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Vorwort 
 

Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Für die inspire AG war das Jahr 2021 trotz der anhaltenten Corona-Situation wiederum sehr erfolg-
reich. Über die Durchführung von vielen für die Industrie wichtigen bilateralen oder von der öffentli-
chen Hand geförderten Projekten betrieb inspire einen aktiven Wissens- und Technologietransfer 
zur Schweizer Industrie. Die Stärkung der Innovationskraft von Schweizer Industrieunternehmen ist 
dabei Zweck und Ziel. 

Die Anzahl der bearbeiteten Industrieprojekte lag 2021 bei 106 grösseren Projekten, davon 49 
Innosuisse-Projekte, 6 EU-, BFE- und Interreg-Projekte und 51 grössere bilaterale Projekte und 
Aufträge (> CHF 15'000). Insbesondere in den Bereichen Prozessoptimierung, Digitalisierung und 
Robotik haben die Aktivitäten stark zugenommen. Die gute Projektsituation erforderte die Anstel-
lung weiterer Mitarbeitender. Ende 2021 hatte inspire 108 Mitarbeitende (96.4 Vollzeitäquivalente).  

Über die enge Forschungskooperation mit acht ETH-Instituten/Professuren, die zentral ist für die 
inspire-Fachbereiche Werkzeugmaschinen und Fertigung, Additive Fertigung, Faserverstärkte 
Kunststoffe, Umformtechnik, Design für neue Technologien, Automatisierung und Optimierung, 
Künstliche Intelligenz sowie Intelligent Maintenance, hat inspire Zugang zum Know-how und den 
neusten Entwicklungen an den jeweiligen ETH-Instituten.  

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der ETH Zürich erbringen inspire-Mitarbeitende auf 
der anderen Seite für die ETH-Institute erhebliche Lehrleistungen in Form von Vorlesungen und 
Betreuung von studentischen Arbeiten und führen eine grosse Zahl von vom Bund geförderter 
Projekte mit Schweizer KMU durch, die von den ETH-Instituten in dieser Anzahl und Ausrichtung 
nicht bewältigt werden könnten. 

Die Kontakte zur EPFL, zur Empa, zu CSEM, zu RhySearch und zu diversen Fachhochschulen 
wie BFH, FHNW, HSLU, OST, SUPSI, ZHAW und seit 2019 auch zu HES-SO Fribourg und HE-
Arc bedeuten inspire viel. Entsprechend werden sie gut gepflegt. Der wissenschaftlich-technische 
Austausch mit anderen Instituten steht dabei im Zentrum, immer aber mit Blick auf den Wissens- 
und Technologietransfer zur Industrie. 

Die von inspire aktiv geförderte gruppenübergreifende Zusammenarbeit in Projekten unter mehre-
ren Gruppen oder ETH-Instituten wurde weiter intensiviert und hat auch 2021 zu diversen neuen 
Projekten geführt. Die sich ergänzenden Kompetenzen und Ressourcen ermöglichen die erfolgrei-
che Umsetzung von komplexen und interdisziplinären Projekten beispielsweise im Bereich der Di-
gitalisierung und der Robotik. 

Der Schulungsbereich inspire Academy mit Schwergewicht auf Lean Six Sigma / Operational Ex-
cellence konnte trotz der weiterhin bestehenden Corona-Situation 2021 unter Einhaltung der BAG-
Vorschriften wie im Vorjahr alle öffentlichen Kurse durchführen, allerdings mit einer eingeschränk-
ten Teilnehmeranzahl. Viele Firmenkurse allerdings kamen nicht zustande oder mussten ins Jahr 
2022 verschoben werden. 

Der vorliegende wissenschaftlich-technische Jahresbericht 2021 gibt einen Einblick in ausgewählte 
Projekte der inspire AG und zeigt die grosse Kompetenz der Mitarbeitenden auf den verschiede-
nen Fachgebieten. 

 
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre! 
 
8005 Zürich, Mai 2022 
 
inspire AG 

    

Dr. Ralf Gerdes, 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  Ressourceneffizienz in der Fertigung 

Prozessketten, die Additive Manufacturing (AM) mitein-
schliessen, waren Gegenstand einer Studie, die auf 
exemplarischer Basis der Frage der Ressourceneffi-
zienz nachging. Dabei zeigte sich, dass der Energie-
bedarf für AM im Vergleich zu konventioneller Fertigung 
um eine Grössenordnunge höher liegt. In Bezug auf die 
Materialeffizienz ist Near Net Shape beim Pulverbett-
prozess (Laser based powder bed fusion, LPBF) in 
einzelnen Fällen möglich, üblicher sind jedoch Zer-
spanungsanteile in der Nachbearbeitung, die in der 
Grössenordnung von konventioneller Zerspanung 
liegen. Lediglich Extremfälle mit Zerspanungsanteilen 
von deutlich über 50%, wie sie beispielsweise bei 
konventionell gefertigten Leichtbaukomponenten vor-
kommen, konnten nicht beobachtet werden.  

Zu beachten ist auch die Effizienz im Pulverkreislauf. 
Da in einem Bauzyklus nur ein kleiner Teil des Pulvers 
verarbeitet wird, akkumulieren sich die Pulververluste 
über mehrere Zyklen. Unter sehr günstigen Umständen 
ist eine Pulvereffizienz von 80% erreichbar. In der 
Regel dürfte aber mehr als 20% des Pulvers verloren-
gehen, als diffuser Verlust oder als Siebreste, welche 
dem Wiedereinschmelzen zugeführt werden können. 
Unproblematisch erscheint hingegen der Qualitätsas-
pekt: Zwar verändern sich die Pulvereigenschaften 
nach mehreren Zyklen, dies hat jedoch kaum Auswir-
kungen auf die Bauteilqualität. Bauteilabhängig sind 
Stützstrukturen notwendig, die eine Nachbearbeitung 
notwendig machen und zu weiteren Materialverlusten 
führen.  

 

Materialeffizienz von AM im Metallpulverbett: Das Pulver 
kann zwar ohne Qualitätsabstriche mehrere Zyklen durch-
laufen, aber die geringe Bauraumbelegung, die Verluste 
durch prozessbedingte Spritzer und durch das Bauteilhand-
ling akkumulieren sich und führen nur in Ausnahmefällen zu 
einer Materialeffizienz von über 80%. 

Für die Berechnung der grauen Energie wurde eine 
robuste Schätzmethode entwickelt, die sich des 
Umstands bedient, dass in der Fertigung die Stückzei-
ten für die einzelnen Prozessschritte und das Werk-
stückgewicht bekannt oder einfach zu ermitteln sind. 
Zusammen mit einer Schätzung oder einer Messung 
der mittleren Leistungsaufnahme der Fertigungsanlage 
kann die graue Energie quantifiziert und sowohl nach 
Energieform und nach Prozessschritt zugeordnet wer-
den.  

 
Entwicklung der grauen Energie der Matrize eines Spritz-
gusswerkzeugs in Megajoules (linke Skala), auftrennt in Pro-
zessenergie (grün) und Materialverbrauch (gelb). Auf der 
rechten Skala ist die Entwicklung des Bauteilgewichts 
ersichtlich, auffällig ist der energieintensive Aufbau des Bau-
teils im Pulverbett (PBF-LB) und der Gewichtsverlust 
während der abschliessenden Drehoperation.  

 

1.2  Datenzentriertes Engineering von Fertigungs-
managementsystemen 

Die Analyse von Daten, die im Unternehmen anfallen, 
hat in der Fertigung lange Tradition. Die statistische 
Beurteilung von Qualitätsdaten ist hierfür ein typisches 
Beispiel. Mit Industrie 4.0 wird diese Nutzung einerseits 
weiter verfeinert, mit höherer Auflösung und raffinierte-
rer Algorithmik. Andererseits werden Daten miteinan-
der verknüpft, die bislang in Insellösungen gepflegt und 
analysiert wurden. Ein offenkundiges Beispiel ist die 
direkte Verknüpfung von Prozess- und Qualitätsdaten, 
um Prozesse präziser und schneller steuern zu 
können. Dabei stellen sich in der Praxis vorab zwei 
Herausforderungen. Die Erste ist die Verknüpfung der 
Daten in einer oder mehreren kompatiblen und für die 
Datenanalyse geeigneten Datenbanken. Die Zweite ist 
die Bereinigung der Daten, da gerade in Insellösungen 
oftmals Daten unvollständig und inkonsistent gepflegt 
werden. Der Datenanalyse geht deshalb immer eine 
aufwändige Bereinigungsarbeit voraus, welche den 
grössten Teil der Zeit in Anspruch nimmt.  

Die Digitalisierung in der Fertigung muss deshalb Platt-
formen schaffen, welche die Datendisziplin, wie sie in 
einer Buchhaltung von Gesetzes wegen erwartet wird, 
auf alle Ebenen des Unternehmens tragen, ohne den 
dafür notwendigen Aufwand ins Unermessliche wach-
sen zu lassen. MES (manufacturing execution 
systems) sind Softwarelösungen, die eine Vielzahl von 
Aufgaben in Fertigungsbetrieben unterstützen und die 
Vernetzung von Daten erlauben. Ihre Implementation 
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erfordert ein Prozess-Reengineering, das mit Vorteil 
nutzerzentriert durchgeführt wird.  

 

Beim Reengineering von Prozessen werden 'Fertigungspro-
zesse' und 'Shop Floor Prozesse' unterschieden. Erstere 
beschreiben die mechanischen Bearbeitungs- oder Monta-
geprozesse, wie z. B. Fräsen oder Kleben. 'Shop Floor 
Prozesse' sind die Transaktionen zur Ausführung eines Fer-
tigungsauftrags, wie z. B. Werkslogistik, Informationshand-
ling, Materialfluss oder Qualitätsmanagement.  

Entsprechende Projekte wurden als Studien oder als 
längere Mandate mit verschiedenen Fertigungs- und 
Produktionsbetrieben durchgeführt.  

1.3  Zerspanung nickelfreier rostfreier Stähle 

Da 10-20% der weiblichen sowie 2-5% der männlichen 
Bevölkerung auf Nickel allergisch reagieren, gibt es 
unter anderem in der Uhrenindustrie ein Interesse, für 
Gehäuse und andere mit der Haut in Kontakt stehende 
Komponenten nickelfreie Legierungen einzusetzen. 
Diese Legierungen gelten als schwer zerspanbar und 
die Erfahrungen sind noch ungenügend für einen brei-
ten industriellen Einsatz. In einem Konsortialprojekt 
unter der Führung der Technologieorganisation ARCM 
und unter Beteiligung von mehreren Uhrenherstellern, 
Werkzeuglieferanten und einem Zulieferbetrieb wurden 
verschiedene Aspekte der Zerspanung dieser nickel-
freien rostfreien Stähle untersucht.  

 

 
Simulation einer gefrästen Fläche (links) nach dem Polieren 
(rechts). Die Simulation zeigt eine gute Übereinstimmung mit 
Musterteilen, die so bearbeitet wurden. Das Resultat lässt zu 
Recht vermuten, dass das direkte Polieren von gefrästen 
Oberflächen keinesfalls zu den gewünschten Oberflächen-
qualitäten führt.  

Dabei kamen die klassischen Methoden der Zerspa-
nungsforschung zum Einsatz, wie die Erfassung von 
Schnitt- und Vorschubkräften oder die mikroskopische 
Untersuchung des Werkzeugverschleisses. Besonde-
res Interesse galt den erzielten Oberflächenqualitäten, 
da für Uhrengehäuse, die in das Genre Bijouterie ein-
zuordnen sind, höchste Ansprüche gelten. Diese kön-
nen mit den bekannten Rauheitsmassen und anderen 
Messgrössen nur unzureichend beschrieben werden. 
Prozessen wie dem bislang nur wissenschaftlich wenig 
erforschten Polieren kam dabei besondere Aufmerk-
samkeit zu.  

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start − 

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 26551 Robuster Hochleistungsflachrie-
men mit signifikant verbesserter 
Lebensdauer 

1.11.2017 –
31.08.2021 
n. V.  

M. Zogg 

Innosuisse 
32791 

DeltaZero 4 SYS: Optimierung 
des thermischen Verhaltens von 
Werkzeugmaschinen 

1.1.2019 – 
30.6.2021 

L. Weiss 

Innosuisse 
31695 

DISG: Data-driven insights for 
smart grinding 

1.3.2019 – 
31.7.2021 

A. Rupenyan 

BFE 
SI/501939-0

EE-Proc-Add: Energieeffiziente 
Bearbeitung von Additiv-Bautei-
len 

15.9.2019 –
31.10.2021 

L. Weiss 

Innosuisse 
37896 

ACTIV: Adaptive Coating Tracker 
& In-situ Verification 

1.11.2019 – 
31.10.2022 

L. Weiss 

Innosuisse 
38190 

Recycling von Prepregabfällen  
zu neuen und hochwertigen Pro-
dukten  

1.11.2019 –
31.7.2021 

M. Zogg 

Innosuisse 
40150 

BigValve 2.0 1.1.2020 –
31.03.2022 

L. Weiss 

Bilateral Mineralguss: Materialforschung 
und Applikationsentwicklung 
(Fortsetzung) 

1.1.2021 – 
31.12.2021 

L. Weiss 

Bilateral Digitale Fabrik: Innovative MES 
Implementierung 

1.1.2020 – 
30.04.2022 

T. Gittler 

Multilateral 
ARCM 

Inoxydage: Zerspanung von nic-
kelfreien rostfreien Stählen 

1.1.2020 – 
31.01.2021 

L. Weiss 

Innosuisse 
32835 

Décolleteur 4.0 1.5.2019 –
30.4.2021 

A. Rupenyan 

Innosuisse 
43052 

Turbopredictions 1.8.2020 –
31.7.2022 

L. Weiss 

3. Publikationen im Berichtsjahr 

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

Autonomous and data-efficient 
optimization of turning processes 
using expert knowledge and 
transfer of knowledge 

Journal of Materials 
Processing 
Technology, 2021 
 

E. Relea, 
L. Weiss, 
K. Wegener 

Dimensional stability of mineral 
cast for precision machinery 

Springer Nature - 
Lecture Notes in 
Production Engi-
neering, 2021 

T. Gittler, 
M. Glasder, 
E. Öztürk, 
M. Lüthi, 
L. Weiss, 
K. Wegener 

Milling tool wear prediction using 
unsupervised machine learning 

The International 
Journal of Advanced 
Manufacturing 
Technology, 2021, 
Band 117, Nr. 7, Seiten 
2213--2226 

E. Relea,  
B. Pfyffer, 
L. Weiss, 
K. Wegener 

Experimental Comparative 
Investigation on Creep Behavior 
of Mineral Cast, UHP Concrete, 
and Natural Stone for Precision 
Machinery Structures 

International Journal of 
Advanced 
Manufacturing 
Technology, 2021 
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Fachbereich:  Simulation 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 bereits in der Designphase aber auch im Fall 
von Störungen oder bei auftretenden Abweichungen im 
Betrieb. Von ausschlaggebender Bedeutung ist hierbei 
das Verhalten zwischen Werkzeug und Werkstück am 
TCP (Tool Center Point). Die Bahn des TCP wird 
beeinflusst durch das Zusammenspiel der Struktur-
komponenten und der geregelten Antriebe. Für das 
Regelverhalten ist die Anordnung der Messsysteme 
von zentraler Bedeutung. Der Einfluss der aktuellen 
Achskonfiguration (Achspositionen) auf das Verhalten 
am TCP ist bei der Analyse zu berücksichtigen und 
somit vom einzusetzenden Simulationswerkzeug abzu-
bilden. 

1.2  MORe – Digitale Zwillinge von Werkzeugma-
schinen 

inspire stellt mit MORe (www.more-simulations.ch) 
sowohl Software als auch Support und Simulations-
Dienstleistungen für die Industrie zur Verfügung. Damit 
wird den Werkzeugmaschinenherstellern jeglicher 
Grösse ein Zugang zu virtuellen Prototypen und digi-
talen Zwillingen von Werkzeugmaschinen in Bezug auf 
das mechanische, mechatronische und thermome-
chanische Verhalten ermöglicht. 

Im Berichtsjahr wurde das Team um die Simulations-
software MORe weiter ausgebaut und die Prozesse 
verbessert und professionalisiert. Darüber hinaus wird 
die Software laufend unterhalten und im Rahmen von 
verschiedenen Projekten weiterentwickelt. 

1.3  LaserScraping 

Ein Innosuisse-Projekt zur patentierten Kombination 
von geometrischer Messtechnik, Simulation und Bear-
beitung mittels Ultra-Kurz-Puls (UKP)-Laser zur Korrek-
tur von geometrischen Abweichungen von Linear-
führungen von Werkzeugmaschinen mit dem Titel 
«LaserScraping», gestartet im Frühjahr 2019, wurde im 
Sommer 2021 abgeschlossen. Das Konzept, das von 
den Umsetzungspartnern bereits in der Serie zur 
Anwendung kam, besteht darin, auf Basis gemessener 
Bauteilabweichungen und/oder berechneter elastischer 
Durchbiegungen infolge von Schwerkraft, Korrekturen 

zu bestimmen, die dann mittels UKP-Laser auf Füh-
rungsschienen, Folien oder Strukturkomponenten auf-
gebracht werden. Auf diesem Weg wird manuelle 
Schabbearbeitung eliminiert. 

Die im Innosuisse-Projekt beabsichtigte Vorbereitung 
der industriellen Umsetzung des Verfahrens wurde 
somit erreicht. Eine prototypische, aber praxistaugliche 
Software-Implementation des Verfahrens, spezifische 
Messverfahren zur Erfassung und Verarbeitung geo-
metrischer Abweichung und optimierte Parameter zur 
Laserbearbeitung stehen nun für die Anwendung parat. 

1.4  SFA-AM, Nano Assembly 

Dieses ETH-Projekt im Rahmen der Strategic Focus 
Area - Advanced Manufacturing (SFA - AM) der ETHZ 
beinhaltet die Automatisierung der Montage (Platzie-
rung) von Nanoröhrchen (Single Walled Nano-Tubes, 
SWNTs) zur Erstellung von Gas-Sensoren. 

