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Wirtschaftsingenieurwesen: Industrieprojekte aus der Praxis

Denker und Macher der Zukunft
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Ein abgeschlossenes Studium gilt zunehmend
als Eintrittsticket für herausfordernde Arbeitsstellen mit verantwortungsvollen Tätigkeiten in
Industrie und Wirtschaft. Gleichzeitig wächst der
Vorwurf, dass Studienabgängerinnen und Studienabgängern die praktische Erfahrung im betrieblichen Umfeld fehlt. Die Industrieprojekte
sind unsere Antwort auf diesen Widerspruch
und unsere Studierenden zeigen nun bereits
zum zweiten Mal mit eindrücklichen Ergebnissen, dass sich theoretischer Wissenserwerb und
praktische Arbeit hervorragend zu einer grösstmöglichen Berufsbefähigung kombinieren lassen. Bereits ab Studienstart haben unsere Studierenden die Gelegenheit, ihr im Unterricht
erworbenes Wissen an realen Aufgabenstellungen aus der Industrie anzuwenden und zu
erproben. Wiederholtes Scheitern und daraus zu
lernen gehört zum Konzept dieses Programmes.
In kleinen Teams entwickeln die Studierenden
Lösungsansätze und Entscheidungsgrundlagen
für neue Produkte ihrer jeweiligen Auftraggeber.
Über insgesamt fünf Semester entstehen dabei
Potenzialanalysen, neue Produktkonzepte, technische Entwürfe und erste Prototypen. Mit der
Planung und Vorbereitung der Serienfertigung
wird das Projekt abgeschlossen. Begleitet werden die Studierenden dabei von ausgewiesenen
Expertinnen und Experten in verschiedenen
Fachdisziplinen aus unserem Dozierenden-Team.
Ziel dieser Unterstützung ist nicht primär, die
Studierenden vor Fehlern zu bewahren. Vielmehr
werden sie ermutigt, Neues auszuprobieren,
allenfalls zu scheitern und befähigt, daraus die
richtigen Schlüsse zu ziehen.
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Mit dieser Broschüre zeigen wir Ihnen die Ergebnisse des kreativen Schaffens der Studierenden und den Weg, wie sie entstanden sind. Anhand von Berichten über die Industrieprojekte,
die im Jahr 2018 abgeschlossen werden, können Sie den Lernprozess der Studierenden nachverfolgen. Auf eindrückliche Art und Weise wird
sichtbar, welche Kompetenzen die angehenden
Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure im

Verlauf ihres Studiums erlernt und wie sie diese
an den realen Problemstellungen angewendet
haben. Die Berichte zeugen dabei auch von
mentalen Hochs und Tiefs, vom grossen Engagement und dem Herzblut, das die Studierenden
eingebracht haben.
Das Industrieprojekt steht exemplarisch für die
Interdisziplinarität des Studiengangs. Es zeigt
sehr anschaulich, dass nur ein Zusammenspiel
unterschiedlicher Disziplinen und Perspektiven
eine ganzheitliche Adressierung einer konkreten
Aufgabenstellung ermöglicht. Im Industrieprojekt haben die Studierenden gelernt, die vermittelten Grundkenntnisse, Werkzeuge und
Methoden aus den Ingenieur- sowie Wirtschaftswissenschaften, aber auch erworbene
Sprach- und interkulturelle Kompetenzen, auf
neue, sich verändernde Gegebenheiten anzupassen und damit agil zu bleiben. Insbesondere
letztere Fähigkeit kann nur im tatsächlichen
Umgang mit realen Frage- und Problemstellungen erworben werden.
Ein grosses Dankeschön geht an die involvierten
Dozierenden und Unternehmensvertretenden,
welche die Studierenden zu diesen Höchstleistungen motiviert haben.

Prof. Urs Sonderegger
Studiengangleiter BSc Wirtschaftsingenieurwesen
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Wirtschaftsingenieurwesen
Kombination aus Denken und Machen
«Wirtschaft» und «Ingenieur» sind bekannte
Begriffe – doch was ist ein Wirtschaftsingenieur,
eine Wirtschaftsingenieurin? Die Erklärung dafür
scheint simpel: Wirtschaftsingenieurinnen und
-ingenieure optimieren ganzheitliche Prozesse in
der Industriebranche. Genauer: Sie analysieren
bestehende Wertschöpfungssysteme eines Unternehmens und sind dank ihres technischen
und wirtschaftlichen Wissens in der Lage, diese
zu steuern, weiterzuentwickeln oder gar neu zu
konzipieren. Zu wenig konkret?
Ein Beispiel: Pascal Graf studiert Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule St.
Gallen. Zusammen mit anderen Studierenden
hat er für eine Ostschweizer Firma, die im Küchenbau tätig ist, eine Abfallzerkleinerungseinheit entwickelt, die sich modular in Küchen
einbauen lässt. Umweltbewusste Menschen
können damit das Abfallvolumen um mindestens die Hälfte verringern.

Das neu entwickelte Produkt stellt für den Auftraggeber ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber
der Konkurrenz dar. Kosten- und umweltbewusste Kunden können damit gezielt angesprochen werden. Die Individualität als Kernphilosophie des Auftraggebers erhält eine neue
Komponente (siehe Seite 13).
Die Studierenden des Wirtschaftsingenieurwesens werden zu Denkern und Machern zeitgleich
ausgebildet – das Modul «Industrieprojekt»
leistet dafür einen essenziellen Beitrag.
Der Ursprung des Studiengangs
Der Studiengang «Wirtschaftsingenieurwesen»
ist neu: Im Sommer 2014 wurde er eingeführt,
nun steht der zweite Jahrgang vor dem Abschluss. Die Gründe für die Einführung dieses
neuen Studiengangs liegen auf der Hand.
Studiengangsleiter Urs Sonderegger erklärt:
«Die Anforderungen der Industrieunternehmen

an ingenieurwissenschaftlich ausgebildete Fachkräfte haben sich verändert: Immer häufiger
sind Expertinnen und Experten gesucht, die Ingenieurkompetenzen, betriebswirtschaftliches
Wissen, Sprachkenntnisse und interkulturelle
Kompetenzen in sich vereinen.» Das seien Fachkräfte, welche die technische und ökonomische
Seite verstehen und miteinander kombinieren
können. Doch wie werden Konstrukteure, Informatikerinnen oder Kaufmänner zu Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieuren ausgebildet?
Steile Lernkurve dank
Praxisbezug
«Der grösste Lerneffekt bei Studierenden wird
dadurch erzeugt, dass man sie ins kalte Wasser
wirft», sagt Urs Sonderegger. Und genau das
passiere im ersten Semester seines Studiengangs – mit dem Start des Industrieprojekts, das
sich über fünf Semester hindurchzieht. Sich mit
fremden Mitstudierenden zu formieren, in ein
unbekanntes Unternehmen zu gehen, dieses auf

