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Vorwort

Die Bachelorarbeit ist Abschluss und Höhepunkt des Studiums. Diplomandinnen 
und Diplomanden beweisen damit, dass sie eine anspruchsvolle Aufgabenstellung 
theoretisch fundiert bearbeiten können, um umsetzbare Lösungen zu erhalten. 
Ingenieurinnen und Ingenieure müssen sich heutzutage in komplexen, multidiszi - 
plinären Systemen zurechtfinden. Dies erfordert vielfältige Fähigkeiten. Neben 
Fach- und Methodenkompetenzen sind auch Sozial- und Selbstkompetenzen 
gefragt. Das, was den Beruf des Ingenieurs aber nach wie vor ausmacht, ist  
die Lust am Erforschen und Erfinden. Die Bereitschaft, Bestehendes zu hinter - 
fragen und zu verbessern. Das Anliegen, Lösungen zu finden, die in der Praxis 
umsetzbar sind. 

Wir verabschieden dieses Jahr knapp 450 junge Ingenieurinnen und Ingenieure. 
Sie haben sich mit ihrem Studium alle Voraussetzungen erarbeitet, um den  
Beruf des Ingenieurs kompetent auszuüben. Mit der Bachelorarbeit zeigen sie, 
dass sie in der Lage sind, komplexe Probleme selbständig zu lösen.

Die vorliegende Publikation beinhaltet eine kleine Auswahl der Abschlussarbeiten 
aus allen acht Bachelorstudiengängen der ZHAW School of Engineering.  
Sie zeigen die Bandbreite der Themen in Studium und Forschung und behandeln 
Fragestellungen aus der industriellen Praxis. Die meisten Bachelorarbeiten  
sind in Kooperation mit Wirtschaftspartnern entstanden. Eine Übersicht sämtlicher 
Arbeiten finden Sie online unter www.zhaw.ch/engineering/abschlussarbeiten
 
Unsere Absolventinnen und Absolventen tragen mit ihren Leistungen im Beruf  
zum guten Ruf der ZHAW School of Engineering bei. Wir wünschen Ihnen viel 
Glück und Erfolg für die Zukunft und hoffen, mit diesem Einblick in ausgewählte 
Bachelorarbeiten weitere junge Männer und Frauen für ein technisches Studium 
zu begeistern.

Prof. Dr. Martina Hirayama
Direktorin ZHAW School of Engineering

Bestens vorbereitet für das Berufsleben
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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 erfolg - 
reiche Karriere als Ingenieurin oder Ingenieur.

Überblick

Studiengänge im Überblick
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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 Kommunikationsfähig -
keit 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 Kommu - 
ni kationstechnik 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, in dem dieses Jahr die ersten 
Absolventinnen und Absolventen abschliessen. 

 Informatik
Die Informatik verändert sich rasant. Ständig entstehen neue Technologien  
und Anwendungsgebiete. Ebenso schnell ändern und erweitern sich die Berufs - 
bilder. 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.

 Maschinenbau
Die Maschinentechnik als Motor der technischen Innovation ist Spitzenreiter  
der Schweizer Exportindustrie und zählt zu den wichtigsten Produktions  - 
zweigen. 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 Studien - 
beginn zwischen den Vertiefungen Allgemeine Maschinentechnik und  
Material- und Verfahrenstechnik.  

 Systemtechnik
Diese junge Ingenieurdisziplin basiert auf der wachsenden Komplexität tech - 
ni scher 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 alpen - 
querenden 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, tech - 
nische und wirtschaftswissenschaftliche Kompetenzen. Sie gehen komplexe 
betriebliche Problemstellungen systematisch an, beschreiben sie quantitativ und 
optimieren sie mittels computergestützter Methoden. Sie analysieren Unter - 
nehmensprozesse, gestalten Produkte oder Dienstleistungen kundengerecht 
und setzen Ressourcen ebenso zweckmässig wie effizient ein. 

Überblick
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Kunstflugzeuge sind in der Luft extremen Belastungen ausgesetzt. Um 
sicher zustel len, dass das Flugzeug den Anforderungen standhält,  
haben Dominik Graf und Vera Roos im Rahmen ihrer Aviatik-Bachelor - 
arbeit die Lasten am Höhen leitwerk untersucht.

Simulation von abrupten Manövern
Während der Flugerprobung erlaubten die gemessenen 
Parameter eine Abbildung des Flugverhaltens und  
der Belastungen, welchen das Flugzeug ausgesetzt 
ist. Neben den realen Testflügen haben Vera Roos 
und Dominik Graf zudem alle abrupten Manöver mit 
einem Modell der Votec 322 simuliert. Dazu be-
nutzten sie eine Simulationssoftware, die in einer vor - 
hergehenden Arbeit an die Eigenschaften der  
Votec 322 angepasst worden war. «Um nun auch  
die Lasten simulieren zu können, haben wir  
das Modell nochmals erweitert», so Dominik Graf. 
«Beim Vergleich der Simulationsergebnisse mit  
den Messdaten erreichten wir im Allgemeinen eine 
gute Übereinstimmung.» Allerdings sei die Simu -
lation ein wenig schneller und reagiere etwas zu stark 
auf Steuerinputs verglichen mit den Messdaten.

Raum für Verbesserungen
Konkret ergab die Analyse, dass abrupte Manöver 
das Heck am stärksten belasten. «Die maximal 
gemessene Last betrug 752,5 Kilogramm und liegt 
damit im Bereich des Erwarteten», so Vera Roos. 
«Denn die maximal zulässige Betriebslast beträgt 
903 Kilogramm.» Dominik Graf und Vera Roos  
haben im Rahmen ihrer Bachelorarbeit die Lasten 
auf das Heck erfolgreich bestimmt und eine ver-
nünftige Übereinstimmung zwischen den Messdaten 
und der Simulation erreicht. Dennoch gibt sich 
Dominik Graf selbstkritisch: «Es gibt noch einige 
Punkte, die bei der Ausführung der Flugversuche 
nicht genügend sorgfältig bedacht wurden und im 
Falle einer Wiederholung verbessert werden  
sollten. Zusätzlich kann auch das Modell durch die 
Anpassung gewisser Parameter noch verbessert 
werden.» Somit bleibt noch Raum für weitere Unter - 
suchungen künftiger Aviatik-Absolventen.

Lastenmessung beim Kunstflug

Aviatik Studierende: 
Dominik Graf 
Vera Roos

Dozierende: 
Pierluigi Capone 
Leonardo Manfriani

Zentrum für Aviatik (ZAV)

Lastenmessungen am Höhenleitwerk  
eines Kunstflugzeugs

Die Dehnungsmessstreifen wurden auf der Struktur des  
Hecks angebracht.

Die Grafik zeigt die Übereinstimmung der Messdaten mit  
den Simulationsergebnissen.

Dominik Graf und Vera Roos haben die Lasten  
am Höhenleitwerk untersucht.

Die Schweizer Firma MSW Aviation hat das Kunst-
flugzeug Votec 322 selber entwickelt und hergestellt. 
Für die Flugzulassung fordert das Bundesamt für 
Zivilluftfahrt (BAZL), dass die Lasten auf das Heck 
durch unabhängige Forschung untersucht werden.  
In ihrer Aviatik-Bachelorarbeit konnten Vera Roos 
und Dominik Graf experimentelle Versuche sowie 
theoretische Analysen durchführen und damit die 
Flugzulassung vorantreiben.

Reale Flugmanöver gemessen
Um die Lasten bestimmen zu können, haben  
Vera Roos und Dominik Graf das Flugzeug zunächst 
mit geeigneter Instrumentierung ausgestattet und 
dann mehrere Flugversuche geplant sowie durch ge-
führt. «Die Instrumentierung bestand aus Deh - 
n ungsmessstreifen, welche wir auf der Struktur des 
Hecks angebracht haben sowie Sensoren zur 
Messung von verschiedensten Parametern wie 
Beschleunigungen oder Steuerausschlägen»,  
erklärt Dominik Graf. Ein auf dem Flugzeugtyp 
erfahrener Pilot flog die Manöver, die den Bau-  
und Zulassungsvorschriften entsprechen. Danach 
mussten die Messdaten ausgewertet und ver -
arbeitet werden. «Um die von den Dehnungsmess-
streifen gemessenen Daten in Lastwerte umzu-
rechnen, haben wir eine Kalibrierung vorgenommen», 
so Vera Roos. «Durch die experimentelle Vorgehens-
weise bei den Flugversuchen ergaben sich aber einige 
Messungenauigkeiten, welche wir genauer unter-
sucht und soweit wie möglich behoben haben.»

«Die Instrumentierung bestand aus 
Dehnungsmessstreifen, welche  
wir auf der Struktur des Hecks an- 
gebracht haben.»
 Dominik Graf
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Das Design hat bei Flugzeugen grosse Auswirkungen auf die Aerodynamik  
und beeinflusst somit auch das Flugverhalten direkt. Für ein noch in der 
Entwicklung befindliches Flugzeug haben die Aviatik-Absolventen Lars Strebel 
und Patrick Weiss den Übergang zwischen Flügel und Rumpf modelliert  
und im Windkanal untersucht.

«Unser Modell mit einem ausgeprägten Übergang 
erwies sich als das bessere», so Lars Strebel.  
«Wir haben den Übergang so bemessen, dass er 
bereits vor dem Flügel anfängt und bis weit  
hinter den Flügel reicht.»

Empfehlung für die Geometrie
Zum einen resultiert aus der Bachelorarbeit,  
dass ein ausgeprägter Flügel-Rumpf-Übergang  
die vielversprechendsten Messdaten liefert.  
Zum anderen konnten Lars Strebel und Patrick 
Weiss aufzeigen, dass ihr Modell das gewünschte 
Verhalten bei Strömungsablösungen aufweist.  
«Wir stellten ein ‹gutmütiges› Stallverhalten fest, 
sprich ein Strömungsabriss tritt nicht abrupt  
oder über den gesamten Flügel auf – das erhöht  
die Sicherheit», erklärt Patrick Weiss. Zusammen-
fassend konnten die beiden Absolventen auf  - 
grund ihrer Untersuchungen eine Empfehlung für 
die Geometrie des Flügel-Rumpf-Übergangs 
abgeben. Man darf also gespannt sein, wie es 
weiter geht mit dem VOTEC 452-K1. Laut  
Leonardo Manfriani wird die Entwicklung des Flug - 
zeugs noch einige Zeit andauern: «Diese Bachelor-
arbeit hat einen wichtigen Beitrag geleistet, aber es 
werden noch einige weitere Schritte nötig sein bis 
zum Bau.» Ihr Modell haben die beiden Absolventen 
mit abnehmbarem Flügel so flexibel gestaltet,  
dass es auch künftig zu Forschungs zwecken ein - 
gesetzt werden kann. Gut möglich also, dass  
auf der gelegten Basis weitere Bachelor arbeiten 
von Aviatik-Absolventen folgen werden.

Auf der Suche nach aerodynamischer Perfektion

Aviatik Studierende: 
Lars Strebel 
Patrick Weiss

Dozierende: 
Leonardo Manfriani 
Hans Kandlbauer

Zentrum für Aviatik (ZAV)

Aerodynamische Optimierung des Flügels  
für das Projekt VOTEC 452-K1 PropJet

Der VOTEC 452-K1 ist ein doppelsitziges Turbinen-
flugzeug, das als sogenanntes Experimental  
Aircraft gebaut werden soll – als Eigenkonstruktion. 
Noch befindet sich das Flugzeug allerdings in  
der Entwicklungsphase. In einer vorhergehenden 
Projektarbeit hatten Lars Strebel und Patrick  
Weiss bereits den Flügel den Anforderungen ent - 
sprechend dimensioniert. In ihrer Aviatik- 
Bachelorarbeit steckten sich die beiden Absol-
venten nun das Ziel, im Speziellen den Übergang 
vom Flügel zum Rumpf des Flugzeugs zu  
optimieren. «Beim Design eines Flugzeugs spielt  
die Gestaltung des Flügel-Rumpf-Übergangs  
eine zentrale Rolle. Da in diesem Übergang kom - 
plexe Strömungsbedingungen vorzufinden sind,  
ist eine Untersuchung im Windkanal von grosser 
Bedeutung», so Leonardo Manfriani, der die  
Arbeit am Zentrum für Aviatik betreut hat.

Mit Modelliermasse im Windkanal
In einem ersten Schritt haben Lars Strebel und 
Patrick Weiss ein Windkanalmodell konstruiert  
und anschliessend auch eigenhändig produziert. 
Die Geometrien für den Flügel und Rumpf waren 
bereits vorhanden. Den Kern des Modells haben  
die Absolventen aus einem Schaum gefräst und 
diesen anschliessend mit einem Glasfasergewebe 
überzogen. Im Windkanal verglichen die Absol-
venten, wie sich das Modell mit und ohne Verbesse-
rungen am Flügel-Rumpf-Übergang verhält. 
«Unsere Tests beinhalteten Messungen von Kräften 
und Momenten sowie strömungsvisualisierende 
Methoden», so Lars Strebel. «Wir wollten auch ab - 
klären, wie sich der Flügel im sogenannten Stall - 
bereich verhält, also wenn ein Strömungsabriss er - 
folgt.» Ihre Optimierungen am Übergang nahmen  
die Absolventen mit Modelliermasse vor, wobei sie 
zwei unterschiedliche Varianten erstellten. Die 
aufbereiteten und analysierten Messdaten liessen 
eine eindeutige Aussage über die zwei Flügel-
Rumpf-Übergänge zu: 

«Unser Modell mit einem aus - 
geprägten Übergang erwies sich  
als das bessere.»
 Lars Strebel

Lars Strebel (links) und Patrick Weiss wissen, 
wie man ein Flugzeug baut.

Das CAD-Modell des VOTEC 452-K1 zeigt den optimierten  
Übergang in braun.

Die Absolventen modellierten den Flügel-Rumpf- 
Übergang mit Plastilin.
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Florian Bühler und Michael Thürler haben untersucht, wie sich menschliche 
nicht-technische Aspekte bei Flugunfällen gegenseitig beeinflussen.  
Besonders zwischen der Zusammenarbeit im Team und der Kommunikation  
im Cockpit haben sie eine starke Korrelation gefunden.

Falsche Einschätzung, falsche Handlung
Florian Bühler erklärt, wie solche Zusammenhänge 
aussehen können: «Bei einem Fall, der diese 
Korrelation aufweist, ging es um einen sehr er - 
fahrenen, dominanten Piloten, der sein Team  
recht hierarchisch führte. Das hat dazu geführt, 
dass sein Co-Pilot sich nicht traute, ihn auf  
eine zu tiefe Anflughöhe hinzuweisen. In der Folge 
touchierte das Flugzeug bei der Landung den 
Boden.» Andere Korrelationen betreffen den Zu- 
sammenhang zwischen Situation Awareness  
und Entscheidungsfähigkeit. Das ist in einem Fall 
zum Tragen gekommen, als ein Pilot zu spät  
aus seiner Ruhepause aufwachte, die Situation 
deswegen schlecht einschätzen konnte, die  
falsche Entscheidungen traf und schliesslich nicht 
situationsadäquat handelte.

Menschliche Fehler nehmen ab
Die Absolventen konnten mit ihrem statistischen 
Vorgehen belegen, dass die Situation Awareness, 
die sich aus Wahrnehmung, Verständnis und 
Antizipation zusammensetzt, Einfluss auf die Ent - 
scheidungsfähigkeit und schliesslich Handlung 
hat. Damit konnten sie aufzeigen, dass die Zusam - 
menhänge, im sehr häufig verwendete Endsley- 
Modell auch in den vorliegenden Daten gefunden 
werden können. Schliesslich zeigten Florian  
Bühler und Michael Thürler in ihrer Arbeit auch die 
erfreuliche Tatsache auf, dass die Anzahl an  
Fehlern im Bereich Human Factors in den letzten  
30 Jahren abgenommen hat.

Human Factors Training ist wichtig
«Der Rückgang von Unfällen mit menschlichen Ein - 
flussfaktoren führt zur Vermutung, dass der 
vermehrte Fokus auf nicht-technische Faktoren, 
unter anderem durch Human Factors Training,  
eine positive Wirkung zeigt», sagt Florian Bühler. 
«Ich hoffe, dass wir mit unserer Arbeit einen 
weiteren wichtigen Beitrag dazu leisten konnten, 
dass das Thema Human Factors auch zukünftig  
im Fokus von Forschung und Training liegen wird.»

Erkenntnisse aus Flugunfallanalysen können Leben retten

Aviatik Studierende: 
Florian Bühler 
Michael Thürler

Dozierende: 
Céline Mühlethaler 
Chiara Knecht

Zentrum für Aviatik (ZAV)

Vertiefte Human-Factors-Analyse  
im Einflussbereich Flight Crew

Die postulierten Zusammenhänge im Endsley-Modell konnten die beiden 
Aviatik-Absolventen in ihren Berechnungen finden.

Florian Bühler (links) und Michael Thürler haben sich mit  
Human Factors beschäftigt.

