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Vorwort 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Auch im vergangenen Jahr hat sich die inspire AG gut weiterentwickelt und hat an vielen interessanten und für 
die Industrie relevanten Projekten gearbeitet. inspire setzt sich über diesen Wissens- und Technologietransfer 
(WTT) auf dem Gebiet der Produktionstechnik zur Stärkung der Innovationskraft von Schweizer Industrie-
unternehmen ein.  

Die Zahl die in 2018 bearbeiteten Industrieprojekte (insgesamt 80) ist gegenüber dem Vorjahr wiederum 
gestiegen und umfasst 

• 39 grössere bilaterale Projekte (> CHF 10'000), 
• 37 Innosuisse-Projekte, 
• 4 EU-, esa-, SNF-Projekte. 

Die Bearbeitung dieser Projekte begründete die Anstellung weiterer Mitarbeitenden. Ende 2018 hatte inspire 
81 Mitarbeitende (75.1 Vollzeitäquivalente). 

Die enge Forschungspartnerschaft mit sechs ETH-Instituten/Professuren im Rahmen der strategischen Partner-
schaft mit der ETH Zürich ist dabei für die Fachbereiche Werkzeugmaschinen und Fertigung, Additive 
Manufacturing, Composite Structures, Mechanical Integrity, Virtual Production (Umformtechnik), Product 
Design und Konstruktion sowie Automatisierung und Optimierung von zentraler Bedeutung: inspire hat dadurch 
Zugang zum Know-how und den neusten Entwicklungen an den jeweiligen ETH-Instituten. Im Gegenzug führt 
inspire viele vom Bund geförderte Projekte mit Schweizer KMU durch, die von den ETH-Instituten in der Anzahl 
und Ausrichtung nicht bewältigt werden könnten. 

Neben der engen Kooperation mit der ETH pflegt die inspire auch gute Kontakte mit der EPFL, mit der Empa, 
mit RhySearch und diversen Fachhochschulen wie SUPSI, NTB, HSLU, HSR, ZHAW, FHNW, BFH und 
weiteren und zwar hauptsächlich auf Projektbasis. In einigen Fällen geht die Kooperation erfreulicherweise über 
die Projektarbeit hinaus und entwickelt sich zu einer vertieften technischen Kooperation auf ausgewählten 
Gebieten. 

Erfreulich ist ausserdem, dass viele Projekte interdisziplinär und gruppenübergreifend sind und in einigen Fällen 
auch ein oder mehrere ETH-Institute involvieren. inspire nimmt hier die wichtige Funktion wahr, die verschiede-
nen Fachkompentenzen innerhalb inspire und an der ETH zusammenzubringen, um gemeinsam neuartige und 
industriell verwertbare Lösungen zu entwicklen. In diesem Sinne übernimmt inspire die Rolle eines 
"Wissenschafts-Integrators". 

Der vorliegende wissenschaftlich-technische Jahresbericht 2018 gibt einen Einblick in ausgewählte Projekte 
der inspire AG und zeigt gleichzeitig die grosse Fachkompetenz der Mitarbeitenden auf den verschiedenen 
Gebieten. 

 
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre! 
 
 
8005 Zürich, 3. Mai 2019 
 
 
 
inspire AG 

   
 
Dr. Jürg Krebser, CEO   Dr. Martin Stöckli, COO  
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Fachbereich:  Maschinenkonzepte 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Konrad Wegener 
Gruppe: inspire-iwf / Maschinen 
Leitung:  Lukas Weiss 
____________________________________________ 

 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT 

1.1  Werkstückspannung neu erfunden 

Das Spannen von Werkstücken erfolgt traditionell reib-
schlüssig zwischen zwei Spannbacken. Bekannte 
Nachteile sind die elastische Deformation des Werk-
stücks aufgrund hoher Spannkräfte, die notwendige 
Materialzugabe, welche nur zum Spannen benötigt 
wird ("Spannverlust"), die trotz Spannzugabe be-
grenzte Zugänglichkeit des Werkstückes für die Bear-
beitung, die Schwierigkeit, Werkstücke mit Freiform-
flächen zu Spannen und schliesslich die Heraus-
forderung, das Spannen von Werkstücken in einer 
definierten Position sicherzustellen.  

 

 
Nachteile konventioneller Spanntechnik (elastische Deforma-
tion, Spannverlust, begrenzte Zugänglichkeit) und Lösungs-
ansatz Ecoclamp mit Spannung ausserhalb des Werkstücks 

Das Ziel des Projekts Ecoclamp war ein innovatives 
Spannsystem, welches alle Nachteile des konventio-
nellen Spannens behebt. Leitidee des Umsetzungs-
partners war, an das Werkstück Bolzen einzig zum 
Zweck des Spannens anzuschweissen. Bolzen-
schweissen ist in der Blechverabeitung weit verbreitet.  

 

Industrialisiertes Spannmittel für das Prinzip der Bolzenspan-
nung  

Das Projekt zeigte, dass dieses Verfahren funktioniert 
und dass damit die genannten Nachteile konventionel-
len Spannens umgangen werden können. Darüber hin-
aus wurde aufgezeigt, dass dieser Ansatz erhebliche 
Vorteile bei der Automatisierung mit sich bringt, welche 
schliesslich bei der Produktlancierung durch den Um-
setzungspartner als "Einweg Nullpunkt-Spannsystem" 
in den Vordergrund gerückt wurden: Die angeschweis-
sten Bolzen werden als universelles Interface beim 
Handling genutzt.  

Das Projekt zeigte, dass alltägliche Selbstverständlich-
keiten in der Fertigungstechnik erfolgreich in Frage ge-
stellt werden können. Zwischenzeitlich liegen Erfahrun-
gen aus Pilotanwendungen vor, die auch die 
Schwierigkeiten eines Paradigmenwechsels aufzei-
gen. Sie können nur überwunden werden, wenn sich 
die Gewinne rasch auszahlen. Neben den Vorteilen bei 
der Automatisierung wird dem zum Patent angemelde-
ten Verfahren ein grosses Potenzial beim Spannen von 
additiv gefertigten Teilen eingeräumt.  

1.2  Low-cost Digitalisierung von Shopfloor-Daten 

Der Phantasie sind bei Industrie 4.0 keine Grenzen ge-
setzt, die Realität holt jedoch die Akteure schon bei den 
ersten Schritten der Datenerhebung und -übermittlung 
auf den harten Werkstattboden: Technische und orga-
nisatorische Hürden, die bekannten Schwierigkeiten 
von Informatikprojekten und mangelnder Mehrwert für 
die Beteiligten sind einige der Umsetzungshürden. Mit 
rasch umgesetzten Teillösungen kann der Mehrwert 
aufgespürt und damit der Anreiz für grössere, inte-
grierte Projekte geschaffen werden. Dieser Ansatz 
wurde erfolgreich getestet: Innert weniger Tage konnte 
ein System zur Erfassung und strukturierten Über-
mittlung von Maschinenzuständen für unterschiedlich-
ste Fertigungsmaschinen definiert, implementiert und 
getestet werden. Die Rückmeldungen der Beteiligten 
wurden zeitnah berücksichtigt und führten zur Defini-
tion des optimalen Funktionsumfangs einer Gesamt-
lösung. Damit wurde der Weg für die Einführung einer 
integrierten Softwarelösung geebnet.  

 

App zum Erfassen von Maschinenzuständen mit automati-
scher Meldung an den Unterhaltsdienst im Bedarfsfall 

1.3  Qualitätsvorhersage in Montageprozessen 

Montageprozesse von Werkzeugmaschinen werden in 
jedem Schritt durch Qualitätsprüfungen begleitet und 
dokumentiert. Es werden sehr viele Daten erhoben, 
doch nur wenige davon produktiv genutzt. Im Projekt 
TALOS wird aufgrund dieser Daten im Lauf der Mon-
tage das Risiko einer nicht bestandenen Endkontrolle 
prognostiziert. Neben datenanalytischen Lösungen 
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den Bearbeitungskräften in keine Richtung nachgibt. Insbesondere darf es nicht aus dieser Befestigung 
herausgerissen werden.  

Das direktes Spannen von Werkstücken über einen Reibschluss ist der weitverbreitete Stand der Technik.  

Der Nachteil dieses Vorgehens ist, dass die Ausreisskraft durch den Reibungskoeffizient systematisch 
verringert wird. Deshalb muss die Spannkraft viel höher gewählt werden als die in der Bearbeitung wirkenden 

Kräfte. Daraus resultieren nachteilige Folgen: 

- Unter Spannung verformt sich das Werkstück elastisch, wird in verformtem Zustand bearbeitet, und 

federt nach dem Ausspannen zur ursprünglichen Form zurück (Abbildung 1). Dadurch entstehen 
zwangsläufig geometrische Abweichungen gegenüber der Sollform. Dieser Effekt ist den Anwendern 

natürlich bewusst, und sie spannen deshalb Werkstücke so, dass sich die Spannung möglichst wenig auf 

das Fertigungsresultat auswirkt. Ganz vermeiden lässt es sich allerdings nicht.  

 

Abbildung 1: elastische Werkstückverformung 

- Die hohen Anforderungen an die Steifigkeit und an die Ausreisssicherheit erfordern eine genügend 
grosse Spannfläche. Dadurch wird ein Teil des Werkstücks, mindestens die Spannflächen, und meist 

auch noch benachbarte Zonen, für die Bearbeitung unzugänglich (Abbildung 2). Dies wird nachstehend als 
„Spannverlust“ (roter Teil des Werkstücks) bezeichnet. Oft müssen diese Flächen resp. dieses Volumen in 

eine Zweitaufspannung durch Zerspanung entfernt werden.  

 

Abbildung 2: Spannverlust 

-  Von 6 Flächen eines Kubus sind höchstens drei Flächen frei zugänglich (oft sogar nur eine; grüne Zone in 

Abbildung 3), zwei sind teilweise durch die Spannfläche belegt und eine ist unzugänglich (rote Zone in 
Abbildung 3).  

 

Abbildung 3: Zugänglichkeit der Werkstückflächen 

-  Die Spannvorrichtung muss massiver ausgelegt gelegt, als für die Bearbeitungskräfte notwendig wäre.  

- Die Spannvorrichtung muss in mindestens einer Dimension grösser sein als das Werkstück, um es 

umfassen zu können. Dadurch geht oft ein Teil des Bearbeitungsraums verloren.  

- Ist das Ausgangsmaterial des Werkstücks nicht kubisch, sondern z. B. ein Zylinder, so ist die Spannung 
auf den gewölbten Flächen problematisch. In der Regel behilft man sich damit, dass entsprechend 

geformte Spannbacken verwenden werden, um eine möglichst grosse Kontaktfläche zu erhalten. Dies hat 
den Nachteil, dass  spezielle Spannbacken bereitgehalten werden müssen (Abbildung 4).  

 

Abbildung 4: Spannung nicht kubischer Teile 

- Das Aufbringen der Spannkraft benötigt eine gewisse Zeit und das Werkstück muss sorgfältig 

gehandhabt werden, damit die Spannung korrekt erfolgt.  

Demgegenüber hat eine ideale Werkstückbefestigung folgende Eigenschaften:  
-  Sie erlaubt die Spannung von beliebigen Geometrien 
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kann auch auf die Erfahrungen und die Intuition der Be-
teiligten abgestützt werden, die durch geeignete Visua-
lisierungen in die Lage versetzt werden, kritische 
Aspekte zu erkennen.  

 
Visualisierung von Daten aus Montageprozessen: Die Vertei-
lung der Messgrössen nach Qualitätskontrollstufe auf dem in-
neren Kreis und die geometrische Beziehung zwischen 
früheren und anderen Messungen auf dem äusseren Kreis  

1.4  Funktionsintegration in Mineralguss 

Seit der Einführung von Mineralguss als Werkstoff für 
Strukturbauteile in Werkzeugmaschinen und in ande-
ren Präzisionsanwendung hat der Marktanteil zu La-
sten traditioneller Lösungen wie Grauguss und Stahl-
schweisskonstruktionen stetig zugenommen. Standen 
zunächst die guten Dämpfungseigenschaften und die 
thermische Stabilität von Mineralguss als Kriterien im 
Vordergrund, sind es in der Zwischenzeit eine Vielzahl 
von weiteren Aspekten, die für diese Wahl sprechen: 
Grosse Gestaltungsfreiheit in der Maschinen-
konstruktion, schlanke Logistik durch die Lieferung von 
montagefertigen Maschinenbetten direkt an die 
Montagelinie und moderate Kosten für komplexe Teile 
sind einige davon. Zudem haben die Maschinenher-
steller schon früh das Potenzial der Integration einer 
Vielzahl von Funktionen direkt im Bauteil erkannt und 
genutzt. Im Kontext von Industrie 4.0 kommt dieser 
Funktionsintegration neue Bedeutung zu, da das Kalt-
gussverfahren die dauerhafte und robuste Integration 
elektronischer Komponenten ermöglicht. Wie auch in 
anderen Feldern ist auch hier die wesentliche Frage, 
wieviel Mehrwert durch die erzeugte Information gene-
riert werden kann.  

1.5  Fokusprojekt Multispeed ESC 

Ermutigt durch ein erfolgreiches Fokusprojekt im Vor-
jahr wurde in Zusammenarbeit mit einem Hersteller von 
Kompressoren und mit einem Team von vier Studieren-
den im Rahmen eines weiteren Fokusprojekts ein Tur-
bokompressormodul mit integrierter Sensorik realisiert. 
Mit einer Auslegung auf 300 kW ist man in eine indu-
striell relevante Leistungsklasse vorgestossen.  

 
Schlüsselmoment in der Montage des modularen Turbokom-
pressors: Absenken des Laufrads mit Rotor in den Stator des 
Elektromotors mit 300 kW Leistung 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 
17993 

Delta Zero4PSP: Einsatz von 
Latentspeichern in Werkzeug-
maschinen (Umsetzung) 

1.9.2015 - 

28.2.2018 
L. Weiss 

KTI 
18438 

EcoClamp – Ressourcen- 
und kosteneffiziente Spann-
technik für hochwertige Werk-
stücke 

1.5.2016 - 

30.4.2018 
L. Weiss 

KTI 
25411 

Enhanced Autonomy in 
Grinding (EAGR) 

1.3.2017-
28.2.2019 

A. Rupenyan 

KTI 
25830 
(SUPSI) 

TALOS-Innovative SPC tools 
for a predictive total quality 
management approach to-
wards 

factory digitalization 

1.7.2017-
30.6.2019 

L. Weiss 

KTI 
26551 

Robuster Hochleistungsflach-
riemen mit signifikant verbes-
serter Lebensdauer 

1.11.2017-
31.10.2020 

M. Zogg 

Bilateral Mineralguss: Materialfor-
schung und Applikationsent-
wicklung (Fortsetzung) 

1.1.2018 - 

31.12.2018 
L. Weiss 

Fokus-
projekt 

Multispeed ESC: Modularer 
Turbokompressor 

1.9.2017 - 

30.6.2018 
L. Weiss 

3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 

K. Wegener,  
T. Gittler,  
L. Weiss 

Dawn of new machining 
concepts: Compensated, 
bioinspired, intelligent  

Procedia CIRP 77, 8th 
Conference on High 
Performance Cutting 
(HPC), Juni 2018 

T. Gittler,  
A. Gontarz,  
L. Weiss,  
K. Wegener 

A fundamental 
approach for data 
acquisition on machine 
tools as enabler for 
analytical Industrie 4.0 
applications 

Procedia CIRP 79, 12th 
Conference on 
Intelligent Computation 
in Manufacturing 
Environments (ICME), 
Juli 2018 

T. Gittler,  
E. Relea,  
D. Corti,  
G. Corani,  
L. Weiss,  
D. Cannizzaro,  
K. Wegener 

Towards predictive 
quality management in 
assembly systems with 
low quality low quantity 
data - a methodological 
approach 

Procedia CIRP 79, 12th 
Conference on 
Intelligent Computation 
in Manufacturing 
Environments (ICME), 
Juli 2018 

E. Relea,  
R. Kussmaul,  
L. Weiss,  
M. Zogg,  
P. Ermanni,  
K. Wegener 

Application of Carbon 
Fiber Reinforced Polymer 
Sandwich Structures in 
Multiaxial Testing 
Machines 

12th International 
Conference on 
Sandwich Structures 
(ICSS-12), Lausanne, 
Switzerland, August 19 
- 22, 2018 
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Fachbereich:  Werkzeugmaschinen und  
  Fertigung 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Konrad Wegener 
Gruppe: inspire-iwf – Analyse, Simulation,
    Messtechnik 
Leitung:  Dr. Sascha Weikert 
____________________________________________ 

 
1. Schwergewichte Forschung und WTT  

1.1 Analyse von Werkzeugmaschinen, Simulation 
und Messtechnik 

Die Simulation von Werkzeugmaschinen erlaubt die 
Überprüfung und Optimierung der Eigenschaften die-
ser Systeme in Bezug auf deren statische, dynamische 
und thermische Eigenschaften. Von zentraler Bedeu-
tung ist bei diesen Systemen das Verhalten zwischen 
Werkzeug und Werkstück am TCP (Tool Center Point). 
Die Bahn des TCP wird beeinflusst durch das Zusam-
menspiel der Strukturkomponenten und der geregelten 
Antriebe. Für das Regelverhalten ist ausserdem die 
Anordnung der Messsysteme von zentraler Bedeu-
tung. Der Einfluss der aktuellen Achskonfiguration auf 
das Verhalten am TCP ist ein weiterer Punkt, der bei 
der Analyse und somit vom einzusetzenden Simula-
tionswerkzeug abzubilden ist. 

