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Die Energiewende hat primär Investitionen in erneuerbare Energie
zur Folge gehabt, obwohl Strom nur ein Fünftel des deutschen
Energieverbrauchs ausmacht. 14,5 Milliarden Euro wurden 2015
in Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energie gesteckt. In Energie-
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effizienzmaßnahmen wurde nur etwa die Hälfte investiert.

Zum Ende des 18. Jahrhunderts verändern Dampfmaschinen die Arbeitswelt. Ihre Verbreitung
wurde zum Auslöser der ersten industriellen Revolution. Der Wunsch nach höherer Leistung
bestimmte die Frage nach der Energieeffizienz. 1764 gelang es James Watt, eine Dampfmaschine
zu verbessern, so dass sie anschließend 60 Prozent weniger Kohle verbrauchte.

Gegenüber der Dampfmaschine war Strom eine enorm bequeme und vielseitige
Form der Energienutzung. Beim Bau großer Kraftwerke und Hochspannungsleitungen zur Stromverteilung war Deutschland Vorreiter. In der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg erhielt Energieeffizienz eine andere Bedeutung: Es ging vor
allem darum, Kosten zu sparen. Die Ölkrisen von 1973 und 1979 machten die
wirtschaftliche Gefahr bewusst, die von steigenden Energiepreisen ausgeht.

Editorial
Metallbearbeitung von morgen
Wenn der Werkzeughalter weiß, wann die Schneide verschlissen ist und
selbstständig einen Werkzeugwechsel initiiert, so entlastet dies den Maschinenbediener und sorgt für mehr Gutteile in kürzerer Zeit. Oder wenn
Werkzeuge zu einem Schwarm von Datensammlern werden, bekommt der
Anwender bessere Einsatzempfehlungen auf Basis von echtem Erfahrungswissen. Die Analyse von Wegmessungen ermöglicht die vorausschauende
Wartung von Maschinen. Automatische Lasermessungen erfassen alle systematischen Geometrieabweichungen der Maschine zur Fehlerkorrektur.

Markus Heseding
Geschäftsführer
der VDMA-Fachverbände
Präzisionswerkzeuge
sowie Mess- und Prüftechnik

Diese wenigen Beispiele weisen auf den Trend zu Automatisierung und Digitalisierung in der industriellen Fertigung hin. Und darauf wiederum basieren
die Geschäftsmodelle der so genannten 4. industriellen Revolution.
Welchen Beitrag die Hersteller von Zerspanwerkzeugen, Spannzeugen und
Längenmesstechnik für den Kundennutzen im Rahmen von Industrie 4.0
leisten, zeigt die aktuelle Ausgabe dieses Magazins. Die Werkzeug- und
Messtechniklösungen aus diesem Heft sind während der EMO Hannover auf
den Ständen der Aussteller zu sehen. Außerdem bietet das VDMA-Forum
„Innovative Lösungen für Industrie 4.0“ allen Interessierten vom 19. bis 21.
September die Gelegenheit, die Themen in Kurzvorträgen mit anschließenden Diskussionsrunden auf dem Messegelände in Halle 4 D44 zu vertiefen.
Willkommen bei der EMO Hannover 2017 und willkommen in der Welt der
Metallbearbeitung von morgen.

Markus Heseding
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Hersteller von Werkzeugmaschinen stärken Bemühungen um Arbeitssicherheit

Gewinnspiel

Die Werkzeugaufnahme kombiniert
ein Übersetzungsgetriebe mit einem
Minimallängenausgleich. Es ergibt sich
eine deutliche Taktzeitreduzierung des
Gewindeprozesses.
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Vernetzte Lösungen für die digitale Fertigung
NIKLAS KRAMER

Fotos: Sandvik Coromant

Das Konzept der Smart Factory eröffnet vollkommen neue Möglichkeiten für die Effizienz von
Fertigungsprozessen. Zwar sind in der metallbearbeitenden Industrie viele Prozesse noch nicht
digitalisiert, aber die Zukunft der Fertigung ist zunehmend intelligent und vor allem vernetzt.
Schon heute gibt es Lösungen, die Unternehmen bereit machen für Industrie 4.0 – und diese
bieten von der Planung bis zur Zerspanung nachhaltige Produktivitäts- und Kostenvorteile.

Sandvik Coromants Plattform für miteinander verbundene Werkzeuge und Software besteht aus Technologien, die Daten senden und empfangen können.

T

echnische Grundlage für die digitale Fertigung sind Softwarelösungen,
sensorgesteuerte Werkzeuge und
Geräte, die über das Internet der Dinge
miteinander kommunizieren und Menschen bei der Entscheidungsfindung in
allen Prozessphasen unterstützen können.
Ein Beispiel für eine solche umfassende
Lösung ist die Coroplus-Plattform für miteinander verbundene Werkzeuge und Software – im Wesentlichen bestehend aus
6

Technologien, die Daten senden und empfangen können.
Die Plattform wurde von Sandvik
Coromant in enger Zusammenarbeit mit
Maschinenherstellern sowie Anbietern
von Cloud-Lösungen und vernetzten Infrastrukturen konzipiert. Die Integration
in die bestehende Software- und Maschinenumgebung basiert dabei auf offenen
Programmierschnittstellen und kompletter Zweiwegkonnektivität.

Bei komplexen Zerspanungsanwendungen kommen nicht Einzelwerkzeuge wie
Werkzeughalter, Fräser und Wendeschneidplatten zum Einsatz, sondern immer zusammengefügte Komplettwerkzeuge. Die
Erstellung vieler typischer Komplettwerkzeuge dauert im CAM-System bis zu einer
Stunde, sodass die Aufwände für Komponenten, die den Einsatz vieler Werkzeugbaugruppen verlangen, enorm sind. Darüber hinaus unterstützen CAM-Systeme

future manufacturing

Anwender nicht bei Auswahl des technologisch passenden Werkzeugs.
Die virtuelle Werkzeugauswahl und die
Komplettwerkzeugerstellung auf Grundlage exakter Daten ermöglichen eine
zeit- und kostensparende Lösung. Mit den
präzisen digitalen Abbildern lassen sich
teure Fehler schon vor der eigentlichen
Bearbeitung weitestgehend ausschließen.
Hier kann die Tool-Library von Sandvik
Coromant ein nützlicher Helfer sein, denn
mithilfe der digitalen Werkzeugdatenbank
wird das Durchsuchen von Katalogen oder
Websites nach den richtigen Werkzeugdaten überflüssig.
Sie bietet Zugang zu Werkzeugkatalogen, die digitale Versionen tatsächlicher
Tools enthalten, und erlaubt Anwendern,
Komplettwerkzeuge direkt in ihr CAM-System zu übernehmen. So wird beim Planen
von Bearbeitungsvorgängen mit exakten
Dimensionen und Werkzeugmodellen eine
sehr präzise CAM-Programmierung ermöglicht, die das Risiko von Kollisionen
während der Bearbeitung deutlich senkt.
Die digitale Werkzeugdatenbank ist in
die Software Mastercam 2018 integriert;
als Teil der CAM-Software können intelligente 3D-Modelle dank benutzerfreundlicher Prozesse mit nur wenigen Klicks
erstellt werden.
Die passenden Schnittdaten beziehungsweise Empfehlungen für Schnittgeschwindigkeit und Vorschub für das
erstellte Komplettwerkzeug liefert der
Tool-Guide für schnelle und genaue Werkzeugempfehlungen – und zwar in der
CAM-Software selbst.
Konzepte auf Shop-Floor-Ebene
Für die tatsächliche Bearbeitung gibt es
intelligente Lösungen, die Expertenwissen
und Fertigungsdaten verbinden und so zu
einer deutlich gesteigerten Produktivität
beitragen. Gefragt sind Lösungen, die miteinander kommunizieren können – von
Maschine zu Maschine oder von Werkzeug zu Maschine. Sie stellen die Basis für

Die Tool-Library von Sandvik Coromant bietet Zugang zu Werkzeugkatalogen. Sie enthalten
digitale Versionen tatsächlicher Tools und erlauben Anwendern, Komplettwerkzeuge direkt in
das CAM-System zu übernehmen.

die genaue Analyse der Prozessdaten und
die darauf basierende durchgängige Kopplung vorhandener Informationen dar –
und deren gescheite Nutzung.
Dabei erlauben fähige Systeme die
Steuerung der Prozesse vom Mikro- bis
zum Makrolevel, also von einzelnen Prozessen an bestimmten Maschinen bis hin
zu ganzen Produktionseinheiten. Ein Überwachungssystem stellt sicher, dass sowohl das Werkzeug vorhanden ist, als
auch der Bearbeitungsprozess innerhalb
der vordefinierten Parameter verläuft. Es
stoppt die Maschine, sobald das Werkzeug fehlt, bricht oder mit dem Werkstück kollidiert. Wenn der Bearbeitungsprozess die vordefinierten Parameter verlässt, greift es korrigierend ein. Zudem
warnt das System, bevor es zu Verschleißoder Bruchereignissen kommt. Dazu kommuniziert es permanent mit der Maschine.
Die notwendigen Signale erhält es entweder direkt über die digitalen Antriebswerte der Maschine oder über Sensoren,
die Kraft, Körperschall oder Wirkleistung
anhand von Grenzwerten überwachen.
Die Übertragung der Daten auf Dashboards sowie der einfache Zugriff via Remote-System ermöglichen eine direkte
Reaktion.
Darüber hinaus liefern Werkzeuge, die
mit Sensoren ausgestattet sind, völlig neue
Erkenntnisse, indem sie Daten direkt aus

dem Bearbeitungsprozess sammeln und
übertragen. Und die Datenspeicherung in
der Cloud bietet Anwendern die Chance,
den eigenen Datenbestand mithilfe von
langfristigen, übergreifenden Analysen
bestmöglich auszuwerten.
l
Dr. Niklas Kramer
Product & Industry Segment Director
Sandvik Coromant
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Plattform für vernetzte Werkzeuge
Informationen, Wissen und Daten spielen
eine entscheidende Rolle bei der Prozessplanung, der Zerspanung und der Qualitätsbewertung. Werden diese Faktoren
präziser und umfassender gemanagt und
wird gleichzeitig der Zugriff darauf erweitert, ist es möglich, die Fertigung nachhaltig zu verbessern. In vielen Fertigungsbetrieben liegen zwar schon heute
zahlreiche Daten vor, deren tatsächliches
Potenzial zur Prozessoptimierung wird
allerdings nur unzureichend ausgeschöpft.
Das Ergebnis einer effektiveren Nutzung
wäre eine Fertigung mit garantiert höherer Produktivität, Sicherheit und Qualität.
Eine umfassende Unterstützung bietet
eine Plattform für miteinander verbundene Werkzeuge und Software.

7
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Austausch über digitale Herausforderungen:
Industrie 4.0 erfordert mehr Offenheit
Ohne mehr Offenheit in der Werkzeugindustrie und in den Anwenderbranchen geht die Industrie-4.0-Rechnung vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) nicht auf. Das
steht trotz der Chancen für Prof. Dr.-Ing. Frank Barthelmä, Geschäftsführer und Institutsleiter
der Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung Schmalkalden (GFE) fest, wie er im
Gespräch mit dem Fachjournalisten Nikolaus Fecht sagte.

Wie beeinflusst der Trend zu Industrie 4.0
die Zerspanung?
Barthelmä: Industrie 4.0 übt in zweifacher
Hinsicht Einfluss auf die Prozesskette aus:
zum einen technisch und zum anderen auf
den Datenfluss. Wenn beides perfekt zusammenwirkt, erhalten wir ein Musterbeispiel für Industrie 4.0. Das gilt in Bezug
auf Qualität und Störgrößen, zunehmend
auch für vorhersagbare Parameter wie
Standwege und Standzeiten der Werkzeuge, erreichbare Oberflächengüten sowie
Wartungsintervalle von Maschinen und
Anlagen. Im Idealfall erhält der Anwender
alle wichtigen Informationen über sämtliche prozessbegleitende Faktoren. Hinzu
kommt, dass alle erhältlichen Daten nun
in Echtzeit aufgenommen, ausgewertet
und Regelkreise aufgebaut werden können, um so dank einer transparenten Zerspanung die Effizienz der Prozesse und die
Qualität der Produkte zu steigern.
Inwieweit sind bereits intelligente Werkzeuge Stand der Technik?
Barthelmä: Vor etwas mehr als zehn Jahren war die Diskussion darüber im Gange,
ob oder wann ein Werkzeug intelligent
sein kann. Heute spricht man im Sinne
von Industrie 4.0 von intelligenten Gesamtlösungen, bei denen sensorische und
aktorische Werkzeuge natürlich eine wichtige Rolle spielen. Also trifft das hinsichtlich des Standes der Technik eindeutig zu.
Nicht nur im Sinn des Einsatzes einer
immer weiter miniaturisierten oder energieeffizienter arbeitenden Sensorik und
Aktorik im Werkzeug selbst, sondern auch
mit Blick auf ihre Nutzung im Gesamt8

