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Lösungen für reale Problemstellungen

Liebe Leserin, lieber Leser

Die letzten drei Semester ihres Studiums haben 
unsere diesjährigen Absolventinnen und Absol-
venten im Ausnahmezustand verbracht. Anstelle 
eines abwechslungsreichen Campuslebens mit 
Lerngruppen und geselligen Treffen waren Online-
Unterricht und Fernprüfungen an der Tages-
ordnung. Ihre Abschlussarbeiten konnten die 
Studierenden dennoch zu zweit oder sogar zu dritt 
verfassen und dafür die Labore vor Ort nutzen. 
Sie haben viel Zeit und Herzblut investiert, um das 
Gelernte auf reale Problemstellungen anzu-
wenden und innovative Lösungen zu entwickeln. 
Ich freue mich, Ihnen in dieser Publikation eine 
Auswahl der diesjährigen Bachelor- und Master-
arbeiten vorzustellen. 

Diese Publikation ist ein Leistungsausweis unserer 
Absolventinnen und Absolventen, wobei die  
ausgewählten Arbeiten den gesamten Abschluss-
jahrgang repräsentieren sollen. Für viele ist sie 
ein Erinnerungsstück. Und sie ist auch Ausdruck 
des Dankes an unsere Wirtschaftspartner, die  
einen wesentlichen Beitrag zur Anwendungsorien-
tierung im Studium leisten. Vor allem aber soll 
sie weitere junge Leute für ein technisches Studium 
begeistern.

Insgesamt haben über 500 junge Frauen und Män-
ner ihr Studium im Sommer 2021 an der ZHAW 
School of Engineering abgeschlossen. Ich wünsche 
ihnen viel Glück und Erfolg für die Zukunft und 
hoffe, dass sie das Gelernte bei einer interessanten 
beruflichen Tätigkeit einsetzen können.

«Ideen an und für  
sich haben nur einen 
sehr geringen Wert. 
Der Wert einer  
Erfindung liegt in  
ihrer praktischen 
Durchführung.»
Werner von Siemens
an seinen Bruder Carl, 27. Januar 1865
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Aviatik
60 (52M/8F)

Elektrotechnik
35 (32M/3F)

Energie- und  
Umwelttechnik
23 (19M/4F)

Informatik
167 (153M/14F)

Maschinentechnik
101 (88M/13F)

Systemtechnik
44 (40M/4F)

Verkehrssysteme
20 (18M/2F)

Wirtschafts-
ingenieurwesen
83 (77M/6F)

Master of Science  
in Engineering
79 (71M/8F)

ZHAW School of Engineering
Abschlussjahrgang 2021
Total 612 Studierende
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Das Studienangebot der ZHAW School of Enginee-
ring orientiert sich an den Bedürfnissen der  
Wirtschaft und vermittelt eine wissenschaftlich 
fundierte Ingenieursausbildung mit starkem  
Praxisbezug und interdisziplinärem Ansatz. Acht 
Bachelorstudiengänge und der Master of Science  
in Engineering bieten ideale Voraus setzungen für 
eine erfolgreiche Karriere als Ingenieurin oder  
Ingenieur.



AVIATIK

In der Luftfahrt gilt es, innerhalb kurzer Zeit eine Vielzahl unterschiedlicher 
Aufgaben zu bewältigen. Das erfordert von allen Beteiligten umfang-
reiche Fachkenntnisse, eine vernetzte Denkweise, Team- und Kommunika-
tions fähigkeit sowie Selbstständigkeit bei der Arbeit im Spannungsfeld  
von Mensch, Technik und Umwelt. Das Bachelorstudium Aviatik vermittelt 
dafür fundierte naturwissenschaftliche und fachspezifische Grundlagen.
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1 Die aEro 3 von Dufour Aerospace 
befindet sich noch in der Entwicklung.

2 Pilotinnen und Piloten haben  
das Display im Simulator getestet.

3 Die aEro 3 soll dereinst den  
Rettungshelikopter ersetzen.

Je nach Flugmanöver haben Pilotinnen und Piloten 
ihren Blick nicht immer auf die Instrumente im 
Cockpit gerichtet. Ein Head-Mounted Display kann 
helfen, trotzdem jederzeit alle wichtigen Flug-
informationen vor Augen zu haben. Rebecca Shala 
hat eine Flugführungsanzeige für ein solches 
Display konzipiert und getestet.

«Es ging darum, die Anzeigeformate in einem  
Head-Mounted Display zu implementieren und  
zu vergleichen.» Rebecca Shala

Augmented Reality  
im Cockpit

Rebecca Shala hat ein digitales  
Hilfsmittel für Pilotinnen und Piloten 
entwickelt.
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Das Startup Dufour Aerospace entwi-
ckelt hybrid-elektrisch angetriebene 
Kippflügler. Diese Flugzeuge können 
ihren Flügel mitsamt Propellern  
von der Horizontalen in die Senkrechte 
stellen. So kombinieren sie die Vor-
teile eines Flugzeugs mit denen eines  
Helikopters: sie können schweben so-
wie senkrecht starten und landen. Die 
aktuell in der Entwicklung befindliche 
aEro 3 soll in Zukunft den Rettungs-
hubschrauber ersetzen. Technisch und 
fliegerisch anspruchsvoll ist dabei 
die Transition, also der Übergang vom 
Schwebe- zum Horizontalflug und 
zurück. Die Pilotin oder der Pilot be-
nötigt eine entsprechend angepasste 
Flugführungsanzeige. Rebecca Shala 
hat eine solche Anzeige in verschie-
denen Varianten entworfen und deren 
Praxistauglichkeit im Flugsimulator 
untersucht.

Fluginformationen stets im Blick
«Für die Transition ist eine zum Kipp-
winkel der Flügel passende Flug-
geschwindigkeit erforderlich, um einen 
Strömungsabriss zu verhindern»,  
erklärt Rebecca Shala. «Oder auch bei 
einer Rettungsaktion gilt es die late-
rale Bewegung im Auge zu behalten 
und gleichzeitig auf den Seilzug zu 
achten.» Um alle wichtigen Informati-
onen im Auge zu behalten, eignet sich 
ein Head-Mounted Display (HMD) als 
Anzeige gerät. Für die Entwicklung 

und Evaluierung der Flugführungsan-
zeige hat Rebecca Shala drei Missionen 
mit jeweils ungefähr 20 Tasks von  
Pilotinnen und Piloten im Simulator 
durchspielen lassen. «In Zusammen-
arbeit mit Dufour Aerospace hatte ich 
in der vorangegangenen Projekt-
arbeit zunächst ein Konzept mit den 
wichtigsten Features entworfen»,  
so die Absolventin. «In der Bachelor-
arbeit ging es nun darum, die Anzeige-
formate in einem HMD zu implemen-
tieren und anschliessend die Usability 
der verschiedenen Varianten in Expe-
rimenten zu vergleichen.»

Erkenntnisse für Weiterentwicklung
Als HMD hat Rebecca Shala die Holo-
Lens 2 von Microsoft eingesetzt. «Die 
HoloLens lässt sich einfach program-
mieren, liefert ein stabiles Bild und ist 
nutzerfreundlich», so die Absolventin. 
Die Auswertung der Simulationsdaten 
bestätigt die grundsätzliche Praxis-
tauglichkeit der von ihr ent wickelten 
Anzeige. Aus den Feedbacks der 
Testpersonen hat die Absolventin eine 
Reihe von Verbesserungsvorschlägen 
definiert, die in einem nächsten Schritt 
in die Weiterentwicklung der An-
zeigeformate einfliessen sollen. Die 
Ergebnisse der Bachelorarbeit brin-
gen Dufour Aerospace somit erste 
Anhaltspunkte, wie eine Flugführungs-
anzeige für die aEro 3 aussehen kann.

«Moderne 4D Flugführungs
anzeigen garantieren die 
Handlungsfähigkeit von Pilo
tinnen und Piloten in einem 
komplexen, von Digitalisierung 
geprägten Luftverkehrs
system. Rebecca Shala hat 
mit ihrer Bachelorarbeit  
gezeigt, wie eine solche An
zeige für die Dufour aEro 3 
aussehen kann.»

Dr. Peter Lenhart,  
Leiter der Forschungsgruppe 
Mensch- Maschine-Systeme
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1 Bereits nach wenigen Testminuten 
ist der Propeller aus dem Handel 
komplett vereist.

2 Der Prototyp auf dem Prüfstand: 
Getestet wird bei minus 3 Grad  
Celsius und 95 Prozent relativer Luft-
feuchtigkeit.

3 Dank des Vereisungsschutzmittels 
bildet sich kaum Eis auf den Pro-
pellerblättern des Prototyps.

Drohnen sind fast immer und überall im Einsatz: 
Von der Paketzustellung bis zu Rettungsaktionen. 
Doch wird es nass und kalt, können die Propeller 
vereisen. Anders als bei gängigen Systemen haben 
Michele Sidler, Fabian Diethelm und Ahmed 
Omerkic eines entwickelt, das kaum Akkuleistung 
braucht, um vor Vereisung zu schützen.

«Die Resultate sind vielversprechend.» Fabian Diethelm

Eisfrei  
fliegen 

Fabian Diethelm, Ahmed Omerkic 
und Michele Sidler haben ein System 
entwickelt, das Drohnen vor Verei-
sung schützt, ohne dass dabei deren 
Akkulaufzeit stark verkürzt wird.
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Während Hobby-Piloten ihre Drohne 
bei Schnee und Kälte am Boden lassen 
können, sind professionelle Anbieter 
darauf angewiesen, dass ihre Drohnen 
auch bei widrigen Wetterbedingun-
gen unterwegs sein können. Doch bei 
feuchtkaltem Wetter können sich an 
den Propellerblättern dicke Eisschich-
ten bilden. Die Folgen: Die Drehzahl 
sinkt, Vibrationen entstehen und im 
schlimmsten Fall kommt es zum Ab-
sturz. Um eine Vereisung zu verhin-
dern, werden vorwiegend elektrische 
Heizsysteme eingesetzt. Zwar ist das 
effektiv, aber der hohe Energiever-
brauch verkürzt die Flugzeit der Drohne 
deutlich. «Thermisches Anti-icing ist 
nicht die beste Idee, sondern bloss die 
erste», meint der Aviatik-Absolvent 
Michele Sidler. In der Bachelorarbeit 
hat er zusammen mit seinen Kommi-
litonen Fabian Diethelm und Ahmed 
Omerkic ein System entwickelt, das 
die Propeller mithilfe von Vereisungs-
schutzmittel vor Vereisung schützt, 
ohne viel Strom dafür zu verbrauchen.

Im CAD konstruiert, im 3D-Drucker 
produziert
«Wir haben bei Null begonnen», erzählt 
Ahmed Omerkic. Ziel war, das erprobte 
Vereisungsschutzsystem für Flugzeuge 
erstmals auf Drohnen zu adaptieren. 
Die Studenten konstruierten im CAD 
ein eigenes Modell und stellten den 
Prototyp im 3D-Druckverfahren her. 

Durch den Propeller führen millimeter-
dünne Leitungen, von denen Aus-
flusslöcher abgehen, durch welche das 
Vereisungsschutzmittel fliesst. Das  
Gefrierschutzmittel setzt den Gefrier-
punkt von Wasser herunter und ver-
hindert so die Eisbildung. Der Prototyp 
wurde stationär unter Vereisungs-
bedingungen getestet. «Die Resultate 
sind vielversprechend», sagt Fabian 
Diethelm. Anders als ein herkömmli-
cher Propeller, der bereits nach  
wenigen Minuten komplett vereist ist,  
weist der Prototyp nur stellenweise 
eine dünne Eisschicht auf. Die Dreh-
zahl bleibt bis zum Schluss auf kon-
stanter Höhe, während diese beim 
Propeller aus dem Handel um rund 
31 Prozent abfällt.

Vom Prototyp in die Praxis
«Im Labor funktioniert’s», zieht  
Ahmed Omerkic Bilanz. Als nächsten 
Schritt müsse man die Konstruktion 
unter echten Bedingungen auf einem 
Flug testen. Denn ein Nachteil ihres 
Systems sei, dass etwaige Messsensorik 
der Drohne ungewollt mit Vereisungs-
schutzmittel besprüht werden könnte. 
Doch sehen die Absolventen reelle 
Chancen, dass sich das chemisch-
physikalische Anti-icing für den pro-
fessionellen Einsatz von Drohnen  
bewähren könnte. Zum Bespiel zur 
Unterstützung von Suchtrupps – dann, 
wenn jede Minute zählt. 

«Insbesondere für Search
andRescueMissionen sind 
Drohnen eine grosse Hilfe. 
Die verfügbare Energie ist  
allerdings äusserst begrenzt. 
Die Studierenden haben  
in ihrer Arbeit eindrücklich 
bewiesen, dass ein flüs
sigkeitsbasierter Vereisungs
schutz machbar und finan
zierbar ist. Nach weiteren Tests 
hätte das System Potenzial 
zur Serienproduktion.»

Dr. Julien Anet, Dozent und Leiter  
der Fachgruppe Meteorologie,  
Umwelt und Luftverkehr

3
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Die Simulation zeigt, dass eine 
Platzierung der Umsteigepassagiere 
in Blöcken kürzere Umsteigezeiten 
ermöglicht. Werden Anschlusspas-
sagiere wie bisher in zufälliger Sitz-
weise platziert, müssen sie mit den 
anderen Passagieren aussteigen 
und brauchen entsprechend länger.

Ein schnelles Deboarding hat nicht nur für Flug-
passagiere Vorteile, sondern auch für die Airlines. 
Während das Boarding immer weiter optimiert 
wird, wird dem Deboarding aber kaum Beachtung 
geschenkt. Robin Trösch hat in seiner Bachelor-
arbeit das Potenzial dazu untersucht.

«Werden die Anschlusspassagiere in einem Block 
nah an den Ausgängen platziert, können diese das 
Flugzeug um zwei Minuten schneller verlassen.»  
Robin Trösch

Schneller
ans Ziel

Seine Arbeitserfahrung mit dem  
Deboarding von Flugzeugen hat  
Robin Trösch zu seiner Bachelor-
arbeit motiviert.
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Wer mit dem Flugzeug unterwegs ist, 
kennt die Hektik beim Aussteigen aus 
dem Flugzeug – vor allem, wenn man 
einen Anschlussflug erwischen muss. 
Auch für Fluggesellschaften lohnt  
es sich, wenn das sogenannte Deboar-
ding – also das Aussteigen der Flug-
passagiere – schnell geht. Robin Trösch 
arbeitete vor seinem Aviatikstudium 
fünf Jahre für eine Airline. «Mir fiel 
damals auf, dass dem Deboarding  
viel weniger Aufmerksamkeit zuteilwird 
als dem Boarding», begründet er die 
Motivation für seine Bachelorarbeit.

Idealmodelle simuliert
In der Arbeit hat der Absolvent den 
Deboardingprozess für Kurzstrecken-
flüge optimiert. Für einen Airbus 
A320 programmierte er eine Simulation 
und fütterte sie mit Passagierdaten 
einer europäischen Netzwerk-Airline. 
Als wichtige Einflussfaktoren defi-
nierte er die Anzahl Handgepäckstücke 
und die Sitzordnung der Passagiere 
in der Kabine. Robin Tröschs Simula-
tionen zeigen, dass eine Reduktion 
der Handgepäckstücke um ca. 50 Pro-
zent die Gesamt-Deboarding-Zeit um 
bis zu drei Minuten verkürzt. «Das 
klingt erstmal nach nicht viel, aber bei 
fünf bis sechs Flügen pro Flugzeug 
und Tag ergeben sich rund 15 Minuten 
mehr Zeit zum Fliegen», sagt er und 
überschlägt: «Eine Fluggesellschaft 
mit 30 Flugzeugen kann damit rund 

4,4 Millionen Franken pro Jahr ein-
sparen.» Als zweites Ergebnis leitet  
der Aviatiker aus seinen Simulationen 
Seating-Strategien für Anschluss-
passagiere ab: «Wenn man diese Passa-
giere nicht wie üblich einfach irgend-
wo in der Kabine platziert, sondern 
zusammen und nah an den Ausgängen, 
dann können diese das Flugzeug 
rund zwei Minuten schneller verlassen.»

Strategien gemeinsam erarbeiten
Mit einer Airline konnte Robin Trösch 
seine Strategien aufgrund der Pande-
mie nicht testen. Aber er weiss, dass 
seine Empfehlungen zur Handgepäcks-
reduktion streng umgesetzt werden 
müssten, um den gewünschten Effekt 
zu erzielen. «Die Vorschläge bergen 
ein gewisses Konfliktpotenzial sowohl 
im Betrieb als auch mit Kunden. Air-
lines, Flughafenbetreiber und Ground-
handler müssten entsprechend ge-
meinsame Strategien ausarbeiten», sagt 
er. Beachten sollten sie dabei den 
anhaltenden Trend, ausschliesslich mit 
Handgepäck zu reisen. «Ausserdem 
muss jede Airline festlegen, was sie 
stärker priorisiert: Die Folgekosten, 
wenn Passagiere ihren Anschluss nicht 
schaffen, oder die Statuspassagiere, 
die auf ihr Privileg der Platzierung in 
Ausgangnähe verzichten müssten», 
ergänzt der Absolvent.

Laut Airbus dauert es bis zu 
neun Minuten, bis der  
letzte Passagier das Flug-
zeug verlassen hat, wenn 
nur eine Tür genutzt werden 
kann. Das Deboarding ver-
kürzt sich auf fünf Minuten, 
wenn zwei Türen geöffnet 
werden können. Wer schnell 
aus dem Flugzeug will,  
dem offerieren manche Air-
lines Plätze in Ausgangs-
nähe gegen einen Aufpreis.



ELEKTRO-
TECHNIK

Ingenieurinnen und Ingenieure der Elektrotechnik erarbeiten optimale 
Lösungen für technisch anspruchsvolle Aufgaben, unter anderem in den 
Bereichen Energie- und Antriebstechnik, Mikroelektronik, Digitaltechnik, 
Informations- und Kommunikationstechnologie, Sensorik und Computer 
Engineering.
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1 Links ist der Motor, rechts die Last, 
mit welcher der Motor getestet wird.

2 Das Herzstück: Rechts oben der 
Motor, unten das Differenzialgetriebe 
verbunden durch den Zahnriemen.

3 Die Visualisierung zeigt, wie der 
ZHAW-Bolide fertig aussehen wird.

Ein interdisziplinäres Team der ZHAW konstruiert 
einen elektrischen Rennwagen, der schon bald  
gegen die Rennautos von Hochschulen aus aller 
Welt antreten soll. Die Absolventen Denis Kelmendi 
und Arber Musliji haben das Herzstück – den 
Antriebsstrang – in Betrieb genommen, geprüft 
und optimiert.

«Wir glaubten schon, den Motor zerstört zu haben.» 
Denis Kelmendi

Die Formula Student ist  
ein internationaler Konst-
ruktionswettbewerb, bei 
dem über 600 Studierenden-
Teams aus aller Welt mit 
ihren selbst entwickelten 
Rennwagen gegeneinander 
antreten. Sieger ist nicht 
zwangsläufig das Team  
mit dem schnellsten Auto – 
Konstruktion, Projekt-
management und Budget-
planung zählen glei-
chermassen in der Gesamt-
bewertung.

Rennauto auf  
dem Prüfstand

Denis Kelmendi und Arber Musliji 
begeistern sich für den Rennsport.
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Die ZHAW hatte 2019 das Formula 
Student ZHAW-Projekt initiiert. Ein 
interdisziplinäres Team baut einen 
elektrischen Rennwagen, der gegen 
Autos von anderen Hochschulen an-
treten wird. Die Absolventen in Elektro-
technik, Denis Kelmendi und Arber 
Musliji, haben in ihrer Bachelorarbeit 
den Antriebsstrang – zusammenge-
setzt aus Motor und Inverter – geprüft, 
angepasst und optimiert. «Das sorgte 
einige Male für Kopfzerbrechen», er-
zählt Arber Musliji. Denn um die ge-
forderte Leistung zu erreichen, mussten 
sie bis an ihre Grenzen gehen – und 
auch einmal darüber hinaus. «Wir 
glaubten schon, den Motor zerstört zu 
haben», sagt Denis Kelmendi.

Wie Cocktail mixen
Die einzelnen Komponenten stammen 
von verschiedenen Produzenten.  
Die Herausforderung war, die Einzelteile 
so aufeinander abzustimmen, dass 
diese optimal zusammenspielen. Zu 
Beginn habe noch wenig funktioniert, 
erzählt Denis Kelmendi. Um den  
Antriebsstrang in Betrieb zu nehmen, 
ersetzten sie zunächst Kabel und 
passten Regler und Einstellungen an. 
Doch die Leistung war noch sehr tief. 
Die Absolventen testeten die Kompo-
nenten einzeln, im Labor und unter 
reellen Bedingungen, damit jegliche 
Störungen ausgeschlossen werden 
konnten. Um den Motor auszumessen, 

verwendeten sie eine verstellbare Last. 
Denis Kelmendi erklärt: «So testen 
wir, wie viel Drehmoment der Motor bei 
einer bestimmten Drehzahl aufbrin-
gen kann.» Als die beiden Absolventen 
sichergehen konnten, dass die Einzel-
teile funktionieren, bauten sie Motor, 
Inverter und Akku zusammen. Für 
das perfekte Zusammenspiel braucht 
es die richtigen Parameter. Zwar  
werden diese von der Theorie vorge-
geben, doch es sei, wie wenn man  
einen Cocktail nach Rezept mixt. Man 
müsse es selbst ausprobieren und 
immer weiter verbessern, meint Denis 
Kelmendi lachend. 

Parameter via Simulation ermitteln 
Um die Parameter zu ermitteln, nutzen 
die Elektrotechniker Computer- 
Simulationen. Denn: «Dort kann nichts 
kaputt gehen und es funktioniert  
immer.» Testen, anpassen und wieder 
testen. So gingen die beiden Absol-
venten vor, bis sie am Schluss die ge-
forderte Leistung aus dem Antriebs-
strang herausgeholt hatten. Nun ist der 
Motor bereit für den Einsatz im Renn-
wagen, der bald gegen die Rennautos 
der anderen Hochschulen antreten 
wird. Zwar werden die Rennsportbe-
geisterten den Boliden nicht selbst 
steuern, aber ihren Wagen anfeuern, 
das werden Denis Kelmendi und  
Arber Musliji gewiss.

3
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1 Im Demonstrator werden Licht-
signale mittels polymerer optischer 
Fasern durch Silikon von Sendern 
(blau) zu Empfängern (schwarz) ge-
leitet.

2 Wird auf die künstliche Haut Druck 
ausgeübt, vermindert sich das 
Lichtsignal am Ende. Die App zeigt, 
wo der Druck ausgeführt wird.