1.2 MORe – Simulationsumgebung für 
Werkzeugmaschinen 

Die bei inspire entwickelte Analyseumgebung MORe 
(Model Order Reduction and more) erlaubt die Unter-
suchung der oben aufgeführten Abhängigkeiten. In 
Zusammenarbeit mit einer Reihe von Anwendern 
werden die Funktionalitäten der Analyse schrittweise 
ausgebaut (www.more-simulations.ch). Durch die 
spezifische Ausrichtung auf die Anforderungen bei 
Werkzeugmaschinen zeigen sich erhebliche Vorteile in 
Bezug auf Effizienz der Analysen im Vergleich mit der 
Berechnung mit Standard berechnungswerkzeugen. 
Die in MORe zur Verfügung stehenden ausgefeilten 
Möglichkeiten der Visualisierung unterstützen das 
Verständnis des Gesamtverhaltens der Werkzeug-
maschine. Ein solches Verständnis ist für eine 
Optimierung unabdingbar. 
Werkzeugmaschinen stellen mechatronische Systeme 
dar. Daher werden die Möglichkeiten für Simulationen 
im Zeitbereich laufend weiterentwickelt. Nachstehende 
Abbildungen zeigen einen simulierten und gemesse-
nen Bahnverlauf. Die sehr gute Übereinstimmung von 
Messung und Simulation ist klar erkennbar. Derartige 
Validierungen der Simulationsmodelle anhand von 
Messungen sind für die Überprüfung der Modelle un-
unerlässlich. 
Die Tätigkeiten im Bereich der Simulationsumgebung 
MORe umfassen: 
- Softwareentwicklung 
- Schulung 
- Anwendungsunterstützung (Support) 
- Forschung 

Simulation 

 

Messung 

 
Vergleich von Ergebnissen der Simulation (oben) und der 
Messung (unten) einer Testgeometrie. Dargestellt sind die 
TCP-Bahn und die Messsystemwerte einer Gantry-stage. 

1.3 Analyse des Teileverhaltens bei flexiblen Zu-
führeinrichtungen 

Neben der simulativen Behandlung von Baugruppen 
resp. ganzen Maschinen wird Simulation auch in einem 
gänzlich anderen Bereich eingesetzt: Im KTI-Projekt 
«Next Generation Feeder» wird das physikalische 
Verhalten von Teilen bei deren Handling mit flexiblen 
Montagesystemen untersucht. Einerseits geht es 
darum, die Häufigkeitsverteilung von Teilelagen auf 
Basis von CAD-Daten zu bestimmen. In einem 
nächsten Schritt wird untersucht, an welchen Stellen an 
der Unterseite eines ruhenden Teils welche Impuls-
stärke von unten durch die Membran aufgebracht 
werden muss, damit das Teil in eine für die Pick&Place-
Zuführung geeignete Lage gelangt. 
 

  
Berechnungsergebnisse: Kontaktbereich eines Teils auf der 
Unterlage (links); Darstellung der Teilelagen (Farben) für un-
terschiedliche Pulsstärken (Säulenhöhe) für ausgewählte Im-
pulsorte (rechts) 

http://www.more-simulations.ch/
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Im Rahmen des KTI-Projekts wird die Simulationssoft-
ware einerseits mit einem Vision-System gekoppelt, mit 
dem Teilelagen erkannt werden. Eine Impulseinheit, 
mit dem dann die Teile entsprechend der Simulations-
ergebnisse und der erkannten Teilelage flexibel umori-
entiert werden, vervollständigt das System. 

1.4 Optimierung einer Stickereimaschine 

Ein KTI-Projekt zur dynamischen Analyse und Optimie-
rung von Stickereimaschinen wurde im April 2018 ge-
startet. Inhalt ist die mechatronische Modellierung einer 
Stickereimaschine mit der Zielsetzung, durch ein ver-
bessertes Systemverständnis konstruktive Massnah-
men zu finden, um die Hubzahl der Maschine deutlich 
steigern zu können. Als Modellierungswerkzeug 
kommt MORe zum Einsatz, wobei für die Besonderhei-
ten der Stickereimaschinen (sehr grosse Anzahl von 
Teilen, Kurvenscheiben und zyklische Bewegungen) 
eine Reihe von zusätzlichen spezifischen Funktionali-
täten zu implementieren sind. Erste Messungen zeigen 
auch hier eine gute Übereinstimmung von Modell und 
Realität. 

1.5 Weitere Tätigkeiten 

1. Automatischer Ausdrehprozess 

In einem bilateralen Projekt wurde ein automatisch ver-
stellbares Ausdrehwerkzeug mit einem Maschinenta-
ster auf Werkzeugmaschinen kombiniert, um einen 
vollautomatischen Ausdrehprozess zu realisieren. Zen-
traler Bestandteil ist hierbei die Kommunikation zwi-
schen Maschine, Ausdrehwerkzeug, Maschinentaster 
und externem PC. 
Mit diesem Gesamtsystem ist es möglich, den Einfluss 
von Prozessparametern wie Material, Werkzeuggeo-
metrie, Zustellung, Schnittgeschwindigkeit anwen-
dungsspezifisch und automatisch zu ermitteln und 
dieses Verhalten in der Serie zu verwenden. Als 
weitere Arbeiten ist die Unterstützung weiterer 
Steuerungsplattformen und der Aufbau einer 
Prozessdatenbank vorgesehen. 

2. SFA-AM 

Ein ETH-Projekt im Rahmen der Strategic Focus Area 
- Advanced Manufacturing (SFA - AM) der ETHZ bein-
haltet die Automatisierung der Platzierung von 
Nanoröhrchen (Single Walled Carbon Nanotubes 
SWNTs). Hierbei sind spezielle Achssysteme, Kon-
zepte zur Referenzierung und Automatisierung zu ent-
wickeln. Der Platzierungsvorgang, der manuell bisher 
bis zu einem Tag erfordert, soll schlussendlich in weni-
ger als vier Sekunden durchgeführt werden. In der 
ersten Phase wurde ein für diese Aufgabe mass-
geschneidertes Anlagen- und Steuerungskonzept erar-
beitet. 

3. Precision Adaptive Learning Control (PALC) 

Im Bereich Steuerung/Regelung wurden die Anstren-
gungen, das Bahnverhalten auf regelungstechnischem 
Weg zu verbessern, weitergeführt. In einem bilateralen 
Projekt werden zusätzliche Sensoren an der Maschine 
in Kombination mit einem Maschinenmodell eingesetzt, 

um Abweichungen zu bekämpfen, die nicht über die 
bestehenden Achsmesssysteme erfasst und ausge-
regelt werden können.  

4. Laser zur Geometriekorrektur von Führungen 

Die laufenden Arbeiten zur Kombination von Messtech-
nik, Simulation und Bearbeitung mittels Ultra-Kurz-
Puls-Laser für Steigerung der Genauigkeit von Linear-
führungen von Werkzeugmaschinen wurden fortge-
setzt und führten zur Einreichung eines Patents zu 
diesem Verfahren. Die industrielle Umsetzung ist in 
Rahmen eines Innosuisse-Projekts mit Start im 
Frühjahr 2019 vorgesehen.  

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 27092 Next Generation Feeder 
(NGF) - Flexibles Zu-
führsystem mit individu-
eller Lageänderung von 
Teilen für pick&place 
Roboter 

1.8.2017-
31.7.2019 

S. Weikert 

KTI 28319 
 

Schiffli 900 - Die näch-
ste Generation der 
Hochleistungs-Stick-Be-
arbeitung 

1.4.2018 - 
31.3.2020 

S. Weikert 

BIG Kaiser Implementation eines 
automatischen Ausdreh-
prozesses 

1.9.2017 - 
30.3.2018 

S. Weikert 

MORe Transfer von MORe in 
der Industrie 
(Schulung/Support) 

laufend D. Spescha 

PALC 3. Precision Adaptive 
Learning Control (PALC) 

1.4.2018 - 
30.6.2019 

S. Weikert 

3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 

D. Spescha Framework for efficient 
and accurate simulation 
of the dynamics of 
machine tools 

Dissertation TU 
Clausthal, 2018 

D. Spescha, 
S. Weikert,  
S. Retka, 
K. Wegener 

Krylov and Modal 
Subspace based Model 
Order Reduction with A-
Priori Error Estimation 

preprint;  
https://doi.org/10.3929/ 
ethz-b-000284435 

D. Spescha, 
S. Weikert, 
K. Wegener 

Modelling of Moving 
Interfaces for Reduced-
Order Finite Element 
Models using 
Trigonometric 
Interpolation 

preprint; 
https://doi.org/10.3929/ 
ethz-b-000284509 

D. Spescha, 
S. Weikert,  
K. Wegener 

Simulation of the 
dynamic behaviour of 
machine tools 

16th Mechatronics 
Forum International 
Conference, 2018, 197 -
- 201 

D. Spescha, 
S. Weikert,  
K. Wegener 

Design to Specifications - 
A Strategy for 
Specification-Based 
Machine Design 

Procedia CIRP, 2018, 
77, 561 -- 565 

N. Lanz, 
D. Spescha, 
S. Weikert,  
K. Wegener 

Efficient Static and 
Dynamic Modelling of 
Machine Structures with 
Large Linear Motions 

International Journal of 
Automation Technology, 
2018, 12, 622 -- 630 

M. Kuffa, 
N. Lanz, 
D. Spescha, 
K. Wegener 

Efficient dynamic 
machine structure 
modelling for high 
performance dry grinding 

Procedia CIRP, 2018, 
77, 485 -- 488,  

 

  

https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.08.223
https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.08.223
https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.08.223
https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.08.259
https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.08.259
https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.08.259
https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.08.259
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Fachbereich:  Thermische Simulation 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Konrad Wegener 
Gruppe: inspire-iwf / Therm. Simulation 
Leitung:  Dr. Josef Mayr 
____________________________________________ 

 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT 

1.1  Messen der Umgebungseinflüsse auf Werk-
zeugmaschinen 

Bis anhin war es üblich, für die Fertigung hochpräziser 
Bauteile klimatisierte Produktionsräumen zu benutzen. 
Variierende unkontrollierte Umgebungsbedingungen 
sind eine der grössten thermischen Fehlerquellen bei 
Werkzeugmaschinen. Um die Energieeffizienz für die 
Klimatisierung hochpräziser Fertigungsstätten zu erhö-
hen, müssen neue thermische Kompensationsansätze 
entwickelt werden, die die Umgebungseinflüsse auf 
Werkzeugmaschinen zuverlässig und genau zu kom-
pensieren. In der ISO 230-3 sind Messaufbauten und 
das Vorgehen zum Erfassen der Umgebungseinflüsse 
auf Werkzeugmaschinen beschrieben. Mit den Mess-
aufbauten können die translatorischen und rotatori-
schen Verlagerungen am Tool Center Point (TCP), 
hervorgerufen durch eine variierende Umgebung, er-
fasst werden. Um ein umfassendes Verständnis der 
Umgebungseinflüsse auf eine 5-Achs-Werkzeugma-
schine zu erhalten, wird ein Langzeit-EVE-Test (En-
vironmental Variation Error) über 17 Tageszyklen 
durchgeführt, siehe nachfolgende Abbildung. 

 

Translatorische TCP-Verlagerungen hervorgerufen durch 
unstete Umgebungsbedingungen sowie die gemessene Um-
gebungstemperatur über einen Messzeitraum von 17 Tage 

1.2 Optimierung der Kühlschmiermittelzufuhr 

Neben den Umgebungseinflüssen bestimmen weitere 
interne und externe Wärmequellen das thermische 
Verhalten der Werkzeugmaschine. Zu den äusseren 
Einflüssen zählen die Wechselwirkungen zwischen der 
Struktur und den umgebenden Medien beispielsweise 
der Umgebungsluft oder dem Kühlschmierstoff. Im 

Allgemeinen sind die Wärmeübertragungsmechanis-
men der äusseren Einflüsse komplexer und daher 
schwieriger präzise zu beschreiben. 

Die untersuchte Werkzeugmaschine ist eine 5-Achs-
Fräsmaschine mit der kinematischen Kette gemäss 
ISO 10781-1: 2015: H [w B’ X’ b Z Y A C t]. Ein 
entwickeltes physikalisches Modell, basierend auf der 
Finite Elemente Methode (FEM), beschreibt die 
Wärmeübertragungs- und Elastizitätsgleichungen und 
kann verwendet werden, um zu analysieren, wie die 
äusseren Einflüsse zu thermischen TCP-Verlagerun-
gen führen. Die untersuchte Werkzeugmaschine 
befindet sich in einer nichtklimatisierten Werkhalle, in 
der die Umgebungstemperatur zeitlich und räumlich 
schwankt. Um die Wechselwirkung zwischen der 
Umgebung und der Maschine zu berechnen, berück-
sichtigt das Modell die Schichtung der Lufttemperatur, 
welche mit der Höhe zunimmt. 

Die Späne werden bei der untersuchten Maschine mit 
Kühlschmiermittel aus dem Arbeitsraum gespült. Wird 
das KSM eingeschaltet, wechselt der Wärmeaus-
tausch zwischen den betroffenen Maschinenbettbau-
teilen und dem Umgebungsfluid schlagartig von 
natürlicher zu erzwungener Konvektion. Durch einen 
Switch im Modell, werden die sich ändernden Wärme-
übergangskoeffizienten berücksichtigt. Die Wärme-
übergangskoeffizienten in den KSM Kanälen werden 
mit Computational Fluid Dynamics (CFD) berechnet. 
Das entwickelte Maschinenmodell wird mit Tempera-
turmessungen und gemessenen thermischen TCP-
Verlagerungen validiert. 

Das überarbeitete Werkzeugmaschinenmodell zeigt, 
dass die thermischen Verlagerungen deutlich reduziert 
werden können. Die neu angeordnete KSM-Zufuhr eli-
miniert die Winkelfehler fast ganz. Das Konzept der be-
steht aus verteilten Düsen. Diese Anordnung minimiert 
den Temperaturgradienten im Maschinenbett und das 
Verdampfungsverhalten des KSM, wodurch die unge-
wollte Kühlung stark reduziert wird. Die Leistungsfähig-
keit der neuen Kühlschmiermittelversorgung wird im 
virtuellen Prototypen der Maschine getestet und opti-
miert. Die konstruktiven Massnahmen sind in nachfol-
gender Abbildung illustriert. 

 

Kühlschmiermittelzufuhr an Werkzeugmaschinen; links: Zu-
fuhr mit zwei Düsen; rechts: optimierte Zuführung mit verteil-
ten Düsen 
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Gemessene Winkelverlagerungen EAZ über einen Mess-
zeitraum von vier Stunden. Die gestrichelten Linien zeigen 
die Messungen am physischen Prototypen der Maschine. 

Die im Modell optimierten Konstruktionsänderungen 
werden in einem physischen Prototyp der Werkzeug-
maschine getestet. In obiger Abbildung sind die Win-
kelverlagerungen gemessenen an der Werkzeug-
maschine und dem physischen Prototyp dargestellt. 
Durch die einfachen Massnahmen konnten die Winkel-
verlagerungen fast vollständig eliminiert werden. 

1.3 Charakterisierung von Linearachsen 

Um das thermische Verhalten einer Linearachse zu 
charakterisieren, muss das thermische Verhalten am 
TCP unter verschiedenen Lastfällen bewertet werden. 

 

Schematische Darstellung vier verschiedener Lastfälle zur 
Charakterisierung von Linearachse: Der rote Bereich zeigt 
den Pendelbereich und -dauer der Linearachse. 

 

Positionierfehler der Y-Achse (EYY) während eines „Multi-
Range“ Test über 36 Stunden: Die Pendelgeschwindigkeit 
beträgt 12'500 mm/min für drei Intervalle, angezeigt durch 
rote Bereiche, gefolgt von Stillstandzeiten. Messzeitintervall: 
10 min. 

In obiger Abbildung sind die gemessenen Positionsfeh-
ler EYY für einen „MultiRange“-Lastfall mit den Pendel-
hubbereichen 0-200 mm, 100-300 mm, 200 - 400 mm 

dargestellt. Zwischen den Pendelbewegungen erfolgt 
jeweils eine Stillstandzeit. Die Positionierfehler werden 
alle 10 Minuten erfasst. 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 

18662 

ThermoStat5X: Thermische 
Stabilisierung einer neuen 
Generation hochgenauer 5-Achs-
Werkzeugmaschinen 

1.5.2016 - 

31.03.2019 

J. Mayr 

SNF 

159933 

Model Reduction Methodologies for 
Heat Flux Simulation in Complex 
Mechatronic Systems 

1.5.2016 - 

31.18.2018 

J. Mayr 

Innove-
dum 

Praktikum: Energieeffiziente 
Produktion 

1.9.2017 -
30.4.2018 

J. Mayr 

3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 

J. Pavlicek,  
D. Pamies,  
J. Mayr,  
S. Züst,  
P. Blaser,  
P. Hernández 
    Becerro,  
K. Wegener 

Using meta models for 
enclosures in machine tools 

Conference on Ther-
mal Issues in Machine 
Tools, ISBN 978-3-
95735-085-5 

J. Mayr,  
T. Tiziana,  
P. Blaser,  
K. Wegener 

Thermal error 
compensation of 5‐axis 
machine tools using a 
staggered modelling 
approach 

Conference on 
Thermal Issues in 
Machine Tools, ISBN 
978-3-95735-085-5 

P. Hernández 
    Becerro,  
P. Blaser,  
J. Mayr,  
K. Wegener 

Design improvement of the 
cutting fluid supply of a 
large 5-axis machine tool 

33rd ASPE Annual 
Meeting 

P. Hernández 
    Becerro,  
J. Mayr,  
P. Blaser,  
F. Pavliček,  
K. Wegener 

Model Order Reduction of 
Thermal Models of 
Machine Tools with 
Varaying Boundary 
Conditions 

Conference on 
Thermal Issues in 
Machine Tools, ISBN 
978-3-95735-085-5 

P. Hernández 
    Becerro,  
N. Zimmermann, 
F. Pavliček,  
P. Blaser,  
W. Knapp,  
J. Mayr,  
K. Wegener 

Learning Efficient Modeling 
and Compensation for 
Thermal Behavior of 
Machine Tools 

MTTRF 2018 Annual 
Meeting 

M. Wiessner,  
P. Blaser,  
S. Böhl,  
J. Mayr,  
K. Wegener 

Evaluation of thermal 
errors of 5-axis machine 
tools by on-machine 
measurements of a 
thermal test piece 

Conference on 
Thermal Issues in 
Machine Tools, ISBN 
978-3-95735-085-5 

J. Mayr,  
P. Blaser,  
A. Ryser,  
P. Hernández 
    Becerro 

An adaptive self-learning 
compensation approach 
for thermal errors on 5-
axis machine tools 
handling an arbitrary set of 
sample rates 

CIRP Annals 
Manufacturing 
Technologies ISSN: 
0007-8506 

P. Blaser,  
J. Mayr,  
F. Pavliček,  
P. Hernández 
    Becerro,  
K. Wegener 

Adaptive learning control 
for thermal error 
compensation on 5-axis 
machine tools with sudden 
boundary condition 
changes 

Conference on 
Thermal Issues in 
Machine Tools, ISBN 
978-3-95735-085-5 

M. Wiessner,  
P. Blaser,  
S. Böhl,  
J. Mayr,  
W. Knapp,  
K. Wegener 

Thermal test piece for 5-
axis machine tools 

Precision Engineering 
ISSN: 0141-6359 
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Fachbereich:  Fertigungsprozesse 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Konrad Wegener 
Gruppe: inspire-iwf / Fertigungsprozesse 
Leitung:  Dr. Fredy Kuster 
____________________________________________ 

 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT 

1.1  Übersicht 

Die Forschungsgruppe „Prozesse“, die 18 wissen-
schaftliche Mitarbeiter und Doktoranden aus IWF und 
inspire umfasst, hat im vergangenen Jahr 2018 in den 
Bereichen bestimmte Schneide an drei Schwer-
punktthemen, im Bereich unbestimmte Schneide und 
Erodieren an je vier wesentlichen Themen und im 
Bereich Zerspanungssimulation an einem Thema in 
SNF- oder Innosuisse/KTI-geförderten Forschungs-
projekten gearbeitet.  

