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3Geschätzte Leserin, geschätzter Leser 

Bereits zum vierten Mal zeigen unsere Studie
renden mit eindrücklichen Ergebnissen, dass 
sich theoretischer Wissenserwerb und prakti
sche Arbeit hervorragend zu einer grösstmög
lichen Berufsbefähigung kombinieren lassen. 
Zunehmend wächst nämlich der Vorwurf, dass 
Studien abgängerinnen und Studienabgängern 
die praktische Erfahrung im betrieblichen Um
feld fehlt. Gleichwohl wird ein abgeschlossenes 
Studium als Eintrittsticket für herausfordernde 
Arbeitsstellen mit verantwortungsvollen Tätig
keiten in Industrie und Wirtschaft ebenso vor
ausgesetzt. Die Industrieprojekte sind unsere 
Antwort auf diesen Widerspruch, und unsere 
Studierenden zeigen, dass sie dieser Herausfor
derung gewachsen sind. Bereits ab Studienstart 
geben wir ihnen die Gelegenheit, ihr im Unter
richt erworbenes Wissen an realen Aufgaben
stellungen anzuwenden und zu erproben.

In kleinen Teams entwickeln die Studierenden 
Lösungsansätze und Entscheidungsgrundlagen 
für neue Produkte ihrer jeweiligen Auftraggeber. 
Über insgesamt fünf Semester entstehen dabei 
Potenzialanalysen, neue Produktkonzepte, tech
nische Entwürfe und erste Prototypen. Mit der 
Planung und Vorbereitung der Serienfertigung 
wird das Projekt abgeschlossen. Begleitet wer
den die Studierenden dabei von ausgewiesenen 
Experten in verschiedenen Fachdisziplinen aus 
unserem DozierendenTeam. Ziel dieser Unter
stützung ist nicht primär, die Studierenden vor 
Fehlern zu bewahren. Vielmehr werden sie er
mutigt, Neues auszuprobieren, allenfalls zu 
scheitern und befähigt, daraus die richtigen 
Schlüsse zu ziehen. 

Mit dieser Broschüre zeigen wir Ihnen die Er
gebnisse des kreativen Schaffens der Studieren
den und den Weg, wie diese Resultate ent
standen sind. Anhand von Berichten über die 
Industrieprojekte, die in diesem Jahr abge
schlossen wurden, können Sie den Lernprozess 
der Studierenden nachverfolgen. Auf eindrück
liche Art und Weise wird sichtbar, welche Kom
petenzen sich die angehenden Wirtschaftsinge
nieurinnen und ingenieure im Verlauf ihres 

Studiums angeeignet 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 kon
kreten Aufgabenstellung ermöglicht. Im Indus
trieprojekt haben die Studierenden gelernt, 
die vermittelten Grundkenntnisse, Werkzeuge 
und Methoden aus den Ingenieur sowie Wirt
schaftswissenschaften, aber auch erworbene 
Sprach und interkulturelle Kompetenzen, auf 
neue, sich verändernde Gegebenheiten anzu
passen und damit agil zu bleiben. Insbeson dere 
letztere Fähigkeit kann nur im tatsächlichen 
Umgang mit realen Frage und Problemstellun
gen erworben werden.

Ein grosses Dankeschön geht an die involvier
ten Dozierenden und Projektverantwortlichen 
der beteiligten Unternehmen, welche die Stu
dierenden zu diesen Höchstleistungen motiviert 
haben.

Prof. Urs Sonderegger
Studiengangsleiter 
BSc Wirtschaftsingenieurwesen
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6 Wirtschaftsingenieurwesen
Kombination aus Denken und Machen

«Wirtschaft» und «Ingenieur» sind bekannte 
Begriffe – doch was ist ein Wirtschaftsingenieur, 
eine Wirtschaftsingenieurin? Die Erklärung da
für scheint simpel: Wirtschaftsingenieurinnen 
und ingenieure optimieren ganzheitliche Pro
zesse in der Industrie. Genauer: Sie analysieren 
bestehende Wertschöpfungssysteme eines Un
ternehmens 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: Steile Anstiege oder unebene Stras
sen sind für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhl
fahrer eine besonders grosse Herausforderung. 
Aida Hassanpour, Philip Greiser und Alexander 
Riedener haben zusammen mit der hat engi
neering AG eine mechanische Radantriebsver
stärkung und Rücklaufsperre entwickelt, die 
Rollstuhlfahrende unterstützen. Der Input kam 
vom Vater eines Kommilitonen, der seit vielen 
Jahren im Rollstuhl sitzt. Die Radantriebsver
stärkung sei die mechanische Variante zu jenen, 

die derzeit auf dem Markt seien. Sie sei günsti
ger und dadurch auch für Privatpersonen er
schwinglich (siehe Seite 28).

Die Studierenden des Wirtschaftsingenieurwe
sens werden zu Denkerinnen und Machern zeit
gleich ausgebildet – das Modul «Industrie
projekt» leistet dazu einen essenziellen Beitrag.

Der Ursprung des Studiengangs
Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen ist 
in der Schweiz noch relativ jung. Im Sommer 
2014 wurde er an der FHS St.Gallen neu ein
geführt. Nun steht der vierte Jahrgang vor dem 
Abschluss. Die Gründe für die Einführung dieses 
neuen Studiengangs liegen auf der Hand. Stu
diengangsleiter Urs Sonderegger erklärt: «Die 
Anforderungen der Industrieunternehmen an 
ingenieurwissenschaftlich ausgebildete Fach
kräfte haben sich verändert: Immer häufiger 
sind Expertinnen und Experten gesucht, die In
genieurkompetenzen, betriebswirtschaftliches 
Wissen, Sprachkenntnisse und interkulturelle 



7Kompetenzen in sich vereinen.» Das seien Fach
kräfte, welche die technische und ökonomische 
Seite verstehen und miteinander kombinieren 
können. Doch wie werden Konstrukteure, Infor
matikerinnen oder Kaufleute zu Wirtschaftsin
genieurinnen und ingenieuren ausgebildet?  

Steile Lernkurve dank 
 Praxisbezugs
«Der grösste Lerneffekt bei Studierenden wird 
dadurch erzeugt, dass man sie ins kalte Was
ser wirft», sagt Urs Sonderegger. Und genau 
das passiere in den frühen Semestern dieses 
Studien gangs – mit dem Start des Industriepro
jekts, 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 inner
halb der Projektzeit mindestens ein Mal an ihre 
Grenzen», sagt Sonderegger. Das durch das 
Studium vermittelte fundierte Wissen und die 
Erfahrungen aus dem Industrieprojekt formen 
die Studierenden zu Persönlichkeiten, die flexi
bel auf Veränderungen reagieren und dabei 
ganzheitlich erfassen sowie umsetzen können.



8 Industrieprojekt
Nahe an der Praxis

Ein Industrieprojekt ist eine Lehr bzw. Lern
form, bei der technische und betriebswirtschaft
liche Kenntnisse aus dem klassischen Unterricht 
in realen Aufgabenstellungen aus der Praxis 
angewendet werden können. Die Abfolge des 
Industrieprojekts orientiert sich an der Wert
schöpfungskette von industriell gefertigten Pro
dukten oder Dienstleistungen.

Im Rahmen der Industrieprojekte arbeiten die 
Studierenden über fünf Semester intensiv mit 
Unternehmen aus dem industriellen Sektor zu
sammen. Die Studierenden entwickeln in Klein
gruppen Lösungsansätze und Entscheidungs
grundlagen von der Potenzialfindung über die 
Produktkonzeption, den technischen Entwurf, 
den Bau und das Testen von Prototypen bis zur 
Planung und Vorbereitung der Serienfertigung.

Dabei werden sie von Dozierenden unter
stützt, unterschiedliche theoretische Ansätze 

anzuwenden. Das Ziel der Unterstützung liegt 
nicht primär in der Vermeidung von Fehlern. 
Die Studierenden werden vielmehr ermutigt, 
Neues auszuprobieren. Das Scheitern und die 
damit verbundene Fehlerkultur gehören zum 
Konzept der Industrieprojekte. Durch laufende 
Erkenntnisse und Erfahrungen erlangen die 
Studierenden letztendlich die gewünschte Be
rufsbefähigung.

1. Semester: Potenzial
Die Studierenden recherchieren Markt, Umfeld 
und Eigenleistungen des Industriepartners. Sie 
halten langfristige Chancen und Risiken fest 
und suchen nach konkreten neuen Geschäfts
feldern oder Produkten für die weitere Zukunft. 
Die zentrale Frage, die sich für dieses Semester 
stellt, lautet: Welche neuen Kundenbedürfnisse 
soll das Unternehmen in 5 bis 15 Jahren mit 
geeigneten Lösungen befriedigen?



92. Semester: Idee
Ausgehend vom Potenzial identifizieren die Stu
dierenden eine Idee eines Produkts oder einer 
Dienstleistung, welche entwickelt werden soll. 
Dabei orientieren sie sich an Fragestellungen 
wie: Womit kann ein formuliertes Kundenbe
dürfnis durch das Unternehmen abgedeckt wer
den? Wie sehen mögliche Lösungen und Ge
schäftsmodelle aus?

3. Semester: Entwurf
Welche Faktoren beeinflussen die Produktent
wicklung und wie müssen Entwicklung und 
Produkt dokumentiert sein? Aus einer konkre
ten aber noch ungenauen Produktidee erarbei
ten die Studierenden eine Produktdefinition in 
Form eines technischen Entwurfs. Dieser wiede
rum bildet die Grundlage für den Go bzw. 
 NoGoEntscheid zur Produktrealisierung.

4. Semester: Prototyp
Durch einen physischen Prototyp kann ein zu 
entwickelndes Produkt frühzeitig überprüft wer
den. Für die PrototypEntwicklung müssen ver
schiedene Faktoren wie Material,   Fertigungs 
und Montageverfahren geprüft werden. Die 
PrototypHerstellung muss dokumentiert wer
den. Auf der Grundlage der Entwürfe erstellen 
die Studierenden alle notwendigen Unterlagen 
für die Herstellung und den Test des Prototyps.

5. Semester: Optimierung
Wie wird ein Prototyp präsentiert? Wie kann er 
serientauglich weiterentwickelt werden? An
hand der angefertigten Herstellungsunterlagen 
wird der Prototyp nun fabriziert, montiert, 
getes tet und angepasst. Es werden erste Opti
mierungen für die Serienfertigung vorgenom
men und Kalkulationen zur Wirtschaftlichkeits
prüfung durchgeführt.
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11BAREMO GmbH
Lösungen aus einer Hand .

