
 

 

Kriens, Dezember 2018 
 
Liebe Leserschaft 

Mit dem Abschluss des FlexOmega Projektes MEASURING ROWING POWER hat MAM 
wieder einmal bewiesen, dass wir dem Aushängeschild PRODUKTENTWICKLUNG FÜR 
INNOVATIVE ZWECKE, welches auf unserem Briefpapier gedruckt ist, gerecht werden. 
Von A bis Z wurde ein Produkt geschaffen, welches die Gebiete der Mechanik, der 
Messtechnik, der Signaltheorie, der digitalen Schaltungen (PCB Design), der IT Technologie 
(iPhone App), und der Fertigung tangiert. Für den Erfolg dieses Projektes waren die gute Wahl 

der Lieferantenfirmen und die gute Kommunikation mit diesen essentiell. In CSEM Alpnach wurde der ideale 
Partner für die Entwicklung und die Programmierung des Sensors mit Bluetooth Sender gefunden, und ebenfalls in 
der Zentralschweiz haben uns RUAG Emmen und DISA 
Sarnen bei der hochqualitativen Klebung der DMS-Streifen 
unterstützt. Mit InnoTix AG in Zürich konnte unter dem iOS 
Betriebssystem eine App implementiert werden, welche alle für 
das Monitoring der Ruderbewegung nötigen Funktionen 
enthält.  

Die Idee nicht der Ruderkraft- sondern der direkten und 
exakten Ruderleistungsmessung wurde in Europa und in den 
USA patentiert. Dank der akribischen Beschreibung des 
Systems in Zusammenarbeit mit den Patentanwälten von Isler 
& Pedrazzini AG konnte bewiesen werden, dass unsere Idee 
innovativ ist und einen Fortschritt gegenüber dem heutigen 
Stand der Technik darstellt. Diese Erfindung liegt in einem 
Gebiet sehr nah der Wearable Technologies, welche heutzutage 
einen sensationellen Boom erleben. Die Schnittstelle zwischen 
Mechanik und IT ist faszinierend und wir sind sehr motiviert 
diese weiter auszuloten und Herausforderungen anzugehen, 
welche idealerweise zu neuen Erfindungen führen werden. 

Nichtsdestotrotz bleiben Festigkeitsnachweise, mechanische 
Studien und Verwundbarkeitsstudien das Kerngeschäft von 
MAM. Wir haben grosses Interesse an Aufgaben in diesen 
Bereichen, wo wir unser ganzes Wissen und unsere Routine im 
Dienste unserer Kunden entfalten können.   

 
 
Einladung zur Bootsfahrt auf dem Rotsee 
Mit der Unterstützung von Mario Gyr konnten wir am herrlichen Rotsee Luzern einen Clip drehen, bei welchem 
FlexOmega ausführlich demonstriert und erläutert wird. Wir laden Sie ein, die Bilder in der wunderschönen Natur 
mit einem Klick auf https://mandanis.ch/flexomega/ anzuschauen. 

 

 

Schöne Festtage und 
einen schönen Winter 
 
G. Mandanis 

 

https://mandanis.ch/flexomega/

