
12 Der Kameraschützer
Qualitätskontrolle staubdicht verpackt
Das Gewohnte ganz anders denken. Das wagten Moreno Thurnherr, Roger 

Westermann und Marc Metzler. Für die Firma Hoegger überlegten sie sich 

neue Produkte aus Insekten und tüftelten an einer innovativen Schneid

maschine herum. Ihre Ideen überzeugten, stiessen aber an Ressourcen

grenzen. Etwas, womit ein Wirtschaftsingenieur im Berufsalltag rechnen 

muss. Jetzt entwickeln die drei einen neuen Prototyp: Ein Kameragehäuse, 

das selbst der Chemie und dem Hochdruckreiniger standhält.

 Eine neue Industrie kennenlernen
«Wir hatten grosse Freiheit»
Sie sind zwar Maschinenbauer, kommen aber 
aus einer ganz anderen Branche. «Cool, die Le-
bensmittelindustrie ist etwas ganz Neues», 
dachten sich Moreno Thurnherr, Roger Wester-
mann und Marc Metzler als sie sich für die Fir-
ma Hoegger entschieden. So gingen sie ihren 
Auftrag unvoreingenommen an: Neues Potenzi-
al oder neue Märkte zu finden. «Wir hatten 
grosse Freiheit, die Firma gab uns keine Schran-
ken vor», erinnert sich Roger Westermann. Also 
dachten sie auch in ungewohnten Bahnen.

Trendfood Insekten
«Insekten sind ganz normales Protein.»
Sie informierten sich über die Stärken der Firma 
und analysierten verschiedene Märkte und 
Trends. Schnell war ihnen klar, dass sie das tech-
nische Know-how ihrer Auftraggeberin für ein 

alternatives Produkt nutzen wollten. So kamen 
sie auf Insekten. «Die Weltbevölkerung und der 
Fleischkonsum steigen. Der Bedarf wird irgend-
wann nicht mehr gedeckt sein. Also wollten wir 
eine Alternative bieten», sagt Roger Wester-
mann. Zum Beispiel einen Insekten Burger oder 
Proteinpellets. Er selbst hat noch nie Insekten 
gegessen, ist ihnen in Pulverform aber nicht ab-
geneigt. «Das ist schliesslich ganz normales 
Protein.» Anders Moreno Thurnherr. Er hat in 
Thailand frittierte Insekten probiert und mochte 
sie. 

Neue Lebensmittel und 
neue Märkte
«So könnte sie vegane Produkte anbieten»
Bei der Herstellung des Produktes – Kretinpan-
zer abtrennen, zerkleinern und mit Hitze haltbar 
machen – wäre das ganze technische Know-
how der Firma zum Zug gekommen. «Wir 
wollten ein innovatives Produkt entwickeln und 
einen neuen Markt bedienen», sagt Moreno 
Thurnherr. Das galt auch für eine zweite Idee, 
den «Allespresser». Dieser kann neben Fleisch 
auch andere Lebensmittel pressen, wie zum Bei-
spiel Tofu. «Damit könnte die Firma vegane 
Produkte anbieten und in neue Lebensmittelbe-
reiche vorstossen», sagt Roger Westermann.

Statt mit Klingen mit dem 
Wasserstrahl schneiden
«Ihre Musterschnitte sind flexibler.»
Die Auftraggeberin wollte allerdings ihrem Kern-
geschäft treu bleiben. Ihr gefiel eine andere 
Idee der drei besser. Eine Slicing-Maschine, die 
das Sortiment ergänzen würde. Wiederum 
suchten die Studenten nach einer Innovation. 
«Normalerweise arbeiten solche Schneidma-Die Kameraschützer: Roger Westermann und Moreno Thurnherr. Auf dem Bild fehlt: Marc Metzler.
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schinen mit Klingen», sagt Roger Westermann. 
Die Klingen nutzen sich aber ab. Bei Ul-
traschall-Schneidmaschinen ist das zwar weni-
ger schnell der Fall, weil die Klingen in Ul-
traschallschwingungen versetzt werden. 
Trotzdem: Auch hier müssen die Klingen ersetzt 
werden. Das verursacht Kosten. Die Studenten 
überlegten sich deshalb, wie man auf sie ver-
zichten könnte. So kamen sie auf eine Wasser-
strahl-Schneidmaschine. «Sie hat den Vorteil des 
Freiform-Schneidens. Ihre Musterschnitte sind 
flexibler», erklärt Roger Westermann. Bei der 
Vorbereitung könne das Fleisch optimaler vom 
Knochen getrennt oder dem Fett entlang ge-
schnitten werden. Damit verringere sich der 
Ausschuss.

Trotz Potenzial zu hohe 
Investitionen
«Wir haben die Praxis hautnah erlebt.»
Eine spannende Idee, fand die Auftraggeberin 
und liess sie extern auf ihre Rentabilität prüfen. 
Die Analyse ergab, dass trotz des vielverspre-
chenden Potenzials der Erfolg auf zu wackeligen 
Beinen stand, um die Investitionen zu rechtfer-
tigen. Innovative Ideen stossen oft an Ressour-
cengrenzen. Was im realen Geschäftsleben 
durchaus Alltag ist, bedeutete für die ange-
henden Wirtschaftsingenieure zurück auf Feld 
eins.

Dieses Mal mit einem konkreten Auftrag, sie 
sollten ein Produkt optimieren. Das mag viel-
leicht nicht so befriedigend sein, wie etwas nie 
Dagewesenes zu entwickeln. Dafür haben die 
Studenten die Praxis hautnah erlebt. «Wir konn-
ten unsere Kreativität einbringen. Und das Po-
tenzial der Schneidmaschine haben wir ja ver-
kauft», zieht Roger Westermann Bilanz. Bei der 
Zusammenarbeit mit dem Industriepartner hät-
ten sie vieles gelernt, was einem der Unterricht 
nicht vermittle. Zum Beispiel, wie man den In-
formationsfluss und die Schnittstellen managt.

Kostengünstiger aber trotzdem 
normgerecht
«Das Gehäuse muss absolut dicht sein.»
Jetzt arbeiten die drei an einem Prototyp für ein 
Kameragehäuse. Die Kamera filmt Fleischstücke 

zur Qualitätskontrolle. Für sie sollen die Stu-
denten ein kostengünstigeres Gehäuse als das 
bisherige entwickeln. Weil die Kamera mitten in 
der Produktion steht, gelten strenge Auflagen in 
Bezug auf die Hygiene und Reinigung. «Das 
Gehäuse muss absolut dicht sein. Die Dich-
tungen müssen resistent gegenüber Chlor sein 
und sie müssen dem heissen Hochdruckreiniger 
standhalten», beschreibt Moreno Thurnherr die 
Anforderungen. In ihrer innovativen Freiheit mö-
gen die Studenten bei diesem Prototyp zwar 
eingeschränkt sein. Sie sind aber überzeugt, 
dass er die strengen Vorgaben und damit den 
Auftrag der Firma Högger erfüllen wird.
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