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Vorwort 

 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir freuen uns, Ihnen den wissenschaftlich-technischen Jahresbericht 2015 der inspire AG 
vorzustellen. 

Die inspire AG ist eine Technologietransfer-Plattform zwischen der Hochschule und der 
Schweizer Industrie. Als strategischer Partner der ETH Zürich unterhält inspire enge For-
schungspartnerschaften mit sechs ETH - Instituten/Professuren. Durch diese Zusammenar-
beit verfügt inspire über ein umfassendes Know-how in den Fachbereichen Werkzeugma-
schinen und Fertigung, Additive Manufacturing, Composite Structures, Mechanical Integrity, 
Virtual Production (Umformtechnik), Product Design und Konstruktion sowie Automatisie-
rungstechnik und Optimierung. 

Die Mission von inspire ist es, dieses Know-how mittels gemeinsamer Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte zur Industrie zu transferieren und damit einen Beitrag zur Stärkung der 
Innovationskraft von Schweizer Industrieunternehmen zu leisten.  

Der vorliegende wissenschaftlich-technische Jahresbericht gibt einen Überblick über die Ak-
tivitäten der inspire AG in der angewandten Forschung und im Wissens- und Technologie-
transfer (WTT) im Jahr 2015. Er ist nach den oben erwähnten Fachbereichen gegliedert. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen. 

 

8005 Zürich, 30. April 2016 

inspire AG 

          

Dr. Jürg Krebser, CEO         Dr. Martin Stöckli, COO 
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Fachbereich:  Werkzeugmaschinen und 
 Fertigung 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Konrad Wegener 
Gruppe: inspire-iwf / Maschinen-
 konzepte, Energieeffizienz 
Leitung:  Lukas Weiss 
______________________________________ 
 
 
1. Schwergewichte Forschung, Wissens- 

und Technologietransfer (WTT) 

1.1  Energie- und ressourceneffiziente Fer-
tigung 

Nachdem im Vorjahr die Machbarkeitsstudie 
KTI Delta Zero mit Erfolg abgeschlossen und 
die Lösungen vom Umsetzungspartner zum 
Patent angemeldet worden waren, wurde das 
Umsetzungsprojekt Delta Zero 4PSP („Delta 
Zero for Precisions SPindles“) von der KTI 
bewilligt und startete im Spätsommer 2015. 
inspire unterstützte den Umsetzungspartner 
vor allem im Bereich der thermischen Modellie-
rung. Dabei gelang es, durch Modellvereinfa-
chung die Rechenzeit von Stunden auf Sekun-
den zu reduzieren. Der Forschungspartner 
HSLU fokussiert sich im Projekt auf die Ent-
wicklung stabiler Dispersionen mit Latentspei-
chermaterialien. 

 
Modellierung von Druckverlust, Wärmeübergang 
und Temperaturverteilung in einer Werkzeugspindel 
zur Fräsbearbeitung 

Die thermische Modellierung war auch ein 
substanzieller Anteil im KTI Projekt Nano-
bridge, das mit einem enormen Einsatz von 
allen Projektpartnern ausserordentlich erfolg-
reich abgeschlossen werden konnte. Es ge-
lang, die geforderte Stillstandsqualität von 
besser 5 nm über 2 Minuten für den Kreuz-
schlitten eines Nano-Patterning Tools zu errei-
chen, wenn auch zu Lasten der Produktivität. 
Das beteiligte Start-Up Unternehmen bearbei-
tet mit den dadurch ermöglichten neuen Pro-
dukten den Markt, während der Hauptumset-
zungspartner neben dem direkten Business 
Case aus dem Projekt vertiefte Kenntnisse in 
die Möglichkeiten der thermischen Modellie-

rung und der Vorhersage von thermisch be-
dingten Stabilitäten im Nanometerbereich ge-
wann.  

Die Ausarbeitung der Normenreihe ISO 14955 
(Ecodesign für Werkzeugmaschinen) schritt 
mit dem Abschluss von Teil 2 (Messverfahren) 
unter der Federführung von inspire, einer Re-
vision von Teil 1 (Allgemeines) und der Kon-
kretisierung der Teile 3 (Referenzprozess), 4 
(Pressen) und 5 (Holzbearbeitungsmaschinen) 
stark voran. Die europäische Kommission kam 
hingegen bei der Umsetzung der Ecodesign-
Richtlinie für Werkzeugmaschinen nicht wirk-
lich voran, so dass der europäische Branchen-
verband CECIMO keine weiterführenden Auf-
träge vergab.  

Erfreulich entwickelte sich die Zusammenarbeit 
mit dem Spin-Off „Sigmatools GmbH“, der 
immer wieder durch Auftragsmessungen an 
Produktionsmaschinen in der Industrie weitere 
Aufschlüsse über energetische Verbesse-
rungsmassnahmen gewann. Dieses anhalten-
de Interesse führte zu einer gemeinsamen und 
erfolgreichen Eingabe eines Programms beim 
BFE-Programm ProKiloWatt, das auf die Um-
setzung von Stromsparmassnahmen in der 
produzierenden Industrie zielt und als erstes 
das Potenzial der gesamten Fertigungsbran-
che ermitteln soll.  

Das KTI Projekt Green Marketing wurde for-
mell abgeschlossen, nachdem die wesentli-
chen Resultate bereits im Vorjahr erarbeitet 
und auch vorgestellt worden waren.  

1.2  Verbundmaterialien für den Maschinen-
bau 

1.2.1 Mineralguss  

Das Unterstützungsmandat eines Anbieters 
von Strukturbauteilen aus Mineralguss lief im 
10. Jahr weiter. Die Diversifikation seines An-
gebots, um hydraulischen Beton als kosten-
günstige, hochsteife und kriecharme Alterna-
tive sowie die fundierte Analyse von neuen 
Anwendungen in Mineralguss, z.B. für Appara-
turen für Anlagen der Grundlagenphysik, stan-
den im Vordergrund.  

1.2.2 Composites für Präzisionsmaschinen 

Beide Projekte zum Einsatz von Composites in 
Maschinen kamen in die Abschlussphase. 

Das KTI-Projekt "Bandbreite" (seit 1. 4. 2013) 
zielt auf die Verdoppelung der ersten Eigenfre-
quenz einer Mehrachskinematik von Hard-
ware-in-the-loop Simulatoren. Dieses Ziel ist 
aufgrund von Berechnungen möglich. Die kine-
matische Schlüsselkomponente wurde hierfür 
im Detail konstruiert. Nach Evaluation eines 
Fertigungspartners ergab sich überraschen-
derweise, dass die Kosten einer CFK-
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Ausführung im Vergleich zu Aluminium nicht 
höher liegen. Im Gegenteil sind die Einsparun-
gen bei den Antrieben höher als die Mehrko-
sten für die Strukturbauteile, bei massiv ver-
besserter Gesamtperformance.  

Im KTI Projekt "Top Blank" (seit 1. 9. 2013) 
soll die Produktivität von Stanzpressen durch 
Leichtbau erhöht werden. Die Schlüsselkom-
ponente wurde auf der Basis von drei Lö-
sungsvarianten mit insgesamt sechs Iterati-
onsschritten konstruktiv optimiert. Dabei konn-
te die Masse auf einen Drittel der heutigen 
Ausführung gesenkt werden. Bei zwei weiteren 
Triebwerkskomponenten lagen die Reduk-
tionen bei weit über 50%. Das Projektziel kann 
damit erreicht werden. Der Umsetzungspartner 
ist denn auch entschlossen, diesen Weg be-
harrlich weiter zu verfolgen. Die Abklärung der 
Dauerfestigkeit über eine sehr hohe Zyklenzahl 
und die Verifikation der Schlüsselkomponente 
im Einsatz stehen noch aus, weshalb sich eine 
Projektverlängerung zum Abschluss dieser 
Arbeiten abzeichnete. 

In diesen Kontext ist auch ein bilaterales Be-
gleitprojekt zu einer externen Dissertation Riva 
einzureihen, welches den Weg für Composi-
tes im hochvolumigen E-Motorenbau ebnen 
soll. Die sich dabei stellenden Festigkeitsfra-
gen verlangen eine fundierte Analyse und ein 
ausgereiftes Design, zumal in diesem Fall die 
mobile Anwendung einen grossen Tempera-
turbereich vorschreibt. Die Resultate zeigen, 
dass unter bestimmten Voraussetzungen diese 
Festigkeitsfragen mit einer vereinfachten Be-
trachtung beurteilt werden können, was die 
Konstruktion und Dimensionierung entschie-
den erleichtert. 

Die Resultate in den beiden KTI-Projekten 
haben gezeigt, dass der Einsatz von CFK für 
vorwiegend steifigkeitsdimensionierte Struktur-
bauteile ein grosses Potenzial hat. Offen-
sichtlich wurde auch, dass in ausgewählten 
Fällen sogar die Kostenseite für CKF spricht, 
wie das beim Composite Mineralguss schon 
lange der Fall ist. Auch in anderer Hinsicht 
kann die jahrzehntelange Erfahrung im Mine-
ralgussbereich bei der Applikationserschlies-
sung für CFK Pate stehen. Erst die Kombinati-
on der physikalischen Materialeigenschaften 
mit überlegener Funktionsintegration, einem 
kostengünstigen Formenbau und der Erzeu-
gung von mehr Funktionalität aus der Urform 
geben genügend Anreiz, um die Einstiegshür-
de der komplexen Konstruktion mit einem un-
vertrauten Material zu überwinden. Auch für 
CFK gilt, dass nur eine erfolgreiche Erstan-
wendung zu weiteren Anwendungen im glei-
chen Unternehmen und/oder dessen Umfeld 
führt. Das Clustern der verschiedenen Ver-
bundwerkstoffe für Strukturbauteile er-

scheint nach den Erfahrungen in diesem Ge-
schäftsjahr noch viel sinnvoller.  

1.3  Maschinen: Diverse Aktivitäten 

1.3.1 Mandate, Industriekontakte 

Die im Vorjahr gestartete Studie zu einer 
nachhaltigen Materialwirtschaft für ausgediente 
Raumschiffe im All (als Zulieferer von Airbus 
D+S) wurde der Auftraggeberin ESA zu deren 
Zufriedenheit vorgelegt. Auf besonderen Zu-
spruch stiess dabei der nüchterne Blick von 
Produktionstechnikern auf diese Thematik.  

1.3.2 Swissmem 

Die inspire AG nahm im Rahmen des Mandats 
des Swissmem an der Normungsarbeit teil und 
beriet verschiedentlich Unternehmen in Inno-
vationsvorhaben. Das Teilmandat zur Koordi-
nation der Erfa-Treffen von Entwicklungsleitern 
der Branche Werkzeugmaschinen soll schritt-
weise wieder an den Swissmem zurückgehen, 
der in diesem Bereich seine Kapazitäten erwei-
tert hat.  

1.3.3 Fokusprojekt Multispeed 

Bachelor-Studierende haben im dritten Jahr 
die Möglichkeit, eine Teamarbeit durchzufüh-
ren. Auf Anregung und in Zusammenarbeit mit 
einem Hersteller von Turbokompressoren wur-
de mit einer Gruppe von sieben Studierenden 
die Konstruktion und Realisierung eines Kom-
pressormoduls angegangen. Im Erfolgsfall ist 
dies der erste Schritt zu einer Optimierung im 
Betrieb unter Nutzung der erweiterten Regel-
möglichkeiten dank des modularen Aufbaus. 
Systembedingt sind heute die Regelmöglich-
keiten bei starr gekoppelten Anlagen sehr be-
schränkt.  

1.3.4 EU-Projekte 

Auch der jüngsten Beteiligung an einer Pro-
jekteingabe, diesmal unter dem Akronym „Mi-
nerva“ (Manufacturing Improvements by Next 
generation Equipment for Reconfigurable and 
Versatile Automation) zusammen mit For-
schungs- und Wirtschaftspartnern in Deutsch-
land, Österreich und Italien, war leider kein 
Erfolg beschieden. Die Ausschreibung war 
stark überzeichnet, so dass die statistischen 
Erfolgschancen deutlich unter 10% lagen. Zu 
einer verwandten Thematik wurde jedoch das 
KTI-Projekt „Ecoclamp“ ausgearbeitet und 
noch vor Jahresende bewilligt. 
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Fachbereich:  Werkzeugmaschinen und 
 Fertigung 

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

1.1  Maschinen, Steuerungstechnik, Füh-
rungsgrössengenerierung 

Die Arbeiten im Bereich der Führungsgrössen-
generierung wurden mit Untersuchungen zur 
Quasi-Achsredundanz (QAR) und der Iterative 
Learning Control (ILC) fortgesetzt. 

Bei fünfachsigen Maschinen können die glei-
chen Bewegungen durch unterschiedliche 
Achsen erzeugt werden. Eine C-Achse kann 
beispielsweise, je nach Stellung, Bewegungen 
in X- und/oder Y-Richtung ausführen. Da die 
Rund- und Schwenkachsen in der Nähe des 
Werkzeugs oftmals relativ klein und daher 
dynamischer als grosse Linearachsen sind, 
lassen sich so dynamische Bewegungen aus-
führen, bei denen die grossen, trägen Linea-
rachsen entlastet werden. Mittels QAR werden 
so die Maschinenanregungen vermindert, bei 
gleichzeitiger Steigerung der Produktivität. In 
einem bilateralen Projekt konnte unter Ver-
wendung einer industriell eingesetzten Steue-
rung die Steigerung der Produktivität im Ver-
gleich zu Standardverfahren an verschiedenen 
Beispielen gezeigt werden. Allerdings stellt der 
umfangreiche dynamische Einsatz der Rund-
achsen erhebliche zusätzliche Anforderungen 
an deren Genauigkeit und Dynamik. 

Neben der QAR ist die ILC ein wichtiges Tä-
tigkeitsfeld.  

 

Verbesserung der TCP-Genauigkeit durch ILC; rot: 
ohne ILC; grün: Verwendung interner Messwerte 
(ENC); blau: Verwendung von TCP-Messungen 
(KGM) für Korrektur 

Bei der ILC werden die Sollwerte anhand von 
Ist-Werten vorhergehender Bewegungen der-
art modifiziert, dass die Abweichungen mini-
miert werden können. Diese Vorgehensweise 
empfiehlt sich in der Serienfertigung. Die Ist-
Werte können dabei am Tool-Center-Point 
(TCP) oder an den internen Messsystemen der 
Maschine ermittelt werden. Die nebenstehende 
Abbildung zeigt die Verbesserung des Bahn-
verhaltens mittels ILC. 

