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Vorwort 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Das vergangenge Jahr war für die inspire AG wiederum ein sehr erfolgreiches, in welchem sich das 
Unternehmen gemäss seines Auftrags über viele für die Industrie wichtige bilaterale oder von der 
öffentlichen Hand geförderter Projekte im Sinne des Wissens- und Technologietransfers zur Stärkung der 
Innovationskraft von Schweizer Industrieunternehmen einsetzte. 

In 2019 hat die Anzahl der bearbeiteten Industrieprojekte gegenüber dem Vorjahr erneut zugenommen und 
lag bei 82 grösseren Projekten: 

• 36 bilaterale Projekte (> CHF 15'000), 
• 41 Innosuisse-Projekten, 
•   5 EU-, BFE- und Interreg-Projekte. 

Diese günstige Projektportfoliosituation ermöglichte die Anstellung zusätzlicher Mitarbeitenden. Ende 2019 
hatte inspire 91 Mitarbeitende (85.9 Vollzeitäquivalente).  

Die im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der ETH Zürich etablierte, enge Forschungskooperation 
mit sechs ETH-Instituten/Professuren ist für die inspire-Fachbereiche Werkzeugmaschinen und Fertigung, 
Additive Manufacturing, Composite Structures, Mechanical Integrity, Virtual Production (Umformtechnik), 
Product Design und Konstruktion sowie Automatisierung und Optimierung zentral, da dadurch inspire 
Zugang zum Know-how und den neusten Entwicklungen an den jeweiligen ETH-Instituten hat. Mitarbeitende 
von inspire erbringen für die ETH-Institute im Gegenzug erhebliche Lehrleistungen in Form von Vorlesungen 
und Betreuung von studentischen Arbeiten und führen eine grosse Zahl vom Bund geförderter Projekte mit 
Schweizer KMU durch, die von den ETH-Instituten in der Anzahl und Ausrichtung nicht bewältigt werden 
könnten. 

Die guten, in den vergangenen Jahren aufgebauten Kontakte zur EPFL, zur Empa, zu RhySearch und zu 
diversen Fachhochschulen wie SUPSI, NTB, HSLU, HSR, ZHAW, FHNW, BFH und seit 2019 auch zu 
HES-SO Fribourg und HE-Arc, wurden gepflegt und vertieft. Auf diversen Ebenen liefen Kooperationen, 
hauptsächlich auf Projektbasis. Sehr erfreulich ist insbesondere, dass im Herbst 2019 eine inspire-Gruppe 
im Tessin in den Räumlichkeiten der Fachhochschule SUPSI eröffnet werden konnte.  

Auch die von inspire verfolgte und aktiv geförderte interdisziplinäre und gruppenübergreifende Zusammen-
arbeit in Projekten unter mehreren Gruppen oder ETH-Instituten hat weiter zugenommen und Früchte 
getragen. In 2019 liefen 19 solche Forschungsgruppen-übergreifende Projekte. Ein nicht zu vernachlässi-
gender positiver Effekt entsteht auch dadurch, dass sich die Gruppen über die Projektarbeit gut kennen-
lernen und erfahren, was die Kompetenzen und Ressourcen der jeweils anderen Gruppen sind, was sich 
inzwischen für zukünftige Projekte als sehr förderlich erwiesen hat. 

Der vorliegende wissenschaftlich-technische Jahresbericht 2019 gibt einen Einblick in ausgewählte Projekte 
der inspire AG und zeigt gleichzeitig die grosse Fachkompetenz der Mitarbeitenden auf den verschiedenen 
Gebieten. 

 
Wir wünschen Ihnen eine interessante und erkenntnisreiche Lektüre! 
 
 
8005 Zürich, Mai 2020 
 
 
inspire AG 

    

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

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

1.1  Autonomes Schleifen 

Schleifprozesse benötigen hohes Anwenderwissen. 
Die automatische Prozessoptimierung scheitert daran, 
dass regelbasierte oder physikalische Ansätze nur 
einen beschränkten Anwendungsbereich abdecken. 
Eine Alternative sind datenbasierte Methoden, die viele 
Daten benötigen, die in Experimenten erarbeitet wer-
den müssen. Gerade bei der Bearbeitung neuer Werk-
stoffe oder bei der Verwendung ungewohnter Schleif-
scheiben soll das Prozessfenster rasch und zuverlässig 
gefunden und der Prozess optimiert werden.  

Die Bayessche Optimierung ist sowohl dateneffizient 
als auch universell einsetzbar. Hierbei wird ein stocha-
stisches Model, welches mit Vorwissen ergänzt werden 
kann, verwendet, um mit minimalem experimentellem 
Aufwand eine Optimierung durchzuführen. Der Erfolg 
der Methode beruht auch darauf, dass sie dem Vorge-
hen eines erfahrenen Anwenders ähnlich ist, verstärkt 
durch die Möglichkeit komplexer Berechnungen und 
dem unbegrenzten Zugriff auf Datenbanken, die das 
Vorwissen beinhalten.  

 
Schleifmaschine mit integrierter Temperaturmessung zur au-
tonomen Optimierung 

Die Robustheit der Bayesschen Optimierung beruht 
wesentlich auf dem Umstand, dass gute Prozessinfor-
mationen verfügbar sind, die mittels geeigneter Senso-
rik erzeugt wird. Dazu wurde eine optische Temperatur-
messung in der Schleifscheibe integriert, welche die 
Temperatur an der Kontaktstelle zwischen Werkstück 
und Schleifscheibe online ermittelt und damit eine 

Schlüsselinformation liefert, die auch Schleifbrand er-
kennen hilft. Ein externes Rauheitsmessgerät komplet-
tiert die Informationen zur Optimierung. 

 
Optimierung an der Schleifmaschine 

Das Ziel der Optimierung kann als Kostenfunktion for-
muliert werden, die minimiert werden soll. Hierbei darf 
es zu keinem Schleifbrand am Werkstück kommen und 
die Oberfläche des fertigen Teils darf eine maximale 
Rauheit nicht übersteigen. Die Optimierungsparameter 
waren der Vorschub, die Schnittgeschwindigkeit sowie 
das Abrichtintervall. Im Bild ist ersichtlich, dass die Un-
sicherheit zu Beginn der Optimierung gross ist. Mit we-
nigen Experimenten aber kann die Unsicherheit stark 
reduziert werden. Bereits nach 10 Experimenten kön-
nen optimale Parameter mit sehr geringer Unsicherheit 
bestimmt werden. 

1.2  Energieeffizienz von Prozessketten in der 
Stahlverarbeitung 

Im Rahmen einer Studie wurde die Energieeffizienz in 
der Stahlverarbeitung auf exemplarischer Basis unter-
sucht. Besonderes Augenmerk wurde auf den Einfluss 
Additiver Verfahren auf die Prozessketten gelegt. Die 
zwei Schweizer Stahlwerke produzieren jährlich rund 
1.3 Mio. t Stahlhalbzeug aus Schrott, was der Alteisen-
menge der Schweiz entspricht. Hinzu kommt der Import 
von 1 Mio. Tonnen Neustahl pro Jahr, die als Halbzeug, 
zum Beispiel Bleche, importiert werden. Es wurden ins-
gesamt sechs typische Prozessketten erfasst: Additive 
Fertigung im Pulverbett und nachgelagert zerspanende 
Fertigung, Eisenguss mit Formen, die additiv herge-
stellt werden, Hybride Fertigung, d. h. die additive Ver-
änderung konventionell herstellter Werkstücke, Blank-
ziehen zur Materialveränderung und anschliessende 
Décolletage, Blechverarbeitung und schliesslich Stahl-
bau.  

Als wichtigste Erkenntnis resultierte, dass die Mate-
rialeffizienz mitbetrachtet werden muss, da das Recy-
cling einen hohen Energiebedarf aufweist. Selbst bei 
energieintensiven Prozessen ist für die Gesamtbilanz 
vor allem die Materialeffzienz entscheidend. Es wurde 
eine einheitliche Darstellung entwickelt, welche die Ma-
terialeffizienz und die graue Energie pro Prozessschritt 
konsistent darstellt. Es zeigte sich, dass das Konzept 
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der grauen Energie, also Energieaufwand bezogen auf 
die Bauteilmasse, ein tragfähiges Konzept ist.  

 

Einfache Prozesskette: Entwicklung der grauen Energie des 
Werkstücks und des Materialanteils bezogen auf die Aus-
gangsmenge; markanter Anstieg der grauen Energie bei 
gleichzeitigem Anfall von Recyclingstahl bei der zerspanen-
den Fertigung mit Prozesschritt 31 

Additive Verfahren erweisen sich vor allem dann als 
wertvoll, wenn sie mit konventionellen Prozessen gut 
verknüpft werden, wie beispielsweise bei der Reparatur 
von verschliessenen Turbinenschaufeln, wo dank addi-
tiven Verfahren kein neuer Grundkörper herstellt wer-
den muss, was Kosten, Zeit und Material spart.  

1.3  Funktionsintegration in Mineralguss 

Mit einem funktionsfähigen Prototypen wurde die Inte-
gration von Sensorik zur Erfassung von Verlagerungen 
im Submikrometerbereich an der EMO 2019 erstmals 
öffentlich vorgestellt. Während die statische Dimen-
sionsüberprüfung vor allem der Betriebsüberwachung 
und der längerfristigen Qualitätssicherung dient, sind 
dynamische Messungen bis rund 100 Hz für das Pro-
zessmonitoring von Interesse.  

 
Variable Durchbiegung eines Balkens aus Mineralguss durch 
Lastverlagerung: Messung mittels integierter Sensorik mit 
Wiederholgenauigkeit im Submikrometerbereich 

Forschungsthemen sind der effiziente und effektive 
Einsatz der Sensorik, die Bedeutung von Randbedin-
gungen und der Einbezug des Gesamtsystems in die 
Betrachtung.  

1.4  Digitale Fabrik 

Der digitale Wandel beschränkt sich nicht auf die Pro-
zesse auf der Maschine. Die Maschine ist Teil eines 
komplexen Fertigungssystems, in welchem Menschen, 
Maschinen, Material und Werkzeuge vernetzt sind und 
miteinander interagieren. Das schafft enorme Möglich-
keiten, die auch beherrscht werden müssen. In einer 
herkömlichen Organisation organisiert sich jede Werk-
statt einer grossen Fertigung selbst. Die Fräsbearbei-
tung, die Drehmaschinen, die Grossteilebearbeitung, 
die Kleinteilebearbeitung – jede Einheit arbeitet in ih-
rem Takt und nach ihren Zielen, und die Werkstattleiter 
koordinierten miteinander das Zusammenspiel, meist 
unterstützt von einem MRP-System, welches pro Ar-
beitstag einen Optimierungszyklus durchführt. In einer 
vernetzten Fertigung ist das globale Optimum aber 
nicht mehr die Summe der lokalen Optima, und die Op-
timierung muss in engeren Zyklen durchgeführt wer-
den. Der Materialfluss durch die Produktion, die 
Faktoren Mensch, Prozesse, Störungen und unge-
plante Ereignissen müssen berücksichtigt werden, um 
eine gleichmässige, effiziente und wettbewerbsfähige 
Fertigung zu erreichen. 

 
Beispiel für die digitale MES-Prozessführung in einem Be-
dienpanel für Maschinenbediener  

Um diese Herausforderung zu meistern, müssen ana-
loge Prozesse und das Wissen der Mitarbeitenden der 
Fabrik in digitalen Prozessen abgebildet werden, um 
Regelmässigkeiten, explizites und nach Möglichkeit 
auch implizites Know-how, und ebenso mögliche 
Schwachstellen abzubilden. Daten müssen dort aufge-
nommen werden, wo sie entstehen, in Echtzeit und mit 
einer hohen Auflösung, um zu jeder Zeit ein Abbild der 
Fertigung zu erhalten. Nur eine genaue Abbildung in 
hoher Auflösung und Datengüte erlaubt die schnelle 
Reaktion auf Störungen, die Analyse von Fehlerfällen, 
und damit die Simulation und Prävention drohender 
Verlustzeiten und Ineffizienzen in Zukunft. Um die dafür 
benötigten Daten aufzunehmen, bedarf es sowohl einer 
Anbindung des Maschinenparks an ein übergelagertes 
System, als auch des Systems selbst, welches von 
Datenakquise über Informationsmanagement zu Per-
formanceanalyse und allen weiteren Fertigungsleit-
funktionen dient, gemeinhin als MES (Manufacturing 
Execution System) bezeichnet.  
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Die Anbindung von Menschen erfordert ergonomische 
Prozesse, in welchen Daten implizit und explizit erho-
ben werden. Im besten Fall führt das Terminal den Mit-
arbeitenden, sei es in der Montage, an der Maschine 
oder im Messlabor durch den Prozess und registriert 
Fortschritte in der Bearbeitung als Ereignisse mit Zeit-
stempel. Hierbei muss sowohl eine hohe Güte an ferti-
gungsbegleitenden Stammdaten als auch eine an-
sprechende und intuitive Bedienung der Hardware und 
Software vorhanden sein.  

 
Analyse der Laufzeiten eines Werkstücks durch die Fertigung 
auf Basis granularer Maschinen- und Ereignisdaten 

Schwieriger ist die Anbindung eines heterogenen Ma-
schinenparks, in dem eine Vielzahl unterschiedlicher 
Maschinensteuerungen, -alter und -softwarestände 
vorhanden sind. Hier lässt sich weder mit der 
Giesskanne noch mit einem One-Size-Fits-All Ansatz 
herangehen. Die von den Maschinen gelieferte Infor-
mationsdichte schwankt stark und von neuesten 
Schnittstellen auf OPC UA (Open Platform Commu-
nication Unified Architecture) Basis bis hin zu Altma-
schinen ohne jegliche Schnittstelle findet sich im 
durchschnittlichen Schweizer Fertigungsbetrieb alles. 
Auch wenn es für viele verschiedene Steuerungsher-
steller Lösungen zu proprietären Protokollen und 
Schnittstellen gibt, so sind diese meist in unwirtschaftli-
chen Aufwänden oder nur in Verbindung mit hersteller-
abhängigen Plattformen nutzbar, sodass die Ein-
führung eines MES mit der Anbindung der Maschinen 
in der mechanischen Fertigung steht und fällt. Eine 
Lösung bietet in diesem Umfeld die Integration von 
älteren Maschinen durch den Abgriff von elektrischen 
Signalen, und die Installation kleiner zusätzlicher PLCs, 
welche wiederum den OPC UA Kommunikationsstan-
dard beherrschen. Ferner etabliert sich im Bereich der 
Werkzeugmaschinen derzeit eine besondere Notation 
in OPC UA, welche sich umati (Universal Machine Tool 
Interface) nennt. Auf Basis gleicher Syntax (OPC UA) 
und gleicher Semantik (umati), gepaart mit einem Inte-
grationskonzept für Bestandsmaschinen ohne dedi-
zierte Schnittstellen oder wirtschaftliche Anbindungs-
möglichkeiten, lässt sich ein stark heterogener 
Maschinenpark an ein MES anbinden. Nur so können 
die verschienen Akteure an der Maschine in der 
Qualitätssicherung und im Unterhalt um die Erhebung 
von Maschinendaten entlastet werden, welche 
andernfalls die Ergonomie und Akzeptanz eines MES 

stark herabsetzen. Dieser Aspekt ist nicht zu unter-
schätzen: Ein MES bedingt immer eine starke Ände-
rung und einen Eingriff in die Abläufe der täglichen 
Prozesse der Werkstattmitarbeiter. Nicht immer wird 
dies als Möglichkeit oder Chance wahrgenommen, 
weswegen der Fokus auf die Arbeitsweise der Mitarbei-
ter der Werkstatt ein wesentlicher Erfolgsfaktor einer 
MES-Integration ist. Nur durch ergonomische Prozesse 
am Arbeitsplatz lassen sich die notwendigen Daten 
generieren, welche wiederum die Identifikation von 
dynamischen Engpässen, wechselseitig auftretender 
Ineffizienzen oder komplexer Qualitätsrisikofaktoren 
erlauben. 

Weiterer Nutzen eines MES besteht in der Reduktion 
repetitiver Tätigkeiten, der Schaffung einer Daten-
grundlage für Robotic Process Automation (RPA) und 
Process Mining, der Nachverfolgbarkeit von Prozess-
verläufen und Materialbewegungen, als auch der simp-
len doch genauen Berechnung des tatsächlichen 
wirtschaftlichen Nutzenfaktors von Investitionsgütern 
im Gesamtanlagenverbund.  

Die praktischen Erfahrungen, die durch die wissen-
schaftliche Begleitung einer MES-Implementation ge-
wonnen wurden, konnten in Zusammenarbeit mit 
Maschinenherstellern und anderen Beteiligten direkt in 
die Entwicklung des umati-Standards eingebracht wer-
den. 

1.5  Datenbasierte Parametrierung und Analyse 
von Maschinenachsen 

Auch im Zeitalter der Digitalisierung ist der Mensch un-
verzichtbar. Viele Fähigkeiten sind nach wie vor dem 
Menschen vorbehalten, der aus jahrelanger Erfahrung, 
Erprobung und Feingefühl den richtigen "Dreh" raus hat. 
Dazu gehören die Parametrierung von Achsen vor Aus-
lieferung einer Maschine, als auch die Analyse mög-
licher Fehlerbilder der Maschine im Kundenbetrieb. 

 
Kraftverläufe eines Testzyklus verschiedener Gut- und Feh-
lerzustände einer Linearachse 

Das Verhalten von Achsen lässt sich durch physikali-
sche Modelle gut beschreiben, allerdings spielen bei 
der Parametrierung neben Besonderheiten von Ma-
schinentyp und Einbauart der Achse, auch die Faktoren 
Exemplarstreuung der Mechanik, Materialvarianz, 
Umgebungs- und Umwelteinflüsse, Nutzungsverhalten 
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und Wartung der Maschine mit. Somit ergeben sich 
Streuungen in Parametrierung und Analyse von Ma-
schinenachsen, welche der Mensch nach wie vor gut 
beherrscht. Ähnlich wie beim autonomen Schleifen, las-
sen sich die Überlegungen von Experten bei der Para-
metrierung in verschiedenen Kostenfunktionen abbil-
den, um so ein geeignetes Verhalten der Achse vor der 
Auslieferung an den Kunden zu erzielen. Mittels 
Bayesscher Optimierung und Einstellung der Achspa-
rameter unter Berücksichtigung der Varianzen und 
Hysteresen, können mithilfe von Algorithmen kontinu-
ierlich gute Ergebnisse erzielt werden. Dieses Vorge-
hen vereinfacht nicht nur den Prozess, sondern schafft 
auch eine Vergleichbarkeit des Gesamtverhalten von 
Achse und Maschine. Bei der Gestaltung der 
Schnittstelle wird auf den OPC-UA Standard abge-
stützt. 

