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5G TECHNOLOGY FOR NETWORKED,
ADAPTIVE PRODUCTION

Produktionstechnologie IPT
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Unsere Lösung

Mess- und Regelungstechnik. Die große

Unser Service

Vielfalt von Maschinen und Anwendungen
Das Fraunhofer IPT betreibt in Kooperation

am Fraunhofer IPT bietet die Möglichkeit,

mit dem schwedischen Anbieter für Mobil-

die Technologie in verschiedensten Anwen-

industrieller Anwendungsszenarien im

funk- und Telekommunikationstechnologie

dungsfällen einzusetzen und zu erproben.

5G-Testbed

Ericsson eine einzigartige Testumgebung

– Erprobung und Weiterentwicklung

– Anwendungsspezifische Beratung und

für den zukünftigen Mobilfunkstandard 5G.

Als erster industrieller Anwendungsfall wird

In diesem lassen sich industrielle Anwen-

bereits eine Regelung implementiert, die

dungsszenarien auf Basis des drahtlosen

mit Hilfe eines drahtlosen Smart-Sensors

Übertragungsstandards testen und weiter-

die Überwachung der Prozessstabilität

entwickeln. Mit seinen kurzen Latenzzeiten

beim Fräsen komplexer Bauteile wie BLISKs

unter einer Millisekunde, hohen Datenraten

für den Turbomaschinenbau ermöglicht.

bis zu 10 Gbit/s und der Möglichkeit, in

Mit der 5G-Technologie werden damit

eng abgesteckten Funkzellen zahlreiche

erstmals kabellose Sensorverbindungen

Geräte gleichzeitig betreiben zu können,

für Datenanalysen während des laufenden

eignet sich die 5G-Technologie besonders

Prozesses umfassend eingesetzt und eine

gut für den Einsatz in vernetzten, adaptiven

adaptive Regelung der Fertigungsprozesse

Produktionsanlagen mit umfangreicher

mit kurzen Reaktionszeiten sichergestellt.

Our Solution

machineries and equipment and the related

Machbarkeitsanalyse
– Sensorik- und Hardwareentwicklung für
die 5G-Integration
– Bearbeitung von Forschungs- und
Entwicklungsprojekten

Our Service

applications available at the Fraunhofer IPT
The Fraunhofer IPT is working with

presents an ideal opportunity to deploy and
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test the technology in the widest possible

munications technology provider to operate

range of applications.

a unique test environment for the future

– Testing and optimizing industrial application scenarios within the 5G testbed
– Application-specific consulting and
feasibility analyses

mobile communications standard, 5G.

A control system which uses a wireless,

Here, industrial application scenarios can

smart sensor to monitor process stability in

– Developing sensor systems and hardware

be tested and enhanced on the basis of the

milling operations conducted on complex

wireless transmission standard. With its low

components such as BLISKs for turboma-

latency of under one millisecond, high data

chinery manufacture is already in use in a

rates of up to 10 Gbit/s and the option of

pilot industrial application. For the first time

running numerous devices simultaneously

ever, 5G technology is enabling extensive

in closely positioned radio cells, 5G technol-

wireless sensor connections for data
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ogy is particularly well suited for use in

analyses to be used during an on-going

BLISK manufacturing

networked, adaptive production settings

process, ensuring adaptive control of the

2 Correlation of wireless sensor-

with extensive measuring and control

manufacturing process with short reaction

data and BLISK surface defects

technology. The volume and diversity of

times.

for 5G integration
– Planning and executing research and
development projects

