
 

 

Kriens, November 2017 
 
Liebe Leserschaft 

Im letzten Newsletter haben wir unser neues Projekt „FlexOmega“ vorgestellt 
(www.mandanis.ch/newsletter/). Seitdem haben wir weitere wichtige Meilensteine erreicht: 

An der Patentfront machen wir grosse und erfreuliche Fortschritte. Sowohl das europäische 
Patentamt als auch das Patentamt der USA haben befunden, dass „FlexOmega Measuring 
Rowing Power“ eine Innovation darstellt und patentwürdig ist. Ende 2017 oder spätestens 

anfangs 2018 werden beide Patente sehr wahrscheinlich erteilt. Im Recherchenbericht des europäischen Patentamts 
ist zu lesen: „Unter Annahme der Behebung der Einwände unter Art. 84 und 123 (2) EPC ist der Gegenstand der 
unabhängigen Ansprüche 1 und 14 neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne der Art. 54 und 56 
EPÜ.“ 

An der Wasserfront hingegen gehen die Tests mit verschiedenen Ruderinnen und Ruderern (Spitzensport und 
Breitensport) weiter. Mit Ausnahme eines einzigen Falles waren die Messungen tadellos, inklusive der Bestimmung 
der Energie pro Schlag. 

Gegenwärtig wird noch mittels eines mit Bluetooth ausgerüsteten Tablets (Windows10) gemessen. Wir haben jedoch 
die Firma Inno Tix AG beauftragt eine App für Smartphones zu entwickeln. Auf diese Weise kann die Messung 
benutzerfreundlich gemacht werden, damit das System „FlexOmega“ in die Hände einer jeder Ruderin, eines jeden 
Ruderers übergeben werden kann. 

Auch wenn das Rudern im Winter eher etwas für Hartgesottene ist, beabsichtigen wir, in den nächsten Monaten, das 
System in seiner neusten Version auf dem Wasser zu erproben und wesentliche Erfahrungen damit zu sammeln.      

Verwundbarkeitsanalyse 

Im Rahmen eines grösseren Projektes für Verwundbarkeitsanalyse hat MAM die Aufgabe übernommen, die 
Oberfläche eines Kampfflugzeugs realitätsgetreu und im Detail am Bildschirm darzustellen, damit eventuelle Treffer 
optisch lokalisiert werden können. Diese Aufgabe war Neuland für uns und mit unserem beliebten und aktuellen 
Werkzeug MATLAB konnte das Ziel in vernünftiger Zeit erreicht werden. Es war ein effizienter iterativer Prozess, 
welcher prinzipiell für andere Anwendungen brauchbar ist. In einem ersten Schritt haben wir in der MATLAB 
Beispielbibliothek einen Fall gesucht, der unserer Aufgabe ähnlich ist. Für die weiteren Schritte haben wir uns die 
notwendigen Kenntnisse  – um mit der Zeit zu gehen – digital erlernt. Offen und digital zugängliche Anleitungen, 
Webcasts u.ä. ermöglichen einem zeitlich und räumlich absolut flexibel die für eine spezifische Aufgabe nötigen 
Methoden zu lernen.  

Das zu darstellende Objekt besteht aus einer Menge von Dreiecken (Facetten), welche die geschlossene Oberfläche 
lückenlos und ohne Überlappung beschreiben. Mit der Funktion „patch“ von MATLAB kann anhand dieser 
Dreiecke eine direkte und augenblickliche 3D-Darstellung des Flugzeugs am Bildschirm erzeugt werden. 
Selbstverständlich wird dabei die von der Beobachterposition abhängige Sichtbarkeit der Flugzeugteile 
berücksichtigt. Um die Beleuchtung, das Rendering, die Farben und weitere Effekte kontrollieren zu können, werden 
ca. 50 Bildparameter festgelegt. Für diese äusserst spezifische Aufgabe waren die digitalen Lernmöglichkeiten sehr 
erfolgreich und ermutigend. Punktuell, zeitnah und Schritt für Schritt erarbeitet man sich die Skills, um ein perfektes 
Bild zu schaffen.  

In den beiliegenden Beispielen, werden an der 
Oberfläche Verwundbarkeitsdomänen mit 
unterschiedlichen Farben erkennbar gemacht: 

Solche Facettenmodelle können aus dem Internet 
heruntergeladen werden. Bei 3DCADbrowser z.B. 
stehen mehr als 18‘000 Modelle (darunter alle möglichen 
Flug- und Fahrzeuge, Geräte und sogar Menschen und 
Tiere) zur Verfügung. MAM ist jetzt in der Lage, diese 
Datenbank für ganz verschiedene Engineering-
Anwendungen einzusetzen und entsprechende 
Visualisierungen, Berechnungen oder Simulationen auf 
diesen Körpern zu entwickeln. 

Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Georges Mandanis 
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