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HSR entwickelt Rollstuhlski
für den Einsatz im Winter
Die Hochschule für Technik
Rapperswil (HSR) ist vor allem
für ihre Ingenieursausbildung
bekannt. Die wird nicht zuletzt
wegen der Forschungsinstitute
an der HSR immer besser. Die
«Südostschweiz» stellt jeden
Montag ein Institut vor.

zieren lässt und international Kunden
gefunden hat.
Er habe zwar das Risiko für einen
grossen Teil der Entwicklungskosten
von rund 250 000 Franken übernommen, dabei aber immer daran geglaubt,
dass es einen Bedarf bei Rollstuhlfahrern dafür gebe. Weitere Beiträge für
die Entwicklung kamen nach einem
Internetaufruf von Dritten.
Die Rollstuhl-Ski wurden mit dem
internationalen red dot Design Award
in der Kategorie Produktdesign ausgezeichnet.

V56 Wi99i Meiss6er
Rapperswil-Jona. – Für Autofahrer
und Fussgänger ist es auf Eis und
Schnee bereits ungemütlich. Ungleich
hinderlicher ist die weisse Pracht für
Rollstuhlfahrer. Die kleinen Vorderräder bleiben schon bei einer dünnen
Schneeschicht schnell stecken. Jeder
Meter ist ein Kampf.

Eine Zange gegen wDnde Finger
Ebenfalls ausgezeichnet wurde ein
weiteres Produkt, das am IPEK entwickelt wurde. Für die Firma Reichle &
De-Massari (R&M) inWetzikon haben
die HSR-Ingenieure eine Zange entwickelt, die IT-Spezialisten wunde
Finger ersparen.
Bei derVerkabelung etwa von neuen
Rechenzentren müssen oft Tausende
von Kabeln mit Steckmodulen bestückt werden, bevor sie angeschlossen werden können. Diese Steckmodule mussten per Hand mit den Fingern zusammengedrückt werden.
«Wer das den ganzen Tag macht, sieht
am Abend die Folgen an den Fingerkuppen», sagt Wüst.
Deshalb musste eine Zange entwickelt werden, mit der die Steckmodule
einfacher an den Kabelenden angebracht werden können. Laut Wüst ist
das Produkt so erfolgreich, dass viele
IT-Firmen ihre Steckmodule extra wegen dieser Zange bei R&M bestellen
würden, um die Finger ihrer Mitarbeiter zu schonen.

Forschung
an der HSR
Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

Eine einfache Lösung für dieses Problem von Rollstuhlfahrern hat das
Institut für Produktdesign, Entwicklung und Konstruktion (IPEK) an der
Hochschule für Technik Rapperswil
(HSR) entwickelt.
Auftraggeber war der ehemalige
Snowboard-Profi Patrick Mayer aus
Arosa. Er kennt das Winterproblem
aus eigener Erfahrung. Seit einem
schweren Snowboardunfall vor 13
Jahren ist er auf den Rollstuhl angewiesen. «Ich wollte mich nicht damit
abfinden, dass Rollstuhlfahrer im Winter so stark eingeschränkt sind», sagt
Mayer.
Aus der Zusammenarbeit mit dem
IPEK sind die Wheelblades entstanden. Kleine Ski, die per Klemmverschluss an den Vorderrädern von Rollstühlen befestigt werden. Der Verschluss funktioniert ähnlich einfach
wie bei manchen Snowboardbindungen. «Ich wollte eine Lösung, die
alltagstauglich ist und keine fremde
Hilfe erfordert», sagt Mayer.
Ans4eckski f:r alle R>lls4:hle
Für das IPEK war die Entwicklung
der Wheelblades spannend. «Die Ski
mussten schnell und leicht zu montieren sowie stabil sein und gute Fahreigenschaften für Rollstuhlfahrer ermöglichen», sagt Institutsleiter Theodor Wüst. Zusätzlich seien die Wheelblades nun auch auf jede Radgrösse

Prak4isch: P@trick M@yer m56tiert sei6e Sch6ee-Whee9b9@des @m R599stuh9.

