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Fachbereich:  Maschinenkonzepte,
 Energieeffizienz 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Konrad Wegener 
Gruppe: inspire-iwf / Maschinen 
Leitung:  Lukas Weiss 
______________________________________ 
 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT 

(Wissens- und Technologietransfer) 

Energie- und ressourceneffiziente Fertigung 

Im KTI Projekt Green Marketing stellte eine 
Online-Befragung von über 300 Kunden von 
einem der vier Projektpartner das Kernstück 
der Arbeit 2014 dar. Durch die gleichzeitige 
Befragung der der Wichtigkeit einer Produkt- 
oder Herstellereigenschaft, wie auch der Ab-
frage der Rangordnung dieser Eigenschaften 
bei der Kaufentscheidung zeigte sie zwar eine 
Wichtigkeit von Ecodesign bei Werkzeugma-
schinen, jedoch eine vergleichsweise geringe 
Bedeutung bei der Kaufentscheidung auf. 
Ecodesign ist ein Soft-Faktor, der gegenüber 
primären Leistungsmerkmalen wie Produktivi-
tät, Präzision oder Zuverlässigkeit bei Werk-
zeugmaschinen eine weit untergeordnete Rolle 
spielt, etwa auf gleicher Stufe wie die Nationa-
lität des Herstellers.  

Der Branchenverband CECIMO begleitete die 
weiteren Schritte der Europäischen Kommis-
sion bezüglich allfälliger Regulierung der 
Ecodesign-Anforderungen für Werkzeugma-
schinen und griff dabei vor allem in der ersten 
Jahreshälfte auf die Unterstützung durch 
inspire zurück. Weitere zeitliche Verzögerun-
gen führten jedoch dazu, dass 2014 die Kom-
mission zwar ein starkes Interesse an der 
Selbstregulierung durch die Branche bekun-
dete, jedoch noch keine Entscheide fällte. Sie 
werden für 2015 erwartet.  

Die Arbeit in der Arbeitsgruppe zur Ausarbei-
tung der Normenreihe ISO 14955 schritt mit 
der inhaltlichen Bereinigung von Teil 2 - Mess-
verfahren - unter der Federführung von inspire 
voran und wird 2015 formalisiert werden. Für 
die weitere Arbeit wurde einerseits ein Entwurf 
für Teil 4 betreffend Ecodesign für Pressen 
entwickelt, andererseits wurde eine Auswei-
tung der gesamten Reihe auf Holzbearbei-
tungsmaschinen ins Auge gefasst. Durch ein 
seit Jahren laufendendes Beiratsmandat bei 
einem Schweizer Hersteller von Holzbearbei-
tungsmaschinen sind die Verbindung zu dieser 
Branche und eine gewisse Sachkompetenz in 
der Gruppe vorhanden.  

Das Projekt zur Aus- und Weiterbildung von 
Beschaffern und von Herstellern von Ma-

schinen im Auftrag des Bundesamtes für 
Energie BFE wurde Ende 2014 abgeschlos-
sen. Es wurden Schulungsunterlagen verfasst 
und in Ausbildung und Workshops mit Be-
schaffern und Herstellern getestet. Der vom 
BFE geforderte Beirat erwies sich als ein gutes 
Instrument, um die Vernetzung mit den Anbie-
tern von Weiterbildung, mit der Branche und 
mit den Kompetenzzentren in den verschiede-
nen Sprachregionen sicherzustellen.  

Das FP-7-Projekt FoFdation wurde mit einer 
Verzögerung, die auf verschiedene Ursachen 
und Nacharbeiten zurückging, abgeschlossen. 
Das von unserer Seite bereitgestellte Mess- 
system war ein zentrales Forschungsresultat 
und wurde entsprechend gewürdigt.  

Die Teilnahme an zwei international breit auf-
gestellten Konsortien für Projekte im Kontext 
Horizon 2020 in Konkurrenz mit rund 30 Kon-
sortien war erfolglos.  

Der Spin-Off „Sigmatools GmbH“, im Vorjahr 
durch einen Doktoranden und einen wissen-
schaftlichen Mitarbeiter gegründet, akquirierte 
erste Mess- und Beratungsaufträge. Insgesamt 
ging jedoch das Interesse der Hersteller nach 
zahlreichen Aktivitäten in den vergangenen 
Jahren in Sachen Energieeffizienz eher zu-
rück, da die Pionierunternehmen zwar erfolg-
reich Massnahmen unternommen hatten, da-
mit aber keinen Zugszwang für die anderen 
auszulösen. Mit einem neuen Schub wird ge-
rechnet, wenn in der EU ein Beschluss be-
treffend Regulierung gefällt wird.  

Der im Vorjahr akquirierte Auftrag für ein bila-
terales Projekt mit der Fritz Studer AG wurde 
mit der Lieferung eines Messsystems für Mehr-
kanal-Energiemessungen mit automatischer 
Auswertung erfolgreich abgeschlossen.  

Das KTI Projekt Nanobridge befasst sich mit 
der Kombination von hochpräzisen mechani-
schen Positioniereinheiten und Bearbeitungs-
prozessen der Nanotechnologie. Dabei soll ein 
Nanopatterningverfahren, entwickelt am IBM-
Forschungszentrum (Rüschlikon) und kom-
merzialisiert durch den Umsetzungspartner 
SwissLitho AG, der Industrie zugänglich ge-
macht werden. Die Herausforderung bei der In-
tegration von mechanischen Positioniereinhei-
ten besteht in den thermisch induzierten Verla-
gerungen. Sie müssen unter 5 nm/min liegen, 
um die Bearbeitung im nm-Bereich zu ermögli-
chen. Aktuelle Positioniereinheiten weisen Ver-
lagerungen im der Grössenordung von 
100 nm / min auf. 

In der Machbarkeitsstudie KTI Delta Zero 
wurde die Idee verfolgt, für die thermische 
Stabilisierung des stark zyklischen Wärmeein-
trags von Bearbeitungsspindeln die theoretisch 
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unendliche Wärmekapazität eines Latentspei-
chers zu nutzen. Die energetisch-thermische 
Modellierung der Spindel zur Abschätzung der 
Wirkung, und die nachfolgende Verifikation 
dieser Abschätzung waren die Kernpunkte 
unserer Arbeit, während der akademische 
Partner HSLU die Entwicklung von geeigneten 
Dispersionen mit Latenzwirkung bei der ge-
wünschten Temperatur vorantrieb. Da die Stu-
die ein interessantes Potenzial aufgezeigte, 
wurde sowohl eine Patentanmeldung vorge-
nommen wie auch ein Umsetzungsprojekt ins 
Auge gefasst.  

Verbundmaterialien für den Maschinenbau 

Mineralguss  

Das Unterstützungsmandat eines Anbieters 
von Strukturbauteilen aus Mineralguss lief im 
9. Jahr weiter. Im Zentrum stand die Qualifika-
tion von hydraulischem Beton als kostengün-
stige, hochsteife und kriechfreie Alternative zu 
Beton mit Polymermatrix. Während die Zugfe-
stigkeit einer Zementmatrix seit einiger Zeit 
etwa halb so hoch ist wie jene einer Polymer-
matrix, konnten bezüglich Feuchteaufnahme 
Verbesserung erzielt werden, die einen Einsatz 
in bisherigen Einsatzgebieten von Granit oder 
Mineralguss realistisch erscheinen lassen. 
Nach den erfolgreichen Qualifikationstests wird 
der nächste Schritt die Unterstützung von Pilot-
anwendungen sein.  

Composites für Präzisionsmaschinen 

Beide Projekte zum Einsatz von Composites in 
Maschinen gingen ins zweite Projektjahr über. 

Im KTI-Projekt "Bandbreite" (seit 2013-04-01 
über 3 Jahre), das auf eine Erhöhung der 
Eigenfrequenz einer Mehrachskinematik zielt, 
konnte mit einer dynamischen Simulation und 
deren experimenteller Verifikation ein genü-
gendes Verbesserungspotenzial durch den 
Einsatz von Leichtbau aufgezeigt werden. 
Überraschenderweise zeigte sich auch, dass 
bislang bereits im Grundgestell Steifigkeit un-
nötig vergeben wurde, was durch konventio-
nelle konstruktive Massnahmen vermieden 
werden kann. In enger Zusammenarbeit mit 
dem Hersteller wurden die weiteren Schritte 
zur Optierung durch punktuelle Neukonzeption 
in Angriff genommen. Ziel bleibt die Realisie-
rung mindestens einer Schlüsselkomponente, 
mit der der Einsatz von Composites in dieser 
Anwendung validiert werden kann.  

Im KTI Projekt "Top Blank" (seit 2013-09-01 
über 2.5 Jahre) wird versucht, die Produktivität 
von Stanzpressen durch Leichtbau zu erhö-
hen. Die Sensitivitätsstudie zeigte auf, welche 
Wirkung Leichtbau an sechs Schlüsselkompo-
nenten des Triebwerks zu erzielen vermag. Es 
wurde klar, dass zur Erreichung der Projekt-

ziele Massnahmen an mehreren Elementen 
notwendig sind. Weit mehr Aufwand als im 
Projektantrag vorgesehen verursacht die Ge-
währleistung der Dauerfestigkeit über sehr 
hohe Zyklenzahlen, typischerweise 1.5E9. 
Hierfür wurde zusätzlich ein entsprechender 
Prüfstand konzipiert und realisiert. Zur dynami-
schen Optimierung wurde ein digitales Modell 
erstellt und mit empirischen Daten verifiziert. 
Bis zum Projektabschluss soll mindestens eine 
der Komponenten als Komposit realisiert wer-
den. Das Projekt wird zusammen mit inspire 
ics durchgeführt. 

Generell zeigte sich, dass die Clusterung von 
Verbundwerkstoffen für Strukturbauteile 
von Präzisionsmaschinen unabhängig der Wahl 
von Matrix von Füllstoffen sinnvoll ist. Die we-
sentlichen Fragestellungen gehen zu einem 
grossen Teil auf den Umstand zurück, dass 
diese Werkstoffe höchstens auf Makrostufe 
homogen sind und je nach Lastart sehr unter-
schiedliche Eigenschaften aufweisen. Dies 
bedingt ein konzeptionell anderes Vorgehen 
als die Verwendung von homogenen, isotropen 
Werkstoffen wie Stahl. Das cclab der EPFL, 
welches eine solche Clusterung mit Fokus auf 
Bauten vornimmt, kann als Vorbild dienen.  

Maschinen: Diverse Aktivitäten 

Mandate, Industriekontakte 

Mehrere Aufträge betrafen dynamische Ana-
lyse von Maschinenstrukturen. Nicht im er-
hofften Ausmass nachgefragt werden Beratung 
und Messungen bezüglich der Energieeffizienz 
von Produktionsmaschinen.  

Eine punktuelle Anfrage bezog sich auf die 
Möglichkeit der Prozessverbesserungen beim 
Schneiden von Polyamidfasern, die mit Un-
terstützung der Gruppe für Prozessforschung 
bearbeitet wurde, nachdem zuvor maschinen-
bauliche Fragen und ein möglicher Einsatz 
von Ultraschallunterstützung im Vorder-
grund standen.  

Erstmalig konnte mit einer Studie zu einer 
nachhaltigen Materialwirtschaft für ausgediente 
Raumschiffe im All ein Auftrag der ESA (als 
Zulieferer von Airbus D+S) gewonnen werden.  

Swissmem 

inspire nahm die Koordination von zwei Erfa-
Gruppen von Entwicklungsleitern der Fach-
gruppe Werkzeugmaschinen in der Deutsch-
schweiz und in der Romandie wahr. Im weite-
ren wurde die Normenarbeit und die Mitarbeit 
in der Arbeitsgruppe Energieeffizienz des 
CECIMO im Auftrag des Swissmem geleistet. 
An Veranstaltungen des Swissmem wurden 
mehrere Vorträge zur Thematik von Ver-
bundmaterialien und zur additiven Ferti-
gung gehalten.   
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Fachbereich:  Simulation, Messtechnik 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Konrad Wegener 
Gruppe: inspire-iwf / Simulation 
Leitung:  Dr. Sascha Weikert 
______________________________________ 
 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT  

Maschinen, Steuerungstechnik, Führungs-
grössengenerierung 

Während bei vorangehenden Arbeiten die 
Geometrieoptimierung im Vordergrund stand, 
liegt der Schwerpunkt der Arbeiten weiterhin 
auf der Erzeugung von geometrisch und zu-
sätzlich in Bezug auf die Bewegungsführung 
optimierten Bahnbewegungen. Die bedeutet, 
dass einerseits die geforderten Bauteiltoleran-
zen eingehalten werden, andererseits die vor-
gegebenen Dynamikparameter der Achsbewe-
gungen ebenfalls optimal ausgenutzt werden. 
Die Darstellung der Konturen erfolgt als B-
Splines, bei denen die Bahntoleranz lokal vor-
gegeben werden kann. In einem bilateralen 
Projekt konnte an verschiedenen Beispielen 
die Steigerung der Produktivität im Vergleich 
zu Standardverfahren gezeigt werden. Die 
Umsetzung der Bahnen auf industriell einge-
setzten Steuerungen und die Berücksichtigung 
von Technologiebefehlen stellt erhebliche 
Anforderungen dar. 