Nanoröhrchen mit ca. 15 m Länge und 10 nm Durch-
messer werden zunächst auf einer Growth Disk wach-
sen gelassen und mittels Raman Spektroskopie 
lokalisiert. Anhand der festgestellten SWNT-Positionen 
werden dann die einzelnen SWNTs an speziellen Orten 
auf dem Device Wafer abgestreift. Growth Disk und 
Device Wafer sind hierfür in drei translatorischen und 
einer rotativen Raumrichtungen präzise-zueinander 
automatisch auszurichten. Für den Montagevorgang 
wurde ein spezielles Maschinenkonzept mit insgesamt 
9 Achsen für einen vollautomatischen Ablauf erarbeitet 
und realisiert. Kernelemente des Anlagenkonzepts sind 
die eingesetzte optische Referenzierung mittels einer 
Fluidlinse zur Beschleunigung der Fokussierung und 
die aufgabenspezifisch realisierte luftgelagerte Paral-
lelkinematik (SFA-Pod). Eine XY-Kinematik zur Positio-
nierung des Wafers (Device Wafer) auf einer Vakuum-
Palette erlaubt eine grosse Autonomie der Anlage. Wei-
tere Optimierungen des Anlagenkonzepts, der Rege-
lung und der Bewegungsführung sind bis Projektende 
in Gange. 

 

Gesamtdarstellung des Systems zur Montage von SWNTs 
mit den Elementen SFA-Pod, Optics, Device Wafer, Growth 
Disk, Pallet und XY-stage (unter Pallet angeordnet) 
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1.5  OptiMill 5X – Simulationsgetriebene Opti-
mierung einer 5-Achs-Fräsmaschine 

Durch den Einsatz von Simulation im Konstruktionspro-
zess wird eine neue Maschinenkonstruktion, welche die 
Spezifikationen bei minimalen Produktionskosten 
erfüllt, schneller erreicht.  

In diesem Innosuisse-Projekt werden fehlende und 
erforderliche Methoden für die Simulation entwickelt, 
getestet und bei der Konstruktion einer neuen 5-Achs-
Werkzeugmaschinenbaureihe angewendet. Durch die 
Implementation der Funktionalitäten in die hauseigene 
Simulationssoftware MORe wird der langfristige Erhalt 
der Analyse- und Optimierungswerkzeuge sicherge-
stellt. 

Das Projekt wurde im August 2021 gestartet. Erste 
Fortschritte konnten im Berichtsjahr insbesondere im 
Bereich der Reibungsmodellierung für die Analyse im 
Frequenzbereich erzielt werden. 

1.6  Innovationsschecks 

Im Jahr 2021 sind eine Reihe von geförderten Innova-
tionsschecks durchgeführt worden. 

Beispielweise wurde der Einsatz von Beschleuni-
gungssensoren für die Schätzung der Abweichungen 
am TCP eines Linearmotor-Achsaufbaus an einem 
MORe-Modell simulativ untersucht. Die Implementation 
einer Geschwindigkeitsrückführung am TCP wurde 
betrachtet. Die Auswirkung der Geschwindigkeitsrück-
führung auf die Genauigkeit am TCP bei gleichbleiben-
der Produktivität konnte quantifiziert werden und die 
vermutete Verbesserung konnte hierbei gezeigt wer-
den. Die entsprechende Theorie zur Geschwindigkeits-
rückführung (optimale Einstellung der Regelparameter) 
liegt in aufbereiteter Form vor. 

In einem weiteren Innovatonsscheck wurde die 
gesamte Daten- und Prozesskette zur prototypischen 
Herstellung von Kronenrädern inklusive Erzeugung des 
NC-Programms für die Fünfachsbearbeitung und die 
Erstellung des Messprogramms für die Erfassung der 
Flankengeometrie mittels Koordinatenmesstechnik 
durchexerziert. Die Vorteile der durchgängigen, konsis-
tenten Datenhaltung von Auslegung über Fertigung bis 
zur Bauteilmessung konnte demonstriert werden. 

Eine Untersuchung der praxistauglichen Zerspansimu-
lation beim Stossen von Zahnrädern wurde in einem 
weiteren Innovationsscheck durchgeführt. Simulierte 
Bearbeitungskräfte konnten mit gemessenen Kräften 
beim Stossen verglichen werden und zeigten eine gute 
Übereinstimmung. Ein weiterer Teil dieses Projekts war 
die Realisierung der durchgängigen Prozesskette von 
der Geometrieerzeugung über das Fünfachsfräsen bis 
und mit der Erfassung der resultierenden Flanken-
geometrien mittels Koordinatenmesstechnik. Die Basis 
für eine weitere Tätigkeit in diesem Bereich wurde 
damit gelegt. 

1.7  INNOVEDUM Projekt 

Im Jahr 2021 konnten zwei im Rahmen eines Innove-
dum-Projekts der ETH Zürich erstellte Achsaufbauten 
erstmals für Laborpraktika unter dem Titel "Vom simu-
lationsgestützen Design bis zur Regelung eines Servo-
Systems" eingesetzt werden. Es handelt sich um kom-
pakte, zweiachsige Systeme, bei denen ein Kugelge-
windetrieb und ein Linearmotor kombiniert eingesetzt 
werden. Als Lehrinhalt werden ETH-Studenten 
Maschinensimulation, messtechnische Analyse, Achs-
regelung und Systemauslegung als praktische Übun-
gen anschaulich vermittelt. 

 

Praktikumsaufbau: links MORe Simulationsumgebung mit 
Analyseresultaten; rechts: zweiachsiger Achsaufbau mit 
Kreuzgittermesssystem zur Erfassung der Bewegungen am 
TCP 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start −  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 
35785 

LaserScraping 1.5.2019 – 
31.7.2021 

S. Weikert 

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

laufend D. Spescha 

54012 
IP-ENG 

OptiMill 5X 1.8.2021 – 
31.7.2023 

D. Spescha 

SFA-AM Nano – Assembly 1.4.2018 – 
31.7.2022 

S. Weikert 

3.  Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
A. Zschippang Design, Analysis and manufac-

turing of Face-Gear Drives 
Dissertation ETH 
Zürich, Nr. 27912, 
Eigenverlag 

N. Lanz Framework for Overcoming 
Structural Deformations of 
Machine Tools using Additional 
Tool Center Point Measurements 

Dissertation ETH 
Zürich, Nr. 27883, 
Eigenverlag 

A. Fischer,  
T. Semm,  
M.F. Zäh,  
D. Spescha, 
N. Ceresa 

Der digitale Zwilling der Werk-
zeugmaschine / The digital twin of 
machine tools 

wt, Werkstattstechnik 
online, Bd. 111, 
Nr.03. VDI Fachme-
dien und Co. KG, S. 
179 - 183 
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Fachbereich:  Thermische Simulation 

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

1.  Elektromobilität/Elektroaviatik 

1.1  Temperaturmanagement mittels direktem Öl-
Kontakt für Leistungselektronik in der 
Elektromobilität 

Effiziente Wärmemanagement-Technologien in der 
Elektromobilität fördern den nachhaltigen Verkehr. Die 
energieeffiziente und gewichtseinsparende Direktküh-
lung und -heizung von Batterien, Wechselrichtern und 
Motoren ermöglichen eine sehr hohe Leistungsdichte 
im Antriebsstrang zu erreichen. 

 
Strömungssimulation des Silikonöls in der Batterie von ethec 
alpha 

Aufgrund ihrer thermischen, viskosen und dielekti-
schen Eigenschaften Silikonöl ist eine Schlüsselres-
source für die Direktkühlung elektrischer Bauteile. Ziel 
ist es, die notwendige Kühlleistung durch den direkten 
Kontakt zwischen der Kühlflüssigkeit und den elektrisch 
leitenden Bauteilen zu erreichen. 

 

Elektromotorrad ethec alpha 

Dieser direkte Kontakt macht einen Wärmeleiter und 
einen elektrischen Isolator zwischen dem Metall und 
der Flüssigkeit überflüssig und nutzt das abgedichtete 
Batteriegehäuse als Reservoir. Das skizzierte Konzept 
basiert auf der direkten Kühlung und Heizung durch 
Silikonöl im Gehäuse von Lithium-Ionen-Akkuzellen in 
Standardgrösse 18650 mit einem integrierten thermo-
elektrischen Element. Der neu entwickelte Aufbau 
wurde erfolgreich in zwei elektrischen Motorrädern 
ethec alpha und ethec city verwendet und validiert. 

1.2  Dimensionierung und Optimierung eines 
Zero-Emission-Antriebstrangs für ein CS-23 
Flugzeug 

Die Konstruktion von Flugzeugen stellt im Zeitalter der 
Elektromobilität eine große Herausforderung dar, was 
vor allem auf die hohen Anforderungen an die Ge-
wichtsbeschränkung zurückzuführen ist. Heutige batte-
rieelektrische Flugzeuge sind entweder als Segel-
flugzeuge konzipiert oder haben immer noch eine sehr 
begrenzte Reichweite. Die aktuellen Entwicklungen auf 
dem Gebiet der Batterien und der Wasserstoff-Brenn-
stoffzellen bieten ein grosses Potential für zukünftige 
Aktivitäten zur Erweiterung des Einsatzgebietes von 
sogenannen CS-23-Flugzeugen mit Elektroantrieb, vor 
allem im Bereich der Businessflugzeuge. 

In dieser Studie wird der Brennstoffzellen-Antriebs-
strangs für ein CS-23-Businessflugzeuge dimensioniert 
und erste Optimierungen vorgenommen. Die Potentiale 
der Wasserstoffbrennstoffzellentechnologie werden 
ausgearbeitet und eine erste Design-Optimierung am 
Modell eines bestehenden Businessflugzeugs nume-
risch vorgenommen. Es werden verschiedene Elektrifi-
zierungskonzepte mit Wasserstoffbrennstoffzellen ana-
lysiert und verglichen. Hieraus erfolgt eine Analyse und 
ein Anforderungsprofil an die einzelnen Systemkom-
ponenten. Weiterhin werden verschiedene Wasser-
stoffspeichersysteme für mobile Anwendungen, auch 
hinsichtlich deren Betriebssicherheit und Hand-
habbarkeit, untersucht. Die Systemanforderungen für 
das CS-23 Businessflugzeug werden definiert. Eine 
optimale Konfiguration für das untersuchte Flugzeug 
wird erstellt. Diese beinhaltet auch die optimierte 
Batteriekapazität für die Startphase. Aus der Analyse 
ergibt sich eine maximal erreichbare Reichweite des 
wasserstoffbetriebenen Flugzeugs von etwa 1’900 km. 
Die Brennstoffzelle muss 10% mehr Leistung als für 
das Triebwerk benötigt erzeugen, da diese für den 
Betrieb der Komponenten des Brennstoffzellensystems 
erforderlich ist. 

 

Flüssigwasserstofftank im Rumpf 
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2.  Thermisches Verhalten von Werkzeugmaschinen 

2.1  Selbstlernende thermische Fehlerkompen-
sation für Werkzeugmaschinen 

Die adaptive thermische Kompensation kombiniert 
datenbasierte Modelle mit In-Prozess-Messungen um 
präzise und robuste Kompensationsergebnisse zu er-
zielen. Die adaptive Modelleingangsauswahl, die eine 
Rekalibrierung der optimalen Modelleingänge nach der 
Parameteridentifikationsphase umfasst und adaptive 
Kontrollmessungen erhöhen signifikant die Selbstlern-
fähigkeiten von datenbasierten Modellen für die ther-
mische Fehlerkompensation. 

Die Methode der adaptiven Kontrollmessungen 
ermöglicht die bedarfsgerechte Durchführung von In-
Prozessmessungen, wenn unbekannte thermische 
Zustände auftreten. Diese werden durch Temperatur-
messungen und Modelle zur Neuigkeitserkennung 
identifiziert. Dabei werden jeweils die aktuellen Tem-
peraturmesswerte mit den bisher verwendeten Modell-
trainingsdaten abgeglichen. Die experimentellen Ergeb-
nisse einer 5-Achs-Werkzeugmaschine zeigen, dass 
die adaptiven Kontrollmessungen den Zielkonflikt 
zwischen Präzision und Produktivität bei der adaptiven 
thermischen Fehlerkompensation deutlich optimieren. 
Die nachfolgende Abbildung zeigt, dass adaptive 
Kontrollmessungen die nicht produktive Zeit, die durch 
In-Prozessmessungen verursacht wird, um 78% redu-
ziert, ohne dass die Vorhersagepräzision der datenba-
sierten Modelle signifikant beeinflusst wird. 

 
Unkompensierte und kompensierte translatorische Fehler 
einer C-Achse bei periodischen und adaptiven In-Prozess-
messungen (rote gestrichelte Linien: Modell-Updates, roter 
Bereich: geplanter Unterbruch) 

2.2  Optimierung des thermischen Verhaltens 
eines Langdrehautomaten 

Der komplexe Lastfall eines Langdrehautomaten wird 
hinsichtlich des thermischen Verhaltens der Maschine 
mit einem neuentwickelten Messaufbau analysiert. Aus 
den Messergebnissen wird ein Kompensationsmodell 

mit Hilfe von Regressionsmodellen, einer Gruppe der 
Machine-Learning-Algorithmen, entwickelt. Die Dreh-
maschine ist den thermischen Einflüssen der Umge-
bung, der angetriebenen Werkzeuge und der Spindel 
ausgesetzt. Weiterhin werden das Öffnen der Arbeits-
raumtür und die sich ändernden Schneidöltemperatur 
auf das thermische Verhalten der Maschine untersucht. 
Die Fehler werden mit dem neuentwickelten Mess-
aufbau gemessen. Mit dem Modell können die ther-
mischen Maschinenabweichungen mit einer Genauig-
keit von mehr als 90% modelliert werden. 

 

Messung und Modell der thermischen Maschinenabweichung 
EXX und das Residuum 

Die Ergebnisse zeigen die erfolgreiche Anwendung des 
Regressionsmodells auf den komplexen Lastfall des 
Langdrehautomaten. Zukünftige Schritte bestehen 
darin, das Modell mit einem längeren Messzyklus zu 
validieren und weiter zu verfeinern. Nach erfolgreicher 
Validierung wird die Kompensationsstrategie online auf 
der Maschine erprobt. 

2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start −  

Ende 
Leitung 
intern 

Innosuisse  
47799.1 

Kombination von Luft- und Magnet-
lagern für den Einsatz in Hochprä-
zisions-Werkzeugmaschinen 

1.11.2020 − 
31.10.2022 

J. Mayr 

ACDP MFP Thermisches Verhalten an der 
NMV 5000 

1.06.2020 − 
31.03.2021 

J. Mayr 

BFE SI/ 
502305-01 

Energy efficiency of thermally 
compensated machine tools 

1.10.2021 –  
31.07.2022 

J. Mayr 

Innosuisse 
53644.1 

Intelligent precision Swiss-type 
automatic lathe 

1.09.2021 –  
31.08.2024 

J. Mayr 

3.  Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
K. Wegener,  
S. Weikert,  
J. Mayr,  
M. Maier,  
V. Akbari,  
M. Postel 

Operator integrated–
concept for manufacturing 
intelligence 

Journal of Machine 
Engineering, 21, 2021 

F. Stoop, 
J. Mayr,  
C. Sulz,  
F. Bleicher,  
K. Wegener 

Fleet learning of thermal 
error compensation in 
machine tools 

26th IEEE International 
Conference on Emerging 
Technologies and Factory 
Automation (ETFA), 
2021, pages 1 - 4 

N. Zimmermann,  
M. Breu,  
J. Mayr,  
K. Wegener 

Autonomously triggered 
model updates for self-
learning thermal error 
compensation 

CIRP Annals, 2021, 70/1, 
pages 431 -434 
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Fachbereich:  Fertigungsprozesse 

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

 
 
1. Schwergewichte Forschung und WTT 

1.1 Übersicht  

Die Forschungsschwerpunkte der Gruppe „Prozesse“ 
blieben im Jahr 2021 erhalten. Es handelt sich um: 
Zerspanung mit bestimmter Schneide, Zerspanung mit 
unbestimmter Schneide, Erodieren und Zerspanungs-
simulation. Es wird verstärkt der Fokus auf den Einsatz 
von künstlichen neuronalen Netzwerken und Machine 
Learning (ML) Techniken gesetzt.  

1.2  Messsystem für Schienen, Akustische Rauheit 

Seit einigen Jahren wird festgestellt, dass Lärm mit 
verschiedenen Krankheiten in Verbindung gebracht 
werden und somit als Gesundheitsbedrohung 
betrachtet werden kann. Es ist nun klar, dass einer der 
Hauptfaktoren für den Gesamtlärm der Züge das 
Rollgeräusch ist. Dieser Lärm hängt von der Rauheit 
der Schiene ab, daher muss dieser Wert exakt 
gemessen werden. Zur Beurteilung der Qualität der 
Schiene in Bezug auf den abgestrahlten Lärm wird die 
sogenannte akustische Rauheit verwendet. Diese 
Rauheitsgrösse wird als Mittelwert in einer Terzansicht 
der spektralen Leistungsdichte der Rauheit bewertet. 
Deshalb wird ein Sensor zur Durchführung solcher 
Messungen entwickelt. Im Idealfall sollte er in der Lage 
sein, auf dem Zugkörper montiert während der Fahrt 
bei hohen Geschwindigkeiten zu messen, was zu 
mehreren Herausforderungen führt. Die erste ist die Art 
und Weise, wie Messungen durchgeführt werden 
können, denn es gibt keine feste Referenz, auch 
aufgrund der durch die Zugbewegung induzierten 
Schwingungen des Sensorarrays selbst. Es soll dann 
eine Methodik zur vollständigen Kompensation dieses 
Fehlers untersucht werden. Die zweite Heraus-
forderung entsteht aufgrund den Schwingungen den 
Schienen, die durch den Zug induziert werden. 