Grundsätzlich verhindert das Flugpersonal mehr 
Unfälle als es verursacht. Geschieht jedoch ein 
Flugunglück, sind oftmals menschliche Einfluss - 
faktoren – sogenannte Human Factors – mit  
im Spiel. In ihrer Bachelorarbeit haben die beiden 
Aviatik-Absolventen Florian Bühler und Michael 
Thürler untersucht, wie verschiedene Human 
Factors zusammenspielen und wie sich Defizite  
auf einem Gebiet auf andere Gebiete übertragen 
können. Begonnen haben sie ihre Arbeit bereits im 
Rahmen einer Projektarbeit, wobei sie sich an  - 
hand eines Kategoriensystems auf menschliche 
Fehlerursachen fokussiert haben. Dazu gehören  
die «Situation Awareness» – die richtige Einschät - 
z ung der Situation – die Entscheidungsfähigkeit,  
die Kommunikation im Cockpit, die Kommunikation 
mit der Flugsicherung und die Teamarbeit.

100 Flugunfälle untersucht
Für ihre Bachelorarbeit haben die beiden Absol - 
venten auf einen reichen Datenkorpus der 
Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle 
zurückgegriffen. «Wir haben sämtliche Flug - 
unfälle seit 1981, die im schweizerischen Luftraum 
passiert sind, auf ihre menschlichen Ursachen  
hin untersucht – das sind 100 Fälle», sagt Florian 
Bühler. Mit einem Statistikprogramm, das in  
der Regel in den Sozialwissenschaften eingesetzt 
wird, haben die beiden Absolventen anschlie - 
ssend berechnet, wie stark der Zusammenhang 
unter den einzelnen Kategorien ist. Die einzel - 
nen Human Factors scheinen einen sehr grossen 
Einfluss aufeinander zu haben. Dabei ergab  
sich beispielsweise der höchste Zusammenhang 
zwischen den Kategorien «Kommunikation Cockpit» 
und «Teamarbeit». 

«Der Rückgang von Unfällen mit 
menschlichen Einflussfaktoren lässt 
vermuten, dass das intensivierte  
Human Factors Training in der Aviatik 
etwas nützt.»
 Florian Bühler
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Flugpersonal ist kosmischer Strahlung ausgesetzt, deren Dosis individuell 
überwacht werden muss. Dafür selber eine Monitoring-Software zu 
programmieren hätte den Rahmen der Bachelorarbeit der Aviatik-Absolventen 
Andreas Capatt und Sandro Rizzo gesprengt. Pionierarbeit hätten sie dennoch 
geleistet, findet ihr Betreuer.

Rechnen statt messen
«Die Sache ist allerdings nicht so trivial, wie wir uns 
das vorgestellt hatten», sagt der Absolvent. Es 
zeigte sich, dass das Gerät nicht alle kosmischen 
Strahlungen messen kann. «Die Messwerte und  
die rechnerisch zu erwartenden Werte korrelieren 
zwar, aber ein eigenes Programm zu entwickeln  
und insbesondere die tagesaktuelle Datenbeschaf-
fung wären zu komplex für eine Bachelorarbeit 
geworden.» Die beiden Absolventen empfehlen 
ihrem Arbeitgeber in ihrer Bachelorarbeit darum, 
auf ein bewährtes Programm zurückzugreifen,  
das die zu erwartende Strahlung errechnet und 
keine effektiven Messungen vornimmt.

Pionierarbeit geleistet
Dass die beiden Absolventen keine eigene Soft - 
ware programmieren konnten, schmälert ihre 
Leistung nicht, findet Bruno Neininger, der die Arbeit 
am Zentrum für Aviatik betreute. «Die Studenten 
haben Pionierarbeit geleistet: Erstens haben sie die 
gesetzliche Situation in Bezug auf die Strahlenbe-
lastung von Flugpersonal geklärt. Zweitens haben 
sie eine neue Möglichkeit des Monitorings er - 
forscht. Und drittens ist es ihnen gelungen, ihrem 
Arbeitgeber ein geeignetes Werkzeug zu empfehlen, 
dessen Berechnungen sie mit ihren Messungen 
überprüft haben.» Mustergültig sei auch gewesen, 
wie sich die beiden Absolventen sehr tief in das 
eigentlich fremde Expertengebiet der Astrophysik 
eingearbeitet hätten. 

«Space Weather» auf dem Vormarsch
Bruno Neiniger ist überzeugt: «Mit ihrer Arbeit  
haben die Absolventen keinen Schlusspunkt  
gesetzt – sondern einen wichtigen Startpunkt für  
die weitere Entwicklung.» «Space Weather»  
sei ein neues, wichtiges Thema in der Aviatik,  
das erst seit wenigen Jahren intensiver erforscht 
werde. Während ursprünglich vor allem die  
mögliche schädliche Wirkung von Sonnenwinden 
auf die Bordelektronik erforscht wurde, rückt  
nun immer stärker auch der Mensch ins Zentrum 
des Interesses. «Mit ihrer Arbeit positionieren  
die beiden Absolventen auch das Zentrum für 
Aviatik als kompetenten Partner in diesen  
Forschungsfragen.»

Mit dem Dosimeter auf Reisen

Aviatik Studierende: 
Andreas Capatt 
Sandro Rizzo

Dozent: 
Bruno Neininger

Zentrum für Aviatik (ZAV)

Monitoring kosmischer Strahlenbelastung  
auf Besatzungsmitglieder

Die Darstellung zeigt die steigende Intensität der  
Strahlenbelastung, je höher das Flugzeug fliegt.

Die Messwerte sind wesentlich kleiner als die errechneten Werte,  
weil das Dosimeter nur bestimmte Strahlung messen kann.

Andreas Capatt (links) und Sandro Rizzo haben sich mit  
kosmischer Strahlung beschäftigt.

Wer am Boden bleibt, merkt wenig davon.  
Wer aber im Flugzeug sitzt, ist einer erhöhten 
kosmischen Strahlung ausgesetzt. Während  
Herr und Frau Schweizer eine oder vielleicht zwei 
Flugreisen pro Jahr unternehmen, sind Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von Fluggesellschaften 
sehr häufig in der Luft unterwegs und entspre - 
chend höheren Dosen kosmischer Strahlung aus - 
gesetzt. Diese Tatsache hat sich in den letzten 
Jahren akzentuiert: Die Frequenzen der Fluggesell-
schaften sind höher geworden – was für die 
Mitarbeitenden bedeutet, dass sie mehr Flugstunden 
pro Monat leisten. Nonstop-Flüge verlängern  
die Zeit, die die Crew am Stück in der Luft verbringt. 
Und Flüge über lange Distanzen verkehren  
höher und manchmal über der Arktis, was sich 
ebenfalls auf die Strahlendosis auswirkt. 

Strahlendosis individuell überwachen
Es ist absehbar, dass Fluggesellschaften wie Edel - 
weiss verpflichtet werden, die Strahlendosis  
ihrer Mitarbeitenden individuell zu überwachen.  
Zwei dieser Mitarbeiter – Andreas Capatt und 
Sandro Rizzo, die neben ihrer Tätigkeit für die Airline 
an der ZHAW School of Engineering ihr Bachelor-
studium in Aviatik absolvieren – sind mit der 
Aufgabe betraut worden, ein Monitoring-Werkzeug 
für die Edelweiss zu entwickeln. «Unser Vor - 
gehen war eigentlich recht einfach», berichtet  
Sandro Rizzo. «Wir haben ein Dosimeter, welches 
die Strahlung misst, während zweier Wochen  
auf verschiedene Langstreckenflüge mitgeschickt.» 
Die Idee dahinter war, aus den gemessenen  
Daten und den Einsatzplänen die individuelle Strah - 
lendosis zu berechnen.

«Mit ihrer Arbeit haben die Absolventen 
keinen Schlusspunkt gesetzt –  
sondern einen wichtigen Startpunkt  
für die weitere Entwicklung.»
 Bruno Neininger
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Die Elektrotechnik-Absolventen Alexander Eberle und Mario Fischer haben  
ein neues Verfahren für die Regelung von permanentmagneterregten 
Synchronmotoren entwickelt. Weil die Rotorlage ohne Sensor erkannt wird, 
kann dadurch ein Motor platz- und kostensparender gebaut werden.

Aus diesem Grund haben Alexander Eberle und 
Mario Fischer ein Verfahren entwickelt, das auf  
der Anisotropie der Maschine basiert und sich damit 
für diesen Betriebsbereich besser eignet.

Simulation und Vergleich
Um ihr eigenes Verfahren zu entwickeln, haben die 
beiden Elektrotechnik-Absolventen zunächst die 
komplette Regelung simuliert. Anschliessend folgte 
die Implementation auf einem Mikrocontroller  
einer Motorsteuerung. «Den entwickelten Algorithmus 
für die sensorlose Lageidentifikation haben wir 
zuerst in einer Simulationsumgebung getestet und 
danach ebenfalls implementiert», so Alexander 
Eberle. Dazu haben die Absolventen die Rotorlage 
mit der Auswertung der Impedanz, also des 
Wechselstromwiderstands, für eine überlagerte 
hochfrequente Spannung bei variablem Winkel 
bestimmt. Parallel zur sensorlosen Identifikation 
haben Alexander Eberle und Mario Fischer auch  
die Regelung mit dem Drehgeber programmiert, um 
die Genauigkeit und Korrektheit des identifizierten 
Rotorwinkels zu überprüfen.

Hohe Genauigkeit
Alexander Eberle und Mario Fischer haben nicht  
nur eine auf der Anisotropie der PSM basierte 
sensorlose Rotorlageidentifikation entwickelt, sondern 
auch eine Vektorregelung mit Drehgeber in Betrieb 
genommen und optimiert. In ihrer Bachelorarbeit 
zeigen die Absolventen die Reglerauslegung sowie 
die Optimierungen der Regelung mit einer Vor - 
steuerung des Stromreglers sowie des Rast moments 
auf. «Das entwickelte sensorlose Rotorlageidenti- 
fi kationsverfahren ist durch die Überlagerung eines 
hochfrequenten Testsignals in der Lage, den 
mechanischen Rotorwinkel der Maschine auf eine 
Genauigkeit von plus minus sechs Grad zu identi - 
fizieren», so Mario Fischer. Dennoch beinhalte die 
Lösung noch Verbesserungspotenzial. «Vielleicht 
werde ich im Rahmen meines Masterstudiums das 
Verfahren noch weiterentwickeln.»

Ohne Sensor die richtige Rotorlage finden

Elektrotechnik Studierende: 
Alexander José Eberle 
Mario Fischer

Dozierende: 
Alberto Colotti 
Thomas Haller

Institut für Mechatronische Systeme (IMS)

Sensorlose Rotorlageidentifikation mit  
Signaleinprägung

So sieht das Innenleben des Elektromotors aus.

Der Vergleich zur Regelung mit Sensor zeigt, dass das sensorlose  
Verfahren eine hohe Genauigkeit aufweist.

Alexander Eberle (links) und Mario Fischer haben in ihrer Arbeit  
viel Gelerntes aus dem Studium anwenden können.

Permanentmagneterregte Synchronmaschinen 
(PSM) sind Elektromotoren, die in verschiedensten 
Anwendungen bei kleinen Leistungen von einigen 
Watt bis hin zu Leistungen im Kilowattbereich  
ein gesetzt werden. Für die Untersuchungen im 
Rahmen ihrer Bachelorarbeit haben Alexander 
Eberle und Mario Fischer Elektromotoren ver - 
wendet, die konkret in Lüftungssystemen zum 
Einsatz kommen. «Dort sorgen sie dafür, dass  
sich die Lüftungsklappen öffnen und schliessen», 
erklärt Mario Fischer. «Diese Motoren sind ein 
typisches Massenprodukt, das man noch kosten - 
günstiger und kompakter fertigen könnte.»

Anisotropie der Maschine
Für die Ansteuerung einer PSM wird häufig die 
feldorientierte Vektorregelung angewendet.  
Um bei diesem Verfahren die korrekte Stromein - 
prägung zu ermöglichen, muss die Lage des  
Rotors exakt identifiziert werden. «Die Rotorlage 
kann durch Sensoren wie zum Beispiel einen 
Drehgeber oder auch durch Hall-Sensoren identi - 
fiziert werden», erklärt Alexander Eberle. «Das 
bedeutet allerdings, dass am Motor zusätzliche 
Hardware notwendig ist.» Um solche Zusätze  
am Motor zu vermeiden, werden sensorlose Ver - 
fahren eingesetzt. Diese beruhen auf dem 
Grundwellenmodell oder auf der Anisotropie der 
PSM. «Anisotropie bedeutet, dass die Maschine 
unterschiedliche Längs- und Querinduktivitäten auf - 
weist», so Mario Fischer. Beim Stillstand oder  
bei sehr kleinen Drehzahlen können Verfahren, 
welche auf dem Grundwellenmodell beruhen  
und von der induzierten Spannung des Rotors 
abhängig sind, nicht angewendet werden. 

«Anisotropie bedeutet, dass die 
Maschine unterschiedliche Längs- 
und Querinduktivitäten aufweist.»
 Mario Fischer
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Basil Brunner und Daniel Strässler, die das Bachelorstudium in Elektrotechnik 
abschliessen, haben einen drahtlosen Sensor entwickelt, der die mechanische 
Spannung im Stahl von Betonbauwerken messen kann. Das vereinfacht  
und vergünstigt die Überwachung und das Instandhaltungsmanagement 
massgeblich. Ein Feldversuch an der A1 ist geplant.

welches den Sensor mit genügend Energie versorgt, 
so dass er eine Messung vornehmen und seine 
Daten übermitteln kann. Dies nennt man Energy 
Harvesting», erläutert Basil Brunner.

Dynamische Prozesse überwachen
Die Antenne des Readers muss lediglich an die 
Oberfläche des fraglichen Bauwerks gehalten 
werden. Bis zu einer Distanz von 40 Zentimetern 
kann die Antenne den Sensor identifizieren und  
bis zu 15 Zentimetern mit genügend Energie für das 
Messen versorgen. Der Sensor kann bis zu 100 
Messwerte pro Sekunde liefern, so dass sich auch 
dynamische Vorgänge überwachen lassen. Dazu 
Daniel Strässler: «So können wir ablesen, wie stark 
eine Brücke belastet wird, wenn zum Beispiel ein 
Lastwagen darüberfährt. Wir können die Messung 
in zehn Jahren wiederholen und mit den beste-
henden Daten vergleichen. Daraus lässt sich 
ableiten, wie stark der Alterungsprozess der Brücke 
fortgeschritten ist und wann sie saniert werden 
müsste.» 

Genaue Messung, wenig Energie
Für ihre Arbeit haben die beiden Elektrotechnik-
Absolventen mit der enertec engineering AG  
aus Winterthur zusammengearbeitet. Der 
Wirtschaftspartner hat den beiden Absolventen 
unter anderem die Dehnmessstreifen auf dem  
Stahl zur Verfügung gestellt. «Den Sensor haben  
wir komplett selber erarbeiten müssen: Wir  
haben die Soft- und Hardware für den Sensor 
entwickelt. Und wir haben das gesamte Benutz er -
interface programmiert.» Dabei sei es besonders 
herausfordernd gewesen, einen Sensor zu ent  - 
wickeln, der zwar sehr genau messen könne, aber 
möglichst wenig Energie benötige, um die draht - 
lose Versorgung sicherzustellen. Die Zusammen-
arbeit mit enertec engineering wird weitergehen: 
«Demnächst wollen wir zusammen mit unserem 
Wirtschaftspartner in einem Feldversuch zwei 
Sensoren in einer Autobahnüberführung an der  
A1 einbetonieren.»

Wenn der Stahlbeton unter Spannung steht

Elektrotechnik Studierende: 
Basil Brunner 
Daniel Strässler

Dozent: 
Roland Küng

Zentrum für Signalverarbeitung und  
Nachrichtentechnik (ZSN)

Passiver Sensor für drahtlose Überwachung 
von Kräften in Bauwerken

Auch wenn Betonbauwerke aussehen, als seien  
sie für die Ewigkeit gebaut: Strassen, Brücken und 
Gebäude halten den Kräften, denen sie im Alltag 
ausgesetzt sind, nicht ewig stand. Der Stahl, der die 
Bauwerke zusammenhält, ermüdet und dehnt  
sich unter den Belastungen immer stärker aus.  
Es ist essentiell, diese Spannungen messen  
zu können. Nur so kann der Zustand überwacht 
und eine geeignete Instandhaltungspolitik abge - 
leitet werden. Bislang mussten verkabelte Sensoren 
unter viel Aufwand einbetoniert und über einen 
wetterfesten Stecker mit der Aussenwelt verbunden 
werden. Die beiden Elektrotechnik-Absolventen 
Basil Brunner und Daniel Strässler haben nun aber 
einen drahtlosen Sensor entwickelt, der sich flex i - 
bel einbauen lässt und keine teure Infrastruktur an 
der Aussenseite des Bauwerks benötigt.

Nur senden, wenn gemessen wird
Absolvent Basil Brunner erklärt das Prinzip ihres 
Sensors: «Auf dem Stahl im Beton werden 
Dehnmessstreifen angebracht, welche die mecha - 
nische Dehnung in ein elektrisches Signal um-
wandeln und an den Sensor weiterleiten. Der Sensor 
wandelt dieses Signal in digitale Messwerte und 
übergibt diese an einen RFID-Baustein, wie man ihn 
von elektronischen Etiketten im Warenhaus kennt. 
Über eine integrierte Antenne können diese Daten 
nun jederzeit von einem Reader drahtlos abge - 
fragt und an einen Computer oder ins Internet über - 
geben werden. Mit einer geeigneten Benutzer-
schnittstelle können die gemessen Daten dort gut 
lesbar und grafisch angezeigt werden.» Der Clou ist, 
dass die beiden Elektrotechnik-Absolventen einen 
passiven Sensor verwenden – einen batterielosen 
Sensor also, der nur dann Signale misst und sendet, 
wenn ein Reader diese abfragen will. «Die Antenne 
des Readers erzeugt beim Messen ein Magnetfeld, 

«Demnächst wollen wir in einem 
Feldversuch zwei Sensoren in  
einer Autobahnüberführung an der 
A1 einbetonieren.»
 Basil Brunner

Die Komponenten des Messsystems: Stahl mit Dehnmessstreifen,  
Sensor, Antenne, Reader und PC.