1.2  Analyse von Werkzeugmaschinen, Si-
mulation und Messtechnik 

Die Simulation des mechanischen, mechatro-
nischen und thermischen Verhaltens von Pro-
duktionssystemen stellt weiterhin für die Ent-
wicklung und Optimierung ein unabdingbares 
Hilfsmittel dar. Als Basis der Simulation ist eine 
geeignete Messtechnik Voraussetzung zur 
Validierung der Modelle und Ansätze. Die fol-
gende Abbildung zeigt schematisch die Mess-
konfigurationen und die so abgeleiteten dyna-
mischen Parameter für In- und Cross-Talk 
einer Fünfachsmaschine. Diese Parameter 
beschreiben die auftretenden Störbewegungen 
bei Achsbeschleunigungen. Diese systemati-
schen Parameter können für die steuerungs-
seitige Kompensation verwendet werden. 

 
Messkonfiguration und systematische Cross- und 
In-Talk-Werte 

Für die rechnerische Untersuchung von kom-
pletten Maschinen wurde ein Verfahren zur 
Modellreduktion auf Basis von ANSYS FEM-
Modellen entwickelt und implementiert, dass 
die Vorgabe des abzudeckenden Frequenzbe-
reichs und der hier geforderten Genauigkeit 
erlaubt.  

 
FE-Modell einer Dreiachsmaschine 
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Zusammen mit einer neuartigen rechnerischen 
Abbildung von wandernden Lasten wurden so 
wichtige Werkzeuge geschaffen, um in der 
Praxis das Systemverhalten von Maschinen 
inkl. des Verhaltens der geregelten Antriebe 
effizient untersuchen zu können. Im Rahmen 
eines bilateralen Projekts werden diese Funk-
tionalitäten eingesetzt, um die dynamischen 
Parameter von Baugruppen abzuleiten. Die 
thermische Analyse von Werkzeugmaschi-
nen ist ebenfalls ein wichtiges Mittel, um zur 
Fertigungsgenauigkeit beizutragen. Derartige 
Analysen beginnen mit der Bestandesaufnah-
me von Wärmequellen, denen sich die mess-
technische Quantifizierung von Verlagerungen 
sowie ggf. die Simulation der Auswirkung von 
konstruktiven Modifikationen anschliessen 
kann. Die thermischen Analysen zeigen wieder 
die äusserst sinnvolle Kombination der drei 
sich ergänzenden Bereiche Messtechnik, Si-
mulation und Kompensation. 

Die folgende Abbildung zeigt exemplarisch die 
Verringerung von Lageabweichungen einer A-C-
Dreh-Schwenk-Einheit bei einem Zufallsverlauf 
durch steuerungsseitige Kompensationen. Die 
hier verwendete Kompensation ist ein soge-
nannte Grey-box-Modell, bei dem die Parame-
ter durch numerische Identifikation auf Basis 
eines Zufallsverlaufs bestimmt werden. Ledig-
lich die Vorgabe der Struktur der beschreiben-
den Gleichung ist hierfür erforderlich. 

 

Simulation der Verbesserung durch verschiedene 
Kompensationsstrategien 

In mehreren bilateralen Projekten konnten die 
bei inspire zur Verfügung stehenden Mess- 
und Simulationswerkzeuge zur Abbildung des 
dynamischen, geometrischen und thermischen 

Maschinenverhaltens erfolgreich eingesetzt 
werden. 

Das KTI-Projekt „ThermoStat5X: Thermische 
Stabilisierung einer neuen Generation hoch-
genauer 5-Achs-Werkzeugmaschinen“, wurde 
im Berichtsjahr vorbereitet, eingereicht und ist 
inzwischen bewilligt worden. Es stellt die Wei-
terführung der Arbeiten sicher. 

1.3  Weitere Aktivitäten 

Neben der Anwendung der oben aufgeführten 
Tätigkeitsfelder in diversen bilateralen Projek-
ten ist abschliessend hervorzuheben: Das KTI-
Projekt CRONE 16: Software Tool zur Aus-
legung und Berechnung von Kronenradge-
trieben, KTI-Nr. 17252 wurde in diesem Jahr 
mit einer Laufzeit von 30 Monaten erfolgreich 
fortgesetzt. Die Benutzeroberfläche zur Ausle-
gung und Fertigungsvorbereitung von Kronen-
rädern konnte inzwischen neben weiteren um-
fangreichen Funktionalitäten, um den FEM-
Berechnungsteil ergänzt werden. Die nachfol-
genden Bilder zeigen ein automatisch erstell-
tes, vernetztes Teilmodell eines Zahnrades 
und die lokal automatisch durchgeführte Ver-
feinerung des Netzes im Bereich des Kontakt-
pfades, der mittels Kontaktanalyse berechnet 
wurde. 

 
FE- (Teil)-Modell eines Kronenrades 
 

 
Lokal verfeinertes FE-Modell mit berechneten  
Verlagerungen  
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Fachbereich:  Werkzeugmaschinen und 
 Fertigung 

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

In der Forschungsgruppe „Prozesse“, die 18 
wissenschaftliche Mitarbeiter und Doktoranden 
aus IWF und inspire umfasst, wurde im vergan-
genen Jahr im Bereich bestimmte Schneide 
und unbestimmte Schneide je an 3 sowie im 
Bereich Erodieren an 2 wesentlichen Themen 
in SNF- oder KTI-geförderten Forschungspro-
jekten gearbeitet. Für die Zukunft konnten 2 
neue mehrjährige KTI-Projekte gestartet und 
die Bewilligung für weitere 6 neue Forschungs-
projekte erarbeitet werden, die 2016 starten 
werden.  

Aus unserer Sicht besonders wertvoll und 
deshalb hervorzuheben sind die Ergebnisse 
aus dem folgenden, im Jahr 2015 abgeschlos-
senen Projekt "Zerspanen von Faserverstärk-
ten Materialen" (KTI Projekt 15093). Die Zer-
spanung von kohlenstofffaserverstärkten Kunst-
stoffen (CFK) wurde von der KTI und mehreren 
Wirtschaftspartnern seit Mitte 2013 bis Juli 
2015 unter dem Titel „Process development for 
drilling, orbital drilling and deburring of CFRP 
for the aviation industry” unterstützt. Das Pro-
jekt war thematisch auf die Bohrbearbeitung 
und das orbitale Bohren von CFK-Bauteilen für 
die Flugzeugindustrie fokussiert. Die Wirt-
schaftspartner waren die Dixi Polytool SA, Heu-
le Werkzeug AG, OC Oerlikon Balzers AG und 
RUAG Schweiz AG. 

 

 
Definition der Faserorientierung θ, und Variation der 
Schneiden-Geometrie 

Zu Beginn des Projektes wurde das CFK im 
orthogonalen Schnitt zerspant. Das CFK wurde 
als monodirektionales Material in unterschied-
lichen Faserorientierungen θ = 0°, 30°, 60°, 

90°, 120° und 150° zerspant. Hierzu kamen 
Schneidkeilgeometrien mit variierenden Span- 
und Freiwinkeln zum Einsatz. Im Rahmen der 
Versuche wurden die Zerspankräfte und der 
Verschleiss werkzeugseitig analysiert. Die 
resultierende Werkstückqualität wurde unter 
Einsatz von Lichtmikroskopen, Rasterelektro-
nenmikroskopen, Rauheitsmessgeräten und 
Schliffbildern analysiert. 

Neben den Winkeln an der Schneide spielt 
auch die Schneidkante und deren Verrundung 
eine entscheidende Rolle für die Qualität des 
Werkstücks an der Stelle des Schneidenaus-
tritts. Deshalb wurde im Rahmen dieser For-
schungsarbeit ein spezielles Analysetool für 
Schneidkanten entwickelt, der sogenannte 
Cutting Edge Analyser (CEA). Er erlaubt die 
wiederholsichere, robuste und aussagekräftige 
Charakterisierung der Schneidkantenmikro-
geometrie. Durch geeignete Auswahl der Ana-
lyseparameter kann die für die Bearbeitung 
von CFK essentielle Schnittigkeit der Haupt-
schneide erfasst werden. Für die Analyse wird 
die Schneidkante des Werkzeugs an einer 
oder mehreren Stellen mittels eines 3D-
Mikroskops aufgenommen. Aus dem über eine 
definierte Länge gemittelten Profil entsteht eine 
2D-Profillinie, siehe schwarzes Profil in der 
folgenden Abbildung. Für die Analyse wird 
zunächst eine Geradeninterpolation von Span- 
und Freifläche gefittet. 

 
Charakterisierung der Schneidkante mit Hilfe des 
Cutting Edge Analysers (CEA) 

Im Folgenden wird mit Hilfe des Frei- oder 
Spanwinkels der Schneide die Schnitt- und 
Vorschubrichtung identifiziert, sodass ver-
schiedene Charakterisierungsmerkmale in 
Bezug auf diese zwei Richtungen gemessen 
werden können. Anschliessend werden im 
CEA Geometriemerkmale erfasst, welche spe-
ziell für die CFK-Zerspanung von Interesse 

Werkzeug
vc

θ=0° θ=30° θ=60° θ=90° θ=150°

θ θ θ θθ
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sind. Dazu zählen beispielsweise sogenannte 
Verschleissflächen, welche exemplarisch in 
Bild (b) dargestellt sind und auf robuste Art und 
Weise den Verschleiss und die Asymmetrie 
einer Schneidekante beschreiben. Das exem-
plarische Profil weist eine sogenannte Wasser-
fallform mit Neigung zur Freifläche hinauf. 
Zusätzlich werden Längen und spezielle Radi-
en erfasst, die die Schnittigkeit eines Werk-
zeugs charakterisieren. Für die CFK-Zerspa-
nung von Interesse ist insbesondere die in Bild 
(c) gezeigte Länge lγ, entlang derer das Mate-
rial während dem Schnitt unter die Schneide 
transportiert wird, zu hohen Vorschubkräften 
führt und zusätzlich den Verschleiss fördert.  

Im Jahr 2015 umfasste die angewandte For-
schung verschiedene Bohrversuche mit an-
schliessender Senkung und Orbitalbohr-
versuche in CFK-Material. In enger Koopera-
tion mit den Partnerunternehmen wurden die 
bereits optimierten Werkzeugdesigns weiter-
entwickelt und in letzten Testreihen analysiert. 
Das top Werkzeug-Design eines jeden Werk-
zeugherstellers in Kombination mit der Dia-
mantschicht von Oerlikon Balzers hat die 
Werkzeuge der Benchmark-Teilnehmer in 
punkto Standzeit und Bohrungsqualität über-
troffen. Die Orbitalbohrversuche zeigen, dass 
eine weitere Steigerung der Bohrungsqualität 
mit Anpassung der Eingriffsbedingungen mög-
lich ist. Nach Abschluss der Versuche lässt 
sich festhalten, dass Orbitalbohren dann eine 
Alternative für das konventionelle Bohren dar-
stellt, wenn eine hinreichende Bohrungsquali-
tät auch nach Geometrieoptimierung durch das 
konventionelle Bohren erreichbar ist. Es gilt zu 
beachten, dass der Orbitalbohrprozess in der 
Regel etwa doppelt so lange dauert, wie eine 
konventionelle Bohrung. Dafür ist allerdings 
keine manuelle Nacharbeit notwendig.  

  

 
Versuchsstand CFK Bohrversuche, 3D-Mikroskop 
zur Analyse und exemplarisches Bohrloch 

Im Anschluss an das KTI Projekt (15093 „Boh-
ren in CFK“) ist ein Antrag zum Bohren in 
Al/CFK-Stack Materialien verfasst und von der 
KTI akzeptiert worden (18309, “Al/CFK Stack”). 
Dieses Projekt befindet sich gerade in der 
Vertragsphase und wird voraussichtlich im 
ersten Quartal 2016 starten können.  

Mehrlagige Metall-Composite Materialien wer-
den in modernen Flugzeugen immer häufiger 
verwendet.  

 
Exemplarische, metallverstärkte CFK Komponente 
und schematische Eingriffsbedingung nach [1] 

Die folgende Abbildung zeigt, dass etwa 50% 
der Bohrungen mit CFK-Beteiligung in reines 
CFK eingebracht werden, etwa 30% in Al/CFK 
und der Rest in CFK/Ti oder andere Kombina-
tionen. 

 
Verteilung der CFK-Materialkombinationen beim 
Bohren in der Luftfahrtindustrie nach [2] 

Eine Bohrung im One-shot Verfahren in 
CFK/Metall stellt grosse Herausforderungen 
bzgl. Qualität und Werkzeugstandzeit. Grosse 
Schwierigkeiten sind momentan beispielsweise 
die Durchmessertoleranzen innerhalb einer 
Bohrung und über mehrere hundert Bohrun-
gen. Ausserdem erzeugen die Metallspäne 
Schäden im CFK Bohrkanal und am Boh-
rungsaustritt kann es zu Delaminationen und 
Gratbildung im Metall kommen.  

Im Laufe des geplanten neuen Projektes wer-
den Bohrwerkzeuge für die Anwendung der 
Türenfertigung in der Luftfahrtindustrie für den 
A350 optimiert. Dabei sind viele Bohrungen in 
AL/CFK notwendig. Neben der Werkzeug-
standzeit ist die Steigerung der Bohrungsquali-
tät und die Reduktion der manuellen Nachar-
beit das Hauptziel.  

Referenzen: 

[1] Sandvik, Composite solutions, 2015 

[2] P. Müller, Bohren von CFK, CFK/Alu und CFK/Titan im 
Flugzeugbau, Walter AG, 2008  
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Fachbereich:  Werkzeugmaschinen und 
 Fertigung 

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

1.1  Laser-Mikrobearbeitung  

Schwergewichtig wurden in der Bearbeitung 
von ultraharten Werkstoffen wie PKD (polykri-
stalliner Diamant) und CBN (kubisches Borni-
trit) wiederum kurzgepulste ns-Laser und spe-
ziell ultrakurzgepulste ps-Laser verwendet. Die 
im Folgenden aufgeführten Beispiele sind 
stellvertretend für die im Berichtsjahr abgear-
beiteten Projekte.  

