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Maxon investiert in jungeForscher
Sachseln/Horw DieMaxon hat in derHochschule Luzern ein Innovationslabor lanciert. Von der Zusammenarbeit
verspricht sich dasObwaldner Unternehmen Spezialisten und Innovationen imBereichMechatronik undRobotik.
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Das Velo mit elektrischem An-
trieb im Erdgeschoss des Insti-
tuts für Elektrotechnik in Horw
ist ein Anziehungspunkt für Stu-
denten. Einmal draufsetzenund
probieren: Mit nur wenig Mus-
kelkraft geht es spielend leicht
die Furka hoch – zumindest sug-
geriert das der Film auf dem
Bildschirm. Eine Steigung von
8,3Prozent nimmt selbst derUn-
trainiertemit 26Stundenkilome-
tern. In Echtzeit berechnet das
ProgrammausderPedaldrehbe-
wegung das Fahrtempo des Si-
mulators und passt die Ge-
schwindigkeit des Furkafilms
entsprechend an. Die Werbe-
wand dahinter verweist auf den
Hersteller: dieMaxonMotor AG
in Sachseln.

Der Standmit diesem jünge-
ren «Maxon-Kind» ist nicht nur
Werbefläche mitten im Institut.
Am Departement Technik und
Architektur der Hochschule Lu-
zern (HSLU) ist das Innovations-
labor Maxon-Lab entstanden.
Dies ist ein Ergebnis der Zusam-
menarbeit des Sachsler Techno-
logieunternehmens mit dem
Kompetenzzentrum Intelligente
Sensoren und Netzwerke der
HSLU. Klaus Zahn, Projektver-
antwortlicher des Labors, er-
klärt: «Hier kommen die The-
men Sensoren und Aktoren zu-
sammen.»Mit Aktorenmeint er
die hochpräzisenMaxon-Antrie-

be. Weiter bearbeitet das Team
Industrieanwendungen etwa für
elektrisch gesteuerte Flugzeuge.

KeimzellevonAusbildung
undForschung

Mitten imLaborbefindet sichder
Velo-Simulator, einTeststandmit
einemPrototypendesBikedrive-
SystemsvonMaxon.Dieser kann
verschiedene Antriebe simulie-
ren und die Reaktion auf unter-
schiedliche Antriebsbedingun-
gen testen. Rundherum erfolgt

von drei PC-Arbeitsplätzen aus
die Programmierung und Steue-
rung.DasMaxon-Lab bietet Stu-
dierenden die Möglichkeit, an
praxisbezogener Forschungmit-
zuwirken. Zwei Studierende
arbeitenalsAssistentenunterder
Anleitung von Sensorwissen-
schaftern andenProjekten.Wei-
terewerden imRahmenderAus-
bildungdurch ihreBachelor-oder
Masterprojekte eingebunden.
Bislanghat ein Student seineBa-
chelorarbeit in diesemLabor ab-

geschlossen. Ab dem Herbstse-
mesterwerdenweitereBachelor-
arbeiten vergeben.

Maxon investiert
sechsstelligeSumme

Derzeit können Studenten mit
den von ihnen entwickelten Ro-
boterfahrzeugen oder anderen
mechatronischen Systemen ins
Labor kommen, um dort deren
Antriebsmotoren zu testen. Für
die Zukunft ist auch angedacht,
dassdiedort entwickeltenRobo-

terfahrzeuge als Plattform be-
nutztwerden, umdarandasPro-
grammieren hochdynamischer
Sensor/Aktor-Systemezu lernen.

Neben der technischen Aus-
rüstung lässt sich die FirmaMa-
xon auch den Betrieb des Inno-
vationslabors etwas kosten:
200000 Franken zahlt sie für
eineinhalbForschungsstellen so-
wie Materialkosten für For-
schungundAusbildung.Die stra-
pazierte Bezeichnung Win-win-
Situation treffe hier tatsächlich
zu. Max Erick Busse-Grawitz,
Leiter Technologietransfer bei
Maxon, erklärt die Vorteile für
seinUnternehmen: «Wirwollen
die lokale Ausbildung unterstüt-
zen und hier unser Personal rek-
rutieren können. Wir helfen der
Fachhochschule, ihren Leis-
tungsauftrag zuerfüllen, und för-
dern dieAusbildung und indust-
rienaheForschung.»Denngera-
de im Ingenieursbereich sind
Entwickler hochpräziser Moto-
ren auf demSchweizer Personal-
markt schwer zu finden.

«Unser Kooperationsmodell
ist, dass wir mit Industriepart-
nern fürForschungundEntwick-
lungmöglichst langfristig zusam-
menarbeiten», betont Klaus
Zahn. Man wolle attraktive The-
men für die Studierenden im
Master- und Bachelorstudien-
gang anbieten können. Um Ju-
gendliche früh zu begeistern,
plant Zahn ein mechatronisches
Demosystem, das an Berufsma-
tura- und Kantonsschulen fürs
HSLU-Studiumwerben soll.

Roger Bruderer (links) undKlaus Zahndiskutieren über das Elektrovelo. Bild: CorinneGlanzmann (Horw, 26. 6. 2018)




