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sind höchste Quaiitäisstandards gefordert. Bisiang mussten viele Stundön in die
manueiie Kontrolle von Komponenten investiert werden - ein höchst aufwe-idiger un-'

teurer Prozess. Die Entwjckiung sines autorriätischen Kontroäisys'''ems wird in Zukur:44'
wesentSJch menr :;ffizien? brjncer
Das BioReg-Team setzt mit dem Projekt einen massiven Schritt in Richtung Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen.
ittlen/veile werden so-

gar die Tragflächen
von Flugzeugenvorwiegend aus Carbon gefertigt.
Diese Bauteile werden in komple-

xen Ablege- und Aushärteprozessen hergestellt. Dabei muss-

zu steigern und höchsteQualitätsstandardszu gewährleisten.
Im Projekt ZAero entwickelt

turen fällig sind. Das Projekt läuft

PROFACTORMethoden für ein
automatisches Inline-lnspek-

nologien bei Airbus in den Produktionsprozesseinfließen.Diein
Steyr ansässigePROFACTOR

tionssystem. Ein kontinuierliches
Monitoring detektiert Fehler be-

drei Jahre lang. Ab 2020 sollen
die bis dahin entwickelten Tech-

GmbH ist als ein führendes Zen-

trum in der angewandten Produktionsforschungnichtnur maßgeblich in die Entwicklung der
neuen Technologien eingebunden, sondern koordiniert zudem

das Projekt auf internationaler
Ebene. .

Ökonomisch nachhaltig
ie wirtschaftliche Verwertung von bisher un-

neuartiges Technologiekonzept.
BiologischeQualitätsdünger,

Vorbehandlungdieser Rohstoffe mangelt es allerdings oft an
der wirtschaftlichen Attraktivität
- insbesondere bei kleineren

reits beim Entstehen und ermöglicht damit rechtzeitige Korrektu-

genutzten biologischen

Biokunststoffe oder Bindemittel

Rohstoffen - mit diesem Ziel ent-

ren. Sensoren, die beim Aushär-

wickelt die Kompetenzzentrum

etc. sollen künftigauf Basisvon
bisher ungenutzten biologi-

teprozess direkt im Bauteil ange-

Holz GmbH - Wood K plus ge-

lange Stehzeiten und bringt dennoch keine durchgängigeQualitätsgarantie. Hier setzt das EU-

bracht werden, überwachen

meinsam mit vier Industriepart-

kontinuierlich den mehrere Stun-

nern im Rahmen des For-

den dauerndenVorgang.Zudem

schungsprojekts BioReg ein

Projekt ZAero (Zero-defect ma-

unterstützen Simulationsmodelle
die Arbeitskräfte in der Produktion. Sie können damit den Soll-

ten bislang viele Stunden in eine
manuelle Kontrolle der Komponenten investiert werden. Manueile Inspektion verursacht z. Z.

nufacturing of composite parts in
the aerospace industry) an. Das
automatische Kontrollsystem soll
in Echtzeitvor Fehlern im Produk-

sehen Reststoffen - wie Pflanzen- bzw. Strauchschnitt, Laub

oder Stroh - erzeugtwerden.
Bestehenden Technologien zur

Anlagen. Im Rahmen des Projekts BioRegwird ein neuartiges
Technologiekonzeptentwickelt,
das unabhängigvon der Größe
der Anlage wirtschaftlich betrie-

ben werden kann. Mit den Kern-

kompetenzen dervier Unternehmenspartnern (D<P-Group,
Brancttner Walter, Klaus Pöttin-

ger und Metadynea Austria)
kann in dem zweieinhalb Jahre

dauernden Projekt die gesamte
Wertschöpfungskette optimal

abgedecktwerden. .

Zustandmitjenem der produzierten Teile vergleichen und fest-

tionsprozess warnen. Projektziel:

stellen, ob der Bauteil für den Ein-

die Effizienzum 30 bis50 Prozent

satz geeignet ist oder Korrek-

Automatisches Kontrollsystem erkennt Fehler in Echtzeit im
Produktionsprozess.

Virtual Reality in der Qualitätssicherung
In Zukunft werden sich Qualitätsmanager mit einer Datenbrille virtuell in das Innere von

hochkomplexen Bauteilen vorbewegen können, um dessen Qualitätgenauestens zu
inspizieren - ohne dabei die Komponenten berühren oder gar zerstören zu müssen.

Big Data für Industrie 4.0
Jer zunshnende Ein.Sc.tz von Big 3ata in der Produktion soii die 'Wettbev^erbsfähigkeit der europäischen Automobiiindustrie verbessern. Mit diesem Ziel wurde die größte
e'jropäiscre 'nit^tve irn Bereich "?g :')a;a fjr Indust rie 4. 0 ^oost 4^ initiiert,
-

äs Konsortium von
Boost 4. 0 besteht aus
50 renommierten Unter-

i

-

entstehen, die als Referenzmodelle für die europäische Industrie dienen werden. Damit

nehmen aus insgesamt 16 Län- soll die Einführungvon Big Data
dem - darunter österreichische
Firmen wie FILL und TTTech so-

wie das in Hagenberg ansässige Forschungsunternehmen
RISC Software GmbH. Koordi-

Im Automotive Intelligence Center in Bilbao wurde der Auftakt für
das Projekt gesetzt.
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und fortschrittlichen Analyselö-

sungen in der europäischen
Automobilindustrie durch globale Standards, offene Pro-

niert wird das Projekt von der
baskischen InnovaliaGroup. Im

grammierschnittstellen (APIs),
sichere digitale Infrastrukturen,
vertrauenswürdigeBig Data

Rahmen der Initiative soll eine

Middleware und digitale Ferti-

Gruppe von intelligenten und

gungsplattformen beschleunigt

vernetzten Fabriken in Europa

werden. .

Möglichwird dies durch die

zeug- und Automobilindustne

oder kritisch erkannt wurden

(RECENDT) eine solche Lösung

Kombination der hochsensiblen

zum Einsatz. Die Kombination

Laser-Ultraschallprüfungmit
dem Potenzial von Augmented

mit Augmented Reality schafft
darüber hinaus ganz neue

Gemeinsam mit Industriepartnern hat das Forschungsunter-

entwickelt, die für das Qualitätsmanagement in der Industrie

nehmen Research Center for

Reality. Laser-Ultraschall erlaubt eine vollkommen berüh-

Möglichkeiten: Künftigwerden
Qualitätsmanagerdie Ergebnis-

eine massive Effizienzsteigerung bedeutet.

rungslose und zerstörungsfreie
Qualitätsprüfungvon hochkomplexen Bauteilen - auch von
solchen, die aus mehreren Materialschichten bestehen. Dabei
werden kleinste Schwachstellen
und Fehler im Bauteil erkannt.

se der automatisch im Produk-

tionsprozess stattfindenden
Prüfungmittels einer Datenbrille
genau begutachten können.
Die Messdaten werden dabei
direkt am realen Bauteil visuali-

siert. Durch Gesten- und

Der Einsatz dieser Technologie
bringt höchsteSicherheitbei

Sprachsteuerung können sich
die Produktexperten virtuell in

geringem Aufwand. Die Metho-

das Innere des Bauteils bewe-

de eignet sich besonders gut
für die Prüfungvon Komponenten aus Metall oder Verbundwerkstoffen und kommt daher

unter anderem gern in der Flug-

Non-DestructiveTesting GmbH

gen und die Strukturen genauestens inspizieren. Das
intelligente Prüfsystem dirigiert

l

sie direkt zu jenen Stellen, die
bei der Prüfungals verdächtig
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