 
Ergebnisse eines Modells, welches Testzyklusdaten einer 
Maschinenachse einem "Gesundheitszustand" zuordnet 

Die konsistente Parametrierung spielt wiederum in der 
Analyse von Maschinen im Kundenbetrieb eine wich-
tige Rolle: Jeder Fehler ist auf seine Art und Weise an-
ders, sodass ein Testzyklus von zwei gleichen 
Maschinenachsen, gleicher Bauart, mit gleicher Auslie-
ferungskonfiguration und Nutzungsprofil, deutlich un-
terschiedliche Ergebnisse zeigen kann – selbst wenn 
beide Achsen ein gesundes Verhalten aufweisen. Hier-
bei können datengetriebene Modelle Abhilfe schaffen, 
indem diese den abstrakten Zusammenhang gleicher 
oder ähnlich gelagerter Zustände erkennen. Die Zeit-
serie eines immer gleich durchgeführten Testzyklus 
wird in unterschiedliche Abschnitte zerlegt, um diesen 
in einen hochdimensionalen Raum zu transformieren. 
Das schafft Vergleichbarkeit, wo die Analyse durch den 
Menschen nur kleine bis gar keine Unterschiede auf-
zeigt. Auf Basis der Vergleiche in diesem höherdimen-
sionalen Raum lassen sich Maschinenachsen Gesund-
heits- und Fehlerzustände zuweisen, und somit pro-
aktive oder präventive Wartungsmassnahmen ein-
zuleiten. 

2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 25411 Enhanced Autonomy in Grinding 
(EAGR) 

1.3.2017 − 
28.2.2019 

inspire-ifa 
A. Rupenyan 

KTI 25830 TALOS-Innovative SPC tools for 
a predictive total quality manage-
ment approach towards 
factory digitalization 

1.7.2017 − 
30.6.2019 

ext. SUPSI  
int. L. Weiss 

KTI 26551 Robuster Hochleistungsflachrie-
men mit signifikant verbesserter 
Lebensdauer 

1.11.2017 − 
31.10.2020 

inspire-ics  
M. Zogg 

BFE 
SI/501820-0

EE-Proc-Steel: Bezugsrahmen 
für die Energieeffizienz von Pro-
zessketten in der Stahlverarbei-
tung 

1.12.2018 − 
30.6.2019 

L. Weiss 

Bilateral Mineralguss: Materialforschung 
und Applikationsentwicklung 
(Fortsetzung) 

1.1.2019 − 
31.12.2019 

L. Weiss 

Bilateral Digitale Fabrik: Innovative MES 
Implementierung 

1.1.2019 − 
31.12.2019 

T. Gittler 

Innosuisse 
32791 

DeltaZero 4 SYS: Optimierung 
des thermischen Verhaltens von 
Werkzeugmaschinen 

1.1.2019 − 
31.12.2020 

L. Weiss 

Innosuisse 
31695 

DISG: Data-driven insights for 
smart grinding 

1.3.2019 − 
28.2.2091 

inspire-ifa 
A. Rupenyan 

Cornet Ad-Proc-Add: Ressourceneffi-
zient Additiver Prozessketten 

15.9.2019 − 
31.10.2021 

L. Weiss 

Innosuisse 
 

ACTIV: Adaptive Coating 
Tracker & In-situ Verification 

1.11.2019 − 
31.10.2022 

L. Weiss 

3.  Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
M. Maier,  
A. Rupenyan,  
M. Akbari,  
R. Zwicker,  
K. Wegener 

Turning: Autonomous pro-
cess set-up through 
Bayesian optimization and 
Gaussian process models 

13th CIRP Conference on 
Intelligent Computation in 
Manufacturing Engineering, 
2019, Gulf of Naples, Italien 

T. Gittler,  
R. Lorenz,  
L. Weiss,  
K. Wegener 

Analytical user story clus-
tering supporting require-
ments and synthesizing 
efforts for the digital trans-
formation 

COMA '19. Proceedings, 
2019, Stellenbosch, SA 

T. Gittler,  
E. Relea,  
C. Donatella,  
C. Giorgio,  
L. Weiss,  
D. Canizzaro, 
K. Wegener 

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

12th CIRP Conference on 
Intelligent Computation in 
Manufacturing Engineering, 
18-20 July 2018, Gulf of Na-
ples, Italy, 2019 

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

A fundamental approach 
for data acquisition on ma-
chine tools as enabler for 
analytical Industrie 4.0 ap-
plications 

12th CIRP Conference on 
Intelligent Computa-tion in 
Manufacturing Engineering, 
18-20 July 2018, Gulf of Na-
ples, Italy 

M. Maier,  
T. Gittler,  
L. Weiss,  
C. Bobst,  
S. Scholze,  
K. Wegener 

Sensors as an Enabler for 
Self-Optimizing Grinding 
Machines 

MM Science Journal, 2019 

M. Maier,  
R. Zwicker,  
M. Akbari,  
A. Rupenyan,  
K. Wegener 

Bayesian optimization for au-
tonomous process set-up in 
turning 

CIRP Journal of Manufac-
turing Science and Tech-
nology, 2019 

F. Stoop,  
G. Ely,  
R. Menna,  
G. Charache, T. 
Gittler,  
K. Wegener 

Smart factory equipment in-
tegration through standard-
ised OPC UA 
communication with com-
panion specifications and 
equipment specific infor-
mation models 

Int. Journal of Mecha-
tronics and Manufacturing 
Systems, Vol. 12, 2019 
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Fachbereich:  Simulatin und Messtechnik 

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

1.1 Analyse von Werkzeugmaschinen, 
Simulation und Messtechnik 

Die Simulation des statischen, dynamischen und ther-
mischen Verhaltens von Werkzeugmaschinen erlaubt 
die umfassende Überprüfung und Optimierung dieser 
Systeme. Von ausschlaggebender Bedeutung ist hier-
bei das Verhalten zwischen Werkzeug und Werkstück 
am TCP (Tool Center Point). Die Bahn des TCP wird 
beeinflusst durch das Zusammenspiel der Strukturkom-
ponenten und der geregelten Antriebe. Für das Regel-
verhalten ist die Anordnung der Messsysteme von 
zentraler Bedeutung. Der Einfluss der aktuellen Achs-
konfiguration (Achspositionen) auf das Verhalten am 
TCP ist bei der Analyse zu berücksichtigen und somit 
vom einzusetzenden Simulationswerkzeug abzubilden. 

1.2 MORe – Simulationsumgebung für 
Werkzeugmaschinen 

Die bei inspire spezifisch für Werkzeugmaschinen ent-
wickelte Analyseumgebung MORe (www.more-simula-
tions.ch) erlaubt die Untersuchung der oben auf-
geführten Abhängigkeiten mithilfe von ordnungsredu-
zierten Finite Elemente Modellen. Aktuelle Aufgaben-
stellungen für die Maschinenanalyse aus der Praxis 
werden laufend in Funktionalitäten von MORe umge-
setzt. Spezielle Eigenheiten von Werkzeugmaschinen 
wie Konfigurationsänderungen im Betrieb, Mehrach-
sige, auch rotative Bewegungen, sich gegeneinander 
verschiebende Achsen aber auch das prinzipbedingt 
limitierte Anregungsspektrum und die kleinen Dehnun-
gen und Deformationen werden bei den in MORe ver-
wendeten Algorithmen berücksichtigt. Dies führt bei 
den Analysen zu einer hohen Effizienz im Vergleich zur 
Berechnung mit Standard-Berechnungswerkzeugen. 
Die in MORe zur Verfügung stehenden, ausgefeilten 
Möglichkeiten der Visualisierung unterstützen das Ver-
ständnis des Gesamtverhaltens der Werkzeugma-
schine und somit direkt die Qualität der Neuentwicklung 
resp. Optimierung. 

Werkzeugmaschinen als mechatronische Systeme er-
fordern, dass die Möglichkeiten für Simulationen im 
Zeitbereich laufend weiterentwickelt werden. Nachste-
hende Abbildung zeigt als Beispiel den Vergleich einer 
gemessenen und simulierten Bewegung. Sofort er-
kennt man die sehr gute Übereinstimmung von Mes-
sung und Simulation. Abgleich von Simulation und 
Messung zur Validierungen der Simulationsmodelle 
sind für die Überprüfung der Modelle unabdingbar. 

Im Umfeld der Simulationsumgebung MORe umfassen 
die Tätigkeiten folgende Bereiche: 
- Softwareentwicklung 
- Schulung 
- Anwendungsunterstützung (Support) 
- Forschung 

 
 

 

Vergleich von Ergebnissen der Simulation (oben) und der 
Messung (unten) einer Testgeometrie; dargestellt sind die 
TCP-Bahn und die Messsystemwerte einer Gantry-Stage 

1.3 Analyse des Teileverhaltens bei flexiblen Zu-
führeinrichtungen 

Im KTI-Projekt «Next Generation Feeder» wird das 
physikalische Verhalten von Teilen bei deren Handling 
mit flexiblen Montagesystemen untersucht. Womit ein 
gänzlich anderer Bereich der Simulation beschritten 
wird als bei der Simulation von kompletten Werkzeug-
maschinen. Einerseits geht es in diesem Projekt darum, 
bereits ab CAD zu ermitteln, welche bevorzugten 
Lagen von Teilen bei der Zuführung eingenommen wer-
den. Aufgrund dieser Information wird berechnet, an 
welchen Stellen des Teils in der jeweiligen Lage, mit 
welcher Impulsstärke angestossen werden muss, um 
das Teil in eine für das Greifen mittels Pick & Place Ro-
boter geeignete Lage zu bringen. 
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Berechnungsergebnisse für ein Bauteil: Darstellung der 
Teilelagen (Farben) für unterschiedliche Pulsstärken 
(Säulenhöhe) an ausgewählten Impulsorten 
 
Bis zum Projektende November 2019 wurde die Simu-
lationssoftware auf Basis des Softwarepakets 
"bullet3D" mit einem Vision-System zur automatischen 
Erkennung von Teilelagen gekoppelt. Eine Impulsein-
heit, mit dem die Teile entsprechend der Simulations-
ergebnisse und der erkannten Teilelage flexibel 
umorientiert werden, vervollständigt das Gesamtsy-
stem. 

1.4 Optimierung einer Stickmaschine 

Ein KTI-Projekt zur dynamischen Analyse und Optimie-
rung von Stickmaschinen wurde im April 2018 gestar-
tet. Inhalt der Arbeiten ist die mechatronische 
Modellierung einer Stickmaschine mit der Zielsetzung, 
durch ein verbessertes Systemverständnis konstruktive 
Massnahmen zu finden, um die Hubzahl der Maschine 
deutlich zu steigern. Als Modellierungswerkzeug kam 
MORe zum Einsatz. Die Spezifika von Stickmaschinen 
(sehr grosse Anzahl von Teilen, Kurvenscheiben und 
zyklische Bewegungen) erforderte die Implementation 
einer Reihe zusätzlicher Funktionalitäten. 
Aufgrund der eingehenden Analyse der Stickmaschine 
konnten Ansatzpunkte für eine dynamische Verbesse-
rung des Verhaltens lokalisiert werden. Erste Verbes-
serungen konnten bereits in der Serie umgesetzt 
werden. In einem das Projekt abschliessenden Schritt 
soll die Umsetzung von Massnahmen noch deutlich 
ausgeweitet und in der Wirkung validiert werden. 

1.5 Weitere Tätigkeiten 

1.5.1  Automatischer Ausdrehprozess 

Ein automatisch verstellbares Ausdrehwerkzeug wurde 
mit einem Maschinentaster kombiniert, um einen voll-
automatischen Ausdrehprozess zu realisieren. Die 
Kommunikation zwischen Maschine, Ausdrehwerk-
zeug, Maschinentaster und externem PC ist dabei ein 
zentraler Bestandteil der Anwendung. 
Der Einfluss von Prozessparametern wie Material, 
Werkzeuggeometrie, Zustellung, Schnittgeschwindig-
keit kann so anwendungsspezifisch automatisch ermit-
telt und für die Serie verwendet werden. In weiterer 
Folge sollen unterschiedliche Steuerungsplattformen 
berücksichtigt werden. 

1.5.2  SFA-AM, Nano Assembly 

Ein ETH-Projekt im Rahmen der Strategic Focus Area 
- Advanced Manufacturing (SFA - AM) der ETHZ bein-
haltet die Automatisierung der Platzierung von 
Nanoröhrchen (Single Walled Nanotubes, SWNTs). 
Hierfür sind Konzepte zur optischen Referenzierung 
und Automatisierung zu entwickeln. Der Platzierungs-
vorgang, der manuell bisher bis zu einem Tag dauert, 
soll schlussendlich in weniger als vier Sekunden durch-
geführt werden. 

Ein speziell hierfür massgeschneidertes Anlagen- und 
Steuerungskonzept wurde inzwischen realisiert. Als 
nächste Schritte folgt die Kalibration und die Inbetrieb-
nahme der insgesamt neun Maschinenachsen. 

1.5.3  Laser zur Geometriekorrektur von Führungen 

Ein Innosuisse-Projekt zur bereits unsererseits paten-
tierten Kombination von geometrischer Messtechnik, 
Simulation und Bearbeitung mittels Ultra-Kurz-Puls-La-
ser mit dem Titel «Laser Scraping» konnte im Frühjahr 
2019 gestartet werden. Das Innosuisse-Projekt bein-
haltet die industrielle Umsetzung des Verfahrens. In der 
Zwischenzeit konnten die Umsetzung prototypisch 
durchgeführt werden. Die praxistaugliche Software-Im-
plementation des Verfahrens und die Optimierung der 
Laserbearbeitung bilden neben der Untersuchung von 
anwendungsspezifischen Teilaspekten den Schwer-
punkt der Arbeiten. 

2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 27092 Next Generation Feeder (NGF) - 
Flexibles Zuführsystem mit indi-
vidueller Lageänderung von Tei-
len für pick&place Roboter 

1.8.2017 – 
30.11.2019 

S. Weikert 

KTI 28319 
 

Schiffli 900 - Die nächste Gene-
ration der Hochleistungs-Stick-
Bearbeitung 

1.4.2018 – 
31.5.2020 

S. Weikert 

KTI 35785 Laser Scraping 1.5.2019 – 
31.4.2021 

S. Weikert 

Industrie- 
projekt 

Implementation eines automati-
schen Ausdrehprozesses 

laufend S. Weikert 

MORe Transfer von MORe in der Indu-
strie (Schulung/Support) 

laufend D. Spescha 

SFA-AM Nano –Assembly 1.4.2018 – 
30.3.2022 

S. Weikert 

3.  Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
D. Spescha,  
S. Weikert,  
K. Wegener  

Simulation in the Design of 
Machine Tools. In: Yan XT., 
Bradley D., Russell D., Moore P. 
(eds) Reinventing Mechatronics 

Reinventing 
Mechatronics, pp 
163-177, Springer, 
2020 

A. Zschippang, 
S. Weikert,  
A. Küçük, 
K. Wegener 

Face-gear drive: Geometry 
generation and tooth contact 
analysis 

Mechanism and 
Machine Theory, 
Volume 142, 
Elsevier, 2019 

A. Zschippang, 
S. Weikert,  
K. Wegener 

Berechnung von Kronenrädern 
für Auslegung und Fertigung 

Dresdner Maschinen-
elemente Kolloquium 
2019, 291 - 308 
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Fachbereich:  Thermische Simulation 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Konrad Wegener 
Gruppe: inspire-iwf – Therm. Simulation 
Leitung:  Dr. Josef Mayr 
____________________________________________ 
 
 
1.  Effiziente thermo-mechanische Modelle von 

Werkzeugmaschinen 

1.1  Modellordnungsreduktion von komplexen 
thermo-mechanischen Finite-Elemente 
Modellen 

Thermo-mechanische Finite Elemente Modelle werden 
verwendet, um das thermische Verhalten von Werk-
zeugmaschinen und die damit verbundenen Abwei-
chungen am Werkzeugbezugspunkt (engl. tool center 
point, TCP) zu berechnen. Diese physikalischen Mo-
delle können in frühen Stadien der Entwurfsphase eva-
luiert werden, wenn das physikalische System noch 
nicht verfügbar ist. Sie bieten eine grosse Flexibilität 
hinsichtlich der Analyse von Konstruktionsänderungen 
und sind ein nützliches Werkzeug um die Leistung des 
Systems zu optimieren. Nachteilig wirkt sich der hohe 
Rechenaufwand aus, der mit der Auswertung der dis-
kretisierten partiellen Differentialgleichungen verbun-
den ist. Daher konzentriert sich diese Arbeit auf die 
Entwicklung rechentechnisch effizienter Modelle, die 
das thermo-mechanische Verhalten von Werkzeugma-
schinen beschreiben. Die bei inspire entwickelten 
Methoden reduzieren den Rechenaufwand erheblich 
und erhalten gleichzeitig die Genauigkeit der Vorher-
sage. Diese effizienten Modellierungsansätze ermögli-
chen Anwendungen, die eine grosse Anzahl von 
Modellauswertungen erfordern, sowie die Möglichkeit 
von Echtzeitvorhersagen. 

Die Arbeit konzentriert sich auf Modellordnungsreduk-
tionmethoden (MOR), um effiziente thermo-mechani-
sche Modelle von Werkzeugmaschinen zu erstellen. 
Die in der Arbeit entwickelte intelligente Reduktionsme-
thode Krylov Modal Subspace (KMS), nutzt das Verhal-
ten von thermischen Modellen von Werkzeug-
maschinen zur Schaffung der Reduktionsbasis. Die 
KMS-Reduktionsbasis basiert auf der Tatsache, dass 
das thermische Antwortverhalten der Modelle bei höhe-
ren Anregungsfrequenzen abklingt. Das reduzierte 
System erfasst die wichtigsten Merkmale der ursprüng-
lichen, hochpräzisen Modellausgabe. Wie alle 
Reduktionsmethoden, nutzt auch KMS einen tolerier-
baren Fehler in der Modellausgabe. In der Arbeit wird 
erstmals für thermo-mechanische Modelle ein a priori 
Fehlerschätzer zur Quantifizierung der Grösse des 
Reduktionsfehlers im betrachteten Frequenzbereich 
entwickelt. Die Simulationsergebnisse von Interesse 
sind dabei die thermisch induzierten Abweichungen am 
TCP. In der Arbeit wird daher weiterhin ein effizienter 
Kopplungsansatz, zwischen den reduzierten thermi-
schen Zuständen und dem zugeordneten mechani-
schen System, entwickelt. 

