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Anlage 28:

Dissimination und Nachhaltigkeit

Neben den im Endbericht des Projektes aufgeführten Dissiminationsaktivitäten sind aus
nachhaltigkeitsgründen besonders zu erwähnen:
 Die Absicht von Partner P6 (Euro-Projektservice GmbH Brezno (SLOWAKEI), im Ergebnis der
Projektarbeit in der Slowakei eine Verbundausbildung nach Vorbild von Partner P0 und P4 mit dem
Schwerpunkt „CNC-Operating“ zu begründen. Hierzu sind erste Gespräche
o zur Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen
o mit produzierenden Unternehmen der Metallverarbeitung in der Region
o der Regional Development Agency der Stadt Trnava
o der Slowakischen Kammer der Handwerker
o der Deutsch-Slowakischen IHK
geführt worden.
Zulieferfirmen der europäischen Automobilindustrie unterstützen diese Absicht. Derzeitig führt die
Leitung von EBG (P0) mit der slowakischen Landesregierung und mit den Mutterkonzernen dieser
Unternehmen (u.a. VW und PEUGEOT) Gespräche zur Übernahme von deren Aus- und
Weiterbildungsstätten in der Slowakei quasi als Keimzelle o.a. Verbundausbildung.


Die Partner P0, P1, P9 und P10 haben in Kooperation mit dem Lehrstuhl für
Fertigungseinrichtungen, Institut für Fertigungstechnik und Qualitätssicherung, IFQ, Otto-vonGuericke-Universität Magdeburg eine Projektskizze zum Themenfeld „Intelligente Vernetzung in
der Produktion“ (Zukunftsprojekt „Industrie 4.0“ ausgeschrieben vom BMBF vom 19-12-2011) mit
dem Titel „Cyber-physische Produktion von Großanlagen“ erarbeitet (s.a. Anlage 17). Mit
diesem Projekt soll ein Beitrag zur Objektivierung der Entwurfs-, Fertigungs-, Inbetriebnahme- und
der Service aktivitäten für den Sektor der Groß-Werkzeugmaschinen geleistet werden, in dem jede
zu produzierende Anlage eine an spätere Fertigungsaufgaben angepasste Sonder-Lösung
darstellt. Für den Betrieb solcher Anlagen ist grundsätzlich eine umfangreiche Bedienerschulung
erforderlich. Über die reguläre Nutzung (Programmierung und Fertigung von Werkstücken,
Wechsel von Werkzeugen und Bearbeitungsköpfen, Durchführung von Messvorgängen und
Korrekturmaßnahmen, etc.) hinaus betrifft dies ebenso die Beherrschung von Störfallsituationen
sowie Wartungs- und Instandhaltungsvorgänge. Existierende Ansätze zur Nutzung virtueller
Produktdaten für die Personalschulung während der Entwicklungs- und Produktentstehungsphase
befinden sich noch im Anfangsstadium.
Für die vernetzte Produktentwicklung und Produktion kundenindividueller Großmaschinen, deren
Inbetriebnahme, Nutzung, Wartung und Instandhaltung sowie zur Personalschulung bietet die
Implementierung
cyber-physischer
Produktionssysteme
ein
erhebliches
Wirtschaftlichkeitspotenzial. Eine durchgängige unternehmensübergreifende Generierung und
Verwendung virtueller Produktdaten führt zu einer signifikanten Effizienzsteigerung in der
Komponenten- bzw. Systemgestaltung und -auslegung, einer Synchronisierung des Ressourcenund Informationsmanagements, einer transparenten Produktionssteuerung, und einer deutlichen
Verschlankung des Produktentstehungsprozesses. Die mit dem LEONARDO-Projekt begonnene
Realisierung einer virtuellen Inbetriebnahme und der Einsatz virtueller „Lern-Maschinen“ für
Ausbildungs- und Trainingsmaßnahmen ermöglicht die Parallelisierung bisher sequentieller
Prozessschritte.



Die Partner P0, P1, P9 und P10 haben in Kooperation mit dem Lehrstuhl für
Fertigungseinrichtungen, Institut für Fertigungstechnik und Qualitätssicherung, IFQ, Otto-vonGuericke-Universität Magdeburg eine weitere Projektskizze zur „Entwicklung und Erprobung
modularer sensorischer Vorrichtungsbaukästen in Polymerbeton-Hybridbauweise
(MODULO)“ im Rahmen des BMBF-Programms „Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand
(ZIM)“ erarbeitet, mit dem der Herausforderung bislang vernachlässigter Notwendigkeit einer
Aufspannung in spanenden Fertigungsprozessen (z.B. Fräsen, Bohren, Gewinden, Tieflochbohren)
bei der konstruktiven Gestaltung der Bauteile Rechnung getragen werden soll. Die Aufspannung
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individueller Werkstücke, die als Einzelteil bzw. in Kleinserien hergestellt werden, geschieht bislang
häufig mittels kostenintensiver Sondervorrichtungen, die z.T. nur einmalig zum Einsatz kommen.
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.
Mit der in diesem Projekt beschriebenen Simulation von CNC-Prozessen wird diesem Problem
insofern Rechnung getragen, als dass Spannvorgänge mit dem Von MTS GmbH berlin zur
Verfügung stehenden Programm TopFix zumindest für Kleinteile Spannsituationen grafisch
dargestellt werden können. Physikalische Begründungen / Berechnungen der Spannsituation /
Kräfteverhältnisse beim Spannen und Bearbeiten sind mit diesem Programm nicht möglich.
Hier setzt das ZIM-Projekt in der Weise an, als dass die beim Spannen und Zerspanen
auftretenden statischen und dynamischen Kräfte von den im Polymergussverfahren hergestellten
Vorrichtungen zur Kraftaufnahme aufgefangen werden müssen. Es wird erwartet, dass aus den
Erprobungen der im Rahmen des ZIM-Projektes realisierten Vorrichtungen zumindest empirische
Beschreibungen der kräfteverteilungen im CNC-Bearbeitungsprozess möglich sind .