Die Bearbeitung von PKD-Bauteilen [1, 2] mit 
kleinen Abmessungen oder von grossen Bau-
teilen mit sehr kleinen geometrischen Merkma-
len bedingt auch eine entsprechende Strahl-
führung. Zu diesem Zweck wurde ein Micro-
scanning System eingesetzt. Dieses beinhaltet 
einen Scankopf und als Abbildungsoptik ein 
Mikroskopobjetiv mit hoher numerischer 
Apertur. Mit einem orthogonal arbeitenden 
Laserstrahl wurden in PKD periodische Struk-
turen (beispielsweise Schleifwerkzeugpads), 
Spanbrechgeometrien (in den gezeigten klei-
nen Dimensionen nicht mehr schleifbar) und 
Wendeschneidplattengeometrien realisiert.  

 
Hexagonale Strukturen 

  
Spanbrechnuten für rotierende Werkzeuge (links) 
und für Wendeschneidplatten (rechts)  

Zur Erhöhung der Abtragsrate wurde in einem 
ersten Schritt ein Laserschrupp-Prozess und 
anschliessend ein Laser-Schlichtprozess durch-
geführt. Es konnte gezeigt werden, dass bei 

der Bearbeitung keinerlei Graphitisierung an 
den PKD-Materialien auftrat.  

 
Zweischrittverfahren zur Erhöhung der Produktivität 

In weiteren Projekten wurden Algorithmen 
entwickelt, um kleine rotationssymmetrische 
Werkzeuge zur Keramikbearbeitung herzustel-
len. Konkret wurden u.a. Bohr-, Fräs- und Ge-
windeschneidwerkzeuge mit Durchmessern 
von  3mm gefertigt und in anschliessenden 
Zerspanversuchen getestet. Die folgenden 
Bilder zeigen die erwähnten Werkzeuge im 
Einsatz.  

 

PKD-Werkzeug mit D=2 mm 

 

 

PKD-Werkzeug (D = 2 m) beim Bohren von ZrO2 mit 
vf = 4 mm/min, vc = 23 m/min 

Ein Vergleich der Vorschubkraft Ff eines laser-
gefertigten PKD-Werkzeuges (Schneidkanten-
radius < 10µm) mit einem baugleichen, be-
schichteten Werkzeug (Schneidkantenradius 
ca. 18µm) zeigt beim Bohrereintritt eine um 
50% tiefere Kraft und während dem eigentli-
chen Bohrprozess eine Reduktion um > 30%. 

1.2  Laser-Makrobearbeitung  

Hauptsächliches Thema in der Laser-Makro-
bearbeitung sind additive Fertigungsprozesse 
wobei CO2 - und Scheibenlaser mit Leistungen 
von 5 respektive 3 kW eingesetzt werden. 
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Additive Herstellverfahren haben in den letzten 
Jahren eine grosse Verbreitung sowohl in der 
industriellen Fertigung, der Medizinaltechnik 
(drucken von Hautgewebe), der Lebensmit-
teltechnologie (drucken von Lebensmitteln) wie 
auch in vielen Bereichen des täglichen Lebens 
(Modellbau etc.) und dem Kunstgewerbe 
(Schmuckherstellung) gefunden.  

Für die industrielle Fertigung von Interesse ist 
der Aufbau von komplexen, mit mechanisch 
abtragenden Verfahren nicht herstellbaren 
Strukturen. Dabei ist es wichtig, die Produktivi-
tät der bisher noch langsamen Prozesse dra-
stisch zu erhöhen. Ein möglicher Ansatz dazu 
ist der Laser-DMD Prozess (Laser Direct Mate-
rial Deposition) bei dem Aufbauraten von meh-
reren Kilogramm pro Stunde erreichbar wer-
den.  

Der Prozess ist schematisch in der nachfol-
genden Abbildung gezeigt. Der zentral geführ-
te Laserstrahl schmilzt dabei das Grundmate-
rial und das von einer Dreistrahldüse in den 
Schmelzpool geführte Metallpulver auf.  

 
Schematische Darstellung des Laser-DMD- 
Prozesses 

Bei inspire eingesetzte Pulvermaterialien sind 
rostfreie Stähle, Stellite6-Stahl (kobalt-chrom-
basierter Stahl) und Inconel-718 (ausschei-
dungshärtbare Nickel-Chrom-Legierung) für 
Turbinenanwendungen. Der Fokus bei den 
Forschungsarbeiten liegt bei der Ursachenfin-
dung für Poren- und speziell der Rissbildung 
sowie deren Vermeidung beim Aufbringen 
dünner Schichten respektive beim bildsamen 
Erzeugen von 3D-Geometrien. Die Herstellung 
dreidimensionaler Objekte bedarf einer mehr-
achsigen Führung des Laserkopfes. Im Fall der 
TruLaserCell 7020 sind das fünf simultane 
CNC-Achsen und eine Rotationsachse für das 
Werkstück.   

Typische, derzeit bei inspire mit dem Laser-
DMD-Prozess herstellbare Bauteile sind in den 
nachfolgenden Abbildungen gezeigt. Es han-
delt sich dabei um dünnwandige, verzugsarme 

Demonstrations-Bauteile aus rostfreiem Stahl 
(1.4301) mit hohem Aspekt-Verhältnis.  

 

Helix mit Wandstärke 1 mm 

              

Turbinenschaufelkrone 

 

Referenzen: (Publikationsdetails siehe Seite 15)  

[1]  Eberle G., Claus Dold C., Wegener K., Picosecond 
laser fabrication of micro cutting tool geometries on 
polycrystalline diamond composites using a high-
numerical aperture micro scanning system  

[2]  Eberle G., Claus Dold C., Wegener K., Laser 
fabrication of diamond micro-cutting tool-related 
geometries using a high-numerical aperture micro-
scanning system  
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2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 
 (von allen inspire-iwf - Gruppen,  
 Leitprofessur K. Wegener) 

ID Titel Start - 

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 
14631 

Nanobridge: Multiaxis big 
stroke positioning with nano-
meter precision 

1.3.2013 - 
30.6.2015 

L. Weiss 

KTI 
14729 

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

1.1.2013 - 
30.4.2015 

S. Gürtler 
(FHNW ), 
L. Weiss 

KTI 
15754 

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

1.9.2013 - 
31.8.2016 

L. Weiss 

KTI  
17993 

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

1.9.2015 -
31.08.2017 

L. Weiss 

KTI 
14077 

Dual Laser Processing Head 
Concept 

1.10.2012 - 
31.8.2015  

J. Stirnimann 

KTI 
13993 

Advanced Laser Cladding 1.9.2012 -
28.2.2016 

J. Stirnimann 

KTI 
16848 

Generation of microcutting 
tools using advanced laser 
technologies 

1.10.2014 -
31.1.2016 

J. Stirnimann 

KTI 
16848 

Micro Tool Laser 1.11.2014 -
31.10.2016 

J. Stirnimann 

KTI 
15533 

Precision miniature die and 
mould machining at higher eco-
nomic and energy efficiency 

1.7.2013 - 
30.6.2016 

J. Stirnimann, 
F. Kuster 

KTI 
13874 
(IWF) 

High performance EDM drilling 
for aerospace and energy 
industry 

1.05.2013 - 
30.4.2016 

F. Kuster,  
J. Stirnimann 

KTI 
13079 
(IWF) 

Schneller Trennprozess für 
Siliziumwafer mittels Diamant-
drahtsägen 

1.6.2012 - 
31.12.2015 

F. Kuster 

KTI 
13335 

Neue Methode zur Bearbeitung 
von Schirmgeflechten 

1.1.2012 - 
31.7.2015 

F. Kuster  

KTI 
13983 
(IWF) 

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

1.11.2012 - 
30.4.2015 

F. Kuster  

KTI 
13963 
(IWF) 

Auslegung, Konstruktion und 
Herstellung eines strömungs-
optimierten Kühlschmiermittel-
systems für hohe Betriebs-
drücke 

1.4.2013 -
30.3.2017 

F. Kuster 

KTI 
15093 
(IWF) 

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

1.6.2013 - 
31.5.2015 

F. Kuster 

KTI 
11833 
(IWF) 

Optimierung der Schienen-
pflege zur Reduktion der Lärm-
emissionen im Schweizer 
Eisenbahnnetz 

1.6.2013 -
31.8.2017 

F. Kuster 

KTI 
17419 

Chatter prediction and chatter 
detection in milling 

1.6.2015 - 
31.5.2018 

F. Kuster 

KTI 
17852 
(IWF) 

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

1.11.2015 - 
31.10.2018 

F. Kuster 

KTI 
17252 

CRONE 16 - Software Tool zur 
Auslegung und Berechnung 
von Kronenradgetrieben 

1.10.2014 - 
31.3.2017 

S. Weikert 

BFE ProKilowatt: EE4MT (Energy 
Efficiency for Machine Tools 

1.11.2015 - 
31.10.2017 

A. Gontarz 
(Sigmatools), 
L. Weiss 

Fokus-
projekt 

Multispeed: Modularer Turbo-
kompressor 

1.9.2015 -
30.6.2016 

L. Weiss 

Bilateral Mineralguss: Materialforschung 
und Applikationsentwicklung 
(Fortsetzung) 

1.1.2015 - 
31.12.2015 

L. Weiss 

Bilateral Sustainable Materials Concept 1.10.2014 - 
30.9.2015 

C. Stenzel 
(Airbus D+S),
L. Weiss 

Bilateral Riva: Faserverbundwerkstoffe 
im E-Motorenbau 

1.1.2014 - 
31.12.2016 

L. Weiss 

3. Publikationen im Berichtsjahr 
 (von allen inspire-iwf - Gruppen,  
 Leitprofessur K. Wegener) 

Autoren Titel Erschienen in 
J. Mayr, 
M. Egeter, 
S. Weikert, 
K. Wegener 

Thermal error compensation 
of rotary axes and main 
spindles using cooling 
power as input parameter 

Journal of Manufactur-
ing Systems, Volume 
37, Part 2, October 
2015, pp 542-549 

J. Mayr, 
M. Ess, 
F. Pavlicek, 
S. Weikert, 
D. Spescha, 
W. Knapp 

Simulation and measure-
ment of environmental 
influences on machines in 
frequency domain 

CIRP Annals - Manu-
facturing Technology, 
Volume 64, Issue 1, 
2015, pp 479-482 

S. Thoma, 
T. Haas, 
H. Nguyen, 
S. Weikert, 
K. Wegener 

In- and Cross-talk evalua-
tion of different machine 
concepts 

Proc. of the 2015 
Lamdamap confer-
ence, pp 160-169 

J. Mayr, 
S. Weikert, 
M. Egeter, 
K. Wegener 

Shop floor conditions versus 
precision on 5-axis machine 
tools 

Proc. of the 2015 
Lamdamap confer-
ence, pp 295-304 

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

Resource Consumption 
Monitoring in 
Manufacturing Environ-
ments 

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

U. Maradia,  
C. Hollenstein,
K. Wegener 

Temporal characteristics of 
the pulsed electric dis-
charges in small gaps filled 
with hydrocarbon oil 

Journal of Physics D: 
Applied Physics, 
Volume: 48, 055202 

G. Eberle,  
C. Dold, 
K. Wegener 
 

Picosecond laser fabrication 
of micro cutting tool geome-
tries on polycrystalline 
diamond composites using 
a high-numerical aperture 
micro scanning system 

Laser-based Micro- 
and Nanoprocessing IX
10-12 February 2015, 
San Francisco, USA 
 

P. Boerner,  
G. Zandonadi, 
G. Eberle,  
K. Wegener 

Experimental and modelling 
investigations into the laser 
ablation with picosecond 
pulses at second harmonics 

Laser-based micro- 
and Nanoprocessing IX 
10-12 February 2015, 
San Francisco, USA 

U. Maradia,  
M. Boccadoro, 
J. Stirnimann, 
F. Kuster,  
K. Wegener 

Electrode wear protection 
mechanism in meso–micro-
EDM 

Journal of Materials 
Processing Technolo-
gy, Vol.: 223, 22-33 

U. Maradia,  
R. Knaak,  
W. Dal Busco, 
M. Boccadoro, 
J. Stirnimann, 
K. Wegener 

Spark location adaptive 
process control in meso-
micro EDM 

The International 
Journal of Advanced 
Manufacturing Tech-
nology, Vol. 81, 1577-
1589 

G. Eberle,  
C. Dold,  
K. Wegener 

Laser fabrication of diamond 
micro-cutting tool-related 
geometries using a high-
numerical aperture micro-
scanning system 

The International 
Journal of Advanced 
Manufacturing Tech-
nology, Volume: 81, 
1117-1125 

U. Maradia,  
R. Knaak,  
W. Dal Busco, 
M. Boccadoro, 
K. Wegener 

A strategy for low electrode 
wear in meso–micro-EDM 

Precision Engineering, 
Volume: 42, 302-310 

P. Paul,  
S. Züst,  
F. Holzner, 
S. Bonanni,  
C. Rawlings,  
U. Dürig,  
K. Wegener 
A. Knoll 

Precision positioning for 
thermal scanning probe 
lithography 

Proceedings of the 
15th international 
conference of the 
European Society for 
Precision Engineering 
and Nanotechnology 
June 1st - 5th, 2015, 
Leuven, Belgium 

T. Schudeleit, 
S. Züst,  
K. Wegener 

Methods for evaluation of 
energy efficiency of ma-
chine tools 

Energy, Volume: 93, 
1964-1970 

M. Cloots,  
K. Kunze,  
K. Wegener 

Vergleich von Textur und 
Mikrostruktur in IN738LC 
und Mar-M509 produziert 
mittels selektivem Laser-
Schmelzen (SLM) 

Werkstoffwoche 2015, 
Dresden, Germany 

K. Wegener, 
S. Weikert,  
J. Mayr 

Age of Compensation – 
Chance and Challenge 
for Machine Tool Industry 

LEM21 2015, The 8th 
International Confer-
ence on Leading Edge 
Manufacturing in 21st 
Century, Kyoto, Japan 
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Fachbereich:  Additive Manufacturing 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Konrad Wegener 
Gruppe: inspire-icams 
Leitung:  Adriaan Spierings (SLM), 
 Dr. Manfred Schmid (SLS) 
______________________________________ 
 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT  

1.1  Bereich Selective Laser Melting (SLM) 

inspire-icams fokussiert sich im Bereich 
Selective Laser Melting übergeordnet, um 
Fragestellungen rund um Qualitätssicherung-
Systeme für die additive Fertigung. Das Ziel ist 
unter anderem die Fragestellung nach der 
Prozessfähigkeit des SLM-Prozesses beant-
worten und neue, verbesserte QS-Systeme 
entwickeln zu können. Hierzu gehören die 
Schwerpunktbereiche Materialien, AM-Pro-
zesse, Anwendungen und Anlagentechnik.  