3 Mit der Testeinrichtung lässt  
sich die Krafteinwirkung von bis zu  
2000 Gramm Gewicht messen.

In der Medizin und in der Robotik wird künstliche 
Haut in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein.  
An solchen Lösungen arbeitet auch die Empa. 
Barbara Bösch hat die Arbeit unterstützt, indem 
sie getestet hat, ob eine taktile Haut mit polymer 
optischen Fasern umgesetzt werden kann.

«Diese Fasern wurden bisher noch nie in künstlicher 
Haut angewendet.» Barbara Bösch

Berührungen  
mit Licht erkennen

Barbara Bösch hat sich mit polymer 
optischen Fasern beschäftigt.
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Schon seit ihrer Ausbildung zur 
Elektronikerin interessiert sich Barbara 
Bösch für Medizintechnik. Zum Ab-
schluss ihres Elektrotechnikstudiums 
hat sie sich deshalb ein Thema aus 
diesem Forschungsfeld für ihre  
Bachelorarbeit gesucht. Darin hat sie 
für die Empa ein Proof of Concept  
einer optischen taktilen Haut erstellt. 
Diese Art von künstlicher Haut ist  
kostengünstig und einfach herzustellen 
und könnte in Zukunft beispielweise 
für Implantate genutzt werden oder 
Roboter daran hindern, mit Menschen 
zu kollidieren. «Die polymer optischen 
Fasern, mit denen ich gearbeitet habe, 
wurden bisher noch nie in künstlicher 
Haut angewendet. Meine Aufgabe war 
zu testen, ob sie sich für diesen An-
wendungsbereich überhaupt eignen», 
sagt die Absolventin.

Sensibel, aber funktionsfähig
Die Fasern leiten Licht. Wird Druck auf 
sie ausgeübt, nimmt die Lichtsignal-
stärke am Ende ab. Diese Eigenschaft 
hat sich Barbara Bösch zunutze ge-
macht. «Meine Eingangsthese war, dass 
sich die ausgeübte Kraft und die  
Signalstärke linear zu einander verhal-
ten», erklärt die Absolventin. Also 
entwickelte sie Silikonmodelle, in die 
die Fasern integriert sind, sowie eine 
Hardware und eine App für die Steue-
rung des Demonstrators. Bei den Tests 
hatten verschiedene Faktoren Einfluss 

auf die Messergebnisse – beispiels-
weise der Brechungsindex des Silikons 
und dadurch die Dicke der künstli-
chen Haut. «Der Versuchsaufbau war 
zudem sehr sensibel, da die Fasern 
einen viel geringeren Durchmesser 
hatten als die Bauteile der Sender und 
Empfänger», erklärt sie, um dann an-
zuführen: «In den Messungen mit den 
Hautsamples hat sich meine These 
bestätigt.» 

Auch am Ende noch dazugelernt
Mit ihrer Arbeit hat Barbara Bösch 
wichtige Ergebnisse erzielt, denn  
sie hat bewiesen, dass mit polymer 
optischen Fasern die Silikonhaut  
berührungsempfindlich gemacht wer-
den kann. Aber die Absolventin hat 
auch selbst noch viel dazugelernt, da 
ihre Arbeit mehr als nur klassisch 
elektrotechnische Aspekte umfasste. 
Vom CAD-Zeichnen über Mechanik  
bis hin zu 3D-Druck und App-Program-
mieren in MATLAB – mit all diesen  
Methoden hat sie sich auseinander-
gesetzt. «Das waren teilweise Metho-
den, die wir im Studium nicht behan-
delt oder nur gestreift haben», sagt 
die Absolventin. «Aber wenn man sich 
mal reingefunden hat, ist das gar nicht 
so schwer.»

«Die Ergebnisse sind sehr 
wichtig für uns, da sie  
bestätigen, dass unsere poly
mer optischen Fasern  
nicht nur für ‘Smart Textiles’ 
geeignet sind, sondern  
auch für künstliche oder  
robotische Haut. Wir arbeiten 
weiter daran, neue Produk
tionsverfahren für polymer 
optische Fasern zu entwi
ckeln oder ihre Druckemp
findlichkeit zu verbessern.»

Dr. Luciano F. Boesel,  
Wissenschaftllicher Gruppenleiter 
Laboratory for Biomimetic  
Membranes and Textiles, Empa

3
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1 Das Fasslager von Macardo wird 
zum Fasslager 4.0. 

2 Sicht von unten: Das Sensor-
modul wird an der Fassaufhängung 
befestigt.

3 So sieht das platzsparende und 
energieeffiziente Sensormodul von 
innen aus.

Die Elektrotechnik-Absolventen Ivan Krajinovic 
und Lars Müggler haben ein System entwickelt, 
um ein Fasslager für Spirituosen mit drahtlosen 
Sensoren zu überwachen. Damit lässt sich  
jederzeit prüfen, wie viel Destillat verdunstet und 
ob das Klima für den Reifeprozess optimal ist.

«Ausgehend von einer Messung pro Tag müssen 
bei unseren drahtlosen Sensoren nur alle sieben 
Jahre die Batterien gewechselt werden.» Lars Müggler

Im Fasslager 4.0  
zur Vollendung reifen

Ivan Krajinovic und Lars Müggler 
haben ein drahtloses Sensorsystem 
aus Hardware und Software auf-
gebaut.
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Bei der Herstellung von Spirituosen 
wie Whisky, Gin oder Rum werden rund 
60 Prozent der endgültigen Destillats-
qualität dem Fass und der Reifung zu-
geschrieben. Die Macardo Swiss  
Distillery GmbH hat also gute Gründe, 
ihrem Fasslager besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken. Um nichts dem 
Zufall zu überlassen, sollen Fass-
inhalt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
künftig täglich mit Sensoren über-
wacht werden. Dieser Aufgabe haben 
sich Lars Müggler und Ivan Krajinovic 
im Studiengang Elektrotechnik an-
genommen. In ihrer Projektarbeit im 
fünften Semester haben die beiden  
zunächst den Prototyp eines Sensor-
systems konzipiert. In ihrer Bachelor-
arbeit haben sie dieses so weit verbes-
sert, dass dem Fasslager 4.0 nichts 
mehr im Wege steht.

Kompaktes und effizientes System
Bei Macardo wird jedes Fass einzeln 
an einer Aufhängung montiert. Diese 
Konstruktion erlaubt es, ein defektes 
Fass auszuwechseln, ohne andere 
Fässer bewegen zu müssen. Ein wei-
terer grosser Vorteil ist, dass Fass-
gewicht sowie lokale Temperatur und 
Feuchtigkeit für jedes Fass separat  
mit Sensoren gemessen werden kön-
nen. «Unser kabelloses System aus 
der Projektarbeit hat an sich schon 
funktioniert, aber das Sensormodul 
war noch zu gross und hat zu viel Strom 

verbraucht», sagt Ivan Krajinovic. Die 
Absolventen haben die notwendige 
Elektronik platzsparend verdichtet, 
so dass das Sensormodul nun direkt 
unter der Aufhängung des jeweiligen 
Fasses platziert werden kann. Auch den 
Stromverbrauch haben sie in den 
Griff bekommen: «Gefordert war eine 
Batterielaufzeit von zwei Jahren»,  
erklärt Lars Müggler. «Ausgehend von 
einer Messung pro Tag müssen bei 
unseren Sensoren sogar nur alle sie-
ben Jahre die Batterien gewechselt 
werden.» Die Messung kann aber auf 
Wunsch auch jederzeit vorgenommen 
werden, denn die Kommunikation zwi-
schen Sensoren und Zentrale erfolgt 
in beide Richtungen. Angezeigt werden 
die visualisierten Messdaten auf einer 
Website.

Umsetzung im grossen Stil
Acht Sensormodule haben die beiden 
Elektrotechnik-Absolventen im Rahmen 
ihrer Bachelorarbeit hergestellt und 
in das System integriert. «Es gibt schon 
noch ein paar Kinderkrankheiten», 
sagt Ivan Krajinovic. «Wir sehen das 
vielleicht auch etwas selbstkritisch», 
ergänzt Lars Müggler. Aber die Lösung 
der Absolventen bildet für Macardo die 
Grundlage, um künftig hunderte Fässer 
mit Sensormodulen auszustatten.

«Das entwickelte Sensor
system erlaubt es uns, jeden 
Lagerplatz so zu überwachen, 
dass wir Veränderungen 
durch Verdunstung sowie 
Tempe ratur und Feuchtigkeit 
in einem bestimmten Zeit
rahmen erfassen können.»

Ruedi Bossert, Kellermeister,  
Macardo Swiss Destillery GmbH

3



ENERGIE- UND
UMWELTTECHNIK

Die Energieversorgung steht vor einem Umbruch, der nach engagierten 
Fachleuten verlangt. Das Studium der Energie- und Umwelttechnik vermittelt 
technisches Wissen von industriellen thermischen Prozessen bis hin zu 
elektrischen Systemen sowie ein Verständnis für Wirtschaftsprozesse und 
nachhaltige Entwicklung.

33



Fabian Leuppi, Natalie Stalder Betreuung: Andreas Witzig 
Modellierung von Wärme- und Feuchtetransport in der Gebäudewand

Fabian Leuppi, Natalie Stalder Betreuung: Andreas Witzig 
Modellierung von Wärme- und Feuchtetransport in der Gebäudewand

2

3

1

1 Im Keller des Instituts bauten  
Natalie Stalder und Fabian Leuppi 
die Versuchsanlage.

2 Mithilfe von Befeuchtern und 
Heizgeräten wurden verschiedene 
Innen- und Umgebungsbedingungen 
imitiert.

3 Anhand einer Computersimulation 
wurde überprüft, wie weit die  
Messungen dem mathematischen 
Modell folgen.

Rund 27 Prozent des Schweizer Energiebedarfs 
entfallen auf Haushalte. Davon werden 66 Prozent 
allein zum Heizen aufgewendet. Wie gut eine  
Gebäudehülle gedämmt ist, ist entscheidend für 
die Energieeffizienz. Natalie Stalder und Fabian 
Leuppi haben untersucht, wie die Wärmedämmung 
durch Feuchtigkeit beeinflusst wird.

«Das Wetter ist nicht statisch, wieso sollte es also 
die Analyse sein.» Fabian Leuppi

Mit Backsteinen  
und Simulationen

Natalie Stalder und Fabian Leuppi 
überprüften den Einfluss von Feuch-
tigkeit auf die Wanddämmung.
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Einen Grossteil des CO2-Verbrauchs 
wird für die Raumwärme von Gebäuden 
aufgewendet. Je besser die Wärme im 
Raum gespeichert werden kann, desto 
weniger Energie muss fürs Heizen 
eingesetzt werden. Die Gebäudehülle 
spielt deshalb bei der Effizienzsteige-
rung eine wichtige Rolle. In der Norm 
wird die Wärmedurchlässigkeit einer 
Wand nur mit dem U-Wert – dem 
Wärmedurchgangskoeffizient – be-
schrieben. Dieser berücksichtigt  
jedoch nicht, dass die Gebäudehülle 
unterschiedlichen Umgebungsbe-
dingungen ausgesetzt ist: Regen, 
Trockenheit, Wärme und Kälte. «Das 
Wetter ist nicht statisch, wieso sollte 
es also die Analyse sein», fragte sich 
Fabian Leuppi. Der Absolvent in 
Energie- und Umwelttechnik unter-
suchte mit seiner Kommilitonin  
Natalie Stalder das dynamische Wärme- 
und Feuchteverhalten von Wänden. 

Zu hohe Grundfeuchtigkeit
«Da Wasser eine höhere Wärmeleit-
fähigkeit als Luft besitzt, erhöht sich 
der U-Wert mit zunehmender Feuch-
tigkeit. Dadurch entstehen Energiever-
luste», erklärt Natalie Stalder. Diese 
Aussage sollte durch Messungen an 
einem Modell sowie mithilfe von den 
Simulationsprogrammen COMSOL 
Multiphysics und WUFI vom Fraun-
hofer Institut überprüft werden.  
Am Institute of Computational Physics 

bauten sie im Keller eine Versuchs-
anlage. Zwei Backsteinmauern – eine 
mit einer EPS-Dämmplatte, eine ohne – 
wurden mit zwölf Sensoren bestückt, 
die Feuchtigkeit und Temperatur in der 
Mauer messen. Zusätzlich werden 
die Wärmestromdichte sowie Zustände 
der Luft in beiden Räumen gemessen. 
Mit Befeuchtern und Heizelementen 
imitierten sie unterschiedliche Bedin-
gungen. Doch die neu gebaute Wand 
war noch zu feucht. «Weil die Grund-
feuchtigkeit nicht dem normalen  
Zustand entspricht, sind die Messresul-
tate zu wenig aussagekräftig», sagt 
Fabian Leuppi. 

Vorarbeit für weitere Untersuchungen
«Wir konnten unsere Forschungsfrage 
nicht abschliessend beantworten. 
Aber wir haben eine Vorarbeit für wei-
tere Untersuchungen leisten können», 
zieht Natalie Stalder Fazit. Sobald die 
Versuchsanlage ausreichend trocken 
sei, könnten die Messungen wiederholt 
werden, um dann zu beantworten, 
wie gross der Einfluss von Feuchtigkeit 
auf die Dämmung von Wänden ist 
und wie dieser entgegengewirkt werden 
kann. Für beide Absolvierenden ist 
eindeutig, dass der U-Wert zu wenig 
aussagekräftig ist. Denn relevant für 
die Energieeffizienz sei nicht nur der 
Verlust von Wärme durch die Gebäu-
dehülle, sondern auch wie viel Wärme 
darin gespeichert werden kann.

«Diese Abschlussarbeit wurde 
inspiriert von der Fragestel
lung eines Industriepartners. 
Die Studierenden haben sich 
im komplexen Umfeld schnell 
zurechtgefunden und selbst
ständig einen relevanten Ver
suchsaufbau entworfen.  
Mit viel Engagement haben sie 
einen interessanten Beitrag 
zum Thema erarbeitet.» 

Prof. Dr. Andreas Witzig, Leiter des 
Institute of Computational Physics
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1 Der Energy Scheduler verarbeitet 
Stromverbrauchsdaten und Wetter-
daten, um die Lastspitzen der  
kommenden 24 Stunden zu prognos-
tizieren und so die Lastverschie-
bungen zu optimieren.

2 So könnte das Lastprofil im Jahr 
2050 aussehen, wenn kein Lasten-
management erfolgt. 

3 Diese Grafik zeigt das verscho-
bene Lastprofil mithilfe des Energy 
Schedulers.

Stromnetze stossen früher oder später an ihre 
Leistungsgrenze. Der Ausbau ist aber enorm  
kostspielig. Linda Rüegg und Roger Hiltebrand 
haben einen Vorschlag erarbeitet, wie sich mit  
gezielten Lastverschiebungen die Ursachen für 
Netzüberlastungen vermeiden lassen.

«Durch die Lastverschiebungen wollen wir eine 
Balance von Konsum und Prosum im Stromnetz 
erreichen.» Linda Rüegg

Den Strombedarf 
clever verteilen

Roger Hiltebrand und Linda Rüegg 
haben an einer zukunftsträchtigen 
Lösung gearbeitet.
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Um bis ins Jahr 2050 die CO2-Emis-
sionen auf Netto-Null zu senken, wird 
in den kommenden Jahren die Elek-
trifizierung unterschiedlicher Techno-
logien voranschreiten, beispielsweise 
in der Mobilität mit Elektrofahrzeugen 
und in der Beheizung von Gebäuden 
mit Wärmepumpen. «Wenn wir aber am 
Feierabend alle unsere Elektroautos 
gleichzeitig laden und sich auch noch 
die Wärmepumpe einschaltet, weil  
es kühler wird, kommt es zu massiven 
Spitzen im Verbraucherprofil», erklärt 
Roger Hiltebrand. Weil dieses Szenario 
die Stromnetze zu stark belasten 
würde, haben er und Linda Rüegg un-
tersucht, wie sich solche Ausreisser  
im Verbrauch verhindern lassen.

Lasten optimal verschieben
Im Rahmen der Bachelorarbeit ist in 
Zusammenarbeit mit der Firma Swistec 
Systems der Energy Scheduler ent-
standen. Er soll die zeitlich flexiblen 
Lasten so steuern, dass sich die Spitzen 
und die Täler im Lastprofil annähern. 
«Durch die Lastverschie bungen wollen 
wir eine Balance von Konsum und 
Prosum im Stromnetz erreichen», sagt 
Linda Rüegg und ergänzt: «Die Last-
flüsse sollen möglichst im lokalen Netz 
fokussiert werden.» Sie und Roger 
Hiltebrand haben in ihrer vorangegan-
genen Projektarbeit bereits die Daten-
grundlage in Form eines Energiemo-
dells geschaffen. Damit kann aufgrund 

historischer Verbrauchsdaten in 
Kombinationen mit aktuellen Wetter-
daten das Lastprofil für den nächsten 
Tag ermittelt werden. Hinter dem 
Energy Scheduler verbirgt sich ein 
Optimierungsprogramm, das anhand 
definierter Einschränkungen die fle-
xiblen Lasten an den optimalen Platz 
im neuen Lastprofil verschiebt.

Szenarien für 2050 simuliert
Mit historischen Daten konnten die 
Absolventin und der Absolvent die Pro-
gnosen des Energy Schedulers über-
prüfen. Dann haben sie Szenarien für 
die Bedingungen im Jahr 2050 durch-
gespielt – am Beispiel der Gemeinde 
Fehraltorf. «Auf Grundlage der Energie-
perspektiven des Bundes haben wir 
die realen Daten hochskaliert», erklärt 
Roger Hiltebrand. «Wir sind von zehn 
Mal mehr Solarstrom ausgegangen und 
dass 50 Prozent der Personenwagen 
elektrisch fahren.» Die simulierten 
Szenarien ermöglichen Swistec Sys-
tems und dem Elektrizitätswerk 
Fehraltorf einen Einblick in das beste-
hende Energiesystem und zeigen  
das Potenzial zur Verbesserung von 
diesem. Den Berechnungen zufolge 
könnten durch die optimale Verteilung 
der Lasten die Leistungsspitzen und 
deren Kosten um rund einen Drittel re-
duziert werden.

«Dekarbonisierung und er
neuerbare Energien werden 
eine Herausforderung für  
die Netzstabilität. Wenn es uns 
gelingt, den überschüssigen 
Solarstrom möglichst lokal für 
die Elektromobilität zu  
nutzen, kann das eine Problem 
das andere lösen. Mit dieser 
Diplomarbeit haben die Stu
dierenden ein interessantes 
Instrument für die Umsetzung 
entworfen.»

Werner Frei, System Manger  
Smart Grid, Swistec Systems AG



Linda Rüegg  
und Roger Hiltebrand
im Interview

Wie sind Sie darauf gekommen, den Energy 
Scheduler zu entwickeln?
LR: Angefangen hat es damit, dass ich mein 

Praktikum bei Swistec Systems absolviert 
habe. In diesem Zusammenhang ist die 
Firma mit der Idee für diese Projekt- und 
Bachelorarbeit auf mich zugekommen.  
Dann habe ich Roger gefragt, ob er sich das 
vorstellen kann und er war sofort begeistert.

RH: Ja, denn es ist nicht einfach irgendeine  
Arbeit für die Schublade, sondern etwas, das 
es in Zukunft wirklich brauchen wird. Nur 
mit cleverem Lastmanagement können wir 

die Elektrifizierung so umsetzen, wie wir 
das gerne hätten.

Wie ist es euch rückblickend ergangen mit 
dieser Arbeit?
LR: Es war vor allem am Anfang ein steiniger 

Weg, weil wir mit den Daten zu kämpfen 
hatten. Also einerseits die Beschaffung, an-
derseits dann die Aufbereitung, um damit 
auch etwas anzufangen. Grundsätzlich war 
es aber eine enorm wertvolle Erfahrung, 
mit realen Partnern zusammenarbeiten  
zu dürfen. Wir haben immer wieder Rück-
sprache mit Swistec Systems gehalten. 
Gleichzeitig waren die Elektrizitätswerke 
Fehraltorf ein wichtiger Ansprechpartner,  
um die Bedürfnisse auf der Anbieterseite 
zu verstehen.

RH: Fehraltorf hat uns die Daten geliefert, um 
den Energy Scheduler überhaupt entwickeln 
und testen zu können. Wir konnten das  
Vorhersagemodell mit historischen Daten 
validieren und dann Simulationen mit  
Annahmen für das Jahr 2050 durchführen.

Wer wird den Energy Scheduler in Zukunft  
mal einsetzen?
RH: Lastspitzen zu reduzieren, spart im End effekt 

Geld. Denn die Alternative heisst Netzaus-
bau, was enorm kostspielig ist. Ausserdem 
werden Spitzenlasten ja auch den lokalen 
Elektrizitätswerken weiterverrechnet. 

LR: Die Energiestrategie gibt ja auch vor, dass statt 
eines Netzausbaus andere Lösungen Priorität 
haben. Wenn wir Spitzenlasten vermeiden, 
behandeln wir das Problem an der Wurzel.

Aber was sagen denn die Verbraucher dazu, 
wenn man ihnen einfach den Strom abstellt?
LR: Das Elektrizitätswerk kann natürlich nicht 

einfach über den Willen der Verbraucher 
hinweg den Strom blockieren oder reduzieren. 
Aber es gibt ja auch heute schon Modelle, 
in denen beispielsweise der Warmwasser-
boiler nur über Nacht geladen wird, und 
das den Kunden dann mit Vergünstigungen 
wieder zugutekommt. Solche Modelle  
wären doch auch mit Ladestationen für  
E-Autos denkbar.

RH: Beim Elektroauto bietet sich eine Last-
verschiebung besonders an. Es wird in der 
Regel nur zwei Mal am Tag eingesetzt  
und steht ansonsten viel. Man kann es netz-
dienlich laden, indem man es mit weniger 
Leistung über einen längeren Zeitraum auf-
lädt. Wenn man abends heimkommt und 
das Auto erst am nächsten Morgen wieder 
braucht, muss es ja nicht sofort geladen 
werden.

Eure Lösung ist nicht nur innovativ, sondern 
künftig auch wirklich notwendig. Gibt es noch 
nichts Vergleichbares?
LR: In Smart Grids geht es letztendlich immer 

darum, die Lasten zu verteilen und dafür 
gibt es verschiedene Ansätze. Aber einen 
Energy Scheduler wie unseren habe ich bei 
der Recherche im Rahmen der Bachelor-
arbeit noch nicht angetroffen.

RH: Es gibt ähnliche Lösungen für den Privat-
gebrauch, wenn man beispielsweise eine 
Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine 
Wärmepumpe im Keller hat. Aber unsere  
Lösung ist ja so konzipiert, dass sie gemeinde-
übergreifend funktioniert. In der Grössen-
ordnung ist das schon etwas Neues.

«Beim Elektroauto bietet sich eine Lastverschie-
bung besonders an. Man kann es netzdienlich 
laden, indem man es mit weniger Leistung über 
einen längeren Zeitraum auflädt.» Roger Hiltebrand
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1 Offshore-Windparks werden im 
Küstenvorfeld der Meere errichtet.

