
   
 

 

Flexibilitätserhöhung in der Produktion durch 
rekonfigurierbare Werkzeugmaschinen 

Entwicklung eines Modulbaukastens zur Erstellung anwendungsfallspezifisch 
(re)konfigurierbarer Werkzeugmaschinen 

 
Einführung 

Produzierende Unternehmen agieren heute in einem turbu-
lenten und sich schnell ändernden Geschäftsumfeld. Stei-
gende Variantenvielfalt und zunehmende Komplexität der 
Fertigungsteile auf der einen sowie sinkende Stückzahlen 
und abnehmende Planungssicherheit der Absatzzahlen auf 
der anderen Seite stellen eine permanente Herausforderung 
für die Unternehmen dar. Um unter diesen Bedingungen 
wettbewerbsfähig zu bleiben, werden Produktionsmittel be-
nötigt, die sich schnell und effizient an neue Anforderungen 
anpassen lassen. 

 

Abbildung 1: Einsatzbereich für rekonfigurierbare Fertigungs-
systeme (RMS). Sie vereinen die Stärken von Fertigungs-
strassen und fleixiblen Fertigungssystemen. 

Rekonfigurierbare Werkzeugmaschinen sollen die hohe Pro-
duktivität von starren Fertigungsstrassen und das grosse Ein-
satzspektrum von flexiblen Fertigungszellen vereinen 
(Abbildung 1). Die Fertigung von änderungsintensiven Teilen 
oder Teilen mit geringen bzw. stark schwankenden Stück-
zahlen, wie sie im Premium-Segment oder auch bei Kunden-
dienstteilen vorkommen, wird damit günstiger und effizienter. 

Aufgabenstellung 

Zu einer gegebenen Arbeitsaufgabe soll aus einem Modul-
baukasten eine geeignete Werkzeugmaschine zusammenge-
stellt werden. Konfigurierung, Montage und Inbetriebnahme 
sollen innerhalb kurzer Zeit durch einen geschulten Anwender 
durchzuführen sein. 

Lösungsansatz 

Ein Modulbaukasten besteht aus pyhsischen und virtuellen 
Modulen. Physische Module können Bewegungs- oder Ar-
beitsmodule, z.B. Spindeln, sein, die über geeignete Univer-
salschnittstellen miteinander verbunden werden können. Zu 
jedem physischen Modul existiert ein virtuelles Modul, das 
eine umfassende Beschreibung dazu liefert. Damit lässt sich 
im Voraus ein Modell der Maschine erstellen, mit dem mögli-
che kinematische Konfigurationen analysiert und miteinander 
verglichen werden können. So lässt sich schnell und mit 
wenig Aufwand eine passende Maschinenkonfiguration für 
eine gegebene Arbeitsaufgabe finden. 
Die statische und dynamische Simulation der ausgewählten 
Maschinenkonfiguration zeigt Schwachstellen auf, die mit 
Hilfe der Maschinensteuerung so weit wie möglich kompen-
siert werden. Dazu wird ein kinematisches Modell der Ma-
schine erstellt, das auf der Steuerung hinterlegt und während 
der Laufzeit ausgewertet wird. Dieses Modell sowie die zur 
Inbetriebnahme erforderlichen Konfigurationsdaten für die 
Steuerung generiert der Anwender selbst. Die Montage und 
Inbetriebnahme der (re-)konfigurierten Maschine erfolgt durch 
geschultes Personal des Anwenders. Abbildung 2 illustriert 
den Ablauf einer solchen (Re-)Konfigurierung. 
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Abbildung 2: Ablauf der Konfigurierung einer Maschine: Mo-
dellierung der Maschine aus virtuellen Modulen (rechts), Ge-
nerieren der notwendigen Software (unten) und Zusammen-
bau der physischen Maschine (links) aus den Modulen in der 
Bibliothek (oben). 



   
 

 

Entwicklungsstand 

Derzeit werden zwei horizontal wie vertikal einsetzbare Line-
arachsen entwickelt. Zusammen mit einem NC-Rundtisch 
und einer Arbeitsspindel, beide ebenfalls für horizontalen und 
vertikalen Einsatz geeignet, lässt sich bereits eine Vielzahl an 
Maschinenkonfigurationen konzipieren und verifizieren. Mit 
zusätzlichen Modulen können viele weitere Kombinationen 
verwirklicht werden, die sich als CAD-Modelle bereits darstel-
len lassen (s. Abbildung 3). Dazu kommen optionale Kompo-
nenten, die den Einsatzbereich der Module erweitern können. 

 

Abbildung 3: CAD-Modell einer Konfigurationsvariante für 
eine 3-Achs-Werkzeugmaschine: Z-Y-[WZ-WS]-X’ 

Die Module werden mittels CAD konstruiert, wobei bereits 
hier auf ihre universelle Einsetzbarkeit geachtet wird. Gleich-
zeitig werden virtuelle Modelle im IWF-Achsbaukasten erstellt, 
die auch zur Klärung von prinzipiellen Fragen in der Modul-
konstruktion herangezogen werden können. Zudem ist ge-
plant, die Module auch steuerungstechnisch zu modellieren, 
um die Inbetriebnahme der Maschine mittels hardware-in-
the-loop-Simulation vorziehen und untersuchen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nutzen 

Statt teuren Mehrachs-Bearbeitungszentren, deren umfang-
reiche Funktionalitäten der Anwender nur sehr selten voll 
ausnutzt, sollen Anwender künftig die Möglichkeit haben, 
günstige, auf die Aufgabe zugeschnittene Werkzeugmaschi-
nen einzusetzen. Dabei werden nur die Funktionalitäten er-
worben, die für die Arbeitsaufgabe erforderlich sind, was den 
Preis senkt und die Verfügbarkeit erhöht. Konfiguration, Mon-
tage und Inbetriebnahme der Maschine sollen durch den 
Modulansatz sehr einfach und schnell durchzuführen sein, 
wie Abbildung 4 zeigt. 

Eigentliche Re-
konfigurierung 

 

Abbildung 4: Exemplarisches zeitlicher Ablauf einer Rekon-
figurierung. Ein Grossteil der Arbeiten kann erledigt werden, 
solange die vorherige Maschine noch produziert. 

Status  

Für das Projekt werden derzeit Partner aus der Industrie 
gesucht. 
Fokus ist die Entwicklung eines Baukastensystems für rekon-
figurierbare Werkzeugmaschinen, die sich besser als bishe-
rige Maschinen an eine Arbeitsaufgabe anpassen lassen. 
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