Wer wir sind
Die BAREMO GmbH ist seit 1997 im Seil und 
Sondermaschinenbau tätig. Für produzierende 
Industriebetriebe, Drahtseil und Kabelwerke 
sowie viele weitere Auftraggeber im Metallbau
bereich bieten wir als verlässlicher, mitdenken
der und umsetzungsstarker Partner clevere, auf 
unsere Kunden abgestimmte Lösungen. Dank 
erfahrenen und spezialisierten Mitarbeitenden 
bieten wir ausreichend Ressourcen und Kompe
tenzen auch für anspruchsvollste Aufgaben. Mit 
unseren 25 Mitarbeitenden und als inhaber
geführtes Unternehmen garantieren wir direkte 
Ansprechpartner, kurze Entscheidungswege und 
eine kompetente Betreuung Ihrer Projekte.

Was wir tun
Getreu unserem Motto «Lösungen aus einer 
Hand.» können wir, angefangen beim Engi
neering über die CNCFertigung mit einem leis
tungsstarken betriebseigenen Maschinenpark 
bis hin zu Montage, Steuerungsbau, Program
mierung, Revisionen und Inbetriebnahme von 
Anlagen, Kundenprojekte effizient ausführen. 
Wir entwickeln, fertigen und revidieren Ma
schinen, prüfen Seile und andere Werkstoffe 
(wir sind eine SASakkreditierte Prüfstelle mit 
BAVZulassung) und realisieren spezielle Seil 
und Metallbauwerke. Zu unseren Spezialitäten 
gehört ausserdem das Verlegen von grossen 
Produktionsanlagen. Wir entlasten und beglei
ten unsere Kundschaft in entsprechenden Pro
jekten umfassend von der Situationsaufnahme 
und Prozessanalyse über das Projektmanage
ment, den Maschinenabbau, transport und 
aufbau bis hin zur Anwenderschulung.

Aktuelle Herausforderungen 
Eines unserer aktuellen Projekte in diesem Jahr 
ist eine Prüfanlage, welche nach Shanghai ge
liefert wird. Diese Anlage durften wir bereits vor 
einigen Jahren für einen Kunden in der Schweiz 
entwickeln und bauen. Da der Nutzen dieser 
Maschine wie erwartet sehr gross ausfiel, be
stellte der Kunde eine weitere Prüfanlage für 

seinen Standort in Shanghai. Dies freute uns 
natürlich sehr, da dies die erste Maschine ist, 
welche wir nach Asien liefern dürfen. Die Ver
schiffung ist allerdings mit sehr grossem Admi
nistrationsaufwand verbunden.

Deshalb sind wir Partner 
der FHS St.Gallen
Da einige unserer Mitarbeitenden an der FHS 
studiert haben, war uns die Fachhochschule 
nicht unbekannt. Aufgrund der guten Kon takte 
zwischen BAREMO und der FHS entstand die 
Idee, dass wir uns am Industrieprojekt als Part
ner beteiligen. Gesagt, getan. Unsere Gruppe 
engagierter Studenten hat sich mit uns zu
sammen entschieden, eine Estrichtreppe zu 
ent wickeln, die es so noch nicht gibt. Da wir 
unseren Geschäftszweig «SpezialBauten für 
Privatkunden» erweitern möchten, passt dieses 
Projekt perfekt zum aktuellen Geschäftsgang. 
Wir freuen uns auf den fertigen Prototyp!
 

Hansruedi Ebeling
Leiter Engineering Baremo

«Junge Menschen zu unterstützen, 

die sich neuer Entwicklungen 

annehmen, ist genau unser Ding . 

Da wir in der BAREMO neue 

Innovationen fordern und fördern, 

war es für uns glasklar, dass wir  

die FHS mit unserem Wissen und 

unserer Erfahrung unterstützen .»

Kommentar vom Fach



12 Die Estrichtreppe
Per Parabel auf den Dachboden

Für all jene, die genug haben vom mühsamen Gang in den Estrich über 

eine steile, gefährliche Treppe, haben die beiden angehenden Wirtschafts-  

ingenieure Cedric Bachmann und Basil Schneider die Lösung: die 

Estrichtreppe in Parabelform . Sie wurde zusammen mit dem Industrie-

partner, der Baremo GmbH, entwickelt und soll nächstes Jahr an der 

Immo-Messe öffentlich gezeigt werden .

 Mehrarbeit im kleinen Team
«Entweder er oder ich»
Cedric Bachmann und Basil Schneider sind zu 
zweit und damit das kleinste Team bei den 
diesjährigen Industrieprojekten. «Angefangen 
haben wir zu viert», sagt Basil Schneider, «doch 
mittlerweile sind wir seit dem zweiten Semester 
ein Duo.» Das bedeutet eindeutig mehr Arbeit 
für jeden der beiden, als vergleichsweise für 
ihre Kommilitonen, die in Vierer oder Fünfer 
Gruppen ein Projekt betreuen. «Dafür gibt es 
keine grossen Diskussionen, wer was macht. Es 
heisst nur: Entweder er oder ich», sagt Ced
ric Bachmann und lacht. Die Zusammenarbeit 
habe auch nur deshalb funktioniert, weil sie 
sich gut verständen, oft derselben Meinung 
seien und einen ähnlichen Anspruch an ihre 
Arbeit hätten.Ihre Arbeit ist in diesem Fall eine 
Estrich treppe in Parabelform, und die haben 
die beiden angehenden Wirtschaftsingenieu
re zusammen mit ihrem Industriepartner, der 

Baremo GmbH, entwickelt. Das Romanshorner 
Unternehmen ist hauptsächlich im technischen 
Segment tätig. Eine Besonderheit sind seine 
Arbeiten mit Stahlseilen wie etwa die Seilkon
struktion beim St.Galler Schulhaus Blumenau 
als Kunst am Bau, sowie die Arbeiten rund 
um diverse Seilbahnanlagen. «Wir haben uns 
die Frage gestellt, welchen neuen Kundenbe
dürfnissen das Unternehmen in fünf bis zehn 
Jahren nachkommen kann, ohne dabei das 
Kerngeschäft aus den Augen zu verlieren», sagt 
Cedric Bachmann. Nach intensiver Potenzial, 
Markt und Trendanalyse präsentierten die bei
den Studenten ihrem Industriepartner verschie
dene Vorschläge, worauf man sich gemeinsam 
für die Estrichtreppe in Parabelform entschied. 

Steil, gefährlich und mühsam
«Es muss doch etwas Besseres geben»
Estrichtreppen sind den meisten bekannt. In 
vielen Häusern gibt es diese Luke, die zum 
Estrich führt. Der Lukendeckel wird mit einem 
Haken auf einer langen Stange geöffnet und 
die Treppe von Hand heruntergezogen. Sie 
sind die schnelle Verbindung zum Dachboden, 
allerdings sind sie auch steil, mühsam und 
gefährlich. Vor allem dann, wenn man etwas 
Grösseres auf dem Estrich verstauen möchte 
und keine Hand für den Treppenaufstieg frei 
hat. «Bei uns zu Hause musste ich meiner Mut
ter immer beim Tragen von Kisten und Kartons 
in den Estrich helfen, weil es für sie allein zu 
gefährlich war», erinnert sich Basil Schneider. 
«Es muss doch etwas Besseres geben», sagten 
sich die beiden Studenten und machten sich auf 
die Suche – und fanden eine mögliche Lösung 
in der Estrichtreppe in Parabelform. «Bei dieser 
Treppe ist der Einstiegswinkel deutlich flacher Sicher und bequem auf den Estrich: (v.l.) Basil Schneider und Cedric Bachmann haben eine Treppe in Parabelform entwickelt.



13und ähnelt dem einer herkömmlichen Treppe», 
erklärt Cedric Bachmann. «Man kann sehr gut 
mit etwas Schwerem auf dem Arm den ersten 
Teil der Treppe absolvieren. Dann stellt man 
die Schachtel oder den Gegenstand durch die  
Luke auf den Dachboden und steigt die letzten 
paar Stufen auf der Treppe hoch. Beim letzten, 
etwas steileren Teil hat man die Hände frei und 
kann sich gut an der Treppe festhalten.» Die 
Idee wurde dem Industriepartner vorgeschlagen 
und dieser gab seine Zustimmung für die Aus
arbeitung eines Prototyps.

Eine Treppe in drei Teilen
«Die Elemente werden eingehängt»
Der Entwurf im CAD beinhaltet eine dreiteili
ge Treppe und wurde für eine Raumhöhe von 
240 Zentimetern konzipiert. Zum oberen Drittel 
der Treppe gehören sechs Stufen, wobei es auf 
beiden Seiten Vorrichtungen für einen Hand
lauf gibt. Der zweite Teil der Treppe besteht 
ebenfalls aus sechs Stufen. Dieser Abschnitt ist 
leicht gebogen, um eine schöne Parabelform 
zu erhalten. Der untere Drittel der Treppe be
steht nur noch aus drei Stufen, diese besitzen 
eine Auftrittsfläche von 15 Zentimetern. Auch 
hier ist der Rahmen leicht gebogen. Die Treppe 
ist an der Estrichluke befestigt. Eine drehbare 
Welle ermöglicht die Öffnung und Schliessung 
der Treppe. Um sie im geschlossenen Zustand 
zu befestigen, werden die Elemente jeweils 
«eingehängt» und durch eine Drehbewegung 
fixiert.

Für Architekten und  
Hausbesitzer
«Wir wollen mit dem Prototyp an die Messe»
Die beiden VollzeitStudenten waren für die 
Idee, den Entwurf und das Konzept verant
wortlich, die Baremo GmbH übernahm die 
detaillierte Ausarbeitung des CAD und fertigte 
die Teile an. «Die Luke wird nicht vom Unter
nehmen hergestellt, sondern bei einem Schrei
ner eingekauft», so Basil Schneider. Mit ihrer 
Estrichtreppe wollen sie in erster Linie Archi
tektinnen und Architekten ansprechen, die ihre 
Kunden beim Bau eines neuen Hauses beraten. 
Aber auch Hausbesitzerinnen und besitzer, die 
genug vom mühsamen Gang über die steile 
Treppe in den Estrich haben. «Unser Ziel ist es, 

die fertige Estrichtreppe der Baremo GmbH an 
der ImmoMesse 2020 in St.Gallen erstmals 
öffentlich zu zeigen.»
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15Aequator AG
Swiss made coffee machines

Wer wir sind
Seit 1933 entwickelt die Aequator AG in Arbon 
hochwertige, zuverlässige Kaffeemaschinen  
und Heissgetränkeautomaten. Bereits in dritter 
Generation geführt, stehen wir für Innovation, 
Tradition und Schweizer Qualität. Wir beschäf
tigen an drei Standorten über 80 Mitarbeitende 
und exportieren in über 20 Länder weltweit. Als 
leidenschaftliche Innovationsleader überzeugen 
wir international mit unserer Leidenschaft für 
Kaffee, Offenheit für Neues, Kundennähe und 
Serviceleistung. Als dynamisches Familienunter
nehmen mit mehreren Tochterfirmen fördern 
wir die Mitarbeitenden und entwickeln unsere 
Produkte laufend weiter.

