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Vorwort

Komplexe Probleme selbständig lösen
Wir verabschieden dieses Jahr knapp 450 junge Ingenieurinnen und Ingenieure.
Während ihres Bachelorstudiums an der ZHAW School of Engineering haben
sie ein solides Fachwissen und zahlreiche Kompetenzen erworben. Sie haben bereits
während des Studiums praktische, teils interdisziplinäre, Arbeiten umgesetzt.
Mit der Bachelorarbeit am Ende ihrer Studienzeit zeigen sie, dass sie in der Lage
sind komplexe Probleme selbständig zu lösen.
Ingenieurinnen und Ingenieure leisten seit jeher wesentliche Beiträge, um die
Lebensqualität der Menschen zu verbessern und grosse Herausforderungen
ihrer Zeit zu bewältigen. Heute sind dies häufig Themen wie Energieversorgung,
der Umgang mit rapide wachsenden Datenmengen, dem zunehmenden Verkehrsaufkommen oder der alternden Bevölkerung. Diese spiegeln sich auch in der
vorliegenden Publikation wider, die eine kleine Auswahl von Abschlussarbeiten
aus allen acht Bachelorstudiengängen der ZHAW School of Engineering beinhaltet.
Sie behandeln Fragestellungen aus der industriellen Praxis und sind zum Grossteil in Kooperation mit Wirtschaftspartnern entstanden. Eine Übersicht sämtlicher
Arbeiten finden Sie online unter www.zhaw.ch/engineering/abschlussarbeiten.
Was den Beruf des Ingenieurs bis heute ausmacht, ist die Lust am Erforschen
und Erfinden. Die Bereitschaft, Bestehendes zu hinterfragen, besser zu machen
und für alles eine Lösung zu finden. Das ist es auch, was unsere Studierenden
antreibt, motiviert und durch das ganze Studium begleitet. Wir wünschen den diesjährigen Absolventinnen und Absolventen viel Glück und Erfolg für die Zukunft
und hoffen, mit diesem Einblick in ausgewählte Bachelorarbeiten weitere junge
Frauen und Männer für ein technisches Studium zu begeistern.

Prof. Dr. Martina Hirayama
Direktorin ZHAW School of Engineering
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Überblick

Studiengänge im Überblick
Das Studienangebot der ZHAW School of Engineering orientiert sich an den
Bedürfnissen der Wirtschaft und vermittelt eine wissenschaftlich fundierte
Ingenieursausbildung mit starkem Praxisbezug und interdisziplinärem Ansatz.
Acht Bachelorstudiengänge bieten ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere als Ingenieurin oder Ingenieur.
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Aviatik
In der Luftfahrt gilt es, innerhalb kurzer Zeit eine Vielzahl unterschiedlicher
Aufgaben zu bewältigen. Das erfordert von allen Beteiligten umfangreiche
Fachkenntnisse, eine vernetzte Denkweise, Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Selbstständigkeit bei der Arbeit im Spannungsfeld von Mensch,
Technik und Umwelt. Das Bachelorstudium Aviatik vermittelt dafür fundierte
naturwissenschaftliche und fachspezifische Grundlagen.
Elektrotechnik
Ingenieurinnen und Ingenieure der Elektrotechnik erarbeiten optimale Lösungen
für technisch anspruchsvolle Aufgaben. Eine breite naturwissenschaftliche
Grundausbildung sowie die vertiefende Fachausbildung u.a. in Elektrizitätslehre,
Elektronik, Regelungstechnik, Signale und Systeme, Informatik sowie Kommunikationstechnik bieten dafür die besten Voraussetzungen.
Energie- und Umwelttechnik
Das Studium der Energie- und Umwelttechnik vermittelt Fachkenntnisse und
Methoden, um energietechnische Anlagen entwickeln, planen, bewerten
und betreiben zu können. Effizienz in industriellen, thermischen und elektrischen
Prozessen, Photovoltaik, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zählen zu
den Kernthemen des jüngsten Studiengangs.
Informatik
Die Informatik verändert sich rasant. Ständig entstehen neue Technologien
und Anwendungsgebiete. Ebenso schnell ändern und erweitern sich die Berufsbilder. Im Studiengang Informatik werden neben aktuellen Trends primär
Konzepte und Methoden vermittelt, die über aktuelle Hypes hinaus Bestand
haben. Die umfassenden Wahlmöglichkeiten im Fachstudium tragen der
Breite des Berufsfelds Rechnung und erlauben eine individuelle Profilierung
und Vertiefung.
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Überblick

Maschinentechnik
Die Maschinentechnik als Motor der technischen Innovation ist Spitzenreiter
der Schweizer Exportindustrie und zählt zu den wichtigsten Produktionszweigen. An fast jedem Produkt, das neu entwickelt und produziert wird, sind
Maschineningenieurinnen und -ingenieure beteiligt. Das Spektrum an
Berufsmöglichkeiten ist sehr breit. Studierende wählen deshalb bei Studienbeginn zwischen den Vertiefungen Allgemeine Maschinentechnik und
Material- und Verfahrenstechnik.
Systemtechnik
Diese junge Ingenieurdisziplin basiert auf der wachsenden Komplexität technischer Produkte, die heute mechanische, elektronische und softwaretechnische
Komponenten vereinen. Systemtechnik-Ingenieurinnen und -Ingenieure sind
Generalisten komplexer Systeme und erarbeiten Lösungen für anspruchsvolle
Aufgaben in Robotik, Medizintechnik oder Automatisierungstechnik.
Verkehrssysteme
Die Schweiz besitzt eines der dichtesten Schienen- und Strassennetze Europas.
Sie ist international ein Vorzeigeland im öffentlichen und nachhaltigen alpenquerenden Verkehr. Mit dem Studiengang Verkehrssysteme wurde für die Lösung
zukunftsweisender Fragen ein schweizweit einzigartiges Angebot konzipiert.
Es befasst sich mit dem Gesamtsystem Verkehr auf Schiene und Strasse und
stellt sich dabei den komplexen Anforderungen der mobilen Welt von morgen.
Wirtschaftsingenieurwesen
Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure kombinieren mathematische, technische und wirtschaftswissenschaftliche Kompetenzen. Sie gehen komplexe
betriebliche Problemstellungen systematisch an, beschreiben sie quantitativ und
optimieren sie mittels computergestützter Methoden. Sie analysieren Unternehmensprozesse, gestalten Produkte oder Dienstleistungen kundengerecht
und setzen Ressourcen ebenso zweckmässig wie effizient ein.
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Aviatik

Zentrum für Aviatik (ZAV)
Reparaturabklärung für Schäden an
Flugzeugtriebwerk-Komponenten

Studierende:
Lukas Epting
Daniel Müller
Dozent:
Michel Guillaume

Ein Triebwerkteil sicher und effizient reparieren

Reparaturen an Flugzeugteilen müssen höchsten Sicherheitsstandards entsprechen, aber dennoch möglichst kosteneffizient sein. Die Aviatik-Absolventen
Lukas Epting und Daniel Müller haben eine Reparaturm ethode für ein
spezielles Triebwerkteil untersucht. Ihre Lösung dürfte wohl bald in der Wartung
eingesetzt werden.
Die Wartung von Flugzeugtriebwerken ist eines der
Geschäftsfelder der SR Technics. Damit bewegt sich
das Unternehmen in einem komplexen und kostenintensiven Markt. Denn schon kleinste Beschädigungen an einzelnen Triebwerkteilen können zur Flug
untauglichkeit führen. Im Auftrag von SR Technics
haben die Aviatik-Absolventen Lukas Epting und
Daniel Müller die innere Hülle der sogenannten Outlet
Guide Vane (OGV) des CFM56-7B-Triebwerks
genau unter die Lupe genommen. Dieser Triebwerktyp wird unter anderem an der Boeing 737NG
verwendet. Bei der OGV-Hülle treten häufig kleine,
aber nicht tolerierbare Schäden durch Korrosion
auf. Bisher gibt es keine zugelassene Reparatur
lösung für dieses Bauteil. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit haben die Absolventen ein spezielles Repa
raturverfahren für die korrodierte Hülle angewendet
und die Resultate in Bezug auf die Belastbarkeit
untersucht.
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Metallbeschichtung als Lösung
«In einem ersten Schritt haben wir die Art der
Korrosion definiert und uns dann überlegt, welche
Reparaturmethoden dafür in Frage kommen»,
erklärt Daniel Müller. Die Wahl fiel schliesslich auf
das Plasma Spraying, eine weit verbreitete Methode bei der Reparatur von Flugzeugteilen. Bei
diesem Verfahren wird ein metallenes Pulver
unter grosser Hitze aufgetragen. Je nach Anwendungsgebiet kann das Pulver aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Für ihre Reparaturlösung
mussten sich die Absolventen nicht nur an die
strengen Materialvorgaben des Triebwerkherstellers
halten, sondern auch die notwendige Schichtdicke am Computermodell genau berechnen.
«Wir haben die Tests schliesslich mit einem Pulver
bestehend aus 88 Prozent Aluminium und 12
Prozent Silizium durchgeführt», so Lukas Epting.

«Die Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftspartner hat uns gezeigt, welche
Erwartungen und Herausforderungen
in der Praxis auf uns warten.»
Daniel Müller

Spannungsanalyse erfolgreich
Damit die neue Reparaturmethode überhaupt zugelassen wird, muss SR Technics nachweisen
können, dass das reparierte Bauteil den gleichen
oder sogar leicht höheren Spannungen als das
Original standhalten kann. Aus diesem Grund haben
die Absolventen eine umfassende Spannungs
analyse durchgeführt. «Wir haben das Bauteil analytisch als auch mit der Finite-Elemente-Methode
am Computer simuliert und untersucht», so Daniel
Müller. «Die Resultate haben wir miteinander
verg lichen und validiert.» Grundsätzlich sind die
Absolventen mit den Ergebnissen zufrieden,
wenn auch es noch kleinere Mängel zu beheben
gilt, damit die Methode die offizielle Zulassung
durch den Hersteller des Bauteils erhält.
Theorie an realem Problem angewendet
«Im Labor hat man festgestellt, dass bei den durchgeführten Testreparaturen noch ungeschmolzenes
Material in der Plasmaschicht übrig blieb, so dass
die regulatorischen Vorgaben noch nicht zu
hundert Prozent erfüllt wurden», erklärt Dozent
Michel Guillaume, der die Arbeit am Zentrum für
Aviatik betreut hat. «Diese Ungenauigkeiten sollten
aber problemlos zu beheben sein, so dass die
Lösung der Absolventen bald angewendet werden
dürfte.» Daniel Müller und Lukas Epting freuen
sich, dass sie in der Bachelorarbeit ihr Fachwissen
an einem realen Problem praktisch anwenden
konnten. «Die Zusammenarbeit mit einem Partner
aus der Wirtschaft hat uns auch gezeigt, welche
Erwartungen und Herausforderungen in der Praxis
auf uns warten», so Daniel Müller. Er weiss bereits,
dass er nach dem Studium in der Flugzeugwartung
arbeiten wird.

Lukas Epting (links) und Daniel Müller haben eine
Reparaturmethode für ein Triebwerkteil analysiert.

Bereits kleine Schäden an der OGV-Hülle können zur
Fluguntauglichkeit führen.

Der Vergleich zeigt die OGV-Hülle vor und nach der Reparatur
mittels Plasma Spraying.
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Aviatik

Zentrum für Aviatik (ZAV)
Entwicklung von Winglets für
das Segelflugzeug DG-300

Studierende:
Flavio Ferrari
Marin Hartmann
Dozierende:
Leonardo Manfriani
Hans Kandlbauer

Besseres Flugverhalten dank Winglets

Winglets heissen die kleinen, nach oben gebogenen Endstücke an Flugzeugflügeln.
Die beiden Aviatik-Absolventen Flavio Ferrari und Marin Hartmann haben solche
Winglets für das Segelflugzeug DG-300 entwickelt. Das Flugverhalten hat sich dadurch merklich verbessert.
Winglets – kleine, nach oben gebogene Endstücke
an Flugzeugflügeln – verringern den Widerstand
der Tragflächen und verbessern die Flugstabilität.
Doch nicht alle Flugzeuge profitieren von diesen
positiven Eigenschaften: Da die systematische
Erforschung von Winglets erst Mitte der 80er-Jahre
begann, sucht man Winglets an Flugzeugen,
die zuvor entwickelt wurden, vergebens. Wie die
Bachelorarbeit von Flavio Ferrari und Marin
Hartmann nun aber zeigt, können Winglets auch
nachträglich für ein bestimmtes Flugzeug entwickelt
und angebracht werden. Die beiden AviatikAbsolventen haben dies für das Segelflugzeug
DG-300 gemacht. Die DG-300 gehört mit
über 500 Stück zu den vergleichsweise bekannteren und verbreiteteren Segelflugzeugen.
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Mit Simulationssoftware zur perfekten Form
Flavio Ferrari berichtet: «Wir haben mit der
Entwicklung der Winglets für die DG-300 bereits
im Rahmen unserer Projektarbeit begonnen.
Dabei ging es erst einmal darum, die ideale Form
für die Winglets zu finden.» Die Abmessungen
und Daten des bestehenden Segelflugzeugflügels
lagen den beiden Aviatik-Absolventen vor,
für die weiteren Schritte verwendeten sie zwei
Simulationssoftwares. Entscheidende Parameter wie die Länge der Winglets oder der Winkel
zum Flügel konnten sie so virtuell variieren
und untereinander kombinieren, bis sie die ideale
Form gefunden hatten.
Belastungstests für die Winglets
In der Bachelorarbeit ging es zum einen um den
Bau der Winglets. Sie bestehen aus jeweils
zwei Kohlefaser-Bauteilen, welche die Absolventen
anhand von Negativformen modellierten, laminierten und anschliessend zusammenklebten.
Mit einem sogenannten Adapter-Kit – einem

«Man kann nicht einfach irgendwelche Bauteile zu einem bestehenden
Flugzeug hinzufügen – das alles
unterliegt strikten Regulierungen der
Europäischen Agentur für Flugsicherheit.»
Marin Hartmann

Zwischenstück – befestigten sie die Winglets
am Flügel. Zum anderen war die Zertifizierung ein
wichtiger Aspekt: «Man kann nicht einfach
irgendwelche Bauteile zu einem bestehenden
Flugzeug hinzufügen – das alles unterliegt
strikten Regulierungen der Europäischen Agentur
für Flugsicherheit, an die wir uns halten
mussten», erk lärt Marin Hartmann. Besonders
wichtig ist beispielsweise, dass die Winglets
den Kräften standh alten, denen sie während des
Fluges ausgesetzt sind. Also führten die beiden
Absolventen im Rahmen ihrer Arbeit entsprechende
Belastungst ests durch. Diese zeigten, dass die
Winglets erst bei einer Krafteinwirkung von 1100
Newton brechen, wobei die für den Flug errechnete Maximalbelastung bei lediglich knapp
400 Newton liegt.
Start zum ersten Testflug
Aufgrund der guten Resultate erteilte das Bundesamt für Zivilluftfahrt den Absolventen die Erlaubnis,
die Winglets im Rahmen eines Flugversuchs zu
testen. Zwei Aspekte konnten Flavio Ferrari und
Marin Hermann dabei untersuchen: Zum einen
befestigten sie kleine Wollfäden am Winglet und
zeichneten das Verhalten der Fäden während
des Flugs mit einer Videokamera auf. Die Aufnahmen
zeigen ruhig am Winglet anliegende Fäden, was
auf ein sehr gutes Strömungsverhalten schliessen
lässt. Zum anderen belegen die qualitativen
Aussagen des Testpiloten, dass sich auch das
Flugverhalten des Segelflugzeugs dank der
Winglets merklich verbessert hat.
Nach dem Bachelor folgt der Master
Um die Winglets offiziell zertifizieren zu lassen,
wären zahlreiche weitere Tests nötig – etwas, das
den zeitlichen Rahmen der Bachelorarbeit gesprengt hätte. Die beiden Absolventen könnten
ihre Arbeit allerdings schon bald fortsetzen:
Sie werden nach ihrem Bachelorabschluss die
Ausbildung zum Master of Science in Engineering
antreten und daneben als Wissenschaftliche
Assistenten am Zentrum für Aviatik tätig sein.
«Ich könnte mir gut vorstellen, die Winglets
zum Beispiel im Rahmen einer Vertiefungsarbeit
eingehender zu erforschen», sagt Flavio Ferrari.

