», sagt Matthias Ludwig. Gelungen
ist den beiden Absolventen am Ende nicht nur das,
sondern auch eine wesentliche Verkleinerung
des Geräts. In der von den beiden Absolventen
entwickelten Version misst das Wearable nur
noch 3,6 Zentimeter im Durchmesser. Es kann
Menschen, die ein erhöhtes Risiko auf ein be
schädigtes Lymphsystem haben – beispielsweise
nach einem Unfall, einer Operation oder Krebs
therapie – nach Hause mitgegeben werden.
Die Betroffenen können das Gerät an der ent
sprechenden Körperstelle auflegen und mit einer
Android App eine Messung starten.

Ein neuartiges Wearable findet mögliche Lymphödeme bei Patientinnen und
Patienten ganz ohne Arztbesuch. Entwickelt haben es die ElektrotechnikAbsolventen Manuel Haag und Matthias Ludwig. Lymphödeme sind Flüssigkeitsablagerungen im Zellzwischenraum, die zu einer Schädigung des
Gewebes führen, wenn sie zu spät erkannt werden.
Um festzustellen, ob jemand an einem Lymphödem
leidet, ist derzeit ein Besuch in einer Arztpraxis
oder Klinik nötig. Für Patientinnen und Patienten,
die unter einem erhöhten Risiko für Lymphödeme
leiden, sind die regelmässigen Arztbesuche teuer
und zeitaufwendig. Die ETH Zürich hat ein optisches Messverfahren und den Prototyp eines dazu
passenden Messgerätes entwickelt, um frühzeitig zu erkennen, ob sich ein Lymphödem bildet.
Die Elektrotechnik-Absolventen Manuel Haag
und Matthias Ludwig haben daraus ein Wearable
gemacht, mit dessen Hilfe ein Lymphödem un
kompliziert zu Hause und ohne Anwesenheit einer
Spezialistin erkannt werden kann. Bei einem
Lymphödem sammelt sich Flüssigkeit im Zwischenzellraum des Gewebes an. Oft sind davon die
Extremitäten betroffen, ein Ödem lässt sie stellenweise stark anschwellen.

18

Messdaten direkt aufs Smartphone übermitteln
Der bisherige Prototyp misst an der zu untersuchenden Körperstelle den Abtransport der Lymph
flüssigkeit. Er ist aber wenig praktikabel, da er
gross und unhandlich ist. Zudem benötigt er
viel Energie. Im Rahmen einer Kooperation zwischen
der ETH und dem ZHAW-Institute of Computatio nal Physics (ICP) machten Manuel Haag und
Matthias Ludwig in ihrer Bachelorarbeit aus
diesem Prototyp ein kleines, tragbares Messgerät,
das optisch einer Smart Watch ähnelt. «Das
Messverfahren der ETH war ein Test. Unsere Aufgabe war nun, das Ganze leichter nutzbar zu
machen und eine Kommunikation mit dem Smartphone zu ermöglichen», sagt Manuel Haag.
Eine Aufgabe, die die beiden Absolventen erfüllt
haben: Die gemessenen Daten werden nun in
Echtzeit auf ein Smartphone oder Tablet übertragen,
mit einer eigens entwickelten App visualisiert und
abgespeichert und können direkt einer Fachperson
übermittelt werden.

Praktische Messung zu Hause
Gemessen wird der Abtransport der Flüssigkeit,
indem ein unter die Haut gespritztes Fluores
zenzmittel mit Licht bestrahlt wird, wodurch es
fluoresziert, also selbst Licht aussendet.
Kommt viel Fluoreszenzlicht zurück, ist noch viel
vom injizierten Mittel vorhanden. Je länger
Licht zurückkommt, desto schlechter wird das
Fluoreszenzmittel – und damit auch die Flüssigkeit – abtransportiert. Eine solche Messung
findet über mehrere Stunden statt, kann dafür
zu Hause und ohne grössere Einschränkungen für
die Patienten durchgeführt werden. Kostenintensive Untersuchungen erübrigen sich bestenfalls. Manuel Haag und Matthias Ludwig sind
stolz, dass sie die Elektronik des Geräts verkleinern
und eine App dazu schreiben konnten. Das
Messverfahren wird nun klinisch getestet und
weiterentwickelt, sodass es in Zukunft Einsatz
finden kann in der Medizin.

Manuel Haag (links) und Matthias Ludwig haben ein Gerät
zur Detektion von Lymphödemen optimiert.

Die gemessenen Daten werden an eine von den Absolventen
entwickelte Android-App gesendet.

Zerlegt sieht man das Innenleben des Wearables.
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Embedded System für SteamVR-Tracking

Felix Baumann
Jonas Schönenberger

Martin Weisenhorn

«Wir wollten herausfinden,
auf welchen Codes
dieses Tracking beruht.»
Felix Baumann

© Charles Lohr

Den Signalen auf der Spur

Die Elektrotechnik-Absolventen Felix Baumann und Jonas Schönenberger
haben die Signale einer Trackingtechnologie für Virtual Reality-Anwendungen
analysiert und decodiert. Ihre Erkenntnisse aus dem sogenannten Reverse
Engineering nützen künftigen Forschungsprojekten.
Die präzise Lokalisierung innerhalb von Gebäuden
oder Räumen gewinnt zunehmend an Bedeutung –
auch in Zusammenhang mit Anwendungen im
Bereich Virtual Reality (VR). Als Technologie erobert
VR nicht nur die Welt der Computerspiele, sondern bietet auch im industriellen Umfeld neue Möglichkeiten. Dank VR können Prototypen von
Geräten oder Maschinen betrachtet und getestet
werden, noch bevor sie überhaupt gebaut worden sind. Wenn es aber nicht mehr nur um Unterhaltung geht, sondern um die kostspielige –
oder im besten Fall kostengünstigere – Entwicklung
von Produkten, hat eine millimetergenaue Posi
tionsbestimmung innerhalb eines virtuellen Raumes
einen besonders hohen Stellenwert.
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Wie haben die das gemacht?
«Eine hochpräzise Lokalisierung für VR-Anwendungen ist mit herkömmlichen Technologien
kostspielig», so Jonas Schönenberger. «Die Infrastruktur SteamVR-Tracking von der Firma
Valve ist im Vergleich recht günstig und der Aufbau einfach. Man benötigt lediglich einige
Sensoren und zwei sogenannte Lighthouses.»
Das Interesse der Elektrotechnik-Absolventen
war schnell geweckt. «Da Valve nur wenig Information zur Technologie preisgibt, haben wir
selber nachgeforscht», ergänzt Felix Baumann.
«Wir wollten herausfinden, auf welchen Codes
dieses Tracking beruht.» Das Erforschen oder Aufschlüsseln einer bestehenden Technologie
nennt sich Reverse Engineering und war das Hauptziel der Bachelorarbeit von Felix Baumann und
Jonas Schönenberger.

Analyse und Decodierung
SteamVR-Tracking wurde vor allem für den Einsatz
mit VR-Brillen entwickelt, wie Felix Baumann
erklärt: «Mithilfe von Infrarotlasern aus den beiden
Lighthouses können Position und Orientierung
der Brille oder eines anderen Objekts im Raum
bestimmt werden.» Auf den zu lokalisierenden
Objekten sind dafür Infrarotdioden angebracht,
welche die ausg esandten Laser detektieren.
Das Objekt misst mittels der Sensoren, in welchem
Winkel es von den Lasern getroffen wird. Mit
diesen Winkeln werden Position und Orientierung
in Relation zu den Lighthouses bestimmt. «Ziel
unserer Arbeit war das Reverse Engineering der per
Laser übertragenen Codes, damit das Tracking
ausserhalb des von Valve entwickelten Ökosystems
für Forschungszwecke nutzbar wird», erklärt Jonas
Schönenberger. Die grösste Herausforderung lag
für die Absolventen darin, die ausgesandten Signale
aus den Lighthouses zu messen, zu analysieren
und schliesslich zu decodieren. Dies ist ihnen weitestgehend gelungen.

Felix Baumann (links) und Jonas Schönenberger haben die
Technologie hinter SteamVR-Tracking aufgeschlüsselt.

Erkenntnisse für die Forschung
«Das langsamere Signal, das die Kalibrierungs
parameter überträgt, konnten wir zwar nicht
analysieren», so Felix Baumann. «Dies war jedoch
bewusst nicht Teil der Aufgabenstellung, da
die Werkseinstellungen der Lighthouses für die
Realisierung eines Trackers nicht notwendig
sind.» Das schneller modulierte Signal, das den
Winkel des Rotors codiert, konnten die Absolventen hingegen vollständig entschlüsseln.
«Die Kodierung haben wir als Manchester-Code
einer Pseudozufallsequenz identifiziert und
auch die Generatorpolynome identifizieren können»,
so Jonas Schönenberger. Die gewonnenen Erkenntnisse über die Lighthouses und der eigens
entwickelte Decoder sind Grundlage für die
weitere Entwicklung von Trackinggeräten mit der
Technologie von SteamVR-Tracking.
Mit Sensor und Mikrocontroller haben die Absolventen die
Signale gemessen.
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Das optimale Produktportfolio von Stadtwerk
Winterthur im Bereich Strom und Gas

Patrick Aemisegger
Daniel Stehrenberger

Christian Zipper

«Wir zeigen die Umweltauswirkungen von der Gewinnung
bis zum Hausanschluss auf.»
Patrick Aemisegger

© Stadtwerk Winterthur

Strom und Gas für die nächsten Jahrzehnte

Wie könnten bei Stadtwerk Winterthur die Produkte im Bereich Strom und Gas
aussehen, damit sie die Energieziele der nächsten 30 Jahre erfüllen?
Dieser Frage sind die Absolventen Patrick Aemisegger und Daniel Stehrenberger
aus dem Studiengang Energie- und Umwelttechnik nachgegangen.
Die Anforderungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit wachsen auch für Energieversorgungs
unternehmen wie Stadtwerk Winterthur. Einerseits
sind die Ziele der nationalen Energiestrategie
2050 zu berücksichtigen, andererseits hat auch
die Stadt Winterthur selbst ein ambitioniertes
Energiekonzept verabschiedet, das es zu unter
stützen gilt. Unter Berücksichtigung dieser
Rahmenbedingungen möchte Stadtwerk Winterthur sein Produktportfolio künftig weiterentwickeln. Wie die Produkte für Strom und Gas in
Zukunft idealerweise zusammengesetzt sein
könnten, ist Gegenstand einer Vielzahl von Pro
jekten und Untersuchungen. Einen Beitrag
dazu haben auch die beiden Absolventen Patrick
Aemisegger und Daniel Stehrenberger im
Rahmen ihrer Bachelorarbeit im Studiengang
Energie- und Umwelttechnik geleistet.

Zwei Methoden angewendet
In ihrer Bachelorarbeit haben die beiden Absol
venten sowohl für Strom- als auch für Gasprodukte
unterschiedlicher Herkunft und Produktionsart
eine Ökobilanz aufgestellt. «Wir zeigen damit die
Umweltauswirkungen von der Gewinnung bis
zum Hausanschluss auf», sagt Patrick Aemisegger.
Als Grundlage dafür verwendeten die Absolventen Datensätze von Ecoinvent, einem weltweit
führenden zentralen Datensystem zur Berechnung und Verwaltung von Ökobilanzdaten. Mit der
Software SimaPro haben sie die Strom- und
Gasanteile schliesslich modelliert. «Das Modell
haben wir mit zwei unterschiedlichen Methoden
ausgewertet», so Daniel Stehrenberger. «Zum einen
mit der Methode der ökologischen Knappheit
in Umweltbelastungspunkten pro kWh und zum
anderen mit dem Treibhauspotenzial, das zeigt,
wie viel das Treibhausgas im Vergleich zur gleichen
Menge CO 2 zur globalen Erwärmung beiträgt.»

Ideal ist nicht immer real
Auf Basis ihrer Auswertungen haben die Absol
venten mit Hilfe von Szenarien neue Produkt
portfolios erstellt. Dabei orientierten sie sich an den
jeweiligen Zielsetzungen für die Referenzjahre
2020, 2025, 2035 und 2050. «Wir haben uns dabei
an die Vorgaben der nationalen Energiestrategie
2050 sowie an die eigenen Ziele von Winterthur
gehalten», so Patrick Aemisegger. Aber je nach
Gewichtung der beiden verwendeten Methoden
resultieren unterschiedliche Produktportfolios,
so der Absolvent weiter: «Beispielsweise verursacht
die Stromerzeugung in Atomkraftwerken relativ
wenig Treibhauspotenzial, aber einen vergleichs
weise hohen Wert bei den Umweltbelastungs
punkten, da diese Methode eine ganzheitliche
Betrachtungsweise ermöglicht.»
Untersuchungen im Hier und Jetzt
Zusätzlich zu den erarbeiteten Produktportfolios
haben die Absolventen die Umwelta usw irkungen
der grössten Biogas- und Photovoltaik-Anlage
der Stadt Winterthur mit je einer Ökobilanz untersucht. Dabei kamen sie zur Erkenntnis, dass
die Ökobilanz etwa einer Biogasanlage wesentlich
davon abhängt, mit welcher Stromqualität diese
betrieben wird. «Es war spannend, neben den langfristigen Visionen auch noch ganz konkret Unter
suchungen im Hier und Jetzt durchführen zu können»,
so Patrick Aemisegger. Denn die erarbeiteten
Szenarien mit den tiefsten Umweltb elastungen
lassen sich zur Zeit noch nicht alle realisieren,
da die Absolventen die Verfügbarkeiten der Stromund Gasprodukte in ihrer Bachelorarbeit nicht
berücksichtigen mussten. «Ferner sollten einige
Resultate durch Messungen überprüft werden»,
meint Daniel Stehrenberger. Für Stadtwerk Winterthur liefern die Berechnungen der Absolventen
wichtige Hinweise, die in die Weiterentwicklung des
Produktportfolios einfliessen werden.

Patrick Aemisegger (links) und Daniel Stehrenberger haben einen
Blick in die Energiezukunft gewagt.

Die Grafik zeigt eine realistische Entwicklung der Gasanteile im
Lieferantenmix bis zum Jahr 2050.

