Bestandsaufnahme

Die Forschungsschwerpunkte des Instituts für
Fertigungstechnik der TU Graz in der Zerspanung sind
das drehzahlsynchrone Schleifen unrunder Werkstücke
sowie die Ultraschall-unterstützte Bearbeitung.

FORSCHUNG ALS
WEGBEGLEITER DER INDUSTRIE
Die Digitalisierung der Fertigung ist nicht allein Sache der produzierenden Betriebe und deren Technologie-Zulieferer. Wertvolle Unterstützung erhalten Gewerbe und Industrie in Österreich durch rege
akademische Aktivitäten, sowohl in der Grundlagenforschung als auch durch anwendungsnahe Studien.
Hauptakteure sind die Institute für Fertigungstechnik der Technischen Universitäten Wien und Graz. Beide
betreiben gemeinsam mit Partnern aus der Industrie Pilotfabriken, in denen sie Technik und Methoden
für die Umsetzung der Konzepte von Industrie 4.0 erarbeiten und verifizieren, sodass Anwender auf geprüfte und ausgereifte Konzepte zurückgreifen können. Von Ing. Peter Kemptner, x-technik
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viel zeit für fachgespräche
in angenehmer atmosphäre

Wir konnten Maschinen durch
Sensorintegration in die Spindeleinheiten ertüchtigen und damit z. B. in
einer Tiefbohranwendung die Produktivität um den Faktor fünf steigern.

automation-friedrichshafen.com

Prof. Friedrich Bleicher, Institutsvorstand
Institut für Fertigungstechnik, TU Wien

www.zerspanungstechnik.com

R!

ELLE

T
AUSS

Eine Messe von:

23

23

Bestandsaufnahme

Seit Oktober 2017
ist die Pilotfabrik
Industrie 4.0 der
TU Wien in der
Seestadt Aspern in
Betrieb. (Bild: TU
Wien)

die Unternehmensentwicklung

teambasiert erarbeiten

Dort entwickeln die Forscher interdisziplinär Lösungen für

und festschreiben“, präzisiert der Leiter des bereits 1816

die Digitalisierung zur Nutzung durch die Industrie. In

gegründeten Wiener Fertigungstechnik-Instituts. „Daraus

Graz begann Mitte 2017 der Aufbau der Forschungs- und

lassen sich die Industrie 4.0-Mission, die Strategie und

Lernfabrik smartfactory@tugraz mit dem Ziel der interdis-

alle technischen Subziele ableiten und ein Marschplan

ziplinären Forschung über die digitale Fertigung. Einer der

generieren.“

Schwerpunkte liegt dabei auf der additiven und spanabhebenden Komplettbearbeitung einschließlich aller sonstigen

„Kein Technologiehersteller kann allein eine sinnvolle

für die Produktion eines Roboter-Achsgetriebes erforder-

Grundlage für die Digitalisierung bieten, das ist im Verbund

lichen Bearbeitungsarten. Nicht nur dafür sollen agile

verschiedener Detail-Lösungen möglich“, ergänzt Franz

und datensichere Fertigungskonzepte entwickelt werden,

Haas. „Diese auszuwählen, aufgabenspezifisch zusammen-

branchenoffen und mit besonderer Berücksichtigung der

zuführen sowie auf ihre Wirksamkeit und hinsichtlich un-

Erfordernisse von KMUs. Kognitive Produkte und Produk-

erwünschter Nebenwirkungen zu untersuchen, ist eine Auf-

tionssysteme der Zukunft sind die Forschungsthemen des

gabe, bei der wir Unternehmen unterstützen oder sie ihnen

neuen Kompetenzzentrums Pro²Future (www.pro2future.

ganz abnehmen können.“

at), das an den Standorten Linz (JKU), Graz (TU Graz) und
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_
in Wien und Graz
Diesem Zweck dienen nicht mehr nur die modern ausgestat-

Steyr (Profactor) aktiv ist. Ein sehr gut mit dem Zentrum
CDP in Wien abgestimmtes Forschungsprogramm ist derzeit in Umsetzung.

teten Fertigungslabors der TUs. Wesentlich weiter reichen
die Möglichkeiten der von den TUs gemeinsam mit Techno-

„Gerade für KMUs hätten die Institute für Fertigungstech-

logiepartnern betriebenen Industrie 4.0 Pilotfabriken. Diese

nik an den TUs in Wien und Graz sehr viel zu bieten“, sind

bieten heimischen Unternehmen eine Infrastruktur für das

sich deren Vorstände einig. Die beiden Professoren verbin-

Erforschen und Entwickeln neuer Produktionsmethoden

det auch die gemeinsame Arbeit in der Österreichischen

und -verfahren für die Zukunft der Industrieproduktion

Wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktionstechnik

außerhalb des regulären Produktionsbetriebes.

(Ö-WGP, www.oewgp.at), die Friedrich Bleicher im Jahre
2013 gegründet hat. Mit diesem Jahr hat Franz Haas den

Die Pilotfabrik Industrie 4.0 der TU Wien in der Seestadt

Vorsitz in diesem Gremium übernommen und plant im

Aspern ist seit Oktober 2017 in Betrieb. Ebenfalls 2017 star-

Team eine Reihe von Aktivitäten für 2018.

tete die CDP Center for Digital Production GmbH (www.
acdp.at), ein Kompetenzzentrum für die digitale Produktion.

www.ift.at • www.tugraz.at

Die Detail-Lösungen für die Digitalisierung
auszuwählen, zusammenzuführen sowie auf ihre
Wirksamkeit zu untersuchen, ist eine Aufgabe, bei
der wir Fertigungstechnik-Institute die Unternehmen
unterstützen oder sie ihnen ganz abnehmen können.
Prof. Franz Haas, Institutsvorstand Institut für Fertigungstechnik, TU Graz
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