Was wir tun
Wir fokussieren uns auf die Entwicklung und 
Herstellung von hochwertigen Kaffeemaschinen 
und Heissgetränkeautomaten für Gastronomie, 
Büros, Gewerbe und weitere Einsatzbereiche im 
B2BUmfeld. Mit individualisierbaren Maschi
nenkonzepten, kundenspezifischen Lösungen 
und umfassendem KaffeeKnowhow haben 
wir uns als Schweizer Familienunternehmen im 
internationalen Markt eine Position erarbeitet. 
Unser Sortiment umfasst moderne Kaffeema
schinen mit Touch Display oder in einzigartigem 
Holzdesign. Unsere AngebotsPalette wird mit 
dem PrivateLabelBereich erweitert. Wir ent
wickeln Heissgetränkeautomaten von Grund 
auf nach den Vorstellungen und Visionen an
spruchsvoller Kundinnen und Kunden. Auf die 
Evaluation von Ideen in Skizzenform folgt die 
Herstellung eines Prototyps im 3DDrucker. 
Nach der Freigabe entsteht ein hochwertiges 
Gerät, das klassische Elemente mit edlem De
sign kombiniert und sich in der Praxis bewährt.

Aktuelle Herausforderungen 
Als Schweizer Kaffeemaschinenhersteller spü
ren wir die Frankenstärke. Wir legen deshalb 
grössten Wert auf die Qualität und Langle
bigkeit unserer Kaffeemaschinen und Heiss
getränkeautomaten, die für höchsten Trink

genuss sorgen. Die über 80jährige Erfahrung 
als Hersteller sowie die stabile Situation des 
Werkplatzes Schweiz schaffen Vertrauen für 
die Herausforderungen der Zukunft. In den 
nächsten Jahren werden weitere Projekte sowie 
neue Kaffee maschinen für diverse Zielgruppen 
lanciert. Hierbei wird das Produktesortiment 
erweitert sowie punktuell angepasst.

Deshalb sind wir Partner 
der FHS St.Gallen
Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ge
währen wir Verantwortung und Kompetenzen. 
Gleichzeitig bieten wir ein vielfältiges Arbeits
spektrum in einem von Innovationen getriebe
nen Umfeld. Wir sind zudem ein wichtiger Aus
bildungsanbieter und bilden junge Menschen in 
diversen Bereichen aus. Die FHS bietet uns den 
Austausch zwischen Theorie und Praxis, welcher 
uns sehr wichtig ist. Mit dieser Kooperation ent
steht ein Netzwerk zwischen FHS und Unter
nehmung, bei dem wir als KMUBetrieb von 
einem modernen Knowhow und neuen Ideen 
profitieren. 

Raoul Meyer
Leiter Research Aequator

«Mit dem Team der FHS und  

deren Studierenden öffnen wir 

unser Sichtfeld nach links und 

rechts . Es kommen neue Ansätze 

und Ideen, was das firmen ei- 

gene Team herausfordert und  

anspornt . Dadurch können wir  

uns schneller entwickeln .»

Kommentar vom Fach



16 Der Teemacher
In 60 Sekunden zum feinen Genuss

Fünf angehende Wirtschaftsingenieure haben zusammen mit ihrem 

Industriepartner eine Teemaschine entwickelt, die mit Hilfe von Vakuum 

Tee braut . Gegenüber anderen bereits bekannten Kapsel-Systemen  

und der herkömmlichen Teebeutel-Handhabung soll dieser Tee innerhalb 

kurzer Zeit trinkfertig und geschmacklich intensiver sein .

Technik und Tradition  
verbinden
«Es ist ein ehrgeiziges Ziel, aber möglich»
Bei vielen muss es am Morgen schnell gehen. 
Für ein ausgiebiges Frühstück bleibt kaum Zeit. 
Die Kaffeetrinker können lediglich auf einen 
Knopf drücken und innerhalb weniger Sekun
den haben sie ihren heissen Kaffee in der Tasse. 
Die Teetrinker müssen sich etwas länger gedul
den: Wasser aufkochen, Beutel in die Tasse 
geben und ziehen lassen. Mindestens fünf Mi
nuten. Das dauerte den fünf angehenden Wirt
schaftsingenieuren Adnan Mesic, Colin Weibel, 
Dominik Kaiser, Georgi Arnaudov und Smajl 
Likaj zu lange. Zusammen mit ihrem Industrie
partner, der Aequator AG in Arbon, haben sie 
eine Maschine entwickelt, die den Tee mit Hilfe 
von Vakuum herstellt. «Das Besondere an die
sem System ist: Man kann einen geschmackvol
len Tee innert kürzester Zeit zubereiten», sagt 

Smajl Likaj. Gleichzeitig möchten die Studenten 
mit ihrem Industrieprojekt das Moderne – die 
Technologie – mit dem Traditionellen – dem 
Ritual des Teetrinkens – verbinden. Ihr Ziel ist 
es, dass der Geschmack des Tees aufgrund der 
VakuumTechnologie intensiver ist als jener 
aus bereits bekannten KapselMaschinen und 
dass die gesamte TeeZubereitung nicht länger 
als 60 Sekunden dauert. «Ein ehrgeiziges Ziel, 
das wissen wir», sagt der Smajl Likaj und lacht, 
«aber es ist möglich».

Vollautomat für Teetrinker
«Die Marktumfrage war positiv»
Die Aequator AG stellt Kaffeevollautomaten in 
einem höheren Preissegment für Firmen, für 
das Gast und Hotelgewerbe sowie für Coif
feursalons und TankstellenShops her. Für das 
Unternehmen war es deshalb naheliegend, den 
Teetrinkern etwas Ähnliches bieten zu wollen. 
«Nachdem wir uns mit unserem Industriepart
ner auf die Vision Tee geeinigt hatten, analysier
ten wir den Markt und nahmen die verschiede
nen Technologiemöglichkeiten unter die Lupe», 
sagt Adnan Mesic. Sowohl die Projektgruppe 
als auch den Industriepartner sprach die Idee 
der Teeherstellung mit Hilfe von Vakuum am 
meisten an. «Wir entschieden uns für diese 
Technologie wegen ihrer Einfachheit und we
gen den positiven Ergebnissen aus der Markt
umfrage.» Mit Hilfe der Konstruktionsabteilung 
der Aequator AG baute die Projektgruppe auf 
einem CADSystem den Prototyp.

Tee, Wasser und Luft
«Es entsteht ein Unterdruck»
Wichtige Komponenten der Maschine sind der 
Teebehälter, die Wasser und Luftzufuhr so
wie der Vakuumbehälter mit dem Kolben. Der 

Teebrauen per Vakuum: (v.l.) Smajl Likaj, Georgi Arnaudov und Adnan Mesic sorgen mit ihrem Teeautomaten für frischen Tee in  
60 Sekunden. Auf dem Bild fehlen: Dominik Kaiser und Colin Weibel.



17 Teebehälter dient der Lagerung der Teeblätter 
und wird mit verschiedenen Teesorten gefüllt. 
Und so funktioniert die Maschine: Eine be
stimmte Menge Tee wird freigegeben und die 
Teeblätter landen im Vakuumbehälter. Dann 
wird Wasser in den Behälter gegossen, an
schliessend wird ihm Luft entzogen. Es entsteht 
ein Unterdruck. Als Nächstes wird Tee ausge
geben. Dieser wurde bereits durch das Sieb im 
Kolben von den Blättern befreit und ist nun 
trinkfertig. Der Kolben wird nach oben gestos
sen. Anschliessend werden mit dem Deckel und 
einem vorgesehenen Abstreifer die Resten des 
Tees vom Kolben entfernt. Die Maschine ist nun 
bereit für den nächsten heissen Trinkgenuss.

Einladung zum Tee
«Der Tee hat einen intensiveren Geschmack»
Die fünf angehenden Wirtschaftsingenieure 
hatten nebst Versuchen der einzelnen Funkti
onen auch einen Geschmackstest mit Kommili
tonen durchgeführt. «Wir haben sie unseren 
Tee sowie einen gewöhnlichen Tee einander 
gegenüberstellend probieren lassen, selbstver
ständlich ohne dass sie wussten, welchen sie 
gerade in der Tasse hatten», erzählt Smajl Li
kaj. Verglichen wurden Geschmack, Farbe und 
Geruch. Das Endergebnis brachte der Projekt
gruppe «befriedigende Erkenntnisse». Während 
der VakuumTee nach einer Minute trinkfertig 
war, musste der konventionelle Tee noch wei
tere vier Minuten ziehen. «Der Unterschied im 
Geschmack war allerdings nur schwer zu er
kennen», so Smajl Likaj. «Wir wagen aber zu 
behaupten, dass unser Tee einen intensiveren 
Geschmack hatte.»

Herausforderung Technologie
«Wir hielten an unserer Idee fest»
So ganz ohne Probleme lief das Industrie
projekt aber nicht ab. «Die richtige Vision zu 
finden, war nicht ganz einfach», sagt Adnan 
Mesic, und Georgi Arnaudov fügt an: «Wir 
versuchten es zuerst ohne VakuumBehälter 
und mahlten die Teeblätter. Weil aber alles ver
klebte, brachen wir die Übung rasch ab.» Auch 
die VakuumTechnologie umzusetzen, sei sehr 
anspruchsvoll gewesen. «Aber wir waren stets 
motiviert und liessen uns von unserer Idee nicht 
abbringen», so Smajl Likaj. Auch nicht in der 

Zeit, als zwei der fünf TeamMitglieder für ein 
Semester im Ausland waren und die Kommuni
kation in andere Zeitzonen nicht ganz einfach 
war. «Das gehört zu einem Projekt wie diesem 
dazu.»
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19Lista Office LO
We love Monday .

Wer wir sind
Lista Office LO konzipiert und realisiert Büro
welten, in denen die Menschen mit Lust und 
Erfolg arbeiten. Denn gerade am ersten Tag der 
Woche kommen die Qualitäten unserer Möbel
systeme und Raumkonzepte zum Tragen. In ei
ner Arbeitswelt, in der Zeiten und Abläufe im
mer im Fluss sind, wollen wir Büroräume nicht 
einfach einrichten, sondern ganz auf das Wohl 
des Unternehmens und seine Mitarbeitenden 
ausrichten. Das macht den Montag vielleicht  
noch nicht zu ihrem Lieblingstag, aber wir ar
beiten daran. 1945 gegründet, gehört die Lista 
Office Group heute mit drei eigenen Produkti
onswerken sowie neun Vertriebsstandorten in 
der ganzen Schweiz zu den führenden Anbie
tern im BüroeinrichtungsMarkt. Zur Kundschaft 
zählen regionale und nationale KMU ebenso 
wie internationale Konzerne. Wir beschäftigen 
rund 350 Personen, davon 11 Lernende.

