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Abstract

Curved surfaces can be observed in large quantities in the

surroundings. The production of those surfaces still be¬

longs to the group of "complex processes". This work is

trying to inspire in this field.

The geometrical tasks to be solved have been divided into

functional groups. By this, three groups have been created:

- The generator, calculating the support points of the

cutter center line path.

- The interpolator, working in two separate phases:

- Preparation of the interpolation with simul¬

taneous control of the accelerations of the

controlled axes.

- Execution of the interpolation.

The inclusion of the description method of the curved sur¬

faces (in this specific case the method Bernstein-Bezier)

into the generator and the development of a new type of in¬

terpolator offered a wide quantity of new solutions. Time-

analysis on a specially developped test-machine have con¬

firmed the expected results.

The flow of informations between the newly defined groups

of tasks, allowed to define information-exchange points.

The thorough analysis of these exchange points has shown

that the adaptation to the rapidly changing computer tech¬

nology is easily feasable.



V

Zusammenfassung

Gekrummte Flachen konnen bei aufmerksamer Betrachtung der Um-

welt in Mengen beobachtet werden. Die Fertigung solcher Fla¬

chen gehort heute noch zum Gebiet der "komplexen Verfahren".

In dieser Arbeit wurde versucht, neue Impulse auf diesem Ge¬

biet zu geben.

Die zu losenden geometrischen Aufgaben wurden funktionell un-

terteilt. Es entstanden drei Aufgaben-Gruppen:

- Der Generator, der Stutzpunkte der Bahn des Werkzeug-

mittelpunktes berechnet.

- Der Interpolator, der in zwei Phasen arbeitet:

- Vorbereiten der Interpolation mit Ueberwachung

der Beschleunigungen der gesteuerten Achsen.

- Ausfuhren der Interpolation.

Das Miteinbeziehen der Beschreibungsmethode der gekrummten

Flachen (im speziellen Fall die Bernstein-Bezier Methode)

im Generator und die Entwicklung eines neuartigen Interpo¬

lators offneten vollig neue Losungswege. Zeitanalysen auf

einer dafur entwickelten Pilot-Anlage bestatigten die er-

warteten Resultate.

Der Informationsfluss zwischen den neu definierten Aufgaben-

Gruppen ermoglichte, Informations-Schnittstellen zu defi-

nieren. Die Untersuchung der Konsequenzen, die aus der Be-

nCitzung einer dieser Schnittstellen hervorgeht, zeigte, dass

eine Anpassung der Methode an die zur Zeit extrem rasche

Entwicklung der Rechnertechnologie stets vorhanden ist.