Ein weiteres Betätigungsfeld ist inzwischen die 
aktive Nutzung der Quasi-Achsredundanz: 
Sind bei Achssystemen, wie z.B. Fünf-Achs-
maschinen Rotationsachsen in die Bewegung 
involviert, so besteht keine Eineindeutigkeit 
zwischen der Bewegung des Tool-Center-
Points (TCP) und den Bewegungen der Ma-
schinenachsen. Beispielsweise können Bewe-
gungsanteile, die sonst durch schwere Linear-
achsen durchgeführt wurden, teilweise oder 
ganz durch dynamische Schwenkachsen über-
nommen werden. Hierdurch ergibt sich durch 
die verminderten erforderlichen Kräfte ggf. eine 
deutlich reduzierte Maschinenanregung und 
oder eine Steigerung der Produktivität. 

Im Rahmen eines bilateralen Projekts wird an 
der Umsetzung der Quasi-Achsredundanz ge-
arbeitet. Hierbei werden verschiedene Ansätze 
der Bewegungsaufteilung verglichen und Fra-
gestellungen der Umsetzung bearbeitet. 

Analyse von Werkzeugmaschinen, Simula-
tion und Messtechnik 

Die Simulation des mechanischen, mechatro-
nischen und thermischen Verhaltens von Pro-
duktionssystemen stellt für deren Weiterent-

wicklung und Optimierung ein unabdingbares 
Hilfsmittel dar. 

Ein wichtiger Anwendungsfall der Modellie-
rung / Simulation ist die Bereitstellung von Mo-
dellen für die Analyse von steuerungs-seitigen 
Massnahmen. Das untenstehende Diagramm 
zeigt den Vergleich von Verlagerungen infolge 
von Achskopplung: Die Messung (grün) zeigt 
bei einer unterlagerten Linearachse Aus-
schläge bei dynamischen Bewegungen einer 
Rundachse von ± 60 ° von bis zu 60 µm. Die 
Simulation (grün) ist in der Lage das systema-
tische Abweichungsverhalten sehr gut abzubil-
den. Der, auf Basis des Modells entwickelte 
Ansatz zur steuerungsseitigen Kompensation 
der Abweichungen zeigt sowohl in der Simula-
tion (rot) als auch real eine Verbesserung um 
bis zu 85%. 

 
Vergleich von simulierten und gemessenen Abwei-
chungen durch Koppelkräfte. 

Die thermische Analyse von Werkzeugma-
schinen ist ein weiteres wichtiges Mittel, um 
die Produktionsgenauigkeit weiter zu steigern. 
Bei der Simulationstätigkeit am inspire wird in 
einem Bereich der Fokus auf die thermische 
Untersuchung an Rundachsen gelegt, bei 
denen durch die modernen Dreh- und 
Schwenkachskombinationen erhebliche Lei-
stungskonzentrationen auftreten. Die, im Ver-
gleich zu konventionellen Konstruktionen 
erhöhten lokalen Wärmeeinträge, führen zu 
vergrösserten Deformationen der Komponen-
ten und schlussendlich zu erhöhten Verlage-
rungen am TCP. 

Die thermische Analyse dieser Fragestellung 
zeigt wiederum grundsätzlich in die drei anzu-
wendenden Bereiche, Messtechnik, Simulation 
und Kompensation: 

Thermische Messungen bilden die Grundlage 
zur Charakterisierung thermischer Eigen-
schaften, zur Verifikation von Modellen, Simu-
lationen und Kompensationen, so dass die 
thermische Messtechnik in vielen Projekten 
zum Einsatz kommt. Dabei werden die thermo-
mechanische Verlagerungen aufgrund des 
Umgebungseinflusses, aufgrund der Werk-
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zeugspindel oder der Linear-/Rotationsachsen 
mit verschiedenen, speziell entwickelten 
Messgeräten aufgezeichnet. Ein Beispiel ist 
der R-Test, bestehend aus drei inkrementellen 
Tastern und einer entweder in der Spindel oder 
auf dem Maschinentisch montierten Präzi-
sionskugel. 

Die Nachbildung von Effekten mittels Simula-
tion ist ‒ wie auch für die Untersuchung des 
mechanischen Verhaltens von Werkzeugma-
schinen ‒ auch für das thermische Verhalten 
von Werkzeugmaschinen ein wichtiges Hilfs-
mittel. Einerseits erlaubt sie die Verbesserung 
des Verständnisses von Vorgängen an beste-
henden Systemen, andererseits eröffnet sie 
die Möglichkeit a priori das Systemverhalten 
positiv zu beeinflussen, um somit kostspielige 
Gegenmassnahmen zu minimieren. 

Speziell für die Anwendung der Modelle für die 
Kompensation ist die Entwicklung von kom-
pakten, handhabbaren Modellansätzen erfor-
derlich. Sobald das thermische Verhalten be-
kannt ist, sei es aus Messungen oder anhand 
von Modellen, lassen sich die systematischen 
Effekte dazu nutzen, steuerungsseitig Korrek-
turbewegungen auszuüben. Unterschiedliche 
Vorgehensweisen wurden hierfür entwickelt 
und eingesetzt. Es gelingt auf diese Weise, die 
thermischen Verlagerungen um 65% bis 80% 
zu reduzieren. 

Das nachfolgende Bild zeigt den simulativen 
Vergleich unterschiedener Strategien bei der 
Kompensation thermischer Verlagerungen 
einer C-Achse in Y-Richtung: Je nachdem, 
welcher Eingangsparameter für die Kompen-
sation verwendet wird (Achsleistung, Achs-
drehzahl oder Kühlleistung) resultieren deutlich 
unterschiedliche Verbesserungen. 

In einer Reihe von bilateralen Projekten konn-
ten und können die am inspire zur Verfügung 
stehenden Mess- und Simulationswerkzeuge 
zur Abbildung und Erfassung des dynami-
schen, geometrischen und thermischen Ma-
schinenverhalten erfolgreich eingesetzt wer-
den. Es zeigte sich wiederholt, dass sich durch 
eine geeignete Anwendung der vorhandenen 
Werkzeuge deutliche Verbesserungen errei-
chen lassen. 

 
Simulation der Verbesserung durch verschiedene 
Kompensationsstrategien 

Weitere Aktivitäten 

Im Oktober 2014 konnte das KTI-Projekt 
CRONE 16: Software Tool zur Auslegung 
und Berechnung von Kronenradgetrieben, 
KTI-Nr. 17252.1 mit einer Laufzeit von 30 Mo-
naten gestartet werden. Die Arbeiten in diesem 
Projekt umfassen die Entwicklung und Erpro-
bung einer Auslegungsumgebung für Kronen-
räder. Im Einzelnen sollen in eine gemeinsame 
Benutzeroberfläche folgende Bereiche inte-
griert werden: Representation der 
Zahnflankengeometrien, Erstellung von FE-
Modellen zur Deformations- und Spannungs-
ermittlung, Kontaktanalysen und Lebens-
dauerberechnung. Weitere Pakete sind die 
Auswirkung von Modifikationen der Flanken-
geometrie, Untersuchungen im Betrieb, Unter-
stützung der Fertigung inklusive der Mess-
technik. Von zentraler Bedeutung ist die 
Sicherstellung der Umsetzung und Akzeptanz 
der Software bei den Anwendern. 
 

 

Darstellung der Kugelmass-Messung aus der Pro-
duktion: Platzierung einer Kugel in Flankenzwi-
schenraum und Auswertung deren Position 
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Fachbereich:  Fertigungsprozesse 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Konrad Wegener 
Gruppe: inspire-iwf / Prozesse 
Leitung:  Dr. Fredy Kuster 
______________________________________ 
 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT  

In der Forschungsgruppe „Prozesse“, die ca. 20 
wissenschaftliche Mitarbeiter und Doktoranden 
aus IWF und inspire umfasst, wurde im vergan-
genen Jahr 2014 im Bereich bestimmte 
Schneide an 5, im Bereich unbestimmte 
Schneide an 7 und im Bereich Erodieren an 4 
wesentlichen Themen in SNF- oder KTI-geför-
derten Forschungsprojekten gearbeitet. Ver-
schiedene langjährige Projekte und kamen zum 
Abschluss und die auf diesen Forschungsthe-
men arbeitenden Doktoranden haben nach 
ihrer Dissertation den Sprung in die Wirtschaft 
gewagt. Aus unserer Sicht besonders wertvolle 
und deshalb hervorzuheben sind die Ergeb-
nisse aus dem folgenden Projekt: 
 
Prozesstechnologie zum funkenerosiven 
Abrichten mit dem Draht von metallgebun-
denen Schleifscheiben für das Aussenrund-
schleifen (KTI-Projekt 11992.1) 

Zum Schleifen von schwer zerspanbaren 
Werkstoffen werden in der Praxis grosse 
Schleifscheibendurchmesser (>400mm) einge-
setzt. Infolgedessen ist eine neue Drahtero-
dier-Abrichteinheit für die Aussenschleifspindel 
konzipiert und hergestellt worden. Die Abricht-
einheit ist im Arbeitsraum der Schleifmaschine 
auf dem Tisch neben der Werkstückspindel 
platziert und kann metallisch gebundene 
Schleifscheiben mit Durchmesser bis auf 
500 mm in situ abrichten. 

 
Neue WEDM-Abrichteinheit für grosse Schleifschei-
ben 

In der neuen Abrichteinheit ist eine spezielle 
Drahtführung realisiert. Die Anwendung dieser 
neuen Drahtführung hat sich im Bereich des 

Erosionsprozesses als besonders wichtig für 
die Machbarkeit eines zuverlässigen WEDM-
Abrichtprozesses herausgestellt. Durch die 
Führung des Drahts im Kontaktbereich mit der 
Schleifscheibe werden Biegeschwingungen 
des zuvor frei gespannten Drahts unterbunden, 
die Stabilität des Erosionsprozesses ist ge-
währleistet und die Erosionsabtragsleistung 
erhöht sich entscheidend. Die Drahtführung 
dient ebenfalls der gezielten Zuführung von 
Dielektrikum an die Erosionsstelle.  

 
Schwingungsarme Drahtführung 

Parallel zur Entwicklung und Konstruktion der 
neuen Abrichteinheit wurde der EDM-Prozess 
weiter untersucht. Mit den Zielen die Abtrags-
leistung zu simulieren, die Erosion bei höherer 
Relativgeschwindigkeit besser zu verstehen 
und die Graphitisierung von Diamant berück-
sichtigen zu können wurde ein thermoelektri-
sches Modell des EDM-Prozesses entwickelt. 
Dabei wurde herausgefunden, dass eine hö-
here „Schmelzleistung“ durch Erhöhung der 
Relativgeschwindigkeit erreicht wird, was zur 
Folge hat, dass mehr Werkstückvolumen pro 
Entladung erodiert wird. Für die Untersuchung 
der Graphitisierung wurde im Modell die glei-
che Wärmequelle eingesetzt, wie sie für die 
Berechnung der Abtragsleistung angewendet 
worden ist. Dabei hat sich gezeigt, dass dank 
der guten Eigenschaften von Diamant (hohe 
Wärmeleitfähigkeit und hohe Aktivierungs-
energie um Diamant in Graphit umzuwandeln) 
und dank der Anwendung sehr schneller Kon-
densator-Entladungen, die Graphitisierung des 
Diamanten vermieden werden kann. Mittels 
Raman-Spektroskopie-Analyse von Diamanten 
nach der Erosion konnte bestätigt werden, 
dass mit den angewendeten Erosionsparame-
tern auch im realen Abrichtprozess keine Gra-
phitisierung stattfindet. 
Untersuchungen zum WEDM-Abrichtprozess 
haben gezeigt, dass eine bessere Genauigkeit 
erreicht wird, wenn geringe Abrichtzustellung 
von wenigen Mikrometern in Kombination mit 
konstanter Drahtvorschubgeschwindigkeit an-
gewendet wird. Auf dieser Basis wurde auch 
entschieden auf eigene NC-Achsen der 
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Abrichteinheit zu verzichten und die hochge-
nauen Achsen der Schleifmaschine zu nutzen. 
Eine Abrichteinheit ohne eigene Bewegungs-
einheit wurde hergestellt, sie stellt derzeit die 
Lösung dar. 
Drahtschwingungen führen zu Prozessinstabili-
täten und müssen vermieden werden. In einer 
systematischen Untersuchung wurden die 
Schwachstellen identifiziert und Optimierungs-
massnahmen getroffen. Die erreichte Reduk-
tion der Schwingungsamplitude erbrachte eine 
deutliche Steigerung der stabil erzielbaren Ab-
tragsleistung bis zu 80 mm3/min, da eine hö-
here Endladefrequenz erzielt werden konnte.  
Die Genauigkeit des Abrichtprozesses wurde 
an geschliffenen Werkstücken analysiert. Unter 
bestimmten Erosionsparametern überträgt sich 
der Soll-Abrichtbetrag genau auf das Werk-
stück. Ausserdem sind am geschliffenen 
Werkstück gute Ergebnisse bezüglich Gerad-
heit und Rauheit erreicht worden. Die WEDM-
Abrichttechnologie eignet sich eher für Schleif-
scheiben mit geringer Korngrösse. Die Grenze 
liegt bei Schleifscheiben mit D126, die gerade 
noch abgerichtet werden können, denn bei 
dieser Korngrösse wird der Funkenerosions-
draht schon leicht angeschliffen. Verschiedene 
Schleiföle wurden als Dielektrika untersucht 
und alle haben sich als für das WEDM-Ab-
richten als geeignet erwiesen. Emulsion ist 
aber für die WEDM-Abrichttechnologie nicht 
geeignet. 