Das Schema des Messsystems zeigt, wie die einzelnen  
Komponenten miteinander vernetzt sind.

Basil Brunner (links) und Daniel Strässler messen mit ihrem  
Sensor die Spannungen in Betonkonstruktionen.
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In der Materialforschung spielt die Neutronendetektion eine wichtige Rolle,  
wenn es darum geht, den inneren Aufbau von Materialien zu untersuchen.  
Dieses Vorgehen ist allerdings recht kostenintensiv. Elektrotechnik-Absolvent 
Alexey Gromov hat deshalb ein neues und günstigeres System für die 
Neutronendetektion entwickelt.

Detektion der Pulsfolgen
Um die zeitliche Struktur der Pulsfolge abbilden  
zu können, werden im FPGA die digitalisierten 
Pulse in periodischen Zeitabständen gezählt und 
abgespeichert. Diese digitalisierte Pulsfolge ist 
aufgrund von Störfaktoren und Unregelmässigkeiten 
detailliert zu analysieren. Um diese Pro ble  matik  
zu lösen, wurden Filteralgorithmen im FPGA 
implementiert, welche die Analyse der Pulsfolgen 
ermöglichen. «Das Einlesen und Analysieren  
der Pulsfolge wird deterministisch durchgeführt,  
um Fehler in der Zeitmessung zu vermeiden.  
Dies bedeutet für das System, dass jedes Ereignis 
während der Analyse um eine konstante Zeit 
verzögert wird. Dadurch wird erreicht, dass der 
Zeitpunkt des Eintreffens eines Neutrons zurück-
gerechnet werden kann, und das im Bereich  
von weniger als einer millionstel Sekunde», so 
Alexey Gromov. «Im FPGA habe ich einen  
Kontroller-Block implementiert, welcher es er - 
möglicht, die Parameter des Detektions- und 
Analysever fahrens zu konfigurieren.» Für die Ver - 
bindung zum Host-System hat Alexey Gromov  
eine universell einsetzbare Kommunikationskarte 
entwickelt. Auf der Frontseite dieser Karte können 
vier optische Gigabit-Links und vier Standard- 
IOs betrieben werden. Die Rückseite des Boards 
wurde modular für verschiedene Projekte auf-
gebaut.

Feldtest folgt
«Als Resultat konnte Alexey Gromov in seiner 
Bachelorarbeit verifizieren, dass es möglich ist, 
Neutronenereignisse mittels Szintillatoren zu 
detektieren», so Dozent Matthias Rosenthal, der  
die Arbeit betreut hat. «Das heisst für das PSI,  
dass eine neue kostengünstige Alternative zur 
Helium-3-Gasdetektion vorliegt.» Für diese  
neue Methode soll nun am PSI in einem nächsten 
Schritt der Feldtest anlaufen.

Den Neutronen auf der Spur

Elektrotechnik Student: 
Alexey Gromov

Dozierende: 
Matthias Rosenthal 
Urs Greuter

Institute of Embedded Systems (InES)

Entwicklung einer FPGA- 
basierten Datenerfassungskarte  
für einen Neutronendetektor

Dieses System ermöglicht ein neues Verfahren bei der  
Neutronendetektion.

Alexey Gromov präsentiert seine Lösung.

Um den inneren Aufbau unterschiedlicher Materia - 
lien analysieren zu können, führt das Paul Scherrer 
Institut (PSI) Neutronen-Streuexperimente durch. 
Dabei wird ein entsprechendes Probenstück mit 
Neutronen bestrahlt. Durch die Analyse der räum - 
lichen und zeitlichen Verteilung der Neutronen nach 
der Streuung am Probestück können die internen 
Strukturmerkmale bestimmt werden. Für diese 
Streuexperimente hat man bisher sogenannte 
Helium-3-Gasdetektoren eingesetzt. Der Nachteil: 
Helium-3 ist ein teures Spezialgas. Die jüngsten 
Entwicklungen bringen Szintillatoren und Silizium-
Photomultiplier (SiPM) als Alternative ins Spiel. Unter 
einem SiPM versteht man eine spezielle Ansamm-
lung von Photodioden mit dem Zweck, schwache 
Lichtsignale via Ladungstrennung und mittels 
Verstärkung als elektrisches Signal nachweisbar zu 
machen. Diese SiPMs erlauben es nun, Neu tronen 
mittels speziellen Szintillator-Materialien, d.h. über 
Lichtimpulse, zu detektieren. Diese physi k alischen 
Voraussetzungen bilden die Grundlage für die 
Bachelorarbeit, welche Elektrotechnik-Absolvent 
Alexey Gromov für das PSI erstellt hat.

Methode mit Lichtimpulsen
Im Rahmen seiner Bachelorarbeit hat Alexey 
Gromov ein FPGA-basiertes System für die 
Neutronendetektion mittels Szintillatoren umge-
setzt. FPGA steht für Field Programmable  
Gate Array, was sinngemäss heisst, dass ein 
integrierter Schaltkreis im Feld – also vor Ort  
bzw. beim Kunden – programmiert werden kann. 
FPGAs werden in allen Bereichen der Digital - 
technik eingesetzt, vor allem aber dort, wo es auf 
schnelle Signalverarbeitung und flexible Änder ung  
der Schaltung ankommt. Im vorliegenden System 
werden die Eingangssignale von einem 16-kana-
ligen Neutronendetektionsmodul des PSI generiert. 
«Das Detektionsverfahren nutzt die Eigenschaft  
der Szintillatoren, einen Teil der Energie der nach - 
zuweisenden Teilchen in Photonen zu transfor-
mieren. Diese werden durch einen Lichtwellenleiter 
auf die SiPMs geführt», erklärt Alexey Gromov.  
«Die Kombination von Szintil latoren und SiPMs 
reagiert auf ein Neutronenereignis mit einer schnellen, 
zeitlich abklingenden Pulsfolge.»

«Als Resultat konnte Alexey Gromov in 
seiner Bachelorarbeit verifizieren, dass 
es möglich ist, Neutronenereignisse 
mittels Szintillatoren zu detektieren.»
 Matthias Rosenthal
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Raphael Knecht und Daniel Lantschner haben in ihrer Bachelorarbeit die Warm - 
wasseraufbereitung mit Photovoltaik unter die Lupe genommen. Die beiden 
Absolventen des Studiengangs Energie- und Umwelttechnik haben ein System 
entwickelt, bei dem sämtliche Komponenten in Wandelementen verbaut werden.

Testlauf bei Idealbedingungen
Die beiden Absolventen sind systematisch an ihr 
Projekt herangegangen. In einem ersten Schritt 
haben sie die Machbarkeit ihrer Idee mit Simulationen 
der Solarstromerträge und der Warmwasserer-
zeugung untersucht. In einem zweiten Schritt haben 
sie ein Funktionsmuster des Wandelements aus 
bestehenden Komponenten zusammengebaut und 
in Betrieb genommen. Bei idealen Bedingungen 
haben Raphael Knecht und Daniel Lantschner 
Messungen vorgenommen und untersucht, welche 
Leistung das Wandelement erbringt. Bei idealen 
Bedingungen um die Mittagszeit erbrachte das 
Funktionsmuster eine Photovoltaikenergie von  
2 kWh und – zusammen mit der Wärmepumpe – 
eine Wärmeenergie von 10 kWh. Das ergibt  
einen Leistungskoeffizienten (COP) von 5, wobei  
3 bis 4 etwa dem jährlichen Durchschnitt ent-
spricht.

Warmwasser für einen ganzen Tag
«Das Wasser im Speicher konnten wir um 24° C 
erwärmen. Insgesamt ist es uns gelungen, nur  
mit Solarstrom den Warmwasserbedarf für einen 
ganzen Tag zu decken», sagt Raphael Knecht. 
Einzuschränken ist, dass die Messungen bei Ideal - 
bedingungen stattfanden. «Darum gehen wir  
davon aus, dass die Anlage im Jahresmittel einen 
COP von etwas über 3 erreichen würde. Wir  
haben bislang allerdings nur eine Messung 
vorgenommen, weil diese ziemlich aufwändig sind.» 
Raphael Knecht, der im Herbst mit dem Master-
studium an der School of Engineering beginnt, wird 
im Rahmen seiner Teilzeitanstellung am IEFE an  
der Weiterführung dieses Forschungsprojekt mit - 
wirken können. «Auf jeden Fall haben wir bereits  
die Chance, unser Projekt einem internationalen 
Publikum vorzustellen. Im September 2015 
präsentieren wir unsere Arbeit an der Europäischen 
Photovoltaik Konferenz in Hamburg», berichtet 
Raphael Knecht stolz.

Heisses Wasser direkt aus dem Wandelement

Wer sich in der Vergangenheit der Solarenergie 
verschrieben hatte, schraubte solarthermische 
Module aufs Dach, in denen Warmwasser erhitzt 
wurde. Heute ist es aber oftmals kostengünstiger, 
dies mit Photovoltaikpanels auf dem Dach und  
einer Wärmepumpe mit Wasserspeicher im Keller 
zu bewerkstelligen. Die Wärmepumpe entzieht 
dann, angetrieben vom Solarstrom, der Umgebung 
Wärme und versorgt das Haus mit emissionsarm 
aufgeheiztem Wasser. Diese Kombination erlaubt 
eine optimale ökonomische Ausnutzung des 
selbstproduzierten Stroms. Diese Idee finden auch 
zwei Absolventen des Studiengangs Energie-  
und Umwelttechnik gut. Raphael Knecht und Daniel 
Lantschner haben sich in ihrer Bachelorarbeit  
aber nicht mit dem Bestehenden zufriedengegeben, 
sondern sich daran gemacht, dieses System  
zu optimieren. So sagt Raphael Knecht denn auch 
bescheiden: «Wir haben eigentlich nichts neues 
erfunden, sondern haben eine bekannte Idee, die 
unser Dozent Franz Baumgartner vor sechs  
Jahren in einem Forschungsantrag formuliert hatte, 
realisiert und ausgetestet.»

Platz, Zeit und Kosten sparen
Der Clou hinter ihrer Entwicklung ist die Integration 
sämtlicher Komponenten in Wandelemente,  
wie Raphael Knecht erklärt: «Bei unserer Solar - 
wand steht nichts mehr im Keller, sondern  
alles wird in der Wand verbaut: Aussen liegen  
die Panels, dahinter Wechselrichter, Wärme - 
pumpe und Wasserspeicher. Wir sparen mit unserer 
Entwicklung also sehr viel Platz.» Und unter 
Umständen kann auch Zeit gespart werden:  
Die beiden Absolventen haben das System  
so ausgelegt, dass es in einer Fabrik vorfabriziert 
werden könnte und dann nur noch auf die  
Bau stelle geliefert und eingebaut werden müsste. 
Die effiziente Produktion, die in der Arbeit an-
gedacht wird, wirkt sich auch auf die Kosten aus: 
«Dadurch würden die Montagekosten sinken,  
was die Rendite für den Kunden erhöhen würde.»

Energie- und Umwelttechnik Studierende: 
Raphael Knecht 
Daniel Lantschner

Dozent: 
Franz Baumgartner

Institut für Energiesysteme und  
Fluid-Engineering (IEFE)

Autonome Solarstromwand

Raphael Knecht (links) und Daniel Lantschner haben eine  
Solarstromwand gebaut.

«Bei unserer Solarwand steht  
nichts mehr im Keller, sondern alles 
wird in der Wand verbaut.»
 Raphael Knecht

Hinter den Panels verstecken sich Wechselrichter,  
Wärmepumpe und Wasserspeicher.
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Innerhalb der nächsten 30 Jahre will die Stadt Winterthur den Pro-Kopf- 
Energieverbrauch massiv senken. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit in Energie-  
und Umwelttechnik haben Tilon Holtz und Tobias Kuehn untersucht, in  
welchen Bereichen die Winterthurer Stadtbevölkerung am ehesten zu entspre - 
chenden Verhaltensänderungen bereit ist.

Interdisziplinäre Arbeit
Im Rahmen ihrer Untersuchungen verwendeten 
Tobias Kuehn und Tilon Holtz verschiedene 
sozialwissenschaftliche Methoden. Neben der 
untersuchten Bereitschaft haben die Absol - 
venten auch das Wirkungspotenzial der einzelnen 
Themengebiete ausgearbeitet und in den Er-
gebnissen berücksichtigt. Das heisst: Es wurde 
auch betrachtet, wie viele Personen einem  
Thema gegenüber noch keine feste Einstellung 
haben und somit potenziell überzeugt werden 
können. Zudem haben die Absolventen geprüft,  
ob die Stichprobe auf die Gesamtbevölkerung  
von Winterthur übertragbar ist. «Anhand der evalu - 
ierten Suffizienzbereitschaft haben wir Gruppen 
gebildet und einzeln charakterisiert», erklärt Tobias 
Kuehn. «Unsere Empfehlungen für die Suffizienz-
massnahmen haben wir durch die Verknüpfung der 
Kriterien ‹Suffizienzbereitschaft› und ‹Wirkungs-
potenzial der Themengebiete› ausgearbeitet.» 

Bereitschaft im Haushalt hoch
Als Fazit empfehlen Tobias Kuehn und Tilon Holtz 
der Stadt Winterthur insbesondere folgende 
Suffizienzmassnahmen in Haushalten: Senken der 
Raumtemperatur, weniger häufiges Kleiderwaschen 
und ein sparsamerer Umgang mit Elektrizität. 
Geringes Potenzial sprechen sie den Themenge-
bieten Autobesitz und Ferien zu. «Die Stadtbe-
völkerung ist eher bereit, ihr Verhalten im Haushalt 
beim Heizen und Stromverbrauch zu ändern,  
als beim Reisen», resümiert Tobias Kuehn. «In einem 
nächsten Schritt müsste man untersuchen, wie 
gross das Energiesparpotenzial durch die einzelnen 
Massnahmen ist.» Am Institut für Nachhaltige 
Entwicklung wird man im Rahmen des NFP71- 
Projekts «Förderung von energiesparendem  
Ver halten in Städten» mit den bisherigen Resul - 
taten weiterarbeiten und auch deren Übertrag-
barkeit auf andere Städte prüfen.

Winterthur auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft

Ein durchschnittlicher Leistungsbezug von  
2000 Watt pro Person und dazu eine jährliche 
Emission von maximal zwei Tonnen CO2:  
Das sind die Ziele, die sich Winterthur bis ins  
Jahr 2050 im Kampf gegen den Klimawandel  
auf die Fahnen geschrieben hat. Stand heute  
liegen die Verbrauchs- und Emissionswerte  
bei den Winterthurerinnen und Winterthurern zwei  
bis drei Mal über den angestrebten Werten.  
Um diese zu erreichen, ist ergänzend zu Effizienz-  
und Konsistenzmassnahmen auch mehr  
Suffizienz notwendig. Unter Suffizienz versteht  
man das Bemühen auf Verhaltensebene um  
einen möglichst geringen Rohstoff- und Energie-
verbrauch. Für die Ermittlung geeigneter  
Suffizienzmassnahmen stellt sich die Frage:  
Welche Ansatzpunkte verfügen über grosses  
Potenzial und hohe Akzeptanz bei der  
Bevölkerung?

Gezielte Fragestellungen
In ihrer Bachelorarbeit sind Tilon Holtz und Tobias 
Kuehn dieser Frage nachgegangen. «Mittels  
einer Online-Umfrage haben wir 349 Probanden  
der Stadtbevölkerung von Winterthur diesbe - 
züglich befragt», so Tobias Kuehn. «Die Auswahl 
der Befragten haben wir professionell zusammen-
stellen lassen, damit eine heterogene Mischung 
garantiert ist.» Mit ihren gezielten Fragen eruier - 
ten die Absolventen vielversprechende, gesellschaft-
lich akzeptierte Ansatzpunkte für mögliche 
Suffizienzmassnahmen. Ihre Fragestellungen zielten 
einerseits darauf ab, welche Haltung die Probanden 
gegenüber verschiedenen Themengebieten – 
beispiels weise Wohnfläche, Verkehrsmittel oder 
gemeinsame Nutzung von Geräten – einnehmen. 
Andererseits wollten die Absolventen herausfinden, 
wie sehr sich die Probanden mit fiktiven Personen  
in bestimmten Szenarien identifizieren. «Wir haben die 
Akzeptanz auf einer Skala von eins bis sieben 
gemessen, wobei sieben die höchste Bereitschaft 
darstellte», so Tilon Holtz.
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Tobias Kuehn
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Suffizienz im Energiebereich:  
Wo liegen die grössten Potenziale  
für Suffizienzmassnahmen?

Tilon Holtz (links) und Tobias Kuehn untersuchten die  
Suffizienzbereitschaft der Winterthurer Bevölkerung.

