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Anlage 29 „Virtual Reality basiertes CNC - Schulungssystem für Großbearbeitungszentren“
Das im Projekt entwickelte Assistenzsystem für ein CNC-Operating realisiert die in Abb. 1
skizzierten Tätigkeiten an einer CNC –Maschine basierend auf möglichst exakten Beschreibungen
der realen Arbeitsprozesse. Die Projektpartner sind überwiegend auf CNC-Bearbeitungsprozesse
für große (> = 1t Werkstückgewicht) fokussiert. Hier verbietet es sich aus
Wirtschaftlichkeitsgründen Lernprozesse mit Arbeitsprozessen zu vermischen….

Abb. 1: Tätigkeiten an einer CNCMaschine
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Das Projektkonsortium hat mit von NA-BIBB genehmigter Änderungsantrag folgende Weiterungen des
WP 3 umgesetzt:
• Untersetzung von Aktivitäten aus der Datenbank des Assistenzsystems durch virtuell
animierte Bediensituationen einer real in der Ausbildungswerkstatt von P0 verfügbaren CNCWerkzeugmaschine des P2 unter Verwendung der bei P1 und P9 vorhandenen Erfahrungen
und
• Implementierung einer Simulation von ausgewählten CNC-Arbeitsprozessen mittels weltweit
eingeführter, an die Aufgaben des LdV-Projektes anzupassender Ausbildungssoftware zu
CNC-gesteuerten Arbeitsprozesse.
Damit sind die Voraussetzungen für aktive Assistenz des CNC-Operating unabhängig von
Arbeitsprozessen in der Bedienung, im Service und in der Instandhaltung realer CNC-Maschinen und
–Systeme geschaffen worden.
Wegen der Mächtigkeit der im Projektverlauf identifizierten Arbeitsprozesse (u.a. Anlagen 1a, 11) sind
damit das im Projekt entwickelte und partiell erprobte Assistenzsystem quasi außerhalb der konkreten
Werkzeugmaschinen aufgebaut worden. Ausgewählte Operatings können darauf simuliert werden.
Diesen Teil der Assistenzsysteme für das CNC-Operating zu erproben, erfolgt dann durch die Partner
PO und P4, indem bestehende Aus- und Weiterbildungsregularien mittels der im Projekt noch zu
entwickelnden Ergänzungs- und ZusatzqualifikationenMit dem LEONARDO-DA-VINCIInnovationstransferprojekt CNC-EUCAM ist ein arbeitsprozessbegleitendes, Methoden und
Werkzeuge des „Virtuell Reality“ anwendendes Produktionslernsystem für die industrielle Fertigung
entwickelt worden (s. Abb.1).

Abb.1:

Virtuell Reality“ - Produktionslernsystem für die industrielle Fertigung mit CNC – Maschinen
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Dieser Simulator bildet intern den NC-Kern einer oder mehrerer wahlweise einzusetzende
Steuerungen (vorzugsweise SIEMENS 840D) ab.
Reale CNC-Maschinen werden als dynamisch visualisierte 3D-Darstellungen dieser Maschinen
abgebildet. Sie sind je nach Trainingsaufgabe aus einem Pool bereits vorhandener
Maschinenabbildungen auszuwählen bzw. können von gesondert ausgebildeten Konstrukteuren
aus 2- bzw. 3D-Darstellungen solcher Maschinen mit dem Programmpaket INVENTOR für eine
Trainingssimulation vorbereitet werden. Im konkreten Fall dieses Projektes sind die CNCMaschine TC 110 (die real auch im CNC-Verbundausbildungszentrum für Aus- und
Weiterbildungsprozesse eingesetzt wird), hergestellt von Partner P2 (UNION Werkzeugmaschinen
GmbH Chemnitz) und die VMG 1 von Partner P10 (SCHIESS Aschersleben GmbH)
exemplarischer Bestandteil des Simulators.
Werkzeuge werden aus einer exemplarisch von Partner P1 und dem Softwareentwickler MTS
Berlin GmbH (eingebunden in das Projekt über einen Unterauftrag) für o.a. Schnittstelle bereit
gestellten Datenbank ausgewählter Werkzeughersteller genauso in den Simulator implementiert
wie ausgewählte Spannmittel, Prüfwerkzeuge und Hilfssysteme (Heizung, Kühlung, Schmiermittel)
Für die Simulation von Bearbeitungsprozessen im NC-Kern der ausgewählten Steuerung wird auf
ein Programmpaket der Fa. MTS zurückgegriffen. Dazu gehören auch Berechnungen der
eigentlichen Zerspanungsprozesse im und mit dem Simulator.
Auf eine online-Kopplung mit realen CNC-Maschinen wird mit diesem Simulator verzichtet. Als ein
Ergebnis der Simulation kann offline auf ein Formular mit den Einstelldaten der realen Steuerung
einer realen CNC-Maschine zugegriffen werden, wenn denn im Ergebnis der Simulation
maschinenverwertbare (die Steuerung der realen CNC-Maschine und die im Simulator müssen
identisch sein) Einstelldaten zu erwarten sind.