2 Drei Standortvarianten wurden 
untersucht: der Elektrolyseur (rot)  
ist offshore, an der Küste oder im  
Landesinneren installiert.

3 Die Kostenmodelle für eine öko-
nomische Analyse beinhalten viele 
Faktoren.

Stehen Windkraftanlagen im Meer, bringt das  
höhere Erträge, aber auch neue Herausforderungen 
bei der Energieübertragung an Land mit sich.  
In diesem Zusammenhang haben Michelle Glaser 
und Matthias Lang das techno-ökonomische  
Potenzial verschiedener Möglichkeiten der Wasser-
stoffproduktion aus Offshore-Windenergie  
untersucht.

«Steigt die installierte Windkapazität, steigt auch 
das Potenzial der grünen Wasserstoffproduktion.» 
Matthias Lang

Aus Meereswind  
wird Wasserstoff

Michelle Glaser und Matthias Lang 
haben die Wasserstoffproduktion aus 
Offshore-Windenergie untersucht.
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Um aus Wind Strom zu produzieren, 
werden sogenannte Offshore-Wind-
farmen vor der Küste im Meer gebaut. 
Dort ist die Windausbeute zwar besser, 
aber der Strom muss den Weg zum 
Festland zurücklegen. Heutzutage wer-
den dafür unter Wasser Stromkabel 
verlegt. Eine Alternative dazu ist die 
Offshore-Wasserstoffproduktion – da-
bei wird mittels Elektrolyse die elektri-
sche Energie in chemische Energie 
umgewandelt. Der produzierte Wasser-
stoff lässt sich mit Pipelines an Land 
transportieren, wo er entweder direkt 
verwendet oder gespeichert wird.  
In Zusammenarbeit mit Hitachi ABB 
Power Grids haben Michelle Glaser 
und Matthias Lang sowohl die techni-
sche als auch die wirtschaftliche 
Machbarkeit von der Wasserstoffpro-
duktion mittels Offshore-Windfarmen 
untersucht. Dabei haben sie drei un-
terschiedliche Standortszenarien  
verglichen, in denen die Elektrolyseure 
offshore, an der Küste und im Landes-
inneren installiert sind.

Kosten werden kompetitiv
Basierend auf einer Recherche der 
verfügbaren Literatur haben Michelle 
Glaser und Matthias Lang die nötigen 
Kostenmodelle für eine ökonomische 
Analyse erstellt. «Wird der Strom aus 
der Offshore-Windfarm vor Ort für die 
Produktion von Wasserstoff eingesetzt, 
braucht es neben Transportpipelines 

auch eine Plattform für den Elektro-
lyseur», erklärt Matthias Lang. «Die 
Unsicherheiten bei Kosten und der 
technischen Machbarkeit der neuen 
Technologien, die wir gefunden haben, 
können einen grossen Einfluss auf 
die Ergebnisse haben. Wenn in Zukunft 
genauere Daten vorhanden sind,  
können unsere Modelle für eine detail-
lierte Analyse benutzt werden», sagt 
Michelle Glaser. Sinken die Kosten der 
Windturbinen und Elektrolyseure  
wie erwartet, wird die Wasserstoffpro-
duktion aus Offshore-Wind bis 2050 
Preise erreichen, die mit der derzeit 
konventionellen Wasserstoffproduk-
tion aus Erdgas konkurrenzfähig sind.

Bessere Auslastung an Land
Mit Lastflussberechnungen haben 
Michelle Glaser und Matthias Lang den 
Einfluss der Offshore-Windfarm und 
der Elektrolyseure bei einem Anschluss 
ans Netz simuliert. Mit Hilfe dieses 
Modells können sie die Kapazität des 
existierenden Stromnetzes bewerten 
und potenzielle Überlastungen finden. 
«Mit Elektrolyseuren an Land kann 
die Auslastung durch einen Netzan-
schluss und somit zusätzlichen Ener-
giequellen um rund 20-30 Prozent  
gesteigert werden», erklärt Michelle 
Glaser. Und Matthias Lang ergänzt: 
«Steigt die installierte Windkapazität, 
steigt auch das Potenzial der grünen 
Wasserstoffproduktion.»

«Die Ergebnisse dieser  
Bachelorarbeit unterstützen 
uns im Verständnis der  
Chancen sowie notwendiger 
technischer Aspekte, die  
sich aus dem sektorübergrei
fenden, CO2neutralen  
Energiesystem der Zukunft 
ergeben.»

Dr. Alexandre Oudalov,  
Manager Power Systems of the  
Future, Hitachi ABB Power Grids



INFORMATIK

Die Informatik verändert sich rasant und durchdringt inzwischen fast 
alle Lebensbereiche. Nahezu täglich entstehen neue Technologien und 
Anwendungsgebiete. Ebenso schnell ändern und erweitern sich die sehr 
vielfältigen Berufsbilder. Heute sind hochqualifizierte, kommunikative 
Ingenieurinnen und Ingenieure gefragt, die im Team innovative Lösungen 
entwickeln.
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1 Anstatt sperriger Geräte soll die 
Applikation beispielsweise auf Tablets 
genutzt werden.

2 Der Prototyp wurde mit einem  
Referenzsystem verglichen, das 
Marker an den Gelenken nutzt.

3 Die mobile Anwendung erkennt 
die Gelenke auch in der Bewegung.

Die Digitalisierung schreitet auch in der Bewe-
gungstherapie voran. Doch vor allem in Bezug  
auf Kosten, Gerätegrösse und Bedienbarkeit gibt 
es noch Optimierungspotenzial. Dieser Aufgabe  
haben sich Menchu Bürki und Maurice Philip in 
ihrer Bachelorarbeit im Studiengang Informatik 
angenommen.

«Ein mobiles System ist eine kostengünstige 
und praktische Möglichkeit, um Übungsroutinen 
in Rehabilitationsprogrammen zu unterstützen.» 
Menchu Bürki

Digitale Therapie-
unterstützung

Maurice Philip und Menchu Bürki 
haben einen experimentellen Ansatz 
gewählt, um die Machbarkeitsstudie 
durchzuführen.
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In der funktionalen Bewegungstherapie 
werden schon heute roboter- und 
sensorgestützte Lösungen angewendet, 
aber die Geräte sind oftmals teuer, 
gross und komplex in der Bedienung. 
Für Hocoma, einen führenden Anbieter 
für Rehabilitationslösungen mit Sitz  
in Volketswil, haben Menchu Bürki und 
Maurice Philip in einer Machbarkeits-
studie das Potenzial dieser Technolo-
gien für den Einsatz auf Mobilgeräten 
analysiert. «Im letzten Studienjahr 
haben wir das Fach Visual Computing 
belegt und fanden es spannend, un-
sere Bachelorarbeit in diesem Bereich 
zu schreiben», sagt Maurice Philip 
und Menchu Bürki ergänzt: «Vor allem 
die medizinische Anwendung hat  
uns gereizt. So konnten wir etwas ent-
wickeln, das einen realen Nutzen hat.»

Das Potenzial ist da
Der hybride Lösungsansatz der  
Bachelorarbeit kombiniert bild- und 
Machine-Learning-basierte 2D Pose 
Detection mit 3D-Positionserkennung 
durch Augmented Reality. «Umge-
setzt haben wir das in einer iOS-Appli-
kation, die Gelenkpositionen erkennt 
und so Bewegungen im dreidimensio-
nalen Raum verfolgt», sagt Menchu 
Bürki. «Um die Genauigkeit zu testen, 
haben wir den Prototyp mit einem 
markerbasierten Referenzsystem 
verglichen.» Die Absolventin und der 
Absolvent kamen zu dem Ergebnis, 

dass der mobile Ansatz in der Be-
wegungsrehabilitation Potenzial hat, 
insbesondere bei langsamen Bewe-
gungen. «Für den praktischen Einsatz 
im Bereich der Bewegungsrehabili-
tation ist der Nutzen vom Anwendungs-
fall abhängig und den damit verbun-
denen Anforderungen an Genauigkeit», 
führt Maurice Philip weiter aus.

Anwendung zuerst in der  
Rehabilitation
Menchu Bürki und Maurice Philip 
schlagen vor, dass mögliche Übungen 
mit Expertinnen und Therapeuten  
definiert werden sollten. «Dann könnte 
ein solches mobiles System eine  
kostengünstige und praktische Mög-
lichkeit sein, um Übungsroutinen  
in Rehabilitationsprogrammen zu un-
terstützen», sagt die Informatikerin. 
Maurice Philip wagt einen Blick in die 
Zukunft: «Es wäre vorstellbar, dass 
solche Applikationen auch für die 
Heimanwendung entwickelt werden.» 
Erst einmal muss aber die Anwendung 
für die Therapie umgesetzt werden.  
In der Präsentation ihrer Machbarkeits-
studie bei Hocoma werden sie sicher 
auch die Grundlagen dafür mit dem 
Industriepartner besprechen.

«Die Zusammenarbeit mit 
motivierten Studierenden  
ergibt für uns als Wirtschafts
partner gute Möglichkeiten, 
schnell und effizient neue 
Technologien und Trends aus 
Wissenschaft und Technik  
zu erproben und zu evalu
ieren – und dabei den Studie
renden praxisbezogene und 
relevante Aufgaben zu bieten.»

Dr. Lars Lünenburger,  
Chief Specialist Research and  
Technologies, Hocoma AG
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1 Das Bild zeigt ein 3D-Computer-
Modell des elektrischen Renn-
wagens. Copyright Alexander Meier und Jürg Giger 

2 Mitglieder des Driverless-Teams 
der ZHAW haben ein Modellauto 
konstruiert, um erste Sensoren,  
Algorithmen und somit autonomes 
Fahren zu testen.

3 Die Übersicht zeigt die von  
Yasmine Antille entwickelte,  
funktionale Systemarchitektur des 
autonomen Systems.

Selbstfahrende Autos sind im Kommen – bei der 
Formula Student sollen sie bald Rennen fahren. 
Die jüngst geschaffene Rennkategorie «Driverless» 
ermöglicht Entwicklerinnen und Entwicklern 
neue Forschungs- und Fortschrittsmöglichkeiten. 
Eine dieser Entwicklerinnen ist Yasmine Antille.

«Die vorgeschlagene Lösung wird nach Abschluss 
dieses Projekts in das fahrerlose Hochleistungs-
fahrzeug integriert.» Yasmine Antille

Ein Rennwagen 
ohne Fahrerin

Yasmine Antille hat auch ein persön-
liches Interesse an Rennwagen.
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Bei der Formula Student als internatio-
nalem Konstruktionswettbewerb für 
Studierende gibt es neben «Combustion» 
(Verbrennungsmotor) und «Electric  
Vehicles» seit kurzem die Kategorie 
«Driverless». Die Informatik-Absol-
ventin Yasmine Antille ist Team-Lea-
derin des elfköpfigen Driverless- 
Teams der ZHAW und hat im Rahmen 
ihrer Bachelorarbeit das Framework – 
sozusagen die Systemarchitektur und 
Schnittstellendefinitionen – des selbst-
fahrenden Rennwagens definiert.

Entwicklung des Gehirns 
Zu Beginn ihrer Arbeit ermittelte  
Yasmine Antille die Rahmenbedingun-
gen, die sich für einen autonom  
fahrenden Rennwagen ergeben. Hier-
für beschäftigte sie sich zunächst  
mit dem aktuellen Stand der Technik 
im Themenfeld des autonomen  
Fahrens: Welche Sensoren werden zur 
Wahrnehmung der Umgebung ver-
wendet, wie wird das Fahrzeug loka-
lisiert und wie müssen die Algorithmen 
programmiert werden? Anschlies-
send befasste sie sich mit den Anfor-
derungen, die sich durch den Regel-
satz der Formula Student und die 
Besonderheiten der Steuerung und 
Regelung von Fahrzeugen ergeben. 
Aus den gesammelten Informationen 
erarbeitete die Absolventin den An-
forderungskatalog für den Rennwagen. 
Unter Berücksichtigung sämtlicher 

dieser Anforderungen leitete sie dann 
die Systemarchitektur ab. «In der 
Systemarchitektur sind die notwendigen 
Funktionseinheiten definiert und alle 
interagierenden Einheiten verbunden», 
erklärt Yasmine Antille. «Entspre-
chend mussten auch die Schnittstellen 
zu den Sensoren zur Lokalisierung, 
Wahrnehmung der Umgebung und 
Fahrdynamik definiert und die Aus-
gänge zu den Aktuatoren der Lenkung, 
Beschleunigung und Bremsung spe-
zifiziert werden», ergänzt sie. Nachdem 
die Hardware nun durch die System-
architektur definiert war, widmete sie 
sich der Programmierung der Zu-
standsmaschine, welche die Zustände 
des Fahrzeugs überwacht für die 
richtigen Handlungsanweisungen an 
andere Softwarebestandteile. 

Testfahrt erfolgreich 
Um die korrekte Funktionsweise des 
Moduls zu testen, hat es Yasmine Antille 
in ein Modellauto integriert. «So 
konnte ich sämtliche Funktionalitäten 
des Systems prüfen, ohne den eigent-
lichen Rennwagen zu gefährden», sagt 
die Absolventin. Mit dem Ergebnis  
ist sie zufrieden: «Die vorgeschlagene 
Lösung wird nach Abschluss dieses 
Projekts in das fahrerlose Hochleis-
tungsfahrzeug integriert.»

«Automatisierte und autonome 
Systeme finden eine immer 
stärkere Nutzung in verschie
denen Industriebereichen.  
Die Formula Student bietet den 
Studierenden dabei ein  
gutes Übungsfeld, um neue 
Technologien direkt und sicher 
anzuwenden.»

Dr. Monika Ulrike Reif,  
Dozentin für Safety and Systems  
Engineering, RAMS und Mathematik



Yasmine Antille
im Interview

Wie bist du auf die Formula Student gestossen? 
 Seit meiner Kindheit interessiere ich mich 

für die Formel 1. Ich habe sonntags immer 
die Rennen geschaut. Vor Jahren habe ich 
dann gesehen, dass die ETH mit einem 
Team an der Formula Student teilnimmt und 
alle Rekorde bricht. Das fand ich natürlich 
super. Seit ich gehört habe, dass die ZHAW 
auch ein Team hat, wollte ich unbedingt  
dabei sein – und das hat geklappt.

Warst du die einzige, die ihre Bachelorarbeit für 
die Formula Student geschrieben hat?
 Es gibt einige Bachelorarbeiten im Rahmen 

der Formula Student, auch im Bereich des 
fahrerlosen Fahrens. Eine hat sich der Per-
ception – also der Wahrnehmung – gewidmet: 

Ein autonomes System braucht sehr viele 
Sensordaten, damit es weiss, wo es lang 
geht, was passiert und was vor ihm ist. Bei 
einem Wettrennen ist die Strecke mit  
farbigen Pylonen markiert. Die Kamera muss 
erkennen, wie weit die Pylonen weg sind 
und welche Farbe sie haben. Eine weitere 
Bachelorarbeit hat sich mit dem Brems-
system des Wagens beschäftigt. Da man fah-
rerlos nicht auf die Bremsen treten kann, 
wird das pneumatisch und hydraulisch ge-
regelt. Dann gibt es noch ein Team, das ein 
Simulationstool für virtuelle Tests entwickelt 
hat. Und zwei Masterstudenten haben sich 
mit der Navigation, der Bahnplanung und der 
internen Kommunikation der Sensorik des 
Rennwagens beschäftigt.

Wie setzt sich euer Team zusammen?
 Wir sind mehr als 50 Studierende aus den 

Studiengängen Maschinentechnik, Elektro-
technik, Systemtechnik und Informatik.  
Es gibt fünf technisch-orientierte Gruppen: 
Mechanics, Structure, Electrics, Future  
Drive und Driverless. Im Driverless-Team 
sind wir elf Personen, die zusammen  
die Soft- und Hardware entwickelt haben.

Bist du die einzige Frau im Team?
 In Driverless-Team sind wir insgesamt drei 

Frauen. Zwei Elektrotechnik-Absolventinnen 
haben sich mit der Perception des auto-
nomen Rennwagens beschäftigt. Auch im 
Operation-Team und im Vorstand gibt es  
je noch eine Frau, aber generell sind wir schon 
in der Unterzahl.

Ist ein Rennen mit eurem autonomen Renn-
wagen geplant?
 Eigentlich wäre ein Rennen in England  

geplant gewesen. Leider wurde unser Renn-
wagen nicht rechtzeitig fertig. Aufgrund  
der Pandemie gab es Lieferprobleme und 
andere Bottlenecks, weil bestimmte Teile 
nicht angekommen sind. Wir hoffen aber, 
bald an einem anderen Rennen teilnehmen 
zu können. 

Was waren für dich die Herausforderungen an 
dieser Arbeit?
 Für mich war es das erste Mal, dass ich an 

der Entwicklung eines Rennfahrzeugs mit-
gearbeitet habe. Um an Rennen teilnehmen 
zu können, müssen bestimmte Regeln  
eingehalten werden, die spezifisch bei der 
Formula Student in einem über 100-seitigen 
Regelbuch aufgeführt sind. Diese Regeln 
galt es als Basis für die Systementwicklung 
des Driverless-Systems zu berücksichtigen. 
Viele andere Teams haben ihre Umsetzung 
aus Wettbewerbsgründen nur sehr grob 
veröffentlicht, so dass wir einen eigenen Sys-
temansatz finden mussten, der speziell  
für unser Fahrzeug passt. Eine der grössten 
Herausforderungen hierbei war, die Inte-
gration des neuen Systems in das elektrische 
Rennfahrzeug zu planen. Weil das ohne die 
«driverless features» geplant wurde, waren 
somit kreative Umsetzungsideen gefragt.  
Zudem war die Zusammenarbeit mit allen 
beteiligten Teams in der Zeit des Home-
Studyings geprägt von Online Kommunika-
tionsherausforderungen. 

Wie siehst du deine Zukunft?
 Durch die Bachelorarbeit hat sich mein  

Interesse für autonomes Fahren noch ver-
stärkt. Ich würde gerne auch beruflich  
in diese Richtung gehen. Ob mein Software 
Engineering dann bei einem Fahrzeug-
hersteller gefragt ist oder sogar in der Renn-
industrie, sehe ich dann. Beides würde 
mich sehr interessieren.

«Ich würde mich künftig gerne auch beruflich  
mit autonomem Fahren beschäftigen.» Yasmine Antille
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1 In der Vorschaufunktion sieht 
man das bearbeitete Dokument. 

2 Im Editorbereich sind Strukturie-
rungen mittels HTML sichtbar. 

Apps mit Diktierfunktion gibt es viele. Doch die 
meisten eignen sich nur, um einfache Notizen zu 
erfassen. Die Informatik-Absolventen Edin Beljulji 
und Zeno Heeb haben eine App entwickelt, mit 
der sich allein mithilfe von Sprachsteuerung auch 
komplexe Dokumente texten, strukturieren und 
korrigieren lassen. 

«Die grösste Herausforderung war, dem Computer 
beizubringen, was ein Mensch will.» Edin Beljulji

«Siri, öffne Spectra»

Edin Beljulji und Zeno Heeb haben 
eine App entwickelt, die es Menschen 
mit Sehbehinderung ermöglicht, auf 
dem Smartphone komplexe Doku-
mente zu erfassen und zu gestalten.
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Die Diktierfunktion auf dem Smart-
phone ist für Menschen mit einge-
schränktem Sehvermögen ein wichti-
ges Hilfsmittel. Nachrichten erfassen, 
das Web durchsuchen oder eine Route 
wählen – das gehört längst zur Stan-
dardausstattung. Eine Lücke besteht 
hingegen, wenn es darum geht, kom-
plexe Texte zu erfassen, zu gestalten 
und über die Sprachsteuerung weiter 
zu bearbeiten. ZHAW-Dozent Alireza 
Darvishy hat selbst eine Sehschwäche. 
Unterwegs ohne Zugang zum Computer 
vermisste er eine mobile App, mit 
welcher er Texte aufnehmen und als 
PDF mit anderen teilen kann. Auf  
seinen Input hin entwickelten Edin 
Beljulji und Zeno Heeb die App Spectra, 
die das möglich machen soll.

Noch Spielraum nach oben
«Es gibt in der Praxis keine Beispiele, 
die wir als Vorlage nutzen konnten, so 
mussten wir von Grund auf ein eigenes 
System entwickeln», sagt Zeno Heeb. 
In der Projektarbeit setzten die Absol-
venten ein Konzept auf, welches sie  
in der Bachelorarbeit optimierten und 
implementierten. Das Resultat ist eine 
funktionstüchtige App «mit einigem 
Spielraum nach oben», ergänzt Edin 
Beljulji. Über die Sprachsteuerung 
kann nicht nur Text erfasst werden,  
sondern auch Titel, Abschnitte oder  
Paragrafen können eingefügt werden. 
Korrekturen werden über einfache 

Befehle übernommen, ohne dass dazu 
die Tastatur bedient werden muss.

Dem Computer beibringen, was ein 
Mensch will 
«Die grösste Herausforderung war, 
dem Computer beizubringen, was ein 
Mensch will», sagt Edin Beljulji. Denn 
Sprache ist mehrdeutig. Meint der eine 
mit dem Befehl «wiederholen», dass 
der ganze Satz wiedergegeben werden 
soll, will der andere nur das letzte 
Wort nochmals hören. Es galt, die Be-
fehle so zu definieren, dass der Com-
puter diese eindeutig zuordnen kann 
und die Benutzung dennoch intuitiv  
erfolgt. Zeno Heeb erklärt: «Jede Com-
puterbedienung – auch die Tastatur 
oder wie wir ein Bild auf dem Smart-
phone vergrössern – war einmal fremd 
und musste erlernt werden. Es genügt 
nicht, eine gute App zu entwickeln, 
sie muss sich auch so weit durchsetzen, 
dass deren Bedingung zu etwas  
Natürlichem wird.» Geplant ist, dass 
die App Spectra noch weiterentwickelt 
und die Funktionen verfeinert werden. 
Die Bachelorarbeit mit der App zu 
schreiben, das wird dann vielleicht für 
die kommende Generation Studierender 
möglich sein.

«Die Absolventen haben im 
Rahmen ihrer Bachelorarbeit 
den State of the Art auf 
Sprachtechnologien einge
setzt und sich stark für ihr 
Projekt engagiert. Diese App 
hilft vor allem sehbehinder
ten Personen per Sprachein 
und ausgabe ortsunabhängig 
strukturierte Textdokumente 
zu erstellen und zu bearbeiten.»

Prof. Dr. Alireza Darvishy,  
Leiter ICT-Accessibility Lab



MASCHINEN-
TECHNIK

Die Maschinentechnik als Motor der technischen Innovation ist Spitzenreiter 
der Schweizer Exportindustrie und zählt zu den wichtigsten Produktions-
zweigen mit spannenden Aufgaben. An fast jedem Produkt, das neu entwickelt 
und produziert wird, sind Maschineningenieurinnen und -ingenieure beteiligt.
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1 Für diesen Bootstyp haben die 
Absolventen ihr Antriebssystem  
entwickelt.