Die Skala zeigt, welche Themengebiete die grössten Potenziale  
aufweisen und welche die geringsten.

«Die Stadtbevölkerung ist eher bereit, 
ihr Verhalten im Haushalt beim  
Heizen und Stromverbrauch zu ändern, 
als beim Reisen.»
 Tobias Kuehn

Die Skala zeigt, welche Massnahmen am meisten Akzeptanz finden und 
welche am wenigsten.

 Empfohlene 
 Suffizienzmassnahmen 

Rang Themengebiet

1 Raumtemperatur

2 Kleider waschen

3 Umgang mit Elektrizität

4 Fleischkonsum

5 Home Office

6 Arbeitsweg

7 Wohnfläche

8 Warmwasser

9 Regionale Produkte

10 Lüften

11 Besitz versus Ausleihen

12 Ferien

13 Autobesitz
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Wenn es darum geht, die effizienteste Route mit vielen Teildestinationen zu 
finden, spricht man vom Problem des Handlungsreisenden. Informatik- 
Absolvent Roman Lickel hat sich diesem angenommen und in seiner Bachelor - 
arbeit ein Konzept für eine Web-Applikation entwickelt.

Architektur für den Webbrowser
Die ausgearbeiteten Konzepte waren in client-
seitige, serverseitige und verteilte Systeme 
unterteilt. «Während bei clientseitigen Konzepten 
die Berechnung direkt im Webbrowser erfolgt,  
wird die Lösung bei serverseitigen Konzepten auf 
einem Server berechnet», erklärt Roman Lickel.  
«Es stellte sich heraus, dass serverseitige Architek-
turen für den vorliegenden Fall ungeeignet sind,  
da die Serverinfrastruktur grosse Kosten verursacht 
und Rechenleistungsengpässe entstehen können, 
falls viele Anfragen gleichzeitig eintreffen.» Auch die 
verteilten Systeme seien wegen des grossen 
Implementationsaufwands und der nicht ausreichen-
den Performanz ungeeignet. Somit konzentrierte 
sich Roman Lickel auf das clientseitige Konzept mit 
der Berechnung im Webbrowser.

Vielversprechendes Konzept
Die Wahl der Algorithmen stellte sich als wichtigster 
Einflussfaktor auf die Berechnungsgeschwindig  - 
keit heraus. «Weil Webtechnologien nicht für rechen - 
intensive Aufgaben entworfen wurden, können  
sie nur durch einen besseren Algorithmus die nötige 
Effizienz erreichen», so Roman Lickel. Um die 
bestmögliche Lösung des Problems in der vorge - 
geben Zeit zu erhalten, hat er eine Aufteilung  
in Teilprobleme nach der Anzahl Wegpunkte vor - 
genommen. Aufgrund dieser wird entschieden, 
welcher Algorithmus für die Berechnung verwendet 
wird. «Für wenige Wegpunkte erfolgt die Berech-
nung direkt innerhalb der Web-Applikation», so 
Roman Lickel. «Bei vier oder mehr Wegpunkten 
würde der Browser zu lange blockiert und ab - 
stürzen, weshalb die Berechnung in einen separaten 
Berechnungsthread ausgelagert wird.» Laut  
Roman Lickel stösst der Algorithmus zur exakten 
Berechnung der Lösung im Webbrowser ab  
20 Wegpunkten an seine Grenzen und es kann in 
nützlicher Zeit nur noch eine Annäherung der 
Lösung gefunden werden.  Der Prototyp, der auf - 
grund des Konzepts erstellt wurde, zeigt jedoch,  
dass die Optimierung des TSP mit den gewünschten 
Anforderungen als Webapplikation umgesetzt 
werden kann.

Weg eines Handlungsreisenden

Proof of Concept: So sieht die Lösung des Travelling Salesman  
Problems in einer Webapplikation aus.

Das Endprodukt für die Routenoptimierung wurde in die  
Software integriert.

Zürich, Basel, Genf, dann weiter nach Bern,  
Luzern und St.Gallen, und schliesslich zurück nach 
Zürich – so könnte die Reiseroute eines viel 
beschäftigten Handlungsreisenden in der Schweiz 
aussehen. Informatik-Absolvent Roman Lickel  
hat sich im Rahmen seiner Bachelorarbeit mit der 
optimalen Planung solcher Reiserouten beschäf - 
tigt. Der Teilzeit-Student arbeitet als Entwickler für 
eine Firma, die auf Software für Geschäftskunden 
spezialisiert ist. Roman Lickel hat ein Konzept 
erstellt, wie das Programm so erweitert werden 
kann, dass es nicht nur die Reiseziele und  
Hotels verwaltet, sondern auch die Reiseroute  
in Bezug auf die schnellste Fahrzeit optimiert.

Travelling Salesman Problem
Die Optimierung von Wegrouten von einem 
Startpunkt über mehrere sogenannte Wegpunkte 
zurück zum Startpunkt wird in der Informatik als 
Travelling Salesman Problem (TSP) – das Problem 
des Handlungsreisenden – bezeichnet. Besonders 
schwierig: Beim TSP nimmt der Aufwand für die 
exakte Berechnung der Lösung für eine steigende 
Anzahl Wegpunkte mehr als exponentiell zu. 
«Mittels geeigneter Architekturen und Näherungs-
algorithmen wird versucht, das Problem für den 
jeweiligen Anwendungsfall effizient zu lösen», erklärt 
IT-Dozent Alain Lafon, der die Bachelorarbeit 
betreut hat. Untersucht hat Roman Lickel einerseits, 
welche Architekturen auf das Webumfeld an - 
wendbar sind, und anderseits, welcher Algorithmus 
sich am besten eignet. Schliesslich erstellte  
er mehrere Konzepte, um die Architekturvarianten 
vergleichen zu können.
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Evaluation von Lösungskonzepten  
von NP-vollständigen Problemen  
in Webappli kationen am Beispiel des  
Travelling Salesman Problems

Roman Lickel hat sich mit dem Travelling Salesman  
Problem beschäftigt.

«Weil Webtechnologien nicht für 
rechenintensive Aufgaben entworfen 
wurden, können sie nur durch  
einen besseren Algorithmus die  
nötige Effizienz erreichen.»
 Roman Lickel



30 31

Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte immer hellwach und aufmerksam  
sein. Doch selbst dann lauern im Strassenverkehr viele Gefahren. Die Informatik- 
Absolventen Christian Mohr und Cédric Stoll haben die Software für ein 
Assistenzsystem entwickelt, das Autofahrer vor unerwarteten Ereignissen 
warnen soll.

Head-up-Display ist flexibel
Das Besondere an Holo-View: Eine zweite Kamera 
im Cockpit erfasst die Kopfposition des Fahrers. 
«Für die Gesichtserkennung haben wir eine kosten - 
günstige Kinect-Kamera verwendet, wie man sie 
von Spielkonsolen kennt», so Cédric Stoll. «Wenn 
sich der Fahrer etwas zur Seite dreht, bewegt  
sich das Head-up-Display mit, so dass er es nie 
aus den Augen verliert.» Um die Funktionalität  
des Assistenzsystems testen und demonstrieren zu 
können, haben die beiden Informatik-Absolventen 
eigens einen Versuchsaufbau – eine Art Fahrsimula-
tor – zusammengestellt. Christian Mohr ist zufrieden 
mit den ersten virtuellen Testfahrten: «Die Strassen-
erkennung funktioniert auf Autobahnen sehr gut. Auf 
der künstlichen Windschutzscheibe werden die 
Markierungen farbig dargestellt. Unsere Software 
detektiert das Überfahren einer Linie sofort und gibt 
eine visuelle Warnung ab.» Es sei aber auch 
denkbar, dass die Warnung künftig in Form eines 
akustischen Signals erfolgt. So könnte das 
Assistenzsystem beispielsweise vor den Folgen 
eines Sekundenschlafs schützen.

Projekt wird weitergeführt
Nachdem Christian Mohr und Cédric Stoll ihren 
Beitrag geleistet haben, wird man das Projekt  
am IMES weiterführen. Bernd Heinlein dazu: «Auch 
wenn vielleicht kein kommerzielles Produkt daraus 
wird, ist dieses Projekt didaktisch besonders wert - 
voll. Die Absolventen haben weit mehr geleistet  
als nur eine Software programmiert.» In künftigen 
Projekt- und Bachelorarbeiten könnte Holo- 
View weiterentwickelt werden. Auf jeden Fall wird 
der Versuchsaufbau auch als Demonstrations -
objekt verwendet. Und wer weiss, vielleicht wird die 
Autoindustrie noch auf Holo-View aufmerksam.

Nicht auf die falsche Spur geraten

Die schematische Darstellung zeigt den Versuchsaufbau mit Frontkamera, 
Gesichtserkennung, Projektor und Scheibe.

Der Linienbuffer ist nötig, um Detektionsfehler auszugleichen und Linien 
auch bei Spurwechseln zu identifizieren.

Holo-View nennt sich der Prototyp des Auto- 
Assistenzsystems, an dem Christian Mohr und 
Cédric Stoll monatelang gearbeitet haben. Das 
System blendet den Strassenverlauf und mögliche 
Gefahren in der Windschutzscheibe ein und  
er fasst gleichzeitig das Gesicht des Fahrers, um 
dessen konkrete Sichtlinie zu erkennen. Zunächst 
hatten die beiden Informatik-Absolventen im 
Rahmen einer Projektarbeit zur Softwareentwick-
lung beigetragen, im Anschluss nun auch mit ihrer 
Bachelorarbeit. Die Idee zum Projekt ist aller - 
dings im Institut für Mechanische Systeme (IMES) 
entstanden, berichtet Bernd Heinlein, der die 
Bachelorarbeit betreut: «Im Bereich der Biomechanik 
arbeiten wir bereits seit längerer Zeit mit der 
Bewegungserfassung durch Kameras. Daraus  
ist dann die Vision dieses interdisziplinären  
Projekts entstanden.»

Fokus auf Strassenerkennung
Das Assistenzsystem ist so aufgebaut, dass eine 
Frontkamera die Strasse aufnimmt. Diese Auf-
nahmen verwandelt die entwickelte Software in 
3D-Berechnungen und schickt diese Informationen 
an einen kleinen Projektor. In einem Head-up- 
Display werden die entsprechenden grafischen 
Darstellungen auf die Windschutzscheibe und  
somit ins Sichtfeld des Fahrers projiziert. «Um ein 
erkanntes Objekt als Gefahr einschätzen zu 
können, muss das System wissen, ob und wo es 
sich auf einer Strasse befindet», erklärt Christian 
Mohr. «Der Fokus dieser Arbeit lag deshalb auf der 
Erkennung von Strassen und deren Markierungen.» 
Damit erfüllt die Software eine erste wesentliche 
Anforderung an das System. Dank einfacher 
Konfiguration und einem modularen Aufbau bildet 
die Software die Grundlage für eine spätere 
Weiterentwicklung. So können jederzeit neue und 
bestehende Algorithmen für die Bildverarbeitung 
entwickelt und angepasst werden.
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Holo-View

Christian Mohr (links) und Cédric Stoll machen das Autofahren sicherer.

«Unsere Software detektiert das 
Überfahren einer Linie sofort und gibt 
eine visuelle Warnung ab.»
 Christian Mohr
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Noch gibt es die Google Glass hierzulande nicht zu kaufen. Als Gegenstand 
von Entwicklungen ist sie allerdings schon bei uns angekommen. Maja Fritschi 
und Florian Bosshard haben ein Framework entwickelt, auf dem künftige 
Google Glass-Applikationen mit kartenbasierten Diensten installiert werden 
können. 

Schnittstelle für Zusatzinformationen
Im Framework GlassLoc wird die Position des 
Benutzers über ein standardisiertes Interface 
angeboten und kann mit verschiedenen Providern 
ermittelt werden. Diese können darüber hinaus 
zusätzlich erweitert werden. «Für den Empfang der 
Positionsdaten eignet sich primär die Bluetooth-
Low-Energy-Schnittstelle», so Florian Bosshard. 
Über einen Android-Service wird ein Kartenaus-
schnitt basierend auf der Position des Benutzers 
geladen und angezeigt. «Des Weiteren ist es 
möglich, Objekte aus anderen Formaten, wie zum 
Beispiel Google Earth, auf dem Kartenausschnitt 
darzustellen.» Zusätzlich verfügt GlassLoc über ein 
Modul, das den Abstand zu umliegenden Objekten 
berechnet. Der Entwickler einer App hat so  
die Möglichkeit, eine Entfernung zu definieren,  
ab welcher auf die Annäherung reagiert wird –  
beispielsweise durch eine Warnung.

Viele Anwendungsszenarien möglich
Ihr Framework haben Maja Fritschi und Florian 
Bosshard mit der bestehenden Gleitschirm- 
App getestet. «Durch die Neuimplementation der 
GlassHud-App haben wir einen konkreten 
Anwendungsfall des Frameworks vollständig um - 
gesetzt», so Maja Fritschi. «Denkbar sind aber  
viele Anwendungsszenarien, die das Framework  
als Grundlage verwenden könnten.» Deren Um - 
setzung könnte Stoff für die Bachelor arbeiten 
künftiger Informatik-Absolventen sein, findet auch 
Karl Rege: «Ein Framework bewährt sich dadurch, 
dass man es verwendet. Mit dem Stadtführer 
Winterthur ist bereits ein weiteres Projekt in der 
Entwicklung.»

Mit Google Glass wissen, wo man gerade ist

Google Glass nennt sich der als Brille tragbare  
Minicomputer des Unternehmens Google.  
Der Rechner ist auf dem Brillenrahmen montiert  
und blendet auf einem Head-up-Display Infor-
mationen in das Sichtfeld des Benutzers ein. Ein 
mögliches Anwendungsbeispiel sind ortsbe - 
zogene Dienste. Dabei werden Informationen zu 
Objekten und Ereignissen in der direkten Um-
gebung des Benutzers automatisch angezeigt. 
Durch das Verknüpfen mit einem beliebigen 
GPS-Empfänger können eine Karte sowie zu - 
sätzliche Daten zur Umgebung dargestellt  
werden. «Bereits im vergangenen Jahr haben wir 
eine Google Glass App für Gleitschirmpiloten 
entwickelt», erklärt Dozent Karl Rege vom Institut 
für angewandte Informationstechnologie.  
«Die App zeigt dem Piloten viele notwendige 
Informationen direkt im Sichtfeld an; man sieht  
die eigene Position auf der Karte und die  
aktuelle Höhe oder auch Gefahren wie beispiels-
weise Hochspannungsleitungen.»

Rahmen für Applikationen
Die Gleitschirm-App GlassHud ist aber nur ein 
Beispiel einer ortsbezogenen Applikation. Genauso 
denkbar sind etwas weniger spektakuläre An-
wendungsszenarien wie Stadtrundgänge oder 
Museumsführer. All diese Anwendungen haben  
eines gemeinsam: Die App muss jeweils wissen,  
wo sich der Benutzer gerade aufhält und ihm  
die entsprechend gewünschten Informationen liefern. 
Aus diesem Grund haben sich Maja Fritschi und 
Florian Bosshard in ihrer Informatik-Bachelorarbeit 
das Ziel gesetzt, ein Framework – eine Art  
Rahmen – für solche Applikationen zu schaffen. 
«Ein Framework ist selbst noch kein fertiges 
Programm, sondern stellt den Rahmen zur Ver - 
fügung, innerhalb dessen der Programmierer  
eine Anwendung erstellt», erklärt Maja Fritschi.  
«Wir haben uns deshalb überlegt, welche  
Elemente für ortsbezogene Dienste immer ge - 
braucht werden.»
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Framework für ortsbezogene  
Google Glass Anwendungen

In New York sieht man die Google Glass bereits im Alltag.

«Denkbar sind viele Anwendungs-
szenarien, die das Framework  
als Grundlage verwenden könnten.»
 Maja Fritschi

Der Minicomputer auf dem Brillenrahmen blendet via Head-up- 
Display Informationen in das Sichtfeld des Benutzers ein.

Die Gleitschirm-App GlassHud ist ein Beispiel einer  
ortsbezogenen Applikation.
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Informatik-Absolvent Gabriel Eyyi untersuchte in seiner Bachelorarbeit neue 
Möglichkeiten, um Sprecher automatisch zu identifizieren. Die dabei 
angewendeten Methoden wurden von den Prozessen inspiriert, die im Hirn  
von Säugetieren ablaufen, wenn sie Bilder erkennen.

Zeitliche Ausdehnung von Klang
In seiner Bachelorarbeit steht ein Aspekt der Sprache  
im Zentrum, der bislang eher vernachlässigt  
wurde. Gabriel Eyyi erklärt: «Der zeitliche Kontext, 
also wie sich ein Laut über eine kurze Zeit 
entwickelt, enthält viele sprecherspezifische Infor - 
mationen. Stellt man sich die Äusserungen  
eines Sprechers als Spektrogramm vor, können 
CNN genau diese zeitliche Ausdehnung von  
Klang auf der horizontalen Achse erkennen lernen.» 
Mit einer sogenannten siamesischen Architektur – 
einer Programmierung, die in zwei parallelen 
Abläufen dieselben Rechenschritte vornimmt –  
werden dabei jeweils zwei Sprachproben auf die 
Ähnlichkeit ihrer Sprecher hin untersucht.