Im Rahmen dieses Projekts ist es das Ziel, die 
akustische Rauheit mit einem direkt am Zug montierten 
Sensor zu messen. Die Messungen sollten eine gute 
Genauigkeit für Züge mit mittleren bis hohen 
Geschwindigkeiten haben, so dass der Zustand des 
Schweizer Schienennetzes leicht verfolgt werden kann. 
Dadurch wird es möglich sein, beschädigte Schienen-
abschnitte schnell zu erkennen und mögliche gefährli-
che Situationen zu vermeiden. Neue Möglichkeiten im 
Bereich der «Predictive Maintenance» werden das 
Schleifen von Schienen auf ein ganz neues Niveau 
bringen. Es wird ein Prüfstand entwickelt, um die 
vorgeschlagenen Lösungen im Detail zu evaluieren. 

Das Sensorarray wurde auf reale Züge montiert um 
seine Leistung zu bewerben.  

 

Prototyp des Schienenrauheitmessgerät 

In den letzten Jahren wurden bereits mehrere 
verschiedene Ansätze entwickelt. Meistens verwenden 
sie mehrere Abstandssensoren, um eine Bewegungs-
kompensation zu ermöglichen. Innerhalb dieses 
Themas verfolgten sie den Ansatz, mehrere neben-
einander angeordnete Abstandssensoren zu verwen-
den, um die Fehler zu kompensieren.  

 

Messung auf dem Prüfstand mit der Sehnenmethode 

1.3  Schleifen von Glaskanten mit hohem 
Vorschub 

In der Produktion von Glasscheiben für Anwendungen 
im Bereich Automotive ist das Schleifen der Kante oft 
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ein kritischer Schritt für die finale Produktqualität, 
Produktionsrate und Effizienz. 

Für ständig wechselnde Kundennachfragen müssen 
neue Glastypen bearbeitet werden können, die andere 
Eigenschaften aufweisen wie herkömmliche Gläser. 
Ein tiefes Verständnis des Prozesses und ein 
intensives Einrichten sind für jedes neue Glas 
erforderlich. Eine angemessene Glasqualität kann nur 
mittels manueller Optimierung des Prozesses erreicht 
werden. 

Das Ziel dieses Projektes ist es, die Glasqualität zu 
steigern, indem künstliche Intelligenz eingesetzt wird, 
um die Einrichtungszeit zu minimieren, während die 
Qualität schon beim ersten Stück maximiert wird. 
Zusätzlich sollte der Prozess sich während der 
Produktion selbständig optimieren. 

Für die Implementation dieser Ziele werden Sensoren 
an die Maschine angebracht, die laufend 
Rückmeldungen über den Schneid- und Schleifprozess 
senden. Zusätzlich wird die Qualität der geschnittenen 
und geschliffenen Kanten automatisch kontrolliert. Mit 
Hilfe dieses kontinuierlichen Datenflusses werden ML-
Modelle trainiert, um den Prozess zu optimieren.  

Zusätzlich zu ML sollen physikalische Modelle erstellt 
und mit Experimenten kalibriert werden. Im ersten 
Bereich geht es um ein besseres Verständnis der 
Rissausbreitung im Glas. Das sogenannte Shaping / 
Nesting (S/N), die Vorstufe für das Schneiden und 
Brechen des Glases, basiert auf der Erfahrung vom 
Bediener und häufig auch auf mehreren Anläufen, bis 
die besten Schneid- und Brechpfade gefunden wurden 
und der Prozess stabil ist. Gerade für Kunden in der 
Einzelglasproduktion können die Produktionskosten 
durch Reduktion der Anläufe und schnelleres S/N stark 
gesenkt werden. Im zweiten Bereich geht es um die 
Modellierung des Schleifprozesses durch kinematische 
Schleifscheibensimulation. Die Modelle für Kräfte, 
Temperaturen und Verschleiss werden ebenfalls mit 
Experimenten kalibriert. Weiter soll dabei auch das 
Kühlmittelzufuhrsystem optimiert werden. 

Der kombinierte Ansatz aus ML und klassischen 
Modellen für die Automatisierung des Prozesses 
ermöglicht für die Projektpartner Innovationen in 
technischer, wissenschaftlicher und wirtschaftlicher 
Hinsicht.  

 

 

 

Beispiel von Spannungen aus FEM Simulation für 
Rissausbreitung (oben), Aufnahme schlechte Glaskante 
wegen Tiefenrissen (mitte) und gute Glaskante (unten)  

1.4  Diamantdrahtsägen von Silizium für 
Solarzellen 

Einen grossen Hebel zur Kostenreduktion von inte-
grierten Schaltkreisen bietet die Reduktion von Mate-
rialverlust durch die Verwendung grosser Silizium-
wafern als Halbleitersubstrat. Die Steigerung der 
Effizienz von elektrischen Antriebssträngen von Autos 
und Zügen erfordert die Verwendung von Siliziumcar-
bidwafern. Die Qualität und Effizienz der Herstel-
lungsprozesse für diese Wafer sind eine wichtige 
Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit dieser 
Technologien. 

Für die Herstellung von Wafern werden Einkristall-
blöcke, so genannte Ingots, mit Diamantdrahtsägen 
geschnitten. Moderne Maschinen nutzen einen 50 bis 
100 km langen Stahldraht mit einem Durchmesser 
zwischen 60 und 120 µm. Dieser ist mit Diamant-
körnern besetzt, wie in Bild unten ersichtlich. 

 

a) Struktur und b) REM Aufnahme eines Diamantdrahtes  

Ein einzelner Draht wird 600 bis 800-mal um zwei 
Führungsrollen gewickelt und mit bis zu 35 m/s um 
einige hundert Meter vor- und einige Meter weniger 
zurückbewegt, während der Ingot in das Drahtnetz 
gesenkt wird, siehe Bild a unten. So werden alle Wafer 
gleichzeitig getrennt, wie in Bild b unten dargestellt. 

 

a) Prozessprinzip, b) in Wafer getrennter Ingot auf einer 
Meyer Burger Drahtsäge  

Zur Verbesserung der Produktivität und der Effizienz 
des Prozesses wurde der Drahtdurchmesser reduziert. 
Weiteres Optimierungspotential liegt vor allem in der 
Verbesserung der Oberflächenqualität der Wafer, 
sodass diese weniger aufwändig nachbehandelt 
werden müssen und in einer weiteren Reduktion der 
Waferdicke, die derzeit etwa bei 180 µm liegt. Dies ist 
nur möglich, wenn die Formabweichung und die 
Schädigung der Oberfläche minimiert wird. 

In einem durch die Innosuisse geförderten Projekt soll 
das grundlegende Prozessverständnis verbessert wer-
den, um den Verschleiss der Werkzeuge und die Form-
abweichung der geschnittenen Wafer reduzieren zu 
können. 

Dafür werden in einem ersten Schritt Hypothesen zum 
Ursprung der Formabweichung systematisch unter-
sucht und unter anderem mittels FEM überprüft. 
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FEM-Modell der Verformung eines Wafers 

Des Weiteren sollen Unterschiede zwischen den Pro-
zessen für Silizium und Siliziumcarbid theoretisch 
erfasst und experimentell validiert werden, damit die 
Technologie für diese Anwendung gezielt optimiert 
werden kann. 

1.5  Bohren von CFK/Al-Stacks für die 
Luftfahrtindustrie  

In der Luftfahrtindustrie werden zunehmend 
kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) einge-
setzt. Bedingt durch die hohen spezifischen Festig-
keits- und Steifigkeitseigenschaften zeigt CFK ein 
hohes Leichtbaupotential und eignet sich deshalb 
hervorragend für Leichtbauanwendungen in der Luft-
fahrtindustrie. 

Die mechanische Bearbeitung dieser Bauteile bereitet 
bisher massive Probleme. Zum einen treten bei der 
Bearbeitung immer wieder Bauteilschäden wie 
Delamination, Risse, Faserauszug und unzureichende 
Oberflächenrauheiten auf. Zum anderen wirken die 
Kohlenstofffasern während der Bearbeitung höchst 
abrasiv und verursachen starken Werkzeugverschleiss 
und damit hohe Werkzeugkosten. Einzig Diamant zeigt 
eine hinreichende Standzeit. 

Eine grosse Anzahl von Bohroperationen wird nicht in 
reinem CFK getätigt, sondern in Kombination mit 
Aluminium oder Titan in Form von Stacks. Diese 
werden bedingt durch Qualitätsaspekte und die 
Fertigungsrealisation üblicherweise in sogenannten 
one-shot Bohroperationen durchgeführt. Diese Art der 
Bearbeitung führt zu weiteren Schwierigkeiten, da 
beispielsweise heisse Metallspäne durch den CFK-
Bohrungskanal transportiert werden müssen, wodurch 
ein hohes Risiko für mechanische und thermische 
Schäden resultiert. Bohrungsoperationen in der 
Luftfahrt werden meist trocken durchgeführt, da Feuch-
tigkeit im CFK in Verbindung mit einer hohen Betriebs-
temperatur die mechanischen Eigenschaften des 
Materials erheblich schwächt. Dies führt zu weiteren 
Herausforderungen wie beispielsweise ungenügender 
Spantransport und thermische Zersetzung des Matrix-
materials. 

Im Rahmen eines bilateralen Projektes wurde eine 
neue Methode entwickelt, um den Spantransport von 
Aluminiumspänen in CFK/Al-Stacks durch den 
Bohrkanal mittels verschiedener für die CFK-Zer-
spanung mögliche Kühlstrategien, wie Druckluft und 
flüssiges CO2, effizient zu untersuchen. Dabei wird der 
CFK-Bohrkanal durch ein Rohr aus PMMA ersetzt, 
welches den Einblick in die Spanbildung und in den 
Spantransport ermöglicht. Aus wissenschaftlicher Sicht 

soll das Prozessverständnis für den Zerspanungs-
prozess von CFK und CFK/Al-Stacks erweitert werden. 

Weiter wurde eine neue Verfahrensweise zur 
Erkennung und Quantifizierung von Bohrungsei-
ntrittsschäden bei CFK mittels eines Segmentierungs-
ansatzes aus 2D Bildern realisiert. Je nach Schädi-
gungsgrad kann die Genauigkeit mit einem 3D Mikros-
kop verglichen werden, wobei die Zeit um einen Faktor 
60 reduziert wird. 

 

Repräsentative Zeitschritte der Spanbildungs- und Trans-
portprozesse für die Trockenbearbeitung: (a) Rissinitiierung, 
(b) Rissausbreitung, (c) Spanablösung kurz vor neuer Riss-
initiierung; (d) Abbildungen von repräsentativen Al-Spänen 
[Kneubühler et al., Method for evaluating cool-ing strategies 
in terms of chip formation and transport in drilling CFRP/Al-
stacks, 2021] 

1.6  Zerspanung von Ti6Al4V mit Laser 
Modifizierten Werkzeugen  

Titan ist geeignet für den Leichtbau, da es das höchste 
Festigkeits-Gewichts-Verhältnis aller Metalle besitzt. 
Dieser Werkstoff spielt deswegen eine bedeutende 
Rolle bei der Verbesserung der Kraftstoffeffizienz in der 
Luft- und Raumfahrtindustrie. 

Titan gilt unter anderem wegen seiner geringen 
Wärmeleitfähigkeit, die hohe Temperaturen an der 
Schneidkante verursacht und seiner hohen chemi-
schen Reaktivität, die zu Adhäsion von Titan am 
Werkzeug führt, als schwer zerspanbarer Werkstoff. 
Darüber hinaus erzeugt die hohe Festigkeit hohe 
Prozesskräfte, die in Kombination mit dem niedrigen 
Elastizitätsmodul zu einer elastischen Rückfederung 
führt, welches Vibrationen und einen erhöhten Rei-
bungskontakt am Werkzeug erzeugt, was die Werk-
zeuglebensdauer erheblich verkürzt. Dadurch ent-
stehen hohe Herstellungskosten, weswegen Ingeni-
eure und Forscher durch Werkzeug- und Prozess-
modifikationen längere Werkzeugstandzeiten erreichen 
wollen. 

Eine vielversprechende Optimierungsmöglichkeit liegt 
in der geometrischen Modifikation der Mikrogeometrie 
der Schneidkante des Werkzeuges, welches somit das 
Materialseparationsverhalten, den nachfolgenden 
Spanbildungsmechanismus und schlussendlich den 
Werkzeugverschleiss definieren.  

Der Grossteil der Schneidwerkzeugen mit geometrisch 
bestimmter Schneide werden schleiftechnisch her-
gestellt. Das Schleifen von Werkzeugen bietet hohe 
Abtragsraten, ein hoher Atomisierungsgrad und 
zeichnet sich durch jahrelange Erfahrung und effiziente 
Maschinenlösungen aus. Allerdings wird dadurch die 
Gestaltungsfreiheit bei der Werkzeugdimensionierung 
und damit das Optimierungspotential durch physi-
kalische Restriktionen des Schleifprozesses begrenzt.  
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Aus diesen Überlegungen ergab sich ein von der 
Innosuisse unterstütztes Projekt, wobei die 
Erweiterung der Gestaltungsfreiheit durch den Einsatz 
von Laser Ablation zur Schneidkantenkonditionierung 
von vorgeschliffenen und beschichteten Schneid-
werkzeugen untersucht wird. Die Laser Ablation hat 
einzigartige Bearbeitungsvorteile wie selektiver 
Materialabtrag, materialunabhängige Anwendbarkeit 
und keine Prozesskräfte. Die neuen Konditionierungs-
methoden ermöglichen die Entwicklung überlegener 
Schneidwerkzeuge mit einer angepassten Mikro-
geometrie, was zu einer höheren Zerspanungsleistung 
und einer längeren Standzeit im Vergleich zu kon-
ventionellen Werkzeugen führt.  

Zusammen mit führenden Schweizer Unternehmen in 
den Bereichen Werkzeugschleifen, Beschichten und 
Laserbearbeitung wird intensiv an der Standzeiterwei-
terung von Werkzeugen mit bestimmter Schneide bei 
der Zerspanung von Ti6Al4V geforscht. Es wird 
spezifisch das Potenzial der Schnittkantenkondi-
tionierung mittels Laser Ablation untersucht, wobei 
technologische Lösungen entwickelt und industrialisiert 
werden.  

 

Spanflächenmodifizierte Schneidkante einer Wendeschneid-
platte mit Taschen 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start − 

Ende 
Leitung 
intern 

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

1.3.2018 – 
31.8.2021  

M. Kuffa 

Innosuisse 
28789 

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

1.6.2019 – 
31.3.2022 

M. Kuffa 

SNF 
200020_19
7361 / 1 

Simulation models and 
supporting experiments for 
machining of brittle-hard 
materials like monocrystalline 
silicon 

1.10.2020 – 
30.4.2023 

M. Kuffa 

Innosuisse 
32334 

Model-supported identification 
of stability model input 
parameters and model 
correction through machine 
learning 

1.1.2020 – 
30.6.2022 
  

M. Kuffa 

Innosuisse 
29514 

One-Pass-Grinding (OPG) of 
railway tracks 

1.10.2019 – 
31.09.2022 

M. Kuffa 

Innosuisse 
38927.1 

Novel processes using EDM and 
ECDM for Shaping and Hole 
drilling in Ultra-hard materials 
For Aerospace component 
manufacture (SHUFA) 

01.10.2019 – 
31.12.2021 

M. Kuffa 

Innosuisse 
51074 

SiC-Si-Pro: 
Prozessverbesserung für das 
Diamantdrahtsägen von 
Siliziumcarbidwafern und 
grossen 
Siliziumwafern für Halbleiter und 
auf Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse 

01.11.2021 – 
01.08.2023 

M. Kuffa 

BAFU/B
AV 
Projekt 

Messsystem für die 
Schienenrauheit 

01.09.2019 – 
31.08.2022 

M.Kuffa 

3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
P. Borges, 
W. Moritz, 
V. João, 
S. Maria, 
K. Wegener 

WEDM single crater asymmetry The International 
Journal of 
Advanced 
Manufacturing 
Technology, 2021 

F. Kneubühler, 
L. Seeholzer, 
M. Spahni, 
L. DiPierno, 
K. Wegener 

Method for evaluating cooling 
strategies in terms of chip 
formation and transport in drilling 
CFRP/Al-stacks 

SAMPE Europe 
Conference 2021 
Baden/Zürich 

L. Seeholzer, 
F. Kneubühler, 
C. Meier, 
K. Wegener 

Efficient method for quality 
assessment in drilling CFRP 
based on digital images  

SAMPE Europe 
Conference 2021 
Baden/Zürich 

L. Seeholzer, 
S. Süßmaier, 
F. Kneubühler, 
K. Wegener 

Experimental investigation of the 
machining characteristics in 
diamond wire sawing of 
unidirectional CFRP 

The International 
Journal of 
Advanced 
Manufacturing 
Technology 

L. Seeholzer, 
F. Kneubühler, 
F. Grossenbacher, 
K. Wegener 
 

Tool wear and spring back 
analysis in orthogonal machining 
unidirectional CFRP with respect 
to tool geometry and fibre 
orientation 

The International 
Journal of 
Advanced 
Manufacturing 
Technology 

S. Fabbro, 
L. Marra, 
M. Kuffa, 
K. Wegener, 
K. Jens, 
E. Jona 

Abrasive and adhesive wear 
behaviour of metallic bonds in a 
synthetic slurry test for wear 
prediction in reinforced concrete 

Wear Journal, 
07/2021 

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

Parameter Identification of a 
Friction Model in Metal Cutting 
Simulations with GPU-
Accelerated Meshfree Methods 

World Congress 
on Computational 
Mechanics 

M. Afrasiabi, 
J. Saelzer, 
S. Berger, 
I. Iovkov, 
A. Zabel, 
D. Biermann, 
 M. Röthlin, 
H. Klippel, 
K. Wegener 

A Numerical-Experimental Study 
on Orthogonal Cutting of AISI 
1045 Steel and Ti6Al4V Alloy: 
SPH and FEM Modeling with 
Newly Identified Friction 
Coefficients 

Metals Journal, 
11/2021 

H. Klippel, 
S. Süßmaier, 
M. Röthlin, 
M. Afrasiabi, 
P. Uygar, 
K. Wegener 

Simulation of the ductile 
machining mode of silicon 

The International 
Journal of 
Advanced 
Manufacturing 
Technology 

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

An improved thermal model for 
SPH metal cutting simulations on 
GPU 

Applied 
Mathematical 
Modelling 
 

M. Afrasiabi, 
C. Lüthi, 
M. Bambach, 
K. Wegener 

Multi-Resolution SPH Simulation 
of a Laser Powder Bed Fusion 
Additive Manufacturing Process 

Applied Sciences, 
11/2021 

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

Smoothed Particle 
Hydrodynamics Simulation of 
Orthogonal Cutting with 
Enhanced Thermal Modeling 

Applied Sciences, 
11/2021 
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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  Herstellung von Werkzeugen aus polykristal-
linem Diamanten mittels Ultrakurzpulslaser 

Konventionelle Bearbeitungsmethoden wie beispiels-
weise das Schleifen stossen bei der Herstellung von 
Werkzeugen aus polykristallinem Diamant an ihre 
Grenzen. Da Diamant das härteste bekannte Material 
ist und oft selbst als Schleifmedium benutzt wird, muss 
man hier einen hohen Verschleiss der Schleifwerk-
zeuge in Kauf nehmen. Anders ist dies bei der 
Laserbearbeitung mittels Ultrakurzpulslaser. Im weni-
gen Mikrometer grossen Laser-Fokus werden durch die 
kurzen, aber energiereichen Pulse extreme Intensi-
täten erreicht und das Material so schonend abge-
tragen. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Flexibilität der 
Laserbearbeitung. Hier ist man nicht an die beschränk-
ten Geometrien von Schleifwerkzeuge gebunden. 
Durch den kleinen Fokus des Lasers sind die Möglich-
keiten nur durch die Kinematik der Maschine und den 
Maschinencode begrenzt. Im Projekt "CeraMach" wird 
der Laserprozess verwendet, um verschiedene 
Zerspanwerkzeuge aus polykristallinem Diamant her-
zustellen. Diese werden an harten Keramikwerkstoffen 
getestet, die bisher nur schwer mit definierter Schneide 
zu bearbeiten waren. Um ein fundiertes Verständnis 
des Zerspanprozesses zu erhalten, wurden in einem 
ersten Arbeitspaket Drehwerkzeuge gefertigt und in 
Grundlagenversuchen getestet. Die daraus gewonne-
nen Erkenntnisse wurden genutzt, um in weiteren 
Arbeitspaketen optimierte Bohr- und Fräswerkzeuge 
herzustellen. Gerade die hohe Flexibilität des Laser-
prozesses erlaubt es schnell neue Variationen von 
polykristallinen Diamantwerkzeuge herzustellen und so 
die Testzyklen der Werkzeuge zu verkürzen. 