Drei Mitarbeiter befassen sich mit der partikelbasierten 
Methode zur Zerspanungssimulation. Dabei erstellen 
sie ein neues Softwaretool das „open source“ zur 
Verfügung gestellt wird. Neu gestartet werden konnten 
das KTI-Projekt zum Bohren von eisenarmiertem 
Beton und das Innosuisse-Projekt WISDOM, bei dem 
ein besseres Monitoring und die Regelung des 
Drahterodierprozesses im Zentrum stehen.  

Mit der Forschungsgruppe Mikrobearbeitung/Laser 
geführt besteht ein reger Austausch auf verschiedenen 
Anwendungen, insbesondere im KTI-Projekt „Prozess-
kette“.  

Die Infrastruktur der Gruppe Fertigungsprozesse 
konnte im Bereich Drahterodieren mit zwei neuen 
Anlagen, GF AC Cut P 350 mit höchster Präzision so-
wie mit der Allzweckmaschine GF AC Cut E 350, 
ausgebaut werden. Ersetzt wurde dadurch die in die 
Jahre gekommene Agie Progress 4, die an den 
Hersteller zurückgegeben wurde.  

Wie schon das Jahr 2017 war auch das Berichtsjahr 
stark geprägt von den Verunsicherungen aus der Um-
stellung der KTI-Forschungsförderung auf Innosuisse. 
So war es längere Zeit nicht möglich, neue 
Forschungsgesuche einzureichen und viele Fragen 
konnte Innosuisse erst nach internen Abklärungen 
beantworten.  

Die wichtigsten Veranstaltungen an denen Mitarbeiter 
der Gruppe Prozesse teilgenommen und Beiträge ein-
gebracht haben waren die HPC 2018 und für Erodieren 
die ISEM.  

Für die Zukunft sind neue Forschungsprojekte im 
Bereich Fertigungsprozesse durch die Anwendung 
neuronaler Netze geplant, die zur besseren 
Beschreibung des Ratterns beitragen sollen und es ist 
ein Projekt zur Analyse der Leistungsfähigkeit von 
PKD-Werkzeugen bei der Zerspanung von schwierig 
bearbeitbaren Werkstoffen in Vorbereitung. Letzteres 

erfolgt in Zusammenarbeit mit der Gruppe 
Mikrobearbeitung/Laser. Weitere Projektthemen 
werden folgen und erfordern auch eine personelle 
Verstärkung des Teams. Durch den geplanten Übertritt 
des Gruppenleiters in den Ruhestand, muss in 2019 
auch diese Vakanz gelöst werden.  

1.2  In-Prozess-Tribometrie von Titanoberflächen 

Der Werkstoff Titan 

Titan ist das wichtigste Sondermetall und wird aufgrund 
seiner hervorragenden mechanischen und chemischen 
Eigenschaften immer häufiger eingesetzt. Während mo-
derne Hochleistungsstähle und Aluminiumlegierungen 
ähnliche spezifische Festigkeiten (Reisslängen) wie Ti-
tanlegierungen aufweisen können, ist Titan auch bei 
höchsten Festigkeiten immer noch duktil und bietet so-
mit eine gewisse Überlastsicherheit und signifikant hö-
here Betriebsfestigkeit. Dazu kommt eine gute 
Warmfestigkeit. Dies macht Titan interessant für Kom-
ponenten der Aviatikbranche. Titan ist biokompatibel 
und wird daher auch in Implantaten, Platten und 
Schrauben in der Medizinaltechnik verwendet. Wegen 
seiner Korrosionsbeständigkeit kommt Titan zudem in 
maritimen Anwendungen und in der Verfahrenstechnik 
zum Einsatz.  

Titan und seine Legierungen gelten als schwer zerspan-
bare Materialien. Die hohe Festigkeit, gepaart mit der 
hohen Duktilität, tiefer Wärmeleitfähigkeit und hoher 
Warmfestigkeit führen zu hohen Schnitttemperaturen 
und diese wegen der grossen Kohlenstoffaffinität zu 
schnellem Verschleiss der üblicherweise verwendeten 
Hartmetallwerkzeuge. Wirtschaftliche Schnittgeschwin-
digkeiten liegen bei niedrigen 40 – 100 m/min. Wichtige 
Einflussgrössen auf den Verschleiss sind die Legie-
rungszusammensetzung und die Wärmebehandlung 
des Titans, das Werkzeugmaterial und seine Beschich-
tung, die Kühlschmierstoffstrategie sowie die chemi-
schen Eigenschaften des Kühlschmierstoffes.  

Blanke Titanoberflächen oxidieren in sauerstoffhaltigen 
Atmosphären innerhalb von Sekundenbruchteilen. 
Werkzeuge, mit denen Titan geschnitten wird, befinden 
sich hingegen in direktem Kontakt mit blankem, unoxi-
diertem Titan. Oxidierte Titanoberflächen zeigen ein an-
deres Verhalten im Kontakt mit Hartmetall und können 
deshalb nur beschränkt für die tribologische Abbildung 
des Schneidprozesses herangezogen werden. 

In-Prozess-Tribometer  

Aus diesem Grund wurde am IWF/inspire ein neues In-
Prozess-Tribometer gebaut. Das Funktionsprinzip hat 
sich seit der Erfindung von Olsson im Jahre 1989 nicht 
verändert. Eine Schneide erzeugt eine frische, unoxi-
dierte Oberfläche auf dem rotierenden Titanwerkstück. 
Die frische Oberfläche steht sodann für Experimente zur 
Verfügung, noch bevor sich Oxidationseffekte negativ 
bemerkbar machen. Üblicherweise wird ein Pin mit ei-
ner angeschliffenen Kugelkalotte auf die Oberfläche ge-
drückt und der Reibkoeffizient, also das Verhältnis 
zwischen Reibkraft und Anpresskraft gemessen.  
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Funktionsprinzip des In-Prozess-Tribometers nach Olsson; 
Vorspannung (1), Führungskörper zur Aufnahme von Trans-
versalkräften (2), Kraftsensor (3), Pinhalter (4), Pin (5), Dreh-
meissel (6), Werkstück (7) 

 
Gegenüber den früheren Versionen konnten die Bedie-
nerfreundlichkeit und der Vorbereitungsaufwand be-
trächtlich reduziert werden. Während früher aufgrund 
der Störkontur des Tribometers das Werkstück per axia-
lem Einstich vorbereitet werden musste, kann heute 
jegliches Rundmaterial mit einem Durchmesser von 
mindestens 35 mm direkt verwendet werden. Diese 
Verbesserung liegt in der Optimierung des Pinhalters 
begründet, also des Verbindungsbauteils zwischen dem 
Stift und dem Kraftsensor. Neben der Erfüllung der 
Hauptfunktion, die Kräfte vom Reibkontakt auf den Sen-
sor zu übertragen, sollte dieses Bauteil möglichst klein, 
leicht, steif und thermisch stabil sein und die präzise Zu-
führung von Schmierfluiden zum Reibkontakt erlauben. 
Diese Forderungen konnten mit einem von inspire/ 
icams im SLM-Verfahren aus Werkzeugstahl additiv ge-
fertigten Bauteil optimal erfüllt werden. Der Schmierka-
nal verläuft mit optimiertem Querschnitt von der gut 
zugänglichen Oberseite zu der Austrittsöffnung direkt 
vor der Reibfläche. Ein zusätzlicher Kanal für einen ge-
schlossenen Kühlkreislauf führt die Wärme aus dem 
Reibkontakt ab. Die Nachbearbeitung beschränkte sich 
auf die Kontaktflächen zum Sensor und den Klemmme-
chanismus für den Pin. 

 
Kanäle im Innern des Pinhalters; Schmierfluidkanal (rot) und 
Kühlkanal (blau) 
 

Das neue Tribometer wird auf einer CNC-Drehma-
schine aufgebaut, die über genügend Eigendämpfung 
verfügt, um einen stabilen Prozess mit 2.5 mm Schnitt-
tiefe auch bei ungünstigen Werkzeugeinspannungen zu 

gewährleisten. Das Tribometer wird wie ein normaler 
Drehmeissel mit Einstellwinkel 90° im Längsplandreh-
prozess verwendet. Die Vorspannung wird entweder 
über eine Spiralfeder oder von einem reibungsarmen 
Pneumatikzylinder auf den Pin aufgebracht.  

 
Neues in-Prozess-Tribometer in der Variante mit pneumati-
scher Vorspannung 

 
Bei IWF/inspire wurde das Tribometer bisher für die 
Identifikation von Reibmodellen für die Zerspanungssi-
mulation sowie für das Testen von Kühlschmierstoffen 
und Beschichtungen für die Titanbearbeitung verwen-
det.  

In einer Versuchsreihe wurde beispielsweise die Wirk-
samkeit von Additiven in nicht wassermischbaren Kühl-
schmierstoffen untersucht. Dafür wurden Hartmetallpins 
mit einer Kugelkalotte mit 3 mm Radius geschliffen und 
mit einer AlTiN-Beschichtung versehen, die oft für die 
Titanzerspanung eingesetzt wird. Die Schnittgeschwin-
digkeit, die aufgrund der In-Prozess-Konfiguration auch 
der Reibgeschwindigkeit entspricht, wurde zwischen 10 
und 100 m/min variiert, um den typischen Schnittge-
schwindigkeitsbereich in der Titanzerspanung abzubil-
den. Der Pin wurde mit einer Kraft von 200 N 
angedrückt. Die Referenz stellte ein reines Mineralöl mit 
10 cSt dar. Verglichen wurde dieses mit einem kommer-
ziellen mineralölbasierten Schneidöl mit einer Vielzahl 
von Friction Modifier-, Antiwear- und Extreme Pressure 
Additiven mit der gleichen Viskosität. 

Über den gesamten Geschwindigkeitsbereich herrscht 
Mischreibung vor, wie die aufgeschmierte Titanschicht 
auf dem Pin nach dem Versuch verrät. Bei tiefen Ge-
schwindigkeiten verhalten sich die beiden Öle annä-
hernd gleich, da hier das Viskositätsverhalten mass-
geblich ist und die Temperaturen klein sind. Mit 
steigender Geschwindigkeit sinkt der Reibkoeffizient 
zunächst bei beiden Ölen leicht, da mehr Schmierstoff 
in die Reibzone gezogen wird. Oberhalb von 30 m/min 
wird jedoch die Temperatur so gross, dass der Schmier-
film des Mineralöls abreisst und der Reibzustand all-
mählich in eine reine Festkörperreibung mit konstantem 
Reibkoeffizient übergeht. 

1 

2 3 4 

5 

7 

6 
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Reibkoeffizient in Abhängigkeit der Geschwindigkeit für ein 
reines Mineralöl (blaue Dreiecke) und ein kommerzielles 
Schneidöl (gelbe Kreise) 

 
Das Abreissen des Schmierfilms kann durch die 
Additivierung wirksam verhindert werden. Die Additive 
können eine Schutzschicht auf der Titan- und 
Werkzeugoberfläche bilden, die auch über dem 
Siedepunkt des Öls noch beständig ist und eine 
Adhäsion teilweise verhindert. 

Wie das Beispiel zeigt, lässt sich das neue In-Prozess-
Tribometer zur schnellen und unkomplizierten Prüfung 
von tribologischen Phänomenen verwenden. Durch die 
grosse Freiheit bei der Wahl der Reibpartner und Bedin-
gungen ist es in der Zerspanungsforschung vielseitig 
einsetzbar. 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 17419 Chatter prediction and chatter 
detection in milling 

1.6.2015 - 
31.7.2018 

F. Kuster 

KTI 17852 
(IWF) 

Erforschen der Einflüsse von 
konventionellen und Nano-
Additiven in Kühlschmierstoffen 
für Titan- 
bearbeitung 

1.11.2015 - 
30.4.2020 

F. Kuster 

KTI 18581 
(IWF) 

Grinding of tungsten carbide 
rotational cutting tools without 
flood cooling 

1.8.2016 -
31.7.2019 

F. Kuster 

KTI 18309 
(IWF) 

Entwicklung von one-shot Bohr- 
und Entgrat-/Senkwerkzeugen 
für die Al/CFK Stackbearbeitung 
in der Luftfahrtindustrie 

1.11.2016 -
1.12.2019 

F. Kuster 

KTI 18617 
(IWF) 

Ausreizen der technologischen 
Grenzen von drahterodierten 
Feinstrukturen, betreffend 
Wandstärke und Präzision, am 
Beispiel von 
Präzisionsinstrumenten 

1.8.2016 - 
31.7.2019 

F. Kuster 

KTI 18096 
(SUPSI) 

VIOLA: Virtual Operator with 
self-Learning Ability (VIOLA) for 
Electrical Discharge Machining  
(EDM) drilling process 
optimization 

1.7.2016 - 
31.6.2018 

F. Kuster 

KTI 25966 
(IWF) 

HiFeeG: High-feed grinding of 
glass edges: A holistic approach 
to the development of a new 
process   

1.9.2017 - 
31.8.2020 

F. Kuster 

KTI 27558 Modellierung und Optimierung 
des Materialabtrags beim 
Diamant-Kernbohren von 
stahlarmiertem Beton 

1.3.2018 - 
28.2.2020 

F. Kuster 

3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 

C. Baumgart,  

V. Heizer,  

K. Wegener 

In-process workpiece based 

temperature measurement in 

cylindrical grinding 

8th CIRP Conference 

on High Performance 

Cutting, 2018, 

Budapest, Ungarn 

M. Klyuev,  

C. Baumgart, 

H. Büttner,  

K. Wegener, 

Flushing velocity observations 

and analysis during EDM 

drilling 

8th CIRP Conference 

on High Performance 

Cutting, 2018, 

Budapest, Ungarn 

M. Klyuev,  

C. Baumgart, 

K. Wegener 

Fluid dynamics in electrode 

flushing channel and electrode-

workpiece gap during EDM 

drilling 

19th CIRP 

Conference on 

Electro Physical and 

Chemical Machining, 

2018, Bibao, Spanien 

U. Maradia,  

M. Klyuev,  

C. Baumgart 

Efficient machining of complex 

shaped seal slots for 

turbomachinery 

68th CIRP General 

Assembly, 2018, 

Tokio, Japan 

M. Postel,  

N. Bugdayci, 

J. Monnin,  

F. Kuster,  

K. Wegener 

Improved stability predictions in 

milling through more realistic 

load conditions 

8th CIRP Conference 

on High Performance 

Cutting 2018, 

Budapest, Ungarn 

L. Seeholzer, 

R. Voss,  

F. Grossenbacher,  

F. Kuster,  

K. Wegener 

Fundamental analysis of the 

cutting edge micro-geometry in 

orthogonal machining of 

unidirectional Carbon Fibre 

Reinforced Plastics (CFRP) 

8th CIRP Conference 

on High Performance 

Cutting, 2018, 

Budapest, Ungarn 

M. Afrasiabi,  

M. Röthlin,  

E. Chatzi,  

K. Wegener 

A Robust Particle-Based Solver 

for Modeling Heat Transfer in 

Multiphase Flows 

European 

Conference on 

Computational 

Mechanics, 2018, 

Glasgow, Vereinigtes 

Königreich 

M. Kuffa,  

N. Lanz,  

D. Spescha,  

K. Wegener 

Efficient dynamic machine 

structure modelling for high 

performance dry grinding 

8th CIRP Conference 

on High Performance 

Cutting, 2018, 

Budapest, Ungarn 

M. Wiessner,  

F. Barata,  

C. P. Martendal,  

F. Kuster,  

K. Wegener 

Fundamental Investigation of 

EDM Plasmas, Part I: A 

Comparison between Electric 

Discharges in Gaseous and 

Liquid Dielectric Media 

19th CIRP 

Conference on 

Electro Physical and 

Chemical Machining, 

23-27 April 2017, 

2018, Bilbao, 

Spanien 

F. Barata,  

M. Wiessner, 

G. C. Bernardelli,  

F. Kuster,  

K. Wegener 

Fundamental Investigation of 

EDM Plasmas, Part II: 

Parametric Analysis of Electric 

Discharges in Gaseous 

Dielectric Medium 

19th CIRP 

Conference on 

Electro Physical and 

Chemical Machining, 

23-27 April 2017, 

2018, Bilbao, 

Spanien 

M. Wiessner, 

P. Blaser,  

S. Böhl,  

J. Mayr,  

K. Wegener 

Evaluation of thermal errors of 

5-axis machine tools by on-

machine measurements of a 

thermal test piece 

Conference on 

Thermal Issues in 

Machine Tools, 2018, 

Dresden, 

Deutschland 

M. Akbari,  

D. Smolenicki,  

H. Roelofs, 

K. Wegener 

Inverse material modelling and 

optimization of free-cutting steel 

with graphite inclusions 

The International 

Journal of Advanced 

Manufacturing 

Technology, 2018 

R. Knoblauch,  

D. Boing,  

W. Weingärtner,  

K. Wegener, 

F. Kuster,  

F. Xavier 

Investigation of the progressive 

wear of individual diamond 

grains in wire used to cut 

monocrystalline silicon 

Wear, 2018, Band 

414-415, Seiten  

50--58 

L. Seeholzer, 

R. Voss,  

F. Kuster,  

K. Wegener 

Analytical force model for 

orthogonal machining of 

unidirectional carbon fibre 

reinforced polymers (CFRP) as 

a function of the fibre 

orientation 

Journal of Material 

Processing 

Technology, 2018 



Wissenschaftlich-technischer Jahresbericht  inspire AG 

Seite 16 / 40 

M. Akbari,  

M. Klyuev,  

J. Boos,  

K. Wegener 

Flash Temperature and Force 

Measurements in Single 

Diamond Scratch Tests 

The International 

Journal of Advanced 

Manufacturing 

Technology, 2018, 

ISSN 1433-3015, 

Band 96, Nr. 9–12, 

Seiten 4393–4405 

M. Wiessner, 

P. Blaser,  

S. Böhl,  

J. Mayr,  

W. Knapp,  

K. Wegener 

Thermal test piece for 5-axis 

machine tools 

Precision Engineering, 

2018, Nr. 52, Seiten 

407--417 

M. Afrasiabi, 

M. Röthlin,  

K. Wegener 

Thermal simulation in 

multiphase incompressible 

flows using coupled meshfree 

and particle level set methods 

Computer Methods in 

Applied Mechanics 

and Engineering, 

2018, ISSN ISSN 

0045-7825, Nr. 336C, 

Seiten 667--694 

M. Afrasiabi, 

E. Chatzi,  

K. Wegener 

A Particle Strength Exchange 

Method for Metal Removal in 

Laser Drilling 

Procedia CIRP, 2018, 

ISSN 2212-8271, Nr. 