system von Werkzeug, Maschine, Steue- einbezogen werden. Es haben sich die
vom Bundeswirtschaftsministerium gerung und Einsatzfall.
Wie lässt sich die erfasste Vielzahl an förderten Netzwerke bewährt. So ist die
GFE aktuell Partner im KompetenzzenDaten am besten auswerten?
Barthelmä: Die Antwort darauf steckt bei trum Mittelstand 4.0 der TU Ilmenau
vielen unserer typischen Kunden, den klei- und bearbeitet in einer Modellfabrik Probnen und mittleren Unternehmen, noch in lemstellungen der Datengenerierung und
den Kinderschuhen. Viele potenzielle An- des Datentransfers im Zusammenhang
wender solcher intelligenten Lösungen mit der Zerspanung – zum Transfer spekönnen nicht einschätzen, welche Daten ziell in KMU. Es geht dabei um die Frage,
sie tatsächlich brauchen, um ihre Techno- wie man einen Regelkreis in der Maschine
logie oder IT zu qualifizieren. Das reicht bis so nutzen kann, dass Qualität, Effizienz
zu neuen Geschäftsmodellen, die notwen- und Produktivität als regelnde Zielgrößen
dig sein können. Zur Analyse bedarf es dienen können.
Wie erleichtert das Analysieren der Zerzudem einer umfassenden Datenhistorie,
um sie mit neuen Kennwerten zu korrelie- spanungsparameter die Bearbeitung?
ren. Doch was wissen wir schon über die Barthelmä: Vor allem bei neuen Werkstoftechnischen Weisheiten unserer Vorgän- fen wird es immer wichtiger, die Schleife
ger? Da ist noch mehr Zusammenarbeit im Regelkreis mit Hilfe der Analytik zu
von Hochschulen und Unternehmen bei schließen. Da gibt es noch einige Baustellen auf dem Weg zur
der Generierung neuer
zielgerichteten AuswerIdeen, Modelle und vor
tung. Hier fehlt es auch
allem neuer Lösungen
noch an der Transparenz
gefragt.
der Ergebnisse. Ich schlaMüssen sich neue Netzwerk-Allianzen über Branchen- und Wissensgrenzen
hinweg bilden müssen –
also Zusammenarbeit von
Software-Analysten, die
nichts von der Zerspanung verstehen, mit Zerspanern, die sich in der
Prof. Frank Barthelmä, Geschäftsführer
und Institutsleiter der Gesellschaft für FerRegel nicht bei der Bigtigungstechnik und Entwicklung SchmalkalData-Analyse auskennen?
den, wünscht sich eine steigende Zahl von
Verbundprojekten mit Wissenschafts- und
Barthelmä: Ja, das führt
Industriepartnern, um Fragestellungen interaber nur dann zum Ziel,
disziplinär aufzugreifen.
wenn KMU rechtzeitig
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Unverzichtbar für Industrie 4.0
Der VDMA veranstaltet das Forum „Innovative Lösungen für Industrie 4.0“ während der EMO Hannover. Industrie 4.0
kristallisiert sich mehr und mehr zum
entscheidenden Faktor im Wettlauf um
Spitzentechnologie und Marktanteile der
Zukunft heraus. Deshalb rücken die VDMAFachverbände Präzisionswerkzeuge sowie
Mess- und Prüftechnik Ideen und Produkte
aus dem Industrie 4.0-Umfeld in den Fokus.
Am VDMA-Stand (Halle 4/D44) kommen
vom 19. bis 21. September Mitgliedsunternehmen und Partner aus der Forschung
in 30 kurzen Vorträgen zu Wort. 8 WGPInstitute präsentieren ihre Forschungsergebnisse mit Demonstratoren. Konkrete
technische Umsetzungen aus den Bereichen Präzisionswerkzeuge, Mess- und
Prüftechnik, Forschung und Werkzeugdatenaustausch stehen im Mittelpunkt.

ge dazu eine vorwettbewerbliche Plattform vor, auf die Hersteller und Anwender
zugreifen können. Da wäre es schön, wenn
es einen Datenpool gäbe, damit nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Als Vorbild
sehe ich einen Werkzeughersteller, der
während der Schmalkalder Werkzeugtagung im vergangenen Jahr versprach, Daten künftig noch mehr als bisher offenzulegen. Dafür spricht auch, dass es sich für
einen Hersteller lohnt, wenn Anwender
erfahren, mit welchen Werkzeugen sich
neue Werkstoffe effizient bearbeiten
lassen.
Hilft Sensorik bei der Stabilisierung der
Prozesse?
Barthelmä: In dem vom VDMA-Fachverband Präzisionswerkzeuge und dem Forschungskuratorium Maschinenbau begleiteten EU-Projekt „Dyna-Tool – Effizienzsteigerung in der spanenden Bearbeitung“
ging es darum, wie sich mit Sensorik in
Werkzeugen und Werkzeugaufnahmen
schwingungsstabile Zerspanungsprozesse
gestalten lassen. Die GFE hat ein Werkzeug für die Hartbearbeitung entwickelt,
das durch die direkte Einbindung in die
Maschinensteuerung eine Regelung des
Prozesses nahezu in Echtzeit ermöglicht.
Dem Konsortium gelang es, den Zerspanungsprozess schwingungsarm in vorge-

gebenen Grenzen zu halten, gleichzeitig
jedoch an die Leistungsgrenze zu gehen.
Außerdem untersuchen wir aktuell die
Integration hochauflösender Messtechnik
in das Werkzeug inklusive Anbindung an
die Steuerung, um darüber einen EchtzeitRegelkreis aufzubauen.
l
Nikolaus Fecht
Fachjournalist

Die digitale Transformation ist vor
allem für kleine und mittlere Unternehmen ein schweres Unterfangen.
Da hilft es, das Thema gemeinsam
in Netzwerken wie bei der GFE in
Schmalkalden anzugehen.
Fotos: GFE

kn o w - h o w

Industrie 4.0 erfordert mehr Offenheit:
Im Austausch über digitale Herausforderungen erforscht das EU-Projekt
Dyna-Tool die Effizienzsteigerung in
der spanenden Bearbeitung.

9
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Vom Werkzeug zum cyber-physischen System
GÖTZ MARCZINSKI

Foto: Seco Tools

Connect, collect, correlate, collaborate – so ist der Weg zur Nutzung von Industrie 4.0 beschrieben. Tatsächlich ist der Weg „Top Down“ zu definieren. Das Projekt Cute Machining zeigt am
Beispiel der Präzisionswerkzeuge den Weg vom realen Betriebsmittel zum cyber-physischen
System.

10
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C

onnect heißt, die Verbindung zum
Internet herzustellen. Reale Produkte, also Produktionsmittel, werden
mit dem Internet verbunden. Wenn die
Verbindung hergestellt ist, können Daten
gesammelt (collect) werden. Das Mittel der
Wahl sind so genannte IoT-Plattformen
(Internet of Things).
Der Pfiff liegt darin, dass die Daten
unterschiedlicher Objekte (Werkzeuge, Maschinen, auch einfache Umgebungssensoren wie Temperatur oder Feuchtigkeit)
zueinander in Beziehung gesetzt werden
(correlate), um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Auf diese Weise entsteht ein Abbild der Situation in der Fertigung (digitaler Schatten), das visualisiert wird. Die
Interpretation der Werte erfolgt durch die
Fachleute. Nicht allein einzelne Maschinen,
sondern gesamte Wertschöpfungsketten
können so überwacht werden. Außerdem
entsteht ein Datenschatz, der für verbesserte oder gänzlich neue Services genutzt
werden kann.
Ein cyber-physisches System entsteht,
wenn die über das Internet vernetzten
Dinge miteinander arbeiten (collaborate).
Das Werkzeug beispielsweise kennt seine
Verschleißgrenze und lässt sich auswechseln, bevor es zum Bruch kommt. Oder
die Maschine schaltet sich ab, wenn die
Gefahr eines Werkzeugbruchs erkennbar

Werkzeuge werden zu
Smart Objects. Der Transponder wird nur die ID
tragen. Die zugehörigen
Informationen liegen in
der Cloud.

wird. Woher „weiß“ das Werkzeug, dass es
an der Verschleißgrenze angekommen ist?
Der digitale Zwilling liefert die Sollwerte.
Im Projekt „Cute Machining“ (Cutting
Edge Machining Technology Cloud) soll
der aufgezeigte Weg hin zu einer IoTPlattform gegangen werden. Dabei geht
es nicht allgemein um Dinge (Things),
sondern um Tools: Zielzustand ist das
Internet of Tools, das den digitalen Schatten (Ist) eines Werkzeugs an seinem digitalen Zwilling (Soll) spiegelt, um Aktionen
auszulösen.
Strategisches Projektziel ist es, im
Einsatz befindliche Werkzeuge zu einem
Schwarm von Datensammlern zu machen.
Einerseits, um für jedes Werkzeug eine
Lebenszyklusakte automatisch zu erstellen. Damit soll als unmittelbares Ziel die
Werkzeugüberwachung vereinfacht und die
Wiederaufbereitung automatisiert werden.
Andererseits sollen die Werkzeuganwender
auf Basis der erfassten Einsatzfälle zielsicher zum richtigen Werkzeug geführt werden. Ist die erfasste Datenmenge groß genug, können Expertensysteme durch Datamining-Algorithmen abgelöst werden.
Um das Ziel zu erreichen, soll die Internetplattform „Toolsunited“, die bislang
lediglich die digitalen Zwillinge der Präzisionswerkzeuge mit Planwerten und Einsatzempfehlungen bietet, mit einer Rückkopplungsschleife ausgestattet werden.
Aufbauend auf einem gängigen Werkzeugüberwachungssystem sollen die realen Einsatzfälle als digitaler Schatten von
der Werkstattebene in die Cloud zurückgespielt werden. Mit einem neuartigen
Identifikationsmechanismus soll der digitale Zwilling mit dem realen Werkzeug
und den Einsatzdaten (digitaler Schatten)
gekoppelt werden und so den Soll-Ist-Vergleich ermöglichen.
Als Grundlage der Entwicklungsarbeiten soll das Technologiedatenmodell von
Toolsunited genutzt werden. Erweiterungen sind notwendig, um beispielsweise
die Belastung eines Werkzeugs über den
Zeitverlauf abbilden zu können. Der Schlüssel zum Erfolg des Vorhabens wird eine
neuartige Sensor-/RFID-Technik sein, um
die Werkzeuge einerseits überall verwechslungsfrei identifizieren zu können und andererseits online Betriebsdaten über eine
zu entwickelnde Kommunikationseinheit

kn o w - h o w

Cute Machining
Das Projektkonsortium aus den Technologieunternehmen Cimsource und Prometec sowie den Entwicklungspartnern Fraunhofer
IMS aus Duisburg und dem Heinz Nixdorf
Institut der Universität Paderborn setzt im
Kern auf einen neuartigen Identifikationsmechanismus für Werkzeuge. Sandvik
Coromant und Seco Tools sind als Anwendungspartner für die Pilotimplementierung eingebunden. Gefördert wird das
Projekt im Rahmen vom „Leitmarkt NRW“.
Das Projekt wird vom Land NordrheinWestfalen unter Einsatz von Mitteln aus
dem Europäischen Fonds für Regionale
Entwicklung gefördert.

(„Fahrtenschreiber“) in die übergeordnete
Technologiedatenbank zu füttern.
Der Ansatz des Teilprojekts „Sensor/
Ident“ folgt der Idee, im Vergleich zu
heutigen Werkzeug-Chips deutlich höhere
Frequenzen im Gigahertz-Bereich für das
Sensor-/RFID-System zum Einsatz zu bringen. Der Vorteil dieser Frequenz liegt zum
einen in der kleineren Antennengröße für
den Transponder. Es werden Baugrößen
von Transpondern möglich, die unterhalb
von fünf Kubikmillimetern liegen, und so
auch kleine Werkzeuge, konkret geht es
um die schneidenden Werkzeugkomponenten, zu Smart Objects machen.
Die Kommunikationseinheit wird auf
Basis eines bestehenden Werkzeugüberwachungssystems entwickelt, denn als
Quelle für die Einsatzdaten dient die jeweilige Maschinensteuerung. Die Verbindung zur übergeordneten Technologiedatenbank ist auch Aufgabe der Kommunikationseinheit, die web-fähig zu gestalten ist. Dabei sind die Aspekte der sicheren
Datenübertragung zu beachten.
Die Cyber-Werkzeuge werden von den
beteiligten Herstellern möglichst seriennah zur Erprobung gefertigt. Die Bauform
der RFID-Chips wird mit den konstruktiven Integrationsmöglichkeiten abgestimmt.
l
Dr.-Ing. Götz Marczinski
Geschäftsführer
CIMSOURCE GmbH
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Digitale Werkzeuge für die Digitale Fabrik
CLAUDIA KLEINSCHRODT, REINHARD HACKENSCHMIDT, FRANK RIEG

Bilder: Universität Bayreuth

Wie in einer realen Fabrik reale Werkzeuge eine wichtige Rolle spielen, benötigt die Digitale
Fabrik digitale Werkzeuge. Doch die Bereitstellung, Übertragung und Weiterverwendung
virtueller Werkzeugmodelle stellt oft eine große Hürde dar und blockiert automatisierte und
durchgängige Lieferantenstrukturen. Forschungsvorhaben wie das Projekt CoCoDeal (Content
Collection and Data Delivery Standards) gehen die Problematik des Datenaustauschs an und
helfen, einen weiteren Schritt in Richtung Industrie 4.0 zu gehen.

Um Bearbeitungsprozesse
in der virtuellen Welt simulieren zu können, wird ein
hochwertiger digitaler
Zwilling des realen Werkzeugs benötigt. Die Digitalisierung stößt an Grenzen,
wenn Kräfte übertragen
werden müssen.

