
März 16 

„FE

Studen
Betreue
 

Problem
Produkt
Werkze
entspre
Verhalte
Bauteil 
Umgebu
einzelne
Rolle. D
der Fini
 

Varia,
 

Aufgab
In be
Maschin
am IWF
Werkze

 
 
 
 

 
 V

Vorkenn
erwünsc
 

Kontak
Dr. Jose
Michael
Prof. Ko

M- Mode

t: Philipp M
er: Dr. Jose

mstellung 
tive Präzi

eugmaschin
chenden M
en hinzu: T

verantwor
ungstempe
en Achsant
Die Berechn
te Element 

 Rundschle

be 
ereits du
nenabweich
F entwickelt
eugmaschin
Literaturrec
Entwicklung
Fluid-Berec
Berechnung
Bearbeitung
Evaluation 
Verfassen d
ntnisse im 
cht aber nic

kt 
ef Mayr, PF
l Egeter, Te
onrad Wege

llierung t
hydr

Meierhofer 
ef Mayr, Mic

sionsfertigu
en genaue

Maschine. 
Temperature
rtlich. Nebe
ratur, spiele
triebe oder 
nung therm
Methode (F

eifmaschine

urchgeführte
hungen von
te Software
en spezifisc

cherche: Hy
g der Berec
chnung der 
g der ther
gsgenauigk
der Simulat
des Berichts

Bereich d
cht zwingen

FA E81, Tel.
el. 071 242 
ener, LEE L

Semest
hermisch
rostatisc

chael Egete

ung erford
e Kenntniss
Als ein üb

einflüsse sin
en externe
en vor allem
Führungen 
ischer Mas
FEM). 

e mit hydros

en Arbei
n Werkzeug
 Virtual Ma
che Auswer

ydrostatisch
chnungsmod
hydrostatis
rmischen D
keit mit VMP
tion und Dis
s 

der Modelli
d nötig. 

. 044 633 2
91 11, mich

L214, Tel. 04

terarbeit, F
her Fehle
hen Linea

 

er Kellenber

dert beso
se über G
bergeordne
nd für bis z
en Temper
m interne W
 und Lager

schinenabwe

statischem F

ten am 
gmaschine m
aschine Prot
rtungen dur
e Linearfüh
delle 
chen Linea
Deformation
P 
skussion de

ierung mit 

7 14, mayr@
hael.egeter@
44 632 24 1

FS 2016 
er von We
arführung

rger & Co A

nders be
Geometrie, 
eter Param
u 80% der 
ratureinflüss
Wärmequell
r und das K
eichungen 

Führungsko

IWF w
mit der FEM
totype (VM
rchzuführen
hrungen, Prä

rführungen 
nen und d

er Ergebniss

FEM und 

@inspire.et
@kellenber
19, wegene

erkzeugm
gen“ 

AG, Prof. Ko

i hochprä
Kinematik 
eter komm
Abweichun
sen, wie 
en und –se

Kühlschmier
erfolgt heut

onzept (Que

wurden 
M erfolgreic
P) wird verw

n. 
äzisionsbea

mit Ansys C
deren Ausw

se 

Maschine

hz.ch 
ger.net 

er@inspire.e

maschinen

onrad Wege

äzisen ko
und Dyna

mt das the
ngen am ge
zum Beisp
enken, wie 
rmittel eine 
te überwieg

 
elle: Kellenb

die ther
h durchgefü
wendet um

arbeitung 

CFX 
wirkungen 

nmesstech

ethz.ch 

 

 

n mit 

ener 

mplexen 
mik der 

ermische 
efertigten 
piel der 
z.B. die 
wichtige 

gend mit 

berger) 

mischen 
ührt. Die 
 speziell 

auf die 

nik sind 