 

Durch WEDM-Technologie erreichte Genauigkeit 

Das Bedieninterface zur Steuerung des 
WEDM-Abrichtens wird in die StuderWIN 
Softwareumgebung der Studer-Schleifmaschi-
nen eingebunden. StuderWIN wird für die Er-
stellung des Abrichtprogramms genutzt, für 
das bahnoptimierte Profilieren und Umprofi-
lieren wird StuderDRESS benutzt. Untersu-
chungen mit diesem Konzept haben sehr posi-
tive Ergebnisse gezeigt. Somit konnte Be-
richtsjahr die WEDM-Abrichteinheit und -tech-
nologie nach intensiver Testphase beim 
Hauptwirtschaftspartner Studer erfolgreich 
abgeschlossen werden. Alle im Laborumfeld 
an der ETH erarbeiteten Ergebnisse konnten 
im industriellen Umfeld verifiziert werden. 
Gleichzeitig wurde die Anlage weiter verfeinert. 
Anlässlich der Grindtec in Augsburg, dem 
UGG-Symposium in Thun sowie den bedeu-

tenden Werkzeugmaschinenmessen IMTS 
Chicago und AMB Stuttgart wurde das neue 
Abrichtverfahren erstmals einem breiten Publi-
kum vorgestellt und die Markteinführung der 
Technologie auf Anfang 2015 angekündigt. 
Das Echo potenzieller Kunden auf die neuen 
Möglichkeiten ist äusserst positiv; sie sehen in 
der WEDM-Technologie eine echte Neuheit 
und zeigen grosses Interesse und Begeiste-
rung. Die neue Technologie wurde mit dem 
Prodex-Messe-Award 2014 ausgezeichnet. 
 
Schnittversuche mit Einzelkorn 
In mindestens drei Forschungsprojekten wur-
den Zerspanungsversuche mit einzelnen Dia-
mant- oder CBN-Körnern durchgeführt. So 
wurde der Einfluss des oft negativen Wirk-
Freiwinkels am Einzelkorn auf die Kräfte am 
Korn im Projekt „Experimentelle Untersuchung 
und Modellierung der Interaktion von Ein-
zeldiamantkorn mit dem Werkstück bei Ver-
wendung von partikelverstärktem Lot“ unter-
sucht oder die Simulationsergebnisse aus dem 
Projekt „Gekoppelte, thermomechanische 3D-
Zerspanungssimulation mit Finite-Elemente-
Methoden“ mit Messungen verglichen. Ein 
weiterer Anwendungsbereich findet sich im 
Projekt „Schneller Trennprozess für Silizium-
wafer mittels Diamantdrahtsägen“, denn auch 
hier ist es sehr wichtig zu verstehen, wie die 
einzelnen Diamanten den Siliziumwafer 
schneiden. Das folgende Bild vom Versuchs-
aufbau an einer Fräsmaschine veranschaulicht 
den hohen Instrumentierungsaufwand all die-
ser Versuche. Der Einzelkorn-Eingriff ins 
Werkstück wird mit einer Hochgeschwindig-
keitskamera beobachtet und gleichzeitig wer-
den die Kräfte auf das Werkstück mit einem 
neu entwickelten Hochdynamischen 3D-Dy-
namometer erfasst. Eine Wärmebildkamera 
versucht gleichzeitig die sichtbare Erwärmung 
auf dem Werkstück und an der Schneide mit 
sehr beschränkter Abtragsrate aufzuzeichnen. 
Die Charakteristischen Kennwerte werden 
anschliessend an den Versuch aus Korrelation 
der Geometrie von der Ritzspur auf dem Werk-
stück mit den Kräften ermittelt. 

 
Experimenteller Versuchsaufbau für Einzelkorn-
schnittversuche 
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Fachbereich:  Mikro- / Laserbearbeitung 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Konrad Wegener 
Gruppe: inspire-iwf / Mikro, Laser 
Leitung:  Josef Stirnimann 
______________________________________ 
 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT  

Mikrobearbeitung, EDM  

In vielen Bauteilen von Flugzeugturbinen ist 
die Qualität von Kühlbohrungen von grosser 
Bedeutung, da sich kleinste Risse in den 
Randschichten von Bohrungen ausbreiten 
können und zum Versagen der thermomecha-
nisch hoch beanspruchten Teile führen können.  

 

Kühlluftbohrungen an einer Turbinenschaufel 
 
Die Vergrösserung der Kühlluftmenge ist für 
die Luft- und Raumfahrt wichtig, da dadurch 
die Prozesstemperatur in Turbinen und damit 
direkt der Carnot’sche Wirkungsgrad vergrös-
sert werden kann. Im vorliegenden Projekt wird 
durch das Verketten eines EDM-Bohr- und 
Formgebungsprozesses die Form von Kühl-
bohrungsdiffusoren optimiert. 

Nachdem die bisherigen Grenzen der „Low 
Wear EDM-Bearbeitung“ zu Elektrodengrössen 
von nur noch 0.100 x 0.100 mm Querschnitt 
und 3 mm Länge hin verschoben werden 
konnte, wurde zusammen mit AgieCharmilles 
SA ein Prozess zur Funkenlageerkennung 
entwickelt. Dieser Prozess im µs-Bereich er-
möglicht eine präzise Prozessführung, welche 
zu tieferem Randverschleiss, kleinerem Sei-
tenspalt und geringerer Gratbildung führt. Die 
Effizienz des Algorithmus wird an der Bear-
beitung einer Makro- / Mikrokavität bei Ver-
wendung einer Kombinationselektrode demon-
striert. Die erodierte Kavität weist nach Ver-
wendung von nur zwei Elektroden, Schrupp- 
und Schlichtelektrode, Innenradien von 150 µm 

und Formgenauigkeiten von ± 5µm mit Ober-
flächenrauheiten von Ra  0.25µm auf. Diese 
grosse Reduktion der Anzahl benötigter Elek-
troden bei gleichzeitig grosser Genauigkeit 
zeigt, dass der Senkerosionsprozess ökono-
misch und energieeffizient betrieben werden 
kann. 

 
Senkerosion einer Präzisionskavität mit hohem 
Aspektverhältnis in der Meso-Mikro Dimension bei 
Verwendung von nur zwei Kombielektroden dank 
Funkenlageerkennung und „Low Wear“-Strategie. 
 

Laserbearbeitung 

Das Thema der ps-Laserbearbeitung von ul-
traharten Werkzeugen (PKD, CBN) wurde 
2014 weiter vertieft. Der Fokus lag dabei auf 
der Bearbeitung von komplexen Geometrien 
wie zum Beispiel Bohrern mit Helixnut, struktu-
rierten Schleifwerkzeugen und der Freiwinkel-
generierung auf stochastischen Abrasivbelä-
gen.  

Der Laserabtragsprozess wird zur Herstellung 
von speziell entwickelten Mikrogeometrien 
auf der ultraharten Werkzeugoberfläche 
eingesetzt. Diese ermöglichen eine regel-
mässige Verteilung, funktionsangepasste 
Form, uniforme Arbeitshöhe und hohe Dichte 
der Schneidkanten auf abrasiven Werkzeug-
belägen. Die zur Herstellung dieser Mikrogeo-
metrien notwendige Flexibilität wird mit kon-
ventionellen Prozessen nicht erreicht.  

 

Strukturieren von Werkzeugoberflächen 
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Der gepulste Laserabtrag hingegen weist ei-
nige entscheidende Vorteile auf: 

 Die hohe Härte der Werkstoffe hat keinen 
Einfluss auf den Prozess.  

 Die Vermeidung von Prozesskräften ermög-
licht die Bearbeitung filigraner Werkstücke 
und eine höhere Präzision.  

 Da das Werkzeug „Laser“ nicht ver-
schleisst, sind die Bearbeitungsprozesse 
robuster und präziser.  

 Der geringe Strahldurchmesser (ca. 35 µm) 
und die minimalen Trägheitseffekte bei der 
Strahlablenkung erlauben einzigartige geo-
metrische Flexibilität.  

Abgesehen von den Werkzeugbearbeitungs-
aspekten liegt ein besonderer Fokus auf der 
Herstellung von komplexen dreidimensio-
nalen Geometrien in ultraharten Materialien. 
Diese 3D-PLA-Technologie könnte auch bei 
anderen Applikationen wie zum Beispiel zur 
Herstellung von Diamant-Kühlkörpern, Dia-
mant-Optiken, etc. zum Einsatz kommen.  

Das EU-Projekt DIPLAT strebt die Entwick-
lung einer integrierten PLA (Pulsed Laser Ab-
lation) -Technologie zur Herstellung von Dia-
mant- und CBN-Werkzeugen mit erweiterter 
Funktionalität für Hochleistungs- und Präzi-
sionsbearbeitung an. Die erweiterte Funktiona-
lität soll geringere Maschinenkräfte, höhere, 
sowie homogenere Oberflächenqualität, robu-
ste sowie vorhersagbare Werkzeugleistung 
und längere Standzeiten umfassen. Somit wird 
die Gesamtproduktivität der Produktionspro-
zesse gesteigert.  

Ziel eines Rapid Manufacturing Projekts ist die 
simulationsseitige sowie maschinennahe 
Prozessoptimierung des Selective Laser 
Meltings (SLM), um Robustheit und Produkti-
vität des Prozesses zu erhöhen. Da für den 
Prozess eine Vielzahl thermodynamischer, 
fluiddynamischer sowie thermomechanischer 
Effekte eine grosse Rolle spielen, wird das 
Simulationsmodell schrittweise aufgebaut und 
der Einfluss auf bauteilrelevante Kennwerte 
eruiert. Im Anschluss soll das entwickelte Mo-
dell dafür genutzt werden, Strategien für eine 
effektive Prozessoptimierung abzuleiten.  

Die so entwickelten Optimierungsmassnahmen 
sollen dann abschliessend maschinennah 
erprobt und für die industrielle Anwendbarkeit 
evaluiert werden. 

 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 
 (von allen inspire-iwf - Gruppen, Leitpro-
 fessur K. Wegener) 

ID Titel Start - 

Ende 
Leitung 

KTI 
16177.1

Delta Zero: Einsatz von 
Latentspeichern in Werkzeug-
maschinen (Machbarkeitsstu-
die) 

1.1.2014 - 
31.12.2014 

L. Weiss 

KTI 
14631.1

Nanobridge: Multiaxis big 
stroke positioning with 
nanometer precision 

1.3.2013 - 
28.2.2015 

L. Weiss 

KTI 
14729.1

Marketing strategies for su-
stainable machine production: 
Optimised market develop 
ment through “green marketing” 

1.1.2013 - 
30.4.2015 

S. Gürtler 
(FHNW ) 

KTI 
15754.1

Top Blank: Entwicklung von 
zumindest 25% produktiveren 
schnelllaufenden Pressen 
durch stofflichen Leichtbau 

1.9.2013 - 
29.2.2016 

Lukas Weiss 

KTI 
15096.1

Bandbreite: Signifikante Erhö-
hung der Bandbreite von 
Präzisionsbewegungssimula-
toren 

1.4.2013 - 
31.3.2016 

M. Zogg 

KTI- 
11992.1

Prozesstechnologie zum 
funkenerosiven Abrichten mit 
dem Draht von metallgebun-
denen Schleifscheiben für das 
Aussenrundschleifen 

seit 
1.11.2010 

F. Kuster  
 

KTI- 
12377.1

Adaptive Filterung von 
Zerspankraftsignalen 

1.8.2011 - 
1.10.2014  

J. Stirnimann 

KTI- 
14077.2

Dual Laser Processing Head 
Concept 

1.10.2012  J. Stirnimann 

KTI-
13079.1
(IWF) 

Schneller Trennprozess für 
Siliziumwafer mittels Diamant-
drahtsägen 

1.07.2012 F. Kuster 

KTI-
13993.2

Advanced Laser Cladding 1.09.2012 J. Stirnimann 

KTI-
13335 

Neue Methode zur Bearbei-
tung von Schirmgeflechten 

1.01.2012 F. Kuster  

KTI-
13983.2
(IWF) 

Neuer umweltfreundlicher 
Automatenstahl mit Graphit- 
ausscheidungen als Alterna- 
tive zu bleilegierten Stählen 

1.11.2012  F. Kuster  

KTI-
13963.2

Auslegung, Konstruktion und 
Herstellung eines 
strömungsoptimierten 
Kühlschmiermittelsystems für 
hohe Betriebsdrücke 

1.4.2013 
-
30.3.2015 

F. Kuster 

KTI- 
15533.1

Precision miniature die and 
mould machining at higher 
economic and energy efficien-
cy 

1.06.2013 U. Maradia 

KTI 
(IWF) 

Process development for 
drilling, orbital drilling and 
deburring of CFRP for the 
aviation industry 

1.06.2013 F. Kuster 

KTI- 
13874.2
(IWF) 

Micro EDM Drilling 1.05.2013 F. Kuster 

KTI-
17252.1

CRONE 16 - Software Tool 
zur Auslegung und 
Berechnung  
von Kronenradgetrieben 

1.10.2014 S. Weikert 

KTI- 
16848.3

Generation of microcutting 
tools using advanced laser 
technologies 

1.10.2014 J. Stirnimann 

BFE 
A+W 

Aus- und Weiterbildung für 
Maschinen-hersteller und -be-
schaffer 

1.10.2013 - 
31.12.2014 

R. Züst  
(Züst 
Engineering) 

Bilateral Mineralguss: Materialfor-
schung und Applikationsent-
wicklung 

1.1.2014 - 
31.12.2014 

L. Weiss 

Bilateral EE4C: Nachweis von 
Energieeffizienz durch 
Messung 

1.9.2013 - 
30.4.2014 

A. Gontarz 

Bilateral Sustainable Materials Concept 1.10.2014 - 
30.9.2015 

C. Stenzel 
(Airbus D+S) 

Bilateral Riva: Faserverbundwerkstoffe 
im E-Motorenbau 

1.1.2014 - 
31.12.2016 

L. Weiss 
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3. Publikationen im Berichtsjahr 
 (von allen inspire-iwf - Gruppen, Leitpro-
 fessur K. Wegener) 

Autoren Titel Erschienen in 
S. Züst,  
A. Gontarz,  
F. Pavlicek,  
J. Mayr,  
K. Wegener 

Model Based Prediction 
Approach for Internal 
Machine Tool Heat 
Sources on the Level of 
Subsystems. 