Flavio Ferrari (links) und Marin Hartmann haben Winglets für ein
Segelflugzeug entwickelt.

Die Absolventen haben die Winglets aus Kohlefaser selber hergestellt.

Die Wollfäden am Winglet zeigen das Strömungsverhalten.
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Aviatik

Zentrum für Aviatik (ZAV)
Analyse und Bewertung der Routenkonzepte bei einer Integration von
Dübendorf in das bestehende Routen
netzwerk Zürich

Studierende:
Marc Läderach
Pascal Wyss
Dozierende:
Christoph Regli
Urs Ryf

Im Landeanflug auf Dübendorf

Der Militärflugplatz Dübendorf soll in Zukunft auch zivil genutzt werden. Damit
der Betrieb dereinst bestmöglich mit dem nahegelegenen Flughafen Zürich
zusammenspielt, erforschen zwei Aviatik-Absolventen schon jetzt optimale
Konzepte und Betriebsvarianten.
Für die zivile Luftfahrt ist es ein Glücksfall: Mit dem
Flugplatz Dübendorf findet sich im dichtbesiedelten Grossraum Zürich eine bereits bestehende
Infrastruktur, die künftig genutzt werden könnte,
um den Flughafen Zürich zu entlasten. Doch die
unmittelbare Nachbarschaft zum Hub und die
dichte Besiedelung bedingen auch, die möglichen
Konzepte für einen Betrieb des Flugplatzes
Dübendorf genau zu prüfen und zu sinnvollen und
machbaren Betriebsvarianten zusammenzusetzen.
Genau dieser Aufgabe haben sich die beiden
Aviatik-Absolventen Marc Läderach und Pascal
Wyss in ihrer Bachelorarbeit angenommen.
Dabei mussten sie nicht nur meteorologische
und technisch-betriebswirtschaftliche, sondern
auch politische und gesellschaftliche Fragen
berücks ichtigen.
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Kein abschliessendes Urteil
Bei einem Flugbetriebskonzept handelt es sich
im Prinzip um ein festgelegtes An- und Abflug
regime. Die Flugbetriebskonzepte können sich je
nach Tageszeit oder Wetterlage ändern und
werden zu Betriebsvarianten zusammengefasst.
Der Flughafen Zürich zum Beispiel wird derzeit
mit einem Südanflugkonzept am Morgen, einem
Nordanflugkonzept tagsüber und einem Ost
anflugkonzept am Abend sowie Sonderszenarien
bei bestimmten Wetterlagen betrieben. Damit
müsste ein künftiger Betrieb in Dübendorf harmonieren. «Denn der Fokus liegt bei uns ganz klar
auf einer Integration Dübendorfs und nicht auf einer
Segregation der beiden Flughäfen», sagt Pascal
Wyss. Darum betrachteten die Absolventen Dübendorf nicht isoliert, sondern kombinierten ver
schiedene An- und Abflugrichtungen sowohl für
Dübendorf als auch für Zürich miteinander.

«Es kann gut sein, dass eine rechn erisch optimale Betriebsvariante
nicht machbar ist, weil politische
Gründe dagegensprechen.»
Pascal Wyss

Expertengremium eingesetzt
Verschiedene Aspekte mussten die Absolventen
bei ihrer Untersuchung berücksichtigen: Gewünscht
sind zum Beispiel möglichst hohe Kapazitäten,
wobei aber Sicherheitsmargen nicht vernachlässigt
werden dürfen. Wiederkehrende Wetterlagen
wie Bise oder Westwind flossen ebenfalls in die
Untersuchung ein, genauso wie der Wunsch
der Betreiber nach möglichst stabilen Varianten,
die so selten wie möglich verändert werden
müssen. Die Absolventen haben im Zuge ihrer Untersuchung rasch gemerkt, dass rein wissenschaftlichrechnerische Lösungen für ihre Fragestellung
nicht zielführend sind. «Es kann gut sein, dass
eine rechnerisch optimale Betriebsvariante nicht
machbar ist, weil politische Gründe dagegen
sprechen. Darum haben wir ein Expertengremium
eingesetzt, das unsere Vorschläge analysiert und
bewertet hat», so Pascal Wyss weiter. Vertreter der
Luftsicherung Skyguide, Piloten, Verfahrens
experten, Rechtsanwälte und Vertreter der Flugplatz Dübendorf AG waren in der Expertengruppe vertreten.
Planungsgrundlage für Grundsatzfragen
In der Diskussion und Bewertung der Experten
zeigte sich, dass es die eine Masterlösung wahrscheinlich nicht gibt, sondern dass beim parallelen Betrieb von Zürich und Dübendorf ein Kompromiss gefunden werden muss, der für beide
Seiten stimmt. Das erstaunt die beiden Absolventen
nicht: «Unsere Arbeit hat ohnehin nicht den
Zweck, schon jetzt ein abschliessendes Urteil über
die beste Betriebsform zu fällen. Für die wichtigen
operationellen Grundsatzfragen des Flugplatzes
Dübendorf soll sie eine erste Planungsgrundlage
bieten», sagt Marc Läderach. Die Absolventen
hoffen denn auch, dass die Bachelorarbeit nicht
einfach in der Schublade verschwindet, sondern
die Planung der nächsten Jahre konstruktiv
begleiten wird.

Marc Läderach (links) und Pascal Wyss haben Betriebsvarianten
für den Flugplatz Dübendorf untersucht.

Start

Landung

sehr kleine Menge

Die Absolventen haben eine Vielzahl von Anflugregimes in Zürich (drei Pisten,
oben) und Dübendorf (eine Piste, unten) untersucht und kombiniert.

Anhand von Bewertungsbögen schätzte das Expertengremium Risiken
und Chancen verschiedener Betriebsvarianten ein.
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Elektrotechnik

Institut für Mechatronische Systeme (IMS)
Multilevel-Drehstromumrichter

Studierende:
Tim Huber
Andri Looser
Dozierende:
Alberto Colotti
Christian Abegglen

Von Gleichstrom zu Wechselstrom

Multilevel-Stromumrichter werden vor allem im Bereich von Hochspannungsan
lagen eingesetzt. Die Elektrotechnik-Absolventen Tim Huber und Andri Looser
haben einen solchen Umrichter für weniger grosse Leistungen entwickelt. Er soll
für Drehstrommotoren in der Industrieautomation eingesetzt werden.
Der Multilevel-Technologie hatten sich die beiden
Elektrotechnik-Absolventen Tim Huber und Andri
Looser bereits in einer Projektarbeit gewidmet.
Dabei entwickelten sie zwei einphasige MultilevelUmrichter mit einem diskreten und einem integrierten Brückenzweig und nahmen sie auch in
Betrieb. «Multilevel heisst in unserem Fall, dass
es nicht nur Plus und Minus gibt wie bei herkömmlichen Zweilevel-Umrichtern, sondern eben
auch Null», erklärt Tim Huber. «Multilevel-Umrichter
werden aufgrund ihrer Komplexität und aus
Kostengründen bis jetzt hauptsächlich im Bereich
grosser Leistungen für Hochspannungsanlagen
eingesetzt.» Aufbauend auf den in der Projektarbeit
gewonnen Erkenntnissen haben die Absolventen
in ihrer Bachelorarbeit nun einen dreiphasigen Umrichter entwickelt mit dem Ziel, ihn an einem
Motor bei 400 Volt Ausgangsspannung und einer
Stromstärke von 10 Ampere einzusetzen.
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Elektromagnetische Verträglichkeit im Fokus
«Viele Erkenntnisse aus unserer vorangehenden
Arbeit flossen direkt in den folgenden Entwicklungsprozess ein», so Andri Looser. Während die
Absolventen in der Projektarbeit zum Vergleich alle
Schaltungen auch einzeln aufgebaut hatten,
arbeiteten sie nun gezielt mit einem Integrated
Power Modul (IPM). «Das IPM ermöglicht ein
viel besseres Schaltverhalten und wir haben weniger
mit Überspannungen oder Leistungsverlusten zu
rechnen.» Bei der Entwicklung des Layouts mit zwölf
Leistungsschaltern haben die Absolventen der
elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) besondere
Aufmerksamkeit geschenkt. «Da nun zwölf Treiberstufen auf engstem Raum benötigt werden, haben
wir eine Leiterplatte mit vier Kupferschichten
eingesetzt, damit die Schaltung ein besseres EMVVerhalten hat», so Tim Huber. «In kritischen
Bereichen haben wir Kriechströme durch Schlitze
in der Leiterplatte verhindert und die Abstände
zwischen den Spannungsklassen dem Industriestandard angepasst.»

«Multilevel heisst in unserem Fall,
dass es nicht nur Plus und Minus
gibt wie bei herkömmlichen
Zweilevel-Umrichtern, sondern
eben auch Null.»
Tim Huber

Schaltmuster um ein Vielfaches schwieriger
Durch die grosse Anzahl von Schaltzuständen ist die
Ansteuerung aufwändig. Parallel zur Entw icklung
der Hardware haben Tim Huber und Andri Looser
ein geeignetes Modulationsverfahren – also ein
Konzept des Schaltmusters – evaluiert und simuliert.
Dieses mussten sie für die Anwendung auf dem
verwendeten Mikroprozessor anpassen. Es zeigte
sich, dass sich die Umsetzung sehr kompliziert
gestaltet: «Wir haben hier zwölf statt sechs Schalter»,
erklärt Andri Looser. «Da diese alle voneinander
abhängig sind, wird die Anwendung damit nicht
doppelt, sondern um ein Vielfaches schwieriger.»
Zusätzlich zum Modulationsverfahren haben die Absolventen in der Software ein Userinterface mit
einem LCD-Display und einer seriellen Schnittstelle
implementiert.
Ziel erreicht – Optimierungen möglich
Bei der folgenden Inbetriebnahme des Umrichters
an einem Motor haben die Absolventen alle Funktionen erfolgreich getestet. Der Industriepartner B&R
Industrie-Automation, der die Bachelorarbeit in
Auftrag gegeben hat, möchte die Multilevel-Technologie längerfristig in seinen Antriebsanwendungen für SPS-Systeme einsetzen. «Das Ziel dieser
Bachelorarbeit war ein funktionierender MultilevelUmrichter – das haben wir erreicht», so Tim Huber,
der aber gleichzeitig selbstkritisch anfügt:
«Obwohl die Hardware zufriedenstellend funktioniert,
muss sie in Zukunft noch intensiv untersucht
und optimiert werden.» Es ist also gut möglich,
dass künftige Elektrotechnik-Studierende die
Arbeit fortsetzen werden.

Tim Huber (links) und Andri Looser haben einen MultilevelDrehstromumrichter entwickelt.

Dieses Modul haben die Absolventen für die Brücke des
Multilevel-Umrichters verwendet.

Die Grafik zeigt die verkettete Multilevel-Spannung und die
Ausgangsströme eines Drehstrommotors.
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Elektrotechnik

Zentrum für Signalverarbeitung und
Nachrichtentechnik (ZSN)
Near Field Communication with a
Soft Robotic Training Partner

Studierende:
Philip Dietrich
Nadine Gertiser
Dozierende:
Martin Loeser
Sigi Wyrsch

Besser trainieren dank individueller Einstellungen

SRTP sind computergesteuerte Trainingsgeräte, die unter anderem im Spitzensport, in der Bewegungsanalyse und in der medizinischen Rehabilitation
eingesetzt werden. In jedem dieser Bereiche muss das Gerät ganz spezifischen,
individuellen Anforderungen gerecht werden. Dank der Bachelorarbeit von
Philip Dietrich und Nadine Gertiser können sich Nutzer nun drahtlos am Gerät
einloggen und erhalten automatisch die richtigen Trainingskonfigurationen.
Das Zürcher Startup Dynamic Devices stellt
sogenannte Soft Robotic Training Partners (SRTP)
her – computergesteuerte Trainingsgeräte für
die Beine. Sie werden nicht nur beim Training von
Spitzensportlern eingesetzt, sondern auch
im Rahmen der Rehabilitation von Personen mit
neuro-muskulären und orthopädischen Be
schwerden. Damit jeder Nutzer optimal mit dem
Gerät trainieren kann, werden Daten wie Körper
grösse, Gewicht, aber auch Beeinträchtigungen
oder spezifische Trainingsziele in einem
Computersystem erfasst. Vor jedem Training ruft
ein Therapeut die Daten ab, worauf der SRTP
die richtigen, nutzerspezifischen Konfigurationen
vornimmt. Diesen Prozess – das Login des
Nutzers am Gerät – wollen Philip Dietrich und
Nadine Gertiser mit ihrer Bachelorarbeit in
Elektrotechnik vereinfachen und automatisieren.
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Sicher, schnell und einfach
«Der Benutzer soll sich sicher, schnell und einfach
am Gerät anmelden können, darum findet das
Login in unmittelbarer Nähe des SRTP statt», erklärt
Philip Dietrich. «Near Field Communication»
(NFC) nennt sich die drahtlose Technologie, die hier
zur Anwendung kommt. Sämtliche Daten, die
für die korrekte Einstellung des SRTP nötig sind,
sind nach wie vor im Computersystem des
Geräts gespeichert, werden aber nur dann aktiviert,
wenn sich der entsprechende Nutzer einloggt.
Das kann mit einer Smartcard oder einem Smartphone erfolgen. Die Kommunikation zwischen
Identifikationsmittel und Computersystem erfolgt
mittels eines handelsüblichen NFC-Readers.
Nadine Gertiser erklärt: «Der Reader spricht die
Smartcard oder das Smartphone an, eine Ver
bindung wird hergestellt. Der Reader liest die Identifikationsnummer und leitet sie ans Computersystem weiter, das danach das Trainingsgerät gemäss den vorhandenen Daten einstellt.»

«Mit der App kann der User sich
nicht nur einloggen, sondern seine
Trainingsdaten vom PC herunterladen und sogar in geeigneter Weise
visualisieren lassen.»
Nadine Gertiser

Trainingsdaten herunterladen und visualisieren
Smartcard und Smartphone verhalten sich beim
Loginprozess aber nicht ganz gleich: Während einer
Karte eine eindeutige Identifikationsnummer zugewiesen werden kann, ist das bei Smartphones
aus Sicherheitsgründen nicht möglich. «Das
heisst, dass wir eine App programmieren mussten,
die dafür sorgt, dass sich das Smartphone
ebenfalls wie eine Karte verhält und auf eine eindeutig identifizierbare, geräteinterne Nummer
zurückgreift, welche der Reader aufnehmen und
weitergeben kann», erklärt Philip Dietrich. Obwohl die Identifikation mit einer Karte einfacher ist,
hat die App weitere Vorteile, wie Nadine Gertiser
sagt: «Mit der App kann der User sich nicht nur auf
dem SRTP einloggen, sondern seine Trainingsdaten herunterladen und sogar auf dem Smartphone visualisieren lassen.»
Sekundenschnelle Trainingsüberwachung
Die Kommunikation von App und Computersystem
haben Nadine Gertiser und Philip Dietrich also
so angelegt, dass sie in beide Richtungen erfolgen
kann: von der App zum SRTP für die Identifikation
und vom SRTP zur App für den Download der Daten.
Die dafür notwendigen Grundlagen für den SRTP
haben sie ebenfalls selber in Java programmiert.
Die Datenrate für die Übertragung eines Trainings
beträgt im Schnitt 10 Kilobit pro Sekunde; das
bedeutet, dass die gesamten Daten eines Trainingseintrags in Sekundenbruchteilen übertragen werden
können. So erhalten Sportler und Patienten nicht
nur ein perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes
Training, sondern können ihren Trainingsfortschritt
auch innert kürzester Zeit selber überwachen –
was in Zeiten von Smart Wristbands, iWatches und
Activity Trackern immer mehr zum Bedürfnis wird.

