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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Chère lectrice, cher lecteur,

Mit der digitalen Transformation beginnt
ein neues Zeitalter. Die sogenannte
«Industrie 4.0» wird unseren Alltag
verändern und weitreichende Auswirkun
gen auf die verschiedensten Branchen
haben. Digitalisierung und Vernetzung
eröffnen neue Möglichkeiten. Mensch,
Maschine und Dinge werden verschmelzen.

La transformation digitale marque le
début d’une ère nouvelle. La dite «Indus
trie 4.0» va changer notre quotidien et
aura des conséquences considérables sur
les branches les plus diverses. La digita
lisation et l’interconnexion ouvrent de nou
velles possibilités. Etre humain, machine
et objets vont fusionner.

Neue Entwicklungen und Innovationen
verlangen Nachwuchskräfte. Die Grund
lagen der klassischen Ingenieurdisziplinen
schaffen ein solides Fundament, um sich
diesen Herausforderungen zu stellen.

Les nouveaux développements et les
innovations ont besoin de relève. Les bases
des disciplines classiques d’ingénierie
assurent un fondement solide pour relever
ces défis.

Darauf aufbauend vermitteln wir zukunfts
orientiertes und den Bedürfnissen von
Wirtschaft und Gesellschaft entsprechen
des Wissen, das bereits während des
Studiums in realen Industrieprojekten
erprobt wird. Die marktorientierten
Fragestellungen gewährleisten die
praxisnahe Ausbildung und sorgen für
qualifizierte Nachwuchsingenieurinnen
und ingenieure.

En nous basant sur ce constat, nous
transmettons un savoir orienté vers le futur
et répondant aux besoins de l’économie
et de la société, qui est mis à l’épreuve
pendant les études dans des projets indus
triels réels. Les questions orientées marché
garantissent une formation proche de
la pratique et de jeunes ingénieures et
ingénieurs qualifiés.

Die vorgestellten Abschlussarbeiten lassen
die Faszination eines technischen Stu
diums erkennen und belegen die Inno
vationskraft und das Leistungsvermögen
unserer Studierenden.
Ich bedanke mich bei unseren Projekt
partnern, Dozierenden und Experten und
Expertinnen für ihren Einsatz und ihre
Unterstützung. Unseren Studierenden
wünsche ich einen gelungenen Start in
die berufliche Zukunft und Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, spannende Einblicke
in die faszinierende Welt der Technik.

Les travaux de fin d’études présentés
laissent entrevoir la fascination des études
techniques et prouvent l’esprit d’innova
tion et la performance de nos étudiantes.
Je remercie nos partenaires de projet,
enseignantes et expertes de leur enga
gement et de leur soutien. Je souhaite à
nos étudiantes un bon début dans la vie
professionnelle et à vous, chères lectrices
et chers lecteurs, de passionnants aperçus
du monde fascinant de la technique.

Dear Readers

A new era begins with the digital transfor
mation. The socalled «Industry 4.0» is
going to change our daily lives and will
have farreaching impacts on the most
varied industrial sectors. Digitization and
networking are unclosing new possibilities.
Man, machine and entities will merge.
New development and innovation require
junior staff members. The basics of the
classical engineering disciplines provide a
solid foundation to meet these challenges.
Thus, we provide futureoriented as well as
equivalent knowledge based on the
requirements of economy and society,
which is, during the academic studies,
already being tested in real industrial
projects. Marketoriented issues guarantee
a formation with actual practice training
and provide qualified junior engineers.
The presented theses reveal the fascina
tion of technical studies and account for
the innovative capacity and the potential
of our students.
My thanks go to our project partners, lec
turers and experts for their commitment
and support. I wish our students a success
ful start into their professional future, and
you, dear readers, an exciting insight into
the fascinating world of technology.

Prof. Dr. Lukas Rohr
ti.bfh.ch/book
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14 Bachelor Theses

Lehre und Forschung am Puls der Praxis
Enseignement et recherche liés à la pratique
Education and Research on the Pulse of Practice
Die Berner Fachhochschule Technik und
Informatik BFHTI ist eine anwendungs
orientierte Hochschule. Neben der Lehre
gehören Weiterbildung, Forschung und
Entwicklung sowie Dienstleistungen zu
ihren Kernkompetenzen. Drei Ansprüche
stehen im Zentrum ihres Wirkens:
• Die hohe Qualität, um der Wirtschaft qua
lifizierte und innovative Fachkräfte und
Dienstleistungen anbieten zu können.
• Die internationale Ausrichtung, um
Studierenden und Dozierenden beste
Chancen in der globalisierten Bildungs
und Wirtschaftswelt zu eröffnen.
• Ein interdisziplinäres Denken und
Handeln, um den hohen Erwartungen an
die heterogenen Teams in Industrie und
Wissenschaft gerecht zu werden.
Die BFHTI bietet sechs Bachelor und zwei
MasterStudiengänge sowie ein umfas
sendes, durchgehend berufsbegleitendes
Weiterbildungsprogramm an.

Das Bachelorstudium als starke Basis

Mit Automobiltechnik, Elektro und Kom
munikationstechnik, Informatik, Maschi
nentechnik, Medizininformatik sowie
Mikro und Medizintechnik stehen sechs
BachelorStudiengänge zur Wahl. Die Studi
engänge Automobiltechnik und Medizinin
formatik werden in der Schweiz exklusiv an
der BFHTI angeboten.
Im Bachelorstudium arbeiten die Studieren
den an spannenden Projekten mit. Sie wäh
len die Vertiefung und einen Teil der Module
individuell. In Biel setzt die BFHTI seit
Jahren mit Erfolg auf die Karte der Zweispra
chigkeit. BachelorPlus bietet Studierenden
die Wahl, ihr Studium einsprachig oder aber
zweisprachig in Deutsch und Französisch
zu absolvieren. Die zertifizierte Erweiterung
der Sprachkompetenz kommt gerade in
technischen Berufen einem Chancenplus auf
dem Arbeitsmarkt gleich. Zudem eröffnen
sich spannende Möglichkeiten zur Zusam
menarbeit über die Sprachgrenze hinweg.
Mehr Informationen unter
ti.bfh.ch/bachelor

La Haute école spécialisée bernoise
Technique et informatique BFHTI est
une haute école orientée application. A
côté de l’enseignement, la recherche et le
développement ainsi que les prestations
font également partie de ses compétences
centrales. Trois exigences caractérisent ses
activités:
• Une qualité élevée, pour mettre à dispo
sition de l’économie des spécialistes et
des prestations qualifiés et novateurs.
• L’orientation internationale, pour offrir
aux étudiants et aux enseignants les
meilleures chances dans un monde
économique et de la formation globalisé.
• Un mode de pensée et une action
interdisciplinaires, pour répondre aux
attentes élevées posées aux équipes
interdisciplinaires dans l’industrie et les
sciences.

Bern University of Applied Sciences
Engineering and Information Technol
ogy (BFHTI) is an applicationoriented
university. Besides teaching, its core areas
of expertise include continuing education,
research and development, and service. All
its efforts revolve around three aspirations:
• To offer top quality, so that the economy
can be provided with qualified and in
novative skilled workers and services.
• To be internationally oriented, so that
the best opportunities in this globalized
world of education and economics are
opened up to students and instructors.
• To foster interdisciplinary ways of
thinking and acting, so that graduates
can meet the high expectations put on
heterogeneous teams in science and
industry.

La BFHTI propose six filières de bachelor
et deux de master, ainsi qu’un programme
de perfectionnement en cours d’emploi
très diversifié.

BFHTI offers six bachelor’s degree pro
grams and two master’s degree programs
as well as a comprehensive continuing
education program that can be completed
parallel to work.

Les études de bachelor, une base
solide

The bachelor studies as a solid
foundation

Six filières d’études sont à choix: Tech
nique automobile, Electricité et systèmes
de communication, Informatique, Méca
nique, Informatique médicale ainsi que
Microtechnique et technique médicale.
En Suisse, les filières d’études Technique
automobile et Informatique médicale sont
exclusivement proposées à la BFHTI.
Pendant les études de bachelor, les
étudiantes collaborent à de passion
nants projets. Ils choisissent individuel
lement une orientation et une partie des
modules. A Bienne, la BFHTI mise depuis
des années avec succès sur la carte du
bilinguisme. BachelorPlus donne aux
étudiantes le choix de mener leurs études
dans une langue ou dans deux langues, le
français et l’allemand. Dans les professions
techniques justement, l’approfondissement
certifié de la compétence linguistique
équivaut à une plusvalue substantielle sur
le marché du travail. De plus des possi
bilités de collaborations passionnantes
sont envisageables audelà de la frontière
linguistique.
Plus d’informations sur
ti.bfh.ch/bachelor

With Automotive Engineering, Electrical
and Communication Engineering, Com
puter Science, Mechanical Engineering,
Medical Informatics, as well as Micro and
Medical Technology six Bachelor study
courses are offered. The study courses
Automotive Engineering and Medical Infor
matics are exclusively offered at the BFHTI
in Switzerland.
During their Bachelor studies, students
collaborate on exciting projects. They
choose their specialisation and some of
the modules individually. In Bienne, the
BFHTI successfully focuses on bilingual
ism. BachelorPlus offers students to
complete their study courses in one or in
two languages – in German and French.
The certified expansion of the language
competence, especially in the technical
professions, equals an extra chance in
the job market. Further, exciting possibili
ties for collaboration across the language
border are established.
For more information please go to
ti.bfh.ch/bachelor

ti.bfh.ch/book
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Masterstudiengänge

4

Ein Masterstudium öffnet nach dem Bache
lorabschluss Türen – vorerst zu einem
neuen Studienabschnitt, verbunden mit
hochinteressanten Projektarbeiten. Später
zu einer beruflichen Zukunft mit besten
Perspektiven, sprich eine erfüllende Arbeit
in einem anspruchsvollen und spannenden
Job. Die BFHTI bietet zwei unterschiedliche
Studiengänge zum Master of Science an:
MSc in Engineering MSE (Kooperation der
technischen Bereiche sämtlicher sieben
Schweizer Fachhochschulen):
Das von den Schweizer Fachhochschulen
gemeinsam angebotene Studium zum «Mas
ter of Science in Engineering» ist auf die
Praxis ausgerichtet. Die sogenannten Master
Research Units umfassen einen fachlichen
Kompetenzbereich, verfügen über eine
ausgezeichnete Infrastruktur und sichern
mit ihren Projekten den Bezug zur industri
ellen Praxis. Die vier Units der BFHTI sind
«EnergieVerkehrMobilität», «Mobile Infor
mationsgesellschaft», «Produktionstechnik»
sowie «Technologie am Menschen».
Mehr Informationen unter
ti.bfh.ch/master
Der universitäre Masterstudiengang für
Biomedizinische Technik wird von der
Universität Bern in Kooperation mit der
Berner Fachhochschule angeboten. Neben
fundiertem medizinischen und technischen
Fachwissen lernen die Masterstudierenden
den Weg medizintechnischer Produkte von
der Entwicklung bis zur Marktreife kennen.
Der Studiengang übernimmt somit eine
Brückenfunktion zwischen Akademie und
Industrie ein. Die Studierenden werden
mit Aspekten der Grundlagenforschung,
Entwicklung und klinischen Validierung
sowie mit den Zulassungsverfahren vertraut
und erwerben marktspezifische Kenntnisse
in MedizintechnikManagement.
Mehr Informationen unter ti.bfh.ch/master
oder bioeng.master.unibe.ch

Filières de master

Après un bachelor, des études de master
ouvrent des portes – tout d’abord vers un
nouveau cycle d’études avec un travail de
master extrêmement intéressant. Puis à
un avenir professionnel avec d’excellentes
perspectives, autrement dit un travail exi
geant et passionnant, apportant une grande
satisfaction. La BFHTI propose deux filières
d’études conduisant au titre de Master of
Science:
MSc in Engineering MSE (coopération des
domaines techniques des sept hautes écoles
spécialisées de Suisse):
Les études de «Master of Science in
Engineering» proposées conjointement
par les hautes écoles spécialisées suisses
sont orientées sur la pratique. Les Master
Research Units comprennent un secteur
de compétence technique, disposent d’une
excellente infrastructure et garantissent
avec leurs projets le lien avec la pratique
industrielle. Les quatre Units de la BFHTI
sont «EnergieTransportMobilité», «Société
mobile de l’information», «Technique de
production» ainsi que «Technologie appli
quée à l’être humain».
Plus d’informations sur
ti.bfh.ch/master
La filière d’études universitaires de master
en technique biomédicale est proposée par
l’Université de Berne, en coopération avec
la Haute école spécialisée bernoise. A côté
de connaissances médicales et techniques
approfondies, les étudiants suivent tout
le processus de réalisation de produits
techniques médicaux, du développement
à la mise sur le marché. Cette filière assure
le lien entre les secteurs académique et
industriel. Les étudiants se familiarisent
avec les aspects de la recherche fondamen
tale, du développement, de la validation
clinique et des procédures d’homologation,
et acquièrent des connaissances écono
miques spécifiques dans le management des
techniques médicales.
Plus d’informations sur
ti.bfh.ch/master ou bioeng.master.unibe.ch

ti.bfh.ch/book

Master’s degree programs

After the completion of a bachelor’s pro
gram, a master’s program opens up new
doors – initially to a further phase of study
and fascinating project work; later to a
professional future with excellent prospects
for fulfilling work in a demanding and excit
ing job. BFHTI distinguishes between two
Master of Science programs:
Master of Science in Engineering MSE (co
operation among engineering departments
of all seven Swiss universities of applied
sciences):
The «Master of Science in Engineering» is
practicebased and offered in cooperation
with all Swiss universities of applied sci
ences. The socalled Master Research Units
cover specific areas of competence, have an
outstanding infrastructure, and secure the
link to the industrial practice. The four units
at BFHTI are: «EnergyTransportMobility»
«Mobile Information Society», «Produc
tion Technology», and «Human Interface
Technology».
For more information please go to
ti.bfh.ch/master
The university master’s program for
biomedical technology is offered by the
University of Bern in collaboration with
Bern University of Applied Sciences. Along
with solid medical and technical knowledge,
the master’s students learn about the path
that medical devices take, from initial de
velopment to market maturity. The program
serves as a bridge between the world of
academics and industry. Students become
familiar with aspects of fundamental re
search, development and clinical validation
as well as the authorization procedures.
They also gain marketspecific knowledge
in the field of medical technology manage
ment.
For more information please go to
ti.bfh.ch/master or bioeng.master.unibe.ch

Die Forschung und Entwicklung als
Triebfeder der Innovation

La recherche et le développement
comme moteurs de l’innovation

An der BFHTI wird Wissen in neue Anwen
dungen und Produkte umgesetzt. Die dafür
benötigten Kompetenzen und Ressourcen
sind in zehn Instituten konzentriert. Unsere
Professoren, Assistierenden und Studieren
den sind in zahlreichen multidisziplinären
und anwendungsorientierten Forschungs
projekten engagiert.

A la BFHTI, le savoir est transféré dans
de nouveaux produits et applications. Dix
instituts abritent les compétences et les
ressources nécessaires. Nos professeures,
assistantes et étudiantes sont engagés
dans de nombreux projets de recherche
multidisciplinaires et orientés sur l’appli
cation.