1.2  MORe: eine effiziente Simulationssoftware für 
physikalische Modelle von Werkzeugmaschinen 

Die bei inspire entwickelte Simulationsplattform MORe 
ermöglicht eine effiziente Implementierung von Reduk-
tionsmethoden. Das Design der Softwareplattform 
MORe ermöglicht die Entwicklung physikalischer 
Modelle mit einem auf Werkzeugmaschinen ausgerich-
teten unkomplizierten Workflow. Die Software bietet 
spezielle Analysetools und modernste Visualisierung, 
um das thermische Verhalten von Werkzeugmaschinen 
zu untersuchen und zu optimieren. Die folgende Abbil-
dung zeigt die Visualisierung der Temperaturverteilung 
und die und zugehörige strukturelle Verformung einer 
3-Achsen-Werkzeugmaschine.  

 
Temperaturverteilung und zugehörige strukturelle Verfor-
mung einer 3-Achsen-Werkzeugmaschine 

1.3  Anwendung von Krylov Modal Subspace auf 
5-Achs-Werkzeugmaschinen 

Die KMS findet Anwendung an einer hochpräzisen 
5-Achs-Werkzeugmaschine deren Modell in der nach-
folgenden Abbildung dargestellt ist. Die untersuchte 
Werkzeugmaschine hat einen Drehoption, die es 
erlaubt, Drehoperationen mit der, C-Achse, mit einer 
maximalen Drehzahl von 1200 min-1 durchzuführen. 
Die Rotation der C-Achse führt zu thermisch induzier-
ten Abweichungen, die sich direkt auf die geometri-
schen Fehler der gefertigten Werkstücke auswirken. 

 

MORe-Modell einer hochpräzisen 5-Achs-Werkzeug- 
maschine DMGMori NMV5000DCG 
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Im Maschinenmodell, müssen die Energieflüsse zwi-
schen den verschiedenen Maschinenelementen abge-
bildet werden. Die gemessene Stromversorgung der 
Drehachseinheit in Kombination mit einem thermoener-
getischen Modell ermöglicht eine genaue Analyse der 
thermischen Randbedingungen der Werkzeugma-
schine. 

 

Darstellung der Energieflüsse der C-Achse während der 
Rotation zur Visualisierung thermischer Einflüsse 

Mit den Modellen der Randbedingungen, lassen sich 
die gemessenen und berechneten thermo-mechani-
schen Abweichungen vergleichen. Die nachfolgende 
Abbildung vergleicht die simulierte und gemessene 
thermo-mechanische Abweichungen in X-, Y- und Z-
Richtung. Die thermisch induzierten Abweichungen 
werden über einen Zeitraum von sechs Stunden mit 
Drehzahlen zwischen 300 min-1 bis 1200 min-1 gemes-
sen. Das Drehzahlprofil ist dabei orientiert am Ge-
schwindigkeitsprofil während der Herstellung eines 
realen Bauteils. Das thermo-mechanische Modell zeigt 
eine sehr gute Übereinstimmung der thermischen Ab-
weichungen mit der Messung. 

 

Vergleich der gemessenen (durchgezogene Linie) und simu-
lierten (gestrichelte Linie) thermischen TCP-Verlagerungen 
in X-, Y- und Z-Richtung für die Rotation der C-Achse über 
sechs Stunden 

Das validierte thermo-mechanische Modell ist ein nütz-
liches Werkzeug, um das Verhalten aktueller Werk-
zeugmaschine besser zu verstehen und zukünftige 
Konstruktionen zu optimieren. Zusätzlich werden diese 
Modelle verwendet, um thermische Fehlerkompensa-
tionsstrategien zu entwerfen und zu optimieren. Das 
thermomechanische Modell zeigt die Zeitkonstanten 
des Systems in Y- und Z-Richtung an. Darüber hinaus 

liefert die thermo-mechanische Simulation eine Tren-
nung der werkzeug- und werkstückseitigen Abwei-
chung. Diese Information ist notwendig, um Kompen-
sationsstrategien für schwer messbare thermische 
Fehler zu entwerfen. 

1.4  Intelligente Spindeln und Rotationsachsen 

Die Mikrosystemtechnik fordert von der Fertigungsin-
dustrie immer kleinere Strukturen für hochpräzise 
Anforderungen. Präzision und Dynamik der sich bewe-
genden Bauteile sind erforderliche Grundlagen dafür. 
Aerostatische Lager und mechatronische Komponen-
ten sind die Schlüsselressourcen zur Entwicklung von 
neuartigen Spindeln für Werkzeugmaschinen mit Prä-
zisionsanforderungen, die weit über den Stand der 
Technik hinausgehen. 

Luftlager sind heute eine Schlüsselkomponente und 
fester Bestandteil von Werkzeugmaschinen für die 
Ultrapräzisionsbearbeitung (UP). Sie bilden durch ihre 
berührungslose Lagerung Vorteile für hohe Geschwin-
digkeiten und durch die geringe Anzahl an mechani-
schen Bauteilen Vorteile in der Präzision. Zur 
Erreichung dieser Eigenschaften werden heute Mul-
tiphysik-Simulationen eingesetzt. Dabei werden bei der 
Entwicklung der Lager die wesentlichen Zusammen-
hänge für den späteren Betrieb simuliert. Der Hauptzu-
sammenhang dabei bildet sicherlich jener zwischen 
mechanischen Körper und dem Fluid Luft. Dabei kann 
die Luft sich je nach Geometrie der Körper anders ver-
halten und somit andere Drücke, Geschwindigkeiten 
und Fliesseigenschaften aufweisen. Bei fluidischen 
Lagern im Allgemeinen und bei Luftlagern im speziellen 
hat die Temperaturentwicklung im Fluid und der umlie-
genden Struktur einen bedeutenden Einfluss auf die 
Lagereigenschaften. Bis anhin wird dies heute mit 
gekoppelten und iterativen Simulationen betrachtet um 
die optimale Geometrie und Lagereigenschaften für 
den vorliegenden Anwendungsfall zu finden. Heutige 
Konzepte finden unter anderem bei sehr hoch drehen-
den Wellen ausserhalb der Werkzeugmaschinenindu-
strie Anwendung. Die diesbezüglichen Anforderungen 
unterscheiden sich zu jenen an einer Werkzeugma-
schine. 

Ziel der Arbeit ist es eine Methodik zum Design for 
Compensation zu entwerfen. Am Beispiel einer hoch-
präzisen Spindel mit einfach zu beschreibendem ther-
mischen und dynamischen Verhalten und Aktoren zur 
aktiven Kompensation wird diese Entwicklungsmetho-
dik illustriert. Dieser Aktuator ist eine Tragwicklung im 
Stator die Eigenschaften eines aktiven Magnetlagers 
besitzt. Herausforderung ist dabei die Berechnung auf 
Basis von Multiphysik-Simulationen, um das Verhalten 
der mechatronischen Komponenten zu analysieren. 
Die Studie beschreibt ein Grob- und Fein-Konzept für 
eine vorgeschlagene Spindel. Die durchgeführten 
Marktanalysen und definierten Use Cases helfen dabei 
dem Konstrukteur sich mit der Entwicklungsmethodik 
effizient auf die Hauptanforderung bei der Komponen-
tenentwicklung zu konzentrieren. 
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Geschwindigkeitsverteilung in der Einströmdüse eines radia-
len Luftlagers 

1.5  Thermische Kompensation einer 5-Achs 
Werkzeugmaschine 

Die Produktion von hochpräzisen Teilen, Apparaten 
und Maschinen ist stark mit der Fertigungsgenauigkeit 
von Werkzeugmaschinen verbunden. Es besteht ein 
zunehmender Bedarf an hochpräzisen Werkstücken, 
da die Qualität der Funktionsflächen mit der Effizienz 
der Teile in der Betriebsphase verknüpft ist. Einer der 
grössten Fehlerquellen an bearbeiteten Werkstücken 
sind thermische Fehler von Werkzeugmaschinen. 

Um maximale Präzision mit maximaler Produktivität zu 
vereinen wurde eine adaptive selbstlernende thermi-
sche Kompensation für 5-Achs-Werkzeugmaschinen 
entwickelt. Anhand eines speziell entwickelten thermi-
schen Prüfwerkstücks kann gezeigt werden, dass die 
thermisch induzierten Fehler am Werkstück drastisch 
reduziert werden. Das Prüfwerkstück ist so konzipiert, 
dass es direkt auf der Werkzeugmaschine vermessen 
werden kann, was eine vollautomatisierte Auswertung 
der thermischen Fehler einer Werkzeugmaschine und 
die Überwachung der Kompensationsqualität er-
möglicht. Das thermische Prüfwerkstück ist dabei so 
gestaltet, dass die thermischen Abweichungen in allen 
drei Raumrichtungen, eine Winkelabweichung sowie 
die Verformung des Werkstücks selbst erfasst werden. 

 
Thermisches Prüfwerkstück 

Zur Überprüfung wurden zwei Prüfwerkstücke gefertigt, 
eines mit und das andere ohne thermische 
Kompensation. Dabei kann gezeigt werden, dass in der 
ersten Stunde der Aufwärmphase eine Reduktion der 
auftretenden thermischen Werkstückfehler von bis zu 
97% erreicht wird. Über die gesamten Experimentier-
zeitraum von acht Stunden kann eine Fehlerreduktion 
von bis zu 91% erreicht werden, wie in der nach-
folgenden Abbildung illustriert. 

 
Thermische Fehler gemessen am thermischen Prüfwerk-
stück, mit und ohne aktiver Kompensation 

1.6  In-Prozess-Messstrategie für thermische  
Fehler von Rotationsachsen 

In-Prozess-Messstrategien sind essenziell für eine effi-
ziente und automatisierte Erfassung der thermischen 
Fehler von Werkzeugmaschinen. Im Kontext der adap-
tiven thermischen Kompensation werden In-Prozess-
Messzyklen für die Modellerstellung und die Modellre-
kalibration während der Kompensationsphase benötigt. 
Insbesondere bei der 5-Achs-Bearbeitung ist eine ein-
deutige Zuordnung der thermischen Fehler zu den ein-
zelnen Maschinenkomponenten von zentraler Bedeu-
tung, da sich während des Bearbeitungsprozesses die 
Wirkrichtung von einzelnen thermischen Fehlern verän-
dern kann. Ein Beispiel hierfür ist die axiale thermische 
Ausdehnung des Maschinentisches. 
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Auf Basis des diskreten R-Test wurde ein Messzyklus 
entwickelt, der die thermischen Fehler in Z-Richtung 
der betrachteten Komponenten separat evaluiert. 
Somit können durch die Verwendung des neuen Mess-
zyklus die thermischen Positions- und Orientierungs-
fehler einer vertikalen Rotationsachse, die thermischen 
Fehler des Maschinentisches, die axiale thermische 
Ausdehnung der Hauptspindel und die thermischen 
Positionsfehler einer vertikalen Rotationsachse 
bestimmt werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt 
die dafür notwendige Messstrategie. Im Vergleich zum 
diskreten R-Test für vertikale Rotationsachsen werden 
eine zusätzliche Messung in einer Laserbrücke und 
zwei weitere Messpositionen der Präzisionskugel be-
nötigt.  

 

Messstrategie des erweiterten diskreten R-Tests zur Identifi-
kation der thermischen Positions- und Orientierungsfehler 
der C-Achse, der thermischen Fehler des Maschinentisches 
und der thermischen Positionsfehler der Hauptspindel und 
der A-Achse 

Der erweiterte diskrete R-Test ermöglicht somit insbe-
sondere bei der 5-Achs-Bearbeitung präzisere Kom-
pensationsergebnisse. Die nachfolgende Abbildung 
zeigt beispielhaft die thermischen Fehler einer 5-Achs-
Werkzeugmaschine in Z-Richtung, die durch die Ver-
wendung des erweiterten diskreten R-Tests separiert 
werden konnten. 

 
Separierte thermische Fehler in Z-Richtung der Spindel, der 
A-Achse und des Maschinentisches 

2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 
18662 

ThermoStat5X: Thermische Stabili-
sierung einer neuen Generation hoch-
genauer 5-Achs-Werkzeugmaschinen 

1.5.2016 − 
31.03.2019 

J. Mayr 

3.  Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
P. Blaser,  
C. Hauschel,  
R. Rüttimann,  
P. Hernández 
    Becerro,  
J. Mayr,  
K. Wegener 

Thermal characterization and 
modelling of a gantry-type 
machine tool linear axis 
 

19th euspen  
International 
Conference, 2019 

P. Blaser,  
J. Mayr,  
K. Wegener 

Long-term thermal compensation 
of 5-axis machine tools due to 
thermal adaptive learning control 

MM Science 
Journal, Special 
Issue on HSM 
2019, 3164-3165 

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

Development of an indirect meas-
urement cycle for the evaluation of 
the volumetric thermal deviations 

19th euspen 
International 
Conference, 2019 

N. Zimmermann,  
P. Blaser,  
J. Mayr,  
K Wegener 

Influence of linear axes 
positioning errors on the 
identified rotary axis position 
errors in the context of two 
automatic measurement cycles 

19th euspen 
International 
Conference, 2019 
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Fachbereich:  Fertigungsprozesse 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Konrad Wegener 
Gruppe: inspire-iwf – Prozesse 
Leitung:  Dr. Michal Kuffa  
____________________________________________ 

 
 
1.  Schwergewichte Forschung und WTT 

Die Forschungsschwerpunkte der Gruppe „Prozesse“ 
blieben im Jahr 2019 erhalten. Es handelt sich um: Zer-
spanung mit bestimmter Schneide, Zerspanung mit un-
bestimmter Schneide, Erodieren und Zerspanungs-
simulation.  

1.1  CO2-Kühlung beim Werkzeugschleifen 

Die ständige Optimierung von Werkstoffen erfordert 
immer bessere Werkzeuge für deren wirtschaftliche 
Zerspanung. Wegen seinen guten Eigenschaften, wie 
die Warm- und Verschleissfestigkeit und Zähigkeit ist 
Hartmetall sehr gut für die Herstellung von Zerspa-
nungswerkzeugen für schwierig zu zerspanende Werk-
stoffe geeignet. Wegen der gleichzeitig hohen Härte 
muss das Hartmetall hauptsächlich schleifend bearbei-
tet werden. Als Alternativen kommen bis heute vor 
allem die Funkenerosion oder die Laserbearbeitung in 
Frage.  

Insbesondere bei der Erzeugung von Spannnuten wird 
wegen der ungünstigen Geometrie der Schneidkanten 
der einzelnen Schleifkörner ein grosser Teil der einge-
brachten Leistung ohne Materialabtrag in Wärme 
umgewandelt. Anstatt einen Span abzuheben, pflügt 
sich das Schleifkorn durch die Werkstückoberfläche, 
was mit viel Reibung verbunden ist. Um thermische 
Schäden am Werkstück und an der Schleifscheibe zu 
verhindern, muss der Schleifprozess deshalb gekühlt 
werden. Konventionell werden dafür in der Hartmetall-
bearbeitung grosse Mengen an Schleiföl verwendet. 
Neben der Kühlung bietet das Öl auch eine Schmier-
wirkung, welche die Reibung zwischen Werkstück und 
Schleifscheibe reduziert. 

Die Verwendung von Öl ist aber nicht unproblematisch. 
Insbesondere die zur Verbesserung der Eigenschaften 
beigefügten Additve sind umweltschädlich. Zudem ist 
der Energiebedarf der Pumpen, welche den Ölkreislauf 
aufrechterhalten müssen, nicht zu unterschätzen. Das 
Öl altert, weshalb es regelmässig als Sondermüll ent-
sorgt werden muss. In den Filtern für den Schleif-
schlamm und durch Ausschleppung über die 
Werkstücke findet ein ständiger Ölverlust statt. Ein 
nach dem Schleifen auf der Oberfläche zurückbleiben-
der Ölfilm macht Reinigung der Werkstücke notwendig. 

Das Projektziel ist die Entwicklung einer geeigneten 
Kühlung für den Werkzeugschleifprozess ohne die Ver-
wendung von Schleiföl. Dabei sollen sowohl die Quali-
tät der geschliffenen Werkzeuge als auch die 

Produktivität mindestens gleichbleiben. Die Fertigungs-
kosten sollen nicht höher als sein als bei konventionel-
ler Kühlung. 

Im Rahmen des Projekts soll daher Wissen im Umgang 
mit flüssigem CO2 aufgebaut und ein Kühlsystem inklu-
sive einer für die CO2-Kühlung geeigneten Düse ent-
wickelt werden. Es gilt zu untersuchen, welchen 
Einfluss unterschiedliche Düsengeometrien auf die 
Prozesstemperatur und Qualität der geschliffenen 
Oberflächen haben. Zudem soll die Kühleffizienz ver-
schiedener Düsen und Düsenorientierungen verglichen 
werden. Dabei werden die experimentellen Untersu-
chungen mit thermischen Simulationen unterstützt. 
Erwartete Projektresultate sind unter anderem auch ein 
vertieftes Verständnis des Einflusses der Schmierung 
beim Schleifen sowie neue Erkenntnisse zum Schleif-
scheibenverschleiss bei veränderten Reibbedingun-
gen. 

Während des Schleifprozesses werden die Prozess-
temperatur, die Prozesskräfte und die Spindelleistung 
gemessen. Anschliessend wird die Qualität des 
geschliffenen Werkzeugs mit verschiedenen Methoden 
beurteilt. Weil wenig Wissen zur Gestaltung von geeig-
neten CO2-Düsen vorhanden ist, erfolgt das Heranta-
sten an eine geeignete Düsengeometrie und Düsen-
ausrichtung in erster Linie experimentell. Die Kühl-
effizienz der Düsen wird auf einem speziellen Prüfstand 
ermittelt. 

 

CO2-Kühlstrahl  

1.2  Modellierung und Optimierung des Material-
abtrags beim Diamant-Kernbohren von stahl-
armiertem Beton 

In den meisten Ländern ist die Bauindustrie einer der 
treibenden Wirtschaftsfaktoren. Aus diesem Grund ist 
die Anzahl der Wettbewerber in dem Sektor dement-
sprechend gross und die Entwicklung neuer bzw. effizi-
enterer Werkzeuge mehr als notwendig. Solche 
Entwicklungen, die durch die Massenproduktion von 
synthetischen Diamanten, neuen Metalllegierungen 
und neuen Fertigungsstrategien vorangetrieben wur-
den, ermöglichten die Herstellung von Segmenten mit 
verbesserten mechanischen Eigenschaften und mit 
hochwertigen Diamanten. Obwohl in den letzten Jahren 
bzw. Jahrzehnten einige nennenswerte Fortschritte 
erzielt werden konnten, ist nach wie vor Raum für wei-
tere Verbesserungen gegeben. Heutzutage sind 
Bohrsegmente mit hochqualitativen Diamanten verse-
hen, die in einer bestimmten Anordnung und unter-
schiedlicher Orientierung in das Segment gesetzt sind.  