Philip Dietrich und Nadine Gertiser haben ein automatisches Loginsystem
für ein neuartiges Trainingsgerät programmiert.

Schematische Darstellung der Identifikation: Nutzer mit Smartphone,
NFC-Reader, Computersystem und Trainingsgerät (v.r.n.l.).

Dank der App, welche die Absolventin und der Absolvent programmierten,
kann sich der Nutzer Trainingsstatistiken anzeigen lassen.
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Energie- und Umwelttechnik

Institut für Energiesysteme und
Fluid-Engineering (IEFE)
Thermische Speicher für
Kehrichtverwertungsanlagen

Studierende:
Patricia Kiener
Marc Stöckli
Dozierende:
Joachim Borth
Thomas Bergmann

Thermische Speicher für Kehrichtverwertungsanlagen

Die freigesetzte Energie in Kehrichtverwertungsanlagen wird neben der Stromproduktion auch zur Wärmeversorgung eingesetzt. Eine effiziente Deckung
des Wärmebedarfes benötigt thermische Speicherlösungen. Patricia Kiener und
Marc Stöckli haben untersucht, welche Speicherarten sich dafür eignen.
In Winterthur verarbeitet die Kehrichtverwertungs
anlage (KVA) jährlich rund 180'000 Tonnen Abfälle
aus Winterthur und Umgebung. Durch WärmeKraft-Kopplung wird aus der dabei frei werdenden
Energie neben elektrischer Energie auch Fern
wärme für rund 600 Liegenschaften generiert. Mit
dieser effizienten Methode der Wärmeerzeugung
wird bereits rund 15 Prozent des Winterthurer
Wärmebedarfs abgedeckt – Tendenz steigend.
Zwischen dem Wärmeleistungsangebot und dem
Wärmebedarf besteht allerdings eine Diskrepanz,
so dass für einen effizienten Betrieb Speicher
lösungen gefunden werden müssen. Im Auftrag
von Stadtwerk Winterthur haben Patricia Kiener
und Marc Stöckli deshalb in ihrer Bachelorarbeit
thermische Speicher untersucht, welche den
zeitlichen Unterschied von Produktion und Verbrauch oder die örtlich unabhängige Nutzung
der Wärme ermöglichen.
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Zwei verschiedene Anwendungen
Das Ziel dieser Arbeit war ein Vergleich von möglichen
Speicherarten, die einerseits als mobile Heizzentrale oder andererseits als Lastspitzenspeicher
dienen könnten. Obwohl beide Speicher in der
KVA durch Auskopplung von Wärme geladen werden,
unterscheiden sie sich in Grösse und Einsatzgebiet. «Die mobile Heizzentrale wird direkt bei den
Kunden vor Ort eingesetzt», erklärt Patricia Kiener.
«Sie kommt dort als Übergangslösung zum Einsatz,
wo noch kein Anschluss an das Fernwärmenetz
verlegt werden konnte.» Im Gegensatz zur kompakten mobilen Heizzentrale steht der grosse Last
spitzenspeicher direkt in der KVA. Er soll während
Spitzenverbrauchszeiten zum Einsatz kommen
und dann den überdurchschnittlichen Bedarf an
Wärme decken. «So ein Peak ist beispielsweise
der Montagmorgen, wenn Schulen und Betriebe
nach dem Wochenende die Heizungen wieder
aufdrehen», so Marc Stöckli.

«So ein Peak ist beispielsweise der
Montagmorgen, wenn Schulen und
Betriebe nach dem Wochenende
die Heizungen wieder aufdrehen.»
Marc Stöckli

Latentwärmespeicher ideal
Patricia Kiener und Marc Stöckli haben im Rahmen
ihrer Bachelorarbeit mögliche thermische Speicherarten ermittelt und ihren praktischen Einsatz überprüft. Die geeigneten Speicher haben sie mit
herkömmlichen Heisswasser-Speichern in Bezug
auf Energiedichte, Entladeleistung und Gesamt
volumen des Speichers verglichen. Fazit der Untersuchungen: Latentwärmespeicher eignen sich
am besten. Sie nutzen die frei werdende Energie
im Phasenübergang eines Materials. Dafür werden
Speichermaterialien eingesetzt, deren latente
Schmelzwärme wesentlich grösser ist als die Wärme,
die sie aufgrund ihrer normalen spezifischen
Wärmekapazität speichern können. Latentwärmespeicher kommen nicht nur als mobile Heizzentrale, sondern auch als Lastspitzenspeicher
in Frage. «Grundsätzlich können Latentwärme
speicher für beide Anwendungen eingesetzt werden»,
so Patricia Kiener. «Entscheidend ist dabei aber,
dass im gewählten Speichermaterial der Phasenübergang im Temperaturniveau des Anwendungsbereichs stattfindet.»
Empfehlung für Speichermaterialien
Unter dieser Voraussetzung haben Patricia Kiener
und Marc Stöckli unterschiedliche Speichermaterialien
betrachtet. Der Vergleich zeigt, dass sich für den
Einsatz als mobile Heizzentrale ein Salzhydrat mit
einem Schmelzpunkt von rund 60 °C anbietet.
«Aufgrund der verfügbaren Energie des Speichers
und der maximal abrufbaren Leistung könnte
ein solcher Speicher vor allem für Einfamilien- und
mittelgrosse Mehrfamilienhäuser angewendet
werden», so Marc Stöckli. Auch für den Lastspitzen
speicher haben er und Patricia Kiener eine mögliche Lösung gefunden: Als Lastspitzenspeicher im
Heisswassernetz der Fernwärme eignet sich ein
Zuckera lkohol mit einem Schmelzpunkt von 117 °C
besonders gut. Allerdings sind momentan noch
keine entsprechenden Speicher in der verlangten
Grösse auf dem Markt erhältlich. Die Resultate
der Bachelorarbeit dienen Stadtwerk Winterthur
nun als Grundlage für einen möglichen Anschaffungsentscheid.

Patricia Kiener und Marc Stöckli haben Speicherarten für Wärme
aus Kehrichtverwertungsanlagen untersucht.

Die untersuchten Speichermaterialien weisen eine höhere
Energiedichte als Heisswasser-Speicher auf.

Mobile Heizzentralen kommen als Übergangslösung zum Einsatz.
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Energie- und Umwelttechnik

Institut für Nachhaltige Entwicklung (INE)
Gebäudespezifische Erweiterung der
Energiedatenbank der Stadt Winterthur –
Pilotprojekt

Studierende:
Sandro Mazzier
Mauro Schuler
Dozierende:
Vicente Carabias-Hütter
Ursula Eschenauer

Quelle: Planar AG

Energiedatenbank für die 2000-Watt-Gesellschaft

Mit einer gebäudespezifischen Datenbank könnte die Stadt Winterthur abs chätzen,
wie sich Sanierungen und Fernwärmeanschlüsse auf den Energieverbrauch
und den CO2-Ausstoss auswirken. Sandro Mazzier und Mauro Schuler haben in
ihrer Bachelorarbeit ein Konzept einer solchen Energiedatenbank versuchsweise umgesetzt.
Winterthur ist auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft. Per Volksabstimmung hat sich die Winter
thurer Bevölkerung bereits 2012 für diese Vision
ausgesprochen. In diesem Zusammenhang hat
die Stadt Winterthur im Rahmen des kommunalen
Energieplans eine Wärmebedarfs- und Potenzial
analyse durchgeführt und räumlich in einem Hektarraster dargestellt. «Die Analysen können zwar für
die Umsetzung des geplanten Ausbaus der Wärmenetze genutzt werden, basieren aber auf einem
einfacheren Ansatz; und die Datenlage stammt
aus dem Jahr 2011», erläutert Dozent Vicente
Carabias-Hütter, der die Arbeit gemeinsam mit
Ursula Eschenauer am Institut für Nachhaltige
Entwicklung (INE) betreut hat. «Ausserdem wurden
diese Daten bisher nicht in das städtische Geoinformationssystem aufgenommen.» Um diese
Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen,
interessiert sich die Winterthurer Stadtverwaltung
für eine aktualisierte, verbesserte und gebäude
spezifische Datengrundlage.
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Pilotprojekt für städtisches Quartier
Im Studiengang Energie- und Umwelttechnik zeigte
Mauro Schuler bereits im Rahmen einer konzeptio
nellen Projektarbeit einige Ansätze für eine gebäudespezifische Erweiterung der Energiedatenbank
auf. In ihrer Bachelorarbeit haben die beiden Absolventen Sandro Mazzier und Mauro Schuler nun
das am einfachsten zu realisierende Konzept anhand
eines Pilotprojekts für ein städtisches Quartier in
Winterthur versuchsweise umgesetzt. «Für ein Quartier
in Winterthur-Wülflingen haben wir mit den wichtigsten Parametern der Wärmeversorgung eine
Energiedatenbank aufgebaut», so Mauro Schuler.
«Sie zeigt einerseits den Wärmebedarf auf,
andererseits lassen sich auf dieser Grundlage auch
das energetische Einsparpotenzial sowie das
Emissionsreduktionspotenzial abschätzen – beispielsweise durch eine Sanierung der entspre
chenden Gebäude im Quartier oder einen Anschluss
an ein Wärmenetz.»

«Für ein Quartier in WinterthurWülflingen haben wir mit den
wichtigsten Parametern der Wärmeversorgung eine Energiedatenbank aufgebaut.»
Mauro Schuler

Reduktionspotenzial vorhanden
Um die Datenbank erstellen zu können, haben die
Absolventen die entsprechenden Datensätze
zusammengetragen. Das war laut Mauro Schuler
gar nicht so einfach: «Es standen uns leider
nicht alle relevanten Datensätze zur Verfügung,
insb esondere verbrauchsspezifische Daten
fehlten vollständig.» Für 412 der gesamthaft 828
Geb äude im Quartier haben die Absolventen
die wichtigsten Daten komplett erhalten. Auf dieser
Grundlage haben sie schliesslich eine Potenzial
analyse durchgeführt. «Wir zeigen damit auf, dass
die Energiedatenbank für die Stadt von Nutzen
sein könnte», so Sandro Mazzier. «Eine Umsetzung
der Wärmedämmvorschriften und Minergiebau
weisen sowie Fernwärmeanschlüsse würden den
Wärmebedarf und die CO2-Emissionen im untersuchten Quartier deutlich senken.»
Stadt prüft Anwendung
Die Absolventen haben ihre Arbeit nun der Abteilung Energie und Technik des Baudepartements
der Stadt Winterthur übergeben. «Wir haben die
Datenbank soweit vorbereitet, dass die ausstehenden Datensätze noch von der Stadt komplettiert
werden können», erklärt Mauro Schuler. «Die Stadt
Winterthur prüft nun, ob die Datenbank vervoll
ständigt und allenfalls sogar gesamtstädtisch ausgeweitet sowie in das städtische Geoinformations
system implementiert werden soll.» Dies könnte
hinsichtlich der damit kompatiblen, geplanten
Pilotstudie einer nationalen Energiedatenbank des
Bundesamts für Energie (BFE) von Nutzen sein.

Sandro Mazzier (links) und Mauro Schuler haben ein Konzept
einer Energiedatenbank versuchsweise umgesetzt.

Die Datenbank könnte ins Geoinformationssystem
implementiert werden.

Laut Berechnungen der Absolventen ist das CO 2-Reduktionspotenzial
im untersuchten Quartier enorm.
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Elektrotechnik

Institut für Energiesysteme und
Fluid-Engineering (IEFE)

Student:
Jimmy Oliapuram

Batteriemanagementsystem:
Resonanzwandlerschaltung zur
effizienten Energieübertragung

Dozierende:
Andreas Heinzelmann
Manuel Räber

Möglichst wenig Energie verheizen

Den Wirkungsgrad und die Lebensdauer von Lithium-Batteriemodulen weiter zu
steigern, ist Gegenstand aktueller Forschungsprojekte. Im Rahmen seiner Bachelorarbeit im Studiengang Energie- und Umwelttechnik hat Jimmy Oliapuram einen
Spannungswandler entwickelt, der genau diese Eigenschaften verbessert.
Um ein Lithium-Batteriemodul zweckmässig
und sicher betreiben zu können, ist ein sogenanntes
Battery Management System (BMS) notwendig.
Ein solches BMS beinhaltet mehrere Funktionen.
Vor allem aber dient es dem Schutz und der
Effizienzsteigerung des Speichersystems. In seiner
Bachelorarbeit im Studieng ang Energie- und
Umwelttechnik hat Jimmy Oliapuram eine Massnahme zur Steigerung des Wirkungsgrads und
der Lebensdauer beim aktiven Balancing-Vorgang
untersucht. Ein Balancer ist ein elektrischer
Ausgleichsregler, der die gleichmässige Ladung
aller Zellen innerh alb einer Batterie gewährleistet.
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Resonanzwandler als neue Methode
«Konventionelle Batterieladegeräte absorbieren
die Energie, welche beim Ausgleich der einzelnen
Zellen entsteht, als Wärme», erklärt Jimmy
Oliapuram. «Die Folgen sind längere Ladezeiten,
eine kürzere Lebensdauer und ein schlechter
Wirkungsgrad.» Durch aktives Balancing hingegen
wird die Energie einer überladenen Zelle ins
Gesamtsystem zurückgespeist. Dies bedingt eine
hohe Ausgangsspannung. Aus diesem Grund
hat Jimmy Oliapuram eine neue Schaltstruktur
zur DC/DC-Wandlung untersucht – den sogenannten Resonanzwandler. Anders als herkömmliche
DC/DC-Wandler arbeitet der Resonanzwandler
im Resonanzbetrieb. Der Vorteil dieser Methode
liegt darin, die Transistor-Halbbrücke verlustarm
umschalten zu können.

«Konventionelle Batterieladegeräte
absorbieren die Energie, welche
beim Ausgleich der einzelnen Zellen
entsteht, als Wärme.»
Jimmy Oliapuram

Varianten simuliert
Jimmy Oliapuram hat die möglichen Schaltungen
zunächst mit der Software PLECS simuliert.
Dabei analysierte er zwei Basis-Schaltstrukturen:
einen Resonanzwandler mit Serienschwingkreis
und einen mit Parallelschwingkreis. Im Rahmen
dieser Untersuchungen hat Jimmy Oliapuram
bereits einen ersten einfachen Prototyp gebaut, der
das grosse Verbesserungspotenzial aufzeigte.
Dabei verlor der Absolvent aber sein Ziel nicht aus
den Augen: «Mit meiner Arbeit verfolgte ich einerseits die technische Umsetzung der Optimierungsmassnahmen, andererseits auch die Implementierung von Steuerung, Regelung und einer seriellen
Kommunikation zu einem Computer.»

Jimmy Oliapuram hat einen Resonanzwandler zur Effizienzsteigerung
des Battery Management Systems entwickelt.

Schaltung realisiert
Nach umfassenden Simulationsversuchen und
Messungen entschied sich Jimmy Oliapuram
für die vielversprechendste Schaltungsversion,
um diese mithilfe einer Software zu entwickeln:
«Die Herausforderung dabei war, die korrekten
Bauteile auszuwählen und eine Schaltung zu
entw ickeln, die auch bei einer niedrigen Zellspannung von 3 Volt effizient und voll funktionstüchtig ist», so der Absolvent. Diese Hürde hat
er gemeistert: Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme zeigte die Schaltung einen Wirkungsgrad von annähernd 90 Prozent – und
dies selbst bei sehr kleinen Eingangsspannungen.
Ziel erreicht
Auch die Kommunikation verläuft wie gewünscht:
Softwaretechnisch können die Eingangsgrössen
wie die Zellspannung und der Entladestrom über
einen Computer abgefragt werden. Darüber
hina us hat Jimmy Oliapuram die Steuerung und
Regelung des Eingangsstroms implementiert –
weitere Funktionen wie eine aktive Gleichrichtung
sowie die Messung, Steuerung und Regelung
der Ausgangsgrössen könnten mit entsprechender
Software ergänzt werden.