V

irtuelle Methoden haben Einzug in
der Industrie gehalten. Durch eine
Verlagerung der Kernprozesse in
die virtuelle Welt, ergeben sich große
Potenziale der Zeit- und Kostenersparnis.
Zudem findet ein Wandel im Ablauf verschiedener Vorgänge statt. So ist es beispielsweise möglich, neue Werkzeuge virtuell in Betrieb zu nehmen, also Kollisionsprüfungen durchzuführen und auf
Ihre Eignung zu untersuchen, bevor das
reale Werkzeug überhaupt bestellt oder
gefertigt wurde.
Diese Möglichkeiten können nur praktikabel eingesetzt werden, wenn die virtuellen Abbilder der realen Werkzeuge
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(die so genannten digitalen Zwillinge) in
ausreichend hoher Qualität vorliegen.
Allerdings stellt die Bereitstellung, Übertragung und Weiterverwendung vollständiger und qualitativ hochwertiger Daten
aktuell noch eine große Herausforderung
dar. Die Folge ist häufig manuelle Nacharbeit zur Erzeugung passender Daten.
Die Gründe für eine ungenügende Datenqualität werden am Lehrstuhl für Konstruktionslehre und CAD der Universität
Bayreuth untersucht. Speziell wird auf die
Übertragbarkeit von 3D-Modellen zwischen
verschiedenen CAD-Systemen durch das
neutrale Datenformat STEP eingegangen.
Zur Beurteilung der Qualität des Daten-

austauschs werden Kompatibilitätstests
durchgeführt. Hierbei werden in verschiedenen CAD-Systemen modellierte Testmodelle als STEP-Datei exportiert und in
andere Systeme importiert. Die exportierte
Datei sowie das Importergebnis werden
anschließend geprüft, um Informationsverluste aufzudecken sowie Problemstellen zu identifizieren.
Als Ergebnis der Kompatibilitätstests
können Fehler bezüglich ihrer Ursache in
drei Kategorien eingeteilt werden: anwender-, schnittstellen- und systembedingt.
Abhängig von der Klassifizierung werden
verschiedene Lösungsstrategien angewendet.

future manufacturing

Quelle: Uni Bayreuth

Strategien zur Lösung anwenderbedingter Probleme müssen beim Benutzer
ansetzen. Es ist entscheidend, zunächst
alle involvierten Mitarbeiter für das Problem des Datenaustauschs und die Herausforderungen einer digitalisierten Welt zu
sensibilisieren. Anschließend müssen sie
beim Umgang mit CAx-Software und dem
Datenaustausch aktiv unterstützt werden.
Empfehlungen für die jeweiligen systemabhängigen Import- und Exporteinstellungen, Anwenderleitfäden sowie Schulungen sind nötig, um die Mitarbeiter auf
die anstehenden Arbeitsschritte vorzubereiten.
In standardisierten Prozessen können
firmeninterne Konfigurationen mit festen
Systemeinstellungen helfen, Übertragungsprobleme zu vermeiden. Zur Vereinfachung
automatisierter Abläufe sollte auch der
Aufbau der digitalen Werkzeugmodelle
standardisierten Regeln folgen. Die selbstständige Problemerkennung durch den
Mitarbeiter kann durch Check-Routinen
und angepasste Analysetools unterstützt
werden. Bereits diese Maßnahmen können helfen Informationsverluste beim Datenaustausch zu vermeiden.
Schnittstellenbedingte Probleme bleiben jedoch zunächst bestehen, da in der
Regel kein Zugriff darauf möglich ist. Abhilfe können Methoden wie eine gezielte
Manipulation der STEP-Dateien schaffen.
Durch Normalisierung der Dateien werden beispielsweise Inkompatibilitäten zwi-

Ergebnisse der Übertragung nach DIN 4003

schen verschiedenen Systemen reduziert.
Unter Einbeziehung weiterer Informationsquellen wie XML-Dateien können Informationslücken geschlossen werden.
Die systemspezifischen Probleme können allein von den Softwareentwicklern
selbst gelöst werden. Nur sie haben die
Möglichkeit, Änderungen in ihrer Software
umzusetzen. Industrie und Forschung haben die Verantwortung, die Aufmerksamkeit der Entwickler auf Fehler und mögliche Lösungen zu lenken, um langanhaltende Verbesserungen zu erzielen.
Die dargestellten Problemfelder können anhand breit angelegter Systemtests
untersucht werden. Nur durch eine aktive
Beschäftigung mit der Thematik und eine
konsequente Umsetzung von Abhilfemaßnahmen, können die aktuellen Probleme
bei der Datenübertragung zukünftig beherrscht werden. Wenn die mit dem Datenaustausch verbundenen Probleme nicht
gelöst sind, ist es nicht möglich, qualitativ
hochwertige virtuelle Werkzeugmodelle
zu übertragen. Dies verhindert eine durchgängige Informationskette und untergräbt
das Fundament der Digitalen Fabrik. Ohne
die digitalen Werkzeuge gibt es keine Digitale Fabrik.
l
Claudia Kleinschrodt
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl
für Konstruktionslehre und CAD der Universität
Bayreuth
www.lscad.de

Export
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CoCoDeal
Das Projekt CoCoDeal (Content Collection
and Data Delivery Standards) ist Teil der
Förderinitiative „eStandards: Geschäftsprozesse standardisieren, Erfolg sichern“,
die im Rahmen des Förderschwerpunkts
„Mittelstand-Digital – Strategien zur digitalen Transformation der Unternehmensprozesse“ vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie gefördert wird.
Ziel des Vorhabens ist eine Vereinfachung
der Datenbereitstellung für die Digitale
Fabrik und den elektronischen Einkauf.
Hierzu werden relevante Daten bereits
während des Produktentstehungsprozesses gesammelt und den Kunden mittels
einer auf Standards basierenden Servertechnologie zur Verfügung gestellt.
Öffentlich geförderte Projekte wie CoCoDeal ermöglichen unabhängige Untersuchungen der aktuellen Situation und
tragen zu einer neutralen Darstellung
und Behandlung der Thematik bei. Die
Verwendung verschiedener Methoden
erlaubt eine detaillierte Aufstellung von
auftretenden Schwachstellen, auf deren
Basis konkrete Lösungsstrategien entwickelt werden.
Beim VDMA-Forum „Innovative Lösungen
für Industrie 4.0“ während der EMO Hannover gibt es am 19.September um 11.50
Uhr einen Vortrag zum Thema „Digitale
Werkzeuge für die Digitale Fabrik“.
www.cimsource.com/cocodeal/

Import
Software 1

Software 2

Firma 1 / Software 1
Firma 2 / Software 2
Firma 3 / Software 3
Firma 4 / Software 3

Software 3
Korrekt übertragen
Innerhalb der Toleranz übertragen
Nicht oder stark verfälscht übertragen
Anwenderbedingt
Schnittstellenbedingt
Systembedingt

Kompatibilitätstests realer Firmendaten zeigen Mängel in der Farbübertragung. Durch detaillierte
Untersuchungen werden verschiedene Ursachen ermittelt.
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Werkzeughalter initiiert den Werkzeugwechsel
LENNART RIEHLE

Foto: Pro-micron

Hat das Werkzeug sein Ende der Standzeit wirklich schon erreicht? Diese Frage stellen sich
täglich viele Maschinenbediener und Prozessingenieure. Mit einem sensorischen Werkzeughalter lässt sich die Frage ohne Unterbrechung des Prozesses klären. Die Produktivität in der
Zerspanung von Präzisionsbauteilen wird deutlich verbessert.

B

Linkes Bild: Mit dem sensorischen Werkzeughalter als Monitoringtool können wirkende Kräfte
dokumentiert werden. Die Werkzeugperformance wird anhand von Messdaten statistisch
ausgewertet. Damit lässt sich die optimale Werkzeugbeschaffenheit zu bestimmen.
Rechtes Bild: Deutlich sieht man im Inneren die sieben Schneiden des neuwertigen Werkzeugzustands in Blau und wie der Polarplotumfang mit zunehmendem Verschleiß, dargestellt in den
Farben Braun, Lila, Türkis, Grün, Gelb und Violett, den Kraftzuwachs erkennen lässt.
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ei qualitätssensiblen Werkstücken
wird der laufende Zerspanungsprozess oft unterbrochen, um Werkzeug
und Werkstück zu vermessen. Das ist zeitaufwendig und hält den Fertigungsprozess
auf Kosten der Produktivität auf. Anstelle
eines gewöhnlichen Werkzeughalters können mit Hilfe eines sensorischen Werkzeughalters die Wirkkräfte gemessen werden.
Bei der Herstellung von Motorblöcken
oder Getrieben steht Präzision an oberster
Stelle. Für den Gewindefräsprozess ist der
Werkzeugzustand entscheidend. Das Werkstück durchläuft eine Vielzahl von Bearbeitungsschritten, und ein einzelner Gewindefräsvorgang kann über gut (IO) oder
schlecht (NIO) entscheiden. Das Werkstück
wird im Dreischichtbetrieb in fünfstelliger
Zahl pro Jahr hergestellt. Für den Prozess
wird ein siebenschneidiger Gewindefräser
mit 13 Zähnen pro Schneide eingesetzt.
Ein Wechsel des Werkzeugs aufgrund des
tatsächlichen Verschleißes bedeutet eine
deutliche Erhöhung der Produktivität und
Senkung der Kosten.
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Im Versuch wurde die Aufgabe gestellt,
den Werkzeugwechsel erst anhand des tatsächlich erfolgten Verschleißes zu initialisieren. Dafür wurde anstelle des gewöhnlichen Werkzeughalters ein sensorischer
Werkzeughalter eingesetzt. So konnten
die am Werkstück entstehenden Kräfte
während des Bearbeitungsprozesses direkt gemessen werden. Durch das mit der
Maschinenschnittstelle verbundene System kann durch einen Befehl im Maschinenprogramm die Messung zum vordefinierten Zeitpunkt initialisiert und mitgeschrieben werden.
Die Daten, als Biegemoment in Form
des Polarplots dargestellte Kraftpunkte,
zeigen, wie mit zunehmendem Einsatz
des Werkzeugs die Fläche des Polarplots
im Koordinatensystem zunimmt. Parallel
wurden eingesetzte Werkzeuge verschleißbezogen vermessen und der jeweils erreichten Anzahl von Fräsvorgängen zugeordnet. Deutlich erkennbar war, dass die
einzelnen Werkzeuge keine Korrelation
zwischen gemessenem Verschleiß und der
Anzahl der Fräsvorgänge aufweisen. Auf
diese Weise müsste weiterhin jedes Werkzeug und Werkstück im Prozess vermessen werden oder die geringste Anzahl
Fräsvorgänge als Werkzeugtauschinitiator
verwendet werden. In den meisten Fällen
würde die Standzeit des teuren Werkzeugs nicht ausgeschöpft.
Um einen alternativen Weg zu beschreiten, wurden die mit erzeugten Polarplots
in einen Key Performance Indikator, eine
Flächenkennzahl, umgerechnet und dem
tatsächlich gemessenem Werkzeugverschleiß gegenübergestellt.
Dadurch wird die Korrelation zwischen
Flächenkennzahl und Verschleiß deutlich.
Nun bietet es sich an, den Werkzeugwechsel durch die auf dem Biegemoment basierende Kennzahl zu veranlassen, da das
der Zeitpunkt ist, an dem das Werkzeug
noch nachgeschliffen werden kann oder
es aus dem Verkehr zu nehmen ist.
Voraussetzung für die richtige prozessspezifische Festlegung der KPI-Schwellenwerte ist die Erfahrung, welche tatsächlich gemessenen Verschleißzustände die
Fertigung von IO-Teilen erlauben.
Mit dem sensorischen Werkzeughalter
von Pro-micron als Monitoringtool mit
Überwachungsfunktion und Maschinen-

schnittstelle können im Dauerbetrieb tatsächliche wirkende Kräfte zu Qualitätszwecken dokumentiert und für den dynamischen Werkzeugwechsel genutzt werden. Werkzeugperformance kann anhand
von Messdaten statistisch ausgewertet
werden, um die optimale Werkzeugbeschaffenheit zu bestimmen.
Die erhobenen Daten bieten sich als
Prozess-KPI für maschinenübergreifende
Daten an und könnten sich in Analysen
der Maschinenperformance gewinnbringend einreihen.

Die Umsetzung von Industrie-4.0-Ansätzen im Zerspanungsunternehmen mit
Hilfe des sensorischen Werkzeughalters
liegt nahe. So liefert das Unternehmen
Pro-micron den sensorischen Werkzeughalter als Interpretations-, Konfigurationsund Algorithmusmodul, in das zukünftig
verschiedene Sensorsysteme integriert
werden können.
l
Lennart Riehle
Vertrieb
pro-micron GmbH & Co. KG

Wir betreten die Zukunft
der Fertigung.
Kommen Sie mit?

Optimieren Sie Ihre Zerspanungsprozesse und Entscheidungen mit CoroPlus® –
unserer neuen Plattform für vernetzte Lösungen für die intelligente Fertigung.

C5-3-80-LL35060-10C
3-80-101112-8-M5 4315
3D MODEL STP
2D MODEL DXF
KAPR 94.7°
vc 381 m/min
f n 0.4 mm/r
IN STOCK

Sparen Sie Zeit und steigern
Sie die Qualität bei
Konstruktion und Planung

Holen Sie sich
Expertenwissen über die
Echt-Zeit-Bearbeitung

Verbessern Sie Ihre
Prozesse mit erweiterten
Zerspanungsanalysen

Besuchen Sie die EMO in Hannover?
Let’s connect! Stand 5B18

Mehr Informationen erhalten Sie online: coroplus.sandvikcoromant

15

future manufacturing

Sensoren sorgen für hohe Performance
ENGELBERT HAGER

Im Bereich der Werkzeugmaschinen hat sich die Technik stark weiterentwickelt. Um diesem
Trend gerecht zu werden, hat die Automatisierung Messtechnik Optik GmbH (AMO) eine neue
Generation ihrer absoluten und inkrementellen Längen- und Winkelmesssysteme auf den
Markt gebracht. Dank der neuen Elektronik überzeugen die Abtastköpfe durch eine noch
bessere Performance, höhere Auflösungen sowie zusätzliche Schnittstellen bei reduziertem
Montageeinfluss auf die Messgenauigkeit.

