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GROSSSTRUKTUREN
EFFIZIENTFERTIGEN
Das anwendungsorientierte
Fraunhofer Anwendungs-
zentrum für Großstrukturen
in Rostock hat sich vor allem
in der maritimen Industrie·
mit Kompetenzen in den
Bereichen Fertigung, Robotik
und 3D-Messtechnik etabliert,

Das im Jahr 2000 aus einer Projekt-
gruppe entstandene Fraunhofer An-
wendungszentrum für Großstrukturen
in der Produktionstechnik (AGP) hat
sich als überregionale Forschungs-
einrichtung auf Großstrukturen spe-
zialisiert. Großstrukturen sind tech-
nische Systeme, die aufgrund ihrer
Abmessungen spezielle Merkmale
aufweisen, zum Beispiel in der Aus-
legung, Fertigungstechnologie und
Qualitätssicherung. Dies spielt vor
allem im Windkraftanlagenbau, Schiff-
bau, Schienenfahrzeug- und Flug-
zeugbau eine Rolle. Neben den
Projekten der Wirtschafts- und For-
schungsförderung sind vor allem die
Wirtschaftsertrage über direkte Ko-
operationen mit Industriefirmen eine
entscheidende Säule des AGP: Sie
machen circa 50 Prozent des Um-
satzes aus.

Mit circa 30 Wissenschaftlern und
60 Studenten auf den Gebieten Fer-
tigungstechnik (Schweißen, Kleben,
FVK-Herstellung, mechanisches Fü-
gen), .Automatisierungstechnik/Robo-
tik/3D-Koordinatenmesstechnik und
Unternehmensorganisation liegen die
Kompetenzen vor allem auf den
Gebieten der maritimen Großstruk-
turen für Schiffe und Offshorestruk-
turen sowie in der Verknüpfung von
Robotik, mobiler 3D-Koordinaten-
prüfung und der notwendigen Ferti-
gungstechnik.

Durch die über Jahre aufgebaute
Kompetenz und Ausstattung auf die-
sen Gebieten besitzt die Forschungs-
einrichtung beste Voraussetzungen,
um sowohl der regionalen norddeut-
schen maritimen Industrie als auch
national und international entspre-
chende Forschungs- und Ehrwiek-
Iungsdienstleistu ngen anzubieten.
Das Anwendungsientrum ist akkredi-
tiert als Prüflabor nach DIN EN ISOI

FE-Berechnung von Hybridverbindungen
von FVK-Rumpf und Stahlinlet für hochsee-
gängige Jachten ermäglichtden Nachweis
einer erhöhten Beanspruchbarkeit

IEC 17025 und führt beispielsweise
regelmäßig bauaufsichtliche Zulas-
sungen für die Stahlbau- und Wind-
kraftindustrie durch. Der Leiter des
AGP, Prof. Martin-Christoph Wanner,
führt gleichzeitig den Universitäts-
lehrstuhl für Fertigungstechnik und
steht damit für die bewährte Koope-
ration von Hochschuleinrichtung und
Fraunhofer-Forschung in Rostock.

Folgende Themen bilden den
Schwerpunkt der Arbeiten des Ent-
wicklungsteams Fertigungstechnik: . Ex-
perimentelle Untersuchungen des

statischen und dynamischen Tragver-
haltens mechanisch gefügter und
Schweiß-, Löt-, Klebverbindungen .
Entwicklung von Auslegungsrichtli-
nien für moderne Nietverbindungen .
Numerische Simulation von Fügepro-
zessen und Tragverhaltenseigenschaf-
ten an metallischen, faserverstärkten
und "'"hybriden' Bauteilen . Untersu-
chung der korrosiven Eigenschaften
von unterschiedlich beschichteter

. Grundmaterialien und Fügeverbindun-
gen . Entwicklung zerstörungsfreier
und zerstörender Qualitätssiche-
rungsverfahren, zum Beispiel Klemm-
kraftprüfung von Schraub- und
Nietverbindungen durch akustische
Resonanzprüfung . Untersuchung der
Dichtigkeit unterschiedlich gefügter
Verbindungen und Grundrnatenalien
mittels Heliumlecktestprüfung . Tech-
nologiestudien zur Anwendung geeig-
neter Materialien und Verbindungen
über technische und wirtschaftliche
Pqrameter.

Das Entwicklungsteam Automati-
sierungstechnik/3D-Messtechnik be-
schäftigt sich mit der Entwicklung
der Mechanik und Ansteuerung von
Großrobotern. Bilderkennung. Robo-
terapplikationen für das Schweißen
und. Bearbeiten sowie der Entwick-
lung spezieller Sensorik einschließlich
Funkübertragung . und Datenlogging.
Beim Genaubau von Großstrukturen
zum Beispiel im Windkraftanlagen-
und Schiffbau geht der Trend zur flä-
chenförmigen Vermessung, 'automati-
sierten Auswertung der Punktwolken
und Integration der neuen Messver-
fahren in den Qualitätssicherungspro-
zess von Großstrukturen. Hier ist in
den letzten Jahren ein enormer Fort-
schritt bei der 3D-Gerätetechnik zu
verzeichnen .:



. Die Aufgaben des Entwicklungsteams
Produktions-' und Organisationstech-
nik liegen in der Planung von Fabrik-
anlagen und der Einführung von
Methoden zum Qualitätsmanagement
und zur schlanken Produktion. Das
Ziel der Arbeiten in den Unternehmen
sind eine. höhere Produktivität, gerin-
gere Durchlaufzeiten, ein effizienter
Warenstrom und eine kurze Reak-
tionsfähigkeit zum Beispiel bei ver-
änderten Kundenwünschen.

Das AGP erprobt auf Kunden-
wunsch realitätsnah Fertigungsver-
fahren, baut Funktionsmuster und
Prototypen und nimmt diese in Be-
trieb. Die AufgabensteIlungen resul-
tieren in der Regel aus vorlaufenden
Forschungsvorhaben. Für die In-
dustrie wird dadurch eine häufig
existierende Innovationslücke zwi-

schen akademischer Forschung und
wirtschaftlicher Anwendung in enger
Abstimmung der relevanten Arbeits-
bereiche geschlossen ..

Die materielle Basis' der Aktivi-
täten des AGP bilden. der in den
letzten zehn 'Jahren systematisch
aufgebaute Bestand 'an Prüfmaschi-

. nen, Messgeräten, Hard- und Soft-
ware in den jeweiligen Bereichen
sowie neue Labor- und Mitarbeiter-
gebäude. Durch hohe Investitionen
in die Ausrüstung, verbunden, mit
der frühzeitigen Heranführung des
Ingenieurnachwuchses der Univer-
sität an die Forschungsaufgaben,
konnten die Weichen für die Zukunft
gestellt werden, sodass bis zum
Jahr 2016' aus dem AGP ein
eigenes Fraunhofer-lnstitut entstehen
wird.
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