Die Partner P0 und P4 werden über die o.a. Unterstützung von P6 bei der Vorbereitung,
Realisierung und Inbetriebnahme einer CNC-Verbundausbildung in der Slowakei gemeinsame
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen erarbeiten und in ihren jeweiligen Einzugsgebieten anbieten.
Hierzu gehören zukünftig Mobilitätsmaßnahmen genauso wie die Weiterung der in 2013 erstmalig
in Verantwortung von P0 zu realisierenden akademischen Zertifikatslehrgänge im zu P0 gehörigen
Institut für Sozial- und Erziehungswissenschaften der Steinbeis-Hochschule Berlin.
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Dissimination and sustanaibility
Besides the Dissiminationsaktivitäten listed in the final report of the project have to be particularly
mentioned for sustainability reasons:


The intention of partner P6 (Euro-projektservice GmbH Brezno (Slovakia) in the result of the project
work to justify a combined education in Slovakia after example of partner P0 and P4 with the main
emphasis "CNC-Operating". To this there are first conversations
o for the cooperation with other education facilities
o with producing enterprises of the metal processing in the region
o this one regional Development Agency of the city of Trnava
o the Slovakian association of the craftsmen
o the German Slovakian IHKs
got led.
Suppliers of the European automobile industry support this intention. The management of EBG
(P0) leads (among others VW and Peugeot) conversations to the take-over of the end and further
seats of learning with the Slovakian Land government and with the mother groups of these
enterprises in Slovakia virtually as nucleus o.a. combine education presently.



The partners P0, P1, P9 and P10 have a project outline works out "a Cyber physical production of
large plants" with the title in cooperation with the chair of production facilities, institute for
production technology and quality safeguarding, IFQ, Otto of Guericke university Magdeburg to the
topic field "intelligent networking in the production" (written out future project "industry 4.0" by the
BMBF of 12-19-2011) (see also plant 17). With this project a contribution to the Objektivierung of
the outline, production, putting into operation and the service activities shall be made for the sector
of the big machine tools in which every plant to be produced represents a special solution adapted
to later production tasks. In principle, an extensive operator training is required for the operation of
such plants. Until after the regular use (programming and production of workpieces, changes of
tools and processing heads, execution of measuring events and correction measures etc.) this
concerns just the mastery of disruptive incident situations as well as maintenance events. Existing
attempts at the use of virtual product data for the personnel training during the development and
product emergence phase are in the initial stage still.
For the networked product development and production of customer individual big machines, their
putting into operation, use and maintenance as well as the implementation of cyber physical
production systems a considerable Wirtschaftlichkeitspotenzial offers to the personnel training. A
general enterprise general generation and use of virtual product data leads to a significant
efficiency increase in the components or system design and interpretation, a synchronization of the
resources and information management, a transparent production control, and a clear slim down of
the process of product emergence. The realization started with the Leonardo project of a virtual
putting into operation and the use of virtual "studying machines" for education and training
measures makes the parallelization of till now sequential process steps possible.



The partners P0, P1, P9 and P10 have Otto in cooperation with the chair of production facilities,
institute for production technology and quality safeguarding, IFQ, another project outline works out
"head office innovation program middle classes (ZIM)" for Magdeburg from Guericke university for
the "development and prooftesting of modular sensory device boxes of building blocks in
Polymerbeton hybrid style (MODULO)" in the context of the BMBF program, productional
processes (e.g. mill, drill, threads, Tieflochbohren) shall be taken into account with that one of the
challenge of necessity of a clamping neglected till now at the constructive design of the
components in shaving ends. Till now, the clamping of individual workpieces which are produced
as a component or in small lots frequently happens by means of cost-intensive special devices
which are partly only once used.
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The difficulty of the clamping of individual and variant rich workpieces increases in considerable
measure in the great components manufacture in which workpieces are processed with
measurements of several meters (partly up to several 10 m of component length) and masses up
to several tons.
With the simulation of CNC processes described in this project this problem is taken into account in
this respect in that instep events can at least top quickly be represented graphically for small
portions instep situations with the program of MTS GmbH Berlin available. Physical
grounds/calculations of the instep situation/Kräfteverhältnisse when being too tight and working
aren't possible with this program.
Set the ZIM project in the way here in that the static and dynamic strengths of the devices
produced in the Polymergussverfahren for the strength photo appearing when being too tight and
fragmenting must be caught. It is expected at least empirical descriptions of the kräfteverteilungen
to be possible in the CNC processing process from the prooftestings of the devices realized in the
context of the ZIM project.


The partners P0 and P4 become work out and into her respective catchment areas offer about the
o.a. support of P6 at the preparations for, realization and putting into operation of a CNC combined
education in Slovakia's common end and further education measures. To this mobility measures
belong to it just like the Weiterung in academic Zertifikatslehrgänge to be realized for the first time
in responsibility of P0 in 2013 in the institute belonging to P0 for social and education sciences of
the Steinbeis university Berlin in future.
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