Wissenschaftlich-technischer Jahresbericht 2019  inspire AG 

Seite 18 / 40 

Beim Kernbohren in armierten Beton begrenzt der 
Eisenanteil die Bohrgeschwindigkeit empfindlich. Aus 
diesem Grund sollen neue Werkzeuggeometrien 
modellbasiert entwickelt und in praktischen Versuchen 
validiert werden. Die erwarteten Projektresultate sind 
ein getesteter segmentierter Werkzeugprototyp mit 
deutlich gesteigerter Abtragleistung sowie ein Ausle-
gungstool für die weitere Optimierung. Die Struktur 
hierfür, basiert auf einem geometrisch-kinematischen 
Simulationsmodel.  

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der systematisch, 
wissenschaftlichen Analyse und Modellierung der 
Bearbeitung des Betoneisens unter Berücksichtigung 
der gleichzeitigen Beanspruchung des Werkszeugs 
durch die Betonschicht. Die Abtragleistung in stahlar-
miertem Beton, speziell in der Stahlarmierung soll um 
mindestens den Faktor 2 gesteigert werden, was an 
funktionsfähigen Prototypen experimentell zu bestäti-
gen ist.  

Die Basis der Simulation sind Experimente um grund-
sätzliche Informationen bezüglich Kraft, Werkzeuggeo-
metrie, Materialabtrag und Verschleiss zu erhalten. Die 
Resultate werden anschliessend mit realen Bohrversu-
chen vergleichen. Gleichzeitig wird eine geometrisch-
kinematisches Model entwickelt, welches Verschleiss 
und die resultierenden Kräfte sowie den Materialabtrag 
auf Basis der Experimente in unterschiedlichen Anwen-
dungen errechnet. In Folge werden daraus Prototypen 
mit verbesserten Schneid- und Verschleisscharakteri-
stika hergestellt, die mit dem Industriepartner validiert 
werden. 

 

Angeritzte Betonoberfläche gemessen mit einem Oberflä-
chenrauheit-Messmikroskop  

 

Diamant nach dem Verschleissversuchen  

1.3  Kühlschmierstoffe für die Titanbearbeitung 
Einführung 

Titan ist das wichtigste Sondermetall und wird aufgrund 
seiner hervorragenden mechanischen und chemischen 
Eigenschaften immer häufiger eingesetzt. Die geringe 
Dichte und die hohe Warmfestigkeit macht das Metall 
insbesondere für Komponenten der Aviatikbranche 
interessant. Titan ist biokompatibel und wir daher auch 
in Implantaten, Platten und Schrauben in der Medizinal-
technik verwendet. 

Titan und seine Legierungen gelten als schwer zer-
spanbare Materialien. Die hohe Festigkeit, gepaart mit 
der hohen Duktilität, tiefen Wärmeleitfähigkeit und 
hohen Warmfestigkeit führen zu hohen Schnitttempe-
raturen und bedingen den Einsatz von Kühlschmierstof-
fen in der industriellen Titanzerspanung. 

Neue Kühlschmierstoffe werden in aufwändigen trial-
and-error-Prozessen entwickelt. Da die gängigen tribo-
logischen Labortests nur bedingt mit der tatsächlichen 
Verschleissreduktion durch den Kühlschmierstoff beim 
Zerspanen korrelieren, müssen viele Zerspanungstests 
durchgeführt werden, bevor ein neues Produkt auf den 
Markt gebracht werden kann. Diese Zerspanungstests 
sind teuer und langwierig.  

Die empirische, unstrukturierte Entwicklung von neuen 
Kühlschmierstoffen soll durch eine zielgerichtetere 
ersetzt werden. Dafür sind vertiefte Kenntnisse über die 
Werkzeugverschleissmechanismen und damit über die 
Bedingungen, die an der Schneidkante herrschen, 
erforderlich. Am Beispiel der Titanzerspanung soll 
gezeigt werden, dass durch die Erforschung dieser 
Zusammenhänge eine wirtschaftlichere Entwicklung 
von neuen Kühlschmierstoffen möglich ist. Damit soll 
auch die Entwicklung von anwendungsspezifischen 
Kühlschmierstoffen möglich werden, was bisher meist 
an den hohen Entwicklungskosten scheiterte. 

Alle Entwicklungsschritte von der Idee für einen neuen 
Kühlschmierstoff bis zu den finalen Zerspanungstests 
unter realistischen Bedingungen werden analysiert und 
optimiert. Mittels Oberflächenanalytik werden die Ver-
schleissmechanismen untersucht. Hiermit und durch 
die Anwendung von Prozessmesstechnik kann auf die 
Bedingungen geschlossen werden, die an der Werk-
zeugschneide auftreten. So kann die Testphase bereits 
mit besseren Formulierungen gestartet werden. 
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Die tribologischen Labortests werden modifiziert, dass 
sie die Bedingungen bei der Zerspanung besser abbil-
den und somit eine höhere Relevanz erreichen. Die 
Zerspanungsversuche werden schliesslich dahinge-
hend verbessert, dass sie weniger Streuung aufweisen 
und somit auf einen Teil der Versuchswiederholungen 
verzichtet werden kann. 

 

Verschlissene Wendeschneidplatte nach Titanbearbeitung 

1.4  Modellgestützte Identifizierung von Eingangs-
parametern und Modellverbesserung von Sta-
bilitätsmodellen durch Machine Learning 

Ratterschwingungen bleiben bis heute der hauptlimitie-
rende Faktor, der weitere Produktivitätssteigerungen 
im Fräsen verhindert. Ratterschwingungen sind selbst-
erregte Schwingungen, die ihren Ursprung in der Inter-
aktion zwischen den sich periodisch ändernden Schnitt-
kräften und den resultierenden Vibrationen haben. 
Solche Schwingungen 

 verringern die Oberflächenqualität der gefer-
tigten Teile, 

 reduzieren die Lebensdauer der verschiede-
nen Maschinenkomponenten und 

 führen zu starkem Werkzeugverschleiss. 

Häufig werden sogenannte Stabilitätskarten eingesetzt, 
um stabile Schnittbedingungen zu visualisieren. Diese 
Karten sind jeweils für eine bestimmte Werkzeug-Werk-
stück-Kombination sowie für bestimmte Prozessbedin-
gungen gültig. Sie sind besonders für die Prozess-
planung hilfreich, da sie Drehzahlen und Schnitttiefen 
mit einer hohen Produktivität ausweisen. Allerdings 
weichen diese analytisch berechneten Stabilitätskarten 
häufig von der Realität ab, wie es in der nachfolgenden 
Abbildung ersichtlich ist. 

     
Stabilitätskarte mit experimentellen Ergebnissen 

Der Hauptgrund dafür sind die operationellen Randbe-
dingungen, wodurch sich die Eingangsparameter zu 
diesen Modellen ändern können. Eine Messung dieser 
Parameter während des Betriebs ist allerdings häufig 
nicht möglich, wodurch akkurate Stabilitätsvorhersagen 
unmöglich werden. 

Im Rahmen des Projektes soll in Kooperation mit den 
Projektpartnern ein System entwickelt werden, welches 
die Modellierungsstrategie mit der Zeit verbessert, 
indem experimentelle Daten mit modellbasierten Vor-
hersagen verglichen werden. 

Die zugrundeliegenden Modelle sollen mit zunehmen-
dem Datenvolumen stetig verbessert werden und 
Zusammenhänge zwischen messbaren Parametern 
und nicht messbaren Eingangsparametern der Stabili-
tätsmodelle identifiziert werden. 

Der vorgeschlagene Lösungsansatz basiert auf einem 
Fleet-learning Ansatz, bei dem mehrere Maschinen 
verbunden sind und ihre gemessenen Stabilitätszu-
stände und zugehörige Prozessbedingungen an eine 
zentrale Datenbank übermitteln. Alle Maschinen sind 
modularisiert, was eine Übertragbarkeit von Ergebnis-
sen auf andere Maschinen ermöglicht. 

Daraus soll mit der Zeit identifiziert werden, unter wel-
chen Bedingungen die Modelle von der Realität abwei-
chen und welche Modellierungsfaktoren dafür 
verantwortlich sind. Dafür werden Machine Learning-
Ansätze verwendet. Für neue Prozessbedingungen 
werden so aus der Datenbank ähnliche Tests identifi-
ziert und verbesserte Stabilitätsvorhersagen generiert. 

 
Rattermarken auf einer Aluminium-Oberfläche 
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2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 17852  Erforschen der Einflüsse von kon-
ventionellen und Nano-Additiven in 
Kühlschmierstoffen für Titan- bear-
beitung 

1.11.2015-
30.04.2020 

M. Kuffa 

KTI 18581  Grinding of tungsten carbide rotational
cutting tools without flood cooling  

1.8.2016 -
31.7.2019  

M. Kuffa 

KTI 18309  
 

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

1.11.2016 -
1.12.2019 

M. Kuffa 

KTI 18617  Ausreizen der technologischen 
Grenzen von drahterodierten Fein-
strukturen, betreffend Wandstärke 
und Präzision, am Beispiel von 
Präzisionsinstrumenten  

1.8.2016 - 
31.7.2019  

M. Kuffa 

KTI 25966  HiFeeG: High-feed grinding of 
glass edges: A holistic approach to 
the development of a new process  

1.9.2017 - 
31.8.2020  

M. Kuffa 

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

1.3.2018 - 
28.2.2020  

M. Kuffa 

KTI 26200 Enabling series production HP & 
UP machining process by means 
of new compensation technology 

1.7.2017 – 
31.03.2020 

M. Kuffa 

Innosuisse 
28789 

Wire-EDM improvements by spark 
detection on machine (WISDOM) 

1.6.2019 – 
1.6.2021 

M. Kuffa 

SNF 
2000021_16
2611 

Experimental Analysis and Pro-
cess Modelling of the Process Be-
haviour of Compliantly Supported 
Diamond Grains and grain-Surface 
Interactions in Brittle Materials 

1.6.2016 – 
31.5.2020 

M. Kuffa 

Bilateral Projekt zum Schienenschleifen 1.9.2017 – 
31.8.2022 

M. Kuffa 

Innosuisse 
29514 

One-Pass-Grinding (OPG) of rail-
way tracks 

1.10.2019 – 
31.09.2022 

M. Kuffa 

3.  Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
M. Afrasiabi, 
M. Röthlin, 
K. Wegener 

Contemporary Meshfree 
Methods for Three Dimen-
sional Heat Conduction 
Problems 

Arch of Computational 
Methods in Engineering 

M. Afrasiabi, 
M. Röthlin, 
H. Klippel, 
K. Wegener 

Meshfree simulation of metal 
cutting: an updated Lagran-
gian approach with dynamic 
refinement 

International Journal of 
Mechanical Sciences 

C. Hirt, 
M. Spahni, 
Y. Kompis, 
D. Jetter, 
A. Kunz 

Alles rund um die Maschine - 
Begehbare virtuelle Schu-
lung an Werkzeugmaschinen 

5. Fachkonferenz zu 
VR/AR-Technologien in 
Anwendung und For-
schung an der Professur 
Werkzeugmaschinenkon-
struktion und Umform-
technik 

C. Baumgart, 
K. Wegener 

Investigation of the coolant 
fluid flow distribution in the 
grinding gap 

Modern Machinery 
Science Journal 

L. Seeholzer, 
D. Scheuner, 
K. Wegener 

Analytical force model for 
drilling out unidirectional 
Carbon Fibre Reinforced 
Polymers (CFRP) 

Journal of Material Pro-
cessing Technology 

M. Röthlin, 
H. Klippel, 
M. Afrasiabi, 
K. Wegener 

Meshless single grain cutting 
simulations on the GPU 

International Journal of 
Mechatronics and Manu-
facturing Systems 

L. Seeholzer, 
R. Vos, 
L. Marchetti, 
K. Wegener 

Experimental study: 
comparison of conventional 
and low-frequency vibration-
assisted drilling (LF-VAD) of 
CFRP/aluminium stacks 

The International Journal 
of Advanced Manufac-
turing Technology 

M. Postel, 
D. Aslan, 
K. Wegener, 
Y. Altintas  

Monitoring of vibrations and 
cutting forces with spindle 
mounted vibration sensors 

CIRP Annals 

 

M. Akbari, 
D. Smolenicki, 
H. Roelofs, 
K. Wegener 

Inverse material modelling 
and optimization of free-
cutting steel with graphite 
inclusions  

The International Journal 
of Advanced Manufac-
turing Technology 

M. Klyuev, 
K. Florio, 
M. Akbari, 
K. Wegener 

Influence of energy fraction 
in EDM drilling of Inconel 
718 by statistical analysis 
and finite element crater-
modelling  

Journal of Manufacturing 
Processes 

M. Röthlin, 
H. Klippel, 
M. Afrasiabi, 
K. Wegener 

Metal cutting simulations 
using smoothed particle 
hydrodynamics on the GPU  

Journal of Advanced 
Manufacturing 
Technology 

M. Postel, 
N. Candia, 
N. Bugdayci, 
F. Kuster, 
K. Wegener 

Development and application 
of an automated impulse 
hammer for improved 
analysis of five-axis CNC 
machine dynamics and 
enhanced stability chart pre-
diction 

International Journal of 
Mechatronics and Manu-
facturing Systems, 2019 

U. Pala, 
K. Wegener 
 

A Novel Method for the Char-
acterization of Diamond Wire 
Topography and Abrasive 
Grain Geometries 

MM Science Journal 
 

M. Afrasiabi, 
M. Röthlin, 
H. Klippel, 
K. Wegener 

A Thermo-Mechanically 
Coupled Cutting Simulation 
of Ti6Al4V using Advanced 
Meshless Methods 

ECCOMAS Thematic 
Conference:  
Computational methods 
in multi-scale, multi-
uncertainty & multi-
physics problems 
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Fachbereich:  Mikro- & Laserbearbeitung 

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

1.1 UKP- Laserpolieren 

Auf dem Gebiet der UKP-Laserablation wurde die 
Nachbearbeitung von additiv gefertigten Bauteilen 
untersucht. Ziel war die Verringerung der Rauheit an 
den Seitenwänden. In den bisher vorgenommenen 
Untersuchungen wurde eine Verringerung der Rauheit 
durch die Bildung einer Schmelzphase erreicht. Das 
Wiederaufschmelzen der Bauteiloberfläche kann zu 
Umwandlungen, Eigenspannungen und Rissen führen. 
Ein weiteres Ziel war die Nachbearbeitung ohne die Bil-
dung einer schmelzflüssigen Phase. Es konnte ein 
signifikanter Einfluss der Ausrichtung des Laserstrahls 
zu den Schichten aus dem additiven Fertigungsprozess 
festgestellt werden. Ausserdem wurde der Einfluss des 
Einfallwinkels untersucht. Im Rahmen der Studie 
konnte ein Parameterbereich identifiziert werden, bei 
dem die Oberflächenrauheit reduziert wird. Dabei 
wurde eine maximale Verringerung der Rauheit um 
Faktor 3 erreicht. 

 

Schematische Darstellung zwei verschiedener Schichtorien-
tierungen für die Lasernachbearbeitung 

1.2 Mikrostrukturierung Antriebswelle 

Auf dem Gebiet der Mikrobearbeitung wurde im Rah-
men einer Vorstudie die Laserbearbeitung einer An-
triebswelle untersucht. Aufgrund der hohen Anforde-
rung an den Rundlauffehler der Welle durfte durch die 
Laserbearbeitung keine Verformung verursacht wer-
den. Es wurden verschiedene Geometrien sowie Ferti-
gungsstrategien evaluiert. Es konnte gezeigt werden, 
dass verschiedenste Geometrien herstellbar sind und 
kein Verzug des Grundkörpers messbar ist. 

1.3  Mikro-Fräsen von Elektroden für EDM-Anwen-
dungen 

Um die Herstellung von Mikro-Strukturen auf kunden-
spezifischen Kunststoffprodukten zu ermöglichen, 

muss eine Prozesskette bestehend aus verschiedenen 
Fertigungstechnologien aufgebaut werden. Zur Mas-
senherstellung werden Kunststoffprodukte üblicher-
weise mittels Spritzguss gefertigt. Dieser Prozess 
benötigt Spritzgussformen aus gehärtetem Stahl. Die 
Kombination aus Elektroden-Fräsen und anschliessen-
dem Senk-EDM stellt die einzige Möglichkeit dar, um 
formgenaue Mikro-Strukturen wirtschaftlich auf den 
Formen herstellen zu können. Deshalb wird im Rahmen 
der Forschungsarbeit eine intelligente Verkettung von 
Mikro-Fräsen, Mikro-EDM und Spritzguss entwickelt. 

Es wird in der Forschungsarbeit bestätigt, dass die 
Strukturierung der Spritzgussformen mittels Senk-EDM 
das wirtschaftlichste und präziseste Verfahren darstellt. 
Die Sollkontur kann hinreichend genau durch EDM 
abgebildet werden. Zudem kann eine gute Erreichbar-
keit der zu bearbeitenden Stelle trotz lokal hoher 
Aspektverhältnisse gewährleistet werden. Eine zu 
erzeugende Endrauheit in der Spritzgussform ist vorab 
definierbar, wodurch die Endqualität sowie die Auswerf-
kräfte beim Spritzgiessen konstant gehalten werden 
können. Im Gegensatz zu Draht- oder Bohr-EDM müs-
sen die Elektroden beim Senk-EDM dem Negativabbild 
der Zielstruktur entsprechen und somit strukturiert wer-
den. Die Präparation der Elektrode erfolgt durch Mikro-
Fräsen. Hier sind hohe Formgenauigkeiten, gratlose 
Kanten und eine hohe Flexibilität von 2.5-D und 3-D 
Strukturierungen möglich.  

Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt der For-
schungsarbeit auf der Präparation der Elektrode sowie 
auf dem anschliessenden Einsatz beim Senk-EDM. In 
der folgenden Abbildung ist eine Elektrode sowie ein 
erodiertes Bauteil dargestellt. Die Vergrösserungen 
zeigen jeweils herstellbare Mikro-Strukturen. 

 

Beispiel von erodierten Kavitäten (links) und der dazu 
verwendeten Elektrode (rechts) 

Durch die Optimierung beider Prozesse kann die 
Grenze der Machbarkeit für die Herstellung kleinster 
Strukturen mit diskreten und definierten Massen ver-
schoben werden. Die Elektrode verfügt über Stege, 
welche gratfrei sind und einen Flankenwinkel von ≈ 90° 
aufweisen. Die damit erodierten Kavitäten haben dem-
entsprechend eine Flankenabweichung von < 2 µm. 

Der Spritzgussprozess für Bauteile mit Mikro-Struktu-
ren wird mit Hilfe von Variothermtemperierung herge-
stellt. Hierbei wird die Werkzeugoberfläche in der 
Kavität vor dem Einspritzen aufgeheizt und erst nach 
dem Einspritzen auf die für den Kunststoff übliche 
Werkzeugtemperatur abgesenkt. Durch die Erwärmung 
wird die Viskosität erniedrigt und die Abkühlung der 
Schmelze während des Einspritzens stark reduziert, 
wodurch die Abformung von Strukturen kontrolliert 
durchgeführt werden kann, der Einspritzdruck sinkt und 
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die mögliche Fliessweglänge vergrössert wird. In Kom-
bination mit einer zusätzlichen Evakuierung der Luft 
kann trotz kleinster Abmasse eine Formfüllungsrate 
von 100% erzielt werden. 