Mit dem vorzeitigen Ausstieg aus der Kernkraft könnte sich der
Strommix von Stadtwerk Winterthur künftig so entwickeln.
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Qualitätsoptimierung Solarkraftwerk mit
Kombination von LED-Flasher und IR-Drohne

Eddie Staib
Oliver Stucki

Franz Baumgartner
Raphael Knecht

«Die von der Drohne aufgenommene
Wärmeabstrahlung liefert Hinweise,
welche Solarmodule kritisch sind.»
Eddie Staib

So bleibt Solarstromgewinnung effizient
Nur zwei Messungen notwendig
Solarmodule sind mit drei Bypassdioden ausge
stattet, die gewährleisten, dass defekte Solarzellen
oder Teilbeschattungen den Stromfluss nicht
blockieren. Sie stellen sozusagen eine Umleitung
um den ausfallenden Zellstrang dar. Auch diese
Bypassdioden müssen auf ihre Funktionstüchtigkeit
hin untersucht werden. Dazu simuliert der LEDFlasher Teilabschattungen, indem die LEDs unterschiedlich hell leuchten. «Um alle Bypassdioden
zu prüfen, müssen zwei Teilmessungen durchgeführt werden, da die Bypassdiode des mit der
höchsten Beleuchtungsstärke beleuchteten Stranges
nicht aktiviert wird», erklärt Oliver Stucki «In der
zweiten Messung wird der zuvor am stärksten
beleuchte Strang am wenigsten beleuchtet.»
Um diese Bypassdiodenprüfung auszuwerten,
haben die Absolventen eigens einen Algorithm us entwickelt.

Der Unterhalt von Solarkraftwerken ist wegen ihrer riesigen Flächen aufwendig und
teuer. Der an der ZHAW School of Engineering entwickelte LED-Flasher kann
diesen Prozess wirtschaftlicher machen. Die Absolventen Eddie Staib und Oliver
Stucki haben das Messsystem weiter optimiert.
Solarkraftwerke bestehen aus hunderten bis
tausenden Solarmodulen. Damit diese wirtschaftlich
betrieben werden können, müssen fehlerhafte
Solarmodule schnell und kostengünstig ausfindig
gemacht und gewartet werden. Dazu wurde
am ZHAW-Institut für Energiesysteme und FluidEngineering (IEFE) der LED-Flasher entwickelt.
Der LED-Flasher ist ein Messsystem, das als
künstliche Lichtquelle auf montierte Solarmodule
gelegt wird. Tausende LEDs beleuchten das
Modul und Sensoren messen die elektrische Leistung. Die Absolventen Eddie Staib und Oliver
Stucki haben das Messsystem in ihrer Bachelor
arbeit im Studiengang Energie- und Umwelttechnik optimiert. Zusätzlich kombinierten sie
das Messsystem mit einer Kamera-Drohne
für Infrarot-Aufnahmen (IR).
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Vier Sensoren für höhere Messgenauigkeit
Die Messungen mit dem LED-Flasher finden im
Feld statt – unter realen Wettereinflüssen. Die gewonnenen Daten werden mit einem Datenblatt
verglichen, dessen Werte nicht im Feld, sondern
unter Standard-Testbedingungen bei stets gleichen
Temperaturen ermittelt wurden. Da die erzeugte
elektrische Leistung von der jeweiligen Zelltempe
ratur im Solarmodul abhängt, hat die Genauigkeit
der Temperaturmessung einen grossen Einfluss auf
die Messgenauigkeit der Nennleistung. Hier setzten
die Absolventen an. Sie erhöhten die Anzahl der
IR-Sensoren zur Temperaturmessung und optimierten
Auswertung und Analyse. «Als optimal erwiesen
sich vier IR-Sensoren, um die Temperatur des Moduls
zu erfassen und so die Messgenauigkeit zu er
höhen» sagt Eddie Staib. «Zusätzlich noch mehr
IR-Sensoren einzusetzen bringt jedoch keine
relevante Steigerung der Genauigkeit und ist daher
auch aus ökonomischer Sicht nicht sinnvoll.»

Voruntersuchung mit IR-Drohne
Der LED-Flasher ist ein hilfreiches Instrument,
um innert kurzer Zeit die Funktionsfähigkeit
einer grossen Anzahl von Solarmodulen zu überprüfen. «Es ist allerdings wenig wirtschaftlich,
wenn alle Solarmodule auf Verdacht überprüft
werden», sagt Oliver Stucki. Daher haben die
Absolventen in ihrer Abschlussarbeit den LEDFlasher mit einer IR-Drohne kombiniert. Die
Infrarot-Strahlung liefert Bilder, wie sie von Wärmebildkameras bekannt sind. «Die von der Drohne
aufgenommene Wärmeabstrahlung der Solarmodule
wird analysiert und liefert Hinweise darauf,
welche Module sogleich mit dem LED-Flasher
untersucht werden müssen», sagt Eddie Staib.
Das spart Aufwand und Kosten. Getestet haben
die beiden Absolventen den optimierten LEDFlasher bereits erfolgreich in einer Feldmessung
bei einem grossen Energieversorger.

Eddie Staib (links) und Oliver Stucki haben den LED-Flasher
optimiert und mit einer IR-Drohne kombiniert.

Funktionieren alle Bypassdioden korrekt, zeigt das Messergebnis
drei Stromniveaus.

Ist eine Bypassdiode defekt, verschwindet ein Stromniveau.
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Energetische Analyse und Optimierung
eines Bürogebäudes

Arlind Memeti
Maurin Spiess

Joachim Borth
Serena Danesi
Andreas Witzig

«Wir hätten nicht gedacht, dass wir
so konkrete, sinnvolle Vorschläge entwickeln könnten – und erst noch mit
wirtschaftlichem Nutzen für die Firma.»
Maurin Spiess

© Meier Tobler AG

Wie Minergie-Gebäude noch effizienter werden können

Kleine Massnahme, grosse Wirkung: Die Absolventen Arlind Memeti und Maurin
Spiess haben in ihrer Bachelorarbeit im Studiengang Energie- und Umwelttechnik gut umsetzbare Vorschläge gemacht, wie eine Firma ihre Bürogebäude
noch energieeffizienter gestalten kann.
Auch ein Gebäude, das nach Minergie-Standard
zertifiziert ist, kann noch energieeffizienter werden
und weniger CO2 ausstossen. Das haben Arlind
Memeti und Maurin Spiess in ihrer Bachelorarbeit
belegen können. Die Bürogebäude der Firma
Meier Tobler AG (früher Walter Meier AG) in Schwerzenbach sind vor neun Jahren nach MinergieStandard saniert und zertifiziert worden. Die Energieerzeugung wurde komplett erneuert, während
an der Gebäudehülle nichts verändert wurde. Nun
wollte die Firma wissen, ob die Anlage, die mit
einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien läuft,
optimal funktioniert. Arlind Memeti und Maurin
Spiess analysierten die beiden grossen Büroge
bäude und stellten fest: Sie erfüllen zwar nach
wie vor die Anforderungen für die Minergie-Zerti
fizierung, es liesse sich aber einiges verbessern
und sowohl Energie als auch Geld sparen.
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CO 2-Ausstoss und Heizkosten verringen
«Bei der Analyse zeigte sich, dass man das Messkonzept verbessern könnte», berichtet Maurin
Spiess. In ihrer Arbeit schlagen die beiden Absolventen Massnahmen vor, um die Messungen sowie
die Energiezähler im Auge zu behalten und das
System laufend verbessern zu können. Ausserdem,
ergänzt Arlind Memeti, könnte die Vorlauftemperatur tiefer eingestellt werden, um die Heizkurve insgesamt tiefer zu halten. «Allein mit dem Senken
der Vorlauftemperatur um fünf Grad können 65 Prozent des benötigten Gases eingespart werden.»
Denn die Heizenergie wird bis zu einem bestimmten
Temperaturniveau von einer Wärmepumpe mit
Erdsonde gewährleistet. Die Gasheizung sorgt, falls
notwendig, für den letzten Temperaturhub.
Dieser Gasanteil kann mehr als halbiert werden,
was sowohl den CO 2-Ausstoss als auch die
Heizkosten stark verringert.

Simulationsprogramm erfolgreich eingesetzt
Vier weitere Optimierungspotenziale haben Arlind
Memeti und Maurin Spiess identifiziert und können
ihrem Industriepartner passende Massnahmen
vorstellen. Mit ihrem Ergebnis sind sie sehr zufrieden.
«Wir hätten nicht gedacht, dass wir so konkrete,
sinnvolle Vorschläge entwickeln könnten – und erst
noch mit wirtschaftlichem Nutzen für die Firma»,
sagt Maurin Spiess. Die Analyse der beiden Gebäude
konnten die Absolventen mithilfe des Simulationsprogrammes «Polysun» durchführen. Die Firma Meier
Tobler stellte alle Messdaten zur Verfügung, die
als Input für die Simulationen dienten. «Für die Simulationen mussten wir zuerst ausgehend vom Gesamtschema den Betrieb in verschiedene Betriebszustände wie Heiz- respektive Kühlbetrieb unter
teilen. Anschliessend führten wir für jeden einzelnen
Betriebszustand separate Simulationen durch»,
sagt Maurin Spiess.
Auch energieeffiziente Gebäude im Auge behalten
Um auf den ersten Blick zu erkennen, wie die
einzelnen Simulationen miteinander verknüpft sind
und wo welche Daten hinein- und hinausfliessen
müssen, haben die Energie- und Umwelttechniker
ein Informationsflussschema erstellt. «Das machte
einen anspruchsvollen und grossen Teil unserer Bachelorarbeit aus», erklärt Arlind Memeti. «Der Output einer Simulation diente als Input für die nächste
Simulation und wir mussten zuerst genau analy
sieren, was wie zusammenhängt.» Ihre so durchgeführte Analyse zeigt den Absolventen: «Die Sa
nierung der untersuchten Gebäude war ihrer Zeit
energietechnisch voraus. Trotzdem sollte ein
Projekt nach der Sanierung nicht als abgeschlossen
betrachtet werden. Es gilt, die Entwicklung weiter
zu verfolgen und wo möglich die Gebäudeeffizienz
durch Optimierungen weiter zu erhöhen. Diese
Erkenntnis kann man auf jedes Gebäude anwenden.»

Arlind Memeti (links) und Maurin Spiess haben zwei grosse Bürogebäude analysiert und in ihren Simulationen Optimierungspotenzial
für die Energieeffizienz entdeckt.

Der Heizenergieverbrauch setzt sich bei den Bürogebäuden der
Meier Tobler AG aus verschiedenen Quellen zusammen. Die Firma
könnte insbesondere beim Gasverbrauch Energie einsparen.

In wärmeren Jahreszeiten kann die Abwärme der Büroräumlichkeiten
ins Erdreich gespeist und dort gespeichert werden. Dieses «Freecooling»
lässt sich laut der Analyse weiter ausbauen.
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Appliance zur Erkennung von
Sicherheitslücken auf Consumer IOT

Jonas Maag
Flavio Viazzoli

Peter Berlich
Marc Rennhard

«Unser Prototyp ist quasi ein
zusätzlicher Computer, den man ans
Heimnetzwerk anschliesst.»
Jonas Maag

Sicherheitslücken im Wohnzimmer finden

Wenn zu Hause immer mehr Geräte ans Internet angeschlossen werden, bietet
das auch mehr Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Die Informatik-Absolventen
Jonas Maag und Flavio Viazzoli haben deshalb eine Software entwickelt, die das
Heimnetzwerk überwacht.
Das Internet of Things (IoT) hat in den letzten
Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Längst sind
nicht nur elektronische Unterhaltungsgeräte am
Heimnetzwerk angeschlossen, sondern auch Automatisierungslösungen – vom Lichtschalter bis
zur Alarmanlage – sind auf Datenaustausch angewiesen. Die ständige Verbindung vieler Geräte
zum Internet birgt aber auch Gefahren. Cyberk riminelle können sich über unsichere IoT-Geräte
Zugang ins Heimnetzwerk verschaffen und so beispielsweise persönliche Daten stehlen oder
missbrauchen. Jonas Maag und Flavio Viazzoli
haben deshalb in ihrer Bachelorarbeit den
Prototyp einer sogenannten Appliance entwickelt,
die das Heimnetzwerk auf Sicherheitslücken
und Angriffe prüft.

Schwachstellen finden
«Unser Prototyp ist quasi ein zusätzlicher Com
puter, den man ans Heimnetzwerk anschliesst»,
erklärt Jonas Maag. «Er detektiert die vorhandenen
Geräte innerhalb des Netzwerks und scannt sie
auf Schwachstellen.» Dazu haben die Absolventen
bestehende Software verwendet und miteinander verknüpft. Der Prototyp macht mit Nmap, einer
führenden Port-Scanning-Applikation, alle dem
Netzwerk angeschlossenen Geräte ausfindig.
Die so detektierten Geräte werden dan ach zum
einen mit OpenVAS geprüft, einer verbreiteten
Software zum Aufspüren von Sicherh eitslücken.
Zum anderen sucht der Prototyp mit Suricata,
einem Echtzeit-Angriffserkennungssystem, nach
potenziellen Angriffen auf das Netzwerk.

In realem Einsatz getestet
Wie erfährt nun aber der Nutzer, ob sein Heimnetzwerk von Sicherheitslücken betroffen oder gar
ins Visier von Cyberkriminellen geraten ist? Dazu
haben die Absolventen ein userfreundliches
Webinterface eingerichtet. «Die Gefahren werden
dem Benutzer auf einer lokalen Webseite angezeigt», so Flavio Viazzoli. «Die transparente Darstellung schärft zudem das Bewusstsein für die vor
handenen Cybergefahren.» Um den Prototyp ihrer
Appliance auf Herz und Nieren zu prüfen, haben
ihn die Absolventen in eine praxisnahe Testumgebung integriert. Dort hat der Prototyp allgemeine
Sicherheitslücken wie beispielsweise schwache
Passwörter erkannt, aber laut Jonas Maag
auch Verbesserungspotenzial offenbart: «Er generiert viele Fehlwarnungen, weil noch kein Algo
rithmus existiert, der die Warnungen zuverlässig
filtert.» Diesen zu entwickeln sei genug Stoff
für eine weitere Bachelorarbeit.
Auch Hersteller gefordert
Hinzu kommt, dass die Absolventen nur mit öffentlich verfügbaren Daten arbeiten, also auch nur
öffentlich bekannte Lücken testen konnten. «Noch
sind aber nur wenige IoT-spezifische Sicherheits
lücken und Angriffsmuster bekannt, weil das Gebiet
immer noch recht jung ist», sagt Flavio Viazzoli.
«Um dem entgegenzuwirken, braucht es bessere
Tests zum Erkennen von Schwachstellen und
verdächtigem Verhalten von IoT-Geräten.» Gefordert
seien deshalb laut den Absolventen die Hersteller
und die Sicherheitsexperten. «Die Entwicklung von
sicheren IoT-Produkten und die Zusammenarbeit
zwischen Herstellern und Sicherheitsexperten sind
Voraussetzungen, um Konsumenten zuverlässig
vor Cybergefahren zu schützen», resümiert Jonas
Maag.

Jonas Maag (links) und Flavio Viazzoli schützen das Heimnetzwerk
vor Cyberkriminellen.

Die Absolventen haben ihre Appliance in Form eines Laptops in
die Testumgebung integriert.