2 Das neue Antriebssystem platziert 
den Motor im Rumpf und überträgt 
die Drehbewegung über einen Zahn-
riemen mechanisch an die unter 
Wasser liegende Abtriebswelle.

3 Das Bediensystem haben die  
Absolventen in der Rumpfseite unter-
gebracht.

Die Maschinentechnik-Absolventen Stefan  
Isenegger und Jonathan Schärer haben ein elekt-
risches Antriebssystem für ein Segelboot von 
Grund auf neu konzipiert und umgesetzt. Der 
Prototyp verspricht zuverlässiger zu sein als  
die bisherige Lösung.

«Da der Elektromotor über der Wasserlinie posi-
tioniert wird, ist er besser vor Umwelteinflüssen wie 
beispielsweise eintretendem Wasser geschützt.» 
Jonathan Schärer

Mit Elektroantrieb 
gegen die Flaute

Jonathan Schärer und Stefan  
Isenegger haben sich mächtig ins 
Zeug gelegt, um am Ende auf dem 
Zürichsee zu schippern.
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Das Non-Profitunternehmen Sailbox 
vermietet Segelboote auf Schweizer 
Seen. Um auch bei Flaute oder im 
Hafen zuverlässig navigieren zu kön-
nen, sind die Segelboote mit einem 
elektrischen Antrieb ausgerüstet. Weil 
bei den bestehenden Antrieben teil-
weise technische Probleme aufgetreten 
sind, haben Stefan Isenegger und  
Jonathan Schärer ein robusteres An-
triebssystem entwickelt. Zunächst  
haben sie dafür in ihrer Projektarbeit 
ein neues Konzept entworfen. In ihrer 
Bachelorarbeit haben sie es weiter 
verbessert und zu einem einsatzfähigen 
Prototyp umgesetzt.

Echtes Segelboot ausgerüstet
Ihr System haben die Absolventen in 
einem Segelboot der Klasse mOcean G2 
aus der Sailbox-Flotte verbaut. Bis an-
hin war dessen Elektromotor unter der 
Wasserlinie direkt beim Antriebspro-
peller verbaut. Neu wird der Motor im 
Rumpf platziert und die Drehbewegung 
über einen Zahnriemen mechanisch 
an die unter Wasser liegende Abtriebs-
welle übertragen. Die Drehbewegung 
des Motors wird dafür durch ein Plane-
tengetriebe auf die gewünschte Dreh-
zahl übersetzt. Eine geschweisste und 
nachbearbeitete Aluminiumkonstruk-
tion bildet das Gehäuse für den Antrieb. 
«Da der Elektromotor über der Wasser-
linie positioniert wird, ist er besser vor 
Umwelteinflüssen wie beispielsweise 

eintretendem Wasser geschützt», er-
klärt Jonathan Schärer. Damit der 
Motor nicht überhitzt, haben die Absol-
venten zusätzlich eine Wasserkühlung 
verbaut. Die Wärme, die der Motor ab-
gibt, wird durch ein Kupferrohr an das 
Seewasser abgegeben. Das Bedien-
system haben die Absolventen elegant 
an der Rumpfseite untergebracht. 
«Die Drehrichtung des Motors kann mit 
Hilfe eines Handdrehknopfs vorwärts 
und rückwärts eingestellt werden», er-
klärt Stefan Isenegger. Auf einem 
Display werden zudem Systemdaten 
des Motors und der Lithiumbatterie 
angezeigt.

Falsche Teile geliefert
Als grösste Herausforderung entpuppte 
sich die Beschaffung der einzelnen 
Bauteile für das System. «Wir standen 
mit diversen Herstellern und Liefe-
ranten in Kontakt, um Offerten einzu-
holen und die verschiedenen System-
komponenten zu bestellen», so Stefan 
Isenegger. «Lieferschwierigkeiten 
oder gar Fehllieferungen haben uns 
aber viel Zeit gekostet.» Ein Grossteil 
des Antriebssystems konnte zwar be-
reits an Land ausgetestet werden. 
Wegen der Lieferprobleme verzögerte 
sich aber der Einbau des Antriebs-
systems im Boot. Schlussendlich konn-
ten die Absolventen ihr System nach 
Abgabe der Bachelorarbeit doch noch 
auf dem Wasser testen.

«Unsere Zusammenarbeit 
mit der ZHAW hat zu einem 
enormen Fortschritt in  
der Entwicklung der Elektro
antriebe hin zu einem kom
merziell nutzbaren System 
geführt. Wir sind davon  
überzeugt, dass wir diesen 
innovativen Prototyp zu  
einem zuverlässigen Antrieb 
ausarbeiten können.»

Gilles Fischer, Leiter Entwicklung, 
Sailbox AG

2

3
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1 Der Handrücken wird auf der  
Positionierungshilfe platziert und 
mithilfe von Fingerhaltern fixiert.

2 Der Roboter scannt den Hand-
rücken und die Daten werden als  
3D-Visualisierung aufbereitet.

3 Dank der Positionierungshilfe  
gelingt die Ultraschalluntersuchung.

Mithilfe von künstlicher Intelligenz sollen Patien-
tinnen und Patienten wirksamer und effizienter 
behandelt werden. Dazu braucht es zuverlässige 
und standardisierte Daten. Luca Andrich hat für 
das Startup Aison Technologies eine Positionie-
rungshilfe entwickelt, mit welcher Ultraschall-
untersuchungen von Händen einfach wiederholt 
werden können.

«Meine Bachelorarbeit sollte der Praxis  
von Nutzen sein.» Luca Andrich

Roboter  
statt Mediziner

Luca Andrich hat dazu beigetragen, 
Ultraschalluntersuchungen weiter 
zu standardisieren und zu automa-
tisieren.
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Ultraschalluntersuchungen waren bis 
anhin eine Frage des Geschicks und 
der Erfahrung des jeweiligen Anwen-
ders. Nun soll künstliche Intelligenz 
(KI) die Sonografie standardisieren und 
automatisieren: Ein Roboter scannt 
das Gewebe und erstellt automatisch 
ein 3D-Volumen. Das Startup Aison 
Technologies setzt den Fokus anfäng-
lich auf die Ultraschalluntersuchung 
von Händen, die von rheumatoider 
Arthritis betroffen sind. Rund ein Pro-
zent der Bevölkerung ist von dieser 
Autoimmunkrankheit betroffen. Eine 
schnelle und sichere Diagnose ist 
entscheidend, um die richtige Behand-
lung zu wählen. Der Maschinentech-
nik-Absolvent Luca Andrich hat für die 
Ultraschalluntersuchung von Händen 
eine Positionierungshilfe entwickelt. 

Nutzen für die Praxis
«Ich wollte eine Bachelorarbeit schrei-
ben, die der Praxis effektiv nutzt»,  
erzählt Luca Andrich. Für Aison Tech-
nologies hatte der Absolvent schon  
in der Vergangenheit als Freelancer 
gearbeitet. Der Vorschlag, für sie ein 
Projekt zu erarbeiten, stiess gleich auf 
Anklang. Um die robotergesteuerte  
Ultraschalluntersuchung weiterzuent-
wickeln, benötigt das Startup ein  
Instrument, das sicherstellt, dass die 
Hand bei jeder Untersuchung gleich 
positioniert werden kann. Nur so lassen 
sich die Daten mittels KI aufbereiten. 

Die Anforderungen an die Handposi-
tionierung holte Luca Andrich bei 
Patientinnen, einem Rheumatologen 
und einem Bilddiagnostiker ab und 
entwickelte daraufhin verschiedene 
Modelle, die er prüfte, bewertete und 
davon das beste System im 3D-Drucker 
herstellte.

Praktisch produktionsreif
Das Resultat sind zwei anatomisch  
geformte Handpositionierungshilfen: 
Eine für die Untersuchung des Hand-
rückens und eine für die Handfläche. 
Die modular platzierbaren Finger-
halter lassen sich auf die Anatomie der 
Hände anpassen. Eine verstellbare 
Schiene stützt den Arm. Die ersten 
Tests an Patientinnen waren erfolgreich 
und auch die beiden Fachärzte sind 
vom Prototyp überzeugt. «Jetzt geht 
es darum, das gesamte System weiter-
zuentwickeln. Roboter und Hand-
positionierung müssen aufeinander 
abgestimmt sein», erklärt der Absol-
vent. Kleinere Optimierungen wären 
sicher noch notwendig, um die Posi-
tionierungshilfe standardmässig zu 
produzieren. «Doch der Prototyp ist  
so gut, dass man diesen schon für Un-
tersuchungen an Probandinnen und 
Patienten nutzen kann.»

«Durch Kreativität und  
kundenorientierte Gestaltung 
hat der Absolvent einen 
durchdachten Prototyp einer 
Handpositionierung für  
unseren Ultraschallscanner 
erstellt. Zudem werden  
wir seine wertvollen Rück
meldungen zum Gesamt
system in unser zukünftiges 
Design einfliessen lassen.»

Dr. Sophia Borowka, CEO Aison 
Technologies AG



Luca Andrich
im Interview

Wo kommen Ingenieure und Ingenieurinnen im 
Gesundheitswesen zum Einsatz?
 Die Verschmelzung von Mensch und Technik 

hat in den letzten Jahrzehnten enorm  
zugenommen. Gleichzeitig werden die Anfor-
derungen an die technischen Komponenten  
immer höher, weil wir älter werden. Ein 
künstliches Hüftgelenk muss heute vielleicht 
bis zu 30 Jahre lang halten. Es ist aber nur 
für 15 Jahre ausgelegt. Maschinentechniker 
können die eingesetzten Materialien, die  
Mechanik oder das Energiemanagement 
solcher Teile optimieren. 

Ihre Arbeit zielt darauf ab, Ultraschallunter-
suchungen zu standardisieren. Was kann 
künstliche Intelligenz besser als ein Mensch?
 Ein Ultraschallbild entsteht, indem Wellen 

ausgesandt und das von Muskeln, Knochen 
und Organen erzeugte Echo abgebildet wird. 
Je nachdem mit welchem Druck, welchem 
Winkel und welcher Bewegung der Schall-
kopf bedient wird, entsteht dabei ein mehr 
oder weniger aufschlussreiches Bild. Es 
braucht viel Erfahrung, um gute Ultraschall-
bilder zu machen. Hingegen kann ein  
Roboter eine Hand einfach scannen. Dabei 
entstehen 10 Bilder pro Sekunde, die zu  
einem 3D-Volumen zusammengesetzt werden. 
Unabhängig davon, wer den Ultraschall  
leitet, entsteht dasselbe Bild. Der Vorteil an 
einer 3D-Darstellung ist zudem, dass gezielt 
jeder Punkt betrachtet werden kann. Und das 
auch nach der eigentlichen Untersuchung. 

Der Anwender wird ersetzbar. Inwiefern ist  
das gut?
 Ein solcher Ultraschallroboter könnte bei-

spielsweise in Krisengebieten eingesetzt 
werden. Dort, wo Fachleute rar sind. Um  
eine Ultraschalluntersuchung zu machen, 
braucht es nicht zwingend eine medi-
zinische Ausbildung. Das fertige Bild könnte 
verschickt und von einer Expertin analy-
siert werden. Und zwar hier in der Schweiz, 
statt vor Ort.

Was war an Ihrer Arbeit besonders?
 Um eine Positionierungshilfe zu entwickeln, 

brauchte ich nicht nur technisches Wissen, 

sondern auch medizinisches. Ich musste 
mich erst einmal mit der Anatomie der Hand 
befassen und damit, welche Gelenke bei einer 
Rheumauntersuchung aussagekräftig sind. 
Hände von Menschen, die unter rheumatoider 
Arthritis leiden, weichen teils von der «Norm-
hand» ab. Manchmal bleibt das vorderste 
Glied des Zeigefingers auch in gestrecktem 
Zustand geknickt oder es sind gewisse Be-
wegungen eingeschränkt. Das musste ich 
bei der Konstruktion berücksichtigen.

Haben Sie bei Ihrer Bachelorarbeit auch für Ihre 
berufliche Zukunft etwas gelernt?
 In der Bachelorarbeit konnte ich ein Projekt 

zum ersten Mal komplett durchspielen. Ich 
musste die Anforderungen von unterschied-
lichen Anspruchsgruppen aufnehmen, und 
daraus einen technischen Designvorschlag 
entwickeln, der diese berücksichtigt. Was 
braucht der Rheumatologe, was ist wichtig 
für die Patientin und welche Daten möchte 
der Bilddiagnostiker? In der Validierung 
brachten diese teils gegensätzliche Einschät-
zungen vor. Dass ich diese Erfahrung vor-
weisen kann, wurde in den Jobinterviews 
geschätzt. In meiner nächsten Anstellung 
werde ich zwar keine eigenen Prototypen 
mehr konstruieren, jedoch Systeme aus be-
stehenden Komponenten entwickeln. Aber 
auch dort werde ich mit unterschiedlichen 
Anforderungen konfrontiert werden, für die 
ich eine überzeugende Lösung finden muss.

«Ich brauchte nicht nur technisches Wissen. 
Zuerst musste ich mich mit der Anatomie der 
Hand befassen.» Luca Andrich
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1 Im Diagramm zeigen sich die  
Effekte der Salzlösungen in Bezug 
auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

2 Das Schema zeigt das Klimatisier-
gerät mit offenem Sorptionsprozess.

Raphael Baumann hat ein thermochemisches  
Verfahren zur Klimatisierung von Gebäuden  
untersucht. Bisher ist die Technologie erst in Ge-
wächshäusern eingesetzt worden. In Zukunft 
könnte sie auch im Wohnbereich Einzug halten.

«Mit dem System erfolgt die Einstellung von Luft-
feuchtigkeit und Temperatur simultan.» Raphael Baumann

Mit Salzlösung  
heizen und kühlen

Raphael Baumann hat eine  
innovative Klimatisierungsmethode 
untersucht.
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Der Ausbau von erneuerbaren Energie-
trägern wirft stets Fragen nach 
Transport und Speicherung der ge-
wonnenen Energie auf. Ein Ansatz  
sind thermochemische Netzwerke. Sie 
transportieren keine Wärme, sondern 
chemisches Potenzial in Salzlösungen. 
Diese lassen sich beliebig lange lagern 
und im Gegensatz zu Fernwärmenetzen 
ist die Verteilung effizienter. Das in 
der Salzlösung gespeicherte Potenzial 
lässt sich an einem anderen Ort zu 
einer anderen Zeit wieder freisetzen, 
um mit blosser Umgebungsenergie 
Wärme oder Kälte zu erzeugen – ein 
sogenannter Absorptionsprozess. 
ZHAW-Forschende haben dieses Ver-
fahren bereits zur Klimatisierung  
von Gewächshäusern praktisch erprobt. 
Raphael Baumann hat nun untersucht, 
ob eine solche Anwendung auch im 
Wohnbereich eingesetzt werden kann.

Gewünschte Effekte erzielen
Zunächst hat der Absolvent die Bau-
vorschriften und gesetzlichen Vorgaben 
geprüft, um in Erfahrung zu bringen, 
welche Rahmenbedingungen ein sol-
ches Klimatisiergerät für Wohnräume 
erfüllen muss. Dann hat er in Berech-
nungen die konkrete Umsetzung ge-
prüft. «Man muss sich die Anwendung 
als eine Art Luftdusche vorstellen», 
erklärt Raphael Baumann. «Die Luft 
wird mit einem Ventilator durch das 
Gerät geblasen und kommt dort mit der 

Salzlösung in Kontakt.» Die Temperatur 
und Konzentration der Salzlösung 
hat dabei einen Effekt auf die Lufttem-
peratur und -feuchtigkeit. Einfach 
ausgedrückt: Je salziger die Lösung ist, 
desto trockener wird die Luft. «Mit dem 
System erfolgt die Einstellung von 
Luftfeuchtigkeit und Temperatur simul-
tan», so Raphael Baumann. «Dadurch 
lassen sich gewünschte Effekte ganz 
gezielt steuern.» Im Sommer lässt 
sich die Luftfeuchtigkeit mit einer sal-
zigeren Lösung senken. Im Winter 
kann die Luftfeuchtigkeit erhöht wer-
den, um die Konzentration von Krank-
heitserregern wie beispielsweise Viren 
in der Atemluft zu reduzieren.

Nächster Schritt Prototyp
Raphael Baumann konnte in Simula-
tionen den Energie- sowie den Flä-
chenverbrauch des Klimatisiergeräts 
ermitteln. In einem nächsten Schritt 
soll an der ZHAW ein Prototyp gebaut 
werden. «Mit der Bachelorarbeit 
konnte ich mein Wissen in der Thermo-
dynamik noch weiter vertiefen»,  
resümiert der Absolvent. «Gleichzei-
tig war es für mich ein guter Einstieg 
in die Gebäudetechnik.» Dort möchte 
der frischgebackene Ingenieur nun 
beruflich am liebsten Fuss fassen.  
Womöglich wird ihm dereinst die un-
tersuchte Klimatisierungstechno-
logie in der Gebäudeplanung wieder 
begegnen.

«Über 40 Prozent des  
Gesamtenergiebedarfes der 
Schweiz könnten durch  
den Einsatz der verlustlosen 
Speichernetzwerke im  
Niedertemperaturbereich 
ausschliesslich durch  
regenerative Energiequellen 
und Abwärmenutzung  
abgedeckt werden. Neben 
Anwendungen industrieller 
Trocknungsprozesse steckt 
dabei das grösste Potenzial 
in der Klimatisierung von 
Gebäuden.»

Dr. Thomas Bergmann, Dozent  
für thermische Speichersysteme



SYSTEMTECHNIK

Mit der wachsenden Komplexität technischer Produkte gewinnt auch die 
Systemtechnik an Bedeutung. Diese Ingenieursdisziplin vereint die mecha-
nischen, elektronischen, optischen und softwaretechnischen Komponenten, 
um innovative Lösungen in Robotik, Medizintechnik, Automatisierungstech-
nik oder Sensorik zu schaffen.
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1 Die Komponenten, wie die Pumpe 
oder das Druckmessgerät, sind  
in einen Rahmen aus Konstruktions-
profilen eingebaut.

2 Die Temperatur kann über die 
Leistungszuführung des Durchlauf-
lauferhitzers gesteuert werden.

Pascal Nowacki und Matthias Ott haben den  
Prototyp einer Prüfeinrichtung für Durchfluss-
sensoren entwickelt. Ihr System ist flexibel  
und modular. Damit haben sie die Grundlage für 
zukünftige Entwicklungsschritte geschaffen.

«Die Anlage kann beliebig erweitert und dank  
der 3D-gedruckten Komponenten individualisiert 
werden.» Pascal Nowacki

Damit Sensoren 
zuverlässig messen

Die Prüfeinrichtung von Matthias  
Ott und Pascal Nowacki wird weiter-
entwickelt.
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Durchflusssensoren sind in der  
Industrie und Medizintechnik häufig 
wichtige Systemkomponenten und 
müssen höchsten Ansprüchen an Ge-
nauigkeit gerecht werden. Um die  
Zuverlässigkeit dieser Sensoren prüfen 
zu können, arbeitet das ZHAW-Institut 
für Mechatronische Systeme (IMS) an 
einer präzisen Prüfeinrichtung. In  
ihrer Systemtechnik-Bachelorarbeit 
haben Pascal Nowacki und Matthias 
Ott die wichtigsten Grundlagen dafür 
gelegt. «Wir haben einen modularen 
Prototyp für liquide Medien mit kleinen 
Volumenströmen bis zu zwölf Liter  
pro Stunde entwickelt; von der Konzep-
tionalisierung bis zur fertigen Anlage», 
sagt Matthias Ott.

Mit Kreativität zum Konzept
In einem kreativen Prozess haben die 
Absolventen verschiedene Konzepte 
entworfen, um die beste Lösung für 
ihre Parameter zu finden. «Für die 
Umsetzung haben wir dann verschie-
dene Faktoren berechnet, wie die 
Messgenauigkeit und die Strömungs-
form», erklärt Pascal Nowacki.  
«Daraus ergab sich eine Anforderungs-
liste, nach der wir die passenden 
Komponenten ausgewählt haben». Das 
System besteht aus Konstruktions-
profilen, 3D-gedruckten Bauteilen sowie 
einer Pumpe, Schläuchen und Mess-
geräten. Um Temperaturen von bis zu 
90 Grad Celsius und hoher Dynamik 

zu emulieren, wählten die beiden 
Systemtechniker einen Durchlaufer-
hitzer, wie man ihn aus Kaffeeauto-
maten kennt. «Das ist zwar eine kosten-
günstige Variante, hat aber den 
Nachteil, dass es keine aktive Kühlung 
hat und sich träge verhält», sagt 
Matthias Ott. «Das hat die Regelaus-
legung für die Prüfeinrichtung zu  
einer Herausforderung gemacht.» Eine 
speicherprogrammierbare Steuerung 
sammelt und zeichnet die Messdaten 
für die anschliessende Verarbeitung auf. 

Vorarbeit für künftige Studierende
Mit ihrem Prototyp sind die Absol-
venten äusserst zufrieden. Sie haben 
mehrere Testläufe durchgeführt und 
zuverlässige Messdaten bekommen. 
Nun können das IMS und zukünftige 
Studierende damit arbeiten. Matthias 
Ott weiss: «Weitere Projekt- und  
Bachelorarbeiten damit sind bereits 
vorgesehen.» Dies führt Pascal  
Nowacki weiter aus: «Hier kommt die 
Modularität wieder ins Spiel. Die  
Anlage kann beliebig erweitert werden 
und dank der 3D-gedruckten Kompo-
nenten können Sensoren verschiedener 
Grössen oder Hersteller in das System 
eingesetzt werden.»

«Die Absolventen ermöglichen 
mit ihrem Prüfstandaufbau 
das effiziente und genaue  
Verifizieren von neuartigen 
Durchflusssensoren auf 
kleinstem Raum. Dies bewirkt 
eine kostengünstige und  
rasche Umsetzung von der 
Idee zum Produkt, was in  
einem aktuellen Innosuisse
Projekt für das Testen  
der Sensoren und der Algo
rithmen essenziell ist.»

Christian Abegglen, Dozent für  
elektrische Antriebstechnik,  
allgemeine Elektrotechnik und  
Automatisierungstechnik
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1 Dyanas Mimik drückt Wachsam-
keit und Neugier aus – so wie man 
sich das bei einem Luchs vorstellt. 

2 Unter der glänzenden Rumpfver-
kleidung verbirgt sich Dyanas Innen-
leben.

3 Die Hauptplatine wurde von den 
Absolventen entwickelt.

Dieses studentische Forschungsprojekt erinnert 
an ein Science-Fiction-Szenario: Mit Dyana ist ein 
vierbeiniger Roboter entstanden, der die Bereiche 
Animatronik und Robotik vereint. Raffael Müller 
und Cyrill Zoller haben die Hardwarekomponenten 
für Dyana mitentwickelt.

