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Projektbeschreibung: MODULO
Entwicklung und Erprobung
modularer sensorischer Vorrichtungsbaukästen
in Polymerbeton-Hybridbauweise

Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)
Ausgangssituation und beabsichtigte technologische Entwicklung
Die Aufspannung individueller Werkstücke, die als Einzelteil bzw. in Kleinserien hergestellt werden, stellt in der spanenden Fertigungstechnik eine besondere Herausforderung dar. Oftmals wird die Notwendigkeit einer Aufspannung in spanenden Fertigungsprozessen (z.B. Fräsen, Bohren, Gewinden, Tieflochbohren) bei der konstruktiven Gestaltung der Bauteile vernachlässigt, so dass keine definierten Spannpunkte
bzw. Schnittstellen vorliegen. Um derartige Teile dennoch spannen zu können, werden einerseits kostenintensive Sondervorrichtungen gebaut, die z.T. nur einmalig
zum Einsatz kommen. Andererseits sind am Markt Spannbaukastensysteme verfügbar, aus denen sich individuelle Vorrichtungen zusammensetzen lassen (Abb. 1).

Abbildung 1: Beispielhafte Spannbaukästen der Fa. HALDER
Die Schwierigkeit der Aufspannung individueller und variantenreicher Werkstücke
verstärkt sich in erheblichem Maße in der Großteilefertigung, in der Werkstücke mit
Abmessungen von mehreren Metern (z.T. bis zu mehreren 10 m Bauteillänge) und
Massen bis zu mehreren Tonnen bearbeitet werden (Abb. 2, Abb 3).
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Abbildung 2: Großteilefertigung bei der Fa. KINKELE

Abbildung 3: Sondervorrichtungen der Fa. FOOKE
Gerade in der Großteilefertigung fehlt es an modularen Spann- und Vorrichtungssystemen, die sich an die individuelle Bauteil-Spannaufgabe anpassen lassen. So werden zur Aufspannung von großen Teilen Sondervorrichtungen eingesetzt, deren Herstellung zeitaufwendig, arbeits- und kostenintensiv ist. Die Vorhaltung solcher Sondervorrichtungen nimmt in den Betrieben erhebliche Lagerkapazitäten in Anspruch.
Neben der sicheren Fixierung der aufgespannten Bauteile sollten Spannvorrichtungen eine möglichst hohe Dämpfung (geringe Schwingungsneigung) und thermische
Stabilität gewährleisten. Darüber hinaus wird vielfach der Wunsch geäußert, dass
Vorrichtungen über sensorische Funktionalitäten verfügen, die Informationen über
aktuelle Bearbeitungskräfte und auftretende Deformationen bereitstellen.
An Vorrichtungen kommen oftmals hydraulisch aktuierte Spannmechanismen (z.B.
Schwenkspanner) zum Einsatz, die ein Spannen und Entspannen im automatisierten
Betrieb ermöglichen. Die erforderlichen Hydraulikleitungen müssen hierzu in die Vorrichtungen integriert werden. Dies erfordert z.T. anspruchsvolle Bearbeitungsprozesse – wie z.B. Tieflochbohrprozesse – und aufwendige Montagetätigkeiten.
Während im Bereich der Maschinenbetten und –gestelle Mineralguss- und Polymerbeton-Technologien aufgrund ihrer vorteilhaften Dämpfungseigenschaften und der
einfachen Integration aktiver Kühlkreisläufe etabliert sind, bestehen nur wenige Erfahrungen mit diesen Technologien im Bereich des Vorrichtungsbaus. Die vielfältigen
2