Herz und Nieren zu prüfen und aus dem Fazit
etwas zu entwickeln, das nicht nur innovativ,
sondern auch umsetzbar ist, braucht anfangs
viel Mut. «Jede Gruppe kommt innerhalb der
Projektzeit mindestens einmal an ihre Grenzen»,
sagt Sonderegger. Das durch das Studium vermittelte fundierte Wissen und die Erfahrungen
aus dem Industrieprojekt formen die Studierenden zu Persönlichkeiten, die flexibel auf Veränderungen reagieren und dabei ganzheitlich erfassen und umsetzen können.
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Industrieprojekt
Aufbau und Erwartungen
Projekte, die auf den ersten Blick nicht nach
Wirtschaftlichkeit riechen, haben bei Unternehmen in der Regel einen schweren Stand. Beim
Industrieprojekt betont deshalb Prof. Thomas
Utz, Dozent Industrieprojekt, die Wirtschaftstauglichkeit: «Die Abfolge des Projekts entspricht
der Wertschöpfungskette eines industriell gefertigten Endprodukts.» Die Rede sei nicht von einer Alibi-Übung, sondern von einem Real Case
aus der Praxis. Roger Strässle, einer der beiden
Modulverantwortlichen der Industrieprojekte,
spricht in diesem Zusammenhang das Ziel des
Industrieprojekts an: «Ziel ist es, echte Probleme
zu lösen und echtes Potenzial zu erkennen.»
Aufbau des Industrieprojekts
Die Wertschöpfungskette, und somit auch das
Industrieprojekt, beginnt mit der Potenzialfindung und führt über die Produktkonzeption, den
technischen Entwurf, den Bau und das Testen
eines Prototyps bis zur Planung und Vorbereitung der Serienfertigung.

1. Semester: Potenzialfindung
Fragestellung: Welche neuen Kundenbedürfnisse
soll das Unternehmen in fünf bis fünfzehn Jahren mit geeigneten Lösungen befriedigen? Dafür
recherchieren die Studierenden Markt, Umfeld
und Eigenleistungen des Industriepartners. Sie
halten langfristige Chancen und Risiken fest und
suchen nach konkreten neuen Geschäftsfeldern
oder Produkten für die weitere Zukunft. Sie formulieren die gefundenen Potenziale, bewerten
diese und machen konkrete Vorschläge für das
weitere Vorgehen.
2. Semester: Produktkonzeption
Fragestellung: Wie kann ein formuliertes Kundenbedürfnis durch das Unternehmen abgedeckt werden? Wie sehen die konkreten Lösungen und Geschäftsmodelle aus? Aus einer
konkreten aber noch sehr ungenauen Aufgabe
konzipieren die Studierenden neue Produkte
und Lösungen.

3. Semester: Technischer Entwurf
Fragestellung: Welche Faktoren beeinflussen die
Produktentwicklung und wie muss eine Produktentwicklung dokumentiert sein? Aus einer
konkreten aber noch ungenauen Produktidee
erarbeiten sich die Studierenden ein Produkt,
das mit einem technischen Entwurf für einen
Go- bzw. No-Go-Entscheid festgehalten wird.

5. Semester: Serienfertigung
Zentrale Fragestellung: Wie wird ein Prototyp
präsentiert? Wie kann er serientauglich weiterentwickelt werden? Anhand der angefertigten
Herstellungsunterlagen wird der Prototyp nun
fabriziert, montiert, getestet und angepasst.
Ausserdem werden Optimierungen und Kalkulationen für die Serienfertigung erarbeitet.

4. Semester: Prototyp
Zentrale Fragestellung: Welche Faktoren beeinflussen die Prototyp-Entwicklung und wie muss
die Prototyp-Herstellung dokumentiert sein? Wie
kann ein zu entwickelndes Produkt frühzeitig
überprüft werden? Welchen Einfluss hat das neue
Produkt auf das Geschäftsmodell? Die Studierenden fertigen alle notwendigen Unterlagen für die
Herstellung des Prototyps aufgrund der Entwürfe
an. Ausserdem legen sie die Testphasen fest.

Erwartungen an Industriepartner
Seitens der Partnerunternehmen wird erwartet,
dass sie ihre Unternehmung vor Ort vorstellen
und für Fragen der Studierenden zur Verfügung
stehen. Die Industrieprojekte sind für sie kostenlos. Der zeitliche Aufwand hängt stark von der
Projektart ab. «Die Studierenden sollen den Industriepartnern neue Produkte mit reellen Marktchancen aufzeigen, die sich auf Basis des bestehenden Firmen-Know-hows realisieren lassen - je
mehr Vertrauen die Unternehmen den Studierenden schenken, sie mit gewünschten Informationen beliefern und die Zwischenresultate ehrlich
und praxisbezogen beurteilen, desto ansprechendere Produkte entstehen», so Roger Strässle.
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Aerne Engineering AG
Macht aus Ideen Handfestes.
Wer wir sind
Als Generalunternehmen im Bereich Maschinenbau übernehmen wir sämtliche Ingenieurdienstleistungen und übergeben unseren Kun
den die Anlagen schlüsselfertig. 1997 startete
Daniel Aerne als Ein-Mann-Betrieb. Heute, 20
Jahre später, sind wir führender Entwickler und
Hersteller von technologischen Produkten in der
Ostschweiz. Zahlreiche Kunden aus der Schweiz,
aus Österreich und Deutschland vertrauen auf
unsere langjährige Kompetenz und Erfahrung
sowohl in der Produktentwicklung als auch im
Sondermaschinen- und Anlagenbau. Unser
Team umfasst eine Belegschaft aus rund 70
Mitarbeitenden, darunter Ingenieure, Techniker,
Konstrukteure, Monteure, Zuführtechniker, Automatiker, usw. Am Standort Arbon bilden wir
Konstrukteure und Polymechaniker aus.
Was wir tun
Mit den Geschäftsfeldern Produktentwicklung,
Engineering, Automation und Produktion werden wir nahezu allen technischen Bedürfnissen
unserer Kunden gerecht. Von der Ideenfindung
über die Produktion bis hin zum Unterhalt decken wir vollumfassend alle Prozesse ab. Wir
bewegen uns in einem grossen Branchenumfeld
und dürfen Kunden aus den Branchen Food, Industrie sowie aus der MedTech- und Pharmabranche zu unserem Stamm zählen. Nach weit
mehr als 500 ausgelieferten Sonder- und Automationsanlagen besitzen wir entsprechendes
Know-how in diesem Bereich. Ebenfalls zählt
unser innovatives und lösungsorientiertes Denken und Handeln zu unseren Stärken.