 
Drehwerkzeuge mit unterschiedlichen Span- und Freiwinkeln 
für Grundlagenversuche bei der Zerspannung von Keramik 

Eine bisher faszinierende Erkenntnis aus dem Projekt 
ist, dass die optimierten Drehwerkzeuge aus poly-
kristallinem Diamant gegenüber den Ausgangswerk-
zeugen bei den Drehversuchen infolge der längeren 
Standzeit mehr als 12-mal mehr Volumen abgetragen 
haben. Und dies gerade bei erhöhten Schnitt-
geschwindigkeiten mit bis zu fünfmal höherem Zeit-
spanvolumen. 

1.2  Funktionalisierung von Oberflächen mittels 
UKP-Laser 

1.2.1  Kolorierung von metallischen Oberflächen 
mittels KP und UKP-Laser 

Bei der Laserbearbeitung von Metallen kommt es an 
der Oberfläche meist zur Bildung von Oxidschichten, 
Mikro- und Nanostrukturen sowie der Ablagerung von 
Mikro- und Nanopartikeln. Dadurch reflektiert und 
absorbiert die Oberfläche im Anschluss das einfallende 
Licht wellenlängen- und richtungsabhängig. Dies lässt 
sich bei der Laserkolorierung und -markierung nutzen, 
denn dadurch lassen sich gezielt verschiedene per-
manente Farben (schwarz, weiss oder bunt) erzeugen 
und zusätzlich kann die Oberfläche mit optischen 
Effekten wie leuchtend bunten Farben, metallisch 
farbigen Glanz und permanenten Farbwechseln verse-
hen werden. Neben Metallen können so auch Kunst-
stoffe und Keramiken mit dem Laser markiert und 
koloriert werden. Speziell Lasermarkierungen werden 
bereits in vielen verschiedenen Branchen (Automobil-
industrie, Luftfahrt, Medizintechnik) kommerziell zur 
Kennzeichnung von Komponenten und Produkten 
eingesetzt. Der Vorteil ist hierbei, dass keinerlei che-
mische Zusatzstoffe, Farben oder Pigmente benötigt 
werden, dass die Markierung berührungslos geschieht 
und keine bis wenig Abfallstoffe anfallen.  

 

 

  

a) Laserkolorierung verschiedener Farben auf Titan 
(Oxidschichten), b) Laserkolorierung verschiedener Farben 
auf Stahl (Oxidschichten & Oberflächenstrukturen), c) 
Laserkolorierung auf Gold und Rotgold (Oberflächen-
strukturen & Partikel), d) leuchtend bunte Farben auf Titan 
(Oberflächenstrukturen – „laser induced periodic surface 
structures“) 
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1.2.2 Funktionalisierung von Keramik-Komponenten 
mit UKP-Laser 

Oxidkeramiken werden aufgrund ihrer hohen 
Verschleissbeständigkeit und dem geringem Reib-
koeffizient in verschiedenen Gleit- und Reibanwen-
dungen wie Lagerungen, Formeinsätzen, Implantaten 
und Fadenführern eingesetzt. Bei der Fertigung dieser 
Bauteile lassen sich mittels Schleifbearbeitung unter-
schiedliche Rauheitsklassen herstellen. Eine Ober-
flächenstrukturierung mittels Laserbearbeitung ermög-
licht es anwendungsspezifische Eigenschaften wie 
einen selbstreinigenden Effekt, verbesserten Reib-
koeffizient und optimierte Aerodynamik einzubringen. 
Eine passende Oberflächenstrukturierung bietet hohes 
Potential hinsichtlich der Prozessstabilität sowie der 
Energieeinsparung beim Einsatz von keramischen 
Bauteilen. Im Rahmen einer Vorstudie wurden mittels 
Ultrakurzpuls-Laserbearbeitung verschiedene Oberflä-
chenstrukturierungen in keramischen Texturierdüsen 
hergestellt. Dabei konnte ein Modell etabliert werden, 
dass es ermöglicht, die entstehende Oberflächentopo-
grafie bei der Laserbearbeitung von Al2O3 vorher-
zusagen und den NC Code zu optimieren [1].  

 
a) Laserstrukturierte Texturierdüse für die Textilindustrie mit 
einer Kanallänge von 12 mm, b) lasermodifizierter Kanal mit 
Kalottenstruktur bei einem Kalottendurchmesser von 0.2 mm, 
c) lasermodifizierter Kanal mit Rillenstruktur mit einer Struk-
turbreite von 0.1 mm und einem Traganteil von 50% 

Referenzen: 

[1]  Weixler, J., Zweifel, M., & Wegener, K., 300 fs pulsed laser 
ablation of Al2O3 ceramic and introduction of a predictive 
model. Materials & Design, 110614, 2022 

2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start −  

Ende 
Leitung 
intern 

Innosuisse 
34642 

CeraMach 01.11.2020 − 
30.04.2023 

J. Stirnimann 

Innosuisse 
35785 

Laser Scraping 01.05.2019 − 
31.07.2021 

S. Weikert 

3.  Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
M. Putzer,  
N. Ackerl,  
K. Wegener 

Correction to: geometry 
assessment of ultra-short pulsed 
laser drilled micro-holes 

The International Journal of 
Advanced Manufacturing 
Technology 
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Fachbereich:  Additive Manufacturing  

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

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

Das Innosuisse Projekt QC4AM wurde erfolgreich ab-
geschlossen. Dieses zielte auf die Entwicklung eines 
Wirbelstrom-basierten Sensorsystems zur schichtwei-
sen Kontrolle der Materialintegrität während dem Laser 
Powder Bed Fusion Prozess ab. Innerhalb des Projek-
tes wurde demonstriert, dass das entwickelte Sensor-
system zertifizierungsrelevante Qualitätsmerkmale wie 
die relative Bauteildichte, welche durch prozessbe-
dingte Materialdefekte, wie zum Beispiel Poren und 
Risse verringert sein kann, zuverlässig und mit ho-her 
Genauigkeit während des schichtweisen Herstellungs-
prozesses messen kann.  

1.1.1  Resultate 

Im nachfolgenden Bild ist die starke Korrelation zwi-
schen der relative Bauteildichte und dem Messsignal 
dargestellt. Es können damit Unterschiede in der relati-
ven Materialdichte im Bereich von 0.1% gemessen 
werden.  

 

Korrelation zwischen Messsignal und relativer Bauteildichte 
von mittels Laser Powder Bed Fusion hergestellten Bautei-
len aus 1.4404 Stahl; rechts: Wirbelstromsensorsystem 

Das entwickelte System wurde auf verschiedenen La-
ser Powder Bed Fusion Maschinen bei inspire und wei-
teren Industriepartnern erfolgreich integriert und 
getestet. Infolge dieser Tests wurde bereits 2020 ein 
Start-Up Unternehmen gegründet, welches die Sensor-
technologie seither kommerzialisiert und gemeinsam 
mit inspire weiterentwickelt. 

1.2  Innosuisse-Projekt: Additive Fertigung aktiver 
  Strukturen 

Seit Jahren beschäftigt sich die Forschungsgruppe mit 
der Entwicklung von Strategien zur Integration von 
Komponenten in metallische additiv gefertigte Bauteile. 

Die Integration von Sensoren ist dabei weit fortgeschrit-
ten und im Rahmen verschiedener Projekte erfolgreich 
demonstriert. Eine weitere Stossrichtung adressiert 
nun die Entwicklung von Strategien zu Integration akti-
ver Elemente, insbesondere von Piezo-Stacks und de-
ren Anwendung in industriellen Bereichen. 

1.2.1  Innovation mit aktiven AM-Strukturen 

Die technische Innovation des Projektes liegt in der 
Entwicklung eines Integrationskonzeptes für Piezo-Ak-
toren, zum Beispiel in eine additiv gefertigte Werkzeug-
halterung für die Ultrapräzisionsbearbeitung. Die 
geforderte Nachgiebigkeit an der Wirkstelle der funktio-
nalen Elemente kann dabei durch konventionelle Nach-
arbeit erreicht werden, womit eine hochgenaue (Mikro-
)Positionierung bzw. eine Änderung der Bauteileigen-
schaften wie der lokalen Steifigkeit erreicht werden 
kann. Weitere Vorteile und Anwendungsfelder lassen 
sich im Bereich von Leichtbaustrukturen realisieren, wo 
das mechanische Verhalten der Strukturen gezielt be-
einflusst werden kann. 

Die Innovation ist, dass aktive Elemente während des 
3D-Drucks in die Struktur integriert werden können. 
Über Piezo-Aktoren können dabei genau definierte Be-
wegungen bzw. Auslenkungen erreicht werden. Die 
wesentlichen Vorteile sind: 

 Mehrwert durch hochintegrierte Lösungen in klei-
nem Bauraum und niedrigem Gewicht 

 minimalster Materialverbrauch 
 Realisierung präziser, kleiner Bewegungen in einem 

kompakten System, um verbaute Komponenten 
auszurichten - entweder einmalig (bspw. in Objekti-
ven) oder permanent zur Regelung einer Lage 

 Verschleissfrei, da die mechanische Nachgiebigkeit 
durch Festkörpergelenke erreicht werden kann. 

1.2.2  Resultate 

Anhand von zwei Demonstratoren bzw. Anwendungs-
fällen (Werkzeughalter, Linsensystem) konnte das ge-
nerelle Konzept entwickelt und erfolgreich demonstriert 
werden.  

 

Vermessung eines additiv hergestellten und bearbeiteten 
Werkzeughalters mit integriertem Piezoaktuator 
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Die Demonstratoren zeigen auf, dass neben Sensoren 
auch Aktoren erfolgreich in AM Strukturen integriert und 
dabei eine definierte Funktion erfüllen können. 

1.3  Innovation Booster Additive Manufacturing  

1.3.1  Projektziele 

Im Rahmen eines durch den Innosuisse Innovation 
Booster Additive Manufacturing (IBAM) finanzierten 
Projektes sollte die Wirkungsweise einer thermischen 
Nachbehandlung von AM Bauteilen auf deren Gas-
Dichtigkeit untersucht und bewertet werden.  

Das Ziel des Industriepartners CondenZero ist dabei 
die Verwendung von AM-Verfahren zur Herstellung von 
aktiv gekühlten Sample-Holdern für REM Anwendun-
gen. Diese Sample Holder werden durch flüssigen 
Stickstoff oder Helium gekühlt und müssen Ultrahoch-
Vakuum-kompatibel, also absolut gasdicht sein. Hier-
bei wurde festgestellt, dass eine gezielte thermische 
Behandlung der AM Teile zu einer Verbesserung deren 
Gas-Dichtigkeit führen kann. Das Projekt, welches 
durch inspire und ANAXAM durchführt und unterstützt 
wurde, beinhaltete die Untersuchung der Wir-
kungsweise und Reproduzierbarkeit dieser ther-
mischen Nachbehandlung.  

Hierfür wurden Proben zur Messung der Dichtigkeit mit-
tels SLM in Edelstahl 1.4404 in verschiedenen Orien-
tierungen und mit unterschiedlichen Dichten zwischen 
99.4% und 92.3% hergestellt. 

     

Geometrie und Orientierung der additiv zu fertigenden Probe 

1.3.1  Resultate 

Die an die additive Fertigung anschliessende thermi-
sche Nachbehandlung hat ergeben, dass die Gasdich-
tigkeit reproduzierbar gesteigert werden und dabei 
Ultrahoch-Vakuum-Qualität erreichen kann. 

 

Messung der Gasdichtigkeit an additiv gefertigten Proben 

Damit ist gezeigt, dass additive gefertigte Bauteile 
durch eine geeignete Nachbehandlung qualitätsmässig 
durchaus auf ein Niveau gebracht werden können, wel-
che höchste Ansprüche an die Gasdichtigkeit erfüllen 
können. Jedoch sind Unterschiede in Bezug auf die 
Bau-Orientierung feststellbar, was mit der Entstehung 

der Restporosität im Material zusammenhängt. Dies 
eröffnet weitere Anwendungsfelder in Industrie und 
Forschung.  

 

Resultate der Gasdichtigkeitsmessungen für verschiedene 
Orientierungen in der additiven Fertigung. 

Noch ungeklärt bleibt jedoch die Klärung der Wirkungs-
weise dieser thermischen Nachbehandlung. Dies soll 
im Rahmen weiterführender Projekte und Forschung 
untersucht werden. 

1.4  Innocheck: Selective Preheating for AM  

In aktuellen AM-Maschinen PBF-LB/M wird die Hei-
zung vorwiegend über die Temperierung der Boden-
platte erreicht. Diese Strategie kann zu Problemem 
beim Prozessablauf und auch in den Bauteilen führen. 
In dieser Vorstudie wurde daher der innovative Ansatz 
untersucht eine selektive Erwärmung des Werkstücks 
gleichmäßig über sein gesamtes Volumen zu erzielen 
ohne das umgebende Pulver ebenfalls zu erwärmen, 
wie beim herkömmlichen Ansatz. Sowohl die Bauteil-
verformungen als auch die Anzahl von Stützstrukturen 
sollte damit positiv beeinflussbar sein.  

Die Idee fusst auf dem Einsatz von Induktionsheizung 
und nutzt dabei die Tatsache, dass ausreichend kleine 
Körper, wie z.B. Pulverpartikel wie sie typischerweise 
beim PBF-LB zum Einsatz kommen, für bestimmte In-
duktionsfrequenzen «unsichtbar» sind. Es konnte ge-
zeigt werden, dass das Prinzip für paramagnetische 
Materialien eingesetzt werden kann. Die folgende Ab-
bildung zeigt Probekörper aus Ti6Al4V welche mit die-
sem Ansatz innerhalb von 30 sec. auf ca. 400°C erhitzt 
wurden ohne das umgebende Pulver zu erwärmen. 

 

Ti6Al4V-Teile in einem Pulverbehälters durch Induktionshei-
zung in 30 sec. auf ca. 400°C erwärmt  
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1.5  Innocheck: Custom made prostethics  

Massgeschneiderte Personalisierung von Medizinpro-
dukten ist ein bevorzugter Anwendungsbereich von Ad-
ditiver Fertigung. Eine Schweizer Startup Firma möchte 
in diesem Kontext mit PBF-LB/P eine Reihe von Pro-
thesenprodukten entwickeln, die dank einer Kombina-
tion aus parametrischem Design, Finite-Elemente-
Modellierung und 3D-Druck eine drastische Senkung 
der Produktionskosten bei nahezu gleichbleibenden 
Leistungen ermöglichen. Prothesen mit verschiedenen 
Arten von Endgriffen für verschiedene sportliche Aktivi-
täten, wie Radfahren oder Schwimmen können so mit 
additiver Fertigung hergestellt werden. Die verschiede-
nen Sportarten führen jedoch zu unterschiedlichen Be-
lastungen der Prothese (statisch und dynamisch). Für 
statische Belastungen gibt es bereits rudimentär be-
schrieben Tests in der Literatur (z.B. ISO 22523). Dy-
namisch-mechnische Prüfung (Ermüdung) von additiv 
gefertigten Kunststoffteile sind dagegen immer noch 
ein wenig untersuchter Bereich. 

Ziel der Arbeit war es in Abhängigkeit von verschiede-
nen Belastungsfällen ein Prüfprotokoll zu entwickeln 
und für den Anwendungsfall der Bike-Prothese erste 
Belastungstest durchzuführen. Die Abbildung zeigt den 
schematischen Testaufbau.  