Mögliche Gefahren werden auf dem Webinterface angezeigt.
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DB4Dummies: Interaktive Konstruktion
von Datenbank-Abfragen

Nicolas Kaiser
Philippe Schläpfer

Mark Cieliebak
Kurt Stockinger

«Noch muss das Annotationstool
erst einmal Trainingsdaten generieren.
Später sollte die Applikation auf
jede vorhandene Datenbank angewendet werden können.»
Philippe Schläpfer

Eine interaktive Suchmaschine für Datenbanken

Unzählige Daten sind in den Datenbanken verschiedener Organisationen
gespeichert. Zugänglich sind sie aber meist nur für einige Experten.
Um diesen Zugang zu erleichtern, haben die Informatik-Absolventen Nicolas
Kaiser und Philippe Schläpfer eine ausgeklügelte Applikation entwickelt.
Damit beschäftigen sich Informatikerinnen und
Informatiker seit langem und immer wieder:
Wie können Informationen aus einer Datenbank
einfach und ohne spezifisches Expertenwissen
abgefragt werden? Nicolas Kaiser und Philippe
Schläpfer sind mit ihrer Arbeit einer Lösung
auf der Spur. Ihre Applikation soll dereinst dazu
führen, dass in Datenbanken ähnlich leicht
gesucht werden kann wie über Suchmaschinen
im Internet. Heute braucht es für die zielgerichtete Suche in einer grossen Datenbank spezi
fische Kenntnisse, weil die Datenbanken nur
eine «Datenbanksprache», beispielsweise SQL,
verstehen. Will also zum Beispiel eine CEO
einer grossen Firma wissen, wie die Verkaufszahlen eines spezifischen Produktes in einem
bestimmten Land im vergangenen Jahr ausgesehen haben, muss sie einen Experten damit
beauftragen, diese aus der firmeninternen
Datenbank herauszufiltern.
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Die Suche nach Brad Pitt
Das könnte effizienter vor sich gehen, finden
Nicolas Kaiser und Philippe Schläpfer. Es wäre
doch angenehm, die CEO könnte direkt auf
die Datenbank zugreifen, über eine Suchfunktion
in natürlicher Sprache nach den Zahlen
suchen und das gewünschte Ergebnis einsehen.
Das Annotationstool der beiden InformatikAbsolventen soll deshalb dafür sorgen, dass
Datenbanken auch solche Abfragen verstehen
können. Anstatt mit Verkaufsstatistiken arbeiteten
sie mit Filmdaten, da ihnen für ihre Arbeit eine
entsprechende Datenbank zur Verfügung gestellt
wurde. So machten sich Nicolas Kaiser und
Philippe Schläpfer zum Beispiel daran, heraus
zufiltern, in welchen Filmen Brad Pitt bisher
mitspielte, deren Budgets grösser waren als
100 Millionen Dollar. Eine Aufgabe, die laut
Philippe Schläpfer durchaus willkommen war:
«Wir sind Filmliebhaber und ab und zu auch
im Kino anzutreffen.»

Alles wird aufgezeichnet
Trotzdem ging es in ihrer Arbeit natürlich nicht
um Filme. Ihre Applikation zeichnet alle Einzelschritte
des Benutzers in der Datenbanksuche auf. «Das
ist die wichtigste Funktion, die wir entwickelt
haben. In Zukunft können diese Einzelschritte als
Trainingsdaten in ein Machine Learning-Modell
fliessen. Somit könnte die Suchfunktion über
Machine Learning mit jeder einzelnen Suchanfrage
verbessert werden», sagt Nicolas Kaiser. Noch
müssen die Fragen in einzelne Schritte übersetzt
werden. So lässt man die Applikation zuerst alle
Filme aus der Datenbank filtern, in denen Brad Pitt
mitspielt. In einem zweiten Schritt muss sie diejenigen Filme herausfiltern, die ein Budget von mehr
als 100 Millionen Dollar vertilgten. Hinter diesen
Schritten stehen mehrere Operationen, die jeweils
in Logfiles abgespeichert werden. «Wenn man
genug solcher Fragen beantwortet und genug Logfiles generiert hat, soll ein Machine LearningAlgorithmus Muster darin erkennen und mit der
Zeit selber Fragen beantworten können», sagt
Philippe Schläpfer.
Daten fürs Training
Im jetzigen Zustand steht das neue Tool für das
Speichern von Suchabfragen zur Verfügung.
Nun sollten möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer
ihre Fragen ausführen. Wenn die Applikation
soweit ist, wird die Suchabfrage auch über natür
liche Sprache funktionieren, ähnlich wie wir es
uns von Google gewöhnt sind. Im Unterschied dazu
befindet sich die Datensammlung in einer struk
turierten Datenbank, die nicht online zu finden ist.
Die Applikation liefert ausserdem keine nach bestimmten Kriterien sortierte Ergebnisliste, sondern
ein zielgenaues Ergebnis auf eine spezifische
Frage. «Unsere Applikation kann auf jede vorhan
dene Datenbank angewendet werden. Um in
Zukunft auch Machine Learning zu ermöglichen,
muss die Datenbank mit möglichst vielen Abfragen trainiert werden», sagt Philippe Schläpfer.
Er freut sich darauf, das Tool weiter zu verbessern: Nach dem Studium arbeitet er am Institut für
angewandte Informationstechnologie (InIT), wo
er gemeinsam mit Kollegen sowie künftigen Studierenden die Applikation weiterentwickeln wird.

Nicolas Kaiser (links) und Philippe Schläpfer erstellten eine grafische
Benutzeroberfläche, um Datenbanken in natürlicher Sprache abzufragen.

Die grafische Benutzeroberfläche soll es auch Laien ermöglichen,
in Datenbanken zu suchen.
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Konfigurierbare Bildverarbeitungspipeline
für Astronomische Aufnahmen

Steven Häsler
Nicole Schmid

Markus Thaler

«Es wäre interessant, aus
der Software ein OpenSource-Projekt zu entwickeln.»
Steven Häsler

© Astrophotography by Jerry Lodriguss

Sternklarer Blick ins All

Der Sternenhimmel bietet fantastische Aussichten. Fotografien davon enttäuschen
aber oftmals. Wer das Optimum aus den Bildern herausholen will, muss viel Zeit
und Arbeit investieren. Nicole Schmid und Steven Häsler haben in ihrer InformatikBachelorarbeit eine Software entwickelt, die das nun ändern könnte.
Steven Häsler hat schon immer gern den Sternenhimmel betrachtet. Seine Beobachtungen hält er
wie viele Hobby-Astronomen mit einem modernen
Teleskop fest. Astronomische Aufnahmen bein
halten aber Bildinformationen, welche von weit entfernten Objekten stammen. Interessante Strukturen wie die Spiralarme einer Galaxie oder die
Farbenvielfalt eines Reflexionsnebels sind auf
noch nicht aufbereiteten Bildern kaum wahrnehmbar.
Es gibt eine grosse Bandbreite an Programmen,
um diese Bilder zu bearbeiten. Mit diesen werden
mehrere Aufnahmen derselben Himmelsregion
überlagert und gemittelt, damit sie im Anschluss
mit weiteren Verfahren aufbereitet werden können.
«Die manuelle Bildbearbeitung ist oft so aufwendig,
dass ich dies bei vielen Aufnahmen gar nicht erst
gemacht habe», sagt der Absolvent.
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Auf der Suche nach der Komplettlösung
In ihrer Bachelorarbeit haben Steven Häsler und
Mitabsolventin Nicole Schmid eine eigene Bild
bearbeitungspipeline entwickelt. «Unser Ziel war
eine Komplettlösung, die den Bildverarbeitungs
prozess beschleunigt und weitere Software überflüssig macht», sagt Nicole Schmid. Auch das
Programm der Absolventin und des Absolventen
arbeitet mit überlagerten Bildern. Algorithmen
ermitteln dazu übereinstimmende Bildobjekte
höchst präzise und platzieren die Aufnahmen
passgenau. Die Software führt ausserdem auto
matisch einen Weissabgleich durch und entfernt eventuell vorhandene Gradienten. Anschliessend werden nur sehr schwach leuchtende
Details mit geeigneten Methoden hervorgehoben
und geschärft. «Natürlich werden die Bilder
besser, je mehr Aufnahmen überlagert werden»,
erklärt Steven Häsler. «Ein ansprechendes
Resultat kann jedoch auch mit nur einem Ausgangsbild erreicht werden.»

Ein Programm für Laien und Experten
Die neue Applikation kann in zwei verschiedenen
Modi angewendet werden. Zum einen kann der
Nutzer die Rohbilder automatisch vom Programm
optimieren lassen. «Das Ergebnis ist ein grund
sätzlich ansprechendes Resultat», so Steven Häsler.
«Aber das visuelle Empfinden ist etwas sehr
Subjektives.» Daher können einzelne Bearbeitungsschritte auch durch die Anwenderin konfiguriert
werden. Getestet haben die Absolventin und der
Absolvent das Programm unter anderem an eigenen Aufnahmen, die sie unter nicht ganz optimalen
Bedingungen gemacht haben. «Wir haben bei
den selbstgemachten Aufnahmen festgestellt, dass
das Programm den ungleichmässigen Helligkeitsverlauf der Lichtverschmutzung nicht automatisch
entfernen kann», sagt Nicole Schmid. «Solche
Störungen können wir aber im Expertenmodus durch
die Auswahl anderer Parameter rausrechnen.»
Zukünftiges Open-Source-Projekt
Das Resultat dieser Bachelorarbeit ist ein Programm, das Aufnahmen von Himmelsbildern
schnell und einfach aufbereitet. «Es gibt aber viele
Parameter, die die Aufnahmen beeinflussen
können», so Nicole Schmid. «Verzerrungen ver
ursacht durch Weitwinkelobjektive, Teleskope
mit unterschiedlicher Brennweite oder auch die
Belichtungsdauer. Da kann das Programm
schon an seine Grenzen geraten.» Daher wollen
die beiden ihre Software noch weiterentwickeln,
wenn sich neben ihren beruflichen Aufgaben die
Zeit ergibt. «Es wäre interessant, daraus ein
Open-Source-Projekt zu machen», so Steven
Häsler abschliessend.

Steven Häsler und Nicole Schmid haben eine Software entwickelt,
mit der astronomische Aufnahmen optimiert werden können.

Die Andromedagalaxie ist auf der unbearbeiteten Aufnahme nur schwer
zu erkennen. © Astrophotography by Jerry Lodriguss

Nach der Bearbeitung hebt sich die Andromedagalaxie deutlich vom
Hintergrund ab.
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Entwicklung eines mobilen
Buchsenreparatursystems

Philipp Matter
Lukas Schwarz

Andreas Kirchheim
Hanspeter Sautter

«Mit dem mobilen Reparatursystem kann die Arbeit viel
effizienter ausgeführt werden.»
Philipp Matter

Eine Bohrmaschine zum Abheben
Eine vierarmige Bohrmaschine
Herausgekommen ist dabei ein Gerät, das die beiden Absolventen «Spinne» nennen. Diese Maschine
kann die Reparaturschritte ausführen, die aktuell
noch die grosse CNC-Maschine macht. Dazu wird
sie direkt am Downstream Fan Case befestigt.
«Wir haben die Maschine mit vier schwenkbaren
Aluminiumarmen versehen», erklärt Philipp Matter.
Drei dieser Arme können an der richtigen Position
am Gehäuse eingehängt werden. «Am vierten
Arm hängt das Bearbeitungsgerät: Eine Bohrmaschine der Marke Eigenbau, einfach gesagt.»
Diese Ständerbohrmaschine haben die Absolventen
mit einer Bohrspindel und einer Vorschubkurbel
ausgestattet. «So kann man das Werkzeug antreiben
und in einer Achse auf und ab fahren.» Zusätzlich
haben Philipp Matter und Lukas Schwarz ein Messsystem und eine Anzeige entwickelt, die den
Fahrweg aufnehmen.

Ein mobiles Gerät macht Reparaturen an einem Triebwerkteil bei Flugzeugen
einfacher, wie die Maschinentechnik-Absolventen Philipp Matter und Lukas
Schwarz in ihrer Bachelorarbeit demonstrieren konnten. Damit können mehrere
Arbeitstage eingespart werden.
Flugzeugreparaturen können ganz schön aufwendig
sein. Sind beispielsweise verschraubte Stellen an
sogenannten «Downstream Fan Cases» beschädigt,
braucht es allein rund zwei Arbeitstage, um das
Fan Case von mit ihm zusammenhängenden Teilen
freizulegen und es dann zu demontieren. Erst
dann kann das zu reparierende Teil auf eine CNCPortalfräsmaschine gelegt und bearbeitet werden. Wobei die Reparatur an sich eine verhältnismässig kleine Sache wäre. Ein Triebwerk ist aus
mehreren Gehäuseteilen aufgebaut, welche jeweils
mit über 100 Schrauben verbunden sind. Das
Downs tream Fan Case hat einen Durchmesser von
1,8 Metern und Ähnlichk eiten mit einer runden
Tortenbackform. Beim Fliegen ist dieses Bauteil
verschiedenen Einflüssen ausgesetzt, was zu
Erosion führt. Die Verschraubung der Gehäuseteile
ist besonders anfällig für Schäden.
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Reparieren ohne Demontieren
Die defekten Bohrungen können repariert werden,
indem sie aufgebohrt und mit einer passenden
Buchse versehen werden. Danach aber beginnt der
ebenfalls rund zwei Tage dauernde Montageprozess, um das instandgesetzte Fan Case wieder an
seinen Platz im Triebwerk zu bringen. «Die gesamte Reparatur – die bei Flugzeuginstandhaltungen
oft vorkommt – kann fast eine Arbeitswoche
dauern. Diesen Prozess wollten wir darum im
Auftrag eines Industriepartners vereinfachen», sagt
Philipp Matter. Er und sein Studienkollege Lukas
Schwarz haben sich in ihrer Bachelorarbeit in
Maschinentechnik daran gemacht, ein mobiles
Reparatursystem zu entwickeln, das direkt am
zu reparierenden Fan Case angebracht werden
kann. «Der Partner möchte für diese Reparatur
möglichst wenig demontieren müssen», sagt Lukas
Schwarz. «Darum haben wir uns überlegt, wie
man die Bohrungen am vertikal hängenden Gehäuseteil machen kann, so wie es am Triebwerk
befestigt ist.»