«Noch macht Dyana keine grossen Sprünge.  
Aber mit einem optimierten Motor wird auch das 
einmal möglich sein.» Raffael Müller

Dyana ist ein interdiszipli-
näres Forschungsprojekt 
der Hochschulen ETH Zürich, 
ZHdK, FHNW und ZHAW.  
14 Studierende aus den 
Studienrichtungen Industrie-
design, Maschinenbau, 
Elektrotechnik und System-
technik kreieren den  
vierbeinigen Roboter, der die 
Bereiche Animatronik  
und Robotik in sich vereint.

Digitale Kreatur  
zum Leben erweckt

Raffael Müller und Cyrill Zoller  
sind Teil eines interdisziplinären  
Forschungsprojekts.
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Mobile Roboter saugen Staub, erkunden 
gefährliches Terrain oder bedienen 
Industrieanlagen. Sie sind allgegen-
wärtige Helfer. Aber anders als Daniel 
Düsentriebs Helferlein, ohne Charakter 
oder Ausdruck. Im interdisziplinären 
Forschungsprojekt der ETH Zürich, 
ZHdK, FHNW und ZHAW ist Dyana ent-
standen – ein luchsähnlicher, vier-
beiniger Roboter, der wachsam die 
Ohren spitzt, nachdenklich den Kopf 
schüttelt und sanft die Augen auf-
schlägt – sie wirkt wie ein emphatisches 
Wesen. Animatronische, realitäts-
nahe Figuren begegnen einem bereits 
im Freizeitpark. Doch sind diese  
zumeist an Ort und Stelle fixiert. «Zwar 
macht Dyana heute noch keine  
grossen Sprünge, aber mit einem opti-
mierten Motor wird auch das einmal 
möglich sein», sagt Raffael Müller. Der 
Absolvent in Systemtechnik hat mit 
seinem Kommilitonen Cyrill Zoller die 
Hardwarekomponenten von Dyana mit-
entwickelt, evaluiert und programmiert. 

Die Animatronik bringt vielzählige 
Komponenten mit sich
«Auf Basis der vorgängigen Projekt-
arbeit haben wir eine Platine zum 
Verteilen und Schalten der Energie im 
Roboter und zur Bereitstellung von 
Schnittstellen für die Animatronik ent-
wickelt, gebaut und getestet», erzählt 
Cyrill Zoller. Zudem haben die Absol-
venten die komplette Verkabelung im 

Roboter vorgenommen. Im Unterschied 
zu einem herkömmlichen Roboter 
bringt die Animatronik eine Vielzahl 
weiterer Komponenten hinzu. Für den 
Antrieb der animatronischen Elemente 
erstellten die Absolventen eigens ein 
Konzept: Beispielsweise werden Kopf 
und Schwanz über jeweils vier Servo-
motoren angetrieben, die über eine Soft-
ware zeitlich synchronisiert ange-
sprochen werden müssen. 

Von der Forschung in den Alltag
«Die Motorenleistung ist noch zu tief. 
Deshalb kann sich Dyana vorerst nur 
eingeschränkt bewegen. Aber das sollte 
in den nächsten Wochen bei den Her-
stellern verbessert werden», ergänzt 
Raffael Müller. Die Bewegungen  
werden von einer Animation vorgege-
ben, was ihre Abläufe so lebensecht 
erscheinen lässt. Mit dem Projekt Dyana 
schliesst die Projektgruppe eine  
Lücke zwischen der digitalen Anima-
tionswelt und der Robotik. Sie er-
wecken digitale Kreaturen zum Leben. 
Ähnlich wie der Staubsaugroboter 
könnten vierbeinige Animatroniks ein-
mal etwas Alltägliches werden –  
lebensnahe Roboterwesen, die Kinder 
im Vergnügungspark unterhalten. 
«Doch bis dahin ist der Weg noch weit. 
Im Moment sind wir noch im For-
schungsstadium», schliesst Cyrill Zoller.
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1 Den Messaufbau haben die  
Absolventen mit Vorrichtungen zur 
Zentrierung ergänzt.

2 Die geordneten Luftblasen in  
der Petrischale sind vermutlich ein 
Resultat stehender Wellen.

3 Die Aufnahme mit der Infrarot-
kamera zeigt die Temperaturver-
teilung einer Messung.

Simon Bänziger und Raphael Kühne haben sich 
mit ihrer Bachelorarbeit auf die Forschungsebene 
begeben. Die Erkenntnisse aus ihren Unter-
suchungen an einem Messaufbau tragen dazu bei, 
dass in einer neuen Krebstherapie weitere Fort-
schritte erzielt werden können.

«Das Verhältnis zwischen thermischer und mikro-
mechanischer Wirkung kann je nach Position der 
behandelten Zellen sehr unterschiedlich sein.»  
Raphael Kühne

Mit exakten 
Temperaturen gegen 
den Krebs

Haben mit ihrer Analyse neue  
Erkenntnisse für die Krebstherapie 
geschaffen: Simon Bänziger und  
Raphael Kühne.
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Im Kampf gegen Krebserkrankungen 
sind neben den bereits bekannten  
Behandlungsmöglichkeiten effektive 
ergänzende Therapien gefragt. Ein 
neuer Ansatz ist die Hyperthermie mit 
Magnetosomen. Dabei werden mag-
netische Nanopartikel in das Tumor-
gewebe injiziert und mithilfe von  
Ultraschallwellen angeregt. Dadurch 
wird das Gewebe künstlich über die 
Normaltemperatur von 37 Grad Celsius 
erwärmt. Das soll den Krebszellen  
zu schaffen machen oder zumindest 
die Strahlen- und Chemotherapie  
begünstigen.

Temperaturschwankungen auf  
der Spur
In Zellkultur-Experimenten der Uni-
versität Zürich wies diese Methode  
jedoch Temperaturschwankungen von 
bis zu acht Grad Celsius auf, was  
zu sehr unterschiedlichen biologischen 
Effekten führen kann. Ohne verläss-
liche Temperaturen ist keine gezielte 
Behandlung möglich. «Unser Ziel war 
es, die auftretenden Effekte besser zu 
verstehen, um einen reproduzier- und 
somit vergleichbaren Behandlungspro-
zess zu definieren», so Simon Bänziger. 
Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit haben 
er und Raphael Kühne den Messaufbau 
und den Messprozess mit 18 aufein-
ander aufbauenden Versuchsreihen 
analysiert. Hierfür haben die Absolven-
ten unter anderem unterschiedliche 

Anregungsfrequenzen und Randbedin-
gungen im Versuchsaufbau getestet. 
Die Temperaturverteilung haben sie 
mittels Wärmebildkamera gemessen.

Weiterentwicklung zwingend  
erforderlich
«Im aktuell genutzten Versuchsaufbau 
kann das Verhältnis zwischen  
thermischer und mikromechanischer 
Wirkung je nach Position der behandel-
ten Zellen sehr unterschiedlich sein», 
erklärt Raphael Kühne. Trotz standar-
disiertem Versuchsaufbau haben die 
Absolventen in allen Versuchsreihen 
deutliche Temperaturunterschiede 
festgestellt. Als eine Ursache vermuten 
sie sogenannte stehende Wellen,  
die sie experimentell wie auch mittels 
Computersimulation nachweisen 
konnten. «99,9 Prozent der Ultraschall-
wellen werden an der Wasserober-
fläche reflektiert», so Simon Bänziger. 
«Kleinste Unterschiede führen dazu, 
dass sich die Wellen aufaddieren oder 
neutralisieren, was die unterschied-
lichen Temperaturen erklären würde.» 
Einen Lösungsansatz sehen die Ab-
solventen darin, die Reflektionen mit 
einem Absorber zu unterbinden,  
um biophysikalisch kontrollierte Be-
dingungen zu ermöglichen. Als wis-
senschaftlicher Assistent am ZHAW-
Institut für Angewandte Mathematik 
und Physik wird Simon Bänziger auch 
weiterhin an diesem Projekt arbeiten.

«Diese Bachelorarbeit leistet 
einen wertvollen Beitrag  
zu kontrollierten Zellkultur
Experimenten, mit welchen 
die Wirkung einer neuartigen 
und vielversprechenden  
Behandlung von Krebs mit 
Ultraschall und Magnetosomen 
untersucht werden kann.»

Prof. Dr. Stephan Scheidegger,  
Professor für Medizinphysik



VERKEHRS-
SYSTEME

Der Studiengang Verkehrssysteme befasst sich mit dem Gesamtsystem 
Verkehr auf Schiene und Strasse, sowohl mit dem öffentlichen als auch mit 
dem motorisierten Individualverkehr. Mit der nachhaltigen Entwicklung 
von Personen- und Güterverkehr sowie der Optimierung der Beschaffungs-, 
Produktions- und Verteilungskonzepte gestalten Ingenieurinnen und  
Ingenieure die Zukunft massgeblich mit.
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1 Die Punkte auf der Karte mar-
kieren die möglichen Microhubs  
in den jeweiligen Einzugsgebieten.  
Die roten Punkte sind optimale 
Standorte.

2 Rund 80 Prozent der Nutzer 
könnten die Stationen in 250 Metern 
Gehdistanz erreichen.

Um den innerstädtischen Verkehr zu entlasten, 
müssen neue Lösungsansätze für die Logistik her. 
So könnten Abholstationen die Transportfahrten  
in der Paketzustellung reduzieren. Wo diese in 
Zürich Nord optimal platziert wären, haben Calvin 
Barmettler und Boris Stankovic erforscht.

«80 Prozent der Paketstationen-Nutzer können die 
Standorte in 250 Metern Gehdistanz zum Wohnort 
erreichen.» Calvin Barmettler

Schluss mit 
Lieferungen bis  
vor die Tür

Calvin Barmettler und Boris  
Stankovic wollten sich dem Verkehr 
aus Sicht der Logistik nähern.
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Es gibt fast nichts, was man nicht  
online bestellen und nach Hause liefern 
lassen kann. Das hat enorme Aus-
wirkungen auf den Güterverkehr – vor 
allem in Städten sind Lieferwagen 
von Paketdienstleistern allgegenwärtig. 
Weil die Paketmengen voraussichtlich 
weiter zunehmen werden, sind neue 
Lösungsansätze gefragt. Eine Alterna-
tive könnten Abholstationen sein, so-
genannte Microhubs. In ihrer Bachelor-
arbeit im Studiengang Verkehrs-
systeme haben Calvin Barmettler und 
Boris Stankovic eine Methode für  
deren Standortevaluation entwickelt. 
«Indem man Paketstationen ver-
kehrsorientiert anbietet, fördert man 
eine Abholung durch den Langsam-
verkehr und kann gleichzeitig den 
Güterverkehr in der Stadt reduzieren», 
fasst Calvin Barmettler zusammen.

Algorithmus ermittelt  
kosteneffiziente Standorte
Ihre Standortoptimierung entwickelten 
die Absolventen für das Einzugsgebiet 
Zürich Nord. «Dazu mussten wir erst-
mal sowohl quantitative als auch 
qualitative Faktoren erheben», sagt 
Boris Stankovic. «Schliesslich muss 
man wissen, wo die Menschen wohnen 
und wie viele Pakete wohin geschickt 
werden.» Für die Standortwahl haben 
er und Calvin Barmettler ein Facility-
Location-Problem gelöst. Dieser Algo-
rithmus ermittelte in Bezug auf die 

Transportkosten, nachgefragte Paket-
menge und Betriebskosten die  
kosteneffizientesten Standorte, indem 
die Gesamtkosten minimiert werden. 
«Unsere Optimierung ergab Standorte, 
die rund 80 Prozent der Nutzer in  
einer Gehdistanz von nur 250 Metern 
zum Wohnort erreichen können»,  
erklärt Calvin Barmettler. «Dabei ist der 
Algorithmus adaptiv und kann mit 
den entsprechenden Inputdaten auf 
andere Perimeter angewendet werden.»

Langsamverkehr wird gefördert
Calvin Barmettler und Boris Stankovic 
schlagen in ihrer Abschlussarbeit 
ausserdem vor, die Paketstationen in 
der Nähe von Haltestellen des öffent-
lichen Verkehrs zu platzieren und an-
bieterneutral zu betreiben. «So können 
die Anwohner ihre Pakete auf dem 
Heimweg nach der Arbeit mitnehmen», 
sagt Boris Stankovic. «Dadurch wird 
eine Abholung durch den Langsamver-
kehr gefördert.» Ob diese Standorte  
jeweils so umsetzbar sind, muss indivi-
duell geklärt werden. Calvin Barmettler 
erklärt das folgendermassen: «Das 
ist jeweils abhängig von den örtlichen 
Gegebenheiten und baurechtlichen 
Rahmenbedingungen.»

«Stadt und Kanton Zürich sind 
bestrebt, zukunftsorientierte, 
nachhaltige und stadtverträg
liche Logistiklösungen zu  
entwickeln, um die Einwohner 
vom Verkehr zu entlasten  
und die Städte wieder lebens
werter zu machen. So wird 
die urbane Logistik ganzheit
lich analysiert. Diese Arbeit 
ist ein wichtiges Puzzleteil in 
diesem Bestreben.»

Prof. Dr. Maike Scherrer,  
Schwerpunktleiterin nachhaltiges 
Supply Chain Management und  
Mobilität



Calvin Barmettler  
und Boris Stankovic
im Interview

Mit welchen Methoden haben Sie die Standorte 
für die Microhubs festgelegt?
CB: Wir mussten für die Standortwahlbestim-

mung ein sogenanntes Facility-Location-
Problem lösen – eine Erweiterung des klas-
sischen Transportproblems, das in vielen 
Bereichen zur Anwendung kommt. Man plant 
damit beispielsweise auch Spitalstandorte 
oder Verteilzentren für Detailhändler. In unse-
rem Fall waren die zu beachtenden Faktoren 
die Transportkosten zu den Paketstationen 
und die nachgefragten Paketmengen sowie 
die Betriebskosten der Paket sta tionen. Es 
wird eine Minimierung der Gehdistanzen 
von den Wohnorten zu den Paketstationen 

und schliesslich der Gesamtkosten ange-
strebt.

Wie haben Sie Ihre Optimierung entwickelt?
BS: Wir haben mit RStudio, der Entwicklungs-

umgebung für die Programmiersprache R, 
und vor allem auch mit QGIS, einer Geoinfor-
mations-Software, gearbeitet. Dort haben  
wir die einzelnen Datenebenen importiert, 
welche Informationen über die ÖV-Halte-
stellen, Wohnadressen oder das Strassennetz 
enthalten. In einem weiteren Schritt haben 
wir die Wohnbevölkerung an den Adressen 
bestimmt und davon ausgehend die Nach-
frage der Paketmengen abgeleitet. Dann 
haben wir die Informationen in R/RStudio 
importiert. Die Optimierungssoftware Gurobi 
hat uns schliesslich die Ergebnisse für die 
besten Standorte geliefert. Unsere Karte ist 
das Ergebnis der Optimierung mit R/RStudio 
und Gurobi.

Was genau ist auf der Karte aus Ihrer Optimierung 
zu sehen?
BS: Die roten und schwarzen Punkte markieren 

einerseits Haltestellen des öffentlichen  
Verkehrs. Gleichzeitig stellen überlagerte rote 
Punkte diejenigen Standorte dar, die  
unser Programm als optimal für Microhubs 
bestimmt hat. 

CB: Die verschiedenen farbigen Gebiete umfassen 
alle Wohnadressen in Zürich Nord. Die  
Unterteilung zeigt, an welcher Paketstelle 
die Anwohner einer bestimmten Adresse  
ihr Paket abholen müssten. Man kann gut 
erkennen, dass ein Grossteil der Nutzer 

 die Paketstandorte gut erreichen kann. 
Aber man sieht natürlich auch die Adressen, 
wo das nicht der Fall ist.

Lässt sich der Code auf jede beliebige Stadt 
anwenden, wenn man die Daten dazu hat?
CB: Ja, auf jeden Fall. Dass der Code übertragbar 

ist, war eine der Anforderungen an unsere 
Arbeit. Man kann unsere Optimierung auf 
jeden beliebigen Perimeter übertragen, 
wenn man die Datensätze zu Wohnadressen, 
Haltestellen und die Paketmengen, die  
anfallen, zur Verfügung hat. 

BS: Datensätze zu Bevölkerungszahlen und 
-dichte sind für jedermann öffentlich  
zugänglich. Der Kanton Zürich und der Bund 
stellen diese beispielsweise auf ihren GIS-
Browsern zur Verfügung. Die Standorte von 
ÖV-Haltestellen sind ebenfalls öffentlich  
zugänglich. Damit die anfallenden Paket-
mengen bestimmt werden konnten,  
wurden uns von drei grossen Paketdienst-
leistern die entsprechenden Daten zur  
Verfügung gestellt.

Sind sie eigentlich vertraut gewesen mit den 
Programmen?
BS: Programmierfähigkeiten sind in der verkehrs-

planerischen Praxis von grosser Bedeutung. 
Daher ist der Umgang mit R und RStudio auch 
Inhalt des Studiengangs Verkehrssysteme, 
allerdings weniger tiefgreifend als bei den 
Wirtschaftsingenieuren. Daher war es schon 
eine Herausforderung, das Facility-Location-
Problem im Code zu implementieren. Dabei 
war uns unser Betreuer Albert Steiner eine 
wichtige Unterstützung. Was das Code-Schrei-
ben angeht, haben wir viel dazu gelernt.

CB: Das Open Source-Programm QGIS kannten 
wir bis zu unserer Arbeit noch nicht. Wir 
sind zwar immer noch keine Spezialisten, 
aber wir haben uns erarbeitet, wozu es solche 
Programme gibt und wie man sie anwendet.

«Programmierfähigkeiten sind in der verkehrs-
planerischen Praxis von grosser Bedeutung.»
Boris Stankovic
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1

1 Der Ausschnitt der Netzgrafik  
(Variante 1) zeigt die Linienführung 
sowie die Ankunfts- und Abfahrts-
zeiten der Postauto- und Bahnlinien. 
Die Postautolinien sind farbig,  
die Bahnlinien schwarz/grau. 

2 Die Grafik zeigt die Auswertung 
der Wege gemäss Gesamtverkehrs-
modell der Region Basel anhand der 
Gemeinde Wahlen im Einzugsgebiet 
der Postautolinien nach Laufen. 

3 Die Tabelle zeigt die absolute  
Anzahl der Wege gemäss Gesamt-
verkehrsmodell am Beispiel Wahlen 
(siehe Bild 2).Derzeit führt ab Bahnhof Laufen jede Stunde eine 

IC-Verbindung direkt nach Basel. In Zukunft soll 
das Angebot auf einen Halbstundentakt ausgeweitet 
werden. Jonas Brütsch und Jonathan Suter haben 
untersucht, was das für die Postautoverbindungen 
aus den umliegenden Gemeinden Richtung  
Laufen bedeutet.

«Die beiden Angebotskonzepte stellen zwei für  
die Bevölkerung attraktive, betrieblich umsetzbare 
und wirtschaftlich nachhaltige Varianten dar.»  
Jonas Brütsch

Das Gesamtverkehrsmodell 
wird hauptsächlich zur  
Verkehrsplanung eingesetzt. 
Es ist ein makroskopisches 
Modell, welches auf ver-
schiedenen Inputdaten und 
Annahmen zur Mobilität  
basiert. Als Output kann die 
Anzahl Wege zwischen 
mehreren festgelegten Zellen 
entnommen werden.  
Diese teilen sich auf die vier 
Verkehrsmodi motori-
sierter Individualverkehr 
(mIV), ÖV, Velo- und Fussver-
kehr auf.

Anschluss gut –  
alles gut

Jonathan Suter und Jonas Brütsch 
haben ein Angebotskonzept für die 
PostAuto AG erarbeitet.
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Ab Dezember 2025 sollen neu zwei 
Fernverkehrszüge pro Stunde auf der 
Strecke Biel–Basel mit Halt in Laufen 
verkehren. Diese zusätzliche Fernver-
kehrsverbindung ergänzt die beste-
hende halbstündliche S-Bahn in die 
Rheinstadt. Die PostAuto AG ist als 
Zubringerin daran interessiert, mög-
lichst viele Bewohnerinnen und Be-
wohner der umliegenden Gemeinden 
abzuholen. Da die Postautolinien 
aufgrund von zu geringem Fahrgast-
aufkommen und den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen nicht alle Ver-
bindungen anbieten können, haben  
Jonathan Suter und Jonas Brütsch 
untersucht, welche Zuganschlüsse 
nach Basel künftig priorisiert werden 
sollen. Vor diesem Hintergrund  
wurden die beiden Verkehrssysteme-
Absolventen damit beauftragt das  
bestehende Angebotskonzept zu über-
prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Zwei Varianten für unterschiedliche 
Interessen 
Mit Hilfe des Gesamtverkehrsmodells 
der Region Basel, den Pendlersta-
tistiken des Bundes und den Fahrgast-
zahlen der PostAuto AG analysierten 
die Absolventen die bestehenden Post-
autolinien der umliegenden Gemein-
den. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass 
die Abfahrtszeiten, Anschlüsse und 
Linienverläufe angepasst werden müs-
sen. Aufgrund konträrer Bedürfnisse 

wurden zwei verschiedene Varianten 
ausgearbeitet. Eine Variante berück-
sichtigt eher die individuelle Nachfrage 
der Bevölkerung; die andere Variante 
fokussiert stärker auf die Regelmässig-
keit. «Die beiden Angebotskonzepte 
stellen zwei für die Bevölkerung attrak-
tive, betrieblich umsetzbare und wirt-
schaftlich nachhaltige Varianten dar. 
Um sich jedoch für die geeignetere 
Variante zu entscheiden, müssen noch 
weitere Abklärungen mit den Kantonen 
und den Gemeinden erfolgen», fasst 
Jonas Brütsch zusammen.

Persönlicher Bezug
Einen persönlichen Bezug zu diesem 
Thema haben beide Absolventen  
gleichermassen: «Ich war während 
meines Studiums in einem Verkehrs-
ingenieurbüro tätig, da hat mich die 
Angebotsplanung im öffentlichen Ver-
kehr auch mal gereizt. Als Basler 
war der regionale Bezug zudem ein 
grosser Pluspunkt», erzählt Jonathan 
Suter. Bei Jonas Brütsch war es  
ein anderer, wie er erklärt: «Ich habe 
während meines Studiums bei den 
VBZ in Zürich in der Angebotsplanung 
gearbeitet. Im Rahmen der Bachelor-
arbeit konnte ich so die Angebots-
planung eines anderen Verkehrsunter-
nehmens kennenlernen und weiss 
nun, dass ich in diesem Bereich blei-
ben will.»
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1 Auf dem 384 Kilometer langen 
Streckennetz befördert die Rhätische 
Bahn jährlich 12 Millionen Fahrgäste.

2 Die Grafik zeigt den Mittelwert 
der Belegung der letzten Jahre.

3 Basierend auf den Belegungs-
daten haben die Absolventinnen die 
Nachfrage für den Herbst 2022  
prognostiziert. 

Die Rhätische Bahn plant einen Weltrekordver-
such. Welchen, ist noch geheim, bekannt ist aber 
bereits, dass an diesem Tag weniger Triebzüge  
zur Verfügung stehen werden. Damit die Fahrgäste 
trotzdem sicher von A nach B kommen, haben  
Nadine Stucki und Sina Tollardo den geeignetsten 
Tag der Durchführung ermittelt und eine Fahr-
zeugeinsatzplanung erstellt.