Mehr Informationen unter
forschung.ti.bfh.ch

Plus d’informations sur
recherche.ti.bfh.ch

Die Weiterbildung als Sprung auf der
Karriereleiter

La formation continue, un bond sur
l’échelle professionnelle

Die Weiterbildung der Berner Fachhoch
schule vermittelt Ingenieurinnen und
Ingenieuren sowie angehenden Managerin
nen und Managern gezielte Kompetenzen in
Bereichen, die interdisziplinär miteinander
verknüpft und aufeinander abgestimmt
sind. In den EMBAStudiengängen liegt
der Schwerpunkt auf Betriebswirtschaft,
Unternehmensführung, Innovationsmanage
ment und Business Development in einem
Internationalen Umfeld. Im MAS Informa
tion Technology können die Fähigkeiten und
Kompetenzen in mehreren Schwerpunkten
vertieft und ergänzt werden. Beispielsweise
in ITSecurity, Business Intelligence, Enter
prise Applications und Software Architec
ture. Der Bereich Medizininformatik und
Medizintechnik vermittelt Studierenden die
Fähigkeiten, die vielschichtigen Herausfor
derungen im Gesundheitswesen erfolgreich
zu meistern.
Mehr Informationen unter
ti.bfh.ch/weiterbildung

Weiterbildungsprogramme mit Wirkung –
vertiefend und erweiternd.

La formation continue de la Haute école
spécialisée bernoise transmet aux ingé
nieures et ingénieurs ainsi qu’aux futurs
managers des compétences ciblées dans
les domaines interdisciplinaires liés et
coordonnés entre eux. L’accent des filières
d’études EMBA est mis sur la gestion, la
direction d’entreprise, le management
d’innovation et le Business Development
dans un environnement international.
Le MAS Information Technology permet
d’approfondir et compléter les capacités et
compétences dans plusieurs points forts,
par exemple en ITSecurity, Business Intelli
gence, Enterprise Applications et Software
Architecture. Le domaine de l’informatique
médicale et technique médicale apprend
aux étudiantes à maîtriser avec succès les
multiples défis de la santé publique.
Plus d’informations sur
ti.bfh.ch/formationcontinue

Programme de formation continue efficace –
approfondissement et extension.

Research and development as a
driving force in innovation

At BFHTI, knowledge is transferred into
new applications and products. The requi
site competences and resources are con
centrated in ten institutes. Our professors,
assistants, and students are involved in
numerous multidisciplinary and applica
tionorientated research projects.
For more information please go to
research.ti.bfh.ch

Continuing education as a step up the
career ladder

The continuing education of the Bern Uni
versity of Applied Sciences imparts specific
skills in areas that are interdisciplinary
linked and coordinated to engineers and
aspiring managers. In the EMBA courses
the focus is based on business econom
ics, business management, innovation
management and business development in
an international environment. In the MAS
Information Technology skills and compe
tences can be developed and supplemented
in several focus areas. For example, in IT
Security, Business Intelligence, Enterprise
Applications and Software Architecture. The
division of Medical Informatics and Medical
Technology provides students with the skills
to successfully meet the complex challenges
in the health care.
For more information please go to
ti.bfh.ch/weiterbildung

Continuing education with effect –
specialisation and expanding.
ti.bfh.ch/book
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Alumni BFH
Alumni BFH
Alumni BFH
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Alumni BFH vereint die ehemaligen Stu
dierenden der BFH unter einem Dach.
Als Alumni sind Sie Teil eines lebendigen
Netzwerkes und profitieren von attraktiven
Leistungen.

Alumni BFH réunit sous un même toit tous
les anciennes étudiantes de la BFH.
En tant qu’Alumni, vous faites partie d’un
réseau vivant et profitez de prestations
attractives.

Sie erhalten regelmässig den informativen
Newsletter und können der XINGGruppe
beitreten. Übers Projekt Neptun beziehen
Sie vergünstigte Laptops und profitieren
vom attraktiven FH SCHWEIZLeistungsan
gebot. Auf Sprachkurse bei inlingua sowie
auf das Kursangebot der Volkshochschule
Bern erhalten Sie 10% Rabatt.

Vous recevez régulièrement la Newsletter
informative et avez la possibilité de vous
inscrire dans le groupe XING. Le projet
Neptun vous permet d’acquérir des ordina
teurs portables à prix préférentiel et vous
profitez également de l’offre de prestations
FH SUISSE. Vous bénéficiez d’un rabais de
10% sur les cours de langue chez inlingua
ainsi que sur l’offre de cours de l’Université
populaire de Berne.

Ausserdem können Sie am Netzwerkabend
Alumni BFH, an den vielseitigen Events der
AlumniVereine und am Sportangebot der
Universität Bern teilnehmen. Im Online
Karriereportal finden Sie attraktive Stellen
angebote, nützliche Checklisten und das
Weiterbildungsangebot der BFH.
Mehr Informationen zu Mitgliedschaft und
Leistungen unter
alumni.bfh.ch

Die Alumni-Organisationen der BFH verbinden
ihre Absolventinnen und Absolventen, ermöglichen das Knüpfen von Kontakten und den systematischen Aufbau eines Beziehungsnetzes.
ti.bfh.ch/book

En plus vous pouvez participer à la soirée
«mise en réseau» Alumni BFH, aux évé
nements variés des sociétés Alumni et à
l’offre de sport de l’Université de Berne.
Le portail de carrière en ligne vous pro
pose des offres d’emploi attrayantes, des
checklists utiles et l’offre de formation
continue de la BFH.
Plus d’informations sur l’affiliation et les
prestations sur
alumni.bfh.ch

Les organisations Alumni de la BFH réunissent
leurs diplômé-e-s, leur permettent de nouer des
contacts et de se créer un réseau de relations.

Alumni BFH unites former students of the
BFH under one roof. As an alumnus you are
part of a lively network and benefit from
attractive services.
You regularly receive the informative news
letter and you may join the XING group.
Via the Neptun Project you are able to
purchase laptops at special conditions
and you benefit from the attractive FH
SWITZERLAND services. For language
courses at inlingua and the courses offered
by the Volkshochschule Bern, you get a
10% discount.
In addition, you can participate in the
Alumni BFH network evening, the versatile
events of the alumni associations,
and make use of the sports facilities of the
University of Bern. On the online career
portal you will find attractive job oppor
tunities, useful checklists as well as the
further education offers of BFH.
More information about membership and
services at
alumni.bfh.ch

The BFH alumni organizations connect the
graduates, enable socializing as well as creating
an essential network.

Infotage
Journées d’information
Info days
Interessiert Sie ein Studium an der Berner
Fachhochschule? Wir öffnen unsere Türen:
Holen Sie sich alle Informationen zu unse
ren Bachelor und Masterstudiengängen,
Zulassungsbedingungen, Studienbedingun
gen und unserer Schule. Führen Sie beim
Apéro persönliche Gespräche mit Studieren
den und Dozierenden und besuchen Sie in
Biel und Burgdorf unsere Labors.

Vous intéressezvous à des études à la
Haute école spécialisée bernoise? Nous
ouvrons nos portes: venez recueillir toutes
les informations utiles sur nos filières de
bachelor et de master, sur les conditions
d’admission, les conditions d’études et
notre école. Discutez avec des étudiants et
des enseignants lors de l’apéro et visitez
nos laboratoires à Bienne et Berthoud.

Mehr Informationen unter
ti.bfh.ch/infotage

Pour en savoir plus
ti.bfh.ch/infotage

Mit einer Weiterbildung auf Masterstufe
gehen Sie in Ihrer Karriere einen Schritt
weiter. Unsere umfassende, interdisziplinä
re Palette von Modulen ermöglicht Ihnen,
Ihre Kompetenzen auf verschiedensten
Gebieten zu erweitern und zu ergänzen.
Informieren Sie sich an einem persönlichen
Beratungsgespräch.

Avec des études de master, vous faites
un pas de plus dans votre carrière. Notre
gamme étendue et interdisciplinaire de
modules vous permet d’étendre vos compé
tences dans les domaines les plus divers.
Informezvous dans le cadre d’un entretien
de conseil personnel.

Mehr Informationen unter
ti.bfh.ch/weiterbildung

Pour en savoir plus
ti.bfh.ch/formationcontinue

Are you interested in studying at Bern
University of Applied Sciences? If so, we
invite you to attend our open house. There
you can obtain full information about our
bachelor’s and master’s programs and
about requirements for admission, study
conditions and our university. We welcome
you to attend our cocktail reception to talk
personally with students and instructors
and to visit our laboratories in Biel and
Burgdorf.
For more information please to go
ti.bfh.ch/infodays
You take your career a step further by
continuing your education at the master’s
level. Our comprehensive, interdisciplinary
range of modules allows you to expand
and supplement your competencies in the
widest variety of fields. Arrange a personal
consultation for all the details.
For additional information please to go
ti.bfh.ch/weiterbildung

ti.bfh.ch/book
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Automobiltechnik bringt Sie weiter!
Avancez avec la technique automobile!
Automotive engineering takes you places!
8

Automobiltechnik umfasst im Rahmen unse
rer Ingenieurausbildung alle «bewegten Ma
schinen» wie Strassen, Schienen und sogar
Luftfahrzeuge, aber auch Land und Bauma
schinen sowie Sonderfahrzeuge. Automobil
ingenieurinnen und ingenieure gestalten und
verbessern Fahrzeuge in der Entwicklungs
phase, lösen die technischen Probleme im
Betrieb und sorgen mit ihrem Wissen für ein
ressourcenschonendes Recycling. Sie arbei
ten Fahrzeugvorschriften aus und begleiten
deren Umsetzung in die Praxis oder finden
interessante Tätigkeiten im Rennsport sowie
bei Verbänden und Organisationen.
Die Schweiz ist ein richtiges «Autoland».
Ohne grosse Fahrzeughersteller, legt sie
mit neuen, innovativen Ideen über die rund
300 Schweizer Zulieferfirmen für die Fahr
zeugindustrie, die im Jahr 2014 zusammen
9 Mrd. CHF Umsatz erzielten, die technische
Basis für die Fahrzeuge von morgen. Über
70 000 Arbeitsplätze stehen in direktem Zu
sammenhang mit der Automobiltechnik. Eine
Ingenieurin/ein Ingenieur sichert mit seiner/
ihrer Tätigkeit rund zehn Arbeitsplätze und
trägt so wesentlich zum Werkplatz Schweiz
bei. Wie weit das Feld der Tätigkeiten
gespannt ist, wird angesichts der stark unter
schiedlichen Themen der Bachelorarbeiten,
die sich auf den nächsten Seiten finden, klar.
Die Studienabgängerinnen und abgänger
verfügen über ein tragfähiges Ingenieur
fundament, auf dem sich eine erfolgreiche
Karriere und ein interessantes Berufsleben
bauen lässt. Mit der Vertiefung «Technik und
Dienstleistung», welche analytische Fähigkei
ten fordert, sowie der Vertiefung «Fahrzeug
bau», welche der konstruktiven Neigung der
Studierenden entspricht, bieten wir Wahl
möglichkeiten und erhöhen die Lernmotiva
tion. Das Ingenieurfundament ist jedoch für
alle Studierenden dasselbe, der Unterschied
der Lerninhalte zwischen den Vertiefungen
beträgt maximal 15% und hat keinen Einfluss
auf die spätere Berufstätigkeit.
Die Herausforderungen in der Fahrzeugtech
nik bleiben gross und machen den Beruf als
Automobilingenieurin/Automobilingenieur
interessant. Fahrzeuge sind hoch komplexe,
sehr weit entwickelte und häufig stark indus
trialisierte Produkte. Das Ineinandergreifen
von Mechanik, Informatik und Elektronik in
der mobilen Umgebung stellt ganz spezifische
Anforderungen, auf die Automobilingenieu
rinnen und ingenieure Antworten finden. Das
Rüstzeug dazu erarbeiten sich die Studieren
den während der drei Ausbildungsjahre.
Bernhard Gerster
Abteilungsleiter Automobiltechnik

ti.bfh.ch/book

Dans le cadre de notre formation d’ingénieur,
la technique automobile comprend toutes
les «machines mobiles»: machines routières,
ferroviaires, aériennes, agricoles, de chantier,
véhicules exceptionnels. Les ingénieurs
automobiles conçoivent et améliorent les
véhicules dans la phase de développement,
résolvent les problèmes techniques lors de
l’utilisation et apportent leurs connaissances
pour un recyclage écologique. Ils élaborent
des directives et accompagnent leur mise
en pratique ou trouvent des postes intéres
sants dans la course, les associations et les
organisations.
La Suisse est un vrai «pays automobile».
Sans constructeur majeur, elle apporte des
idées innovantes par le biais de ses près de
300 soustraitants de l’industrie automobile
(9 mia de CHF de chiffre d’affaires en 2014)
et pose les bases techniques des véhicules
de demain. Plus de 70 000 emplois sont
directement liés à la technique automobile.
Par son activité, un ingénieur assure environ
dix emplois et contribue au succès de la
place industrielle suisse. La forte diversité
thématique des travaux de bachelor listés sur
la page suivante donne une idée de la palette
d’activités du secteur.
Les diplômés disposent de bases solides
en ingénierie, sur lesquelles ils pourront
construire une carrière réussie et une vie pro
fessionnelle intéressante. Pour accroître la
motivation des étudiantes, nous leurs pro
posons de choisir entre l’orientation «Tech
nique et prestations» (capacités analytiques)
et l’orientation «Conception de véhicule»
(approche constructive). Les bases d’ingénie
rie sont cependant les mêmes pour tous les
étudiantes. Les orientations introduisent
une différence de contenu de 15% maximum
sans influer sur la carrière future.
La technique automobile pose encore des
défis importants, qui rendent la profession
d’ingénieur automobile intéressante. Les
véhicules sont des produits très complexes
et souvent fortement industrialisés avec un
niveau de développement très important. Au
croisement de la mécanique, de l’informa
tique et de l’électronique dans un environ
nement mobile, les ingénieurs automobiles
doivent répondre à des exigences très spéci
fiques. Les étudiantes disposent de trois ans
de formation pour acquérir les connaissances
nécessaires.
Bernhard Gerster
Directeur de la division technique automobile

The Automotive Engineering section of our
engineering training comprises all types
of moving machines, from road and rail
vehicles to aircraft, vehicles for agriculture
and construction, and even special purpose
vehicles. Automotive engineers design and
optimise vehicles during the development
phase, solve technical problems that arise
during operation, and use their knowledge
to ensure resourcefriendly recycling. They
develop vehicle specifications and accom
pany their implementation in practice or
find interesting jobs in motor sport or with
motoring associations and organisations.
Switzerland is a great country for cars.
Although it has no major manufactur
ers, Switzerland does have an automo
tive supply chain with around 300 firms
providing innovative new ideas that lay the
technological foundation for the vehicles
of tomorrow. Together they generated a
total turnover of CHF 9 billion in 2014.
Over 70 000 Swiss jobs are directly tied to
automotive engineering. Each engineering
position supports a further ten positions,
which means engineers are a key part of
the Swiss labour market. The field is very
broad, as is clear from the very wide variety
of topics covered by the Bachelor theses
described on the following pages.
Graduates have a solid foundation in
engineering on which they can build a
successful career with interesting profes
sional experience. Students have different
specialisation options to choose from that
increase their motivation to learn, such as
the Technology and Service specialisation,
which requires strong analytical skills, and
the Vehicle Construction specialisation,
which is ideal for students with a focus on
design engineering. However, the engineer
ing foundation is the same for all students.
At least 85% of the content covered by the
specialisations is identical, so graduates
still have a great deal of flexibility in terms
of later career choices.
With the vehicle engineering sector still fac
ing major challenges, working as an auto
motive engineer promises to be interesting.
Vehicles are exceptionally complex, highly
developed, and often heavily industrialised
products. The interaction of mechanics,
information technology and electronics
in the mobile environment creates very
specific needs and it falls to automotive
engineers to find the solutions. Students
become equipped for this task during the
three years they spend in training.
Bernhard Gerster
Head of Automotive Engineering Division

Vertiefungen dienen der Motivation

Die Vertiefungen unterscheiden sich in
Theoriemodulen der Ingenieuranwendun
gen und der Wahlmöglichkeit der Projekt
arbeitsmodule. Die Studierenden wählen
im dritten Studienjahr zwei Projektar
beitsmodule und führen ihre Bachlorarbeit
schliesslich in einem der beiden Module
durch. Als Basis für die Arbeitsaufträge
dienen meistens Projektanfragen aus der
Wirtschaft.