D

rierter Auswerteelektronik (ASIC), bei der
eine hochgenaue Teilung aus in Stahl fotolithografisch geätzten Strukturen abgetastet wird. Die Längenmesssysteme werden
als offene berührungslose oder als geführt
gekapselte Systeme geliefert. Als Bauformen stehen absolute und inkrementelle
Längenmesssysteme zur Verfügung.

Die Winkelmesssysteme sind offene
Hohlwellen. Sie haben dadurch generell
keine Eigenlagerung, benötigen keine Kupplungen für den mechanischen Anschluss
und können daher optimal in die Anwendungen integriert werden. Als Bauformen
stehen absolute und inkrementelle Messsysteme sowohl für Außen- als auch für

Bilder: AMO

as österreichische Unternehmen
AMO Automatisierung Messtechnik Optik GmbH aus St. Peter am
Hart entwickelt und baut seit zwei Jahrzehnten Messsysteme für geometrische
Größen basierend auf einem induktiven
Abtastprinzip. Es besteht aus hochentwickelten induktiven Sensoren und integ-

In der Medizintechnik gewinnen absolute Messsysteme wegen ihrer Robustheit und Genauigkeit zunehmend an Bedeutung.
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Von der Werkzeugmaschine bis zur
Automation geeignet
für viele Anwendungen: Mit neuer
Auswerteelektronik
erreichen die Winkelmesssysteme eine
bessere Performance.

Innenabtastung zur Verfügung. Messsysteme speziell für Spindelanwendungen
sowie eine Mehrkopfabtastung für höchste
Genauigkeit runden die Produktpalette ab.
Besondere Merkmale der Messsysteme
sind die hohe Schutzart IP67 sowie die
Unempfindlichkeit gegenüber Verschmutzung, wodurch Präzision und Robustheit
gleichermaßen gewährleistet sind.
Messsysteme für
höchste Anforderungen
Das neue System ermöglicht eine wesentliche Leistungssteigerung: Höhere Auflösungen bis zu 0,05 Mikrometern sind bis
zur maximalen Drehzahl von 26.000 Umdrehungen pro Minute realisierbar. Die
neue Generation vereint zudem höhere
Drehzahlen und exzellente LangsamlaufEigenschaften in ein und demselben Sensor. Bei den rotativen Abtastköpfen können die Drehzahlen für hochgenaue Anwendungen auch verdoppelt werden.
Darüber hinaus erreicht die Messtech-

nik eine höhere Wiederholgenauigkeit –
von unter einem Mikrometer beziehungsweise unter einer Winkelsekunde – als die
Vorgängermodelle und eine Positionsabweichung von unter 0,3 Mikrometern innerhalb einer Signalperiode.
Auch die Laufruhe bei Direktantrieben
hat sich durch die weiter optimierte Signalqualität markant verbessert. Ein drastisch reduziertes Signalrauschen sorgt aufgrund verbesserter automatischer Signalkompensation (Amplitude, Offset und
Phase) für eine höhere Regeldynamik der
Messsysteme. Außerdem wurde der Toleranzbereich für die zulässige Versorgungsspannung der Abtastköpfe erweitert.
Absolute Messsysteme
mit seriellen Schnittstellen
Der Trend geht in die Richtung, absolute
Messsysteme mit rein seriellen Schnittstellen zur Übertragung der Positionswerte einzusetzen. So ist direkt nach dem
Einschalten der Maschine die Position der

Achse verfügbar, die inkrementellen Systeme benötigen hingegen eine Referenzfahrt zur Positionsbestimmung der Achse.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass
keine störanfälligen Analogsignale verwendet werden, und die Daten über größere
Kabellängen übertragen werden können.
Dafür muss das Messsystem allerdings an
die verschiedenen Steuerungstypen über
die jeweils verwendeten absoluten Schnittstellenprotokolle anschließbar sein. Deshalb hat AMO die Auswahl an verfügbaren
Schnittstellen kontinuierlich erweitert. So
kann der Anwender die AMO-Messsysteme unabhängig vom Steuerungstyp einsetzen.
Robustheit und Zuverlässigkeit werden
ermöglicht durch das induktive Abtastprinzip in Verbindung mit der hochwertigen Auswerteelektronik. Bei Torquemotoren oder Drehachsen wird das Messsystem zum Beispiel nicht von außen
angeflanscht, sondern direkt in das mechanische Design der Anwendung integriert. Von Vorteil sind dabei vor allem die
individuell anpassbaren Messringe der
Winkelmesssysteme. Einige der neuen
Geräte befinden sich bereits im Serieneinsatz bei großen Werkzeugmaschinenherstellern.
l
Engelbert Hager
Vertriebsleiter
AMO Automatisierung Messtechnik Optik
GmbH
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Smart gespannt und intelligent vernetzt
WALTER FRICK

Das Potenzial der Spanntechnik in einer prozessoptimierten Fertigung ist groß. Additive
Verfahren eröffnen neue Möglichkeiten. Für die digitale und vernetzte Fertigung werden
intelligente Spannmittel eine zentrale Rolle spielen.

Z

Foto: Schunk

u den Trends, denen sich Hersteller
von Spanntechnik stellen müssen,
gehören Individualisierung von Werkstücken und damit verbunden kleinere
Losgrößen sowie höhere Rundlaufgenauigkeiten und Wuchtgüten für Werkzeugaufnahmen. Vollautomatisierbare Fertigungsprozesse und zuverlässige Prozessüberwachung, automatisierte Werkstückbestückung und eindeutige Identifizierung
von Spanntechnikkomponenten stehen
ebenfalls ganz oben auf der Agenda, betont
Bernt Ritz, Referent für Technik, Normung
und Spannzeuge im VDMA-Fachverband
Präzisionswerkzeuge.
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„Die Kunden haben mittlerweile größtenteils die Bedeutung und das Potenzial
der Spanntechnik in einer prozessoptimierten Fertigung verstanden und verinnerlicht“, ergänzt Jürgen Förster, Prokurist und
Vertriebsleiter der AMF Andreas Maier
GmbH & Co. KG, Fellbach, „lag der Fokus
früher auf schnelleren Werkzeugmaschinen oder längeren Standzeiten der Schneidstoffe, so hat die Spanntechnik heute mindestens den gleichen Stellenwert.“
„Wir sehen den Trend ganz stark in
der Kombination verschiedener Spannmethoden“, so Förster, „Nullpunktspanntechnik bildet oftmals die Basis und wird

durch hydraulische, magnetische oder
pneumatische Systeme als flexibles Baukastensystem ergänzt.“ Die nahtlose
Kommunikation der Spannmittel mit der
Werkzeugmaschine ist entscheidend für
eine optimierte Fertigungslösung im Hinblick auf Industrie 4.0. AMF hat die Nullpunktspannmodule mit Abfragesensoren
ausgestattet. Dadurch ist die automatisierte Fertigung mit Roboterbeladung prozesssicher gewährleistet. „Kostengünstige
Automatisierungslösungen vorhandener
Werkzeugmaschinen sind ein Kernthema“,
betont Förster, „Low-Cost-Automatisierung inklusive Beladen, Greifen, Speichern,
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Die Werkstückdirektspannung
ermöglicht die optimale Zugänglichkeit und eine definierte Spannsituation. Zugleich gewährleistet
das Hydrodehnspannfutter eine
perfekte Schwingungsdämpfung.

den Kunden in Sachen Prozesssicherheit
und Kosten bieten. Wir nutzen diese Technologie für die Serienfertigung. Die Grenzen des Möglichen werden dadurch kontinuierlich neu definiert.“ Schmidt ist der
Ansicht, dass in der Massenfertigung zunehmend Spannfutter gefordert sein werden, die in intelligente Fertigungsstrukturen mit hohem Automatisierungsgrad
integrierbar sind: „Hier müssen sich alle
Systemkomponenten digital vernetzen
lassen.“ Werkzeugspannfutter sind in der
Regel nur in Direktspannung im Einsatz –
auch für kleine Durchmesser. „Mit Hilfe
der additiven Fertigung ist es uns gelungen“, so Schmidt, „genau solche Futter
anzubieten: Hydrodehnspannfutter mit
schlanker Kontur für die Direktspannung
von Werkzeugen ab drei Millimetern
Durchmesser“.

zur Fingerlänge. Nach Abschluss des Bestellvorgangs werden die Greiferfinger
additiv gefertigt und innerhalb einer
Woche geliefert.
Fertigungssysteme von morgen sind
vollständig vernetzt und erfassen unter
anderem auch mithilfe der Spannmittel
und Greifsysteme permanent den eigenen
Status sowie den der Umwelt. „Unser Ziel
ist es“, erläutert Michelberger, „die exponierte Position unserer Module sehr nah
am Bauteil zu nutzen, um künftig jeden
einzelnen Prozessschritt detailliert zu überwachen und die Anlagensteuerung sowie
das übergeordnete ERP-System permanent mit Prozessdaten zu versorgen.“ l
Walter Frick
Fachjournalist

Baukastensysteme
für flexible Anwendungen
Einen „Trend zu hochkompatiblen Baukastensystemen, mit denen sich jede einzelne
Spannaufgabe intelligent und wirtschaftlich lösen lässt und die zugleich eine hohe
Durchgängigkeit zwischen unterschiedlichen Maschinen gewährleisten“, konstatiert Markus Michelberger, Vertriebsleiter
Spanntechnik der Heinz-Dieter Schunk
GmbH & Co. Spanntechnik KG, Mengen.
„Mithilfe von Sensoren werden Spannmittel schon bald in der Lage sein, permanent
die Spannkraft zu überwachen. Fällt die
Spannkraft ab oder kommt es zu Vibrationen, werden die Zerspanungsparameter
automatisch angepasst, um einen sicheren Prozess und maximale Effizienz zu
gewährleisten.“ So werde beispielsweise
die intelligente Magnetspannlösung eine
kontinuierliche Spannkrafterfassung sowie eine darauf abgestimmte Anpassung
der Prozessdaten ermöglichen.
Additiv gefertigte Komponenten werden seiner Meinung nach in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen:
„Bestes Beispiel sind unsere leistungsdichten Universalgreifer, die aufgrund ihrer hohen Greifkräfte zum Teil auch als Spannmittel eingesetzt werden.“ Der Bediener
konfiguriert die Greiferfinger über Variablen, beispielsweise zur Greifertype, zum
Gewicht, zur Einbaulage des Greifers oder

Auf den konventionell gefertigten
Grundkörper wird per selektivem
Laserschmelzen der Funktionsbereich
aufgebracht (rechts), erkennbar im
unbearbeiteten Zustand durch die
matte Oberfläche.
Foto: Mapal, Aalen

Spannen und Kennzeichnen ist der Leitgedanke.“
Abhängig von den eingesetzten Zerspanwerkzeugen, erläutert Rolf Ehrler, Produktmanager Spannmittel und Fräswerkzeuge der Gühring KG, Albstadt, „werden
die Werkzeugspannmittel immer spezifischer.“ Parallel zur Entwicklung von Präzisionswerkzeugen findet eine Diversifizierung der Spannmittel statt, die einander
bedingen. Die Rolle smarter Spannmittel
in der vernetzten Fertigung sieht er eher
skeptisch: „Smarte Aufnahmen – sensorisch und intelligent – werden erforscht,
sind aber wegen fehlender Vernetzung
noch nicht flächendeckend einsetzbar.“
In der digital vernetzten Fertigung wird
die Spanntechnik eine zentrale Rolle spielen. Denn für den optimalen Prozess muss
die Schneide näher an die Wirkstelle am
Bauteil gebracht werden, als dies bisher
möglich war. Hierfür sind Spannfutter notwendig, die ohne Leistungsverlust extrem
schlank gebaut sind. Dieser Forderung
kommt die Mapal Dr. Kress KG, Aalen,
durch Hydrodehnspannfutter mit schlanker Kontur nach. Möglich macht dies die
additive Fertigung: Auf den konventionell
gefertigten Grundkörper wird per selektivem Laserschmelzen der Funktionsbereich aufgebracht.
Da die Trockenbearbeitung einen immer größeren Anteil an den Fertigungsprozessen einnimmt, ist die Thermostabilität der Spannfutter elementar. Dank
additiver Fertigung kann auf die temperaturkritische Lötstelle zwischen Spannhülse und Grundkörper verzichtet werden.
So können die Spannfutter bei Betriebstemperaturen bis zu 170 Grad Celsius prozesssicher eingesetzt werden. Durch die
additive Fertigung, fasst Jochen Schmidt,
Produktmanager Spanntechnik bei Mapal
zusammen, „entstehen neue Konzepte für
die Spanntechnik, die einen Mehrwert für
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Koordinatenmessgeräte

Mitutoyo
Mit einem Laserscanner lassen sich Funktionalität und
Vielseitigkeit eines 3D-Koordinatenmessgeräts steigern.
Mit dem SurfaceMeasure 201FS hat Mitutoyo gegenüber
herkömmlichen Systemen die Messabweichung auf einen
Bruchteil reduziert. Die Flying-Spot-Technologie bürgt für
eine Genauigkeit von 1,8 Mikrometern. Der deutlich kleinere Strahlendurchmesser sorgt für ein höhere Rauschunterdrückung und Genauigkeit. Damit eignet sich dieses
Verfahren für das Messen und Analysieren von Werkstücken mit äußerst engen Toleranzen.
www.mitutoyo.de

HANDLINGSYSTEME

Hermle
Mit dem Handlingsystem HS flex setzt die Hermle AG ihr Engagement in
der Automatisierung der Bearbeitungszentren fort. Das Handlingsystem
kann an 3-Achs oder 5-Achs-Bearbeitungszentren der Performance Line
wie auch an Modellen der High-Performance-Line adaptiert werden. Es
basiert auf mehreren Komponenten, die als komplette Einheit geliefert
werden. Lediglich die Werkstückspeichermodule werden vor Ort montiert
und justiert. Die Dreh-, Hub- und Linearachsen ermöglichen eine präzise
Bewegung der bis zu 450 Kilogramm schweren Werkstücke. Es können
Paletten bis zu 500 x 400 Millimeter gehandhabt werden. Gesteuert und verwaltet werden das HS flex wie auch die Palettenwechsler und das Robotersysten RS 05 über das eigene Automation-Control-System.
www.hermle.de