Es wird gezeigt, dass durch die Entwicklung der Pro-
zesskette mit der parallelen Optimierung der Teilpro-
zesse neuartige Mikro-Strukturen hergestellt werden 
können, welche bisher nicht realisierbar waren. Daher 
eröffnen die gezeigten Resultate für die Industrie und 
Forschung neue Möglichkeiten im Bereich der Miniatu-
risierung von Bauteilen und Elementen für die Massen-
fertigung. 

1.4 Oberflächenbearbeitung durch den Einsatz 
von Kurzpulslasern 

Präzise Führungen, Gleitflächen oder Lager bedingen 
einer präzisen Bearbeitung, um so das Tragbild zu ver-
bessern und eine günstige Ölfilmbildung zu gewährlei-
sten, wodurch auch bei intensiver Flächenpressung 
genügend Schmierung vorliegt.  

Mit ns-Kurzpulslasern ist es möglich, kleinste Volumina 
an Material mit hoher Ortstreue abzutragen. Hierbei 
ermöglicht die präzise Strahlführung das Bearbeiten 
und Erzeugen von komplex strukturierten 3D- Oberflä-
chenprofilen. Dadurch lässt sich eine Oberfläche 
gezielt einebnen oder eine vorgegebene Gestallt erzeu-
gen. Es wird ein Prozess entwickelt, mit welchem 
Kontaktflächen in Werkzeugmaschinen mikrometerge-
nau bearbeitet werden kann. Durch den gezielten Ab-
trag wird ein Profil in die Oberfläche gelasert, welches 
in einer vorhergehenden Simulation generiert wurde.  

Alle Laser-Arbeiten werden auf einer «LASER Machine 
P1000 U» von Georg Fischer durchgeführt. Als Laser-
quelle dient hierbei ein 50 W IPG Faserlaser (Nd:YAG) 
in Kombination mit der 3D-Modellierungs-Software Rhi-
noceros zum Erzeugen des Laser-Pfades. Zur Bestim-
mung der Abtragsrate und dem Abtrag pro Layer wird 
eine Quader- oder Keil-Geometrie mit vorgegebenen 
Parametern abgetragen. Im Anschluss wird die 3D-
Oberflächentopographie dieser Geometrien mit einem 
Konfokal-Mikroskop aufgenommen und analysiert, um 
so die Abtragstiefe zu bestimmen.  

            

Schematische Visualisierung der Erzeugung von Abtrags 
taschen mittels UPK-Laserbearbeitung 

In mehreren Parameter-Studien wurde die Abhängig-
keit der Abtragsrate und Abtragstiefe pro Layer von 
diversen Laserparametern untersucht. In einer ersten 
Phase wurde die höchste Abtragsrate ermittelt. Darauf 
folgte die Suche nach Parametern zur Erzielung einer 

vorgegebenen Oberflächenrauheit. In einem dritten 
Schritt wird die Oberfläche weiter optimiert und bei 
Bedarf der umgebenden Oberflächenstruktur ange-
passt. Eine statistische Analyse und deren Auswertung 
der Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Stabilität des 
Abtrags hat gezeigt, dass der Prozess geeignet ist, um 
mikrometergenau zu bearbeiten. Hierzu wurde eine 
Vielzahl von Abtragstaschen unterschiedlicher Tiefen 
abgetragen und im Anschluss die Tiefe der einzelnen 
Taschen gemessen.  

 

Probenstück mit Abtragstaschen  

2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 
26599 

Lasergefertigte und beschichtete 
Hartmetallmikrozerspanwerk-
zeuge auf Abruf 

1.11.2017 – 
31.10.2019 

J. Stirnimann 

KTI 
26379 

Prozesskette für präzise Mikro-
Strukturen auf Spritzgussteilen 

1.11.2017 – 
30.4.2020 

J. Stirnimann 

3.  Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
P. Börner,  
M. Hajri,  
T. Wahl,  
J. Weixler 

Picosecond pulsed laser abla-
tion of dielectric rods: Angle-
dependent ablation process 
model for laser micromachi-
ning 

Journal of Applied 
Physics, 2019, USA, 
Band 125 

M. Hajri,  
P. Börner,  
J. Weixler 

Ultra-short pulsed laser ma-
chining of ultra-hard cutting 
tool materials 

Lasers in Manufactur-
ing Conference, 
Munich 2019 
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Fachbereich:  Additive Manufacturing  

Leitprofessor:  Prof. Dr. K. Wegener 
Gruppe: inspire-icams  
Leitung:  Dr. A. Spierings (SLM), 
 Dr. M. Schmid (SLS) 
____________________________________________ 
 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT Bereich  

a) Gruppe Metall (SLM) 

Schwerpunkt der Forschung im Metallbereich ist der 
Aufbau von Expertise, um Qualitätsmanagement für 
additive Prozessketten und insbesondere eines QM-
Systems für den Selective Laser Melting (SLM) Pro-
zess. Die Projekte gliedern sich deshalb zu Themenbe-
reichen entlang dieser Prozesskette, um ein vertieftes 
Verständnis zu Einflussfaktoren und geeigneten Mess-
methoden aufzubauen. 

 

Forschungsfokus im Metallbereich bei inspire-icams 

1.1 Einfluss des Pulvers auf den SLM-Prozess 

1.1.1  Einfluss der Partikelform 

inspire-icams untersucht den Einfluss des Rohmate-
rials Pulver auf den SLM-Prozess, um anwendbare 
Qualifizierungsrichtlinien und -methoden bereitstellen 
zu können. Unter anderem wurde der Einfluss der Pul-
versphärizität auf das Prozessfenster und die Material-
dichte untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass erst 
unterhalb einer Mindestsphärizität ein Einfluss der Pul-
verform auf die Materialdichte zu erkennen ist.  

 

Einfluss der Pulver-Sphärizität auf die Bauteildichte (1.4404) 

Die Partikelform von beispielsweise. wasserverdüstem 
Pulver erfüllt diese Anforderungen in der Regel nicht. 
gas- und plasmaverdüste Pulver zeigen hingegen aus-
reichende Sphärizität, womit kein Unterschied in der 
erzeugten Materialdichte zu erwarten ist. 

1.1.2  Bi-modale Partikelgrössenverteilungen 

Zur Untersuchung des Einflusses bi-modaler Partikel-
grössenverteilungen wurden verschiedene Mischun-
gen aus 20 µm und 60 µm grossen Partikeln 
verarbeitet und die Ausprägung der Materialdichte un-
tersucht. Die Ergebnisse zeigen einen linearen Zusam-
menhang zwischen dem Anteil von 20 µm grossen 
Pulverpartikeln und der Pulverdichte.  

 

Bauteildichte in Funktion des Anteils von 20 µm Pulver 

Diese Ergebnisse sind ein wichtiger Beitrag zum Ziel 
von inspire, das Prozessfenster eines Pulvers auf Basis 
der Bauteileigenschaften zu prognostizieren. 

1.2  Energieeffiziente Bearbeitung von Additiv- 
Bauteilen (EE-Proc-Add) 

Das CoreNet-Projekt «Energieeffiziente Bearbeitung 
von AM-Bauteilen» (EE-Proc-Add) erforscht Ferti-
gungsketten, welche additive Prozessschritte beinhal-
ten, wobei sich inspire auf die Energieeffizienz des 
SLM-Prozesses fokussiert. Da Metallpulver einen gros-
sen Teil an grauer Energie beinhalten, steht die der 
gesamte Pulverkreislauf im besonderen Fokus. Die 
nachfolgende Abbildung zeigt aus welchen Prozess-
stufen Messdaten für eine statistische Prozesskontrolle 
erfasst werden können.  

 
Der Pulverkreislauf im SLM-Prozess 
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inspire-icams untersucht insbesondere wieviel Pulver 
während des Prozesses tatsächlich verbraucht wird 
und wie sich das Pulver im Prozess verändert. Der Pul-
ververbrauch findet dabei nicht nur durch den Aufbau 
von Bauteilen statt, sondern auch durch die mitaufge-
bauten Supportstrukturen, während dem Prozess 
durch Verdampfung und Bildung von Schweisssprit-
zern, sowie durch das Pulverhandling vor und nach 
dem Bauprozess. Die Veränderung der Pulvereigen-
schaften gibt Rückschlüsse auf die maximale Wieder-
verwendung des Pulvers, welche wieder, um die im 
Prozess verbrauchte graue Energie massgeblich be-
stimmt. 

 

Supportstrukturen an einer SLM-Komponente 

1.3  KTI-Projekt zur Herstellung innovativer 
Strangpressmatrizen 

Durch den Einsatz additiver Fertigung soll die Perfor-
mance von Strangpresswerkzeugen hinsichtlich Pro-
duktivität und konstanter Bauteilqualität erhöht werden. 
Hierfür werden die mittels SLM hergestellten Werk-
zeuge mit simulativ optimierten Kühlkanälen ausgestat-
tet, welche eine effiziente Kühlung und somit eine 
Erhöhung der Pressgeschwindigkeit ermöglicht. Eine 
homogene Temperaturverteilung über den Profilquer-
schnitt sorgt zudem für eine konstantere Bauteilquali-
tät. 

 

Simulierte Profiltemperatur eines Strangpressprofils infolge 
konturnaher Kühlung des Werkzeugs 

Werkzeuge für derartige Anwendungen benötigen Ma-
terialien, welche auch bei hohen Temperaturen gute 
mechanische Eigenschaften aufweisen. Das neue Ma-
terial Heatvar schneidet diesbezüglich gegenüber 
1.2709 besser ab, weshalb dieses Material für den 
SLM-Prozess qualifiziert wurde. Eine nahezu poren-
freie Verarbeitung konnte erreicht werden, was die 
Realisierung von Strangpresswerkzeugen mit integrier-
ten Kühlkanälen erlaubt.  

 

Werkzeugdorn aus Heatvar mit integrierten Kühlkanälen 

Die Erweiterung des Portfolios additiv verarbeitbarer 
Werkzeugstähle ist zwingend erforderlich, um die SLM-
Technologie im Werkzeugbau breiter zu verankern. 

1.4  InnoSuisse-Projekt: Ultrapräzision  
Bearbeitung und AM mit Sensorintegration 

Das Projekt in Zusammenarbeit mit RhySearch und 
Swissoptic entwickelt eine Fertigungsprozesskette zur 
Herstellung hochpräziser Komponenten, in welche 
Sensorik zur intelligenten Zustandsüberwachung inte-
griert sind. Die SLM-Technologie führt zu einer Ge-
nauigkeit von typischerweise ≥ ± 0.1 mm. Dies reicht 
meistens nicht aus, um Genauigkeitsanforderungen für 
industrielle Anwendungen gerecht zu werden, wodurch 
eine konventionelle Nachbearbeitung, beispielsweise 
Fräsen, notwendig ist. Zusätzlich zu dieser Ungenauig-
keit bringt der SLM-Prozess Eigenspannungen in das 
Bauteil ein, welche bei der Nachbearbeitung frei wer-
den und das Bauteil über die geforderten Toleranzen 
hinaus verformen können. Bei sehr hohen Anforderun-
gen muss eine Ultrapräzisionsbearbeitung verwendet 
werden, wobei die Entwicklung der geeigneten Ge-
samtprozesskette insbesondere die Eigenspannungs-
problematik, sowie die spezifischen Oberflächen- und 
Materialqualitäten additiv gefertigter Komponenten be-
rücksichtigen muss. 

 

Links: Bauteil nach der SLM-Fertigung; rechts: Bauteil nach 
der Ultrapräzisionsbearbeitung 

Zusätzlich sollen durch den Einbau von Sensorik intel-
ligente, I4.0-fähige Bauteile erzeugt werden. Der Vorteil 
von SLM ist dabei, dass der schichtweise Aufbau der 
Teile eine Positionierung der Sensorik an für den 
Betrieb kritischen oder relevanten Stellen ermöglicht.  
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Sensor-Integration während des SLM-Prozessunterbruchs 

Neben der Integration sollen auch Fragen zur Überle-
benswahrscheinlichkeit der Sensorik beispielsweise 
durch thermische Einflüsse wie Wärmebehandlungen, 
untersucht werden. Der Einbau von Sensorik erlaubt 
damit eine Ausdehnung des Anwendungsportfolios 
additiv gefertigter Komponenten. 

1.5  Innosuisse-Projekt QC4AM: In-line part quality 
control for metal additive manufacturing  

Die Qualifizierung von mittels SLM gefertigten Bautei-
len ist kosten- und zeitintensiv, da eine grosse Anzahl 
Proben mit zerstörenden und zerstörungsfreien Werk-
stoffprüfmethoden untersucht werden muss. Das Pro-
jektziel ist deshalb die Entwicklung einer Sensor-
technologie, welche bereits während des Bauprozes-
ses prozessbedingte Materialdefekte ermittelt und so 
die Qualifizierung von SLM-Bauteilen direkt nach Be-
endigung des Bauprozesses ermöglicht. Hierzu wur-
den zunächst relevante Defekttypen identifiziert, und 
anschliessend Bauteile mit künstlich eingebrachten 
Defekten mittels der Sensorik untersucht.  

 
Bauteildesign mit kugelförmigen Defekten in unterschiedli-
cher Größe (links) und mittels Sensorik erhaltenes Bild die-
ses Bauteils (rechts) 

Die Ergebnisse zeigen eine hohe Detektierbarkeit loka-
ler Defekte, wobei die Auflösegrenze von derzeit  
 0.5 mm bis ≤ 0.2 mm verbessert werden soll. 

1.6 Biologization in manufacturing 

Das Thema “Biologization in manufacturing» bezeich-
net die Anwendung von Methoden und Prinzipien aus 
der Natur in technischen Systemen und insbesondere 
in Produktionsprozessen. Das Ziel ist, dass technische 
Systeme ähnlich biologischer Systeme lernfähig sind 
und auch Daten und Erfahrungen mit anderen Syste-
men austauschen sollen. Im Rahmen einer internatio-
nalen Studie unter Leitung von inspire und der ETH 
wurde ein Konzept erarbeitet, wie additive Fertigungs-
prozesse und insbesondere das SLM-Verfahren, 
dahingehend weiterentwickelt werden sollten. Wie in 
nachfolgender Abbildung dargestellt, entsprechen 
einzelne Anlagenkomponenten wie Sensoren und 
Aktuatoren den Zellen in biologischen Systemen, 

welche ganz spezifische Aufgabenstellungen ideal 
bewerkstelligen können. Auf einer höheren Ebene 
dann bilden mehrere Produktionsanlagen in einer 
Fabrik das Pendant zu einem lebenden Organismus, 
welcher mit weiteren Organismus in Zusammenarbeit 
und Austausch steht. 

 

Vergleich technischer und biologischer Hierarchien 

Ein wesentlicher Aspekt lernfähiger Systeme bildet die 
Verwendung vieler Sensoren, sowie einer Intelligenz, 
um auf ändernde äussere Einflüsse reagieren zu kön-
nen. Diese Intelligenz kann in der additiven Fertigung 
beispielsweise entlang der SLM-Prozesskette in ver-
schiedenen Prozessschritten im Rahmen von Machine 
Learning Ansätzen integriert werden. 

 

Machine Learning entlang der SLM-Prozesskette 

Die Umsetzung solcher Ansätze erfordert neue Pro-
zessmonitoring-Strategien und -Technologien, welche 
sowohl kontinuierlich (das eigentliche Prozessmonito-
ring) als auch schichtweise arbeiten und sich gegensei-
tig ergänzen. inspire-icams beschäftigt sich aktiv mit 
solchen neuen Ansätzen und entwickelt im Rahmen 
weiterer Projekte konkrete Monitoring Lösungen. 

 

Verschiedene Stufen einer SLM-Prozessüberwachung 

1.7 Prozesssimulation 

inspire-icams unterstützt die Entwicklung von Prozess-
simulationslösungen für den SLM-Prozess. Im Rahmen 
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mehrerer Industrieprojekte wurden kommerzielle Simu-
lationsmodelle getestet und mit Messungen an realen 
Teilen validiert. Dies ermöglichte die Identifikation von 
Einschränkungen kommerziell verfügbarer Modelle. In 
Partnerschaft mit Industriepartnern unterstützt inspire 
die Entwicklung weiterer Modelle, die den Anforderun-
gen der AM-Industrie gerecht werden. Spezifische The-
men sind dabei Steigerung der Genauigkeit der 
Simulationsergebnisse für komplexe Teile mit spezifi-
schen Feinstrukturen und grossem Volumen, sowie die 
Empfindlichkeit gegenüber der Variation von Prozess-
parametern.  

1.8 Neue AM-Prozesse: Binder Jetting (BJ) 

inspire erforscht neue AM-Technologien wie das Binder 
Jetting. In Partnerschaft mit relevanten Marktakteuren 
werden die derzeitigen Grenzen des Verfahrens unter-
sucht. Hierzu wurde ein Benchmark der aktuellen BJ-
Technologien durchgeführt. Es zeigt sich, dass der Pro-
zess sowohl hinsichtlich Qualität als auch Wiederhol-
barkeit an Grenzen stösst, da der Sinter- und Ent-
binderungszyklus äusserst kritisch ist und noch zu 
wenig gesteuert werden kann, was zu unbefriedigender 
Materialqualität (relative Dichte < 92%) und zu inakzep-
tablen Geometrieabweichungen führt. Eine umfas-
sende Materialcharakterisierung offenbarte zudem, 
dass gebräuchliche Legierungen oftmals ausserhalb 
der Toleranz liegen. Zur Verbesserung der BJ-Techno-
logie entwickelte inspire-icams neue Beschichtersy-
steme, welche oben erwähnte Probleme lösen sollen, 
sowie Methoden zur Analyse der Pulverschichtqualität. 

b) Gruppe Kunststoffe (SLS) 

1.9  Geförderte Projekte 

1.9.1  KTI - DLPCC 

In diesem KTI-Projekt wurden in Zusammenarbeit mit 
dem Labor für Hochleistungskeramik der Empa und der 
Firma Heberlein (Wattwill) mit Aluminiumoxid gehärtete 
Zirkoniumoxidteile (ATZ Keramik) mit direktem laserba-
sierten Pulverbettschmelzen hergestellt. Die entspre-
chend für das Lasersintern optimierten ATZ-Pulver 
wurden im Labormasstab mit Sprühtrocknung produ-
ziert. Die Wechselwirkung von Laser/Keramik wurde 
durch eine Binderpyrolyse verbessert. Die Herstellung 
von Teilen von Handprothesen war als proof-of-concept 
im Projekt vorgesehen. Keramikoxide, wie Aluminium- 
und Zirkonoxid, weisen eine temperaturabhängige 
instabile Absorption im nahen Infrarotlicht auf, welche 
einen reproduzierbaren Prozessablauf stark erschwert 
(Bildung von Mikrorissen). Dennoch konnten im Projekt 
einige eindrucksvolle Demo- und Benchmarkteile her-
gestellt werden. Bezüglich ihrer mechanischen Eigen-
schaften sind die erhaltenen Bauteile allerdings noch 
ungenügend für biomedizinische Anwendungen. Den-
noch konnten bisher publizierte mechanische Kenn-
werte mit dem Verfahren signifikant übertroffen werden. 