Was wir tun
Wir entwickeln, realisieren und bewirtschaften 
Arbeitswelten, die Produktivität, Effizienz und 
Motivation verbinden. Im Sortiment finden sich 
neben der Eigenmarke «Lista Office LO» auch 
namhafte Partnermarken. Wir vereinen Kompe
tenzen aus verschiedenen Fachbereichen unter 
einem Dach. Mitarbeitende aus den Bereichen 
Konzeption und Planung, Vertrieb, Produktion, 
Entwicklung, Marketing, Transportlogistik und 
Facility Management sowie Verwaltung ar
beiten gemeinsam für das Büro mit Zukunft. 
Die LOMöbelsysteme werden von uns ent
wickelt und in den Werken in Degersheim, 
 Arnegg und Volketswil produziert. Dabei legen 
wir grossen Wert auf einen verantwortungs
vollen Umgang mit Mensch und Umwelt. Dies 
zeigt sich in der hohen Lebensdauer unserer 
Produkte, der CradletoCradleZertifizie
rung zweier Produktfamilien und einem auf 
ISO 14001 basierten Fertigungsprozess.

Aktuelle Herausforderungen 
Die Digitalisierung macht auch vor dem Büro
möbelMarkt nicht halt. Es wird auch zukünftig 
noch Büromöbel brauchen, doch werden sich 
spürbare Veränderungen hinsichtlich der Art 
der nachgefragten Möbel und der zugrunde lie
genden Arbeitsprozesse ergeben. Zudem stellen 
wir seit einigen Jahren fest, dass der Schweizer 
Markt stark gesättigt ist. Qualität, Kompetenz, 
Erfahrung, Innovation und Kundennähe sind 
unter anderem Faktoren, um dem aggressiven 
Preiskampf zu entgegnen. Mit dem kürzlich er
folgten Verkauf der Lista Office Group an die 
chinesische BüromöbelHerstellerin Zhejiang 
Henglin Chair Industry CO., Ltd. eröffnen sich 
für uns neue Horizonte. Dieser Verkauf ist Teil 
der angestrebten Internationalisierungs und 
Wachstumsstrategie. Die Lista Office Group 
mit ihrer neuen Inhaberin setzt dabei auf den 
Werkplatz Schweiz sowie die sich bietenden 
Chancen und Möglichkeiten.

Deshalb sind wir Partner 
der FHS St.Gallen
Die (Arbeits)Welt vernetzt sich immer mehr, 
denn branchenübergreifende Zusammenar
beiten bringen alle weiter. So sind auch wir 
gewillt und bestrebt, Kooperationen mit Part
nern einzugehen; auch weil Wissen ein immer 
wertvolleres Gut wird. Von der Zusammenarbeit 
mit der FHS erhoffen wir uns unter anderem 
Einblicke in die aktuelle Diskussion von Metho
den und Trends, wie sie die Studierenden heute 
erlernen und anwenden. Zudem erhalten wir 
durch die Zusammenarbeit und den Austausch 
in konkreten Projekten eine neutrale und offene 
Sichtweise auf unser Tun und Handeln.

Rolf Schällebaum 
Lista Office LO, Entwicklung

«Die Zusammenarbeit mit den 

Studierenden hat uns wieder 

einmal vor Augen geführt, dass 

innovative Entwicklungen  

nicht zwingend in einem Produkt, 

sondern auch in einer Dienst-

leistung enden können .»

Kommentar vom Fach



20 Der Raumausstatter
Mehr Flexibilität für den Kunden

Sie hatten die Stichsäge fast schon in der Hand und mussten dann  

ihr Industrieprojekt neu andenken . Die Studenten Thomas Bänziger,  

Julian Beeli, Ralf Gerschwiler und Saša Suvajac liessen sich dadurch  

aber nicht ent mutigen und starteten mit einem neuartigen Konzept  

nochmals durch, das nicht Produkte, sondern Bürowelten vermittelt .

Effizienz steigern,  
Kosten senken
«Ein Arbeitsplatz ohne Papier und Kabel»
Das erste Produktkonzept ist nicht immer je
nes, das am Ende umgesetzt wird. Dies muss
ten auch die vier angehenden Wirtschaftsin
genieure Thomas Bänziger, Julian Beeli, Ralf 
 Gerschwiler und Saša Suvajac erfahren. Zusam
men mit ihrem Industriepartner, der Lista Office 
LO, hatten sie sich nach umfangreicher Poten
zialanalyse zu Beginn ihres Industrieprojekts für 
einen papierlosen und kabelfreien Arbeitsplatz 
entschieden. Für das Unternehmen mit Sitz in 
Degersheim war es wichtig, dass ein Produkt 
entwickelt wird, welches das wachsende Be
dürfnis nach Mobilität und Flexibilität abdeckt, 
die Effizienz im Büro nachhaltig steigert, und 
mit dem Kosten gespart werden können.

Marschhalt in letzter Sekunde
«Irgendwie war es auch eine Befreiung»
Dieser geplante digitale Bürotisch sollte mit 
Hilfe von elektronischen Gadgets realisiert 

 werden und hatte mit «Futuro Uno» bereits ei
nen Namen. Die Studenten standen kurz davor, 
den Prototyp herzustellen. «Wir hatten quasi 
die Stichsäge schon in der Hand», sagt  Julian 
Beeli und schmunzelt. Doch dann kam der 
Marschhalt. Konzeptabbruch. «Es war ein Ent
scheid, den wir mit unserem Industriepartner 
getroffen haben», sagt Thomas Bänziger. Der 
digitale Bürotisch sei lange Zeit der Favorit der 
Projektgruppe gewesen. «Doch je länger wir 
daran arbeiteten, desto mehr merkten wir, dass 
dieses Produkt nicht langfristig ausgerichtet 
und mehr ein Brandlöscher gewesen wäre.» So 
seien sie froh gewesen, etwas Neues an packen 
zu können. «Klar war es hart, nach fast zwei 
Jahren Arbeit, ein Konzept über den Haufen 
zu werfen, in das man viel Energie investiert 
 hatte», so einer der Studenten. Doch irgendwie 
sei es auch eine Befreiung gewesen.

Neues Geschäftsmodell als Trend 
«Es werden Bürowelten verkauft»
Die vier jungen Männer verloren keine Zeit und 
nahmen die Konzeptphase wieder auf. Für die 
Ausarbeitung neuer Ideen liessen sie Inputs aus 
früheren Teilprojektphasen und neue Inspiratio
nen einfliessen. Es wurden drei Grobkonzepte 
erarbeitet und präsentiert. Nach einem Gedan
kenaustausch mit dem Industriepartner ent
schieden sie sich gemeinsam, das neuartige 
Geschäftsmodell des Verkaufskonzepts weiter
zuverfolgen. Dieses Verkaufskonzept soll die Art, 
wie die LOG Produktions AG ihre Möbel ver
treibt, nachhaltig verändern und dabei einen 
Trend setzen. «Die Idee dahinter ist, nicht Pro
dukte, sondern Bürowelten zu vermitteln», sagt 
Ralf Gerschwiler. «Die LOG Produktions AG wird 
in Zukunft Büros ausstatten und dabei dem 
Kunden höchste Flexibilität gewährleisten.»Sie verkaufen Bürowelten: (v.l.) Thomas Bänziger, Ralf Gerschwiler, Julian Beeli und Saša Suvajac.



21Das heisst: Der Kunde muss künftig die Möbel 
nicht mehr kaufen, sondern kann einen Vertrag 
abschliessen, der ihm eingerichtete Arbeits
umgebungen bietet, die flexibel angepasst wer
den können. «Dies ist nicht nur für stark wach
sende Unternehmen ein Vorteil, sondern auch 
für all jene, die ein auf Mitarbeiterbedürfnisse 
angepasstes Büro anstreben», so der Student. 
Durch die individuelle und flexible Anpassung 
der Büroräume wird der ideale Arbeitsbereich 
für jedes einzelne Unternehmen geschaffen, 
ohne dass diese ein riesiges Möbellager im 
Keller haben zu müssen.

Flexibilität wichtig für den Erfolg
«Gerade Startups verändern sich schnell»
Angesprochen sind in einem ersten Schritt 
vor allem Grossunternehmen aus der aktuel
len Kundenkartei des Unternehmens. Künftig 
sollen aber auch kleinere Betriebe, die sich in 
einer Umgebung mit Schwankungen in Bezug 
auf Mitarbeitende und Wachstum bewegen, 
avisiert werden. Eine gute Übereinstimmung 
mit der künftig angebotenen Dienstleistung 
besteht bei Startups, da sie «schnelle Verän
derungen in kürzester Zeit durchleben und im 
Idealfall schnell wachsen». «Nicht jedes Unter
nehmen ist gleich, und schon gar nicht jeder 
Mitarbeitende, weshalb der enge Kundenkon
takt und die Flexibilität sehr wichtig für den 
nachhaltigen Erfolg des Unternehmens sind», 
fügt  Thomas Bänziger an. «Dies sind Fakto
ren, über die unser Industriepartner sehr stark 
verfügt. Damit bringt er ein Knowhow in das 
Konzept, das sich so noch weiter von der Kon
kurrenz abhebt.»

Weniger voreingenommen
«Die Möbelbranche war absolutes Neuland»
Für die angehenden Wirtschaftsingenieure hat 
sich der ProjektNeustart nach eigenen Anga
ben gelohnt. «Das Geschäftsmodell des Ver
kaufskonzepts ist stark zukunftsgerichtet und 
nachhaltig.» Innerhalb des Projektteams hatte 
der abrupte Richtungswechsel keine negativen 
Konsequenzen. «Wir kennen uns alle schon 
länger», sagt Ralf Gerschwiler. «Wir haben die
selbe Berufsmittelschule besucht und arbeiten 
auch jetzt, während des Studiums, in anderen 
Fächern gemeinsam in Projektgruppen. Wir sind 

ein eingespieltes Team.» Für alle vier Vollzeit
Studenten war die Möbelbranche, in der das 
Industrieprojekt stattfand, absolutes Neuland. 
Ein Nachteil? «Keineswegs», sind sie sich ei
nig. «Im Gegenteil: Als Branchenunkundiger ist 
man weniger voreingenommen und hat einen 
anderen Blick auf das Ganze. Und das hat uns 
bei unserem Industrieprojekt sicherlich viel ge
holfen.»
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Patrik Studerus 
Regional Vice President Switzerland Industrial 
Solutions WAGNER

«Es ist erstaunlich, wie schnell sich 

die Studierenden in einem völlig 

neuen Thema zurechtfinden und 

uns über bestehende Lösungen 

oder Marktpotenziale zum Nach-

denken anregen . Das Industrie-

projekt ist eine Bereicherung für 

unser Unternehmen .»

