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getischen Verbesserung auf. Je
doch findet bisher eine ganzheitli
che Betrachtung von Kriterien zur
Energie- Fffizienz im Ind ustriebau
nicht statt. Hinzu kommt, dass
rVlaßnahmen , die zu einer effizien 
teren EnergienulZUllgführen, häu
fig im Wi derspruch zu anderen
Zielgrößen der Fabrikplanung ste-
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len dazu erstmals die Wechselwir
klm gen zwischenArchitektur, Bau
physik und Logistik berücksichtigt
werden. Die Forscher wolll'n als
Ergebnis ein Bewertungsill ~ tl'lI 
Illent erstellen, mit dem die l:!ncr
gie- und Materialfluss- Effizienz ci
!ler Prod llktionsstätte beurteilt
werden ka nn.
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gewinnen sie Empfehlungen zur
energie- und materialflussorien
tierten Strukturierung und syner
getischen Gestaltungvon Fabriken.
Das Ergebnis ist eine allgemeingül
Lige Methode, die auf der vorteil
hafte n Anordnung energetisch
korrespondierender Fabri kberel
lh e basiert. Sie wird abschließend

e.v..
roduzierende UnternehnWll
aus allen Branchen, di t, si ch für ei
ne Teilnahme am pro jd"heglei
tenden Ausschuss in t ercs s ic r ~' n.
können sich an Projekli nge nicli T
Philip Rochowwenden.
Kont akt : rochow@iph-ha nno
ver.de bzw. telefonisch unter:
0511 / 27976-443.
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FEIN BEARBEITUN G

Werkzeuge automatisiert strichpolieren
PROD UKTIO N N R. 4 7 , 20 11

Zur Herstellung von Umformwerkzeugen für die Automobilindustrie
entwickelt das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT
ein automatisiertes Fertigungssystem, mit demsich die Werkzeuge
kostengünstiger und in reproduzierbarer Qualität abziehen und
strichpolieren lassen,
AACHEN (BA). Die automatisierte

Anlage des Fraunhofer IPT besei
tigt durch eine geradlinige Schleif
be'Negung Fräsrillen, die bei der
Herstellung von Umformwerkzeu
gen entstehen. Die ausgestellte
Fertigungseinheit besteht aus ei
nem handelsüblichen Industriero
boter und einem pneumatisch be
triebenen Abziehwerkzeug, bei
dem die Bearbeitungsbewegung
und die auf das Werkstück einwir
kenden Kräfte durch Luftdruck
aufgebracht und kontrolliert wer
den. Die Programmierung der Be
arbeitungsbahn übernimmt eine
eigens entwickelte Software des
Fraunhofer IPT, das so genannte
"CAx- Framework'~
Bisher ließen sich das Abziehen
und Strichpolieren frei geformter
Werkzeugoberflächen kaum auto
matisieren, weil nicht nur die

Werkzeugaufn ehmer,
sondern
auch die Prozessparameter fehl
ten, um die handwerkliche Tätig
keit und das Erfahrungswissen des
Arbeiters auf den Roboter abzubil
den. Innerhalb der "Innovationsal
lianz Green Carbody Technolo
gies" (InnoCaT) ermittelten die
Aachener Ingenieure deshalb in
wissenschaftlichen Untersuchun
gen je nach Material und Geomet
rie passende Bearbeitungsmetho
den und -werkzeuge.

Bearbeitungsstrategien
für die Feinbearbeitung
Der Ve rgleich der Ergebnisse ei
ner optischen Bauteilvermessung
mit den ursprünglichen Konstruk
tionsdaten liefert dann die Grund
lage, um die optimale Bearbei
tungsstrategie für die automati-

Geradlinige Schleifbearbeitung eines gefrästen Werkstücks durch einen
Roboter.
Bild: Fraunholer IPT

sierte Feinbearbeitungzu erstellen.
Für die Zukunft ist geplant, das
System weiterzuentwickeln, um
frei geformte Werkzeuge vollauto
matisiert sowohl mit Robotern als
auch in Fräsmaschinen zu bearbei
ten. Die "Innovationsallianz Green
Carbody Technologies" ist ein Zu
sammenschluss von mehr als 60
Unternehmen und wissenschaftli
chen Einrichtungen. Sie hat sich

das Ziel gesetzt, die Automobilfer
tigung energie- und ressourcen
schonender zu gestalten. Das
Fraunhofer IPT entwickelt hier ge
meinsam mit Partnern aus der In
dustrie neue Fertigungssysteme
für den Werkzeug- und Formen
bau, um den Ressourcenverbrauch
bei der Bauteilfertigung zu verrin
gern und Fertigungskosten zu re
duzieren.