Procedia CIRP, 3rd 
CIRP Global Web 
Conference, Naples, 
Italy 

J. Mayr, 
C. Overlack, 
K. Wegener 

Quality Control of mass-
produced Proton 
Exchange Membrane  
Fuel Cells. 

Proceedings from the 
CIRP Research Affiliate 
Workshop 2014 
 

F. Kuster,  
N. Jochum 

Schleifen ultraharter 
Keramik am Beispiel  
einer dreigliedrigen 
Zahnbrücke. 
 

Moderne Schleiftechno-
logie und Feinstbearbei-
tung 2014: neue Ent-
wicklungen und Trends 
aus Forschung und 
Praxis 

D. Chen,  
S. Thiede,  
T. Schudeleit,  
C. Herrmann 

A holistic and rapid 
sustainability assessment 
tool for manufacturing 
SMEs. 

CIRP annals  
 

D. Smolenicki,  
J. Boos, 
F. Kuster, 
H. Roelofs,  
C. Wyen 

In-process measurement 
of friction coefficient in 
orthogonal cutting. 
 

CIRP annals  
 

U. Maradia,  
R. Knaak,  
J. Boos,  
M. Boccadoro,  
J. Stirnimann,  
K. Wegener,  

Economic and energy 
efficiencies in 
meso-micro EDM. 
 

Proceedings of the 14th 
euspen International 
Conference 
 

M. Gebhardt,  
A. Schneeberger,
S. Weikert,   
W. Knapp,  
K. Wegener 

Thermally Caused 
Location Errors of 
Rotary 
Axes of 5-Axis Machine 
Tools. 

International journal of 
automation technology 

M. Gebhardt,  
J. Mayr, 
N. Furrer, 
T. Widmer,  
S. Weikert,  
W. Knapp 

High precision grey-box 
model for 
compensation of thermal 
errors on five-axis 
machines. 
 

CIRP annals 

J. Um, 
A. Gontarz, 
Adam, 
I. Stroud 
 

Developing energy 
estimation model based 
on Sustainability KPI of 
machine tools. 
 

Procedia CIRP, 12th 
Global Conference on 
Sustainable Manufac-
turing, Johor Bahru, 
Malaysia 

H. Roelofs,  
M. Lembke,  
D. Smolenicki, 
J. Boos, 
F. Kuster 

Continuously cooled 
bainitic steels with 
improved machinability. 
 

Proceedings of the 1st 
European Steel Techno-
logy & Application Days 
& 31st Journées Sidérur-
giques Internationales 

A. Gontarz, 
T. Schudeleit,  
K. Wegener 

Framework of a machine 
tool configurator for 
energy efficiency. 
 

Procedia CIRP, 12th 
Global Conference on 
Sustainable Manufac-
turing, Johor Bahru, 
Malaysia 

P. Blaser,  
M. Gebhardt, 
J. Mayr, 
W. Knapp,  
K. Wegener 

Automatic compensation 
of thermally induced 
errors on five-axis 
machine tools 

Euspen - Special 
Interest Group 
Meeting: 
Thermal Issues, 
Zürich, Switzerland 

A. Gontarz,  
D. Hampl,  
L. Weiss, 
K. Wegener  

Resource Consumption 
Monitoring in 
Manufacturing Environ-
ments. 

12th Global 
Conference on 
Sustainable 
Manufacturing, GCSM, 
Johor Bahru, Malaysia 

F. Kuster,  
K. Wegener,  
R. Voss,  
M. Henerichs 

Chip root analysis after 
machining carbon fiber 
reinforced plastics 
(CFRP) at different fiber 
orientations. 
 

Procedia CIRP, 6th 
CIRP International 
Conference on High 
Performance Cutting, 
HPC2014, Berkeley, 
CA, USA 

J. Mayr,   
M. Gebhardt,  
B. Massow,   
S. Weikert, 
K. Wegener 

Cutting fluid influence on 
thermal behavior of 
5-axis machine tools. 
 

Procedia CIRP, 6th 
CIRP International 
Conference on High 
Performance Cutting, 
HPC2014, Berkeley, 
CA, USA 

C. Walter; 
T. Komischke, 
E. Weingärtner, 

Structuring of CBN 
Grinding Tools by 
Ultrashort 

Procedia CIRP, 6th 
CIRP International 
Conference on High 

K. Wegener Pulse Laser Ablation. Performance Cutting, 
HPC2014, Berkeley, 
CA, USA 

K. Wegener, 
M. Warhanek, 
C. Dold,  
M. Henerichs 

Perfekte PKD-Werk-
zeuge dank Piko-Laser 
(Teil 1) 

Schweizer 
Maschinenmarkt 12  
S. 62-66, 2014 

K. Wegener, 
M. Warhanek, 
C. Dold,  
M. Henerichs 

Perfekte PKD-Werk-
zeuge dank Piko-Laser 
(Teil 2) 

Schweizer 
Maschinenmarkt 13  
S. 28-32, 2014 

 
 
4. Neue Patente/IPR 
 

Schutzrechte Titel Erfinder 
Patentanmeldung
DE 10 2014 110 
102.2 (durch 
inspire AG) 

Einrichtung zum 
Bearbeiten von 
Werkstücken mittels 
hochfrequenter 
Schwingungen 

Karl Deibel, Michael 
Müller, Lukas Weiss.  

Patentanmeldung 
EP14170049 
(durch Step-Tec 
AG) 

Vorrichtung zur 
Kühlung von 
Maschinenbauteilen 
mittels PCM’s 
 

Ludger Fischer (HSLU 
T&A), Edwin Reinhard 
(Step-Tec AG), Lukas 
Weiss (inspire AG), Jörg 
Worlitschek (HSLU T&A), 
Simon Züst (inspire AG) 

Patentanmeldung 
(durch EWAG AG)

Laserbearbeitungs-
vorrichtung und Ver-
fahren zur Bearbei-
tung eines Werk-
stücks unter Verwen-
dung einer Laserbe-
arbeitungsvorrichtung 

C. Plüss (EWAG) C. Dold 
(inspire AG), G. Eberle 
(IWF)  
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Fachbereich:  Additive Manufacturing 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Konrad Wegener 
Gruppe: inspire-irpd 
Leitung:  Adriaan Spierings / 
 Dr. Manfred Schmid 
______________________________________ 
 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT  

Selective Laser Sintering (SLS) 
Leitung: Dr. Manfred Schmid 

Oberflächenmessungen mit GelSightTM  

Oberflächen reproduzierbar zu charakterisie-
ren ist ein wichtiges und offenes Thema für die 
weitere Entwicklung der SLS-Technologie. Bis 
jetzt gab es für den SLS-typischen Rauheitsbe-
reich keine überzeugenden Lösungen, welche 
die visuellen Aspekte mit den gemessen Rau-
heit koppelt. In einem internen Projekt wurde 
nun intensiv die sogenannte GelSightTM Me-
thode untersucht und mit einem selbstentwik-
kelten Matlab-Programm ein Auswertetool zur 
Verfügung gestellt, welche die Bilder hinsicht-
lich Rauheitsparameter analytisch auswertet.  

 
Ablauf einer GelSight - Messung 

Das GelSightTM Gerät ist eine Entwicklung des 
MIT (USA) und wird nun von der Startup Firma 
Gelsight vermarktet. Es ermöglicht schnelle, 
reproduzierbare und zuverlässige Messungen 
von jeder Art von Oberflächen. Diese Methode 
funktioniert besonders gut für Oberflächen-
merkmale in einer Größenordnung von 1 bis 
1000 Mikrometer, ein Bereich, der für die Mi-
krostruktur von AM-Teilen (Kunststoff oder 
Metall) typisch ist. 

 
Optische Aufnahmen und kalkulierte 3D-Profile von 
SLS-Oberflächen 

Im Vergleich zu konventionellen Oberflächen-
messgeräten wie Tastenprofilometer oder 
konfokal Mikroskopietechniken ermöglicht 

GelSight, eine extrem schnelle und umfangrei-
che Informationen über die Oberfläche unge-
achtet ihrer optischen Eigenschaften. Dieses 
Gerät gilt als die Messmethode um weitere 
Verbesserungen unsere Pulver zu quantifizie-
ren und mit den gebauten Teilen schnell und 
effizient auswerten zu können. 

Untersuchung der Druckbeständigkeit SLS-
Materialien in Kontakt mit Automobilmedien 

Für einen grossen deutschen Automobilher-
steller wurde die Druckbeständigkeit von SLS-
Werkstoffen in Kontakt mit verschiedenen Au-
tomobilmedien untersucht. Für den Einsatz von 
SLS-Teilen im Automotive Bereich sind die 
Kenntnisse über diese Zusammenhänge es-
sentiell. Für das Projekt wurde eine eigene 
Drückprüfanlage entwickelt, welche auf SLS-
Teile zugeschnitten ist. Als Kontaktmedien 
wurden Diesel, Benzin, Kühlflüssigkeit, Schei-
benreiniger und Bremsflüssigkeit gewählt. Die 
zu prüfenden Teile wurden 7 Tage im jeweili-
gen Medien gelagert und anschliessen unter 
schrittweiser Druckbelastung bis max. 6 bar 
geprüft. Das untenstehende Diagramm zeigt 
zwei Szenarien für den Druckverlauf: 

 Szenario 1: Maximaldruck von 6 bar wird 
erreicht mit anschliessendem Druckabfall; 

 Szenario 2: Probe versagt vor dem Erre-
chen des Maximaldrucks; 

 
Druckverlauf der Druckprüfung 

Mit den Druckmessungen konnte eine Bestän-
digkeitsmatrix der einzelnen SLS-Werkstoffe 
zusammengestellt werden. 

 
Beständigkeitsmatrix der SLS-Werkstoffe unter 
Druck und in Kontakt mit Automobilmedien 

Der Ergebnisse sind für den weiteren Einsatz 
von SLS-Teilen im Automobilumfeld sehr hilf-
reich, sie zeigen aber auch (rote Felder), dass 
einige Werkstoffe in der vorliegenden Form 
ungeeignet sind in diesem Zusammenhang. 
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Simulation of warpage induced by non-iso-
thermal crystallization of co-Polypropylene 
(iCoPP) during the SLS process 

Polymer processing using Additive Manufac-
turing Technologies (AM) has experienced a 
remarkable growth during the last years. How-
ever, for applications demanding higher requi-
rements in terms of thermo-mechanical pro-
perties and dimensional accuracy the long 
established AM technologies such as SLS do 
not depict a comparable development. The 
higher process complexity hinders the number 
of materials that can be currently processed 
and the interactions between the different 
physics involved have not been fully investi-
gated. In case of thermoplastic materials the 
crystallization kinetics coupled to the shrinkage 
strain development strongly influences the 
stability of the process. A transient Finite Ele-
ment simulation of the warpage effect during 
the SLS process of a new developed polyolefin 
(co-polypropylene) was developed coupling the 
thermal, mechanical and phase change equa-
tions that control the process. A thermal char-
acterization of the material was performed by 
means of DSC and the viscoelastic behavior 
was measured using a plate-plate rheometer at 
different degrees of undercooling. The simula-
tion results depict a good agreement with ex-
perimental measurements of deformation, 
describing the sensitivity of the geometrical 
accuracy of the sintered parts related to the 
cooling conditions. 

 

 
Experimental setup for the measurement of warpage 
(a-d) and simulation results 

Swissmem Veranstaltungen zum Thema 
Additive Manufacturing 
In Zusammenarbeit mit der Swissmem wurde 
auf Initiative von inspire drei Veranstaltungen 
zum Thema „Heutige Möglichkeiten und 
zukünftige Entwicklungen additiver Fertigungs-
verfahren“ durchgeführt. Die zielgruppen-orien-
tierten Veranstaltungen waren sehr gut be-

suchten und brachten der Industrie die Welt 
der additiven Fertigungsverfahren näher.  