Die Anlagen 8, 9 und 10 (alle nur auf der beiliegenden CD-ROM einsehbar) ermöglichen einen
Überblick zur aktuellen Leistungsfähigkeit des hier realisierten Simulators:
 Anlage 8 enthält einen Film für die Abbildung der Bedienfunktion „Herstellung der
Betriebsbereitschaft für die CNC-Werkzeugmaschine TC 110“. Diese Bedienfunktion kann
solange am Simulator trainiert werden, bis ein sicheres Handeln bei der Inbetriebnahme der
realen Maschine im CNC-Verbundausbildungszentrum durch den zuständigen Ausbilder
gewährleistet werden kann. Hier sind exemplarisch die Bewegungsachsen einer von P1
entwickelten virtuellen Abbildung der bei P0 eingesetzten und von P2 gelieferten konkreten CNCMaschine aufrufbar und bedienbar1.
 Der Film in Anlage 9 verbindet einzelne Arbeitsschritte für einen kompletten CNC-Fräsprozess an
einer Werkzeugmaschine von Partner P10.
 Mit Anlage 10 wird der hier im Projekt realisierte Simulator in einer DEMO-Version2 für die
virtuelle Bearbeitung von verschiedenen Werkstücken mittels einer CNC-Werkzeugmaschine
VMG 1 des Partners P10 gezeigt 3. Im realen Simulator ist es möglich, alle in in Anlage 10 nicht
nutzbaren Funktionen der DEMO-Version zu bedienen. Auch ist es möglich, den Export von MTSDaten in die VR-Welt der CNC-Maschinenabbildungen mit relativ geringem Aufwand in Maschinen
anderer Versionen von Werkzeugmaschinen der Partner P2 und P10 bzw. auch anderer
Hersteller zu realisieren. Hierzu bedarf es des Kontaktes über P1 mit der MTS-Berlin. Für die
Anpassung der dafür erforderlichen Schnittstelle ist mit einem kostenpflichtigen Aufwand von ca. 2
Manntagen seitens MTS zu rechnen.
1

Diese Aktion kann über die Datei „start“ im Ordner „CNC_EUCAM_UNION_T110“ gestartet werden. Mit „Klick der rechten
Maustaste“ sind o.a. Bewegungsaktionen demonstrierbar. Dafür ist ein PC / Laptop mit einem Arbeitsspeicher > 4 GB und einer
hochwertigen Grafikkarte (nicht INTEL) erforderlich.
2
Die DEMO-Version kann über die Datei „MtsTopStart“ im Ordner „Anlage 10-20-Mts TopCam-Demo“ gestartet werden. Hier
sind Beispiele für „CNC-Fräsen“ in Kombination von VIRTUAL REALITY – abgebildeten Werkzeugmaschinen mit der TopMillTopFix-TopDrill - Ausbildungssoftware von MTS GmbH Berlin und der im Projekt entwickelten und erprobten Schnittstelle
zwischen beiden „Welten“ exemplarisch hinterlegt.
3
Eine Einbindung des kompletten Simulators ist hier aus urheberrechtlichen Gründen der darin eingesetzten Softwarepakete
nicht möglich. Interessenten wenden sich bitte an den Koordinator des Projektes.
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