 
Schwerpunktbereiche  im Bereich SLM 

In diesem Themenumfeld werden geförderte 
KTI- und EU-Projekte durchgeführt sowie lau-
fend zwischen etwa sechs und zehn direkte 
Industrieprojekte durchgeführt. 

Im Weiteren ist inspire-icams national und in-
ternational eng vernetzt und arbeitet mit den 
unterschiedlichsten Forschungs- und Industrie-
partnern zusammen. Das Institut engagiert 
sich insbesondere auch dahingehend, dass die 
Industrie den richtigen Umgang und Anwen-
dungsfelder mit, respektive für die additive Fer-
tigung kennenlernt. Eine Auswahl an Projekten 
und Aktivitäten ist nachfolgend aufgeführt. 

1.1.1 Entwicklung SLM-Versuchsanlage 

Als Teil des nachfolgend beschriebenen KTI-
Projektes (KTI 18100) wurde ein Konzept für 
eine SLM-Versuchsanlage erstellt sowie mit 
dessen Aufbau begonnen. Der Versuchsstand 
verfügt über eine offene Steuerung, wodurch 
die volle Flexibilität hinsichtlich Anlagen- und 
Lasersteuerung besteht. Der SLM-Versuchs-
stand wird zukünftig für inspire-icams die Basis 
bilden, um eigene Entwicklungen und Ideen 

umsetzen zu können. Die offene Steuerung 
erlaubt die Integration zusätzlicher Module 
sowie Anpassungen hinsichtlich Scanstrategie, 
Laserparameter etc. 

1.1.2 KTI-Projekt „STAM“ 

Die KTI-Studie (KTI 18100) untersucht alterna-
tive Möglichkeiten des Laserscannens mit dem 
Ziel, die Flexibilität und Skalier-Fähigkeit der 
SLM-Technologie zu steigern. Dadurch sollen 
Ansätze entwickelt werden, um die Gesamtpro-
duktivität des SLM-Prozesses zu steigern, und 
um die Basis zu legen, um anwendungsspezi-
fische Anlagenkonzepte entwickeln zu können. 

1.1.3 ESA-Projekt „CubeSat“ 

In Zusammenarbeit mit der EPFL sowie dem 
Swiss Space Centre wurde das ESA-Projekt 
(Contract No. 4000108465/13/NL/PA) „Charac-
terisation and Testing of CubeSat structures 
produced by Additive Manufacturing“ durchge-
führt. Ziel des Projektes war die Entwicklung 
optimierter Satellitenstrukturen, welche ohne 
grosse Zusatzaufwände (Supportstrukturen) 
additiv mittels SLM in Aluminium gefertigt wer-
den können. Die Strukturen sollten zudem 
mechanisch auf deren Integrität hin getestet 
werden. Die Charakterisierung des SLM-Pro-
zessfensters sowie die resultierenden stati-
schen Materialkennwerte für AlSi12 waren 
ebenfalls Teil der Untersuchungen.  

Um optimale Resultate hinsichtlich relevanter 
Toleranzen einhalten zu können, wurde ein 
Fertigungskonzept gewählt, welches neben der 
additiven Fertigung der Struktur in zwei Varian-
ten auch die konventionelle Nachbearbeitung 
einzelner Sub-Strukturen sowie deren nach-
träglichen Zusammenbau zur finalen Ge-
samtstruktur beinhaltete. Die Fertigung von 
insgesamt sieben Strukturen basierte auf ei-
nem Fertigungsprotokoll, welches sämtliche 
relevanten Prozessgrössen für jeden einzelnen 
Baujob dokumentierte.  

 

CubeSat-Struktur, Gesamtstruktur in AlSi12, gefer-
tigt mittels SLM basierend auf zwei Fertigungskon-
zepten 

Die typischen Fertigungstoleranzen für derarti-
ge Strukturen, in Aluminium additiv gefertigt, 
liegen im Bereich von rund 0.2 mm. Dies unter-
streicht die Notwendigkeit, an relevanten Stel-
len ein Aufmass vorzusehen, um konventionell 
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nacharbeiten zu können. Es ist kaum reali-
stisch, sämtliche Toleranzen gemäss Kon-
struktionszeichnungen direkt, und für alle 
Massangaben, einhalten zu können. Dies be-
trifft auch die Oberflächenqualität, welche ins-
besondere für Aluminium vergleichsweise 
schlecht ist und je nach Anforderung nachbe-
arbeitet werden muss. 

Die Materialeigenschaften von AlSi12 können 
als hervorragend beurteilt werden. Trotzdem 
ist für strukturelle Anwendungen eine duktilere 
Strukturlegierung vorzuziehen. 

 

Statisch mechanische Eigenschaften von AlSi12 

Die mechanischen Tests an Gesamtstrukturen 
haben ‒ je nach Strukturvariante ‒ unterschied-
liche Versagensmodi gezeigt, wobei die Ver-
sagenslasten im Bereich zwischen 26 und 
29 kN lagen. 

 

Gesamtstruktur im Drucktest 

1.1.4 Additiv gefertigte Lasteinleitungselemen-
te für Sandwich-Paneele von Satelliten-
strukturen (KTI-Projekt 17365) 

Typische Aluminium-Legierungen, welche im 
Stand der Technik additiv verarbeitet werden 
sind Gusslegierungen wie AlSi12 und Al-
Si10Mg. Diese Legierungen weisen je nach 
Prozessfenster und Wärmebehandlung ver-
gleichsweise gute mechanische Eigenschaften 
auf, jedoch sind diese 4xxx-Legierungen weni-
ger für Strukturanwendungen geeignet, wes-
halb inspire in Zusammenarbeit mit der Airbus 
Group an der Charakterisierung einer Scandi-
um-modifizierten 5xxx-Legierung (Scalmalloy) 
arbeitet. Dies beinhaltet die Entwicklung ge-
eigneter SLM-Prozessfenster, die statisch- und 
dynamisch-mechanische Charakterisierung so-

wie die Untersuchung des Verhaltens gegen-
über Spannungs-Riss-Korrosion. 

Der Vergleich der statisch-mechanischen Eigen-
schaften von AlSi12 und Scalmalloy zeigt die 
hervorragende Performance dieser Legierung 
nach der additiven Verarbeitung. Ein Vergleich 
macht jedoch nur nach einer Wärmebehand-
lung Sinn, da additiv verarbeitetes AlSi12 ohne 
Wärmebehandlung sehr spröde ist. Die dabei 
gemessenen mechanischen Eigenschaften 
überzeugen sowohl bei der Zugfestigkeit Rm 
mit Werten > 470 MPa als auch bei der 
Streckgrenze RP0.2. Es ist zudem festzustellen, 
dass die typische Anisotropie vergleichsweise 
gering ausfällt, was mit der guten Mikrostruktur 
der Legierung zusammenhängt. Dies ermög-
licht eine weitergehende Optimierung von 
Leichtbaustrukturen. 

 

Statisch-mechanische Eigenschaften von Scal-
malloy und AlSi12 nach einer Wärmebehandlung 

Die Mikrostruktur von 
Scalmalloy ist geprägt 
von Bereichen mit 
äusserst feinkörniger 
Struktur, begleitet von 
Bereichen mit Körnern 
bis max. etwa 15 m 
Grösse. Diese Struktur 
ist äusserst stabil und 
ändert sich auch nach 
einer Wärmebehand-
lung nicht. Dies ist eine 
typische Wirkung der 
Zugabe von Scandium, 
welches durch Bildung 
von Ausscheidungen 
als Rekristallisations-
hemmer bekannt ist. 

1.1.5 KTI-ManuNet-Projekt HiperFormTool 

Ziel des HiperFormTool-Projektes (KTI 15946) 
ist eine Optimierung der Performance von 
Tiefzieh-Werkzeugen. Durch den Einsatz addi-
tiver Fertigung (SLM) sollen die folgenden drei 
Features in die Werkzeuge integriert werden: 
konturnahe Temperierung, intelligente Schmie-
rung sowie integrierte Sensorik. Diese Ansätze 
wurden für zwei verschiedene Werkzeuge 

Mikrostruktur der Sc-
modifizierten Legierung 
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untersucht und in einem Fall bereits umge-
setzt. Während Temperier-Kanäle wie auch die 
Integration von Thermoelementen relativ ein-
fach realisiert werden konnten, sind zur Be-
werkstelligung der Schmierung durch porös 
gebaute SLM-Strukturen noch weitere Versu-
che notwendig. Ein Problem dabei ist die me-
chanische Nachbearbeitung der mittels SLM 
aufgebauten, porösen Strukturen, damit diese 
ihre Funktionalität auch nach der Oberflächen-
behandlung beibehalten. 

Nebst dem im Projekt HiperFormTool einge-
setzten Warmarbeitsstahl 1.2709 wird ein wei-
terer, alternativer Werkzeugstahl (14 Ni mara-
ging steel) hinsichtlich seiner SLM-Verarbeit-
barkeit untersucht. Dies beinhaltet die Partikel-
grössenverteilung, ein geeignetes SLM-Pro-
zessfenster, die statisch-mechanischen Eigen-
schaften sowie die Bestimmung der Wärmeleit-
fähigkeit. Die mechanischen Eigenschaften 
nach einer Wärmebehandlung sind gegenüber 
Referenzwerten gemäss Datenblatt deutlich 
überlegen. 

 
Mechanische Eigenschaften 14 Ni martensit-aus-
härtender Stahl 

Diese Ergebnisse sind vielversprechend und 
motivieren diese Legierung zukünftig als mög-
liche Alternative zu 1.2709 zu verwenden.  

1.1.6 Quantifizierung der Fliessfähigkeit me-
tallischer Pulver für SLM 

Die Fliessfähigkeit eines Pulvermaterials stellt 
seitens Ausgangsmaterials eine der wesentli-
chen Grössen dar, welche die Verarbeitbarkeit 
eines Materials sowie das Prozessfenster wie 
auch die Bauteil-Eigenschaften beeinflusst.  

 

Einflussgrössen im SLM-Prozess 

Konventionelle Messmethoden zur Bestim-
mung der Fliessfähigkeit (Hall-Flowmeter, Ring 
shear tester, Hausner ratio) eignen sich jedoch 
nicht, um Pulver für SLM-Prozesse zu qualifi-
zieren. Aus diesem Grunde wurde basierend 
auf dem Revolution Powder Analyzer eine 
neue, dynamische Methode entwickelt, welche 
zuverlässig und reproduzierbar die Fliessfähig-
keit  von Pulvern vor dem Hintergrund additi-
ver Fertigungsprozesse bestimmt (Spierings, 
2015).  

 

Fliessfähigkeit  unterschiedlich gut geeigneter 
Pulver 

Hierbei wird der dynamische Lawinenwinkel 
bei Rotation des Pulvers in einer Trommel 
optisch bestimmt und zudem die resultierende 
Struktur der Lawinenoberfläche hinzugezogen. 

 
Schematische Darstellung des Funktionsprinzips 
des Powder Revolution Analyzer 
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1.2  Bereich Selective Laser Sintering (SLS) 

1.2.1 Oberflächenanalyse: Präzisionsmessun-
gen mit GelSightTM 

Das GelSightTM-Gerät wurde im Oktober 2015 
erworben und ermöglicht die Charakterisierung 
von Oberflächen aller Art gemäss den neuen 
ISO 25178 Parametern. Um die Präzision der 
GelSightTM-Methode bewerten zu können, 
wurde die Wiederholbarkeit von Messungen in 
einem internen Ringversuch untersucht. Die 
Resultate für die mittlere quadratische Höhe 
der Oberfläche (Sq) gemäss ISO 25178-3, 
gemessen von verschiedenen Mitarbeitern von 
icams, ist nachfolgend dargestellt. 
 

 

 

Oben: Wiederholbarkeit von 20 Messungen;  
Sq = 1.8 ± 0.1 (k=2)  relative Unsicherheit 4%  
Unten: Vergleichbarkeit von 6 Personen;  
Sq = 1.7 ± 0.1 (k=2)  relative Unsicherheit 6%  
 
Alle Messpunkte sind innerhalb der gewünsch-
ten Toleranz, definiert als zweimal die Streu-
ung (sr) der Messwerte. Mit diesen Untersu-
chungen konnte gezeigt werden, dass die 
GelSightTM-Methode eine hervorragende Wie-
derholbarkeit aufweist. Den Mitarbeitern von 
inspire icams steht damit eine schnelle und 
präzise Methode zur Verfügung, um Oberflä-
chen sowohl von AM-Kunststoff- als auch AM-
Metallteilen zu charakterisieren.  

1.2.2 Materialentwicklungen zur Verbesserung 
der Eigenschaften von SLS-PP (iCoPP)  

Vor einigen Jahren wurde von inspire AG ein 
neues SLS-Polypropylen entwickelt und unter 
dem Markennamen iCoPP kommerzialisiert. 
iCoPP lässt sich auf spezifischen SLS-Anlagen 
gut verarbeiten und bietet ein unterschiedli-
ches Eigenschaftsprofil im Vergleich zu Poly-
amid 12. Das am meisten verwendete Material 
im SLS Einsatz. Trotz der bereits guten Eigen-
schaften, wünschen iCoPP-Kunden ein ver-
bessertes Material hinsichtlich E-Modul und 
Wärmeformbeständigkeit. Durch den Zusatz 
von Füllstoffen (z.B. Fasern) zum Basiswerk-
stoff kann eine Optimierung der mechanischen 
Eigenschaften erfolgen. In vorliegenden Pro-

jekt wurde die Verarbeitbarkeit und die mecha-
nischen Eigenschaften verschiedener Mischun-
gen von PP und Fasern untersucht. Die besten 
Ergebnisse wurden durch die Zugabe von 30 
Gewichtsprozent, 50 µm langer Glasfasern 
erreicht. In der folgenden Abbildung sind die 
Ergebnisse zusammengefasst.  
 