 
Flyer der Swissmem AM-Veranstaltungsreihe 

Die erste Veranstaltung war auf Entschei-
dungsträger in der Industrie fokussiert und 
zeigte die grundsätzliche Bedeutung der additi-
ven Fertigungsverfahren deren Potential heute 
und in Zukunft. Die zweite Veranstaltung war 
auf Entwicklungsleiter fokussiert und brachte 
den Teilnehmern die technologischen Möglich-
keiten näher und zeigte auf, wann und unter 
welchen Rahmenbedingungen ein Einsatz 
sinnvoll ist. Die dritte Veranstaltung war ganz 
auf die Anwendung der SLS- und SLM-Verfah-
ren fokussiert. Den Teilnehmern wurde der 
Prozessablauf sowohl theoretisch als auch 
anlagennah mit allen vor- und nachgelagerten 
Teilprozessen gezeigt.  

 

Selective Laser Melting (SLM) 
Leitung: Adrian Spierings 

i) EU-Projekt „OXIGEN“ 

"OXIGEN" ist ein im Rahmen des 7th Frame-
work Programmes der EU gefördertes Projekt, 
welches sich mit der Entwicklung von oxiddis-
persionsverfestigten (ODS) Superlegierungen, 
sowie Titanaluminiden, beschäftigt, um die 
Leistungsgrenzen heutiger Gas- und Dampf-
turbinen in der Energieerzeugung zu verschie-
ben. Die Verarbeitung der neuen Materialien 
soll mit Hilfe SLM, Laser Metal Deposition 
(LMD) und traditionellen Sinterverfahren verar-
beitet werden. Neben der reinen Verarbeitung 
der neuen Materialien steht die Integration von 
Sensoren zur Zustandsüberwachung in Fokus 
des Projektes. Alle Grundmaterialien konnten 
bislang erfolgreichen mit Hilfe von SLM, LMD 
und der klassischen Sinterroute verarbeitet 
werden. Basierend auf diesen Kenntnissen 
können nun Verarbeitungsstrategien für die 
ODS-modifizierten Materialien entwickelt wer-
den. In der zweiten Projekthälfte stehen vor 
allem die Charakterisierung und Erprobung der 
neuen Legierungen im Mittelpunkt, sowie die 
erfolgreiche Integration der Sensoren in kom-
merziellen Anlagensystemen. 
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ii) KTI-ManuNet Projekt “HiperFormTool” 

Dieses Projekt hat das Ziel, Umformwerkzeuge 
durch die Fertigung mittels SLM zu optimieren. 
Verbesserungen sollen dabei vor allem durch 
den Einbau von Sensoren in die Werkzeuge, 
durch konturnahe Temperierung der WZ-Ober-
flächen und durch eine gezielte Schmiermittel-
zufuhr erreicht werden. Das Zielmaterial für die 
Fertigung der Werkzeuge ist ein Warmarbeits-
stahl 1.2709, wofür ein zuverlässiges Prozess-
fenster für hohe Bauteildichten > 99.5% erar-
beitet wurde. Die ermittelten mechanischen 
Festigkeitswerte liegen nach der Wärmebe-
handlung in einem vergleichbaren Rahmen wie 
für konventionell verarbeiteten 1.2709 Stahl. 
Als Alternativ-Material zur Produktion der Um-
formwerkzeuge wurde zudem ein für die addi-
tive Verarbeitung neuer Werkzeugstahl evalu-
iert und dessen Prozessierbarkeit und die 
resultierenden Material-Eigenschaften unter-
sucht. Das erarbeitete Prozessfenster erlaubt 
ebenfalls hohe Materialdichten von  99.2%. 
Mit Blick auf die gezielte Zufuhr von Schmier-
mittel während des Umformvorgangs wurde 
eine Parameterstudie zur Fertigung von porö-
sen Strukturen in 1.2709 durchgeführt. Des 
weiteren wurde das Durchflussverhalten von 
Schmiermittel durch derartige Strukturen hin-
durch untersucht. Die Integration von Senso-
ren wurde ebenfalls untersucht. Hier konnte in 
einem ersten Vorversuch gezeigt werden, dass 
es möglich ist, ein kommerziell erhältliches 
Standard-Pt-100-Element funktionsfähig in ein 
SLM-Bauteil einzubauen. 

 
SLM-Probekörper mit  eingebautem Pt-100-Element. 

iii) KTI-Projekt “MarM509”  

Die Entwicklung einer SLM-basierten Herstell-
route für kleinere Turbinenschaufeln als Alter-
native zur bestehenden Guss-Route kann die 
Basis zur Sicherung einer Technologiefüh-
rerschaft bedeuten. Zu diesem Zweck wurde 
die SLM-Verarbeitbarkeit der Kobalt-Basis 
Legierung Mar-M509 sowie die entstehenden 
Materialeigenschaften (Dichte, mechanische 
Eigenschaften, Mikrostruktur) untersucht. Es 
zeigte sich, dass durchwegs ausreichende 
Materialdichten > 99.2% ohne zusätzliche HIP 
Behandlungen möglich sind. Die Mikrostruktur 
zeigt dabei erwartungsgemäss eine feinkörnige 
Struktur, jedoch nur eine geringe Textur. Dies 

steht teilweise im Gegensatz zur Mikrostruktur 
anderer Legierungen, weshalb dies auf 
wissenschaftlicher Ebene derzeit weiter unter-
sucht wird, um das Verständnis über die Ent-
wicklungen in der Mikrostruktur im SLM-Pro-
zess weiter aufzubauen. Die entsprechenden 
Resultate werden publiziert werden. 

 
EBSD-Aufnahmen von SLM-Spurquerschnitten: 
Schmelzbad- und Korngrenzen, lokale kristallo-
graphische Orientierung 

Die mechanischen Eigenschaften des mit dem 
SLM-Prozess aufgebauten und wärmebehan-
delten Materials lassen sich sehr gut den mit 
Festigkeitswerten von konventionell gegosse-
nem Material vergleichen. Die Zugfestigkeit 
fällt zwischen etwa 40% bis 50% höher aus 
und auch die Streckgrenze liegt signifikant 
über dem Literatur-Referenzwert, was auf die 
Feinkörnigkeit des Materials zurück zu führen 
ist. Dem gegenüber stehen durchwegs ver-
gleichbare Werte für den E-Modul gegenüber.  

 
Mechanische Festigkeitswerte wärmebehandelter 
Mar-M509 Proben erstellt mit SLM 

Interessant ist die Tatsache, dass die typische, 
SLM-spezifische Anisotropie vergleichsweise 
gering ausfällt, was auf die geringe Textur des 
Materials zurückzuführen ist. Die bisherigen 
Resultate scheinen demnach einen industriel-
len Einsatz nicht zu verunmöglichen. Allerdings 
ist eine geeignete Oberflächenbehandlung not-
wendig, da die SLM-Rohlinge eine für Turbi-
nenanwendungen nicht ausreichende Oberflä-
chenqualität aufweisen. 

100m 
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Vergleich von Oberflächenqualitäten (behandelt / 
unbehandelt) an einer kritischen Bauteilstelle 

iv) Studie „Metall-Diamant-Komposite“ 

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zusam-
men mit der Empa wurde die Herstellung und 
Verarbeitung von Metall-Diamant-Kompositen 
untersucht. Hierfür wurde ein pulverförmiges 
Hartlot mit einem Schmelzpunkt von 925°C mit 
nickelbeschichteten Diamantpartikeln davg = 
34m gemischt und im SLM-Prozess hinsicht-
lich Verarbeitbarkeit untersucht. Es konnten 
Testwürfel mit einer Dichte >98% hergestellt 
werden und es konnte gezeigt werden, dass 
aufgrund der sehr raschen Erwärmung und Ab-
kühlung im SLM-Prozess die Diamantpartikel 
nicht graphitisieren. Eine Anwendung als Werk-
zeugmaterial, z.B. für Schleifanwendungen ist 
somit möglich. Die Untersuchungen werden 
weitergeführt. 

 

v) Additive Verarbeitung von Rein-Aluminium 

In einem bilateralen Projekt zusammen mit 
ABB Schweiz wurde die additive Verarbeitung 
von Rein-Aluminium 99.8% untersucht. Alumi-
nium ist verglichen mit anderen metallischen 
Materialien wie Stahl oder Ni-basis Legierun-
gen schwieriger zu verarbeiten, da die physi-
kalischen Eigenschaften wie hohe Wärmeleit-
fähigkeit gepaart mit niedrigem Schmelzpunkt 
im SLM-Prozess und vergleichsweise gerin-
gerer Absorption der Laserenergie Probleme 
bereiten kann. Auf Basis einer Parameterstudie 
konnte ein zuverlässiges Prozessfenster ge-
funden werden, welches zu einer hohen Mate-
rialdichte von >99% führt. Die Resultate 
ermutigen zu einer konkreten Anwendung des 
Materials in industriellem Kontext. 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start - Ende Leitung 
KTI-
14793.1 
 

Innovatives Klimasystem für 
Personenwagen mit bis zu  
35% Energieeinsparung durch 
neuartige Technologie  

1.12.2012 - 
30.11.2014 

Ch. Bach 
(EMPA),  
M. Schmid 

KTI-
14240.2  

HARMONY 1.09.2013 - 
31.12.2014 

R. Schmid 

bilateral Ringversuch EOS 01.07.2013 M. Schmid 
KTI- 
14389 

Metrobot  1.5.2012 – 
30.4.2014 

E. Nielsen 
(NTB), 
M. Schmid 

KTI- 
16‘118 

Qualifizierung des additiven 
Fertigungsverfahrens SLM für 
die Herstellung einer Turbi-

1.2.2014 – 
31.3.2015 

A.B. Spierings

nenschaufel aus der Kobalt-
Basislegierung MarM-509 

KTI- 
15‘946 

HiperFormTool 
High performance sheet 
metal forming tooling 

1.5.2014 – 
31.10.2016 

A.B. Spierings

EU-
SASAM 

Support Action for Standardisa-
tion in Additive Manufacturing 

1.9.2012 - 
28.2.2014 

A.B. Spierings

EU-
OXIGEN

Oxide Dispersion Strengthened
Materials for the Additive 
Manufacture of High Tempe-
rature Components in Power 
Generation 

1.2.2013 - 
31.1.2017 

A.B. Spierings

 Diamant-dotierte SLM 
Materialien

01.01.2013 A.B. Spierings

Swiss-
mem 

3 Veranstaltungen für die CH-
Industrie zum Thema 
„Heutige Möglichkeiten und 
zukünftige Entwicklungen 
additiver Fertigungsverfahren“ 

17.3.2014 
4.6.2014 
4.9.2014 

B. Brunner 
(Swissmem), 
A.B. Spierings

 
3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 

M. Vetterli,  
M. Schmid,  
K. Wegener 

Comprehensive Investi-
gation of Surface Cha-
racterization Methods for 
Laser Sintered Parts 

Conference Proceedings 

DDMC’14; Fraunhofer 
Gesellschaft 

M. Schmid, 
A. Amado, 
K. Wegener 

Materials perspective of 
polymers for additive 
manufacturing with se-
lective laser sintering 

Journal of Materials 
Research, 2014, 29 (17), 
1824--1832 

M. Schmid 
Additive Manufacturing 
(AM) auf dem Weg in 
die Produktion 

KunststoffXtra,  
2014 (9), 6-9 

M. Schmid, 
A. Amado 

Flowability of SLS-
Powders - A frequently 
neglected parameter 

Conference Proceedings 
AMUG 2014, Tucson (AZ) 

M. Schmid 
Verhalten von Poly-
amidpulver beim SLS-
Prozess 

18. Augsburger Seminar 
zur Additiven Fertigung, 
2014 

A. Amado  
M. Schmid,  
K. Wegener 

Modelling of Polymer 
Crystallization for SLS-
Processing 

BIT's 1st Annual World 
Congress of 3D Printing 
2014 Dalian, China 

A. F. Amado,  
M. Schmid,  
K. Wegener 

Simulation of warpage 
induced by non-isot-
hermal crystallization of 
co-Polypropylene during 
the SLS process 

30th Int. Conf. of the 
Polymer Processing 
Society, Cleveland, USA 

A. F. Amado,  
M. Schmid, 
K. Wegener 

Polymer Powders for 
Selective Laser 
Sintering (SLS) 

30th Int. Conf. of the 
Polymer Processing 
Society, Cleveland, USA 

A.B. Spierings, 
C. Leinenbach, 
C. Kenel, 
K. Wegener 

Processing of metal-
diamond composites 
using Selective Laser 
Melting 

Conference Procedings 
25th Solid Freefrom 
Fabrication Symposium, 
Austin TX 

A.B. Spierings, 
L. Weiss, 
K. Wegener 

Ressourcenschonung 
mittels additiver 
Fertigung 

in Re-Source 2014, 
Vienna 29.-30 April 2014 
ISBN: 978-3-902978-12-7 

A.B. Spierings, 
M. Schoepf, 
R. Kiesel, 
K. Wegener 

Optimization of SLM 
productivity by aligning 
17-4PH material proper-
ties on part requirements 

2014, Rapid Prototyping 
Journal, 20(6): p. 444-448.

A.B. Spierings Die Schweiz und AF: 
Aufklärung tut not 

Technische Rundschau 
5/2014, 28-29 

A.B. Spierings Swiss Rapid Forum 
macht neue Technolo-
gien greifbar 

Technische Rundschau 
8/2014, p.11 

A.B. Spierings Additive Fertigung: Wett-
bewerbsvorteil oder 
nicht? 