72C, Seiten 1548--

1553 

M. Kuffa,  

F. Kuster,  

K. Wegener 

Verschleissuntersuchung von 

Kunstharz gebundenen 

Schleifscheiben beim 

Hochleistungstrockenschleifen 

Jahrbuch Schleifen, 

Honen, Läppen und 

Polieren, 2018, 

Deutschland 

M. Kuffa,  

K. Wegener 

High performance dry grinding CIRP Encyclopedia of 

Production 

Engineering, 2018 

C. Baumgart, 

K. Wegener 

Optimierung der 

Kühlschmiermittelzufuhr beim 

Aussenrundschleifen unter 

Berücksich-tigung der 

Luftströmung 

Jahrbuch Schleifen, 

Honen, Läppen und 

Polieren, 2018, ISBN 

978-3-8027-3091-7, 

Band 68 

K. Wegener, 

C. Baumgart 

Grinding Burn CIRP Encyclopedia of 

Production 

Engineering, 2018, 

ISBN 978-3-642-

35950-7 

F. Kuster,  

G. O’Donnell 

Bonding Materials for Abrasive 

Tools 

CIRP Encyclopedia of 

Production 

Engineering, 2018, 

ISBN 978-3-642-

35950-7 

M. Afrasiabi,  

M. Röthlin,  

H. Klippel,  

E. Chatzi,  

K. Wegener 

Beyond FEM: Meshfree 

Simulations of Manufacturing 

Processes on GPU 

ECCOMAS 

Newsletter, 2018 
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Fachbereich:  Mikro- und Laserbearbeitung 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Konrad Wegener 
Gruppe: inspire-iwf / Mikro-/Laserbearb. 
Leitung:  Josef Stirnimann 
____________________________________________ 

 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT  

1.1 UKP-Laserablation 

Im Bereich der Laserablation mit Ultrakurzpulslasern 
(UKP) wurde eine neue, industrierelevante Methode 
zur Bestimmung der Schwellfluenz und der optischen 
und thermischen Eindringtiefe für Hartmetallen (Wolf-
ramkarbid) erarbeitet. Die so bestimmten Parameter 
ermöglichen eine Berechnung des Ablationsvolumens 
und der Abtragsrate abhängig vom Einfallswinkel der 
Laserstrahlung auf die zu bearbeitende Oberfläche 
(modifiziertes Neuenschwander-Modell). Die Untersu-
chungen an Hartmetall zeigten ein metallanaloges Ma-
terialverhalten und keine Brechung während dem 
Ablationsprozess. Die Herleitung der physikalischen 
Zusammenhänge erfolgte auf rein analytischem Weg 
und wurde experimentell überprüft.  

Weitere Arbeiten befassen sich mit der Berechnung der 
kritischen Einfallswinkel des Laserstrahls in Abhängig-
keit der Pulsenergie. Ab diesen Einfallswinkeln ist 
keine Ablation mehr beobachtbar.  

Die grösste Herausforderung bei der Herstellung von 
Mikroschneidwerkzeugen mittels USP-Lasertechnolo-
gie ist die Schwierigkeit, die erzeugte Oberflächengeo-
metrie und deren Qualität vorherzusagen. Im Gegen-
satz zu mechanischen Verfahren kann das abgetra-
gene Volumen nicht durch einfache Berechnung der 
boole'schen Differenz zwischen Werkzeug- und Werk-
stückgeometrie erreicht werden. So müssen viele 
technologische Hindernisse überwunden werden, um 
ein CAM zu entwickeln, welches die Eigenschaften des 
Lichts als Werkzeug berücksichtigt. 

 

                    

Durchmesserreduktionen mit unterschiedlichen Pulsenergien 
bei konstantem Einfallswinkel 

 

 

Ablationsvolumen bei schräger Einstrahlung. Die Berech-
nung des Ablationvolumens kann durch Drehen des Koordi-
natensystems vereinfacht werden, so dass die neue z-Achse 
z' parallel zur Richtung des gebrochenen Strahls ist. 

Es kann gezeigt werden, dass die Gesamteindringtiefe 
aus einer optischen und einer thermischen 
Komponente besteht. Im Falle senkrechter Ein-
strahlung ist der Betrag der thermischen Komponente 
identisch mit der optischen. Die Komponenten der 
Gesamteindringtiefe unterscheiden sich jedoch ihrer 
Richtung: Die optische Komponente hängt von vom 
Brechungswinkel ab, während die thermische 
Komponente der Eindringtiefe immer senkrecht zur 
Oberfläche steht.  

1.2 Mikrostrukturieren von Kupferelektroden 

Die Funkenerosion (EDM) ist in der Lage, nahezu kraft-
frei 2D- und 3D-Bearbeitungen von leitfähigen Materia-
lien aller Art durchzuführen. Der im dargestellten 
Projekt untersuchte Mikrosenkerodierprozess verwen-
det Elektroden mit Geometriemerkmalen im Mikrome-
terbereich. Die Fähigkeit, Mikromerkmale zu bear-
beiten, ist für Anwendungen von der Komponenten-
Miniaturisierung bis hin zur Funktionalisierung grosser 
Oberflächen (hydrophobes respektive hydrophiles 
Verhalten) wünschenswert. Um die endgültige Form 
des gewünschten Werkstücks zu erreichen, müssen 
der Erodierspalt und das Verschleissverhalten der 
Elektroden bekannt sein und möglichst minimiert 
respektive kompensiert werden. Für ein Gesamtver-
ständnis muss das Zusammenspiel zwischen Prozess-
parametern wie Puls- und Pausendauer sowie Entlade-
strom mit den resultierenden Spaltgrössen, der Ver-
schleissbildung und der Werkstückform dargestellt 
werden. Neben der Optimierung des Mikro-Erodierpro-
zesses selbst muss die gesamte Prozesskette ein-
schliesslich der Elektrodengestaltung diskutiert wer-
den. In diesem Projekt wurden Kenntnisse über die 
Mikrostrukturierung von Kupferelektroden mittels 
Drahterodieren gewonnen. Desweiteren wurden 
Informationen über das Senkerodieren bei der Bear-
beitung grosser Flächen mit Mikrostrukturen bei hohem 
Aspektverhältnis in W300-Edelstahl gewonnen. An 
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Elektroden konnten Mikrorippen mit einer Höhe von 
350 μm, einer Breite von 70 μm und einer Teilung von 
320 μm erreicht werden. Für das Senkerodieren wurde 
ein relativer Frontlängenverschleiss von bis zu 19% 
ermittelt. Die Grenzen der minimalen Strukturgrössen 
in W300 wurden untersucht, und Rippenbreiten bis 31 
μm sowie Säulenrandlängen bis 80 μm wurden 
erreicht. Die Oberflächenqualität und Veränderungen 
der chemischen Oberflächenverbindungen von W300 
wurden mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM) 
und der energie-dispersiven Röntgenspektroskopie 
(EDX) analysiert. Eine Abscheidung von Kupfer-
material aus der Elektrode wurde festgestellt und eine 
Abscheidung von Kohlenstoff auf dem Werkstück 
festgestellt. 

Die Experimente wurden mit einer Drahterodierma-
schine AGIE PROGRESS V4 von Georg Fischer Ma-
chining Solutions durchgeführt. Verwendet wurde das 
Standard-Generatormodul 0. Als Arbeitswerkzeug 
diente ein Messingdraht mit einem Durchmesser  
DW = 200 μm. Die Experimente wurden mit Wasser als 
Dielektrikum durchgeführt. Der Entladestrom I, welcher 
sich proportional zur Kapazität des Erodierschaltkrei-
ses verhält, wird von der Maschine gesteuert. Eine Re-
duktion von I führt zu geringerer Entladeenergie 
respektive zu einem geringeren Arbeitsspalt, der hier 
auf 25 μm reduziert werden konnte. Die Abhängigkeit 
zwischen der Spaltweite G und dem Entladestrom I ist 
in nachfoldgender Abbildung dargestellt. 

 

Arbeitsspaltbreite G in Abhängigkeit des Entladestroms 
(Maschinenparameter I) 

 

Durch die thermomechanischen Belastungen des 
EDM-Prozesses können die Breiten der verbleibenden 
Kupferrippen nicht mehr nach Belieben reduziert 
werden, so dass die Teilungsabstände angepasst 
werden müssen. Zur Untersuchung der Mach-
barkeitsgrenzen wurden Rippenbreiten WR von 5 μm 
bis 150 μm mit einer Höhe von HR = 350 μm mit 
verschiedenen Entladeströmen (Maschinenparameter 
I = 1, 8 und 15) erzeugt (folgendes Diagramm). Die 
Qualität der Rippen ist kategorisiert in fehlerfrei 
(weniger als 5° gebogen), fehlerbehaftet (bei voller 
Länge mehr als 5° gebogen) und unbrauchbar.  

 

 

Einwandfreie Rippen können mit Breiten ≥ 50 μm bei tiefem 
Entladestrom (Maschinenparameter I = 1) produziert werden. 

 

 

Fehlerfreie Rippen in Kupferelektrode (a), fehlerhafte Rippen 
(b), Mikrostrukturen (43 Rippen) auf einer 15 x 15 mm 
grossen Kupferoberfläche, hergestellt in einer einer Stunde 
(c) 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 
26599 

Lasergefertigte und beschichtete 
Hartmetallmikrozerspanwerkzeuge 
auf Abruf 

1.11.2017 - 
31.10.2019 

J. Stirnimann 

KTI 
26379 

Prozesskette für präzise Mikro-
Strukturen auf Spritzgussteilen 

1.11.2017 - 
30.4.2020 

J. Stirnimann 

 

3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 

M. Hajri,  
P. Börner,  
K. Wegener 

An industry-relevant method to 
determine material-specific 
parameters for ultra-short pulsed 
laser ablation of cemented carbide 

10th Conference on 
Photonic 
Technologies – LANE 
2018 

H. Büttner H.,  
R. Roth,  
K. Wegener 

Limits of Die-Sinking EDM for micro 
Structuring in W300 Steel with pure 
Copper Electrodes 

Procedia CIRP 
Volume 77, 2018, 
Pages 646-649 

J. Pfaff,  
M. Hajri,  
C. Häfner,  
K. Wegener  

Laser manufacturing of carbide 
micro milling tools 

Lasers in 
Manufacturing 
Conference, Munich 
2017 

  



Wissenschaftlich-technischer Jahresbericht inspire AG 

 
 

  Seite 19 / 40 

Fachbereich:  Additive Manufacturing  SLM, SLS  

Leitprofessor:  Prof. Dr. K. Wegener 
Gruppe: inspire-icams 
Leitung:  Dr. M. Schmid, Dr. A. Spierings 
____________________________________________ 

 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT 

a) Gruppe Metalle (SLM) 

1.1  KTI-Projekt ConPAM: Conditioning of Powders 
for Additive Manufacturing  

Inspire-icams hat in 2018 die Entwicklung einer Aufbe-
reitungsanlage für metallische Pulver für das selektive 
Laserschmelzen begonnen. Diese Anlage soll eine 
gleichbleibende Pulverqualität für den SLM Prozess si-
cherstellen und trägt zur übergeordneten inspire-icams 
Thematik „Quality Management Systems“ bei. 

Es wurde sowohl eine Alterung als auch ein Einfluss 
der Partikelgrössenverteilung auf den SLM-Prozess 
festgestellt. Die Abbildung zeigt Schweissbahnen mit 
feinem und groben Pulver. Es ist eine die erhöhte 
Schwankung der Schmelzbadgeometrie durch das 
grobe Pulver zu erkennen. Diese Schwankung führt zu 
einer Porosität im Bauteil. 

 

 
Draufsicht auf ein Teil ohne pulverbedingte Porosität (oben, 
D50 des Pulvers = 10 µm) und mit pulverbedingter Porosität 
(unten, D50 des Pulvers = 59 µm) 

1.2  KTI-Projekt: Industrie 4.0 taugliches Wasser-
stoff-Ventil (Nova-iSV) 

Durch den Einsatz additiver Fertigung soll ein kompak-
tes, strömungsoptimiertes, pilotgesteuertes Magnet-
ventil entwickelt werden. Zusätzlich soll das Ventil mit 

Sensorik ausgestattet werden, um eine Zustands-
überwachung zu realisieren und einen ersten Schritt in 
Richtung eines Industrie 4.0-Ventilen zu gehen. 

Das mittels SLM verarbeitete Material konnte im Hin-
blick auf das spätere Einsatzgebiet für eine Belastung 
von bis zu 1’000 bar Wasserstoff-Innendruck 
charakterisiert und schliesslich auch qualifiziert wer-
den. Das Design des Ventils wurde ausgehend von 
einer Idealform derart ausgearbeitet, dass es einerseits 
die additive Fertigung inklusive Sensorintegration 
ermöglicht und andererseits auch hinsichtlich kon-
ventioneller Nachbearbeitung optimiert ist. Um das 
Ventil auch kostengünstig herstellen zu können, wurde 
es als hybrides Bauteil ausgelegt, bei welchem die strö-
mungsoptimierten Kanäle additiv aufgebaut werden, 
während die einfachen Geometrien, z.B. Anschlüsse, 
durch ein konventionell gefertigtes Halbzeug realisiert 
wurden.  

 
Nova iSV: Intelligentes, Industrie 4.0-taugliches Wasserstoff-
ventil mit integrierten Temperatur- und Positionssensoren 

Das Projektteam wurde für die äusserst erfolgreiche 
Entwicklung des innovativen Wasserstoffventils an der 
AMX-Messe 2019 prämiert. 

 
Prämierung des Projektteams an der AMX-Messe 2019 

1.3 Einflüsse unterschiedlicher Pulver auf Pro-
zessfenster und Materialcharakteristika 

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen inspire  
icams, der Dublin City University (Irland) und dem 
South Eastern Applied Materials Research Centre des 
Waterford Institute of Technology wurde das mechani-
sche Verhalten und die Verarbeitbarkeit unterschiedli-
cher 1.4404-Edelstahlpulver analysiert. 

Nach einer eingehenden Charakterisierung der ver-
schiedenen Pulver wurden wesentliche Unterschiede 
in der Pulvergrössenverteilung sowie im dynamischen 
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Fliessverhalten festgestellt. Dabei konnte ausge-
schlossen werden, dass das mit dem Revolution 
Powder Analyzer gemessene dynamische Fliessver-
halten durch die Test-Atmosphäre beeinflusst wird.  

Für sämtliche Pulver wurden erfolgreich Prozessfen-
ster entwickelt, wobei zwischen den verschiedenen 
Pulvern kaum ein nennenswerter Unterschied im spe-
zifischen Laser-Energieeintrag zur Erreichung dichter 
Proben gefunden wurde, was mit der spezifischen Cha-
rakteristik der Partikelgrössenverteilung zusammen-
hängen dürfte.  

 
Würfelproben zur Analyse von Mikrostruktur und Oberflä-
cheneigenschaften 

Die Oberflächenrauheit wurde auch an Proben mit ei-
ner Neigung von 45° zur Bauplatte gemessen. Alle Pul-
ver zeigten dabei eine gute Oberflächenrauheit im 
Vergleich zu den Standards von inspire. 

 
Oberflächenanalyse an Überhangsflächen; links: Proben-
geometrie, rechts: 3D-Oberflächenanalyse 

Zusätzlich zur Prozessfensterentwicklung wurden Zug-
stäbe zur Bestimmung der mechanischen Eigen-
schaften hergestellt. Hier zeigten die Pulver unter-
schiedliches mechanisches Verhalten bei statischer 
Belastung, wobei die Bruchdehnung für eines der Pul-
ver signifikant höher ausfiel. Diese Resultate wurden 
von Partnerlabors wiederholt und validiert. 

Diese Studie verdeutlicht den enormen Einfluss der 
Pulverqualität auf das Verhalten der additiv hergestell-
ten Komponenten, und unterstreicht die Notwendigkeit 
eines umfassenden Qualitätsmanagement-Systems 
für die additive Prozesskette. Die Ergebnisse dieser 
Studie werden im Verlaufe von 2019 veröffentlicht. 

1.4  B2B-Projekt AM-Prozessbenchmarks 

Inspire führt im Auftrag von Industriekunden Bench-
marks zwischen den eigenen additiven Prozessen und 
verschiedenen weiteren, auch alternativen additiven 
Fertigungstechnologien durch. Ziel ist es hierbei dem 
Partner eine unabhängige Beurteilung der eigenen Ma-
terial- und Bauteilqualität wie auch der Prozessstabili-
tät zu geben, und allenfalls gemeinsam entsprechende 
Optimierungsmassnahmen umzusetzen. Andererseits 

ermöglicht das Projekt einen direkten Performancever-
gleich über verschiedene AM-Technologien hinweg 
hinsichtlich Material- und Prozesseigenschaften. 