Kommentar vom Fach

Wagner International AG
Innovative Beschichtungstechnik für 
perfekte Oberflächen

Wer wir sind
WAGNER ist einer der weltweit führenden 
Hersteller von Geräten und Anlagen zur Ober
flächenbeschichtung mit Pulver und Nass
lacken, Farben und anderen flüssigen Mate
rialien. Die Anfänge unseres Unternehmens 
reichen zurück bis ins Jahr 1947. Seither setzen 
wir Qualitätsmassstäbe und bieten Indust
rieunternehmen, Handwerksbetrieben und 
Heimwerkern wirtschaftliche, zuverlässige und 
bedienerfreund liche Lösungen, die sich durch 
hohe Qualität und zukunftsweisende Tech
nologien auszeichnen. Die WAGNERGruppe 
mit Sitz in  Altstätten wird weltweit von rund 
1600 Mitarbeitenden in 16 operativen Unter
nehmen und rund 400 Vertretungen reprä
sentiert. Der Standort in  Altstätten, mit seinen 
rund 200 Mitarbeitenden, entwickelt vor allem 
für die Industrie innovative Lösungen. Unsere 
Eigner sind die JosefWagnerStiftungen, die 
ausschliesslich gemeinnützige, karitative Ziele 
verfolgen.

Was wir tun
Industrie, Handwerk und Heimwerker – unsere 
Kundschaft profitiert von unserem umfassenden 
Knowhow und unserer langjährigen Erfahrung 
in der Beschichtungstechnik zur Veredelung von 
Oberflächen. Für industrielle Anwendungen bie
ten wir innovative Systeme zur Nasslack und 
Pulverbeschichtung an. Handwerkerinnen und 
Handwerker setzen unsere zuverlässigen und 
wirtschaftlichen Geräte mit verschiedenen 
Technologien wie etwa Airless zum Auftragen 
von Farben und Putz ein. Für Heimwerkerinnen 
und Heimwerker haben wir eine ganze Palette 
bedienerfreundlicher Produkte rund ums Reno
vieren entwickelt.

Aktuelle Herausforderungen 
Die Digitalisierung ist einer der beherrschenden 
Trends. Sie setzt die Hersteller unter starken 
Innovationsdruck. Entsprechend gross ist der 

Bedarf nach mehr Effizienz entlang der ge
samten Wertschöpfungskette und steigender 
Flexibilität in der Produktion, verbunden mit 
einer immer höheren Anlagenverfügbarkeit.  
Wir arbeiten an digitalen Lösungen, die unsere 
Kundschaft dabei unterstützen, die Transpa
renz und Prozesssicherheit in ihrer industriellen 
Beschichtung zu erhöhen sowie die Anlagen
verfügbarkeit und Produktivität zu steigern. 
Um diese Lösungen realisieren zu können, ist 
eine Gewinnung sowie die Qualifizierung des 
erforderlichen Personals in allen Bereichen ein 
elementarer Bestandteil.

Deshalb sind wir Partner 
der FHS St.Gallen
Wir engagieren uns gerne für junge talentierte 
Menschen. Mit den Industrieprojekten bietet 
die FHS den Studierenden eine Plattform, um 
den theoretischen Input an praxisnahen Her
ausforderungen in der Industrie anzuwenden. 
Mit dem Blick von aussen entstehen mit den 
jungen, kreativen Köpfen neue innovative Ide
en, die uns interessante Möglichkeiten bieten.   
Das FHSTeam macht es uns als Industriepart
ner sehr einfach, ein Projekt zu begleiten. Die 
gute Organisation und geografische Nähe ge
stalten die Zusammenarbeit als sehr komforta
bel. Auf die Präsentationen der Studenten und 
den Austausch freuen wir uns immer wieder 
sehr.



24 Der Beschichter
Blech statt Smartphone

Viele Wechsel innerhalb der Projektgruppe, eine Funktionsflüssigkeit,  

die mehreren Tests nicht standhielt, und ein Projekt-Neustart im fünf- 

ten Semester: Für die drei Studierenden Damian Rüegg, Utchawara 

 Wongphrachan und Moritz Waldschock war ihr Industrieprojekt eine 

«grosse Herausforderung» .

Kein Mehrwert für den Kunden
«Der Abbruch war ein schwieriger Moment.»
Die Arbeit von mehr als drei Semestern steck
te in ihrem Industrieprojekt, der Prototyp war 
beinahe fertiggestellt und dann mussten die 
angehende Wirtschaftsingenieurin Utchawara 
Wongphrachan und die beiden angehenden 
Wirtschaftsingenieure Damian Rüegg und 
 Moritz Waldschock ihr Projekt abbrechen. Die 
Idee einer SmartphoneBeschichtungsanla
ge war gescheitert. Unter den Studierenden 
herrschte Krisenstimmung. «Es war ein schwie
riger Moment», erinnert sich Damian Rüegg, 
«aber irgendwie waren wir auch erleichtert.» 
Erleichtert deshalb, weil das Projektteam das 
halbe Jahr davor intensiv die Funktion der 
Flüssigkeit getestet hatte und trotzdem keinen 
Mehrwert für den Kunden sah. «Der Abbruch 
brachte uns endlich Klarheit. Das lange Hin und 
Her hatte ein Ende.» Die Beschichtung hätte 
die Kratz und Schlagfestigkeit der Smartphone

Bildschirme erheblich verbessern sollen. Aller
dings waren die Testergebnisse negativ. Die 
Flüssigkeit entsprach nicht den Erwartungen. 
«Das Beschichtungsmaterial härtete kaum 
aus und war selbst nach mehreren Tagen nicht 
komplett ausgehärtet», erzählt Moritz Wald
schock. «Zudem führte das Auftragen des Ma
terials zu optischen Mängeln. Die Oberfläche 
wurde milchig rau und war nur mit Nachpolie
ren akzeptabel.»

Flüssigkeit funktioniert nicht
«Es gab keine Verbesserungen»
Ohne zusätzliche finanzielle Mittel war es für 
die Gruppe nicht möglich, nach einer Flüssigkeit 
zu forschen, welche die Bildschirme hätte 
wider standsfähiger machen sollen. «Die von 
uns getestete Funktionsflüssigkeit brachte nicht 
die versprochene Verbesserung für den Bild
schirm. Gleichzeitig war auch der erhöhte Kun
dennutzen nicht mehr gegeben», so  Utchawara 
Wongphrachan. Deshalb hätten sie sich zusam
men mit dem Industriepartner, der Wagner In
ternational AG in Altstätten, entschieden, das 
Projekt frühzeitig abzubrechen.

Neustart nach Projektabbruch
«Die Industrie ruft nach schnellerer Lösung»
Für die Studierenden hiess es: Zurück auf 
Feld 1. Ganz bei null mussten sie allerdings 
nicht beginnen. Die Zusammenarbeit mit dem 
Industriepartner blieb bestehen und auch die 
Technologie des Applizierens funktionierte 
einwandfrei. So wurde kurzerhand eine Poten
zialanalyse im Bereich Kleinteilebeschichtung 
durchgeführt, aus der relativ schnell hervor
ging, dass bei den Testblechen für Pulverlack
hersteller ein weiteres grosses Potenzial liegt. 
«Bei Pulverlackherstellern werden heutzutage 

Eine schnellere Lösung für die Industrie: (v.l.) Moritz Waldschock, Utchawara Wongphrachan und Damian Rüegg entwickelten eine 
automatisierte, selbstreinigende Beschichtungsanlage für Testbleche.
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mit einer Handsprühpistole beschichtet», sagt 
Damian Rüegg. «Das benötigt viel Zeit und 
ist mit einer aufwändigen Reinigung verbun
den. Da ruft die Industrie geradezu nach einer 
schnelleren Lösung.» Für die Projektgruppe 
war deshalb klar, dass eine automatisierte, 
selbstreinigende Beschichtungsanlage für Test
bleche sehr gut ins Produktportfolio der Wagner 
International AG passen würde. Auch, weil das 
Unternehmen das Netzwerk der Pulverlackher
steller mehrheitlich bereits aufgebaut hat. Zeit, 
einen neuen Prototyp herzustellen blieb kaum 
noch. Doch die Projektgruppe liess sich nicht 
davon beirren und versuchte mit Hilfe eines Pul
verlackherstellers und dem Industriepartner ein 
neues Mockup aufzubauen – was ihnen auch 
gelang.

Viele wertvolle Erfahrungen
«Nicht jedes Projekt wird umgesetzt»
Der Abbruch des Projekts hatte für die Grup
pe zur Folge, dass nicht alle im ersten Pro
jektauftrag definierten Ziele erreicht werden 
konnten. Aber die Studierenden machten an
derweitige wertvolle Erfahrungen. «Nicht alle 
Projekte überleben die ganze Verkettung von 
der Idee bis zur Realisierung», sagt Utchawara 
 Wongphrachan. «Für uns nehmen wir mit, dass 
man sich nicht ausschliesslich auf die Angaben 
eines Herstellers respektive Verkäufers stützen 
darf und eigene Tests durchgeführt werden 
müssen, um deren Spezifikation zu gewährleis
ten.» Ausserdem sei dem Projektteam deutlich 
vor Augen geführt worden, dass es viel Mut 
brauche, ein Projekt abzubrechen, in das sehr 
viel Zeit, Engagement und Herzblut investiert 
wurde. «Trotzdem muss man sich in Fällen wie 
dem unseren dafür entscheiden», sind sich die 
drei einig.

Wechsel im Team
«Wir sind Kämpfer – Aufgeben gab es nicht»
Der ProjektNeustart im fünften Semester war 
nicht die einzige Herausforderung für die Stu
dierenden. «Davor hatten wir gruppenintern 
mehrere Wechsel, was nicht gerade förderlich 
war für das Projekt und den Zusammenhalt 
im Team», sagt Damian Rüegg. Gestartet 
sind sie zu fünft, beenden werden sie das 

 Industrieprojekt zu dritt. Drei Teammitglieder 
hatten ihr Studium nach drei respektive vier 
Semestern abgebrochen, ein Mitglied kam 
auf das vierte Semester neu dazu. «Es war 
keine einfache  Situation», sagt Utchawara 
 Wongphrachan, und Moritz Waldschock fügt 
mit einem Schmunzeln an: «Aber wir sind 
Kämpfer – und Aufgeben gab es nicht.»
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27hat engineering ag
Mechanik ist unsere Passion

Wer wir sind
1996 als ManagementBuyOut aus dem Sul
zerkonzern entstanden, waren wir ursprünglich 
in der Textilmaschinenentwicklung tätig. Mit 
dem Niedergang der europäischen Textilindus
trie verlagerte sich unsere Tätigkeit zunehmend 
auf die allgemeine Entwicklung von Investiti
onsgütern. Durch die fundamentalen physikali
schen Kenntnisse aus der Textilindustrie gelang 
der Umstieg in den Hochleistungsmaschinen
bau. Aktuell beschäftigen wir in Steinach (SG) 
12 Mitarbeitende. «Time to market» erfordert in 
der Entwicklung die Anwendung von Simula
tionen. Simulationen sind aber nur so viel Wert 
wie die gesammelte Erfahrung und Beurteilung 
dieser Simulation. Hierzu werden Fachspezialis
t innen und spezialisten benötigt. Es ist unser 
Bestreben, das Leitmotiv «Nicht das Beginnen, 
einzig und allein das Beenden wird belohnt» 
bei jeder Tätigkeit zu verfolgen.