Die Infrarot-Aufnahme der Wärmebildkamera zeigt die
Verlustquellen deutlich.

Die entwickelte Hardware hat Jimmy Oliapuram auch selber gebaut.
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Informatik

Institut für angewandte Informationstechnologie (InIT)
Fehler im Java-Code
automatisch erkennen

Studierende:
Tobias Meier
Yacine Mekesser
Dozent:
Mark Cieliebak

Aus Fehlern lernen

Je komplexer Softwaresysteme werden, desto schwieriger wird es auch, Fehler
darin zu finden. Die Informatik-Absolventen Tobias Meier und Yacine Mekesser
haben eine Methode untersucht, um die Fehleranfälligkeit eines Programmcodes
vorauszusagen, während er entsteht. Sie verwenden dabei Methoden aus dem
Maschinellen Lernen.
Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Wo gearbeitet
wird, da passieren Fehler. Das gilt nicht nur für
Maurer, Bäckerinnen, Texter oder Bankangestellte,
sondern auch für Informatiker, wenn sie Computerprogramme schreiben. Einfache Programme von ein
paar wenigen Zeilen können dabei noch problemlos von Auge kontrolliert werden. Doch kommen
heute immer komplexere Softwaresysteme zur
Anwendung. Deshalb wird es zunehmend schwie
riger, die Code-Qualität zu kontrollieren und allfällige Fehler erkennen und korrigieren zu können.
«Umso vielversprechender wäre es, wenn ein
System schon während des Schreibens vorher
sagen könnte, wie wahrscheinlich Fehler im Code
sind», sagt Informatikdozent Mark Cieliebak.
Dieser Idee sind die beiden Informatik-Absolventen
Tobias Meier und Yacine Mekesser in ihrer
Bachelorarbeit nachgegangen. Sie haben es sich
zur Aufgabe gemacht, für diese Herausforderung ein Toolset zu entwickeln.
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Training für das System
Das Toolset analysiert dabei den Code und seine
Metadaten in sogenannten Git-Repositories.
Die Git-Repositories dienen der Versionsverwaltung
von Softwareprojekten und zeichnen die Geschichte
des gesamten Projekts nach. Daraus sollen die Tools
der Absolventen ganz bestimmte Daten extrahieren
und die Wahrscheinlichkeit von Bugfixes für die kommenden Monate errechnen. Als Bugfix bezeichnet
man eine neue Version der Software, die einen konkreten Fehler behebt. Anders als viele andere Methoden, basiert das Vorgehen der beiden InformatikAbsolventen auf Maschinellem Lernen. Das bedeutet, dass ein System anhand von Beispielen auf
einem zuvor festlegelegten Datensatz trainiert
wird und ganz bestimmte Regeln erlernt. Sobald
das Training abgeschlossen ist, soll das System
die erlernten Regeln auch auf neue, unbekannte Fälle
anwenden können.

«Damit könnten Entwickler Fehler
schneller finden und Projektmanager
ihre Ressourcen effizienter auf
kritische Komponenten einplanen.»
Tobias Meier

Methoden aus der Textanalyse
Zudem untersuchten die beiden Absolventen,
ob sich auch Methoden aus der automatischen
Textanalyse für die Fehlervorhersage nutzbar
machen lassen. Hierzu unterteilten sie den Code
in N-Grams, das heisst in Wortketten von be
stimmter Länge. Diese untersuchten sie danach
auf Ähnlichkeiten und Regelmässigkeiten, die
Aufschluss über mögliche Fehler im Code geben
könnten. «Den Nutzen dieser N-Grams konnten
wir in unserer Arbeit leider nicht nachweisen», räumt
Yacine Mekesser ein. «Aber wir konnten zeigen,
dass in der Tat signifikante Zusammenhänge zwischen den Daten in den Repositories und der
Fehleranfälligkeit des Codes bestehen. Diese Ergebnisse haben unsere anfänglichen Erwartungen sogar übertroffen.» Die beiden Absolventen
sind überzeugt, dass eine Weiterentwicklung
ihres Ansatzes lohnenswert ist.
Die Entwicklung geht weiter
Das Fernziel einer solchen Automatisierung ist klar:
«Entwickler könnten damit Fehler schneller finden
und Projektmanager ihre Ressourcen effizienter für
kritische Komponenten einplanen», erklärt Tobias
Meier. Bis es aber soweit ist, sind noch viele Entwicklungsschritte nötig. Yacine Mekesser ergänzt:
«In unserer Arbeit ging es noch nicht darum, die
Qualität der Fehlervorhersage zu überprüfen,
sondern in einem ersten Schritt zu zeigen, dass
die Fehlervorhersage mit unserem Toolset grund
sätzlich funktioniert.» Die Entwicklung am Institut für
angewandte Informationstechnologie geht auf
jeden Fall weiter. «Es ist bereits eine weitere Projektarbeit auf diesem Gebiet ausgeschrieben», sagt
Dozent Mark Cieliebak.

Tobias Meier (links) und Yacine Mekesser haben untersucht, wie man
Fehler im Java-Code voraussagen könnte.

Die Daten für die Voraussage von Fehlern basieren auf statistischen
Auswertungen vergangener Bugfixes.
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Informatik

Institute of Embedded Systems (InES)
Intelligente Vision für Würstchenbrat-Roboter

Studierende:
Michael Suter
Bruno Zimmermann
Dozierende:
Hans Doran
Lukas Itin

Für den Durchblick beim Würstchenbraten

Gemeinsam mit einem Team von Systemtechnik-Absolventen haben Michael
Suter und Bruno Zimmermann einen Würstchenbratroboter entwickelt.
Die Teilaufgabe der beiden Informatik-Absolventen bestand darin, dem Roboter
beizubringen, wie er die Würstchen auf dem Grill erkennt.
Für menschliche Grillmeister gibt es mittlerweile
Grillzangen mit eingebauter Taschenlampe –
für den Fall, dass die einbrechende Dunkelheit
das Auffinden der Würstchen auf dem Rost
erschweren sollte. Was uns nur unter gewissen
Bedingungen Mühe bereitet, ist für Roboter ein
ganz grundsätzliches Problem. Genau damit haben
sich die beiden Informatik-Absolventen Michael
Suter und Bruno Zimmermann in ihrer Bachelor
arbeit auseinandergesetzt. Ihre Aufgabe: Einen
Würstchenbratroboter mit einer intelligenten Vision
ausstatten und so garantieren, dass der Roboter
die Würstchen auf dem Grill erkennen, lokalisieren,
ergreifen, wenden und auf den Teller legen kann.
Das System besteht aus drei Komponenten:
Kamera, Bildverarbeitung und Roboterarm mit
Greifer.
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Kombination verschiedener Bildfilter
Die Kamera filmt den Grill mit den darauf liegenden
Würstchen. Das System kann aufgrund der Bilder
aber nicht ohne weiteres erkennen, was Grill und
was Würstchen ist. Hier kommt die Bildverarbeitung ins Spiel: Die Kombination verschiedener Bildfilter erlaubt es dem Roboter, zwischen Grill und
Würstchen zu unterscheiden. Weil die Farbinformationen der Bilder eher unzuverlässig sind – Würste
können aufplatzen, dunkler oder heller sein, der
Grill kann je nach Sonneneinstrahlung mehr oder
weniger reflektieren – haben sich die Absolventen
vor allem auf Informationen zu den Formen gestützt.
«Dabei haben wir dem Roboter eigentlich nicht
beigebracht, Würstchen zu erkennen, sondern genau
umgekehrt: Der Roboter erkennt den Grill und
subtrahiert diese Bildbestandteile. Was dann noch
übrigbleibt, sind die Würstchen.»

«Der Roboter erkennt den Grill und
subtrahiert diese Bildbestandteile.
Was dann noch übrigbleibt, sind die
Würstchen.»
Bruno Zimmermann

Zange mit kleinen Drehtellern
Weil sämtliche Komponenten fix installiert sind,
kann das System aufgrund der umgerechneten
Bildinformationen dem Roboterarm genau übermitteln, wo er zugreifen muss. Die Greifer für diesen
Roboterarm wurden in einer zweiten Bachelorarbeit im Studiengang Systemtechnik entwickelt.
Am erfolgversprechendsten erwies sich ein
System mit kleinen gezackten Drehtellern auf jeder
Seite der Greifzange. Ergreift die Zange die
Würstchen, fallen diese dank der Schwerkraft in
eine vertikale Position; mit einer ab- und rück
wärtsgerichteten Bewegung werden sie einfach
und elegant auf die andere Seite gelegt. Auch
das Auflegen der Würste auf den Grill und das
Servieren auf den Teller übernimmt der Roboter
selbstständig. Eine Zeitschaltuhr sorgt dafür, dass
die Würste nicht verkohlen.

Dank Michael Suter (links) und Bruno Zimmermann erkennt ein Roboter
Würstchen auf dem Grill.

Wirtschaftlicher als ein echter Grillmeister
Die interdisziplinäre Arbeit ist mehr als eine technische Spielerei für den nächsten Grillsommer.
Dozent Hans Doran erklärt: «Aufgrund des hohen
Lohnniveaus in der Schweiz und der geringen
Marge lohnt es sich heute kaum mehr, bei einem
Volksfest die Bratwürste von Menschen braten
zu lassen. Da liegt die Idee unseres Industrie
partners nahe, einen Roboter einzusetzen.» Dabei
war die Vorgabe nicht primär einen besonders
effizienten Roboter zu entwickeln, der möglichst
viele Würstchen in kurzer Zeit brät. «Die Idee
war vielmehr, einen Roboter zu konstruieren, der
die Aufgabe möglichst ähnlich wie Menschen
löst. So bleibt ein Teil des traditionellen Charakters
erhalten – ergänzt durch einen gewissen ShowEffekt», so Bruno Zimmermann.

Um auf dem Kamerabild (oben) das Grillgut zu erkennen (unten), werden
diverse Filter angewendet: Konturen hervorheben (1); Farbunterschiede
verstärken (2); reflektierende Flächen entfernen (4); die grossen Flächen
vom Kamerabild subtrahieren (3+6).
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Informatik

Institut für angewandte Informationstechnologie (InIT)
Elektronische Wahlverfahren in
grossen Plenen

Studierende:
Alexander Mihov
Hesyar Uzuner
Dozent:
Stephan Neuhaus

Landsgemeinde per Knopfdruck

In Glarus versammelt sich das kantonale Stimmvolk jährlich zur Landsgemeinde.
Dort erfolgen die Wahlen traditionell per Handzeichen. Die Informatik-Absolventen
Alexander Mihov und Hesyar Uzuner haben mit ihrem selbstentwickelten
«SimpleVoter» eine technische Unterstützung für Wahlverfahren entwickelt.
Nur in zwei Kantonen hat die Landsgemeinde bis
heute bestand: Neben Appenzell Innerrhoden
sind es noch die Glarner Stimmberechtigten, die
sich einmal im Jahr versammeln, um per Hand
zeichen über Vorlagen und Wahlen zu entscheiden.
Doch nicht immer sind die Ergebnisse in dieser
reinsten Form der direkten Demokratie von blossem
Auge eindeutig bestimmbar. Aus diesem Grund
will die Glarner Landsgemeinde schon bald vom
traditionellen Handzeichen auf ein technologie
gestütztes Vorgehen umsatteln. Die InformatikAbsolventen Alexander Mihov und Hesyar Uzuner
haben deshalb im Rahmen ihrer Bachelorarbeit
den Prototyp eines elektronischen Wahlgerätes entwickelt. Mit dem «SimpleVoter» würde das anwesende Stimmvolk nicht mehr per Handzeichen,
sondern per Knopfdruck abstimmen – mit ein
deutigem Ergebnis.
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Eigenes Protokoll entwickelt
Die Bachelorarbeit der Absolventen umfasst insgesamt drei Komponenten: Zunächst haben
Alexander Mihov und Hesyar Uzuner eine Software
entworfen, die den Bedürfnissen eines Wahlvorgangs gerecht wird. Im nächsten Schritt haben die
Absolventen die zugehörige Hardware in Form
zweier portabler Geräte entwickelt und hergestellt.
«Wir haben die Geräte auf den Plattformen Arduino
und XBee aufgebaut», erklärt Alexander Mihov.
«Diese Plattformen sind programmierbare Microcontroller, auf welchen wir unsere Software für die
Steuerung und das Protokoll implementiert haben.»
Damit das Wahlergebnis unverfälscht und zu
verlässig auf dem Computerbildschirm erscheint,
ist ein sicheres Übergangsprotokoll für den
Datentransfer notwendig – die dritte Herausforderung: «Für den sicheren Datentransfer haben wir
selber ein Protokoll entwickelt, das auf die Lösung
zugeschnitten ist», so Hesyar Uzuner.

«Für den sicheren Datentransfer
haben wir selber ein Protokoll
entwickelt, das auf die Lösung
zugeschnitten ist.»
Hesyar Uzuner

Prototyp selber gebaut
In ihrer Bachelorarbeit haben die Absolventen einen
batteriebetriebenen Prototyp entwickelt und davon
zwei Geräte selber hergestellt, wie Alexander Mihov
erläutert: «Es hat uns grossen Spass gemacht,
nicht nur die Software zu entwickeln, sondern auch
an der Hardware zu löten und zu sägen.» Mit den
Testgeräten haben die Absolventen dann evaluiert,
ob die Lösung in einer realen Umgebung eingesetzt werden kann. «Wir mussten dann feststellen,
dass unser System zwar funktioniert, aber maximal ein Dutzend Endgeräte mit einem einzelnen
Server zurechtkommen.» Grund dafür sind die
eingeschränkten Möglichkeiten der handelsüblichen
Hardwarekomponenten.
Weitere Entwicklungsschritte nötig
Um an der Landsgemeinde eingesetzt zu werden,
müsste die Lösung eine Kapazität von mindestens 10'000 Usern aufweisen. «Wir haben verschiedene Vorschläge eingebracht, wie man die Lösung
hochskalieren kann, aber die Umsetzung hätte den
Rahmen unserer Bachelorarbeit gesprengt», so
Hesyar Uzuner. Auch wenn der «SimpleVoter» nun
nicht an der Glarner Landsgemeinde eingesetzt
wird, so konnten die Absolventen doch die Komplexität eines solchen Kommunikationsproblems
demonstrieren und einen Ansatz für die Umsetzung
entsprechender Hardware- und Softwarelösungen
erarbeiten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass
künftige Informatik-Studierende weiter an dieser
Thematik arbeiten.

Alexander Mihov (links) und Hesyar Uzuner haben ein digitales
Wahlsystem entwickelt.

Zwei Geräte des entwickelten Prototyps haben die Absolventen
selber hergestellt.

