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Anlage 22;

Database for an assistance system for the Operating of CNC controllers and systems

Datenbank für ein Assistenzsystem für das
Operating von CNC-Maschinen und -Systemen
Die Datenbank zur Beschreibung von CNC-Ausund Weiterbildungswerkstätten auf der über einen
Unterauftrag erworbenen Nutzungslizenz eines
markteingeführten Facility Managementsystems
(ProFM von projecteam Halle GmbH) wurde
strukturiert und exemplarisch für die CNC-Ausund Weiterbildungswerkstatt von P0 für die dort
für die Ausbildung verfügbaren CNCWerkzeugmaschinen mit folgender Struktur
implementiert:

Database for an assistance system for the
Operating of CNC controllers and systems
The database for the description of and CNC got
structured and exemplary further education
workshops on the use license of a market
established Facility management system (ProFM of
projecteam Halle GmbH) acquired about a
subcontract out for out and further education
workshop of P0 for the CNC implements the for the
education of structure following available CNC
machine tools there:

Struktur einer Datenbank für
Assistenzsysteme im CNC – Operating
(verlinkte Details s.a. Anlage 6 auf beiliegender
CD-ROM)

1. Ebene: Grundriss / Übersicht der
Werkstatt, als Skizze/Zeichnung und als
Liste mit Eintragungen alle Maschinen und
Hilfssysteme (Beschreibung und Anordnung
der in der Werkstatt verfügbaren Maschinen
und Hilfssysteme)

Structure of a database for assistance systems in the
CNC – Operating (interlinked details see also
attechment 6 on an enclosed CD-ROM)

Abb. 1:

Grundriss und Hallenfoto der CNCVerbundausbildungsstätte von Partner P0



1st level:
Ground plan/overview of the
workshop, as outline/drawing and when list all
machines and ancillary systems with entries
(description and order this one in the
workshop's available machines and ancillary
systems)

Fig. 1: Ground plan and hall photo the CNC combine
Workshop out seat of learning of partner P0

Abb. 2:

Datenblätter / Betriebsmittelkarten für CNCMaschinen bei Partner P0

Fig. 2: Data sheets/operating supplies cards for CNC
controllers with partner P0
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2. Ebene: Datenblätter (auf der Basis
der AWF - Betriebsmittelkarten) für alle
Maschinen und Hilfssysteme in der
Werkstatt, die auch für Marketingzwecke
zur Nutzung der Werkstatt (i.S. der Ausund Weiterbildung und der sog.
Lehrproduktion) dienen (Beschreibungen
der einzelnen Maschinen und
Hilfssysteme entsprechend ihrer
Einsatzmöglichkeiten und der dafür
erforderlichen technologischorganisatorischen Bedingungen; hier sind
auch die erforderlichen Kompetenzen des
Bedienpersonals aufzuführen)

3. Ebene: maschinenübergreifende
Aktivitäten in der Werkstatt (diese können
u.a. für eine Mehrmaschinenbedienung
durch das Bedienpersonal, die
Arbeitsvorbereitung, Service und
Instandhaltung, gemeinsame Nutzung von
Spannmitteln und Werkzeugen,
entsprechende Informationen in einer
allgemein verfügbaren Datenbank abgelegt
werden).










2nd level:
Data sheets (on the basis of the
AWF -- operating supplies cards) for everyone
Also for marketing purposes which serves
descriptions of the individual machines and
ancillary systems according to her use
possibilities and the technological
organizational conditions required for it for the
use of the workshop (i.S. of the education and
further education and the so-called teaching
production) machines and ancillary systems in
the workshop, (; the required competences of
the using staff also have to be listed here)



3rd level:
these can machine general
activities in the workshop (service and
maintenance, common use of instep means
and tools, corresponding information be put
down among others for an increase machine
operation by the using staff, the work
preparation, in a generally available
database).
 Instep means and tools
 Standard, program
 Maintenance plan
 Allocation scheme
o Education and further education
o Teaching production



4th level:
special machine activities
 Simulation of CNC processing processes
(e.g. TC110 or also VMG1)
 Simulation of single machines

Spannmittel und Werkzeuge
Standard – Programme
Instandhaltungsplan
Belegungsplan
o Aus- und Weiterbildung
o Lehrproduktion

4. Ebene: spezielle Maschinenaktivitäten
 Simulation von CNC‐
Bearbeitungsprozessen (z.B. TC110
oder auch VMG1)
 Simulation von einzelnen Maschinen

Der Einsatz komplexer FM – Systeme für die
Beschreibung von CNC-Ausbildungs- und –
Betriebsstätten kann aus wirtschaftlicher
Sicht nicht empfohlen werden.

Use of complex FM - systems for the
description of CNC education-and
operational facilities cannot be recommended
from the economic view.
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