 

  
Demonstrationsteile aus ATZ-Keramik hergestellt mit direk-
tem Lasersintern („powder bed fusion“) 

1.9.2  Innovationsscheck 1 

Der Umsetzungspartner ist ein Start-up, welches Ma-
schinen für die pulverbettbasierte Additive Ferti-
gung/3D-Druck mit Kunststoffen herstellt. Für eine 
neue Maschinengeneration sollte innerhalb dieser 
Studie abgeklärt werden, wie das aktuell noch stark 
eingeschränkte Materialspektrum erweitert werden 
kann, um neue Kundenkreise anzusprechen und die 
Bauteile für weitere Industriezweige attraktiv zu 
machen. Dies ist erforderlich, da die Maschine auf 
einem bislang für Kunststoffverarbeitung nicht einge-
setzten Laser (Nd:YAG) basiert. Dazu wurden folgen-
den Themen bearbeitet: 

- Kommerzielle Polymere für die additive Fertigung 
- Additive für Polymere in der additiven Fertigung 
- Additive für Polymere beim Laserschweissen 
- Interaktion Laser/Polymer für Nd:YAG (λ = 1064 nm) 

Neben der Aufarbeitung der Literatur zu bestehenden 
Materialien und möglichen Absorptionsadditiven wurde 
in einem Vorversuch mit einem kommerziellen PEKK-
Polymerpulver mit schwarzem Additiv die prinzipielle 
Richtigkeit der Resultate unterstützt. Die Herstellung 
eines Bauteils als «proof-of-concept» war in der inspire 
Versuchsanlage, ebenfalls ausgestattet mit Nd:YAG-
Laser, möglich. Aufgrund des vielversprechenden Er-
gebnisses ist als nächster Schritt ein Innosuisse-Pro-
jekt geplant, in dem stufenweise zwei entsprechende 
Pulver für den Einsatz auf der neuen Maschine bis zur 
Marktreife entwickelt werden sollen. 

1.9.3  Innovationsscheck 1 

Der Umsetzungspartner stellt verschiedene Produkte 
im Bereich Schleiftechnik her. Dem vorliegenden Pro-
jekt liegt die Idee zugrunde spezielle Schleifscheiben 
mit pulverbettbasierter additiver Fertigung zu produzie-
ren. Die «klassische» Schleifscheibenproduktion ist 
durch viele Arbeitsschritte recht aufwändig. Durch 
Lasersintern könnte der Herstellungsprozess abge-
kürzt (time-to-market) und die geometrische Vielfalt 
kundenspezifisch erweitert werden. Zwei prinzipielle 
Ansätze wurden bei den Vorversuchen im Projekt ver-
folgt: 
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- direktes Lasersintern (ohne Binderkomponente) 
- indirektes Lasersintern mit regulären Lasersinter-

pulvern als Binderkomponente 

Wie die folgende Abbildung zeigt, konnte speziell mit 
direktem Lasersintern in einfachen Vorversuchen auf 
der inspire-Versuchsanlage erste Prüfmuster ohne 
grössere Komplikationen hergestellt werden.  

 
Schleifkörper hergestellt mit direktem Lasersintern ohne 
Kunststoffbinder 

Aktuell entsprechen die Dichten und mechanischen Ei-
genschaften der Prüfkörper aber noch nicht den Vorga-
ben bezüglich des geplanten Einsatzes. Nach 
Abschluss der Vorversuche soll mit dem Umsetzungs-
partner ein Konzept erarbeitet werden, wie in einem 
Folgeprojekt die Eigenschaften optimiert werden 
können, um sie den Prozessbedürfnissen besser 
anzupassen. 

1.10  B2B-Projekt Industrie 

1.10.1  Automotive OEM 

In der Fahrzeugentwicklung werden unter anderem 
Prototypenteile aus PP (iCoPP) verwendet, welche bei 
der Irpd AG hergestellt werden. Für den Serieneinsatz 
solcher Bauteile, beispielsweise in Kühlsysteme bei E-
Autos muss iCoPP aber hinsichtlich seiner Eigenschaf-
ten optimiert werden. In einem Entwicklungsprojekt zwi-
schen inspire, der Irpd AG und einem namhaften OEM 
wird aktuell daran gearbeitet, für das iCoPP 
Lasersinterpulver durch Zugabe und Einbindung von 
Verstärkungsfasern das Werkstoffprofil einzustellen, 
ohne die Verarbeitbarkeit beim Lasersintern massiv zu 
stören. Die Ziele bezüglich des gewünschten Eigen-
schaftsprofils wurden von einem Spritzgusswerkstoff 
PP GF-10 abgeleitet. Im ersten Projektteil wurde in 
einem ausführlichen Screening unter Einbezug geeig-
neter Pulveranalytik zwei erfolgversprechende Faser-
typen identifiziert, welche aktuell im zweiten Teil des 
Projekts auf Ihre Eignung hinsichtlich Lasersinter-
bauteile untersucht werden. Es konnte bereits gezeigt 
werden, dass mit einem der ausgewählten faser-
verstärkten iCoPP-Typen der E-Modul der Bauteile 
deutlich in Richtung des Zielbereichs optimiert werden 
konnte. 

 
Vergleich mechanischer Daten von Spritzguss PP GF-10, 
iCoPP und iCoPP Entwicklungstypen 

Aktuelle Arbeiten fokussieren nun auf die Optimierung 
der Faser/Matrixhaftung, um auch im Bereich der Zug-
festigkeit die gewünschten Fortschritte zu erzielen. 

1.10.2  Polymer OEM 1 

Viele grosse und weltweit operierende Polymerprodu-
zenten sind mittlerweile verstärkt auf dem Gebiet Addi-
tive Manufacturing (AM) aktiv. Ziel ist es, für 
verschiedene AM-Verfahren welche Kunststoffe als 
Ausgangswerkstoff benutzen, eine möglichst breite 
Materialpalette anbieten zu können. Für ein spezifi-
sches Polypropylen-Pulver, welches bei Lasersinter-
versuchen beim Hersteller unterschiedliche Prozess-
probleme hervorrief, wurde im Auftrag des OEM bei 
inspire eine Prozessparameterstudie und ein 
Screening des Prozessverhaltens durchgeführt. Die bei 
inspire entwickelten Prozessparameter waren den 
ursprünglichen durch den OEM empfohlenen sehr ähn-
lich. Die Ergebnisse aus den inspire-Versuchen ent-
sprachen den Erfahrungen seitens OEM mit dem 
Material weitgehend. Einige Oberflächenmerkmale, 
insbesondere auf den Unterseiten der Teile, unter-
schieden sich von den üblichen Effekten. Beim Material 
selbst wurde eine gewisse Verzugsneigung („Curling“) 
beobachtet, aber die meisten Benchmark-Teile konn-
ten ohne grössere Probleme gebaut werden. Es be-
steht aber eine grosse Diskrepanz zwischen den Scan-
Parametern, welche gute mechanische Eigenschaften 
erzielen und den Parametern, die eine gute Teileauflö-
sung zeigen. Dies ist auf übermässiges „thermisches 
Bluten“ zurückzuführen, was zu einer deutlichen Redu-
zierung von Kantenschärfe und Detailauflösung führt. 
Für ein mögliches Folgeprojekt zur Optimierung des 
Pulvers und des Prozessverhaltens wurden folgende 
Themenbereich identifiziert: 

- Untersuchung des Kristallisationsverhalten 
  (ggf. unter Zugabe von Klär-/Keimbildnern) 
- Messung der elektrostatischen Eigenschaften 
- Porositätsanalyse mit optischer Mikroskopie 
- Modellierung der „thermal history“ im Baujob 

Eine endgültige Entscheidung, ob und wenn ja wie das 
Projekt weitergeführt wird, steht aktuell noch aus. 
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1.10.3  Polymer OEM 2 

Für einen weiteren OEM, einen weltweit operierenden 
Hersteller von thermoplastischen Elastomeren (TPU), 
wurde eine Prozessparameterstudie und die Herstel-
lung von Benchmark-Teilen durchgeführt. Ziel des 
OEM ist der Einsatz der neu entwickelten TPU-Pulver 
für das Multi-Jet-Fusion (MJF) Verfahren von HP und 
für Laserdintern. Nach einer ersten Studie in 2018 er-
folgte auch für die zweite Materialgeneration 2019 die 
Prozessparameterentwicklung, bei inspire. Ziel des 
Projekts war auch die Herstellung von Demo-Teilen 
(Schuheinlegesohlen) für die K2019-Kunststoffmesse, 
an welcher der OEM seine Neuentwicklung den Kun-
den präsentierte. 

 

Schuheinlegesohle produziert mit DTM Sinterstation von 
inspire und dem neu entwickelten TPU-Pulver 

2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

Innosuisse 
35395 

Novel manufacturing process 
for high-precision lens sys-
tems with smart functionality 

1.6.2019 – 
31.8.2021 

A. Spierings 

Innosuisse 
33657 

In-line quality control for 
metal additive manufacturing 

1.4.2019 – 
30.6.2021 

A. Spierings 

Innosuisse 
37170 

Digital Workflow for AM 1.11.2019 – 
31.10.2020 

A. Spierings 

Manu-Net / 
KTI 25212 

ConPAM - Development of a 
conditioning unit for metallic 
powders used for additive 

manufacturing 

1.5.2017 – 
31.3.2020 
 

A. Spierings 

CoreNet 
Projekt 
 

Energieeffiziente Bearbeitung 
von Additiv-Bauteilen (EE-
Proc-Add) 

1.9.2019 – 
31.8.2021 

L. Weiss,  
A. Spierings 

EU-GA 
768775 

Additive ManufacturABLE 
(AMABLE) 

1.9.2017 – 
31.8.2021 

A. Spierings,  
M. Schmid 

Fraunhofer 
Projekt 

BioManu-II: Biologization in 
additive manufacturing 

1.10.2018 – 
30.9.2019 

K. Wegener 
A. Spierings 

KTI 
26239 

Direct Laser Processing of 
high Performance Ceramic 
Composites (DLPCC) 

1.10.2017 – 
31.09.2019  

M. Schmid 

Innosuisse 
31363 

Polymer Powders for 
Lasersintering (POWLS) 

1.10.2018 – 
31.3.2020  

M. Schmid 

Innocheck 
32716 

Neue Werkstoffe für pulver-
bettbasierte Additive Ferti-
gung mit Dioden Lasern 

24.09.2018 – 
23.09.2019 

M. Schmid 

Innocheck 
38322 

Additive Herstellung von 
Grünlingen für kermisch 
gebundene Formkörper 

Start 
24.05.2019  

M. Schmid 

3.  Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
P. Stoll,  
A. Spierings,  
K. Wegener 

Impact of a process inter-
ruption on tensile properties 
of SS 316L parts and hybrid 
parts produced with selective 
laser melting 

International Journal of 
Advanced Manufacturing 
Technology, Volume 103, 
Issue 1, July 2019 

C. Bertoli,  
P. Stoll,  
P. Hora 

Thermo-mechanical analysis 
of additively manufactured 
hybrid extrusion dies with 
conformal cooling channels 

COMPLAS 2019. XV Inter-
national Conference on 
Computational Plasticity. 
Fundamentals and Applica-
tions, International Centre 
for Numerical Methods in 
Engineering (CIMNE), pp. 
519-528 

C. Bertoli,  
C. Becker,  
J. Maier,  
P. Stoll,  
A. Spierings,  
P. Hora 

Development of actively 
cooled, hybrid extrusion dies 
for increased process output 

Online Proceedings: 11th 
World Congress on Alumi-
num: Aluminum Two Thou-
sand, Interall Srl 

A. Spierings,  
P. Stoll,  
A. Staub,  
M. Lany,  
F. Monnier,  
B. Revaz,  
G. Santi 

Method and system for 
manufacturing a component 
using an additive process 

Patentanmeldung  
WO 2019/092635 A1 

R. Angelone,  
A. Caggiano,  
R. Teti,  
A. Spierings,  
A. Staub,  
K. Wegener 

Bio-Intelligent Selective 
Laser Melting System based 
on Convolutional Neural 
Networks for In-Process 
Fault Identification 

CIRP Conference on Intelli-
gent Computation in Manu-
facturing Engineering, Gulf 
of Naples, Italy, 2019 

K. Wegener,  
A. Spierings,  
A. Staub 

Bioinspired intelligent SLM 
cell 

CIRP Conference on Intelli-
gent Computation in Manu-
facturing Engineering, Gulf 
of Naples, Italy, 2019, p. 6 

C. Bertoli,  
P. Hora,  
P. Stoll,  
A. Spierings 

Development of actively 
cooled, hybrid extrusion dies 
for increased process output 

Aluminium Two thousand 
World Congress, Teviso It, 
2019 

M. Schmid 
 

Kunststoffpulver für die 
additive Fertigung - analy-
sieren, charakterisieren und 
qualifizieren 

Quality Engineering 2-2019 

M. Schmid Additive Fertigung mit 
Lasersintern (SLS): Pul-
verwerkstoffe und Bauteil-
qualität 

Tagungsband “3D-Druck in 
der Anwendung”, 6. Mit-
teldeutsches Forum, Leipzig 

R. Kleijnen,  
M. Schmid,  
K. Wegener 

Production and processing of 
a spherical polybutylene 
terephthalate powder for 
laser sintering 

Applied Sciences, vol. 9, pp 
1308, 2019 

R. Kleijnen,  
M. Schmid,  
K. Wegener 

Impact of flow aid on the 
flowability and coalescence 
of polymer laser sintering 
powder 

Proceedings of the 30th 
annual Solid Freeform Fab-
rication Symposium; Austin, 
TX, pp. 806-817, 2019 

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

Selective Laser Sintering 
and Multi Jet Fusion: pro-
cess-induced modification of 
the raw materials and 
analyses of parts perfor-
mance 

Additive Manufacturing, vol. 
27, May 2019, pp. 32-41 

F. Sillani,  
M. Schmid,  
K. Wegener 

Quality assurance for 
powder bed fusion: flowa-
bility characterization and 
influence of feedstock 
storage conditions 

RAAM 2019 conference, 
Nanjing, China 
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Fachbereich:  Additive Manufacturing 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Konrad Wegener 
Gruppe: inspire-iwf 
Leitung:  Josef Stirnimann (DMD) 
____________________________________________ 
 
 
1.  Schwergewichte Forschung und WTT 

Im Bereich DMD (Direct Material Deposition) liegt ein 
Fokus nach wie vor auf hohen Aufbauraten, die 
1000 g/h deutlich übersteigen und damit auf grossen 
Bauteilen. Dazu geeignet ist vor allem der Draht AM-
Prozess gefolgt vom Pulverprozess, der die feineren 
Bauteiloberflächen ermöglicht. Gerade bei grossen 
Bauteile ist das Thema Verzug von grosser Bedeutung, 
was in mehreren Projekten adressiert wird. Gewonne-
ne Erkenntnisse fliessen in ein eigens entwickeltes 
CAM-Tool ein, sodass geometrieabhängig die richtigen 
Parameter zur Bauteilgenerierung verwendet werden. 
Das CAM verfügt zudem über einen modellbasierten 
Parametergenerator, der den Aufbau von komplexen 
Strukturen mit geringstmöglichen Geometrieabwei-
chungen erlaubt. Diese Eigenschaft ist besonders wich-
tig für hochfeste und zähe Materialien, da damit die 
zerspanende Nachbearbeitung auf ein Minimum be-
schränkt werden kann.  

1.1 Kombinierter DMD- und Fräs-Prozess 

Der Prozess des Laserauftragschweissens kann für die 
additive Fertigung von grossen und komplexen Bautei-
len angewendet werden. Allerdings hängen der 
Schweissprozess und die erreichbare Bauteilqualität 
massgeblich von den Prozessparametern und den Um-
gebungsbedingungen ab. Der Aufbau einer dünnen 
Wand benötigt beispielsweise eine geringere Laserlei-
stung als die Beschichtung eines massiven Werk-
stücks. Zur lokalen Steuerung der Laserleistung wurde 
ein Algorithmus entwickelt, welcher die Geometrie des 
zu fabrizierenden Teils untersucht und jedem Punkt 
automatisch einen Geometriefaktor zuweist, wie bei-
spielhaft in folgender Abbildung zu sehen. Blaue Berei-
che führen ein hohes Mass an Wärme ab und 
benötigen somit eine hohe Laserleistung für einen funk-
tionierenden Prozess.  

 

Berechneter Geometriefaktor für das Bauteil «Pyramide» 
(links), gefertigter Demonstrator aus Stahl 1.4404 (rechts) 

Im Bereich der äusseren Wand (orange) muss die Lei-
stung entsprechend reduziert werden, um ein Über-
hitzen zu vermeiden. Anhand des aufgebauten 
Demonstrators «Pyramide» aus Stahl 1.4404 wurde 
gezeigt, dass die Steuerung der Laserleistung einen 
gleichmässigen Prozess ermöglicht. 

Die Kombination von Laserauftragschweissen und Frä-
sen in einer Aufspannung vereint die Freiheiten der ad-
ditiven Fertigung mit der Präzision und Oberflächen-
güte der zerspanenden Bearbeitung. Allerdings stellen 
lokale Spannungen und Verzug aufgrund des Schweis-
sprozesses eine Herausforderung dar. Zudem soll der 
additive Prozess eine möglichst hohe Mass- und Form-
genauigkeit erreichen, um das Zeitspanvolumen des 
nachfolgenden Fräsprozesses gering zu halten. Für 
den additiven Aufbau wurden diverse Strategien ent-
wickelt, um eine hohe Genauigkeit sicherzustellen. Un-
tenstehende Abbildung zeigt den dünnwandigen 
Demonstrator «Raketendüse» aus Stahl 1.4404. Mit 
dem geringen Aufmass von maximal 0.9 mm musste im 
Schlichtprozess nur noch geringfügig Material entfernt 
werden, um die nominale Aussengeometrie zu errei-
chen. 

