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ETHEC city ist ein Schweizer Studentenprojekt mit dem Ziel, die Mobili-
tät von morgen mit den Technologien von heute grundlegend zu verän-
dern. Das Team entwickelt ein Elektromotorrad mit einem ausgeklügel-
ten Zweiradantrieb, der Energie spart und die Reichweite verbessert. 

Tobias Oesch studiert Maschinenbau an der ETH Zürich und ist technischer 

Leiter des Projekts ETHEC city. In einem Team von neun Studierenden stellte 

er sich der Herausforderung, in nur einem Jahr den Prototypen eines Elekt-

romotorrads zu entwickeln – vom Konzept über die Konstruktion, bis hin zur 

Montage und Testphase. Tobias war motiviert, eines der aktuellen Haupt-

themen des Automobilsektors anzugehen: die Nachhaltigkeit. «Wenn wir die 

Probleme des Klimawandels in den Griff bekommen wollen, müssen wir vor 

allem unsere urbane Mobilität stark verbessern», betont er.

Mehr Freiheiten durch 3D-Druck
Konventionelle Fertigungsmethoden erwiesen sich bald als ungeeignet. «Da 

es sich um einen Prototyp handelt, brauchten wir oft nur einzelne Werkstü-

cke – für solche Fälle sind additive Technologien ideal», betont Tobias. Das 

Team nutzte verschiedene 3D-Druck-Technologien um Teile des Gehäuses, 

aber auch Komponenten wie die Halterung der Fussrasten zu fertigen. To-

bias unterstreicht die so gewonnenen Freiheiten: «Mit dem 3D-Druck kann 

man komplexere Strukturen konstruieren, was die Möglichkeit bietet, meh-

rere Funktionen in einem Bauteil zu kombinieren.» Weniger Teile bedeuten 

geringere Kosten und vor allem weniger Gewicht.

Lasersintern als treibende Kraft
Als die Studierenden nach Partnern suchten, bot sich Sintratec an, mehrere 

Komponenten zu sponsern. In der Folge wurden Teile wie das Gehäuse für 

das Display oder die Tankklappe auf dem Sintratec S2 System mit PA12-Ny-

lonpulver lasergesintert – mit überzeugenden Ergebnissen. «Die Qualität der 

Sintratec-Produkte war äusserst präzise mit einer sehr guten Oberflächen-

qualität», so Tobias. «Besonders das Displaygehäuse musste stabil genug 

sein, Witterungseinflüssen und mechanischen Belastungen standzuhalten.» 

Für den Studenten haben die SLS-Komponenten diese Ansprüche erfüllt.

ETHEC wurde als Forschungsprototyp entwickelt, um den 

Antrieb von zukünftigen Elektrofahrzeugen zu verbessern.

Hohe Haltbarkeit und Festigkeit: Das SLS gedruckte Gehäuse 
des Displays und die Tankklappe.

«Die SLS Technologie hat im Automobilsektor 
definitiv ihren Platz – vor allem im Prototyping 
und in der Entwicklung zukünftiger Fahrzeuge.»

Tobias Oesch
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Tobias Oesch ist überzeugt, dass Motorräder eine bedeutende 
Rolle in der E-Mobilität der Zukunft spielen werden.