PRÄZISIONSWERKZEUGE

Horn
Die Paul Horn GmbH hat ein Fräswerkzeug
zur Herstellung von Zyklo-Palloid-Verzahnungen
nach Klingelnberg entwickelt. Zur Anwendung
kommt das Frässystem M279 bei Kleinserien und
Einzelteilen. Die Schnittaufteilung des zwölfschneidigen Werkzeugs ermöglicht ein hohes
Spanvolumen bei geringem Schnittdruck. Das
robuste Werkzeug mit Wendeschneidplatten für
den Vollschnitt auf Fräs- und Drehmaschinen
erlaubt Zeitoptimierung und ist mindestens
20 Prozent schneller als bestehende Verfahren
mit Vollhartmetallwerkzeugen.
www.phorn.de
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SCHNEIDSTOFFE

Mapal
MAPAL hat neue Schneidstoffe zum Fräsen aller Gussmaterialien entwickelt. Die Werkzeugserie deckt die Bandbreite an Eisengusswerkstoffen ab.
Neben einer deutlichen Standzeiterhöhung können auch höhere Schnittgeschwindigkeiten erzielt werden. Die Schneidstoffserie basiert auf neu
entwickelten Hartmetallsubstraten. Die Gefüge der Hartmetalle wurden
so modelliert, dass sie das optimale Verhältnis zwischen Zähigkeit und
Verschleißbeständigkeit mit sich bringen.
www.mapal.com

CAD/CAM-SOFTWARE

Tebis
Mit dem Release 4 hat Tebis, Prozessanbieter für die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Modellen, Formwerkzeugen und Komponenten 60 neue und verbesserte CAD- und CAM-Funktionen integriert, die
den Werkzeug-, Modell- und Formenbauern die Arbeit erleichtern. Für die
Bearbeitung mit Robotern bietet die Version neue Möglichkeiten. So
lassen sich zusätzliche Achsen in Roboterzellen nun auch als SimultanNC-Achsen betreiben, wenn beispielsweise der Roboter auf einer Positioniereinheit montiert ist. Mit der bauteilgeführten Roboterbearbeitung kann jetzt ein Werkstück vom Roboter an einem fix in
der Roboterzelle positionierten Werkzeug entlang geführt werden. Mit der Unterstützung der Technologien Laserhärten und
Laserauftragsschweißen wird das Spektrum von Tebis auf weitere Anwendungsfelder ausgedehnt.
www.tebis.com

MESSTASTER

Blum-Novotest
Mit dem Messtaster TC63-DIGILOG erweitert BlumNovotest das Angebot um einen Digital-Analog-Taster, der durch seine hohe Variabilität für den Einsatz
in Multifunktionsmaschinen wie denen von WFL
Millturn Technologies geeignet ist. Nun können
digitale Messungen und analoge Scanvorgänge
direkt auf der Maschine durchgeführt werden. Das
Einsatzgebiet sind große Fräs-, Dreh- und DrehFräs-Maschinen, in denen das System zusammen
mit Verlängerungen und Winkelstücken eingesetzt
werden muss, um die verschiedenen Messpunkte
zu erreichen. Aufgrund der modularen Bauweise
kann er schnell an den jeweiligen Einsatzfall angepasst werden. Mit der neuartigen Funktechnologie
ist eine zuverlässige Signalübertragung garantiert.
www.blum-novotest.com
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Reduzierung von Torsionsschwingungen
an Werkzeugmaschinen
JOHANNES DEISTER

Fotos: KTR

Werkzeugmaschinen stellen höchste Anforderungen an Gleichlaufeigenschaft und Positioniergenauigkeit sowie an statisches und dynamisches Verhalten. Um den Ansprüchen hinsichtlich der Regeldynamik gerecht zu werden, muss das Gesamtsystem optimal aufeinander
abgestimmt sein. Durch die Wahl einer geeigneten Wellenkupplung ist eine wirtschaftliche
Optimierung möglich.

Modell: Der Kugelgewindetrieb mit Klemmsystem (links) und spielfreier Servokupplung (rechts) ist speziell für Positioniersysteme entwickelt worden.

Das passive Klemm- und
Bremssystem klemmt
sowohl Axialkräfte als auch
Drehmomente und kann
auch bremsen.

Darstellung der Einbausituation einer drehelastischen Klauenkupplung in einem Kugelgewindetrieb mit Festlager.
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Als Präzisionskupplung entstanden und ursprünglich
für Servoantriebe von Werkzeugmaschinen entwickelt,
zählt die KTR-Kupplung zur
Standardlösung im Bereich
der Positioniertechnik.

future manufacturing

D

ie im drehenden Strang vorhandenen Maschinenbauteile sind
elastische und massenbehaftete
Elemente. Ungünstige Massen- und Steifigkeitsverteilungen führen zu Torsionseigenfrequenzen im Betriebsbereich, die
in Wechselwirkung mit den Regelkreisen
verstärkt werden können. Bei negativen
Rückwirkungen der kritischen Resonanzen
wird die Oberflächenqualität der Werkstücke dabei extrem vermindert.
Zur Dämpfung dieser kritischen Resonanz sind prinzipiell zwei Wege möglich:
der elektrische und der konstruktive. Bei
der elektrischen Variante werden die
Amplituden der Schwingung gedämpft,
dadurch kommt es jedoch zu einer Phasenverzögerung, welche die Summe der
kleinen Zeitkonstanten wesentlich erhöht
und die Regelung verlangsamt. Eine Dynamikverbesserung kann bei derartigen
Frequenzen nicht erreicht werden. Um die
kritische Resonanz konstruktiv zu ändern,
müssen Trägheitsmoment und Steifigkeit
von An- und Abtriebsstrang berücksichtigt
und aufeinander abgestimmt werden, da
die Gesamtsteifigkeit der Positioniereinheit durch die Reihenschaltung der einzelnen Elemente gegeben ist. In dieser
Anordnung wird die Steifigkeit durch das
schwächste Glied in der Kette bestimmt –
durch die Axialsteifigkeit der Kugelrollspindel. Eine zu hohe Drehfedersteifigkeit
der Kupplung wie bei Ganzmetallkupplungen begünstigt Schwingungen, die die
Drehzahlregeldynamik begrenzen. Zudem
haben diese Kupplungen ein ungünstig
hohes Trägheitsmoment.
Um den immensen Anforderungen an
die Positioniereinheiten in Sachen Gleichlaufeigenschaft, Positioniergenauigkeit so-

wie statisches und dynamisches Verhalten gerecht zu werden, empfiehlt sich ein
möglichst geringes Trägheitsmoment bei
der Kupplungsauslegung. Dadurch benötigt der Motor beim Beschleunigungsvorgang weniger Leistung. Zudem muss die
Kupplung nur höher steifer sein als die
Achse und sollte gute Dämpfungseigenschaften besitzen. Spielfreie Elastomerkupplungen erfüllen die geforderten Eigenschaften und bieten Vorteile beim Einsatz
in lagegeregelten Servoantrieben.
Drehelastische Wellenkupplung
als Standard
KTR hat ein Kupplungssystem entwickelt,
das sehr gute Ergebnisse an Vorschubantrieben von üblich ausgelegten Werkzeugmaschinen erzielt. Auch in anspruchsvollen Antrieben hat sie sich unter extremen
Bedingungen als einfache und hochdynamische Lösung bewährt. Der Kupplungstyp zeichnet sich durch ein geringes Trägheitsmoment und eine angepasste Steifigkeit aus, die zwei- bis dreimal höher ist
als die eines Riementriebes. Damit erreicht
die Kupplung eine Entkopplung höherfrequenter und störender Eigenfrequenzen
und bewirkt ein gutes Regelverhalten des
gesamten Systems. Drehsteifigkeit und
Dämpfung der Kupplung lassen sich auf
einfache Weise durch die Wahl aus fünf
verschiedenen Zahnkranzhärten dem Einsatzfall anpassen.
Das Kupplungsprinzip ermöglicht eine
einfache Steckmontage. Durch axiales Ineinanderschieben von An- und Abtriebsseite wird die Verbindung in einem geschlossenen Gehäuse geschaffen, ohne
dass nachträglich Nabensicherungen durch

eingeengte Gehäuseöffnungen vorgenommen werden müssen. Die verhältnismäßig große Zahnkranzbreite ermöglicht
Axialverschiebungen mit Aufnahme von
Winkel- und Radialverlagerungen infolge
von Fertigungs- und Montageungenauigkeiten.
Ein Nachjustieren, wie es üblicherweise
bei einteiligen Kupplungen oft erforderlich ist, entfällt, da je nach Kupplungsgröße eine Axialverlagerung von ein bis
zwei Millimetern ohne Leistungsminderung und Standzeitverkürzung aufgenommen werden kann. Ein weiterer Vorteil der
spielfreien Servokupplung ist die Durchschlagsicherheit, die hinsichtlich der sicherheitsrelevanten Aspekte in Vertikalachsen
von besonderer Bedeutung ist. Hierbei ist
die Nockengeometrie der Kupplung so
widerstandsfähig ausgelegt, dass selbst
im Fall eines unerwarteten Verschleißes
des Elastomers das Drehmoment weiterhin formschlüssig übertragen wird.
Die verfeinerten Baugruppen von
Werkzeugmaschinen in Verbindung mit
der fortschreitenden Automatisierung verlangen ein Kupplungssystem, das der
Antriebsdynamik funktionsgerecht angepasst werden kann. Aufgrund der erheblich erhöhten, hochdynamischen Antriebsbedingungen wachsen damit die Qualitätsansprüche an die Kupplung. Durch
die nach DIN EN ISO 13849 geregelten
Sicherheitsfunktionen steigen auch die
Anforderungen im Hinblick auf die Maschinensicherheit.
l
Johannes Deister, Produktmanager
KTR Systems GmbH

Das passive Klemm- und
Bremssystem: KTR-Kupplung
im Antriebsstrang integriert.
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„Auch der Ingenieur hat einen Platz
in der Big-Data-Welt“
NIKOLAUS FECHT

Mit gemischten Gefühlen blicken Produktionsexperten in die Zukunft. Sie befürchten, dass
die Fokussierung auf Algorithmen und Big Data zu Entwicklungen führt, die auf lange Sicht
das Wissen der Experten überflüssig machen. Entwarnung geben dagegen Oberingenieur
Alexander Epple und Michael Königs vom Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen.
Sie setzen auf das Zusammenwirken von Big Data mit fachspezifischem Know-how.

Sie leiten als Oberingenieur am Werkzeugmaschinenlabor
der RWTH Aachen die
Abteilung Maschinenwendung sehr schnell, bytes überschreiten. Wie fischen Sie die
datenanalyse und NCdass die Datenqualität interessanten Fakten heraus?
Technik. Wäre das eher
aufgezeichneter Signale Königs: Für die Extraktion von interessaneine Aufgabe für einen
ausschlaggebend für den ten Informationen und Kennwerten nutMathematiker geweErfolg einer Analyse ist. Es zen wir sowohl statistische Methoden
sen?
steckt nicht immer alles (Machine Learning) als auch eigens entEpple: Ich bewundein den Daten. So liefern wickelte Algorithmen, die die Integration
re Mathematiker für
Abstrakte Big-Data-Ansätze stoßen
im
Produktionsumfeld
schnell
an
ihre
Messsysteme einer Werk- von Experten- und Domänenwissen erihre mächtigen AlgoGrenzen. Mehr bringt es, produktionszeugmaschine zwar Posi- möglichen. Generell ist es richtig, dass
rithmen und ihre Eitechnisches Wissen mit den Daten
zu verknüpfen, betont Oberingenieur
tionsdaten, allerdings ge- bei kontinuierlicher Datenerfassung eine
genschaft, Probleme
Alexander Epple.
ben diese den realen Werk- große Datenmenge anfällt. Nun gibt es
mit einem sehr hohen
zeugpfad während einer Ansätze, nicht permanent mit maximaler
Abstraktionsgrad zu
betrachten. Diese Fähigkeiten helfen auch Fräsbearbeitung nur näherungsweise wie- Abtastrate alle Daten zu erfassen, sondern
bei der Big-Data-Analyse. In der Produk- der. Auf Abdrängungseffekte in Folge von nur zu bestimmten Zeiten, nach bestimmtionswelt gibt es – bedingt durch die Viel- Prozesskräften oder geometrisch-kinema- ten Events – beispielsweise Übertreten
zahl an Maschinen und Verfahren – sehr tische Ungenauigkeiten der eingesetzten eines Schwellenwerts – oder für bestimmte Prozesse. Anunterschiedliche Arten von Daten. Mitein- Werkzeugmaschine etwa
dere Ansätze kompriander vergleichbare Maschinen mit glei- kann in der Regel nicht zumieren die Datenmenchen Prozessen sind daher selten. Rein rückgeschlossen werden.
ge durch Kennwertbilstatistische Ansätze führen unter diesen Durch das Modellwissen
dung. Wieder andere
Voraussetzungen kaum weiter, und abs- können die reinen SignalAnsätze nutzen betrakte Big-Data-Ansätze stoßen im Pro- daten mit diesen fehlenden
wusst die hohe Datenduktionsumfeld schnell an ihre Grenzen. Informationen angereichert
menge, um mit matheMehr bringt es, produktionstechnisches werden. Erst dieser veredelmatischen Algorithmen
Wissen, beispielsweise in Form von Model- te Datensatz eignet sich
Muster zu erkennen. Es
len, mit den Daten zu verknüpfen. Daher zum Beispiel zur Prognose
ist stark anwendungshat auch der Ingenieur seinen Platz in der von erzielten Werkstückabhängig, welcher Anqualitäten noch während
Big-Data-Welt.
satz der erfolgverspreHerr Königs, Sie sind einer der Informa- der Bearbeitung.
Durch Modellwissen lassen
sich reine Signaldaten mit
chendste ist.
Big ist nicht immer
tiker. Wie gehen Sie in der Welt des Maschifehlenden Informationen anbeautiful. Die Datenerfasnenbaus vor?
reichern, sagt Wissenschaftler
Michael Königs.
Königs: Man lernt in der praktischen An- sung kann mehrere Tera24
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Für den Erfolg einer
Analyse großer Datenmengen ist häufig schon
die Datenqualität der
Signale von ausschlaggebender Bedeutung.