Dank sicherem Übergangsprotokoll erscheint das Wahlergebnis
zuverlässig auf dem Computerbildschirm.
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Maschinentechnik

Institut für Mechanische
Systeme (IMES)
In-vitro Modell eines HerzkranzGefässes

Studierende:
Lea Dal Fabbro
Deborah Lüthi
Dozent:
Daniel Baumgartner

In-vitro-Test statt Tierversuch

Mit sogenannten Stents werden verkalkte Arterien offen gehalten, damit das Risiko
für Herzinfarkt und Schlaganfall sinkt. Die Maschinentechnik-Absolventinnen
Lea Dal Fabbro und Deborah Lüthi haben im Rahmen ihrer Bachelorarbeit eine
Anlage konstruiert, in welcher neue Stents in-vitro getestet werden können.
Fast 120’000 Personen wurden alleine 2010 –
dem Jahr der letzten statistischen Erfassung –
in der Schweiz wegen Herz-KreislaufErkrankungen behandelt. Zu den Herz-KreislaufErkrankungen gehört etwa die Arteriosklerose,
bei der Ablagerungen die Blutgefässe verengen;
das kann zu Herzinfarkt, Schlaganfall oder
plötzlichem Herztod führen. Nach einem Herzinfarkt und zur Prävention von weiteren
Verengungen werden sogenannte Stents verwendet. Das sind Gefässstützen, welche
operativ eingesetzt werden und die Arterien
offen halten. Die beiden MaschinentechnikAbsolventinnen Lea Dal Fabbro und Deborah
Lüthi haben im Rahmen ihrer Bachelorarbeit
eine Anlage konstruiert, in welcher solche Stents
in-vitro getestet werden können. Bislang
müssen die Tests im Rahmen von Tierversuchsreihen durchgeführt werden.
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Zusammenarbeit mit ZHAW Life Sciences
Eine intensive Recherche stand am Beginn der
Arbeit, wie Absolventin Lea Dal Fabbro berichtet:
«Wir mussten uns in neue Fachgebiete einlesen,
über die wir zuvor noch wenig wussten.» Denn im
Rahmen ihrer Bachelorarbeit kooperierten die
Absolventinnen eng mit dem Departement Life
Sciences der ZHAW. Dort wurde die künstliche
Arterie, ein sogenannter Scaffold, hergestellt und
mit menschlichen Zellen beschichtet.
«Die Kommunikation mit dem Departement in
Wädenswil war ebenso wichtig wie herausfordernd»,
berichtet Deborah Lüthi. Und Lea Dal Fabbro
ergänzt: «Wir mussten lernen, welches Umfeld für
die künstliche Arterie am besten geeignet ist;
die Kollegen am Departement Life Sciences wiederum mussten die Arterien auf unsere mechanischen
Ansprüche auslegen.»

«Normalerweise arbeiten wir
zum Beispiel mit Metall, dessen
Eigenschaften recht stabil sind.
Das menschliche und tierische
Gewebe, das wir hier untersuchten, lieferte immer wieder
andere Ergebnisse.»
Deborah Lüthi

Ungewohntes Material
Mit diesem Wissen konstruierten die Absolv entinnen eine erste Testkammer, um das Zellwachstum
am Scaffold zu beschleunigen. Für die effektiven
Tests produzieren sie eine weitere Testkammer mit
besseren Eigenschaften hinsichtlich Dichtung
und Transparenz. Bevor sie die Tests durchführen
konnten, untersuchten Lea Dal Fabbro und
Deborah Lüthi den Scaffold auf seine mechanischen Eigenschaften und verg lichen diese mit
denen von Schweinearterien, die für solche Tests
normalerweise verwendet werden. «Das war
eine weitere Herausforderung für uns: Normalerweise arbeiten wir zum Beispiel mit Metall,
dessen Eigenschaften recht stabil sind. Das
menschliche und tierische Gewebe, das wir
hier untersuchten, lieferte hingegen immer wieder
andere Ergebnisse», berichtet Deborah Lüthi.
Test unter realen Bedingungen
Am fertigen Prototyp mit Arterie, Kammer und
Kreislauf führten die Absolventinnen anschliessend
einen Test unter realen Bedingungen durch:
mit einem Druck von 120/80 mmHG und einer
Fliessgeschwindigkeit von 80 ml/min, was dem
menschlichen Blutkreislauf entspricht. Es gelang
ihnen auch, einen Stent während des laufenden
Tests in die Arterie einzuführen beziehungsweise
Stents auszutauschen. In kommenden Bachelorarbeiten werden nun weitere Aspekte untersucht:
zum Beispiel das Strömungsverhalten. Die Absolventinnen bleiben dem Fachgebiet der Biomechanik
treu: Lea Dal Fabbro beginnt ein Masterstudium
in Biomedical Engineering, Deborah Lüthi arbeitet
bei einem Hersteller von Wirbelsäulenimplantaten.

Lea Dal Fabbro (links) und Deborah Lüthi haben eine Testanlage
für Stents entwickelt.

Die Testkammer mit künstlicher Arterie ist das wortwörtliche Herzstück
der Testanlage.

Am fertigen Prototyp führten die Absolventinnen einen Test unter realen
Bedingungen durch.
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Maschinentechnik

Institut für Mechanische
Systeme (IMES)
Wingcopter: Strukturauslegung,
Prototypenbau, Testen

Studierende:
Cyril Meister
Jonas Thaler
Dozent:
Roger Ruppert

Den Wingcopter in Leichtbauweise realisieren

Seit mehreren Semestern arbeiten Studierende an der ZHAW School of
Engineering am Wingcopter. Die Maschinentechnik-Absolventen Cyril Meister
und Jonas Thaler haben das Konzept weiterentwickelt. Sie haben die
Konstruktion noch leichter gemacht und einen ersten Prototyp gebaut.
Der Wingcopter ist ein Leichtbauflugzeug, das
senkrecht starten und landen kann. Es benötigt
daher wenig Platz am Boden, aber in der Luft
ermöglicht der Flächenflug dennoch eine hohe
Geschwindigkeit und eine grosse Reichweite.
Solche ferngesteuerten Flugobjekte verbreiten sich
auch in der Logistikbranche. Der Paketkopter
3.0 der Firma DHL ist das jüngste Beispiel für die
rasante Entwicklung der Paketdrohnen. Die
Schweizer Post, Google, Amazon und weitere
Unternehmen befassen sich ebenfalls mit dem
Thema. Auch der Wingcopter könnte dereinst als
Paketdrohne eingesetzt werden. Das Konzept
sieht vor, dass er bei einem Startgewicht von maximal 25 Kilogramm eine Nutzlast von bis zu
10 Kilogramm tragen kann. Zudem soll der Wingcopter eine Reichweite von über 100 Kilometern aufweisen – soweit die Zielsetzung.
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Weiterentwicklung bestehender Arbeiten
Zum Wingcopter wurden an der ZHAW School
of Engineering bereits in den vergangenen Studienjahren fünf Projekt-, zwei Bachelorarbeiten
(siehe auch «Ausgewählte Bachelorarbeiten 2015»)
und eine Vertiefungsarbeit im Rahmen eines
Masterstudiums erstellt. Auf dieser Grundlage haben
nun die Maschinentechnik-Absolventen Cyril
Meister und Jonas Thaler den Wingcopter in ihrer
Bachelorarbeit weiterentwickelt. Ihr Ziel war es,
den Flächenflugkörper fertig auszulegen sowie einen
ersten Prototyp zu bauen und zu testen. Dabei
musste die Struktur auf den vorhandenen elektrischen
Schwenkantrieb abgestimmt werden, dessen
Entwicklung Gegenstand einer weiteren Bachelorarbeit war. «Damit der Wingcopter als Gesamtsystem funktioniert, haben wir eng mit der anderen
Wingcopter-Bachelorarbeitsgruppe zusammengearbeitet», so Cyril Meister.

«Für den Flügel haben
wir eine sogenannte D-BoxBauweise gewählt.»
Jonas Thaler

Leichtbauweise im Fokus
Cyril Meister und Jonas Thaler haben den bisherigen
Flugzeugentwurf noch einmal überarbeitet und
die Profilwahl überdacht. Um die Nutzlastkapazität
zu maximieren, konzentrierten sich die Absolventen in ihrer Arbeit auf den Leichtbau. «Für den
Flügel haben wir eine sogenannte D-Box-Bauweise
gewählt», erklärt Jonas Thaler. «Die D-Box ist
die Kombination von Flügelnase und Holm, welche
die Hauptlasten des Flügels trägt.» Die Absolventen entschieden sich für diese Bauweise, weil
sie das geringste Gewicht versprach. Ausserdem
wählten sie – anders als im bisherigen Konzept
vorgesehen – ein neues Flügelprofil aus. Denn neben
den aerodynamischen Vorteilen brachte die neue
Profilgeometrie auch weitere Gewichtseinsparungen
und eine bessere Herstellbarkeit mit sich.
Von der Simulation zur Realisierung
Aus Sicht der Flugtechnik konnten die Absolventen
alle wichtigen Nachweise für die Flugtüchtigkeit
des Wingcopters erbringen, wie Cyril Meister erklärt:
«Wir haben diverse flugtechnische Berechnungen
wie Steuerbarkeit, Widerstand, negatives Wendemoment, Flügeleinstellwinkel, Auftriebsverteilungen,
Stallgeschwindigkeit, Längsstabilität und Schwerpunkt durchgeführt.» Mithilfe von Simulationssoftware
haben die Absolventen zudem umfangreiche Berechnungen zur Strukturoptimierung vorgenommen
und insbesondere die wichtige Verbindungsstelle
zwischen Hauptflügel und Leitwerk genau untersucht.
Um den Prototyp zu realisieren, haben sie schliesslich ein detailliertes CAD-Modell sowie Fertigungszeichnungen erstellt. Die meisten Bauteile
konnten die Absolventen mit dem Lasercutter selbständig aus Holz herstellen. «Beim Bau des Prototyps konnten wir die neu entwickelten Konstruktionsdetails zwar umsetzen, mussten aber feststellen, dass das effektive Gewicht der D-BoxBauweise höher ausfällt als berechnet», so Jonas
Thaler. Grund dafür ist die Menge an Klebstoff,
die für den Zusammenbau nötig war. Die angestrebte
Nutzlastkapazität von 10 Kilogramm haben die
beiden Maschinentechnik-Absolventen deshalb nicht
ganz erreicht. Mit ihrer Arbeit sind sie diesem ambitionierten Ziel aber ein grosses Stück nähergekommen.

Cyril Meister (links) und Jonas Thaler haben den Wingcopter
weiterentwickelt.

Der erste Prototyp des Wingcopters konnte realisiert werden.
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Maschinentechnik

Zentrum für Produkt- und
Prozessentwicklung (ZPP)
Prototyp Kapselautomat

Studierende:
Tobias Haas
Remo Schläpfer
Dozent:
Gabriel Schneider

Kalter Kaffee aus dem Automaten

Aus Kapseln zubereiteter heisser Kaffee ist in Schweizer Küchen und Büros
längst an der Tagesordnung. Kalte Kaffeegetränke hingegen gibt es bisher nicht
aus Kapselautomaten. Diese Lücke schliessen die MaschinentechnikAbsolventen Tobias Haas und Remo Schläpfer mit ihrem Prototyp «Cool Caps».
Seit Jahren wächst die Vielfalt an Kaffeekapseln
und die Auswahl an entsprechenden Autom aten.
Auch Tee und Milchgetränke können inzwischen
bequem aus der Kapsel zubereitet werden. Allerdings gibt es zum heutigen Zeitpunkt noch
keine Maschine auf dem Markt, welche auf einem
Kapselsystem basiert und heisse sowie auch
aktiv gekühlte Getränke liefern kann. «Kalte Getränke können mit Kapselmaschinen bisher
nur in Raumtemperatur, aber nicht kälter zubereitet werden», so Maschinentechnik-Absolvent
Tobias Haas. «Unser Automat hingegen kann
neben heissen auch kalte Kaffeegetränke mit einer
Temperatur von etwa fünf Grad Celsius liefern.»
Zusammen mit Remo Schläpfer hat er bereits im
Rahmen einer Projektarbeit an verschiedenen
Prototypen gearbeitet, damals noch auf Basis
bestehender Maschinen. Als Bachelorarbeit
haben die beiden Absolventen nun den «Cool
Caps»-Automaten von Grund auf konzipiert
und gebaut.
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Projektidee selber eingebracht
Die Idee zu «Cool Caps» entstand im Freundeskreis von Tobias Haas. Er hat das Projekt seinem
Dozenten Gabriel Schneider vorgeschlagen, der
die Arbeit schliesslich am Zentrum für Produkt- und
Prozessentwicklung (ZPP) betreut hat: «Die Entwicklung eines solchen Automaten hat den Absolventen das im Studium erlernte Fachwissen aus
unterschiedlichen Disziplinen abverlangt», so Gabriel
Schneider. «Angefangen von der Mechanik des
Kapselsystems, über die Herstelltechnologien bis
hin zum Design – aber die grösste Herausforderung
war sicherlich die Kühltechnologie.» Für letztere
profitierten Tobias Haas und Remo Schläpfer
einerseits von den Vorlesungen in Thermodynamik,
andererseits von den Erfahrungswerten aus ihrer
vorangegangenen Projektarbeit.

«Unser Automat kann neben heissen
auch kalte Kaffeegetränke mit
einer Temperatur von etwa fünf Grad
Celsius liefern.»
Tobias Haas

Vom Konzept zur Hardware
Ausgehend von den erforderlichen Funktionen
der Maschine haben die beiden Absolventen den
Wasserkreislauf konzipiert und die dazu nötigen
Bauteile bestimmt. Parallel dazu konnten sie die
Kühleinheit so optimieren, dass eine Serienpro
duktion bei einem externen Lieferanten zu realisieren wäre. Des Weiteren galt es – mit externer
Hilfe – eigens für diesen Prototyp die Elektronik
mit dazugehöriger Steuerung zu entwickeln.
Schliesslich haben die Absolventen basierend auf
den Empfehlungen einer Industriedesignerin
den Maschinenaufbau und das Gehäuse entworfen.
«Die Bauteile für die Fertigung des Prototyps
haben wir grösstenteils selber am ZPP im 3DDrucker und am Lasercutter hergestellt», erklärt Remo Schläpfer. «Während des gesamten
Entwicklungsprozesses mussten wir ausserdem
streng darauf achten, dass die Bestimmungen
des Lebensmittelgesetzes eingehalten werden.»
Investoren gesucht
Den Absolventen ist es gelungen, aus all diesen
Komponenten innerhalb weniger Monate einen
funktionstüchtigen Prototyp ihres Kapselautomaten
herzustellen. Das Kernstück der Maschine ist
eine Kühleinheit, welche Leitungswasser innerhalb
von 100 Sekunden um mindestens 15 Grad
Celsius abkühlt. «Wir haben es geschafft, dass
diese Kühleinheit so klein und so günstig wie
möglich ist, um einen angemessen Zielpreis des
Endproduktes für den Konsumenten zu erreichen»,
erklärt Tobias Haas. Denn die beiden Absolventen
haben den Automaten nicht zum Spass gebaut,
sondern wollen mit «Cool Caps» auf Investorensuche
gehen. In einer nun folgenden Testphase werden
Tobias Haas und Remo Schläpfer die Leistungsfähig
keit des Geräts evaluieren, um die Funktion der
Kühltechnologie auch vor Interessenten belegen zu
können.

Tobias Haas (links) und Remo Schläpfer haben einen
Kapselautomaten entwickelt.

Vor der realen Fertigung wurde der Automat detailliert als
Computermodell entworfen.

Mit diesem funktionstüchtigen Prototyp wollen die Absolventen
auf Investorensuche gehen.
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Maschinentechnik

Institut für Energiesysteme und
Fluid-Engineering (IEFE)

Student:
Mike Perschak

Modellbasierte Flugreglerauslegung
eines Quadrocopters

Dozent:
Walter Siegl

Einen Quadrocopter zum Fliegen bringen

Damit sich ein Quadrocopter ferngesteuert in der Luft bewegen kann, müssen
seine vier Motoren über einen Regler korrekt angesteuert werden. Absolvent
Mike Perschak hat im Rahmen seiner Bachelorarbeit im Studiengang Maschinentechnik eine solche Steuerung entwickelt.
Ferngesteuerte Flugobjekte wie Quadrocopter
werden immer populärer. Nicht nur als privates
Hobby, auch in verschiedenen wirtschaftlichen
Branchen eröffnen sie neue Möglichkeiten. Gerade
in der Filmindustrie sind die unbemannten
Flugzeuge nicht mehr wegzudenken. In seiner
Bachelorarbeit hat sich Mike Perschak am
Institut für Energiesysteme und Fluid-Engineering
(IEFE) mit den Grundlagen dieses Flugobjekts
auseinandergesetzt. So hat er eine blosse Maschine
bestehend aus Gehäuse und vier Motoren zu
einem flugfähigen, ferngesteuerten Quadrocopter
entwickelt. Dazu hat Mike Perschak seine im
Studium erlernten Fähigkeiten in Steuer- und
Regeltechnik praktisch angewendet.
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Mathematische Modellierung
«Um einen funktionierenden Regler zu entwickeln,
sollte man seinen Einsatz zunächst einmal simulieren»,
so Mike Perschak. Aus diesem Grund hat er ein
mathematisches Modell hergeleitet, das die verschiedenen möglichen Flugzustände beschreibt:
«Um das dynamische Verhalten des Quadrocopters
komplett darzustellen, waren nicht weniger als
zwölf Differentialgleichungen notwendig.» In einem
nächsten Schritt hat der Absolvent dann die
systemrelevanten physikalischen Parameter des
Quadrocopters ermittelt – unter anderem den
Schubfaktor der Propeller. Um die Motoren- und
Propellercharakteristik festzulegen, hat Mike
Perschak eigens einen Prüfstand aufgebaut. Weitere
notwendige Kenngrössen konnte er ermitteln,
indem er ein CAD-Modell am Computer erstellte.

