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- Zusammenfassung -

Zusammenfassung

Strangpresswerkzeuge sollen so ausgelegt werden, dass das Pressprodukt auf

Anhieb die geometrischen und mechanischen Eigenschaften erfüllt. Dies ist heute

nahezu unmöglich, weil eine Vielzahl miteinander gekoppelter Parameter das Ge¬

schehen während des Umformprozesses beeinflussen. Deshalb beruhen die weni¬

gen vorhandenen Konstruktionsregeln auf empirischen Regeln, und der Konstruk-

tionsprozess muss als eine rein intuitive Vorgehensweise bezeichnet werden. Als

Folge davon unterliegen die Werkzeuge der Varianz der individuellen Konstrukti¬

on der verschiedenen Werkzeugkonstrukteure und sind nicht reproduzierbar. Be¬

vor die Werkzeuge in der Produktion eingesetzt werden können, sind zum Teil

mehrfache Musterpressungen mit anschliessenden Werkzeugkorrekturen erforder¬

lich. In einigen Fällen ist sogar eine Neukonstruktion des Werkzeuges unumgäng¬

lich. Die mangelhafte Auslegung von Presswerkzeugen führt zu erheblichen zeit¬

lichen Verzögerungen ("time to market") und finanziellen Einbussen, welche

durchschnittlich 50% der Werkzeugkosten entsprechen.

Das Ziel und das Ergebnis dieser Arbeit ist das Erkennen und die Nutzung von

Verbesserungspotential bei der Werkzeugkonstruktion und die Realisierung eines

neuen Planungsmoduls (Software "PUKOS") zur Unterstützung der Konstruk¬

teurstätigkeit.

Dazu wird in einem ersten Schritt eine Analyse der Arbeitstätigkeit des Konstruk¬

teurs durchgeführt, wobei die Konstrukteurstätigkeit in Arbeitseinheiten aufgeteilt

wird. Daraus ergibt sich, dass ein vollautomatischer Konstruktionsprozess nicht

als sinnvoll bezeichnet werden kann, obwohl dies bis vor einiger Zeit das Ziel der

meisten Forschungsbestrebungen war. Viel eher bedarf es einer geeigneten Ar¬

beitsteilung zwischen Mensch und Maschine. Die Arbeitseinheiten werden dazu

hinsichtlich technischer, ökonomischer, unternehmensstrategischer und arbeits¬

psychologischer Kriterien untersucht, wodurch sich eine sinnvolle Arbeitsteilung

Mensch/Maschine realisieren lässt. Das Ergebnis dieser Analyse ist die Lokalisie¬

rung von Verbesserungspotential bei der Konstrukteurstätigkeit.

Ein Teil dieses Verbesserungspotentials kann durch das im Rahmen dieser Arbeit

entwickelte Planungssystem realisiert werden. Das Hauptmodul des Systems un¬

terstützt den Konstrukteur bei der Auslegung der Reiblängen. Die Schlüsselgrösse
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bei der Bestimmung der Reiblängen ist die Wandstärke, welche heute zwar regel¬

mässig bei der Werkzeugkonstruktion benutzt wird, jedoch nie eindeutig definiert

wurde. Unter Verwendung von geometrischen Algorithmen ist es mögüch, die

Wandstärke - nachdem sie in dieser Arbeit aufgrund der strangpresstechnologi¬

schen Erfahrungen als rein geometrische Grösse definiert wird - eines beüebigen

Strangpressprofils schnell zu bestimmen. Dadurch kann der Konstrukteur inter¬

aktiv am Bildschirm die Reiblängen auslegen, wodurch ein wichtiger Beitrag zur

zeitlichen und qualitativen Verbesserung der Werkzeugkonstruktion geleistet wird.
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- Summary -

Summary

The main requirement in the design of extrusion dies is that they should be able to

satisfy the geometrical and mechanical properties of the extruded product at the

first attempt. At present this is almost impossible, since a large number of mutually

interdependent parameters influence the behaviour during the forming process.

For this reason the few design rules which are available are based on values from

empirical experience and the design process must be considered to be a purely

intuitive procedure. As a consequence the dies are subject to the variance of the

individual designs used by the different die designers. Hence they are not

reproducible. Before it is possible to use the dies in production, it is often

necessary to make a number of trial extrusions with subsequent die corrections. In

some cases a complete redesign of the die may even be unavoidable. The incorrect

design of extrusion dies leads to considerable delay (time to market) and financial

penalties, which amount on average to 50% of the die costs.

The aim and the result of this work have been the recognition and application of

the improvement potential during die design and the realisation of a new planning

module (Software by the name of PUKOS) intended to support the work of the

designer.

For this purpose, in a first step an analysis was made of the working process of the

designer. This has been divided into a number of working units. It can be

appreciated that füll automation of the design process cannot be considered

appropriate, even though until recently this was the target of most research

activities. On the contrary, what is required is an appropriate division of work

between man and machine. Using this approach, the work units have been

investigated with respect to criteria concerning technology, economics, business

strategy and work psychology. In this way it is possible to achieve a meaningful

division of work between man and machine. The result of this analysis has been

the identification of improvement potential in the activities of the designer.

A part of this improvement potential can be achieved using the planning System

developed during the course of this work. The main module of the System provides

support to the designer during the determination of bearing lengths. The key value

in the determination of bearing lengths is the section thickness. Even though this is
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frequently used today during die design, it has never been uniquely defined. Using

geometrical algorithms, it is possible to rapidly determine the section thickness for

any extrusion profile - once the section thickness has been defined according to the

proposals made in this work as a purely geometrical parameter on the basis of

experience in extrusion technology. In this way the designer can define the bearing

lengths interactively on the screen, thereby making an important contribution to

improving the quality and reducing the time required for die design.
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