«Es gibt praktisch unendlich viele Kombinationen 
und diverse Einschränkungen.» Sina Tollardo

Weltrekord  
auf Bahnschienen

Nadine Stucki und Sina Tollardo  
haben eine Kapazitäts- und Einsatz-
planung für die RhB entwickelt.
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Der Bahnbetrieb der Rhätischen Bahn 
erwartet im Herbst 2022 eine Heraus-
forderung: 25 Triebzüge werden für 
einen Weltrekordversuch vom Strecken-
netz genommen. An diesem Betriebs-
tag werden also deutlich weniger Fahr-
zeuge zur Verfügung stehen, um den 
Transport der Passagiere zu bewältigen. 
Die Absolventinnen des Studiengangs 
Verkehrssysteme, Nadine Stucki und 
Sina Tollardo, haben ein Betriebskon-
zept erstellt, das sich mit der Kapazitäts- 
und der Fahrzeugeinsatzplanung  
auf dem restlichen RhB-Streckennetz 
beschäftigt.

Manuell statt nach mathematischem 
Modell
«Für die Kapazitätsplanung konnten 
wir fast nach Lehrbuch vorgehen», 
erzählt Sina Tollardo. In der Literatur-
recherche fanden sie ein geeignetes 
Vorgehen, um zu bestimmen, an wel-
chem Tag im Herbst 2022 die Nach-
frage am geringsten sein würde. Anhand 
der Belegungsdaten der letzten fünf 
Jahre ermittelten die Absolventinnen 
zwei Sonntage, die sich als Durch-
führungstag für den Weltrekordversuch 
eignen. Anhand der prognostizierten 
Anzahl benötigter Sitzplätze entwickel-
ten sie die Fahrzeugeinsatzplanung: 
Wann, wo, welches Fahrzeug im Einsatz 
sein soll. «Weil die mathematischen 
Modelle zu theoretisch für dieses Praxis-
beispiel wären, erarbeiteten wir die 

Planung manuell», erklärt Nadine 
Stucki. In einer Excel-Tabelle legten sie 
fest, zu welchem Zeitpunkt, welches 
Fahrzeug eingesetzt wird. «Es gibt 
praktisch unendlich viele Kombinati-
onen und diverse Einschränkungen, 
etwa dass gewisse Strecken nicht von 
allen Fahrzeugen befahren werden 
dürfen», fügt Sina Tollardo an. 

Was niemand bemerkt, wenn’s  
funktioniert
Aller Komplexität zum Trotz gelang  
es den beiden Absolventinnen eine 
Planung aufzustellen, die funktionie-
ren würde. «Nun wird unsere Arbeit  
von der RhB nochmals geprüft und um 
weitere Merkmale wie die Personal-
planung ergänzt», erklärt Nadine Stucki. 
Dennoch, etwas nervös werden die 
beiden Absolventinnen sein, wenn im 
Herbst 2022 nach ihrem Plan gefahren 
wird. Doch das machte auch den 
Reiz der Arbeit aus, bestätigen beide: 
Zu wissen, dass man etwas entwirft, 
das danach zum Einsatz kommt. Und 
funktionieren muss. Denn: Verkehrs-
planung ist, was niemand bemerkt, 
wenn’s glatt läuft, und über das sich 
alle lauthals beschweren, wenn sie  
auf einen Anschlusszug warten müssen 
oder nur noch Stehplätze vorfinden.

«Dank der in der Arbeit 
durchgeführten Nachfrage
analyse und Fahrzeug
einsatzplanung ist es uns 
möglich, für den Welt
rekordversuch die optimale 
Kapazität je Linie bereit
zustellen. Damit tragen die 
beiden Absolventinnen  
eindrücklich dazu bei, dass 
die RhB auch an einem 
Grossanlass ‘faszinierend 
anders unterwegs’ ist.»

Martin Moser, Projektleiter  
Unternehmensentwicklung RhB



WIRTSCHAFTS-
INGENIEUR-
WESEN

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 Dienst-
leistungen kundengerecht und setzen Ressourcen ebenso zweckmässig  
wie effizient ein.
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1 Optimale Glace-Produktion heisst: 
die richtige Sorte in der passenden 
Losgrösse zum rechten Zeitpunkt. 

2 Das Bild zeigt ein optimales  
Produktionsprogramm mit zwei  
Produkten über 20 Zeitperioden.

3 Diese mathematischen Formeln 
sind das Herzstück der Arbeit.

Die Seehund-Glace der Migros kennt jedes Kind. 
Weniger bekannt ist, wie komplex die Produktions-
planung der Glace-Stängeli ist. Patrick Liechti  
hat ein mathematisches Optimierungsmodell 
entwickelt, damit zur rechten Zeit die richtige 
Menge und Sorte produziert wird – und auch  
im Hochsommer kein Kind vor einem leeren Glace-
Regal stehen muss.

«Durch eine datenbasierte Planung lassen sich  
viele Prozesse kostengünstiger und stabiler durch-
führen.» Patrick Liechti

Die Delica AG stellt jährlich 
27 Millionen der bekannten 
Seehund-, Affen- und Bären-
lutscher her. Der Absatz 
von Glace ist stark wetter-
abhängig. Ab 25 Grad  
steigt der Absatz stetig an. 
Und nimmt bei einer Hitze-
welle wieder ab – denn 
dann essen die Leute ihre 
Glace in der Badi, statt in 
den Supermarkt zu gehen.

Kein Glaceschlecken

Fasziniert von der mathematischen 
Problemoptimierung hat Patrick 
Liechti dieses Prinzip für die Planung 
der Glace-Produktion angewendet.
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9000 Tonnen Glace werden jedes Jahr 
bei der Delica AG in Meilen produziert. 
Abnehmerin für die Kübeli und Stängeli 
ist unter anderem die Migros, wobei 
für die Lagerhaltung die Delica AG zu-
ständig ist. Wann welche Sorte in 
welcher Losgrösse und Reihenfolge pro-
duziert wird, ist von hoher Relevanz. 
Zu viel Eis am Lager verursacht Kosten, 
nachträgliche Zusatzproduktionen 
ebenso, weil dann die Anlagen häufiger 
gereinigt und neu gerüstet werden 
müssen. Bis anhin wurde die Produk-
tionsplanung hauptsächlich nach 
persönlichem Ermessen vorgenommen. 
«Dies führte bisweilen zu kontroversen 
Diskussionen», erzählt Patrick Liechti, 
der als Produktionscontroller bei der 
Delica AG in Meilen angestellt ist.  
Mithilfe einer mathematischen Opti-
mierung sollte sich dieses Problem 
lösen lassen, dachte sich der Absolvent.

Lagerkosten und Rüstzeiten  
minimieren
«Nein, es war kein Glaceschlecken», 
gibt Patrick Liechti lachend zu. Ge-
meinsam mit seinem Dozenten Andreas 
Klinkert stellte er die mathematischen 
Formeln auf, die den Produktions-
ablauf modellieren und optimieren 
sollen. Ziel dabei ist die Minimierung 
der Gesamtkosten, welche sich aus 
der Summe von Rüst- und Lagerkosten 
ergeben. Das entwickelte mathemati-
sche Optimierungsmodell wurde mit der 

algebraischen Modellierungssprache 
LPL implementiert. Für das Berechnen 
der Lösungen wird ein High-Perfor-
mance Solver eingesetzt. «Unter den 
Billionen von Möglichkeiten, wie die 
Losgrössen für die Produktion einge-
plant werden können, berechnet das 
Programm die optimale Lösung, welche 
die Rüst- und Lagerkosten mini-
miert», erklärt Patrick Liechti. Denn die 
Lagerkosten von den verschiedenen 
Glaces variieren stark und die Umrüst-
zeiten zwischen zwei Produkten 
können je nach Sorte von neunzig 
Minuten bis acht Stunden betragen.

Es funktioniert
Das Programm zeigt als Proof of  
Concept, dass der gewählte Ansatz 
funktioniert, auch wenn die Rechen-
zeiten noch relativ hoch sind. Für einen 
operativen Einsatz würde noch eine 
benutzerfreundliche Oberfläche be-
nötigt. Doch das Potenzial der Software 
ist gross. Neben der Glace-Produktion 
könnte das Programm auch in anderen 
Lebensmittelsparten wie Backwaren 
oder Kaffee eingesetzt werden. «Durch 
eine datenbasierte Planung lassen 
sich viele Prozesse kostengünstiger 
und stabiler durchführen», ist Patrick 
Liechti überzeugt. «Dazu kann das 
Optimierungsprogramm einen wesent-
lichen Beitrag leisten.»



94 95Patrick Liechti Betreuung: Andreas Klinkert
Optimierte Produktions- und Losgrössenplanung in der Ice Cream Herstellung:
Algorithmen und Softwareentwicklung

WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN



Yannick Hugentobler, Ramon Wälti Betreuung: Manuel Renold 
Parcel Swarm Logistics using IoT-Agents

Yannick Hugentobler, Ramon Wälti Betreuung: Manuel Renold 
Parcel Swarm Logistics using IoT-Agents

21

1 Zwischen den bis 2022 geplanten 
zehn Verteilzentren der Post gilt es 
die Transportrouten zu optimieren. 
(Symbolbild)

2 Der digitale Zwilling zeigt  
die Prozesse im Verteilzentrum  
Frauenfeld.

In ihrer Bachelorarbeit im Studiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen haben sich Yannick  
Hugentobler und Ramon Wälti mit der Optimierung 
der Paketlogistik zwischen den Verteilzentren  
der Schweizerischen Post beschäftigt. Dabei helfen 
Unmengen an Daten, ein digitaler Zwilling und 
das Internet of Things.

«Das System soll beim Einscannen des Pakets 
automatisch berechnen, wie dieses auf  
dem effizientesten Weg von A nach B kommt.»  
Yannick Hugentobler

Im Jahr 2020 beförderte  
die Schweizerische Post so 
viele Pakete wie noch nie. 
Insgesamt waren es rund 
191 Millionen Paket-
sendungen. Zum Vergleich: 
Im Jahr 2019 waren  
es noch 148 Millionen.
Quelle: Schweizerische Post Geschäftsbericht 2020

Die Paketflut  
in Bahnen lenken

Yannick Hugentobler und Ramon 
Wälti wissen, wie man die Paket-
logistik optimieren kann.
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Um die steigende Flut an Paketsen-
dungen nicht nur zu bewältigen,  
sondern vielmehr in effiziente Liefer-
ströme umzuleiten, arbeitet die 
Schweizerische Post mit dem ZHAW-
Institut für Datenanalyse und Prozess-
design zusammen. Im Rahmen die-
ser Zusammenarbeit haben Yannick 
Hugentobler und Ramon Wälti mit 
ihrer Bachelorarbeit einen Beitrag ge-
leistet. Darin haben sie aufgezeigt, 
wie ein bestehender digitaler Zwilling 
mithilfe des Internet of Things (IoT) 
zu einem selbststeuernden System 
umgebaut werden kann, das die Paket-
logistik zwischen den verschiedenen 
Verteilzentren optimiert.

Von Zentrum zu Zentrum
Yannick Hugentobler erklärt, wie man 
sich das höhere Ziel vorstellen muss: 
«Im Idealfall ist es so, dass das System 
beim Einscannen des Pakets auto-
matisch berechnet, wie dieses auf dem 
effizientesten Weg von A nach B 
kommt.» Damit ist in diesem Fall nicht 
vom Sender zum Empfänger gemeint, 
sondern vom Verteilzentrum im Absen-
dergebiet zum Verteilzentrum im 
Empfängergebiet. Neun dieser Zentren 
sind es in der Schweiz, ein zehntes 
kommt demnächst hinzu. «Die Wege 
können auf Schiene und Strasse  
zurückgelegt werden, direkt oder über 
andere Verteilzentren als Zwischen-
station», so Ramon Wälti. «Zwar sind 

alle Zentren direkt miteinander ver-
bunden, aber nicht alle gleichstark  
frequentiert, daher kann auch ein ver-
meintlicher Umweg über ein drittes 
Zentrum der beste Weg sein, damit das 
Paket schnell ans Ziel zu kommt.»

5,5 Millionen Zustelldaten
Von der Post haben die Absolventen 
einen riesigen Datensatz zur Verfügung 
gestellt bekommen. «Bereinigt waren 
es rund 5,5 Millionen Paketsendungen, 
deren Zustelldaten wir extrahieren 
konnten», so Yannick Hugentobler. Die 
Struktur der Daten haben die Absol-
venten dann auf den digitalen Zwilling 
angepasst. «Aus dem aufbereiteten 
Datensatz werden unter anderem LKW-
Fahrpläne für alle Verbindungen  
der Verteilzentren erstellt», so Ramon 
Wälti. Diese Fahrpläne sollen als Grund-
lage für das selbststeuernde System 
dienen. Anschliessend haben die Absol-
venten den digitalen Zwilling mit den 
Daten der Post validiert.

Datenqualität entscheidend
«Die Komplexität und der Aufwand für 
eine Erweiterung des digitalen Zwil-
lings steigen mit jedem weiteren Verteil-
zentrum exponentiell», hält Ramon 
Wälti fest. Aus Sicht der Absolventen ist 
ein über das IoT verknüpfter digitaler 
Zwilling deshalb nur dann sinnvoll, 
wenn die Datenqualität deutlich gestei-
gert werden kann.
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1 Die Grafik zeigt den Verlauf der 
verschiedenen Indizes in Zeiten von 
Covid-19.

2 Die Grafik zeigt den Lernprozess 
eines künstlichen Neurons innerhalb 
des neuronalen Netzwerkes mit dem 
Backpropagation Verfahren.

3 Bei gleichem Input und 100 Durch-
gängen, werden 100 verschiedene 
Outputs ermittelt. Um eine Prognose 
durchzuführen, orientiert man sich 
am Durchschnittwert.

In ihrer Bachelorarbeit haben Eldar Hasani und 
Valerio Zuccarello untersucht, wie verlässlich die 
Prognosen mit neuronalen Netzen auf Aktien-
indizes-Zeitreihen sind. Damit führten sie ihre  
gemeinsame Projektarbeit fort, welche sich der 
Prognose durch klassische Verfahren widmete.

«Mit dem klassischen Verfahren waren die Vorher-
sagen für die europäischen Indizes im Vergleich zu 
den neuronalen Netzen nicht verlässlich.» Eldar Hasani

Den Kurs  
vorhersagen

Eldar Hasani und Valerio Zuccarello 
haben sich bei ihrer Bachelorarbeit 
perfekt ergänzt.

WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN98 99

Das Thema «Trading in Covid-Zeiten» 
sind Eldar Hasani und Valerio  
Zuccarello zunächst mithilfe des klas-
sischen Modells angegangen: An hand 
vergangener Preise, stochastischer 
Modelle sowie technischer Indikatoren 
haben sie Zeitreihen prognostiziert. 
«Unter den klassischen Verfahren ver-
steht man einfache mathematische 
Modelle, die durch simple Formeln defi-
niert und daher – im Vergleich zu 
neuronalen Netzen – nachvollziehbarer 
sind», erklärt Valerio Zuccarello. In 
ihrer Bachelorarbeit haben die Absol-
venten die Untersuchungen erweitert: 
Zum einen haben sie weitere Daten wie 
die Arbeitslosenquote, das Brutto-
inlandsprodukt BIP oder die Produk-
tionskapazität als Makroindikatoren 
berücksichtigt. Zum anderen haben sie 
mit neuronalen Netzen die Entwick-
lung der Kurse vorhergesagt. «Künst-
liche neuronale Systeme sind ver-
gleichbar mit der Vernetzung von 
Neuronen im Nervensystem. Sie werden 
mit Informationen aus vergangenen 
Daten gefüttert, damit das Netz trainiert 
wird. Die durch das Training an-
gepassten Parameter werden für die 
Prognose benutzt, erklärt Eldar Hasani.

Kein eindeutiges Ergebnis 
Mit Daten ab dem Jahr 2017 über-
prüften die Absolventen ihre vier auf-
gestellten Hypothesen, dass das klas-
sische Modell besser als die neuronalen 

Netze performt, neuronale Netzwerke 
in Kombination mit dem klassischen 
Modell bessere Ergebnisse erzielen, 
‘Buy and Hold’ die beste Methode ist 
und dass die Performance schlechter 
ist, desto komplexer das Neuronale Netz 
ist. Dabei kamen sie unter anderem 
zu folgendem Ergebnis: «Mit dem 
klassischen Verfahren waren die Vor-
hersagen für die europäischen Indizes 
im Vergleich zu den neuronalen  
Netzen nicht verlässlich. Es gab aber 
auch Prognosen, da hat das klassische 
Modell besser performt», fasst Eldar 
Hasani zusammen. Valerio Zuccarello 
ergänzt: «Was eindeutig gesagt wer-
den kann ist, dass die Prognosen besser 
werden, je mehr wirtschaftliche Makro-
indikatoren in die Berechnungen auf-
genommen werden.» Nichtsdestotrotz 
müssen sich die beiden eingestehen: 
«Es kann nie mit Sicherheit prognosti-
ziert werden, wie sich der Markt ent-
wickelt. Es wird immer Aktionen wie 
beispielsweise ein Twitter-Post von 
Elon Musk geben, die den Kurs unvor-
hersehbar beeinflussen», resümiert 
Eldar Hasani.

«Neben Finanzdaten haben 
die Absolventen zusätzliche 
Makrodaten und ökono
mische Modelle einbezogen. 
Die Bachelorarbeit bestätigt 
jüngste Resultate, wonach die 
beste Handelsperformance 
mittels Kombination von 
neuronalen Netzwerken und 
ökonomisch motivierten  
Ansätzen zustande kommt.»

Prof. Dr. Marc Wildi, Dozent für  
Zeitreihenanalyse und Ökonometrie
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1 Solche unveränderten Spektro-
gramme enthalten die vollständigen 
sprecherspezifischen Informationen, 
mit denen die DNNs trainiert werden.

2 Bei einem durch Mischen zer-
störten Zeitverlauf fehlt die Sprech-
dynamik, die rein akustischen  
Informationen im Frequenzbereich 
bleiben jedoch erhalten.

Deep Neural Networks können Sprachsequenzen 
analysieren und dadurch die sprechende Person 
identifizieren, weil sie auf das Erkennen akustischer 
Eigenschaften der Stimme trainiert werden. Aber 
nutzen diese Technologien wirklich die gesamte 
Information aus? Daniel Neururer hat dies in seiner 
Masterarbeit untersucht.

«Die Systeme konzentrieren sich der Einfachheit 
halber auf die dominierenden Eigenschaften der 
Sprachsequenzen im Frequenzraum.» Daniel Neururer

Hallo, wer spricht da?

Daniel Neururer war von seinen 
überraschenden Ergebnissen von 
Anfang an überzeugt.
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Die Sprecheridentifizierung mittels 
Künstlicher Intelligenz (KI) hilft bei-
spielsweise Sprachaufnahmen auto-
matisch zu protokollieren. In seiner 
Masterarbeit ging es Daniel Neururer 
insbesondere um die Sprechererken-
nung durch sogenannte Deep Neural 
Networks (DNN). «DNNs erstellen an-
hand von verschiedenen klanglichen 
Eigenschaften einer Sprachaufzeich-
nung ein Modell des Sprechers», erklärt 
der Absolvent. «Mit diesem Modell 
kann das System einen bestimmten 
Sprecher von anderen unterscheiden.»

Überraschende Testergebnisse
Das Ziel der Arbeit war, ein DNN zu 
entwickeln, das möglichst viele dieser 
klanglichen Merkmale auszunutzen 
lernt – sowohl rein akustische, die etwas 
zum Klang in einem bestimmten  
Moment aussagen, als auch deren Dy-
namik im zeitlichen Verlauf. «Akus-
tische Eigenschaften wie die Tonlage 
oder das Volumen ergänzen sich mit 
dynamischen Eigenschaften wie dem 
Tempo oder der Sprachmelodie und 
ergeben die wahrnehmbare Stimme», 
erklärt Daniel Neururer. Deren  
dynamische Eigenschaften sind stark 
sprecherabhängig. «Das heisst im 
Umkehrschluss, dass das System die 
Sprecher schlechter identifizieren 
sollte, wenn ich den Zeitverlauf solcher 
Sequenzen stark durcheinanderbrin-
ge», schlussfolgert der Absolvent. Mit 

dieser Annahme hat Daniel Neururer 
verschiedene DNNs trainiert und 
ausführlich getestet. «Überraschen-
derweise stellte sich heraus, dass  
die Systeme die Sprecher erkannten, 
obwohl ich die zeitliche Abfolge der 
Frequenzspektren durcheinander wür-
felte. Einige DNNs profitierten sogar 
davon», sagt er.

Neue Fragestellungen für die Zukunft
Der Absolvent konzentrierte sich 
dann in seiner Masterarbeit darauf, 
herauszufinden, warum die DNNs  
so reagieren. «Die Systeme konzent-
rieren sich der Einfachheit halber 
auf die dominierenden Eigenschaften 
der Sprachsequenzen im Frequenz-
raum und ignorieren dabei den kom-
plexeren zeitlichen Verlauf», sagt  
Daniel Neururer und meint, das sei 
eigentlich ähnlich wie beim Menschen. 
«Auch wenn ich komplettes Kauder-
welsch von mir gebe, erkennen andere 
Menschen ja trotzdem meine Stim-
me», sagt er. Die Ergebnisse seiner Un-
tersuchungen werfen Fragen für die 
zukünftige Forschung auf dem Gebiet 
auf, beispielsweise wie man solche 
Technologien evaluieren und worauf 
man sich bei deren Design konzen-
trieren sollte. Am ZHAW-Center for Arti-
ficial Intelligence arbeitet der Absol-
vent nun weiter an diesem Thema und 
bereitet seine Untersuchungen für 
die Veröffentlichung vor.

«Die Forschung zu auto
matischer Sprechererkennung 
der letzten zehn Jahre hat 
den Erfolg der Neuronalen 
Netze meist der überlegenen 
Modellierung dynamischer, 
also zeitbasierter Information 
zugeschrieben. Diese Arbeit 
leistet einen wesentlichen 
Beitrag zu ‘explainable AI’, also 
dazu, besser zu verstehen, 
was DNNs tun – oder eben 
nicht tun.»

Prof. Dr. Thilo Stadelmann,  
Leiter Centre for Artificial Intelligence
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1 Der Deltaroboter führt die grobe 
Positionierung aus, während die 
Schwenkachse die Bewegungen  
entlang der Schweisskontur ausführt.