 

Zugeigenschaften verschiedener faserverstärkter 
PP-Materialien 
 
Eine 40% Steigerung des E-Moduls konnte 
erzielt werden. Die maximale Zugspannung hat 
in allen Fällen (wie erwartet) etwas eingebüsst, 
im Vergleich zum nicht verstärkten Material. 
Dieses als Machbarkeitsstudie angelegte Pro-
jekt hat gezeigt, dass weitere Eigenschaftsop-
timierungen von iCoPP prinzipiell möglich sind. 

1.2.3 Qualifizierung von SLS-Pulvern (VDI) 

Im VDI-Fachausschuss FA 105 „Additive Ferti-
gung“ wird, auch unter Mitarbeit von icams, 
seit Jahren an einer Standardisierung der AM-
Verfahren in vielen Facetten gearbeitet. Ein 
Unterausschuss beschäftigt sich aktuell vertieft 
mit der Qualifizierung von SLS-Pulvern. Dem 
Anwender der Technologie sollen u. a. einfache 
Hilfsmittel in die Hand gegeben werden, um 
sein Material hinsichtlich Fliessfähigkeit und 
Polymerviskosität zu bewerten. Dazu wurden 
Ringversuche an repräsentativen SLS-Mustern 
organisiert und bei icams ausgewertet. Fol-
gende Ergebnisse wurden erhalten: 

Die Bewertung der Fliessfähigkeit von SLS-
Pulvern ist mit dem einfachen Vergleich von 
Schütt- und Klopfdichte (Hausner Zahl) mög-
lich. An sieben verschiedenen SLS-Pulvern, 
welche partiell auch mit Füllstoffen versetzt 
waren, wurde die Hausner Zahl bestimmt. Die 
Auswertung des Ringversuchs zeigte, dass die 
Wiederholbarkeit (sr) sehr überzeugend aus-
fällt. Die Proben können in signifikanter Weise 
voneinander abgegrenzt werden. Die Methode 
scheint daher als Q-System anwendbar.  
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Bestimmung der Hausner-Zahl an sieben SLS-
Pulvern und Angabe der Wiederholbarkeit (sr) 

 

Die Bewertung der Schmelzviskosität anhand 
des MVR-Wertes (MVR = Melt Volume Rate) 
von vier SLS-Pulvern in unterschiedlichen 
Alterungszuständen wurde ebenfalls anhand 
eines Ringversuchs untersucht. Die Auswer-
tung, speziell das Verhältnis von Wiederhol-
barkeit zur Vergleichbarkeit (sr / sR), zeigt deut-
lich, dass die MVR-Methode in der durchge-
führte Art und Weise kaum geeignet ist, SLS-
Pulver reproduzierbar zu charakterisieren. 
Üblicherweise wird bei Ringversuchen ein 
sr/sR-Verhältnis von 3 bis 5 erwartet. Diese 
wird beim vorliegend Ringversuch zum Teil um 
ein Mehrfaches überschritten. 

 
Zusammenstellung der Ringversuchsdaten aus der 
MVR-Bestimmung 

 
Eine wesentliche Problemstellung liegt dabei 
nicht in der MVR-Messtechnik selbst, sondern 
bei den SLS-Pulvern. Da es sich hierbei fast 
immer, um Polyamide handelt, welche an Luft 
zur raschen Wasseraufnahme neigen, wird der 
auf Probenfeuchte sensitive MVR-Wert stark 
negativ beeinflusst. 

1.2.4 SLS-Fachbuch 

Aufgrund der langjährigen Erfahrungen, die bei 
icams zum Thema AM und speziell zum selek-
tiven Lasersintern (SLS) vorliegen, wurde von 
Seiten einiger Forschungspartner und Kunden 
gelegentlich der Wunsch geäussert, das ge-
sammelte Wissen als Fachbuch zur Verfügung 
zu stellen. Der renommierte Hanser Fachbuch-
verlag „Kunststofftechnik“ konnte als Verlag 
zur Publikation gewonnen werden. Die Ver-
öffentlichung erfolgte im Oktober 2015 und hat 
in Fachkreisen eine sehr positive Resonanz 

ausgelöst. Tenor: „ … ein Fachbuch, das eine 
lange bestehende Lücke in der AM-Kunststoff-
bearbeitung in überzeugender Weise füllt“. 

 

Fachbuch zum Thema selektives Lasersintern (SLS) 
mit Kunststoffen 
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2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 
(SLS und SLM) 

ID Titel Start - Ende Leitung intern 

KTI 
18100 

Scan-Technologien für additive 
Fertigung (STAM) 

1.10.2015 - 
30.9.2016 

A. B. Spierings 

KTI 
17365 

Additiv gefertigte Lasteinlei-
tungselemente für Sandwich-
paneele von Satellitenstruktu-
ren 

1.9.2015 - 
31.8.2017 

A. B. Spierings 

KTI 
15946 

High performance sheet metal 
forming tooling – „Hiper-
FormTool“ 

1.5.2014 - 
31.10.2016 

A. B. Spierings 

KTI 
16118 

Qualifizierung des additiven 
Fertigungsverfahrens SLM für 
die Herstellung einer Turbinen-
schaufel aus der Kobalt-Basis-
legierung MarM-509 

1.2.2014 -
30.3.2015 

A. B. Spierings 

EU 
 

Oxide Dispersion Strengthened 
Materials for the Additive 
Manufacture of High Tempera-
ture Components in Power 
Generation 

1.2.2013 - 
31.1.2017 

A. B. Spierings 

ESA Characterisation and Testing of 
CubeSat structures produced 
by Additive Manufacturing 

Feb. 2015 - 
Dez. 2015 

A. B. Spierings 

ESA  System impact of additive 
manufacturing technologies 
design features 

21.01.201 - 
31.12.2015 

A. B. Spierings 

KTI 
14240 

Harmony 1.10.2013 -
30.9.2015 

M. Schmid 

KTI 
17432 

LAKER (Selektives Laser-
schmelzen zur effizienten 
Produktion von Hightech-
Keramiken)  

1.3.2015 -
30.11.2016 

M. Schmid 

B2B PP-Improvement by Blending 
(PPB) 

1.9.2015 -
31.12.2015 

M. Schmid 

B2B Unterstützung bei der Mate-
rialentwicklung für neuen 3D-
Druckprozess  

1.1.2015 -
31.12.2015 

M. Schmid 

B2B Workshop / Schulungsseminar 
„Selective Laser Melting“ 

Q1/2015 A.B. Spierings 

B2B Untersuchung der SLM-Pro-
zessfähigkeit von Reinalumini-
um sowie Charakterisierung 
des aufgebauten Materials 

2015 A.B. Spierings 

B2B Untersuchung des Einflusses 
von Wärmebehandlungen auf 
die Eigenschaften von additive 
aufgebautem Edelstahl 1.4404 

2015 A.B. Spierings, 
T. Bauer 

 

3. Publikationen im Berichtsjahr (SLS, SLM) 

Autoren Titel Erschienen in 
A.B. Spierings, 
M. Voegtlin, 
T. Bauer, 
K. Wegener 

Powder flowability characterisa-
tion methodology for powder-
bed-based metal additive 
manufacturing 

2015, Progress in 
Additive Manufac-
turing: p. 1-12 

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

Processing of metal-diamond-
composites using selective laser 
melting 

2015, Rapid 
Prototyping Journal, 
21(2): p. 130-136 

A.B. Spierings, 
T. Bauer, 
K. Dawson, 
A. Colella, 
K. Wegener 

Processing ODS modified IN624 
using Selective Laser Melting 

Solid Freeform 
Symposium 2015, 
Austin TX, USA 

T. Bauer,  
K. Dawson, 
A.B. Spierings,
K. Wegener 

Microstructure and mechanical 
characterisation of SLM 
processed Haynes 230® 

Solid Freeform 
Symposium 2015, 
Austin TX, USA 

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

Fabrication of Metal-Diamond-
Composites by Selective Laser 
Melting 

TMS 2015: Additive 
Manufacturing, 
Orlando, FL, USA. 
2015 

P. Stoll,  
A.B. Spierings,
K. Wegener 

Gute Poren – Erwünschte 
Porosität in SLM-Werkstücken 

RTeJournal – Fach-
forum für Rapid 
Technologie, 2015 

P. Stoll,  
A.B. Spierings, 
M. Cloots 

Eigenschaften additiv aufgebau-
ter, metallischer Materialien 

Swiss Engineering, 
Mai 2015 

A.B. Spierings Additive Fertigung: Zwei Hürden 
müssen genommen werden 

Swissmem NET-
WORK, 2015 

A.B. Spierings Qualifying and quantifying 
powder flowability for powder 
bed fusion technology 

insidemetaladditive 
manufacturing.com 
14.8.2015 

A.B. Spierings, 
K. Wegener, 
C. Blättler 

Additive manufacturing on its 
way to industrialisation - A game 
changer?: "Swissmem and the 
new Swiss Additive Manufactur-
ing Group" 

CECIMO magazine 
- where manufactur-
ing begins. Filip 
Geerts: CECIMO 
aisb, Brussels, 
2015 

A.B. Spierings Ein durchschlagender Erfolg Technische Rund-
schau 1, 2015 

M. Schmid Selektives Lasersintern mit 
Kunststoffen –Technologie, 
Prozesse und Werkstoffe 

Hanser Verlag; 
ISBN 978-3-446-
44562-8 

M. Schmid Materialien für Selektives 
Lasersintern (SLS) – Quo Vadis 

RapidTech - Messe 
Erfurt, Juni 2015 

R. Kleijnen Nucleation and Impact Modifica-
tion of Polypropylene Laser 
Sintered Parts,  

Polymer Processing 
Society Conference 
2015, Graz 

M. Pepels,  
W. Hofman, 
R. Kleijnen,  
A. Spoelstra, 
C. Koning,  
H. Goossens, 
R. Duchateau 

Block Copolymers of "PE-Like" 
Poly(pentadecalactone) and 
Poly(L-lactide): Synthesis, 
Properties, and Compatibiliza-
tion of Polyethylene/Poly(L-
lactide) 01620 

Blends, Macromol-
ecules, 2015 

M. Vetterli Improving Energy Efficiency of 
Car Climate Control with SLS 

Solid Freeform 
Symposium 2015, 
Austin TX, USA 
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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 research group of inspire AG that is for 
science and technology issues linked to the 
Laboratory of Composite Materials and Adap-
tive Structures of ETH Zürich. The core com-
petence of inspire ICS is the research on and 
the development of lightweight structures 
made of fiber reinforced polymers consider-
ing: material, design, manufacturing process, 
and integration of functions. 

 
Research fields of inspire ICS 

Key competences of inspire ICS and actual 
research topics are in the fields of: 

Material 

 FRP Material Behavior  

 Combined experimental and analytical in-
vestigations of the microscopic material be-
havior 

 Customized test setups for investigation of 
the structural material performance 

Design 

 Reinforcement Architecture  

 Laminate optimization 

 Patched laminates 
 to reduce cutoffs 
 for optimally following the load paths 

 Combination of fiber reinforced polymers 
with additive manufactured elements 
 realization of optimized  
 lightweight designs 
 load introduction areas 

Manufacturing Process 

 Tools for Process Optimization  

 Vario-thermal curing with induction 

 Innovative tooling for manufacturing  
of FRP structures 

Integration of Functions 

 Passive Damping  

 Interface damping 

 Particle damping 

1.2 Tailored matrix systems for highly fa-
tigue loaded glass fiber reinforced  
polymer structures 

In cross-ply glass fiber reinforced polymer 
(GFRP) laminates the full loading potential of 
the longitudinal layers typically cannot be ex-
ploited without causing damage in the trans-
verse layers due to a mismatch in their strain 
at break. As a result GFRP structures, e.g. 
wind turbine rotor blades, show significant 
crack formation after a short service period. 
During fatigue loading, these cracks trigger the 
further propagation of damage as well as water 
absorption. The goal of this project was to 
significantly delay the initiation of the first mac-
roscopic cracks in transverse layers of GFRP 
structures under fatigue loads by using tailored 
matrix systems. 

Experimental investigations with various epoxy 
and polyurethane (PU) matrix systems with 
tailored Young's modulus as well as with 
GFRP laminates using these matrix systems 
did not show the targeted improvements in the 
linear elastic behavior. However, the softer PU 
matrix investigated showed a significant delay 
of crack propagation compared to the standard 
epoxy system. Additionally, PU matrix systems 
seem to be an interesting alternative to today's 
standard epoxy matrix systems for GFRP lam-
inates because reactivity can be controlled 
more efficiently, they are expected to have a 
better adhesion to the glass fibers, have a 
more flexible chemistry to tune material proper-
ties and have lower costs. 

The fatigue behavior of GFRP specimen with 
an epoxy matrix (commercial system = refer-
ence) as well as with 2 PU matrix systems 
(experimental systems) was investigated. A 
displacement-driven test setup was estab-
lished with the capacity to test in parallel 6 
samples under 3-point bending measuring the 
fatigue life as well as the relaxation of the 
specimen. The observed fatigue performance 
of transverse layers of GFRP laminates with 
the softer PU matrix is significantly better than 
that of laminates with the reference epoxy 
matrix system. They endure approx. 100 times 
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more cycles at the same allowable strain or 
approx. 0.4 % more allowable strain at the 
same number of cycles.  

 
Displacement driven fatigue test bench for testing  
6 samples in parallel 

 
Fatigue curves for transverse GFRP layers with 
different matrix systems 

Improved fatigue performance (appearance of 
first macroscopic cracks) of transverse layers 
of GFRP laminates with the softer PU matrix 
was confirmed by displacement-driven fatigue 
tests of characteristic samples (I-beam) as well 
as by load-driven fatigue tests of a scaled rotor 
blade demonstrator.  