Das Prinzip funktioniert
Nachdem sie die Maschine konzipiert haben,
ging es für Philipp Matter und Lukas Schwarz ans
Modellieren im CAD und danach ans Anfertigen
des Funktionsmusters. «Bei dieser ersten Version
des Gerätes geht es schlicht darum, die wichtigsten Funktionen zu erfüllen und zu testen. Schönes
Design, Sicherheitsvorgaben oder andere Anfor
derungen werden dabei noch nicht priorisiert», sagt
Lukas Schwarz. Den Zweck erfüllt das Funktionsmuster und zeigt, dass auch die Bohrungen den
Anforderungen entsprechen. «Die Idee, diese
Reparatur mit einem mobilen Gerät auszuführen
und sie damit wirtschaftlicher zu gestalten, funk
tioniert also. Mit unserem Konzept hat der Kunde
nun die Möglichkeit, mit wenigen Anpassungen
einen Prototyp anzufertigen, den er in der Werkstatt
einsetzen und allenfalls weiterentwickeln kann.»

Das von Philipp Matter (links) und Lukas Schwarz entwickelte Reparatursystem funktioniert, wie Versuche gezeigt haben. Auf dieser Grundlage
können mehrere Arbeitsschritte eingespart werden.

Die Bohrmaschine kann mit drei Aluminiumarmen an einer beliebigen
Stelle des vertikal hängenden Gehäuses fixiert werden. Am vierten Arm ist
das Gerät befestigt, das die Reparatur ausführt.

Ein Messsystem mit Anzeige zeichnet den Fahrweg auf.
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Entwicklung einer Steuerung für
klimatisierte Pflanzentische

Luca Filippini
Eva Morscher

Walter Siegl

«Der von uns gebaute
Arbeitsplatz ist nicht nur für die
Klimatisierung einsetzbar.»
Luca Filippini

Perfektes Klima für Pflanzen
Vom Programm zum Gerät
«In der Bachelorarbeit haben wir dann die Steuerung für das Modell umgesetzt», sagt Luca Filippini.
Dafür wird ein Siemens Controller verwendet, in
dem alle Signale der im Gewächshaus eingesetzten
Sensoren und Aktoren zusammenlaufen. «Wir
haben die Steuerung mit MATLAB Stateflow programmiert», sagt Eva Morscher. «Das Programm
hat den Vorteil, dass die Programmiersprache und
die Visualisierung übersichtlich sind.» Die einzelnen Schritte, die das Programm durchläuft, sind in
einem Flow-Diagramm dargestellt. «Allerdings
unterstützt der Siemens Controller die MATLAB
Software nur mit einem Datentyp», so Luca
Filippini. «Daher mussten wir die Daten immer
wieder konvertieren, damit sie der Controller auch
verarbeiten kann.»

Luca Filippini und Eva Morscher haben in ihrer Bachelorarbeit im Studiengang
Maschinentechnik die Steuerung für eine Gewächshausklimatisierung entwickelt. Diese sorgt für optimale Bedingungen in der Pflanzenaufzucht. Zudem
ist das System auch auf andere Anwendungsbereiche adaptierbar.
Pflanzen sind genauso individuell wie Menschen.
Ihr Gedeihen hängt von unterschiedlichen Bedingungen ab, zum Beispiel von der Temperatur
oder Luftfeuchtigkeit. Und durch Klimatisierungs
anlagen in Gewächshäusern können diese Voraussetzungen heutzutage gezielt gesteuert werden.
Das ZHAW-Institut für Energiesysteme und FluidEngineering (IEFE) untersucht unter dem Namen
«H-DisNet» ein neues, effizientes Energiever
sorgungskonzept für eine sogenannte sorptive
Klimatisierungsanlage. Die dazugehörige Ver
suchsanlage steht auf dem Gelände der ZHAW in
Wädenswil. Luca Filippini und Eva Morscher
haben in ihrer Bachelorarbeit im Studiengang
Maschinentechnik die Steuerung für diese
Anlage erarbeitet.

Modell mit vielen Variablen
Damit führen die Absolventin und der Absolvent
eine vorangegangene Projektarbeit weiter aus,
in der sie das Modell für ihr Steuerungssystem
erstellt hatten. Dabei waren sie auf Mitstudierende angewiesen. Diese hatten den Auftrag,
die Klimatisierungsanlage auszulegen und zu
dimensionieren. «Da die beiden Arbeiten gleichzeitig gemacht wurden, kannten wir anfangs
die Dimensionen der Tanks, Ventile und Pumpen
nicht», erklärt Eva Morscher. «In der Projektarbeit haben wir deshalb zuerst ein parametrisiertes, mathematisches Modell der Anlage erstellt.»
Dieses lässt sich mit verschiedenen Variablen anwenden, sodass es später auf die realen Werte
anpassbar ist.

Simulation mit echter Hardware
Das Testen der Anlange stellte die Absolventin
und den Absolventen vor Herausforderungen.
«Die Klimatisierungsanlage in Wädenswil war zuerst
noch nicht soweit fertig, dass die Steuerung hätte
eingebaut werden können», so Eva Morscher.
Luca Filippini ergänzt: «Im langfristigen Betrieb
eines Gewächshauses kann man nicht einfach
die agierenden Variablen ändern. Sonst würden die
Pflanzen absterben.» Daher kann in Zukunft für
beliebige Tests das Hardware-in-the-Loop Prinzip
genutzt werden, in dem die Anlage im erstellten
simulierten Modell abgebildet und durch den
Siemens Regler gesteuert wird. Die Basis für die
Gewächshausklimatisierung haben Luca Filippini
und Eva Morscher nun gelegt. «Der Arbeitsplatz
mit den Steuergeräten, wie wir ihn gebaut haben,
ist aber nicht nur für diese spezifische Anwendung
einsetzbar», so Luca Filippini. «Daher wird die
steuertechnische Weiterentwicklung des Systems
vermutlich nicht mehr viel mit Pflanzen zu tun
haben.»

Luca Filippini und Eva Morscher haben ihre Steuerung in einer
Simulation getestet.

Im Modell sind alle Bestandteile der Klimatisierungsanlage enthalten.

Der Arbeitsplatz ist auch für andere Anwendungsbereiche adaptierbar.
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Validierung von Prozess-Simulationsa nsätzen
und Optimierung der Druckstrategie für SLM

Gabriel Brändle
Andreas Schönenberger

Thomas Mayer

«Die Software hilft dabei, die
Problemz onen zu erkennen,
weil sie die Spannungen und
Deformationen abbildet.»
Gabriel Brändle

Simulieren statt Probieren
Reales Bauteil untersucht
Die Prozesssimulation haben die Absolventen für
eine Radschwinge angewendet. Diese wurde
am ZHAW-Institut für Mechanische Systeme (IMES)
auf Basis eines realistischen Belastungsfalls in
einem Raupenfahrzeug topologieoptimiert, um Gewicht einzusparen. In ihrer Bachelorarbeit sollten
die Absolventen nun vor der Herstellung des Bauteils mit der Simulation überprüfen, ob der Verzug des Bauteils im Rahmen bleibt oder gegebenenfalls die Stützstrukturen anzupassen sind. Durch
den Vergleich von Messung und Simulation konnten
sie das Programm validieren: «Die Deformations
verläufe zwischen den bei der Firma Ecoparts gedruckten und den von uns simulierten Geometrien
stimmen qualitativ gut überein», sagt Andreas
Schönenberger.

Bei der industriellen Herstellung von Bauteilen durch selektives Laserschmelzen
kommt es zu Verzug und Eigenspannungen. Die Maschinentechnik-Absolventen Gabriel Brändle und Andreas Schönenberger haben geprüft, ob eine
Simulation den Prozess zuverlässiger und wirtschaftlicher machen kann.
Der 3D-Druck durch selektives Laserschmelzen
oder kurz SLM bietet der Industrie viele Vorteile.
Komplexe Bauteile können direkt aus dem Computerprogramm heraus hergestellt werden – ohne
dass beispielsweise aufwändige Gussformen erstellt
werden müssen. Das Verfahren ist somit auch
für kleinere Stückzahlen wirtschaftlich. Durch das
Schmelzen des Pulvers und das anschliessende
Abkühlen sind Bauteilverzug, innere Spannungen
oder gar Rissbildung möglich, was zu teurem
Ausschuss führen kann. Bisher arbeitet die Indus
trie hauptsächlich mit Erfahrungswerten und
passt die Produktion entsprechend an – im Nach
hinein. Zwei Simulationssoftwarelösungen von
ANSYS sollen es nun ermöglichen, den Produktionsprozess vorgängig zu optimieren; ohne teures
Probieren. Gabriel Brändle und Andreas Schönenberger haben ausgewertet, wie gut die Software
die Realität abbildet.

Kalibrieren und validieren
«ANSYS bietet eine Software mit zwei unterschied
lichen Benutzeroberflächen an», erklärt Andreas
Schönenberger. «ANSYS Additive Print ist die anwenderorientierte Variante, bietet uns aber
weniger Einblick in die Rechenvorgänge; ANSYS
Additive Suite ist anspruchsvoller zu bedienen
und fordert Kenntnisse im Bereich der Finite-ElementeMethoden.» Wie nah die simulierte Abbildung
an der Realität ist, haben die Absolventen anhand
eines praxisnahen Beispiels untersucht. Um die
beiden Programme auszuwerten, haben die Abs olventen zunächst verschiedene Kalibrationsbauteile mittels SLM hergestellt. «Das sind bestimmte
Geometrien, welche für die Kalibration und Vali
dierung des Programms benötigt werden», sagt
Gabriel Brändle. «Wir haben die vorgegebene
Form aber mit weiteren Geometrien ergänzt, um
noch mehr Kontrollmöglichkeiten zu haben.»

Simulation spart Kosten
Auch die Wirtschaftlichkeit haben die Absolventen
untersucht und dabei festgestellt, dass sich eine
Simulation des SLM-Prozesses auszahlt, wenn das
Bauteil nach dem zweiten erfahrungsbasierten
Optimierungsschritt die Vorgaben noch immer nicht
einhält. «Die Software hilft dabei, die Problemzonen zu erkennen, weil sie die Spannungen und
Deformationen abbildet – was allerdings noch
fehlt, ist eine realitätsgetreue Angabe darüber, wie
stark diese Abweichungen sind», so Gabriel
Brändle. Daran wird am IMES weiter gearbeitet.
Der Firma Ecoparts kann die Prozesss imulation in
Zukunft helfen, bei besonders schwierigen Bau
teilen Verzug oder Ausschuss zu minimieren, bevor
auch nur ein Probebauteil gedruckt werden muss.
Das reduziert Kosten und hält die Maschine frei für
produktive Arbeiten.

Gabriel Brändle (links) und Andreas Schönenberger haben Simulation
und Realität miteinander verglichen.

Die gedruckte Radschwinge (links) wurde 3D-vermessen (Mitte) und mit
der Simulation (rechts) verglichen.

Die Simulation der Kalibrationsgeometrie (links) und weiterer Testbauteile
(rechts) zeigt auf, wo es zu Deformationen kommt.
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Entblisterungsautomat für Medikamente

Jonas Frei
Frederik Imhof

Wilfried Elspass

«Die integrierte Kamera soll die
unters chiedlichen Medikamente in den
Blistern einwandfrei erkennen.»
Jonas Frei

Die richtigen Tabletten auf Knopfdruck
Tabletten eindeutig erkennen
Für die zuverlässige Herausgabe der gewünschten
Medikamente mussten die Absolventen dann
ein optisches Problem lösen: «Die integrierte Kamera
soll die unterschiedlichen Medikamente in den
Blistern einwandfrei erkennen», so Jonas Frei.
«Je nach Oberfläche der Tabletten kann es
aber zu Spiegelungen oder Reflexionen kommen.»
Die Absolventen haben dazu einen Algorithmus
entwickelt, der die Tablettenanordnung, -grösse
und -position eindeutig erkennt. Dann kommen
zwei sogenannte Operationsköpfe ins Spiel: Mithilfe
von Aktoren und Sensoren drücken sie die gewünschten Tabletten aus den Blistern. «Für die
Operationskopfführung mussten wir die passende Elektronik entwickeln», sagt Frederik Imhof.
«Eine weitere Herausforderung war es, die
Konstruktion insgesamt möglichst kompakt zu
halten.»

Wir werden immer älter – auch dank Medikamenten. Ein Automat könnte in
Zukunft dabei helfen, trotz vieler Tabletten den Überblick zu behalten.
Mit ihrem Prototyp haben die Systemtechnik-Absolventen Jonas Frei und
Frederik Imhof einen wichtigen Schritt für die Entwicklung getan.
Die richtigen Medikamente können das Leben
verlängern – vorausgesetzt, sie werden zur rechten
Zeit in vorgeschriebener Dosis eingenommen.
Gerade dies kann aber insbesondere für ältere
Menschen zur täglichen Herausforderung
werden. Mit technischer Hilfe könnten Fehler bei
der Einnahme von Tabletten vermieden werden.
Jonas Frei und Frederik Imhof hatten bereits in der
Projektschiene im vierten Semester des Systemtechnik-Studiums ein erstes Lösungskonzept für
dieses Problem erarbeitet. In ihrer Projektarbeit
und schliesslich in ihrer Bachelorarbeit haben sie
einen optimierten Prototyp entwickelt. Denn
bisher auf dem Markt verfügbare Lösungsansätze
gleichen eher Kaugummiautomaten und haben
einen grossen Nachteil, wie Jonas Frei erklärt:
«Dort werden die Tabletten meist schon aus
der Verpackung genommen und somit Umwelt
einflüssen ausgesetzt, die die Hygiene oder
gar die Wirkung der Medikamente unter Umständen beeinflussen können.»

Tabletten bleiben in Verpackung
Die Absolventen verfolgten deshalb in ihrer Arbeit
einen anderen Lösungsansatz. In ihrem Ent
blisterungsautomaten werden die Tabletten mitsamt Sichtverpackung, dem sogenannten
Blister, gelagert. Soll der Automat eine bestimmte
Tablette herausgeben, so drückt er sie zunächst
aus der Originalverpackung. Was nach einem simplen Vorgang klingt, ist in der technischen Um
setzung eine Herausforderung für die Absolventen
gewesen: «Der Automat soll ja mit möglichst
vielen gängigen Tabletten funktionieren; die unterscheiden sich aber alle in Form, Farbe und
Verpackung», so Frederik Imhof. «Somit beginnen
die Herausforderungen schon beim Einlesen der
Blister in den Automaten: Wir haben einen Rahmen
entwickelt, in den verschiedenste Verpackungen
eingespannt werden können.» Bis zu sechs unterschiedliche Blister kann der Automat auf diese
Weise einlagern.

Markttaugliches Produkt möglich
Der mechanische Aufbau des Gerätes besteht fast
vollständig aus 3D-gedruckten Teilen. Die Ab
solventen haben neben der Konstruktion auch die
Software und Elektronik für die einzelnen Kom
ponenten ausgearbeitet, um sie schliesslich in
einem Prototyp zu montieren. Dieser zeigt auf,
dass ein markttaugliches Produkt grundsätzlich im
Bereich des Machbaren ist. Die Steuerung erfolgt über ein Display, ist aber noch nicht für den
Endkunden gedacht, wie Jonas Frei erklärt:
«Seitens Informatik könnte man den Automaten
jetzt mit einer Software für den Einsatz beim
Konsumenten weiterentwickeln. Denkbar wäre
beispielsweise die Kombination mit einer App
oder einer Smartwatch.» Dann würde der Automat
nicht mehr nur auf Knopfdruck, sondern selb
ständig die Menschen daran erinnern, dass es
Zeit ist für die nächste Tablette.