2 Das Kunststoffbauteil und die  
geplante Schweisskontur können in 
einem Simulationsmodell visualisiert 
werden.

Laserstrahlschweissen ist eine bewährte Methode 
in der industriellen Fertigung, aber noch lassen 
sich nicht alle Geometrien in einem Durchgang 
schweissen. Fabian Kuster hat die Steuerung und 
Regelung eines Schweissroboters ausgearbeitet, 
den er während seines Masterstudiums selbst 
entwickelt hat.

«Mit der implementierten Regelung auf der  
Steuerung wird aus den berechneten Sollwerten 
eine Schweissbewegung mit einer geringen  
Soll-Ist-Abweichung der Bahn.» Fabian Kuster

Laserschweissroboter 
für Kunststoffteile

Schon während seines Master-
studiums hat Fabian Kuster das 
Funktionsmodell eines fünfachsigen 
Parallelroboters entwickelt.
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Ob Medizinaltechnik, Automobilbau 
oder Konsumgüterproduktion: Laser-
schweissroboter fügen Kunststoff-
bauteile einfach und dauerhaft. An ihre 
Grenzen stossen gängige Roboter bei 
grossen dreidimensionalen Bauteilen, 
wenn der Einstrahlwinkel am Rand 
sehr flach oder die Schweisskontur 
durch Stege nicht erreichbar ist. Des-
halb hat Fabian Kuster am Institut für 
Mechatronische Systeme (IMS) einen 
fünfachsigen Parallelroboter für die 
ProByLas AG entwickelt. Die zugehörige 
Steuerungs- und Regelungsarchitek-
tur war Inhalt seiner Masterarbeit.

Neue Technologie
Das entworfene Funktionsmodell eines 
Macro-Micro-Manipulators soll die 
geometrischen Formen möglichst prä-
zise und schnell schweissen. «Das 
kann man sich wie den Arm und die 
Hand eines Menschen vorstellen»,  
erklärt Fabian Kuster. «Ein Deltaroboter 
kann die grobe Positionierung relativ 
schnell ausführen; die zusätzlichen 
Bewegungen entlang der Schweiss-
kontur werden von einer dynamischen 
Schwenkachse übernommen.»

Aufgabe in Bewegungen übersetzen
Für die Bahnplanung entwickelte  
Fabian Kuster Algorithmen, um die 
Aufgabenstellung der Schweiss bahn  
in Bewegungsbefehle für den Roboter 
zu übersetzen. Dabei werden prozess-

spezifische Toleranzen ausgenutzt, 
damit die Kontur so schnell wie möglich 
mit einer konstanten Geschwindigkeit 
geschweisst werden kann. «Die Auf-
gabenplanung besteht einerseits aus 
der Beschreibung der Schweissbahn 
im Raum und andererseits aus der 
Automatisierung von Planung und Opti-
mierung der dafür nötigen Roboter-
bewegung», erklärt der Absolvent. Für 
ein genaues Ergebnis müsse eine 
Regelung Fehler und Toleranzen mini-
mieren, so Kuster: «Mit der imple-
mentierten Regelung auf der Steuerung 
wird aus den berechneten Sollwerten 
eine Schweissbewegung mit einer ge-
ringen Soll-Ist-Abweichung der Bahn.»

Zwischenziel erreicht
Die Konzepte des Bahnplaners und 
der Regelung validierte Fabian Kuster 
durch Experimente mit dem Funktions-
muster des Roboters. «Die erarbeiteten 
Schritte des Bahnplaners und die 
implementierte Steuerung führten zu 
einem guten Ergebnis», erläutert  
Fabian Kuster. «Dennoch erfüllt das 
Funktionsmuster noch nicht alle  
Anforderungen. Der Einfluss der Be-
wegung des Deltaroboters auf die 
Schwenkachse und Bahnabweichungen 
der Werkzeugpattform sollten noch 
besser miteinbezogen, bzw. kompen-
siert werden», erklärt er. Das kann  
in weiteren Projekten vom IMS und der 
ProByLas AG umgesetzt werden.

«Unsere Anforderungen 
konnten bisher von keinem 
Roboterhersteller auch  
nur annähernd erfüllt werden. 
Das Projekt mit der ZHAW 
hat in einem ersten Schritt 
die Machbarkeit aufgezeigt,  
die nun im Hinblick auf  
unsere Anwendung weiter 
verbessert wird.» 

Ulrich Gubler,  
CEO & Gründer ProByLas AG
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1 CoatSim im Einsatz: Als digitaler 
Zwilling wird eine Felge mit einer 
Beschichtungspistole behandelt.

2 Der Vergleich der Simulation und 
deren experimenteller Messung zeigt 
die Verteilung der Pulverpartikel 
(oben) und die Beschichtungsdicke 
(unten).

Die Pulverbeschichtung von Metallteilen dient 
dem Korrosionsschutz, verbraucht aber zu viele 
Ressourcen. Masterabsolvent Bercan Siyahhan 
möchte das mit einer innovativen Lösung ver-
bessern. Seine Startup-Idee hat beim «First  
Ventures»-Programm der Gebert Rüf Stiftung 
überzeugt.

«CoatSim soll zur Standard-Software für die Pulver-
beschichtungs- und Verzinkungsindustrie werden.» 
Bercan Siyahhan

Nur nicht zu dick 
auftragen

Masterabsolvent Bercan Siyahhan 
hat die «First Ventures»-Jury  
überzeugt.
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Wer schon einmal mit Lack aus der 
Sprühdose hantiert hat, kennt das 
Problem: Schnell hat man zu viel auf-
getragen. Passiert das in einer indus-
triellen Pulverbeschichtungsanlage, 
resultieren daraus Materialverschwen-
dung, höhere Betriebskosten und ein 
entsprechend grösserer ökologischer 
Fussabdruck. Solche Anlagen optimal 
einzustellen, basiert heute auf dem 
«Trial and Error»-Prinzip und ist somit 
sehr kostspielig. Denn bis die best-
mögliche Beschichtung für die Bauteile 
aus Stahl oder Aluminium gefunden 
ist, landen die gescheiterten Versuchs-
reihen im Altmetall. Einen innovativen 
Lösungsansatz verfolgt das Projekt  
CoatSim von Bercan Siyahhan, das im 
Rahmen seiner Masterarbeit entstan-
den ist. Aufbauend auf einem Projekt 
seines Dozenten Gernot Boiger hat  
Bercan Siyahhan eine Simulationssoft-
ware weiterentwickelt, um jeden  
Beschichtungsprozess eins zu eins 
abbilden zu können – noch bevor er 
 in der Anlage erfolgt ist. 

Hunderte Möglichkeiten simulieren
Mit CoatSim lässt sich die optimale 
Beschichtung vorgängig an einem digi-
talen Zwilling ermitteln. Damit auch 
das möglichst effizient passiert, ist er 
an einen Optimierungsalgorithmus  
in der Cloud gekoppelt. «Im Hintergrund 
führt die Software hunderte von  
prädiktiven Simulationsläufen durch», 

erklärt Bercan Siyahhan. «Dieser kom-
plexe Prozess erfordert eine hohe  
Rechenleistung, die wir aber dank der 
Cloud Computing-Technologie nicht 
vor Ort erbringen müssen.» So möchte 
Bercan Siyahhan seine Innovation 
auch vermarkten: Kundinnen und 
Kunden sollen über ein leicht zu  
bedienendes Web-Interface Zugang 
zu CoatSim erhalten. Dafür hat er  
aus seiner Masterarbeit eine Geschäfts-
idee entwickelt. Diese wird durch  
das «First Ventures»-Programm der 
Gebert Rüf Stiftung unterstützt.

Marktreife in Sicht
«CoatSim soll zur Standard-Software 
für die Pulverbeschichtungs- und Ver-
zinkungsindustrie werden», definiert 
Bercan Siyahhan das Ziel seines Start-
ups. Auf dem Weg dorthin kommt die 
Unterstützung durch «First Ventures» 
gerade recht. «Wir sind im fortge-
schrittenen Entwicklungsstadium, 
müssen den Algorithmus aber noch  
in die Cloud implementieren und die 
Simulationsresultate im Versuchslabor 
experimentell validieren», so der 
ZHAW-Absolvent. «Wenn alles wie ge-
plant verläuft, sollten wir die Markt-
reife in wenigen Monaten erreichen.» 
Die Werbetrommel braucht er indes 
nicht zu rühren. Mehrere Interessierte 
aus der Industrie haben sich bereits 
beim frischgebackenen Jungunterneh-
mer gemeldet.

«Die Simulationstechnologie 
CoatSim setzt in mehrerer 
Hinsicht neue Massstäbe: 
Die Software bietet zum einen 
hohe Vorhersagegenauigkeit, 
zum anderen kann sie durch 
Anbindung an die Cloud  
verschiedenste Szenarien 
zeitgleich und damit extrem 
schnell durchspielen.»

Prof. Dr. Gernot Boiger,  
Schwerpunktleiter Multiphysics  
Modeling and Imaging
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«Ich kann meine Ideen und Produkte 
innerhalb von ein bis zwei Jahren 
überall auf der Welt im Einsatz sehen, 
was richtig toll ist.»
Stefan Koch, Absolvent Maschinentechnik

Studium – und dann?

Wer ein Studium an der ZHAW School of  
Engineering absolviert, hat danach viele berufliche 
Möglichkeiten. Wir haben nachgefragt, was die 
Studierenden von früher heute als Ingenieurinnen 
und Ingenieure konkret machen.

«Im Studium hat mir die Spezialisierung 
Medizintechnik den Weg dorthin geebnet, 
heute als Ingenieurin Patientinnen und 
Patienten zu helfen.» 
Daniela Stadelmann, Absolventin Systemtechnik

Der Umgang mit Daten ist Alltag bei Online-Händlern und 
damit auch bei Jan Stampfli. Als Senior Data Engineer  
bei der Digitec Galaxus AG hat er ein vielfältiges Aufgaben-
spektrum. So entwickelt und betreibt er unter anderem 
Pipelines und Applikationen, um Daten sauber aufzubereiten 
und zu übermitteln. Damit die Systeme störungsfrei laufen, 
sind Präzision und Teamwork ausschlaggebend. Ihm liegt 
das Zusammenspiel von Softwareentwicklung und Betrieb. 
Dieses Bündeln von Kompetenzen soll die Qualität von Soft-
wareanwendungen sicherstellen. Inhalte aus dem Infor-
matik-Studium, die zu den Themen Softwareentwicklung 
oder Networking vermittelt wurden, helfen ihm noch heute 
dabei, die Effizienz, die Grenzen und physischen Gegeben-
heiten eines IT-Systems richtig einzuschätzen. Daten-
spezialisten wie Jan Stampfli sind in der Schweiz gesucht. 
Den Umgang mit Daten hat der Ingenieur nach seinem 
Bachelorabschluss als wissenschaftlicher Assistent an 
der ZHAW vertieft. In Projekten sammelte er Erfahrung 
mit Suchsystemen, Machine Learning und Big Data.
Wer sich für eine Karriere als Data Engineer interessiert, 
dem steht heute auch der Weg über den neuen Bachelor-
studiengang Data Science offen.

Anderen Menschen zu helfen, ist für Daniela Stadelmann 
ein Grundbedürfnis. Es führte sie zunächst zur Lehre als 
Augenoptikerin und nach der Berufsmaturität zum System-
technik-Studium. Dabei war für sie von Anfang an klar, 
dass sie sich auf Medizintechnik spezialisieren will – mit 
dem klaren Ziel vor Augen, nach dem Studium medizini-
sche Hightech-Lösungen zu entwickeln. Heute ist Daniela 
Stadelmann bei der icotec ag verantwortlich für die Ent-
wicklung und Optimierung von Wirbelsäulenimplantaten, 
die aus einem strahlendurchlässigen Material bestehen. 
Somit kann eine Strahlentherapie bei einer Krebserkrankung 
zuverlässiger geplant und wirkungsvoller durchgeführt 
werden als mit einem Metallimplantat. Für die Entwicklungs-
ingenieurin ist der intensive Austausch mit medizinischen 
Fachleuten elementar, denn Ärztinnen und Ärzte kennen 
die genauen Anforderungen, die ein Implantat erfüllen muss. 
Sie unterstützt sogar Operationen während der Einfüh-
rung eines neuen Implantatsystems. Denn was Daniela 
Stadelmann und ihr Team entwickeln, wird stets Teil  
eines menschlichen Körpers. Die Verantwortung ist dem-
entsprechend gross; alles wird mehrfach geprüft, bevor  
es freigegeben wird.

Funktionierender Online-Handel

Enthusiasmus für neue Produkte

Hightech für die Menschen

«Mathematik ist die Grundlage  
für stabile Algorithmen und Daten-
strukturen.» 
Jan Stampfli, Absolvent Informatik

«Schon als Kind hat mich Elektrizität 
fasziniert. Heute entwickle ich  
Stromrichter, die in der Industrie, im 
Transport- oder Infrastrukturwesen 
eingesetzt werden.» 
Noemi Hubatka, Absolventin Elektrotechnik

Elektrisiert von Elektrotechnik

Als Ingenieurin in Forschung und Entwicklung der Leis-
tungselektronik ist Noemi Hubatka eine Ausnahme.  
Das war der Elektrotechnik-Absolventin immer bewusst. 
In ihrem Abschlussjahrgang an der ZHAW waren von 
30 Studierenden nur zwei Frauen. Ein Umstand, den Noemi 
Hubatka schon von ihrer Lehre als Automatikerin her 
kannte. Abschrecken liess sie sich davon aber nie. Bei 
Hitachi ABB Power Grids sorgt sie heute zusammen mit  
ihren Kolleginnen und Kollegen dafür, dass in unserem 
Alltag die unterschiedlichen Energieformen in der Strom-
versorgung keine Probleme machen. Für den Staubsauger 
zu Hause können wir mit dem Strom, der den Bahnver-
kehr versorgt, schliesslich nichts anfangen. Noemi Hubatkas 
Arbeitsalltag ist sehr abwechslungsreich. Oft steht die 
Ingenieurin in Schutzausrüstung im Labor und führt an den 
Produkten, die sie entwickelt, Qualifikationstests durch. 
Sie misst Spannungen, überprüft Wirkungsrade und Ver-
luste. Hin und wieder bauen sie und ihre Kolleginnen 
und Kollegen Prototypen der Produkte. Dann wird Hand 
angelegt, gebaut und verdrahtet. Daneben arbeitet sie 
oft im Büro. Gerade zu Beginn eines neuen Projekts gibt 
es viel zu lesen: Patente und Papers zum Thema. Danach 
folgen Simulationen und Berechnungen. Das gemeinsame 
Ziel ist immer, ein Produkt, einen Stromrichter, zu ent-
wickeln, der in der Industrie, im Transport- oder Infrastruk-
turwesen Absatz findet. Ihr Team ist übrigens durch-
mischt – von zehn Teammitgliedern sind vier Frauen, eine 
davon ist die Chefin.

Stefan Koch ist Aerodynamics Research Manager in der 
Forschungs- und Entwicklungszentrale von Dyson im 
englischen Malmesbury. In seiner Position ist er für den 
Forschungsbereich Aerodynamik, Separationstechnik 
und Simulationen für Bodenpflegeprodukte – also Staub-
sauger – verantwortlich. Der Maschinentechnik-Absolvent 
leitet heute ein Team aus Berechnungsingenieuren, Aero-
dynamikern und Entwicklungsingenieuren. So ist er in 
der Technologie- und Produktentwicklung involviert, von 
Machbarkeitsstudien bis hin zur Optimierung von neuen 
Geräten. Der Ingenieur ist ausserdem als Forschungsbe-
reichsleiter für die Planung und Ausführung der For-
schungsstrategie und des Projektportfolios seines Fach-
bereichs verantwortlich. Für seinen Arbeitsalltag bedeutet 
das eine Mischung von Management und technischen 
Aufgaben. Mit seinem Team bespricht er den Fortschritt 
verschiedener Projekte oder neuste Simulations- und 
Testresultate. Gleichzeitig arbeitet er aber auch selbst an 
Konzeptauslegungen, Konstruktionen, Berechnungen und 
Simulationen. Zwar wollte Stefan Koch ursprünglich in der 
Aviatik oder im Motorsport Fuss fassen, aber bereut hat 
er seinen Einstieg bei Dyson keineswegs. Die spezielle Fir-
menkultur packte ihn von Anfang an und die Philosophie, 
mit der die Produkte entwickelt werden, begeistert ihn bis 
heute. Den Grundstein für seine Karriere bei Dyson legte 
der Thurgauer übrigens schon im Bachelorstudium. Dort 
entdeckte er seine Faszination für Strömungstechnik und 
legte seinen Fokus auf die entsprechende Vertiefungsrich-
tung und passende Freifächer.
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«Wer Verkehrssysteme studiert, wagt 
sich an neue Ideen und Konzepte, 
ohne den Blick für das Grosse und 
Ganze zu verlieren.»
Jacqueline Keller, Absolventin Verkehrssysteme

Gute Planung für alle

Jacqueline Keller ist Angebotsplanerin bei der Südostbahn. 
Auf Grundlage ihrer Berechnungen werden Fahrpläne, 
Strecken und Zugskompositionen so festgelegt, dass darin 
alle beteiligten Seiten Berücksichtigung finden. Diesen 
Blick für das Ganze hat sie sich im Verkehrssysteme-Studium 
angeeignet. Die Ingenieurin geht heute einer vielseitigen 
und auch verantwortungsvollen Tätigkeit nach. Wie lang 
ist der Zug, wann fährt er und wo hält er? Die Antworten 
auf diese und viele weitere Fragen sind niemals zufällig 
gewählt, sondern beruhen auf komplexen Berechnungen 
und Nutzwertanalysen. Die Angebotsplanerin scheint mit 
der schier unlösbaren Aufgabe konfrontiert, es allen  
beteiligten Seiten recht machen zu müssen. Aus Sicht der 
Fahrgäste soll die Reise komfortabel und effizient sein.  
Gemeinden und Kantone möchten möglichst gut an den 
Bahnverkehr angeschlossen sein. Und schliesslich soll 
das Ganze für das Unternehmen technisch und finanziell 
umsetzbar sein. Gute Planung ist also für alle Seiten  
zumindest ein Gewinn, wenn auch vielleicht nie für alle 
das Optimum. Der Absolventin ist ausserdem eine ganz-
heitliche und weitsichtige Betrachtung des Verkehrs wichtig. 
Das hilft ihr auch bei der aktuellen Herausforderung weiter, 
den Veloverkehr besser in die Angebotsplanung einzu-
binden. Das Verknüpfen diverser Themen, um das Zusam-
menspiel des Verkehrs zu verstehen und auch zu hinter-
fragen, sieht Jacqueline Keller als eines der besonderen 
Merkmale des Studiengangs.

«Für mich als Quereinsteiger waren die 
Praktika und die Anwendungsbeispiele 
zum theoretischen Wissen besonders 
lehrreich.» 
Tilon Holtz, Absolvent Energie- und Umwelttechnik

Der Strom kommt vom Dach

«Das Studium im Internationalen Profil 
hilft auch dabei, sicher durch  
kulturelle Unterschiede zu navigieren.»
Nina Andersen, Absolventin Wirtschaftsingenieurwesen

Prozesse mit Daten optimieren

Nach dem Bachelorstudium in Wirtschaftsingenieurwesen 
konnte sich Nina Andersen innerhalb weniger Jahre bei 
Canon Schweiz eine verantwortungsvolle Position erarbeiten. 
Als Business Intelligence Specialist ist ihr Arbeitsalltag 
massgeblich von Daten geprägt. Diese bereitet sie aus ver-
schiedensten Quellen auf und visualisiert sie für unter-
schiedliche Stakeholder. Mit ihren Analysen unterstützt sie 
das Management bei strategischen Entscheidungen. In 
ihrer Arbeit hat Nina Andersen die Chance, sich fortlaufend 
weiterzuentwickeln. Die Thematik der Prozessoptimierung 
auf Grundlage von Datenverständnis hat die Absolventin 
schon im Studium interessiert. Sie ist überzeugt, mit dem 
Studium in Wirtschaftsingenieurwesen den richtigen Weg 
gegangen zu sein. Ihren Studienschwerpunkt legte Nina 
Andersen auf Service Engineering, da sie die Optimierung 
mittels technischer Ansätze im Dienstleistungsbereich 
spannend fand und das Thema immer wichtiger in der 
Wirtschaft wird. Das Studium absolvierte sie im sogenannten 
Internationalen Profil. Im Internationalen Profil belegen 
die Studierenden einen Teil ihrer Module in Englisch und 
absolvieren entweder ein Auslandssemester oder -praktikum. 
Auch davon profitiert sie nun als Business Intelligence 
Specialist bei Canon Schweiz. Ob mit der Westschweiz, dem 
europäischen Hauptsitz in London oder anderen euro-
päischen Standorten – im Austausch mit internationalen 
Kolleginnen und Kollegen fühlt sie sich wohl.

Tilon Holtz hat Energie- und Umwelttechnik studiert. 
Heute arbeitet er für das Ingenieurbüro Energie Netzwerk 
in Zürich. Dort dreht sich alles um die Photovoltaik-Planung 
für Kundinnen und Kunden. Der Ingenieur prüft die Umsetz-
barkeit von Projekten, macht Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen, schätzt technische Schwierigkeiten sowie Kosten 
ein und wenn der Kunde es wünscht, begleitet er das 
Projekt bis zum Abschluss. Momentan betreut er eines der 
grösseren Solarprojekte in der Stadt Zürich: Eine Wohn-
siedlung mit neun Schräg- und drei Flachdächern. Dabei 
stellen sich ihm verschiedene Herausforderungen: Die 
Flachdächer sind denkmalgeschützt, die Schrägdächer 
teilweise aus Asbest und gewisse Unterdächer müssen 
statisch verstärkt werden. Der Ingenieur behält stets den 
Gesamtüberblick. Sein grosses Interesse an erneuerbaren 
Energien und Umweltschutz hat Tilon Holtz erst über die 
Jahre entwickelt: Nach zehn Jahren in der Versicherungs-
branche wollte er sein Berufsleben in neue Bahnen lenken. 
Vom Studiengang Energie- und Umwelttechnik fühlte er 
sich direkt angesprochen – die Entscheidung fiel ihm leicht. 
Mit dem Bachelordiplom in der Tasche begann er seine 
Laufbahn als Projektmitarbeiter bei den Elektrizitätswerken 
des Kantons Zürichs (EKZ); danach war er als Projektleiter 
Bau bei einem Installateur tätig. Allen Quereinsteigern 
empfiehlt Tilon Holtz, vor dem Studium ein Praktikum in 
einer ähnlichen Branche zu absolvieren, um das Studium 
mit einer konkreten Fragestellung zu beginnen.
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Nach seinem Aviatik-Studium durchlief Sandro Rizzo zu-
nächst verschiedene Stationen bei Swiss International Air 
Lines, ehe er zu seiner heutigen Position als Sicherheits-
experte beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) gekommen 
ist. In der Abteilung Saftey and Riskmanagement sorgt er 
dafür, dass die bereits hohen Sicherheitsstandards im Flug-
verkehr weiter verbessert werden. Kommt es zu einem 
Unfall oder einem gefährlichen Ereignis mit einem Luftfahr-
zeug, untersucht die Schweizerische Sicherheitsunter-
suchungsstelle (SUST) die Ursache und die damit verbun-
denen Risiken. Der Untersuchungsbericht wird an das 
BAZL weitergeleitet, wo er in den Händen von Sandro Rizzo 
landet. Als Sicherheitsexperte ist es seine Aufgabe, die  
Risikobeurteilung über die einzelnen Fachgebiete – Infra-
struktur, Flugbetrieb, Flugtechnik und Luftfahrtentwick-
lung – zu koordinieren. Zum Beispiel, wenn die SUST ein 
systemisches Sicherheitsdefizit erkennt und eine neue  
Sicherheitsempfehlung ausspricht. Er sammelt und konso-
lidiert die Informationen der Fachleute, verfasst die Stellung-
nahme und leitet sie an die SUST weiter. Inwiefern diese 
Empfehlungen dann umgesetzt werden und welche Mass-
nahmen getroffen werden, liegt im Ermessen des BAZL. 
Der Austausch von sicherheitsrelevanten Informationen und 
Erfahrungen ist besonders wichtig. Denn nur so kann 
verhindert werden, dass der gleiche Fehler noch einmal 
passiert und unter Umständen Leben gefährdet.