Die Mikrostruktur von AM-prozessierten Materialien 
können aufgrund unterschiedlicher Prozessparameter, 
oder auch zwischen verschiedenen AM-Prozessen va-
riieren. Dies führt in der Praxis zu unterschiedlichen 
mechanischen Eigenschaften, welche sich positiv oder 
negativ auf die jeweilige Anwendung auswirken kön-
nen. Auf Basis des Projektes konnte ein umfassender 
Datensatz zu den Eigenschaften der aufgebauten Ma-
terialien erstellt werden. Dies umfasst Parameter wie 
Mikrostruktur, chemische Zusammensetzung, mecha-
nische Eigenschaften sowie Anisotropie, Bruchzähig-
keit und Rissfortschrittswiderstand. Der Datensatz 
umfasst AM-Verfahren wie das Selektive Laser- und 
Elektronenstrahlschmelzen (SLM, EBM), Direct Metal 
Deposition (DMD), sowie Binder Jetting (BJ), wobei 
zum Teil pro Verfahren auch mehrere Anlagentypen in 
den Vergleich aufgenommen wurden. Untenstehende 
Abbildung gezeigt beispielhaft die Grössenordnungen 
typischer Mikrostrukturen von DMD-, BJ- und SLM-
Verfahren.  

   

Grössenvergleich der Mikrostrukturen von DMD, Binder Jet-
ting und SLM für einen rostfreien Stahl 

Hieraus geht hervor, dass bei identischer Legierung die 
Korngrössen additiv prozessierter Materialien von Mil-
limetern (DMD) bis hin zu wenigen Mikrometern 
reichen können, was sich signifikant auf das mecha-
nische Verhalten auswirkt. Da zudem prozessabhängig 
auch unterschiedliche Texturen auftreten, resultieren 
signifikante Unterschiede hinsichtlich der Anisotropie 
der Materialien. Aus diesem Erkenntnissen lassen sich 
grundlegende Prozessempfehlungen für verschiedene 
Anwendungsfelder, sowie Handlungsmassnahmen für 
die Qualitätssicherung und die Nachbehandlungen von 
Materialien aus den jeweiligen Fertigungstechnologien 
ableiten. 

b) Gruppe Kunststoffe und Keramik (SLS) 

1.5  KTI-Projekt DLPCC 

Im Nachfolgeprojekt des KTI-Projekts LAKER (2015-
2016) wird im DLPCC-Projekt «Direct Laser Proces-
sing of High Performance Ceramic Composites» die di-
rekte Laserbearbeitung spezifisch synthetisierter 
Keramikgranulate angestrebt. Die Projektpartner sind 
Empa (Materialdesign) und Heberlein (Umsetzungs-
partner). Ziel des Projekts ist eine direkte Herstellung 
von Keramikbauteilen ohne den Umweg über 
Grünteile, welcher bei anderen, bereits kommerziali-
sierten Prozessen (LITHOZ, 3DCERAM), erforderlich 
ist. 
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Durch intensive Prozessentwicklung im Bereich La-
ser/Material-Interaktion ist es gelungen, alle Meilen-
steine des Projekts bis anhin zu erreichen. Die 
Go/NoGo-Anforderungen, welche Keramik-Bauteile 
mit einer Mindestdichte zwischen 70-85% definiert, 
konnte deutlich übertroffen werden. 

 
Turbinenrad aus ATZ-Keramik mit einer Bauteildichte > 90% 
hergestellt mit «direct laser sintering» im DLPCC-Projekt 

Prozessbedingt ist die Tendenz zur Ausbildung von 
Mikrorissen in den Bauteilen durch ausgeprägte Tem-
peraturgradienten im Prozess eines der nach wie vor 
bestehenden Hauptprobleme der direkten Laserbear-
beitung von Keramik. Verschiedene Strategien zur 
Vermeidung der Risse bzw. zur «in situ»-Reparatur der 
Bauteile (self-healing) wurden entwickelt und werden 
im laufenden zweiten Teile des Projekts bearbeitet. 

1.6 B2B-Projekte 

Generell werden im Bereich SLS direkt finanzierte In-
dustrieprojekte angestrebt, welche zur Entwicklung 
oder zur Prozessqualifizierung neuer oder bestehender 
Polymerpulver beitragen. Im Berichtzeitraum konnten 
mehrere Projekte mit Industriepartnern aus verschie-
denen Bereichen in diesem Zusammenhang durchge-
führt werden. 

Im Zuge der Einführung der neuen AM-Technologie 
von HP (Multi Jet Fusion, MJF) werden von vielen Po-
lymerherstellern Versuche unternommen, für die HP-
Plattform geeignete Pulver zur Verfügung zu stellen 
(«open material platform»). Ein Industriekunde war hier 
erfolgreich und hat bei inspire auch den Einsatz der Po-
lyurethan-Materialien (TPU) für Laser-Sintern überprü-
fen lassen. Die TPU-Pulver konnten in Vorversuchen 
auf der LS-Versuchsanlage von inspire-icams erfolg-
reich verarbeitet werden. Die Werkstoffkennwerte wa-
ren erfolgversprechend. Eine weitere Prozessentwick-
lung im Industrieauftrag ist in Vorbereitung. 

 

 

 

 

Erfolgreich mit LS hergestellte Prüfkörper mit dem für MJF 
entwickelten TPU-Pulver 

Im Bereich «Public Transport» werden für Bauteile aller 
Art typischerweise flammhemmende Kunststoffe ein-
gesetzt. Im Bereich Lasersintern werden diese Anfor-
derungen uneingeschränkt aktuell nur vom Werkstoff 
PEEK erfüllt. Ein spezifischer Verarbeitungsprozess für 
ein von einer französischen Firma neu in den Markt 
eingeführtes PEEK-Pulver wird in der Flugzeug-
industrie vorangetrieben. inspire-icams konnte die Ent-
wicklung mit der in-house entwickelten Pulveranalytik 
begleiten und den Kunden mit wertvollen Daten zum 
thermischen- und Fliessverhalten der Pulver bei der 
Prozessentwicklung unterstützen. 

Der Weltmarkführer im Bereich von Laser-Sinter-Anla-
gen entwickelt seit geraumer Zeit eigene Polymerpul-
ver für den LS-Markt um zukünftig von grossen 
Pulverlieferanten unabhängiger zu werden. Im Fokus 
steht aktuell Polypropylen (PP). Inspire war bereits bei 
den Basisversuchen zu dieser PP-Pulverentwicklung 
im Rahmen eines Consultingauftrags eingebunden und 
hat nun im Nachgang die neu entwickelten Pulver 
intensiv auf der F&E-Anlage im Vergleich zum 
"eigenen" iCoPP-Produkt untersucht. Die Ergebnisse 
hinsichtlich Prozessstabilität und Detailauflösung der 
Bauteile zeigte gewisses Optimierungspotential, 
welches in Folgeprojekten zusammen mit dem Indu-
striekunden weiterbearbeitet werden soll. 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 25212 ConPAM - Development of a condi-
tioning unit for metallic powders 
used for additive manufacturing 

1.5.2017 - 
31.3.2020 

A. Spierings 

 

KTI 19246 
(pdz) 

Next generation high security locking 
systems 

1.1.2017 -
31.12.2018 

A. Spierings 

KTI 26541 
(IVP) 

Use of additive processes for the pro-
duction of innovative extrusion dies  

1.11.2017 -
30.4.2020 

A. Spierings  

KTI 25190 Nova iSV - Auslegung, Herstellung 
und Funktions- und Dauerfestigkeits-
prüfung eines kompakten, leistungs-
fähigen und überwachbaren 
Hochdruck-Magnetventils in SLM  

1.10.2016 - 
30.11.2018 

A. Spierings 

SSC-1131-
61001 

Part integrity monitoring during SLM 1.11.2017 - 
31.1.2018 

A. Spierings 

EU-GA 
768775 

Additive ManufacturABLE (AMABLE) 1.9.2017 -  
31.8.2021 

A. Spierings, 
M. Schmid 

KTI-19194 Neue Polymer AM-Materialien für 
Sanitär Anwendungen SanAM II 

1.9.2016 - 

31.8.2018 

M. Schmid 

 

KTI-26231 Direct Laser Processing of High Per-
formance Ceramic Composites 
DLPCC 

1.10.2017 - 

30.9.2019 

M. Schmid 

Innosuisse 

31363 

Polymer Powders for Laser Sintering 
POWLS 

1.10.2018 - 

31.3.2020 

M. Schmid 
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3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 

T. Bauer,  
A. Spierings,  
K. Wegener 

Rauch- und Spritzerbildung beim 
SLM-Verfahren: Entstehung, Ein-
fluss auf Prozessparameter, Qua-
lität und Reproduzierbarkeit 

Mitteldeutsches 
Forum "3D-Druck in 
Anwendung", Jena, 
Germany 

H. Dubbe,  
E. Holl,  
A. Spierings,  
K. Wegener,  
U. Nieken 

Development of a spatially uni-
form low-temperature hydrogen 
combustor 

Journal of Zhejiang 
University-SCIENCE 
A, 19(10): p. 735-745 

H. Kaufmann,  
W. Fragner,  
H. Suppan,  
A. Spierings,  
P. Uggowitzer 

Starting materials, use thereof, 
and additive manufacturing pro-
cess using said starting material 

WO 2018/185259 A1, 
WO 2018/185259A1, 
Germ, p. 21 

X. Li,  
T. Ivas,  
A. Spierings,  
K. Wegener,  
C. Leinenbach 

Phase and microstructure for-
mation in rapidly solidified Cu-Sn 
and Cu-Sn-Ti alloys 

Journal of Alloys and 
Compounds, 735: p. 
1374-1382 

A. Spierings Powder spreadability and charac-
terization of Sc- and Zr-modified 
Aluminium alloys processed by 
Selective Laser Melting - Quality 
Management System for additive 
manufacturing 

ETH Zurich, Disserta-
tion, 24721, Zurich 

A. Spierings,  
K. Dawson,  
P. Dumitrasch-
 kewitz, 
S. Pogatscher,  
K. Wegener 

Microstructure characterization of 
SLM-processed Al-Mg-Sc-Zr alloy 
in the heat treated and HIPed 
condition 

Additive Manufactur-
ing, 20: p. 173-181 

A. Spierings,  
L. Haferkamp,  
D. Jermann,  
K. Wegener 

Die Bedeutung des Pulvers in der 
Qualitätssicherung der Laser 
Powder Bed Fusion-Prozesskette 

Pulvermetallurgie - 
Neue Herausforde-
rungen und neue 
Wege, Heimdall Ver-
lag: Hagen. p. 281 ff 

A. Staub,  
A. Spierings,  
K. Wegener 

Correlation of meltpool character-
istics and residual stresses at 
high laser intensity for metal lpbf 
process 

Advances in Materi-
als and Processing 
Technologies: p. 1-9 

A. Staub,  
A. Spierings,  
K. Wegener 

Selective Laser Melting at High 
Laser Intensity: Overhang Sur-
face Characterization and Optimi-
zation 

Direct Digital Manu-
facturing Conference 
DDMC. Berlin, Ger-
many: Fraunhofer 

K. Vaideeswaran,  
A. Spierings,  
A. Staub,  
J.R. Nygaard,  
M. Dadras,  
O. Sereda 

Effect of shock peening on resid-
ual stresses in Selective Laser 
Melting 

Swiss Society for 
Crystallography,  
Editors: Paul Scher-
rer Institute, Villigen, 
Switzerland 

K. Wegener,  
A. Spierings 

New Paradigms for AM machinery 

 

Wiener Produktions-
technik Kongress, 
Friedrich Bleicher, 
Wien 

P. Stoll,  
A. Spierings,  
J. Ferchow,  
C. Klahn 

Ventilkörperelement mit schicht-
weisem generativen Aufbau 

P4467 PCT2 

M. Vetterli,  
R. Kleijnen,  
M. Schmid,  
K. Wegener 

Process impact of Elliptic 
Smoothness and Powder Shape 
Factors on Additive Manufacturing 
with Laser Sintering 

Proceedings of AN-
TEC conference;  
Orlando 2018 

F. Sillani,  

R.G. Kleijnen, 

M. Vetterli,  

M. Schmid,  

K. Wegener 

Comparison of powders, process 
and part performances of Laser 
Sintering (LS) and Multi Jet Fu-
sion 

Proceeding of PMI 
conference; 
Guimares 2018 

 

Das Buch zum Lasersintern, welches bereits seit drei 
Jahren auf Deutsch vorliegt, ist 2018 nun auch auf 
Englisch erschienen: 
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Fachbereich:  Additive Manufacturing  DMD 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Konrad Wegener 
Gruppe: inspire-iwf 
Leitung:  Josef Stirnimann 
____________________________________________ 

 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT 

Laser-Makrofertigung: DMD  

Das Laserauftragschweissen gewinnt an Bedeutung, 
da es nicht nur das Aufbringen von Oberflächen-
beschichtungen, sondern auch die additive Herstellung 
von dreidimensionalen Bauteilen ermöglicht. In beiden 
Fällen kann die Prozesssimulation zur Prozess-
optimierung beitragen. Die Modellierung von Wärme-
quellen ist eines der Hauptthemen für ein genaues 
Modell und die Simulation des Laserauftrags-
schweissprozesses. Während die Intensitätsverteilung 
des Laserstrahls gut bekannt ist, sind die beiden 
anderen Hauptauswirkungen auf die Wärmeein-
bringung des Prozesses nicht trivial, nämlich die 
Messung der Absorptionsfähigkeit der eingesetzten 
Materialien sowie die Abschwächung durch das den 
Laserstrahl querende Pulver selbst.  

Dazu wurden kalorimetrische Messungen durch-
geführt. Das Messverfahren und die Messergebnisse 
für das Laserauftragschweissen von Stellite® 6 auf 
Baustahl S 235 und für die Verarbeitung von Inconel® 
625 werden sowohl für einen CO2-Laser als auch für 
einen Hochleistungsdiodenlaser (HPDL) erarbeitet. 
Zusätzlich wird ein Wärmequellenmodell erstellt. 

 
Absorbtionskoeffizienten von untersuchten Materialoberflä-
chen im festen und flüssigen Aggregatszustand 

Der Pulverauftragsprozess des Laser-DMD Verfahrens 
ist sehr sensitiv auf den Pulverfluss und die Pulverver-
teilung, da diese die Grösse der Schweissraupe und 
die Prozesseffizienz (Verhältnis aufgebaute Pulver-
menge zu Gesamtpulvermenge) stark beeinflussen. 
Daher ist die Kenntnis der dreidimensionalen Form des 
Pulverstroms und seiner relativen Position zum 
Schmelzbad für jede Prozessmodellierung entschei-
dend. Es wurde eine robuste, industrieorientierte 
Methode zur Messung und Bewertung der 3D-
Pulverflussdichte erarbeitet. Dazu wurde ein Setup 
entwickelt, um die Strömung mit hoher räumlicher und 
zeitlicher Auflösung zu messen und die Position des 
Pulverstrahlfokus, des Laserstrahls und der 
Werkzeugachse zu bestimmen. Ein Algorithmus 

korreliert zeitabhängige Messdaten mit der räumlichen 
Position des Pulverstroms, leitet einen volumetrischen 
Verteilungsplot ab und prognostiziert die Einzugs-
leistung des Prozesses unter Berücksichtigung einer 
Fehlausrichtung von Pulver- und Laserstrahl.   

 

Messaufbau (nicht massstabsgetreu): Beweglicher Bearbei-
tungskopf mit Pulverstrom, Aufbauplatte, Messung des Pul-
vers durch das Stiftloch mittels Waage 

Die Analyse von zwei Düsendesigns zeigt den Einfluss 
der Pulververteilung auf die Prozessfähigkeit zur 
Durchführung einer mehrschichtigen additiven Ferti-
gung auf. Ein Vergleich zwischen der vorhergesagten 
und der tatsächlichen Pulvereffizienz zeigt eine gute 
Korrelation für unterschiedliche Schmelzbadgrössen 
und Düsenabstände zur vorher aufgetragenen Schicht. 
Die Vorhersage wurde erfolgreich angewendet, indem 
eine Mehrschichtstruktur mit hoher geometrischer 
Genauigkeit aufgebaut wurde. 

 

Dünnwandige Schaufel (85 mm lang, 40 mm hoch) herge-
stellt durch einen selbststabilisierenden DMD-Prozess mit 
Vorhersage der Parameter- und Bahnplanung   
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2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 
25498 

Advanced Laser DMD-Process 1.5.2017 - 
30.4.2020 

J. Stirnimann 

KTI 
19177 

Laserhartbeschichten 1.12.2016 - 
30.11.2019 

J. Stirnimann 

 3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 

F. Soffel,  
M. Zank,  
A. Kunz 

Postural Stability Analy-
sis In Virtual Reality 
Using the HTC Vive 

The ACM Symposium 
on Virtual Reality Soft-
ware and Technology 
2016, 2016, München 

F. Soffel,  
D. Eisenbarth,  
K. Wegener, 

Minimizing substrate 
distortion in direct metal 
deposition (DMD) with 
optimized process pa-
rameters and buildup 
strategies 

3rd International Sym-
posium Additive Man-
ufacturing, 2019, 
Dresden 

D. Eisenbarth,  
F. Soffel,  
K. Wegener 

Effects of direct metal 
deposition combined with 
intermediate and final 
milling on part distortion 

Virtual and Physical 
Prototyping 

D. Eisenbarth,  
F. Wirth,  
K. Spieldiener,  
K. Wegener 

Enhanced Toolpath 
Generation for Direct 
Metal Deposition by Us-
ing Distinctive CAD Data 

roceedings of Additive 
Manufacturing in 
Products and Applica-
tions - AMPA2017 

T. Heeling,  
M. Gerstgrasser,  
K. Wegener 

Investigation of Selective 
Laser Melting Spatter 
Characteristics for 
Single- and Multi-Beam 
Strategies using High 
Speed Imaging 

Lasers in Manufactur-
ing Conference 2017, 
2017, München, 
Deutschland 
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Fachbereich:  Composite Structures 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Paolo Ermanni 
Gruppe: inspire-ics 
Leitung:  Dr. Markus Zogg 
____________________________________________ 

 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT 

1.1  Research Topics and Interests  

Inspire-ics (Innovative Composite Structures) is a re-
search group of Inspire AG that is for science and tech-
nology issues linked to the Laboratory of Composite 
Materials and Adaptive Structures of ETH Zurich.  

 

 
Research fields of inspire-ics 

Our core competence is the development and optimi-
zation of lightweight structures made of fiber reinforced 
polymers. To reach highly efficient lightweight struc-
tures we are concurrently considering lightweight 
materials, lightweight design, manufacturing processes 
and integration of functions. 

1.2  Characterization of lightweight materials 

Standardized as well as tailored tests and evaluation 
procedures for the investigation of the material perfor-
mance are our basis to develop the best combination 
of reinforcement fibers and polymer matrix for each ap-
plication. Additional combined experimental and ana-
lytical investigations help us to improve the basic 
understanding of the microscopic structural behavior of 
lightweight fiber reinforced polymer materials. 

