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Automation

Automatisierung für komplexe Composite-Bauteile

Industrie 4.0 im Leichtbau

Die Hersteller kommerzieller Luftfahrzeu
ge und deren Pendants für zukünftige ur
bane Luftmobilität stehen vor einer He
rausforderung: Ihre Fahrzeuge müssen
extrem leicht, dabei aber sehr fest und
steif sein. Dies erfordert den Einsatz von
leichten Faserverbundkomponenten wie
beispielsweise Sandwichbauteile. Aber die
Herstellung dieser komplexen Teile mit ih
rem anspruchsvollen Multi-Material-Mix ist
schwierig: Wie kann man das Lay-up ver
schiedener Materialien in einen automati
sierten Prozess integrieren? Und darüber
hinaus auch moderne Prozess- und Quali
tätskontrolle implantieren?
Cevotec beantwortet diese Fragen mit ih
ren Fiber Patch Placement Produktionssys
temen. Samba Multi verfügt über parallele
Zuführeinheiten, um bis zu vier verschie
dene Materialien zu verarbeiten und sie
danach präzise auf 3D-Sandwichkernen
abzulegen. Durch die Montage der FPPEinheit auf einer Linearachse ermöglicht
das Konzept auch die Herstellung von be
sonders langen und breiten Bauteilen für
die Luft- und Raumfahrt. Angepasst auf die
Bauteilgrösse sind die Patches auf DIN A4Grösse skaliert, was einen hohen Material
durchsatz sicherstellt. Ein integrierter, au
tomatisierter Greiferbahnhof ermöglicht
das Wechseln der Greifergrössen während
des Prozesses, so dass kleinere Patches
zur Ablage in hochkomplexen Bereichen
des Bauteils verwendet werden können.

Integrierte Materialkontrolle
Cevotec hat die Fiber Patch Placement
Technologie als eine Reihe von individuell
gesteuerten Patch Placement Prozessen
implementiert, womit in Konsequenz der
gesamte Bauteil-Produktionszyklus gut kon
trollierbar ist. Eines der wichtigsten Leis
tungsmerkmale ist die prozessintegrierte
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Das Fiber Patch Placement System Samba versetzt Hersteller von Luft- und Raumfahrtkomponenten in die Lage,
die Multi-Material Faserablage von geometrisch komplexen Bauteilen in einem integrierten Produktionssystem
zu automatisieren.

Formadaptiver Greifer auf Wabenkern

Materialkontrolle mit zwei Bildverarbei
tungssystemen und selbstkorrigierenden
Algorithmen. Die erste Inspektionseinheit
identifiziert die Qualität eines jeden ge
schnittenen Patches. Die zweite Einheit
identifiziert die relative Position des Patches
nach der Aufnahme durch den Greifer. So
stellt die integrierte Qualitätskontrolle si
cher, dass nur 100% spezifikationsgerech
tes Material exakt auf der vorgesehenen
Position platziert wird.

Predictive Maintenance
Weitere Industrie 4.0 Module der Samba
Systeme decken die vorausschauende
Wartung und die detaillierte Analyse von
Produktionsdaten ab. Die Analyse von Pro
duktionsdaten ermöglicht wichtige Er
kenntnisse über Prozesssicherheit und
Wiederholgenauigkeit. Die Korrelation der
Daten mit der tatsächlichen Legequalität
ermöglicht es Ingenieuren, Prozesspara

meter in Echtzeit und – in Zukunft – auch
KI-gestützt anzupassen. Letztlich wird
dann die Bauteilqualität allein durch die
Kontrolle der Prozessparameter sicherge
stellt.
Diese fortschrittliche Prozesskontrolle er
möglicht es Herstellern nicht nur die Quali
tät ihrer Bauteile, sondern auch die Zuver
lässigkeit und Verfügbarkeit der Anlagen zu
verbessern. Diese Vorteile entstehen in der
Regel zusätzlich zu den kernprozessrelevan
ten Einsparungen von 20 bis 60 % an Pro
duktionskosten und Zeit, die sich durch den
Wechsel von manueller Faserablage zu Fi
ber Patch Placement ergeben.
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