Wissenschaftler meinen, es sei sinnvoller, an der Maschine eine intelligente Vorauswahl zu treffen und nur einen reduzierten Datensatz in die Cloud zu speichern.
Was halten Sie von diesem Ansatz?
Epple: Der Idee kann ich grundsätzlich folgen. Auch am WZL beschäftigen wir uns
mit der lokalen Datenvorverarbeitung und
-interpretation und somit der Veredlung
der Daten zu smarten Daten in unmittelbarer Nähe des Maschinensystems. Die
Vorteile dieser lokalen Datenvorverarbeitung liegen auf der Hand. Allerdings gibt
es auch Firmen, die alle Rohdaten ungefiltert in einem zentralen System – etwa der
Cloud – speichern und verarbeiten.
Vom Umgang mit riesigen
Datenmengen
Wie lässt sich eine Cloud nutzen?
Epple: Im Kontext von Big Data bieten
Cloud-Plattformen aufgrund eben dieser
Skalierbarkeit und der breiten Verfügbarkeit von Analysealgorithmen gute Voraussetzungen für die nachgelagerte Auswertung von Datenmengen. Technisch herausfordernd ist unter Umständen die vorgelagerte Datenübertragung. Allerdings
gehen mit jeder Datenverdichtung auch
Informationen verloren, die für die aktuellen Betrachtungen vielleicht irrelevant, für

zukünftige Szenarien jedoch ganz entscheidend sein könnten. Manchmal wird
einem erst nachträglich bewusst, dass die
nicht mehr verfügbaren Informationen
doch hilfreich gewesen wären, um ein
Phänomen zu interpretieren.
Big Data steigert Produktivität
Wie kam es zur Zusammenarbeit mit
den Experten von SAP, die zusammen mit
Cisco und Huawei einen Big-Data-Client
entwickelt haben, der im Takt der CNC alle
Daten erfasst und speichert?
Epple: Die enge Zusammenarbeit wurde
von SAP initiiert. Wir haben SAP bei Kundenprojekten in sehr unterschiedlichen
Bereichen unterstützt. Die Ergebnisse haben uns selbst überrascht. So haben wir
bei einem deutschen Automobilisten mit
SAP im Powertrain-Bereich die Produktivität um 30 Prozent gesteigert und die Ausschussrate erheblich reduziert. Im Aerospace-Bereich haben wir die Produktivität
ebenfalls um fast 30 Prozent gesteigert,
bei einem deutschen Großmaschinenhersteller sogar um fast 150 Prozent.
Mit welchen typischen Fragen werden
Sie konfrontiert?
Epple: Es besteht oft die Sorge von Maschinenbedienern, Prozessentwicklern oder
Qualitätsingenieuren, dass ihr Experten-

wissen langfristig nicht mehr gebraucht
wird. Wir sind allerdings der Meinung,
dass alle wesentlichen Entscheidungen
weiterhin vom Experten getroffen werden
müssen. Er kennt viele Randbedingungen,
die durch Daten vielleicht gar nicht abbildbar sind. Die Datenauswertung muss mit
einer geeigneten Visualisierung von Maschinen- oder Prozesszuständen den Bediener bei seinen Entscheidungen bestmöglich unterstützen. Ihm wird durch die
neuen Lösungen jedoch insbesondere das
wenig Mehrwert stiftende, aufwendige
Suchen und Vorverarbeiten einzelner Prozessinformationen erspart.
Der Aufwand bei der Metallbe- und Metallverarbeitung ist hoch. Lässt sich virtuelles Prototyping mit Hilfe von Big Data so
verbessern, dass sich die Anzahl an realen
Versuchen reduziert?
Epple: Erhebliche Reduzierungen sind sicher möglich. Das Lernen aus Daten mit
der Unterstützung von Modellen hat aus
unserer Sicht ein sehr großes Potenzial. l
Nikolaus Fecht
Fachjournalist
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Präzisionsfertigung von Großbauteilen:
Die Werkzeugmaschine überwacht sich selbst
HEINRICH SCHWENKE

Präzise Großbauteile spielen eine wichtige Rolle in der Investitionsgüterindustrie. Sie sorgen
für eine hohe Wertschöpfung. Engste Toleranzen ermöglichen hohe Energieeffizienz bei Turbinen, höchste Lebensdauer bei Lagern und Getrieben für die Windkraft und höchste Qualitätsanmutung im Automobilbau. Um den Fertigungsprozess zu kontrollieren, wird eine sich
selbst überwachende Werkzeugmaschine benötigt.

B

Mit entsprechender Messtechnik lassen
sich räumliche Abweichungen der Maschinengeometrie mikrometergenau erfassen.
Nach der Messung können Korrekturwerte
direkt auf die Steuerung übertragen werden. Räumliche Genauigkeitssteigerungen
von 70 Prozent lassen sich selbst bei Präzisionsmaschinen erreichen. Erforderlich
sind lediglich wenige Stunden investierter
Zeit.
Diese erreichbare Genauigkeit ist vergänglich: Zwar lässt sich nachweisen, dass
direkt nach der volumetrischen Kompen-

sation Genauigkeiten wie bei einem hochgenauen Koordinatenmessgerät erreicht
werden. Jedoch kann selbst eine noch so
präzise räumliche Kalibrierung nicht auf
Dauer verhindern, dass variable Temperaturbedingungen, Fundamentabsenkungen,
Verschleiß oder Kollisionen die Geometrie
der Maschine verändern. Zudem sind die
Umgebungsbedingungen selbst in modernen Fabriken meist nicht ausreichend.
Diese Erkenntnis führte bei Etalon zu
der Frage: Kann sich die Werkzeugmaschine selbstständig geometrisch überwa-

Fotos: Etalon

ei der Fertigung hochpräziser Komponenten hat sich die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie eine sehr
hohe Kompetenz aufgebaut. Deutsche
Bearbeitungszentren gelten weltweit als
führend in Bezug auf Fertigungsgenauigkeit. Vielfach wird ihre hohe mechanische
Genauigkeit ergänzt durch die so genannte volumetrische Kompensation, die
eine Minimierung der Geometrieabweichungen ermöglicht. Alle führenden Steuerungshersteller bieten diese gefragte Option an.

Dimensionelle Referenz für Industrie und Forschung: Mit maximal 124 absolut messenden Interferometerkanälen, die über
Glasfasern auch Entfernungen von mehreren Kilometern überwinden, lassen sich komplexe Strukturen und Anlagen geometrisch
hochgenau überwachen. Die Messunsicherheit beträgt bei Entfernungen bis 30 Metern 0,5 Mikrometer pro Meter.

26

future manufacturing

chen und Verformungen kompensieren?
Hilfreich wäre es, wenn sie sich auf unterschiedliche Umgebungsbedingungen einstellen kann und über ein unabhängiges
System zur kontinuierlichen Überwachung
selbst kleinster Veränderung verfügt und
auch langsame Veränderungen hochgenau
erkennt.
Eine Lösung sieht Etalon in lasergestützter Messtechnik. Die in der Großforschung erprobte „Absolute Multiline Technology“ wird bei Teilchenbeschleunigern
oder Großteleskopen eingesetzt, um kleinste geometrische Änderungen zu erkennen.
Sie erlaubt es, über Glasfasern interferometrische Messstrahlen an unterschiedliche Orte zu übertragen, bei Bedarf über
mehrere Kilometer.
In die sich selbst überwachende Werkzeugmaschine werden dauerhaft so genannte Satelliten integriert, die über ein
Glasfasernetzwerk mit den Messsignalen
versorgt werden. Aus jedem Satelliten treten mehrere Messstrahlen in unterschiedliche Richtungen aus und durchziehen den
Arbeitsraum der Maschine wie Nerven.
Die Maschine kann automatisiert ein spezielles Werkzeug mit einem Messreflektor
einwechseln und die Messstrahlen nacheinander abfahren. Durch den Vergleich
der Steuerungswerte mit den optischen
Messsignalen können Abweichungen mikrometergenau erkannt und an die Steuerung rückgemeldet werden. Nach der
Prüfung einer bestimmten Anzahl von
Messlinien werden Kompensationswerte
automatisch berechnet und nach Bestätigung durch den Bediener in die Steuerung
zurückgeschrieben.
Dadurch wird nicht nur die Bearbeitungsgenauigkeit der Maschine erhöht,
sondern sie kann sich durch die Überwachung mit dem System zur Messmaschine
wandeln und die Qualitätssicherung des
Bauteils direkt in der Bearbeitungsmaschine vornehmen. Regelkreise für die Produktion von hochgenauen Bauteilen können direkt geschlossen werden. Die Maschine kann sich sogar auf veränderliche
Temperaturbedingungen einstellen. Die
auf der Werkzeugmaschinensteuerung
installierte Software verarbeitet dafür die
Messergebnisse des Lasersystems zusammen mit den Informationen von funkbasierenden Temperaturfühlern am Bauteil.

Damit ist das System nicht nur ein Baustein für eine selbstregelnde Produktion,
sondern es kann die Anforderungen an
Temperaturstabilität und Klimatisierung
der Produktion deutlich senken und damit
wirksam zur Erhöhung der Energieeffizienz beitragen.
Nach einer Pilotinstallation in einer
Musterfabrik in England, dem Nuclear
Advanced Manufacturing Center, wurde
das System nun erstmals im europäischen
Gas- und Dampfturbinenwerk eines großen US- Konzerns installiert. Dort über-

wacht es alle Vertikaldrehmaschinen kontinuierlich zentral. Ziele sind eine höhere
Produktqualität, eine umfassende Automatisierung und kürzere Durchlaufzeiten.
Installationen in der Werkzeugfertigung
der Automobilindustrie sind in Planung.
Ein Technologiesprung für Effizienz und
Genauigkeit bei der Fertigung von Großbauteilen scheint damit erreichbar.
l
Dr.-Ing. Heinrich Schwenke
CEO
Etalon AG

SO GEHT TEAMWORK

Besuchen Sie uns auf der EMO, Halle 3 | C72 und
erleben Sie live den automatisierten Spannkopfund Anschlagwechsel durch einen Industrieroboter.

Das ganze Jahr über einzigartige
Erlebnisse gewinnen!
www.spannungerleben.de
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Mobile Kommunikation mit den Maschinen
JULIO ZURBITU

Foto: Fagor

Mobile Internet- und M2M-Kommunikation (Maschine zu Maschine) sind die Basis für Industrie 4.0. Beide bieten die Möglichkeit, zwischen Systemen und Produkten Informationen auszutauschen, Daten zu erfassen und zu analysieren, sowie verschiedene Systeme zu integrieren,
auch entfernte.

Mobiler Zugriff auf die Daten einer Werkzeugmaschine wird künftig zum Standard gehören.
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D

er Datenfluss von Low-Level-Systemen (Sensoren in einer Maschine
oder einem Prozess) wird in den produktiven Systemen von Industrie 4.0 auf
dem höchst möglichen Level (der Cloud)
zusammengeführt, verarbeitet und dann
in Produktionsaufträge (Befehle), Wartungsoder auch Fehlerdiagnose umgewandelt;
dann werden diese neu verarbeiteten Daten zur Ausführung an die Antriebe zurückgeschickt.
Die Hauptakteure in diesen neuen Fertigungsstätten sind Cyber Physical Systems (CPS), die Daten aus verschiedenen
miteinander verbundenen Sensoren und
fertigen Produkten zusammenstellen.
In einer typischen Werkzeugmaschine
ist eines der cyberphysischen Systeme die
CNC-Steuerung. Sie ist für folgende Funktionen zuständig:
●● Zusammenstellung der Daten von verschiedenen Sensoren, entweder innerhalb der CNC und den Antrieben oder
außerhalb (Beschleunigungsmesser, Leistungs- oder Energiemesser).
●● Umwandlung aller eingegangenen Daten, die später zu verarbeiten sind.
●● Versenden der Daten an die AnlagenServer oder in die Cloud.
●● Empfang von Anweisungen, Programmen und Algorithmen von den Servern.
All diese Aufgaben können von CNC-Steuerungen übernommen werden.
Intelligente Instandhaltung
Neue Technologien bringen sowohl dem
Maschinenhersteller als auch dem Nutzer
Vorteile und Mehrwert. Anstelle der Einhaltung eines regelmäßigen Instandhaltungsplans benutzt ein System der zustandsorientierten Instandhaltung alle von
den Sensoren gelieferten Informationen,
um darauf hinzuweisen, wenn eine Komponente überprüft oder ausgetauscht werden muss. Da die Steuerung ein aktives
System ist, können zudem regelmäßige
Tests so programmiert werden, dass Informationen zu Leistung, Ausrichtung, Genauigkeit, Beschleunigung oder Vibration
erfasst werden.