Jonas Frei (links) und Frederik Imhof haben den Prototyp
eines Tablettendispensers entwickelt.

Die Baugruppe mit der Operationskopfführung ist das
Herzstück des Automaten.

Der fertige Prototyp der Absolventen ist voll funktionstüchtig.
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Steuerung für eine Autonome
Seismometer-Feldmessstation

Simon Aeschlimann
Claudio Citterio

Luciano Sarperi
Patrick Rennhard

«Uns war wichtig, dass unser System
möglichst offen und flexibel ist.»
Simon Aeschlimann

Unsichtbare Messstationen überwachen
Der eigene Anspruch als Ansporn
Die Steuer- und Überwachungseinheiten SeismoBoard und AkkuBoard mussten die Absolventen
händisch bestücken – eine filigrane und sehr komplexe Arbeit. «Das dauert schon mal einen ganzen
Tag», sagt Claudio Citterio. «Bei der ersten In
betriebnahme hat ein Kurzschluss den kompletten
Print zerstört. Die Fehlersuche und das erneute
Löten haben uns einiges an Zeit gekostet.» Ein
Grund für die Komplexität war auch der eigene
Anspruch der Absolventen. «Uns war wichtig, dass
unser System möglichst offen und flexibel ist»,
sagt Simon Aeschlimann. «Das war in der Entwicklung zwar komplexer, aber lässt dem Kunden
später mehr Möglichkeiten offen. So könnte sich
die Stromversorgung optional auch über Solar
panels realisieren lassen.»

Seismometer überwachen flächendeckend die geologischen Bewegungen in
der Schweiz. Damit sie arbeiten können, müssen sie mit ausreichend Strom
versorgt und vor Ausfällen geschützt werden. Die Systemtechnik-Absolventen
Simon Aeschlimann und Claudio Citterio haben dafür ein Überwachungssystem samt App entwickelt.
Die Schweiz ist in Bewegung – wortwörtlich.
Denn die Berge der Alpen sind keineswegs statisch,
sondern wachsen und arbeiten kaum spürbar,
aber unaufhörlich. Nachweisen lässt sich das mit
Messgeräten, wie sie die Streckeisen GmbH
herstellt. Die Firma entwickelt Oberflächen- und
Bohrloch-Seismometer für permanente und
immer häufiger auch für temporäre Stationen. Sie
machen Aufzeichnungen von einigen Monaten
bis zu mehreren Jahren. Der Bau dieser Mess
stationen ist aufwendig. Diverse Komponenten,
wie beispielsweise die Stromversorgung, sind jedoch oberirdisch sichtbar und locken so neugierige Passanten und Tiere an, die das Messsignal
stören. Daher hat die Streckeisen GmbH das
ZHAW-Institute of Signal Processing and Wireless
Communications (ISC) beauftragt, eine Steuerund Überwachungseinheit für im Boden versenk
bare Messstationen zu entwickeln.
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Das Rundum-Paket
Für Simon Aeschlimann und Claudio Citterio
ergab sich somit eine Möglichkeit für ihre Systemtechnik-Bachelorarbeit. «Uns bot sich hier eine
grosse Bandbreite an Aufgaben – von der Konzep
tionierung, über die Hardware-Entwicklung bis
hin zum App-Programmieren», erläutert Simon
Aeschlimann. Damit das Seismometer unterirdisch mehrere Monate autonom arbeiten kann,
mussten die Absolventen eine Stromversorgung mittels Akkus einplanen. Die neue Über
wachungseinheit misst Temperatur, Luftdruck
und Feuchtigkeit an verschiedenen Positionen im
vergrabenen Messsystem. Diese Daten sendet
sie zusammen mit den Akkuzuständen und dem
Seismometer-Zustand via Bluethooth an die
eigens entwickelte App. Somit kann der Anw ender
den Gesamtzustand der Messstation benutzerfreundlich abfragen. Ausserdem empfängt die App
ein Alarmsignal, sobald beispielsweise Wasser in
das Messsystem eindringt und es gefährdet.

Neues gewagt
Ist die Hardware-Entwicklung noch eine klassische Ingenieursdisziplin, ist dagegen die App-Pro
grammierung eine neue Herausforderung.
«Für uns war es das erste Mal, dass wir eine
mobile Applikation entwickelt haben», so
Simon Aeschlimann. Und dennoch funktioniert
die App wie geplant. Sie zeigt zuverlässig die
Pendelposition des Seismometers und den Zustand der Akkus an. Das entwickelte Über
wachungs- und Powermanagementsystem dient
der Streckeisen GmbH als Grundlage für die
Entwicklung einer kompakten, autonomen und
benutzerfreundlichen Feldmessstation. Getestet
haben die Absolventen die Funktionen der Steuerund Überwachungseinheit bisher einzeln. «Das
gesamte System ist sehr komplex, daher hatten wir
bisher noch nicht die Möglichkeit, einen Feldtest durchzuführen», so Claudio Citterio. Erste
Feldversuche mit dem neuen System will die
Streckeisen GmbH im Spätsommer 2019 realisieren.

Simon Aeschlimann (links) und Claudio Citterio haben nicht nur
die Hardware entwickelt, sondern auch eine App.

Das Seismometer (rechts) wird vom SeismoBoard (Mitte) gesteuert
und vom Akkupack (links) mit Strom versorgt.

Die App zeigt unter anderem die Zustände der einzelnen Akkus an.
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Fokusprojekt mit Studierenden der ETH /
Bau eines Bauroboters

Philipp Mangold
Sandro Rusterholz
Timon Willi

Michael Wüthrich

«Ein erster Schritt in Richtung
Automatisierung auf der Baustelle
ist getan.»
Timon Willi

Ein Roboter für die Baustelle
Werkzeuge sind austauschbar
Um die Kommunikation zwischen allen HardwareKomponenten zu steuern, haben die Absolventen einen Low-Level-Controller entwickelt.
«Die Schnittstelle berechnet zum Beispiel die
Gelenkwinkel im Arm und ermöglicht auf diese
Weise eine präzise Positionierung», sagt
Philipp Mangold. «Das ist nicht ganz unwichtig,
wenn der Roboter später eine Kettensäge
am Arm hat.» CHIRON soll aber weit mehr als
ein Sägeroboter sein. Dazu haben die Absolventen ein Werkzeugwechselsystem integriert,
das auf bestehende Produkte angepasst
werden kann. «Der Roboter kann auf diese Weise
viele unterschiedliche Werkzeuge verwenden»,
so Timon Willi. «Mit unserem System können zudem laufend weitere Werkzeuge hinzugefügt
werden. Ein erster Schritt in Richtung Automati
sierung auf der Baustelle ist getan.»

Aus der Industrie sind Roboter nicht mehr wegzudenken, auf Baustellen hingegen
haben sie noch nicht Einzug gehalten. Auch dort könnten Roboter künftig
monotone und kräftezehrende Arbeiten übernehmen, wenn es nach den Systemtechnik-Absolventen Philipp Mangold, Sandro Rusterholz und Timon Willi geht.
In den Produktionsstrassen der Automobilindustrie
finden sich heute ganze Alleen von Robotern,
die den Menschen die Arbeit erleichtern. Dass ein
moderner Roboter auch auf Baustellen viele
Tätigkeiten anstelle von Menschen ausführen
könnte, will das Fokusprojekt CHIRON der
ETH Zürich zeigen. Rund ein Dutzend angehende
Ingenieure haben sich darin zum Ziel gesetzt,
einen möglichst autonomen Bauroboter zu ent
wickeln. Zum Team gehörten auch Philipp
Mangold, Sandro Rusterholz und Timon Willi,
die im Rahmen ihrer Projekt- und Bachelorarbeit im ZHAW-Studiengang Systemtechnik dazu
beigetragen haben, den ersten Prototyp des
Roboters zu realisieren. Der Roboter CHIRON
verfügt über einen hydraulischen Gelenkarm,
an dessen Ende unterschiedliche Werkzeuge
angebracht werden können. Verankert ist er
auf einer mobilen Plattform, die auf Rollen zum
jeweiligen Einsatzort transportiert werden kann.
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Fortsetzung der Projektarbeit
In ihrer vorangegangenen Projektarbeit hatten
die Absolventen bereits den beweglichen Arm des
Roboters mitentwickelt. Auf Grundlage dieses
Konzepts konnten die einzelnen Komponenten und
Einzelteile gefertigt werden. In ihrer Bachelorarbeit setzten die Absolventen ihr Werk in diversen
Teilbereichen fort. So galt der Fokus nun dem
mechanischen Zusammenbau, der elektronischen
Verkabelung und der Erstellung der Software.
«Es gab noch keine Plattform für den Arm. Ein Teil
unserer Arbeit war deshalb auch die Konzeptionierung und der Bau einer mobilen Basis», so
Sandro Rusterholz. «Ehrlich gesagt hatten wir
dafür zunächst eine selbstfahrende Lösung favorisiert, aber das hätte den Rahmen gesprengt.»
Denn auch die weiteren Teilprojekte verlangten den
Absolventen viel ab. So galt es eine Schnittstelle
für die Kommunikation der Hardware zu entwickeln
und ein Werkzeugwechselsystem am Roboterarm zu implementieren.

Teamwork gefragt
Die Absolventen haben die Mechanik jedes Gelenks
nach dem Zusammenbau separat getestet und
den Roboterarm auf der neu konzipierten Basis
montiert. Weiter haben sie die Kommunikation
der Hardwarekomponenten geprüft, den Programmcode umgesetzt und die erstellten Softwarepakete einzeln getestet. Die Montage des Werkzeugwechselsystems ermöglichte es, die Steuer
elemente zu testen und die Bewegungen mit dem
Arm auszuführen. Der Roboterarm funktioniert
mechanisch ordnungsgemäss. Doch bevor CHIRON
auf Baustellen zum Einsatz kommen kann, werden
noch weitere Entwicklungen nötig sein. Die Abs olventen haben mit ihrer Bachelorarbeit einen wich
tigen Beitrag geleistet und ihr Können in den Bereichen Elektronik, Mechanik und Hydraulik in
verschiedenen Teilsystemen unter Beweis gestellt.
Ausserdem haben die Absolventen nicht nur
fachlich überzeugt, sondern auch gezeigt, dass
sie fähig sind, in einem Team von Ingenieuren
effizient zusammenzuarbeiten. Auch das zeichnet
sie für den Eins tieg ins Berufsleben aus.

Philipp Mangold, Sandro Rusterholz und Timon Willi (v.l.n.r.) haben
den Prototyp eines mobilen Bauroboters mitentwickelt.

Der Roboter CHIRON soll auf Baustellen zum Einsatz kommen.

Das Werkzeugwechselsystem erlaubt den Einsatz unterschiedlicher
Produkte – hier im Bild beispielsweise eine Kettensäge.
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Velorouten: Gestaltung und Signalisierung

Somea Desarzens
Marina Lüthi

Rolf Steinegger

«Wenn wir für diese spezifische
Winterthurer Veloschnellroute
einen Beitrag leisten konnten, dann
ist das für uns ein grosser Erfolg.»
Marina Lüthi

Mit dem Velo pendeln: schnell und sicher

Mit der Einführung von sogenannten Veloschnellrouten möchte die Stadt
Winterthur den Verkehr sicherer, effizienter und umweltfreundlicher machen.
Marina Lüthi und Somea Desarzens haben in Zusammenarbeit mit der
Stadt eine Route ausgearbeitet und Verbesserungsmassnahmen an mehreren
Kreuzungen und Strassenabschnitten vorgeschlagen.
Das Ziel einer Veloschnellroute (VSR) ist, den
Alltagsveloverkehr schnell, sicher und gesammelt
von den Aussenquartieren ins Zentrum und
umgekehrt zu führen. Was seit den 80er-Jahren
in den Niederlanden und Dänemark gang und
gäbe ist, soll sich nun auch in Winterthur etablieren.
In ihrer Bachelorarbeit im Studiengang Verkehrs
systeme zeigen Marina Lüthi und Somea Desarzens
die Grundsätze einer guten VSR auf und geben
Empfehlungen für die Gestaltung einer bestimmten
Route in Winterthur ab. «Wir fanden das Thema
deshalb so spannend, weil es Experimentcharakter
besitzt. Es gibt in der Schweiz bis jetzt nur
wenige Erfahrungen damit und das Konzept ist sehr
vielversprechend», sagt Marina Lüthi. Ausserdem
hatten sich die Absolventinnen schon während des
Studiums speziell für den Fuss- und Veloverkehr
interessiert.
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Direkt und schnell von Seen ins Zentrum
Die Route, die die Absolventinnen für ihre Analyse
ausgewählt haben, verbindet verschiedene wichtige
Ziele zwischen Seen und dem Stadtzentrum
und führt über das Technikum. Basierend auf ihrer
Analyse, zu der auch Zählungen und das Studium
verschiedener Varianten gehören, haben Marina
Lüthi und Somea Desarzens die optimale Linien
führung für diese Route ausgearbeitet. «Die
Gestaltung der Kreuzungen ist besonders wichtig
für das Sicherheitsgefühl und die Akzeptanz der
Routen», sagt Marina Lüthi. «Deshalb haben wir für
jeden Knoten mögliche Verbesserungsmassnahmen aufgezeigt.» Ihr Ziel war es, für die ganze
Route eine dauerhafte Lösung zu finden, welche
baulich machbar ist und politisch akzeptiert wird.

