
Die CAD/CAM-unterstützte Konstruktion derzeit auf der Basis von Erfahrungen umzusetzen. Bei der hier vorgestellten 
und Fertigung von Werkzeugen ist seit der Werkzeugkonstrukteure ausgelegt Untersuchung ging es darum herauszu- 
Jahren strategisches Element der deut- werden. Es ist gängige Praxis, daß beim finden, mit welchen Strategien und Aus- 
sehen Gesenkschmiedeindustrie und der Ersteinsatz der Werkzeuge in der pro- rüstungen sowie mit welcher Genau- 
angeschlossenen Werkzeugbaubetriebe. duktion die Vorformstufen partiell kor- igkeit es möglich ist, mit Hilfe marktgän- 
Das im allgemeinen mehrstufige Ferti- rigiert werden, um die gewünschten giger Produkte partiell geänderte Gravur- 
gungsverfahren Gesenkschmieden erfor- Stoffflußeigenschaften zu erhalten. Bei bereiche zu digitalisieren, die zugehöri- 
dert eine oder mehrere Vorformstufen, der CAD/CAM-unterstützten Werkzeug- gen 3D-CAD-Flächen zu erzeugen und sie 
die mangels allgemeingültiger Regeln fertigung besteht dann das Problem, die in eine vorhandene CAD-Konstruktion zu 

partiell gänderten Geometriebereiche in integrieren. 
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Bild 1 1 Prozeßkette ,,For- 

menoptimierung”. 

Ausgangssituation 

Ein CAD-Modell wird für den 

Werkzeugbau in der Schmiedeindu- 

strie Zurrächstimmer auf der Basis 

einer Soll-Geometrie angefertigt. 

Erstnachdem die Werkzeuge herge- 

stellt sind und die ersten Muster- 

teile vorliegen, läßt sich feststel- 

len, ob die Auslegung in allen Be- 

reichen den Anforderungen genügt. 

Häufig sind aus folgenden Gründen 

Änderungen an der Werkzeuggeo- 

metrievorzunehmen: 

- Die geschmiedete Geometrie er- 

füllt nicht die vom Kunden gefor- 

derten Eigenschaften. 

- Der Kunde hat Änderungswün- 

sche. 

- Die Vorformgeometrie muß den 

schmiedetechnischen Bedingungen 

angepaßtwerden. 

Insbesondere der letztgenannte 

Punkt hat bei der Werkzeugent- 

wicklung in der Schmiedeindustrie 

eine besonders hohe Gewichtung. 

Beim mehrstufigen Schmiedepro- 

zeß ist die Vorformentwicklung 

schwierig und geschieht weitge- 

hend auf der Grundlage von Erfah- 
rungswerten, da keine allgemein- 

gültigen Regeln existieren. 

Änderungen an der oder den 

Vorformgeometrien zur Optimie- 

rung des Fertigungsprozesses wer- 

den manuell vorgenommen und so 

gutwie möglich in einer Zeichnung 

oder an einem physischen Modell 

dokumentiert. Jedoch muß zumin- 

dest im ersten Fall davon ausge- 

gangen werden, daß jede weitere 

gefertigte Vorformgravur nicht 

mehr dem geänderten Zustand ent- 

spricht. Dies kann bei sensiblen 

Stoffflußbedingungen zu wie- 

derholten Fertigungsstörungen 

führen, mit der Folge permanenter 

manueller Werkzeugänderungen. 

Ziele 

Auf der Basis marktgängiger 

Produkte war zu untersuchen, mit 

welchen Strategien und Ausrüstun- 

gen sowie mit welcher Genauigkeit 

es möglich ist, partiell geänderte 

Gravurbereiche zu digitalisieren 

und ausgehend von einem digitali- 

sierten ,,Meßpunkthaufen" die zu- 

gehörigen 3D-CAD-Flächen ,,auto- 

matisch" zu erzeugen (Flächen- 

rückführung) sowie diese in eine 

vorhandene CAD-Soll-Konstruktion 

zu integrieren. Hiermit wird das 

übergeordnete Zielverfolgt, aufdie 

Markt- und Produktionsbedürfnisse 

schneller, flexibler und kostengün- 

stiger reagieren zu können und ei- 

ne höhere Auslastung der kosten- 

intensiven Maschinen und Anlagen 

zu erreichen. 

Bei der Untersuchung wurde die 

komplette Prozeßkette vom ge- 

änderten Modell bis zur CAD-Fläche 
betrachtet, Bild 1, wobei der 

Schwerpunkt auf die Flächenrück- 

führung partiell digitalisierter Be- 

reiche von Vorformgeometrien ge- 

legt wurde. 



Vorgehensweise und Ergebnis- 
se 

Um die ,,Prozeßkette Digitalisie- 

ren" realisieren zu können, ist im 

allgemeinen eine umfangreiche 

Ausrüstung erforderlich, ausgehend 

von der Gerätetechnik (Digitalisier- 
maschine) über die Sensoren, die 

Digitalisiersteuerung, die Verarbei- 

tung der Punktedaten bis hin zur 

NC-Programmierung, Bild 2. Infol- 
gedessen orientierten sich die Be- 

urteilungskriterien zum Thema Di- 

gitalisieren auch an diesen Bau- 

steinen der Prozeßkette. 