Dieses Konzept kann anhand der neuen
Kommunikationsmöglichkeiten erweitert
werden, welche die sichere Übertragung
von Testdaten in die Cloud ermöglichen,
wodurch der Hersteller die Maschine analysieren kann und die Unterbrechungen
für Instandhaltung planbar sind; somit
werden spontane Produktionsstillstände
und die damit einhergehenden Verluste
in der Produktivität der Maschine vermeidbar.
Zudem können die Daten jeder Maschine in die Datenbank des Herstellers
eingepflegt werden. Dies ermöglicht die
Optimierung zukünftiger vorausschauender Instandhaltungsalgorithmen, die durch
Zusammenarbeit erreicht werden. Die Intelligenz aus den gemeinsam von verschiedenen Maschinen beschafften Daten
trägt zur Optimierung jeder einzelnen
Maschine bei – indem jeder Kunde eine
bessere Produktivität seiner Maschinen
erzielt, wenn er seine Daten weitergibt.
Schnelle Problembehebung
Falls an einer Maschine ein Fehler auftritt,
sind alle zuvor von der Maschine gelieferten Daten neben den zuletzt vor dem
Fehler aufgezeichneten Ereignissen bei
der optimalen und effizienten Behebung
des Fehlers hilfreich; somit werden die
Zeit für die Diagnose und die Ausfallzeit
der Maschine reduziert.
Daneben stehen im Internet die kombinierten Erfahrungswerte ähnlicher Maschinen oder Komponenten zur Verfügung
und können für den Bediener Anleitung
und Unterstützung zur Regelung des Vorfalls sein. Diese Daten können bei der Bestimmung der anzuwendenden Diagnoseform helfen, und eine Problemlösung oder
einen direkten Kontakt zum technischen
Support bieten. Gleichzeitig kann ein
Bericht über den aktuellen Status der
Maschine und die durchgeführten Tests
weitergegeben werden, um die Behebung
zu beschleunigen.

vorhanden sind. In diesem Fall werden Informationen über die Motordrehzahl und
die Antriebsleistung geliefert, wodurch es
möglich wird, externe Geräte an den CNCBus anzuschließen, um die Energieverbräuche zu messen und dem Bediener
oder der Werksleitung Informationen über
die Echtzeit-Verbrauchsdaten des gesamten Systems zu liefern.
Die Energiekontrolle von der CNC aus
ist durch die Kommunikation mit der SPS
und die Betriebsoptimierung verschiedener Maschinenkomponenten aufgrund
der Erfahrungen mit ähnlichen Maschinen möglich. Die aktualisierten Energiekonzepte können heruntergeladen und in
die SPS-Routinen integriert werden.
Human Machine Interface
Das Aufkommen leistungsstarker mobiler
Geräte hat den permanenten Zugriff auf
Informationen möglich gemacht. Die CNC
mit einer weitgehend offenen Konfiguration kann mit diesen Geräten einfach
interagieren, wodurch der Informationsfluss nahtlos wird.
Die Entwicklungen zeigen, dass eine
CNC-Steuerung sich wie das Human
Machine Interface verschiedener Geräte
verhalten kann, das sich mit Servern verbindet, um Daten und Algorithmen herunterzuladen, oder sogar für mobile Geräte als Datenserver dienen kann. Zugriff
auf Datentabellen, Bearbeiten von Programmen sowie Zugriff auf alle Informationen von der CNC-Steuerung oder ihrer
Peripherie werden überall und jederzeit
möglich sein.
l
Julio Zurbitu
CNC Marketing Manager
Fagor Automation S. Coop.

Kontrolle des Energieverbrauchs
Viele dieser Funktionen können mit Sensoren entwickelt werden, die bereits in
einem mit einer CNC-Steuerung und digitalen Antrieben ausgerüsteten System
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Das perfekte Zusammenspiel
JÖRG TEICHGRÄBER

Foto: Emuge

Maßnahmenpakte zur Energieeffizienz von Werkzeugmaschinen werden bei Grob angeboten,
die den Bedürfnissen der Kunden angepasst sind und neben der Effizienz auch der Wirtschaftlichkeit Rechnung tragen. Häufig werden Maßnahmen umgesetzt, die einen Return on Investment von weniger als drei Jahren aufweisen.

Die Werkzeugaufnahme
kombiniert ein Übersetzungsgetriebe mit einem
Minimallängenausgleich.
Es ergibt sich eine deutliche
Taktzeitreduzierung des
Gewindeprozesses.

E

nergieeinsparungen lassen sich insbesondere im Systemgeschäft erzielen, da die Einflüsse und Randbedingungen klar abgegrenzt sind und speziell
auf die Anforderungen des Kunden eingegangen werden kann. Zudem spielen die
Prozess- und Taktzeitoptimierung im Systemmaschinenbereich bei hohen Losgrößen
eine große Rolle, zum Beispiel bei Gewinden für den automobilen Antriebsstrang.
Gewinde sind im Maschinenbau Standard für das Verbinden von Bauteilen.
Zwar gewinnen stetig neue Verfahren in
der Verbindungstechnik an Bedeutung,
trotz allem machen Schraubverbindungen
30

nach wie vor den Großteil aus. Auch in der
Automobilindustrie haben Schraubverbindungen im Antriebsstrang eine lange
Geschichte und sind nach wie vor Stand
der Technik. In den Aggregate-Werken der
OEM werden täglich Millionen von Gewinden geschnitten und geformt. Bei dieser
Menge birgt jede kleine Verbesserung ein
enormes Potenzial. Zielen wie Energieeffizienz und Produktivitätssteigerungen
kann somit gedient werden.
Viele Ansatzpunkte, wie die Steigerung
der Schnittparameter und komplett neue
Abläufe wurden bereits erfolgreich in die
Bearbeitungsprozesse implementiert. In

vielen Punkten wie Genauigkeit und Dynamik stößt man ab einem gewissen Punkt
an die Grenzen der Physik. Optimierungen
sind demnach nicht mehr ausreichend.
Eine andere Technologie muss zum Einsatz gebracht werden.
Im Fall des Gewindeschneidens ist die
Dynamik der Motorspindel bei Bearbeitungszeiten eine Einschränkung. Selbst
wenn die Spindel in Sekundenbruchteilen
die Nenndrehzahl erreicht, ist dies für weitere Verbesserungen nicht ausreichend.
Die Lösung wurde von Emuge erdacht und
von Grob bereits erfolgreich in Werkzeugmaschinen verbaut wurde.
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Es handelt sich um eine Werkzeugaufnahme für Gewindebohrer und Gewindeformer. Als Besonderheit kombiniert sie
ein integriertes Getriebe ins Schnelle
und einen patentierten Minimallängenausgleich zur Reduzierung von Axialkräften bei der Gewindebearbeitung.
Es ist für Anwendungen mit Nass- und
Minimalmengenschmierung konzipiert.
Einstellschrauben für innen- und außenzentrierte Gewindewerkzeuge und passende HSK-Übergabeelemente ermöglichen
eine flexible Anpassung an die Einsatzbedingungen in der Produktion.
Mit dem Getriebe werden drei wichtige
Ziele bei der Gewindebearbeitung ermöglicht:
●● Reduzierung der Bearbeitungszeit
●● Reduzierung des Energieverbrauchs
●● Reduzierung der Axialkräfte an den
●● Gewindewerkzeugflanken.
Die Gewindewerkzeugaufnahme wird zur
Herstellung von Gewinden im so genannten Synchronzyklus verwendet. Der Synchronzyklus bedeutet, dass die Drehbewegung und die Vorschubbewegung der
Spindel hochgenau aufeinander abgestimmt sind. Die Abstimmung der beiden
Bewegungen erfolgt permanent durch
einen Regelkreis der Maschinensteuerung.
Werkzeugmaschinen sind bei der Gewindeherstellung im Regelungsverhalten
durch Spindelvorschub und -drehzahl begrenzt. Ab einer bestimmten Drehzahl, die
abhängig von der Maschinenausführung
ist, wird die tatsächlich programmierte
Schnittgeschwindigkeit vom Gewindewerkzeug nicht mehr erreicht. Dieses
Manko lässt sich mit der neuen Lösung
überwinden. Zum einen ermöglicht es die
gewünschte hohe Schnittgeschwindigkeit
des Werkzeugs durch die Übersetzung ins
Schnelle. Zum anderen kann die Maschinenspindel in jenem unkritischen Drehzahlbereich betrieben werden, in dem das
Regelungsverhalten des Synchronzyklus
noch perfekt funktioniert. Dadurch ergibt
sich eine deutliche Taktzeitreduzierung
des Gewindeprozesses.
Die Taktzeiteinsparung ist abhängig von
der möglichen Schnittgeschwindigkeit des
Gewindewerkzeugs unter den Einsatzbedingungen. Im vorliegenden Beispiel für
die Bearbeitung von 15 Gewinden M6

werden bei einer Werkzeugdrehzahl von
4000 Umdrehungen pro Minute 33 Prozent an Taktzeit im Vergleich zur Bearbeitung mit der reinen synchronen Bearbeitung eingespart.
Ermöglicht wird dies, indem die Spindeldrehzahl um den Faktor 4,412 des Übersetzungsgetriebes reduziert wird und der
Vorschub pro Umdrehung der Maschinenspindel um den Faktor 4,412 multipliziert
wird. Welche Einsparung mit einem vorhandenen Bearbeitungszentrum erzielt
wird, kann durch eine einfache Simulation
des Bearbeitungsprozesses mit den beschriebenen Veränderungen der Drehzahlund Vorschubparameter im CNC-Programm
durchgeführt werden.
Reduzierung des Energieverbrauchs
Für den Energieverbrauch bei der Gewindeherstellung ist im Wesentlichen die notwendige Drehzahl der Maschinenspindel
ausschlaggebend. Mit zunehmender Drehzahl spielt das erforderliche Drehmoment
zur eigentlichen Gewindeherstellung kaum
mehr eine Rolle. Die Energieeinsparung ist
also praktisch unabhängig von der zu
bearbeitenden Gewindegröße und wird
fast ausschließlich von der erforderlichen
Spindeldrehzahl bestimmt. Der Hauptenergieverbrauch erfolgt dabei in den Beschleunigungs- und Abbremsvorgängen
der Maschinenspindel.
Zusammen mit der Reduzierung des
Energieverbrauchs aufgrund der um 33 Prozent kürzeren Bearbeitungszeit ergibt sich
für das Bearbeitungszentrum eine enorme
Energieeinsparung. Die gesamte Produktivitätssteigerung ist noch höher zu beziffern.
Reduzierung der Axialkräfte
Bei der synchronen Gewindebearbeitung
mit starren Werkzeughaltern entstehen
Axialkäfte, die sich negativ auf die Gewindequalität und die Standzeit der Gewindewerkzeuge auswirken. Ursachen können
Regelungsprozesse, Steigungstoleranzen
des Gewindewerkzeuges und Temperaturgänge am Werkzeug sein. Zur Verringerung der Axialkräfte bei der Gewindebearbeitung ist das Getriebe mit einem
Minimallängenausgleich ausgestattet.

Dieser dämpft die Axialkräfte zwischen
Synchronspindel und Gewindewerkzeug
in Zug- und Druckrichtung und reduziert
diese auf ein Minimum.
Der daraus resultierende geringere
Werkzeugverschleiß und die damit verbundene höhere Werkzeugstandzeit stellen einen weiteren Beitrag zur Ressourcenschonung und Verlängerung der Maschinenlaufzeit dar. Das Getriebe verfügt nicht
über eine Drehrichtungsumschaltung und
überträgt direkt die Drehrichtung der Maschinenspindel, was geringeren Verschleiß
zur Folge hat und den Wartungsaufwand
auf ein Minimum reduziert.
Werkzeugmaschinen im Premiumbereich haben bezüglich Energieeffizienz bereits ein hervorragendes Niveau erreicht.
Verbrauchseinsparungen im Bereich von
50 Prozent im Vergleich zu Maschinen ohne
jegliche Energieeffizienzmaßnahmen können nachweislich erzielt werden.
Die Übersetzung macht es möglich, die
Maschinendynamik zu vervielfachen. Bereits bei einem Übersetzungsverhältnis
von 2:1 halbiert sich die Zeit für das Gewindeschneiden/-formen und das Ausfahren aus der Bohrung. Da bei einem
Bearbeitungszentrum die benötigte Leistung für das Gewindeschneiden mit und
ohne das Übersetzungsgetriebe keinen
messbaren Unterschied zeigt, kann man
annähernd von einer Halbierung des Verbrauchs ausgehen.
Energieeffizienz ist ein strategisches
Thema und in den vergangenen Jahren
immer mehr in den Fokus der Kunden
gerückt. Angaben zum Energieverbrauch
sind mittlerweile genauso wichtig wie
die typischen Leistungskennwerte einer
Maschine.
l
Jörg Teichgräber
Leitung Marketing
EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG
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Sicherheit und Produktivität im Einklang
NIKOLAUS FECHT

Harte Nüsse sind bei der Sicherheit von Werkzeugmaschinen zu knacken. Neben den Zerspanungsverfahren sind im vergangenen Jahr die Pressen und Laserbearbeitungsmaschinen in
den VDW-Arbeitskreis „Sicherheitstechnik bei zerspanender Bearbeitung“ aufgenommen worden, was den Klärungsbedarf vergrößert hat. Denn Laseranlagen haben noch keine normativen
Vorgaben für Sicherheitsfunktionen.