KF

Kooperationsprojekt

MODULO

Belastungssituationen insbesondere in modular aufgebauten Vorrichtungen lassen
eine reine Polymerbeton-Bauweise nur bedingt zu; sie erfordern hybride Bauweisen,
in denen eine Kombination metallischer Strukturen mit Polymerbeton umgesetzt wird.
Zusammenfassend sind die folgenden Nachteile bisheriger Lösungen zu nennen:
- Einsatz kostenintensiver Sondervorrichtungen, die z.T. nur einmal zum Einsatz kommen; damit verbunden sind hohe werkstückbezogene Kosten, hohe
Kapitalbindung, hoher Energie- und Ressourceneinsatz, hoher Raumbedarf
zur Lagerung der Vorrichtungen bei Aussicht auf Wiederverwendung
- Keine modularen Spannbaukästen im Bereich der Großteilefertigung
- Metallische Vorrichtungen weisen begrenzte Dämpfung und somit Schwingungsanfälligkeit auf
- In große metallische Vorrichtungen müssen Hydraulik- bzw. Kühlleitungen
durch aufwendige Verfahren integriert werden
- Sensorische Spannelemente für Großbauteile sind nicht am Markt verfügbar
Diese Nachteile erfordern
- die Entwicklung modularer Spannbaukastensysteme für Großbauteile
- die Optimierung der Spannelemente hinsichtlich ihrer Strukturdämpfung
- die Entwicklung von Technologien zur Integration von Hydraulik und Kühlung
- die Erforschung der Integration von Sensorik in die Spannelemente
Vor diesem Hintergrund verfolgt dieses Vorhaben die folgende Zielsetzung:
Ziel des hier beantragten Forschungsprojektes ist die Entwicklung, Realisierung und
Erprobung modularer Vorrichtungsbaukästen mit sensorischen Funktionalitäten in
neuartiger Polymerbeton-Hybridbauweise, die insbesondere eine schnelle, einfache
und kostengünstige Aufspannung von Großbauteilen ermöglichen.
Schwerpunkte der Entwicklungen sind die konstruktive Gestaltung und mechanische
Auslegung der Vorrichtungsmodule sowie die Integration eines modularen Hydrauliksystems, einer modularen aktiven Kühlung, und eines modularen Sensorsystems.
Dieses Forschungsprojekt wird von 6 erfahrenen Partnern bearbeitet:
IFT Innovative Fertigungstechnologie GmbH (www.iftgmbh.de)
IZM Polycast GmbH & Co. KG (www.izm-polycast.de)
Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft gGmbH
Lehrstuhl für Fertigungseinrichtungen, Institut für Fertigungstechnik und Qualitätssicherung, IFQ, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
SCHIESS Aschersleben GmbH
G.M.W. Präzisionsmaschinen GmbH Burg
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Angestrebte technische Funktionalitäten und relevante Parameter
Die in diesem Vorhaben zu entwickelnden Vorrichtungsmodule sollen sich über möglichst einfache und robuste mechanische Schnittstellen miteinander verbinden und zu
komplexen Vorrichtungen konfigurieren lassen. Beispielhaft werden Vorrichtungen in
zwei Größenordnungen – für Bauteile mit charakteristischen Abmessungen einerseits
im Bereich von 500 mm und andererseits im Bereich von 3 m – betrachtet (Abb. 4).