Aktuelle Herausforderungen
Die Digitalisierung stellt die Industrie vor spannende Herausforderungen. Industrie 4.0 ist in aller
Munde. Unsere Anlagen werden mit der entsprechenden Software und passenden Sensorik immer
«intelligenter» und prozesssicherer. Wir inves
tieren laufend in neue Entwicklungen und unser
Software-Know-how, um unserer Kundschaft den
gewünschten Mehrwert zu bieten. Nebst der Digitalisierung wird die Produktindividualisierung
weiter steigen. Deshalb werden die Produktions-Losgrössen sinken. Hier sind innovative
und flexible Lösungsansätze gefragt. Gemeinsam mit unseren Partnern, Lieferanten und Mitarbeitenden tüfteln wir permanent an neuen
Ideen, um diesen Anforderungen gerecht zu
werden.
Deshalb sind wir Partner
der FHS St.Gallen
Als Entwicklungsunternehmen mit Entwicklungsstandort Ostschweiz sind wir auf bestens ausgebildete Fachkräfte angewiesen. Es ist uns ein grosses
Anliegen, einen Teil an die Ausbildung beizutragen.
Die FHS St.Gallen bietet für uns die optimale Plattform, Herausforderungen interdisziplinär anzugehen und neue Lösungsansätze zu finden. Dabei
geht es uns in erster Linie nicht um ein fertiges
Produkt, sondern um innovative und neuartige
Konzeptideen – ganz nach dem Motto «Der Weg
ist das Ziel». Wir bedanken uns für den wertvollen
Austausch mit den Studierenden und Dozierenden.
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Kommentar vom Fach

Raphael Schärer
Aerne Engineering, CFO

«Unsere motivierten Teammitglieder haben spannende und innovative Lösungsansätze erarbeitet.
Wiederholt haben wir festgestellt,
dass in interdisziplinären Teams
Problemstellungen ganzheitlich
betrachtet und daraus neuartige
Ansätze erarbeitet werden. Wir
bedanken uns für die fruchtbare
Zusammenarbeit.»
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Der Fensterputzer
Staubfänger sorgt für den Durchblick
Die beste Aussicht nützt nichts, wenn die Fensterscheiben dreckig sind.
Abhilfe schafft ein automatisierter Fensterreiniger. Bei jedem
Herunterlassen der Rollladen beseitigt er Staub und Schmutz auf den
Scheiben, das erspart viel mühseliges Putzen von Hand. Was mit einer
Bieridee begann, endet mit einem Prototypen. Entwickelt hat ihn die
Studentengruppe um Fabian Schweiwiller für die Arboner
Sondermaschinenbauerin Aerne Engineering AG.
Eine Idee hält sich hartnäckig
«Die Idee entstand bei einem Bier»
Ein feiner Staubfilm trübt den Blick nach draussen. Besonders im Frühling wenn die Natur in
voller Blüte steht, sind die Fensterscheiben ständig dreckig. Wem der Sinn nicht nach wiederholtem Fensterputzen steht, der dürfte an diesem Fensterputzer seine Freude haben. Fast
unauffällig verlängert der silberfarbene Schieber
den Rollladen. Einzig die an ihm befestigten
Putzlappen deuten seine besondere Funktion
an. Jedes Mal, wenn der Rollladen heruntergelassen wird, putzt der Schieber die Scheiben. Die
Idee dazu hatten die angehenden Wirtschaftsingenieure Fabian Schweiwiller, Michel Simon,
Timo Blöchlinger, Aleksandar Simonovic, Sebastian Egger und Christian Räss. «Sie kam uns,
als wir bei einem Bier zusammensassen», erzählt Fabian Scheiwiller. Zunächst taten die
sechs sie als das ab, was sie war, eine Bieridee,
und beschäftigten sich mit einem ganz anderen
Thema: Industrie 4.0. Doch hartnäckig tauchte

Die Fensterputzer: Fabian Scheiwiller, Sebastian Egger, Christian Räss, Aleksandar Simonovic, Michel Simon und Timo Blöchlinger.

sie immer wieder auf, wurde zwischenzeitlich
fast zum «Running Gag» und schliesslich zum
vorliegenden Industrieprojekt.
Maschinen vernetzen
«Uns ging es um die 4.0-Konnektivität»
Gekannt hatten sich die sechs vorher nicht, zusammengefunden haben sie aus Interesse am
gleichen Industriepartner, der Aerne Engineering
AG. Der Arboner Generalunternehmer für Automation und Sondermaschinenbau entwickelt
und realisiert technische Lösungen für die
produzierende Industrie. Ihr Auftrag an die Studenten: eine innovative und neuartige Konzeptidee. Nach dem ersten Kennenlernen untereinander und der Auftraggeberin, ging es in die
Potenzialfindung. «Wir haben analysiert, in welchem Kerngeschäft sie tätig ist, wo ihre Kompetenzen liegen und welche Trends es in der Branche gibt», beschreibt Michel Simon. Das Thema
Industrie 4.0 schien ihnen besonders vielversprechend. «Insbesondere ging es uns um die
4.0-Konnektivität für die Maschinen der Aerne
Engineering AG. Wir wollten sie auf den Stand
4.0 bringen», sagt Christian Räss.
Analog statt Industrie 4.0
«Etwas Neues von Grund auf bauen»
Noch immer in der Potenzialfindungsphase,
beschäftigten sie sich gleichzeitig mit einem
Wendelförderer zur Positionierung von Schrauben. Doch irgendwie konnten sie keinen Bezug
zum gewählten Thema Industrie 4.0 herstellen.
«In solchen Momenten ist immer wieder die
Idee des Fensterreinigers aufgestiegen. Schliesslich dachten wir uns, das wäre vielleicht wirklich
etwas», sagt Christian Räss. Also befassten sie
sich intensiver damit, suchten auch hier eine

Verbindung zur Industrie 4.0. Beispielsweise mit
Sensoren, die mit dem Internet verbunden sind
und je nach Wetterdaten die Rollläden herunterlassen. «Das System weiss, wann Regen kommt
und entfernt den Staub», verdeutlicht Timo
Blöchlinger ihre Idee. Letztlich gaben sie dieses
Vorhaben auf. Die Zeit hätte ihnen gefehlt, die
für die Entwicklung eines ganz neuen Produktes
nötig gewesen wäre. Jetzt konzentrierten sie
sich darauf, einen statischen Fensterreiniger zu
entwickeln. «Mit solch einem Produkt konnten
wir etwas Neues von Grund auf bauen», begründet Sebastian Egger ihre Entscheidung.
Nun mussten sie nur noch den Auftraggeber
vom Potenzial des Fensterreinigers überzeugen.
Sie erhielten grünes Licht und machten sich an
die Umsetzung.
Nass oder trocken?
«Mit Druck ans Fenster putzt der Reiniger gut»
Wie soll der Fensterreiniger befestigt werden?
Was bringt die beste Reinigung? Soll der Fensterreiniger nass oder trocken putzen? Mit oder
ohne Reinigungsmittel? Mit Schaber, Bürste
oder Mikrofasertuch? Um diese und weitere
Fragen zu beantworten, bestellten die Studenten ein Fenster und bauten aus Holz ein
Versuchsmodell eines Schiebers, den sie mit
Kabelbindern am Rollladen festmachten und
Schraubzwingen als Gewichtsausgleich benutzten. An der Druckleiste wiederum befestigten sie mit Klettverbindungen ein Stück Stoff.
«Der Test zeigte, dass der Schieber, wenn er ans
Fenster gedrückt wird, das Fenster gut reinigt»,
sagt Timo Blöchlinger. Weitere Tests ergaben,
dass eine Reinigung mit Wasser keine wesentlich besseren Resultate hervorbrachte. Damit
blieb es bei der Trockenreinigung. «Hundertprozentig sauber werden die Fenster nicht beim
ersten, dafür aber beim dritten bis vierten Mal»,
sagt Christian Räss.
Prototyp weiter verbessert
«Wir hatten grossen Handlungsspielraum»
Aufgrund ihrer Testergebnisse haben die Studenten den vorliegenden Prototyp entwickelt,
konstruiert und weiter verbessert. Eine Feder
sorgt nun dafür, dass ein konstanter Druck auf
die Scheibe ausgeübt und so eine gute Reini-