«Um einen funktionierenden Regler
zu entwickeln, sollte man seinen
Einsatz zunächst einmal simulieren.»
Mike Perschak

Regelung entwickelt und programmiert
Um einen Regler für die Fluglage auslegen
zu können, hat Mike Perschak das anfänglich
komplexe Modell linearisieren müssen:
«Die Simulation mit einem PD-Regler hat die
besten Resultate erzielt.» Mit den gewonnen
Erkenntnissen hat sich der Absolv ent daran gemacht, die sogenannten Device Driver Blocks
zu erstellen. Dazu hat er die Software MATLABSimulink ® verwendet. «Ich habe neue Simulink ®Blocks entwickelt, die zusammen das Herz des
Reglers bilden», so Mike Perschak. «Ein Block
liest die Kommandos der Fernbedienung, ein Block
liest die Werte der Sensoren – also Beschleunigungen und Winkel – und der dritte Block
bestimmt schliesslich die Drehzahl der Motoren.»
Sein entw ickelter Regler in Simulink ® wird
schliesslich in C-Sprache übersetzt, kompiliert und
drahtlos auf den Einplatinen-Mikrocontroller
Raspberry Pi übermittelt.
Grundlage geschaffen
Abschliessend hat Mike Perschak das reale Modell
mit der Simulation im geschlossenen Regelkreis
verglichen. «Die Gegenüberstellung weist ähnliche
Kurvenverläufe auf, wenn auch nicht alle Endwerte in abrupten Sollwertänderungen erreicht
werden», so Mike Perschak selbstkritisch. «Ein
geübter Quadrocopterpilot kann aber mit der
Steuerung problemlos umgehen.» Mike Perschak
sieht seine Bachelorarbeit als Grundlage für
weitere Projekte. Maschinentechnik-Studierende,
die sich wie er in Automation und Regeltechnik
vertiefen wollen, könnten in künftigen Semestern
seine entwickelten Blocks weiterverwenden,
was den Programmieraufwand deutlich verringert.

Mike Perschak hat einen Flugregler für einen Quadrocopter entwickelt.

Über die Reglereinheit werden die vier Motoren des Quadrocopters
angesteuert.

Abschliessend hat Mike Perschak das reale Modell mit der Simulation
im geschlossenen Regelkreis verglichen.
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Maschinentechnik

Institut für Energiesysteme und
Fluid-Engineering (IEFE)

Student:
Fabian Mathis

Entwicklung einer statischen Dichtung
zur Reduktion der Sekundärleckage in
Dampfturbinen

Dozent:
Peter Stein

Turbineneffizienz clever erhöht

Dampfleckage hat grossen Einfluss auf die Effizienz von Dampfturbinen bei der
Erzeugung von elektrischem Strom. Maschinentechnik-Absolvent Fabian Mathis
hat sich diesem Problem angenommen und eine bessere Dichtung entwickelt.
Bei der Stromerzeugung bilden Dampfturbinen mit
einem Anteil von etwa 70 Prozent den Hauptteil
unter den eingesetzten Technologien. Sie kommen
in vielen Bereichen zur Anwendung – sei es in
klassischen Kohlekraftwerken oder Gas-KombiKraftwerken bis hin zu solarthermischen Kraftwerken. Um auf diesem Markt gegen die Konkurrenz zu bestehen, bedarf es stetiger Verbesserung und Weiterentwicklung der Produkte. Die
marktwirtschaftlich wichtigsten Punkte sind
dabei Kosten und Effizienz. Höhere Effizienz reduziert den CO2-Ausstoss und die Kosten im
laufenden Betrieb. In diesem Zusammenhang hat
Maschinentechnik-Absolvent Fabian Mathis
eine statische Dichtung für Dampfturbinen entwickelt, um sie effizienter zu machen.
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Leckage spürbar verringern
«Konstruktionsbedingt treten bei Dampfturbinen
an der Welle grundsätzlich Leckagen auf»,
erklärt Fabian Mathis. «Bei dem von mir untersuchten Design sind es genaugenommen
drei Stellen.» Diese Leckage beeinflusst den
Wirkungsgrad der Turbine und nimmt so
direkt Einfluss auf die Effizienz. Die Wellendichtung der Turbine muss deshalb so konstruiert
werden, dass die Gesamtleckage so gering wie
möglich ist. Als Wellendichtungen kommen
üblicherweise sogenannte Labyrinthdichtungen
zum Einsatz. Dabei sitzen die Dichtstreifen
auf der Welle und auf den Dichtsegmenten. Diese
Segmente sind federnd gelagert, damit beispielsweise beim Anfahren der Turbine die Dichtstreifen nicht durch Berührung mit der Welle
zerstört werden. Durch diese Konstrukt ion ergibt
sich jedoch neben der Primärleckage, die durch
das Labyrinth strömt, eine Sekundärleckage, die
hinter dem Segment durchströmt. «Nach heutigem Wissensstand entweicht etwa 40 Prozent der

«In Hochdruckturbinen herrschen
Dampftemperaturen von bis zu
620°C bei Druckverhältnissen von
über 200 bar.»
Fabian Mathis

Leckage durch den Sekundärpfad», so Fabian
Mathis. Eine Reduktion dieser Leckage war das Ziel
seiner Bachelorarbeit, um die Gesamtleckage
spürbar zu verringern und somit den Wirkungsgrad
der Turbine zu steigern.
Hohe Anforderungen an Dichtung
Die Anforderungen an eine solche Dichtung sind
laut Fabian Mathis klar definiert: «In Hochdruckturbinen herrschen Dampftemperaturen von bis zu
620°C bei Druckverhältnissen von über 200 bar.
Um die Sekundärleckage abzudichten benötigt man
eine Dichtung, die diesen extremen Bedingungen
standhält und darüber hinaus die Funktion der Dichtsegmente einnimmt – insbesondere deren Flexibilität.» Das Gesamtkonzept sollte zudem einfach
umsetzbar sein, um die Kosten der derzeitigen
Dichtungen nicht massiv zu erhöhen. Die Dichtung
sollte eine Lebensdauer von mehreren Jahren
aufweisen und in der Montage und Wartung einfach
zu handhaben sein. Somit war die Auswahl der
Dichtungsmöglichkeiten von Anfang an stark
eingeschränkt. Fabian Mathis' Wahl fiel schliesslich
auf Metalldichtungen, da sie als einzige allen
Anforderungen genügten.
In Prüfstand eingearbeitet
Im weiteren Verlauf seiner Bachelorarbeit hat
Fabian Mathis mithilfe der Finite-Elemente-Methode
den Dichtungsquerschnitt so ausgelegt, dass er
die angestrebten elastischen Eigenschaften erfüllt.
Mit der Software konnte er ausserdem auch
das Verhalten unter Druck untersuchen, um so
die einwandfreie Funktion des Dichtungskonzeptes zu belegen. Schliesslich hat Fabian Mathis
die Dichtung in die Konstruktion eines Prüfstandes am Institut für Energiesysteme und FluidEngineering (IEFE) eingearbeitet. Dieser Prüfstand war bereits im Rahmen vorangegangener
Arbeiten aufgebaut worden und dient dazu,
die exakten Leckagemengen von Primär- und
Sekundärleckage zu ermitteln sowie Optimierungsmöglichkeiten zu testen. Basierend auf den
Ergebnissen dieser Bachelorarbeit wird der Prüfstand in einem nächsten Schritt umgebaut,
damit die Wirkung der hier entwickelten Dichtung
gemessen werden kann.

Fabian Mathis hat eine statische Dichtung für Dampfturbinen entwickelt.

Die Abbildung zeigt das Funktionsprinzip der Dichtsegmente.

Die mithilfe der Finite-Elemente-Methode entwickelte Metalldichtung
reduziert die Leckage.
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Material- und
Verfahrenstechnik

Institute of Materials and Process
Engineering (IMPE)
3D-Druck von Keramik mittels
Mikroextrusion

Studierende:
Christian Bernet
Philipp Ledergerber
Dozent:
Dirk Penner

Keramikbauteile: vom Katalysator bis zur Kaffeemaschine

In ihrer Bachelorarbeit in Material- und Verfahrenstechnik untersuchen Christian
Bernet und Philipp Ledergerber, welche Parameter den 3D-Druck von Keramik
in welcher Weise beeinflussen. Sie wollen damit dazu beitragen, dass künftig
schnellere und stabilere Prototypen hergestellt werden können.
«Keramikbauteile werden fast überall verwendet:
vom Katalysator im Auto bis zur Kaffeemaschine»,
sagt Christian Bernet, Absolvent des Studiengangs Material- und Verfahrenstechnik. Die Teile
werden primär gegossen oder gepresst; doch
auch die Herstellung mit dem 3D-Drucker erweist
sich als vielversprechend. Kommilitone Philipp
Ledergerber erklärt: «Teile aus dem 3D-Drucker
sollen aber nicht in Massen produziert werden,
dazu dauert die Herstellung noch zu lange. Es geht
vielmehr um die Fertigung von Prototypen.» Die
Qualität solcher gedruckter Prototypen hängt von
verschiedenen Parametern ab. Diese Parameter
zu identifizieren, ihren Einfluss zu untersuchen und
so das gesamte System zu verbessern war das
Ziel ihrer Bachelorarbeit am Institute of Materials
and Process Engineering (IMPE).
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Optimales Mischverhältnis für
bessere Ergebnisse
Das Ausgangsmaterial ist ein Pulver, das aufgeschmolzen, durch eine Düse extrudiert und Schicht
um Schicht aufgetragen wird. Der erste Ansatzpunkt für die beiden Absolventen war das Mischverhältnis des Ausgangsmaterials. «Das Pulver
besteht aus Aluminiumoxid mit Dispergierhilfsmittel
und einer Binderkomponente aus Kunststoff»,
erklärt Christian Bernet. Der Binder wird nach dem
Druck ausgebrannt, zurück bleibt das Keramikteil. Die Absolventen haben ermittelt, dass sich ein
geringerer Anteil an Binder positiv auf den Druck
und das Endresultat auswirkt. Der Drucker konnte
mit geringeren Temperaturen arbeiten, die Druckdrüse verstopfte weniger, der Materialausstoss war
entsprechend konstanter. «Auch das Ausbrennen
des Bindermittels wurde dadurch einfacher, die
Formveränderung während des Brennens verringerte
sich», so Philipp Ledergerber. Dank einer kon
tinuierlichen Materialförderung konnte der Drucker
während mehrerer Stunden ohne Eingriffe arbeiten,
was sich positiv auf die Druckstabilität auswirkte.

«Teile aus dem 3D-Drucker sollen
aber nicht in Massen produziert
werden, dazu dauert die Herstellung
noch zu lange. Es geht vielmehr
um die Fertigung von Prototypen.»
Philipp Ledergerber

Untersuchungen an der Düse
Auch die Düse unterzogen die beiden Absolventen
verschiedenen Untersuchungen. So experimen
tierten sie zum Beispiel mit der Form und dem Durchmesser, wie Christian Bernet sagt: «Je dünner
die Düse ist, desto besser ist das für die Qualität
des Bauteils. Das Rippenmuster, das sich aus
dem Auftragen von Schicht um Schicht ergibt, wird
entsprechend feiner.» Herkömmliche Düsen sind
rund, so dass auch das Material, das aufgetragen
wird, einen runden Durchmesser hat. Christian
Bernet und Philipp Ledergerber führten aber auch
erste Untersuchungen zu quadratischen Düsen
durch. «Wenn man das durch eine quadratische
Düse extrudierte Material aufeinanderschichtet,
würden die Rippen wegfallen. Allerdings ist es dazu
nötig, die Schichten exakt rechtwinklig aufeinander zu legen – das ist uns noch nicht gelungen», so
Philipp Ledergerber.
Wie stabil sind die Probekörper?
Christian Bernet und Philipp Ledergerber druckten
zahlreiche Probekörper mit unterschiedlichen
Wandstärken und verschiedenen Innenstrukturen.
Diese unterzogen sie anschliessend einer Festigkeitsuntersuchung. «Allerdings können
wir diese Resultate nicht abschliessend beurteilen.
Denn nur bei Bauteilen mit dünner Wandstärke
war das Ausbrennen des Bindemittels ohne Risse
und Blasenbildung möglich. Rückschlüsse auf
den Einfluss der Innenstruktur können wir daher
nur bedingt treffen», erklärt Christian Bernet.
Mit Bestimmtheit können die Absolventen aber
sagen, dass Druck, Temperatur und Düsen
durchmesser den grössten Einfluss auf die Druckqualität haben. Und dass mehr Untersuchungen –
zum Beispiel mit Stützstrukturen – nötig sind, um
weitere Erkenntnisse zu erlangen und künftig
noch komplexere Bauteile drucken zu können.

Christian Bernet (links) und Philipp Ledergerber haben den 3D-Druck von
Keramik untersucht.

Unter dem Mikroskop ist die Struktur des Probekörpers zu erkennen.

