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Kurzfassung 

 

Projekt:  

Entwicklung hoch intelligenter Bauteile aus Kunststoff mit integrierter Mechatronik/Elek-

tronik – neue Prozesse und Technologiekombinationen bei OEM/KMU zur Anwendung 

bringen. 

 

Antragsteller:  

Das Projektkonsortium besteht aus 11 Projektpartnern. 10 Unternehmen (davon 8 KMU) 

aus den Bereichen Medizintechnik, Sanitärprodukte, Beleuchtungstechnik, Werkzeug-

bau/Spritzguss, Folien/Leiterplattentechnik, Ingenieurbüros für Produktentwicklung und 

Kunststofftechnik und eine F&E-Einrichtung. 

 

Motivation:  

Der Trend zu Funktionsintegration besteht in der Bauteilentwicklung bereits seit mehre-

ren Jahren und verstärkt sich immer mehr. Die Gründe liegen darin, dass Kosten und 

time-to-market massiv verringert werden müssen, und das bei steigenden Anforde-

rungen an die Funktionalität und Qualität der Produkte. Um diesen Anforderungen 

gerecht zu werden, finden in den Bereichen der Kunststofftechnik und der Mechatronik 

dynamische Entwicklungen statt. Die Umsetzung dieser Entwicklungen in die Praxis ist 

schon innerhalb der genannten Branchen schwierig. Durch massive Konkurrenz aus 

Niedriglohnländern sind die Firmen in Österreich nun massiv gefordert, beide Branchen 

dermaßen zu vernetzen, dass sie gemeinsam hochintegrierte, hochintelligente Produkte 

zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten können, um am Markt zu bestehen. 

 

Die Entwicklung derartiger hochintelligenter Kunststoff-Produkte ist z.B. in der Auto-

mobilindustrie schon zur Anwendung gebracht worden. Eine Verbreitung dieser sehr 

herausfordernden neuen Entwicklungen in Richtung klein- und mittelständischer 

Systemhersteller und Zulieferer scheiterte bisher aber daran, dass das notwendige 

Know How für diese Firmen nur sehr schwer auffindbar und zugänglich ist. 
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Projektziele und erwartete Ergebnisse:  

Zielsetzung des Projektes Integrat-K ist es, neuestes Know How der integrativen 

Kunststofftechnik mit dem der Mechatronik (Sensorik und Elektronik) zusammenzu-

führen und im Konsortium bedarfsorientiert zur Anwendung zu bringen. Dies wird durch 

die Firmenpartner mit Unterstützung der beteiligten Technologiepartner und unter 

Einbeziehung von externen Know How-Trägern aus dem In- und Ausland realisiert. Über 

den Ansatz "learning-by-doing" wird das neue Know how direkt zur Anwendung 

gebracht, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Dabei gilt es auch, neue 

Wege/Prozesse zu finden um Sensorik, Aktorik, Elektronik direkt in Kunststoffteile in den 

Bereichen Sanitär, Elektronik und Fahrzeugtechnik zur Anwendung zu bringen. Jedes 

Unternehmen der Netzwerkgruppe wird durch das Projekt befähigt, einen Innovations-

sprung zur Entwicklung hochintelligenter Produkte zu machen. 

 

Nach Abschluss des Projektes wird vom Mechatronik-/Kunststoffcluster eine Plattform 

Kunststofftechnik+Mechatronik aufgebaut. Die Plattform wird längerfristig insbesondere 

österreichischen KMU strukturierte Möglichkeiten bieten, neuestes Know How zu 

erhalten und fachlichen Erfahrungsaustausch auf hohem Niveau durchzuführen. 