Innovations- und Tech-
nologieveranstaltungen 
Schaffhausen, 27.10.2014

M. Cloots,   
A. B. Spierings 

Thermomechanisches 
Multilayer-Modell zur Si-
mulation von Eigenspan-
nungen in SLM-Proben 

Rapid.Tech 2014, 14.-15. 
Mai 2014 

R. Schlitt,  
A.B. Spierings 

Additive Manufacturing 
for Space Applications 

Metal Additive Manufac-
turing Conference Vienna, 
Austria, 2014 

F. Feenstra, 
A.B. Spierings 
et.al. 

Additive Manufacturing: 
SASAM Standardisation 
Roadmap 

Project report on EU-
SASAM Project,  
www.AM-Platform.com 
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Fachbereich:  Composite Structures 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Paolo Ermanni 
Gruppe: inspire-ics 
Leitung:  Dr. Markus Zogg 
______________________________________ 
 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT  

For successfully engineering lightweight struc-
tures made of fiber reinforced polymers we 
have to consider the 

 material: the best suited combination of rein-
forcement fibers and polymer matrix 

 design: to have the material arranged at the 
optimal place and oriented in the best direction 

 manufacturing process: robust and fast pro-
cesses for structural fiber reinforced polymer 
components are required 

 integration of functions: this is an elegant 
way to reduce at the same time the weight 
and the costs of a structure 

 
Research topics and interests 

Our current research topics and interests are in 
the fields of 

 micromechanical material behavior: a 
sound understanding of the micromechani-
cal behavior of fiber reinforced polymers is 
needed to understand failure mechanisms 
and so to be able to support the improve-
ment material systems 

 fatigue behavior of FRPs: a new strain 
controlled fatigue test bench was estab-
lished which allows the testing of 6 samples 
in parallel 

 patched laminates: patched laminates 
allow to adapt the fiber orientation to the 
structural needs and to significantly reduce 
the amount of cut-offs 

 CFRP & additive manufacturing: the com-
bination of fiber reinforced polymers with 
additive manufactured elements allows to 
realize extreme lightweight designs and 
strong load introduction points with simple 
(and cheap) tooling 

 vario-thermal curing with induction: by 
applying vario-thermal process cycles the 

curing time of thermoset resins (e.g. paste 
adhesives) can significantly be accelerated 
without compromising the mechanical per-
formance of the system 

 smart tooling for fast & robust pro-
cessing: novel tooling approaches for the 
manufacturing of fiber reinforced polymer 
structures can improve the controllability, the 
robustness and the processing time  

 interface damping: an appropriate design 
and material selection in bonded joints can 
significantly add damping to structural as-
semblies 

 particle damping: in preliminary studies 
particle dampers have shown a promising 
performance for damping stiff structures, see 
first results in the following chapter 

Damping of Stiff Structures with Particle 
Dampers  

As an example of our current research we here 
present first results of our experimental inves-
tigation about the potential of damping stiff 
structures with particle dampers. 

Introduction 

For damping vibrations of structures, today 
typically traditional damping configurations like 
free layer damping or constrained layer damp-
ing are applied directly to the metal structural 
panels. In this case, the vibration-deformation 
(typically bending) of the panel leads to a 
deformation of the viscoelastic damping mate-
rial which is dissipating a significant part of the 
vibration energy and as a consequence is 
damping the panel. That means, the higher the 
deformation of the panel, the better is the 
damping behavior of the traditional free layer 
and constrained layer damping configurations. 

Compared to monolithic panels with similar in-
plane performance, lightweight sandwich struc-
tures typically are thicker, what leads to a 
higher bending stiffness and to smaller defor-
mations if they are vibrating. As a conse-
quence the traditional damping configurations 
free layer damping or constrained layer damp-
ing are, compared to typical monolithic panels, 
less efficient or even not suitable to damp the 
vibrations of sandwich panels in an efficient 
way. One interesting approach, the particle 
damping of sandwich structures, is investi-
gated at inspire ics.  

Screening study 

Particle dampers with sand and steel powder 
were investigated during the screening phase 
of the PhD project of Yi Liu about "Damping 
Technologies for Automotive Panel Structu-
res". They were applied to an aluminum beam 
specimen as well as to sandwich specimen. 



Wissenschaftlich-technischer Jahresbericht inspire AG 
 

Seite 18 / 28 

In this study, the honeycomb core was filled 
with particles in some of its hollow cells. The 
experimental investigations showed that for 
stiff honeycomb sandwich structures, where 
the local deformation is small, particle dampers 
can also perform well. In this case, they espe-
cially damp the vibrations far better than other 
traditional damping configurations. In this study 
the higher density steel particles performed 
better than sand. 

Experimental study with sandwich panels 

The surprisingly good damping performance of 
the particle dampers on the difficult to be 
damped stiff sandwich beams motivated us to 
investigate the possibility to damp sandwich 
panels with integrated (low cost) particle dam-
pers in the frame of an experimental study. 
The basic sandwich panel with a size of 610 mm 
x 400 mm was composed of 1 mm thick alu-
minum facings that were bonded with a liquid 
epoxy resin to a 10 mm thick PET foam core.  

 
Tested sandwich composition 

The following three configurations were experi-
mentally compared in a frequency range be-
tween 100 Hz and 600 Hz: 

 empty hole: pure sandwich with local 3 
empty holes 

 filled with weight: all 3 holes in sandwich 
filled with a solid weight that was ca. equal 
to the particle weight 

 filled with particles: all 3 holes in sand-
wich filled with steel particles (in honey-
comb cells) 

 

Three configurations tested in this pre-study about 
particle damping for sandwich structures and total 
weight of the related sandwich test specimen 

The experiments were performed in a free 
hanging plate configuration in the time domain 
with actuation by a shaker in one point and 35 
measurement points regularly distributed on 
the sandwich plate. The loss factors of the 
eigenmodes were determined with the 3dB 
method from the mobility of the system. 

  
Test setup for plate specimens, left: shaker side, 
right: laser side 

The pre-study shows that particle dampers can 
damp stiff sandwich structures in an efficient 
way. The loss factor is reliable and robust, that 
means it shows low sensitivity to the frequency 
and most probably also to temperature influ-
ences. Nevertheless this study only proves the 
feasibility. The potential and limits of particle 
damping for damping of sandwich structures 
has further to be investigated. Relevant topics 
should be the investigation of the influences of 
the container shape, the packing ratio, the 
particle material (density, shape, size), the 
vibration direction, etc. to the damping behav-
ior of the system. 

 

Comparison of the loss factors of the three configu-
rations in the first 5 modes 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start - Ende Leitung 

KTI- 
13419 

Massgeschneiderte Matrix-
systeme für dynamisch hoch 
belastete Strukturen aus glas-
faserverstärkten Kunststoffen 

1.2.2012 -
31.6.2015 

Dr. Steffen  
Kelch, Sika 
Technology AG

KTI- 
15096 

Signifikante Erhöhung der 
Bandbreite von Präzisions-
bewegungssimulatoren 

1.4.2013 -
31.3.2016 

Martin Kägi, 
Acutronic 
Switzerland Ltd.

3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
Zogg, Markus; 
Liu, Yi; 
Ermanni, Paolo

Schnittstellendämpfung in Klebe-
verbindungen von Automobil-
strukturen 

ATZ 04/2014 
 

Zogg, Markus Leichtbau bedeutet höhere 
Performance und weniger Ener-
gieverbrauch - Das Potential von 
faserverstärkten Kunststoffen 

Swiss Plastics 
Innovationsforum, 
Luzern, 22-
January-2014 
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Fachbereich:  Mechanical Integrity 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Edoardo Mazza 
Gruppe: inspire-icmi 
Leitung:  Dr. Stuart Holdsworth 
______________________________________ 
 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT 

In 2014, the balance of the ICMI work 
programme funding switched from KTI to that 
from industry bilateral projects.  

The single KTI project in ICMI's 2014 project 
portfolio was concerned with advanced diesel 
engine cylinder head design development 
(KTI-16119.2 PFIW-IW). In a previous KTI 
project, it had been demonstrated that a 30°C 
maximum operating temperature advantage 
could be obtained by using a controlled 
composition (HPI) grade of grey cast iron for 
high performance diesel engine cylinder head 
castings. The customer was seeking to be 
even more competitive, and was looking for a 
further temperature advantage in terms of the 
thermo-mechanical fatigue (TMF) resistance of 
their cylinder head flame plates. The initial 
focus of attention in the new project was 
therefore GJV or vermicular (compacted 
graphite) iron diesel engine cylinder head 
production castings. While, in principle, this 
was a much more advanced variant of cast 
iron, it became clear during the first 6 months 
of the project that the TMF resistance of GJV 
iron offered no real advantage over the 
controlled-composition HPI grey cast iron at 
low mechanical strain ranges. 

Controlled-composition grey cast irons such as 
the HPI grade contain ~0.2-0.3% molybdenum, 
which is not present in standard grades of grey 
flake and compacted graphite (GJV) irons. 
Importantly, there is evidence to indicate that 
this molybdenum addition enhances creep 
properties, and thereby resistance to thermo-
mechanical fatigue (and creep-fatigue) 
deformation and damage development, in 
particular at lower mechanical cyclic strains. In 
an unforeseen development in the project, 
ICMI are now working with a founder to 
develop a controlled-composition (higher 
molybdenum containing) variant of the 
compacted graphite iron. 

The main novelty of the KTI-16119.2 PFIW-IW 
project is evaluation of the influence of the 
superposition of high vibratory, high cycle 
fatigue (HCF) loading on the TMF resistance of 
diesel engine cylinder head irons. This form of 
loading is far more representative of the 
practical situation, but highly challenging to 

reproduce in the laboratory. During the course 
of 2014, ICMI successfully developed the 
digital control software to perform diesel 
engine flame plate service cycle TMF tests 
with superimposed HCF loading. This provided 
the means to more representatively benchmark 
the effectiveness of new design assessment 
procedures under development for this 
practical application. 

In 2013, ICMI acquired a resonance high 
frequency fatigue testing machine. This is now 
being used for the determination of high 
temperature, very high mean stress, fatigue 
crack growth threshold stress intensity factors 
(Kth). 

While the formation of crack face oxidation at 
high temperatures is responsible for a 
beneficial increase in Kth due to crack 
closure effects, high Kmax in very high mean 
stress tests can also be responsible for creep 
crack growth when fatigue crack growth rates 
are very low, as threshold conditions are 
approached (see inset). 

Accounting for 
these mixed-mode 
crack growth 
mechanism com-
plexities, which 
would not have 
been apparent 
without performing 
appropriate post-
test inspection, is 
providing added 
value for the 
customer in terms 
of the consequent fracture mechanics analysis 
which now needs to be applied in the defect 
assessment of the high temperature 
component under consideration. 

Post-test inspection, and the correlation of 
metallurgical condition with mechanical 
properties determined under carefully 
controlled boundary conditions, is an important 
feature of the service offered by ICMI. 

A number of bi-lateral projects acquired in 
2014 originated from previous KTI project 
partners. 

From the diesel engine business, there were a 
number of projects relating to the mechanical 
and metallurgical characterisation of SiMo and 
NiResist exhaust manifold irons and a 
production cast cylinderhead aluminium alloy. 
It is not unusual for materials used in the 
manufacture of diesel engine componentsto be 
pushed to (and often beyond) their traditional 
metallurgical limits, e.g. in terms of maximum 
application temperature. In particular, this is 
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the case for aluminium castings for which the 
temperature at local critical locations can 
significantly exceed the precipitation hardening 
temperature of the alloy. A generic aim in 
these projects was to characterise thermo-
mechanical response at (and beyond) the 
practical limits of application of such lower cost 
engineering materials, and to thereby fully 
exploit their realistic potential. 

An important ICMI KTI project completed in 
2013 identified new candidate thermal stress 
resistant metals for diamond cut tools for glass 
precision moulding. Two alloys had been 
identified, which were both known for use in 
other applications, but not as glass precision 
mould materials. Relatively low quantities of 
the two candidate materials were required in 
product forms, and with dimensions, which 
were not commonly available. With the support 
of ICMI, appropriate sources of supply of the 
alloys in the correct metallurgical condition 
were located for the partner optical lens 
manufacturer. 

The two main bilateral projects are concerned 
with different aspects of the development of 
advanced creep-fatigue assessment 
procedures for the mechanical integrity 
assessment of high temperature turbine 
components. 

With the increasing requirement to improve 
power plant turbine efficiency, with reduced 
emissions, there has been a tendency to 
increase steam inlet temperatures from 
550°C to >600°C. This has required a change 
in critical component materials from what were 
traditionally very well characterised low alloy 
ferritic steels to one of a number of advanced 
10%Cr martensitic steels. Not only are the new 
alloys not so well characterised in terms of 
their long term creep and fatigue properties, in 
particular in terms of material cast to cast 
variability, they are metallurgically complex, 
exhibiting much stronger creep-fatigue 
deformation interactions than more 
conventional creep resistant steels. During the 
same period, there has also been a 
requirement for greater power plant operating 
flexibility, without any compromise to the 

performance, cost and reliability of critical 
turbine parts. The two bilateral projects are 
concerned with the development of advanced 
creep-fatigue assessment procedures in a way 
which reduces uncertainty in lifetime 
predictions in spite of the adoption of new 
advanced materials and more demanding 
operating conditions. 