einstellbar, so Wüst. Mittlerweile gibt
es ein Folgeprojekt. Mayer will zusammen mit dem IPEK die Wheelblades für die Verwendung an Kinderwagen optimieren. «Das Produkt soll
gegen Ende Jahr serienreif sein», sagt
Mayer.
Zudem habe er noch mehrere Ideen,
um die Mobilität für Rollstuhlfahrer
zu verbessern. Mayer will weiterhin
mit dem IPEK zusammenarbeiten, um
weitere Möglichkeiten zu finden, wie
Rollstuhlfahrer sich individuell auf
Untergrund anpassen können.
Diese Zusammenarbeit sei typisch

für das IPEK, so Institutsleiter Wüst.
Der Auftraggeber habe eine Vorstellung davon, was das Produkt können
soll. Für die Entwicklung würden aber
Ideen und Know-how sowie Ingenieure
mit der richtigen Fachrichtung oder
Kapazitäten fehlen. Die 20 Mitarbeiter am IPEK würden diese Lücken
schliessen und das Produkt von der
Idee bis zur Serienreife entwickeln.
Wheelblades erhal4en Preis
Die Arbeit des IPEK hat Mayer überzeugt, der die Wheelblades mittlerweile in der Schweiz in Serie produ-

V>n der Idee bis zDr En4s>rgDng
Das IPEK beschäftigt sich aber nicht
nur mit der Entwicklung von neuen
Produkten. «Wir unterstützen Unternehmen auch beim Innovationsmanagement», sagt Wüst. Also während des
gesamten Lebenszyklus eines Produkts von der Idee über die Herstellung bis zur Entsorgung. Weiterentwicklungen für neue Generationen
des gleichen Produkts mit punktuellen Verbesserungen inklusive.
Darüber hinaus bietet das IPEK
auch Beratungen und Schulungen für
Unternehmen an. Etwa um die Effizienz der Mitarbeiter bei Innovations- oder Entwicklungsprozessen mit
neuen Methoden zu verbessern.
Weitere I6f5rm@ti56e6 @uf www.ipek.hsr.ch.

Grotesk, komisch und ganz unaufgeregt
Das Publikum in der Villa
Grünfels durfte sich über
einen Liederabend mit kabarettistischen Zügen freuen.
Manuel Stahlberger stand mit
seinem ersten Soloprogramm
«Innerorts» auf der Bühne.
V56 Th5m@s Geiss9er
Rapperswil-Jona. – Sehr gut gefüllt
war der Zuschauerraum der Kellerbühne Grünfels am Samstagabend.
Und Manuel Stahlberger enttäuschte
das Publikum nicht. Vielmehr begeisterte er mit einer extrem unaufgeregten Art, das Alltagsgeschehen darzustellen, wofür er nicht nur tosenden
Applaus, sondern vor allem auch
herzhaftes Lachen erntete.
MDsik Dnd mehr
Stahlberger kann zu Recht als kulturelles Multitalent bezeichnet werden.
Er ist Mundartpoet, Musiker, Sänger
und Comiczeichner in einer Person. In
all diesen Bereichen hat er sich einen

Namen gemacht und die jeweilige
Szene mitgeprägt.
Seit 2009 ist er aber zu seinen Wurzeln zurückgekehrt und wieder auf
den Theaterbühnen zu finden. Mit
«Innerorts» steht Stahlberger erstmals mit einem eigenen Soloprogramm allein auf der Bühne. Songs,
gezeichnetes Kabarett, bislang unvertonte Lieder und vieles mehr sorgten
für Abwechslung und auch in Rapperswil-Jona für Anerkennung.
Kein mimischer Schnickschnack
Ausgerüstet mit Mikrophon, Keyboard, Drum-Maschine, Fusspedalen,
Gitarre, Laptop, Beamer und einer
Leinwand zog er alle Register, mit
denen er seine Texte, Reime sowie
Lautmalereien unterstrich – und dabei
in seinem Musikkabarett in schlichter,
ja fast spröder Gelassenheit getrost
auf jegliche Form der Groteske und
des mimischen Schnickschnacks verzichten konnte.
Die Texte selbst präsentierte er eher
nüchtern und trocken – als wäre ihm
noch gar nicht aufgefallen, wie lustig

sie sind. Und so durfte das Publikum
schmunzeln über das Scheitern herziger Buben in der bösen Welt und über
dasAbkürzungs-Wirrwarr der Partnerschaftsannoncen, welches schon eines
eigenen Diploms bedarf, um doch
noch den oder die Richtige zu finden.

