
SCHNELL GESCHRAUBT
Linzer Mechatronik-Zentrum LCM entwickelte neuen RoboterarmW ie ein Boxenstopp in

der Formel 1, so
schnell und so präzi-
se muss ein Roboter-

arm bei Tests von Flugzeugteilen
agieren, sagt Bernd Winkler. Er lei-
tet beim Linzer Center of Mecha-
tronics (LCM) die Abteilung Sys-
tems Engineering für mechatroni-
sche Gesamtsysteme.

In nur zwei Monaten haben er
undseinTeamsolcheineFormel-1-
Leistung hinbekommen: Sie entwi-
ckelten einen superschnellen Ro-
boterarm mit einer hochspeziali-
sierten Schraubeinheit, der die vie-
len Schraubenwechsel automa-
tisch macht und somit viel Zeit
spart und Komfort bringt. Der Auf-
trag kam von der Firma Test-Fuchs
in Groß-Siegharts (NÖ), die unter

anderem Tests von Hydraulikpum-
pen oder Zylinder für Ruder für die
Aerospace-Industrie durchführt
und 600 Mitarbeiter beschäftigt.
Bisher mussten Pumpen bei den
Tests händisch über eine Einstell-
schraube eingestellt werden. Die-
sen zentralen Aspekt der Prüfung
wollte man für die Flugzeugbauer
automatisieren – „da fiel unsere
Wahl rasch auf LCM als Entwick-
lungspartner“,sagteTest-Fuchs-Ei-
gentümer Volker Fuchs.

Nicht nur die Zahl der Testläufe
kann mit der Linzer Technologie
deutlich erhöht werden, auch die

für die einstündige Expedition ist
das virtuelle Foyer des LCM-Head-
quarters imScienceParkderLinzer
Johannes Kepler Universität. Da-
nach geht es unter sachkundiger
Führung durch unterschiedlichste
Versuchsräume,LaboreundBüros.
Zahlreiche Videos und Fotos er-
möglichen einen sehr unmittelba-
ren Blick hinter die Kulissen der
Forscher. Bei Spezialfragen insbe-
sondere von Kunden können spon-
tan Experten aus allen Tätigkeits-
feldern von LCM dazu geholt wer-
den. LCM-Geschäftsführer Ger-
hard Schatz: „Der Kunde kann Rei-
sekosten sparen und zum Beispiel
mit zehn Mitarbeitern virtuell zu
uns kommen und ein Projekt be-
sprechen. Der Aufwand verringert
sich dadurch massiv.“ (uru)

Touren sind mittlerweile sehr be-
liebt – die OÖN probierten es aus
und können sich dieser Meinung
nur anschließen. Ausgangspunkt

Verlässlichkeit der Testergebnisse
konnte durch die Automatisierung
der Abläufe und die minutiöse Pro-
tokollierung erhöht werden. Fuchs
rechnet mit großem Kundeninte-
resse an den neuen Testständen.

Virtuelle Rundgänge
Das LCM hat aus der (Corona-)Not
eine Tugend gemacht und bietet
als erster Forschungs- und Ent-
wicklungsdienstleister im
deutschsprachigen Raum seit De-
zember des Vorjahres virtuelle
Rundgänge auf Termin an. Diese
individuell gestaltbaren Online-
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