   

Demonstrator «Raketendüse» aus Stahl 1.4404 während 
des Laserauftragsschweissens (links), im 3D Scan (Mitte) 
und nach dem Schlichten der Aussenfläche (rechts) 

Die Verarbeitung von hochtemperaturbeständigen Nic-
kelbasis-Superlegierungen mittels Laserauftrags-
schweissen lässt sich realisieren, sofern Eigen-
spannungen und Verzug minimiert werden können. Ein 
zu hohes Niveau an Eigenspannungen kann insbeson-
dere bei ausscheidungshärtbaren Legierungen zu der 
Bildung von Heissrissen führen. Im Rahmen des Pro-
jekts wurden zahlreiche Strategien entwickelt, mit wel-
chen sich der Werkstoff IN738LC schweisstechnisch 
verarbeiten lässt. Zur Untersuchung des Verzugsver-
haltens von IN718 wurden einseitig eingespannte Pro-
ben beschichtet und im Anschluss taktil vermessen. Mit 
diesem Versuchsaufbau konnte der Einfluss der Pro-
zessparameter auf die Entstehung von unerwünschten 
Formabweichungen quantitativ bestimmt werden. Mit 
den gewonnenen Erkenntnissen konnte der Verzug an 
einem Demonstratorbauteil um 460% reduziert werden. 

1.2 Lasercladding 

Beim so genannten Laser-Cladding werden mittels 
DMD-Prozess Oberflächen beschichtet, um die Korro-
sions- und die Verschleissbeständigkeit von Bauteilen 
zu erhöhen. Bei dem DMD-Prozess wird durch die ein-
gebrachte Laserstrahlenergie lokal ein Schmelzbad 
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erzeugt, in das Pulvermaterial des Beschichtungswerk-
stoffs eingebracht wird. Die Wärmeübertragung vom 
heissen Schmelzbad an das kalte Pulvermaterial führt 
zum Aufschmelzen des Pulvers. Aufgrund der Relativ-
bewegung des Laserstrahls zum Werkstück erstarrt 
das Schmelzbad und es verbleibt eine metallurgische 
Verbindung zwischen dem Bauteil- und dem Beschich-
tungswerkstoff. 

Entwicklungen in der Medizinal- und Luftfahrtindustrie 
verlangen Werkstoffe, die biokompatibel sind und ent-
sprechend der Anforderungen der Luftfahrtindustrie 
eine hohe Festigkeit, eine exzellente Korrosionsbe-
ständigkeit, eine niedrige Dichte sowie eine sehr gute 
Dauerfestigkeit bei hohen Temperaturen aufweisen. 
Hierbei kommen vorzugsweise Titan und Titanlegierun-
gen zum Einsatz. 

Das Aufschweissen von Titan allerdings birgt beson-
dere Herausforderungen. Aufgrund der hohen Sauer-
stoffaffinität von Titan bei Temperaturen über 880 °C 
wird Sauerstoff in die Gefügestruktur eingelagert. Es 
entstehen Sprödphasen, die zu einer Verschlechterung 
der mechanischen Eigenschaften der Beschichtung 
führen und deswegen vermieden werden sollten. Um 
eine hinreichend geringe Sauerstoffaufnahme in das 
Gefüge zu gewährleisten, werden Inertgase (wie bei-
spielsweise Argon) als Schutz- sowie als Trägergas für 
die Pulverpartikelförderung verwendet. Die beiden vor-
hergenannten Gasflüsse sollen das heisse Schmelz-
bad vor Oxidation schützen, in dem eine lokale 
Schutzgasglocke gebildet wird. Simulationen zeigen, 
dass die Anpassung der Volumenströme zueinander, 
als auch die Verwendung eines Trägergases mit leich-
tem Atomgewicht wie Helium zu einer veränderten 
Gasdynamik führt, die letztlich Einfluss auf die Stabilität 
der Schutzglasglocke nimmt.  

 

Sauerstoffkonzentrationen in Abhängigkeit verschiedener 
Volumenströme mit Helium als Trägergas 

Aus obiger Abbildung lässt sich ableiten, dass Helium 
als Trägergas sowie ein hohes Verhältnis von Schutz-
gas- zu Trägergasvolumenstrom für eine geringe 
Sauerstoffkonzentration förderlich ist. Dies lässt sich 

mit dem geringeren Impuls des Trägergasstromes 
begründen, der durch die Verwendung des leichten He-
liums beziehungsweise eines geringeren Trägergasvo-
lumenstroms realisiert werden kann. Dadurch werden 
weniger Turbulenzen in die Schutzgasglocke induziert, 
die unerwünscht Sauerstoff in die Schutzgasglocke ein-
bringen können. Es kann geschlussfolgert werden, 
dass die vorherrschende Gasdynamik entscheidenden 
Einfluss auf die Qualität des Laser-Cladding-Prozesses 
hat - insbesondere bei Verwendung sauerstoffaffiner 
Materialien wie Titan. 

Im Rahmen der zukünftigen Forschung wird ein 
Messaufbau realisiert, mit dem oben beschriebene Si-
mulation detaillierter validiert werden kann. Ausserdem 
werden die Auswirkungen des Düsentyps (Ringspalt- 
oder Dreistrahldüse) auf die Sauerstoffkonzentration 
evaluiert. 

2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 
25498 

Advanced Laser DMD-Process 1.5.2017 – 
30.4.2020 

J. Stirnimann 

KTI 
19177 

Laserhartbeschichten 1.12.2016 – 
30.11.2019 

J. Stirnimann 

KTI 
27436 

Manufacturing of large scale com-
ponents using additive manufactur-
ing (AM ) 

1.3.2018 – 
28.2.2021 
 

J. Stirnimann 

3.  Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
D. Eisenbarth,  
P.M. Borges  
    Esteves,  
F. Wirth,  
K. Wegener 

Spatial powder flow meas-
urement and efficiency pre-
diction for laser direct metal 
deposition 

Surface and Coatings 
Technology, Ausgabe 362, 
Seite 397-408 

F. Soffel,  
D. Eisenbarth,  
K. Wegener 

Crack Formation and Pre-
vention during Direct Metal 
Deposition (DMD) of 
IN738LC 

10th International Confer-
ence on Materials for 
Advanced Technologies, 
Singapur, 2019 

D. Eisenbarth,  
F. Soffel,  
K. Wegener 

Buildup stability and height 
prediction for direct metal 
deposition 

Lasers in Manufacturing 
Conference, München, 
2019 

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

Challenges of combining 
direct metal deposition with 
milling for the fabrication of 
a rocket nozzle 

euspen Special Interest 
Group meeting on 
Advancing Precision in 
Additive Manufacturing, 
Nantes (FR), 2019 

D. Eisenbarth,  
F. Soffel,  
K. Wegener 

Geometry-Based Process 
Adaption to Fabricate Parts 
with Varying Wall Thickness 
by Direct Metal Deposition 

Progress in Digital and 
Physical Manufacturing, 
Leiria (PT), 2019 
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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 that is for science and tech-
nology issues linked to the Laboratory of Composite 
Materials and Adaptive Structures of ETH Zürich.  

Our core competence is the development and optimi-
zation of lightweight structures made of fiber reinforced 
polymers.  

To reach highly efficient lightweight structures we are 
concurrently considering: 

   lightweight materials 

 lightweight design 

 manufacturing processes 

 integration of functions 

1.1.1  Characterization of Lightweight Materials 

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

 
Dynamic bending test of a demonstrator wind-energy  
rotor-blade made of glass fiber reinforced polymers 

1.1.2  Lightweight Design 

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

 
Results of the CFRP laminate optimization of a moving 
structure of a flight motion simulator 

1.1.3  Manufacturing Processes for Fiber 
  Reinforced Polymer Structures 

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

1.1.4  Integration of Functions 

Fiber reinforced polymer components show an out-
standing potential to integrate functions directly into the 
structure what is an elegant way to reduce the weight 
and the costs at the same time. Our current research is 
focusing on passive damping approaches like Particle 
Dampers, which allow a robust and lightweight damping 
of structural vibrations. 

1.2  Particle Damping for Lightweight CFRP  
Structures 

Carbon fiber reinforced polymers (CFRP) are becoming 
a common solution to minimize the structural weight 
e.g. in aerospace and automotive applications. The 
dynamic response of such lightweight structures pre-
sents higher acceleration levels than equivalent metal-
lic designs. Hence, damping techniques whose 
performance depends on accelerations like Particle 
Damping have a strong potential to damp them.  

 
Convection patterns observed for excitation of Particle 
Dampers above 1.2 g 

Particle Damping was proven to be an efficient techno-
logy to damp CFRP structures and to reduce the 
added-weight compared to a typical constrained-layer 
viscoelastic damping. It was first analytically shown 
how for rectangular clamped plates with equivalent 
bending and membrane behavior, the accelerations 
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achieved at resonance by a CFRP beam were higher 
than for a steel one, while the strain increase was not 
as significant.  

An experimental flat panel configuration was used to 
validate these analytical results. Similar damping levels 
could be achieved on a CFRP panel with four Particle 
Dampers weighting 36% of an equivalent viscoelastic 
treatment. This weight advantage could not be 
achieved on a steel panel, where to obtain equivalent 
performance, the mass of the Particle Dampers had to 
be increased until 64% of the viscoelastic. This con-
firmed the potential of Particle Damping to damp stiff 
and lightweight structures, e.g. structural components 
made of CFRP. 

 
Flat panel test-rig 

As Particle Damping performance depends on a large 
variety of parameters, a parametric study was per-
formed in order to achieve a weight-effective design of 
the Particle Dampers. The grain size was found to 
strongly influence the damper behavior. Smaller grains 
present a homogeneous performance over a wide fre-
quency band, while bigger grains show a well-defined 
frequency range where energy is dissipated. This is due 
to the fact that bigger grains mainly dissipate energy by 
exchange of momentum with the main structure, 
whereas smaller grains do it through inter-particle fric-
tion.  

 
Influence of the grain size on the damping performance  
of Particle Dampers 

Besides studying other parameters like the effect of the 
gravity direction, the mass of particles per damper or 
the shape of the particles, we believe that implementing 
the modelling of Particle Damping in FEM simulations 
should be the focus of future studies. This would allow 
the establishment of optimization methods to minimize 

the added weight, further increasing the potential of 
Particle Damping. 

2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start − 

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 25650 Neuartige Faserverbundhalb-
zeuge mit thermoplastischer 
Matrix für Monomaterial-Sand-
wichstrukturen 

1.4.2017 −  
31.1.2020 

Markus Zogg 

KTI 26551 Robuster Hochleistungsflach-
riemen mit signifikant verbes-
serter Lebensdauer 

16.10.2017 − 
15.4.2021 

Markus Zogg 

Innosuisse 
38190 

Recycling von Prepregabfällen 
zu neuen und hochwertigen 
Produkten 

1.11.2019 − 
30.4.2021 

Markus Zogg 

3.  Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
D.M. Montenegro, 
G. Pappas, 
J. Botsis, 
M. Zogg, 
K. Wegener 

A comparative study of mode I 
delamination behavior of unidi-
rectional glass fiber-reinforced 
polymers with epoxy and poly-
urethane matrices using two 
methods 

Engineering Fracture 
Mechanics 206 (2019) 
485 - 500 

O. Chesa, 
R. Stelzer, 
T. Courtois, 
M. Zogg 

Efficiency of Particle Damping 
on Lightweight 
CFRP Structures 

SAE Technical Paper 
2019-01-6000, 2019 

R. Kussmaul,  
M. Biedermann,  
G.A. Pappas, 
J.G. Jónasson, 
P. Winiger, 
M. Zogg, 
D.A. Türk,  
M. Meboldt, 
P Ermanni 

Individualized lightweight struc-
tures for biomedical applica-
tions using additive 
manufacturing and carbon fiber 
patched composites 

Design Science, 2019, 
vol. 5, e20, 24 October 
2019 

R. Kussmaul,  
M. Zogg, 
P Ermanni 

A failure mechanics and 
strength optimization study for 
patched laminates 

Composite Structures, 
vol. 226, pp. 111165, 
Kidlington: Elsevier, 
2019 

R. Kussmaul,  
J.G. Jónasson,  
M. Zogg, 
P Ermanni 

A novel computational frame-
work for structural optimization 
with patched laminates 

Structural and Multi-
disciplinary Optimiza-
tion, 60, 2073–2091 
(2019) 

R. Kussmaul, 
D.A. Türk, 
M. Zogg, 
H. Könen, 
M. Meboldt, 
P. Ermanni, 

Additive Manufacturing with 
Composites for Integrated Air-
craft Structures 

Forum "Composites in 
Aerospace", 
Dübendorf, 21. Mai 
2019 

U. Probst, 
E. Schneeberger,  
M. Zogg 

3D woven fabrics  
for stiffening ribs in FRP light-
weight structures 

Conference «Textile 
Technology for High 
Performance Compo-
sites», St. Gallen,  
October 1, 2019 
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Fachbereich:  Virtual Production 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Pavel Hora  
Gruppe: inspire-ivp 
Leitung:  Dr. Jörg Heingärtner 
____________________________________________ 
 
 
1.  Main research focus and WTT 

The group inspire-ivp is focusing on the numerical sim-
ulation, optimization and development of forming pro-
cesses. Another research area is the interconnected 
monitoring and control of production processes for 
smart production systems (Industry 4.0). Hence, the fol-
lowing research topics are covered by inspire-ivp: 

 Modelling of elasto-plastic material behavior 
 Tribosystems of forming processes 
 Methods for the numerical simulation of form-

ing processes 
 Innovative forming processes 
 Metamodels based on numerical simulations to 

make simulation results accessible for other 
applications 

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

 Process control systems and control algorithms 

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

1.1  Material modelling 

The quality of the optimization of metal forming pro-
cesses strongly depends on material models used. In 
addition, determination of the model parameters is 
commonly the most time-consuming part and can be 
very expensive, due to the needed experimental data. 
As the macroscopic models are getting more and more 
complex, the number and complexity of the required 
experiments is increasing continuously as well. Hence, 
the determination of the macroscopic model parame-
ters based on virtual experiments is a very promising 
strategy to overcome these difficulties and to reduce 
the number of real experiments to a minimum. For this 
purpose, in the framework of this study, the following 
topics are covered: 

 Prediction of the anisotropic behavior (yield 
locus) based on crystal plasticity simulations 
and DIC (full field) measurements 

 Investigation of the influence of the grain size 
on the hardening behavior 

 Failure modeling of layered materials for crash 
applications 

It is shown that model predictions based on Crystal 
Plasticity (CP) data and full field experiments map the 
anisotropic material behaviour more accurately than 
predictions based on classical macroscopic experi-
ments. Furthermore, it is shown for an AA5xxx alloy that 
a bimodal microstructure will increase the material 
strength without decreasing the ductility and that the 
grain orientations have a significant influence on failure 
initiation and propagation.  

 
Left: EBSD-Measurements of an AA5xxx alloy; Right: CP 
simulations of strain localization after a virtual tensile test 

1.2  Numerical simulations – Deep drawing of 
hybrid materials 

Within the H2020 financed ALLIANCE project, the 
hybrid thermoforming process was investigated as a 
lightweight construction approach for the automotive 
industry. The hybrid blank, consisting of two outer alu-
minum and one organosheet core layer, are formed in 
one step to the desired component shape. 

 

Configuration of the hybrid blank for co-forming of two alumi-
num sheets and an organosheet 

Thermo-mechanical material characterisation was con-
ducted to be used in the simulation. A newly testing 
device to measure the heat contact resistance between 
two materials was developed as well. The virtual verifi-
cation based on an organosheet thermoforming pro-
cess shows very good agreement with the experimental 
temperature measurements. Simulations of the entire 
process chain consisting of thermoforming of the blank, 
cooling, springback, and three-point bending test are 
established. It is shown that the deep-drawing process 
can be reasonably well replicated, but there are still 
opportunities, which have to be implemented in the sim-
ulation software in the future. Subsequent springback 
calculation showed only little total displacement, which 
agrees well with the experiments. The three-point ben-
ding test can be well reproduced and the performance 
of the Fiber Metal Laminate (FML) is compared with 
monolithic aluminum and DP980 to demonstrate the 
potential for lightweight construction. 
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Validation of the numerical simulations through a three-point 
bending test 

The specific energy absorption of this FML layup is only 
20% less than the DP980 version at a weight reduction 
of 60%. 

 
Left: specific absorbed energy; right: area density – of  
different materials 

The verified simulation model allows a virtual optimiza-
tion of the FML layup and therefore load optimized con-
struction. The mechanical properties after forming are 
further investigated. The influence of process parame-
ters on the adhesion strength were tested in lap shear 
tests. It was shown that an increase in temperature and 
a decrease in applied pressure lead to the strongest 
joining of the two materials. In all cases adhesive fai-
lures were observed, which indicates that a surface 
treatment of the aluminum layer could further increase 
the adhesive properties.  

1.3  Innovative forming processes 

A new Innosuisse project of the inspire-ivp group 
started in cooperation with a well-known kitchen sink 
manufacturer. The aim of this Innosuisse project is to 
find innovative forming technologies for the kitchen sink 
production made of stainless steel as the marketing 
trend for kitchen sinks goes into the direction of small 
radii. 

  

Kitchen sinks with different edge radii; left: R70; right: R16 

The production of those radii using deep drawing is 
challenging. The perfect balance between edge radius, 
danger of wrinkles, and stretching of the side wall has 
to be found. The search for innovative forming pro-
cesses should enable to shift these process limits to 
ensure a robust and cost-effective production of stain-
less steel kitchen sinks with small edge radii. 

Every forming technology has been analyzed for suita-
bility of kitchen sink production from incremental for-
ming to classical deep-drawing to explosive forming. 
Here, three potential process groups have emerged: 
varying the geometry and process flow of the current 
deep drawing process, apply hydro forming to the blank 
to form the desired radii, and to introduce locally applied 
heating/cooling or lubrication through a new tool 
design. Within these process groups many variations 
have been developed. Simulations of all processes 
have been set up to enable a first selection. 

  

Left: deep drawing operation (failure criterium: MaxFailure); 
Right: setup of the hydroforming simulation in LS-Dyna 

Besides the process variations, material tests for the 
stainless test are conducted to describe the material 
behavior. 

1.4  Metamodels and Process control 

In this area control systems to account for scattering 
process parameters are developed. The base for these 
control systems is set in the numeric simulations of the 
forming process. In the numerical simulations, the hea-
ting up of the tool during several strokes until steady 
state is reached, is described. The correct modeling of 
the process tribology is a main goal and the friction 
models are implemented and validated through appro-
priate experiments. In the beginning, a base simulation 
for the respective process is set up, which is verified 
using 3d-scanned parts from production. The results of 
the numerical simulations are used to calculate meta-
models, which contain the virtual “knowledge” of the 
simulations and can be used in the process control. To 
generate metamodels that depict the behavior of the 
process correctly and cover the whole range of para-
meters occurring in production, variant simulations 
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have to be calculated. The design of experiments and 
the whole evaluation of the results of the variant simu-
lations are done in a tool called SimuPlan, developed 
at the IVP and inspire. Using this tool a complete ana-
lysis of a deep drawing process can be performed. 
Based on a design of experiments using a latin hyper-
cube sampling, variant simulations are calculated, qua-
lity criteria to calculate metamodels are selected by the 
user and the necessary metamodels are generated. In 
SimuPlan metamodels ranging from linear models to 
RBF are available. However, several projects using dif-
ferent demonstrator parts showed that linear and quad-
ratic models with or without interaction terms are 
sufficient for this kind of processes. These metamodels 
are then used to assess process robustness, as well as 
observability and controllability of the selected quality 
criteria. A virtual test bench to perform a first virtual test 
of the control system is also integrated in the tool. The 
positions for the draw-in sensors were also evaluated 
using the metamodels. Therefore, the correlation of the 
draw-in calculated in all variant simulations to the se-
lected quality criterion and the variation of the draw-in 
for the respective criterion are calculated. For each 
quality feature investigated, a metamodel is exported to 
be used in process control. 