C>>l: M@6ue9 St@h9berger überzeugt
@uch mit Git@rre.
Bi9d Th5m@s Geiss9er

Herv>rragende Be>bach4Dngsgabe
Doch könnten diese sich eigentlich
auch beim Weekend für Verlierer wiedertreffen – oder doch eher beim Langsamverkehr in der Begegnungszone?
Wenn man irgendwo, an der MigrosKasse oder sonst wo, aber Zeit sparen
kann, sollte man doch zufrieden sein.
So oder so – das Beste daran: All
diese Verrücktheiten gehören zum
ganz normalen Alltag. Und genau das
macht den Humor des St. Gallers so
treffsicher, zeigte er sich doch auch
nahezu angenehm sarkastisch und
auch ein Stück weit absurd.
Manuel Stahlberger zeichnet sich
vor allem durch eines aus: Eine hervorragende Beobachtungsgabe und
die Fähigkeit, das Gesehene und Erlebte wiederzugeben.
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Maseltrangen sagt
Ja zur Vereinigung
Die Bürger der Katholischen
Kirchgemeinde von Maseltrangen wollen mit derjenigen
von Schänis zusammengehen.
Maseltrangen. – An der Bürgerversammlung der Katholischen Kirchgemeinde Maseltrangen hiessen die
Stimmbürger sämtliche Anträge gut,
wie es in einer Mitteilung heisst.
Präsidentin Brigitte Eberhard durfte
31 Stimmbürger zur Versammlung begrüssen (Stimmbeteiligung 16%). Erfreulicherweise schloss die Kirchgemeinde ihre Rechnung mit einem
kleinen Ertragsüberschuss, heisst es in
der Mitteilung weiter.
Für das laufende Jahr soll der Steuerfuss auf der bisherigen Höhe von 24
Prozent belassen werden. Rechnung
und Budget wurden einstimmig genehmigt.
DiskDssi>nsl>s gD4geheissen
Das dritte Traktandum war wohl auch
das Schwierigste, es ging um den
Vereinigungsvertrag zur Katholischen
Kirchgemeinde Schänis-Maseltrangen. Doch auch dieses wurde diskussionslos gutgeheissen.
So findet laut Mitteilung am nächsten Sonntag bereits die konstituierende
Versammlung mit Abstimmung über
die neue Gemeindeordnung statt, sofern die Kirchbürger von Schänis dem
Vereinigungsvertrag ebenfalls zustimmen. (eing)

Polizei schnappt
Einbrecher bei Imbiss
Da staunten die Polizisten nicht
schlecht. Als sie ein Restaurant
kontrollieren, überraschen sie
die Einbrecher beim Essen.
St. Gallen. – Polizeibeamte haben
am frühen Samstagmorgen in
St. Gallen zwei Einbrecher festgenommen, die sich im heimgesuchten
Restaurant gerade einen Imbiss genehmigen wollten.
Auf den Plan gerufen hatte die
Polizei ein Passant, der ein eingeschlagenes Fenster bemerkt hatte.
GeklaD4es Handy dabei
Vor dem improvisierten Imbiss im
Lokal durchsuchten die Einbrecher
diverse Behältnisse, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.
Bei der Kontrolle trug einer der beiden Nordafrikaner ein Mobiltelefon
bei sich, das wenige Stunden zuvor einem 17-Jährigen geraubt worden war.
Der Jugendliche blieb beim Überfall
unverletzt.
Aufgrund der Aussagen geht die Polizei davon aus, dass die Verdächtigen
ihre Delikte jeweils in anderer Zusammensetzung begingen. Ermittlungen seien im Gang. (sda)
IMPR ESSuM
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