Wenn praktikable Lösungen für 

die klein- und mittelständische 

Schmiedeindustrie erarbeitet wer- 

den sollen, ist dies nur möglich, 

wenn am Ende ein oder mehrere 

Produkte zur Verfügung stehen, die 

käuflich zu erwerben sind. Von da- 

her wurde im Rahmen der Unter- 

suchung von vornherein aus- 

schließlich auf marktgängige Pro- 

duktezurückgegriffen. 

Um beurteilungsfähig zu werden 

und um unterschiedliche Systeme 

gegeneinander weitgehend objek- 

tiv beurteilen zu können, ist eine 

einheitliche Vorgehensweise erfor- 

derlich. In der hier vorgestellten 

Untersuchung wurde nach Bild 3 
verfahren, das heißt, ausgehend 

von der 2D-Konstruktion bis zum 

gefrästen Modell wurden verschie- 

dene Soll-Ist-Vergleiche durch- 

geführt, um auch Zwischenstufen 

innerhalb der Prozeßkette beurtei- 

lenzukönnen. 

In der ersten Untersuchungsstu- 
fe wurde eine Testgeometrie zu- 

grunde gelegt/entwickelt, an der 

die besonderen Schwierigkeiten 

von 3D-Formen vorhanden sind, 

Bild 4. Das für das Digitalisieren 
verwendete Modell dieser Testgeo- 

metrie wurdeausgehendvon einem 

3D-CAD-Modell durch CNC-Fräsen 

erzeugt, digitalisiert, flächenrück- 

geführt und hinsichtlich seiner Prä- 

zision in allen Stufen überprüft. 

In der zweiten Untersuchungs- 

stufe wurde ein typischer Praxi- 

stest durchgeführt, das heißt, ein 

Vorformwerkzeug wurde innerhalb 

der Produktion in zwei Bereichen 

durch manuelleoperationen solan- 

ge korrigiert, bis die Vorform die 

gewünschten Eigenschaften erfiill- 
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und Strategien zum Digi- 

talisieren. 

Bild 3 Ablauf der Unter- 

suchung. 



Bild 4 1 Test-Geometrie 1. 

te. Danach wurde das Werkzeug 

dem Prozeß entnommen, und die 

veränderten Bereiche wurden par- 

tiell digitalisiert. Die Oberflache 

dieser Geometrie wurde im Produk- 

tionszustand belassen. Die Achs- 

schenkelgeometrie und das zu- 

gehörige Werkzeug sind in Bild 5 
dargestellt. 

Die Ergebnisse der Unter- 

suchung zeigten, daß gerätetech- 

nisch heute ein breites Spektrum 

Bild 5 Test-Geometrie 2. an Möglichkeiten zur Verfügung 

Bild: CLIP 
steht, ausgehend von Digitalisier- 

maschinen über 3D-Koordinaten- 

meßgeräte bis hin zu CNC-Fräsma- 

schinen, die den Anforderungen 

zum Digitalisieren aus technischer 

Sichtgenügen. 

Hinsichtlich der Sensorik bieten 

sich taktile und fotooptische Sen- 

soren an; beide Sensorarten sind 

für die gestellte Aufgabe des par- 

tiellen Digitalisierens von Vorform- 

bereichen einsetzbar, mit der Ein- 

schränkung, daß fotooptische Sen- 

soren hinsichtlich der geometri- 

schen Verhältnisse (Tiefe/Breite- 

Verhältnis) von Taschen eng be- 

grenzt sind. 
Der Steuerung kommt bei takti- 

len Sensoren besondere Bedeutung 

zu. Hierbei ist technisch und wirt- 

schaftlich vorteilhaft, wenn die 

verfügbaren Kopiermodi auf dieje- 

weilige Gravursituation abge- 

stimmt werden können. 

Die Verarbeitung partielldigita- 

lisierter Punkte zu CAD-Flächen ist 

weitestgehend gelöst unter der 

Voraussetzung,daß an dieabsolute 

Genauigkeit der Flächen keine zu 

hohen Ansprüche gestellt werden. 

In wirtschaftlich vertretbaren Zeit- 

räumen kann die Flächenrückfüh- 

rung für Vorformen mit einer Ge- 

nauigkeit bis 0,2 mm stattfinden, 

was für Vorformgeometrien von 

Schmiedewerkzeugen im allgemei- 

nen ausreichend ist. 

Das Einbinden der partiell digi- 

talisierten und rückgeführten Flä- 

chen in eine bestehende 3D-CAD- 

Geometrie ist problemlos möglich 

durch eine entwickelte und erprob- 

te,,Pflastertechnik". 

Es konnten innerhalb des Pro- 

jektes nicht alle Digitalisier- und 

Flächenrückführungssysteme, die 

am Markt verfügbar sind, unter- 

suchtwerden. Entscheidend fürdas 

Projekt war festzustellen, daß die 

Technik des Digitalisierens und Flä- 

chenrückführens heute für die 

Schmiedeindustrie aus technischer 

Sichtanwendungsreifist. 

Allgemeine Aussagen zur Wirt- 

schaftlichkeit des Digitalisierens 

und Flächenrückführens lassen sich 

nichtmachen, da hier Einflüsse der 

betriebsspezifischen Ausrüstung 

und deren Auslastung sowie des 

Teilespektrums selbst eine wichtige 

Rolle spielen. 