Orientations et motivation

Les orientations influent sur les modules
théoriques des applications en engineering
et sur le choix des modules de travail de
projet. En troisième année, les étudiantes
choisissent deux modules de travail de
projet et réalisent leur travail de bachelor
dans l’un des deux. Les mandats de travail
se basent généralement sur des projets de
l’économie.

Specialisations provide extra
motivation

Specialisations differ in terms of their the
ory modules for engineering applications
and choice of project modules. Students
choose two project modules in their third
year of studies, and they ultimately write
their Bachelor thesis in one of these two
modules. Requests from industry usually
provide the basis for this work.

Modules de travail de projet Technique
et prestations
• Economie d’entreprise
• Electricité et véhicule
• Moteurs à combustion
• Mécanique & sécurité du véhicule

Project modules in Technology and
Service
• Business
• Vehicle electric systems and electronics
• Combustion engines
• Vehicle mechanics and safety

Projektarbeitsmodule Fahrzeugbau
• Fahrzeugbau
• Fahrzeugmechatronik
• Verbrennungsmotoren
• Fahrzeugmechanik und sicherheit

Modules de travail de projet Conception
de véhicule
• Conception de véhicule
• Mécatronique
• Moteurs à combustion
• Mécanique & sécurité du véhicule

Project modules in Vehicle Construction
• Vehicle construction
• Vehicle mechatronics
• Combustion engines
• Vehicle mechanics and safety

Einzigartig in der Schweiz

Unique en Suisse

The automotive engineering division at
Bern University of Applied Sciences is
Switzerland’s only engineering training
centre covering the broad field of vehicle
engineering. As a result, we attract stu
dents from all over Switzerland. The Swiss
Society of Automotive Engineers (SAE
Switzerland) and/or Stabiennensis student
association provide important links for
automotive engineering students, which of
fer networking opportunities for the future.
We also offer job placement assistance
for graduates by forwarding company job
listings.

Projektarbeitsmodule Technik und
Dienstleistung
• Betriebswirtschaftslehre
• Fahrzeugelektrik/elektronik
• Verbrennungsmotoren
• Fahrzeugmechanik und sicherheit

Die Abteilung Automobiltechnik der Berner
Fachhochschule ist schweizweit die einzige
Ingenieurausbildungsstätte für das weite
Feld der Fahrzeugtechnik. Deshalb finden
sich in den Klassen Studierende aus der
ganzen Schweiz. Die Ehemaligen der
Abteilung Automobiltechnik organisieren
sich in der SAESwitzerland und/oder der
Stabiennensis, was bereits für Studierende
eine Einführung in später so wichtige Netz
werke ermöglicht. Zudem bieten wir eine
Stellenvermittlung für unsere Diplomier
ten, indem wir Stellenausschreibungen
der Firmen an Studienabgängerinnen und
abgänger weiterleiten.

Der Unterricht der Automobiltechnik
ist zweisprachig

Bei uns sind die Dozierenden zweisprachig
und vermitteln den gesamten Lerninhalt
parallel in deutscher und französischer
Sprache. Dies gibt den Studierenden
Gelegenheit, sich einen Sachverhalt in der
zweiten Sprache nochmals anzuhören oder
Notizen zu machen, was den Lernerfolg
verbessert. Zudem ist der Austausch mit
den anderssprachigen Mitstudierenden
bereichernd und gibt einen Vorgeschmack
auf das Berufsleben.

Kontakt

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Gerne stehen wir Studieninteressierten
für zusätzliche Informationen und Firmen
für Anfragen zu Projekt und Bachelorar
beiten oder die Weiterleitung von Stellen
inseraten zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Le département technique automobile de
la Haute école spécialisée bernoise est le
seul site de formation d’ingénieurs en tech
nique automobile de Suisse. Les classes
regroupent donc des étudiantes de tout
le pays. Les anciens du département tech
nique automobile s’organisent au sein de
SAE Switzerland et/ou Stabiennensis, qui
aident les étudiantes à s’introduire dans
des réseaux qui leur seront ensuite essen
tiels. Nous aidons également nos diplômés
à trouver un emploi en leur transmettant
les offres d’emploi des entreprises.

Un enseignement bilingue

Bilingues, nos enseignants transmettent
tous les contenus en allemand et en
français. Les étudiantes peuvent ainsi
entendre des explications ou prendre des
notes dans la deuxième langue, ce qui
contribue à leur réussite. Ils apprennent
aussi beaucoup des échanges avec leurs
collègues de l’autre langue et ont un avant
goût de leur vie professionnelle.

Contact

Unique in Switzerland

Automotive engineering courses are
held in two languages

Instructors are bilingual and provide all
learning content in both German and
French. This gives students an opportunity
to listen to material a second time in an
other language or to take notes, which im
proves learning outcomes. Conversing with
students who speak the other language is
also enriching and provides an insight into
what to expect in the professional world.

Intéressé?
Futurs étudiants, nous nous ferons un
plaisir de vous remettre des informations
complémentaires. Entreprises, nous répon
drons à vos questions pour toute demande
de travaux de projets et de bachelor et
transmettrons vos offres d’emploi.
N’hésitez pas à nous contacter.

Contact

032 321 66 05 (secrétariat)
bernhard.gerster@bfh.ch
ti.bfh.ch/auto

032 321 66 05 (Secretary’s office)
bernhard.gerster@bfh.ch
ti.bfh.ch/automotive

Have we caught your interest?
We are delighted to provide further
information to prospective students and to
companies that want to know more about
projects, Bachelor theses and forwarding
job listings.
We look forward to hearing from you.

032 321 66 05 (Sekretariat)
bernhard.gerster@bfh.ch
ti.bfh.ch/automobil
ti.bfh.ch/book
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Interviews mit Studierenden
Interviews d’étudiants
Interviews with students
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Nathan Gyger

Warum haben Sie sich für dieses
Studium entschieden?
Maschinen, welche sich bewegen, haben
mich schon immer fasziniert. Mit der Lehre
als Automechaniker habe ich gelernt, diese
zu reparieren, was mir jedoch nicht genug
war. Ich wollte selber Teil in der Entwick
lung eines Fahrzeugs sein, damit ich
meine Ideen umsetzen kann. Ausserdem
interessierte mich das Handwerk eines
Ingenieurs, welcher Lösungen entwickeln
muss. Das Automobiltechnikstudium an
der BFHTI beinhaltet genau diese Ausbil
dung und sie kann als einzige Hochschule
in der Schweiz ein Studium mit Fahrzeugen
gewährleisten.

Wie sieht bzw. sah der Studienalltag
aus? Was gefällt bzw. gefiel Ihnen
besonders gut an diesem Studium?
Die Mobilität ist uns Menschen in der heu
tigen Zeit sehr wichtig. Jeden Tag benutzen
wir in irgendeiner Form eine Maschine, um
uns zu bewegen, wodurch diese einen ho
hen Stellenwert in unserem Alltag haben.
Dies führt dazu, dass man mit den neusten
Technologien zu tun hat. Da das Studium
einen grossen Wert auf den praktischen
ti.bfh.ch/book

Bezug legt, erlebt man schon während der
Ausbildung, wie in der Industrie gearbeitet
wird. Ausserdem kann man seine Inter
essen durch die Projektarbeiten gezielt
vertiefen.

Arbeiten bzw. arbeiteten Sie nebenher
(während des Semesters / während der
Ferien)?
Ich hatte das Vorrecht, dass ich während
des Semesters nicht arbeiten musste, da
ich auf meine Ersparnisse zurückgreifen
konnte. Dies erlaubte mir, dass ich mich
zusätzlich zum Studium an einem Studen
tenprojekt beteiligen konnte, welches sich
zum Ziel gesetzt hatte, ein elektrisches
Rennfahrzeug zu bauen. Dadurch konn
te ich die erlernten Fähigkeiten direkt
anwenden.

Was möchten Sie nach dem Studium
machen? Bzw. was machen Sie heute
beruflich? Inwiefern können Sie von
Ihrem Studium profitieren?
Ich konnte nach Abschluss meines Studi
ums eine Anstellung an der Hochschule
annehmen, wobei ich unter anderem For

schungsprojekte für die Industrie durch
führe. Da während des Studiums mit Indus
triepartnern zusammengearbeitet wird,
ist man gut auf diese Herausforderung
vorbereitet. Meine persönliche Zukunft
sehe ich entweder bei einem Schweizer
Zulieferer für die Automobilindustrie oder
einem kleineren Fahrzeugbauer im Bereich
der Elektromobilität.

Welchen Tipp haben Sie für jemanden,
der dieses Studium in Betracht zieht?
Die grösste Hürde, um ein Studium erfolg
reich abzuschliessen, ist die persönliche
Motivation. Fehlt diese, wird das Lernen
mühsam. Deshalb ist es aus meiner Sicht
wichtig, das man bereit ist, mehr zu leisten
als andere. Da man sich während des gan
zen Studiums mit dem Auto beschäftigt,
sollte eine Leidenschaft dafür vorhanden
sein.
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Fabian Plüss

Warum haben Sie sich für dieses
Studium entschieden?
Bereits als ich die Lehre zum Automobil
mechatroniker in Fachrichtung Nutz
fahrzeuge begonnen habe, hatte ich die Ab
sicht, danach ein Studium zu absolvieren.
Da mich die Technik schon mein ganzes
Leben begeistert, fiel mir der Entscheid für
ein technisches Studium leicht. Ich ent
schied mich dann für die Studienrichtung
Automobiltechnik, weil ich ein grosses
Interesse an Lastwagen und schweren
Nutzfahrzeugen habe.

Wie sieht bzw. sah der Studienalltag
aus? Was gefällt bzw. gefiel Ihnen
besonders gut an diesem Studium?

Die ersten beiden Jahre fand der Unterricht
in Biel statt. Der Stundenplan war so, dass
man jeden Tag Unterricht hatte. Somit pen
delte ich jeden Tag rund drei Stunden. Ein
Unterrichtsblock dauerte 245 Minuten
und dann wechselte das Unterrichtsfach.
Im dritten Studienjahr verlagerte sich für
mich der Unterricht vermehrt nach Vauf
felin aufgrund meiner gewählten Projekt
arbeiten und Wahlmodule. Besonders am
Studium gefällt mir, dass man die gelernte
Theorie in den Projekten anwenden kann.

In den ersten beiden Jahren ist man häu
figer damit beschäftigt, sich die Ingenie
urgrundlagen anzueignen. Im dritten Jahr
kann man vieles davon anwenden und
man profitiert von den interessanten und
lehrreichen Projektarbeiten.

Arbeiten bzw. arbeiteten Sie nebenher
(während des Semesters / während der
Ferien)?
Während des Semesters arbeitete ich
nicht, jedoch kann ich während der Semes
terferien in einer Garage ein wenig Geld
dazuverdienen. Während des Semesters
reicht es mir zeitlich nicht, mich beruflich
zu engagieren, da ich neben dem Studium
noch aktiv Fussball spiele und Trainer
einer Juniorenmannschaft bin.

Was möchten Sie nach dem Studium
machen? Bzw. was machen Sie heute
beruflich? Inwiefern können Sie von
Ihrem Studium profitieren?

Wissen einbringen und bei der Problem
lösung mithelfen kann. Weiter interessiere
ich mich sehr für die Mitarbeiterförderung
und führung und könnte mir gut vorstel
len, eine solche zusätzliche Funktion zu
übernehmen. Ich wäre auch nicht abge
neigt, ein Masterstudium zu absolvieren,
dieses würde ich jedoch berufsbegleitend
durchführen.

Welchen Tipp haben Sie für jemanden,
der dieses Studium in Betracht zieht?
Anfangs sind die Tage lange und zäh, da
viel Neues auf einen zukommt. Sobald man
sich jedoch an den Rhythmus gewöhnt hat,
vergehen die Tage und Wochen im Flug und
man vermisst teilweise sogar die etwas
ruhigeren Tage zu Beginn des Studiums.
Ich rate also jedem neuen Studenten, auf
die Zähne zu beissen und durchzuhalten.

Nach dem Studium möchte ich zuerst
einmal arbeiten und Erfahrungen sammeln.
Gerne würde ich in einer Position arbeiten,
wo ich bei Projekten mein technisches
ti.bfh.ch/book

Industriepartner
Partenaire du projet
External project partner
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Eine enge Zusammenarbeit mit Industrie
partnern ist uns äusserst wichtig. Im Be
reich Automobiltechnik sind zahlreiche Bachelorarbeiten in Kooperation mit Firmen
und Institutionen aus der ganzen Schweiz
entstanden. Wir bedanken uns bei diesen
Firmen für die fruchtbare Zusammenarbeit!

A nos yeux une collaboration étroite avec
des partenaires industriels est extrêmement importante. Dans le domaine de la
Technique automobile, de nombreuses
thèses sont en coopération avec des
entreprises et institutions de l’ensemble de
la Suisse. Nous remercions ces entreprises
pour cette fructueuse collaboration!

AGVS/UPSA, Bern
aidewise GmbH, Domdidier
AMZ, Zürich
Arbor AG, Boll BE
Armasuisse, Bern
BFS – Bern Formula Student, Biel/Bienne
Bucher Municipal, Niederweningen
Commune de Vully-les-lacs, Salavaux
Cortex Hümbelin AG, Rupperswil
Dynamic Test Center AG, Vauffelin
eidg. Steuerverwaltung, Abteilung MwSt., Bern
EMPA, PSI, FHNW
EMPFA, Dübendorf
Franz Reinhart AG, Egerkingen
Helvartis, La Chaux-de-Fonds
KVLAB
Kyburz AG, Freienstein
LANDAG AG, Wiler b. Seedorf BE
Liebherr Machines SA, Bulle
Moser AG, Steffisburg
Thurgauer Kantonalbank, Weinfelden
VERT, BAFU
Zbinden Posieux SA, Posieux

ti.bfh.ch/book

Close cooperation with industrial partners
is very important to us. In the field of Automotive Engineering, numerous Bachelor
theses have been produced in cooperation
with companies and institutions from all
over Switzerland. We thank these companies for the fruitful collaboration.
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Bachelorarbeiten
Travaux de bachelor
Bachelor theses
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Im Folgenden präsentieren wir Ihnen die
Zusammenfassungen der Bachelorarbeiten
Automobiltechnik des Jahres 2016.

