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nnovationen entstehen nicht 
aus Zufriedenheit. Den wahren Kern die-
ser einfachen Erkenntnis (Prof. Löhn, 
ehem. Vorstandsvorsitzender Stein beis-
Stiftung (1983–2004)) kann Torsten Bo-
gatzky, operativer Leiter des Instituts für 
Werkstoffsystemtechnik Thurgau (WITg) 
an der Hochschule Konstanz, aus seinen 
Erfahrungen unterstreichen: «Wer zu-
frieden ist, neigt dazu, weniger innovativ 
zu agieren, und nutzt eher selten die An-
gebote und Kompetenzen des WITg. Die 
Aussage, dass Innovationen nicht aus 
Zufriedenheit entstehen, ist ein Leitge-
danke, der für mich persönlich nie an Be-
deutung verlieren wird.»
Prof. Dr. Bošković, Vorsitzender der 
WITg-Institutsleitung, formuliert es an-
ders: «Der Begriff Innovation ist eher ab-
schreckend, weil er beinahe inflationär 
benutzt wird und somit fast schon zum 
Modewort geworden ist. Schlussendlich 
sind es oft die einfachen Dinge, die Inno-
vationen auslösen können.»

Was sind Innovationen?
Doch was verbirgt sich hinter dem Be-
griff Innovationen? Was sind Wortbe-
deutung und Herkunft und in welchem 
Zusammenhang steht das Thema Inno-

Botenstoffe für Innovationen
Das Institut für Werkstoffsystemtechnik Thurgau unterstützt KMU bei der Werkstoff-
forschung, Produktentwicklung, Simulation und Schadensanalytik. Der folgende Artikel 
gewährt einen Einblick in das Team und dessen Arbeit und zeigt die WITg-Sicht aufs 
Thema Innovation.

vation für das Tägerwiler Forschungsin-
stitut? Innovation heisst wörtlich «Neue-
rung» oder «Erneuerung» und wird von 
lateinisch «innovare» abgeleitet. Innova-
tion ist ein Vorgang, der durch Anwen-
dung neuer Verfahren, der Einführung 
neuer Techniken oder der Etablierung 
erfolgreicher Ideen einen Bereich, ein 
Produkt oder eine Dienstleistung er-
neuert und auf den neuesten Stand 
bringt. Der erste innovative Gedanke im 
unternehmerischen Umfeld setzt  schon 
ein, wenn ein Problem identifiziert wird 
und die Bearbeitung eingeleitet wird. 

Vertrauen ist essenziell
Dabei ist es häufig erforderlich, dass Un-
ternehmen externe Kompetenzen hinzu-
ziehen. Am WITg bildet sich dieser Pro-
zess zum Beispiel in Form der Beauftra-
gung einer Schadensanalyse oder Werk-
stoffberatung ab. Dabei wird neben dem 
Erstkontakt häufig eine der wichtigsten 
Voraussetzung für Innovationen ge-
schaffen, sozusagen der Botenstoff: die 
Vertrauensebene zwischen dem Kunden 
und dem WITg. Ein Austausch auf Augen-
höhe ermöglicht es, den Unternehmens-
vertretern offen zu begegnen, über Pro-
bleme zu sprechen und gemeinsam zu 
reflektieren. Dabei ist der Blick von aus-
sen und aus einer anderen Fachrichtung 

häufig erkenntnisreich und kann we-
sentliche Impulse für Verbesserungen 
und Problemlösungen bieten. Hierbei 
kann das WITg Unternehmen begleiten 
und fachlich ergänzen. Dieser Prozess 
kann unterschiedlich ausgebaut werden 
und z. B. in einem Innosuisse-Projekt 
münden.

Ideen müssen o	 reifen
Ideen mit innovativem Charakter brau-
chen oft Zeit zu reifen, was sich häufig 
erst in langjährigen Kundenbeziehun-
gen entwickelt.
Innovationsideen entstehen durch Aus-
tausch innerhalb von Netzwerken, in die 
das WITg in den letzten Jahren seine Ar-
beit verstärkt hat. So existiert eine inten-
sive Verbindung zum Thurgauer Techno-
logieforum, zum Industrie- und Techno-
zentrum Schaffhausen (ITS), zum Inno-
vationsnetzwerk Ostschweiz (inos) und 
zu vielen aktiven Verbandsmitglied-
schaften, was zu neuen thematischen 
Impulsen führen kann.