Winterthur als Vorbild
Die vorgeschlagenen Massnahmen reichen von
der Anpassung der Signalisierung sowie den
Strassen- und Velowegbreiten bis hin zu neuen
Tempo-30-Zonen und der Verlegung von Park
plätzen weg von der Strasse. «Wir wollten ein
Gesamtpaket liefern», sagt Marina Lüthi. «Darum
haben wir uns bei jeder Massnahme überlegt,
ob sie auf Widerstand aus der Öffentlichkeit oder
der Politik stossen und wie man dem entge
genwirken könnte.» Wie es mit den VSR in Winterthur weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Klar ist
aber, dass Pilotprojekte geplant sind. Winterthur
spannt dabei mit anderen Städten zusammen
und tauscht sich über gute Lösungen aus. Marina
Lüthi und Somea Desarzens sind denn auch
überzeugt, dass sich das Konzept der Veloschnellrouten grundsätzlich bewähren wird. «Winterthur
kann damit den Veloverkehr fördern und vielleicht
sogar einige Auto-Pendler dazu bringen, aufs
Velo umzusteigen», sagt Marina Lüthi. «Damit kann
Winterthur eine Vorbildfunktion einnehmen.»
Es gibt keine Patentlösungen
Der Knackpunkt bei der Einführung von Veloschnellrouten ist aus Sicht der beiden Spezialistinnen,
dass jede Strasse und jede Kreuzung einmalig ist.
Überall sieht die Verkehrssituation anders aus
und darum muss auch jede Route detailliert betrachtet werden, um die jeweiligen Probleme
lösen zu können. «Es gibt nicht eine Patentlösung
für die ganze Stadt oder sogar für mehrere
Städte. Aber wenn wir für diese eine Veloschnellroute von Seen ins Zentrum einen Beitrag
leisten konnten, dann ist das für uns ein grosser
Erfolg», sagt Marina Lüthi. Gelernt haben sie
und Somea Desarzens so oder so sehr viel. Nicht
zuletzt im Austausch mit der Stadt Winterthur
und dank der Teilnahme an einem Workshop mit
professionellen Planungsteams. «Da kamen
so viele verschiedene Vorschläge, Ansichten und
Meinungen zusammen. Das war eindrücklich.»

Somea Desarzens (links) und Marina Lüthi interessieren sich
besonders für den Fuss- und Veloverkehr.
Veloschnellroute
Äusserer City-Ring
Innerer City-Ring

Die Bestvariante, die die beiden Absolventinnen ausgearbeitet haben,
führt im letzten Teilstück über die Zeughausstrasse.

An der unübersichtlichen Kreuzung hinter dem Technikum sollen
zusätzliche Signalisationen, Bodenmarkierungen und die Tempo30-Zone für mehr Sicherheit sorgen.
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Angebotskonzept für eine tangentiale
Bahnverbindung Basel – Winterthur

Stefan Angliker
Patrick Helg

Rolf Martin Bergmaier

«Unsere Arbeit soll auch eine
Anregung dazu sein, aus bestehenden
Denkmustern auszubrechen.»
Patrick Helg
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Neue Ideen braucht der Bahnverkehr

Olten
Aarau

Zürich HB

Nicht jede Eisenbahnlinie muss unbedingt über den Zürcher Hauptbahnhof
führen, finden Stefan Angliker und Patrick Helg. In ihrer Bachelorarbeit im
Studiengang Verkehrssysteme schlagen sie deshalb eine neue Linie zwischen
Basel und Winterthur vor, die den Zürcher HB und die aktuellen Linien
durch das Mittelland entlasten könnte.
Der Schweizer Eisenbahnverkehr steht vor einigen
grossen Herausforderungen. Eine davon ist
die hohe Auslastung bestimmter Bahnhöfe und
Strecken, die stetig weiter zunimmt. So wäre
es dringend nötig, einige Netzknoten und deren
Zulaufstrecken in Zukunft zu entlasten. Stefan
Angliker und Patrick Helg, Absolventen des Studiengangs Verkehrssysteme, wissen, dass dafür
unkonventionelle Vorschläge gefragt sind. Als sie
vor einiger Zeit von der Idee hörten, die Verbindung zwischen Winterthur und Basel nicht nur über
den Zürcher Hauptbahnhof, sondern als Alternative über Bülach und Koblenz zu führen, wollten
sie es genauer wissen. Wäre diese Verbindung
machbar? Wie müsste sie genau aussehen? Würde
sie auch genutzt und könnte sie den HB Zürich
tatsächlich entlasten?
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Bis zu 70 Prozent weniger Fahrzeit
Die von Stefan Angliker und Patrick Helg für diese
Strecke ausgearbeitete Bestvariante schlägt
eine InterRegio-Linie von Basel über Stein-Säckingen,
Koblenz und Bülach nach Winterthur vor. «Dies
ist die ausgewogenste Variante», sagt Stefan Angliker.
«Wir decken damit ein verhältnismässig grosses
Nachfragepotenzial ab und die Kosten dafür wären
nicht übermässig hoch.» Konkret schätzen die
beiden, dass rund 20 Millionen Franken in diesen
Ausbau investiert werden müssten. Der Zug –
bezeichnet als IR 38 – würde ab dem Jahr 2035
einmal stündlich fahren und an diversen Orten
halten. Dabei könnte sich die Fahrzeit für die
Reisenden auf der Strecke um bis zu 73 Prozent
verkürzen. «Wir sind der Meinung, dass dies
ein Anreiz sein könnte, statt des Autos den Zug zu
wählen», sagt Patrick Helg. «Und zwar nicht nur
für den Arbeitsweg, sondern auch für den Freizeitverkehr.»

Prognosen sind schwierig
Aktuell scheint die Nachfrage der Fahrgäste
zwischen Winterthur und Basel entlang dieser
Strecke zwar nicht sehr gross zu sein, räumen
die beiden Absolventen ein. Mit den Prognoseverfahren, die sie anwenden konnten, fällt der Ent
lastungseffekt für den HB Zürich und seine Zulaufstrecken darum tief aus. Prognosen seien aber
grundsätzlich mit Vorsicht zu geniessen und die
Daten, die ihnen zur Verfügung standen, seien
leider nicht ganz vollständig, sagen die beiden.
Sie mussten darum einige Annahmen treffen.
«Es ist ausserdem schwierig abzuschätzen, wie
viele Menschen auf den Zug umsteigen und
je nachdem sogar ihre Arbeits- und Wohnorte
entsprechend wählen, wenn ein Angebot erst
einmal vorhanden ist», sagt Stefan Angliker. Er
und Patrick Helg sehen durchaus eine grosse
Chance in der Möglichkeit, eine Verkehrsverlagerung auf den ÖV zu erreichen und glauben,
dass der Entlastungseffekt auch signifikanter
ausfallen könnte.

Stefan Angliker (links) und Patrick Helg haben ein Angebotskonzept für
eine neue Eisenbahnlinie zwischen Basel und Winterthur ausgearbeitet.

Aus bestehenden Denkmustern ausbrechen
Die Schätzungen, sowohl was die Effekte angeht
als auch in Bezug auf die Kosten, könnten weiter
präzisiert werden, sind die Absolventen überzeugt.
«Wir verstehen unseren Vorschlag für die neue
Linie vor allem als einen Diskussionsbeitrag», sagt
Stefan Angliker. Dies nicht zuletzt im Kontext
der aktuellen Klimadiskussion. «Wir möchten dazu
anregen, sich Gedanken zu machen, wie man
die Menschen motivieren könnte, vermehrt die
öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.» Ausserdem, ergänzt Patrick Helg, müsse nicht jede Linie
über den Zürcher Hauptbahnhof führen, man
sollte offen sein und Alternativen prüfen. «Unsere
Arbeit soll auch eine Anregung dazu sein,
aus bestehenden Denkmustern auszubrechen.»

So könnte der Fahrplan der untersuchten Region im Jahr 2035
mit der neuen Linie IR 38 aussehen. Die Netzgrafik zeigt alle
Züge einer Musterstunde. Zwei gleichfarbige Linien bedeuten,
dass dieser Zug im Halbstundentakt fährt.
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Studiengang:

Titel der Bachelorarbeit:

Studierende:

Betreuung:

Verkehrssysteme

Konzepterarbeitung und Test eines elektrischen
Fahrzeuges zur Sharingfahrzeugumverteilung:
KYBURZ DXTRactor & AHJumbo

Tobias Müller

Hans-Jörg Dennig

«Die Trottinettverleih-Branche
birgt mit ihrem rasanten Wachstum
enorme Möglichkeiten.»
Tobias Müller

Mit dem Mini-Sattelschlepper zum Kunden

Damit Sharing-Fahrzeuge wie Velos und Trottinetts in den Städten gut verfügbar sind, müssen sie regelmässig neu verteilt werden. Verkehrssysteme-Absolvent
Tobias Müller hat dafür mehrere mögliche Umverteilungskonzepte entwickelt.
Damit Sharing-Velos und -Trottinetts eine attraktive
Alternative darstellen, müssen sie stets verfügbar sein. Im Laufe eines Tages verteilen sich die
Leihfahrzeuge jedoch ungleichmässig und die
Sharing-Anbieter müssen diese immer wieder neu
platzieren. Bisher werden die Velos und Trottinetts dafür mit konventionellen Transportern oder
teuren Spezialfahrzeugen verladen. Diese sind
oft gross und mit Verbrennungsmotoren ausgestattet. Das eröffnet einen interessanten Markt
für den Elektrofahrzeughersteller KYBURZ Switzerland AG. Mit einem Mini-Sattelzug will die Firma
eine kostengünstige und umweltschonende Lösung
für die Sharing-Anbieter liefern. Dafür hat Tobias
Müller in seiner Bachelorarbeit im Studiengang Verkehrssysteme entsprechende Umverteilungs
konzepte ausgearbeitet.

Wendig und sicher durch die Stadt
Zunächst entwickelte Tobias Müller ein Transportkonzept für die Velos der PubliBike AG, basierend
auf Fahrzeugen der KYBURZ Switzerland AG.
«Die Fahrzeuge müssen trotz einer Ladekapazität
von zehn Velos gut und sicher manövrierbar
sein», erklärt Tobias Müller. Als Basis dient der
Anhänger-Prototyp AHJumbo, der mit vier
Metern Länge und einem Meter Breite ideale Voraussetzungen für den Stadtverkehr bietet. In
einem Workshop baute der Absolvent mit weiteren
Verkehrssysteme-Studierenden verschiedene
Konzeptmodelle und bewertete diese anhand von
Kriterien wie Sicherheit, Kosten, Komplexität
und Ergonomie. Als Favorit ging ein Modell hervor,
in dem die Velos auf Schienen im Anhänger ge
sichert werden. «Da in diesem Konzept die Velos
quer zur Fahrtrichtung stehen, musste der
Anhänger verbreitert werden», so Tobias Müller.

Zwei Fahrzeuge für den Trottinettverleiher
Auch für den internationalen Trottinettverleiher
Flash hat Tobias Müller Umverteilungskonzepte
entworfen. «Die Umweltverträglichkeit ist dem
Start-up wichtig, daher sind die Elektrofahrzeuge
von KYBURZ optimal», sagt Tobias Müller.
«Und die Transportanforderungen für Trottinetts
unterscheiden sich kaum von denen für Velos.»
Nur die unterschiedlichen Kapazitätsanforderungen
für den Tagesbetrieb und die Einlagerung musste
der Absolvent zusätzlich bedenken. Die Grossver
sion baut auf der gleichen Basis auf, wie die
Lösung für Velos. Für kleine Kapazitäten bis zu
acht Trottinetts können von KYBURZ Switzerland
AG hergestellte Postverteilfahrzeuge umgerüstet
werden. «Das ist eine kostengünstige und um
weltschonende Variante, da Second-Life-Fahrzeuge
schon für etwa 4 000 Franken zu haben sind», so
Tobias Müller. In einem weiteren Kreativ-Workshop
mit Flash-Mitarbeitenden erarbeitete Tobias Müller
wiederum fünf verschiedene Konzepte. Im Siegerkonzept werden die Trottinetts in einer HartfaserBodenplatte versenkt und sind somit stabil und platzsparend verladen. «Mit diesem Konzept können
in der Kleinversion acht Trottinetts transportiert werden
und die Grossversion fasst 25 Trottinetts auf zwei
Ebenen», sagt Tobias Müller.
Grosses Potenzial bei Trottinetts
Nachdem erste Tests schon vielversprechend
verlaufen sind, müssen die Konzepte nun noch für
den Einsatz im Markt optimiert werden. Allerdings
ist das Marktpotenzial im Veloverleih gering, da die
Lösung nur auf kleine Velos anwendbar ist.
«Dagegen birgt die Trottinettverleih-Branche mit
ihrem rasanten Wachstum enorme Möglichkeiten», betont Tobias Müller. Mit Flash als Partner
mit internationalem Potenzial kann die KYBURZ
Switzerland AG einen risikoarmen Schritt in die wachsende Sharing-Branche wagen. Und auch Tobias
Müller bleibt der Sharing-Branche treu. Er selbst
steigt direkt nach dem Studium als Head of Operations in einem Zürcher Sharing-Start-up ein.

Tobias Müller wird auch nach dem Studium der Sharing-Branche
treu bleiben.

In Kreativ-Workshops wurden verschiedene Modellkonzepte gebaut.

Für die Trottinetts musste Tobias Müller zwei Kapazitätsvarianten entwickeln.
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Studiengang:

Titel der Bachelorarbeit:

Studierende:

Betreuung:

Wirtschaftsingenieurwesen

Erarbeitung eines Servicekonzepts für
einen digitalen Garten-Assistenten

Céline Horn
Katharina Kiwic

Stephan Bütikofer
Jürg Meierhofer

«Im Design-Prozess mit dem
Kunden im Kontakt zu bleiben,
ist das Wichtigste.»
Katharina Kiwic

Gärtnern mit der App

Wer gerne einen eigenen kleinen Garten anlegen möchte, staunt nicht schlecht
über die schiere Anzahl an Möglichkeiten. Ein bisschen Orientierung kommt
da sehr gelegen. Die Wirtschaftsingenieurinnen Céline Horn und Katharina Kiwic
haben dafür eine Service-Lösung mitsamt Mobile-App entworfen.
Gegen einen hübsch begrünten Balkon gibt es wenig
einzuwenden – schon gar nicht, wenn er auch
noch Früchte trägt. Wer aber vom Gärtnern keine
Ahnung und keine Expertin in der Nähe hat,
steht schnell an. Das merkte auch Katharina Kiwic,
als sie sich eines Sommers daran machte, ihren
Balkon zu bepflanzen. Ein paar Tomaten, ein paar
Chillies und schon war die Herausforderung da.
Das Internet bot zwar viele Auskünfte, aber erstens
sehr unübersichtlich und zweitens wenig zuver
lässig, da nicht selten widersprüchliche Informationen zur selben Pflanze zu finden sind. Zusammen
mit ihrer Kollegin Céline Horn aus dem Studiengang
Wirtschaftsingenieurswesen begann sie, sich
darüber Gedanken zu machen, wie man Anfängern
den Einstieg ins Gärtnern erleichtern könnte.

Ein neues Produkt für den Gartenshop
In ihrer Bachelorarbeit entwickelten sie eine
Handy-App, mit deren Hilfe Laien einen eigenen
Garten planen, einrichten und pflegen können.
In ihrer Studienv ertiefung Service Engineering
hatten die beiden Absolventinnen das nötige
methodische Rüstzeug für die Gestaltung neuer
Dienstleistungen erhalten. Nun begannen sie,
einen Service zu entwickeln, der den Bedürfnissen
von Gärtner-Anfängerinnen und herausgefordert en Hobbygärtnern gerecht werden sollte.
«Das entscheidende in diesem Prozess war,
dass wir dem Industriepartner unsere Vorschläge
unterbreiten konnten und wir so Inputs erhielten»,
sagt Katharina Kiwic. Mithilfe einer Design-Methode
entwarfen die Absolventinnen im Rahmen einer
Fallstudie für den Online-Gartenshop «Saemereien.ch»
einen Service für ihr Zielpublikum.