 
Rotor blade demonstrator in fatigue test 

For advanced GFRP components, compared 
to the reference epoxy laminates, the investi-
gated PU based GFRP showed superior fa-

tigue performance in transverse direction and 
similar static performance in fiber direction. 
The process-ability of the investigated PU in 
the VARI process is more challenging than 
processing of epoxy because of the faster 
curing reaction of the resin and the need to dry 
the glass fibers prior to resin injection to avoid 
a foaming reaction. Therefore, humidity insen-
sitive PU matrix systems seem to be an inter-
esting alternative for advanced composites 
manufactured with fast process routes that 
work with pressure (e.g. with Resin Transfer 
Moulding, RTM). 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start - Ende Leitung 
intern 

KTI 
13419 

Massgeschneiderte Matrix-
systeme für dynamisch hoch 
belastete Strukturen aus glasfa-
serverstärkten Kunststoffen 

1 2.2012 -  
31.10.2015 

M. Zogg 

KTI 
15096 

Signifikante Erhöhung der 
Bandbreite von Präzisions-
bewegungssimulatoren 

1.4.2013 - 
31.8.2016 

M. Zogg 

KTI 
16693 

Improvement of the acoustic 
Behavior of lightweight CFRP 
Automotive Structures 

1.8.2014 -  
31.7.2016 

M. Zogg 

KTI 
17365 

Additiv gefertigte Lasteinlei-
tungselemente für Sandwichpa-
neele von Satellitenstrukturen 

1.9.2015 - 
31.8.2017 

M. Zogg 

KTI 
17874 

Advanced composites & addi-
tive manufacturing for aircraft 
instrument panels 

1.5.2015 - 
31.10.2015 

M. Zogg 

KTI 
17888 

Massstabsgetreu miniaturisierte 
Hochpräzisions-CFK-Propeller-
blätter mit integriertem Monito-
ring System für Windkanalver-
suche mit zukünftigen Verkehrs-
flugzeugkonfigurationen 

1.10.2015 - 
31.3.2017 

M. Zogg 

Hightech 
Zentrum 
Aargau 

Machbarkeitsstudie - Recycling 
von Prepregabfällen 

1.10.2015 - 
31.1.2016 

M. Zogg 

Hightech 
Zentrum 
Aargau 

Machbarkeitsstudie - Gewebe 
mit Stretch-broken CF 

1.10.2015 - 
31.3.2016 

M. Zogg 

3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
D. Montenegro,  
F. Bernasconi,  
M. Zogg,  
P. Ermanni, 
R. Libanori, 
A. Studart 

Mode I intralaminar 
crack-growth toughness 
of 90º layers of glass 
fiberreinforced 
polymers 

7th International 
Conference on 
Composites Testing 
and Model Identifica-
tion (CompTest 
2015), Madrid, 2015

D. Montenegro,  
F. Bernasconi,  
M. Zogg,  
P. Ermanni,  
R. Libanori, 
A. Studart 

Mode I fracture tough-
ness of transversely 
loaded layers of GFRP's 
fabricated with ductile 
matrices 

20th International 
Conference on 
Composite Materi-
als, Copenhagen, 
2015 

M. Zogg, 
A.C. Sánchez, 
Y. Liu,  
P. Ermanni 

New Approaches to 
reduce Cut-offs and to 
damp lightweight FRP 
Vehicle Structures 

SAMPE Europe 
Conference,  
Amiens, 2015 
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Fachbereich:  Mechanical Integrity 

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

In 2015, most of ICMI work programme funding 
originated from industry bilateral projects.  
Changes in the economic climate determined 
that engineering projects were harder to come 
by and required significantly greater proposal 
preparatory effort.  In an attempt to raise the 
profile of ICMI, a series of Newsletters were 
produced and widely distributed. 

1.1  Cylinder Head Design Development 

1.1.1 KTI-16119  

The single KTI project in ICMI’s 2015 project 
portfolio was concerned with advanced diesel 
engine cylinder head design development.  In 
a previous project, it had been demonstrated 
that a 30°C maximum operating temperature 
advantage could be obtained by using an HPI 
controlled-composition grade of grey cast iron 
for high performance diesel engine cylinder 
head castings (see Fig. below).  Our imple-
mentation partner was now seeking to be even 
more competitive, and was looking for a further 
temperature advantage in terms of the thermo-
mechanical fatigue (TMF) resistance of the 
cylinder head flame plates of their new genera-
tion diesel engines.  The initial focus of atten-
tion in the KTI-16119 project was cylinder head 
production castings manufactured from GJV 
vermicular graphite iron.  While in principle, 
GJV was a more advanced cast iron variant, it 
had become clear that the TMF resistance of 
this class of iron offered no real advantage 
over the previously evaluated HPI controlled- 

 

Comparison of TMF crack initiation resistance of 
GVV-Mo iron relative to that of conventional GJV 
iron, and controlled-composition (HPI) and conven-
tional (Gh190C) grey cast irons 

composition grey cast iron at low mechanical 
strain ranges. 

So-called controlled-composition grey cast 
irons contain a ~0.2-0.3% Mo content which is 
not present in standard grades of grey flake 
and compacted graphite irons, and it was rec-
ognised by ICMI that this Mo addition en-
hanced creep properties, and thereby re-
sistance to TMF deformation and damage 
development.  Following collaboration with a 
founder, ICMI have now evaluated the proper-
ties of a controlled-composition variant of GJV, 
and shown GJV-Mo to exhibit superior crack 
initiation endurances to conventional GJV and 
to HPI controlled-composition grey iron (Fig. in 
left column).  This has been an important out-
come of the KTI-16119 project. 

 
Stress response achieved during the cycle of a 
combined TMF(HCF) laboratory test on GJV iron  
for a G-type TMF cycle with Tmax 450°C 

The main novelty of the KTI-16119 project is 
evaluation of the influence of the superposition 
of high vibratory, high cycle fatigue (HCF) load-
ing on the TMF resistance of a diesel engine 
cylinder head iron.  TMF (HCF) loading is far 
more representative of the practical situation, 
but challenging to reproduce in the laboratory.  
Using test machine control software developed 
by ICMI, appropriate service representative 
tests have now been conducted to demon-
strate the influence of superimposed HCF 
loading on TMF crack initiation endurances 
(Fig. above). 

1.1.2 Aluminium Alloys 

It is now recognised that critical locations in 
aluminium alloy diesel engine cylinder heads 
can locally experience temperatures signifi-
cantly in excess of the precipitation hardening 
temperature adopted as part of quality heat 
treatment.  During the course of 2015, studies 
were conducted to quantify the effect of local 
over-heating on TMF crack initiation resistance 
and to identify more suitable alloys which 
would be more resistant to over ageing.  This 
knowledge has been used to form the basis of 
a KTI project proposing to develop a new ap-
proach for the fatigue design of new generation 
aluminium alloys for diesel engine cylinder 
heads subjected to both high thermo-
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mechanical fatigue and high cyclic pressure 
loading.  This new study is likely to commence 
in 2016. 

1.2  Creep-Fatigue Condition Assessment 

Two important bilateral project activities in 
2015 were concerned with the development of 
creep-fatigue condition assessment proce-
dures for application to steam turbine rotors. 

With a continuing demand for improved turbine 
power plant efficiency, with reduced emissions, 
there has been a tendency to increase steam 
turbine inlet temperatures from ~550°C to 
>600°C.  This has required a change in critical 
component materials from what were tradition-
ally very well characterised low alloy ferritic 
steels to one of a number of newly developed 
advanced 9/10%Cr martensitic steels.  Not 
only are the new alloys not so well character-
ised in terms of their long term creep and fa-
tigue properties, in particular with respect to 
material cast-to-cast variability, they are metal-
lurgically complex, exhibiting much stronger 
creep-fatigue deformation interactions than 
more conventional creep resistant steels.  At 
the same time, there has also been a require-
ment for greater power plant operating flexibil-
ity, without compromise to the performance, 
cost and reliability of critical turbine parts.  
Increasingly, fossil fired turbine units are being 
required to fill-in when there is no wind or sun 
for renewable power generation.  The two bila-
teral project activities are concerned with the 
development of advanced creep-fatigue as-
sessment procedures in a way which reduces 
uncertainty in lifetime predictions despite the 
adoption of new advanced materials and more 
demanding operating conditions. 

 

Typical arrangement for ICMI component feature-
specimen, service cycle TMF testing (inset shows 
details of a steam turbine rotor feature representa-
tive TMF cycle) 

1.2.1 Implementation of New Procedure 

In one group of project activities, support was 
provided to the project partner with the intro-

duction of a newly developed advanced creep-
fatigue assessment procedure to new users.  A 
significant problem with the development of a 
new assessment procedure mainly for applica-
tion to new generation materials is that there is 
no service experience with which to verify ef-
fectiveness.  A key feature of the ICMI concept 
is that the effectiveness of newly advanced 
assessment procedures is verified using com-
ponent-feature-specimen service-cycle TMF 
benchmark testing (e.g. Fig. in left column). 

 
Influence of prior plasticity on creep strain rates for 
a 10%Cr rotor steel at 600°C (open points are creep 
rates observed during hold time of first cycle of 
creep-fatigue test, whereas closed points are creep 
rates observed during hold time of mid-life cycle of 
creep-fatigue test) 

Another key feature of the new procedure was 
the development of the constitutive models to 
include the representation of cast-to-cast vari-
ability. 

Initially, the development was limited in scope 
to a single advanced 10%Cr rotor steel.  How-
ever, such was the success of the develop-
ment that the activity was extended to cover 
the development of constitutive models for two 
additional rotor steels during the course of 
2015. 

1.2.2 Deformation Interactions 

In the second turbine related project, the influ-
ence of prior creep deformation on cyclic plas-
ticity, and prior plastic deformation on creep 
properties were investigated to further improve 
assessment procedure effectiveness when 
applied to critical components made from new 
generation advanced high temperature turbine 
steels (e.g. Fig. above).  Fully accounting for 
the effects in constitutive modelling of prior 
cyclic deformation on creep properties and vice 
versa was being shown to significantly improve 
the effectiveness of creep-fatigue lifetime pre-
dictions. 

1.3  High Temperature Defect Assessment 

Increasingly, ICMI was being asked for support 
with the assessment of pre-existing or service 
generated defects in high temperature compo-
nents.  One project in 2015 specifically focused 
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on the collation of a material property dataset 
which could be used to assess the integrity of 
defects in a 2CrMoNiWV high temperature 
steam turbine rotor subjected to fatigue, creep 
or creep-fatigue loading. 

An important outcome of this investigation was 
the identification of a scarcity of data repre-
senting the high temperature high mean stress 
fatigue crack growth threshold properties of 
this steel, and in particular their sensitivity to 
cast-to-cast variability.  With this realisation, 
and the availability of their high frequency res-
onance fatigue testing resource, ICMI secured 
a large project for 2016 involving determination 
of the effects of temperature, high mean 
stresses and cast-to-cast variability on the 
fatigue crack growth threshold properties of the 
2CrMoNiWV steel. 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start - Ende Leitung intern

KTI 
16119 

Advanced diesel engine cylinder 
head design 

01.03.2014- 
29.2.2016 

Dr Holdsworth 

ICMI-1 Creep-fatigue modelling of turbine 
steels (development of new high 
temperature assessment proce-
dure) 

15.10.2012- 
15.04.2015 

Dr Holdsworth, 
ICMI 

ICMI-2a Effectiveness verification compo-
nent-feature specimen, service-
cycle TMF benchmark testing of 
newly developed creep-fatigue 
assessment procedure 

01.12.2014- 
31.03.2015 

Dr Holdsworth,  
ICMI 

ICMI-2b Constitutive model development to 
extend application of new proce-
dure to two additional rotor steels, 
and technology transfer 

01.05.2015- 
31.08.2015 

Dr Hosseini 
ICMI 

ICMI-7 Thermal expansion coefficients for 
a range of diesel engine cylinder 
head materials 

01.11.2014- 
30.04.2015 

Dr Kalyanasundara
ICMI 

ICMI-5c Review of candidate aluminium 
alloys for diesel engine cylinder 
head applications 

01.02.2015- 
28.02.2015 

Dr Holdsworth  
ICMI 

ICMI-5d Influence of long time ageing on 
TMF crack initiation endurance of 
cylinder head aluminium alloy 

01.04.2015- 
30.06.2015 

Dr Hosseini 
ICMI 

ICMI-8 Review of fracture mechanics 
parameters for the high tempera-
ture defect assessment of 
2CrMoNiWV rotor steel 

01.04.2015- 
15.05.2015 

Dr Holdsworth 
ICMI 

ICMI-9 Condition assessment of HPI cast 
iron C11 diesel engine cylinder 
head 

01.09.2015- 
31.01.2016 

Dr Holdsworth 
ICMI 

3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in

SR Holdsworth Creep resistant materials for 
steam turbines 

Reference Module in 
Materials Science and 
Engineering, 2015, 
Code 02063 

SR Holdsworth Creep-fatigue failure diagno-
sis 

Materials, 2015, 8(11), 
7757-7769 

SR Holdsworth, 
E Hosseini 

Review of current status of 
the LICON methodology 

Strength, Fracture & 
Complexity, 2015, 9(1), 
61-70 

SR Holdsworth Guest editorial  to special 
issue 2 on creep-fatigue crack 
development 

Materials at High 
Temperatures, 2015, 
32(3), 257 

A Costa,  
P Guamone,  
E Poggio,  
A Sanguineti,  
E Vacchieri,  
P Villari,  
SR Holdsworth 

Service-like TMF tests for the 
life assessment of a single 
GT blade cycle definition 
strategy, different coatings 
behavior and field feedback 
validation 

Proc. Parsons Turbine 
and Generator Conf., 
2015 

SR Holdsworth Influence of material charac-
teristics on effective load 
ratios at elevated tempera-
tures 

Proc. Conf. on Structur-
al Mechanics in Reactor 
Technology, Trans. 
SMIRT-23, 2015 

E Hosseini, 
SR Holdsworth,  
E Mazza 

Advanced constitutive 
modelling for creep-fatigue 
assessment of high tempera-
ture components 

Proc. Conf. on Structur-
al Mechanics in Reactor 
Technology, Trans. 
SMIRT-23, 2015 

V Kalyanasundaram,
SR Holdsworth 

The effect of prior plasticity on 
the creep response of two 
chromium steels at elevated 
temperatures 

Proc. 13th Intern Conf. 
on Creep and Fracture 
of Engineering Materials 
and Structures, CREEP-
2015 

E Hosseini, 
SR Holdsworth,  
E Mazza 

A phenomenological creep 
constitutive model for 
application to wide ranges of 
stress and temperature 

Proc. 13th Intern Conf. 
on Creep and Fracture 
of Engineering Materials 
and Structures, CREEP-
2015 

E Hosseini, 
SR Holdsworth,  
E Mazza 

A review of the LICON 
methodology for predicting 
the long term creep rupture 
strength of materials 

Materials at High 
Temperatures, 2015, 
32(3), 355-362 
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Fachbereich:  Virtual Production 

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

Die Gruppe inspire-ivp befasst sich mit der 
numerischen Auslegung und Optimierung ro-
buster umformtechnischer Prozesse, inkl. der 
Modellierung des Materialverhaltens sowie mit 
Prozessregelung und Prozessüberwachung im 
Rahmen von Industrie-4.0-Systemen. 