Ciaprès, nous vous présentons les résumés
des travaux de bachelor en Technique
Automobile de l’année 2016.

Below we have summarized for you
the bachelor theses in Automotive Engi
neering in 2016.

Die Absolventinnen und Absolventen sind
in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
Bei Teams bestimmt die alphabetische
Position des ersten Teammitglieds die
Einordnung.

Les diplômées et diplômés sont présentés
dans l’ordre alphabétique. Lorsqu’il s’agit
d’un team, le nom de la personne dont la
première lettre est la plus proche du début
de l’alphabète détermine la position du
team.

The authors are listed alphabetically. For
teams, the name of the first team member
determines the alphabetical listing.

Die Texte wurden durch die Absolventin
nen und Absolventen verfasst, teils mit der
Unterstützung von Betreuungspersonen.
Die Texte wurden vor Publikation nicht
systematisch redigiert und korrigiert.

Manuel Luca Albert................................... 15
Rico Alpiger .............................................. 16
Christopher Fabian Bruder ........................17
Dominic Buchner ...................................... 16
Joel Cardoso Delgado ............................... 18
Thomas Flückiger .....................................20
Christian Follin ..........................................17
Federico Franchini .....................................21
Kent Fuchs................................................. 22
Andrea Giacchetto .................................... 23

ti.bfh.ch/book

Les textes ont été écrits par les diplômées
et diplômés, avec parfois le soutien des
mentors. Les textes n’ont pas systémati
quement été rédigés, ni corrigés avant la
publication.

Nicolas Guillaume..................................... 23
Simon Benjamin Häni ............................... 24
Fredy Joller ................................................ 24
Michael Keller ........................................... 26
Alan Axel Lattion ...................................... 27
Pascal Leuenberger .................................. 22
Elia Leandro Limarzo ................................ 18
Raphaël Meneghel .................................... 28
Michael Kurt Nünlist ................................. 29
Pascal Oppliger .........................................30

The students have completed the texts with
some support from their supervisors. There
was no standard editing and correction
process prior to publication.

Fabian Plüss .............................................. 33
Lionel Anthony Pralong ............................ 34
Sylvain Robatel ......................................... 35
Denis Olivier Rollé .................................... 34
Peter Niklaus Lucien Stoltenberg ............ 29
Filippo Tavernelli ...................................... 36
Jérémy Arnold Theubet ............................. 37
Marcel Simon Wolf.................................... 38
Remo Andreas Ziörjen .............................. 39

Conception mécanique adaptée en formule
électrique des US legends cars
Filière dʼétudess: BSc en Technique automobile | Orientation: Conception du véhicule
Chargés: Prof. Bernhard Gerster, Mike Schneider
Experts: Bruno Jäger, Martin Stillhart

Ce véhicule exclusivement destiné à la conduite sur circuit ne peut
malheureusement pas être utilisé pour des compétitions en Suisse prin
cipalement pour des raisons de bruit. Lʼidée de remplacer le moteur
à combustion par une propulsion électrique est donc née. La disposition
des composants électriques aura de grandes conséquences sur le com
portement dynamique du véhicule ainsi que sur la sécurité à bord.
But du travail

Afin de pouvoir introduire un nouveau championnat
en Suisse et permettre à toute personne intéressée de
pouvoir faire des cours de perfectionnement sur cir
cuit sans aucune émission de bruit une électrification
du véhicule est nécessaire. L’objectif de ce travail est
d’élaborer le concept de sécurité ainsi que le layout
(disposition) des différents composants nécessaires à
l’électrification de cette US Legend car. Une adapta
tion à moindres frais est également un paramètre im
portant car une des caractéristiques de ces véhicules
est leur accessibilité sur le plan financier par rapport
à d’autres types de compétitions.

Déroulement du projet

La première partie du travail a donc consisté à acqué
rir les données du véhicule dans sa configuration
d’origine, c’estàdire de déterminer la position de son
centre de gravité ainsi que l’inertie des masses néces
saires à la propulsion thermique (moteur, réservoir à
carburant) afin de pouvoir les comparer plus tard avec
le résultat obtenu après électrification.

Dans une deuxième partie, l’étude du meilleur com
promis pour le layout des composants a été menée
afin de proposer différentes solutions et de pouvoir
choisir celle répondant le mieux aux critères recher
chés.
Enfin, un concept détaillé de la solution finale a vu
le jour et des idées pour l’adaptation au châssis
d’origine ont été proposées.

Résultat

Manuel Luca Albert

Le résultat est un véhicule électrique ne pesant que
100kg de plus que l’origine et avec une inertie des
masses diminuée de 5%. Le centre de gravité n’est
que très peu modifié (8mm plus haut) et la répartition
des masses devient quasiment idéale (49/51). Le
conducteur bénéficiera d’un meilleur ressenti lors de
la conduite grâce à un centre de gravité plus proche
de lui. La sécurité contre les impacts latéraux est
garantie par une structure tubulaire et le remplace
ment des batteries afin d’éviter d’attendre le temps
d’une charge complète est possible grâce à un système
de substitution rapide.
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manuel.albert88@gmail.com
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Entwicklung von flexibel einsetzbaren Aufspann
vorrichtungen für Flugzeugsitzprüfungen
Studiengang: BSc in Automobiltechnik | Vertiefung: Technik und Dienstleistungen
Betreuer: Prof. Bernhard Gerster, Nathan Gyger, Michel Schneider
Experten: Bruno Jäger, Martin Stillhart
Industriepartner: DTC AG, Vauffelin
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Die Dynamic Test Center AG führt unter anderem offiziell anerkannte Flug
zeugsitzprüfungen gemäss internationalen Standards durch. Zum Erhalt
der Konkurrenzfähigkeit trotz Frankenstärke und Zollschranken ist nebst
zeitlicher Flexibilität in der Projektbearbeitung hoher Anerkennung bei
den Zulassungsbehörden, eine kontinuierliche Effizienzsteigerung bei der
Versuchsdurchführung notwendig, welches das Ziel der Arbeit war.
Problemstellung

Rico Alpiger

Mit den Projektbeteiligten wurden die aktuelle Flug
zeugsitz Prüfeinrichtung und die damit verbundene
Problemstellung analysiert. Die Einrichtung lässt sich
für die meisten Sitzpositionen einstellen, jedoch mit
einem grossen Aufwand.
Die bestehende Konstruktion zeichnet sich durch
Arretierungen mit formschlüssigen Keilen und einer
grossen Anzahl von Schraubverbindungen aus. Bei
den durchgeführten 14 g & 16 g Tests treten Material
ermüdungen und Alterserscheinungen auf. Die Auf
spannvorrichtung kann aufgrund der hohen Anzahl an
Schraubverbindungen konstruktionsbedingt nicht
effizienter genutzt werden.

Methodik

Dominic Buchner

Nach der Einarbeitung in die Thematik der Flugzeug
sitzprüfungen, den dazugehörenden Normen und
der vorhandenen Versuchseinrichtung wurde eine An
forderungsliste erstellt. Parallel wurden Ideen gesam
melt, wie man die einzelnen Punkte der Liste erfüllen
kann. Diese wurden dann zu Lösungsansätzen ver
arbeitet und anschliessend in einem morphologischen
Kasten dargestellt. Dadurch konnten folgende Grob
konzepte erarbeitet werden: Kostenoptimiert, Variabi
litätsoptimiert, Zeitoptimiert und Steifigkeitsopti
miert.
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Lösung

Mittels Paarvergleich und Variantenbewertung der
Lösungsansätze wurde die Grundlage des Detailkon
zepts gewählt. Die Weiterentwicklung verlief in drei
Stufen und führte schlussendlich zum abgebildeten
Endprodukt, mit welchem die Anforderungen zu 80%
erfüllt werden.
Die Einstellung jeglicher Sitzschienenabstände wird
durch die Montage auf den TNut Schienen und die
Vordeformation durch einen hydraulischen Unterstell
heber erreicht. Für die Deformationsachsen wurde
ein virtueller Drehpunkt generiert. Bei dieser Lösung
stört die Konstruktionsstruktur das Aufspannen der
Flugzeugsitze nicht, was das Handling erleichtert. Die
Montage aller vorhandenen und auch zukünftigen
Sitzschienen bis zu einer Höhe von 65 mm wird durch
die neue Aufspannvorrichtung ermöglicht. Der virtuel
le Drehpunkt wird mit Gleitstücken, welche in ober
flächenbehandelten Laufbahnen geführt sind, auf
einer konstanten Position gehalten, wobei das Verkei
len der Verstellung verhindert wird. Im Vergleich
zur bestehenden Aufspannvorrichtung wurde eine
Effizienzsteigerung von 40% erreicht.

Datenerfassung für Elektrofahrzeuge –
Acquisition de données pour véhicules électriques
Studiengang: BSc in Automobiltechnik | Vertiefung: Technik und Dienstleistungen
Betreuer: Peter Affolter
Experten: Joel Niklaus, Roberto Martinbianco

Durch zunehmende Digitalisierung aller Fahrzeugtypen und den Vormarsch
des IoT (Internet of Things) bieten sich neue Möglichkeiten im Flotten
management. Um diese zu untersuchen, wurde ein entsprechendes System
von Grund auf entwickelt.
La numérisation de tous les types de véhicules et la montée de lʼIoT (Internet of
Things) offrent de nouvelles possibilités en matière de gestion de flotte de véhi
cules. Pour étudier cette question, un système a été développé à partir de zéro.
Datenerfassung

Acquisition des données

Datenübertragung

Transfert des données

Das System interpretiert und speichert Daten von
CAN-Bus und GPS vollkommen selbstständig. Somit
findet während der Fahrt keine kostenintensive
Datenübertragung statt. Die Hardware ist ohne Schulung einfach zu bedienen und die verwendeten
Komponenten sind kostenoptimiert. Dadurch eignet
sich das System für den breiten Einsatz im Flottenmanagement.
Die gesammelten Daten werden ohne Benutzerintervention per WLAN an eine Datenbank übermittelt.
Dies ermöglicht einen schnellen und effizienten
Zugriff auf alle gewünschten Daten.

Le système développé interprète et stocke les données
de CAN-Bus et GPS de manière complètement autonome. Aussi, aucun transfert de données n’a lieu pendant le voyage. Le matériel associé est facile à utiliser,
sans formation supplémentaire, et les composants
utilisés sont de faibles coûts. Cela rend le système
adapté à une utilisation généralisée dans la gestion
de flotte de véhicules électriques.

Datenauswertung

Représentation des données

Schlussfolgerung

Conclusion

Intuitiv in der Bedienung und übersichtlich in der Darstellung erlaubt das User Interface eine einfache Auswertung der Daten. Zudem werden dem Benutzer unterstützende Rückmeldungen zur Bedienung gegeben.
Der Nanocomputer Raspberry Pi 3, erschienen Februar 2016, und die visuelle Programmiersoftware
Node-RED, entwickelt von IBM Ende 2013, sind Teil
des komplett autonom funktionierenden Datenerfassungssystems. Basierend auf diesen modernen
Technologien und deren Potenziale ist das System
innovativ und zukunftsorientiert.

Christopher Fabian Bruder

Les données recueillies sont transmises sans intervention de l’utilisateur via WLAN à une base de
données. Cette dernière permet un accès rapide et
efficace à toutes les données.

chris.bruder@bluewin.ch

Instinctive et fonctionnelle, l’interface utilisateur permet de visualiser les données. De plus, elle détecte
les erreurs de commandes réalisées par l’utilisateur
en l’avertissant par un message.
L’utilisation du nano-ordinateur Raspberry Pi 3, sorti
en février 2016, ainsi que de l’outil de programmation
visuel Node-RED, développé par IBM à la fin de
l’année 2013, a rendu possible la création du système
autonome d’acquisitions de données pour véhicules
électriques. De par ces technologies récentes et de
leurs potentiels, ce projet de Bachelor se veut innovant
et orienté vers l’avenir.
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Christian Follin
christian.follin@bluewin.ch
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Emissionen der Personenwagen am Rollenprüfstand
und auf der Strasse
Studiengang: BSc in Automobiltechnik | Vertiefung: Fahrzeugbau
Betreuer: Dipl.Ing. Dr. techn. Jan Czerwinski , Dipl.Ing. HTL Pierre Comte, Dipl.Ing. FH Yan Zimmerli, Philippe Wili
Experten: Marc Werner, Peter Krähenbühl
Industriepartner: AFHB, ASTRA, BAFU, EMPA, FHNW, PSI
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Mit der Einführung der neuen Euro 6c Abgasnorm im Jahr 2017 geraten
die von Ottomotoren emittierten Partikel zunehmend in den Vordergrund.
Des Weiteren sieht das Gesetz die Einbindung von Real Driving Emissions
«RDE» in die Norm vor. Um die Emissionen auf der Strasse messen zu
können, wurden Portable Emissions Measurement Systems «PEMS» ent
wickelt.

Joel Cardoso Delgado
+41 79 733 56 49
joel.cardoso.delgado@
outlook.com

Im Rahmen dieser Bachelorthesis wurde in zwei Teil
projekten einerseits die von den Benzinmotoren emit
tierten Partikel sowie die gasförmigen limitierten
und nichtlimitierten Abgaskomponenten, beim Betrieb
der Testfahrzeuge mit Normalbenzin, 10 % Ethanol
(E10) und 15 % Butanolanteil (B15) im Normalbenzin,
gemessen.
Andererseits wurde in einem zweiten Teil die Wieder
holbarkeit der Emissionsmessung untersucht, was
einen Vergleich von Strassenmessungen (RDE) mit
Messungen auf dem Rollenprüfstand durch befahren
des WLTCZyklus anhand PEMS ermöglichte.

Gasoline Organic and Metal ParticulatesGasOMeP

Um mehr über die Zusammensetzung dieser von
Benzinmotoren emittierten Partikel zu erfahren und
somit das Potenzial von Benzinpartikelfilter zu eva
luieren, wurde das Forschungsprojekt GasOMeP
gestartet. Hierfür wurden die emittierten Partikel be
züglich ihrer Grössenverteilung, Anzahl und ihres
Metallgehalts charakterisiert. Darüber hinaus wurden
die Aerosole bei verschiedenen Motortechniken und
Kraftstoffzusammensetzungen analysiert.
Elia Leandro Limarzo
+41 78 809 22 20
elialimarzo@bluewin.ch

Ergebnisse:
Die Auswertungen des ersten Teils haben ergeben,
dass mit Normalbenzin die Partikelemissionen am ge
ringsten sind. Mit E10 waren die gemessenen Par
tikelkonzentrationen am höchsten. Dabei wurde der

Messeinrichtung für Emissionen der Personenwagen
am Rollenprüfstand
ti.bfh.ch/book

ab 2017 gesetzlich vorgeschriebene Grenzwert über
schritten, was die Verwendung eines Benzinpar
tikelfilters notwendig machen würde. Des Weiteren
waren hohe Emissionen der limitierten Abgasbestand
teile wie CO, HC und NOx vor allem im Kaltstart zu
verzeichnen.