 
Measurement of the intra-laminar fracture toughness of a 
glass fiber reinforced polymer laminate with a cantilever 
beam test 

1.3 Lightweight design 

Our own efficient laminate optimization algorithms 
allow to arrange the fiber reinforced polymers at the 
best place and to orient them in the optimal direction. 
Based on this we develop lightweight and cost efficient 
patched laminate structures that can be manufactured 
with a minimum of cut-offs as well as outstanding 
lightweight designs made from combinations of fiber 
reinforced polymers with additive manufactured 
elements. 

 
Total thickness of the optimized laminate of a fiber reinforced 
polymer railroad seat beam 

 

1.4 Manufacturing processes  
for fiber reinforced polymer structures 

In our research projects, we are supporting the 
development and optimization of robust and fast 
processes for lightweight fiber reinforced polymer 
structures with thermoplastic as well as with thermoset 
matrix systems. 

 
Vacuum assisted resin injection of a wind-energy demon-
strator rotor blade shell 

 

1.5 Integration of functions 

Fiber reinforced polymer components show an 
outstanding potential to integrate functions directly into 
the structure what is an elegant way to reduce at the 
same time the weight and the costs. Our current 
research is focusing on passive damping approaches 
like particle dampers, which allow a robust and 
lightweight damping of structural vibrations. 
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Panel made of carbon fiber reinforced polymers with particle 
dampers in a vibration test setup 

 

1.6 Advanced Composites and Additive 
Manufacturing for Aircraft Instrument Panels 

The combination of highly complex components made 
by additive manufacturing with carbon fiber reinforced 
polymers (CFRP) opens doors to novel lightweight 
structural designs as well as to new innovative manu-
facturing process routes.  

The outstanding lightweight performance of compo-
nents made by a combination of CFRP and additive 
manufacted elements is basing on the following 
principles: 

 Lightweight materials: CFRPs, lightweight materials 
with excellent mechanical performance can be ap-
plied in the high loaded areas of the components. 
Additionally, the fibers of the CFRP areas can ex-
actly be oriented according to the loads. This results 
in the highest structural performance with minimum 
component weight.  

 Geometrical complexity: The "complexity for free" of 
elements made by additive manufacturing pro-
cesses allows to place the material only where it is 
needed and especially to support the carbon fiber re-
inforced areas in a way that these can carry the high 
loads with maximum efficiency.  

An aircraft instrument panel demonstrator was de-
signed and realized as a sandwich structure with addi-
tive manufactured core (SLS, polymer) and load 
introduction elements (SLM, metal) and carbon fiber 
reinforced polymer autoclave prepreg facings. 

 
Aircraft instrument panel demonstrator 

 

This approach allows integrating innovative perfor-
mance driven as well as manufacturing driven features 
directly in the design of the structure. 

Design for performance: 

 variable stiffness design of laminate determined by 
a novel fast optimizer 

 honeycomb core with variable density 

 increased bonding surface to facings 

 integrated lightweight load introduction elements 

 integrated anti-telegraphing design 

 

 
Optimized variable stiffness laminate 

 

 
Tailored additive manufactured core 

Design for manufacturing: 

 pockets with inserts  plug & play 

 snap-in mounts  quick positioning 

 tailored interfaces for easy assembly 

 spacers for holes 

 honeycomb closure 

 panel edge protection 

 laminate lay-up reference 

 

 
Tailored load introduction elements 

 

The demonstrator component was manufactured by a 
co-curing autoclave process. The novelty is the inser-
tion of complex elements made by additive manufac-
turing during the prepreg layup. This approach allows 
the manufacturing of highly complex integral parts with 
simple and cost efficient tooling. The basic steps are:  
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 preparation of a simple tool  

 CFRP base plate and simple aluminum blocks 

 lay-up of lower facing (CFRP), additive manufac-
tured core elements (plug & play) and upper facing 
(CFRP) 

 autoclave curing of the assembly (in a vacuum bag) 

 post processing 

 drilling of holes and milling to final shape 

 

 
Scheme of manufacturing process for aircraft instrument 
panel demonstrator 

The combination of additive manufacturing with ad-
vanced composites in a sandwich structure leads, com-
pared to a state-of-the-art aluminum machined instru-
ment panel, to weight savings of 40 % and a part 
number reduction of 50 %. This indicates that the tech-
nology is competitive for complex low volume parts. 

 

1.7 Additive manufactured inserts for sandwich 
panels of satellite structures 

Sandwich panels are the basic structural elements of 
today's satellite structures. The sandwich design 
combines an outstanding low area weight with high 
stiffness and excellent buckling stability.  

However, it is a challenge to introduce local loads into 
sandwich structures, what is required e.g. for 
connecting different sandwich panels of a satellite 
structure or at fixation points of add-on equipment. To 
distribute these local loads into the sandwich structure 
without introducing damage, specially designed load 
introduction elements, so called inserts, have to be 
integrated in the sandwich core. 

In the frame of a CTI project, inspire developed 
together with RUAG Space additive manufacturing 
processes and novel design procedures for tailored 
inserts for commercial satellite structures. By using the 
additive manufactured inserts, RUAG Space was 
targeting to get cost efficient high quality lightweight 
sandwich panels within a significantly reduced time 
between design freeze and panel delivery. 

The major results of this research project are: 

 Development of a process window for additive 
manufactured components from the structural 
aluminum alloy "Scalmalloy" as well as the static and 
dynamic mechanical characterization of this material 

 Novel insert configurations, e.g. spool inserts that 
can be integrated without splicing foam what 
significantly reduces the lay-up time of the sandwich 
panels 

 

 
Additive manufactured edge insert 

 
Screw pullout test of an additive manufactured edge insert 
integrated in an aluminum sandwich panel 

 
Inplane-shearload test of an additive manufactured edge 
insert integrated in an aluminum sandwich panel 

 
Satellite panel demonstrator with integrated additive manu-
factured inserts 
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2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 
25650 

Neuartige Faserverbundhalb-
zeuge mit thermoplastischer 
Matrix für Monomaterial-Sand-
wichstrukturen 

1.4.2017 - 
31.7.2019 

M. Zogg 

KTI 
26551 

Robuster Hochleistungsflach-
riemen mit signifikant verbes-
serter Lebensdauer 

16.10.2017 - 
15.10.2020 

M. Zogg 

3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 

D. A. Türk, 
A. Ebnöther, 
M. Zogg, 
M. Meboldt 

Additive Manufacturing of 
Structural Cores and 
Washout Tooling for Auto-
clave Curing of Hybrid 
Composite Structures 

Journal of 
Manufacturing 
Science and Engi-
neering; October 
2018, Vol. 140 

D. M. Montenegro,  
L.P. Canal, 

J. Botsis, 

M. Zogg, 
A. R. Studart,  
K. Wegener 

On the validity of the J -in-
tegral as a measure of the 
transverse intralaminar 
fracture energy of glass fi-
ber-reinforced polyure-
thanes with nonlinear 
material behavior 

International 
Journal of Solids 
and Structures 
139–140 (2018) 
15–28 

R. Kussmaul, 
M. Zogg, 
P. Ermanni 

An optimality criteria-
based algorithm for 
efficient design 

optimization of laminated 
composites using concur-
rent resizing and scaling 

Structural and 
Multidisciplinary 
Optimization; 
Received: 
Accepted: 24 
January 2018; © 
Springer-Verlag 
GmbH Germany, 
part of Springer Na-
ture 2018 

R. Kussmaul, 
M. Zogg, 
P. Ermanni 

An efficient two-dimen-
sional shear-lag model for 
the analysis of patched 

laminates 

Composite 
Structures 206 
(2018) 288–300 

D. M. Montenegro,  
F. Bernascini, 

M. Zogg, 
R. Libanori,  
K. Wegener, 
A.R. Studart 

Interlaminar fracture in 
glass fiber-reinforced poly-
mers with epoxy and 
polyurethane matrices 

 

Symposium Light-
weight Design in 
Product 
Development 2018, 
Zurich, 14th–15th 
June 2018 

J. M. Schmid, 

M. Zogg 

Lightweight potential of 
carbon/flax hybrid lami-
nates 

Symposium Light-
weight Design in 
Product 
Development 2018, 
Zurich, 14th–15th 
June 2018 

M. Zogg Materials & processes  
for advanced lightweight 
structures 

Symposium Light-
weight Design in 
Product 
Development 2018, 
Zurich, 14th–15th 
June 2018 

R. Kussmaul, 
M. Biedermann, 
J. Jónasson, 
M. Zogg, 
C. Klahn,  
M. Meboldt, 
P. Ermanni 

Individualized and 
sustainable lightweight 
structures from additive 
manufacturing and carbon 
fiber patched composites 

Symposium 
Lightweight Design 
in Product 
Development 2018, 
Zurich, 14th–15th 
June 2018 

R. Kussmaul, 
M. Biedermann, 
M. Zogg, 
M. Meboldt, 
P. Ermanni 

Combining Additive 
Manufacturing and Carbon 
Fiber Patched Composites 
for Individualized and 
Sustainable Biomedical 
Applications 

ECCM18 - 18th 
European 
Conference on 
Composite 
Materials 

Athens, Greece, 
24-28th June 2018 

E. Relea,  
R. Kussmaul, 
L. Weiss, 
M. Zogg, 
P. Ermanni, 
K. Wegener 

Application of carbon fiber 
reinforced polymer 
sandwich structures in 
multiaxial testing machines 

12th International 
Conference on 
Sandwich 
Structures (ICSS-
12), Lausanne - 
Switzerland, 19–22 
August 2018 
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Fachbereich:  Mechanical Integrity 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Edoardo Mazza 
Gruppe: inspire-icmi 
Leitung:  Dr. Stuart Holdsworth 
____________________________________________ 

 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT 

1.1  Overview 

In 2018, most of the inspire-icmi work programme 
funding continued to originate from industry bi-lateral 
projects.  The tendency for customers to require quick 
solutions (rather than long duration R&D activity) 
continued.  As previously acknowledged, this way of 
operating relied on existing experience, and was not 
conducive to longer term R&D and state-of-the-art 
knowledge development, indefinitely, for younger 
scientists. 

Some highlight from the work of inspire-icmi during the 
course of 2018 are reviewed in the following sections. 

 
Influence of mean stress on un-notched and notched 
specimen fatigue strength for GJV-450 at 150°C 

1.2  Cylinder-Head Design Development 

1.2.1  Cast Irons: KTI-19033.1 PFIW-IW 

The KTI-19033.1 project concerned the development of 
an advanced mechanical analysis methodology for the 
design of high performance engines.  It was recognised 
that the two main damage mechanisms experienced 
during operation by diesel engine cylinder-heads were 
due to high cycle fatigue (HCF) loading as a 
consequence of the firing pressure, and thermo-
mechanical fatigue (TMF) as a consequence of load-
demand transients.  Typically, the critical locations for 
these were at different positions in the casting, i.e. in 
cooling water walls for HCF damage, and between the 
inlet and/or exhaust valve ports for TMF damage.  
Nevertheless, it was also acknowledged that the 
respective damage mechanisms could be influential at 
the same location in high performance engines.  The 
solution, in these circumstances, was a procedure 
which could predict design life, in a unified way, as a 
consequence of damage accumulated due to both HCF 
and TMF loading acting either independently or 

superimposed.  An approach had been formulated, and 
its effectiveness verified with results from new engine 
thermo-shock tests. 

In order to develop the response characteristics 
required for the new approach, it was necessary to first 
conduct monotonic tests (in tension and compression) 
and low cycle fatigue (LCF) cyclic/hold creep-fatigue 
(CF) and TMF tests to form the basis of temperature 
dependent, asymmetric elastic-plastic-creep 
deformation models (the flow characteristics of cast 
irons are asymmetric). 

TMF crack initiation endurances for two cast irons were 
determined without and with superimposed high 
frequency HCF strain amplitudes.  TMF testing 
involving superimposed HCF loading required 
specialist expertise and advanced test machine control 
to replicate this complex service duty in a laboratory 
test [1].  Notably, a superimposed strain amplitude of 

0.03% had little influence on TMF crack initiation 
endurances for cast irons, whereas a superimposed 

strain amplitude of 0.06% had a large effect.  The 
evidence for this was presented in last year’s report. 

The influence of tensile and compressive mean 
stresses on un-notched and notched specimen HCF 
fatigue strengths was determined for a range of 
cylinder-head application temperatures, with this 
information providing the basis for a comprehensive 
HCF damage model representation. 

1.2.2  Aluminium Alloys: KTI-18961.1 PFIW-IW 

The cylinder-heads of light-weight high-performance 
diesel engines are now typically cast in one of a number 
of aluminium-silicon alloys.  While such alloys are 
reasonably resistant to thermal fatigue loading, they 
are prone to over-ageing (excessive softening) at 
critical locations, and thereby significant reductions in 
HCF fatigue strength.  It had been recognised early in 
the KTI-18961.1 project that an aluminium-copper alloy 
would be significantly more resistant to ageing, but that 
such materials were notoriously difficult to cast without 
solidification defects, in particular in complex castings. 

 
Influence of Cu content in various aluminium alloys on ageing 
resistance after 1,000h (unless otherwise stated) at 250°C 

During the course of the project, a foundry was found, 
which had developed a novel new process to overcome 
the problems encountered during the pouring of AlCu 
castings and which could apply it for the manufacture 



Wissenschaftlich-technischer Jahresbericht  inspire AG 

Seite 30 / 40 

of diesel engine cylinder-heads.  An important part of 
the project was then to compare the physical and 
mechanical properties for production castings of the 
AlCu alloy relative to those of AlSi alloys.  It was shown 
that the thermal expansion, thermal conductivity, and 
TMF and TMF (HCF) properties of the two alloy classes 
were similar.  In contrast, the resistance to thermal 
ageing of AlCu was significantly superior to that of AlSi 
alloys. 

    
Extent of dimensional instability (reflecting ageing resistance) 
during TMF tests with Tmax 250°C of low and high Cu 

containing aluminium alloys 

Despite the apparent advantages of AlCu over AlSi as 
a high performance diesel engine cylinder-head 
material, it had to be concluded that these did not 
outweigh the cost penalties associated with producing 
complex high integrity castings in the copper containing 
alloy. 

1.3  Cable Condition Assessment 

1.3.1  Elevator Ropes 

A characteristic problem with elevator ropes was that 
individual wires could protrude from the original strands 
(and ultimately break) during service.  As a generality, 
this (when it occured) was due to the way in which the 
rope was stranded and coated to reduce friction effects, 
combined with specific assembly and pulley 
arrangements.  In addition, the metallurgy of the 
individual constituent wires was important, these 

typically only being 0.2-0.5mm  and manufactured 
from high strength cold drawn pearlitic steels. 

    

  

Wire deformation, protrusion and breakage in polyurethane 
coated elevator rope during service 

A microscopy evaluation demonstrated that wire 
protrusion and breakage originated as internal smaller 
diameter wires initially deforming to penetrate between 
the outer larger diameter wires of strands and 

ultimately the polyurethane coating.  Cracking in 
individual wires typically initiated as a consequence of 
fretting and/or pearlite delamination prior to 
propagation by fatigue and ultimate overload.  This 
knowledge led to a greater consideration of specific 
assembly and pulley arrangements and individual wire 
and strand coatings to minimise the incidence of 
fretting fatigue. 

1.3.2  Power and Data Transmission Cables 

The relatively short Cu-ETP cables used for power and 
data transmission applications relating to transport and 
robotic arms were constructed in a different way to 
those of elevator ropes, with many more individual 

wires (4,500) loosely stranded in a relatively small 
number of bundles. 

    

 

(a) 6.5mm  power and data transmission cable with 4,500x 

0.1mm  Cu-ETP wires, and appearance within insulation of 
fatigue damage development at (b) low and (c) high 
magnifications 

It was apparent that the mechanism of damage 
development in power and data transmission cables 
was very similar to that in elevator ropes, although the 
construction configurations and constituent materials 
were significantly different.  Initially, damage occurred 
in power and data transmission cables as a 
consequence of individual external wires interacting 
due to cyclic deformation during service duty, followed 
by fretting fatigue crack initiation and development prior 
to mode-I fatigue crack propagation and ultimately 
ductile overload failure. 

With an underlying knowledge of the physical 
mechanisms leading to the end of useful operating life 
of power and data transmission cables, the main aim of 
the icmi activity was to establish the basis for a useful 

(a) 

(c) 

(b) 

Fretting fatigue 

crack initiation 
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life assessment procedure based on the results of 
cable multi-axis fatigue tests. 

 

 

Conceptual useful life assessment diagram for power and 
data transmission cables 

1.4  Gas Turbines 

1.4.1  Hot Gas Path Parts 

Traditionally, GT HGP parts such as blades and vanes 
are precision cast, although there is increasing interest 
in exploiting other processes such as selective laser 
melting (SLM) if mechanical integrity can be improved. 

As a generality, the main source of damage 
accumulating in such parts during service is thermo-
mechanical fatigue (TMF).  Different locations in the 
same part can be subjected to both in-phase (IP) and 
out-of-phase (OP) TMF cycles, and so mechanical 
integrity assessments require a knowledge of the 
deformation responses and crack initiation endurances 
associated with each cycle type.  During 2018, the 
influence of phase angle on TMF crack initiation 
endurances was determined for three precision cast 
HGP nickel based superalloys as part of a customer 
requirement to define a new lifetime assessment 
procedure for HGP parts. 

  

 
Extent of TMF IP and OP cycle type influence on crack 
initiation endurances for a directionally solidified Ni-base 
superalloy 

Such is the interest in now producing GT HGP parts by 
SLM that icmi have been involved in defining the long 
time properties required for the design analysis of such 
components, and their determination. 

1.4.2  Rotors 

Traditionally, GT HGP parts such as blades and vanes 
have been the main focus of mechanical analysis 
procedure development, where the main damage 
mechanisms to consider are creep and/or fatigue, e.g. 
as a consequence of thermo-mechanical fatigue 
loading.  Equally important is the integrity of 
compressor and turbine rotor shafts, which operate at 
lower temperatures such that creep is replaced by 
temper embrittlement (and loss in fracture toughness) 
as the main damage mechanism, along with that due 
to fatigue. 