Zu wenige Daten
Gabriel Eyyi hat die Tauglichkeit der Methode in 
einem mehrstufigen Verfahren untersucht. Als 
Grundlage diente ihm ein Datensatz mit Aussagen 
von 630 englischsprachigen Sprecherinnen  
und Sprechern. Wenn dem Netzwerk Identität und 
Sprecher bekannt waren, identifizierte es in  
knapp 80 Prozent der Fälle den richtigen Sprecher. 
Die Versuche, bei denen das Netzwerk keine 
solchen Angaben hatte, klappte die Identifizierung 
noch nicht. Gabriel Eyyi erklärt: «Dem System 
liegen nicht genügend Daten vor, um die Identifi-
kation vornehmen zu können. Man müsste also  
ein Verfahren entwickeln, das den Datensatz er - 
weitert, ohne den Inhalt zu verändern.» Während  
es das bei Bildern in Form von Drehung oder Zoom 
schon gibt, ist es für Stimmaufzeichnungen noch 
nicht bekannt.

Wer kommt zu Wort?
Für Thilo Stadelmann steht fest, dass das InIT mit 
kommenden Bachelorarbeiten auf dem Gebiet  
der Sprechererkennung mit CNN weiterforschen will. 
Die Anwendungsgebiete sind vielfältig: «Ein wichtiges 
Feld sind Sicherheits- und Zutrittssysteme, die  
bei einer entsprechenden Genauigkeit nicht mehr 
über Fingerabdrücke oder PIN gesichert werden 
müssten, sondern mit Sprechererkennung funktio - 
nieren könnten.» Eine weitere Möglichkeit wird  
in der Zusammenarbeit mit der Pädagogischen 
Hochschule Zürich erforscht. Dabei geht es darum, 
die Unterrichtsgestaltung zu erforschen und fest - 
zustellen, ob neben dem Lehrer auch die Schüler zu 
Wort kommen.

Dem Computer beibringen, wer wann spricht

Das Schema verdeutlicht, dass das Programm jeweils zwei Sprach - 
proben parallel untersucht und miteinander Vergleicht.

Es gibt alltägliche Dinge, die für Menschen spielend 
einfach sind, für Computer aber ein schier 
unlösbares Problem darstellen. Dazu gehört die 
Identifikation von Sprecherinnen und Sprechern. 
Bisher gibt es keine Computerverfahren, die ver - 
lässlich feststellen können, wann wer spricht,  
ohne vorgängig zu wissen, wie viele Sprecher, wie 
viele Aussagen pro Sprecher und welche Reihen-
folge zu erwarten sind. Das Institut für angewandte 
Informationstechnologie (InIT) will das ändern  
und sucht nach neuen Verfahren zur Lösung des 
Problems. Mit seiner Bachelorarbeit leistet auch 
IT-Absolvent Gabriel Eyyi einen Beitrag dazu.

Der Computer lernt mit
Gabriel Eyyi wendete in seiner Bachelorarbeit eine 
Methode aus dem Bereich des Machine Learnings an. 
Damit ist gemeint, dass ein Computerprogramm 
anhand einer grossen Menge von Beispielen Muster 
erkennt und Verfahren erlernt, die es anschliessend 
auch auf neue, unbekannte Daten anwenden kann. 
Konkret setzte der IT-Absolvent Convolutional 
Neural Networks ein – kurz CNN. Dozent Thilo Stadel - 
mann erklärt dazu: «CNN sind nicht neu, sondern 
wurden bereits in den 80er-Jahren entwickelt. Sie 
basieren auf den Mechanismen, die im Gehirn  
von Säugetieren ablaufen, wenn sie Bilder erkennen. 
Darum eignen sie sich besonders gut, um lokale 
Zusammenhänge in Daten zu erkennen.»
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Deep Learning für automatische  
Stimmerkennung

Gabriel Eyyi hat sich mit einer Methode der Sprechererkennung befasst.

«Convolutional Neural Networks 
basieren auf den Mechanismen, 
die im Gehirn von Säugetieren ab - 
laufen, wenn sie Bilder erkennen.»
 Thilo Stadelmann
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Die Schweiz ist stolze Recycling-Weltmeisterin. Doch die Weiterverarbeitung 
von zurückgebrachten PET-Flaschen ist aufwändig. Mit einer Anlage,  
die PET-Flaschen gleich bei der Rückgabestelle im Supermarkt sortiert und 
zerkleinert, liesse sich der Prozess effizienter und ökologischer gestalten.  
Daran arbeitet Maschinentechnik-Absolvent Pascal Brunner. 

16x16 Millimeter kleine Schnipsel
Mit dem Datenrucksack, den er bei der Erhebung 
zusammentragen konnte, hat sich Pascal Brunner 
daran gemacht, am Computer ein Funktions - 
muster der Zerkleinerungseinheit zu entwerfen.  
Sie besteht im Wesentlichen aus einem festinstal-
lierten Messer und einem Schneidrotor mit 
mehreren Messern. Wie in einer Schere werden  
die PET-Flaschen zwischen dem festinstallierten 
und den rotierenden Messern zu Schnipseln von 
16x16 Millimetern zerschnitten. Eine Vorschub - 
walze sorgt dafür, dass die Flaschen in einer regel - 
mässigen, getakteten Bewegung zu den Messern 
geführt werden. Auch den Antrieb hat Pascal 
Brunner bereits konzipiert: Ein Asynchronmotor 
treibt den Schneidrotor an, die Vorschubwalze  
wird durch einen Servomotor betrieben. «Alles in 
allem habe ich sämtliche Grundlagen für den  
Bau eines Prototyps erarbeitet.»

Auf dem Weg zum marktfähigen Produkt
Genau ein solcher Prototyp ist das nächste 
Etappenziel auf dem langen Weg zu einem dereinst 
marktfähigen Produkt. «Wir müssen in einem 
nächsten Schritt sicher noch ein paar weitere 
Ver suche machen, dann aber können wir ein 
Funktionsmuster der Zerkleinerungseinheit her - 
stellen.» Anschliessend wird es darum gehen, 
Steuerung und elektronische Komponenten für die 
Anlage auszulegen und deren Funktionalität zu 
prüfen. Parallel wird an einer Erweiterung der An - 
lage gearbeitet, die es erlaubt, die Flaschen vor  
der Zerkleinerung farblich zu sortieren. Als Wissen- 
schaftlicher Assistent am Zentrum für Produkt-  
und Prozessentwicklung (ZPP) wird für Pascal  
Brunner die Arbeit an der Anlage auch nach seinem 
Bachelorabschluss weitergehen.

Die Mengen sind beeindruckend: Allein in der 
Schweiz brachten Getränkehersteller 2013 knapp 
46 000 Tonnen PET-Flaschen in den Verkehr.  
Gut 38 000 Tonnen davon wurden von den Ver - 
braucherinnen und Verbrauchern wieder re- 
zykliert. Das ergibt eine erfreuliche Recyclingrate 
von 83 Prozent – oder knapp 5 Kilogramm pro 
Person. Die grossen Mengen bedeuten aber auch, 
dass die Logistikaufgaben, die nach der Rück-
nahme von gebrauchten Flaschen folgen, sehr auf - 
wändig sind. Das gilt insbesondere für Gross-
verteiler, die sehr viele gebrauchte Flaschen zurück - 
nehmen. Mit einer Anlage, die PET-Flaschen  
gleich beim Einwerfen sortieren und zerkleinern 
könnte, liesse sich das Volumen reduzieren. 
Transport und Weiterverarbeitung könnten effi -
zienter und ökologischer gestaltet werden.

Hohe Schnittleistung, hohe Effizienz
Mit einem Teilaspekt einer solchen Anlage hat sich 
Maschinentechnik-Absolvent Pascal Brunner 
beschäftigt. Seine Bachelorarbeit geht der Frage 
nach, unter welchen Umständen eine Zerkleinerung 
der PET-Flaschen optimale Resultate liefert – das 
heisst, wann Schnittleistung und Energieeffizienz 
am höchsten sind. Anhand eines Versuchsaufbaus, 
den er im Rahmen einer vorgängigen Projektarbeit 
konzipierte, hat er Parameter wie die Geometrie der 
Schneidemesser, die Schnittgeschwindigkeit und 
die Materialtemperatur untersucht. «Wir haben zum 
Beispiel herausgefunden, dass der Verschleiss  
der Messer bei einem Keilwinkel von 25 Grad am 
geringsten ist; oder dass der Schnittspalt zwischen 
zwei Messern nicht mehr als 0,05 Millimeter be - 
tragen darf. Auch eine Erwärmung des Materials vor 
dem Schneiden haben wir in Betracht gezogen.  
Es hat sich aber gezeigt, dass sich der Energieauf-
wand dafür nicht lohnt. Die Schnittleistung ver - 
bessert sich schlicht nicht.» 

Maschinentechnik Student: 
Pascal Brunner

Dozent: 
Adrian Fassbind

Zentrum für Produkt- und 
Prozessentwicklung (ZPP)

PET-Station

Pascal Brunner hat eine PET-Zerkleinerungsanlage konzipiert.

Werden PET-Flaschen zerschnitten, nimmt das Volumen markant ab.

So könnte die Zerkleinerungsanlage dereinst aussehen.

«Alles in allem habe ich  
sämtliche Grundlagen  
für den Bau eines Prototyps 
erarbeitet.»
 Pascal Brunner

Von der sperrigen PET-Flasche  
zum effizienten Schnipsel
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Innerhalb von nur vier Monaten planten und bauten Armin Sejfic und Fabian 
Sisavanh ein selbstbalancierendes einachsiges Skateboard. Die beiden 
Maschinentechnik-Absolventen sind von dem Potenzial ihrer Idee überzeugt 
und wollen sie auch nach dem Bachelorabschluss weiterverfolgen.

Verbesserte Kurvendynamik
Bremsen und Beschleunigen funktioniert mit dem 
Skateboard, das die Absolventen LeanBoard 
getauft haben, wie mit dem Segway: Lehnt man 
sich in Fahrtrichtung, nimmt das Brett Fahrt auf;  
um anzuhalten lehnt man sich zurück. Ein Zu- 
standsregler sorgt dafür, dass die Bewegungen des 
Fahrers auf einen Mikrokontroller und schliesslich  
auf die Motoren übertragen werden. Besonders am 
LeanBoard ist aber seine Kurvendynamik, welche  
die beiden Maschinentechnik-Absolventen dank 
zweier Skateboardachsen verbessern konnten. 
Armin Sejfic erklärt: «Neigt man sich zur Seite, wird 
auch das von Sensoren erfasst. Diese sorgen  
dann dafür, dass der Motor, der aussen am Kurven - 
radius liegt, etwas stärker beschleunigt als der 
Innere.»

«Macht unglaublich viel Spass»
Das LeanBoard ist heute vollumfänglich fahrtauglich – 
«und es macht unglaublich viel Spass, damit 
unterwegs zu sein», versichert sein Konstrukteur. 
Dem Absolvententeam haben sich allerdings  
auch ein paar Schwierigkeiten in den Weg gestellt. 
Insbesondere die Auslegung der Sensorik, die 
Inbetriebnahme und die Kalibrierung seien heikle 
Punkte gewesen. «Wenn das Brett langsam 
unterwegs ist oder steht, sind andere Messungen 
nötig als wenn das LeanBoard schnell fährt.  
Wir arbeiteten daher mit zwei kombinierten Sen - 
soren, die aus der Beschleunigung beziehungs - 
weise aus der Drehrate den Winkel errechnen und 
eine passende Ansteuerung der Motoren auslösen. 

Viel Zeit investiert
«Wir mussten viel Zeit in unsere Arbeit investieren – 
es hat aber so viel Spass gemacht, dass uns  
das nicht wirklich gestört hat.» Armin Sejfic und 
Fabian Sisavanh sind überzeugt, dass das Resultat 
ihrer Arbeit grosses Potenzial hat: «Zwar wissen  
wir noch nicht, wie es mit dem LeanBoard weiter - 
geht. Wir könnten uns aber durchaus vorstellen,  
die Idee weiterzuverfolgen. Mit unserer Bachelorarbeit 
haben wir den Grundstein dafür gelegt.» 

Ein Skateboard fast wie aus «Zurück in die Zukunft»

Als hätten der Segway-Erfinder und Marty McFly 
aus dem Film «Zurück in die Zukunft» bei einem 
Bier eine verrückte Idee gesponnen – ein wenig so 
kommt das Projekt von Armin Sejfic und Fabian 
Sisavanh daher. Die beiden Maschinentechnik-
Absolventen haben im Rahmen ihrer Bachelorarbeit 
ein selbstbalancierendes einachsiges Skateboard 
gebaut. «Wir haben in letzter Zeit ab und zu 
ähnliche Vehikel gesehen und unserem Dozenten 
vorgeschlagen, so etwas zu bauen», sagt Armin  
Sejfic. Grundlage ihrer Arbeit ist das inverse Pendel – 
ein Musterbeispiel aus der Regelungstechnik,  
bei dem der Schwerpunkt oberhalb der Drehachse 
liegt. Auf diesem Prinzip basieren unter anderem 
auch Segway, Onewheel oder Solowheel – Gefährte, 
von denen sich die beiden Absolventen inspirieren 
liessen.

Von der Idee zur Umsetzung
Beeindruckend ist, in welch kurzer Zeit die beiden 
Absolventen von der Idee zur Umsetzung ge - 
langten. «Obwohl uns viele Mitstudenten gefragt 
haben, ob wir mit einer Projektarbeit bereits 
Vorarbeit geleistet hätten: Wir haben die Planung, 
die Konstruktion und die Umsetzung in der Tat 
innerhalb von vier Monaten geschafft», sagt Armin 
Sejfic. «Wir wussten zwar genau, welches Ziel  
wir erreichen wollen. Den Weg dahin mussten wir 
uns aber Schritt für Schritt erarbeiten.»  
Die Metallteile haben sie in Auftrag gegeben, das 
hölzerne Trittbrett hat ein befreundeter Schreiner auf 
Mass angefertigt, die übrigen Komponenten haben 
sie nach intensiver Recherche einbaufertig gekauft. 
Herzstück des Skateboards sind die beiden 
Radnabenmotoren, die bereits die Form eines 
Rades haben und nur noch mit einem Reifen 
überzogen werden mussten.
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Selbstbalancierendes einachsiges  
Skateboard

Armin Sejfic (links) und Fabian Sisavanh haben ein  
selbstbalancierendes Skateboard entwickelt.

«Es macht unglaublich viel  
Spass, mit dem LeanBoard 
unterwegs zu sein»
 Armin Sejfic

Als Grundlage für den Bau diente ein CAD-Modell des LeanBoards.

Die Grafik zeigt, wie die beiden Sensoren zusammenarbeiten.
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Beim Fahrradfahren telefonieren und das Smartphone als Navigationsgerät 
benutzen? Lenkbar macht’s möglich – das Handy bleibt dabei gut geschützt in 
der Tasche. Maschinentechnik-Absolvent Nicolà Tissi hat seine innovative  
Idee eines Lenkervorbaus, der mit dem Smartphone verbunden ist, konzipiert 
und umgesetzt.

zum Zielort angibt. «Damit soll eine freie Art der 
Navigation in der Stadt ermöglicht werden, welche 
mit dem Fahrrad ja auch möglich ist», erklärt  
Nicolà Tissi. Zusammen mit einer integrierten, guten 
Lichtquelle und einer schnell zu bedienenden 
Klingel soll Lenkbar zusätzlich zur Sicherheit im 
Strassenverkehr beitragen.

Funktionierender Prototyp
Im Rahmen seiner Bachelorarbeit hat Nicolà Tissi 
sein entwickeltes Konzept nun technisch und  
funktionell realisiert. Bemerkenswert: Die benötigten 
elektrotechnischen Komponenten konzipierte  
und baute er allesamt selber, um sie dann mit 
einem Arduino Mikrocontroller und einem 
Bluetooth-Empfänger zu koppeln. «Es ist nicht 
selbstverständlich für einen Maschinentechnik-
Absolventen, dass er sich so in die Elektrotechnik 
vertieft», lobt Dozent Bernd Heinlein, der die 
Bachelorarbeit betreut hat. Zudem hat Nicolà Tissi 
ein Vorbaugehäuse konstruiert und mittels 
3D-Drucker hergestellt. Dieses vereint die gesamte 
Elektronik und die Navigationselemente in einem 
schlichten und modernen Gehäuse.  
«Die Herausforderung bestand darin, eine sehr 
platzeffiziente Konstruktion anzufertigen,  
die gleichzeitig ansprechend und ergonomisch 
gestaltet ist», so Nicolà Tissi. Das Gehäuse  
ist vorerst noch aus Kunststoff. Um die mechani - 
sche Stabilität zu gewährleisten, müsste es für  
den realen Einsatz aus Metall oder Carbon hergestellt 
werden. Der erste funktionierende Prototyp zeigt 
aber die technischen Möglichkeiten auf und soll das 
Interesse am Projekt steigern. Nun hofft Nicolà  
Tissi auf die Aufmerksamkeit etwaiger Fahrrad her - 
steller, damit aus seinem innovativen Gadget 
womöglich ein marktfähiges Produkt wird.

