
 

 

Kriens, Dezember 2019 
 
Liebe Leserschaft 

«IP34», so heisst die Industrie Projektschiene des dritten und vierten Semesters der 
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg. Im Rahmen eines solchen Projektes 
wird für FlexOmega Measuring Rowing Power (siehe Newsletter 2017 – 2018) eine iPhone-
App entwickelt, welche dem Ruderer bzw. der Ruderin, während seinem/ihrem Effort auf dem 
Boot und nach dem Training direkt exakt gemessene Angaben über die Qualität und die 
Intensität seines Ruderns liefert. Diese anspruchsvolle Aufgabe hat Mitte September mit einem 

Pitch von 90 Sekunden vor 70 Studenten angefangen, bei welchem das Projekt und die Aufgabe vorgestellt wurden. 
Aus dem Publikum haben sich sieben sympathische und motivierte Studenten dem Projekt angeschlossen (siehe 
Bild). Sie arbeiten seitdem nach der «Scrum»-Methode unter der Aufsicht des Coaches. Wie im Gedränge beim 
Rugby werden Ideen (der ovale Ball) von einem Spieler zum anderen gepasst, um über die Hindernisse (Gegner) 
hinwegzukommen. Alle drei Wochen findet ein «Sprint Review Meeting» (eine halb- bis einstündige Sitzung mit dem 

Team) statt, in welcher die vom Team 
umgesetzten «User Stories» kontrolliert, und die 
künftigen festgelegt werden. Das heute in 
verschiedenen Bereichen verwendete «Scrum» 
verspricht eine agile Entwicklung, so dass das 
Endprodukt den Wünschen des Kunden optimal 
entspricht. Die «Agilität» konnte gleich erprobt 
werden, als mein Partner im Projekt Sven, zwei 
Wochen nach dem ersten Sprint ein neues App-
Design vorgestellt hat, welches über meine 
anfänglich beschriebenen Vorstellungen 
hinausging und das Team somit ziemlich 
überrascht hat. Nach einem zusätzlichen Sprint 
wurden die dadurch entstandenen Wogen jedoch 

geglättet und die Entwicklung konnte vielversprechend fortschreiten. Auch wenn wir noch nicht am Ziel sind, so 
blicke ich dem Endprodukt optimistisch entgegen, weil ich spüre, dass in diesem Projekt die Information fliesst, die 
Motivation sichtbar und die Kompetenz vorhanden ist. 
 

CPA70 

Die Firma Synopta GmbH (Eggersriet SG) entwickelt 
für die Raumfahrt und die Telekommunikation das 
Gerät CPA70 (Coarse Pointing Assembly mit 
Strahldurchmesser 70 mm), mit welchem Informationen 
durch einen Laserstrahl übertragen werden. Es wiegt 
weniger als 7 kg und besteht aus ca. 20 Hauptteilen, die 
mit Schrauben verbunden sind. Dank zwei senkrecht 
gelegener und mobiler Spiegel kann der 70 mm 
Laserstahl in alle Himmelsrichtungen gelenkt werden. 
Die Rotation der beiden Spiegel in Azimut- und in 
Elevationsrichtung ist durch zwei senkrechte Kugellager 
gesichert. Der Rotationsantrieb wird je durch einen 
ringförmigen Stator, gekoppelt mit einem ringförmigen 
Rotor, geleistet. 

MAM hat das Glück, diesen hochtechnologischen 
Apparat mit finiten Elementen dynamisch 
nachzuweisen. Dynamisch, weil dieses am Satelliten 
integrierte Element beim Raketenstart durch gewaltige 
Erschütterungen strapaziert wird. Alle erwähnten Teile 
wurden aus der CAD-Geometrie im FEMAP-Programm 
treu mit soliden Elementen modelliert, und alle 
Verbindungselemente wie Schrauben oder Lager gemäss 
ihrer Funktion dargestellt. Ein quasi statischer Lastfall 
von 80  g je in x-, y- und z-Richtung, sowie ein Random- 

Lastfall - auch in die drei Richtungen - wurde appliziert. 
Das Spektrum des Random-Lastfalls wird auch beim 
Test am Schwingungstisch appliziert. MAM wünscht der 
Firma Synopta viel Erfolg mit diesem neuen Produkt 
und ist stolz bei dessen Realisierung mitmachen zu 
können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schöne Festtage 
 
 
 
 

Georges Mandanis 