In one project, implementation support was 
provided to the project partner with the 
introduction of a newly developed advanced 

creep-fatigue assessment procedure to new 
users. A significant problem with the 

development of a new assessment procedure 
mainly for application to new generation 
materials is that there is no service experience 
with which to verify effectiveness. A key 
feature of the ICMI concept is that the 
effectiveness of newly developed advanced 
assessment procedures are verified using 
component-feature specimen service-cycle 
TMF benchmark testing. 

In the second 
turbine related 
project, the in-
fluences of: prior 
creep deformation 
on cyclic plasticity 
and prior plastic 
deformation on 
creep properties 
were investigated 
to further improve assessment procedure 
effectiveness when applied to critical 
components made from the new generation of 
advanced high temperature turbine steels. 

Both projects are continuing. 

 
2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start - Ende Leitung 
KTI-
16119 

Advanced diesel engine 
cylinder head design 
development 

1.3.2014 – 
31.2.2016 
 

SR Holdsworth 

ICMI-1 Creep-fatigue modelling of 
turbine steels 

15.10.2012 – 
15.4.2015 

SR Holdsworth 

ICMI-2 Scatterband properties for 
advanced creep-fatigue 
assessment procedure 
implementation 

1.11.2012 – 
31.10.2014 

SR Holdsworth 

ICMI-2a Effectiveness verification 
component-feature 
specimen, service-cycle 
TMF benchmark testing of 
new procedure 

1.12.2014 – 
31.3.2015 

SR Holdsworth 

ICMI-3a TMF properties of HPI cast 
iron 

1.9.2013 – 
31.5.2014  

E Hosseini 

ICMI-3b Comparison of TMF and 
isothermal cyclic/ hold 
crack initiation endurances 
for Gh190C 

1.10.2013 –  
31.5.2014 

V 
Kalyanasundaram

ICMI-3c Effect of temperature on 
the strength properties of a 
number of diesel engine 
cylinder head irons 

1.1.2014 –  
31.8.2014 

V 
Kalyanasundaram

ICMI-4 TMF properties of SiMo-
Mod and Ni-Resist D5S 
ductile irons 

1.1.2014 – 
31.5.2014  

E Hosseini 

ICMI-5a Effect of temperature and 
strength of G-AS9C1 
cylinder head aluminium 
alloy 

1.3.2014 –
30.6.2014  

V 
Kalyanasundaram

ICMI-5b TMF properties of diesel 
engine cylinder head 
aluminium alloy 

1.6.2014 – 
31.12.2014 

E Hosseini 

ICMI-6 Metallurgical support: 
Procurement of CoCrMo 
and Nimonic 90 

1.7.2014 – 
30.9.2014 

SR Holdsworth 
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3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
MS Pham, SR 
Holdsworth 

Evolution of the relation-
ship between dislocation 
microstructures and 
internal stresses of AISI 
316L during cyclic 
loading at 293K and 
573K (20°C and 300°C) 

Metallurgical & 
Materials 
Transactions A 

W Yan,  
SR Holdsworth,  
I Kühn, E Mazza 

Short creep-fatigue  
crack growth in an 
advanced 9%Cr steel 

ASTM Materials 
Performance and 
Characterisation 

V Kalyanasundaram, 
SR Holdsworth, A 
Saxena 

A recent development in 
creep-fatigue testing 

ASTM Materials 
Performance and 
Characterisation 

E Hosseini, SR 
Holdsworth, 
E Mazza 

Review of the LICON 
methodology for 
predicting long time 
creep behaviour 

Proc. ECCC Conf. 
on Creep & 
Fracture 

M Frigerio, SR 
Holdsworth, 
E Mazza 

E-AlMgSi wire and full 
scale conductor testing 
for improving electricity 
transmission 

Proc. ECCC Conf. 
on Creep & 
Fracture 

E Hosseini, SR 
Holdsworth, I Kühn, 
E Mazza 

Modelling the heat to 
heat variability in high 
temperature cyclic 
deformation behaviour 

Proc. HTMTC / 
IOM3 Symp. on 
Creep-Fatigue 
Crack Develop-
ment 

SR Holdsworth, T 
Graule, E Mazza 

Feasibility evaluation 
study of candidate cani-
ster solutions for the dis-
posal of nuclear spent 
fuel and high level waste 

NAGRA 
Arbeitsberichte 
NAB-14-90 

SR Holdsworth Creep-fatigue interaction 
in steam power plant 
materials 

Proc. 10th Liège 
Conf. on Materials 
for Advanced 
Power Engineering

E Vacchieri, SR 
Holdsworth, 
A Costa, E Poggio, 
A Riva, P Villari 

Creep-fatigue interaction 
of two Ni-based 
superalloys applied on 
gas-turbine components 
in service-like conditions 

Materials at High 
Temperatures 

W Yan, SR 
Holdsworth, I Kühn, 
E Mazza 

Creep-fatigue crack 
development from short 
crack starters 

Material at High 
Temperatures 
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Fachbereich: Virtual Production 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Pavel Hora  
Gruppe: inspire-ivp 
Leitung:  Dr. Jörg Heingärtner 
______________________________________ 
 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT  

Bei modernen Umformprozessen (z.B. in der 
Automobilindustrie oder bei der von Küchen-
spülen aus rostfreiem Stahl) muss das Um-
formvermögen des Rohmaterials, bedingt 
durch Designvorgaben und Kostendruck, mög-
lichst optimal ausgenutzt werden. Umformpro-
zesse bewegen sich somit immer an den 
Grenzen der jeweiligen Prozessfenster, wo 
bereits kleine Schwankungen der Material- 
oder Prozessparameter bereits zu Ausschuss 
führen.  
 

 

Einflüsse auf das Verhalten von Umformprozessen 

Hier stossen die üblichen Methoden zur Ausle-
gung von robusten Prozessen, bzw. einer ro-
busten Produktion an ihre Grenzen. 
 
Um trotzdem robuste Prozesse zu erhalten, 
werden intelligente Prozessregelungen entwic-
kelt, welche auf in-line gemessenen Parame-
tern (Materialeigenschaften, Reibung, etc.) 
beruhen.  

Die Gruppe inspire ivp befasst sich hauptsäch-
lich mit der Entwicklung und Implementation 
von in-line Kontroll- und Regelstrategien für 
umformtechnische Produktionsprozesse und 
der messtechnischen Erfassung der relevanten 
Parameter in-line in der Produktion. Ein Sy-
stem das von uns entwickelt wurde, ist das 
Wirbelstromsystem zur in-line Messung der 
mechanischen Materialkennwerte. 
 

 

Einsatz des Wirbelstromsystems zur in-line 
Messung der Materialparameter 
 
Ein weiteres Forschungsgebiet stellen die 
realitätsnahe Simulation von Umformprozes-
sen und die Erstellung von Metamodellen für 
die schnelle Nutzung von simulativ erzeugtem 
Prozess-Know-how dar. Mit Hilfe der Meta-
modelle kann apriori generiertes Wissen, wel-
ches während der Auslegung der Teile und 
Werkzeuge mit numerischen Simulationen 
entsteht, für die Auslegung von Reglern und 
die Prozessoptimierung nutzbar gemacht und 
in die Prozessregelung integriert werden. Die 
gesamte Kette aus Prozessauslegung, 
Rohmaterialzuschnitt, Umformprozess und 
Qualitätskontrolle wird durch ein modular 
aufgebautes Softwaretool verbunden, die er-
fassten Daten in einer Datenbank gespeichert 
und wieder mit der Prozessauslegung verbun-
den. 

Durch diese Kombination aus virtueller Pro-
zessauslegung und vernetzten Produktionsab-
läufen können neue Produktionsprozesse ent-
wickelt und bestehende Prozesse optimiert 
werden, um die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen zu steigern. 
 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 
(keine) 
 

3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
Heingärtner, Jörg; 
Neumann, Anja; 
Hortig, Dirk; Renkci, 
Yasar; Hora, Pavel 

Acquisition of 
material properties 
in production for 
sheet metal forming 
processes. 

Numisheet 2014, 
Melbourne; AIP 
proceedings p. 671 - 675 
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Fachbereich:  Product Design /  
 Konstruktion 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Mirko Meboldt 
Gruppe: inspire-ipdz 
Leitung:  Christoph Klahn 
______________________________________ 
 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT  

Neue Fertigungsverfahren eröffnen neue Ge-
staltungsmöglichkeiten für die Verbesserung 
bestehender Produkte und bieten die Möglich-
keit neuartige Produkte und Dienstleistungen 
anzubieten. Damit dieses Potential genutzt 
wird, müssen die Verfahren verstanden werden 
und die Einschränkungen und Möglichkeiten 
an die Konstrukteure und Produktentwickler 
kommuniziert werden. Dies ist die Aufgabe der 
inspire Produktentwicklungsgruppe ipdz im 
Bereich Design for new Technologies. 

Die Additive Fertigung ist ein Oberbegriff für 
alle Fertigungstechnologien, bei denen Bau-
teile durch das Aneinanderfügen von Material 
schichtweise aufgebaut werden. Diese Pro-
zesse erfordern kein individuelles Werkzeug 
und benötigen lediglich ein 3-dimensionales, 
digitales Modell des Bauteils. Die Bandbreite 
der Verfahren reicht von der Aushärtung von 
Photopolymeren, über das Verfestigen von 
Pulvern durch das Aufsprühen von Klebstoff 
(dem eigentlichen „3D-Drucken“) zum Ver-
schweissen von Metallpulver mit einem Laser-
strahl. Allen Verfahren haben gemeinsam, 
dass die Bauteilkomplexität nur einen geringen 
Einfluss auf die Fertigungskosten haben und 
dass durch die werkzeuglose Fertigung zum 
einen die Fertigung von Einzelteilen und Klein-
serien wirtschaftlich möglich ist und zum ande-
ren können Strukturen, Geometrien und Werk-
stoffe realisiert werden, die sich mit keinem 
anderen Verfahren herstellen lassen. 

Für die direkte Fertigung von Endprodukten 
haben die Verfahren Selective Laser Sintering 
(SLS) von Thermoplasten und Selective Laser 
Melting (SLM) von Metallen die notwendige 
technologische Reife erlangt. Aktuell in der 
öffentlichen Wahrnehmung ist Fused Deposi-
tion Modelling (FDM) stark vertreten. Da für 
dieses Verfahren wichtige Patente ausgelaufen 
sind, drängen neue Hersteller mit günstigen 
Geräten auf den Markt und erhalten eine ent-
sprechend hohe Aufmerksamkeit in den Me-
dien. Eine ähnliche Entwicklung wird bei ande-
ren additiven Fertigungsverfahren erwartet. 
Auch hier ist anzunehmen, dass sich zusätz-
lich zu industriellen Produktionsanlagen eine 
Reihe von SLS-Anlagen im mittleren Preisseg-
ment für professionelle Gelegenheitsanwender 
etablieren wird. 

Alle AM-Verfahren bieten den Vorteil, dass sich 
komplexe Bauteile oder Werkzeugformen be-
reits ab Losgrösse 1 wirtschaftlich herstellen 
lassen. Ein Nachteil von Additive Manufactu-
ring ist momentan, dass die Fertigungskosten, 
von wenigen Einzelfällen abgesehen, mit 
höheren Kosten verbunden sind als konven-
tionelle Verfahren.  

Dieser grundlegende Unterschied in der Ko-
stenstruktur gegenüber konventionellen Ferti-
gungsverfahren schlägt sich auch in der Vorge-
hensweise bei der Produktgestaltung wieder. 
Da die Restriktionen durch das Fertigungsver-
fahren geringer sind, kann die Konstruktion 
stärker an der optimalen Form für die Funktion 
ausgerichtet werden. Design for Additive Ma-
nufacturing ist daher kein fertigungsgerechtes 
Konstruieren im Sinne des Vermeidens von 
nicht herstellbaren oder nur mit hohen Mehrko-
sten herstellbaren Bauteilen. Vielmehr zielt die 
Bauteilgestaltung darauf, die Möglichkeiten 
von AM möglichst gut auszunutzen und so die 
Mehrkosten durch einen Added Value zu recht-
fertigen. Dieser Wechsel von einer ferti-
gungsgerechten Konstruktion hin zu einer 
funktionsgerechten Konstruktion ist der Kern 
des Design for Additive Manufacturing. Statt 
den Konstrukteur einzuschränken geht es 
darum, den Konstrukteur in die Lage zu verset-
zen, seine Freiheit in der Gestaltung auszunut-
zen und einen Mehrwert für das eigene Unter-
nehmen und die Kunden zu schaffen. 

Das Forschungsgebiet von inspire ipdz ist die 
Frage, wie Produkte durch den Einsatz von 
Additive Manufacturing verbessert werden 
können. Aus dieser Leitfrage leiten sich die 
weiteren Forschungsfragen ab: 

 Wie können Bauteilen und Baugruppen 
identifiziert werden, bei denen der Wechsel 
von einer konventionellen Fertigung zu addi-
tive Verfahren ein Potential für die 
Verbesserung des Produkts bietet?  

 Wie können Lösungsprinzipien für ein AM-
gerechtes Re-Design eines ausgewählten 
Bauteils gefunden werden? 

 Welche Auswirkungen haben die Ferti-
gungsbeschränkungen der Verfahren auf 
die Bauteilgestaltung für eine spezifische 
Anwendung? 

 Wie können die Möglichkeiten der Additiven 
Fertigung in den Produktentwicklungspro-
zess eines Unternehmens eingebunden 
werden? 