Das geschmolzene Keramik-Binder-Pulver wird vom 3D-Drucker Schicht
um Schicht zu einer Form – hier einer Vase – aufgebaut.
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Systemtechnik

Institut für Mechatronische Systeme (IMS)
Entwicklung einer Multicopter-Plattform mit
Pixhawk-Board

Studierende:
Mario Castelli
Martin Sprecher
Dozierende:
Roland Büchi
Ruprecht Altenburger

Wilden Tieren von oben auf der Spur

Ferngesteuerte Flugobjekte bieten viele Anwendungsmöglichkeiten – so auch
für den Einsatz in der Natur beim Wildtier-Management. Die SystemtechnikAbsolventen Mario Castelli und Martin Sprecher haben dazu einen speziellen
Multicopter entwickelt und getestet.
Die Firmen wildebeest und swisscoast wollen im
Bereich des Wildtier-Managements künftig ein
ferngesteuertes Flugobjekt einsetzen. Ein solcher
Multicopter muss für seinen speziellen Aufgaben
bereich bestimmte Anforderungen erfüllen: Er soll
möglichst leise sein, damit er von den Tieren
nicht bemerkt wird. Ausserdem muss er ein zusätzliches Gewicht von bis zu 2 kg während einer
Flugdauer von mindestens 15 Minuten mitführen
können. Die grösste Herausforderung besteht
allerdings darin, dass der Multicopter an seinem
Schwerpunkt über einen schwenkbaren Mecha
nismus verfügen soll, an welchem verschiedene
Geräte angebracht werden können. Am Markt
ist bisher kein Flugobjekt erhältlich, das all diese
Kriterien erfüllt.
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Von Grund auf neue Konstruktion
Im Rahmen eines KTI-Forschungsprojekts arbeitet
man am ZHAW-Institut für Mechatronische Systeme
an der Entwicklung eines geeigneten Fluggeräts.
Die Systemtechnik-Absolventen Mario Castelli und
Martin Sprecher konnten mit ihrer Bachelorarbeit
einen wesentlichen Teil zum Gelingen des Projekts
beitragen. «Zunächst wollten die Auftraggeber
eine bereits vorhandene Flugdrohne für ihre Zwecke
umbauen lassen», erklärt Martin Sprecher.
«Allerdings wurde schnell klar, dass es bei den hier
vorliegenden Anforderungen ein von Grund auf
neu konzipiertes Fluggerät braucht.» Denn der geforderte schwenkbare Mechanismus in der Mitte
erlaubt es nicht, dass die Ausleger, an welchen die
Motoren angebracht sind, wie üblich zentral
zusammengeführt werden. Aus diesem Grund
haben die Absolventen ein Grundgerüst für
den Multicopter entwickelt, das die Motoren in
zwei Punkten zusammenführt und diese anschliessend miteinander verbindet. «Aufgrund theo
retischer Schubberechnungen und der Anforderung,
dass das Fluggerät möglichst leise sein soll,

«Ein ruhiger Flug ist eine
zwingende Anforderung an
das System.»
Mario Castelli

haben wir uns für ein Hexacopter-Konzept mit sechs
Propellern mit je einem Durchmesser von 15‘‘ –
das sind rund 38 cm – entschieden», erklärt Mario
Castelli.
Steuerung mit Pixhawk-Board
Die benötigte elektrische Energie liefern zwei
Lithium-Polymer-Akkus mit je 22,2 V Spannung
und einer Stromstärke von 8000 mAh – sowie
entsprechendem Gewicht: «Die beiden Akkus
wiegen beide jeweils mehr als ein Kilo», so Mario
Castelli. Die H-förmige Anordnung der Motoren
und die dezentrale Lage der schweren Akkus haben
grossen Einfluss auf die Dynamik und Stabilität in
der Luft. Gesteuert wird der Hexacopter mit einem
auf Open-Source basierenden Pixhawk-Board.
«Das Board wurde an der ETH Zürich speziell für
den Einsatz in unterschiedlichen Flugobjekten
entwickelt», so Martin Sprecher. «Dank seiner frei
zugänglichen Programmierung ist es für dieses
Projekt sehr gut geeignet.»
Messungen und Flugversuche
Im zweiten Teil ihrer Arbeit haben Mario Castelli
und Martin Sprecher am flugfähigen Objekt sowie
im Labor verschiedene Versuche durchgeführt,
um die Funktionalität, das Flugverhalten, die GPSGenauigkeit sowie die Tragfähigkeit zu untersuchen und zu verbessern. «Ein ruhiger Flug ist
eine zwingende Anforderung an das System»,
so Mario Castelli. «Eine weitere Anforderung ist
das möglichst genaue Schweben an einem Ort.»
Weiter haben sie im Rahmen des Forschungsprojektes entwickelte Komponenten an der Drohne
befestigt und während des Flugs getestet.
Bereit für die Testphase
«Noch betragen die Schwankungen beim GPS
über eine längere Zeit rund zwei Meter», so Martin
Sprecher. «Die Genauigkeit des GPS und auch
die Höhenangabe gilt es im Rahmen des Forschungsprojektes noch zu optimieren.» Die betreuenden
Dozenten Roland Büchi und Ruprecht Altenburger
sind mit dem Ergebnis ihrer Absolventen zufrieden.
Der Hexacopter ist leicht und leise, kann 2 kg
an Gewicht zuladen und fliegt bis zu einer halben
Stunde lang. Die Auftraggeber planen nun eine
Testphase durchzuführen.

Mario Castelli (links) und Martin Sprecher haben einen
Hexacopter entwickelt.

Das Grundgerüst des Hexacopters führt jeweils drei Motoren
zusammen und verbindet diese beiden Punkte miteinander.

Der entwickelte Hexacopter kann bis zu 2 kg Gewicht zuladen
und fliegt 30 Minuten lang.
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Systemtechnik

Institute of Computational Physics (ICP)
Modellierung der Tiefenhyperthermie
applikatoren SigmaEye und Sigma60 im
Simulationsprogramm Sim4Life

Studierende:
Nadja Howald
Dominique Meier
Dozent:
Stephan Scheidegger

Neue Software für die Tumorbehandlung untersucht

Die Wärmebehandlung von Krebstumoren ist erfolgversprechender, wenn der
Eingriff zunächst mit einer Software simuliert und geplant wird. Die Systemtechnik-Absolventinnen Nadja Howald und Dominique Meier haben die Eignung
einer neuen Software geprüft.
Bei der Bekämpfung von Krebstumoren wird
Hypert hermie ergänzend zur Strahlentherapie
eingesetzt. Ein ringförmiger Applikator sendet
dazu elektromagnetische Wellen auf bestimmte
Körperteile des Patienten aus. Die Absorption
der elektromagnetischen Feldenergie im Körper
führt zu dessen Erwärmung. Für eine erfolgreiche Wärmebehandlung von Tumoren misst
man die spezifische Absorptionsrate (SAR).
Sie gibt Aufschluss darüber, wie die eingestrahlte
Energie vom Körper aufgenommen wird und
ob die optimale Temperaturverteilung überhaupt
erreicht wird. Als Bachelorarbeit haben die
Systemtechnik-Absolventinnen Nadja Howald
und Dominique Meier die Ausbreitung elektro
magnetischer Wellen und die Berechnung der
SAR bei zwei Hyperthermie-Applikatoren in
einer Simulation untersucht. Ziel war es dabei,
die neue Software Sim4Life mit der zurzeit
verwendeten Software SigmaHyperPlan zu
vergleichen.
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Applikatoren als numerisches Modell
Ausgeschrieben wurde die Bachelorarbeit im
Auft rag des Kantonsspitals Aarau. Dort plant man
ein Softwareupdate von SigmaHyperPlan zu
Sim4Life – sofern die neue Software den hohen
Anforderungen genügt. «Bevor der Patient aktiv
vom Applikator mit den elektromagnetischen Wellen
bestrahlt wird, müssen zunächst der Tumor genau
lokalisiert und die optimalen Werte für die Wärmebehandlung bestimmt werden», erklärt Nadja
Howald. «Aus diesem Grund wird der Eingriff häufig
zunächst mit einer Planungssoftware simuliert.»
Für ihre Untersuchungen haben die Absolventinnen
ein numerisches Modell der Applikatoren Sigma60
und SigmaEye in der Sim4Life-Software erstellt.
Diese Applikatoren gehören zur Hyperthermie-Anlage
BSD-2000, die auch im Kantonsspital Aarau eingesetzt wird.

«Der Eingriff wird häufig
zunächst mit einer Planungssoftware simuliert.»
Nadja Howald

Untersuchung mit Phantomdaten
Nadja Howald und Dominique Meier haben
die Wellenausbreitung für beide Applikatoren
mit Sim4Life simuliert. Um die Ergebnisse der
Simulationsprogramme miteinander vergleichen
zu können, haben die Absolventinnen die Daten
basierend auf einer Computertomographie-Aufnahme
eines mit Salzwasser gefüllten Messkörpers –
eines sogenannten Phantoms – verwendet.
«Anhand dieses Datensatzes haben wir die SAR
berechnet», erklärt Dominique Meier. «So konnten
wir schliesslich beurteilen, ob die neue Software
die gleichen Resultate liefert wie die alte.» Die
Untersuchungen der Absolventinnen zeigen, dass
beide Programme beim Applikator Sigma60
dieselben Resultate liefern. Die Simulationser
gebnisse des Applikators SigmaEye müssen hingegen noch genauer untersucht werden. Aus
serdem sind auch die Simulationen mit konkreten
Patientendaten noch ausstehend. «Damit die
Simulation verifiziert werden kann, muss sie noch
mit Messungen an der Anlage überprüft werden»,
so Nadja Howald. «Zusammenfassend kann man
aber sagen, dass sich Sim4Life als Planungs
software eignet.»
Einstieg in die Medizintechnik
«Die Absolventinnen können zufrieden sein mit ihrer
Arbeit», meint auch Dozent Stephan Scheidegger,
der die Bachelorarbeit betreut hat. «Sie haben sich
hervorragend in das Thema Hyperthermie einge
arbeitet und auch die Software Sim4Life kannten
sie vorher nicht.» Nadja Howald und Dominique
Meier hatten sich schon während des SystemtechnikStudiums für die Vertiefungsrichtung Medizintechnik entschieden. Dort sehen sie auch ihre berufliche Zukunft. Beide haben bereits vor Abschluss des Studiums eine feste Stelle in der
Medtech-Branche zugesagt bekommen.

Nadja Howald (links) und Dominique Meier haben sich in
Medizintechnik vertieft.

Der Applikator Sigma60 gehört zur Hyperthermie-Anlage BSD-2000.

So sieht der Applikator Sigma60 als Modell aus.
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Verkehrssysteme

Institut für Datenanalyse und
Prozessdesign (IDP)
Regelmässigkeit statt Pünktlichkeit
als Steuerungsprinzip im städtischen
Personennahverkehr

Studierende:
Nicolà Gabriel
Rolf Stehrenberger
Dozentin:
Olga Fink

Regelmässig statt pünktlich

Die Zuverlässigkeit im ÖV wird oft mit Pünktlichkeit gleichgesetzt. Bei sehr
kurzen Taktzeiten gewinnt jedoch die Regelmässigkeit der Kurse immer mehr
an Bedeutung. Wie man die Regelmässigkeit für die Buslinie 46 in Zürich
verbessern könnte, haben Nicolà Gabriel und Rolf Stehrenberger aus dem
Studiengang Verkehrssysteme untersucht.
Auf dem Land fährt das Postauto, welches das
eine mit dem anderen Dorf verbindet, zum Beispiel
«immer um viertelnach und viertelvor der vollen
Stunde». In der Stadt hingegen verkehrt der Bus
oder das Tram schlicht «alle fünf Minuten» von
einer Haltestelle zur nächsten. Beim ersten Beispiel
steht die Pünktlichkeit im Vordergrund, beim
zweiten die Regelmässigkeit. Sind alle Busse pünktlich, ist die Regelmässigkeit automatisch gegeben. Bei Unpünktlichkeit hingegen kann es im
Stadtverkehr zu sogenannter Paketbildung
kommen – mehrere Busse kommen fast gleichzeitig
an einer Haltestelle an. Dazwischen müssen
die Passagiere lange Wartezeiten in Kauf nehmen;
die Belegung der Busse schwankt zudem erheblich. Das ist weder für den Betreiber der Buslinie noch für die Fahrgäste angenehm.
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Input aus anderen Städten
Das versuchen die beiden VerkehrssystemeAbsolventen Nicolà Gabriel und Rolf Stehrenberger
mit einem Konzept für die Regelmässigkeit im
städtischen Personenverkehr zu vermeiden.
Hierfür haben sie die VBZ-Linie 46 vom Zürcher
Hauptbahnhof nach Rütihof untersucht. Rolf
Stehrenberger erklärt den Hintergedanken: «Bei
einem Fünfminutentakt spielt es eigentlich
keine so grosse Rolle, wann genau der Bus abfährt; auf den Fahrplan achten die Passagiere
ohnehin kaum – solange in fünf Minuten der
nächste Bus anrollt.» In einem ersten Schritt haben
Nicolà Gabriel und Rolf Stehrenberger untersucht, warum es auf der Linie 46 zu Unregelmässigkeiten kommt. Anschliessend haben
sie analysiert, wie andere Städte, darunter London,
Singapur und Stockholm, die Regelmässigkeit
im ÖV garantieren.

«Bei einem Fünfminutentakt spielt es
eigentlich keine so grosse Rolle, wann
genau der Bus abfährt – solange in
fünf Minuten der nächste Bus anrollt.»
Rolf Stehrenberger

Suche nach dynamischem System
Die Analyse der beiden Absolventen zeigte,
dass insbesondere die Zusatzkurse während der
Stosszeiten zu Unregelmässigkeiten führen,
weil sich dadurch der Takt nochmals verkürzt.
«Aber auch Störhalte und grosse Unterschiede
in der Fahrtgeschwindigkeit tragen zur Paketbildung bei. Hinzu kommt, dass die Reservezeit
und Wendezeit zu kurz bemessen sind. So
kann das Fahrpersonal Verspätungen und Unregelmässigkeiten nur schwer wieder ausgleichen», ergänzt Nicolà Gabriel. Die beiden
Absolventen schlagen den VBZ daher vor,
die Zusatzkurse entweder ganz zu streichen oder
regelmässig einzusetzen und die Reservezeiten
anzupassen. Da mit diesen Massnahmen aber
verkehrsbedingte Unregelmässigkeiten nicht
kompensiert werden können, suchten sie zusätzlich noch nach einem dynamischen System.
Feldtest vorgeschlagen
Gefunden haben sie es in Stockholm, wo die
Regelmässigkeit in Echtzeit reguliert werden kann.
Rolf Stehrenberger dazu: «Heute weiss das
Fahrpersonal lediglich, ob der Bus mit Verspätung
unterwegs ist. Wir schlagen vor, dass es künftig
wie in Stockholm auch in den Zürcher Bussen eine
Anzeige gibt, die über den Abstand zum vorausfahrenden und zum nachfolgenden Fahrzeug
Auskunft gibt.» So könnten Chauffeurinnen und
Chauffeure zum Beispiel die Geschwindigkeit
drosseln oder etwas längere Haltezeiten einplanen,
um sich wieder ‚einzumitten‘. Um zu überprüfen,
wie sich die Regelmässigkeit auf der Linie 46
dadurch verbessern würde, schlagen die beiden
Absolventen einen Feldtest vor. Die VBZ seien
daran sehr interessiert.

Nicolà Gabriel und Rolf Stehrenberger haben untersucht,
wie man die Regelmässigkeit im ÖV verbessern könnte.

Die Grafik zeigt, dass die Geschwindigkeit nicht nur zwischen den Haltestellen schwankt, sondern sich auch je nach Tageszeit stark unterscheiden kann. Das macht es schwierig, die Regelmässigkeit einzuhalten.
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Quelle: BS Aeronautics

Störungen auf der Spur

Wenn tausende von Sensoren eine Gasturbine überwachen, ist die gesammelte
Datenmenge riesig. Corina Epprecht und Kevin Ruckstuhl haben untersucht,
welche Methoden zur Auswertung dieser grossen Datensätze geeignet sind, um
Störungen im System lokalisieren zu können.
Gasbetriebene Kraftwerke werden unter anderem
zur Herstellung von Elektrizität eingesetzt.
Diese Industrieanlagen sind hochkomplex und
bestehen aus interagierenden Systemen.
Um eine einwandfreie Leistung der Gasturbine zu
gewährleisten, ist eine ständige Überwachung
zwingend notwendig. Dazu ist die Gasturbine mit
tausenden Druck- und Temperatursensoren
ausgestattet, die gleichzeitig ausgewertet werden
müssen. In ihrer Bachelorarbeit im Studiengang
Wirtschaftsingenieurwesen haben Corina Epprecht
und Kevin Ruckstuhl untersucht, ob es machbar
ist, in der riesigen Menge an Sensordaten Fehlz ustände einerseits überhaupt zu entdecken und
andererseits in den unterschiedlichen Komponenten
der Turbine zu lokalisieren, um gezielte Massnahmen einleiten zu können.
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Versteckte Anomalie
Als Ausgangslage diente Corina Epprecht und
Kevin Ruckstuhl ein zur Verfügung gestellter realer
Datensatz mit Zustandsüberwachungsdaten
einer Gasturbine. In diesen Daten enthalten war
auch eine bekannte Anomalie. «Ziel unserer
Arbeit war es, die Anomalie zu detektieren, ihren
Ursprung zu ermitteln und das verantwortliche
Signal zu isolieren», erklärt Corina Epprecht. Und
Kevin Ruckstuhl ergänzt: «Dazu haben wir die
Daten in einen Test- und einen Trainingssatz aufgeteilt.» Konkret heisst das, die Absolventin
und der Absolvent haben auf dem Trainingsdatensatz diverse Methoden evaluiert und so untersucht, wie sich die Daten verhalten. Aufgrund der
Erkenntnisse haben sie dann eigene Codes erstellt und am Testdatensatz geprüft, ob die Methoden
auch auf Zustandsüberwachungsdaten angewendet werden können, die die Algorithmen vorher
noch nicht gesehen haben. Dies diente als
Praxistest.

