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InAlpnach schlägt dasHerz des «Kraken»
Obwalden Ein europäisches Spezialistenteambaut zurzeit den grössten 3D-Drucker derWelt. DasHerzstück,

nämlich die Systemsteuerung, entwickelt das Alpnacher ForschungszentrumCSEM. Präzision ist dabei das höchsteGebot.
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Autokarosserien, Flugzeugflügel
oder die Rotorblätter einer
Windturbine: SolcheRiesen-Ele-
mente entstehenheute zu einem
grossen Teil inmühsamer, kom-
plexer Handarbeit. Doch damit
könnte es bald vorbei sein. Das
Schweizer Zentrum für Elektro-
nik undMikrotechnik (CSEM) in
Alpnach arbeitet zurzeit am
grössten 3D-Drucker der Welt:
Ein Koloss, genannt «Kraken»,
mit einem Roboterarm, der auf
einer Länge von 20 Metern
arbeitet, gestützt auf acht lange
gelbeMetallbeine.

«DerKraken ist auchbei sehr
grossenElementen enormpräzi-
se und spart in der Herstellung
bis zu drei Viertel der Kosten.
Das ist der absolute Knüller»,
freut sich Philipp Schmid, beim
CSEM zuständig für Automati-
sierungundRobotik.DasProjekt
ist grenzübergreifend: Fachleute
aus acht europäischen Ländern
arbeitendaran, finanziertwird es
zumTeil von der EU. Der Proto-
typ des «Kraken» stehtmomen-
tan im spanischen Saragossa.
DasCSEM,welches über dasMi-
krotechnologie-Kompetenzzen-
trumMicroCenterCentral Swit-

zerland (MCCS) von allen Zent-
ralschweizer Kantonen und
diversen Firmen unterstützt
wird, ist für die Entwicklung des
Herzstückes des «Kraken» zu-
ständig, der Systemsteuerung.

«Unser Ziel ist eine Steue-
rungssoftware, mit der die Ab-

weichung des Roboters zum ge-
wünschten Resultat höchstens
noch im Submillimeterbereich
liegt», erklärt Philipp Schmid.
«Eine solche Präzision zu errei-
chen, ist bei diesen Riesendi-
mensionen gar nicht so einfach.
Das ist auch für uns komplettes

Neuland.»DasCSEMseiwegen
seines guten internationalen
Rufs in den Bereichen Robotik
und Regelungstechnik für das
«ProjektKraken»angefragtwor-
den, so Schmid. Es ist auf drei
Jahre ausgelegt. Das Erreichen
der Halbzeit wurde vor kurzem

mit einem Arbeitsbesuch sämt-
licherBeteiligter inAlpnachmar-
kiert. «Die schöne Landschaft
hat sicher auch zum Entscheid
beigetragen», meint Philipp
Schmidmit einem Schmunzeln.
Er zieht ein positives Zwischen-
fazit desProjekts: «Natürlich gibt

es immer Stolpersteine. Und die
Organisation der Zusammen-
arbeit zwischen den verschiede-
nenForscherteams ist sehr kom-
plex. Trotzdem haben wir bei
Tests bereits sehr gute Resultate
erreicht.»

«Kraken»kannauch fräsen,
polierenundbohren

Beim CSEM arbeiten vier Mit-
arbeiter an der Steuerung des
«Kraken». Der Ablauf sei sehr
systematisch, sagt Philipp
Schmid: «Wir beginnen mit Si-
mulationen, entwickelndanndie
passendenmathematischenMo-
delle, und schliesslich testen wir
unsere Resultate amRoboter. Es
gibt beim fertigen Produkt kei-
nerlei Raum für Fehler.»

Der fertige «Kraken» soll
nicht nur dreidimensional dru-
cken, sondernauch fräsen, polie-
ren und bohren. Ob er einmal
auch in der Schweiz zumEinsatz
kommenwird, ist nochnicht klar.
Dafür gäbe es bereits Interesse
von Grossfirmen wie Airbus, so
Philipp Schmid. «Auch in der
Baubranche wäre der Roboter
vielseitig einsetzbar.» Doch das
ist im Moment noch Zukunfts-
musik. Zuerst muss in Alpnach
dasHerzdes«Kraken»ausgetüf-
telt werden.

Der Prototyp des Roboters «Kraken», hier im spanischen Saragossa, arbeitet am Rotorblatt einer Windturbine. Bild: PD