 

Schematischer Testaufbau zur dynamisch-mechanischen 
Prüfung der «Bike-Hand»  

Das Prüfprotokoll wurde im Rahmen des Innocheck-
Projkets mit Versuchen an einem Material und einer 
Geometrie validiert. Des Anfangs definierten Zielgrös-
sen für die erforderlichen Lastwechsel konnten erreicht 
werden.  

Ein weiterer Nutzen dieses Projekts besteht darin, dass 
es als Grundlage für eine künftige Norm für die Prüfung 
additiv gefertigter Teile dienen könnte. Daher war es 
nicht nur ein Beitrag zum «Innocheck», sondern auch 
allgemein für die orthopädische Industrie. Ein Folgepro-
jekt ist in Vorbereitung (Innosuisse). 

1.6  Innocheck: AM-Keramik für Pumpenteile 

Die Herstellung von Keramikteilen mittels additiver Fer-
tigung steht noch ziemlich am Anfang. Erste Prozesse 
basieren auf indirekten Verfahren wie Stereolithogra-
phie (SLA). Dabei führt der Weg über Grünteile, welche 
vor allem bezüglich der Bauteildimensionen starke 
Limitationen bedeuten. Nur sehr kleine Teile mit dün-
nen Wandstärken sind möglich. Für den Projektpartner 
in dieser Vorstudie sind diese Dimensionen nicht aus-
reichend. 

In einem Vorprojekt wurde daher die Herstellung von 
keramischen Pumpenkomponenten durch PBF-LB un-
tersucht. Die verwendete Inspire-Versuchsmaschine 
wurde entsprechend modifiziert, um einen Laser mit 
der für das ausgewählte Pulver besser geeigneten Wel-
lenlänge einzusetzen und an die Größe der herzustel-
lenden Teile anzupassen. Eine geeignete Pulverrezep-
tur wurde von Inspire entwickelt und hergestellt. 

 
Grosses AM-Teil aus Keramik (Al2O3) nach Vorgabe und 
Dimensionierung des Industriepartners 

Das Projekt hat gezeigt, dass «große» Keramikbauteile 
mit guter mechanischer Stabilität durch PBF-LB reali-
siert werden können. Die Oberflächenrauheit und eine 
weitere Verbesserung der Mechanik sind Punkte, wel-
che in Folgeprojekten bearbeitet werden sollen. 

1.7  Innosuisse MIRACLE: Kunststoffpulver für die 
Herstellung von Brillen mit PBF-LB/P 

Das Ziel dieser Arbeiten ist die Entwicklung von zwei 
pulverbasierten Polymerwerkstoffen für die Herstellung 
von Brillengestellen mit Lasersintern (PBF-LB/P). Zwei 
Materialeigenschaften stehen dabei im Zentrum der 
Entwicklungen: verbesserte Transluzenz und Duktilität 
der entsprechenden Bauteile. Zudem soll in diesem 
Projekt ein weiteres kritisches Problem gelöst werden, 
nämlich die geringe Wiederverwendbarkeit der Pulver 
im Lasersinterprozess. So fallen z.B. bei der Herstel-
lung von Brillen für jeden Rahmen, der etwa 15 Gramm 
wiegt, mehr als 200 Gramm Pulverabfall an. Die Ver-
besserung der Wiederverwendungsrate zur Verringe-
rung des Abfalls und der Herstellungskosten ist daher 
ein wichtiges Ziel für Materialien, die im Rahmen von 
MIRACLE entwickelt werden.  
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In der ersten Projektphase lag der Schwerpunkt der Ar-
beiten bei der Rezepturentwicklung der neuen Werk-
stoffe, der Prozessparameterentwicklung sowie bei 
den ersten Prototypenrahmen welche auf einer Inspire 
Versuchsmaschine produziert wurden. In dieser Pro-
jektphase konnten insgesamt sehr positive Versuchs-
erbnisse erzielt werden. Erste eingefärbte Brillen-
gestelle zeigten gewünschte Farbeffekte bei der ersten 
Zielrezeptur. Die Untersuchungen zur optimierten 
Wiederverwendbarkeit der Pulver starten, sobald der 
Zielwerkstoff beim Industriepartner in grossem Mass-
stab produziert wird. 

 

Brillenprototypen hergestellt mit LS aus einem Versuchsma-
terial und eingefärbt 

2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start −  

Ende 
Leitung 
intern 

Innosuisse  
35395 

Novel manufacturing process for high-
precision lens systems with 
smart functionality 

1.6.2019 – 
30.4.2022 

A. Spierings 

Innosuisse 
49534 

Retrofit von AM-Anlagen mit high-
performance Steuerungen und schicht-
weiser Prozesskontrolle (rAMp-up) 

1.12.2020 –
31.12.2023 

A. Spierings 

Innosuisse 
33657 

In-line part quality contol for metal 
additive manufacturing 

1.4.2019 – 
31.12.2021 

A. Spierings 

Innosuisse 
50175 

Advanced Aluminium Alloys for  
Structural Applications in AM (A3-4AM) 

4.1.2021 – 
1.4.2023 

A. Spierings 

Innosuisse 
48693 

Innovatives Integrationskonzept von 
Aktoren in additiv gefertigten Bauteilen 

4.1.2021 – 
30.3.2022 

A. Spierings 

IBAM Solving gas leackage problem in AM 1.9.2021 – 
31.12.2021 

A. Spierings 

ESA  
I-2021-
00500 

Development of a measurement 
procedure for powder flowability for  
Laser Powder Bed Fusion 

1.10.2021– 
31.12.2022 

A. Spierings 

Innosuisse 
48367  

Materials with Improved Reusability  
and Adaptive Chemistry for Layer-
manufacturing of Eyewear  

12.2020 –
11.2022  

M. Schmid  

Innosuisse 
48286  

MUSA - MICROwave tomography for 
Sensing Applications in additive 
manufacturing 

02.2021 –
04.2022  

M. Schmid  

Innocheck 
51739 

Selective preheating for Additive 
Manufacturing 

10.2020 – 
05.2021 

A. Spierings 
M. Schmid 

Innocheck 
56846 

Fatigue behavior of custom-made 
passive prosthesis produced with 
additive manufacturing 

07.2021 – 
12.2021 

M. Schmid 

Innocheck 
54250 

Feasability study on AM ceramic  
pumps components 

05.2021 – 
12.2021 

M. Schmid 

EU-GA 
768775 

Additive ManufaturABLE 
(AMABLE) 

09.2017 – 
06.2022 

A. Spierings 
M. Schmid 

3.  Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
K. Wegener,  
A.B. Spierings,  
R. Teti,  
A. Caggiano,  
D. Knüttel,  
A. Staub 

A conceptual vision for a 
bio-intelligent manufactur-
ing cell for Selective Laser 
Melting 

CIRP Journal of Manu-
facturing Science and 
Technology, vol. 34, pp. 
61-83, 2021/02/27/ 2021 

L. Haferkamp,  
S. Liechti,  
A.B. Spierings,  
K. Wegener 

Effect of bimodal powder 
blends on part density and 
melt pool fluctuation in la-
ser powder bed fusion 

Progress in Additive 
Manufacturing, vol. 6, 
no. 3, pp. 407-416, 2021 

L. Haferkamp,  
L. Haudenschild,  
A.B. Spierings,  
K. Riener,  
S. Ziegelmeyer,  
K. Wegener 

The influence of the parti-
cle shape on the powder 
flowability, powder layer 
density, and part density 
of the LPBF process 

Metals vol. 11, no. 418, 
p. 14, 2021 

R. Weber,  
S. Seydelb,  
A.B. Spierings,  
A. Bergamini,  
B. Van Damme,  
K. Wegener 

Integration of piezoelectric 
stacks in components us-
ing powder bed fusion 

Smart Materials and 
Structures, vol. 31  
p. 15017, 2021 

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

Embedding eddy current 
sensors into LPBF compo-
nents for structural health 
monitoring 

Progress in Additive 
Manufacturing, vol. 6, 
no. 3, pp. 445-453, 2021 

M. Spurek,  
V. Luong,  
A.B. Spierings,  
M. Lany,  
G. Santi,  
B. Revaz,  
K. Wegener 

Relative density measure-
ment of PBF-
manufactured 316L and 
AlSi10Mg samples via 
eddy current testing 

Metals, vol. 11, p. 14, 
2021 

M. Spurek,  
L. Haferkamp,  
C. Weiss,  
A.B. Spierings,  
J. H. Schleifenbaum, 
K. Wegener 

Influence of the particle 
size distribution of mono-
modal 316L powder on its 
flowability and 
processability in powder 
bed fusion 

Progress in Additive 
Manufacturing, p. 11, 
2021 

A.B. Spierings,  
M. Spurek,  
M. Lany,  
G. Santi,  
B. Revaz,  
K. Wegener 

Direct part density inspec-
tion in laser powder bed 
fusion using eddy current 
testing 

Proceedings of Advanc-
ing Precision in Additive 
Manufacturing, 21. – 23. 
September 2021, p. 4 

A.B. Spierings,  
K. Kern,  
Y. Steimer,  
F. Palm,  
K. Wegener 

Assessment of Stress Cor-
rosion Cracking Behavior 
of Additively Processed Al-
Mg-Sc-Zr Alloy 

SVOA Materials Science 
& Technology, Research 
article vol. 3, no. 2, pp. 
24-35, 2021 

A.B. Spierings,  
M. Zogg,  
K. Wegener 

Lightweight composite 
structures and additive 
manufacturing 

III International Confer-
ence “Additive manufac-
turing for aerospace” 
(AMAS-2021), Moskau, 
Russia, 2021 

A. Seidel,  
M. Häming,  
E. Monchieri,  
A. Adrian,  
P.-A. Joumel,  
P. Quadbeck,  
S.F. Rapoport,  
U. Pal,  
A.B. Spierings  

An economically viable lu-
nar ISRU process for Oxy-
gen and Metal production 
and related benefits for 
terrestiral applications 

International Astronauti-
cal Congress (IAC), 
Dubai, United Arab 
Emirates,  
25-29 October 2021 

F. Verga, 
M. Makowska, 
G. Cellerai, 
K. Florio, 
M. Schmid, 
K. Wegener 

Crack-healing, a novel 
approach for a laser-
based powder bed fusion 
of high-performance ce-
ramic oxides 
 

Additive Manufacturing 
Letters stems, Volume 1, 
(2021) 

F. Sillani, 
D. Wagner,  
M. Spurek, 
L. Haferkamp,  
A. Spierings, 
M. Schmid, 
K. Wegener 

Compaction behavior of 
powder bed fusion feed-
stock for metal and poly-
mer additive 
manufacturing 
 

Rapid Prototyping Jour-
nal, Volume 27 (11), 58-
66 (2021) 

F. Sillani, 
F. de Gasparo,  
M. Schmid,  
K. Wegener 

Influence of packing den-
sity and fillers on thermal 
conductivity of polymer 
powders for additive 
manufacturing 

The International Journal 
of Advanced Manufactur-
ing Technology, Volume 
117, 2049–2058 (2021) 

F. Sillani, 
R. Schiegg, 
M. Schmid, 
E. Macdonald, 
K. Wegener 

Powder Surface Roughness
as Proxy for Bed Density in 
Powder Bed Fusion of Poly-
mers 

Polymers, Volume 14(1), 
81 (2021) 
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Fachbereich:  Additive Manufacturing 

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

1.1  Aufbau von grossen Strukturen in hybrider 
Fertigung 

Die Prozesskette für die additive Fertigung eines 
Leichtbaukolbens eines Gaskompressors wurde defi-
niert und durchlaufen. Die verwendeten Prozesse 
waren das Laserauftragsschweissen und Laser-
schweissen. In Zuge dessen wurde ein geschlossenes 
und dünnwandiges Demonstratorteil mit einem 
Durchmesser von ca. 350 mm und einer Höhe von 150 
mm aus martensitischem Stahl 1.4313 gefertigt. Dieser 
wurde anhand eines 3D-Scanners und metallo-
graphischen Querschliffen qualifiziert. Das Demon-
stratorteil verzog sich nach der Wärmebehandlung. 
Untersuchungen dazu stehen aus. In einer weiteren 
Studie konnte gezeigt werden, dass mit Aussparungen 
in den dünnen Wänden weitere Gewichtsreduktionen 
erreicht werden können. Die mechanischen Eigen-
schaften von Schweissverbindungen zwischen warm-
gewalzten und additiv hergestellten martensitischem 
Stahl wurden bestimmt. Ergänzend wurde eine 
Mikrostruktursimulation für das Laserschweissen 
entwickelt, die den Einfluss der Ausgangskorngrösse 
auf die Schweissnaht vorhersagt. 

  

 

Additiv gefertigter Kolben: Additiv gefertigter Teil mit Subs-
tratplatte Mitte (oben links); finales Teil mit verschweisster 
konventionell hergestellter Kolbenkrone (oben rechts); 3D-
Scan des wärmebehandelten Kolbens (unten Mitte) 

1.2 Kombinierte Bearbeitung mittels DMD und 
Fräsen für den Turbomaschinenbau 

Zur Sicherung hoher Wirkungsgrade in Turbomaschi-
nen werden hohe Anforderungen an die Formgenauig-
keit und Oberflächenqualität gestellt. Additiv gefertigte 
Bauteile weisen im Rohzustand eine hohe Rauheit auf 
und thermische Spannungen können zu Verzug führen. 
Bei der kombinierten Bearbeitung mittels DMD und 
Fräsen kann die erforderliche Formgenauigkeit und 
Oberflächenqualität durch einen der additiven Ferti-
gung nachgelagerten Zerspanungsprozess realisiert 
werden. Zur Sicherstellung eines ausreichenden 
Aufmasses nach dem DMD-Prozess sind ein umfang-
reiches Prozessverständnis und eine Kontrolle des 
Wärmehaushalts nötig. Mit Hilfe eines eigens zur 
Wärmekontrolle entwickeltem CAM-Tool wurden 
diverse verzugs- und überhitzungskritische Demon-
stratorbauteile erfolgreich gefertigt. Die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse liessen sich erfolgreich auf 
Geometrien der Industriepartner übertragen. Weiter 
wurden die mechanischen Eigenschaften geprüft und 
es konnte gezeigt werden, dass das additiv 
aufgetragene Material aufgrund der feineren Korn-
struktur eine höhere Härte und Zugfestigkeit als kon-
ventionell gefertigte Proben aufweist. 

 
DMD Versuchsgeometrie (a) mit und (b) ohne Wärme-
kontrolle sowie (c) Vergleich der Höhenprofile 

1.3 Künstliche Intelligenz zur Prozessmodellie-
rung und Optimierung in der Additiven 
Fertigung  

Die zunehmenden Anforderungen an die Produkt-
qualität bei gleichzeitig steigender Produktivität stellen 
Fertigungsprozesse vor neuen Herausforderungen. Ein 
wichtiges Hilfsmittel zur Entwicklung und Definition 
geeigneter Prozesse bilden Prozessmodelle. Dabei 
können mittels multiphysikalischer Simulationen 
kosteneffizient optimale Prozessparameter bestimmt 
werden. In den letzten Jahren ermöglichen Entwick-
lungen in der künstlichen Intelligenz zunehmend 
Fortschritte im Bereich der Fertigung und Modellierung. 
Dabei werden vermehrt AI basierte Ansätze zur 
Prozessmodellierung von Temperatur, Geometrie oder 
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Produkteigenschaften im Bereich Additive Manu-
facturing angewandt. Die Methoden der Künstlichen 
Intelligenz führen zu einer drastischen Vereinfachung 
und Beschleunigung des Modellerstellungsprozesses. 
Am Beispiel von Direct Metal Deposition (DMD) im 
Bereich Additive Manufacturing können neuronale 
Netze den Zusammenhang zwischen Depositionshöhe 
und Prozessparameter für komplexe Trajektorien erler-
nen und Abweichungen vorhersagen. Dazu wurden 
Abschnitte mit verschiedenen Kurven und Winkel 
verkettet, die Abschnitten von komplexen Werkzeug-
konturen nachempfunden sind. 

 
DMD Versuchstrajektorien (oben) und die verwendeten 
Parameter für das Training des neuronalen Netzes (unten) 

Durch die variierenden Depositionsgeschwindigkeiten 
in Kurven entstehen signifikante Höhenunterschiede, 
welche neben geometrischen Abweichungen auch zu 
Inhomogenitäten in der Mikrostruktur führen können. 
Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse der 
Vorhersage und die tatsächliche Depositionshöhe für 
die oben dargestellte Geometrie. 

 
DMD Vorhersage der Deposition im Vergleich zur tatsäch-
lichen Depositionshöhe für eine komplexe Trajektorie 

Ein weiterer Vorteil von AI-basierten Ansätze, insbe-
sondere von neuronalen Netzen bildet die Über-
tragbarkeit der Modelle auf andere Maschinen. Bei 

gleichbleibendem Fertigungsprozess ermöglicht ein 
«Finetuning» des bereits trainierten Models mit 
wenigen Datenpunkten der neuen Maschine eine 
erweiterte Anwendung des Modells. Die Ergebnisse der 
Prozessmodellierung mittels neuronaler Netze sind 
vielversprechend und bringen die genannten Vorteile 
mit sich. In zukünftigen Aktivitäten werden zur Steige-
rung der Vorhersage-Genauigkeit weitere Methoden 
der künstlichen Intelligenz für die Modellierung und 
Prozesskontrolle von Fertigungsprozesse angewandt 
und beurteilt.  

2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start −  

Ende 
Leitung 
intern 

Innosuisse 
50844 

TurboDMD 1.1.2021 – 
31.12.2024 

J. Stirnimann 

3.  Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 

F. Soffel, 
D. Eisenbarth, 
K. Wegener 

Effect of clad height, 
substrate thickness and 
scanning pattern on 
cantilever distortion in 
direct metal deposition 

The International Journal of 
Advanced Manufacturing 
Technology 

F. Soffel, 
S. Egorov, 
D. Keller, 
K. Wegener 

CAD/CAM process chain 
for hybrid additive 
manufacturing 

Progress in Digital and 
Physical Manufacturing 2021 

F. Soffel, 
Y. Lin, 
D. Keller, 
S. Egorov, 
K. Wegener 

Laser Remelting 
Process Simulation and 
Optimization for Additive 
Manufacturing of Nickel-
Based Super Alloys 

Materials 

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

Interface strength and 
mechanical properties of 
Inconel 718 processed 
sequentially by casting, 
milling, and direct metal 
deposition 

Journal of Materials 
Processing Technology 

D. Knüttel, 
S. Baraldo, 
A. Valente, 
K. Wegener, 
E. Carpanzano 

Model based learning for 
efficient modelling of 
heat transfer dynamics.  