gungswirkung erreicht wird. «Es ist ein tolles
Gefühl, etwas gebaut zu haben, das funktioniert», sagt Aleksandar Simonovic. «Erst als wir
den Prototyp bauten, zeigten sich logische Fehler. Zuvor war ja alles nur Theorie.» Es sei zu
Beginn nicht einfach gewesen, den Erwartungen
des Auftraggebers zu entsprechen. «Als dann
aber die Richtung des Projektes klar war, erhielten wir volle Unterstützung. Das hätte besser nicht sein können», so Sebastian Egger.
Gerade um die praxisbezogenen Tipps und das
Aufzeigen möglicher Perspektiven seitens der
Projektverantwortlichen bei der Aerne Engineering AG waren die Studenten froh. «Das Beste
am Ganzen war, dass wir für das weitere Vorgehen freien Handlungsspielraum hatten, was die
Motivation im Team enorm steigerte», sagt Michel Simon.
Auch wenn sie im Verlauf des Industrieprojektes
vieles veränderten, sich gar von ihrer wichtigsten Idee verabschiedeten, der Industrie 4.0,
sind sie stolz auf das Ergebnis. «Von der Bieridee zum Prototyp, das ist doch nicht schlecht,
oder?», so Sebastian Egger.
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Baumann AG Der Küchenmacher
Design, Handwerk und Herzblut.
Wer wir sind
Baumann AG Der Küchenmacher ist ein Familienunternehmen in der dritten Generation. Seit 1953
realisieren wir individuelle Küchen, die begeistern, und den Menschen, die darin leben, bleibende Freude bereiten. Weil wir uns tagtäglich
mit Kochen, Küchen, Design und Funktionalitäten
auseinandersetzen, können wir Wünsche und
Vorstellungen unserer Kunden in greifbare Küchenpläne umsetzen. Mit rund 150 verkauften
Küchen pro Jahr gehören wir zu den kleineren
Anbietern auf dem Markt – und das aus Überzeugung. Diese Grösse erlaubt uns, durch die
ganze Planungs- und Produktionskette hindurch
nahe beim Kunden zu sein. Alle Arbeitsschritte,
von der Beratung bis zur Endmontage, werden
vom eigenen Personal ausgeführt, was den hohen Qualitätsstandard sichert.
Was wir tun
«Eine Küche ist eine Küche», sagt der Laie – wir
sehen das anders. Wenn wir beginnen, eine Küche zu entwickeln, geht es darum, die Lebensart
ihrer Besitzer zu verstehen und die individuellen
Wünsche zu erfüllen. Das Raumkonzept optimieren wir und lassen Funktion mit Design verschmelzen. Mit unserer eigenen Schreinerei verfügen wir über grosse Flexibilität, die wir ins Produkt
einfliessen lassen. Ein wichtiger Bestandteil unseres Kerngeschäfts ist die Koordination des
ganzen Küchenumbaus.

Aktuelle Herausforderungen
Kein Wohnbereich hat sich in den vergangenen
Jahren so stark entwickelt wie die Küche. Dazu
beigetragen haben veränderte Bedürfnisse, moderne Technologien und gestiegene Ansprüche an
Funktion und Design. Was bei einer Küche sehr
entscheidend ist: Es gibt funktionale und gestalterische Fragen, und keine der beiden darf die andere überschatten. Heute führt die Gestaltungsfrage
vermehrt über die reine Küche hinaus. Gerade in
Neubauten ist die Küche oft das Zentrum des
Wohnbereichs und definiert den Rest – wie sollen
Wände und Böden aussehen, wie zieht sich die
Gestaltung in den Essbereich weiter? Unsere Arbeit bezieht deshalb die ganze Innenarchitektur
mit ein.
Deshalb sind wir Partner
der FHS St.Gallen
Wir sind kein klassischer Küchenbauer, der in Form
von Normküchen Bauteil an Bauteil aneinanderreiht. Unsere eigene Erfahrung, kombiniert mit
derjenigen unserer langjährigen Partner, macht das
möglich. Auf dieser Basis schaffen wir heute Innovationen, wir arbeiten mit neuen Materialien, spielen mit den Möglichkeiten eines Raums, denken
Abläufe in der Küche aus neuer Perspektive. Hier
bietet sich die Fachhochschule als gute Plattform
für einen bereichernden Austausch an. Die Studierenden profitieren von echten Zielgruppen und
Bedürfnissen, wir erhalten eine neue Aussensicht,
um Themen optimal anzugehen.
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Fabian Baumann
Baumann AG Der Küchenmacher, Inhaber und
Geschäftsführer

«Die Diskussionen mit den
Studierenden haben neue Denkanstösse für die Entwicklung des
Projekts, jedoch auch für allgemeine
neue Produkte gebracht.»
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Das Müllmonster
Ein Häcksler lässt die Luft aus dem Sack
Für die Baumann AG Der Küchenmacher ist eine Küche nicht einfach eine
Küche. Sie muss zum Kunden und zu seinem Lebensstil passen. Also suchten
sechs angehende Wirtschaftsingenieure nach einem Produkt, das diese
Individualität spiegelt und gleichzeitig funktional ist. Entwickelt haben sie
einen Hausmüll-Häcksler, der sich einfach in die Küche einbauen lässt.
Das ist bequem, spart Zeit und reduziert das Volumen im Abfallsack um die
Hälfte.
Mit zerkleinertem Müll Platz sparen
«Zerkleinerer wie in den USA sind verboten»
Die Ölflasche ist leer, zusammenpressen und ab
in den Abfallkübel unter der Spüle. Dieser ist
natürlich schon wieder randvoll, kein Runterdrücken hilft. Kaum ist der Abfallsack aber raus,
zeigt sich: Da ist noch viel Platz. Jetzt steht der
Sack wieder einige Tage in der Küche herum, bis
er voll ist und endlich entsorgt werden kann.
Schliesslich bezahlen wir Abfallgebühren. Jede
Woche beginnt das gleiche Spiel von vorne.
Aber nicht mehr lange, wenn es nach Simon
Baumgartner, Pascal Graf, Fabian Solenthaler,
Ilia Frahmann, Silvan Lang und Stefan Giger
geht. Die sechs angehenden Wirtschaftsingenieure haben für die St.Galler Küchenbauerin
Baumann AG Der Küchenbauer ein neues Produkt
entwickelt: einen Haushaltmüll-Zerkleinerer.
Manch einer denkt jetzt an eine Szene aus
einem amerikanischen Film, in der Abfallreste