«Mich interessiert alles rund ums  
Fliegen und mit dem Aviatik-Studium 
im Gepäck kann ich meinen Traumjob 
überall finden.» Sandro Rizzo, Absolvent Aviatik

Safety first im Flugverkehr



Bachelorstudium  
in Data Science

Die digitale Vernetzung von Menschen und Dingen 
verändert die Art und Weise, wie wir leben  
und arbeiten. Auf Basis von Daten entstehen neue 
Geschäftsmodelle in nahezu allen Branchen.  
Daten werden deshalb als das neue Öl gehandelt.  
An der ZHAW School of Engineering lernen  
Studierende, diesen Rohstoff zu nutzen. 
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«Im Zuge der Digitali-
sierung stehen immer 
mehr Daten zur Ver-
fügung, die nur darauf 
warten, analysiert und 
ausgewertet zu werden.»  
ZHAW-Absolvent Daniele Mele,
Data Scientist bei der SBB

«Unsere Ausbildung 
richtet sich an alle, die 
datenbasierte Produkte 
nicht nur nutzen,  
sondern auch gestalten 
wollen.»
Dr. Manuel Dömer, Studiengangleiter Data Science

Wie lassen sich Daten wertschöpfend für Dienstleistungen 
und Produkte einsetzen? Diese Frage gewinnt immer mehr 
an wirtschaftlicher Bedeutung. Folglich wird der Bedarf 
an neuen Fachkräften dafür in den kommenden Jahren 
gross sein. An vorderster Front dieser Entwicklung stehen 
sogenannte Data Scientists: Diese Berufsgattung verbindet 
klassisches Ingenieurwissen mit Fähigkeiten aus den 
Bereichen Analytik, Unternehmertum und Kommunikation 
zu einem einzigartigen Mix. Die notwendigen Kompe-
tenzen vermittelt die ZHAW School of Engineering im neuen 
Bachelor studiengang Data Science.

Einsatzmöglichkeiten in fast allen Branchen 
Das Bachelorstudium kann als Vollzeitstudium mit einer 
Dauer von drei Jahren oder auch als Teilzeitstudium  
mit einer Mindestdauer von vier Jahren absolviert werden. 
Im letzten Studienjahr ermöglicht eine Vielzahl von Wahl-
modulen den Studierenden, die erlernten Grundlagen im 
Kontext verschiedener Fachbereiche anzuwenden. Ein  
hoher Praxisbezug ist dabei garantiert, denn bereits ab dem 
ersten Semester arbeiten die Studierenden an konkreten 
Projekten. Nach dem Studium stehen den Absolventinnen 
und Absolventen fast alle Branchen offen. Einsatzmöglich-
keiten gibt es überall dort, wo Unternehmen im Zuge der 
Digitalisierung ihre Produkte und Dienstleistungen mit-
tels Daten besser auf die Bedürfnisse ihrer Kunden abstim-
men wollen.

Bei der SBB ist Daniele Mele einer der ersten Data Scientists 
im Bereich Business Intelligence des Sicherheitsmanage-
ments. Bis vor wenigen Jahren gab es diese Stellen noch 
gar nicht. «Im Zuge der Digitalisierung stehen auch im 
Bahnverkehr immer mehr Daten zur Verfügung, die nur 
darauf warten, analysiert und ausgewertet zu werden»,  
so Mele. Zusammen mit anderen Data Scientists leistet 
er mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag im Bereich 
der Sicherheit und Qualität – und somit zum Wohl der Fahr-
gäste. Seine Abteilung fungiert dabei als Schnittstelle 
zwischen IT und Business, wie Mele erklärt: «Wir bereiten 
die Datensätze inhaltlich und visuell so auf, dass die 

Entscheidungsträger daraus die richtigen Schlüsse ziehen 
können. Damit das funktioniert, müssen wir neben den 
technischen Aspekten auch die Geschäftsbedürfnisse ver-
stehen.» Mele steht deshalb stets im regen Austausch 
mit anderen Abteilungen. Als gelernter Lokführer kennt 
er zudem das operative Geschäft aus eigener Erfahrung. 
«Man muss sich als Data Scientist auch verkaufen können», 
meint Daniele Mele abschliessend, denn viele Unterneh-
men stünden in der Datennutzung noch am Anfang. Ange-
henden Data Scientists rät er deshalb, initiativ und offen 
zu sein für die vielseitigen Möglichkeiten, die sich durch die 
Digitalisierung ergeben.

An der Schnittstelle zwischen IT und Business

Daniele Mele hat an der ZHAW School of  
Engineering studiert. Als Data Scientist bei der SBB 
schafft er heute aus komplexen Datensätzen 
wertvolle Erkenntnisse.
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Dr. Manuel Dömer leitet den neuen Studiengang Data Science an der ZHAW.

Zum Video Data Science:
https://youtu.be/0s55DPk4Qk4



Grosses Finale  
zum Abschluss

Zwei Jahre mussten die Studierenden pandemie-
bedingt ihren Abschluss im kleineren Rahmen  
feiern. Normalerweise wird der Campus an der 
Technikumstrasse während der letzten Tage  
des Frühlingssemesters zum Schauplatz der soge-
nannten Frackwoche. Im Sommer folgt jeweils  
der Frackumzug durch die Winterthurer Altstadt.

Die Frackwoche ist für die meisten Studierenden ein absoluter Höhepunkt.

Oben: Der traditionelle Bartvertrag sieht vor, dass die Absolventen 100 Tage 
lang nicht zum Rasierer greifen dürfen, ehe sie schliesslich an der «Nacht 
der Technik» erlöst werden.

Links: Ob grosse oder kleine Gefährte: Am Frackumzug manövrieren die  
Abschlussklassen ihre Frackmobile durch die Winterthurer Altstadt.

Nächste Doppelseite: Auch ohne Frackwoche im Jahr 2021 liessen es sich 
vereinzelte Absolventinnen und Absolventen nicht nehmen, sich traditionell 
zu kleiden.

In der Frackwoche im Mai und beim Frackumzug im Juli 
wird auf dem Campus gefeiert. Seit beinahe 100 Jahren 
präsentiert sich der jeweilige Abschlussjahrgang im Frack, 
mit Zylinder und Vollbart. Der Ursprung dieser Tradition 
reicht ins Jahr 1925 zurück. Damals kamen die meisten 
Schüler direkt aus der Sekundarschule ans Technikum 
und schlossen bereits im Alter von etwa 19 Jahren die Aus-
bildung ab. Sie demonstrierten mit dem Bart- und Frack-
tragen ihre neue Zugehörigkeit zur Erwachsenenwelt. 
Daraus entwickelte sich über die Jahrzehnte ein nicht ganz 
so ernst gemeinter Brauch, der sich bis heute gehalten 
hat. Die Ingenieursdisziplinen sind glücklicherweise längst 
keine reinen Männerdomänen mehr. Die Absolventinnen 
präsentieren sich standesgemäss in Biedermeierkleidern 
und tragen je nach Klasse statt Bart ein spezielles Accessoire.

Frackwoche und Frackumzug
Die letzte Unterrichtswoche des Frühlingssemesters ist die 
traditionelle Frackwoche. Sie bildet nicht nur einen Höhe-
punkt für den Abschlussjahrgang, sondern ist auch für die 
unteren Semester ein grosser Spass. Während der Frack-
woche wird bereits tagsüber auf dem Campusvorplatz ge-
feiert, abends finden in den Gebäuden diverse Partys statt. 
Die Schulleitung bekennt sich zur Frackwoche, setzt jedoch 
einige Spielregeln voraus, damit sich die Festaktivitäten 
in einem vertretbaren Rahmen halten. Anfangs Juli erfolgt 
jeweils im Vorfeld der «Nacht der Technik» der Frack-
umzug. Die Studierenden bauen dafür eigens abenteuer-
liche Gefährte – meist mit integriertem Bierausschank. 
Die Parade bahnt sich ihren Weg durch die Winterthurer 
Altstadt und endet auf dem Campus. Am Abend heisst es 
dann schliesslich: «Bart ab!»
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Die Parade bahnt sich ihren Weg durch die Winterthurer Altstadt und endet auf dem Campus.
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Anerkennung  
für hervorragende 
Leistungen

Viele Absolventinnen und Absolventen leisten mit 
ihren Abschlussarbeiten besonderes. Einige von 
ihnen werden sogar mit Preisen und Ehrungen 
ausgezeichnet.

Bundesrat Guy Parmelin überreicht Raphael Graber und Severin Stiner den Prix LITRA.

Photovoltaikanlagen produzieren nicht nur dann Strom, 
wenn er auch gebraucht wird. Den überschüssigen Solar-
strom nutzen Patrick Böhni und David Wicki, um eine 
Wärmepumpe zu betreiben. Konkret wird das Haus nicht 
zu festgelegten Zeiten beheizt, sondern innerhalb eines 
Zeithorizonts erst dann, wenn der Solarstrom vom Dach 
verfügbar ist. Die beiden Absolventen des Studiengangs 
Energie- und Umwelttechnik entwickelten zunächst das 
thermische Modell des Gebäudes als Projektarbeit. In  
ihrer Bachelorarbeit haben sie es verbessert, mit Messungen 
validiert und den Prototyp der Steuerung im Gebäude  
getestet. Weil sie damit einen Beitrag zur Energiewende und 
zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der UNO beitragen, 
haben die Absolventen für ihre Arbeit am Swiss Green 
Economy Symposium ein Preisgeld von 3000 Franken er-
halten. Zudem hat Stadtwerk Winterthur die Bachelorarbeit 
mit weiteren 2000 Franken prämiert.

Swiss Green Economy Symposium: Patrick Böhni (2.v.r.) nahm den Preis für die 
beste Abschlussarbeit entgegen.

Absolventen des Studiengangs  
Verkehrssysteme gehören regelmässig 
zu den Gewinnern des Prix LITRA.

Sonnenenergie-Bachelorarbeit  
gewinnt zwei Nachhaltigkeitspreise
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Von links nach rechts: Die Preisträger Raphael Graber und Severin Stiner  
mit Bundesrat Guy Parmelin und LITRA-Präsident Martin Candinas.

Die LITRA als Informationsdienst für den öffentlichen Ver-
kehr zeichnet jährlich hervorragende Abschlussarbeiten 
aus, die sich thematisch dem öffentlichen Verkehr widmen. 
Bereits im fünften Jahr in Folge gehören Absolventen des 
ZHAW-Studiengangs Verkehrssysteme zu den Gewinnern 
des Prix LITRA. In diesem Jahr sicherten sich Raphael 
Graber und Severin Stiner den mit CHF 3000.- dotierten 
Preis. Mit Hilfe eines Modells haben die beiden Absolventen 
in ihrer Bachelorarbeit die Stabilität des Fahrplans der 
Rhätischen Bahn auf dem Korridor Chur – St. Moritz analy-
siert. Darin werden Einflussfaktoren wie Zugfolgezeiten, 
Ankunft und Abfahrt, Umsteigebeziehungen, Kreuzungen, 
Wendezeiten und Zugsläufe berücksichtigt. Sie führten 
Berechnungen für den aktuellen Fahrplan und das zukünf-
tige Angebotskonzept durch. Ihre Analyse erlaubt es, die 
Stabilität des Fahrplans als Ganzes zu beurteilen. Sie gibt 
Hinweise auf neuralgische Stellen im Netz, die anfällig 
für Verspätungen sind oder die eine Kettenreaktion von 
Verspätungen auslösen können.

Mit Mathematik gegen  
Verspätungen



Mit seiner herausragenden Abschlussarbeit hat Raphael 
Hagen einen wertvollen Beitrag in der Medtech-Forschung 
geleistet. Basierend auf bestehenden Forschungen der 
ZHAW School of Engineering hat der Absolvent ein Multi-
wellenlängen-Fluoreszenz-Messgerät entwickelt. Das heisst, 
das Gerät kann eine Vielzahl von unterschiedlichen Fluo-
reszenz-Markern messen. Um Krankheiten wie beispiels-
weise Lymphödeme frühzeitig zu erkennen, werden solche 
Marker in die oberste Hautschicht injiziert. Das Messgerät 
nutzt einen Laser, der die Elektronen der Markermoleküle 

anregt und sie dazu bringt, Licht zu emittieren. Dieses Licht 
wird erst durch einen optischen Filter und dann auf einen 
Detektor gerichtet, um Änderungen in der Licht intensität 
zu messen. Auf Basis von Simulationen hat Raphael Hagen 
einen Messkopf konstruiert, in dem sich unterschiedliche 
Laser- und Filtermodule einsetzen lassen. Somit lässt sich 
das Messgerät optimal auf den zu messenden Fluoreszenz-
Marker adaptieren. Mit dieser Bachelor arbeit hat der System-
technik-Absolvent den dritten Platz beim Lab Sciences 
Award erreicht.

Ob Informationen und Nachrichten im Internet der Wahrheit 
entsprechen, lässt sich oft nur durch intensive Recherche 
überprüfen. In Ihrer Abschlussarbeit im Studiengang Infor-
matik haben Jonas Huber und Martin Wädensweiler ein 
System entwickelt, das diese Überprüfung automatisiert. 
Als Grundlage analysierten sie verschiedene bestehende 
Arbeiten. Die praktikabelsten Ansätze daraus kombinierten 
sie in einem neuen System. Politische Debatten aus den 
USA lieferten die zu überprüfenden Daten. Der Swiss Engi-
neering STV als Berufsverband der Schweizer Ingenieure 
und Ingenieurinnen zeichnete die beiden Informatiker für 
ihre herausragende Abschlussarbeit aus.

Daniel Löhr, Ehrenmitglied von Swiss Engineering STV, beglückwünscht Martin 
Wädensweiler (links) und Jonas Huber.

Ausgezeichnete Arbeit gegen  
Fake News

Auszeichnung für Systemtechnik-
Bachelorarbeit

Welchen Einfluss hatten die pandemiebedingt gesunkenen 
Strassen- und Flugverkehrszahlen auf die Schadstoff-
belastung der Luft rund um den Flughafen Zürich? Dieser 
Frage sind Jonathan Hirt, Yves Küchler und Jonas Meyer 
in ihrer Aviatik-Bachelorarbeit nachgegangen. Dafür haben 
sie eine ausführliche Datenanalyse in den Bereichen Fein-
staub und Stickoxid durchgeführt, um Korrelationen zum 
Verkehrseinfluss unter Berücksichtigung der meteoro-
logischen Bedingungen zu erforschen. Im Rahmen der 
Diplom feier der ZHAW School of Engineering hat SWISS 
International Air Lines die Bachelorarbeit als die beste des 
Jahres ausgezeichnet. Das bestätigt nicht nur die hervor-
ragende Arbeit der drei Absolventen, sondern auch die hohe 
Relevanz dieses Forschungsfelds für den Transportsektor.

Bachelorarbeit über Luftqualität  
am Flughafen Zürich

Stolze Gewinner: Yves Küchler, Jonathan Hirt und Jonas Meyer (v.l.n.r.)  
mit Klaus Christiansen, Continuing Airworthiness Officer der SWISS.

Der in Winterthur entwickelte Prototyp wird derzeit in Kanada an der Universität von Montreal getestet.

Hannes Stoll und Moritz Oppliger sind für ihre Bachelorarbeit ausgezeichnet worden.

Hall kann die Verständlichkeit von Sprache beeinträchtigen. 
Durch sogenannte Enthallung sollen Sprach- und Audio-
signale für Menschen verständlicher werden. Konkret wird 
der Nachhall entfernt oder unterdrückt. Anwendungen 
dafür sind beispielsweise Hörgeräte, wo das Signal in Echt-
zeit, also innert weniger Millisekunden, enthallt werden 
soll. Für dieses Szenario haben er und Hannes Stoll in ihrer 
Bachelorarbeit mehrere Möglichkeiten umgesetzt, getestet 
sowie subjektiv und objektiv bewertet. Für ihre Arbeit sind 
die beiden Absolventen mit dem regionalen Siemens  
Excellence Award ausgezeichnet worden.

Besser hören dank optimierten 
Audiosignalen
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Aus der Idee wird  
ein Unternehmen

Ob ein energieeffizienter Elektrozylinder für  
industrielle Anlagen, ein Kreislaufmodell für  
Kinderwagen oder Augmented Reality für Museen: 
Innovative Geschäftsideen sind in jeder Branche 
möglich. Mit der Initiative Entrepreneurship@ZHAW 
unterstützt die ZHAW die Gründung von Jung-
unternehmen.

Entrepreneurship@ZHAW 

Die ZHAW unterstützt ihre 
Studie renden auf dem Weg zur 
Startup-Gründung mit kosten-
losen Innosuisse Startup-Trai-
nings. Weiter betreibt sie den 
RUNWAY Startup Incubator, der 
Gründerinnen und Gründern 
neben einem Coworking-Space 
mit modernster Infrastruktur 
auch ein massgeschneidertes 
Coaching bietet. Jedes Jahr 
werden drei RUNWAY-Plätze im 
Rahmen der ZHAW-weiten 
Startup Challenge vergeben.

«Es macht Sinn, gleich unsere Komponente zu  
verwenden, anstatt die althergebrachte Druckluft- 
Technologie in die digitale Welt zu transferieren.»  
Jeremias Wehrli, ZHAW-Absolvent und Startup-Gründer

Jeremias Wehrli will industrielle Anlagen mit seinem Produkt updaten. www.cyltronic.ch

Mit «Cyltronic» will Jeremias Wehrli herkömmliche  
Pneumatikzylinder, wie sie weltweit in industriellen Anlagen 
vorkommen, durch energieeffiziente Elektrozylinder  
ersetzen. Im Innern seiner Entwicklung steckt nicht nur 
eine mechanische Spindel, sondern auch die gesamte 
Elektronik. Sein Produkt hat dieselbe Einbaulänge wie ein 
Norm-Pneumatikzylinder und kann diesen mit wenig 
Aufwand ersetzen. Zusätzliche Bauteile für die Regelungs-
elektronik oder ähnliches sind nicht nötig. Neben der  
hohen Energieeffizienz spricht auch die auf Zehntelmilli-
meter genaue Positionierung für den Elektrozylinder.  
Einen weiteren grossen Vorteil seines Produkts sieht der 
Jungunternehmer im Wandel zur Industrie 4.0: «Es macht 
Sinn, gleich unsere Komponente zu verwenden, anstatt die 
althergebrachte Druckluft-Technologie in die digitale Welt 
zu transferieren», so Wehrli, der sich seit Sommer 2020 voll 
und ganz seinem Startup verschrieben hat.

Elektrozylinder für die Industrie 4.0
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«Wir können es uns nicht leisten, auf Politik und  
Wirtschaft zu warten. Wir müssen die Änderungen 
selber herbeiführen.» Mirco Egloff, ZHAW-Absolvent und Startup-Gründer

Mirco Egloff will mit seinem Projekt zeigen, dass Umweltverträglichkeit  
und Wirtschaftlichkeit vereinbar sind. www.loopi.ch

«Die Idee für diese Anwendung  
entstand im Austausch mit Kunst-
vermittlerinnen und Institutionen.»  
Anna-Flurina Kälin, ZHAW-Absolventin und Startup-Gründerin

Anna-Flurina Kälin ist nicht nur Ingenieurin, sondern auch Kunstvermittlerin.
www.freisicht.ch

Augmented Reality (AR) ergänzt die reale Welt mit virtuellen 
Zusätzen. Zu sehen sind diese mittels Apps für mobile 
Geräte. Solche Anwendungen sind im Museumsbereich bis-
her noch wenig anzutreffen, schon gar nicht in einer 
kombinierten Lösung zusammen mit Virtual Reality (VR), 
also einer komplett virtuell erstellten Welt. Dies soll sich 
ändern, wenn es nach Anna-Flurina Kälin geht. Die Infor-
matik-Absolventin arbeitet selbst seit Jahren in der Kunst-
vermittlung. Als Bachelorarbeit hat sie eine App entwickelt, 
mit der Ausstellungen sowohl in VR als auch in AR erstellt, 
gespeichert, verändert und geteilt werden können. Sie nennt 
ihre Lösung «varcu»: Virtual and Augmented Reality  
Curation. Mit ihrem Startup- Unternehmen «Freisicht» will 
die Absolventin ihre App nun an Kunden aus dem Museums-
bereich verkaufen. Das «First Ventures»-Programm der 
Gebert Rüf Stiftung unterstützt die Geschäftsidee mit einer 
Förderung in Höhe von CHF 150'000.

Mit «Loopi» will Mirco Egloff den Markt für Kinderwagen 
radikal umkrempeln. Seine Idee: Eltern kriegen den  
passenden Kinderwagen als Service angeboten, bis das 
Kind raus aus dem Alter ist. Man muss ihn also nicht  
kaufen, sondern nutzt ihn im Abonnement. Da sich die 
Bedürfnisse an Kinderwagen mit der Zeit ändern, setzt 
Loopi auf ein modulares System, das sich den Anforde-
rungen anpasst und das durch die Eltern personalisiert 
werden kann. Die Module können einzeln bestellt und zu-
rückgegeben werden. Dank der Modularität lassen sich  
die Kinderwagen ausserdem gut warten. «Die Kinderwagen 
sollen ohne zusätzliche Kosten repariert werden können», 
erklärt der Unternehmensgründer. «Ausserdem können 
Kundinnen und Kunden Ersatzteile bestellen und einfache 
Reparaturen selbst durchführen.» Inspiration zur Kreis-
laufwirtschaft fand der Startup-Gründer Mirco Egloff schon 
während seines Studiums in Energie- und Umwelttechnik. 
Seine Wahl fiel auf dieses Studienfach, weil er mit seiner 
Arbeit einen positiven Einfluss auf die Zukunft haben wollte.

Museen digitalisieren mit  
Augmented Reality

Kinderwagen abonnieren  
statt kaufen
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