Bei umformtechnischen Produkten, die in der 
Regel in hohen Stückzahlen gefertigt werden, 
ist der Gewinn pro Teil sehr niedrig (z.B. 1/100 
der Materialkosten). Fallen fehlerhafte Teile 
an, so kann der finanzielle Verlust erst durch 
die Produktion einer hohen Zahl neuer Teile 
kompensiert werden. Bei Sicherheitsteilen oder 
bei Teilen aus dem Food- und Pharma-Bereich 
werden fehlerhafte Teile grundsätzlich nicht 
zugelassen.  

1.1  Robuste Prozesse 

Aus diesem Grund war es bisher die Maxime 
der umformtechnischen Prozessplanung, die 
Fertigungsprozesse möglichst robust auszule-
gen. Als robust gelten dabei solche Prozesse, 
die unempfindlich auf die auftretenden Pro-
zessschwankungen reagieren. Der erste An-
satzpunkt, um den Ausschuss zu reduzieren ist 
somit die Prozessauslegung anhand numeri-
scher Simulationen zu optimieren.  

 
Martensitbildungsrate nach Hänsel 

Hierzu gehören entsprechend genaue Mate-
rialmodelle sowie Prozess- und Materialdaten 
aus der realen Produktion. So werden im 
Rahmen des Q-Guard Projekts Material-
modelle für rostfreien Stahl implementiert, die 
nicht nur die Verfestigung, sondern auch die 

Martensitbildung während des Umformpro-
zesses berücksichtigen. 
Anhand von numerischen Simulationen kön-
nen Umformprozesse optimiert, bewertet und 
kritische Stellen identifiziert werden. 

Simulation (links) und 3D Scan (rechts) einer Spüle 

1.2  Prozessregelung 

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass sich auch 
robuste Prozesse erst nach einer längeren 
Produktionsphase stabil verhalten. Insbeson-
dere bei der Inbetriebnahme von neuen Werk-
zeugen, nach Werkzeugwechseln, bei der Ver-
arbeitung einer neuen Materialcharge, aber 
auch jedes Mal nach einer Unterbrechung der 
Produktion verändern sich die Prozesspara-
meter. Dies gilt speziell für den Anstieg oder 
Abfall der Werkzeugtemperatur und die streu-
enden Materialeigenschaften. Dadurch kommt 
es kurzfristig zu nicht beherrschten Prozess-
zuständen und somit zu Ausschussteilen. Sol-
che Anlaufprobleme fallen insbesondere dann 
ins Gewicht, wenn kleine Serien gefertigt wer-
den müssen. 

Die Tiefziehpressen können durch eine in-line 
Überwachung des Umformverhaltens und eine 
Prozessregelung an die aktuell herrschenden 
Verhältnisse angepasst werden, wodurch Aus-
schuss und Stillstandszeiten signifikant verrin-
gert werden. Die Prozessregelung basiert in 
diesen Fällen auch auf dem a-priori Wissen 
der numerischen Simulationen aus der Pro-
zessauslegung, welches in Metamodellen die 
das Prozessverhalten abbilden, verfügbar ge-
macht wird. 

1.3  Prozessüberwachung 

Um eine Prozessregelung für Umformprodukte 
implementieren zu können, sind entsprechen-
de Messsysteme zur in-line Erfassung der rele-
vanten Material- und Prozessgrössen notwen-
dig. Mit dem Wirbelstrommessystem ist es 
möglich, die mechanischen Eigenschaften und 
die Mikrostruktur des Materials in der Produk-
tion zu erfassen. Ergänzt mit einer Blech-
dickenmessung können so alle relevanten 
Materialparameter für die Prozessregelung 
erfasst und für jede Platine gespeichert wer-
den. 
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Wirbelstrommesssystem und Blechdickenmessung 

Zusätzlich wurde im Rahmen des Q-Guard-
Projekts ein optisches Messsystem zur Erfas-
sung der Ziehrandlage entwickelt. Durch die-
ses System kann der Umformprozess direkt 
nach dem Öffnen der Werkzeuge bewertet und 
gegebenenfalls korrigiert werden.  

1.4  Industrie-4.0-Systeme 

Der heutige Kostendruck in der Industrie 
zwingt Firmen alle möglichen Potentiale zur 
Erhöhung der Effizienz auszunutzen. inspire-
ivp erarbeitet im Rahmen des Q-Guard Pro-
jekts Lösungen für integrale Qualitätsüber-
wachungs- und Prozessregelsysteme. 

 
Schematischer Aufbau des Q-Guard-Systems 

Hierbei werden eigene Lösungen (Wirbelstrom-
system, Prozessregelung) zusammen mit In-
sellösungen von Drittanbietern (3D-Messsyste-
me) zu einem intelligenten Produktionssystem 
vernetzt. 

Basierend auf dem Verhalten des „Cyber“-
Umformprozesses, der implementierten Werk-
stoff- und Prozessdatenüberwachung und 
einer nachgeschalteten in-line Qualitätsüber-
wachung ist es in der Lage, auch Prozesse die 
nur bedingt robust sind, fehlerfrei umzusetzen. 
Das System basiert hierbei auf einem modula-
ren Softwarekonzept (Software-Baukasten-
system) sowie einer innovativen Sensorik zur 
Erfassung aller prozessrelevanten Parameter 
in der Produktion. Das Ergebnis des Q-Guard-
Projekts soll eine 100% Überwachung und 
Dokumentation („Ein Teil – Ein Datensatz“) des 
Produktionsverhaltens mit einer automati-
schen, intelligenten in-line Kontrolle sein. 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start - Ende Leitung intern 
KTI 
17366 

Beherrschung von bedingt 
robusten Umformprozessen 
mithilfe integral vernetzter 
Soft- und Hardwaresysteme 
zur Prozessüberwachung 

1.2.2015- 
31.7.2017 

J. Heingärtner 

3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen 
in 

J. Heingärtner, 
P. Meyer-Galow, 
M. Groji,  
P. Hora 

Optical draw-in measurement 
for closed loop control of 
forming processes 

IDDRG 2015 
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Fachbereich:  Product Design /  
 Konstruktion 

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

Innovative Fertigungsverfahren eröffnen neue 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Verbesse-
rung bestehender Produkte und bieten die 
Möglichkeit, neuartige Produkte und Dienstlei-
stungen anzubieten. Damit dieses Potential 
genutzt wird, müssen die Verfahren verstan-
den und die Einschränkungen und Möglichkei-
ten an die Konstrukteure und Produktent-
wickler kommuniziert werden. Dies ist die Auf-
gabe der inspire Produktentwicklungsgruppe 
ipdz im Bereich "Design for New Tech-
nologies". 

Die Forschung bei inspire ipdz befasst sich mit 
der Frage, wie Produkte durch den Einsatz von 
additiven Fertigungsverfahren (Additive Manu-
facturing, AM) verbessert werden können. Aus 
dieser Leitfrage leiten sich die weiteren For-
schungsfragen ab: 

 Welches Wissen braucht ein Konstrukteur, 
um geeignete Anwendungen für AM-Bau-
teile zu identifizieren, und welche Hilfe-
stellungen braucht er für die Detailkon-
struktion? 

 Wie können additive Fertigungsverfahren 
mit anderen Verfahren sinnvoll kombiniert 
werden? 

 Wie kann die additive Fertigung wirtschaft-
lich in den Produktionsprozess eines Un-
ternehmens eingebunden werden? 

1.1  Bauteilidentifizierung und Konstruk-
tionsunterstützung 

Eine der Kernkompetenzen eines Konstruk-
teurs ist die Umsetzung einer Funktions-
beschreibung in ein Systemkonzept und die 
weitere Aufteilung in funktionale Komponenten 
und Bauteile. Im Sinne einer fertigungsgerech-
ten Konstruktion wird das Gesamtsystem in 
einzelne Bauteile zerlegt, die sich möglichst 
effizient und kostengünstig fertigen lassen. Ein 
erfahrener Konstrukteur erkennt hierbei 
schnell, welche Bauteile sich z.B. als Blech-
biegeteile oder Spritzgussteile eignen. Für die 
Identifizierung von Komponenten für die additi-
ve Fertigung fehlt diese Erfahrung. 

Bei der folgenden Detailkonstruktion unter-
scheidet sich das Vorgehen für die additive 

Fertigung deutlich von den konventionellen 
Verfahren. Da die Restriktionen durch das 
Fertigungsverfahren geringer sind, kann die 
Konstruktion stärker an der optimalen Form für 
die Funktion ausgerichtet werden. Design for 
Additive Manufacturing ist daher kein ferti-
gungsgerechtes Konstruieren im Sinne des 
Vermeidens von nicht herstellbaren oder nur 
mit hohen Mehrkosten herstellbaren Bauteilen. 
Vielmehr zielt die Bauteilgestaltung darauf, die 
Möglichkeiten von AM möglichst gut auszunut-
zen und so die Mehrkosten durch einen Added 
Value zu rechtfertigen.  

Das ipdz führte 2015 eine ganze Reihe von 
kleineren und grösseren Entwicklungsprojek-
ten durch. In den Projekten werden bestehen-
de Vorgehensweisen und Methoden validiert 
sowie aus den Erfahrungen neue Erkenntnisse 
abgeleitet. Diese empirische Basis ist wichtig 
für die industrielle Anwendbarkeit und die Re-
levanz der Forschungsarbeit im Bereich De-
sign for AM. Ein Beispiel für solch ein Projekt 
ist das ESA-Project "System impact of additive 
manufacturing technologies design features" 
bei dem inspire mit den Gruppen iwf, icams 
und ipdz Subcontractor für den Bremer Satelli-
tenhersteller OHB war. 

Mit den gesammelten Erfahrungen hat das 
ipdz verschiedene Schulungsangebote ent-
wickelt, um Konstrukteuren Hilfestellungen für 
die Identifizierung von AM Anwendungsfeldern 
und die funktionsgerechte Konstruktion zu 
bieten. Beide Aspekte des neuartigen Ferti-
gungsverfahrens AM sind eine Herausfor-
derung für erfahrene Konstrukteure. Der erste 
Schritt der Bauteilidentifizierung ist hierbei der 
wichtigere, da er alle Konstrukteure betrifft. Ist 
ein Bauteil erstmal für die additive Fertigung 
ausgewählt, kann die Detailkonstruktion in 
Zusammenarbeit mit einem AM-Experten er-
folgen. Ein ähnliches Vorgehen ist auch bei 
anderen Verfahren üblich. Beispielsweise er-
folgt die Konstruktion von Kunststoffteilen häu-
fig gemeinsam mit einem Werkzeugbauer oder 
wird ganz an diesen ausgelagert. 

1.1.1 AM-Schulungen 

Seit Gründung der inspire ipdz-Gruppe wurde 
an der Identifizierung und der Konstruktion von 
AM-Bauteilen geforscht und ein entsprech-
endes Trainingsprogramm für Unternehmen 
entwickelt. Das Programm verfolgt dabei einen 
Learning-by-Doing-Ansatz, der mit gezielten 
Impulsen die Konstrukteure im Unternehmen 
über eine Laufzeit von 6 - 9 Monaten befähigt, 
eigenes Erfahrungswissen über die Verfahren 
aufzubauen. Dies geschieht an einem Bauteil 
aus dem Unternehmen, welches im Rahmen 
des Programms ausgewählt und umgesetzt 
wird. Am Ende des Projekts hat das Unter-
nehmen ein erstes additiv gefertigtes Bauteil 
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entwickelt und getestet. Dieses Bauteil dient 
innerhalb des Unternehmens als Technologie-
demonstrator und Show case.  

Dieses Schulungsprogramm wurde in 2015 
sowohl bilateral mit verschiedenen Unterneh-
men durchgeführt als auch in Zusammenarbeit 
mit der Swissmem gezielt den Mitgliedern der 
Fachgruppe der Textilmaschinenhersteller an-
geboten. Nach der erfolgreichen Pilotwork-
shop-Reihe mit 3 Textilmaschinenherstellern in 
2015 erfolgt 2016 das Angebot für alle Fach-
gruppenmitglieder. 

1.1.2 Konstruktionsunterstützung 

In den Schulungen und Industrieprojekten 
entstehen viele Beispiele für gute AM-Kon-
struktionen. Ausgehend von diesen empiri-
schen Fällen aus verschiedenen Branchen 
werden allgemeingültige Lösungen abgeleitet, 
die dann wieder in neue Anwendungen getra-
gen werden. Der Schwerpunkt liegt hierbei 
nicht auf Richtlinien für die Detailkonstruktion 
hinsichtlich minimaler Wandstärken oder ma-
ximaler Bohrungsdurchmesser sondern auf 
didaktische Hilfsmittel, um gute Lösungen zu 
finden und zu fördern.  

Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel 
für solch ein Hilfsmittel. In der Nachbearbei-
tung von SLS-Bauteilen ist die Entfernung des 
Kunststoffpulvers aus innenliegenden Hohl-
räumen sehr zeitintensiv. Diese Zeit kann mi-
nimiert werden, wenn der Konstrukteur als 
zusätzliches Bauteil eine Kette in den Hohl-
raum konstruiert, die im Bauprozess zusam-
men mit dem eigentlichen Bauteil hergestellt 
wird. Bei der Nachbearbeitung bewegt der 
Arbeiter die Kette im Kanal hin und her, bis das 
Pulver entfernt ist und zieht dann die Kette aus 
dem Kanal. 

 
Konstruktive Lösungen zum Entfernen von Pulver 
aus SLS-Bauteilen 

Anhand von solchen vereinfachten Beispielen, 
die aus realen Bauteilen abgeleitet wurden, 
erfolgt die Schulung von Konstrukteuren. Die 
Mischung aus theoretischem Wissen und prak-
tischem Erfahren von Bauteilen ermöglicht den 
späteren Transfer der Schulungsinhalten auf 
Bauteile aus dem Arbeitsumfeld der Konstruk-
teure. 

1.2  Additive Fertigung (AM) und Kohlefa-
serverbundwerkstoffe (CFK) 

Fertigungsverfahren haben unterschiedliche 
Vor- und Nachteile. Durch eine geschickte 
Kombination von unterschiedlichen Verfahren 
können die Nachteile ausgeglichen und die 
Stärken potenziert werden. 