Lenkbar – der vernetzte Velolenker

Wer kennt das nicht: Man saust gerade auf dem 
Velo durch die Stadt, während in der Tasche  
das Handy vibriert. Oder: Man ist sich nicht sicher, 
welches der schnellste Weg ist und würde  
gerne das GPS benutzen. Mit dem Smartphone in 
der Hand weiterfahren? Das ist sowohl fürs  
Gerät als auch für den Fahrer nicht ungefährlich. 
Zwar gibt es bereits Handyhalter für den Velo -
lenker; aber diese überzeugen weder bei der 
Bedienung während der Fahrt noch in der Art der 
Befestigung für die diversen Formen und Grössen 
der Smartphones. Maschinentechnik-Absolvent 
Nicolà Tissi hat sich diese Fragen gestellt und in 
Form einer Idee gleich selbst die Antwort gefunden. 
Sein Ansatz: Das Smartphone soll die Tasche  
gar nicht verlassen, sondern via Bluetooth mit dem 
Fahrradlenker verbunden werden. Dazu hat er  
einen speziellen Vorbau – so nennt sich das Bauteil 
zwischen Gabel und Lenker – zunächst in einer 
Projektarbeit konzipiert und nun in seiner Bachelor -
arbeit auch technisch realisiert. 

Alle Infos auf dem Vorbau
Die Ausgangslage für die Bachelorarbeit Lenkbar 
bildete eine Projektarbeit im Wahlfach Industrie- 
Design. Darin hatte Nicolà Tissi ein konkretes Konzept 
für ein Fahrradgadget in Form eines Vorbaus 
entwickelt, der die Integration und Nutzung des 
Smartphones mit dem Fahrrad bieten soll.  
Nicolà Tissi hat sich dabei ambitionierte Ziele gesetzt: 
«Das Konzept sieht erstens vor, dass diverse 
Funktionen wie Musikwiedergabe, Lautstärke - 
regelung und Sprachsteuerung des Smartphones 
über den Vorbau bedient werden können.  
Zweitens ist im Vorbau ein simples Navigations - 
system integriert, welches mit der GPS-Funktion  
des Smartphones zusammenarbeitet.» Für  
die Navigation werden nur zwei essentielle Infor - 
mationen auf dem Vorbau angezeigt. Dabei  
handelt es sich einerseits um eine kompassartige 
Richtungsanzeige, die stets in die Richtung des 
gewünschten Zielortes zeigt und andererseits um 
eine Distanzanzeige, welche die Anzahl Meter  
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Lenkbar

Nicolà Tissi hat seine Vision eines Fahrradlenkers in die Tat umgesetzt.

«Die Herausforderung bestand  
darin, eine platzeffiziente Konstruktion 
anzufertigen, die gleichzeitig 
an sprechend und ergonomisch 
gestaltet ist.»
 Nicolà Tissi

So hat Lenkbar als Konzept im CAD-Modell ausgesehen…

…und so sieht der erste funktionierende Prototyp aus.
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Werden Kälteanlagen optimal betrieben, lässt sich deren Energieverbrauch  
um 20 bis 30 Prozent senken. Doch um den Betrieb zu optimieren, braucht es 
genaue Messungen. Die Maschinentechnik-Absolventen Omar Alqadi und 
Christian Stahel haben eine neue Messmethode entwickelt, die unter anderem 
durch hohe Genauigkeit und geringe Investitionskosten überzeugt.

Bisher ungenau und fehleranfällig
Es gibt bereits verschiedene Möglichkeiten, die 
Durchflussrate eines Kältemittels im laufenden 
Betrieb zu bestimmen: Methoden mit Ultraschall 
oder Messungen am Verdichter sind allerdings 
entweder ungenau oder aufgrund komplexer 
Berechnungsweisen sehr fehleranfällig.  
«Die bekannten Methoden eignen sich nicht wirklich 
für die Messungen», erklärt Christian Stahel.  
«Das bestätigt schon die Tatsache, dass sich trotz 
nationaler und internationaler Anstrengungen,  
die Kältemaschineneffizienz zu steigern, bislang 
keine der bekannten Methoden durchgesetzt  
hat.» Demgegenüber hat das Messverfahren, das 
Omar Alqadi und Christian Stahel entwickelt  
haben, verschiedene Vorteile: Die Messungen sind 
mobil, die Investitionskosten sind vergleichsweise  
tief und die Abweichung bei der Durchflussmessung 
liegt in den meisten Fällen bei lediglich einem 
Prozent.

Verfahren im Markt etablieren
«Die beiden Absolventen haben sich selbstständig 
sehr tief in die Materie eingearbeitet und sind  
innert kurzer Zeit zu Spezialisten auf ihrem Gebiet 
geworden», lobt Frank Tillenkamp, Leiter des 
Instituts für Energiesysteme und Fluid-Engineering 
(IEFE) und Betreuer der Arbeit. «Ihre Bachelor - 
arbeit überzeugt nicht nur mit exakten Berechnungen, 
sondern auch mit einer guten Analyse der 
Bedürfnisse des Marktes.» Er ist von den Erfolgs - 
chancen der neuen Messmethode überzeugt:  
«Wir werden die Forschungsarbeit der beiden 
Absolventen bei uns am Institut weiterführen  
und wollen das Verfahren in einer geeigneten Form im 
Markt etablieren.» 

Auf dem Weg hin zu effizienteren Kälteanlagen

Damit es auch im Winter drinnen angenehm warm 
bleibt, werden Gebäude immer besser isoliert  
und gedämmt. Entsprechend nimmt der Bedarf  
an Kühlung immer weiter zu. Heute werden schät - 
z ungsweise 15 bis 20 Prozent der weltweiten 
elektrischen Energie für Kälte- und Klimaanlagen 
verwendet. Darin liegt Energiesparpotenzial:  
Wird eine Kälteanlage nämlich optimal betrieben, 
kann deren Energieverbrauch um 20 bis 30 Prozent 
gesenkt werden. Doch um den Energieverbrauch  
zu reduzieren, müssen ineffiziente Komponenten erst 
ermittelt werden. Dafür sind genaue Messungen 
unabdingbar. Hier setzt die Bachelorarbeit von Omar 
Alqadi und Christian Stahel an.

Messungen im laufenden Betrieb
Die beiden Maschinentechnik-Absolventen haben 
eine neue Methode entwickelt, um die Energie - 
effizienz von Kälteanlagen während des laufenden 
Betriebs zu messen. Es ist nicht ganz einfach  
eine Messung an einer Kälteanlage zu starten, 
erklärt Omar Alqadi: «Die Kältemittel, die für  
die Kühlung verwendet werden, sind bei deren 
Freisetzung schlecht für die Umwelt. Die An - 
lagen besitzen für höhere Dichtheitsansprüche 
keine Anschlüsse, wo ein Sensor eingeführt  
werden kann, um eine Messung durchzuführen.  
Die grösste Herausforderung ist somit, dass  
wir nicht ans Kältemittel herankommen, sondern 
dass die Messungen von ausserhalb der Rohre 
erfolgen müssen – und zwar dann, wenn die Anlage 
auch in Betrieb ist.» 
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Garantiemessungen für Kälteanlagen

Omar Alqadi (links) und Christian Stahel wollen Kälteanlagen 
effizienter machen.

«Die grösste Herausforderung  
ist, dass wir nicht ans Kältemittel 
herankommen.»
 Omar Alqadi

Die Schwierigkeit bei der Messung ist, dass man nicht direkt 
ans Kältemittel herankommt.
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Innerhalb weniger Monate haben Pascal Büchel und Alexandros Hämmerli  
den Wingcopter vom ersten Konzept zur Prototypenreife gebracht. Während  
die beiden Maschinentechnik-Absolventen die Tragstruktur entwickelten, 
arbeiteten gleichzeit ig zwei Systemtechnik-Absolventen am Antrieb des 
Wingcopters (vgl. S. 50).

eine sowohl leichtbaugerechte als auch flug technisch 
durchdachte Lösung konzipieren. Um die Dimen - 
sionen des Leitwerks auszulegen und die Sicher - 
heiten bestimmen zu können, führten sie Aero - 
dynamik-Berechnungen mit einer speziellen Analyse- 
Software durch.

In Einzelteile zerlegbar
Auch an einen möglichen Transport des Wing - 
copters haben die Absolventen gedacht. Er wurde 
von Beginn an mit Schnittstellen konstruiert,  
die ein schnelles und einfaches Zusammenfügen 
der Einzelteile erlauben. Auch diese Schnitt - 
stellen wurden auf vorkommende Lasten untersucht 
und entsprechend dimensioniert. Ihre konstruk - 
tiven Lösungen haben Pascal Büchel und 
Alexandros Hämmerli in einem CAD-Modell vereint. 
Darin enthalten sind sowohl alle korrekten 
Dimensionen als auch Materialzuweisungen, so 
dass das Gewicht der gesamten Konstruktion 
genau abgeschätzt werden kann: «Sämtliche leicht - 
bautechnischen Massnahmen und Überarbeit- 
ungen des vorhergehenden Konzepts führten zu 
einer Konstruktion, welche mit einer Masse von  
3,5 Kilogramm deutlich unter den 5 Kilogramm liegt, 
die in der vorangegangenen Arbeit vorgesehen 
waren», so Pascal Büchel.

Leichter als erwartet
Um die Realisierbarkeit der Konstruktion zu prüfen, 
haben Pascal Büchel und Alexandros Hämmerli 
zusätzlich ein Proof-of-concept-Modell gebaut. 
Dieses funktionsfähige Modell umfasst das mittlere 
Segment des Flügels. Abgesehen vom Holm  
haben die Absolventen alle Teile selbst gefertigt  
und zusammengefügt. Dabei setzten sie die 
3D-Drucktechnologie ein, um die Formen der hand- 
laminierten Teile herzustellen. Dank der sorg- 
fältigen und durchdachten Bauweise konnte das 
reale Modell sogar zehn Prozent leichter als  
im CAD-Modell berechnet hergestellt werden.

Wingcopter – vom Konzept zur Prototypenreife

Bereits in ihrer vorausgehenden Projektarbeit  
zum Thema Leichtbautechnik erstellten Pascal Büchel 
und Alexandros Hämmerli ein Konzept für die 
Konstruktion des senkrechtstartenden Flugzeugs 
Wingcopter. Ziel ihrer Bachelorarbeit war es nun,  
das erstellte Konzept des Wingcopters bis zur Proto - 
typenreife auszuarbeiten. «Zur Prototypenreife 
gehören ein umfassend dimensioniertes CAD-Modell, 
entsprechend abgeleitete Fertigungszeichnungen 
und das Definieren der Flugleistungen», erklärt Ex- 
perte Roger Ruppert, der die Bachelorarbeit  
betreut hat. Schnell war den beiden Absolventen 
klar, dass ihr Konzept aus der Projektarbeit  
noch Raum für Verbesserungen lässt: «Wir haben 
unser Konzept intensiv überarbeitet und uns 
entschieden, einen Wölbklappenflügel einzusetzen», 
so Pascal Büchel. «Diese Klappen an der Trag - 
fläche dienen dazu, den Flügel an die jeweiligen 
Flugbedingungen anzupassen.» Mit dieser An - 
passung konnten Pascal Büchel und Alexandros 
Hämmerli die Flügelgeometrie und somit das 

Gewicht verringern – bei verbesserten 
Flugeigenschaften. Die beiden Absolventen 
programmierten dazu umfangreiche 
Berechnungstools und haben die möglichen 
Flügelprofile ausgewertet und verglichen.  
Die Konstruktion haben sie mit zusätzlichen 
leichtbautechnischen Lösungen ergänzt,  
um das Gewicht weiter zu senken.

Stabilitätsberechnung mit Analyse-Software
Pascal Büchel und Alexandros Hämmerli hielten 
engen Kontakt zu den zwei Systemtechnik- 
Absolventen, die in ihrer Bachelorarbeit parallel den 
Antrieb des Wingcopters entwickelten (vgl. S. 50). 
«Die Zusammenarbeit war wichtig, da die Aus - 
legung des Schwerpunkts einen bedeutenden Ein - 
fluss auf die Stabilität und die Leitwerksauslegung 
hat», erklärt Alexandros Hämmerli. In der voraus - 
gehenden Projektarbeit war das Leitwerk lediglich  
als Mock-up für das CAD-Modell realisiert worden. 
Nun konnten die Maschinentechnik-Absolventen 
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Wingcopter – Struktur- und  
flugtechnische Auslegung

Pascal Büchel (links) und Alexandros Hämmerli entwickelten die  
Konstruktion des Wingcopters bis zum Proof-of-Concept.

«Wir haben unser Konzept intensiv 
überarbeitet und uns entschieden, 
einen Wölbklappenflügel einzusetzen.»
 Pascal Büchel

Zur Prototypenreife gehört ein umfassend dimensioniertes CAD-Modell.

Mithilfe spezieller Software wurden aerodynamische  
Berechnungen durchgeführt. 
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In der Lebensmittelindustrie werden Produkte auf Transportbändern befördert. 
Dabei müssen hohe Hygienestandards eingehalten werden. Sandra Brägger  
hat in ihrer Bachelorarbeit in Material- und Verfahrenstechnik untersucht, wie 
eine Beschichtung auf dem Transportband beschaffen sein muss, damit sie 
leicht zu reinigen ist.

versucht. Allerdings musste auch gewährleistet 
sein, dass der abweisende Effekt nicht nur an - 
fänglich gut ist, sondern auch während der harten 
Beanspruchung im Alltag erhalten bleibt. «Die 
Beschichtung soll nicht nur den besten Easy-to-
Clean-Effekt aufweisen, sondern auch resistent 
gegen starke Reinigungsmittel und auch dann noch 
einfach zu reinigen sein, wenn sie durch die 
Fördergüter abgerieben wird», so Sandra Brägger.

Beitrag an Forschungsprojekt
In ihren zahlreichen Labortests erreichte Sandra 
Brägger in einer Zweikomponenten-Polyurethanbe-
schichtung mit einem silikonbasierten Additiv  
die besten Resultate. Die entwickelte Kunststoff-
beschichtung ist durch das Silikon wasserab-
weisend, hält aber auch gebräuchlichen Chemikalien 
wie Ethanol oder Isopropanol stand und mindert  
die Rauigkeit des Transportbandes. «Eine glattere 
Oberfläche hat eine Verringerung der Kontakt - 
fläche zur Folge und ermöglicht ein gutes Abrollen 
von Tropfen», erklärt Sandra Brägger. Auch in 
weiteren Abnutzungstests hat sich gezeigt, dass 
das Material industriellen Gegebenheiten stand -
halten kann. «Die Beschichtung überzeugt in Bezug 
auf Easy-to-Clean-Eigenschaften, Chemikalien-
resistenz sowie mechanische Stabilität», so Dozent 
Martin Winkler, der die Bachelorarbeit betreut  
hat. «Unser Wirtschaftspartner ist sehr zufrieden. 
Die Arbeit hat wesentlich zum Erfolg unseres 
Forschungsprojektes beigetragen.»

Einfach zu reinigende Transportbänder

Die Grafik zeigt die Topographie der Oberfläche – gemessen mit 
einem Konfokalmikroskop. 

So liegen Wassertropfen auf der beschichteten Oberfläche –  
aufgenommen mit der Kamera des Kontaktwinkelmessgerätes.

Transportbänder kennt man vor allem von der 
Gepäckbeförderung am Flughafen. Aber auch in der 
Lebensmittelindustrie spielen sie eine wichtige 
Rolle. Dort befördern sie beispielsweise frische 
Produkte in Grossbäckereien oder Schlacht-
betrieben. Von besonderer Wichtigkeit ist dabei die 
Einhaltung der Hygienevorschriften. Deshalb 
müssen die Transportbänder zuverlässig gereinigt 
werden können, ohne dass Rückstände haften 
bleiben. Gemeinsam mit einem Partner aus der 
Wirtschaft entwickelt das Institute of Materials  
und Process Engineering (IMPE) eine spezielle Easy- 
to-Clean-Beschichtung für solche Transport - 
bänder. Für Sandra Brägger ging es in ihrer Bachelor -
arbeit darum, diese Beschichtung mit soge - 
nannten Additiven weiter zu verbessern.

Diverse Beschichtungen getestet
Unter dem Ausdruck ‹Easy-to-Clean› versteht  
man zum einen die Fähigkeit einer Oberfläche, den 
Schmutz weniger stark aufzunehmen – im Fach - 
jargon spricht man von reduzierter Anschmutzbarkeit. 
Zum anderen zeichnet sich die Oberfläche da - 
durch aus, dass der Schmutz auch leichter zu ent- 
fernen ist. «Der Easy-to-Clean-Effekt wird durch 
zwei Parameter beeinflusst: Oberflächenenergie und 
Oberflächenbeschaffenheit», erklärt Sandra Brägger. 
«Um die Anschmutzung zu verringern, muss die 
Oberflächenenergie herabgesetzt werden.» Dies 
kann beispielsweise durch ein wasser ab  weisendes 
Additiv geschehen – gemeint ist ein Zusatzstoff, 
welcher der Beschichtung beige geben wird. Im 
Verlauf ihrer Arbeit hat Sandra Brägger eine Reihe 
verschiedener Additive in unterschiedlichen 
Konzentrationen mit der Beschichtung aufgetragen 
und getestet. Dazu hat sie viele Beschichtungs-
variationen gezielt verschmutzt und deren Reinig-
barkeit getestet. Ebenfalls hat sie diese Ergebnisse 
durch Bestimmung physikalischer Parameter  
wie der Oberflächenenergie genauer zu verstehen 
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Sandra Brägger hat Beschichtungen für Transportbänder untersucht.
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Oberflächenenergie und Ober - 
flächenbeschaffenheit.»
 Sandra Brägger
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Die beiden Systemtechnik-Absolventen Quentin Mettraux und Pascal Schneider 
haben eine Messanlage gebaut, die Farbproben analysieren kann. Dereinst  
soll die Anlage der Farbmühle automatisch mitteilen können, wann ein gewünschter 
Farbton erreicht ist.

