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1T1 An der technischen Fakultät der
Dualen Hochschule Baden-Württem-

berg wird an C0;-neutralen Antriebstechniken gearbeitet. Ergebnis istunter
anderemeinStromgeneratormitWasserstoffmotor. Dieser stelle eine kosten-
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als Energiespeicher und kann sowohl
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Chemnitz. "Nicht nur Konzerne wie

lenke, mit denen er sogar
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der Hindernisse überwindet,

ekeln. Mit Anybötics beschrei-

zügigunterwegs istundgleichzeitig energieeffizientund ro-

tet er mittlerweile den Weg in

Stromnetz zurückgegeben werden.
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soll. Sensoren helfen Anymal
dabei, seine Umgebung laufend

tun8Der Roboter bringt ein üe-

satzmöglichstautonomzupla-
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Professor am Institut für Robo-
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national ausgeschriebenen Sti-
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Ausgestattet mit einem inter-

pendium hatte er sich daran
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^B Die Upper Austrian Research
GmbH präsentiert dieForschungskom-

geerforderndasBearbeitenvon a

petenzihreraußeruniversitärenBetei- großen Werkstücken. Bisher
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der Herstellung vonWindkraft- |
anlagen, all diese Industriezwei- s

MT des Instituts für Fertigungs-

technik und Werkzeugmaschinen der Leibniz Universität

Hannover drehen das Prinzip

um und bringen die Maschine

geklügelter Software und intel- logie ist jedoch das Zerspanen
ligentenAlgorithmen. Hierbei vonvielfältigen Materialien wie
kommunizierendie Maschinen
des Bearbeitungssystems miteinanderund erkennensowiede-

Aluminium, Stahl oder CFK.
Für die präzise Fertigung

sorgt auch ein Navigationsmo-

Bauteilen jeglicher Form festhalten und Aufgaben wie Bohren, Fräsen oder Schleifen erle-

duLVor allem in der LuftfahrtIndustrie sowie im Werkzeugund Formenbau ist Genauigkeit
von höchster Wichtigkeit. Da-

dulen fest. JenachMaterial und

her findet hier ein Lasermess-

5-Ächs-Kinematikaus drei Linear- und zwei Rotationsachsen
entwickelt. In allen Linearach-

System für eine mikrometergenaue Navigation Anwendung.

triebe verbaut, sodass eine hohe

Bauteil mithilfe von Haltemo-

UntergrundsinddiesHaltevorrichtungen, die auf Magnete,

Maßgeschneidert®
Maschine

basieren.

Für einfachere Arbeiten kann
dasmobile Bearbeitungssystem

Das Bearbeitungsmodulbewältigtvielfältige Aufgaben. Die

auch mit einemMesstaster aus-

gestattet werden.

Spindeln unter anderem auch

Erster Prototyp

Gedanken von Industrie 4.0

der in Halle 2 zu sehenist.
Picum One kann sich auf

legieren Aufgaben selbstständig. Das modulare Bearbeitungssystem hältsich aufdem

zum Bauteil.

Die Idee des Startups ist, den

und einen Prototypen erstellt,

Vakuumoderdem Formschluss

konsequent umzusetzen. Das

Macher setzen neben Schleif-

Ergebnisistmit PicumdieVernetzungvon moderner Hardwäre,integrierterSensorik,aus-

Lasertechnologien und FügeVorrichtungen ein. Kerntechno-

DasEntwicklungsteamhatnun
die erste Stufe abgeschlossen

digen. Hierzu wurde eine

sensindje zweiLineardirektanLeistung zur Verfügung steht.
Durch den modularen Aufbau

könnenauchKugelgewindetriebeverwendetwerden, (ag)
»IFW/PicumMT,
http://www. ifw-startup. cie,
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