Was wir tun
Als Dienstleistungsanbieter in der mechani
schen Entwicklung unterstützen wir unsere 
Kundschaft von der Konzeptphase bis zur 
Ablieferung eines Prototyps. Dazu sind alle 
Disziplinen wie Konstruktion, Berechnung, Be
schaffung sowie Montage von uns erhältlich. 
So können Projekte in kurzer Zeit bearbeitet 
werden. Wir stehen aber auch als Dienstleister 
für Teilaufgaben zur Verfügung oder begleiten 
unsere Kundschaft bei einer kurzfristigen Kapa
zitätsüberbrückung. Neuentwicklungen ver
langen nach neuen Ideen. Die Erfahrung aus 
verschiedenen Maschinenbranchen erweitert 
unser Wissen und lässt neue Kombinationen zu. 
Als Spezialisten finden wir den direkten Weg 
zur optimalen Lösung. Durch die Tochterfirma 
mtec prototypen ag werden eigenentwickelte 
Produkte am Markt platziert und verkauft.

Aktuelle Herausforderungen 
Auch die Entwicklungstätigkeit ist zunehmend 
von der Verlagerung der Maschinenindustrie 
nach Fernost betroffen. Der starke Schweizer 

Franken könnte diesen Mechanismus noch 
beschleunigen. Der Erfahrungsschatz und das 
Wissen werden in diesen Ländern stetig steigen 
– gedrängt durch diesen Umstand möchten wir 
uns breiter abstützen. Die EngineeringDienst
leistung für Kunden soll weiterhin unsere 
Haupttätigkeit bleiben. Mit eigenen Produkten 
versuchen wir, einen internen Kapazitätsaus
gleich zu gestalten. Die Nähe zum Endkunden 
fordert von uns kreative und kostenoptimierte 
Lösungen.

Deshalb sind wir Partner 
der FHS St.Gallen
Das internationale Umfeld fordert, dass unsere 
zukünftigen Fachspezialistinnen und spezialis
ten eine möglichst umfassende Ausbildung er
halten. Die FHS bietet genau diese Möglichkeit, 
zukünftige Berufsleute mit einem grösstmögli
chen Bezug zur Praxis auszubilden. Diese um
fassend ausgebildeten Berufsleute benötigen 
wir, um unserer Kundschaft Dienstleistungen 
auf hohem Niveau anbieten zu können.  Wir als 
Industriepartner unterstützen die FHS in dieser 
Ausbildung. Die Zusammenarbeit mit Studie
renden erweitert auch unseren Horizont. Dieses 
Ausbildungssystem bietet Studierenden und 
Industriepartnern ein optimales Umfeld, um 
auch im globalen Wirtschaftssystem bestehen 
zu können.

Heribert Weber
Geschäftsführer und Inhaber hat engineering 
und mtec prototypen ag

«Mit viel Einsatz und Engagement 

haben sich die FHS-Studieren- 

den an unsere Aufgabenstellung 

gewagt . So wie in der realen 

Entwicklung ist der Lösungsweg 

aber nicht immer direkt zu fin- 

den . Doch der Durchhaltewille und 

die Anwendung der Findungs-

methoden führten die Studieren-

den zu einem Lösungsansatz .  

Ob dieser Lösungsansatz zu einem 

realen Produkt führen wird, wird 

sich in der Erprobungsphase zeigen 

– die Basis dafür ist gelegt . Die- 

sen Findungsprozess mitzuerleben, 

war äusserst spannend . Mit dem 

Industrieprojekt wurde ein lang 

angestrebtes Vorhaben unserer  

Firma endlich umgesetzt .»

Kommentar vom Fach



28 Der Rollstuhlunterstützer
Für mehr Antrieb und Sicherheit

Steile Anstiege oder unebene Strassen sind für Rollstuhlfahrerinnen und 

Rollstuhlfahrer eine besonders grosse Herausforderung . Drei angehende 

Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure haben zusammen mit der hat 

engineering AG eine mechanische Radantriebsverstärkung und Rücklauf-

sperre entwickelt, die Rollstuhlfahrende unterstützen .

Prototyp im Einsatz prüfen
«Vor den Tests waren wir doch etwas nervös»
Ein bisschen stolz waren Aida Hassanpour, 
 Philip Greiser und Alexander Riedener schon, 
als sie am Ende des dritten Semesters den Pro
totyp  der Rücklaufsperre in den Händen hielten 
und ihn zu Testzwecken an verschiedene Perso
nen schicken konnten. Gleichzeitig waren sie 
etwas nervös, weil sie nicht wussten, was bei 
diesen Tests herauskommt. Die drei Studieren
den hatten zusammen mit ihrem Industriepart
ner, der hat engineering AG, eine Rücklaufsper
re für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer 
entwickelt, damit diese in steilen Anstiegen 
oder auf unwegsamen Strassen nicht unkon
trolliert rückwärtsfahren.

Positive Rückmeldungen
«Alle sollen die Sperre gut benützen können»
Die hat engineering AG mit Sitz in Steinach 
 hatte auf Vorarbeit der Projektgruppe drei 

 Prototypen angefertigt. Getestet wurden sie 
zum einen von Betroffenen des Paraplegiker 
Zentrums in Nottwil, zum anderen von Roll
stuhlfahrenden, welche die Mitglieder der 
Projektgruppe persönlich kannten. Für die 
Testung wurde ein Fragebogen erarbeitet mit 
den wichti gsten Anforderungen an eine derar
tige Rücklaufsperre. Im Zentrum standen dabei 
der Mehrwert des Produkts, die persönliche 
Handhabung und das Marktpotenzial. Eine 
wichtige Erkenntnis aus der Umfrage war: «Die 
Zielgruppe sind nicht in erster Linie jene Roll
stuhlfahrenden, die schon jahrelange Erfahrung 
im Rollstuhl haben», sagt Alexander Riedener, 
«sondern viel mehr solche, die sich noch nicht 
so sicher im Rollstuhl fühlen, oder ältere Men
schen, die nicht mehr so viel Kraft haben.» 
Grundsätzlich aber seien die Rückmeldungen 
aller Testpersonen positiv gewesen, was die 
Gruppe – und auch den Industriepartner – zu
sätzlich motiviert habe, den Prototyp weiterzu
entwickeln.

Alltagstauglich und nicht teuer
«Der Input kam vom Vater eines Kollegen»
Die ursprüngliche Idee der Studierenden war 
allerdings eine andere. In den ersten Phasen 
des Projekts wurden der Industriepartner, sein 
Knowhow sowie seine Ressourcen analysiert 
und verschiedene Potenziale des insbesondere 
mechanischkonstruktiv versierten Unterneh
mens herausgefiltert. Dabei sah die Gruppe im 
Bereich Gesundheit das grösste Potenzial. «Wir 
entwickelten Produktideen, die wir unserem In
dustriepartner vorstellten», sagt Philip  Greiser. 
Eine davon war die Radantriebsverstärkung 
mit Rücklaufsperre für einen handbetriebenen 
Rollstuhl. «Der Input kam vom Vater eines Kom
militonen, der seit vielen Jahren im Rollstuhl Verhindern das unkontrollierte Rückwärtsfahren: (v.l.) Alexander Riedener, Philip Greiser und Aida Hassanpour.



29sitzt.» Zwar gebe es schon ähnliche Modelle, 
die seien aber, wie der Vater des Kommilitonen 
sagte, eher unhandlich und teuer. «Wir wollten 
deshalb eine Antriebsverstärkung entwickeln, 
die alltagstauglich und finanziell attraktiver 
ist», so Aida Hassanpour.

Ohne externe Energie
«Wir konnten beide Projekte vorantreiben»
Die Radantriebsverstärkung soll ohne eine ex
terne Energiequelle und durch die Nutzung der 
Muskelkraft des Rollstuhlfahrenden eine Ver
stärkung des Antriebes generieren. Dies ermög
licht es dem Nutzer und der Nutzerin, steile 
Anstiege oder unebene Strassen ohne zusätz
lichen Kraftaufwand zu überwinden. Es wurden 
diverse Radhersteller befragt, um Funktion und 
Kräfteverhältnisse zu prüfen. 

Auch das ParaplegikerZentrum wurde kontak
tiert, das den Kundennutzen einer derartigen 
Antriebsverstärkung bestätigte. «Am Ende des 
vergangenen Semesters führten wir mit dem 
Industriepartner und einigen unserer Dozenten 
einen BrainstormingWorkshop durch», sagt 
 Alexander Riedener. Gemeinsam kamen sie zum 
Schluss, dass sowohl die Radantriebsverstär
kung als auch die Rücklaufsperre unabhängig 
voneinander Potenzial für eine Markteinführung 
haben. Insbesondere die Rücklaufsperre wurde 

bereits intensiv getestet und diverse Optimie
rungsmöglichkeiten identifiziert, welche bei 
einer Markteinführung wertvoll sein werden.

Viel Zeit ins Projekt investiert
«Wir lernten viel und wuchsen als Team»
«Unsere Radantriebsverstärkung ist die mecha
nische Variante zu jenen, die derzeit auf dem 
Markt sind», sagt Philip Greiser. «Sie ist günsti
ger und dadurch auch für Privatpersonen er
schwinglich, wenn beispielsweise die IV die 
Kosten nicht übernehmen will.» Die drei Studie
renden hatten Spass bei ihrem Projekt. «Es war 
sehr praxisorientiert und spannend», betonen 
sie. Aber es sei auch viel Arbeit gewesen. 
Manchmal war es für die Studierenden auch 
schwierig, Beruf und Industrieprojekt unter ei
nen Hut zu bringen, vor allem weil alle drei ihr 
Studium in Teilzeit absolvieren. «Eine weitere 
Schwierigkeit war, dass wir keine gelernten 
Konstrukteure sind», so Alexander Riedener. 
«Trotzdem: Wir haben viel gelernt und sind 
auch als Team gewachsen», sagt Aida Hassan
pour, und Philip Greiser fügt mit einem Augen
zwinkern an: «Wenn mir jemand vor zwei Jah
ren gesagt hätte, dass ich einmal etwas 
erfinden würde, hätte ich gelacht.»
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31K-Profile AG
Innovationen in Kunststoff

Wer wir sind
Die KProfile AG, mit Standort in Bischofszell, 
ist darauf spezialisiert, komplexe Kunststoff
profile zu entwickeln und herzustellen. Seit 
über 20 Jahren sind wir der Ansprechpartner 
für ExtrusionsGesamtlösungen mit weiteren 
Verfahren wie dem 3DDruck von Prototypen 
und der Beratung zu Spritzgussteilen. Unsere 
Mitarbeitenden verfügen über grosse Erfahrung 
im Extrudieren von Profilen aus technischen 
Thermoplasten wie z. B. PA+GF, PC, ASA, ABS 
und POM. 1998 gegründet, beschäftigen wir 
heute als inhabergeführte und unabhängige 
Aktiengesellschaft ca. 20 Mitarbeitende. Etwa 
einen Drittel des Umsatzes erzielen wir ausser
halb der Schweiz in Deutschland, Österreich 
und den BeneluxLändern. «Für namhafte 
Schweizer Kunden exportieren wir auch viele 
Spezialpro file direkt nach China und Indien», 
freut sich Firmengründer und Inhaber Reinhard 
Lechthaler.