Farbdifferenz errechnen
Die Anlage, die die beiden Absolventen konstruiert 
haben, besteht aus einem abgedunkelten Gehäuse, 
das externe Lichteinflüsse minimiert; darin zieht  
ein Motor eine Papierbahn über einen Arbeitstisch. 
Mit einer pneumatisch angetriebenen Rakel werden 
jeweils eine Referenzprobe der gewünschten Farbe 
und eine Probe aus der Farbmühle auf das Papier 
aufgetragen. Ein Farbsensor fährt dann – ebenfalls 
pneumatisch angetrieben – über die Proben, be - 
stimmt die eindeutigen Farbwerte anhand eines 
speziell für Farben bestimmten Koordinatensystems 
und errechnet anschliessend die Farbdifferenz. 

Praxistest steht noch aus
«Zwar sind unsere Messungen nicht so exakt wie 
die Spektralanalyse im Labor», räumt Pascal 
Schneider ein. «Der Vorteil unserer Anlage ist aber, 
dass die Messungen während des Zermahlungs-
prozesses automatisch laufen könnten. Nur die 
Abschlusskontrolle müsste wie bis anhin ‹off-line› 
im Labor erfolgen.» Die beiden Absolventen haben 
die Anlage erfolgreich konstruiert und hergestellt – 
den Praxisnachweis aber hat sie bisher nicht 
erbracht. «Die Steuerung der Maschine funktioniert 
einwandfrei. Allerdings fehlen die Schläuche,  
die automatisch Proben entnehmen können», sagt 
Pascal Schneider. Tests, bei denen effektiv Farbe 
aufgetragen und Messungen durchgeführt werden, 
stehen demnach noch aus.

Integration in die Farbmühle
In einem weiteren Schritt muss die fertige Mess anlage 
unter Realbedingungen geprüft werden – im 
Rahmen der Bachelorarbeit war das nicht möglich. 
«Das Fundament haben wir mit unserer Bachelor-
arbeit angelegt. Ich werde im nächsten Semester 
mit dem Masterstudium beginnen und kann unsere 
Entwicklung eventuell im Rahmen einer Projekt-
arbeit weiter vorantreiben», sagt Quentin Mettraux. 
Als nächstes müsste die Anlage direkt mit der 
Farbmühle verbunden werden. «Es wäre möglich, 
unsere Anlage dereinst direkt in die Farbmühle  
zu integrieren – so dass sie nicht mehr wie jetzt noch 
mit dem Laptop angesteuert werden muss.»

Damit Gelb auch wirklich gelb ist

Der Praxistest der fertigen Anlage steht noch aus.

Gelb ist nicht gleich gelb. Je nach Mischung und 
Partikelgrösse können sich Farben desselben  
Tons sehr unterscheiden. In der industriellen Farb - 
produktion ist es aber wichtig, die Vorgaben so 
genau wie möglich einzuhalten, damit auch bei der 
Weiterverarbeitung keine merkbaren Farbwir - 
k ungen entstehen. Bei der Firma Arcolor, die Druck- 
farben herstellt, müssen die Farbeigenschaften 
derzeit noch umständlich im Labor überprüft werden – 
und zwar immer wieder, bis die Farbmühle den 
gewünschten Mischungs- und Zermahlungsgrad 
erreicht hat. Die beiden Systemtechnik-Absolventen 
Quentin Mettraux und Pascal Schneider haben  
sich in ihrer Bachelorarbeit daran gemacht, diesen 
Prozess mit einer Eigenkonstruktion für ihren 
Wirtschaftspartner zu vereinfachen.

Sensor versus Mikroskop
Die beiden Absolventen haben eine Messanlage 
konstruiert, die Farbproben automatisch analysieren 
kann. Pascal Schneider erklärt: «Die Idee dahinter 
ist, dass der Prozess des Zermahlens und Mischens 
dereinst je nach Messung gesteuert werden kann.  
Die Messanlage könnte der Farbmühle dann direkt 
mitteilen, wie lange die Farbe noch gemischt 
werden muss, bis der gewünschte Ton erreicht ist.» 
Die beiden Absolventen haben zwei Verfahren 
untersucht: Zum einen die Messung mit einem Farb- 
sensor, zum anderen in Ergänzung dazu eine 
mikroskopische Untersuchung. «Es hat sich aber 
gezeigt, dass die beiden Systeme unterschied liche 
Anforderungen an die Farbproben haben, weshalb  
wir uns auf die Sensorlösung konzentriert haben.»
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Quentin Mettraux (links) und Pascal Schneider haben eine Messanlage 
konstruiert, die Farbproben automatisch analysieren kann.

«Der Vortei l  unserer Anlage ist,  
dass die Messungen während  
des Zermahlungsprozesses auto - 
matisch laufen würden.»
 Pascal Schneider
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Für das Konzept des senkrecht startenden Flugzeugs Wingcopter haben die 
Systemtechnik-Absolventen Christian Stamm und Christian Zuber ein schwenk- 
bares Antriebssystem entwickelt. Gleichzeitig arbeiteten zwei Maschinen-
technik-Absolventen an der struktur- und flugtechnischen Auslegung des 
Wingcopters (vgl. S. 44).

Umfang entlang vier um je 90 Grad zu einander 
versetzte Dehnungsmessstreifen. Dieser Aufbau 
des Prüfstandes ermöglichte es, für jeden 
Schwenkwinkel des Motors den Schub richtungs-
abhängig zu messen. Alle Daten konnten in  
Echtzeit aufgezeichnet und verarbeitet werden.

Viel Leistung bei wenig Gewicht
Aus den erfassten Daten konnten Christian  
Stamm und Christian Zuber wichtige Informationen 
für die Konstruktion und Auslegung ableiten:  
«Der Bodeneffekt kommt zum Tragen, wenn die 
Distanz von der Propellerrotationsebene zum 
Untergrund weniger als 0,2 Meter beträgt», so 
Christian Stamm. «Kurzzeitig kann ein Schub  
von 85 Newton bei einer elektrischen Leistung von 
3100 Watt pro Motor erzeugt werden, was bei 
einem maximalen Startgewicht von 25 Kilogramm 
einen Schubüberschuss von 38,5 Prozent ergibt.»  
Der Haken: Bei dieser Leistung überhitzt der Motor 
innert Sekunden. Die Absolventen haben zusätz- 
lich einen Drehzahlregler ausgelegt. «Dieser Regler 
kontrolliert in der Phase des Schwenkens der 
Antriebsmotoren die Drehzahl. Er muss aber als 
weiterführende Arbeit noch getestet werden»,  
so Christian Zuber. Dennoch sei das Ergebnis der 
Bachelorarbeit zufriedenstellend: «Wir haben  
eine relativ leichte, flexible und dennoch leistungs-
starke Antriebseinheit in die Leichtbaustruktur 
eingebettet. Unseren Messresultaten zufolge beträgt 
die maximal erreichbare Flugzeit beinahe zwei 
Stunden.» Die Resultate der Bachelorarbeit bilden 
eine Grundlage für die Weiterentwicklung des 
Antriebskonzepts. Der nächste Arbeitsschritt wird 
darin bestehen, einen Prototyp mit vier Antrieben  
zu bauen.

Schwenkbarer Antrieb für den Wingcopter

Akku, Spindelantrieb, Drehzahlsteller, Positionsregler:  
So sieht das Innenleben des Antriebssystems aus.

Der schwenkbare Propeller wechselt zwischen Horizontal-  
und Schwebeflug.

Die Flugzeugdrohne Wingcopter soll senkrecht 
starten und landen können. Christian Stamm und 
Christian Zuber hatten bereits in ihrer voraus-
gehenden Projektarbeit ein Konzept erarbeitet,  
wie diese technische Herausforderung zu be-
werkstelligen sei. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit 
setzten die Systemtechnik-Absolventen ihre  
Arbeit fort. Mit einem eigens gebauten Prüfstand 
testeten sie das Funktionsmuster des Schwenk-
antriebs. Zusätzlich überprüften die Absolventen im 
Rahmen ihrer Arbeit die Resultate in Bezug auf  
die struktur- und flugtechnischen Anforderungen. 
Schliesslich überarbeiteten sie das in der Strömung 
liegende Antriebssystem auch aus mechanischer 
Sicht.

Funktionsmuster auf Prüfstand
«Wie in unserem vorgängig erarbeiteten Konzept 
vorgesehen, sollte der Antriebsmotor mit Propeller 
durch einen Spindelantrieb über einen Hebel  
um 90 Grad geschwenkt werden», erklärt Christan 
Stamm. Nachdem er und Christan Zuber die 
benötigten Komponenten evaluiert hatten, erstellten 
sie ein entsprechendes Funktionsmuster ihrer 
Lösung. «Der Spindelantrieb wird von einem Positions- 
regler angesteuert», so Christian Zuber.  
«Als übergeordnete Steuerung entwickelten wir  
eine Printplatte, die mit einem integrierten Mikro- 
controller programmiert ist.» Mit dieser Steuerung 
kann das System auf vier oder mehr Antriebe 
erweitert werden, was bei der Grösse des Wing- 
copters auch notwendig ist. Als konkreter Prüf - 
stand diente den Absolventen ein auf der einen Seite 
fix eingespanntes Rohr, auf dessen anderer Seite 
das Funktionsmuster montiert war. Um den vom 
Antrieb generierten Schub in horizontaler und 
vertikaler Richtung zu messen, befestigen sie dem 
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Christian Stamm (links) und Christian Zuber haben ein schwenkbares 
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Unzählige Last- und Lieferwagen fahren in Städten täglich mehr oder weniger 
die gleichen Strecken ab. Ein Forschungsprojekt mit der Stadt Zürich sieht vor, 
diese Fahrten künftig mithilfe eines Kooperationstools zu bündeln. Mitge - 
arbeitet an diesem Projekt haben auch Fiona Niederer und Ramon Rey mit  
ihrer Bachelorarbeit im Studiengang Verkehrssysteme.

Informationen konnten wir nur durch die Analyse 
einzelner Prozesse und Dienstleistungen  
sowie mithilfe von Experteninterviews gewinnen»,  
so Ramon Rey.

Simulation von Gütertransporten
Auf Grundlage ihrer gewonnenen Erkenntnisse 
haben Fiona Niederer und Ramon Rey zwei 
Konsolidierungskonzepte erarbeitet: Das erste ist 
für die Simulation von Gütertransporten bestimmt, 
wie sie in einem nächsten Teil des KTI-Projektes 
vorgesehen ist. «Mittels der vorliegenden Daten- 
sätze können verschiedene Szenarien simuliert und 
ihre vielfältigen Auswirkungen auf die logistischen 
Leistungsprozesse analysiert werden», so Ramon 
Rey. Für die Erstellung dieses Konzeptes mussten 
die Studierenden auf die vorhandene Datenlage 
zurückgreifen. «Deshalb fehlen einige für die 
Konsolidierung wichtige Variablen wie Angaben 
über die Temperatursensitivität von Sendungen.»

Operativer Leitfaden erstellt
Das zweite, praxisnahe Konsolidierungskonzept 
funktioniert unabhängig von der Simulation.  
Es soll als Leitfaden für die operative Umsetzung 
dienen, wenn die Kooperationsplattform im  
Rahmen des Pilotprojektes ihren Betrieb aufnimmt. 
Das Konzept basiert auf Angaben über poten - 
zielle Sendungen, die der Kooperationsplattform  
zur Ausführung übergeben werden könnten.  
«In diesem Konzept konnten wir alle benötigten 
Informationen für eine lückenlose Auftragserfassung 
integrieren», so Fiona Niederer, die gerne noch 
länger am Projekt gearbeitet hätte. «Da die heutige 
Auslastung der Gütertransporte nicht bekannt ist, 
konnten wir in unserer Arbeit noch keine quantitativen 
Angaben zur Wirksamkeit der Konsolidierungs - 
konzepte machen.» Dennoch haben Fiona Niederer 
und Ramon Rey mit ihrer Bachelorarbeit einen 
wichtigen Beitrag zum Gesamtprojekt geleistet.

Gebündelte Lieferungen für weniger Güterverkehr

Im Konsolidierungskonzept spielen viele unterschiedliche  
Aspekte eine tragende Rolle.

In Städten nimmt nicht nur der Personen-, sondern 
auch der Güterverkehr stetig zu. Die Folgen  
sind Lärm, Stau sowie immer höhere CO2- und 
Feinstaubbelastungen. Während die volkswirt - 
schaftlichen Kosten steigen, sinkt die Lebens- 
qualität. Aus diesem Grund strebt ein von der 
Kommission für Technologie und Innovation (KTI) 
gefördertes Forschungsprojekt eine Reduktion  
der Gütertransportfahrten in der Stadt Zürich an – 
unter der Voraussetzung, dass die Versorgungs - 
sicherheit dabei gewährleistet bleibt. Mit Hilfe einer 
IT-basierten Kooperationsplattform soll der 
innerstädtische Logistikaufwand effizienter gestaltet 
werden. In diesem Zusammenhang untersucht  
die ZHAW School of Engineering gemeinsam mit 
mehreren Partnern die Wirkung von Sendungs -
bündelung und weiteren Optionen wie beispiels- 
weise alternativ angetriebenen Fahrzeugen.

Konsolidierungspotenzial ausschöpfen
Im Rahmen ihrer Verkehrssysteme-Bachelorarbeit 
befassten sich Fiona Niederer und Ramon Rey  
mit einer Teilaufgabe des KTI-Projekts. Ihr Ziel war 
es, ein Konzept zur Sendungskonsolidierung  
zu erarbeiten. Sie untersuchten unterschiedliche 
sendungsbezogene Daten der Projektpartner  
mit dem Zweck, das Konsolidierungspotenzial 
möglichst auszuschöpfen und durch die Er - 
höhung der Auslastung von Transportfahrzeugen 
Fahrten einzusparen. «Zentral sind die Sendungs - 
eigenschaften wie die Warenklasse, Grösse und 
Gewicht, Verpackungsart, Anforderungen an  
den Fahrzeugaufbau sowie allfällige Zugehörigkeit 
zu einer Gefahrengutklasse», erklärt Fiona  
Niederer. Und Ramon Rey ergänzt: «Daneben sind 
aber auch zeitliche und räumliche Restriktionen 
massgebend für die Konsolidierung.» Während sich 
die räumliche Komponente mittels software - 
basierter Tourenplanung optimieren liess, stellte die 
zeitliche Komponente eine grössere Schwierigkeit  
für die Studierenden dar: «Die hierfür notwendigen 

Verkehrssysteme Studierende: 
Ramon Rey 
Fiona Niederer

Dozierende: 
Raimond Matthias Wüst 
Helene Schmelzer

Institut für Datenanalyse und  
Prozessdesign (IDP)

Optimierung der Urban Supply  
Chain (USC) unter Berücksichtigung  
von Sendungskonsolidierung

Fiona Niederer und Ramon Rey vertieften sich in  
das Thema City-Logistik.

«Zentral sind die Sendungseigen-
schaften wie die Warenklasse, Grösse 
und Gewicht, Verpackungsart, An - 
forderungen an den Fahrzeugaufbau 
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 Fiona Niederer
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Gepäck- und Warentransporte werden im internationalen Flugverkehr mit 
standardisierten Containern abgewickelt – vorausgesetzt, es sind genügend 
davon vorhanden. Michael Rapold und Christoph Wittwer haben in ihrer 
Bachelorarbeit in Wirtschaftsingenieurwesen ein mathematisches Modell ent - 
wickelt, welches die Containerbestände innerhalb eines Netzwerks sicherstellt.

Modell für Japan entwickelt
Basierend auf einem bestehenden Netzwerk in 
Japan haben Michael Rapold und Christoph 
Wittwer den täglich notwendigen Sicherheits be- 
stand an den einzelnen Stationen definiert.  
In diesem Beispielnetzwerk übernahm der Flug - 
plan einer japanischen Airline die Rolle des 
Fahrplans. Bei der Entwicklung der ULD-Steuerung 
galt es auch, unnötige oder doppelte Container - 
bewegungen zu eliminieren. «Unser mathe matisches 
Modell für die ULD-Steuerung garantiert, dass  
der Sicherheitsbestand mit einer Wahrscheinlichkeit 
von mindestens 95 Prozent nicht unterschritten 
wird», so Michael Rapold. Kern des implementierten 
Modells bildet eine sogenannte lineare Optimierung, 
welche das täglich entstehende Transportproblem  
löst und somit die optimale Verschiebung der ULDs 
berechnet.