Portable Emissions Measurement Systems-PEMS

Im zweiten Teil dieser Bachelorarbeit wurde anhand
PEMS, Messungen auf dem Rollenprüfstand und auf
der Strasse durchgeführt, um den Unterschied zwi
schen Laborbedingung und Realbedingung zu evaluie
ren. Dabei wurde erstmals auch die Partikelanzahl
(PN) in die Messungen miteinbezogen. Darüber hinaus
wurde die Wiederholbarkeit der Messungen unter
sucht, in dem die Emissionen auf dem Rollenprüfstand
parallel zum PEMSMessgerät von den stationären
Geräten mittels CVS gemessen wurden.
Ergebnisse:
Die Auswertungen haben ergeben, dass die verwende
ten Messsysteme und das Fahrzeug stabil sind. Der
Vergleich der Messungen auf dem Rollenprüfstand mit
den Strassenmessungen hat gezeigt, dass die Emis
sionen, welche im Real Drive gemessen wurden, höher
liegen, als die Messungen beim Befahren des WLTC
Zyklus unter Laborbedingungen.

Vergleich der Partikelgrössenverteilung (SMPS) zwischen
Benzin, E10 und B15

Detailkonzept zur Entwicklung einer Applikation im
Bereich Bewirtschaftung von Bootsplätzen
Studiengang: BSc in Automobiltechnik | Vertiefung: Technik und Dienstleistungen
Betreuer: Prof. Robert Ackermann
Experten: Fabrice Marcacci, Philippe Burri
Industriepartner: Commune de VullylesLacs, Salavaux
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Der Mangel an freien Gästeplätzen ist in vielen Häfen ein bekanntes
Problem. Aufgrund von längeren Abwesenheiten der Bootsbesitzer, sei dies
durch Ausflüge oder Ferien auf einem anderen See, sind oft viele Boots
plätze unbenutzt. Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, ein Detailkonzept
für eine Applikation zu erstellen, das die Bewirtschaftung dieser temporär
leerstehenden Bootsplätze sicherstellt.
Ausgangslage

Thomas Flückiger

Der Hafenmeister des Hafens in Vallamand (Vullyles
Lacs) setzte die Idee der Bewirtschaftung von un
genutzten Bootsplätzen bereits teilweise um. Durch
Gespräche mit den Bootsplatzbesitzern wusste der
Hafenmeister die genaue Zeit der Abwesenheiten und
konnte die Plätze allfälligen Interessenten zur Verfü
gung stellen. Die ganzen Abläufe der Bewirtschaftung,
ausgehend vom Gespräch und dem Einverständnis
des jeweiligen Platzbesitzers über die Einweisung der
Gäste an den richtigen Platz, bis hin zur Einnahme
des Mietpreises, musste der Hafenmeister aus eigenem
Antrieb erledigen.

Ziel

Durch die Entwicklung und die Programmierung einer
Applikation im Anschluss an diese Arbeit, sollen diese
Abläufe automatisiert werden. Vor seiner Abwesen
heit hat dann der Bootsplatzbesitzer die Möglichkeit,
seinen Platz anderen Bootsfahrern zur Verfügung
zu stellen. Der Gast kann über diese Applikation einen
Bootsplatz in dem gewünschten Hafen suchen und
buchen. Neben dem Hafen Vallamand sollen weitere
Häfen in die Applikation integriert werden können.

Abbildung 1 Hafen Vallamand (Vully-les-Lacs)
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Entwicklung

Unter Berücksichtigung, dass die Applikation zu einem
späteren Zeitpunkt in sämtlichen Häfen anwendbar
ist, wurden neben den Anforderungen der Gemeinde
Vallamand weitere Faktoren berücksichtigt. Dadurch
werden die bestehenden Strategien und Prinzipien
anderer Häfen miteinbezogen. Die genaue Unterschei
dung zwischen den vermieteten Bootsplätzen und
den offiziellen Gästeplätzen spielt dabei eine wichtige
Rolle. Eine Reservation für die Gästeplätze gibt es
bei vielen Häfen nicht, weil sie nach dem «first come,
first serve» Prinzip bewirtschaftet werden.

Ergebnis

Die verschiedenen Anforderungen des Auftraggebers
ergaben dabei bereits einen Trend, unter welchen
Umständen die Applikation betrieben werden muss.
Die zwei komplett verschiedenen Benutzerrollen
werden eine gezielte Unterscheidung zwischen dem
Bootsplatzbesitzer und dem Hafenmeister erlauben.
Diese Differenzierung wiederum erfüllt die klare
Separation zwischen den Boots und den offiziellen
Gästeplätzen. Durch die einmalige und vollständige
Integration eines Hafens in das System, werden dem
Benutzer sämtliche Schritte für die Freigabe oder
die Suche eines Bootsplatzes vereinfacht. Dies soll
durch einen schnellen und unkomplizierten Gebrauch
der Applikation dargestellt werden. Der selbstständige
Ablauf der integrierten Abrechnung soll allen Parteien
eine transparente Übersicht der getätigten Buchungen
und deren Mietpreise erlauben. Platzspezifische
Dienstleistungen, die sich je nach Hafen unterschei
den, können ebenfalls integriert werden. Die wichtigs
ten Informationen zur Buchung werden dem Mieter
mittels einer BestätigungsEMail zugestellt. Die zusätz
lich in der Applikation integrierten Dienstleistungen,
wie beispielsweise die geführte Navigation oder die
positionsabhängige Suche, werden dem Benutzer einen
einfachen und angenehmen Umgang ermöglichen.

Développement dʼun camion de dépannage
Filière dʼétudes: BSc in Automobiltechnik | Orientation: Conception du véhicule
Chargés: Prof. Tobler Sebastian, Prof. Schwarzenbach Heinrich
Experts: Leuenberger Alfred (Man Truck & Bus Schweiz AG), Gisler Hans-Jörg (Carrosserie HESS)
Partenaire du projet: Garage-Carrosserie Franz Reinhart AG, Egerkingen

Développement dʼun véhicule de la catégorie C prévu pour le transport
de voitures automobiles de la catégorie C1 dont le poids total excède
3500 kg sans dépasser 7500 kg et dʼune hauteur maximale de 3,3 m.

Généralités

Le Garage Franz Reinhart AG, situé dans le canton
Soleure, fournit depuis 40 ans toute une série de services de dépannage et de remorquage. Au cours des
années, les attentes des compagnies dʼassurance
et des clients ont changées et cette entreprise, pour
des termes de professionnalisme et dʼefficacité doit
suivre l’évolution du marché. Pour cette raison cette
entreprise a pensé à plusieurs reprises aux optimisations possibles des véhicules. Ce travail de bachelor,
se base sur les différentes souhaits et attentes de
lʼentreprise Franz Reinhart, concernant leur véhicule
du futur, qui devrait présenter les caractéristiques
suivantes: Hauteur de chargement de 3.3m, longueur
du plate-forme utilisable de 6.5m, possibilité de
charger des voitures automobiles ayant comme poids
maximale 7.5t, disposition dʼune grue capable dʼexercer une force de 2t a une distance de 16m et enfin
disponibilité de charger des voitures sportives (angle
dʼattaque de la plateforme plus bas que possible).

Projet

Ce projet se base sur le développement dʼun châssis
capable de satisfaire les souhaits du mandant ainsi
que la création d’un camion de dépannage qui soit

Figure 1: Rendu réaliste du camion de dépannage

réalisable, compétitif et surtout innovateur. Au début
il a fallu déterminer le type de pneu quʼil faillait
utiliser pour ensuite chercher un essieu ainsi quʼune
suspension compatible avec celui-ci.
Le modèle du châssis qui a été développée se base
sur la reprise, la modification et l’optimisation dʼun
châssis dʼun camion déjà existant fourni par lʼentreprise Renault (le Renault KERAX 4x4). Pour réaliser la
solution, le châssis, a été coupé à une longueur de
5m où un surbaissement à col de cygne a été réalisé et
prolongé à une longueur totale de 12m (celle imposée
par la loi Suisse).
Ensuite plusieurs modèles de simulations FEM ont
été réalisés afin dʼoptimiser au maximum le châssis et
garantir une base solide sur laquelle les différents
éléments ont été montés. Finalement pour tester la
géométrie un modèle complet du camion de dépannage a été dessiné pour vérifier que tous les composantes fonctionnent.

Résultats et améliorations

Après lʼanalyse des résultats, on peut tirer le bilan
suivant:le châssis réalisé réagit bien aux différents
cas de charge simulés. La construction actuelle
remplit toutes les exigences requises. Les améliorations proposées pour optimiser ce véhicule sont de
simuler plus en détail lʼintroduction des forces dans
les longerons du châssis par les suspensions ainsi
que simuler lʼintroduction des forces dans les longerons donnés par une charge de 4 tonnes positionné
sur le panier.
Le modèle du camion de dépannage qui a été développé, représente ci-dessus présent finalement ces
caractéristiques:
Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Charge utile admissible:
Hauteur max. de chargement:
Angle min. de chargement:

12m
2.55m
3.7m
7500 kg
3.1m
5.5°
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Federico Franchini
076 542 90 40
fede_samb@hotmail.it
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Entwicklung eines GPS gesteuerten RCModells
Studiengang: BSc in Automobiltechnik | Vertiefung: Fahrzeugbau
Betreuer: Prof. JeanFrançois Urwyler
Experten: Roberto Martinbianco, Joël Niklaus
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Auf der Basis eines funkferngesteuerten 6x6AllradModells soll ein
satellitennavigierter Funktionsprototyp gebaut werden. Das Fahrzeug
wird von der BFHTI zur Verfügung gestellt. Die Positionsgenauigkeit
des GPSSystems soll untersucht und wenn nötig bei der Zielannäherung
berücksichtigt werden.

Ausgangslage

Das selbstfahrende Fahrzeug soll zum einen eine vor
definierte GPSKoordinate ansteuern, zum anderen
einen durch einen Winkel (in Bezug zum magnetischen
Norden) und Entfernung bestimmten Punkt selbstän
dig erreichen können. Es gilt die Annahme, dass sich
kein unüberwindbares Hindernis auf dem zu folgenden
Pfad befindet. Aus diesem Grunde sind ausser
der maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1 m/s keine
Sicherheitsanforderungen zu beachten.
Kent Fuchs

Umsetzung

Als Basis dient ein Arduino Due–Entwicklerboard,
ausgestattet mit einer ARM CortexM3 CPU. Neben
einem GPSModul mit aktiver Antenne und einem
Hallsensor für die Messung der Radumdrehungen zur
Bestimmung des zurückgelegten Weges, kommt ein
intelligenter 9AchsenSensor von Bosch für die Navi
gierung zum Einsatz. Signale vom Funkfernsteuergerät
haben höchste Priorität, was ein jederzeitiges Ein
greifen in das System erlaubt.

Pascal Leuenberger
pascal.leuenberger
@hotmail.com
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Das Einlesen von GPSKoordinatenpunkten erfolgt
über eine microSDKarte, welche Koordinaten von
Google Maps oder von swisstopo enthält. Die Peilung
und die Distanzberechnung erfolgt über die aktuelle
und anvisierte Position.
Um die Manövrierbarkeit des Fahrzeugs zu erhöhen,
wurde das 6x6 Modellfahrzeug auf eine 3Achslenkung
umgebaut. Mit dem Makerbot Replicator 2X stand ein
3DDrucker für das Rapid Prototyping zur Verfügung.

Ergebnisse

Dem Benutzer steht ein intuitiv bedienbarer Prototyp
zur Verfügung, welcher mittels zwei Displays, wovon
eines eine TouchEingabe ermöglicht, alle wichtigen
Informationen in Echtzeit ersichtlich macht.
Stehen ein gutes GPSSignal und ein ungestörtes
Magnetometer zur Verfügung, so kann das Fahrzeug –
mit dem von NAVSTAR GPS für zivile Nutzung zur
Verfügung gestellten Standard Positioning Service
(SPS) – eine Positionsgenauigkeit von 13m erreichen.

Entwicklung einer abnehmbaren Strassenbrücke –
Développement dʼun pont routier amovible
Studiengang: BSc in Automobiltechnik | Vertiefung: Fahrzeugbau
Betreuer: Prof. Sebastian Tobler, Prof. Heinrich Schwarzenbach
Experten: Alfred Leuenberger, Hans-Jörg Gisler
Industriepartner: armasuisse, Bern

Entwicklung einer abnehmbaren Strassenbrücke für den Durchgang
von Schläuchen mit grossen Abmessungen während dem Eingreifen der
Rettungstruppen.
Développement dʼun pont routier amovible permettant le passage de
tuyaux de dimensions importantes lors dʼinterventions des troupes de
sauvetage.
Ziel

Um Naturkatastrophen besser zu bewältigen, wurden
für die Rettungstruppen der Schweizer Armee 26 Sortimente «Lenzeinsatz» beschafft. Mit Fördermengen
(Pumpen) bis 50ʼ000 l/min, werden dazu Schläuche
mit 300 mm Durchmesser verwendet. Das Ziel ist,
eine mobile Schlauchbrücke zu entwickeln, die mit
Hilfe eines Abrollkippersystems transportiert werden
kann. Diese Schlauchbrücke soll den Zivilen- und
Einsatzfahrzeugen (inkl. Bussen) die Überfahrt der
Schläuche ermöglichen.

Entwicklung

Die beiden Studenten, die ebenfalls freiwillige Feuerwehrleute sind, haben zwei Lösungen entwickelt: Eine
Lösung mit einer fixen Breite von 3.0 m und eine mit
einer variablen Breite zwischen 2.5 und 3.2 m, um den
Transport zu erleichtern. Beide Versionen teilen zusammenklappbare Rampen auf der Hauptstruktur der
Brücke, ein Stabilisierungssystem mit 6 Abstützungen,
sowie einen beweglichen Stirnwandrahmen für die
Verwendung der Brücke.

Ergebnis

Die Lösung mit fixer Breite erfüllt alle notwendigen
Anforderungen in einer optimalen Weise. Die Lösung
mit variabler Breite übertrifft dieser Anforderungen,
indem sie den Transport, den Zugang zu schwierigen
Regionen und die Anpassung an die Situation erleichtert.

Schlauchbrücke

But

Pour mieux faire face aux catastrophes naturelles,
les troupes de sauvetage de lʼArmée suisse se sont
munies de 26 assortiments inondations. Ces derniers
utilisent des tuyaux de 300 mm de diamètre afin
d’atteindre un débit (pompe) de 50ʼ000 l/min. Le but
est de développer un pont à tuyaux mobile, transportable à l’aide d’un système de levage à crochet. Ce
pont doit permettre aux véhicules d’intervention et
civils (évacuation) de franchir les conduites d’eau.
Nicolas Guillaume

Développement

n.guillaume@hotmail.ch

Les deux étudiants, également sapeurs-pompiers volontaires, ont développé deux solutions: Une solution
avec une largeur fixe de 3.0 m, ainsi quʼune solution
avec une largeur variable de 2.5 à 3.2 m, ceci afin
de faciliter le transport. Les deux versions ont en commun des rampes pliables sur la structure principale
du pont, un système de stabilisation avec 6 appuis,
ainsi qu’un crochet de levage rabattable lors de lʼutilisation du pont.

Résultat

La solution de largeur fixe remplit toutes les exigences nécessaires de façon optimale. La solution de
largeur variable dépasse ces exigences en augmentant
la facilité de transport, lʼaccessibilité aux régions
critiques et lʼadaptabilité à la situation.