Verbesserte Sichtbarkeit
Instrumente wie Medienarbeit und so-
zia le Netzwerke führen zur verbesserten 
Sichtbarkeit des Instituts und seiner Ar-
beitsschwerpunkte in der Öffentlichkeit. 
Sie bieten die Möglichkeit einer transpa-

Marc Hiefer (r. i. B.), WITg, im Kundengespräch mit Richard Steger, Scobamat AG, im Rahmen einer von Innosuisse geförderten Machbarkeitsstudie. (Fotos: WITg)



Fokus Innovation WITg
31

renten Kommunikation mit dem Kun-
den und damit eines vertrauensvollen 
Umgangs, um gemeinsame Forschungs-
ideen zu generieren.

O�en und respektvoll
Von besonderer Wichtigkeit für das The-
ma Innovation sind die Mitarbeitenden 
des WITg. Neben dem Führungsstil und 
der Offenheit, die dem WITg-Team die 
nötigen gedanklichen Freiheitsgrade ge-
ben, sind auch die gegenseitige Akzep-
tanz und der Einsatz der interdisziplinä-
ren Kompetenzen wichtige Vorausset-
zungen, um mit den Kunden erfolgreich 

Innovationen zu entwickeln. Es entsteht 
ein respektvolles Miteinander über das 
Team hinaus, wodurch den Kunden auf 
Augenhöhe begegnet wird. Ein wissen-
schaftliches Institut wird gerne mit ei-
nem akademischen Elfenbeinturm ver-
glichen. Kunden und Partner bestätigen 
allerdings, dass die am WITg gelebte Um-
gangskultur weit davon entfernt ist.

Voraussetzungen für Innovationen
Innovationen können nicht erzwungen 
werden. Voraussetzung für Innovatio-
nen ist, dass in Unternehmen ein Füh-
rungsverständnis dafür vorhanden ist, 
Rahmenbedingungen für Innovationen 
zu schaffen und Mitarbeitende, Geld und 
Zeit zu investieren, um Innovationen 
ernsthaft voranzutreiben. Erst dann 
kann Innovationspotenzial entstehen. 

Prof. Dr. Lazar Bošković: «Eine Besonderheit des 
gelebten Führungsstils ist die wechselseitige Ak-
zeptanz, dass jeder Mitarbeiter mit seiner eigenen 
interdisziplinären Kompetenz und seiner persön-
lichen Art dazu beiträgt, Kunden für Innovationen 
zu motivieren.»

Torsten Bogatzky: «Innovation darf auch mal tro-
cken sein und Erfolg ist nicht immer garantiert!» 

Entwickeln, Forschen, Vernetzen

Seit seiner Gründung im Jahr 2002 unterstützt das Institut für Werkstoffsystem-
technik Thurgau an der Hochschule Konstanz (WITg) die Wirtschaft bei der Werkstoff-
forschung, Produktentwicklung, Simulation und Schadensanalytik.

Trägerin des WITg ist die Thurgauische Stiftung für Wissenschaft und Forschung. Als 
An-Institut der Hochschule Konstanz für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) 
hat das WITg Zugang zu einem Know-how-Pool an Wissenschaftlern aus verschie-
densten Fachgebieten und kooperiert eng mit dem Team des Werkstoffinstituts Kon-
stanz (WIK). Dadurch erweitern sich die operativen und apparativen Möglichkeiten 
für das WITg-Team mit den Forschungsschwerpunkten rostfreie Stähle, Tribologie, 
Korrosion, Formgedächtnislegierungen, Kunststoffe und Simulation. Das WITg ist zu 
einem hohen Anteil eigenfinanziert und förderfähig durch die Innosuisse.

Die Dienste des WITg stehen Einzelunternehmen, KMU und Grossbetrieben in der ge-
samten Schweiz offen und sind im Rahmen einer Erstberatung kostenfrei. Das WITg 
steht Ihnen für Ihre Innovationen und Visionen zur Seite.