18th Conference on Modeling 
of Machining Operations  
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Fachbereich:  Composite Structures 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Paolo Ermanni 
Gruppe: inspire-ics 
Leitung:  Dr. Markus Zogg 
____________________________________________ 
 
 
1.  Main research focus and WTT 

1.1  Competences and Research Topics 

Inspire ICS (Innovative Composite Structures) is a 
research group of the Inspire AG that is for science and 
technology issues linked to the Laboratory of Compo-
site Materials and Adaptive Structures (CMAS Lab) of 
ETH Zürich.  

Our core competence is the development and optimi-
zation of lightweight structures made of fiber rein-
forced polymers (FRPs). Therefore, we are con-
currently considering lightweight materials, lightweight 
design, manufacturing processes and the integration of 
functions. 

The long-term targets of our research are to support the 
Swiss industry in: 

 improving the sustainability by closing the (material) 
loops and reducing the product carbon footprint 

 bringing/keeping the production and engineering 
to/in Switzerland by automation of manufacturing 
and engineering processes 

 
Focus of inspire-ics in supporting the Swiss industry 

Therefore, we focus on the following research topics: 

Material recycling 

We are supporting the development and optimization of 
sustainable manufacturing processes for lightweight 
fiber reinforced polymer structures. This includes new 
innovative FRP systems that allow CO2 neutral closed 
loop material cycles as well as novel processing routes 
for the recycling of production cut-offs and end-of-life 
FRP materials. 

Passive damping 

Fiber reinforced polymer components show an out-
standing potential to integrate functions directly into the 
structure, which 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 passive robust and lightweight 
damping of structural vibrations. 

FRPs with thermoplastic matrix 

Thermoplastic matrix systems in high performance fiber 
reinforced polymer structures enable the development 
of fully automated manufacturing process routes. Our 
current research includes processing routes to manu-
facture complex mono-material lightweight structures in 
an integral design as well as pultrusion processes.  

Patched laminates 

We develop lightweight and cost efficient patched lam-
inate structures that can be manufactured with minimal 
cut-offs. 

(C)FRP & AM elements 

The combination of fiber reinforced polymers with addi-
tive manufactured element allows to realize outstanding 
lightweight designs. 

Structural optimization 

Our own efficient laminate optimization algorithms allow 
the arrangement of the fiber reinforced polymers at the 
best location and to orient them in the optimal direction.  

Testing & evaluation 

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

1.2. Recycling of thermoset prepreg-cutoffs with a 
material recycling process route 

Introduction 

Tissa ImCut AG is a supplier of prepreg blanks for the 
manufacturing of cutting wheels. These blanks typically 
are made of a glass fiber woven grid fabric and impreg-
nated with a thermoset phenolic resin that either has its 
natural yellow color or is colored black. Tissa typically 
delivers the prepreg blanks cut to round discs with a 
hole in the middle. This shape leads to a significant 
amount of cutoffs. Today, the cutoffs are disposed in an 
urban garbage incineration plant. 

 
Typical prepreg blanks and cutoffs 

In the future, these cutoffs shall be used for manufac-
turing new high-value products by implementation of a 
direct material recycling process route. One of Tissa 
ImCut's customers, would be interested in replacing 
carriers for flap discs that are typically made of virgin 
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material in China with carriers made of recycled 
prepreg material. Hence, this research investigates the 
feasibility of recycled material flap disc carriers. 

Approach 

The project team implemented the following approach 
for the recycling of the thermoset prepreg cutoffs: 

 cutting of cutoffs to small pieces and, if required, 
separation of intermediate layers 

 manufacturing of specimen plates and new compo-
nents by a hot press process 

 

 

 

  

Material recycling process approach: from prepreg cutoffs  
to snippets to consolidated recycled materia 

The performance of the recycled materials was investi-
gated on specimen level as well as on first demonstra-
tor components (flap disc carriers). 

Major results 

The following conclusions result from this research: 

 the feasibility of a direct material recycling process 
route for thermoset prepreg cutoffs could be proven 
and was validated in a laboratory scale 

 a direct processing route of snippets to new compo-
nents as well as a processing route with a (stand-
ardized) semi-product are possible 

 the key process know-how is how to cut the prepreg 
cutoffs to small snippets without introducing nearly 
any heat to the system (and thus preventing the pre-
pregs from getting tacky) 

 the prepreg fiber area weight (lower is better) and a 
minimum continuous fiber length are the major fac-
tors for achieving a good mechanical performance  

 for the investigated prepreg cutoffs consisting of 
woven glass fiber grid fabrics that are impregnated 
with a phenolic resin, snippets with continuous fibers 
of ca. 20 mm proofed to result in a good perfor-
mance of the recycled materials 

 flexural moduli of up to 17 GPa and strengths of up 
to 250 MPa could be achieved with the recycled 
materials in 3-point flexural bending tests 

 with a demonstrator study, it could be shown that a 
flap disc carrier made of recycled prepreg cutoffs can 

fulfill all the static mechanical requirements, but 
unfortunately fails in dynamic tests 

 alternative applications are under investigation 

 
Recycled material flap disc carrier 

2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start −  

Ende 
Leitung 
intern 

KTI 26551 Robuster Hochleistungsflachriemen 
mit signifikant verbesserter Lebens-
dauer 

16.10.2017 −  
31.7.2021 

M. Zogg 

Innosuisse 
38190 

Recycling von Prepregabfällen zu 
neuen und hochwertigen Produkten 

1.11.2019 −  
31.8.2021 

M. Zogg 

Innosuisse 
48387 

Neue Struktur- und Fertigungskon-
zepte für eine vertikale Windturbine 

1.4.2021 − 
30.9.2022 

M. Zogg 

Innosuisse 
54147 

Höhere Traglasten dank leichter 
Seile aus faserverstärkten Kunst-
stoffen 

1.5.2021 − 
30.4.2024 

M. Zogg 

Innosuisse 
55029 

ConPor - Laminate mit Thermoplast-
Matrix und kontrollierter Porosität für 
Leichtbaustrukturen aus faserver-
stärkten Kunststoffen 

1.11.2021 − 
31.10.2024 

M. Zogg 

3.  Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
A. Spierings, 
M. Zogg, 
K. Wegener 

Lightweight composite 
structures and additive 
manufacturing 

AM in Aerospace Con-
ference, online & Moscow, 
Russia, July 2021 

K. Jornot, 
V. Urundolil  
   Kumaran, 
M Zogg, 
S. Leu, 
C. Di Fratta 

Measurement of the 
"green strength" of paste 
adhesives for wind energy 
rotor blades 

SAMPE Europe Con-
ference 2021; September 
28 to 30, 2021, Baden, 
Switzerland 

M. Zogg, 
V. Urundolil 
   Kumaran,  
D. Melo,  
   Montenegro,  
S. Steiner, 
F. Langenegger, 
A. Leuenberger, 
L. Weiss 

Recycling of thermoset 
prepreg cutoffs by a 
material recycling process 
route 

SAMPE Europe Con-
ference 2021; September 
28 to 30, 2021, Baden, 
Switzerland 

V. Urundolil  
   Kumaran, 
R. Schweizer, 
M. Zogg, 
L. Weiss, 
R. Trösch, 
M. Niederberger, 
S. Rooj 

Investigation of the shear 
strength of partially 
impregnated FRPs 

SAMPE Europe Con-
ference 2021; September 
28 to 30, 2021, Baden, 
Switzerland 

V. Urundolil  
   Kumaran 

Flachriemen für die 
Leistungsübertragung 

Fertigungstechnisches 
Kolloquium, ETH Zürich, 
November 3, 2021 
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Fachbereich:  Virtual Production 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Markus Bambach und 
 Prof. Dr. Dirk Mohr  
Gruppe: inspire-ivp 
Leitung:  Dr. Jörg Heingärtner 
____________________________________________ 
 
 
1.  Schwergewichte Forschung und WTT  

Heutzutage werden komplexe Fertigungssysteme und 
-prozesse in einer virtuellen Umgebung entworfen, 
bevor sie realisiert werden. Um diesen Trend voranzu-
treiben, generiert inspire-ivp tiefgreifendes Wissen 
über das Materialverhalten und entwickelt fortschrittli-
che Modellierungs- und Fertigungstechniken. Von 
Standardmethoden bis hin zu Digitalisierung und 
künstlicher Intelligenz beschäftigt sich die Gruppe mit 
der Entwicklung virtueller Systeme, die für diese 
Designprozesse von Vorteil sind. Diese virtuellen 
Methoden werden dann je nach Anwendungsfall in 
unterschiedlichen Modellierungs-massstäben einge-
setzt. Die Implementierung und Optimierung der ent-
worfenen Prozesse sowie die in-line Datenerfassung 
der relevanten Prozessparameter und die Entwicklung 
von Prozessleitsystemen sind aktuelle Forschungsge-
biete. Die Kernkompetenzen von inspire-ivp sind 
daher:  

• Materialmodellierung und Entwicklung von Versa-
genskriterien  

• Numerische Simulationen  
• Prozessgestaltung und -optimierung  
• Metamodellierung von Prozessen  
• Inline-Datenerfassung und Prozesskontrolle 

In der Produktionsumgebung führt die Kombination 
von virtuellen Methoden, Datenerfassung und Pro-
zesssteuerung zu intelligenten Produktions-systemen 
in Industrie 4.0-Anwendungen.  

1.1  Herstellung von Bipolarplatten für Brennstoff-
zellen durch innovative Mikroprägeprozesse 

Bipolarplatten von Brennstoffzellen machen einen 
wesentlichen Anteil des Endgewichtes einer Zelle 
aus. Aus diesem Grund will man Bipolarplatten mit 
immer dünneren Blechen (momentan ~0.1mm) und 
mit kleineren Radien herstellen, um die Leistungs-
dichte zu erhöhen. Da diese Platten in Stacks von 100 
bis 300 Platten mit «gas diffusion layers» (GDL) 
zusammengeschichtet werden, hängt die Effizienz 
und Leistungsdichte schlussendlich stark von der 
resultierenden Kontaktdruckverteilung zwischen den 
einzelnen Schichten ab. Aus diesem Grund werden 
von den gefertigten Platten extrem enge Toleranzen 
verlangt. 

 

Beispiel einer Bipolarplatte 

Dies und die teils sehr komplexen Geometrien der zu 
fertigenden Platten stellen grosse Herausforderungen 
an die virtuelle Abbildung des Fertigungsprozesses.  

1.1.1 Virtuelle Abbildung von komplexen Mikropräge-
prozessen 

Um die Herstellbarkeit einer Platte abzuschätzen, müs-
sen folgende Punkte korrekt durch die Simulation vor-
ausgesagt werden können: 

• Lokale Ausdünnung des Bleches 
• Elastische Rückfederung nach dem Beschneiden 

der Platinen und Öffnen der Umformwerkzeuge 
• Voraussage möglicher Versagenszuständen durch 

Risse  
• Virtuelle Suche nach geeigneten Werkzeugkon-

zepten mit innovativen Ziehhilfen 

Durch die kleinen Radien an den Kanälen herrscht trotz 
des dünnen Blechs ein 3D Spannungszustand während 
der Umformung. Die korrekte virtuelle Abbildung eines 
solchen Zustandes über die ganze Platte erfordert eine 
immense Rechenleistung. Um die Rechenzeit und die 
damit verbundenen Kosten für die Entwicklung zu redu-
zieren, wird von der klassischen CPU basierten Pro-
grammierung zu den GPU-basierten Methoden 
gewechselt, sowie der Einsatz von alternativen Ele-
mentformulierungen, welche den herrschenden Span-
nungszustand besser abbilden, untersucht. 

 

2D-Simulation eines Kanals mit ausgeprägter Prägung 

1.1.2 Voraussage komplexer Versagenszustände 

Die kleinen Radien haben auch einen Einfluss auf den 
Versagenszustand des Blechs. Beim Umformen bei 
Radien, die im Grössenbereich der Blechdicke selbst 
liegen, tritt das Versagen deutlich später ein, als durch 
die klassische FLC (Forming Limit Curve) vorausgesagt 
wird. Aus diesem Grund werden die bestehenden 



Wissenschaftlich-technischer Jahresbericht 2021    inspire AG  

Seite 28 / 38  

Modelle angepasst, um den Radiuseinfluss quantitativ 
abzubilden. Erforderlich sind dazu erweiterte FLC-
Modelle, welche auch den Einfluss der lokalen Krüm-
mung  berücksichtigen. 

 

Beispiel der Versagensvoraussage für eine gefertigte Test-
platte. Obwohl die berechneten Werte deutlich oberhalb der 
FLC liegen, versagt das Material im realen Versuch nicht. 

1.1.3 Entwicklung von neuen Werkzeugkonzepten 

Die mechanische Herstellung der Prägewerkzeuge 
stellt enorme Anforderungen an die Fertigungsge-
nauigkeit. Daraus resultieren hohe Bearbeitungszeiten 
und somit auch hohe Werkzeugkosten. Weichen die 
gefertigten Teile von den vorgegebenen engsten 
Toleranzen ab, so müssen die Werkzeuge mechanisch 
korrigiert werden. Um diesen sehr aufwendigen Schritt 
zu vermeiden, werden Werkzeuge mit aktiven 
Ziehhilfen entwickelt, welche gezielt die Endgeometrie 
der Fertigteile beeinflussen.  

1.2 Erweiterung der Prozessgrenzen bei der Her-
stellung von Blechteilen mit engen Kantenra-
dien durch gezielten Einsatz der Temperatur-
führung im Werkzeug 

Die heutige Herstellung von rostfreien Spülen unterliegt 
versagensbedingten Einschränkungen insbesondere in 
Bezug auf die Ausformung von engen Kantenradien. 
Dies hängt im starken Masse von der zonenspezifi-
schen Verhärtung durch die umform-induzierte Marten-
sitbildung ab. 

Um Spülbecken mit engen Radien herstellen zu kön-
nen, wurde das Becken bisher zwischen dem Vor- und 
Nachzug spannungsarm geglüht. Das Innosuisse Pro-
jekt «BeRG» hat sich zum Ziel gesetzt das Zwischen-
glühen durch einen neuartigen Prozess überflüssig zu 
machen. Über die Analyse und Auswertung ver-
schiedenster Prozessansätze wurde der Herstellungs-
prozess auf das Tiefziehen mit einer innovativen 
Temperierstrategie festgelegt. 

1.2.1  Voraussage von robusten Prozessfenstern unter 
Berücksichtigung des Temperatureinflusses 

Das Versagen von Blechen kann für temperaturunab-
hängige Prozesse mit der isothermen FLC (Forming 
Limit Curve) abgeschätzt werden, die mittels 
Nakazima-Experimenten ermittelt wird. Da bei metasta-
bilen Werkstoffen bereits moderate Temperatur-
wechsel das Verfestigungs- und somit das Umform-
verhalten signifikant beeinflussen, ist die Mitbe-
rücksichtigung der Temperatur auf die FLC erforderlich. 
Dies kann durch die Erweiterung der klassischen 
Grenzformänderungskurven zur temperaturabhängi-
gen FLC-T erzielt werden. Das Verfestigungsverhalten 
des metastabilen austenitischen, rostfreien Stahls 
1.4301 wurde im Temperaturbereich von 0°C bis 80°C 
an Zugversuchen untersucht. Um die Versuche über 
den üblichen Temperaturbereich hinaus durchführen 
zu können, wurde ein additiv gefertigter Stempel kon-
struiert und hergestellt. Die dazugehörigen Nakazima-
Versuche werden im Jahr 2022 durchgeführt. 

 

Temperierbarer Stempel für den Nakazima-Versuch 

1.2.2  Tryout des thermogesteuerten Prozesses 

Um den neuen Prozess mit integrierter Temperatur-
Kontrolle zu testen, wurden im ersten Halbjahr 2021 
temperierbare Testwerkzeuge hergestellt und die Kom-
ponenten stückweise auf ihre Funktionsfähigkeit gete-
stet. Die Inbetriebnahme auf der Presse lieferte erste 
positive Resultate.  

1.2.3  Entwicklung von validierten Simulations-model-
len als Grundlage für digitale Zwillinge 

Die Ergebnisse der Erprobungen wurden in der Simu-
lation nachgebildet. Hierfür wurden die Pressenpara-
meter und die Werkzeugtemperaturen als Input 
verwendet und das simulierte Ergebnis auf die digitali-
sierte Geometrie des Spülbeckens angeglichen, 
sodass der Einzug des Bleches und die Ausbeulung 
der Beckenwände auf Grund der Rückfederung gut 
übereinstimmt. Die Herausforderung beim Aufbau der 
Simulation lag hierbei in der exakten Nachbildung des 
realen Prozesses und der Kalibrierung der offenen 
Parameter wie dem Reibverhalten oder des Wärme-
übergangs. 

Die Wärmeverteilung in den Werkzeugen wurde mit 
ANSYS und die Tiefziehsimulation in LS-DYNA 
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berechnet. Um die Temperatur in die Umformsimula-
tion übertragen zu können, werden die Netze beider 
Programme übereinandergelegt. Die benachbarten 
Knoten aus ANSYS definieren somit die Temperatur 
des LS-DYNA Knoten. 

 
Vergleich des Einzuges von Experiment und Simulation 

1.2.4  Experimenteller Nachweis der Erweiterung des 
Prozessfensters 

In mehreren Abpressungen wurden verschiedene Tem-
peraturkombinationen getestet. Der Einfluss der Tem-
perierung auf den Prozess und die dadurch 
resultierende Vergrösserung des Umformpotentials 
konnte durch diese Versuche gezeigt werden. Im Ver-
gleich zur Raumtemperatur konnte die Ziehtiefe bei der 
optimalen Temperaturkombination um ca. 40 % ver-
grössert werden. Um die Welligkeit des Beckens ohne 
geometrische Abänderung der Werkzeuge zu verbes-
sern, wurden verschiedene Blechzuschnitte simuliert 
und an der Presse getestet. 