Die Müllzerkleinerer: Simon Baumgartner, Silvan Lang, Pascal Graf, Fabian Solenthaler, Ilia Frahmann und Stefan Giger

im Abfluss der Spüle verschwinden und geräuschvoll zerkleinert werden. Simon Baumgartner
schüttelt den Kopf. «Ein solcher Zerkleinerer
funktioniert mit Wasser. In der Schweiz ist er
nicht zugelassen.» Zudem ist ihr Gerät nicht für
organische Essensabfälle gedacht, sondern für
Haushaltsabfall. Dazu zählen vor allem sperrige
Kunststoffverpackungen von Obst, Gemüse oder
Fleischwaren, die viel Platz brauchen, Joghurtbecher, alte CDs und DVDs und so weiter. «Für
allen Hausmüll, wie ihn die Stadt St.Gallen definiert, aber ohne biologischen Abfall und ohne
PET», sagt Silvan Lang.
Mit neuem Partner zum Prototyp
«Die Idee, etwas kaputtzumachen.»
Ursprünglich starteten sie mit einem anderen
Partner. Dieser entschied sich dann zwar aus finanziellen Gründen, das Projekt nicht weiterzuverfolgen, vermittelte den Studenten aber einen
neuen Partner, die Baumann AG Der Küchenbauer. Den Projektverantwortlichen gefiel die
Idee, «etwas kaputtzumachen», ebenfalls. Zunächst prüften sie die Entwicklung eines Recyclers, der PET-Flaschen direkt bei der Sammelstelle zerkleinert. Dadurch nimmt das Volumen ab,
was wiederum Transportkosten einspart. Weil
sie aber Bedenken hatten, dass der Recycler beschädigt oder zweckentfremdet werden könnte,
verwarfen sie diese Idee. «So landeten wir
schliesslich beim Haushaltmüll», so Stefan
Giger. Der Zerkleinerer habe auch die Baumann
AG Der Küchenbauer überzeugt. Es sei ein Produkt, mit dem sie sich von der Konkurrenz abheben könne. «Unser Produkt entspricht genau
der Individualität, welche die Baumann AG Der
Küchenbauer ihren Kunden bietet. Zudem erleichtert es den Alltag und spart Zeit», sagt

Stefan Giger. Ein weiteres schlagkräftiges Argument: Das Volumen im Abfallsack reduziert sich
um mindestens 50%.
Vom Mixer bis zum Gartenhäcksler
«Ein voller 35-Liter-Sack wiegt vier Kilo.»
Die sechs Studenten experimentierten mit verschiedenen Methoden, wie sie welchen Haushaltsabfall am effizientesten und besten zerkleinern könnten. Sie setzten dazu Walzen ein,
einen Küchenmixer und sogar einen Gatenhäcksler. Am erfolgversprechendsten waren die
Tests mit einem Aktenvernichter. «Da wussten
wir: Jetzt haben wir es. Jetzt machen wir definitiv weiter», sagt Simon Baumgartner. Weitere
Tests folgten, da der Abfallsack nicht zu schwer
werden durfte. «Ein 35-Liter-Sack voll mit nicht
zerkleinertem Haushaltsabfall wiegt circa drei
bis vier Kilo. Das war demnach unsere Vorgabe», so Pascal Graf.
Als Nächstes ging es an den Entwurf und die
Entwicklung eines Prototyps. Manuell mussten
sie zwar nur wenig an der Funktionsweise des
Aktenvernichters verändern. Die elektronische
Steuerung stellte sie aber vor eine grosse
Herausforderung. Auch die Themen Lärm und
vor allem Betriebssicherheit beschäftigten die
sechs. Bauteile definieren, Pläne zeichnen, montieren - endlich war der Prototyp fertig. Platz
findet er in einer Küchenschublade, welche die
Schreiner der Baumann AG Der Küchenbauer
nach den Plänen der Studenten angefertigt haben und die sich als ein Element individuell in
die Küche integrieren lässt. «Es war ein toller
Moment, als der Prototyp nicht mehr nur auf
Papier existierte, sondern wirklich vor uns stand,
und wir ihn das erste Mal einschalteten. Da
wurde das Projekt greifbar», sagt Pascal Graf.

Praxiserfahrung für die Zukunft
«Dann starteten wir nochmals durch.»
Für die sechs angehenden Wirtschaftsingenieure
war es das erste Projekt dieser Art. «Der Lernfaktor war riesig, wir haben vieles anders gemacht, als wir eigentlich gedacht hatten», sagt
Simon Baugartner. Es sei gar nicht mal so einfach, denn Theorie und Praxis sähen doch
anders aus, ergänzt Fabian Solenthaler. Eine
Herausforderung war auch, dass sie mittendrin
ihren Industriepartner wechselten und diesen
erst neu kennenlernen mussten. «Das dämpfte
unsere Motivation etwas. Aber dann sind wir
nochmals durchgestartet und das hat uns zusammengeschweisst», so Stefan Giger. Silvan
Lang schätzte vor allem auch die Unterstützung
und das Know-how der Baumann AG Der Küchenbauer. «Sie wissen, was ihre Kunden wollen, ob wirklich ein Bedürfnis besteht. Davon
haben wir enorm profitiert.» Ein Projekt von der
Theorie in die Praxis umzusetzen und zu sehen,
ob es funktioniert, sei ein grosser Vorteil des
Studiengangs, sagt Ilia Frahmann. «Von dieser
Praxiserfahrung profitieren wir später im Beruf.»
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RICO Sicherheitstechnik AG
Damit nichts passiert, wenn was passiert.
Wer wir sind
Die RICO Sicherheitstechnik AG wurde bereits
1988 gegründet. Wir entwickeln, fertigen und
vertreiben seit beinahe 30 Jahren hochwertige
Produkte, die ganz im Zeichen der Sicherheit
stehen. Alle unsere Produkte werden in der
Schweiz nach individuellen Kundenanforderungen gefertigt und montiert. 90% unserer
Produkte gehen in den Export, wobei wir ein
starkes Netz von Vertriebs- und Servicepartnern
auf allen Kontinenten nutzen können. An unserem Standort in Herisau, unserem Hauptsitz,
arbeiten derzeit 57 Mitarbeitende, davon sieben
Lernende.
Was wir tun
Die RICO-Produkte zur explosionstechnischen
Entkopplung verhindern die Ausbreitung von
Explosionen in industriellen Anlagen und schützen dabei Mitarbeitende, Umwelt und die Anlage. Unsere Explosionsschutzkomponenten haben sich zwischenzeitlich in mehr als 1’000
Explosionen bewährt und sind entsprechend
zertifiziert. Neben den Komponenten für den
Explosionsschutz bietet RICO Luftabsperrklappen an, welche 100% gasdicht schliessen. Anwendungsgebiete hierfür sind unter anderem
Zivilschutzanlagen, Kernkraftwerke, Forschungslabore, Spitäler und die Pharmaindustrie. In
beiden Produktsparten (Explosionsschutz und
Luftabsperrung) steht die Sicherheit an oberster
Stelle – damit nichts passiert, wenn was passiert.