Schlitten - FEM Analyse
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Andrea Giacchetto
andrea.giacchetto@gmail.com
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Entwicklung Personenschutzkonzept für
Flurförderfahrzeuge
Studiengang: BSc in Automobiltechnik | Vertiefung: Technik und Dienstleistungen
Betreuer: Prof. Bernhard Gerster, Marcus Schluep, Stefan Egger
Experten: Bruno Jäger, Martin Stillhart
Industriepartner: Arbor AG, Boll
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Mehr als ein Viertel aller Unfälle geschehen in der Schweiz bei der Arbeit.
Die Gefahrenlage in einem Betrieb erhöht sich markant, sobald Transport
fahrzeuge zum Einsatz kommen. Viele Betriebe in der Schweiz nutzen
Flurförderfahrzeuge, wobei sich die Betreiber oftmals der Gefahren beim
Betrieb dieser Maschinen nicht bewusst sind. Eine Analyse der Gefahren
lage, sowie die Ermittlung möglicher Massnahmen zu Minderung des
Sicherheitsrisikos sind daher erforderlich.
Ausgangslage

Simon Benjamin Häni
s_haeni@bluewin.ch

Die Zahl der Arbeitsunfälle in Verbindung mit Flur
förder fahrzeugen betrug in der Schweiz im Jahr 2013
total 1 800 registrierte Ereignisse. Die Folgen aus
diesen Unfällen sind oftmals verheerend und verur
sachen zudem hohe Kosten. Aus diesem Grund wurden
in den letzten Jahren von der SUVA zahlreiche Regle
mentierungen getroffen, um den Umgang mit Flur
förderfahrzeugen sicherer zu gestalten und das Unfall
risiko zu minimieren. Auf Unternehmen, die mit
Flurförderfahrzeugen arbeiten, wird der Druck seitens
der SUVA bezüglich des Personenschutzes immer
grösser. Deshalb müssen Lösungen gefunden werden,
die das Sicherheitsrisiko senken aber die zusätzlichen
Kosten in einem vernünftigen Rahmen halten.

anbieten, die auf dem Markt erhältlich sind. Anlässlich
von Realversuchen wurden die Systeme auf ihren
Wirkungsbereich hin untersucht und mit Hilfe eines
Bewertungsschemas, welches die Anforderungen der
Kunden der Arbor AG aufnimmt, beurteilt. Aus den
Informationen der durchgeführten Realversuche und
der Gefahrenanalyse wurde ein Risikocheck erarbei
tet, welcher umfassend auf die Gefahren in einem
Unternehmen und auf die möglichen risikomindernden
Massnahmen hinweist.

Resultate

Aufgrund der SUVA Vorgaben und der geltenden
Normen wurde eine Gefahrenanalyse erstellt, die als
Grundlage für die weiterführenden Schritte diente.
Die Abklärung nach bereits vorhandenen Sicherheits
systemen hat ergeben, dass mehrere Firmen Lösungen

Während der Durchführung dieser BachelorArbeit
hat sich gezeigt, dass die Gefahrensituationen im
Bereich von Flurförderfahrzeugen mit neuen Ideen
gemindert werden können. Durch die individuellen
Anforderungen der jeweiligen Betriebe kann jedoch
kein allgemein gültiges Personenschutzkonzept er
arbeitet werden. Zwischen dem Bedürfnis nach er
höhter Sicherheit und den damit verbundenen Kosten
muss für eine optimale Lösung der einzelnen Nutzer
firma eine Abwägung stattfinden. Die vorliegende
BachelorThesis dient als Grundstein für weitere
Schritte zur Erhöhung des Personenschutzes im Be
reich von Flurförderfahrzeugen. Die Unterlagen stellen
eine Basis dar und können zur Abdeckung neuer, oder
geänderter Vorschriften adaptiert werden.

Ursache-Wirkungs-Diagramm

Lösungsfindungsprozess

Vorgehen

Fredy Joller
+41 78 627 82 82
fredy_joller@hotmail.com
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Entwicklung eines therapeutischen Dreirades
Studiengang: BSc in Automobiltechnik | Vertiefung: Fahrzeugbau
Betreuer: Prof. Sebastian Tobler, Prof. Heinrich Schwarzenbach
Experten: Alfred Leuenberger (MAN), HansJörg Gisler (Hess)
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Ein Unfall mit bewegungseinschränkenden Folgen ist in allen Fällen ein
schwerer Schicksalsschlag für die betroffene Person. Viele Aktivitäten, die
zuvor als selbstverständlich angesehen wurden, sind danach nicht mehr
ausführbar. Ein therapeutisches Dreirad kann Paraplegikern wieder ein
gutes Stück Lebensqualität zurückgeben. Damit ein solches Gefährt aber in
entsprechender Stückzahl gefertigt werden kann, muss die Konstruktion
für die Kleinserienproduktion ausgelegt werden.
Problemstellung

Michael Keller
+41 77 406 06 26
hrc_chaeuuer@hotmail.com

Um die Fertigungsreife zu erreichen, müssen etliche
Punkte berücksichtigt werden. Das für die Produktion
nötige Material muss verfügbar sein und den Anfor
derungen entsprechen. Die Konstruktion ist so auszu
legen, dass die Einzelteile auch von den Dienstleis
tungsbetrieben hergestellt werden können. Das heisst,
die Eigenschaften der eingesetzten Werkzeuge, wie
die Mittelradien von Biegematrizen, sind zu berück
sichtigen. Auch die Schweisseignung der miteinander
zu verbindenden Einzelteile ist ein Kriterium für die
Kleinserienproduktion. Nebst der Fertigung ist die
genügende Festigkeit des Produkts ein wesentlicher
Faktor, um den Anforderungen im alltäglichen Ge
brauch gerecht zu werden. Zudem sollte das Fahrzeug
der menschlichen Ergonomie entsprechen und für Per
sonen diverser Köpergrössen geeignet sein. Zu guter
Letzt sind auch der Preis und die Qualität des Pro
dukts entscheidend, ob es im Markt Anklang findet.

Vorgehen

Zu Beginn der Arbeit wurden für den Rahmen, mithilfe
der Anthropometrie (Lehre der Masse des menschli
chen Körpers) und des bestehenden Prototyps, die
Abmessungen ausgelegt. Für die Anbringung aller
benötigten Anbauteile entstanden Halter und Befesti
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gungen, welche so entworfen sind, dass sie bei der
Verwendung anderer Anbauteile ebenfalls verwendet
werden können. Dienstleistungsbetriebe und Lieferan
ten sind kontaktiert worden, damit der Rahmen in der
gewünschten Form problemlos gefertigt werden kann.
Um von der Erfahrung von Rahmenbauern profitieren
zu können, wurde die Fahrradmanufaktur 47° Nord
in Biel besucht und Informationen hinsichtlich der
Aspekte des Rahmenbaus eingeholt. Die Festigkeit der
Konstruktion liess sich mittels FEM Simulationen prü
fen. Zur groben Auslegung fand ein 1D Linienmodell
Verwendung und für die exakte Überprüfung ein 2D
Flächenmodell, welche in diversen Lastfällen getestet
wurden. Um den präzisen Zusammenbau des Rahmens
zu ermöglichen, entstanden ein Entwurf für ein
Schweissgestell und alle benötigten Fertigungsunter
lagen.

Resultat

Als Endprodukt resultiert ein Rahmenentwurf mit
allen für die Fertigung benötigten Unterlagen, der die
Anforderung einer Kleinserienproduktion erfüllt,
den Ansprüchen der zukünftigen Nutzer gerecht wird
und den Beanspruchungen des täglichen Gebrauchs
gewachsen ist. Die Fertigung selbst sollte voraussicht
lich Ende Sommer 2016 beginnen.

Recherche et développement des garnitures
mécaniques des moteurs et pompes hydrauliques
Filière dʼétudes: BSc en Technique automobile | Orientation: Conception du véhicule
Chargé: Prof. Bernhard Gerster
Experts: Bruno Jäger, Martin Stillhart
Partenaire du projet: Liebherr Machines Bulle SA, Bulle

La société Liebherr Machines Bulle SA (LMB) développe entre autre des
unités de déplacement hydraulique pour machines lourdes de construc
tion, les avions et autres machines sophistiquées.
Plusieurs garnitures mécaniques dʼétanchéité pour moteurs et pompes
hydrauliques auprès de différents fournisseurs ont été choisis à des
fins de recherche sur le banc dʼessais de lʼentreprise et pour une intro
duction en série.
But du projet

Evaluation des garnitures mécaniques d’étanchéité
pour unités hydrauliques de déplacement avec les
meilleurs rapports prix/performances sur la base de
résultats objectifs du concept de garnitures actuel
et des exigences de fonctionnement.

Déroulement du projet

Le travail a débuté par une introduction approfondie
à la thématique des moteurs et pompes hydrauliques,
des domaines d’utilisation et des garnitures mécaniques d’étanchéité. Le concept de recherche existant
et la liste des exigences proposées dans le projet de
semestre ont été remaniés. Un calendrier a également
été établi afin de planifier les essais, en tenant
compte des exigences internes à l’entreprise, des départements et personnes impliqués ainsi que des
différents scénarios de résultats.
Huit essais ont été réalisés au total sur le banc dʼessai,
testant sept types dʼensembles de garnitures mécaniques et provenant de deux fournisseurs différents
et de conceptions différentes. Les essais étaient composés de six phases reproduites en quatre cycles
pour une durée totale de 8h25. Ces phases reprennent
les paramètres d’utilisation réelle du moteur/pompe
hydraulique tout en maximisant l’usure des garnitures
mécaniques.

Banc dʼessai pour tester les garnitures mécaniques

Résultats

Les analyses dʼessai ont montré que les éléments les
plus importants sont les suivants: rugosité, planéité
et géométries des faces de contact, pression des
ressorts et matériaux. Plusieurs phénomènes ont été
remarqués suite à des mesures faites avant et après
essai. Lʼéchauffement des surfaces de contact a créé,
dans certains cas, des changements de géométrie
ou même la création de bulles.
Les garnitures mécaniques ont été évaluées selon
plusieurs critères. Les plus importants sont le prix, la
quantité de fuite dʼhuile et lʼétat à la livraison. Cela
a permis de définir lʼensemble avec le meilleur rapport
prix/performance.
Lʼensemble du fournisseur C (Gleitring: 7028513 en
Vespel et 70285000262: 31CrMoV9) est la solution
optimale réunissant le meilleur rapport prix/performance. En effet, il est le seul à avoir respecté la limite
de fuite d’huile de 1ml/h pendant la phase de vol
(moyenne de 0.45 ml/h) alors que l’ensemble du fournisseur A a une fuite d’environ 5 ml/h.
Le prix du lot optimal coûte 13% de moins que celui
employé actuellement. Cependant, l’entreprise
LMB SA aimerait diminuer encore les coûts pour ce
genre de pièces.

Mesure de planéité de la face de contact dʼun Gleitring
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Alan Axel Lattion
alan.lattion@gmail.com
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Conception de base et évaluation dʼun essieu
arrière pour la balayeuse Bucher CityCat 5006
Filière dʼétudes: BSc en Technique automobile | Orientation: Conception du véhicule
Chargé: Prof. Bernhard Gerster
Experts: Bruno Jäger, Martin Stillhart
Partenaire du projet: Bucher Municipal AG, Niederweningen
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Développer un concept dʼessieu arrière directeur et moteur pour
une balayeuse, pouvant atteindre les 80km/h. Voilà le défi lancé par
lʼentreprise Bucher Municipal.

But du travail

Raphaël Meneghel
41795795156
raphael.meneghel@hotmail.com

La société Bucher Municipal est, notament, un construc
teur de balayeuse. Afin d’être compétitif sur le marché
et de proposer des produits innovants et correspondant
aux exigences des clients, un développement continue
de ses produits est indispensable. C’est dans cet es
prit dʼamélioration constante que ce projet de bache
lor est né.
Le but de ce travail est d’élaborer plusieurs concepts
de base pour la propulsion d’un essieu arrière direc
tionnel, ceci en utilisant des moteurs hydrauliques,
électriques ou thermiques afin dʼatteindre 80km/h.
Puis de déterminer la solution répondant le mieux aux
exigences.

Déroulement du projet

Tout travail commence par des recherches préalables,
ici la revue des normes ainsi que des véhicules
existants sur le marché sont les points de départ du
projet.
Lʼétape suivante est la recherche de multiples solutions.
Pour cela, des calculs préalables furent nécessaires:
la puissance nécessaire à la roue qui comprend le
couple et le régime, le couple ainsi que l’angle de bra
quage de la direction. Ces calculs permettent de
dimensionner les moteurs électriques, thermiques ou
hydrauliques ainsi que les rapports des trains plané
taires et du différentiel (si présent). Les composants

Concept final de lʼessieu arrière directeur entraîné hydrauliquement et mécaniquement
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des systèmes de direction et de suspension sont
également déterminés.
Une fois tous les composants choisis, il convient de
définir plusieurs solutions.
Le montage final est déterminé et développé plus
en détail afin d’obtenir un concept répondant au
mieux à la liste des exigences.

Résultat

Le concept final combine la propulsion hydraulique
et mécanique provenant du moteur Diesel dans une
boîte à vitesse à variation continue. Lʼavantage de ce
montage est de pouvoir utiliser le moteur hydraulique
à basse vitesse puis dʼentraîner le véhicule avec le
moteur diesel pour atteindre les 80 km/h.
Le corps de lʼessieu est rigide et fixé au châssis,
viennent se monter deux bras superposés afin dʼobte
nir une suspension à roues indépendantes. Cette
géométrie dʼessieu permet de diminuer de façon très
significative les masses non suspendues.
Une suspension à air prend place, ce qui permet un
réglage de la hauteur de caisse ainsi quʼun plus grand
confort de conduite.
La direction hydraulique complète ce montage pour
assurer une maniabilité optimale.
La solution choisie remplit 90% des exigences
requises et promet de maintenir la compétitivité de
lʼentreprise.

Couples et régimes moteurs

Optimierung und Entwicklung einer
EBikeSteuerung
Studiengang: BSc in Automobiltechnik | Vertiefung: Fahrzeugbau
Betreuer: Prof. JeanFrançois Urwyler, Andreas Kessi, Reto Gasser
Experten: Roberto Martinbianco, Joël Niklaus
Industriepartner: Aidewise GmbH, La TourdeTrême

Das ETrike ist ein elektrisch unterstütztes, therapeutisches Handbike
welches für die Bedürfnisse von querschnittgelähmten Personen entwickelt
wird. Nebst der Erhaltung der Mobilität soll das Fahrzeug die Freude am
Handbikesport wecken. Zur Unterstützung der Muskelkraft wird das Hand
bike mit einem elektrischen Radnabenmotor ausgestattet. Dieser wird
abhängig von der Kraft des Fahrers geregelt, wobei das Fahrgefühl des
Handbikes möglichst authentisch bleiben soll.
Ausgangslage

Das ETrike wird bereits als Prototyp getestet und
parallel zu der vorliegenden Arbeit hinsichtlich der
Fertigung optimiert. Die ersten Tests mit dem Proto
typ haben gezeigt, dass der verbaute Elektromotor
bezüglich Leistung und Kühlung nicht den Anforde
rungen entspricht. Daher wurde in einer vorgängigen
Arbeit ein neuer Antrieb ausgewählt und getestet.
Das Trike soll als OffroadFahrzeug eingesetzt werden,
gefordert ist demnach ein drehmomentstarkes System
welches automatisch anhand des Unterstützungs
bedarfs geregelt wird. Der ausgewählte Motor ist ein
3Phasen BLDC Motor mit integriertem Planeten
getriebe welches eine Übersetzung von 1:5 aufweist.

