
Im Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. (BVIZ) - sind
rund 160 Innovationszentren vereint, deren Hauptaufgaben darin bestehen, Existenzgründun-
gen zu fördern und neue, innovative Technologiefirmen zu unterstützen. Die Mitgliedszentren
des BVIZ nehmen gründungswillige Unternehmer gern auf, beraten sie qualifiziert in allen die
Unternehmensgründung betreffenden Fragen, betreuen sie bei den ersten Wachstumsphasen

und bieten ihnen eine hervorragende Infrastruktur – von modernsten Kommunikationsmöglichkeiten bis zu ausgestatteten Laboren. Der Verband vertritt in
erster Linie die Interessen der Mitglieder gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft. Darüber hinaus bietet er den Mitgliedern Erfahrungsaustausch,
Know-how-Vermittlung, Zugang zu nationalen und internationalen Netzwerken sowie weitere Vorteile und Unterstützung.
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Robotik in der Luftfahrt

Die Nutzung von Robotern ist in vielen Branchen bereits weit vorange-
schritten, wobei die Luftfahrt hier noch zu den Nachzüglern gehört.
Anders als in der Automobil- oder Konsumgüterindustrie, deren Pro-
zessanwendungen sich durch hohe Stückzahlen auszeichnen, sind
die Fertigungsprozesse eines Flugzeugs bisher zu komplex, um hohe
Automatisierungsgrade zu realisieren. Bauteile kommen in geringer
Stückzahl, hoher Varianz und mit komplexen Anforderungen hinsicht-
lich der Maßgenauigkeit daher. Die aktuellen Entwicklungen in der
Leichtbaurobotik, Fortschritte bei der Wahrnehmung der Umgebung
und der damit einhergehenden Trends im Bereich autonomer Robot-
erplattformen bieten der Luftfahrt jedoch die große Chance, auch ihre
Fertigungs- und Wartungsprozesse effizienter, ergonomischer und
sicherer zu gestalten.

Interdisziplinäre Anwendungen: Robotik & 3D-Druck 

Auch im ZAL gewinnt der Einsatz kollaborativer und intelligenter
Robotersysteme an Bedeutung. Michael Sczecina, Robotik Experte
der ZAL GmbH, bestätigt den Trend: „Die Integration und Program-
mierung von Leichtbaurobotern ist zu einer unserer häufigsten Auf-

gaben geworden.“ Die Anwendungen reichen von Fertigungs- und
Montageprozessen bis hin zur Wartung oder kabinenbezogenen
Jobs. Die Vielfalt der technologischen Fähigkeiten und Kenntnisse im
ZAL ermöglicht es Sczecina und seinen Kollegen, bewährte Techno-
logien zu kombinieren und damit völlig neue Wege zu beschreiten.
Beispielsweise wird in einem aktuellen Forschungsprojekt ein Robot-
erarm mit der 3D-Druck Technologie kombiniert. Wie beim Laserauf-
tragsschweißen muss der Roboterarm hier in der Lage sein, Material
in beliebigen Formen auf beliebigen Oberflächen zu „drucken“,
wobei es sich bei dem gedruckten Material um luftfahrtzertifizierte
Kunststoffe handelt. 

Entwicklung eines eigenen autonomen mobilen Roboters

Neben kollaborativen Roboterarmen und intelligenten Manipulato-
ren spielen zunehmend auch autonome Robotersysteme, mobile
Plattformen oder Drohnen eine Rolle in der Luftfahrtforschung.
Maximilian Zietz, ebenfalls Robotik Experte der ZAL GmbH, entwi-
ckelte mit einigen Kollegen bspw. einen eigenen autonomen mobi-
len Roboter (AMR). Laut Zietz ermöglichen „die offene und modulare
Software-Architektur, umfassende Visualisierungs- und Diagnose-
tools sowie die vollständige Kontrolle aller internen Datenströme
schnelle Funktionalitätstests und Machbarkeitsstudien“. Das
besondere auch an diesem Projekt ist die Kombination der unter-
schiedlichen Fachkompetenzen der ZAL GmbH. So entwickeln und
forschen Zietz und Sczecina Seite an Seite mit Kollegen, deren Spe-
zialgebiete sich von der Elektro- und Steuerungstechnik über addi-
tive Fertigung bis hin zu Künstlicher Intelligenz, Computer Vision
und Data Science erstrecken.

ZAL Innovation Days 2019 – Robotics & Advanced Automation 

Die Relevanz des Robotikthemas spiegelt sich ebenso im internatio-
nalen Flagship Event, den ZAL INNOVATION DAYS 2019 zum Thema
„Robotics & Advanced Automation“. Branchengrößen wie Kuka,
Fanuc, NVIDIA, DFKI u. a. sprechen am 27. und 28. Februar 2019 unter
anderem über Human Machine Collaborations sowie Automated &
Autonomous Robots: www.zal-innovationdays.aero

Am Puls der Technologietrends:

Luftfahrtforschung und Robotik im ZAL
Das ZAL Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung in Hamburg gehört zu den modernsten Forschungseinrichtungen der zivilen Luftfahrt
 weltweit. Auf einer Gesamtfläche von mehr als 26.000 m² bietet das Forschungszentrum 600 Mitarbeitern modernste Infrastrukturen zur gemein-
samen Forschung und Entwicklung unter einem Dach. Unter dem Stichwort „Open Innovation“ arbeiten ca. 35 Partnereinrichtungen aus Industrie
und Wissenschaft an den Innovationen von morgen. So auch die 20 eigenen Ingenieure der ZAL GmbH, die in partnerschaftlichen und eigenen
 Projekten unmittelbar am Puls von Technologietrends, wie Robotik, 3D-Druck oder VR, mitarbeiten. 
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www.zal.aero

Zusammenarbeit über Fachgrenzen hinweg? Für die Experten der ZAL GmbH
Alltagsgeschäft. In interdisziplinären Projektteams verknüpfen sie ihr Know-How
zu Robotik, KI, 3D-Druck und mehr.
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