 
Top left: simulation results of the variant simulations; bottom 
left: sensitivities on the quality criterion; top and bottom 
middle and right: metamodel quality 

In the graphs above the results for one specific quality 
feature of a demonstrator part are shown, the thinning 
of an edge. These results are used to judge the quality 
of the metamodel generated from these simulations. 

The design of the full control algorithm is shown below.  

 
Process control consisting of a closed loop and an open 
loop control 

There are several disturbance variables that influence 
the process. These include tool temperature, friction 
conditions, mechanical material properties, tool wear 
and machine settings. The temperature of the tool is an 
indicator for the friction conditions in the process as well 
as a disturbance variable. Temperature has a big influ-
ence on the tribological behavior of the process by 
changing the viscosity of the lubricant. The temperature 
is constantly changing during the warming-up phase 
after a tool is mounted in the press and production has 
started or after downtime due to problems. This war-
ming-up phase can last for up to 300 parts with deep 
drawing processes of automotive parts. Therefore, it is 
important to measure the temperature in the tool to use 
it as an input for the feedforward control. 

 
Results of the process control system in real production of 
the blank 
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2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

Interreg 

NWE 220 

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

17.5.2016 – 
16.5.2020 

J. Heingärtner 

H2020-NMBP-
2016-2017 72389

ALLIANCE: Affordable 
Lightweight Automobiles 
Alliance 

1.10.2016 – 
30.9.2019 

J. Heingärtner 

Bilaterales Projek Innovationsprojek 
Daimler 

1.03.2016 – 
31.3.2020 

J. Heingärtner 

KTI 26515  
PFIW-IW 

Produktion und 
Modellierung einer 
innovativen Generation 
von duktilen und 
hochfesten Al-
Legierungen für den 
Automobilbau 

1.11.2017 – 
31.10.2020 

Bekim Berisha 

Bilaterales Projek Prozesskontrolle 
Meconet 

1.1.2019 – 
1.12.2019 

J. Heingärtner 

3.  Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
P. Hora,  
K. Barth 

Impact of Advanced 
Measurement Methods 
on the Development 
and Setup of new 
(Complex) Constitutive 
Models 
 

12th Forming 
Technology Forum 
2019, Herrsching am 
Ammersee, 
Germany, September 
19-20, 2019 

M. Grubenmann, 
J. Heingärtner, 
A. Rieb, 
P. Hora 
 

Virtual and experimen-
tal hybrid thermofor-
ming of GFRP and alu-
minum 
 

22nd International 
Conference on 
Composite Materials 
(ICCM22 
2019), Melbourne, 
Australia, August 11-
16, 2019 

M. Grubenmann, 
U. Sachs,  
R. Akkerman,  
J. Heingärtner, 
P. Hora 

Friction characteriza-
tion in hybrid thermo-
forming of aluminum 
and GFRP 

13th International Con-
ference on Numerical 
Methods in Industrial 
Forming Processes, 
Numiform 2019, Ports-
mouth, NH, USA, June 
23-27, 2019 

B. Berisha,  
S. Hirsiger,  
H. Hippke,  
P. Hora,  
A. Mariaux,  
D. Leyvraz,  
C. Bezençon 

Modeling of anisotropic 
hardening and grain 
size effects based on 
advanced numerical 
methods and crystal 
plasticity 

Archives of Mechan-
ics, vol. 71: no. 4-5, 
pp. 489-505, 2019 

B. Berisha,  
S. Hirsiger,  
H. Hippke,  
P. Hora,  
A. Mariaux, 
D. Leyvraz,  
C. Bezençon 

Modeling of Grain Size 
Effects in Bimoal 
Microstructures Based 
on Advanced Crystal 
Plasticity Models and a 
FFT-Spectral Solver 

EUROMAT 2019, pp. 
1499-1499 

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

Optimized prediction of 
strain distribution with 
crystal plasticity sup-
ported definition of 
yielding direction 

12th Forming 
Technology Forum 
2019, Herrsching am 
Ammersee, 
Germany, September 
19-20, 2019 

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

Predicting plastic strain 
anisotropy of AA6016-
T4 and DC05 by multi-
objective parameter 
calibration of crystal 
plasticity models and 
coupling strategies with 
macroscopic models 

XV International Confer-
ence on Computational 
Plasticity. Fundamentals 
and Applications 
(COMPLAS 2019), 
Barcelona, Spain,  
3 - 5 September 2019 

 

P. Hora,  
C. Raemy,  
N. Manopulo,  
P. Peters,  
B. Berisha,  
H. Hippke 

Potential of the non-
associated flow rule 
and a new Fourier 
asymmetric yield locus 
model (FAY) to 
increase the modell 
accuracy for sheet 
metal forming pro-
cesses 

International 
Conference on 
Plasticity, Damage & 
Fracture, 2019 
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Fachbereich:  Product Design 
Leitprofessor:  Prof. Dr. M. Meboldt 
Gruppe: inspire-ipdz 
Leitung:  Dr. Christoph Klahn 
____________________________________________ 
 
 
1.  Schwergewichte Forschung und WTT 

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

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

1. Grundlegendes Verständnis über die Funktion 
der neuen Technologie. 

2. Erkennen der Möglichkeiten, die die neue 
Technologie im Kontext der eigenen Anwen-
dungen bietet. 

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

4. Wissensaufbau bei den eigenen Mitarbeitern. 

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

1.1  Additive Manufacturing 

Eine Betrachtung der AM-Produkte und AM-Anwen-
dungen in der industriellen Realität zeigt, dass die AM-
Verfahren sich in immer mehr Serienanwendungen eta-
bliert haben. Der Vergleich der Showcases der im Rah-
men der AMX-Messen 2016 bis 2019 in Luzern vor-
gestellten AM-Reports zeigt diese Entwicklung deut-
lich. Der AM-Report wird von der ETH pd|z, der Leitpro-
fessur des ipdz, und von inspire herausgegeben. 

Die zunehmende Verbreitung der Additiven Fertigung 
erfordert eine Anpassung in den Methoden für den 
Technologietransfer. Das bestehende Workshop-Kon-
zept wurde überarbeitet und zu einer 5-tägigen Schu-
lung ausgebaut. Das sfb Bildungszentrum für Techno-
logie und Management hat diesen Kurs 2019 erstmals 
angeboten. Die Durchführung erfolgt durch die Dozen-
ten Prof. Löffel (FHNW) und Dr. Klahn (inspire). 

Das Fachbuch «Entwicklung und Konstruktion für die 
Additive Fertigung» wurde 2018 veröffentlicht und hat 
erfolgreich zu einem Technologietransfer an ein 

grösseres Publikum beigetragen. Bis Ende 2019 wur-
den ca. 700 Exemplare verkauft. Da die erste Auflage 
bald vergriffen ist, ist eine 2. überarbeitete Auflage in 
Vorbereitung. 

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

1.1.1  Integration der Additiven Fertigung in die Pro-
zesskette 

Ein wesentlicher Kostentreiber in der Herstellung von 
additiv gefertigten Bauteilen ist die erforderliche Nach-
bearbeitung. Diese kann durch die Toleranzen zu an-
deren Bauteile oder funktionale Anforderungen an 
Oberflächen erforderlich sein. Nicht immer lässt sich 
die Nachbearbeitung durch konstruktive Massnahmen 
vermeiden. Für diese Fälle entwickelt inspire ipdz Me-
thoden und Lösungen, um eine effiziente konventio-
nelle Nachbearbeitung zu ermöglichen. 

Hierzu gehören standardisierte Schnittstellen von 
Selective Laser Melting (SLM) - Maschine zu Bauteil, 
zu einem Industrieroboter und zu einem 5-Achs-Fräs-
Bearbeitungszentrum. Derartige Schnittstellen sind die 
Grundlage für den Wechsel von einer Manufaktur zu 
einer automatisierten SLM-Prozesskette. Im Rahmen 
eines Innosuisse-Projekts werden standardisierte 
dünnwandige Einweg-Metallplatten als Schnittstelle zur 
SLM-Maschine und aufgedruckte SLM-Bolzen für die 
Einspannung der Bauteile in CNC-Maschinen ent-
wickelt.  

Herausforderungen hierbei sind: 1) Hohe thermische 
Deformationen von dünnwandigen Platten im SLM-Pro-
zess beherrschen. 2) Bewegliche Bauteile in der SLM-
Maschine müssen vor der abrasiven Wirkung des fein-
körnigen SLM-Pulvers geschützt werden. 3) Entwick-
lung eines flexiblen Spannkonzepts im nachgelagerten 
Fräsprozess für eine stabile Schlicht-Fräsbearbeitung 
für saubere Passflächen. 

 
Additiv gefertigtes Sensorgehäuse, optimiert für eine effizi-
ente Nachbearbeitung  
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1.1.2  Additive Fertigung in der Robotik  

Im Bereich der Robotik werden Ventile mit kleinen und 
leichten Bauformen benötigt, die eine präzise Regelung 
ermöglichen. Die Bewegungen an Robotik-Systemen 
verlangen nach kontrollierbaren Fahrprofilen und Ge-
schwindigkeiten. Das Ventil als Stellglied muss ent-
sprechend eine proportionale Charakteristik aufweisen. 
Für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen 
müssen sie eine gute korrosive Beständigkeit gegen 
Schmutzpartikel und Fluide besitzen. In einem gemein-
samen Innosuisse-Projekt mit Wandfluh wird ein additiv 
gefertigtes Hydraulikventil entwickelt. Das Ziel ist es, 
mit den Möglichkeiten der additiven Fertigung ein leich-
teres und leistungsfähigeres Proportionalventil zu reali-
sieren. Zielmärkte sind generell Robotik-Anwendun-
gen, welche grössere Lasten bewegen müssen. Dabei 
sind vor allem Systeme im Fokus, die im Antrieb eine 
hohe Leistungsdichte benötigen, wie beispielsweise 
ferngesteuerte oder autonome kleine Arbeitsmaschi-
nen. 

1.1.3  Automatisierung von Entwicklung und Konstruk-
tion  

Die Additive Fertigung ist in der Lage, kleine Stückzah-
len und Einzelteile effizient zu fertigen. Damit ver-
schiebt sich der begrenzende Faktor für eine 
individualisierte Fertigung in die Konstruktion. Als Leit-
anwendung für diesen Forschungszweig wurden Fluid-
anwendung gewählt. Hier ist es gelungen den 
Konstruktionsprozess für Misch- und Verteilstrukturen 
soweit zu automatisieren, dass der Ingenieur nur Anfor-
derungen definiert und ein Programm die notwendige 
3D-Struktur automatisch erstellt. Als Leitanwendungen 
wurden Düsen für die Co-Extrusion von mehreren Stof-
fen gewählt. Mit der entwickelten Toolbox lassen sich 
verschiedenste Düsen in einem automatisierten Pro-
zess herstellen. 

 
Mit Algorithmen konstruierter Mischer 

1.2  Internet der Dinge 

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

Eine konkrete Technologie mit vielseitigen Anwen-
dungsmöglichkeiten sind Smart Cameras. Dies sind 

Kameras, die mit einer integrierten Auswerteeinheit 
nicht nur Bilder aufzeichnen, sondern diese gleich ana-
lysieren und mit einer Bedeutung versehen. Eine Smart 
Camera liefert somit kein Bild oder Video, sondern die 
Information was sie sieht. 

Als wirtschaftlich relevante Leitanwendung für Smart 
Cameras wurde die intelligente Überwachung von Mon-
tageprozessen identifiziert. Die Smart Camera 
beobachtet den Montageprozess, erkennt Objekte und 
vergleicht diese Information mit einem vorgegebenen 
Montageprozess. Es wurden erste Pilotsysteme ent-
wickelt mit denen nach Industriepartnern für die weitere 
Entwicklung gesucht wird. 

2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start -  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 27654 Bridge Manufacturing of High-End 
Imaging Equipment with Selective 
Laser Sintering and Selective 
Laser Melting 

07.01.2018 –  
07.07.2020 

C. Klahn 

Innosuisse 
35194.1  
IP-ENG 

Spannsysteme für eine automati-
sierte und wirtschaftlichere Pro-
zesskette von Additiv gefertigten 
Metallbauteilen 

01.05.2019 – 
31.10.2020 

C. Klahn 

Innosuisse 
35720.1  
IP-ENG 

AM-Minihydraulikventil für die 
Robotik unter rauen Umgebungs-
bedingungen «AMminiHyd» 

01.05.2019 – 
31.10.2020 

C. Klahn 

3.  Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
F. Fontana,  
C. Klahn,  
M. Meboldt 

Value-driven clustering 
of industrial additive 
manufacturing 
applications 

 

Journal of Manufacturing 
Technology Management, 
vol. 30: no. 2, p. 366-390 
2019 

D. Omidvarkarjan, 
M. Meboldt 

Swiss AM Guide 2019 – 
Exploring new applications 
in additiv manufacturing 

AM-Network 
AM Expo Luzern 

P. Stoll, 
A. Spierings, 
J. Ferchow, 
C. Klahn, 
K. Brüngger, 
P. Nägeli, 
S. Jung 

Valve Body Element With 
Embeded Sensors 

Patentanmeldung  
WO 2019/052676 A1 

P. Stoll, 
A. Spierings, 
J. Ferchow, 
C. Klahn, 
K. Brüngger, 
P. Nägeli, 
S. Jung 

Valve Body Element with 
Generative Layer By Layer 
Construction 

Patentanmeldung: 
WO 2019/053083 A1 

G. Witt (Hrsg.), 
E. Marquardt, 
(Hsrg.) 

VDI Statusreport Additive 
Manufacturing - 3-D-
Druckverfahren sind 
Realität in der 
industriellen Fertigung 
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Fachbereich:  Automatisierung / Optimierung 

Leitprofessor:  Prof. Dr. John Lygeros 
Gruppe: inspire-ifa 
Leitung:  Alisa Rupenyan 
____________________________________________ 
 
 
1.  Schwergewichte Forschung und WTT 

1.1  Implementation project EAGR  

In 2019 the project EAGR with a demonstration of 
Bayesian optimization applied to process set-up in 
grinding was successfully closed. In this study, self-
optimization of a grinding machine was demonstrated 
with respect to production cost, while fulfilling quality 
and safety constraints. The quality requirements of the 
final workpiece were defined with respect to grinding 
burn and surface roughness, and the safety constrains 
are defined with respect to the temperature at the 
grinding surface. Grinding temperature was measured 
at the contact zone between grinding wheel and 
workpiece using a pyrometer and an optical fiber, which 
is embedded inside the rotating grinding wheel. 
Constrained Bayesian optimization combined with 
Gaussian process models were applied to determine 
the optimal feed rate and cutting speed of a cup wheel 
grinding machine manufacturing tungsten carbide 
cutting inserts. The approach results in the deter-
mination of optimal parameters for unknown workpiece 
and tool combinations after only a few grinding trials.  

 
Bayesian optimization for process set-up in grinding accor-
ding to process quality and safety constraints 

1.2  Implementation project DISG  

Two inspire groups are involded in the DISG project, 
inspire-ifa and inspire-iwf machines. The activities of 
inspire-ifa were concentrated on the development of 
standardized solutions for controller tuning and partially 
in the development of optimization methods for main-
taining the process within safe boundaries with minimal 
configuration of sensors. 

An automated data-driven method for the tuning of PID 
cascade controller gains based on Bayesian optimiza-
tion has been developed in the frame of the DISG pro-
ject. The method was used to automate the tuning of 
the controllers of several axis drives in a CNC grinding 
machine. The corresponding optimization objective 
was modelled using Gaussian process regression, 
based on data-driven performance indicators collected 
at different configurations of the controller gains. To en-
sure safety, a constraint capturing stability require-
ments from the system data was introduced. The 
implementation of the algorithm on the real system pre-
sents challenges due to additional grinding forces that 
lead to instabilities. A method for automatic detection of 
the critical gains was therefore integrated, and the opti-
mization objective was extended with a penalization 
component, which depends on the proximity to critical 
gains of the current candidate points. The proposed 
method for automated and standardized tuning proce-
dures achieves the same grinding performance as with 
nominal tuning. The methodology is extremely promi-
sing and can be further extended to adaptive control, 
and to optimization of multiple parameters at the same 
time. Furthermore, it is strongly connected to condition 
monitoring as the extracted performance indicators can 
be also used for the purpose of deducing the health 
state of the corresponding components. 

 

 
Data-driven performance metrics used in the controller tuning 
algorithm (top panel), and tuning result (bottom panel) 

1.3  Implementation project Décolleteur 4.0  

In this project, the main goal is to develop two ap-
proaches for parameter optimization in turning, depen-
ding on the size of the batch. Previously known optimal 
parameters for each turning operation are stored in a 
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database which is connected to an optimization algo-
rithm that takes into account material properties and the 
experimentally derived model of the surface roughness 
at different parameter configurations. This approach 
enables the choice between feasible parameters found 
with minimal experimentation, or optimized parameters, 
following a limited number of experiments for process 
set-up in the small batch production scenario. For large 
batches production, Bayesian optimization is applied, 
as explained in detail in [1] which allows to automate 
parameter optimization and to facilitate decision making 
by proposing guided sequence of cutting trials. 

1.4  Implementation project ACTIV 

This project for data-driven control of the thermal 
plasma spraying process is a collaboration between 

 

 

Plots of different correlations found between input and state 
variables (top panel) and output variables (bottom panel) in 
the thermal spray coating process 

inspire-ifa and inspire-iwf machines groups. inspire-ifa 
is currently developing data-driven models that connect 
different sub-systems in the process. The final goal is 
to develop a control solution to continuously adjust the 
input parameters in the thermal spray process (current, 
gas pressure) with respect to quality parameters mea-
sured online or between batches. 

Currently, a data-driven model that connects process 
inputs to intermediates that define a state of the system 
is being built, and the connection between these state 
variables and quality parameters is modelled sepa-
rately. Although the project is still in an initial phase, the 
results achieved so far are promising. Combined with 
online measurements of the state variables, or estima-
tions of the quality parameters, the models will enable 
process control during batch production, or parameter 
adjustments in between batches production. 
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