Die Entscheidung liegt beim Kunden
Dazu interviewten die Absolventinnen Personen,
die gerade mit dem Gärtnern begonnen hatten, und
führten die Antworten systematisch in Kunden
profilen zusammen. Drei Prototypen entwickelten
Céline Horn und Katharina Kiwic aus ihren Er
kenntnissen und stellten diese dem Partner vor.
«Das war für uns der schwierigste Schritt in
unserer Arbeit», sagt Katharina Kiwic. Céline
Horn ergänzt: «Es ist entscheidend, dass in
diesem Design-Prozess der Kunde – also unser
Industriepartner – die Prototypen unvoreinge
nommen beurteilt. Wir machen Vorschläge, ent
wickeln Ideen und Lösungen. Aber der Wert
der Lösung hängt allein vom Urteil des Kunden ab.
Uns hier zurückzuhalten, fiel uns nicht leicht.»
Denn die beiden gingen mit einem klaren persön
lichen Favoriten ins Gespräch – und tatsächlich kam eine andere Idee beim Kunden besser an.
«Heute sind wir umso zufriedener mit dem Ergebnis, da wir der Methodik wirklich ihren Lauf gelassen haben.»
Das Konzept ist bereit zur Umsetzung
Die so ausgewählte Idee entwickelten die Wirtschaftsingenieurinnen weiter. Das Ergebnis ist ein
umfassendes Konzept für den Service, der An
fängerinnen und Anfänger von A bis Z durch ihren
Start mit dem eigenen Garten begleitet. Dazu
gehört nebst einem Betriebskonzept für den OnlineGartenshop die erwähnte App, die den Kundinnen
und Kunden vorschlägt, welche Pflanzen sie
wo setzen und wie sie diese pflegen können – und
über die natürlich auch die entsprechende Be
stellung getätigt werden kann. Die App gibt sogar
an, zu welchem Zeitpunkt im Jahr bei welcher
Pflanze was zu tun ist. «Unser Partner könnte nun
das Konzept eins zu eins übernehmen, die App
fertig entwickeln lassen und das Produkt auf den
Markt bringen», sagt Katharina Kiwic. Sie selbst
hat während des Projekts so viel übers Gärtnern
gelernt, dass sie inzwischen auch ohne App
zurechtkommt: Zusammen mit Freunden unterhält
sie einen Schrebergarten.

Céline Horn (links) und Katharina Kiwic wollen mittels App
den Einstieg ins Gärtnern erleichtern.

Im «Service Blueprint» zeigen die Absolventinnen, wie der gesamte von
ihnen entworfene Service aufgebaut ist.

Basierend auf Interviews legten die Absolventinnen ein «Customer Profile»
an – mit Aufgaben (Jobs), möglichen Hürden (Pains) und Aspekten, die sie
dabei weiterbringen (Gains).
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Studiengang:

Titel der Bachelorarbeit:

Studierende:

Betreuung:

Wirtschaftsingenieurwesen

Optimierung eines Werkzeuglagers in
der Kosmetik-Industrie: Datenverwaltung,
Lagerkonzepte und Software

Marco Dörig
Raphael Hofstetter

Andreas Klinkert

«Aus den Benutzungsdaten der
Werkzeuge lassen sich Schlüsse über
deren Wartungszyklus ziehen.»
Marco Dörig

Eine schöne Ordnung

In einem Werkzeuglager mit über 3 000 Teilen kann man den Überblick
verlieren. Marco Dörig und Raphael Hofstetter haben im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen ein Lagerkonzept samt Software entwickelt.
Dieses soll in Zukunft die Produktion des Kosmetikherstellers The Estée
Lauder Companies am Standort Lachen erleichtern.
Jeden Tag laufen am Produktionsstandort Lachen
rund 140 000 Produkte der The Estée Lauder
Companies vom Band. Hautcremes und Parfums
werden auf vier teilautomatisierten Maschinen
in Tiegel, Flaschen und Flakons abgefüllt, verpackt
und foliert. Je nach Produkt, Form und Grösse
müssen die Maschinen mit verschiedenen Werkzeugen ausgestattet werden. Über 3 000 Werkzeugteile hat die Firma dafür eingelagert. Das historisch
gewachsene Lagerkonzept basiert stark auf der
Erfahrung der Mitarbeitenden. Die daraus entstehenden personellen Abhängigkeiten und die
Suche nach Werkzeugen verlangsamen jedoch den
Produktionsprozess. Ausserdem lassen sich
neue Werkzeuge für Produkteinführungen schlecht
integrieren. Marco Dörig und Raphael Hofstetter
haben daher ein neues Lagerkonzept und eine praktische Web-App entwickelt.
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Die eigene Projektarbeit als Grundlage
In ihrer vorangegangenen Projektarbeit im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen erstellten die
beiden Absolventen die Grundlage für ihre Lösung.
«Wir haben aus bestehenden Tabellen alle vor
handenen Daten vereinheitlicht, um sie in eine
Datenbank zu integrieren», erklärt Raphael
Hofstetter. «Die Datenbank enthält nun alle Pro
dukte und die für deren Herstellung benötigten
Werkzeugtypen.» Als nächstes machten sie sich
an die Planung der Inventur des eigentlichen
Lagers. Jedes einzelne Werkzeug musste in die
neue Datenbank aufgenommen und der dreistufigen Hierarchie von Lagermöglichkeiten –
Paternosteraufzug, Tablar, Kiste – sowie den
verschiedenen Werkzeugtypen zugeordnet werden.
Mithilfe von 2D-Data-Matrix-Labels und Barcode
scannern wurden die Werkzeuge in die vorbereitete
Excel-Liste aufgenommen.

Eine Datenbank, diverse Möglichkeiten
Mit der Datenbank allein war die Lageroptimierung
jedoch nicht gemacht. Auch die zukünftige Lagerhaltung musste geplant werden. Die Absolventen
legten die Datenbank bewusst so aus, dass sowohl
ein dynamisches als auch ein statisches Lager
haltungskonzept umgesetzt werden kann. «Schlussendlich entschied man sich für die Festlagerhaltung», sagt Marco Dörig. «Das erfordert zwar mehr
Disziplin der Mitarbeitenden, ist aber besser auf
die aktuellen Bedürfnisse der Produktion ausgerichtet
und eine Änderung der Lagerhaltung ist jederzeit
möglich.» So kann die Datenbank neuen Bedürfnissen entsprechend erweitert werden – sei es
für die Einführung neuer Lagerorte oder eines Ersatzteillagers. «Aus den Benutzungsdaten könnte
man ausserdem herauslesen, welche Werkzeuge
besonders häufig verwendet werden. Daraus
liessen sich Schlüsse über deren Wartungszyklus
ziehen», so Marco Dörig.
Praktische Web-App für Mitarbeitende
Basierend auf der Datenbank entwickelten die
Absolventen in ihrer Bachelorarbeit eine Software für die Verwaltung der Werkzeuge und der
Lagero rte. Die neue Web-App soll die Pro
duktionsmitarbeitenden bei der Bereitstellung der
Werkzeuge und dem Einrichten der Maschinen
unterstützen. Mit ihrer Hilfe können die Mitarbeitenden die Werkzeuge gezielt für ein Produkt bereit
stellen, indem sie lediglich dessen Produktnummer
eingeben. Die Web-App ermöglicht es ausserdem,
einzelne Werkzeuge zu suchen, ein- und aus
zubuchen sowie Alternativen zu finden und Labels
auszutauschen. Für die Absolventen, die ihr
Studium neben ihrer Arbeitstätigkeit im Teilzeit
pensum absolvierten, war die Erfahrung mit
dem Unternehmen The Estée Lauder Companies
bereichernd. «Es war spannend, eine Software
zu entwickeln, die voraussichtlich in die Praxis integriert wird», sagt Raphael Hofstetter rückblickend.

Marco Dörig (links) und Raphael Hofstetter haben die Werkzeuglagerung
von The Estée Lauder Companies in Lachen optimiert.

Jedes Werkzeugteil ist mit einem 2D-Data-Matrix-Label markiert.

Die Web-App hilft den Mitarbeitenden, das jeweils richtige
Werkzeug zu finden.
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Studiengang:

Titel der Bachelorarbeit:

Studierende:

Betreuung:

Wirtschaftsingenieurwesen

Automatisierte Anpassung der Linienführung
in betrieblichen Fällen

Matteo Casanova
Andrej Kummrow
Timo Schmidt

Raimond Wüst
Stephan Bütikofer

«Der Algorithmus liefert einen Pool von
möglichen Linien, die attraktiv für
die Passagiere und kostengünstig sind.»
Matteo Casanova

Mit Algorithmen zum Fahrplan
Pool mit möglichen Linien
Auf welche Arten kann man von A nach B ge
langen? Wo könnte die Linie durchfahren und wo
halten? «Der Algorithmus beantwortet diese
Fragen mit einem übersichtlichen Pool von möglichen Linien, die attraktiv für die Passagiere
und kostengünstig sind», sagt Matteo Casanova.
«So hat man sehr schnell eine Übersicht aller
Möglichkeiten, anstatt alles von Hand nachzu
rechnen.» Die Absolventen haben ihren Algorithmus in der Programmierumgebung R entwickelt.
Das Ein- und Auslesen der Daten funktioniert
aber denkbar einfach mit Excel. Angewendet wurde
der Algorithmus bisher für das Schienennetz in
der Region Kerenzerberg. Die entwickelte Lösung
könnte aber grundsätzlich überall zum Einsatz
kommen, wo die benötigten Daten zur Verfügung
stehen.

Anstatt die Zuglinienplanung manuell vorzunehmen, sollen künftig Algorithmen
automatisch die besten Verbindungen liefern. Die Absolventen Matteo Casanova,
Andrej Kummrow und Timo Schmidt haben mit ihrer Bachelorarbeit im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen dazu beigetragen, dass dies bald möglich ist.
Smartrail 4.0 nennt sich ein Innovationsprogramm
der Schweizer Bahnbranche. Darin verfolgen
die verschiedenen Schweizer Bahnen ein gemeinsames Ziel: Sie wollen die Digitalisierung und
das Potenz ial neuer Technologien nutzen, um
die Kapazität wie auch die Sicherheit weiter
zu erhöhen und die Bahninfrastruktur effizienter
zu nutzen. Auf diese Weise könnten Kosten
gespart werden und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn längerfristig erh alten bleiben.
Im Rahmen des Innovationsprogramms arbeiten
die SBB gemeinsam mit dem ZHAW-Institut
für Datenanalyse und Prozessd esign an einer
Methodik, um den Prozess der Linienplanung
zu optimieren und zu automat isieren. In ihrer
Bachelorarbeit im Studiengang Wirtschafts
ingenieurwesen haben Matteo Casanova, Andrej
Kummrow und Timo Schmidt eine mögliche
Lösung entwickelt.

56

Mit Daten füttern
Als konkrete Ausgangslage diente den Absolventen das Schienennetz der SBB in der Region
Kerenz erberg. «In einem ersten Schritt haben
wir das Schienennetz dieser Region in Form eines
Public Transport Networks gebracht, also alle
Stationen, Linien und die darauf verkehrenden
Züge eingelesen», erklärt Andrej Kummrow.
«Daraus haben wir anschliessend ein Angebotsnetz mit unterschiedlichen Zugkategorien erzeugt.» Damit ein Algorithmus daraus schliesslich
die mögliche Linienführung berechnen kann,
muss er mit allerhand Daten gefüttert werden.
«Es geht vor allem um die Nachfrage, also
wie viele Personen von welcher Station zu welcher
Station wollen», erläutert Matteo Casanova.
«Hinzu kommen aber auch Faktoren wie die Reisezeit und der Komfort, der wiederum mit den
Zugkategorien und möglichen Umstiegen zusammenhängt.»

Kurzfristig Alternativen finden
Der Algorithmus liefert einen Pool an guten Vorschlägen – welche Linienführung schliesslich
in einem konkreten Fall die allerbeste ist, bleibt
derzeit noch in menschlichem Ermessen. Aber
auch dieses Auswahlverfahren könnte künftig automatisiert werden. Testweise haben die Absolventen bereits einen Linienplanungsalgorithmus
eingesetzt. Sicher ist schon jetzt: Die Automatis ierung spart viel Zeit. «Mit unserer Lösung sind
auch kurzfristige Anpassungen möglich», sagt
Timo Schmidt. «Muss eine Linie beispielsweise
aufgrund einer Baustelle umgeleitet werden,
zeigt der Algorithmus schnell alle möglichen Alternativen auf.» Die Absolventen sind davon überzeugt, dass ihre Lösung künftig Anwendung finden
wird.

Matteo Casanova, Andrej Kummrow und Timo Schmidt (v.l.n.r.)
wollen mit ihrem Algorithmus die Zuglinienplanung optimieren.

Die Grafik zeigt das Angebot auf dem untersuchten Schienennetz kategorisiert nach den Zugkategorien Regioexpress, Interregio und Intercity. Die
Breite der Verbindungslinien symbolisiert dabei die Nachfrage.
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Masterstudium

Master of Science in Engineering
Den besten Bachelorstudierenden mit einem Bachelorabschluss Grade A oder B
steht die Ausbildung zum Master of Science in Engineering (MSE) offen. Das Masterstudium ist der höchste akademische Fachhochschulabschluss und eröffnet
anspruchsvolle Karrieremöglichkeiten sowie eine Weiterführung der akademischen
Laufbahn. Die fachliche Vertiefung findet an einem der 13 Institute und Zentren
der ZHAW School of Engineering statt, wo die Studierenden an konkreten Industrieprojekten arbeiten.

Studiengang:

Titel der Masterarbeit:

Studierende:

Betreuung:

Master of Science in
Engineering (MSE)

3D Printing and Finite Element Modeling of Auxetic
Re-Entrant Structures for Impact Applications

Florian Bärtsch

Thomas Mayer

«Wenn man an einem Gummiband zieht,
wird es länger, aber auch schmaler.
Bei auxetischem Material passiert das
Gegenteil, es wird also breiter.»
Florian Bärtsch

Flexible Strukturen aus dem 3D-Drucker
Strukturdynamische Modellierung
Im Rahmen seiner Masterarbeit nutzte Florian
Bärtsch die weitverbreitete Fused Filament
Fabrication (FFF) als additives Fertigungsverfahren,
um die Zellstruktur aus Kunststoff zu drucken.
Die Wahl des Grundmaterials fiel auf den Kunststoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), weil mit
diesem feine Strukturen mit kleiner Düse gedruckt
werden können. In einem ersten Schritt hat
der Masterabsolvent Zug- und Druckversuche mit
unterschiedlichen Dehnraten an FFF-gedruckten
Proben durchgeführt. «So konnte ich für die strukturdynamische Modellierung der auxetischen
Struktur ein dehnratenabhängiges Materialmodell
für den Kunststoff ABS erstellen», sagt Florian
Bärtsch.