Aktuelle Herausforderungen
Unsere Produkte sind seit vielen Jahren am Markt
etabliert. Wir entwickeln diese jedoch permanent
weiter, da sich die Rahmenbedingungen stetig
ändern. So wurden seit den letzten Produktgenerationen diverse Normen überarbeitet und vorgesehene Prüfmethoden geändert, wodurch sich
auch die Anforderungen für die für Sicherheitskomponenten notwendige Zertifizierung verschärfen. Da sich auch die kommerziellen Rahmenbedingungen mit der aktuellen Frankenstärke
verschärft haben, müssen wir zudem unsere Prozesse optimieren und innovative, günstige Lösungen erarbeiten für Problemstellungen, die in
der Vergangenheit mit komplexen Konstruktionen
gelöst wurden. Dies verschafft uns Vorteile gegenüber der Konkurrenz, die ja nicht schläft.
Deshalb sind wir Partner
der FHS St.Gallen
Das aktuelle Industrieprojekt startete 2015 und ist
in dieser Hinsicht unsere erste Kooperation mit der
FHS St.Gallen. Dabei hat sich eine interessante
Produktidee herauskristallisiert, mit der wir unser
aktuelles Produktprogramm sinnvoll ergänzen
könnten. Als Industriepartner profitieren wir in
mehrfacher Hinsicht von dieser Zusammenarbeit:
Für grundlegende Untersuchungen und Vorstudien
fehlt uns leider oftmals die Zeit. Zudem sind die
Konstrukteure und Entwickler aufgrund der Produkt- und Branchenhistorie oftmals «betriebsblind». Komplett neue Sichtweisen von externen
Studierenden ermöglichen hier neue Blickwinkel
und Perspektiven, die sonst wahrscheinlich gar
nicht in Betracht kämen.
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Walter Aloi
RICO Sicherheitstechnik AG, Senior Entwicklungsingenieur, Stv. Leiter F&E

«Die Studierenden haben eine
sehr innovative Produktidee
erarbeitet, deren generelle Machbarkeit erfolgreich nachgewiesen
wurde. Wir werden an dem
Prototyp, der als Ergebnis aus dem
Industrieprojekt hervorgegangen
ist, weitere Untersuchungen
vornehmen und das Projekt bei
uns im Hause fortführen.»
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Der Auslösemechanismus
Schutz schneller als ein Augenzwinkern
Feine Staubpartikel und Luft sind ein explosives Gemisch. Ein Funke genügt
und es kommt zur Explosion. Schutzkomponenten in industriellen Anlagen
verhindern in diesem Fall, dass sich Druckwellen und Flammen ausbreiten.
Matchentscheidend ist dabei die Steuerung der Schutzschieber. Das Team
um Projektleiter Joel Brühwiler hat für die RICO Sicherheitstechnik AG in
Herisau einen neuen Auslösemechanismus entwickelt. Dieser erkennt eine
Explosion ohne Sensoren und aktiviert dann selbstständig einen
Schutzschieber.
Ein Wettrennen gegen die Zeit
«Schneller als ein Augenzwinkern»
Wenige Millisekunden. Innerhalb dieser Zeit
muss der Schutzschieber schliessen. Nur dann
verhindert er die Ausbreitung einer Explosion
und schützt so Mitarbeitende, Produktionsanlagen und die Umwelt im Falle einer Explosion.
«Das ist schneller als ein Augenzwinkern», sagt
Ivo Treichler. Diese geforderte Schnelligkeit ist
denn auch die grösste Herausforderung für ihn
und seine Studienkollegen Joel Brühwiler, Viktor
Wirz, Samuel Kolb und Nicolas Rüegg bei ihrem
Industrieprojekt. Ein Projekt mit Explosionskraft,
sodass sie eigentlich gar nicht darüber sprechen
dürfen. Zumindest nicht über die Details. Ihre
Auftraggeberin, die RICO Sicherheitstechnik AG
in Herisau, ist marktführend im Bereich explosionstechnischer Entkoppelung. Die von ihr entwickelten Komponenten schützen weltweit in-

Die Sicherheitsauslöser: Samuel Kolb, Ivo Treichler und Joel Brühwiler.

dustrielle Produktionsanlagen. Im Ernstfall
verhindern sie wirksam, dass sich Flammen und
Druckwellen ausbreiten. Jetzt haben die angehenden Wirtschaftsingenieure eine innovative
Projektidee entwickelt und einen vielversprechenden Prototyp gebaut. Und von der Firma
strengste Geheimhaltung auferlegt bekommen.
Bestehendes Produkt
weiterentwickeln
«Der Firma gefiel die Stossrichtung»
Doch bevor sie mit dem Bau des Prototyps starten konnten, wartete zunächst viel Grundlagenarbeit auf die fünf. Zunächst analysierten sie die
Firma, um eine Strategie auszuarbeiten, wie sie
sich erfolgreich für die Zukunft aufstellen kann.
Bei der Potentialfindung verfolgten sie drei Stossrichtungen: ein neues Produkt entwickeln, eine
Dienstleistung aufbauen und bestehende Produkte weiterentwickeln. «Wir entschieden uns
dann für Letzteres», erzählt Samuel Kolb. In
einem iterativen Prozess generierten sie immer
wieder neue Ideen, entwickelten drei bis vier
Varianten. Dabei ging es darum, für einen
Explosionsschutzschieber einen neuen Auslösemechanismus zu entwickeln. «Der Auftraggeberin gefiel die Idee, da wussten wir, dass wir in
dieser Richtung weiterarbeiten wollen», sagt
Samuel Kolb.
Erfolgreiche Live-Demonstration
«Die Rechnungen gingen einfach nicht auf»
Also prüften die angehenden Wirtschaftsingenieure verschiedene Auslösemechanismen und
Lösungen, kamen aber ihrer Meinung nach in
der Richtung, die der Firma vorschwebte, zu keinem befriedigenden Ergebnis. So setzten sie