Umsetzung

Die Steuerung ist mit Hilfe eines frei programmier
baren BLDC Controllers realisiert. Zentraler Input
Parameter ist der Drehmomentsensor, welcher das
vom Fahrer abgegebene Drehmoment indirekt über
die Kettenspannung misst. Diese Messung ermöglicht
die Regelung des Motordrehmoments anhand der
vom Fahrer abgegebenen Kraft.

Die Kühlung der Leistungselektronik basiert auf dem
Prinzip der natürlichen Konvektion. Durch die Ferti
gung des Controllergehäuses aus Aluminium konnte
der thermische Widerstand des Systems minimiert
werden und die Gehäuseoberflächen können als
Abstrahlfläche genutzt werden.

Ergebnisse

Die Testphase des Systems wurde auf zwei Ebenen
durchgeführt. Zum Aufbau eines ersten Prototyps
ist die Steuerung mit Peripherie in einem Fahrradrah
men verbaut. Dieser Aufbau ermöglicht reale Tests
auf der Strasse. Zudem wurde ein Prüfstand aufge
baut, mit dem Leistungsmessungen am Motor durch
geführt werden können.
Mit der Entwicklung konnte eine Drehmomentsteue
rung für das ETrike realisiert werden, welche ein
authentisches Fahrgefühl erlaubt. Dank verschiedenen
Fahrstufen kann der Unterstützungsgrad jederzeit
mittels Dreistufenschalter an die momentanen Bedürf
nisse angepasst werden. Zusätzlich wird das Rangie
ren durch eine Rückfahrfunktion erleichtert.

Michael Kurt Nünlist
079 242 86 06
michinuenlist@hotmail.com

Peter Niklaus Lucien
Stoltenberg
+41 76 445 02 29
peter.n.l.stoltenberg@gmail.com

Integration im Trike

Controller mit Gehäuse
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Bedingungen und Voraussetzungen zum freiwilligen
Ausfüllen der elektronischen MWSTAbrechnung
Studiengang: BSc in Automobiltechnik | Vertiefung: Technik und Dienstleistungen
Betreuer: Prof. Robert Ackermann
Experten: Philippe Burri, Fabrice Marcacci
Industriepartner: Eidgenössische Mehrwertsteuerverwaltung, Bern
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Die Abrechnung der Mehrwertsteuer erfolgt trotz Internetportal immer
noch grösstenteils mittels Einreichen der Papierformulare. In dieser
Thesis wird die elektronische Deklarierung untersucht und analysiert,
um mögliche Ursachen und Gründe dafür aufzudecken.

Ausgangslage

Pascal Oppliger

Die Mehrwertsteuer ist eine Steuer auf Bundesebene
und schon seit jeher eine wichtige Einnahmequelle
des Bundes, da sie rund ein Drittel des Finanzhaus
haltes bereitstellt.
Seit der Umwandlung der Warenumsatzsteuer im Jah
re 1995 in die Mehrwertsteuer, ist sie ihrer Abrech
nungsweise treu geblieben. Da die Papierformulare
für die Mehrwertsteuerverwaltung einen grossen
administrativen Aufwand bedeuten und die heutigen,
technischen Möglichkeiten sehr gross sind, wurde
im Jahr 2014 das Projekt MOE ins Leben gerufen. Ziel
dieses Projektes war es, ein Webportal zu schaffen,
in welchem die Mehrwertsteuerabrechnung vollkom
men elektronisch eingereicht werden kann. Seit
Herbst 2015 ist diese Plattform nun im vollen Masse
nutzbar, jedoch wird sie nur von einem kleinen Teil
der steuerpflichtigen Unternehmen verwendet.
Dadurch wurde diese Bachelorthesis in Zusammen
arbeit mit der Mehrwertsteuerverwaltung ins Leben
gerufen. Die Arbeit soll primär aufzeigen, welche
Massnahmen einen Umstieg der Firmen auf die papier
lose Abrechnung begünstigen können. Damit dies
geschehen kann, müssen vorgängig die Anforderungen
und Bedingungen an das Portal definiert werden.

Methodik

Durch die hohe Komplexität der MWST in Verbindung
mit dem Steuergesetz, war eine tiefe Einarbeitung in
die theoretischen Aspekte zwingend notwendig. Mit

Startmenü ESTV Suisse Tax
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dem erarbeiteten Fachwissen, konnte nun das Portal
auf allfällige Stärken und Schwächen untersucht
werden. Mit der gewonnenen Erkenntnis, konnten ge
eignete Gegenmassnahmen gefunden werden, welche
einen Umstieg beschleunigen.

Ergebnis

Das Portal ESTV Suisse Tax bietet heute alle nötigen
Parameter um eine funktionale Abrechnung zu ge
währleisten. Dennoch treten kleine Details auf, welche
noch weiter optimiert werden können. Der Haupt
grund, dass der Umstieg nicht vonstattengeht ist, dass
die Firmen keine Notwendigkeit sehen.
Daher ist ein gestaffelter Umstieg unumgänglich.
Dieser sieht vor, dass in einer ersten Etappe alle neu
angemeldeten Firmen nur noch mit dem Webportal
einreichen können. In einer zweiten Etappe werden
die bestehenden, steuerpflichtigen Firmen zu einem
Umstieg bewogen. Durch eine Umstellungsfrist von
einem Jahr wird ihnen dies erleichtert.
Zusätzlich zur gestaffelten Umstellung müssen die Treu
händer einbezogen werden. Da Treuhänder bei Steuer
abrechnungen für Unternehmen unverzichtbar sind,
hat ihre Gewinnung oberste Priorität. Durch die ein
fachere Abwicklung der Einreichung werden sie in
einem gewissen Masse konkurrenziert. Daher sind sie
davon zu überzeugen, dass dies nicht der Fall ist,
sondern dass es sie unterstützt. Der beste Kanal um
dies zu bewerkstelligen ist der Gang über den Treu
händerverband.

engineering.
tomorrow.
together.

Immer weiterdenken, Technik neu erfinden. Heute die
Lösungen für morgen entwickeln. Gemeinsam mehr erreichen.
Mit dir. Dein Einstieg bei der thyssenkrupp Presta AG:
karriere.thyssenkrupp-presta.com
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Internes Coaching: Notwendige Rahmen
bedingungen und Herausforderungen
Studiengang: BSc in Automobiltechnik | Vertiefung: Technik und Dienstleistungen
Betreuer: Prof. Robert Ackermann
Experten: Fabrice Marcacci, Philippe Burri
Projektpartner: Christian Schmid, Zürich

Wir alle befinden uns in einem Spannungsfeld zwischen den Beziehungen
der Gesellschaft, unserer Kultur und der Wirtschaft. Es gilt zu entscheiden,
unter welchen notwendigen Rahmenbedingungen der Aufbau eines
internen Coachingangebots den bestmöglichen Nutzen für das Unterneh
men generieren kann.

Ausgangslage

Das Coaching versucht das Potenzial des Mitarbeiters
zu aktivieren und zu erschliessen. Dadurch werden
die Lernbereitschaft und fähigkeit erhöht, welche die
Grundlage für die Veränderungsfähigkeit ist. Es han
delt sich um eine individuelle, personenbezogene und
wissensintensive Prozessberatungsdienstleistung.
Coaching dient zur Erschliessung der ungenutzten
Potenziale und hilft unnötige Reibungsverluste wie
Demotivation, Überforderung, Streiks, Führungs
inkompetenz oder Burnouts zu vermeiden. In den letz
ten Jahren ist Coaching zum populärsten Format unter
den Personalentwicklungsinstrumenten im Manage
ment geworden.

Vorgehen

Die Herausforderungen und Schwierigkeiten für das
interne Coaching, welche durch das Einzelcoaching
und die Rolle des internen Coachs entstehen, wurden
ausgearbeitet. Die bedeutendsten Stolpersteine für
das interne Coaching sind:
− Die Skepsis bezüglich der Vertraulichkeit und die
mangelnde Distanz zwischen Coach und Coaching
nehmer
− Die Voreingenommenheit durch Vorwissen und
Mehrwissen
− Die Rollenkonflikte und Betriebsblindheit
− Die Selbstbetroffenheit des internen Coachs von
strategischen Unternehmensentscheidungen

Coaching, Quelle Aare-Coaching: www.aare-coaching.ch

− Das fehlende Knowhow des internen Coachs aus
anderen Organisationen
− Die mangelnden Zeiträume für das Coaching
Die Rahmenbedingungen wurden danach von den
Schwierigkeiten und den Herausforderungen
abgeleitet und mit Erfahrungen von Organisationen
ergänzt, welche bereits ein internes Coaching ein
geführt haben

Ergebnisse

Fabian Plüss

Die wichtigsten Rahmenbedingungen, unter welchen
das interne Coaching den bestmöglichen Nutzen für
das Unternehmen generieren kann, sind:
− Die Implementierung von Top nach Down
− Die Gewährleistung der Freiwilligkeit in jeder Situa
tion
− Die Gewährleistung des Datenschutzes und der
Schweigepflicht
− Die positive Bewertung des Coachings durch die
Organisationskultur
− Das Vorantreiben des Coachings und der Zuspruch
von genügend Zeit
− Das Bewusstsein des Coachs über seinen Rollen
konflikt und die offene Kommunikation mit dem
Coachingnehmer über die verschiedenen Rollen in
der Organisation
− Die Wahl und die Kontaktierung des Coachs erfolgt
selbständig durch den Coachingnehmer
− Der Abschluss eines offiziellen Vertrages zwischen
Coach, Coachingnehmer und Organisation
− Die Auswahl und Weiterbildung von internen Coachs
erfolgt nach genauen Voraussetzungen
− Die Bildung der Schnittstelle zwischen Coach und
Coachingnehmer erfolgt durch das Human Resource
Management
Werden die ausgearbeiteten Rahmenbedingungen ein
gehalten, wird die Einführung eines internen Coachin
gangebots empfohlen. Denn durch das interne Coa
ching ergibt sich ein deutlicher Mehrwert für die
Organisation.
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Examens du DPFCleaner sur un moteur Diesel HD/
Prüfung von DPFReiniger mittels Diesel HD Motor
Studiengang: BSc in Automobiltechnik | Vertiefung: Technik und Dienstleistungen
Betreuer: Dr. Jan Czerwinski, Hervé Nauroy
Experten: Marc Werner, Peter Krähenbühl
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Diese Bachelorarbeit untersucht die Anwendung von einem Dieselpartikel
filterReiniger, sowie die Funktionsparameter von Dieselpartikelfiltern
und DieselOxidationsKatalysatoren. Weiter wurde ein erster Ansatz zur
simplen und kostengünstigen Verifizierung der Funktionstüchtigkeit von
aktuellen Abgasnachbehandlungssystemen von Dieselmotoren erarbeitet.

Systèmes de dépollution

Lionel Anthony Pralong
liopra@hotmail.com

Le renforcement continu des normes antipollution
a nécessité un perfectionnement du moteur diesel
toujours plus pointu. Avant, un véhicule équipé d’un
moteur diesel était catalogué comme étant polluant,
bruyant et odorant; aujourd’hui, le moteur diesel
est synonyme de performances et d’économies.
Dans le cadre de ce travail, une étude préliminaire
ainsi que des essais sur les différents systèmes de
dépollution ont été effectués pour déterminer si un
test simple et rapide pourrait être mis en place
pour déceler un disfonctionnement des systèmes
de dépollution diesel.

Durch die geringere Abgasabwärme des Dieselmotors
heizt sich der Katalysator nur beschwerlich auf seine
optimale Betriebstemperatur auf, welche für eine
notwendige Umwandlung der schädlichen Emissionen
benötigt wird.

Dieselpartikelfilter

Diesel-Oxidations-Katalysator

Damit die Emissionen des Dieselmotors den aktuells
ten Normen entsprechen und vor allem eingehalten
werden können, führt in der Abgasnachbehandlung
momentan kein Weg am Dieselpartikelfilter vorbei.
Dieser filtert die Russpartikel aus dem Abgas und
sammelt sie.
Die grösste Herausforderung besteht zur Zeit darin,
ein Verstopfen solcher Partikelfilter zu verhindern.
Dies wird normalerweise durch eine Regeneration,
sprich einer Nachverbrennung der gesammelten
Russteilchen unter hoher Temperatur, innerhalb des
Filters, erreicht. Verstopft ein Filter mangels einer
solchen Regeneration trotzdem, kann mit einem
Partikelfilter-Reiniger schnelle Abhilfe geschaffen
werden.

stark mit Russ beladener Partikelfilter, beinahe verstopft

Partikelfilter nach Anwendung von Partikelfilter-Reiniger

Wie auch bei der Abgasentgiftung beim Benzinmotor
werden Dieselmotoren mit Katalysatoren ausge
rüstet, welche die gesundheitsschädlichen Abgasbestandteile Kohlenmonoxid (CO) und Kohlenwasser
stoffe (HC) umwandeln.
Der höhere Wirkungsgrad des Dieselmotors im Ver
gleich zum Benzinmotor wirkt sich jedoch als Nachteil
für den Betrieb eines Oxidationsatalysators aus.

Denis Olivier Rollé
denis.rolle@gmx.ch

ti.bfh.ch/book

Isolation thermique pour une benne basculante
Filière dʼétudes: BSc en Technique automobile | Orientation: Conception du véhicule
Chargés: Prof. Sebastian Tobler, Prof. Heinrich Schwarzenbach
Experts: Alfred Leuenberger, HansJörg Gisler
Partenaire du projet: Moser AG, Steffisburg

La ROCKBOX RS a été développée par Moser AG à Steffisburg. Il sʼagit
dʼune benne très robuste en Hardox deux côtés basculants. Avec lʼarrivée
de nouvelles normes en Allemagne obligeant les transporteurs dʼasphalte
à être équipés de constructions isolées, lʼentreprise Moser AG souhaiterait
isoler son produit phare, la ROCKBOX. Ce travail consiste donc à étudier
les possibilités et développer une isolation thermique pour cette benne.
Généralités

En conséquence des exigences toujours plus élevées
et contraignantes dans le domaine de la construction
des routes, typiquement au niveau du maintien d’une
température élevée du goudron pour le transport
d’enrobés, l’entreprise Moser AG, basée à Steffisburg
et fabriquant différents types de construction pour
le domaine du chantier comme des bennes deux côtés
ou trois côtés basculants et des systèmes à crochet,
souhaite étudier les possibilités pour isoler leurs
bennes basculantes en acier, la dénommée ROCKBOX.
Ceci a pour but d’élargir les possibilités d’utilisation
de leur benne et ainsi en faire une solution de trans
port polyvalente et robuste. Il s’agirait d’une réelle
plusvalue à leur construction, «made in Switzerland».

tion. A l’aide de trois méthodes différentes, les mesures
thermiques, les calculs thermiques et la simulation
thermique en trois dimensions, il s’agit de comparer
les différents matériaux d’isolation et types de
construction pour ensuite, être en mesure d’élaborer
différentes solutions. Les calculs thermiques ont
nécessité différentes méthodes de calculs afin d’obtenir
des résultats réalistes au niveau de la perte de cha
leur. De plus, il a fallu trouver une méthode de calcul
qui tienne compte des ponts thermiques, omnipré
sents sur une construction ultra renforcée comme la
ROCKBOX.