3D-Druck ist in den USA bereits weit verbreitet und gewinnt auch in Europa
immer mehr an Bedeutung. Für Florian Bärtsch war das Thema somit ideal,
um es im Rahmen seines Double Degree-Masterstudiums an der Washington
State University zu bearbeiten. Entwickelt hat er eine energieabsorbierende
Struktur aus dem 3D-Drucker.
Energieabsorbierende Strukturen kommen beispielsweise in Helmen zum Einsatz. Heute ist
Schaumstoff immer noch das gängigste Material
dafür. Um bei einem Aufprall das Verletzungsrisiko zu minimieren, könnten in Zukunft aber auch
Zellstrukturen aus dem 3D-Drucker als Alternative in Frage kommen. Wie solche Strukturen
idealerweise aufgebaut sein sollten, ist immer
noch Gegenstand von Forschungsarbeiten.
«Dieses strukturmechanische Problem hat mich
interessiert», sagt Florian Bärtsch über seine
Masterarbeit. «Bei geschäumten Materialien ist
die Zellstruktur nicht definiert wie beim 3DDruck, wo wir künstliche Strukturen schaffen
können, um die unterschiedlichen Aufprallgeschwindigk eiten bestmöglich abzudämpfen.»
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Breiter statt schmaler
Sogenannte Metamaterialien können dank 3DDruck so konzipiert und gefertigt werden,
dass die Materialeigenschaften der gefertigten
Struktur von den Eigenschaften des Grundmaterials abweichen. Unter anderem lässt sich
so zum Beispiel die Poissonzahl verändern.
Sie beschreibt die Dehnung eines Materials quer
zur Belastungsrichtung. Liegt die Poissonzahl
unter null, spricht man von auxetischem Material.
«Wenn man an einem Gummiband zieht, wird
es länger, aber auch schmaler. Bei auxetischem
Material passiert das Gegenteil, es wird also
breiter», erklärt Florian Bärtsch. «Auxetische Materialien sind für ihre Eindruckbeständigkeit bekannt
und daher für energieabsorbierende Anwendungen
besonders geeignet.» Vor diesem Hintergrund
hat der Masterabsolvent eine auxetische Zellstruktur
entwickelt und diese für verschiedene Aufprallgeschwindigkeiten optimiert.

Experimente und Simulationen
Basierend auf seinem Materialmodell hat Florian
Bärtsch in einer Simulation die auxetischen
Strukturen mit verschiedenen Einfallswinkeln untersucht. Anhand dieser Resultate konnte er die
Strukturen für Aufpralle mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten optimieren. «Die Ergebnisse
der Simulation stimmen im elastischen und instabilen
Bereich gut mit den Druckversuchen überein»,
sagt der Masterabsolvent über die Resultate.
Beitrag zur Forschung
Aufgrund der im Rahmen der Masterarbeit be
grenzten Anzahl an Tests liess sich das dynamische
Verhalten experimentell nicht abschliessend er
mitteln. «Ob also mit diesen auxetischen Strukturen
tatsächlich ein besseres Absorptionsverhalten
für Aufprälle mit unterschiedlichen Geschwindig
keiten erzeugt werden kann, muss noch in weiteren
Untersuchungen geprüft werden», so der Absolvent. Mit seiner Arbeit hat Florian Bärtsch dennoch
neue Erkenntnisse für die Forschung gewonnen,
auf deren Grundlage dereinst Fahrrad- und Motorradhelme noch sicherer werden könnten.

Florian Bärtsch hat in den USA eine mögliche Alternative
zu Schaumstoff entwickelt.

Die auxetische Struktur wurde anhand von Aufprallsimulationen mit
unterschiedlichen Geschwindigkeiten optimiert.

Das Simulationsmodell wurde mit statischen Kompressionsversuchen
von gedruckten Proben überprüft.
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Modulares Leichtbaukonzept für
den Katamaran «MS Bürgenstock»

Marco Gubser

Hanfried Hesselbarth

«Stellen wir uns ein Sandwich
mit Käse vor: Dann ist hier
das Aluminium das Brot und der
Schaumkern der Käse.»
Marco Gubser

© Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG

Ein neues Dach für die «MS Bürgenstock»

Im Rahmen seines Masterstudiums hat Absolvent Marco Gubser ein Leichtbaukonzept für das Dach eines Passagierschiffs entwickelt. Die neue
Konstruktion ist nicht nur leichter, sondern lässt sich auch ohne Schweissen
aus modularen Einzelteilen montieren.
Der Katamaran mit dem Namen «MS Bürgenstock»
verkehrt auf dem Vierwaldstättersee. Neben seinem
auffälligen Design hebt er sich auch durch seinen
innovativen Hybridantrieb von anderen Schiffen ab.
Je zwei Diesel- und Elektromotoren sorgen für
den nötigen Antrieb. Entwickelt und gebaut wurde er
von der Firma Shiptec AG in Luzern. Diese will
den Katamaran nun weiterentwickeln. Unter anderem
könnte das bestehende Aluminiumdach künftig
durch eine modulare Leichtbaukonstruktion ersetzt
werden. «Wenn das Dach leichter wird, kann das
Schiff mehr Personen befördern. Ein modulares
System vereinfacht zudem die Montage und erleichtert den Transport des Schiffs im Export», so
Marco Gubser über die Aufgaben, denen er sich
in seiner Masterarbeit gewidmet hat.
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Leicht und modular
Als alternative Konstruktionslösung für das Dach
hat sich Marco Gubser für die SandwichelementBauweise entschieden. Sie wird bereits vielerorts angewendet, wo Gewicht eingespart werden
soll. «Stellen wir uns ein Sandwich mit Käse vor:
Dann ist hier das Aluminium das Brot und der
Schaumkern der Käse», erklärt Marco Gubser die
Bauweise. «In diesem Fall ist das Aluminium
oben und unten nur einen Millimeter dünn und
der Schaum dazwischen 40 Millimeter dick.»
Das spart Gewicht, da der luftige Hartschaum
noch leichter ist als Aluminium. Das neu entwickelte Dach besteht aus insgesamt elf solcher
Sandwichpaneelen. «Die lassen sich sozusagen
wie ein Puzzle zusammenstecken», sagt Marco
Gubser. «Wir haben dazu eine Verbindungsart entwickelt, die auf Schweissen verzichtet, aber
dennoch wasserdicht ist.»

Stabilität geprüft
Seine Lösung hat Marco Gubser am Computer mit
CAD im Detail visualisiert und in Absprache mit
der Shiptec AG weitere Verbesserungsvorschläge
und Wünsche eingearbeitet. Um zu prüfen, ob
die Konstruktion auch sämtliche Anforderungen
an die Sicherheit erfüllt, hat der Absolvent ausserdem eine Studie durchgeführt. Neben Berechnungen mit der Finite-Elemente-Analyse (FEA) hat
er diese auch mit einem Testaufbau im ZHAWLabor verglichen. Auf diese Weise konnte Marco
Gubser nachweisen, dass die neu entwickelte
Dachkonstruktion der alten in Sachen Stabilität in
nichts nachsteht – dafür aber mit weniger Gewicht auskommt und in Einzelteile zerlegbar ist.
«Da die Sandwichpaneelen bereits fertiggestellt
angeliefert werden, müssen sie vor Ort nur noch
miteinander verbunden werden», so Marco
Gubser. «Dies spart enorm an Montagezeit und
vor allem Montagekosten.»
Als Team zum Ziel
Nach einem letzten Review mit der Shiptec AG
hat Marco Gubser die finale Version der Dach
konstruktion ausgearbeitet und so der Shiptec AG
präsentiert. Dabei betont er aber, dass er die Entwicklung nicht allein, sondern im Team erarbeitet
hat. Dem Masterabsolventen standen für diese
Aufgabe zwei Bachelorstudenten aus dem Studiengang Maschinentechnik zur Seite, die im Rahmen
ihrer Projektarbeit zum neuen Leichtbaukonzept
beigetragen haben. Auf diese Weise sammelte
Marco Gubser auch wertvolle Erfahrungen als Leiter
eines kleinen Teams. «Neben der fachlichen Herausforderung hat mich dieser Aspekt der Master
arbeit auch persönlich weitergebracht», sagt Marco
Gubser. «Meines Erachtens konnten wir von der
Zusammenarbeit im Team alle gegenseitig profitieren
und es hat die Entwicklung vorangebracht.»

Marco Gubser hat als Masterarbeit ein Leichtbaukonzept entwickelt.

Das neue Dach soll Gewicht einsparen und einfacher zu montieren sein.

Am Testbalken wird die Sandwich-Bauweise gut sichtbar.
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Panoramakamera mit Embedded Stitching

Nicolas Koller

Martin Weisenhorn

«Die Panoramakamera muss
effizient sein, da man ja nicht
einen Hochleistungscomputer auf
den Berg stellen kann.»
Nicolas Koller

© Seitz Phototechnik AG

360 Grad perfekte Aussicht

Jeder kennt die immer aktuellen Panoramaaufnahmen aus den Bergregionen.
Aber wie entstehen diese Bilder? Nicolas Koller hat in seiner Masterarbeit
ein neuartiges und effizientes Stitching-Verfahren für eine Panoramakamera
entwickelt, das für hochqualitative Bilder im Akkord sorgt.
Schnell checken, wie die Verhältnisse auf der
Skipiste sind. Oder schauen, ob beim Wanderausflug die Berge nicht im Nebelmeer versinken.
Viele Menschen nutzen die Aufnahmen der Webcams der Schweizer Bergbahnen, um sich zu
informieren. Für diesen Zweck stellt die Firma Seitz
Phototechnik AG mit Unterstützung der Computechnic AG als Entwicklungspartnerin Panorama
kameras her – sogenannte Livecams. Sie pro
duzieren autonom alle zehn Minuten eine 360-GradAufnahme der Umgebung. Die Bilder müssen in
einem integrierten Kleincomputer aus Einzelaufnahmen zusammengesetzt werden. Das erfordert
raffinierte Algorithmen und eine geschickte Implementierung. Beides hat Nicolas Koller in seiner
Masterarbeit realisiert. «Das Thema für meine
Master-Arbeit hat sich quasi von selbst ergeben»,
sagt der Teilzeitstudent, der die Aufgabe aus
seinem eigenem Berufsumfeld mitbrachte.
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Neue Bilder auf alten aufbauen
Beim Stitching werden mehrere Aufnahmen der
sich drehenden Kamera zu einem Gesamtpanorama
zusammengesetzt. Dazu extrahiert das Verfahren
Merkmale aus den einzelnen Aufnahmen und variiert
die Platzierung der Aufnahmen so, dass deren
Merkmale perfekt übereinstimmen. Ein anschlies
send es Blending bewirkt, dass trotz kameraund belichtungsbedingter Helligkeitsunterschiede
der Einzelaufnahmen ein nahtloses Panoramabild entsteht. Von den so gewonnenen 360-GradPanoramen wird alle zehn Minuten ein neues
berechnet. Die Tauglichkeit in der Praxis stellt immer
wieder hohe Anforderungen. So lässt beispiels
weise der Betrieb über weite Temperaturbereiche
hinweg die Brennweite der Kamera variieren.
Dieser Effekt muss kompensiert werden, sollen die
Bilder nahtlos zusammenpassen. Die Kompensation erfolgt durch einen Optimierer, der die Brennweite so wählt, dass die Bilder exakt zusammenpassen.

Zeitrafferaufnahmen dank Ortssynchronität
Als eine Besonderheit, die bisher verfügbare
Stitching-Algorithmen nur annähernd beherrschen,
forderte der Kunde ortssynchrone Panoramabilder. «Ortsynchron bedeutet, dass beispielsweise
die Spitze eines Berges immer an exakt derselben Stelle im Panorama abgebildet wird», erklärt
Martin Weisenhorn, Dozent für Signal- und Bildverarbeitung und Betreuer der Masterarbeit. «Dies
ist eine Voraussetzung für Zeitraffer-Aufnahmen
und Gegenüberstellungen von Panoramen unterschiedl icher Zeitpunkte.» Tag-Nacht-Unterschiede zwischen den Bildern machen diese Anforderung zu einer schwier igen Herausforderung, zu deren Lösung Nicolas Koller eine Heuristik angeben konnte.
Algorithmus für grosse Speichereffizienz
Die Bilder mit einer Auflösung von 24 Megapixel
belegen viel Speicherplatz. Den Livecams, die
kompakt und möglichst günstig sein sollen, steht
nur eine begrenzte Speicherkapazität zur Ver
fügung. «Wir können ja nicht bei Schnee und Eis
einen Hochleistungscomputer auf den Berg
stellen», sagt Nicolas Koller. Zur Optimierung der
Speichereffizienz wurde der Algorithmus so
implementiert, dass das speicherintensive Blending
mehrmals für Teilbilder durchgeführt wird. Eine
selbstimplementierte Speicherverwaltung bewirkt,
dass sich nur die für das aktuelle Teilbild notwen
digen Daten im Speicher befinden. «Der Speicherverbrauch liegt so bei weniger als drei Gigabyte,
was eine entscheidende Effizienzsteigerung ist»,
sagt Nicolas Koller.
Perfekte Bilder aus der ganzen Schweiz
Die neue Livecam der Seitz Phototechnik AG
wird derzeit an verschiedenen Standorten gemein
sam mit der Computechnic AG intensiv unter
realen Bedingungen getestet. Nach und nach will
die Firma die Kameras schweizweit in Tourismus
regionen installieren. «Der zu erwartende wirtschaftliche Nutzen aus dieser Arbeit ist sehr erfreulich
und war ein steter Ansporn für alle Beteiligten», sagt
Martin Weisenhorn.

Nicolas Koller hat das Thema für seine Masterarbeit von seiner
Arbeitgeberin, der Computechnic AG, mitgebracht.

Die Aufnahmen der Kamera passen aufgrund unterschiedlicher
Aufnahmeperspektiven nicht einfach zusammen. ©Seitz Phototechnik AG,
bearbeitet durch Nicolas Koller.

Der Sechs-Achsen-3D-Drucker ist neu mit Kameras und
Reflexionsmarkern ausgerüstet.

Nachdem der Optimierer die Perspektiven korrigiert hat, können
die Aufnahmen zusammengefügt werden. ©Seitz Phototechnik AG,
bearbeitet durch Nicolas Koller.
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