alles auf eine Karte: «Wir rechneten und analysierten, es ging einfach nicht auf. Da suchten
wir proaktiv nach einer anderen Variante und
stellen an der nächsten Zwischenpräsentation
ein neues Funktionsmuster vor», erzählt Ivo
Treichler. Die Live-Demonstration vor der Geschäftsführung gelang auf Anhieb, der Schieber
ging mit der neuen Lösung zu. Für die fünf Studenten ein Erfolg.
Zeit als grösste Herausforderung
«Wir sahen noch viel Optimierungspotenzial»
Das Produktkonzept lag vor, der technische Entwurf ebenfalls. Nachdem sie diesen weiter optimiert hatten, erstellten sie die Zeichnungen für
die Fertigung und gaben die Bestellung für die
Bauteile auf. Dann endlich ging es im letzten
Semester des Industrieprojekts an den Zusammenbau des Prototyps. Drei Wochen lang testeten sie ihn. «Alles funktionierte, nur die
Zeitvorgabe erreichten wir nicht», sagt Joel
Brühwiler. «Wir sehen noch viel Optimierungspotenzial.»
Test kurzfristig abgesagt
«Die Firma hat andere Erwartungen an uns»
Viel erhofften sie sich von einem Test, den die
Firma in Deutschland angesetzt hatte. Alles war
vorbereitet, dann wurde er kurzfristig abgesagt.
Eben weil sie die vorgegebene Ansprechzeit
nicht erreichten und eine reale Explosion daher
nicht hätte entkoppelt werden können. Das
habe ihrer Euphorie einen Dämpfer versetzt.
Zumal sie beim Projekt verschiedenen Anforderungen gerecht werden müssen. «Was die Dozierenden von uns sehen wollen, das wissenschaftliche Vorgehen, unterscheidet sich von
dem, was die Firma will. Sie hat eine ganz andere Erwartungshaltung», sagt Ivo Treichler.
Leider sei aber die Ansprechzeit das entscheidende Kriterium und dieses erfüllten sie nicht.
An ihr Produkt glauben die Studenten trotzdem.
«Wir gehen davon aus, dass wir schneller werden. Ob wir aber die Zeitvorgabe wirklich erreichen, können wir noch nicht garantieren», so
Ivo Treichler.

Weitere Untersuchungen angesetzt
«Die Ansprechzeit muss reduziert werden.»
Trotzdem: Die Zeichen stehen gut. Die RICO
Sicherheitstechnik AG will das Projekt fortführen
und mit dem Prototyp weitere Untersuchungen
durchführen. Wenn die Ansprechzeit deutlich reduziert werden kann, sieht die RICO Sicherheitstechnik AG grosses Potenzial in dem Auslösemechanismus und wird hierzu ein Patent
anmelden. Dank der geleisteten Vorarbeit der
beteiligten Studenten.
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Regloplas AG
Temperaturkontrolle. Einfach. Zuverlässig.
Wer wir sind
Die Regloplas AG in St.Gallen ist auf die Entwicklung und Produktion von Temperiergeräten
spezialisiert und in ihrem Nischenmarkt weltweiter Marktleader. Wir sind ein global agierendes und stetig wachsendes Unternehmen,
das seinen Fokus klar auf Produktinnovation
und Technologievorsprung legt. Unser Erfolgs
rezept lautet: Sich stets weiterentwickeln, trotzdem bodenständig bleiben und nah am Kunden
sein. Gegründet wurde das Unternehmen 1961
und befindet sich bis heute im Familienbesitz.
Am Hauptsitz in St.Gallen sind rund 100 Mit
arbeitende beschäftigt. Weltweit agiert RE
GLOPLAS in mehr als 50 Ländern mit eigenen
Vertriebsgesellschaften und ausgewählten Partnern. Über 90 Prozent des Umsatzes werden
durch Exporte generiert. Für diesen internationalen Erfolg wird die Regloplas AG im Jahr
2017 ausgezeichnet und gewinnt den Swiss
Export Award.
Was wir tun
Kundenspezifisch optimierte sowie umweltschonende Temperierlösungen sind unsere Kompetenz. Temperiergeräte von REGLOPLAS garantieren
sowohl in der Druckguss- als auch in der Kunststoffindustrie eine gleichbleibend hohe Produktequalität bei der Herstellung von Fertigerzeugnissen. Ob beim Autohersteller, im Technologiekonzern, in der Pharmaindustrie oder auch
beim Schokoladefabrikanten: Jeder Temperierungsprozess erfordert massgeschneiderte Produkte auf der Basis von hochstehenden und
innovativen Technologien. Deshalb investiert die
Regloplas rund acht Prozent ihres Umsatzes in
die Forschung und Entwicklung.

Aktuelle Herausforderungen
Ein stetig wachsendes Unternehmen erfordert
moderne Prozessanpassungen, um auch in Zukunft eine hohe Kundenzufriedenheit sicherstellen zu können. In diesem Zusammenhang steht
die Umsetzung eines Neubauprojekts und der
damit verbundene Standortwechsel bis 2019
bevor. Zudem baut REGLOPLAS auf die langjährige Erfahrung und die Fachkompetenz ihrer
Mitarbeitenden und wirkt mit Investitionen in
die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden dem am Markt herrschenden Fachkräftemangel entgegen. Für den weltweiten Knowhow-Transfer sind kontinuierliches Training und
Informationsaustausch mit den Kunden vor Ort
unerlässlich. Das Ziel ist es, die Beratungs- und
Servicefunktion unserer Vertriebspartner für
kundenspezifische Praxislösungen zu stärken.
Deshalb sind wir Partner
der FHS St.Gallen
Die Fachhochschule St.Gallen ist für uns ein
wichtiger Partner und wir unterstützen gerne junge Ingenieurinnen und Ingenieure, speziell im
interdisziplinären Wirtschaftsingenieurstudium.
Zudem möchten wir durch diese Zusammenarbeit
die Innovation in unserem Unternehmen fördern
und neue Produkte entwickeln. Die Studierenden
Teams können im Unternehmen neue Ideen sowie Wege kreieren und ausarbeiten. Nicht zuletzt
möchten wir unsere Firma den Studierenden
«schmackhaft» machen, da wir auch weiterhin
gut ausgebildete Fachleute engagieren wollen.
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Andreas Kuhn
Regloplas AG, Leiter Forschung und Entwicklung