Diese Fragen können nicht losgelöst von der 
wirtschaftlichen Realität in den Unternehmen 
beantwortet werden. Daher wurden im Jahr 
2014 erste bilaterale Projekte mit Unterneh-
men aus verschiedenen Bereichen des 
Maschinenbaus gestartet. In diesen Projekten 
wurde aus dem Produktspektrum des Unter-
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nehmens ein Bauteil oder Baugruppe ausge-
wählt und hieraus ein erstes additiv gefertigtes 
Bauteil entwickelt. Dieses Bauteil dient inner-
halb des jeweiligen Unternehmens als Techno-
logiedemonstrator und Machbarkeitsstudie. Für 
das kommende Jahr sind langfristige Projekte 
für die Implementierung der Additiven Ferti-
gung in der konkreten Vorbereitung. Hierbei 
wird es darum gehen, für die Unternehmen ein 
strukturiertes Vorgehen für die Bauteilsuche zu 
entwickeln und den Entwicklern Designrichtli-
nien in die Hand zu geben, die auf die jeweili-
gen Produkte zugeschnitten sind. 

Ausgehend von diesen empirischen Fällen aus 
verschiedenen Branchen werden allgemeingül-
tige Lösungen abgeleitet, die dann wieder in 
neue Anwendungen getragen werden.  

Konkrete Angebote an Unternehmen sind: 

 Begleitung bei der Entwicklung des ersten 
additiv gefertigten Serienbauteils 

 Kreativworkshops für die Lösungsfindung 

 Entwicklung von anwendungsspezifischen 
Gestaltungsrichtlinien 

 Schulung von Entwicklern und Konstruk-
teuren 

 Implementierung von Additive Manufactu-
ring in den Produktentwicklungsprozess 
von Unternehmen 

Neben der bilateralen Zusammenarbeit mit 
Unternehmen wurden auch Veranstaltungen 
wie z. B. die Swissmem Veranstaltungsreihe 
Additive Fertigung genutzt, um einem grösse-
ren Kreis an Industrievertretern die Chancen 
und Risiken der Additiven Fertigung zu vermit-
teln und gleichzeitig potentielle Projektpartner 
anzusprechen  
 
2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

(keine) 
 
3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
Klahn, Christoph; 
Leutenecker, Bastian; 
Meboldt, Mirko 

Design for Additive 
Manufacturing – 
Supporting the Substitu-
tion of Components in 
Series Products 

Procedia CIRP 
 

Klahn, Christoph; 
Spierings, Adriaan; 
Leutenecker, Bastian; 
Meboldt, Mirko 

Design for AM 
Using Additive Manu-
facturing's Capabilitiesfor 
better Components 

Poster: ESA 
Workshop on 
Additive Manufac-
turing for Space 
Applications 

Klahn, Christoph; 
Leutenecker, Bastian; 
Meboldt, Mirko 

Von einer fertigungsge-
rechten zu einer 
funktionsgerechten 
Konstruktion - Möglich-
keiten einer «neuen» 
Technologie 

KunststoffXtra 

Klahn, Christoph; 
Bechmann, Florian; 
Hofmann, Stefan; 
Dinkel, Michael; 
Emmelmann, Claus 

Laser additive manufac-
turing of gas permeable 
structures 
 

The Laser User 
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Fachbereich:  Automatisierungstechnik /
 Optimierung 

Leitprofessor:  Prof. Manfred Morari 
Gruppe: inspire-ifa 
Leitung:  Dr. Alexander Domahidi 
______________________________________ 
 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT  
 

1.1. Forschung 

Die Gruppe inspire-IfA entwickelt numerische 
Methoden und Software zur Lösung von ma-
thematischen Optimierungsproblemen mit Fo-
kus auf Problemen die in vielen Bereichen des 
Ingenieurwesens Anwendung finden. Das 
Werkzeug der numerischen Optimierung wird 
heute dabei nicht nur bei der Entwurfsphase 
verwendet – um z.B. ein gewichtsminimales 
mechanisches Design für einen spezifischen 
Lastfall zu berechnen – sondern auch während 
des Betriebes, um z.B. dynamische Bewegun-
gen zeitminimal unter Berücksichtigung von 
Ruck- und Kräftebeschränkungen zu berech-
nen, und entsprechende optimale Stellgrössen 
für die Aktuatoren abzuleiten. Solchen Szena-
rien begegnet man beispielsweise im Werk-
zeugmaschinenbau, in der Robotik und in me-
chatronischen Positioniersystemen. Darüber 
hinaus bietet die optimale Lösung weitere 
Chancen gegenüber traditionellen Methoden 
wie zum Beispiel Sensitivitäts- und Robustheits-
analysen gegenüber Parameterschwankungen 
des Systems, z.B.: Wie ändert sich die benö-
tigte Zeit um von A nach B zu kommen, wenn 
ein Roboterarm 20% leichter gebaut wird? 

Um effizient systematische Antworten auf der-
artige Fragestellungen in Echtzeit zu ermögli-
chen, entwickelt inspire-IfA neue Methoden 
und Software, die die Lösung von numerischen 
Optimierungsproblemen um Grössenordnun-
gen schneller ermöglichen als bislang. Insbe-
sondere konnten im vergangenen Jahr fol-
gende Fortschritte erreicht werden: 

1) Methoden und Software für die effizientere 
Lösung von Entscheidungsproblemen 
mit diskreten Entscheidungsvariablen 
(z.B. „Pumpe an oder aus?“). Solche Pro-
bleme sind generell sehr schwierig und re-
chenaufwändig. Es konnte jedoch für aus-
gewählte, praxisrelevante Beispiele (z.B. 
Brennstoffzellenregelung) gezeigt werden, 
dass eine Echtzeitimplementierung erzielt 
werden kann, ohne dass die Regelgüte si-
gnifikant beeinträchtigt wird. Die Ergebnisse 
wurden in der renommierten Fachzeitschrift 
„Computers und Chemical Engineering“ 
publiziert und auf einer Konferenz vor inter-
nationalen Experten präsentiert. 

2)  Erweiterung auf nicht-lineare Dynamiken. 
Da die meisten praktischen Probleme kom-
plexe, nicht-lineare Dynamiken aufweisen, 
welche die Lösung eines Optimalsteue-
rungsproblems im Vergleich zu dem mit li-
nearer Dynamik grundsätzlich erschweren, 
wurde eine neuer Ansatz untersucht, um 
die numerische Integration von Differen-
tialgleichungen dramatisch zu beschleuni-
gen. Da Integratoren Kernbestandteile von 
Optimierungsmethoden für nichtlineare 
Probleme sind, sind die Aussichten gut, 
auch mit starken nicht-linearen Effekten in 
Echtzeit umgehen zu können, zum Beispiel 
für reibungsbehaftete (Nano-)Positionie-
rungssysteme. 

Die entwickelten Methoden basieren auf der 
effizienten Lösung von konvexen (Sub-)Pro-
blemen, für die zahlreiche Methoden und Soft-
ware in der Literatur bekannt sind. Insbeson-
dere stammen zwei davon aus der mit der 
ETH-Medaille ausgezeichneten Dissertation 
des Gruppenleiters Dr. A. Domahidi. Sie wer-
den weltweit in verschiedensten Bereichen – 
von der Regelung von Windkraftanlagen bis 
hin zu Trajektorienberechnungen für autonome 
Fahrzeuge – von über 200 Ingenieuren einge-
setzt.  

1.2. Aktuelle Industrieprojekte 

Durch das vielfältige Einsatzgebiet der effi-
zienten numerischen Berechnungsverfahren 
konnte ein neues Projekt im Bereich elektri-
sche Energieversorgung im September 2014 
gestartet werden.  

In den kommenden Dekaden wird weitläufig 
mit einer Zunahme von erneuerbaren Ener-
giequellen in Haushalten (Photovoltaik oder 
Windanlagen) gerechnet. Die dadurch entste-
henden Lastflussprofile können das heutige 
elektrische Verteilnetz an die Stabilitäts-
grenze bringen. Es wird daher erwartet, dass 
es zu u.U. kostspieligen Netzerweiterungen 
kommen muss, zum Beispiel in Form von Bat-
teriespeichern oder neuen Stromleitungen, um 
einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die 
grundsätzliche Frage, wo welche Erweiterun-
gen durchgeführt werden sollen, kann mit exi-
stierenden Planungswerkzeugen in einem 
solchen Szenario jedoch nicht ausreichend 
gut beantwortet werden, da diese für den tra-
ditionellen Netzbetrieb ausgelegt wurden.  

Um optimale Infrastrukturinvestitionen zu 
ermöglichen, entwickelt inspire-ifa zusammen 
mit den zwei ETH Zürich Spin-offs embotech 
GmbH und Adaptricity GmbH ein Softwaretool, 
welches durch das massive numerische Lö-
sen von numerischen Optimierungsproble-
men Investitionsszenarien für verschiedene 
Ausbaumöglichkeiten, Wettermodelle und 
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Verteilungen von erneuerbaren Energien in 
Netz automatisch auswerten kann, und so die 
Planungsdepartemente der städtischen Netz-
betreiber mit quantitativ belastbaren Informa-
tionen für ihr Netz zu versorgen. In dem von 
der KTI geförderten Projekt „Decision Support 
Software for Optimal Planning and Sizing of 
Active Electricity Distribution Networks“ werden 
die von inspire-IfA entwickelten Methoden ein-
gesetzt, um den optimalen Lastfluss und ggf. 
die ökonomisch sinnvollste Abschaltung von 
regenerativen Erzeugern zur Spannungsstabi-
lisierung zu bestimmen. Basierend darauf wird 
eine optimale Netzausbauplanung ermög-
licht.  

 
Schema eines typischen elektrischen Verteilnetzes 

 
Spannungsspitzen (blau) an Bus SS6 (siehe oberes 
Bild). Gezeigt sind zwei Wochen im Sommer bei 
signifikantem Anteil von erneuerbaren Energien. 
Spannungen nach Eingreifen des Netzbetreibers 
(rot), der 3 GWh erneuerbare Energie abschalten 
muss, um die zulässigen Spannungsgrenzen (rot 
gestrichelt) einhalten zu können. Dies würde in 
Deutschland etwa 0.6 Mio. EUR an Kompensations-
zahlungen kosten 

Die technischen Herausforderungen für ein 
solches Werkzeug sind beachtlich: es müssen 
mehrere Millionen Optimierungsprobleme 
gelöst werden, um statistisch belastbare Aus-
sagen zur Netzplanung – und letztlich ein nütz-
liches Werkzeug – anbieten zu können. Dies 
kann nur durch den Einsatz hocheffizienter 
Berechnungsverfahren im Zusammenspiel 
mit massiv parallelen Plattformen (Stichwort 
Cloudcomputing) erreicht werden. 

1.3. Wissens- und Technologietransfer 

Der Wissens- und Technologietransfer findet 
auf folgenden Ebenen statt:  

 innerhalb inspire, z.B. in Zusammenarbeit 
mit der Gruppe Simulation im Bereich zeit-
optimaler Bahntrajektorien für Werkzeug-
maschinen und reibungsbehafteten Posi-
tionierungssystemen 

 durch Beratungs- und Prototypendienst-
leistungen für die Schweizerische und in-
ternationale Industrie, die es den Kunden 
ermöglichen sollen, schnell einen Überblick 
über das Potential der modellbasierten Re-
gelung zu erhalten und an bestehenden 
Anlagen auszuprobieren 

 in der Zusammenarbeit mit dem ETH-
Spinoff embotech GmbH, welche die ent-
wickelten Methoden und Algorithmen in 
professionelle, produktionsreife Software 
umsetzt und einem weiten industriellen 
Kundenkreis zur Verfügung stellt. 

 durch Ausbildung von ETH Bachelor- 
und Masterstudenten in Projektarbeiten 
sowie durch die Vorlesung „Numerical Op-
timization Methods“, welche innerhalb des 
Kurses „Model Predictive Control“ von Dr. 
A. Domahidi gehalten wird. 

Über diese vier Pfade wird die Proliferation von 
optimierungs- und modellbasierter Regelung für 
wettbewerbsfähige mechatronische Fertigungs-
systeme und elektrische Antriebe gefördert. 
 
 
2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start - Ende Leitung 
KTI- 
16946 

Decision Support 
Software for Optimal 
Planning and Sizing 
of Active Electricity 
Distribution Networks 

1.9.2014 - 
31.8.2016 

Dr. Alexander 
Domahidi (inspire) 
Dr. Stephan Koch 
(Adaptricity 
GmbH) 

 
 
3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
Frick, Domahidi, 
Morari 

Embedded optimization 
for mixed logical dynam-
ical systems 

Computers & 
Chemical 
Engineering 

Nägeli, Conte, 
Domahidi, Morari, 
Hilliges 

Environment-indepen- 
dent formation flight for 
micro aerial vehicles  

Inproceedings 
ICRA 2014 (best 
paper award)  

Zeilinger, Raimondo, 
Domahidi, Morari, 
Jones 

On real-time robust model 
predictive control 

Automatica 

Liniger. Domahidi, 
Morari 

Optimization-based auto-
nomous racing of 1:43 
scale RC cars 

Optimal Control 
Applications and 
Methods 

Domahidi, Ullmann, 
Morari, Jones 

Learning decision rules 
for energy efficient 
building control 

Journal of 
Process Control 
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