+41 79 560 89 13
sylvain.robatel@hotmail.ch

Résultats du travail

Ce travail consiste à étudier dans un premier temps
les normes et lois déjà existantes au niveau suisse,
mais également les normes qui vont être potentielle
ment mises en vigueur à l’avenir en Suisse ou typi
quement en Allemagne, où le secteur de construction
des routes est en avance sur la Suisse. Mais il s’agit
également d’étudier les possibilités d’isolation in
cluant le matériau d’isolation et le type de construc

Trois solutions ont été déterminées; une avec une
isolation optimale, une correspondant à la solution
la moins chère et une solution hybride. Puis, ces
solutions ont été évaluées selon les critères fixés en
collaboration avec M. Spring de la maison Moser AG.
Finalement, un concept de solution a été choisi en
tenant compte de l’évaluation réalisée au préalable
et a été modélisé en trois dimensions. Un document
technique fut également réalisé dans l’étude de ce
projet afin de permettre, si lʼentreprise Moser AG le
souhaite, la construction de cet équipement isolant.

Moser ROCKBOX RS

Concept de ROCKBOX isolé en CAO

Déroulement du travail

Sylvain Robatel
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US Legend car adaptée en formule électrique
pour courses de côte et slalom
Filière dʼétudes: BSc en Technique automobile | Orientation: Conception du véhicule
Chargé: Prof. JeanFrançois Urwyler
Experts: Roberto Martinbianco, Joël Niklaus
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Ce travail de Bachelor, en collaboration avec un mandant, étudie la
possibilité dʼélectrification dʼun véhicule type US Legend Cars.
Lʼobjectif est dʼavoir une voiture de course totalement électrique pour
faciliter la création dʼun nouveau championnat «Lowcost» en Suisse.

But

Le but est de definir une motorisation convenant pour
le véhicule, évaluer les coûts et dimensionner les
systèmes de refroidissements en fonction des pertes
pour obtenir des performances optimales dans les
courses de côte et slalom en tenant compte de la sécu
rité et de la faisabilité.

Projet
Filippo Tavernelli
+41 79 630 15 39
filippo.tavernelli.91@gmail.com

Sur la base de la motorisation choisie on a développé
tous les calculs de dimensionnement des différents
systèmes de refroidissement. A cause de la limitation
de la capacité des batteries (18 kWh) nous avons
développé un système de changement et connexion
rapide des batteries pour pouvoir participer à
plusieurs manches lors dʼune journée de course avec
la pleine puissance.

Une évaluation des besoins de lʼinfrastructure pour
la recharge des batteries à été faite afin dʼavoir
une idée précise des temps de recharge nécessaires
en fonction des différentes puissances du réseau
électrique à disposition.
Pour élargir le champ dʼapplication de la voiture nous
avons également évalué ses performances potentielles
sur circuit en prenant comme exemple la piste du TCS
de Lignières.

Résultats

La voiture de course sera composée de :
− Un moteur Brushless de 165HP et 257Nm avec une
prise d’air pour un refroidissement optimal;
− Deux commandes moteur avec refroidissement
à eau;
− Deux paquets batterie (sur les côtés) avec fixation
rapide refroidis à air forcé par des ventilateurs élec
triques;
− Un système de gestion des batteries pour la sur
veillance et l’optimisation de l’énergie.
− Pour un coût de 20ʼ000 $.

US Legend Car avec les principaux composants électriques.
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Analyse des DMS sur le marché automobile suisse
Filière dʼétudes: BSc en Technique automobile | Orientation: Technique et prestations de service
Chargé: Prof. Robert Ackermenn
Experts: Philippe Burri, Fabrice Marcacci
Partenaire du projet: Union Professionnelle Suisse de lʼAutomobile – UPSA, Berne 22

Un DMS (Dealer Management System) est un logiciel informatique qui
mesure, signale, contrôle et synchronise les divers départements dʼune
entreprise dʼentretien et de réparations automobiles. Il doit aussi en
parallèle fournir et produire des renseignements opportuns, fiables et
ayant une signification importante pour une prise de décision. Cela
veut dire plus précisément que le DMS est un outil pour une concession.
Il fournira les évaluations et qualifications désirées.
Objectifs

Le marché suisse des logiciels de type DMS propose
une étoffe de solutions polyvalentes. Cependant, ce
dernier reste dans sa globalité très opaque. Spéciale
ment quant aux prestations fournies pour les clients,
c’estàdire les entreprises d’entretien et de répara
tions automobiles. De ce fait, l’Union Professionnelle
Suisse de l’AutomobileUPSA, souhaite éclaircir et
approfondir ce marché et ses particularités. Cela va
permettre la réalisation d’un récapitulatif – vue d’en
semble qui sera mis à disposition de tous les membres
de l’UPSA. Ce travail servira d’aide et complément
lorsqu’une nouvelle entreprise d’entretien et de répa
rations automobiles ouvrira ses portes ou qu’une
entreprise déjà existante souhaite modifier le logiciel
qu’elle exploitait auparavant. Toutes les informations
permettront aux futurs possesseurs de logiciel type
DMS d’avoir une banque de données et les connais
sances les plus importantes pour établir une base
décisionnelle lors du moment inévitable, le choix. Le
présent travail cible et intègre tous les acteurs suisses
du monde automobile, possédant un lien plus ou
moins grand avec un logiciel de gestion type DMS. De
plus, l’ensemble de solutions proposées par le marché
pour la gestion d’une entreprise est si grande que
l’éclaircissement, approfondissement est réalisé seu
lement pour les logiciels proposant une solution déve
loppée et spécialisée pour le domaine automotive.

Les acteurs du marché en Suisse

Cidessous sont présentés les principaux acteurs du
monde des DMS du marché automobile en Suisse.

Les concepts dʼateliers

Les concepts d’ateliers sont des garages «libres»
régissant sous le nom d’une chaîne de garages en
Suisse. Seule une firme bernoise présente un logiciel
DMS a ses garages partenaires. Ce dernier est une
version simplifiée d’une solution présente sur le mar
ché. Cependant son utilisation n’est que conseillée.

Les importateurs automobiles

Pour les importateurs suisses, la majeure partie laisse
un libre choix aux concessions. Certains importateurs
obligent leur concessions à utiliser un DMS de leur
choix alors que d’autres n’imposent aucune consigne.
Cependant, la plupart des importateurs conseillent et
établissent une liste de DMS possédant les interfaces
usuelles les plus courantes.

Les concessions & garages «libre»

Les départements suivants sont les plus importants
selon eux. Ils doivent être gérés et intégrés au sein
d’un DMS.
− gestion de la clientèle
− gestion des véhicules
− gestion d’un stock
− gestion de l’atelier
− gestion d’un «hôtel de pneumatique»
− gestion financière et comptable

Les fournisseurs de DMS

Le marché se subdivise en trois groupes de fournis
seurs distinctifs.
− Les entreprises présentant un choix de modules
pour la gestion dʼun garage et proposant pour
la plupart une solution d’une autre firme pour la
comptabilité.
− Les entreprises proposant un pack de modules de
base relativement complet et opérationnel pour
un garage. Il est possible d’y intégrer des modules
optionnels.
− Les entreprises proposant des logiciels tout en
un pour les garages. Il est possible dʼy ajouter
des fonctionnalités améliorant la commodité du
logiciel.

Acteurs du marché en Suisse
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Jérémy Arnold Theubet
+41 78 659 07 09
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Verbrennung und Emissionen eines Ottomotors
mit Butanol Mischkraftstoffen
Studiengang: BSc in Automobiltechnik | Vertiefung: Technik und Dienstleistungen
Betreuer: Prof. Dr. Jan Czerwinski, Martin Güdel
Experten: Marc Werner, Peter Krähenbühl

38

Diese Bachelorthesis behandelt die Einflüsse von Butanol Mischkraft
stoffen auf die Verbrennung und die Emissionen eines 2Zylinder
VierTaktMotor vom Hause Lombardini. Dafür wurden mehrere Messungen
in verschiedenen Betriebspunkten durchgeführt und analysiert.

Allgemeines

Marcel Simon Wolf
+41 79 654 16 80
wolf_marcel@gmx.ch

Durch die Knappheit der fossilen Kraftstoffe sind
die Industrie und die Automobilhersteller dauernd
auf der Suche nach alternativen Kraftstoffen. In der
Geschichte des Automobils wurden schon unzählige
Arten von Kraftstoffen verwendet. Diese Bachelor
thesis konzentriert sich auf die Auswirkungen von
Butanol Mischkraftstoffe auf die Verbrennung und
die Emissionen. Die Messungen der mit Benzin,
reinem Butanol und Butanol Mischkraftstoffen
(nBu30, nBu60) wurden durch die Analyse der Ab
magerbarkeit, Hochdruckindizierung und der AGR
Verträglichkeit untersucht und können nun als
Referenz dienen.

Darstellung vom indizierten Mitteldruck pmi in bar, die
Wärme freisetzung Q(?) und die Wärmefreisetzungsrate dQ
ti.bfh.ch/book

Butanol wird durch unterschiedliche Verarbeitungen
und definierte Umwandlungen aus Biomasse ge
wonnen. Diese Verarbeitungen können einerseits mit
Sonnenenergie oder durch einsetzen von Mikro
organismen stattfinden.

Verbrennung und Emissionen

Die Bachelorthesis behandelt zwei Hauptpunkte,
die Verbrennung und die Emissionen. Bei den Emissio
nen schaut man auf die CO, CO2, HC, NOX und O2,
welche sich den definierten Betriebspunkten und mit
den verschiedenen verwendeten Treibstoffen anhand
der inneren motorischen Verbrennung unterschiedlich
verhalten, sowie das Verhalten der Zylinderdrücke
und Temperaturen bei den vordefinierten Betriebs
punkten. Durch analysieren von pαDiagramm und
Darstellungen der Emissionen können unterschied
liche, aber entscheidende Aussagen gemacht werden.
Dabei sind die Zusammenhänge der einzelnen Emis
sionen und deren Eigenschaften von höchster Prio
rität.
Die Butanol Mischkraftstoffe haben nur geringe
Einflüsse auf die Verbrennung und den Emissionen.
Der Kaltstart mit reinem Butanol ist schwierig.

Darstellung von HCFID, NOx und den Variationskoeffizient
bei dem Betriebspunkt 21%throttle; ? = 1.0; w / o cat

Einkaufs und Verkaufsprozesse mit
Lagerbewirtschaftung in ABACUS
Studiengang: BSc in Automobiltechnik | Vertiefung: Technik und Dienstleistungen
Betreuer: Prof. Robert Ackermann
Experten: Fabrice Marcacci, Philippe Burri

Die Schweizer Marktwirtschaft besteht aus einer Vielzahl von Handels
unternehmungen. Da die jeweiligen Handelsabläufe die wichtigsten Kern
prozesse eines Unternehmens bilden, werden Lernende in Praxisfirmen
auf die künftigen Prozesse vorbereitet. Um eine optimale Vorbereitung zu
gewährleisten wurde das vorliegende Schulungsdokument erstellt. Anhand
von Beispielen werden verschiedene Problemstellungen der Auftrags
bearbeitung aufgezeigt, mittels ABACUS bearbeitet und gelöst.
Ausgangsstellung

In Praxisfirmen wird das reale Geschäftsleben und
deren Abläufe nachempfunden. Die Schüler führen
hier die einzelnen Vorgänge einer Unternehmung
durch, wodurch die Schüler anschliessend lernen sol
len, die realen Situationen denen sie später gegen
überstehen, zu meistern. Die Schüler erfassen Auf
träge, führen Bestellungen aus und verkaufen die
Ware wiederrum an andere Praxisfirmen, wodurch
ein konstanter Handel zwischen den Praxisfirmen ent
steht. Wie auch im realen Leben müssen hier die
Schüler über eine wirtschaftliche Denkweise verfügen,
damit die PraxisFirma bestehen kann. Als Firmen
lösung der betrachten Praxisfirma Box 65 wird die
BusinessSoftware ABACUS verwendet. ABACUS ist
mit über 41›000 Kunden der grösste und erfolgreichs
te Anbieter für BusinessSoftware in der Schweiz.

erläutert werden. Der Theorieteil soll dem Schüler
eine grundlegende Kenntnis in den einzelnen Be
reichen vermitteln, damit die anschliessenden Fall
beispiele besser verstanden und gelöst werden
können.
Die Fallbeispiele werden in ABACUS durchgeführt, um
somit ebenfalls die Vorgänge innerhalb der Software
besser kennenzulernen. Die Fallbeispiele sind realen
Situationen nachempfunden und werden Schritt für
Schritt beschrieben, damit der Schüler die Vorgänge
in ABACUS nachvollziehen kann. Im Anhang findet der
Schüler ebenfalls verschiedene Vorlagen, wie bei
spielsweise eine Mängelrüge oder eine Offerte.
Dadurch soll dem Schüler eine Grundidee vermittelt
werden wie solche Dokumente aufgebaut sind und
aussehen könnten, damit anschliessend eigene Doku
mente in der Praxisfirma erstellt werden können.

Aufbau

Konzept

Diese Dokumentation ist so aufgebaut, dass der Schü
ler keine Vorkenntnisse besitzen muss, um die Abläufe
nachzuvollziehen. Die Gliederung dieser Dokumenta
tion erfolgt daher in zwei Blöcken. Der Einstieg in das
jeweilige Thema bildet ein TheorieBlock, in welchem
die Grundlagen der einzelnen Bereiche:
− Einkauf
− Lager
− Verkauf
− Managementtechniken

Die Idee dieses Dokuments ist dem Lesenden eine
grundlegende, theoretische Kenntnis in den obenge
nannten Bereichen zu vermitteln, sowie einen Einstieg
in die Auftragsbearbeitung von ABACUS zu ermögli
chen. Das Konzept dieser Dokumentation ist auto
didaktisch aufgebaut und bietet dank dem Theorieteil
und den anschliessend erarbeiteten Fallbeispielen
in ABACUS ein umfassendes Schulungsdokument, in
welchem der Schüler die grundlegenden Kenntnisse
über die wichtigsten Punkte innerhalb einer Firma,
aber auch die Vorgänge in ABACUS erlernen kann. Ver
schiedene MarketingWerkzeuge und Betrachtungs
weisen sollen anschliessend dazu beitragen, dass
eine umfassende Verbesserung des Verständnisses
in den zuvor genannten Bereichen erreicht werden
kann.

Ziel

Startmenü der Auftragsbearbeitung von ABACUS

Das Ziel dieser Schulungsdokumentation ist es, dem
Schüler ein grundlegendes Verständnis über die
Warenwirtschaft innerhalb einer Firma zu vermitteln
und die einzelnen Vorgänge in ABACUS anhand von
Fallbeispielen zu erläutern, damit der Schüler eine
Verbesserung im Umgang mit der Software erreichen
kann.
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Remo Andreas Ziörjen
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