Abbildung 4: Beispielhafte Vorstellung einer modularen Hybridvorrichtung

Abbildung 5: Beispielhafte Vorstellung der hybriden Module

Durch eine neuartige Hybridbauweise (Abb. 5) soll eine größtmögliche Steifigkeit gegenüber Zug-/Druck-, Schub-, Torsions- und Biegebelastungen erreicht werden.
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Die resultierende Steifigkeit einer modular aufgebauten Vorrichtung soll derjenigen
einer vergleichbaren Sondervorrichtung entsprechen. Die Dämpfungswerte (z.B. modale Dämpfungen) der in modularer Hybridbauweise erzeugten Vorrichtungen sollen
um bis zu 20% höher liegen, als bei konventionellen Stahlkonstruktionen.
Das metallische Gerüst der Vorrichtungsmodule soll als möglichst einfach und
schnell herstellbare Schweißkonstruktion ausgeführt werden. Das Hydrauliksystem
ist integraler Bestandteil dieser Schweißkonstruktion; es lässt sich dadurch als einfache Rohrschweißstruktur erzeugen und erfordert keine anspruchsvolle Bohr- und
Entgratbearbeitung. Das Hydrauliksystem innerhalb eines Moduls ist so zu gestalten,
dass durch den Zusammenbau mehrerer Module zu einer Vorrichtung ein funktionsfähiges Gesamt-Hydrauliksystem entsteht. Hierzu sind einerseits geeignete hydraulische Schnittstellen (Hydraulikkupplungen) an den Verbindungsflächen der Module
vorzusehen. Andererseits sind an den freien Modulflächen Verschlüsse anzubringen.
Die Integration des aktiven Kühlsystems erfolgt in entsprechender Weise unter Berücksichtigung der Wärmeverteilung innerhalb eines Moduls. Über die integrierte aktive Kühlung soll eine um mindestens 20% höhere Temperaturstabilität (verglichen
mit einer Stahlkonstruktion) erreicht werden. In Simulationen und Experimenten soll
untersucht werden, ob eine Temperaturstabilität von ±1 K bei veränderlichen Raumtemperaturen bzw. bei Einwirkung heißer Späne erreicht werden kann.
Zur Erhöhung der Druck-, Schub-, Torsions- und Biegesteifigkeit, sowie insbesondere zur Verbesserung der Dämpfungseigenschaften wird das metallische Gerüst mit
Polymerbeton vergossen. Diesbezüglich sind eine geeignete Polymerbeton-Rezeptur
sowie eine angepasste Gießtechnologie zu entwickeln. Der Gießprozess erfordert
Formen, die zur Herstellung einer Vielzahl an Modulen genutzt werden können. Auf
diese Weise ist eine schnelle und kostengünstige Erzeugung der Vorrichtungsmodule gewährleistet. Gegenüber Sondervorrichtungen soll somit eine Reduzierung des
Zeitaufwands zur Vorrichtungsherstellung (inkl. Modulproduktion) um bis zu 50% erreicht werden. Ebenso sollen die Gesamt-Vorrichtungskosten um 50% verringert
werden können.
Schließlich soll mit Hilfe integrierter Sensorik eine Erfassung auftretender Lastkollektive ermöglicht werden, die eine Berechnung und Kompensation auftretender Nachgiebigkeiten bzw. Deformationen gestattet. Einerseits sollen modulinterne Sensoren
(bspw. DMS am metallischen Gerüst), andererseits Sensoren in den mechanischen
Modulschnittstellen untersucht werden. Erforderliche Verstärkerschaltungen sind
ebenfalls in die Module zu integrieren. Darüber hinaus sind an den Modulschnittstellen elektrische Verbindungen vorzusehen, die beim Zusammenbau einer Vorrichtung
aus mehreren Modulen geschlossen werden. Diese Verbindungen müssen die Signalkommunikation sowie die Energieversorgung störungsfrei gewährleisten. Neben
Sensoren zur Erfassung mechanischer Lasten sollen Temperaturfühler betrachtet
werden. Ziel ist es, lastabhängige Deformationen zusammengesetzter Vorrichtungen
mit einer Genauigkeit im Bereich von 10 µm/m durch Messung und Modellberechnung ermitteln zu können.
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Entwicklungsziele sind insbesondere:
- Realisierung eines neuartigen modularen Spann- und Vorrichtungsbaukastens
mit integrierter modularer Hydraulik, Kühlung und Sensorik in zwei Größenklassen
- Reduzierung der bauteilbezogenen Vorrichtungskosten um ca. 30% durch
Einsatz des neuartigen Baukastensystems
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Bearbeitungsprozesses um ca. 25% durch
erhöhte Bearbeitungsgenauigkeit aufgrund thermischer Vorrichtungsstabilisierung und verbesserten Dämpfungseigenschaften sowie durch Vermeidung von
Ausschuss mit Hilfe integrierter Sensorsysteme
- Damit verbunden Senkung der Fertigungskosten um ca. 25% und Senkung
der Fehlproduktion um 35%
- Erhöhung von Zerspanraten um bis zu 10% aufgrund verbesserter Dämpfungseigenschaften und geringerer Instabilitätsneigung
- Verbesserung der Ergonomie im Vorrichtungsbau durch den Einsatz modularer und leicht handhabbarer Elemente
- Verringerung des Energie- und Ressourceneinsatzes in der Produktentstehungskette durch Einsparung von Sondervorrichtungen um bis zu 10% (dies
ist abhängig von den Energie- und Ressourcenanteilen an der GesamtProduktentstehungskette)
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