Was wir tun
Seit über 20 Jahren entwickeln wir neben unse
rem Standardprogramm auch Profile aus Bio
kunststoffen. Dabei handelt es sich unter ande
rem um biologisch abbaubare Abfallprodukte 
der Papierherstellung, oder thermoplastische 
Stärke. Ansonsten entwickeln und fertigen wir 
extrudierte SpezialProfile aus verschiedenen 
Kunststoffen. Eingesetzt werden unsere Spezial 
Profile in ganz unterschiedlichen Branchen, vor 
allem im Maschinenbau und in der Fahrzeug
industrie, zum Beispiel für Busse und Bahnen. 
Für die Elektronik industrie produzieren wir un
ter anderem Profile, die Infrarotlicht durchlas
sen – eine Aufgabe, die höchste Fachkompe
tenz voraussetzt. LEDLeuchtenabdeckungen für 
die Lampenindustrie sind weitere Anwendun
gen. Glasfaserverstärkte Kunststoffe wiederum 
nutzten z. B. die Autoindustrie zum Bau von 
Prototypen und die Bauindustrie zur Herstel
lung von Fensterprofilen. Wir verarbeiten sämt
liche Thermoplaste, darunter Polyamid, glasfa
serverstärkte Werkstoffe, Polycarbonate, PMMA, 

ABS und ASAMaterialien. Kompetenzen unse
res innovativen Unternehmens sind die tech
nische Beratung, Konstruktion, der eigene 
Werkzeugbau sowie eine umfassende Quali
tätssicherung nach ISO 9001. «Da wir unsere 
Profile ausschliesslich nach Kundenwünschen 
fertigen, ist eine enge Zusammenarbeit mit un
seren Auftraggebenden unerlässlich», verdeut
licht CEO Reinhard Lechthaler.

Aktuelle Herausforderungen 
Da wir sämtliche Arbeitsschritte zentral in 
 Bischofszell ausführen, spüren auch wir den 
schwachen EuroKurs deutlich. Durch Innovatio
nen, beste Qualität, schnellste Produktentwick
lung, den persönlichen Kundenkontakt und den 
grossartigen Einsatz unserer Mitarbeitenden 
meistern wir die Anforderungen des Marktes 
sehr erfolgreich.

Deshalb sind wir Partner  
der FHS St.Gallen 
Die Aus und Weiterbildung ist für uns ein wich
tiges Thema. Wir engagieren uns in der Ausbil
dung von Lernenden als Kunststofftechnologen 
und verarbeiter. Als Betrieb, welcher in der 
Schweiz entwickelt und produziert, sind wir auf 
bestens ausgebildete Fachkräfte angewiesen. 
Auch hatten wir bereits Leute im Betrieb, wel
che eine Projektarbeit zum Abschluss der Wei
terbildung bei uns durchgeführt hatten und 
darum war der Schritt einer Zusammenarbeit 
mit dem motivierten FHSStudierendenteam 
ideal. Aufgrund des interessanten FHSProjekts 
profitiert unser Team durch neue Inputs der Stu
dierenden und die motivierte Zusammenarbeit 
aller Beteiligten. Für neue Denkansätze, Metho
den und Ideen der Studierenden sind wir offen 
und überzeugt, dadurch Projekte effizienter 
durchführen zu können.

Reinhard Lechthaler
Inhaber und CEO K-Profile AG

«‹Wenn ich weiter als andere 

gesehen habe, dann nur  

deshalb, weil ich auf der Schulter  

von Giganten stand› (Zitat  

Isaac  Newton) . 

Dieses Zitat zeigt auf, warum ich 

die Zeit im Projektteam mit jungen 

und neu gierigen Menschen sehr 

schätze . Zusammenarbeiten und 

von anderen lernen bringt  

uns jedem Ziel schneller näher .»

Kommentar vom Fach



32 Die Stromleiste
Wenn die Steckdose ausgedient hat

1930 wurde die erste Steckdose zum Patent angemeldet . Bis heute hat  

sich deren Konzept nur geringfügig verändert . Für fünf angehende 

Wirtschafts ingenieure ist es deshalb an der Zeit, dieses Konzept noch vor 

dessen runden Geburtstag zu revolutionieren .

Eine verschiebbare Steckdose
«Man kann seine Geräte überall einstecken»
Es ist ein altbekanntes Problem: Man gestaltet 
seine Wohnung um, rückt Sofa und Bett an eine 
andere Stelle und plötzlich verschwindet die 
Steckdose hinter dem Schrank. Diese ist bis auf 
Weiteres nicht mehr zu gebrauchen und der 
nächste Stromanschluss ist so weit entfernt, 
dass ein Kabel durch den ganzen Raum gezo
gen werden muss. Das ist nicht nur gefährlich, 
sondern sieht auch nicht gerade schön aus. Was 
nun? Das haben sich die fünf angehenden Wirt
schaftsingenieure Flavio Guadagnini, Silvan 
König, Amel Kujovic, Patrick Salvagno und 
PittAlexander Wibawa ebenfalls gefragt und 
das Konzept eines Strom führenden Profils ent
wickelt. Es ist eine Leiste mit integrierten 
Stromleitungen, die entlang aller Wände eines 
Raumes verläuft und die Möglichkeit bietet, 
Lampen, Fernseher und Sensoren überall dort 
einzustecken, wo man gerade möchte. «Es ist 
eine Art verschiebbare Steckdose», sagt Silvan 

König, «die allerdings aufgrund ihres hochwer
tigen Designs nur noch flüchtig an die altbe
kannte Steckdose erinnert.»

Von der Steckdose zum Adapter
«Das sah jedoch sehr klobig aus»
Die fünf Studenten haben das Konzept des 
Strom führenden Profils, genannt «SurroundPo
wer», zusammen mit ihrem Industriepartner, 
der KProfile AG, entwickelt. Die Firma mit 
Hauptsitz in Bischofszell ist darauf spezialisiert, 
Kunststoffprofile jeglicher Art zu extrudieren. In 
ihrer Rolle als Industriepartner wollte die KPro
file AG gemeinsam mit der Projektgruppe eine 
neue Möglichkeit zur Stromverteilung in Eigen
heimen, Büros oder industriellen Gebäuden 
konzipieren. «Wir haben bei unserer Potenzial
analyse denn auch nach etwas gesucht, das der 
Kernkompetenz des Unternehmens entspricht», 
so Flavio Guadagnini. 

Die erste Idee war eine Stromleiste mit offe
nen Stromschienen, auf die eine Steckdose 
aufgesteckt werden konnte. «Dies sah jedoch 
sehr klobig aus und war bereits von Konkur
renten entwickelt worden», sagt der Student. 
Die Grundidee aber blieb, sie wurde weiter
entwickelt. Auch die Stromführung und die 
Digitalisierung waren ein Thema. «Irgendwann 
sind wir auf ein neues Konzept gekommen, bei 
welchem das Gerät über ein Adapter direkt mit 
der Leiste verbunden wird. Das Besondere an 
ihr ist: Somit fällt die klassische Steckdose weg 
und hinterlässt lediglich einen dünnen Schlitz 
in der Wand.»

Weniger Kupfer nötig
«Damit können wir Kosten sparen»
Gemeinsam mit dem Industriepartner stellten 
die Studenten einen Prototyp her. Die Leiste ist Strom aus der Schiene: (v.l.) Flavio Guadagnini, Silvan König und Amel Kujovic revolutionieren die Steckdose. Auf dem Bild fehlen: 

PittAlexander Wibawa und Patrick Salvagno.



33zweiteilig: Die äussere wird in die Wand ein
gesetzt und die innere beinhaltet die Kupfer
leiter. «Damit können zum einen Kosten gespart 
werden, weil der teure und beständige Rohstoff 
nur in der inneren Leiste verwendet werden 
muss», erklärt Amel Kujovic. «Zum anderen 
ist die maxi male Wandstärke beim Extrusions
verfahren generell begrenzt, und schliesslich 
erleichtert eine zweiteilige Leiste die Wartung 
des Systems.» 

Rigorose Sicherheitsvorschriften
«Daran sind ähnliche Ideen schon gescheitert»
Die technische Realisierung von SurroundPow
er birgt allerdings Risiken: «Da jeder Stromfluss 
zu einer Wärmeentwicklung führt, müssen alle 
verwendeten Komponenten dieser Wärme
belastung problemlos standhalten», so der Stu
dent. Zudem seien die Sicherheitsvorschriften 
für stromführende Produkte gross. «Daran sind 
ähnliche Ideen auch schon gescheitert», fügt er 
an. Das soll ihrem Projekt nicht passieren. Die 
Studenten beschäftigten sich deshalb intensiv 
mit der Sicherheit und den Normen, analysier
ten den Markt und klärten die Patentsitua
tion ab. Um das Projekt realisieren zu können, 
braucht die KProfile AG einen Partner, der die 
Kompetenzen in der Elektromechanik hat und 
die Herstellung des Adapters übernimmt.

Eine Leiste mit vielen Vorteilen
«Das Planen von Steckdosen ist vorbei»
Trotz einiger Schwierigkeiten hat die Gruppe 
gut funktioniert. Sie ist überzeugt von ihrem 
SurroundPowerSystem – und vom Nutzen für 
den Endkunden. «Gegenüber der Steckdose 
gibt es vier grundlegende Vorteile», sagt Fla
vio  Guadagnini. «Die Sicherheit ist um eini
ges höher. Dazu kommt die neu gewonnene 
Variabilität, die es ermöglicht, alles überall 
einzustecken.» Auch bei der Optik steige mit 
der AmbienteBeleuchtung der Nutzen für den 
Endkunden. «Schliesslich bietet SurroundPo
wer Optionen zur Erweiterung, beispielsweise 
kann 24VoltGleichstrom bezogen oder das 
Handy direkt, ohne ein Ladegerät, eingesteckt 
 werden.» 

Bauleiter, Architekten und Elektroinstallateure 
profitierten vom verminderten Installations

aufwand. «Das Planen von Steckdosen gehört 
der Vergangenheit an. Der Raum wirkt zudem 
ästhetischer. Und: SurroundPower kann nach 
bisherigen Berechnungen preismässig mit den 
Steckdosen mithalten und bietet einiges mehr 
an Flexibilität.» Für die angehenden Wirt
schaftsingenieure ist es definitiv Zeit, ein bald 
hundertjähriges Konzept zu revolutionieren, das 
sich bis heute nur geringfügig verändert hat.