«Wir haben diverse lineare und
nicht lineare Methoden angew endet
und verglichen, ob die Isolation
der Anomalie möglich ist.»
Kevin Ruckstuhl

Diverse Methoden verglichen
Die Bachelorarbeit umfasst sowohl eine Vorstudie als
auch eine Hauptstudie. In beiden Teilen haben
Corina Epprecht und Kevin Ruckstuhl mit der Software MATLAB gearbeitet. In der Vorstudie fokussierten sie sich auf ein abgegrenzt es Subsystem mit
einer vergleichsweise kleinen Anzahl der Sensoren
und auf lineare Methoden. Die Ergebnisse zeigten,
dass die Anomalie mit diesem Ansatz zwar detektiert werden konnte, jedoch keine Lokalisierung
möglich war. In der Hauptstudie haben sie dann alle
Sensoren des Datensatzes verwendet. «Wir haben
die Sensoren je nach Turbinenkomponente in
verschiedene Gruppen unter Berücksichtigung der
thermodynamischen Korrelation aufgeteilt», so
Kevin Ruckstuhl. «Wir haben diverse lineare und
nicht lineare Methoden angewendet und verglichen,
ob die Isolation der Anomalie möglich ist.»
Grundlage für Weiterentwicklung
Die Auswertung der Hauptstudie zeigt, dass mit
den angewendeten Methoden Anomalien entdeckt
werden können. Weiter konnten Corina Epprecht
und Kevin Ruckstuhl in einer Komponente ein Drucksignal isolieren, das für 85 Prozent der bekannten
Anomalien verantwortlich war. Somit haben sie
das gesteckte Ziel erreicht und mit ihrer Bachelorarbeit gleichzeitig den Grundstein für künftige
Untersuchungen gelegt. In einem nächsten Schritt
sollten die erarbeiteten Methoden auf weitere
Datens ätze mit gemessenen Störungen in der
Turbine angewendet werden, empfiehlt Corina
Epprecht: «Wir haben mit der Software MATLAB
eine eigenständige Applikation für die weitere
Bearbeitung der in dieser Arbeit genutzten Methoden
entw ickelt.» Die Resultate der Arbeit können
als Grundlage verwendet werden, um eine visuelle
Fehlere rkennu ngssoftware zu entwickeln.

Corina Epprecht und Kevin Ruckstuhl haben sich mit
grossen Datensätzen befasst.

Die eigenständige MATLAB-Applikation bildet die Grundlage,
um Anomalien zu erkennen.
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Organisierte Vernetzung im Wohnquartier

Lohnt sich ein organisierter Nachbarschaftsservice oder nicht? Zum Abschluss
ihres Studiums in Wirtschaftsingenieurwesen haben Livio Realini und Hansjürg
Stiffler ein Simulationsmodell entwickelt, um das Potenzial von Dienstleistungen
in der Nachbarschaft zu messen.
Wenn der pensionierte Elektriker von nebenan unsere
Lampen an der Decke installiert, die Studentin
von gegenüber das Smartphone der Nachbarn einrichtet oder wir selber auf dem Nachhauseweg
dem Herrn aus dem 2. Stock die Einkäufe mitbringen,
dann ist das klassische Nachbarschaftshilfe.
Wie wäre es, wenn man diese Nachbarschaftshilfe
als Dienstleistungsnetzwerk organisiert? Dienstleistungsbedürfnisse werden in den kommenden
Jahren zunehmend an Relevanz gewinnen. Der
Trend: Menschen fokussieren sich in ihrem Privatleben auf Kerntätigkeiten und wollen selektiv
Nebentätigkeiten an externe Dienstleister vergeben.
Das gilt vor allem dann, wenn ihnen dazu das
eigene Wissen fehlt, die persönlichen Fertigkeiten
nicht genügen oder wenn das Interesse an den
Tätigkeiten zu gering ist. Die Alterung der Gesellschaft verstärkt diesen Trend.
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Potenzial von Services messen
«Je älter wir werden, desto mehr braucht es Unterstützung durch Dritte und die Vernetzung mit
Produkt- und Serviceanbietern, die es Menschen
ermöglichen, länger zuhause wohnen zu bleiben»,
so Jürg Meierhofer, Dozent für Service Science und
Service Engineering. «In diesem Zusammenhang
stellen extern erbrachte Dienstleistungen ein adäquat es Mittel dar, die Unabhängigkeit der Menschen in ihrer eigenen Wohnform zu gewährleisten.»
Im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen haben
die beiden Absolventen Livio Realini und Hansjürg
Stiffler deshalb untersucht, wie man das Potenzial
von Nachbarschaftsdiensten messen kann. Dazu
haben sie im Rahmen ihrer Bachelorarbeit ein
Simulationsmodell entwickelt. Mit ihrem Modell
können die Absolventen untersuchen, ob sich
in einem Netzwerk – also in einer Siedlung oder in
einem Quartier – ein solcher Service lohnen
könnte oder nicht.

«In unserer Arbeit haben wir den
Effekt von Nachbarschaftshilfe
quantifiziert und mit Hilfe von
Simulationen untersucht.»
Livio Realini

Erstellung eines Simulationsmodells
«In unserer Arbeit haben wir den Effekt von Nachbarschaftshilfe quantifiziert und mit Hilfe von
Simulationen untersucht», erklärt Livio Realini.
Basierend auf bestehenden Studien für die
Verteilung von Service-Angebot und -Nachfrage
haben die Absolventen ein Simulationsmodell
erstellt, in welchem Servicebedürfnisse auf entsprechende Angebote treffen. Dabei wird auch
berücksichtigt, dass Servicebedürfnisse innerhalb
einer gewissen Zeit abgedeckt werden müssen
und sonst hinfällig werden. «Wir haben mit unserem
Modell verschiedene Szenarien durchgespielt»,
so Hansjürg Stiffler. «Wir haben dabei die Mischung
an Serviceangeboten und -bedürfnissen variiert –
ebenso wie die Bereitschaft der Anwohner, selber
Dienstleistungen zu erbringen.»
Auswertung der Resultate
«Bedürfnisse sind in jedem Netzwerk vorhanden.
Die Frage ist nur, ob und wie diese abgedeckt
werden können», so Livio Realini. Die beiden Absolventen konnten quantifizieren, wie die Bereitschaft von Personen, in einem Nachbarschaftsnetzwerk eine Dienstleistung anzubieten, einen
wesentlichen Einfluss auf die Abdeckung der Bedürfnisse hat. Fazit: Je grösser das Netzwerk,
desto kleiner muss die Bereitschaft der einzelnen
Teilnehmer sein, um einen hohen Servicegrad
zu erreichen. «Es stellt sich die Frage, wie diese
Bereitschaft erhöht werden kann», so Hansjürg
Stiffler. «Durch finanzielle Abgeltung ist die Gefahr
gross, dass die Dienstleistungen nicht mehr
nachgefragt werden.» Mögliche Anbieter müssten
also andere Wege und Mittel finden, um die
Bereitschaft zu erhöhen, bis ein Netzwerk aufgebaut ist und sich Nachfrage und Angebot eingependelt haben.

Livio Realini (links) und Hansjürg Stiffler haben ein einsatztaugliches
Simulationsmodell entwickelt.

Je mehr Anwohner sich am Servicenetzwerk beteiligen, desto grösser
ist die Chance auf einen hohen Servicegrad.

Steigt die Anzahl der Bedürfnisse überproportional, können sie nicht
mehr erfüllt werden und folglich sinkt der Servicegrad.
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Flugzeuge optimal auf dem Flughafen verteilen

Zwischen Landung und Start stehen Flugzeuge nicht zufällig an ihrem Gate.
Der Ablauf soll effizient und kostensparend sein. Die angehenden Wirtschaftsingenieure Dominique Heller und Yannick Studer haben sich mit der optimalen
Zuordnung der Standplätze am Flughafen Zürich beschäftigt.
74 Fluggesellschaften führen jährlich rund 265'000
Flüge von und nach Zürich durch. Die Platzierung
der Maschinen am Boden ist Sache des Flughafens
Zürich. Eine effiziente Verteilung ist für die Kapazität und den CO2-Ausstoss mitentscheidend. In ihrer
Bachelorarbeit im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen haben die Absolventen Dominique Heller
und Yannick Studer einen genetischen Algorithmus entwickelt, mit welchem die Zuordnung der
Flugzeuge zu den Standplätzen optimiert werden
kann. «Genetische Algorithmen sind Verfahren, die
zur Lösung von komplexen Optimierungsaufgaben eingesetzt werden», erklärt Dominique Heller.
«Dabei orientiert man sich an den Methoden
und Erkenntnissen der biologischen Genetik und
erzeugt sozusagen eine Evolution.»
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Bekanntes Problem weiterentwickelt
Mit der Entwicklung eines genetischen Algorithmus
wagten sich die Absolventen auf ein für sie bisher unbekanntes Terrain vor, wie Dominique Heller
erläutert: «Diese Art von Algorithmen war für uns
neu, da wir im Studium noch nicht damit gearbeitet
hatten.» Als Datengrundlage für ihre Berechnungen
dienten den Absolventen die aktuellen Flugpläne des
Flughafens Zürich. Mithilfe der Programmiersprache R haben Dominique Heller und Yannick
Studer diese Flugpläne so bearbeitet, dass sie
als Input für ein Modell in der Berechnungssoftware
MATLAB benutzt werden können. «Das MATLABModell ist das Herzstück unserer Arbeit», so Yannick
Studer. «Konkret haben wir mit dem Optimization
Tool von MATLAB den genetischen Algorithmus erstellt.» Dazu haben die Absolventen das in der
Forschung bereits bekannte Multi-Objective-AirportGate-Assignment-Problem weiterentwickelt.

«Der entwickelte Algorithmus lässt
sich sogar auch für andere Flughäfen
adaptieren.»
Yannick Studer

Idealerweise profitieren alle
Das Optimierungspotenzial betrifft die Wege, die
ein Flugzeug von der Piste zum Standplatz
sowie umgekehrt vom Standplatz zur Piste zurücklegt. Durch die Verkürzung dieser Wege kann
unter anderem der CO2-Ausstoss gesenkt werden.
Aber auch die Wege der Fluggäste spielen eine
wichtige Rolle, wie Dominique Heller erklärt:
«Idealerweise bekommt ein Flugzeug immer den
der Piste am nächsten gelegenen Standplatz
zugeteilt – dabei gilt es aber die Zeiten und Wege
für die umsteigenden Passagiere zu berücksichtigen.» Von einer optimierten Anordnung profitieren auch die Fluggesellschaften, die ihre
Kosten dank Kerosineinsparungen auf dem Landweg reduzieren können. Der Flughafen Zürich
wiederum gewinnt an Attraktivität, da er den Fluggesellschaften Kosteneinsparungen ermöglicht
und darüber hinaus seine Kapazität steigern kann.
Grundlage geschaffen
Nach ihrer erfolgreichen Optimierung in MATLAB
haben die Absolventen einen neuen Flugplan
mit neu zugeordneten Standplätzen generiert.
Damit konnten sie aufzeigen, dass es möglich
ist, die Zuordnung anhand von genetischen Algorithmen vorzunehmen. «Der entwickelte Algorithmus lässt sich sogar auch für andere Flughäfen
adaptieren», so Yannick Studer. Er schränkt
aber ein: «Da wir viele Annahmen treffen mussten
und der evolutionäre Algorithmus keine Garantien für eine machbare Lösung gibt, ist er ohne eine
manuelle Überprüfung und eine eventuelle Anpassung noch nicht praxistauglich.» Weitere Anpassungen auf Grundlage dieses Algorithmus
könnten somit Gegenstand künftiger Arbeiten im
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen werden.

Dominique Heller (links) und Yannick Studer haben sich mit der
optimalen Zuteilung der Standplätze am Flughafen Zürich beschäftigt.

Der Übersichtsplan zeigt die zur Verfügung stehenden Standplätze.

Genetische Algorithmen orientieren sich an der biologischen
Genetik und Evolution.
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Marktanomalien in Echtzeit erkennen

Vincenzo Serratore und Ramona Wechsler haben sich in ihrer Bachelorarbeit im
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit der Finanzwelt auseinandergesetzt:
Sie haben überprüft, ob sich ein neuer Algorithmus dafür eignet, lokale und globale
Wendepunkte in Wechselkursentwicklungen frühzeitig zu erkennen.
Der Finanzmarkt unterliegt seinen eigenen Regeln
und kann unberechenbar sein. Typischerweise
kommt es immer wieder zu lokalen oder globalen
Wendepunkten – Marktanomalien, die praktisch
nicht vorhersehbar sind. Um bei einem Einbruch
grosse Kursverluste zu vermeiden oder umgekehrt von einem Boom schnell zu profitieren, ist es
wichtig, solche Wendepunkte wenn schon nicht
vorauszusagen, so doch frühzeitig zu erkennen,
einzuschätzen und das Portfolio entsprechend
umzuschichten. In Ihrer Bachelorarbeit im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen haben Vincenzo
Serratore und Ramona Wechsler untersucht, wie
gut sich ein Algorithmic-Trading-System dazu
eignet.
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Direct Filter Approach
Unter Algorithmic Trading versteht man den Handel
mit Finanzinstrumenten, bei denen ein Computeralgorithmus über die Ausführung und die Parameter
des Auftrags automatisch entscheidet. Es geht
also nicht darum, dass Handelsanweisungen einfach
per Computer ausgeführt werden, sondern dass
das System die Marktverhältnisse aktiv liest und
basierend darauf Kauf- und Verkaufsentscheide
trifft. «Die Vorgehensweise ist im Prinzip bekannt:
Die Grossbanken arbeiten bereits mit Algorithmic
Trading. Neu ist der ‹Direct Filter Approach› – ein
Handelsalgorithmus welcher die erwähnten Wendepunkte erkennen und einschätzen soll», erklärt
Absolvent Vincenzo Serratore. Der Direct Filter
Approach wurde von Dozent Marc Wildi entwickelt
und im Rahmen der Bachelorarbeit von Absolvent
und Absolventin implementiert.

«Die Portfolios zeigen im Schnitt
eine höhere jährliche Rendite
als bei klassischen Strategien.»
Vincenzo Serratore

Grosse Datenmengen
Der erste Schritt der Bachelorarbeit von Vincenzo
Serratore und Ramona Wechsler bestand in
der Programmierung des gesamten Investmentprozesses. «Erste Schwierigkeiten bereiteten
uns die grossen Datenmengen. Wir mussten den
Handelsalgorithmus so programmieren, dass
auch grosse Datenmengen einfach und schnell
verarbeitet werden können», sagt Ramona
Wechsler. Und Vincenzo Serratore ergänzt: «Eine
weitere Herausforderung bestand in der Einstellung des verwendeten Filters. Die verschiedenen
Parameter galt es so einzustellen, dass er effizient
zuverlässig arbeiten kann.»
Höhere jährliche Rendite
Ob der Handelsalgorithmus die gewünschten
Resultate bringt, testeten sie anschliessend in
einem sogenannten Backtest. Das heisst, dass
sie das System mit echten, allerdings bereits
vergangenen Finanzmarktdaten fütterten. Sie stellten
ein Portfolio aus neun Wechselkursen zusammen
und analysierten es mit dem Direct Filter Approach
auf Anomalien. Anschliessend berechneten und
verglichen sie die Rendite für drei verschiedene
Risikostrategien desselben Portfolios. Sie ziehen
einen positives Fazit: «Die Portfolios zeigen im Schnitt
eine höhere jährliche Rendite als bei klassischen
Strategien», sagt Vincenzo Serratore. «Das zeigt,
wie wichtig der aktive Gebrauch solcher Handelsalgorithmen sein kann.»

Vincenzo Serratore und Ramona Wechsler widmeten sich in
ihrer Bachelorarbeit dem Algorithmic Trading.

Die Rendite der mit dem Direct Filter Approach optimierten
Portfolios (gelb) ist höher als bei anderen Strategien.
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