D

tionen wird in den Normen noch nicht einheitlich gesehen. Es gibt technologiespezifische Auffassungsunterschiede.
Ein kontroverses Thema sind die Betriebsarten einer Maschine, etwa wenn
der Bearbeitungsprozess eingerichtet oder
im Betrieb genau beobachtet werden
muss.
Besonders problematisch kann die Störungsbeseitigung oder die Instandhaltung
sein, wenn dabei Sicherheitseinrichtungen deaktiviert werden. Bei der Goldenen
Zunge als vorgetäuschtes Signal „Schutztüren sind geschlossen und verriegelt“ ist
das Unfallrisiko nach Untersuchungen der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zehn bis 20 Mal höher als im
ungestörten Produktionsbetrieb. Nun hat
die DGUV eine bundesweit abgestimmte
Positionserklärung angekündigt, die sich

bisher offenbar nur an die Hersteller von
Maschinen richtet. Der Titel lautet: „Anleitung für Hersteller zur Risikobeurteilung
von Maschinen und Maschinenanlagen
bezogen auf den Aspekt der Maßnahmen
gegen Manipulation von Sicherheitseinrichtungen.“
Weil die Manipulation von Sicherheitseinrichtungen in hohem Maß auch mit
betrieblichen Rahmenbedingungen zu tun
hat, ist eine Mitarbeit des VDW unerlässlich, damit die Erklärung das Thema ganzheitlich angeht. Am VDW „Safety Day“, der
am 19. September während der EMO Hannover stattfindet, ist eine gemeinsame
Vorlage geplant.
l
Nikolaus Fecht
Fachjournalist

Fotos: Grob

ie Normen zur Sicherheit von Werkzeugmaschinen werden derzeit vom
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) überarbeitet. Der VDWArbeitskreis kümmert sich insbesondere
um die vorrangigen Typ-C-Produktsicherheitsnormen, beispielsweise ISO 16089 für
Schleifmaschinen, ISO 16090 für Fräsmaschinen und ISO 23125 für Drehmaschinen. Sie alle beziehen sich auf die TypB-Norm ISO 13849-1, worin Sicherheitsfunktionen als Modell der Steuerungsketten wahrscheinlichkeitsbezogen bewertet
werden.
Dieser theoretische Ansatz trifft auf
eine bereits im Feld etablierte und bewährte Praxis. Trotz einer nachweislich
hohen Sicherheit deutscher Werkzeugmaschinen gibt es jedoch Klärungsbedarf,
denn die Bedeutung von Sicherheitsfunk-

Sicherheit und Produktivität im Einklang: Kunden profitieren vom sicherheitsrelevanten Wissen der Mitarbeiter des Werkzeugmaschinenherstellers.
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Weiterbildung für mehr Arbeitssicherheit: Die von externen Referenten
geschulten Meister geben Tipps an die Mitarbeiter weiter.
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Die Goldene Zunge ist passé
Interview mit Peter Steger

Um das erhöhte Risiko zu beherrschen, sind kritische Interaktionen von Mensch und Maschine besonders sorgfältig anzugehen.
Peter Steger, Konstrukteur bei der Grob-Werke GmbH & Co. KG,
Mindelheim, erklärt im Interview mit Nikolaus Fecht, dem Fachjournalisten aus Gelsenkirchen, wie Hersteller von Maschinen
die Anwender auf dem Weg zu mehr Arbeitssicherheit unterstützen. Die Typ-C-Normen geben den Konstrukteuren argumentative Rückendeckung mit allgemein gehaltenen Betriebsarten
(wie Service-Betrieb), die auch im Arbeitskreis regelmäßig thematisiert werden. Manche Unternehmen gehen eigene Wege,
um die Manipulation durch herstellerspezifische Betriebsarten
zu vermeiden; gewisse Instandhaltungstätigkeiten an der Maschine werden beispielsweise nur vom eigenem Service-Personal
durchgeführt.
Grob gilt als Vorzeigeunternehmen in Sachen Arbeitssicherheit.
Wie gehen Sie intern mit diesem Thema bei Ihren eigenen Bedienern um?
Steger: Ein sicherer Umgang mit Werkzeugmaschinen setzt voraus, dass die Beschäftigten über die Bedienung, die Gefahren
beim Umgang mit der Werkzeugmaschine sowie die Schutzmaßnahmen zur Abwendung ausreichend unterwiesen werden. Abgesehen von den Schulungen selbst, erhalten unsere Bediener
von Werkzeugmaschinen regelmäßig Unterweisungen zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz. Neben allgemeinen Hinweisen zum sicherheitsgerechten Verhalten, fließen die Erkenntnisse aus der Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes und
der dort verwendeten Arbeitsmittel mit ein. In diesem Fall zum
Beispiel die Gefährdungsfaktoren beim Umgang mit der Werkzeugmaschine und die einzuhaltenden Schutzmaßnahmen.
Zusätzliche Information am Einsatzort – zum Beispiel eine
Betriebsanweisung über den sicherheitsgerechten Umgang mit
der Werkzeugmaschine – runden das Schutzkonzept für unsere
Bediener ab.
Und was ist mit den Ausbildern der Bediener?
Steger: Unsere Meister schicken wir zusätzlich zu Seminaren der
Berufsgenossenschaft, damit sie sich ihrer Pflichten und Aufgaben als Führungskraft – auch im Hinblick auf die Arbeitssicherheit – bewusst werden. Ich finde es sehr gut, dass vor allem
unsere neuen, jungen Meister von externen Referenten geschult
werden und somit noch mehr über die wichtige Rolle der Fürsorgepflicht für Mitarbeiter lernen. Die Erfahrungen, die sie in
diesen externen Seminaren sammeln, helfen den Meistern. Sie
können die Tipps optimal in der Praxis anwenden.
Es ist also auch ein Tipp mit Vorbildcharakter für Kunden?

Steger: Auf jeden Fall. Das,
was für unsere Mitarbeiter wichtig ist, zählt für
unsere Kunden ebenfalls.
Und wie schult der Hersteller seine Kunden?
Steger: Beim Verkauf umfangreicher Fertigungslinien bieten wir unseren
Bei der Sicherheit von Werkzeugmaschinen sind harte Nüsse zu knacken,
Kunden Schulungen an,
aber die Zeiten der Goldenen Zunge,
die auf die Fertigungslinie
eines universellen Schlüssels zur
Manipulation von Schutzeinrichund die Anforderungen
tungen, sind vorbei. Peter Steger ist
des Kunden zugeschnitten
Leiter der Elektrokonstruktion bei
der Grob-Werke GmbH & Co. KG in
sind. Im UniversalmaschiMindelheim.
nenbereich haben wir separate, modular aufgebaute
Schulungsmodule. Hierzu zählen die prozesssichere Programmierung, das Interpolationsdrehen oder die Geometrie-Kalibrierung. Wir sprechen auch immer den sicheren Umgang mit den
Maschinen an und nennen Praxisbeispiele.
Können Sie uns dazu ein typisches Beispiel nennen?
Steger: Wenn unsere Kunden bereits mit einem Grob-Bearbeitungszentrum arbeiten, zeigen wir ihnen Wege und Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung. Durch unsere Schulungen
werden sie noch vertrauter mit unseren Maschinen und lernen
den sicheren Umgang. Auch Neukunden profitieren von unseren
Schulungen, die zur aktiven Sicherheit beitragen und ihnen effizientes Arbeiten demonstrieren. Durch verschiedene Maßnahmen können Maschine und Werkzeug geschont, die Rüstzeiten
reduziert und die Maschine voll ausgelastet werden. Dies trägt
wiederum zur Qualitätssteigerung bei. Die Arbeit an Werkzeugmaschinen steht und fällt ja mit der Qualität der Steuerung.
Wie kann die Steuerung zur Arbeitssicherheit beitragen?
Steger: Dazu zählen für mich in erster Linie Stör- und Fehlermeldungen auf den Bedienpulten der Maschinensteuerungen, die
den Bedienern etwa die Gründe für einen Maschinenstillstand
nennen.
Wie unterstützen Sie den Anwender außerdem bei der Arbeitssicherheit?
Steger: Wir sorgen bei geöffneten, trennenden Schutzeinrichtungen dafür, dass keine Gefahr von der Maschine ausgeht oder
dass eine Manipulation von Schutzeinrichtungen vorgenommen
werden kann.
Das betrifft vor allem den Rüstbetrieb. Welche Vorschriften gilt
es in dieser typischen Situation zu beachten?
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Steger: Wichtig sind die Betriebsarten 2 und 3 nach EN 12417
beziehungsweise zukünftig MSO 2 und 3 nach FDIS ISO 16090
„Sicherheit von Fräsmaschinen“. MSO steht für „Mode of Safe
Operation“ und FDIS für „Final Draft International Standard“, also
den Schlussentwurf einer neuen Norm. Bei diesen sicheren Betriebsarten kann der Mitarbeiter eine Maschine selbst bei offener Tür mit einem tragbaren Gerät in sehr vielen Funktionen
sicher bedienen. Er kann in der Maschine beispielsweise Bewegungen ausprobieren, ohne dabei die Produktionsanlage in
irgendeiner Weise zu manipulieren.
Wie gehen Sie in der Produktion bei Grob selbst vor?
Steger: Für unser eigenes hochqualifiziertes Personal haben wir
intern für uns die „Betriebsart Grob“ definiert, die über die Funktionen der bereits erwähnten normativen Betriebsarten MSO 2
und 3 hinausgeht. Diese Betriebsarten schränken den Betrieb
durch Limits beispielsweise bei der Geschwindigkeit ein. Bei tagtäglichen Arbeiten im Probebetrieb oder beim Einrichten einer
Maschine sind diese Limits aber nicht sehr hilfreich. Mit der
„Betriebsart Grob“ können sie diese Limits überwinden, ohne die
Maschine zu manipulieren.

Sie bieten also Sicherheit ohne Geschwindigkeitsverlust, sprich
ohne Einbußen in der Produktivität: Ist diese Funktion nicht auch
für Kunden interessant?
Steger: Für sie gibt es die bereits erwähnten, normativen Betriebsarten MSO 2 und 3. Selbstverständlich kommen Anfragen,
die „Betriebsart Grob“ auch für Instandhaltungspersonal des
Kunden freizuschalten. Dies ist bei der aktuellen Normenlage
ohne kundenseitige organisatorische Maßnahmen und Prozesse
nicht zulässig.
Was halten Sie vom Einsatz elektronischer Schutzschalter, die
beispielsweise durch Einsatz von RFID vor Manipulation schützen?
Steger: Interessant ist sicherlich dieser neue Trend zu hochcodierten Sicherheitsschaltern, die eine Manipulation bauartbedingt ausschließen. Vorbei sind damit die Zeiten der „goldenen
Zunge“, eines universellen Schlüssels zur Manipulation von
Schutzeinrichtungen. Mit ihm ließ sich der Steuerung vorgaukeln, die Schutztür sei verschlossen und verriegelt.
l
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Eine Beilage zu den VDMA Nachrichten.

Future Manufacturing lesen und gewinnen
In jeder Ausgabe des VDMA-Specials Future Manufacturing verlosen wir
attraktive Preise unter den Einsendern richtiger Antworten auf unser
Technik-Rätsel. Die Antworten finden sich immer auch im Heft.
Und so geht’s:
Die Fragen richtig beantworten, Kontaktdaten
vermerken und an den VDMA Verlag,
z. Hd. Manfred Otawa, Lyoner Straße 18,
60528 Frankfurt, per Post schicken
oder mailen an manfred.otawa@vdma.org
oder Fax senden an 069 6603 2580
	Einsendeschluss 15. September

Unter den richtigen Einsendungen
unseres Rätsels verlosen wir
4 Gutscheine für ein Fahrtraining beim ADAC
• Das Verhalten und die Grenzen Ihres Fahrzeugs gefahrlos unter professioneller Anleitung austesten
• Bremsen auf glatten und griffigen Fahrbahnen
• Fahrtechniken, mit denen Sie für den Ernstfall besser gewappnet sind
• Gültigkeit auch am Wochenende
Voraussetzung: Gültige Fahrerlaubnis

f r ag e

antwort

Bei geöffneten Werkzeugmaschinen darf keine Gefahr von der Werkzeugmaschine ausgehen.
Wie nennt man umgangssprachlich eine Manipulation, um die Schutzeinrichtung auszuhebeln?
Sesam öffne dich
Manipulator
Goldene Zunge
Königsweg
Ja, ich bin damit einverstanden, dass der VDMA Verlag mich per eMail informiert. Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen.

name

vorname

firma
S TR A S S E / P L Z
ort
telefon

e-mail
Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt per E-Mail. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel sind alle volljährigen und geschäftsfähigen Personen berechtigt,
die die Antworten bis zum Einsendeschluss abgeschickt haben. Die Preise (Abbildung ähnlich) werden nur in der ausgelobten Form vergeben, sie sind
nicht auszahlbar. Die Verlosung findet unter allen richtigen Einsendungen statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
– einschließlich deren Angehörigen – des VDMA sowie dessen Gliederungen und Gesellschaften sind nicht teilnahmeberechtigt. Pro Teilnehmer ist
nur ein Gewinn möglich. Die Gewinner des Rätsels aus der Juni-Ausgabe sind: Albert Dorneich, Neuhausen auf den Fildern, und Stefan Speich,
Wolfratshausen.

18. – 23.09.2017
Halle 4 | Stand A64
Live unter Span!
Moderiert!
Bearbeitung
mit ultraharten
Schneidstoffen
und ToolScope
Assistenzsystem.

ZERSPANT WIE GEPLANT.

KOMET® BRINKHAUS ToolScope macht mit zahlreichen Applikationen die erfassten Maschinen- und
Prozessdaten auf einfache Weise zugänglich.

Bohren. Reiben. Gewinden. Fräsen.

www.kometgroup.com/brinkhaus

Ein Grund, warum wir mit einem umfassenden Assistenzsystem für die zerspanende
Fertigung der erste und bisherig einzige Werkzeughersteller mit glaubhaftem und
schlüssigem Industrie-4.0-Ansatz sind. Weil ein Serienteil auch in Zukunft kein
Unikat sein will. THE CUTTING EDGE by KOMET – Spitzentechnologie, die in der
Schneide steckt.