1.2.5 Einsatz im Serienprozess mit hohen Taktraten 

Für den weiteren Projektverlauf ist die Implementierung 
des bestätigten innovativen Temperaturtiefziehprozes-
ses in den Serienprozess vorgesehen, um die Tempe-
raturverteilung im Werkzeug unter realen Bedingungen 
zu bestätigen. Hierfür werden neue Werkzeuge herge-
stellt und die Handhabung der Werkzeuge verbessert, 
um einen sicheren, reibungslosen Ablauf der Produk-
tion gewährleisten zu können. Um die Soll-Temperatur 
des Stempels während der Produktion dauerhaft über-
prüfen und regeln zu können, wurden zwei Pyrometer 
zur Messung der Temperatur an den kritischen Stellen 
integriert. Ziel ist es, den robusten Arbeitspunkt des 
Prozesses für die spezifische Beckengeometrie zu 
definieren und den Prozess für die offizielle Serienpro-
duktion freigeben zu lassen. 

1.3  Integrated Process Line Control iPLC - Einsatz 
von Spezialblechen zur intelligenten Prozess-
überwachung im Presswerk 

1.3.1 Projektziele 

Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines neuar-
tigen Überwachungssystems zur Qualitätskontrolle 

sowie einer digitalen Vorgabe von optimalen Prozess- 
und Pressenparametern bei komplexen, mehrstufigen 
Tiefziehprozessen wie sie bei der Herstellung von 
Karosserieteilen eingesetzt werden.  

Das System basiert auf der optischen Detektion der 
Abweichungen im Verschiebungsfeld an auf dem Blech 
markierten materiellen Punkten (MP) und ermöglicht 
dadurch sowohl  

• schnelle Erkennung von Prozessabweichungen 
• Vorgabe von Korrekturmassnahmen 

Regelungsspezifisch basiert die Methode auf dem 
Ansatz einer gleichbleibenden Dehnungsverteilung am 
Teil. Dies kann auch in Form von FLC-Diagrammen 
abgebildet werden. Im nicht-kontrollierten Zustand tre-
ten Streuungen auf, wie sie im Bild rechts dargestellt 
sind. Durch die Prozessüberwachung soll ein einheitli-
ches, gleichbleibendes Dehnungsfeld, wie im Bild links 
dargestellt, erhalten bleiben.  

 
Optimierungsstrategie des iPLC-Verfahrens. Modifikation 
der Prozessparameter zum Erzielen gleichbleibender Deh-
nungsfelder 

1.3.2 Detektion der Prozessstörungen 

Die verwendeten Bleche weisen spezielle Markierun-
gen (MP-Raster) auf der Blechoberfläche auf. Das 
untere Bild zeigt ein Anwendungsbeispiel mit reduzier-
ter MP-Dichte. Die Raster werden bei Kleinserien direkt 
auf die Platinen aufgebracht. Beim kontinuierlichen Ein-
satz in der Grossserie wird an Methoden gearbeitet, mit 
welchen die Raster direkt auf das Coilblech aufge-
bracht werden. Die Rasterpunkte haben dabei die 
besondere Eigenschaft, dass sie die spätere Lackie-
rung nicht beeinflussen. 

 

Bleche mit beim iPLC-Verfahren gewählten Markierpunkte-
dichte 

1.3.3 Optische Detektion der Rasterpunkte 

Die jeweilige Lage der MP-Rasterpunkte wird optisch 
detektiert. Da die Lage der Punkte nicht auf allen Plati-
nen identisch sein muss, erfolgt die Detektion sowohl 
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vor der Umformung wie auch dann am umgeformten 
(beschnittenen) Teil. 

 

 
Aufbau des optischen Messsystems 

1.3.4 Monitoring des Prozessverhaltens 

Für das Monitoring des Prozesses wurde ein spezielles 
Auswerteverfahren neu entwickelt. Dieses zeigt mittels 
Säulendiagrammen direkt die an den Teilen auftre-
tende Unter- resp. Überstreckung auf. Die Unterstrec-
kung ergibt sich auf Grund eines zu grossen Einzugs, 
eine Überstreckung durch ein zu starkes Abbremsen 
des Blecheinzuges. Das untere Bild zeigt dieses Ver-
halten exemplarisch an einem Kotflügelteil. 

 

iPLC-Monitoring-System. Links: Darstellung einer Unter-
streckung Rechts: Darstellung einer Überstreckung infolge 
zunehmender Reibung 

1.3.5 iPLC-Prediktor 

Basierend auf hinterlegten Modellen liefert der iPLC 
Prediktor einen Vorschlag für die Korrektur entweder 
der einzelnen Säulenkräfte oder der Menge des 
Schmierstoffes. 

Die graphisch ablesbare Gesamtinformation des 
Systems ist in unterem Bild dargestellt. Das Bild links 
unten entspricht dem am Teil aufgetretenen Deforma-
tionszustand. Bild links oben identifiziert die gegenüber 
dem Referenzzustand aufgetretenen Abweichung. In 
diesem Fall wird eine Überstreckung erkannt. Das Säu-
lendiagramm rechts stellt graphisch die Korrekturvor-
aussage des Prediktors dar, um zum «Referenz-

zustand» zurückzukehren. Dies ist durch die 
Korrekturen der Blechhaltekraft oder der Reibung mög-
lich. 

 

Metamodell basierte Voraussage der erforderlichen Korrek-
tur der Pressen-Einstellparameter 

Das Projekt wird in Kooperation mit mehreren nam-
haften Industriefirmen abgewickelt. Wegen der hohen 
Komplexität startete das Projekt mit einem umfang-
reichen Proof of Concept. 

2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr  

ID  Titel  Start −  
Ende  

Leitung 
intern  

Interreg  
NWE 220  

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

17.5.2016 −  
16.6.2021  

J. Heingärtner  

Innosuisse 
26515  

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

1.11.2017 −  
28.2.2021  

B. Berisha  

Innosuisse 
30801  

BeRG: Einsatz hybrider Umform-
verfahren zur gezielten Verschie-
bung der Verfahrensgrenzen bei 
Tiefziehteilen aus rostfreiem Stahl  

1.12.2019 −  
31.5.2022  

J. Heingärtner  

Bilaterales 
Projekt  

Innovationsprojekt Daimler  1.3.2016 −  
31.5.2021  

J. Heingärtner  

Innosuisse 
49158  

Effizienzsteigerung bei der Ent-
wicklung und Optimierung von 
Werkzeugsystemen zur Fertigung 
von metallischen Bipolarplatten 
durch Einsatz neuer Werkzeugkon-
zepte und neuer prozess-spezifi-
scher Simulationstools 

1.5.2021 – 
30.10.2023 

B. Berisha 

Konsortial- 
Projekt  

Vorprojekt PoC: Novelis 
voestalpine Stahl Mercedes-Benz, 
Skoda auto, GOM und Autoform 
Engineerin 

1.6.2021 –
31.8.2022  

P. Hora 
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Fachbereich:  Product Design 

Leitprofessor:  Prof. Dr. M. Meboldt 
Gruppe: inspire-ipdz 
Leitung:  Dr. Julian Ferchow 
____________________________________________ 
 
 
1.  Schwergewichte Forschung und WTT 

Neue Technologien ermöglichen die Neugestaltung 
von Produkten und Dienstleistungen durch eine digitale 
Wertschöpfungskette. Um die Vorteile der digitalen 
Wertschöpfungskette in einem breiten Spektrum von 
Anwendungen zu nutzen, sind neue Konstruktions-
werkzeuge und Methoden essentiell.  

Die inspire-Gruppe ipdz Design for New Technologies 
entwickelt neue Methoden und Guidelines sowie com-
putergestützte Konstruktionswerkzeuge. Ziel ist es, 
damit die Implementierung von neuen Technologien in 
Unternehmen zu ermöglichen. Fokusthemen sind die 
Anwendung von Additiver Fertigung (Additive Manufac-
turing, AM), in einem breiten Anwendungsgebiet und 
der flexible Einsatz von Smart Cameras in Montagepro-
zessen. 

 
Kompakter und einstellbarer AM Fluiddämpfer mit verschie-
denen integrierten Sensoren 

1.1 Design für die Additive Fertigung 

In den vergangenen Jahren haben sich AM-Produkte 
und AM-Anwendungen in der industriellen Produktion 
stark etabliert. 

Durch die Entwicklung neuer Methoden, Guidelines 
sowie computergestützte Konstruktionswerkzeuge, 
trägt die Gruppe inspire-ipdz zur Erweiterung des AM-
Wissens über die Integration der Additiven Fertigung in 
der industriellen Produktion bei. Die ipdz-Gruppe 
beschäftigt sich zudem mit der Einführung von AM in 
einem breiten Spektrum von neuen Applikationen unter 
Berücksichtigung der Supply Chain, Datenvorberei-
tung, Konstruktion und Nachbearbeitung. 

 
Leistungsoptimiertes additiv gefertigtes Schieberventil 

1.1.1 Verbesserung der Klebeverbindung in supra-lei-
tenden Beschleunigermagneten MagAM 

Im Projekt MagAM wird eine verbesserte adhäsive Ver-
bindung zwischen metallischen Strukturen und Epo-
xydharz verklebten supraleitenden Kabeln angestrebt. 
In einem ersten Schritt werden dazu vereinfachte 
Samples unter Zug- und Scherbeanspruchung und bei 
kryogenen Temperaturen geprüft. In der explorativen 
Studie werden verschiedene Oberflächenstrukturen 
und deren Effekt auf die Festigkeit der adhäsiven Ver-
bindung untersucht. Die Designs verfolgen unter-
schiedliche Ansätze zur Verstärkung der adhäsiven 
Verbindungen wie etwa die Abschwächung des Über-
gangs der mechanischen Eigenschaften durch inter-
penetrating phase layers (IPL), eine vergrösserte 
Bindungsfläche und eine verstärkte mechanische Ver-
schränkung. 

 
Segment eines supraleitenden Beschleunigungsmagnets 

1.1.2 Automatisierte Entfernung der Stützstrukturen 

Für zahnmedizinische Anwendungen bietet die Metall-
AM das Potenzial für einen automatisierten und digita-
lisierten Produktionsablauf mit verkürzter Vorlaufzeit 
und erhöhter Standardisierung. Jedoch stellt die Nach-
bearbeitung von AM-Komponenten eine zentrale Her-
ausforderung dar. Die Nachbearbeitung ist heute 
manuell, zeit- und kostenintensiv. 
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Ziel der Studie ist es, Ansätze zu finden, die Nachbear-
beitung von additiv gefertigten Dental-Produkten zu 
automatisieren. In Zusammenarbeit mit einem Projekt-
partner aus der Industrie konnte gezeigt werden, dass 
es unterschiedliche Ansätze gibt den Nachbear-
beitungsprozess zu automatisieren. Als vielverspre-
chend hat sich das elektro-chemische Verfahren 
(Hirtenberger) herausgestellt. Es konnte gezeigt 
werden, dass das Verfahren das Entfernen von 
Stützstrukturen an filigranen Bauteilen ermöglicht. Die 
identifizierten Ansätze bieten die Möglichkeit einer 
durchgängig automatisierten Nachbearbeitung von 
AM-Komponenten. 

 

Automatisierte Entfernung von Stützstrukturen 

1.2  Design Automatisierung für AM 

1.2.1 Automatisch generierte Spannschnittstellen 

Der Nachbearbeitungsaufwand von AM-Kompontenten 
stellt eine zentrale Herausforderung dar. Um eine 
Kostenreduzierung zu ermöglichen, ist eine durchgän-
gig automatisierte Prozesskette nötig, inklusive Post-
Processing. Um dies zu ermöglichen, sind standardi-
sierte Schnittstellen zwischen SLM Bauteil und Bear-
beitungsprozessen notwendig, die automatisiert kon-
struiert werden. 

Im Rahmen des gemeinsamen Forschungsprojektes 
plant der Umsetzungspartner die Kompetenzen der 
konventionellen Spanntechnik in den Bereich der 
additiven Fertigung zu übertragen. Ziel des Projektes 
ist es zu zeigen, dass Spannschnittstellen automatisiert 
angebracht werden können. Dies ermöglicht eine 
schnelle Erstellung der Konstruktion von Spann-
schnittstellen für den nachgelagerten Fräsprozess. 

 

Automatisierte Designgenerierung von Spannschnittstellen 

1.2.2  Automatisches Design von patientenspezifi-
 schen Implantaten 

Zertifizierte AM Prozesse für Metall und Kunststoff 
ermöglichen die patientenspezifische Herstellung von 
Implantaten. Die grundlegenden produktionstechni-
schen Herausforderungen sind damit gelöst. Zur Her-
ausforderung wird nun die Designgenerierung, sowie 
die digitale Prozesskette. Das Design von patienten-
spezifischen Implantaten erfordert ein hohes Maß an 
medizinischem Know-how, Fachwissen in der Produk-
tionstechnologie und Erfahrungen mit CAD. Das Ziel 
des Projektes ist es, ein webbasiertes Design-Tool zu 
entwickeln.  

Das entwickelte Design-Tool ermöglicht es Fachperso-
nal aus dem Gesundheitswesen, produktionsreife addi-
tiv gefertigte patientenspezifische Implantate zu 
konstruieren. Es benötigt somit weder spezifische ferti-
gungstechnische Kenntnisse noch Designkenntnisse. 

1.2.3  Designkonfiguratoren 

Für viele AM-Anwendungen stellt der zeitaufwändige 
Designprozess die grösste Herausforderung dar. 
Designkonfiguratoren sind ein vielversprechendes 
Werkzeug, um Endanwendern einen intuitiven und effi-
zienten Zugang zum Design zu bieten. Im Rahmen der 
Forschung werden Designkonfiguratoren für spezifi-
sche Anwendungen entwickelt. Es werden Potenzial 
und die Herausforderungen der Implementierung und 
dem Aufbau neuer Geschäftsmodelle untersucht, wel-
che die Designkonfiguratoren für AM-Konstruktionen 
bieten. 

 

Designkonfigurator für ein individualisiertes Produkt 

1.2.4 Automatisierte Designgenerierung für 
 Hydraulikkomponenten 

Das laserbasierte Pulverbettschmelzen (Laser based 
powder bed fusion, LPBF) von Metall hat viele Vorteile 
für die Herstellung von Fluidkomponenten. Druckverlu-
ste können reduziert werden und das Gewicht von 
Komponenten kann erheblich reduziert werden. Wei-
tere Vorteile sind die wirtschaftliche Produktion von 
komplexen Teilen in kleinen Losgrößen. Allerdings 
begrenzen die hohen Konstruktions- und Fertigungsko-
sten die Zahl der wirtschaftlichen Anwendungen im 
Hydraulikbereich. 

Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines automati-
sierten Design-Tools und die Entwicklung einer Digita-
len Prozesskette in Zusammenarbeit zwei Projekt-
partnern. Dadurch können die Konstruktions- und Her-
stellungskosten von Fluidanschlüssen erheblich redu-
zieren werden. Weitere Vorteile sind ein beschleunigter 
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Prozess vom Auftragseingang bis zum Versand des 
fertigen Teils, sowie die Möglichkeit des Varianten-
vergleichs und das Up-Scaling der Produktion. 

 

Automatisierte Designgenerierung von Hydraulikkomponen-
ten 

1.2 Smart Camera Anwendungen 

Smart Cameras bieten eine vielfältige Möglichkeit zur 
Unterstützung von manuellen Tätigkeiten wie Montage-
abläufen und Sortiertätigkeiten. Durch Smart Cameras 
können Fehler im manuellen Prozess nach dem vier-
Augen-Prinzip frühzeitig erkannt werden. Zentrale Her-
ausforderungen bei der Implementierung von Smart 
Cameras ist die schnelle Erkennung neuer Aufgaben 
und der Einsatz von kostengünstiger Hardware in 
unterschiedlichen Umgebungen. 

1.2.1 SortNOW 

Das Sortieren von AM Bauteilen, gefertigt insbeson-
dere durch Selective Laser Sintering (SLS) ist eine 
manuelle Tätigkeit, die viel Zeit in Anspruch nimmt, feh-
leranfällig ist und eine digitale Prozesskette aus-
schliesst. 

Ziel des Projektes ist die automatisierte Generierung 
von Trainingsdaten für die automatische Erkennung 
von SLM Bauteilen durch Deep Learning. Anhand der 
für die Fertigung erforderlichen CAD-Modelle werden 
virtuelle Trainingsdaten erstellt. Diese virtuellen Trai-
ningsdaten werden dann verwendet, um ein Bildklassi-
fizierungsmodell zu trainieren, welches auf einem 
einfachen intelligenten Kamerasystem läuft. Das 
entwickelte System nutzt damit die digitale Prozess-
kette, um die Bauteilerkennung zu automatisieren. 

 

SortNOW: Automatisierte Erkennung von Bauteilen 

1.2.2 Smart Cameras in der Kabelmontage 

Smart Cameras ermöglichen die Übernahme der Qua-
litätssicherungsschritte in manuellen Arbeitsabläufen in 
der Kabelmontage. Ziel des Projektes ist der Einsatz 
von bestehenden Deep Learning - basierten Computer 
Vision Algorithmen, um eine breite Auswahl an Monta-
getätigkeiten zu identifizieren. Basierend auf diesen 
Informationen können Montagefehler erkannt werden 
und Arbeiter mit Informationen über absolvierte, fälsch-
licherweise übersprungene und bevorstehende 
Arbeitsschritte unterstützt werden. Eine kostengünstige 
Hardware und eine schnelle Erkennung von unter-
schiedlichen Montagetätigkeiten ermöglicht damit den 
Einsatz von Smart Cameras in einer Vielzahl von 
Anwendungen. 