 
GT compressor/turbine rotor shaft 

As a generality, HGP part lifetime assessments are 
'defect-free' (i.e. the presence of defects is not 
tolerated) whereas, for the mechanical integrity 
evaluation of rotors, fracture mechanics type 'defect' 
assessments are more typical, and the evidence from 
non-destructive and optical/replica examinations 
become more important. 

1.5  Prospects for 2019 

The tendency in 2018 to undertake an increasing 
proportion of bi-lateral projects was set to increase 
during the course of 2019.  Increasingly, icmi 
customers appeared to be looking for rapid response 
times rather than problem solutions being the outcome 
from long-term R&D activity. 

 

References:  

[1] E. Hosseini, SR. Holdsworth, 'Cracking due to combined HCF 
and TMF loading in cast iron', I.J.Fatigue, 2017, 99, 216-224. 
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2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 
18961 

Durability of new generation 
diesel engine aluminium 
alloys at high operating 
temperatures 

01.05.16 - 
30.04.18 

SR. Holdsworth 

KTI 
19033 

Advanced mechanical 
analysis development for high 
performance diesel engines 

01.12.16 - 
30.11.18 

SR. Holdsworth 

ICMI-17 Metallurgical engineering 
damage assessment of 
elevator cables 

01.03.17 -
28.02.18 

SR. Holdsworth 

ICMI-18 Thermal conductivities of cast 
irons for diesel engine 
applications 

01.07.17 - 
31.01.18 

SR. Holdsworth 

ICMI-22 High temperature properties 
of SLM CM247 LC 

01.09.17 - 
31.03.18 

SR. Holdsworth 

ICMI-23 Fatigue resistance of piezo 
resistive high pressure 
sensors 

01.10.17 - 
31.01.18 

SR. Holdsworth 

ICMI-24 HCF properties of 30CrNiMo8 01.01.18 - 
31.03.18 

SR. Holdsworth 

ICMI-25 High temperature tensile 
properties of SLM 
X3NiCoMoTi18-9-5 maraging 
steel 

01.01.18 - 
28.02.18 

V. Kalyanasundaram 

ICMI-26 Mechanical integrity of power 
and data transmission cables 

01.03.18 -  
31.01.20 

SR. Holdsworth 

ICMI-27 TMF properties of Asimco 
HPI iron 

01.05.18 - 
31.08.18 

SR. Holdsworth 

ICMI-28 Data review for gas turbine 
compressor rotor LTE 

01.06.18 - 
31.07.19 

SR. Holdsworth 

ICMI-29 Assessment of corrosion 
erosion damage in Cu-ETP 
fuel pump sealing washers 

01.06.18 - 
31.10.18 

V. Kalyanasundaram 

ICMI-30 TMF resistance and data 
sheet preparation for various 
HGP gas turbine alloys  

01.09.18 - 
28.02.19 

V. Kalyanasundaram 

ICMI-31 SLM CM939 material 
development and property 
characterisation 

01.11.18 - 
31.08.21 

SR. Holdsworth 

3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 

Z. Chen,  
SR. Holdsworth 

High-R low growth rate 
fatigue crack propagation 
at elevated temperatures 

Int J Fatigue, 2018, 
106, 114-122 

E. Hosseini,  
SR. Holdsworth,  
E. Mazza 

Advanced constitutive 
modelling for creep-fatigue 
assessment of high 
temperature components 

Materials at High 
Temperatures, 
2018.35(6), 504-512 

E. Hosseini,  
E. Ghafoori,  
C. Leinenbach,  
M. Motavali,  
SR. Holdsworth 

Stress recovery and cyclic 
behaviour of an Fe-Mn-Si 
shape memory alloy after 
multiple thermal activation 

Smart Materials and 
Structures, 2018, 
27(2) 

E. Hosseini,  

SR. Holdsworth,  

U. Flüeler 

A temperature-dependent 
asymmetric constitutive 
model for cast irons under 
cyclic loading conditions 

J Strain Analysis, 
2018, 53(2), 106-114 

E. Hosseini,  

V. Kalyanasundaram, 
X. Li,  

SR. Holdsworth  

Effect of prior deformation 
on subsequent creep and 
anelastic recovery 
behaviour of an advanced 
martensitic steel 

Mat Sci Engng, 2018, 
717, 68-77 

SR. Holdsworth, 

F. King,  
N. Diomidis 

Alternative coating 
materials as corrosion 
barriers for SF and HLW 
disposal canisters 

Nagra Arbeitsberichte 
NAB 18-19 
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Fachbereich:  Virtual Production 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Pavel Hora 
Gruppe: inspire-ivp 
Leitung:  Dr. Jörg Heingärtner 
____________________________________________ 

 
 
1. Main research focus and WTT 

The group inspire-ivp is focusing on the numerical 
simulation and optimization of forming processes as 
well as the interconnected monitoring and control of 
production processes for smart production systems 
(Industry 4.0). Hence, the following research topics are 
covered: 

 Modelling of elasto-plastic material behavior 

 Methods for the numerical simulation of forming 
processes 

 Metamodels based on numerical simulations to 
make simulation results accessible for other 
applications 

 In-line data acquisition to measure all relevant 
process data in production 

 Tribosystems of forming processes 

 Process control systems and control algorithms 

Through an optimal robust process design and a pro-
cess control linked to die design a zero-failure produc-
tion shall be achieved, resulting in lower cost for semi-
finished goods and forming parts. The simulation re-
sults form the basis for the optimization of the forming 
processes and the implementation of such a process 
control system. 

1.1  Material modelling 

1.1.1  Purpose 

Modeling of material properties at different length and 
time scales belongs to the one of the most important 
research fields in engineering and material sciences. In 
an industrial project with Novelis, common materials 
(AA6016-T4, AA5356 and DC05) are investigated and 
properties of new generic bimodal microstructures are 
discussed. Furthermore, macroscopic material models 
show a tendency of increasing complexity in order to 
map various physical phenomena e.g. the stress 
stagnation after reverse loading and anisotropic 
hardening. Hence, the number and complexity of the 
required experiments to determine the model 
parameters is increasing as well. 

1.1.2  Methods 

A Hall-Petch type model is implemented in the Crystal 
Plasticity open-source code DAMASK to consider the 
grain size effects. Based on experimental data of the 
AA5356 aluminum alloy, appropriate combinations of 
the grain sizes in a bimodal microstructure are consid-
ered in order to increase the strength and ductility as 
well as to achieve a more appropriate anisotropic be-

havior than the classical homogeneous materials. In or-
der to reduce the number of real experiments and to 
overcome difficulties in the parameter fitting process of 
the complex macroscopic models, a strategy for cou-
pling of Crystal Plasticity models in the framework of a 
FFT-based spectral solver and macroscopic models 
e.g. YLD2000-2d and the HAH is presented. 

1.1.3  Results 

High strength and ductility could be achieved by bi-
modal microstructures. 

 

Bimodal microstructure of aluminum 

In addition, the equibiaxial stress is shifted to higher 
values and therefore, the anisotropic behavior is im-
proved as well. A parameter study including the influ-
ence of texture and loading conditions showed that 
damage is preferred to initiate on the grain boundaries 
with a big misorientation angle. 

 
Hardening behavior (modeled and experimental) 
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Hardening behavior of bimodal microstructures show 
very promising properties from a forming technology 
perspective. An appropriate combination of numerical 
methods and material models facilitates the 
development of new materials significantly. 

1.2  Numerical simulations 

1.2.1  Deep drawing of hybrid materials 

Novel multi-material designs enable new lightweight 
technologies in the field of component design but also 
lead to new challenges in material and process 
modelling. Time and cost consuming trial and error 
approaches in the designing phase of a component can 
be prevented by an appropriate modelling of the 
considered manufacturing process and material 
behavior. The usage of fiber-reinforced thermoplastic 
materials in a fiber metal laminate (FML) lay-up and 
conventional stamp forming tools allows short cycle 
times and therefore the high production rate needed. In 
comparison to conventional metallic deep-drawing 
parts, the FML parts showed 75 % less shape error. 
The considered sandwich blank layout consists of 0.5 
mm AA5182 outer layers and a core layer made of 
TEPEX® dynalite 102-RG600(2)/47% with a thickness 
of 1.0 mm which sum up to a total blank thickness of 
2.0 mm. TEPEX® dynalite consists of twill woven 
glass-fibers in a PA6 matrix. The sandwich will be 
heated in the oven up to 260 °C, transferred to the 
press within seconds and closed with a specific closing 
force at the dead point position which can be adjusted. 

 
Process steps in the co-forming of hybrid materials 

The in-plane and out-of-plane thermo-mechanical 
material behavior of the organosheet is determined by 
uniaxial tensile tests, bias extension tests and 
cantilever tests under pure gravity.  

 
In-plane behavior of the organosheet in dependence of 
temperature in 45° direction 

For the aluminum a temperature dependent material 
card consisting of flow curves in rolling direction and 
yield loci is set-up. The heat capacity and melting point 
are determined by DSC measurements, thermal 
conductivity by a laser flash method and the contact 
resistance between two materials by a self-developed 
measuring device. 

Inter-ply friction and friction behavior between the 
organosheet and the aluminum tools are modelled in 
dependence of sliding velocity, pressure and 
temperature. Based on the recorded normal and pull-
out force, the CoF is calculated according to ASTM 
standard D1894. The coefficient of friction decreases 
with increasing pressure and increases with increasing 
pull-out velocity in both cases of friction combinations.  

 
 

Coefficient of friction (CoF) for interply and aluminum-ply 
interaction in dependence of design parameters 

A temperature raise from 220 °C to 240 °C has minor 
influence on friction compared to the before mentioned 
parameters and leads to a decrease of the CoF except 
in the case of ply-aluminum interaction at lower 
pressure and higher sliding speed. 

First numerical simulations using the before mentioned 
parameters in the software tool PAM-Form allow to 
assess manufacturability of automotive parts based on 
the shear angle of the fibers. 

 

Resulting shear angle for a part in an automotive door 
structure 
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1.2.2 Extrusion of aluminum profiles 

In order to improve the accuracy of numerical 
simulations of extrusion profiles different methods have 
been implemented in the inspire-ivp simulation code. 
Two of them are to take in consideration the bending of 
the forming tool and an improvement of the numerical 
simulation through new element formulations. 

Through calculation of the tool deformation and a 
corresponding contact formulation at the non-coupled 
part a much faster and more robust simulation is 
implemented while maintaining high accuracy. 

 
Left: old formulation, sometimes resulting in unrealistic 
deformations of the friction channels; right: new method 

A new element formulation (Direct Pressure Stabili-
zation) instead of the previously used (MINI-elements) 
leads to a significant improvement of results and 
accuracy of the numeric simulation. 

 
Left: MINI-elements; right: Direct Pressure Stabilization 

1.3  Metamodels and Process control 

To calculate metamodels that describe the behavior of 
the process correctly and cover the whole range of 
parameters occurring in production, variant simulations 
have to be calculated. The design of experiments and 
the whole evaluation of the results of these simulations 
are done in a tool called Simuplan, developed at 
inspire-ivp. Using this tool a complete analysis of a 
deep drawing process can be performed. Based on a 
design of experiments using a latin hypercube 
sampling, variant simulations are calculated, quality 
criteria to calculate metamodels are selected by the 

user and the necessary metamodels are generated. 
These metamodels are then used to assess process 
robustness, as well as observability and controllability 
of the selected quality criteria. 

 
Process window for a deep drawing part. Good parts can be 
manufactured with parameter combinations in the white area 
in the middle. 

A virtual test bench to perform a first virtual test of the 
control system is also integrated in the tool. Using this 
test bench, a first evaluation of the models and the 
control system can be done and effects of changing 
process parameters on the selected quality criteria can 
be investigated. The control system consists of an open 
loop control, using material properties to pre-adjust the 
process and a closed loop control using the draw-in of 
the parts as a state variable in order to account for all 
other influences on the process. 

 

 
Rupture risk calculated in the virtual test bench for a part with 
changing friction conditions, e.g. jump of the friction 
conditions after a production interruption. Top: only closed 
loop control, bottom: open loop and closed loop control 
combined  

The developed control system can then be transferred 
into the production line. Tests with the process control 
based on the optical measured draw-in at Franke 
(kitchen sinks) and Daimler (car body parts) show good 
results. The process can be controlled and brought 
back to settings where good parts are manufactured 
after just a few parts. 

MaxFailure 0.8 

MaxFailure 0.8 

PotWrinkles 0.0018 

Thinning -0.25 

Thinning -0.25 
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Draw-in error and force setting for the blank holder in kitchen 
sink production 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

Interreg 
NEW 220 

ASPECT: Advanced 
Simulation and Control of 
Tribology in Metal Forming 
Processes for the North-
West European Consumer 
Goods and Transport 
Sectors 

17.5.2016 - 
16.5.2020 

J. Heingärtner 

H2020-
NMBP- 
2016-2017 
723893 

ALLIANCE: Affordable 
Lightweight Automobiles 
Alliance 

1.10.2016 - 
30.9.2019 

J. Heingärtner 

Bilaterales 
Projekt 

Innovationsprojek Daimler 1.03.2016 - 
31.3.2019 

J. Heingärtner 

KTI 26515 Produktion und Modellie-
rung einer innovativen 
Generation von duktilen 
und hochfesten Al-Legie-
rungen für den Automobil-
bau 

1.11.2017 - 
31.10.2020 

B. Berisha 

KTI 19306 Entwicklung eines neu-
artigen FEM-Verfahrens 
zur virtuellen Modellierung 
von komplexen Strang-
pressprozessen 

15.01.2017 - 
14.7.2019 

D.Hora 

3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 

J. Heingärtner, 
D. Bonfanti, 
D. Harsch, 
F. Dietrich, 
P. Hora 

Implementation of a 
tribology-based process 
control system for deep 
drawing processes. 

37th Annual Conference 
of the International Deep 
Drawing Research Group, 
Waterloo, Canada, 
pp.012112 London: 
Institute of Physics, June 
3-7, 2018 

D. Harsch, 
P. Fischer, 
B. Berisha, 
J. Heingärtner, 
Y. Renkci, 
P. Hora 

Considering fluctuations 
of material properties, 
stainless steel 1.4301, on 
manufacturability of 
kitchen sinks 

37th Annual Conference 
of the International Deep 
Drawing Research Group, 
Waterloo, Canada, 
pp.012113 London: 
Institute of Physics, June 
3-7, 2018 

P. Fischer, 
D. Harsch, 
J. Heingärtner, 
Y. Renkci,  
P. Hora 

Implementation of 
feedback control in 
kitchen sink production 

37th Annual Conference 
of the International Deep 
Drawing Research Group, 
Waterloo, Canada, 
pp.012110 London: 
Institute of Physics, June 
3-7, 2018 

M. Crosio, 
D. Hora, 
C. Becker, 
P. Hora 

Realistic representation 
and investigation of 
charge weld evolution 
during direct porthole die 
extrusion processes 
through FE-analysis 

17th International 
Conference on Metal 
Forming, Metal Forming 
2018, 16-19 September 
2018, Toyohashi, Japan 

D. Harsch, 
J. Heingärtner, 
Y. Renkci,  
P. Hora 

Metamodel-based 
methods to verify the 
feasibility of a process 
control in deep drawing 

11th International 
Conference and 
Workshop on Numerical 
Simulation of 3D Sheet 
Metal Forming Processes 
(NUMISHEET 2018), 
Tokyo, Japan, pp.012056 
Bristol: Institute of 
Physics, July 30 - August 
3, 2018 

P. Fischer, 
J. Heingärtner, 
Y. Renkci, 
P. Hora 

Experiences with inline 
feedback control and data 
acquisition in deep 
drawing 

17th International 
Conference on Metal 
Forming, Metal Forming 
2018, Toyohashi, Japan, 
pp.949-954, Amsterdam: 
Elsevier, September 16-
19, 2018. 

B. Berisha, 
S. Hirsiger, 
H. Hippke, 
P. Hora 

Modeling of Anisotropic 
Hardening and Grain Size 
Effects based on 
Advanced Crystal 
Plasticity Models 

41st solid mechanics 
conference: Book of 
Abstracts, pp. 134-135, 
Warsaw: Institute of 
Fundamental 
Technological Research, 
Polish Academy of 
Sciences (PAN), 2018 

B. Berisha, 
S. Hirsiger, 
P. Hora 

On the Influence of 
Microstructure on Failure 
Initiation in the 
Framework of Crystal 
Plasticity and a FFT-
Based Spectral Solver 

Forming Technology 
Forum: Experimental and 
numerical methods in the 
FEM based crack 
prediction 2018, Zurich, 
Switzerland, pp.73-78, 
Zurich: Institute of Virtual 
Manufacturing, ETH 
Zurich, July 2-3, 2018 

H. Hippke, 
B. Berisha, 
P. Hora 

A failure model for non-
proportional loading 
under plane stress 
condition based on GFLC 
in comparison to eMMFC 
and PEPS 

37th Annual Conference 
of the International Deep 
Drawing Research Group, 
Waterloo, Canada, 
pp.012044 London: 
Institute of Physics, June 
3-7, 2018 

P. Hora, 
B. Berisha, 
S. Hirsiger, 
T. Komischke, 
R. Schober 

Critical aspects of the 
experimental and 
theoretical crack 
prediction in sheet and 
bulk metal forming 

11th Forming Technology 
Forum 2018, Zurich, 
Switzerland, pp.1-13,: 
Institute of Virtual 
Manufacturing, July 2-3, 
2018 

S. Hirsiger, 
B. Berisha, 
C. Raemy, 
P. Hora 

On the prediction of yield 
loci based on crystal 
plasticity models and the 
spectral solver framework 

11th International 
Conference and 
Workshop on Numerical 
Simulation of 3D Sheet 
Metal Forming Processes 
(NUMISHEET 2018), 
Tokyo, Japan, pp.012056 
Bristol: Institute of 
Physics, July 30 - August 
3, 2018 

P. Hora, 
B. Berisha, 
N. Manopulo, 
L. Tong, 
M. Gorji 

General applicability of 

Nakajima experiments for 

the improvement of 

constitutive and failure 

models in the sheet metal 

forming 

14th Asia - Pacific 
Symposium on 
Engineering Plasticity and 
its Applications (AEPA 
2018), Jeju Island, South 
Korea, December 2-7, 
2018 
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Fachbereich:  Product Design / Design for New 
 Technologies 

Leitprofessor:  Prof. Dr. M. Meboldt 
Gruppe: inspire-ipdz 
Leitung:  Dr. Christoph Klahn 
____________________________________________ 

 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT 

Neue Technologien können für Unternehmen gleicher-
massen Chance und Bedrohung sein. Sie sind eine 
Chance, wenn es gelingt mit ihnen einen zusätzlichen 
Nutzen für das Unternehmen oder seine Kunden zu 
schaffen. Zu einem Risiko werden neue Technologien, 
wenn es ein Unternehmen im Gegensatz zu seinen 
Konkurrenten nicht schafft, diesen Nutzen für sich zu 
erschliessen oder wenn die neue Technologie das Ge-
schäftsmodell als Ganzes in Frage stellt. 