Wir freuen uns auf Ihre Fragen:
Monika Kuhl, Forschungsreferentin
m.kuhl@witg.ch, www.witg.ch
Telefon 0041 71 666 42 00

Die Kunden erwarten vom WITg als For-
schungspartner, dass es ihnen Verständ-
nis und Vertrauen entgegenbringt und 
auf die Erfahrung des Unternehmens 
eingeht. Erst dann können Projekte mit 
zufriedenen Kunden angegangen wer-
den.
Innovation bedeutet Gesprächsbereit-
schaft, Mut und die Einstellung, unkon-
ventionelle Wege zu gehen. Innovation 
darf auch mal trocken sein und garan-
tiert nicht immer einen Erfolg. Innovati-
onen brauchen ein klares Ziel und das 
Bewusstsein für damit verbundene Risi-
ken.
So wie Neurotransmitter dafür Sorge tra-
gen, dass Nervenimpulse weitergeleitet 
werden, versteht sich das WITg als Bo-
tenstoff, der zur Implementierung inno-
vativer Konzepte beiträgt.

witg.ch



Beispiele aus der Forschung

Aktuell laufen mehrere von Innosuisse 
geförderte Forschungsprojekte und 
Machbarkeitsstudien (Innoschecks) am 
WITg. Da Geheimhaltung eine wichtige 
Voraussetzung für eine vertrauensvolle 
Arbeit mit den WITg-Kunden ist, können 
laufende Projekte erst nach Projektab-
schluss publiziert werden.

Werksto�systemtechnik mit Einsatz 
von strukturmechanischer Simula-
tion
Ein bestehendes und gut funktionieren-
des Produkt neu und besser zu gestal-
ten, bedeutet auch, dass man in Bewe-
gung bleibt. Das WITg kooperiert eng mit 
der HTWG Konstanz. Grenzüberschrei-
tende Bewegung wird nicht nur örtlich 
gelebt, sondern auch mit Blick auf die 
Themenstellungen der Industrie- und 
Forschungspartner.
Ein Produkt, welches im wahrsten Sinne 
des Wortes mit Bewegung zu tun hat und 
bei welchem im Rahmen weiterführen-
der Untersuchungen Verbesserungspo-
tenziale ausgeschöpft wurden, ist ein 
bereits sehr gut funktionierendes Skife-
derungs- und Dämpfungssystem (siehe 
Abbildung 1).
Ziel der Untersuchungen war es, das be-
stehende System unter dem Aspekt der 
Gewichtsreduktion weiter zu verbes-
sern. Um die konstruktive Freiheit ent-
sprechend ausschöpfen zu können, wur-
de vorgesehen, die bisher konventionell 
gefertigten Bauteile mit Blick auf ein in-
dividualisierbares Produkt mittels addi-
tiver Fertigung herstellen zu können. 
Durch strukturmechanische Finite-Ele-

mente-Simulationen unter Einsatz von 
Topologieoptimierung ist es gelungen, 
spannungsoptimierte leichte Bauteile 
zu erzeugen und letztlich auch zu ferti-
gen (siehe Abbildung 2).
Das Zusammenspiel zwischen Simula-
tion, Betriebsfestigkeit, Werkstoff- und 
Fertigungstechnik erfordert ein gut ab-
gestimmtes Vorgehen aller Beteiligten 
gemäss dem Motto: Innovation bedeutet 
auch, dass man in Bewegung bleibt. Abbildung 1: Skifederungs- und Dämpfungs-

system, in Zusammenarbeit mit dem Konstanzer 
Sportmediziner Dr. Linzmeier, www.actri.de

Abbildung 2: Vom strukturmechanischen Simula-
tionsmodell zum fertigen Produkt

Untersuchung von magnetischen 
E� ekten an austenitischen nicht-
rostenden Stählen nach einer Nie-
dertemperatur-Oberflächenhärtung
Eine der Kernkompetenzen des WITg 
sind die rostfreien Stähle. Kenntnisse 
über deren Korrosionsverhalten ermög-
lichen den richtigen Umgang mit dieser 
Werkstoffgruppe, was zu einem nach-
haltigen, korrosionsfreien Einsatz führt. 
Ein häufiger Wunsch der industriellen 
Anwender wäre eine hohe Korrosions-
beständigkeit bei gleichzeitig hoher Fes-
tigkeit bzw. Härte. Diese beiden Eigen-
schaften sind jedoch wechselseitig be-
grenzt und über den Einsatz der hochle-
gierten, martensitischen Chromstähle 
einstellbar. Eine weitere wichtige Option 
stellen Oberflächenhärteverfahren dar, 
mit denen sich auch hoch korrosionsbe-
ständige, austenitische Stähle an der 
Oberfläche auf Härtewerte bis zu 60 HRC 
einstellen lassen. 
Das WITg engagiert sich bereits seit sei-
ner Gründung 2002 für den verbreiteten 
Einsatz dieser auf Diffusionsprozessen 
basierenden Verfahren zur Steigerung 