 
Die Erkennung von manuellen Tätigkeiten durch Smart 
Cameras in der Kabelmontage 

2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start −  

Ende 
Leitung 
intern 

Innosuisse 
35194  
 

Spannsysteme für eine automa-
tisierte und wirtschaftlichere 
Prozess-kette von Additiv Gefer-
tigten Metallbauteilen  

05.2019 – 
01.2021  
 

J. Ferchow  
 

Innsuisse 
35720  

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

05.2019 – 
01.2021  

J. Ferchow 

CHART  Additive Manufacturing for 
Structural Components in Super-
conducting Coils “MagAM”  

05.2020 – 
04.2023  

J. Ferchow 

Innosuisse  
50383 

Smart Cameras in der manuellen 
Montage – Ein Unterstützungs-
system zur frühzeitigen & 
automatischen Erkennung 
von vermeidbaren Fehlern 

01.2021 – 
01.2023 
 

J. Ferchow 

Innosuisse 
56249 

ADCAM: Industrializing the 
automated design of fluid 
connectors for additive 
manufacturing 

08.2021 – 
08.2023 
 

J. Ferchow 
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3.  Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
M. Biedermann,  
P. Beutler,  
M. Meboldt 

Automated design of 
additive manufactured flow 
components with 
consideration of overhang 
constraint 

Additive Manufacturing 
Journal, vol. 46, pp. 
102119, 2021 

C. Klahn, 
M. Meboldt, 
F. Fontana, 
B. Leutenecker-
Twelsiek, 
D. Omidvarkarjan,  
J. Jansen 

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

Vogel 
Communications 
Group, ISBN: 
9783834333957, 2021 

J. Conrad,  
S. Fox, 
P. Hofmann, 
C. Klahn, 
M. Meboldt 

Enabling non-engineers to 
use engineering tools: 
introducing product 
development to pupils using 
knowledge-integrating 
systems 

31. Procedia CIRP 
Design Conference 
2021, vol. 100, pp. 
265-270, 2021 

M. Hofelich,  
K. V. Mantel, 
N. Bursac,  
D. Omidvarkarjan,  
S. Matthiesen,  
M. Meboldt,  
T. Schneider 

Attributes of research 
environments for modelling 
engineering simulators for 
design support validation 

31. CIRP Design 
Conference 2021, vol. 
100, pp. 178-683, 
2021 

J. Ferchow,  
M. Biedermann,  
P. Müller,  
B. Auchmann,  
A. Brem,  
M. Meboldt 

Harnessing manufacturing 
elements to select local pro-
cess parameters for metal 
additive manufacturing: A 
case study on a super-
conducting solenoid coil 

Additive 
Manufacturing 
Journal, vol. 46, pp. 
102140, 2021 

J. Ferchow,  
D. Kälin,  
G. Englberger,  
M. Schlüssel,  
C. Klahn, 
M. Meboldt 

Design and validation of 
integrated clamping 
interfaces for post-
processing and robotic 
handling in additive 
manufacturing 

The International 
Journal of Advanced 
Manufacturing 
Technology, vol. 118: 
no. 11, pp. 3761-3787, 
2021 

J. Ferchow Additive Manufacturing 
towards Industrial Series 
Production: Post-Processing 
Strategies and Design 

Doctoral Thesis, ETH 
Zurich, 
https://doi.org/10.1007
/s00170-021-08065-4, 
2021 

J. Ferchow,  
S. Vogt,  
M. Schibli, 
M. Meboldt 

Dust-resistant microthermal 
mass-flow pitot-tube for 
fixed-wing drones (UAV) 

31st CIRP Design 
Conference 2021, vol. 
100, pp.409-414, 2021 
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Fachbereich:  Automatisierung / Optimierung 

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

1.1 Implementation project DISG  

Two inspire groups were involved in the DISG project, 
inspire-ifa and inspire-ifa/Machinen. The activities of 
inspire-ifa were concentrated on developing standard-
ized solutions for controller tuning and condition moni-
toring, and partially in the development of optimization 
methods for maintaining the process within safe bound-
aries with minimal configuration of sensors, also in pro-
cess optimization using probabilistic methods.  

The proposed method for automated and standardized 
tuning procedures achieves the same grinding perfor-
mance as with nominal tuning. The methodology can 
be further extended to adaptive control, and to optimi-
zation of multiple parameters at the same time. It is 
strongly connected to condition monitoring as the ex-
tracted performance indicators can be also used for the 
purpose of deducing the health state of the correspond-
ing components. Remote (cloud-based) implementa-
tion was integrated and demonstrated to multiple 
machines. We have prototyped an IoT-based solution, 
following the architecture shown in the following figure. 

 

General architecture of the IoT-based solution for condition 
monitoring and autotuning 

We have also contributed to process optimization of 
Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) grinding and 
demonstrated how the measured wear can be used as 
process informative metric, using a dedicated wear 
sensor based on interferometric measurement of the 
grinding wheel. The probability for process stability as 
a function of process parameters is calculated using 
Gaussian process classification. The optimization 
approach reduced the grinding costs by around 50% 
compared to the cost of the first experiment, conducted 
with conservative parameters. 

1.2  Implementation project Décolleteur 4.0  

The goal of the Deco 4.0-project is the automatic gen-
eration of CNC-code for machining parts on Swiss type 
lathes. inspire-ifa contributed the algorithm to select the 
cutting parameters for each operation.  
Various process parameter recommendations from tool 
manufacturers or experienced operators were collected 
in a database, and the most informative recom-
mendedation was selected or enriched with additional 
information, based on the properties of each operation. 
The capabilities of the machine are also taken into con-
sideration, to prevent recommending invalid cutting 
parameters. We have fully incorporated the algoritm in 
the software pipeline for CNC-code generation. A soft-
ware prototype that enables to provide optimal cutting 
parameters for the different operations depending on 
the raw material and the tools, and to thus enable the 
selection of the most appropriate tool, has been deliv-
ered. 

 

Data-driven constrained optimization for finding the optimal 
turning parameters to achieve a required roughness 

We have also investigated Bayesian optimization for 
turning process optimization, with the goal of achieving 
continuous process optimization and adaptation during 
production. The investigated algorithm, SafeOpt, takes 
quality constraints and the estimated uncertainty into 
consideration when selecting the next experiment to 
perform. An adapted version of the algorithm was suc-
cessfully tested on a lathe to optimize the feed rate, 
while maintaining a sufficient surface quality, which 
resulted in cost reduction of 24%. 

1.3  Implementation project ACTIV 

This project for data-driven control of the thermal 
plasma spraying process is a collaboration between 
inspire-ifa and inspire-iwf/Machinen 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 meas-
ured online or between batches. Currently a data-driven 
model that connects process inputs to intermediates 
that define a state of the system is being build, and the 
connection between these state variables and quality 
parameters is modelled separately. In addition, we 
include process drift in the process parameter optimiza-
tion, by accounting for process drift. We include a 
model and a correction for deviations (mismatch) 
between the initial and the subsequent process meas-
urements, which improves the predictive performance 
of our part quality models. 
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Process measurement drift, and its correction 

Whenever we face a limited budget of experiments, our 
research focuses on the dynamic selection of the batch 
sizes of the experiments to optimize the set-up 
procedure, and every additional piece of information, 
such as process drift, is important to minimize the 
number of experiments.  

1.4  Implementation project Data-driven Adaptive 
Control for High-end motion stages 

In the context of data-driven tuning and control algo-
rithms, the tuning and the adaptive control phases are 
thought as an optimization problem with respect to the 
system's parameters the algorithm acts on. Bayesian 
Optimization built upon Gaussian process regression is 
used as major tool for solving this optimization problem 
in which the relation between the cost function and the 
parameters is unknown. A crucial part in the successful 
application of such algorithms, is the definition of suita-
ble cost and constraint functions that can be computed 
from data at each iteration, representative of the fea-
tures of the system with respect to the different control-
ler parameters configurations. We have implemented 
the goal-oriented safe exploration algorithm (GoOSE) 
for Bayesian on the precision motion stage with good 
performance improvement, as compared with the nom-
inal controller configuration, and with linear parameter 
varying (LPV) controller implementation. The following 
figure shows the achieved performance, in terms of 
absolute position error (absolute PE) of the linear axis. 
The achieved reduction of the positioning error is higher 
than 50%. 

 

Performance evaluation of the data-driven GoOSE adaptive 
control algorithm 

1.5  Implementation project Drone-based large 
scale indoor positioning system 

Today, drones are used for data acquisition, surveil-
lance or 3D mapping in outdoor environments. In order 

to fly autonomously, they normally rely on GPS as posi-
tioning sensor to conduct such tasks. However, if GPS 
is not available (e.g., indoors), the benefits of autono-
mous drones cannot yet be exploited. The goal of this 
project is to develop motion planning algorithms for 
indoor flying, using a minimal number of visual tags for 
localization. Furthermore, the drone should estimate 
the volume of objects inside a warehouse, using com-
puter-vision-based techniques, combined with smart 
path planning. Figure 5 shows the main task, estimating 
the dimensions of a pile indoors. For this, we use the 
inherent uncertainty of the estimation, to move the 
drone to locations with high uncertainty for better esti-
mation of the volume. 

 
Schematic drawing of the drone inspection task 

Our approach is based on predictive control, combined 
with advanced state estimation fusing measurements 
from different sensors for better volume estimation. We 
use probabilistic algorithms to model and estimate the 
volume of the observed objects. 

2. Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start −   

Ende 
Leitung 
intern 

Innouisse 
46716 

Data-driven adaptive control for 
high-end motion systems 

1.9.2020 − 
31.10.2022 

A. Rupenyan 

Innosuisse 
31695 

DISG, Data-driven insights for 
smart grinding 

1.2.2019 − 
1.8.2021 

A. Rupenyan 

Innosuisse 
37896 

ACTIV 1.8.2019 − 
1.11.2022 

L. Weiss, 
A. Rupenyan 

Innosuisse 
32835 

IMPULSE - Décolleteur 4.0 AI-
enabled solution for automatic 
generation of Swiss-Type lathe 
machine-tool programs. 

1.5.2019 − 
1.6.2021 

A. Rupenyan 

Innosuisse 
52481 

Drone-based large scale indoor 
positioning system 

1.11.2021 − 
31.10.2023 

A. Rupenyan 

3. Publikationen im Berichtsjahr 

Autoren Titel Erschienen in 
M. Khosravi,  
C. Koenig,  
M. Maier, 
R. S. Smith,  
J. Lygeros, 
A. Rupenyan 

Safety-aware cascade con-
troller tuning using con-
strained Bayesian 
optimization 

IEEE Transactions on 
Industrial Electronics, doi: 
10.1109/TIE.2022.3158007 

A. Rupenyan, 
J. Lygeros  
et al. 

Safe and efficient model-free 
adaptive control via bayesian 
optimization 

IEEE International Confer-
ence on Robotics and Auto-
mation, 2021 (ICRA) 

A. Rupenyan, 
M. Khosravi,  
J. Lygeros 

Performance-based 
trajectory optimization for 
path following control using 
bayesian optimization 

IEEE 60th Conference on 
Decision and Control, 2021 
(CDC) 

X. Guidetti,  
A. Rupenyan, 
L. Fassl,  
M. Nabavi, 
J. Lygeros 

Plasma Spray Process 
Parameters Configuration 
using Sample-efficient Batch 
Bayesian Optimization 

IEEE 17th International 
Conference on Automation 
Science and Engineering 
(CASE), 2021, pp. 31-38 
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Fachbereich:  Materialien und Sustainability 

Leitprofessor:  Prof. Dr. Markus Bambach 
Gruppe: inspire-maps 
Leitung:  Dr. Konrad Papis 
____________________________________________ 
 
 
1. Main research focus and WTT 

Materials development competence was established 
within inspire with the inauguration of this new group in 
November 2020. Group leader Dr. Konrad Papis has 
10 years of experience in Swiss industry, with expertise 
in materials development, automated materials charac-
terization, and consortium innovation projects lead. The 
group is scientifically led by Prof. Markus Bambach, 
ETH, Advanced Manufacturing Lab (amlz). inspire-
maps acts as an internal technology platform and pro-
vides materials competence to the different advanced 
manufacturing processes that inspire is researching on. 
Main fields of competence are:  

 Powder metallurgy for additive manufacturing and 
advanced sintering processes 

 Sustainable material design and their manufactu-
ring processes, e.g., enabling recycling materials 
for the use in advanced manufacturing, or low-
waste production 

 Material simulation and characterization 

It is not without reason that whole eras were named 
after the materials predominantly in use at the time. 
Whenever a new manufacturing method was invented, 
new alloys were never far behind. The performance of 
components has been highest when they are made 
from alloys which have been tailored to the specific 
demands of the manufacturing process by which they 
are developed, and Additive Manufacturing is not likely 
to be any different. 

1.1 Materials for metal AM 

Advanced manufacturing technologies can exhibit 
extreme conditions for the material in use. For example, 
in laser-based additive manufacturing (SLM, Laser 
cladding), the solidification rate can be greater than in 
conventional casting by up to six orders of magnitude. 
This strongly impacts microstructure characteristics 
and phase distribution, and therefore the properties of 
the component. This means that on the one hand, new 
material compositions will be necessary to exploit the 
full potential of these novel manufacturing tech-
nologies, and on the other that otherwise detrimental 
elements can be used in a purposeful and positive 
manner, enabling broader application of recycled 
material.  

While some success has been reached by using 
conventional alloys, the performance of AM com-
ponents can be lower than cast or forged parts when 
produced from the same alloys because of the 

particular process conditions involving high cooling 
rates and high thermal gradients. Therefore, a new 
generation of alloys is required, not just to overcome 
these challenges, but also to take advantage of the new 
alloy design opportunities offered by AM technology. In 
the Innosuisse project A3-4AM, we tackle this challenge 
for the aluminium material class, together with SLM 
experts from inspire-icams. Thanks to CALPHAD 
(CALculation of PHAse Diagrams) simulation with the 
software program Thermo-Calc (TC), we start with 
simulating the behavior of different alloys under the 
extreme conditions of SLM processes, saving time and 
money in the development of new alloy compositions.  

 
TC simulation of hot-cracking susceptibility of an Al alloy  

The amlz laboratory is equipped with a research scale 
atomizer ATO Lab+, which can produce small quanti-
ties of customized alloy powders that can directly be 
tested and printed in the SLM machine. This device 
consists of a feeding wire or rod of the wanted alloy, a 
main platform connected to a sonotrode, and a TIG 
welder. The feeding wire is melted by the welder which 
is at 120-130A and deposited on the platform, which 
vibrates at about 35 kHz. This vibration causes some 
small droplets to leave the melt pool, while quickly 
solidifying. These small droplets, now turned into 
spherical powder particles, are collected with the help 
of a cyclone. After sieving, the metal powder is ready 
for further characterization, or processing via e.g. SLM, 
laser cladding, sintering etc. 

 

Insight into the atomizer chamber and process scheme 

1.2 Recycling aluminium alloys for AM 

The eco-friendly potential of aluminium comes not only 
from high-performance alloys for lightweight construc-
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tions, but also from the material’s excellent ability to be 
recycled. The energy consumption of producing secon-
dary (recycled) aluminium is only 5% of primary 
aluminium production. If sorted within the same alloy 
system, the material can be recycled without loss of 
performance. If the material is randomly collected, e.g. 
via a wasteyard, it can still be down-cycled to be used 
as a broadband recycling alloy for, e.g., engine block 
castings. This comes with a reduction of the material’s 
properties, but still profiting from the low carbon foot-
print of remelting this material class.  

As the use of combustion engines will decrease in the 
future, other use cases for secondary aluminium alloys 
will be needed. In the SLM process, material price is a 
less dominant factor to overall manufacturing costs 
than in conventional manufacturing, so a change to 
secondary alloys is not actively pursued at the moment. 
This will change once the carbon footprint will be priced 
accordingly, and therefore, we aim to set the path for 
the use of recycled alloys in advanced manufacturing.  

The so-called tramp elements in secondary alloys, e.g., 
iron or manganese, form coarse, brittle phases upon 
slow solidification. These act detrimentally on the 
mechanical properties of cast components if a certain 
limit of tramp elements is exceeded. With the 
exceptional processing conditions of SLM, these limits 
are expanded significantly. The material cannot only 
sustain more of those elements, but they can instead 
be very useful for enhancing the material performance 
by forming fine strengthening particulates via heat 
treatments.  

A direct replacement of conventionally mass-produced 
with additively manufactured components is not viable. 
In order to profit from the degrees of freedom AM has 
to offer, the component, or indeed the whole 
construction, will be optimized for the respective 
production method. For the initial study to assess 
overall energy consumption and further factors (raw 
material expense, settlement area, water consumption, 
CO2 equivalents emission), we still used a mass 
production component, manufactured by casting today, 
and compared it to the SLM process with various alloys: 

 high-performance, high-cost Scallmalloy®  
 standard primary AlSi10Mg 
 secondary AlSi10Mg 

 
Energy consumption per functional unit (FU) 

It becomes clear that the use of secondary alloys would 
benefit the SLM process from the energy saving point 
of view. As soon as it becomes economically 
interesting, the industry would want to implement these 
alloys in their material portfolio. We therefore 
investigate methods to render secondary alloys fit for 
processing via SLM and other advanced manufacturing 
processes with optimization of solidification charac-
teristics and microstructure.  

Finer grains, by alloy additions, yield better properties 

1.3 Materials characterization 

To entirely understand and evaluate process efficiency, 
materials characterization is key. The amlz metal-
lography laboratory is fully equipped with all the neces-
sary tools for sample preparation, testing properties 
(e.g., microhardness, tensile tests machines, and 
dilatometer), and imaging. The Scanning Electron 
Microscope (SEM) Zeiss EVO10 can perform high 
resolution image and composition analysis by Energy 
Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX).  

 

Scanning Electron Microscope Zeiss EVO10 equipped with 
EDX detector for composition analysis 

2.  Liste der WTT-Projekte im Berichtsjahr 

ID Titel Start −  

Ende 
Leitung 
intern 

Innosuisse 
50175 

Advanced Aluminium Alloys for Struc-
tural Applications in AM (A3-4AM) 

1.3.2021 − 
31.5.2023 

K. Papis,  
A. Spierings 

 
 

50m 
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