Bereit für den Feldtest
Um an die notwendigen Basisinformationen zu 
gelangen, konnten Michael Rapold und Christoph 
Wittwer auf die operative Datenbank von Chep 
zugreifen. «Unser Modell kann natürlich nur dann 
zuverlässige Aussagen treffen, wenn es mit  
realen Daten gefüttert wird», so Christoph Wittwer. 
«Die Auswertungen zeigten, dass unser Modell  
der programmierten ULD-Steuerung zuverlässige 
Resultate liefert.» Ob Chep Aersospace Solutions  
das Modell in naher Zukunft auch einsetzen wird, 
bleibt abzuwarten. «Die Absolventen haben mit  
ihrer Arbeit die Entwicklung auf jeden Fall voran- 
getrieben», so Stephan Bütikofer. «Der nächste  
logische Schritt wäre nun eine Testphase im realen 
Flugverkehr.»

Damit dem Flughafen nicht die Container ausgehen

Dieses Streckennetz einer Airline in Japan bildete die Grundlage  
für die Berechnung.

Unit Load Devices (ULDs) sind der Standard für  
die Beladung von Gepäck und Cargo in Flugzeugen. 
Der Unterhalt eines eigenen ULD-Lagers ist  
aber ein grosser Kostenfaktor für Fluggesellschaften. 
In den letzten Jahren haben deshalb viele Flug - 
gesell schaften die Bewirtschaftung ihrer ULDs an 
unabhängige Provider ausgelagert. Chep 
Aerospace Solutions ist ein solcher Anbieter.  
Mit seiner Dienstleistung garantiert Chep den 
Fluggesellschaften, die Transportmittel in ausreich - 
ender Anzahl an deren Flughäfen zur Verfügung 
stellen zu können. Dazu verschiebt Chep seine 
ULDs in einem geschlossenen Netzwerk je  
nach Angebots- und Bedarfssituation.

Mathematik statt Erfahrungswerte
«Zum heutigen Zeitpunkt basiert die Entscheidung, 
welche verbundenen Flughäfen untereinander 
Einheiten verschieben, rein auf Erfahrungswerten 
der Mitarbeiter von Chep», erklärt Dozent  
Stephan Bütikofer vom Institut für Datenanalyse 
und Prozessdesign (IDP). Das Ziel sei deshalb  
eine mathematische Entscheidungsunterstützung 
für den ULD-Provider. Bereits vor zwei Jahren  
hatte das IDP in Zusammenarbeit mit Chep eine 
Simulation erstellt, woraus bestimmte Prognose - 
werte und der notwendige Sicherheitsbestand an 
ULDs resultierten. Auf dieser Grundlage haben  
sich Michael Rapold und Christoph Wittwer dem 
Problem in ihrer Bachelorarbeit im Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen angenommen. Die Absol- 
venten konnten dabei aufzeigen, dass eine 
mathematische Optimierung zu einem mindestens 
gleich guten Resultat führt wie das aktuelle –  
auf Erfahrungswerten beruhende – Vorgehen  
von Chep.
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Michael Rapold (links) und Christoph Wittwer haben ein mathe matisches 
Modell für die Bereitstellung von Containern erstellt.
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zuverlässige Resultate liefert»
 Christoph Wittwer
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Die operative Bodenabfertigung von Business-Jets richtet sich nicht  
nach festen Flugzeiten, sondern muss zumeist recht kurzfristig erfolgen.  
Umso wichtiger ist es für die Anbieter, gut vorbereitet zu sein. Pascal  
Aoto und Roman Berner haben in ihrer Bachelorarbeit den Prototyp einer 
Software entwickelt, die bei der Ressourcenplanung helfen soll.

Grundlagen aus Projektarbeit
Für die Bachelorarbeit konnten Pascal Aoto und 
Roman Berner auf den Erkenntnissen ihrer 
voran gehenden Projektarbeit aufbauen. In dieser 
hatten sie die relevanten Ground Handling Pro - 
zesse bei Jet Aviation detailliert analysiert und 
dokumentiert sowie eine erste Prototyp-Software 
mit einer einfachen Planungsheuristik entwickelt.  
«In der Bachelorarbeit haben wir das Dienst- 
planungsproblem wesentlich detaillierter und tief- 
greifender behandelt», so Roman Berner.  
«Wir haben diverse neue Modellkomponenten und 
Erweiterungen geprüft sowie einen vollständig 
neuen Lösungsansatz basierend auf Integer Linear 
Programming (ILP) entwickelt.»

Dreiteilige Software
Die im Rahmen der Bachelorarbeit entwickelte 
Software umfasst drei Hauptkomponenten:  
Erstens ist eine grafische Benutzeroberfläche in 
Excel programmiert. Sie dient als Master- 
Applikation und stellt die berechneten Einsatzpläne 
in Form von Diagrammen dar, zusammen mit  
allen relevanten Informationen. Zweitens ist ein 
zentrales Steuerungs‐ und Datenmanipulations‐ 
Modul in Java programmiert. Es ist zuständig für 
die Aufbereitung und Verarbeitung der Input‐  
und Output-Daten und steuert die Schnittstellen 
zwischen Excel und der Optimierungssoftware.  
Die dritte Komponente ist schliesslich ein mathe -
matisches Optimierungsmodul basierend auf  
einem ILP‐Modell.

Dienstplanungsprobleme gelöst
Die numerischen Tests mit aktuellen Betriebsdaten 
von Jet Aviation zeigten, dass die Software die 
täglichen Dienstplanungsprobleme optimal löst – 
und das mit Rechenzeiten im Bereich von 
Sekunden. «Die erzeugten täglichen Dienstpläne 
sind von hoher praktischer Qualität und bieten 
wertvolle Unterstützung für die zuständigen Planer», 
so Pascal Aoto zufrieden. «Jet Aviation könnte  
die Software künftig im ganzen Unternehmen ein - 
setzen.»

Das Ground Handling mit einer Software meistern

So gestaltet sich die Benutzeroberfläche des Software-Tools.

Ihre Bachelorarbeit in Wirtschaftsingenieurwesen 
erstellten Pascal Aoto und Roman Berner in 
Zusammenarbeit mit Jet Aviation, einem globalen 
Dienstleistungsanbieter in der Geschäfts- und 
Privatfliegerei. Die Arbeit beschäftigt sich deshalb 
im Speziellen mit den operativen Ground Handling 
Aktivitäten von Jet Aviation am Flughafen Zürich. 
«Im Gegensatz zur öffentlichen Luftfahrt gibt es in 
der Geschäfts- und Privatfliegerei keine regel - 
mässigen Flugpläne für die Ankünfte und Abflüge», 
erklärt Pascal Aoto. «Kunden buchen ihre Flüge  
oft kurz bevor sie stattfinden.» Diese Umstände 
erschweren es, die täglichen Ground Handling 
Aktivitäten vorherzusagen und zu planen.

Software als Unterstützung
Dementsprechend ist für Jet Aviation eine sorg -
fältige Kurzfristplanung und Personaldisposition von 
entscheidender Bedeutung, um eine hohe Service -
qualität zu garantieren. In ihrer Arbeit haben sich 
Pascal Aoto und Roman Berner deshalb zum  
Ziel gesetzt, ein Software-Tool für die optimierte, 
kurzfristige Dienstplanung des operativen Perso- 
nals zu entwickeln und zu implementieren. Die Soft- 
ware soll so früh wie möglich Informationen über 
die erwarteten täglichen Ground Handling Tasks 
liefern, die durch bevorstehende Flüge generiert 
werden. Weiter soll das Tool mit einer gegebenen 
Anzahl Schichten eine optimierte Zuordnung der 
Tasks vorschlagen.
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Pascal Aoto (links) und Roman Berner haben den Prototyp  
einer Planungssoftware entwickelt.

«Kunden buchen ihre Flüge oft  
kurz bevor sie stattfinden.»
 Pascal Aoto
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Auch die Finanzbranche bietet spannende Tätigkeitsfelder für Wirtschafts-
ingenieure. Tobias Schleiss und Nicolas Walther haben im Rahmen ihrer 
Bachelorarbeit untersucht und verglichen, wie Schweizer Pensionskassen  
bei der sogenannten Asset-Allokation vorgehen.

Performance modelliert
Nachdem die Absolventen die aktuellsten Asset-
Zusammenstellungen der acht untersuchten 
Pensionskassen ausfindig gemacht hatten, model- 
lierten sie daraus die Performance der Vergang en- 
heit. Dazu setzten sie Vergleichswerte, sogenannte 
Ticker, zu den einzelnen Kategorien. «Die ausge-
suchten Ticker für die Asset-Allokation konnten die 
Performance der Pensionskassen aussagekräftig 
nachstellen», so Tobias Schleiss. «Würde wieder eine 
Finanzkrise wie in den Jahren 2007 bis 2009 ein- 
treten, wären die Pensionskassen mit der aktuellen 
Asset-Allokation grossem Risiko und hohen Ver- 
lusten ausgesetzt.» Die Untersuchungen ergaben, 
dass die Pensionskassen ihre Asset-Allokation  
zwar alle zwei bis fünf Jahre anpassen, aber die 
Gewichtung dabei meistens konstant bleibt.

Potenzial für weitere Arbeiten
Mit genaueren Angaben zu den einzelnen Investi-
tionen wären noch präzisere Vorhersagen möglich 
gewesen. «Wir konnten die Asset-Kategorien nur  
mit Benchmarks nachbilden», so Nicolas Walther. 
«Wir wissen also beispielsweise vom Aktienkauf, 
aber nicht welche und wie viele.» Folglich können 
sich die genauen Investitionen stark unter - 
scheiden. Tobias Schleiss sieht aber auch noch 
Potenzial für weitere Arbeiten: «Zusätzlich könnten 
die Optimierungsmethoden der Pensionskassen 
weiter untersucht werden und mit dem Capital Asset 
Pricing Model, welches in dieser Arbeit verwendet 
wurde, verglichen werden.» In jedem Fall dürften die 
vorliegenden Ergebnisse für die untersuchten 
Pensionskassen von Interesse sein.

Wie legen Pensionskassen ihr Vermögen an?

Standardabweichung: Effizienzlinie der ausgewählten Ticker für  
die Nachbildung der Asset-Allokation der Pensionskassen.

Tendenz steigend: Performance Chart der ausgewählten  
Pensionskassen unter Verwendung der aktuellen Asset-Allokation.

Die Schweizer Pensionskassen verwalteten im Jahr 
2013 rund 720 Milliarden Schweizer Franken –  
Tendenz steigend. «Dafür verantwortlich sind einer - 
seits die fast vier Millionen aktiv Versicherten und 
anderseits die gute Performance der Pensionskassen 
der letzten Jahre», so Dozent Jörg Osterrieder,  
der die Bachelorarbeit von Tobias Schleiss und 
Nicolas Walther betreut hat. In ihrer Arbeit  
wollten die Absolventen des Studiengangs Wirt - 
schaftsingenieurwesen herausfinden, welche 
Methoden und Strategien die Pensionskassen ein- 
setzen, um ihr Vermögen anzulegen.  
Asset-Allokation nennt man diese Vermögensauf-
teilung auf verschiedene Träger wie beispielsweise 
Aktien oder Immobilien – mit dem Ziel der höch - 
sten Rendite bei gleichzeitiger Risikooptimierung.

Acht Pensionskassen verglichen
«Wir haben in unserer Bachelorarbeit versucht 
herauszufinden, warum Pensionskassen ihre 
Anlagestrategie gewählt haben und wie sich diese 
in der Vergangenheit entwickelt hat», erklärt  
Tobias Schleiss. Dazu haben die Absolventen acht 
der grössten Pensionskassen der Schweiz heraus- 
 gesucht und deren Asset-Allokation nachgebildet. 
Mit verschiedenen Methoden zur Risiko- und 
Renditebestimmung analysierten Tobias Schleiss 
und Nicolas Walther zunächst die Performance 
jeder einzelnen Pensionskasse und verglichen sie 
dann mit den anderen. Die grundlegenden Infor- 
mationen entnahmen sie den jeweiligen Geschäfts-
berichten. Zusätzlich haben die Absolventen  
aber auch alle acht Pensionskassen persönlich an- 
geschrieben: «Nur so konnten wir herauszufinden, 
welche Methoden sie konkret verwenden, um die 
Asset-Allokation zusammenzustellen», so Nicolas 
Walther. «Ausserdem wollten wir auch in Erfahrung 
bringen, in welchen Zeitintervallen sie dies tun.»
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Tobias Schleiss (links) und Nicolas Walther haben  
Pensionskassen unter die Lupe genommen.

«Wir haben versucht herauszu - 
finden, warum Pensionskassen ihre 
Anlage strategie gewählt haben  
und wie sich diese in der Vergangen - 
 heit entwickelt hat.»
 Tobias Schleiss
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Thimo Schuster hat in seiner Bachelorarbeit eine rechnerische Methode ent- 
wickelt, um Regen akustisch erkennen zu können. Wird die Methode  
optimiert, könnte sie dereinst dazu beitragen, ein räumlich hochaufgelöstes  
Bild aktueller Regenfälle zu generieren.

Mikrofone einzeln kalibrieren
Thimo Schuster hat Merkmale gefunden, die er  
auf die Wetterphänomene zurückführen konnte:  
«Es hat sich gezeigt, dass die Audiofrequenzen bei 
Regen oberhalb von 2 kHz eine höhere Signal-
intensität aufweisen als während Trockenperioden. 
Damit können die Audiosignale anhand eines 
Schwellenwerts klassifiziert werden; so ist eine 
Unterscheidung zwischen Regen- und Trocken-
perioden sehr gut möglich.» So einfach, wie es 
klingt, ist diese Klassifikation allerdings nicht.  
Je nach Standort und Mikrofon unterscheiden sich 
die Signalintensitäten. Das heisst, dass bei einer 
flächendeckenden Messung jedes der etwa ein- 
fränklergrossen Mikrofone einzeln kalibriert werden 
müsste, damit die Schwellenwerte stimmen. 

Elektrische Störsignale
Eine gute Installation sei massgeblich für den  
Erfolg der Messung, sagt Thimo Schuster.  
«Die Mikrofone reagieren sehr empfindlich auf 
Umgebungseinflüsse: Umgebungsgeräusche  
wie Strassenlärm oder vorbeifahrende Züge sind 
dabei nicht einmal das Problem; kritisch hin - 
gegen sind elektrische Störsignale. Wenn zum 
Beispiel eine Stromleitung in der Wand neben  
dem Regenrohr verläuft, hört man anstelle von 
Regenrauschen oder Stille ein tiefes Brummen.» 
Auch Hochspannungsleitungen oder Oberleitungen 
von Zügen können die Messdaten verfälschen – 
auch wenn sie bis zu 15 Meter vom Mikrofon ent- 
fernt stehen.

Ins Monitoring-System einfliessen
Die weitere Forschung, die über die Bachelorarbeit 
von Thimo Schuster hinausgeht, müsste sich  
dann vor allem um die geeignete Verteilung und 
Platzierung der Mikrofone kümmern. «Wenn es 
gelingt, die Mikrofone in einer Art zu erden und zu 
isolieren, die Störeinflüsse minimiert, ist die 
Methode vielversprechend und könnte dereinst  
ins Monitoring-System der Eawag einfliessen», 
ist der Absolvent überzeugt.

Wie hört sich Regen an?

Die Frequenzen zwischen Trockenperioden und Regen  
unterscheiden sich markant.

Grosse Regenmengen in kurzer Zeit können unter 
anderem unsere Kanalisation und Abwasser-
reinigungsanlagen überfordern. Dabei können 
Schäden an der Infrastruktur und in Gebäuden 
entstehen. Um geeignete Vorkehrungen treffen zu 
können, muss gemessen werden, wann wo  
wieviel Regen fällt. Normalerweise erfolgt die 
Regenmessung über Pluviometer, die den  
Regen in einer kleinen Wippe sammeln; läuft die 
Wippe voll, kippt sie und sendet so ein Signal  
aus. Doch diese Messmethode ist aufwändig.  
Die relativ geringe Anzahl an Messgeräten  
reicht nicht aus, um ein hochauflösendes Bild  
der aktuellen Regenfälle zu generieren.  
Der angehende Wirtschaftsingenieur Thimo Schuster 
hat in seiner Bachelorarbeit eine unkonven - 
tionelle Messmethode untersucht, welche die bis - 
herigen Messungen ergänzen könnte: Nicht die 
Regenmenge, sondern das Regengeräusch steht 
dabei im Zentrum.

Regen und Trockenheit unterscheiden
«Das Wasserforschungsinstitut Eawag hat in  
einem Versuch Mikrofone an Regenrohren 
angebracht, jeweils vier an zwei Standorten»,  
erklärt Thimo Schuster. «Das Ziel meiner Arbeit  
war es nun, mit datengestützten Verfahren  
einen Weg zu finden, wie man anhand der Mikro- 
fonaufnahmen zwischen Regen und Trocken-
perioden unterscheiden kann.» In einem ersten 
Schritt hat der Absolvent des Studiengangs 
Wirtschaftsingenieurwesen in den Datensätzen 
nach Alleinstellungsmerkmalen von Regen  
und trockenem Wetter gesucht. «Ich habe die 
Kurzzeit-Fourrier-Transformation angewandt,  
um die zeitliche Änderung des Frequenzspektrums 
darstellen zu können, und das Frequenzband 
beschränkt», erklärt er.
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Thimo Schuster hat Regen aus akustischen Daten errechnet.

«Wenn zum Beispiel eine Stromleitung  
in der Wand neben dem Regenrohr 
verläuft, hört man anstelle von Regen - 
rauschen oder Stille ein tiefes 
Brummen.»
 Thimo Schuster
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