Abbildung 3: Querschliff geätzt. Dünner als ein 
menschliches Haar und trotzdem von grosser 
Wirkung – die nur 30 µm dünne, aber sehr harte 
Oberflächenzone ermöglicht den innovativen  
Einsatz von rostfreien Stählen. (Fotos: WITg)
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der Oberflächenhärte, was immer wie-
der zu versteckten Innovationen im Ma-
schinenbau oder in der Fahrzeugtechnik 
geführt hat.
Bei einer Anwendung aus der Uhren-
industrie zeigten sich unerwartete und 
auch unerwünschte ferromagnetische 
Eigenschaften der harten, nur ca. 30 µm 
dicken Schicht an einem eigentlich nicht 
magnetisierbaren, hochlegierten, auste-
nitischen Stahl (Abbildung 3). Diese bis 
dahin un bekannten Effekte wurden im 
Rahmen einer Dissertation am WITg ver-
tieft untersucht. Die Untersuchungen 
bein halteten klassische Methoden der 
Schichtcharakterisierung (Härtemes-
sungen, Schliffbilder), die direkt vor Ort 
durchgeführt werden können. Spezifi-
sche, am WITg nicht verfügbare Untersu-
chungsmethoden der magnetischen Ef-
fekte wurden gemeinsam bei For-
schungspartnern angewandt und aus-
gewertet. Dabei konnte ansatzweise er-
mittelt werden, warum diese Effekte auf-
treten können. Die Ergebnisse haben ein 
hohes Interessepotenzial für eventuell 
weitere Forschungsaktivitäten bei For-
schungspartnern. Für das WITg ist die 
weitere Arbeit jedoch zu grundlagenlas-
tig und apparativ zu aufwendig. Eine 
praktische Verwertung für neue Produk-
te erscheint aus heutiger Sicht noch 
nicht gegeben. Jedoch könnte das Po-
tenzial dieser am WITg untersuchten 
Entdeckung für neuartige Sensoren ge-
nutzt werden – also für Innovationen in 
der Zukunft.

Lange Tradition der Zusammenarbeit – zwei Statements

Monika Knill, Regierungspräsidentin des Kanton Thurgau 
und Präsidentin des Stiftungsrats:

«Mit dem WITg verfügen wir über ein sehr innovatives Forschungsinstitut, das ganz 
nahe an den Bedürfnissen von Industrie und Gewerbe arbeitet. Es hat sich in den 
letzten 20 Jahren als kompetente Anlaufstelle für Betriebe etabliert, die ein Ent-
wicklungs- und Innovationsbedürfnis im Werkstoffbereich haben. Dabei verhilft es 
nicht nur seinen Partnern zu Innovationen, es wendet auch selber innovative 
Metho den an – neuerdings mit der Simulation der Auswirkungen langfristiger Ein-
wirkungen auf das Material.» 

Prof. Dr. Sabine Rein, Präsidentin der HTWG Konstanz:

«Die HTWG Hochschule Konstanz und unseren direkten Nachbarn, den Schweizer 
Kanton Thurgau, verbindet eine 20-jährige und sehr fruchtbare Tradition der Zu-
sammenarbeit. Bei unserem Besuch im September vergangenen Jahres konnte das 
WITg uns mit seinen Forschungsergebnissen begeistern.»

Zu Besuch am WITg v.l.n.r.: Prof. Dr. Gunnar Schubert, Vizepräsident Forschung, Transfer und Nach-
haltigkeit, Prof. Dr. Sabine Rein, HTWG-Präsidentin, Prof. Dr. Bošković, Christof Widmer, stv. Geschäfts-
führer Thurgauische Stiftung für Wissenschaft und Forschung, Monika Knill, Regierungsrätin Kanton 
Thurgau und Präsidentin des Stiftungsrats, sowie Urs Schwager, Geschäftsführer Thurgauische Stiftung 
für Wissenschaft und Forschung. (Foto: WITg)