Die Kombination von additiven Fertigungs-
verfahren (AM) mit kohlefaserverstärkten Po-
lymeren (CFK) erschliesst Potenziale in der 
Konzeption und Entwicklung von hochinte-
grierten und komplexen Leichtbaustrukturen. 
CFK hat ausgezeichnete mechanische Eigen-
schaften und zeigt ein hohes Leichtbaupoten-
zial. Allerdings erfordert die Entwicklung von 
komplexen Verbundstrukturen einen erhebli-
chen finanziellen und technischen Aufwand. 
Die Additive Fertigung ermöglicht die Entwick-
lung von sehr komplexen Strukturen aus 
Thermoplasten und Metallen. Die Kombination 
der komplementären Eigenschaften beider 
Verfahren erlaubt die Gestaltung von komple-
xen Hochleistungsleichtbaustrukturen. 

Die folgende Abbildung zeigt ein an der Leit-
professur pd|z entwickeltes Roboterbein, bei 
dem verschieden additive Fertigungsverfahren 
mit Kohlefaserverbundwerkstoffen kombiniert 
wurden. Das Bein gehört zu dem vom italieni-
schen IIT entwickelten vierbeinigen Laufrobo-
ter HyQ von dem das ADRL der ETH ein Ex-
emplar besitzt. Die Anbindung an das Kniege-
lenk ist ein SLM-Bauteil. Von diesem werden 
die Kräfte in die CFK-Struktur des Beins gelei-
tet. Am unteren Ende des Beins befindet sich 
ein konventionell gefertigtes Metallteil für die 
Verbindung zum Fuss aus einer Hartgummiku-
gel. Durch diesen Aufbau sind die Lasteinlei-
tungspunkte mit ihren mehrachsigen Span-
nungszuständen aus isotropem Metall wäh-
rend der einachsig belastete Schaft des Beins 
aus anisotropem CFK besteht. 

 
Hybrides AM&CFK-Bauteil 

Bei der Fertigung des Beins wurde anstelle 
einer teuren Werkzeugform ein internes Too-
ling verwendet. Mit dem additiven Fertigungs-
verfahren Binder Jetting wurde ein Kern aus 
Sand hergestellt, um welchen die CFK-Lagen 
gelegt wurden. Nach der Aushärtung im Auto-
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klaven wurde der Sandkern mit Wasser aus-
gewaschen. 

Die Erkenntnisse von dem AM&CFK-Bein sind 
in das SATW-Transferkolleg-Projekt der inspi-
re-Gruppen ipdz, ics und icams und der Ruag 
eingeflossen. In diesem Projekt wurde ein 
Instrumenten-Panel in Sandwich-Bauweise mit 
AM-Kern und -Inserts und CFK-Deckschichten 
entwickelt. 

Die weitere Forschung konzentriert sich auf die 
grundlegenden Prozesse der Kombination von 
AM mit CFK und zielt darauf ab, Design-
Richtlinien für Anwendungen zu entwickeln. 

1.3  Supply Chain und Wirtschaftlichkeit der 
Additiven Fertigung 

Die Einführung der additiven Fertigung in die 
Produktentwicklung hat nicht nur technische 
Aspekte, sondern auch eine ganz starke unter-
nehmerische Komponente. Die Fragestellun-
gen drehen sich, um die Organisation der 
Supply Chain, die Ersatzteilversorgung, die 
Quantifizierung des erreichten Nutzens und die 
Kostenstruktur der additiven Fertigung in 
Wechselwirkung mit der Nachbearbeitung. 

Im Jahr 2015 wurden zu diesen Themen erste 
Pilotprojekte an der Leitprofessur pd|z gestar-
tet. In den kommenden Jahren werden die 
Erkenntnisse aus diesen ersten Projekten in 
inspire-Projekte einfliessen. 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start - Ende Leitung intern 

KTI 
17874 

Faserverstärkte Kunststof-
fe & Additive Fertigung für 
Flugzeug Instrumententrä-
ger 

Juni 2015 - 
Nov. 2015 

M. Zogg 
(gem. Projekt der 
inspire Gruppen 
ics, ipdz, icams ) 

ESA System impact of additive 
manufacturing technolo-
gies design features 

Dez. 2014 - 
Dez. 2015 

A. Spierings 
(gem. Projekt der 
inspire Gruppen 
iwf, ipdz, icams) 

3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
C. Klahn,  
M. Meboldt 

Chapter 10: Integration of 
Gas-Permeable Structures in 
Laser Additive Manufactured 
Products 

Additive Manufactur-
ing -Innovations, Ad-
vances, and Applica-
tions; T.S. Srivatsan; 
T.S. Sudarshan (Edt) 

M. Meboldt,  
C. Klahn 

Produkteentwicklung mit 
digitalisierten Technologien - 
Wertschöpfung durch 3D-
gedruckte Serienbauteile im 
Maschinenbau 

IM+io Fachzeitschrift 
für Innovation, 
Organisation und 
Management,  
März 2015 

B. Leutenecker, 
C. Klahn,  
M. Meboldt 

Indicators and Design Strate-
gies for Direct Part Produc-
tion by Additive Manufactur-
ing 

International Confer-
ence on Engineering 
Design, ICED15,  
2015 

D. Türk,  
A. Züger, 
C. Klahn,  
M. Meboldt 

Combining 3D Printing with 
Composites- Exploring 
Design Potentials for Highly 
Integrated Lightweight 
Structures 

International Confer-
ence on Engineering 
Design, ICED15,  
2015 

C. Klahn,  
B. Leutenecker, 
M. Meboldt 

Design Strategies for the 
Process of Additive Manu-
facturing 

Procedia CIRP 36  
(2015) 

C. Klahn,  
M. Meboldt 

SATW Technology Outlook 
Themengruppe Produktions-
technik und Fertigungsver-
fahren 

SATW, 2015 

C. Klahn Laseradditiv gefertigte, 
luftdurchlässige Mesostruktu-
ren – Herstellung und Eigen-
schaften für die Anwendung 

Springer, 2015 
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Fachbereich:  Automatisierungstechnik /
 Optimierung 

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

1.1  Forschung 

Schwerpunkte der Forschung in 2015 waren 
Konzepte und Methoden für Optimalsteuerun-
gen für Systeme mit nichtlinearen Dynamiken, 
wie sie bei Robotern und sehr häufig auch bei 
Werkzeugmaschinen vorkommen. Das Ziel ist 
es, verlässliche, schnell berechenbare Metho-
den zu entwickeln, um die Systeme schneller, 
energieeffizienter und unter geringeren Eigen-
anregungen zu regeln, um eine höhere Präzi-
sion/Produktgüte bei gleichzeitiger Steigerung 
der Produktivität zu erreichen. Der Schwer-
punkt lag hierbei auf den höheren Regel-
aufgaben wie die Zeit- und/oder Ruck-mini-
male Bahn- und Trajektorienplanung. 

In diesem Bereich konnten zum Beispiel auf 
dem Bereich der Integratoren für nichtlineare 
Differentialgleichungen Fortschritte erzielt wer-
den. Basierend auf polynomialen Basisfunktio-
nen kann mittels einfacher Rechenschritte die 
Differentialgleichung approximativ gelöst wer-
den. Der Vorteil gegenüber herkömmlichen 
Integratoren ist die Möglichkeit, Rechenauf-
wand gegenüber Genauigkeit abzuwägen, was 
in vielen Anwendungen zu wesentlich geringe-
ren Rechenzeiten führen kann.  

Des Weiteren wurde in Zusammenarbeit mit 
dem ETH-Spinoff Embotech eine neue Berech-
nungsmethode für Optimalsteuerung unter 
nichtlinearen Dynamiken entwickelt. Bisherige 
Verfahren und verfügbare Software, beruhen 
auf einer Sequenz von konvexen Subproble-
men. Um das Optimum zu finden, ist die Lö-
sung von 10 - 30 solcher Probleme nötig. In 
Echtzeitimplementierungen wird daher mei-
stens nur ein solches Problem gelöst. Es konn-
te aufgezeigt werden, dass dies gerade bei 
stark reibungsbehafteten Positioniersystemen 
für eine zufriedenstellende Regelgüte nicht 
ausreichend ist. Die Gruppe Automatik und 
Optimierung hat daher einen anderen Weg 
eingeschlagen und konnte ein sog. Innere-
Punkte-Verfahren entwickeln, welches eine 
hohe Regelgüte aufweist und sich dennoch zur 
Echtzeitimplementierung eignet. Eine wissen-
schaftliche Publikation ist für 2016 geplant. 

Ein zweites, verwandtes Forschungsthema 
folgte aus einem aktuellen Industrieprojekt 

DESOIR (s. u.) im Bereich Energienetze. Dort 
sind die nichtlinearen Dynamiken durch die 
Kirchoff’schen Gesetze gegeben („AC Power 
Flow“) und wirken als physikalische, netzweite 
Nebenbedingung bei Optimierungen von sozio-
ökonomischen Zielfunktionen, wie zum Bei-
spiel die Frage nach der maximal möglichen 
Einspeisung von Energie aus regenerativer 
Erzeugung. Derartige Fragestellungen sind 
charakterisiert durch eine sehr grosse Anzahl 
von Variablen (mehrere Tausend bis Zehntau-
send) mit schwierigen Nebenbedingungen. Es 
konnte eine dedizierte Optimierungsmethode 
und -software entwickelt werden, die auf die 
mathematischen Strukturen solcher Probleme 
zugeschnitten ist. Unsere Berechnungszeiten 
sind um einen Faktor 3 - 8 mal kürzer als mit 
etablierten Methoden. Auch dazu ist für 2016 
eine wissenschaftliche Publikation geplant. 

 

 

Typisches Verhalten im Verteilnetz bei hohem Anteil 
von regenerativer Energieeinspeisung. Die jeweils 
oberen Abbildungen zeigen die Einspeisung von 
Wind- und Solarenergie über ca. 20 Stunden. Um 
ca. 7:20 Uhr schreitet ein herkömmlicher Regler ein, 
um die Spannungsüberlastung im Netz zu verhin-
dern (Spannungen jeweils in den unteren Abbildun-
gen). Optimierungsbasierte Methoden können we-
sentlich mehr regenerative Energien ins Netz ein-
speisen – bei gleich gut gewährleistetem Schutz 
des Verteilnetzes vor Überlastung. (Simulationen 
erstellt mit Adaptricity DPG.sim)

Optimierungsbasierte Methoden 
Eingespeiste Leistung 

Herkömmlicher Regler 
Eingespeiste Leistung 
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1.2  Aktuelle Industrieprojekte 
In 2015 konnte das erste Jahr des KTI-Projek-
tes „DESOIR“, welches die oben beschriebe-
nen Energienetzoptimierungen zur Hauptthe-
matik hat, erfolgreich abgeschlossen werden. 
Die Optimierungssoftware wurde in das Pro-
dukt der Firma Adaptricity GmbH, welches die 
Simulationsumgebung „DPG.sim“ für Energie-
netze vertreibt, integriert, und ist nun Hauptbe-
standteil der Toolbox „DPG.dispatch“. Damit 
lassen sich Ausbauszenarien effizient in Zeit-
reihen simulieren, was bislang mit herkömmli-
chen Werkzeugen nicht möglich war. Die Soft-
ware wird im April 2016 nach einer akademi-
schen Vorabversion für Schweizer Netzbetrei-
ber angeboten. 

Das zweite Projektjahr des Projektes DESOIR 
startete im September 2015 und hat zum Ziel, 
Netzausbaufragen zu beantworten. Es soll ein 
Werkzeug entwickelt werden, welches – unter 
bestimmten Ausbauszenarien mit regenerati-
ver Erzeugung im Verteilnetz (zum Beispiel 
Solar- oder Windkraftanlagen) – automatisch 
den optimal benötigten Leitungs- und Trans-
formatorenausbau und deren Kosten berech-
net. Dadurch können sich Leistungsbetreiber 
einen Überblick beschaffen, in welche Projekte 
investiert werden soll. 

Es konnte im Jahr 2015 auch ein fertigungs-
technisches KTI-Projekt gewonnen werden: 
zusammen mit der Firma Agathon AG wird im 
Projekt „Force-controlled Precision Grinding for 
Indexable Inserts“ werden regelungstechni-
sche Algorithmen und Software entwickelt, die 
es erlauben, die auftretenden Prozesskräfte 
beim Schleifen besser zu regeln. Das Projekt 
startet im Februar 2016. 

1.3  Wissens- und Technologietransfer 

Der Wissens- und Technologietransfer fand in 
2015 auf folgenden Ebenen statt:  

 innerhalb inspire, z.B. in Zusammenarbeit 
mit der Gruppe Simulation im Bereich zeit-
optimaler Bahntrajektorien für Werkzeug-
maschinen und reibungsbehafteten Positio-
nierungssystemen oder Laserschneidma-
schinen. 

 durch Ausbildung von ETH Bachelor- und 
Masterstudenten in Projektarbeiten sowie 
durch die Vorlesung „Numerical Optimiza-
tion Methods“, welche innerhalb des Kurses 
„Model Predictive Control“ von Dr. A. 
Domahidi gehalten wird. Der Kurs wird jähr-
lich von ca. 80 Studenten besucht. 

 durch Vorträge auf folgenden internationa-
len Konferenzen und Workshops: 

o European Control Conference: „Real-
time Optimization Based Autonomous 
Control“, Linz, Österreich, Juli 2015. (A. 
Domahidi) 

o Optimization in Space Engineering“ 
(OSE) Konferenz, organisiert von der 
europäischen Raumfahrtbehörde (ESA): 
„FORCES Pro – a Meta Solver for Re-
source Constrained Platforms“ (A. 
Domahidi) 

Die Verbindung von industrienahen Problemen 
und innovativer, systematisch-mathematischer 
Problemlösung wurde hierbei gleichermassen 
sowohl von Industriepartnern als auch im aka-
demischen Bereich und den ausgebildeten 
Studenten sehr positiv aufgenommen. 
 
 
2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start - Ende Leitung 
KTI 
16946 

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

1.9.2014 - 
31.8.2016 

Dr. A. Domahidi 
(inspire) 
Dr. S. Koch  
(Adaptricity GmbH)

 
 
3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
J. Merkli,  
A. Domahidi,  
M. Morari 

Circuit generation for 
efficient projection onto 
polyhedral sets in first-
order methods 

ECC’15  
Inproceedings 
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