Damit ein Unternehmen eine neue Technologie erfolg-
reich in Serienprodukten und -produktionen einsetzen 
kann sind vier Wissensdefizite zu füllen: 

1. Grundlegendes Verständnis über die Funktion 
der neuen Technologie 

2. Erkennen der Möglichkeiten, die die neue Tech-
nologie im Kontext der eigenen Anwendungen 
bietet 

3. Entwickeln eines Wertschöpfungsmodells, um 
durch die neue Technologie einen wirtschaftli-
chen Vorteil zu erzielen 

4. Wissensaufbau bei den eigenen Mitarbeitern 

Die inspire-Gruppe ipdz Design for New Technologies 
unterstützt Firmen beim Wissensaufbau in diesen Be-
reichen für die Technologien Additive Fertigung (Addi-
tive Manufacturing, AM) und der Digitalisierung von 
Produkten und Dienstleistungen durch die Vernetzung 
von Gegenständen (Internet of Things, IoT). 

1.1  Additive Manufacturing 

Eine Betrachtung der AM-Produkte und AM-Anwen-
dungen in der industriellen Realität zeigt, dass die AM-
Verfahren sich in immer mehr Serienanwendungen 
etabliert haben. Der Vergleich der Showcases der im 
Rahmen der AMX-Messen 2016 und 2018 in Luzern 
vorgestellten AM-Reports zeigt diese Entwicklung 
deutlich. Der AM-Report wird von der ETH pd|z, der 
Leitprofessur des ipdz, mit Unterstützung von inspire 
herausgegeben. 

Die zunehmende Verbreitung der Additiven Fertigung 
erfordert eine Anpassung in den Methoden für den 
Technologietransfer. Das bestehende Workshop-Kon-
zept ist etabliert und konnte an die Swissmem SAMG 
weitergegeben werden. Somit wurden Ressourcen frei 
für direkte bilaterale Implementierungsprojekte mit 
KMU.  

Für den Technologietransfer an ein grösseres Publi-
kum wurde 2018 das Fachbuch «Entwicklung und Kon-
struktion für die Additive Fertigung» bei Vogel Business 
Media veröffentlicht. Die erste Auflage wurde gut auf-
genommen und Arbeiten an der zweiten, überarbeite-
ten Auflage wurden begonnen. 

Die inspire ipdz-Gruppe trägt zur Erweiterung des AM-
Wissens über die Integration der Additiven Fertigung in 
die Prozessketten von Supply Chain, Konstruktion und 
Nachbearbeitung bei. 

1.1.1  Beitrag der Additiven Fertigung zur Wertschöp-
fung 

Die in 2017 entwickelten Wertschöpfungsfelder der 
Additiven Fertigung haben dazu beigetragen, das Ver-
ständnis für erfolgreiche AM-Anwendungen zu stärken. 
Aufbauend hierauf wurden die einzelnen Felder detail-
lierter beschrieben und aus den Erkenntnissen Hand-
lungsempfehlungen abgeleitet. 

Die Erstellung des jährlichen Swiss AM Guide anläss-
lich der AM Expo in Luzern hat sich als wertvolle Da-
tenbasis für diesen Forschungszweig erwiesen. Die 
Interviews geben einen guten Überblick über aktuelle 
Trends und Hindernisse bei der Entwicklung und Um-
setzung von AM-Serienprodukten.  

Mehrere der identifizierten Wertschöpfungsfelder wer-
den im KTI-Projekt mit ALPA bei der Entwicklung eines 
High-End-Kamerasystems untersucht und angewen-
det.  

 

ALPA-Videokamera mit SLS-Bauteilen (Prototypen)  
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1.1.2 Automatisierung von Entwicklung und Konstruk-
tion  

Die Additive Fertigung ist in der Lage, kleine Stückzah-
len und Einzelteile effizient zu fertigen. Damit ver-
schiebt sich der begrenzende Faktor für eine 
individualisierte Fertigung in die Konstruktion. Als Leit-
anwendung für diesen Forschungszweig wurde die 
Fluidanwendung gewählt. Ziel ist es, den Kon-
struktionsprozess für Misch- und Verteilstrukturen 
soweit zu automatisieren, dass der Ingenieur nur 
Anforderungen definiert und ein Programm die not-
wendige 3D-Struktur automatisch erstellt. 

1.1.3 Reduzierung der Nachbearbeitung  

Ein wesentlicher Kostentreiber in der Herstellung von 
additiv gefertigten Bauteilen ist die erforderliche Nach-
bearbeitung. Diese kann durch die Toleranzen zu an-
deren Bauteile oder funktionale Anforderungen an 
Oberflächen erforderlich sein. Im Rahmen des KTI-Pro-
jekts mit Nova Werke AG wurden die Möglichkeiten 
und Grenzen von verschiedenen Nachbearbeitungs-
verfahren untersucht. Da alle Nachbearbeitungsverfah-
ren kosten verursachen, ist das Ziel der Forschung 
Strategien zu entwickeln, um die Nachbearbeitung von 
additiv gefertigten Bauteilen möglichst ganz zu ver-
meiden. Dies erfolgt über entsprechende Konstruk-
tionsrichtlinien und angepasste Prozessparameter im 
Fertigungsprozess. 

1.2  Internet der Dinge 

Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) gilt wei-
terhin als der nächste technologische Megatrend. Die 
sich rasant entwickelnde Informations- und Kommuni-
kationstechnologie (ICT) ermöglicht es, in den näch-
sten Jahren alle Arten von Geräten (Dingen) an das 
Internet anzuschliessen. Verschiedene Firmenkon-
takte haben gezeigt, dass Schweizer KMU Orien-
tierungshilfen bei der Identifizierung von sinnvollen IoT-
Anwendungen und Unterstützung bei der Entwicklung 
von ihren ersten IoT-Lösungen benötigen.  

Für die Swissmem wurde ein Workshop-Konzept ent-
wickelt und mit mehreren Firmen durchgeführt. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben den Bedarf für 
IoT im eigenen Unternehmen und bei den Kunden 
identifiziert, Konzepte für geeignete IoT-Lösungen 
entworfen und einen Umsetzungsplan definiert. 

Konkrete Umsetzungsprojekte ergänzen diese Work-
shops und dienen nicht nur der Schulung der teilneh-
menden Unternehmen, sondern auch dem Wissens-
aufbau und der Methodenentwicklung bei inspire. Ein 
Beispiel für solch ein Entwicklungsprojekt ist das KTI-
Projekt mit DormaKaba bei der die nächste Generation 
von Schliesssystemen entwickelt wurde. In diesem 
Projekt wurden die Möglichkeiten der Additiven Ferti-
gung und der Digitalisierung genutzt, um eine zufällige, 
einmalige Kodierung zu erzeugen und als Schliessin-
formation auszulesen.

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 
25190 

Auslegung, Herstellung, Funktions- 
und Dauerfestigkeitsüberprüfung 
eines kompakten, leistungsfähigen 
und überwachbaren Hochdruck-
Magnetventils in Selective Laser 
Melting Technologie. 

1.9.2016 - 
31.8.2018 

C. Klahn 

KTI 
19246 

Nächste Generation hochsicherer 
Schliesssysteme  

1.10.2016 - 
30.9.2018 

C. Klahn 

KTI 
27654 

Bridge Manufacturing of High-End 
Imaging Equipment with Selective 
Laser Sintering and Selective 
Laser Melting 

7.01.2018 - 
7.07.2020 

C. Klahn 

3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 

F. Fontana,  
C. Klahn,  

M. Meboldt 

Value-driven clustering 
of industrial additive 
manufacturing 
applications 

Journal of Manufactur-
ing Technology Man-
agement, vol. 30: no. 2, 
2019 

J. Ferchow,  
C. Klahn, 

M. Meboldt 

Enabling Graduate 
Students to Design for 
Additive Manufacturing 
through Teaching and 
Experience Transfer 

 

20th International 
Conference on Engi-
neering & Product De-
sign Education (EPDE 
2018), London, Sep-
tember 6-7, 2018. 

 

R. Kussmaul,  

M. Biedermann, 

J.  Jónasson,  
M. Zogg, 

C. Klahn,  

M. Meboldt,  
P. Ermanni 

Individualized and 
sustainable lightweight 
structures from Additive 
Manufacturing and car-
bon fiber patched 
composites 

 

1st Symposium on 
Lightweight Design in 
Product Development 
(LWD-PD 2018), Zur-
ich, June 14-15, 2018 

R. Kussmaul, 

M. Biedermann,  

J. Jónasson,  
D. Türk,  

M. Zogg,  

C. Klahn,  

M. Meboldt,  
P. Ermanni 

Combining Additive 
Manufacturing and 
Carbon Fiber Patched 
Composites for Indi-
vidualized and 
Sustainable Biomedical 
Applications 

18th European Con-
ference on Composite 
Materials (ECCM18), 
Athens, June 24-28, 
2018 

C. Klahn,  

M. Meboldt,  
F. Fontana,  
B. Leutenecker- 
 Twelsiek, 

J. Jansen 

Entwicklung und 
Konstruktion für die 
Additive Fertigung: 
Grundlagen und 
Methoden für den 
Einsatz in industriellen 
Endkundenprodukten 

ISBN 978-3-8343-3395-
7  

Würzburg: Vogel 
Business Media, 2018 

J. Ferchow,  
D. Kläusler,  
M. Meboldt 

Development and 
Validation of an 
Integrated Pitot Tube – 
Manufactured with 
Selective Laser Melting 
and Abrasive Flow 
Machining 

 

8th International Sys-
tems & Concurrent 
Engineering for Space 
Applications Confer-
ence (SECESA 2018), 
Glasgow, European 
Space Agency (ESA), 
September 26-28, 2018 

M. Biedermann, 

M. Meboldt 

Swiss AM Guide 2018 – 
Exploring new 
applications in Additive 
Manufacturing 

AM-Network 
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Fachbereich:  Automatisierung, Optimierung 

Leitprofessor:  Prof. Dr. John Lygeros 
Gruppe: inspire-ifa 
Leitung:  Dr. Alisa Rupenyan 
____________________________________________ 

 
1. Schwergewichte Forschung und WTT 

1.1  Umsetzungprojekt IMC 

Im Rahmen des Projekts IMC zum Laserschneiden 
wurde ein Modell zur prädiktiven Steuerung entwickelt, 
welches keine Prozesssensorrückführung verwendet 
und in der Lage ist, die Soll-Geometrie mit ausrei-
chender Genauigkeit zu erreichen. Die aktuelle Imple-
mentierung erfüllt die geforderten Qualitätsmerkmale 
für 8 mm starkes Edelstahlblech. Die Model Predictive 
Control (MPC) -Steuerung ohne integriertes Prozess-
modell läuft in Echtzeit auf einer Versuchsmaschine. 

Ein automatisiertes Bildgebungsverfahren wurde ent-
wickelt, um die Qualität von lasergeschnittenen 
Werkstücken anhand der Gratmenge an jeder Kante 
des Werkstücks zu klassifizieren und die Gratmenge 
entlang der Kante ohne zusätzliche Ausrüstung 
(Mikroskop) zu schätzen. Die Ergebnisse sind in 
nachfolgender Abbildung dargestellt. Die Qualität der 
Werkstücke kann somit in die MPC-Kostenfunktion 
einbezogen werden. Wir haben die Gratprofile von 
mehr als 200 geschnittenen Werkstücken unter ver-
schiedenen Prüfbedingungen (Laserleistung, Schnitt-
geschwindigkeit, Vorschub, Gasdruck) mit einer 
Genauigkeit bestimmt, die für die Bestimmung ver-
schiedener Qualitätsklassen ausreicht. 

 

Vergleich zwischen einem mit einer Kamera geschätzten 
Gratprofil und einer Messung mit dem Mikroskop 

In einem nächsten Schritt des Projekts wird das Pro-
zessmodell, das auf der Modellierung der Wechselwir-
kung zwischen Laser und Materie basiert, im modell-

prädiktiv basierten Steuerungsansatz vereinheitlicht 
zusammengeführt. 

1.2  Umsetzungprojekt EAGR 

1.2.1  Sensorintegration 

Zur Optimierung von Schleifmaschinen sind neue Sen-
soren unerlässlich, da viele Informationen nicht gemes-
sen werden können – sondern nur durch einen 
Bediener geschätzt werden. Ein Beispiel ist die Erken-
nung von Schleifbrand, die der Bediener während der 
Bearbeitung am Geruch erkennt. Um Schleifbrand 
sensorisch zu erkennen, wurden ein Gas- und ein 
Temperatursensor entwickelt und die Performance 
verglichen. Eine direkte Messung der Gaskonzen-
tration schneidet schlechter ab als die Fähigkeiten des 
Bedieners, kann aber als kostengünstige Massnahme 
für eine Notabschaltung verwendet werden. Die 
Performance des Temperatursensors übertrifft sogar 
die Fähigkeiten des Bedieners und kann den Bediener 
schon heute beim Finden von optimalen Parametern 
unterstützen. Zusätzlich wurden noch mehrere 
Sensoren, wie ein Materialabtragssensor zum Über-
wachen des Schleifscheibenverschleisses und ein 
Beschleunigungssensor zum Überwachen von uner-
wünschten Schwingungen in die Schleifmaschine 
integriert. 

 

Vergleich zwischen dem mit dem Glasfasersensor 
gemessenen Verschleiss und dem mit einem taktilen System 
gemessenen Verschleiss 

1.2.2  Datengetriebene Optimierung des Fertigungs-
prozesses 

Im Rahmen des EAGR-Projekts wurde neben dem fort-
schrittlichen Sensordesign und der Integration zur Pro-
zesscharakterisierung ein Verfahren zur Online-
Optimierung der Prozessparameter beim Schleifen 
entwickelt, das auf Messungen mehrerer dedizierter 
Sensoren basiert, die in der Nähe der Schleifoberfläche 
und der Abrichtscheibe placiert sind. Die Optimierung 
basiert auf sukzessiven Messungen, die bei der Be-
rechnung der Prozesskosten in Abhängigkeit von den 
zu optimierenden Parametern, auch unter Berücksich-
tigung wirtschaftlicher Faktoren, verwendet werden. 
Die Kosten werden mit einer fortschrittlichen Regres-
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sionsmethode modelliert, die die Vorhersage der Ko-
sten für Konfigurationen von Parametern erleichtert, 
bei denen keine Messung durchgeführt wurde. Pro-
zessgrenzen werden in die Optimierung einbezogen, 
um den Prozess in sicheren Grenzen zu halten und 
Qualitätsanforderungen zu erfüllen. Basierend auf der 
Vorhersage des Modells kann der für die nächste Mes-
sung am besten geeignete Punkt bestimmt werden, 
und die bei diesem Messpunkt erfassten Daten werden 
verwendet, um das Modell für die Kosten zu aktualisie-
ren. Nach einer kleinen Anzahl von Experimenten kann 
die optimale Kombination von Parametern gefunden 
werden. Das Verfahren wird derzeit patentiert. 

 

 
Vereinfachtes Schema der datengesteuerten Prozessopti-
mierung im Schleifprozess (oben) und erfahrungsorientiertes 
Optimierungsergebnis (unten) 

1.2.3  Datengetriebene Optimierung des Fertigungs-
prozesses 

Das vorstehend beschriebene Verfahren kann auch für 
andere Fertigungsprozesse eingesetzt werden. Die 
Fähigkeit eines Fertigungsbetriebes, die gewünschte 
Endqualität der produzierten Werkstücke zu erreichen, 
hängt von verschiedenen Parametern ab. Beim Drehen 
ist die Oberflächenrauheit ein wichtiger Qualitätspara-
meter. Die Faktoren, die die Oberflächenrauheit beein-
flussen, sind Bearbeitungsparameter, Werkzeug- und 
Werkstückwerkstoffeigenschaften und Schnittbedin-
gungen. Schon kleine Änderungen einzelner Einfluss-
faktoren können einen signifikanten Einfluss auf die 
erzeugte Oberfläche haben. Wir haben einen schnellen 
und effizienten datengesteuerten Ansatz zur optimalen 
Prozessparameterauswahl beim Drehen nach einem 
Online-Lernalgorithmus entwickelt. Nach jedem Durch-
lauf werden die Prozessantwortparameter gegen eine 
kundenspezifische Prozess-Utility-Funktion ausgewer-
tet und die Prozessparameter entsprechend ange-
passt. Das Verfahren kann in eine entfernte Cloud-

basierte Plattform zur Überwachung und zum autono-
men Betrieb integriert werden. Zwei wissenschaftliche 
Artikel, die sich aus dieser Forschung ergaben, wurden 
zur Veröffentlichung eingereicht. 

 
Online-Maschinenoptimierung eines Drehprozesses  

1.3  Bewilligte zukünftige Projekte 

1. Innosuisse-Projekt zur Zustandsüberwachung und 
Optimierung von Schleifmaschinen. Das Projekt be-
ginnt im Februar 2019. Ziel ist es, einen guten Zustand 
der Maschinen gewährleisten zu können, bevor mit der 
Prozessoptimierung begonnen wird. Das Projekt bein-
haltet Predictive Maintenance und datengesteuerte Er-
kenntnisse in der Fertigung. 

2. Innosuisse Impulse-Projekt zur Optimierung einer 
Mehrkanal-Drehmaschine der neuen Generation. Das 
Projekt wird in Zusammenarbeit mit HE Arc und SUPSI 
durchgeführt. Das Projekt beginnt im Juni 2019. Ziel ist 
es, die Parameter in jeder Operation mit Hilfe von da-
tengestützten Methoden zu optimieren. 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 25411 Enhanced Autonomy in 
Grinding (EAGR) 

1.4.2017- 
31.3.2019 

L. Weiss 

KTI 2595 
(ETH) 

Intelligent Multipurpose Control 
(IMC) for Laser Cutting 

1.9.2017-
31.8.2019 

A. Rupenyan 
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