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„Einen Schritt voraus“

Michael Gundacker, Leiter Qualitätsmanagement, (links im Bild) bespricht mit einem
Werker vor der Röntgenanlage, wie das Bauteil im Gerät positioniert werden muss.

Vorreiter in der Branche: MRB Guss sichert die Qualität
seiner Gussteile mit einem Röntgengerät von ZEISS
Seit Dezember 2020 röntgt die MRB Guss GmbH Herzogenburg bei Wien seine
Eisengussteile mit dem Gerät ZEISS Bosello Max 450kV. Eine Investition, die
sich auszahlt. Denn mit dieser Anlage sichert das Unternehmen die Qualität der
Gussteile nicht nur schneller, sondern auch umfassender. Ein Vorteil,
der der Firma hilft, effizienter zu fertigen sowie neue Kunden zu gewinnen.
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Einschlüsse an.
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während der Bearbeitung auf. Mitunter zu einem Zeitpunkt, wenn das Teil
bereits beim Kunden liegt. Das ist nicht

Michael Gundacker, Leiter Qualitätsmanagement: Die Energieeffizienz der Gussteile soll kontinuierlich gesteigert werden.
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nur mit Wahrscheinlichkeiten zufrieden-

Michael Gundacker, Leiter Qualitätsmanagement, vorn im Bild, weist einen Mitarbeiter auf eine sicherheitsrelevante Stelle des zu prüfenden
Bauteils hin. Da durch den Blick ins Innere der Teile sämtliche Defekte detektiert werden, lassen sich Schlecht-Teile sofort aussortieren.
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Zum Einsatz kommt das Röntgengerät
ZEISS BOSELLO MAX 450kV heute ins-

Kunde aus der Luftfahrt möchte derzeit,
dass alle Teile durchleuchtet werden.
Und obwohl das Gerät noch nicht so
lange im Einsatz ist, sind die Vorteile bereits spürbar. So hat sich beispielsweise
der Anlauf der Serienproduktion bereits
verkürzt. Das freut nicht nur die Kunden,
die schneller ihre Teile bekommen. Es
macht auch die Fertigung wirtschaftlicher.
Die umfassenden Röntgenergebnisse
ermöglichen einen detaillierten Soll-IstVergleich mit der Simulation, welche die
Qualität dieser in Zukunft verbessert.
Mittelbar bieten die Röntgendaten
auch für die Konstruktion bzw. für die
gießtechnische Optimierung der CADModelle einen Mehrwert. „Sie können
uns helfen, Fehler zu vermeiden, bevor
sie entstehen.“
Der spürbarste Vorteil in den Augen

Michael Gundacker, Leiter Qualitätsmanagement, MRB Guss GmbH
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