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Zusammenfassung

Zusammenfassung

Diese Arbeit zeigt eine durchgängige Methodik für den Einsatz rekonfigurierbarer Werk-
zeugmaschinen in der Serienfertigung auf. Dies umfasst eine wirtschaftliche Betrachtung
von Einsatzszenarien sowie den praktischen Nachweis der Machbarkeit anhand eines rea-
lisierten Prototyps.

Die Globalisierung und der Wandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt haben die Rah-
menbedingungen für Fertigungsunternehmen grundlegend verändert. Die Auswirkungen
beeinflussen unmittelbar die Wirtschaftlichkeit von Fertigungssystemen. Um unter diesen
Bedingungen dennoch rentabel produzieren zu können, werden wandelbare Fertigungs-
mittel benötigt, deren Betriebspunkt sich über einen weiten Bereich einstellen lässt. Re-
konfigurierbare Werkzeugmaschinen lassen sich auch an unvorhergesehene Anforderungen
anpassen, sie sind daher ein Schlüsselelement für Wandelbarkeit in der Serienproduktion.

Zusammen mit dem Stand der Technik liefert diese Arbeit Definitionen für themenre-
levante Begriffe, die bislang sehr diffus verwendet werden. Die Durchsicht der Literatur
zeigt, dass sich die Forschung über Rekonfigurierbarkeit bisher auf die Fertigungssystem-
ebene konzentriert hat, wo organisatorische und fabrikplanerische Themen überwiegen.
Auf Maschinenebene wurden einzelne Aspekte untersucht, nie jedoch ein durchgängiges
Konzept. Die einzigen realisierten Prototypen weisen keine modulare Bauweise auf, wie
sie für rekonfigurierbare Werkzeugmaschinen im Sinne dieser Arbeit erforderlich wäre.

Anhand einer detaillierten Untersuchung der Charakteristika verschiedener Arten von
Werkzeugmaschinen sowie einer Analyse der Einflussparameter auf die Stückkosten wer-
den kritische Faktoren für den wirtschaftlich vorteilhaften Einsatz rekonfigurierbarer Werk-
zeugmaschinen bestimmt. Die Stärke rekonfigurierbarer Werkzeugmaschinen liegt in kur-
zen Taktzeiten und niedrigen Maschinenstundensätzen bei Stückzahlen, die keine Vollaus-
lastung einer Sondermaschine erlauben.

Zur Untersuchung von Konfigurationsvarianten wird eine auf einem angepassten Starr-
körperansatz basierende Modellier- und Simulationsumgebung vorgestellt, in der aus vor-
definierten Modulmodellen auf effiziente Weise mechatronische Maschinenmodelle erstellt
werden können. Zur Ableitung der zugehörigen Konfiguration der Maschinensteuerung
(NC und PLC) wird ein durchgängiger Weg aufgezeigt.
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Zusammenfassung

Ein auf Modulen basierendes Konzept für rekonfigurierbare Werkzeugmaschinen wird er-
läutert. Die Konstruktion der daraus hervorgegangenen Prototypmodule sowie die Ergeb-
nisse der anschliessenden messtechnischen Untersuchung werden besprochen.

An zwei Maschinenkonfigurationen wird der Nachweis erbracht, dass die vorgeschlagene
Rekonfigurierungsmethodik in der Praxis funktioniert. Das Vorgehen zur Generierung der
benötigten Steuerungskonfigurationen wird erläutert. Die messtechnische Untersuchung
der Maschinenkonfigurationen zeigt bei den geometrischen Prüfungen sehr gute Wieder-
holbarkeit. Der Vergleich des berechneten Frequenzverhaltens mit dem experimentell be-
stimmten Frequenzverhalten weist ebenfalls sehr gute Übereinstimmung auf. Die Simulati-
on der dynamischen Eigenschaften im Zeitbereich (Bahnabweichungen wie z.B. Crosstalk)
liefert qualitativ vergleichbare Ergebnisse zu den Messungen. Weiterer Forschungsbedarf
besteht bei der Modellierung des Antriebsstrangs, insbesondere zur Abbildung steuerungs-
spezifischer Effekte, um auch quantitativ korrekte Ergebnisse zu erhalten.
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Abstract

Abstract

This dissertation presents a consistent methodology for the use of reconfigurable machine
tools in series production. A consideration from an economical point of view as well as a
practical proof of concept by means of a self developed prototype machine are comprised.

Due to globalisation and the shift from seller’s to buyer’s markets the general conditions
in manufacturing industry undergo a considerable change. This has a direct impact on the
profitability of manufacturing systems. For profitable production under these conditions,
changeable manufacturing systems are needed whose operating point is adjustable in a
wide range. Reconfigurable machine tools can be adapted even to unforeseen requirements
which makes them a key element for changeability in series manufacturing.

Combined with the state of the art, this work provides definitions for relevant terms whose
meaning is still fuzzy in today’s use. The literature review shows that most research on
reconfigurability focuses on the manufacturing system level where organisational aspects
and factory lay-out planning are predominant issues. On machine level, only selected mat-
ters have been investigated but a consistent concept has never been established. The few
realised prototype machines do not feature modular design, which would be a requirement
for reconfigurable machine tools according to this work.

The critical factors for an economically advantageous application of reconfigurable ma-
chine tools are deduced on the one hand from a detailed analysis of the characteristics
of different types of machine tools and on the other hand from the influence of different
parameters on the piece cost. The strength of reconfigurable machine tools lies in short
cycle times and low machine-hour rates occurring in case of production quantities that
are insufficient for the use of special purpose machinery.

For the analysis of configuration variants, a modelling and simulation environment is
presented. It is based on an adapted rigid body approach and offers the possibility to build
mechatronic machine models efficiently, using predefined module models. A consistent way
is shown to derive the corresponding configuration of the machine control (NC and PLC).

A module based concept for reconfigurable machine tools is illustrated. The design of the
arising prototype modules as well as the results of the subsequent metrological investiga-
tion are discussed.
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Abstract

The proof of concept for the proposed reconfiguration methodology is provided by its app-
lication to two machine configurations. The procedure for generating the required control
configurations is explained. The metrological investigation of the machine configurations
reveals very good repeatability for the geometric tests. The comparison of the calcula-
ted and the experimentally identified frequency behaviour coincides very well, too. The
simulation of the dynamic properties in the time domain (path deviations such as cross
talk) provides results that are qualitatively comparable to the measurements. In order to
obtain quantitatively correct results further research is needed on the modelling of the
drive train, especially for the emulation of control specific effects.
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