«Zusammen mit dem Studierenden-Team erleben wir eine
spannende Projektzeit. Wir können von den Ideen und Sichtweisen der Studierenden profitieren
und bekommen dafür einen
Einblick in deren Ausbildung.
Dank der guten Zusammenarbeit
konnten wir einen funktionierenden Prototypen eines komplexen
Temperiergerätes entwickeln.»
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Das Temperiergerät
Mit dem Wasserstrahl direkt zum Hotspot
Die Druckgussindustrie verwendet bei der Herstellung ihrer Bauteile immer
komplexere Gussformen. Diese lassen sich mit herkömmlichen Methoden
nicht optimal kühlen. Für die St.Galler Firma Regloplas AG haben fünf
angehende Wirtschaftsingenieure ein Temperiergerät entwickelt, das nach
dem Jetcooling-Prinzip funktioniert. Mithilfe eines Pins gelangt kühlendes
Wasser direkt in den Hotspot.
Den Schalter das erste Mal
umlegen
«Real wurde das Projekt erst mit den Bauteilen.»
Das Prinzip des Druckgussverfahrens ist einfach:
Aluminium, Magnesium oder andere Metalle
werden in flüssigem Zustand mit hohem Druck
in eine Gussform gepresst. Dort erstarrt das Metall. Der Vorteil: Unternehmen können mit nur
einer Form Bauteile seriell in grosser Stückzahl
herstellen. Damit die Qualität stets gleich hoch
bleibt, kühlen Temperiergeräte die Gussformen,
da sie sich beim Giessen erhitzen. 600 bis 700
Grad müssen sie aushalten. Weil die Formen
immer komplexer werden, entstehen an kritischen und exponierten Stellen sogenannte
«Hotspots». Sie stehen unter einem hohen Temperaturstress. Herkömmliche Kühlmethoden
reichen hier oft nicht mehr aus. Abhilfe bringt
ein neues Temperiergerät, das die angehenden
Wirtschaftsingenieure Stephan Brändle, Elmin
Sljivar, Mario Volic, Florian Eggenberger und
Jonatan Oliva in ihrem Industrieprojekt für die

Sie kühlen den Hotspot: Florian Eggenberger, Stephan Brändle, Elmin Sljivar, Mario Volic.

St.Galler Firma Regloplas AG entwickelt haben.
Lange fieberten sie dem grossen Moment entgegen bis sie den Schalter das erste Mal umlegen konnten. «Real wurde unser Projekt erst,
als wir endlich die Teile in den Händen hielten
und mit dem Montieren beginnen konnten. Bis
dahin existierte es nur digital», erzählt Mario
Volic. Und jetzt steht der Prototyp vor ihnen, der
Stolz darauf ist den Studenten deutlich anzumerken.
Mehrere Ideen verworfen
«Wir waren zunächst wie erschlagen.»
Bis sie mit dem Bau beginnen konnten, brauchte es viel theoretische Vorarbeit. Zuerst galt es,
für den Auftraggeber Potenziale zu orten. Drei
Ideen zur Verbesserung bestehender Produkte
in Bezug auf Energierückgewinnung, Effizienzsteigerung und Wärmespeicherung verwarfen
sie, um dann, auf Anregung der Projektverantwortlichen bei der Regloplas AG, ein neues Temperiergerät zu entwickeln, mit dem komplexe
Druckformen gekühlt werden konnten. «Wir
waren zunächst wie erschlagen und hatten keine Ahnung, wie wir das anpacken sollten. Es
gab keine Literatur dazu», sagt Stephan Brändle.
Kernstift als Kühlkanal
«Wir kühlen direkt im Hotspot.»
Also analysierten die Studenten unterschiedliche Kühlmethoden von CO2 bis FCKW, untersuchten, wie gross der Markt für ein jeweiliges
Produkt wäre, und welche Vor- und Nachteile
sie haben. Das höchste Potenzial bot ein Temperiergerät, das nach dem Prinzip des Jetcooling
funktioniert. «Dabei bohren wir ein Loch direkt
in die Gussform und platzieren dort einen sogenannten ‹Kern›», erklärt Stephan Brändle. In diesem Kern ist ein Pin verbaut, eine Art Röhrchen,

der Wasser an die Spitze leitet. Mit dem Auslösen des Giessvorgangs pumpt der Pin eine bestimmte Zeit lang Wasser in den Kern. Das eingeströmte Wasser verdampft durch die hohen
Temperaturen an der Spitze des Kerns und kühlt
somit den Hotspot. Ist der Kühlvorgang beendet, wird mittels Druckluft der Kern von
allfälligen Rückständen gereinigt. Diese Kühlmethode ist nicht nur präzise und effektiv, sie
ermöglicht auch eine höhere Qualität der gegossenen Bauteile und eine schnellere Durchlaufzeit. Dies wiederum spart Kosten ein.
Jedes Bauteil definieren
und zeichnen
«30 Pläne auf 120 Seiten.»
Als Nächstes starteten die Studenten einen Versuch mit einem ganz einfachen Kreislauf. Dabei
hat die Projektgruppe erste praktische Erfahrungen mit dem Jetcooling gesammelt. Nun
ging es an die konkrete Entwicklungs- und Konstruktionsarbeit inklusive technischer Zeichnungen. Sie mussten alle Bauteile für ihren
Prototypen definieren und entsprechend detaillierte technische Zeichnungen anfertigen. Ein
Meilenstein im ganzen Projekt. «Es sind sicher
an die 30 Pläne auf 120 Seiten. Es war wie eine
Erlösung, als sie schliesslich fertig waren», sagt
Elmin Sljivar. «Da wussten wir: Jetzt haben wir
es geschafft.»
Komplexe Steuerung forderte
heraus
«Bei der Steuerung brauchten wir Hilfe.»
Die Teile wurden bestellt, nun hiess es warten
bis die Lieferanten lieferten. Zeitgleich mit dem
Erstellen der technischen Zeichnungen entwickelten die Studenten die Steuerung, welche die
Projektgruppe sehr herausforderte. «Sie erwies
sich als äusserst komplex. Hier brauchten wir
die Unterstützung der Firma, das konnten wir
nicht alleine bewerkstelligen», sagt Florian Eggenberger. Dass sie ihren Prototypen direkt in
der Regloplas bauen konnten, empfinden sie als
Vorteil. «Alle waren super hilfsbereit, wenn wir
etwas suchten», sagt Florian Eggenberger.

Geschäftsmodell und
Marketingplan
«Am Ende sehen wir ein konkretes Resultat.»
Mit dem Prototypen ist ihre Arbeit noch nicht
getan. Sie müssen auch aufzeigen, welches Verbesserungspotenzial besteht, ein Geschäftsmodell für das neue Temperiergerät sowie einen
Marketingplan erstellen. «Ein Vorteil des Industrieprojektes ist, dass wir es von A bis Z durchlaufen – von der Potenzialfindung bis zum Prototypen. Das gefällt mir», sagt Mario Volic. Eine
Herausforderung war aber, dass von Semester
zu Semester immer wieder eine neue Hürde bewältigt werden musste. Spannend fand Elmin
Sljivar das Kennenlernen der verschiedenen
Tools, aber auch die Möglichkeit, eigene Ideen
zu kreieren. «Der grösste Unterschied zu anderen Projekten ist, dass wir hier am Ende ein
konkretes Resultat sehen und nicht nur eine
Theorie.» Nicht einfach zu schaffen war für
Stephan Brändle der Spagat zwischen den Erwartungen der Auftraggeber und denjenigen
der Dozierenden. «Für mich persönlich war dies
die wohl grösste Herausforderung.»
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