34



35Steinemann Technology AG
Total Surface Quality

Wer wir sind
Das 1917 gegründete Familienunternehmen 
Steinemann Technology AG zählt zu den füh
renden Anbietern von Breitbandschleifmaschi
nen und Schleifsystemen für die Plattenindu
strie. Wo perfekte Oberflächen gefragt sind, 
gehen wir in die Tiefe. Unsere Kompetenz reicht 
weit über die Entwicklung und Fertigung hin
aus. Kunden profitieren von lückenlosen Ser
viceleistungen, fundiertem Prozesswissen sowie 
direkt verfügbaren Ersatzteil und Verbrauchs
materialien. Dank dieser Leistungstiefe steigern 
wir Qualität, Sicherheit und Effizienz für unsere 
Kundschaft – mit Schweizer Präzision, weltweit. 
Neben dem Hauptsitz in St.Gallen haben wir 
Niederlassungen in China, Malaysia und den 
USA. Unser Fundament bilden die Mitarbeiten
den. Darauf bauen wir die enge Zusammenar
beit mit unseren Kunden sowie Partnern aus 
Industrie und Universitäten auf.

Was wir tun
Als Technologieführer im Bereich der Schleif
technik überzeugen wir durch Spitzenleistun
gen. Dabei setzen wir auf höchste Qualitäts
standards und konsequenten Kundenfokus. 
Unsere klare Strategie: Dem Kunden durch 
hohe Produktivität und hervorragende Qualität 
entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern. 
Nebst unserer Produktion und dem Vertrieb 
von Breitbandschleifmaschinen sowie Schleif
mitteln unterstützen wir unsere Kunden mit 
fundiertem Prozess sowie Applikationswissen 
und vertiefen dieses mit zusätzlichen Schulun
gen und Seminaren. Ein Hauptaugenmerk un
seres Produkt und Leistungsspektrums legen 
wir auf die Automatisierung unserer Anlagen 
und Maschinen. Hierzu entwickelten wir das 
Prozessleitsystem BQC – Board Quality Cockpit. 
Dieses ermöglicht dem Kunden, die Peripherie 
der Schleifstrasse zu vernetzen und den Auto
matisierungsgrad ihrer Produktionslinie deutlich 
zu erhöhen.

Aktuelle Herausforderungen 
Die grössten Herausforderungen sehen wir ak
tuell im demografischen Wandel, resultierend in 
einem steigenden FachkräfteMangel. Als inter
national agierendes Unternehmen zählen wir 
ein gut ausgebildetes und global vertretenes 
Netzwerk an Service und Applikationstechnike
rinnen und technikern zu unseren Stärken. 
Diesen Kundensupport wollen wir weiter stär
ken und ausbauen. Zusammen mit den Studie
renden der Fachhochschule St.Gallen konnten 
wir diesen Bereich durchleuchten und passende 
Lösungen erarbeiten. 

Deshalb sind wir Partner  
der FHS St.Gallen 
Nebst diverser Entwicklungsprojekte in der 
Industrie sehen wir die Zusammenarbeit mit 
Universitäten und Forschungseinrichtungen 
als essenzielle Basis, um die Weitsicht unseres 
Unternehmens zu gewährleisten. Der Austausch 
mit Studierenden ist ein Gewinn. Dank konst
ruktiven Diskussionen manifestierten sich neue 
Denkweisen, und bestehende Lösungen wurden 
kritisch hinterfragt. Im Fokus stand für uns stets 
die Anwendung und Umsetzung in der Praxis. 
Aktuell testen wir das Projekt weiter im Feld, 
um es dann unternehmensweit umzu setzen.

Sebastian Kohlhase 
Steinemann Technology AG, Product Manager

«Die Zusammenarbeit war für 

unser Unternehmen ein grosser 

Gewinn . Die Praxiserfahrung  

der Studenten sowie ihr objektiver 

Blick von aussen machten es 

möglich, eigene Konzepte zu hin- 

terfragen und neue Ideen voran-

zutreiben . Das Projekt wird weiter-

verfolgt und findet im Feld erste 

Anwendung . Wir sagen danke .»

Kommentar vom Fach



36 Die Datenbrille
Mit Hightech direkter kommunizieren

Um den Serviceprozess der Steinemann Technology AG zu optimieren 

und die Fixkosten zu senken, haben fünf angehende Wirtschafts-

ingenieure ein Konzept mit einer Augmented-Reality-Brille entwickelt .  

Sie wurde von den Monteuren des Unternehmens bereits getestet –  

und hinterliess einen guten Eindruck .

Serviceprozess optimieren 
«Beide sehen sofort, wo das Problem liegt»
Irgendwo auf der Welt gibt es ein Problem mit 
einer Schleifmaschine. Der Servicetechniker 
setzt seine AugmentedRealityBrille auf und 
ruft den Spezialisten der Steinemann Techno
logy AG in der Schweiz an. Der Techniker er
klärt ihm auf klassischem Telefongesprächsweg, 
weshalb die Maschine nicht richtig funktioniert. 
Dank der ARBrille hat der Spezialist in der 
Schweiz die Möglichkeit, in die Umgebung des 
Servicetechnikers zu zeichnen und Hinweise 
einzublenden. Beide sehen sofort, wo das Pro
blem liegt. Fehlerquellen können so reduziert, 
Reisekosten gespart und der Aufwand für den 
Unterhalt in Grenzen gehalten werden.

Wenn es nach Reto Bischof, Markus Schiess, 
Wilson Andrade, Simon Jankovics und Lars 
Baumann geht, soll dieses Szenario schon bald  
Realität bei der Firma Steinemann Techno

logy AG sein. Für die angehenden Wirtschafts
ingenieure ist die ARBrille einer der wichtigsten 
Faktoren, um den Serviceprozess ihres Indust
riepartners zu optimieren und die Fixkosten zu 
senken. Auf dieses Ziel hatten sich die Studen
ten mit dem Unternehmen in der Produktkon
zeptionsphase ihres Industrieprojekts geeinigt. 
«Nach einer gründlichen Prozess analyse haben 
wir das grösste Optimierungspotenzial im Ser
vicebereich gesehen», sagt Reto Bischof, und 
 Markus Schiess ergänzt: «Es wurde schnell 
deutlich, dass durch die modernen technischen 
Hilfsmittel und eine direktere Kommunikation 
Kosten gespart werden können.»

Die Studenten präsentierten dem Industriepart
ner drei Produktkonzepte im Servicebereich, 
wobei sich dieser für das Konzept «Virtual 
Maintenance» zur Weiterentwicklung ent
schied. «Microsoft hat mit Dynamics Remote 
Assist ein eigenes Kommunikationssystem ent
wickelt», so Reto Bischof. «Diese SoftwareAn
wendung ist für das VirtualMaintenancePro
dukt bestens geeignet.»

AR-Brille vor Ort getestet
«Die Monteure hatten Plausch am Prinzip»
Da alle Konzepte bis zu diesem Zeitpunkt 
auf Erfahrungen anderer Firmen und auf 
Gesprächen mit Experten im Bereich Virtual 
Maintenance beruhten, wollte die Projekt
gruppe in einem nächsten Schritt von den Mit
arbeitenden der Steinemann Technology AG 
ein Feedback einholen. Die Möglichkeit dazu 
bekamen die Studenten während des Monteu
renseminars. Dafür reisten Monteure aus den 
verschiedensten Ländern zum Hauptsitz nach  
St.Gallen. «Der Zeitplan für das Seminar war 
komplett durchstrukturiert», erzählt Simon 
 Jankovics. «Nebst vielen Theorieblöcken und 

Für besseren Service dank ARBrille sorgen Wilson Andrade, Lars Baumann, Markus Schiess und Simon Jankovics (v.l.). Auf dem 
Bild fehlt: Reto Bischof.



37strengem Wochenablauf für die Monteure durf
ten wir in dieser Woche an vier halben Tagen 
unsere ARLösung präsentieren.» Das Ziel dabei 
war, mit den Monteuren von Steinemann die 
Datenbrille live zu testen. Aufgeteilt in Gruppen 
gab es anhand eines Use Cases verschiedene 
Aufgaben zu lösen. «Diese Cases beinhalteten 
Aufgaben sowohl im mechanischen als auch 
im elektrischen Bereich. Zum einen gab es den 
Träger der Brille, der an der Anlage war und 
zum anderen sein Gegenüber, das die Aufgabe 
des Experten hatte.» Im Anschluss wurden die 
Monteure bezüglich Usability und Potenzial für 
die Zukunft befragt.

Usability noch verbessern
«Sie würden die Brille definitiv einsetzen»
«Im Grossen und Ganzen hatte die ARBrille 
bei den Monteuren einen guten Eindruck hin
terlassen», sagt Lars Baumann. «Sie hatten 
Plausch am Prinzip», fügt Markus Schiess an. 
Allerdings wurde die Benutzerfreundlichkeit 
der Datenbrille zum jetzigen Zeitpunkt als un
genügend eingeschätzt. Dies sei vor allem der 
Hardware und der Internetverbindung an den 
Standorten geschuldet, so die Studenten. Das 
Potenzial der ARBrille werde jedoch als hoch 
eingestuft, da gemäss einer klaren Mehrheit 
der befragten Servicetechniker sie diese auch 
einsetzen würden, sobald die Usability steige. 
Hier setzen die angehenden Wirtschaftsinge
nieure grosse Hoffnung in die angekündigte 
«HoloLens 2». «Sowohl der Tragekomfort als 
auch das Sichtfeld soll gemäss ersten Berichten 
massiv verbessert worden sein.» Als sehr positiv 
habe sich die SoftwareLösung gezeigt. Es wird 
daher auch in Zukunft auf die Kommunikation 
mit Microsoft Dynamics Remote Assist gesetzt.

Testresultate überzeugten
«Wille zum Erfolg war auf beiden Seiten da»
Die Projektgruppe war während allen Pro
jektphasen vorwiegend beim Industriepartner 
vor Ort. «Der Wille zum Erfolg war auf beiden 
Seiten da», sagt Reto Bischof, der wie auch 
seine vier Kommilitonen das Studium in Teil
zeit absolviert. Die Resultate der ersten Tests 
hatten den Industriepartner in seinem Vorha
ben bestärkt, weiter auf eine ARLösung für 
seine Servicetechniker und später auch für 
die Kunden zu setzen. Für die angehenden 

Wirtschafts ingenieure heisst das: Sie werden 
mit der MicrosoftBrille erste Feldversuche in 
den beiden SteinemannGeschäftsbereichen 
«Sanding» und «Graphics» machen und dann 
entsprechende Geschäftsmodelle entwickeln.
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FHS St.Gallen
Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Rosenbergstrasse 59, Postfach
9001 St.Gallen, Switzerland
Tel. +41 71 226 14 10

info@fhsg.ch
www.fhsg.ch

Besuchen Sie die FHS St.Gallen auch auf
Facebook, Instagram oder Twitter.
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