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1 Einleitung 

1.1 Allgemeines  

Werkzeugmaschinen zählen zu den wichtigsten Komponenten der Produktionstechnik, 

ohne die der heutige hohe Lebensstandard der Industrienationen nicht denkbar wäre 

(MILBERG 1992). In der Vergangenheit lagen für die Konstruktion von Werkzeugma-

schinen rein mechanische Prinzipien zugrunde. Der technische Entwicklungsstand hat 

sich jedoch in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Die Informationstechno-

logie hat dazu geführt, dass viele mechanische Funktionen durch Softwarelösungen 

substituiert und neue Produkte hervorgebracht wurden. 

Eine Schlüsseltechnologie für die wettbewerbsfähige Entwicklung von Werkzeugma-

schinen ist die Mechatronik. Durch die gezielte Kombination der technischen 

Lösungen der Fachdisziplinen Mechanik, Elektrotechnik und Informatik können 

effiziente Systeme mit einer hohen Funktionalität entwickelt werden. Im Vordergrund 

steht die Ergänzung und Erweiterung mechanischer Systeme um Sensoren, Aktoren 

und Mikrorechner zur Realisierung leistungsfähiger Produktionssysteme. 

Der Entwurf eines mechatronischen Systems erfordert eine Verknüpfung von differen-

ziertem Fachwissen. Voraussetzung dafür ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. 

Die Entwickler stehen somit vor der Aufgabe, Methoden in die Produktentwicklung 

einzubinden, die ein gemeinsames Systemverständnis ermöglichen. Dafür hat sich der 

Einsatz von fachübergreifenden Simulationswerkzeugen etabliert. Die Bandbreite 

reicht dabei von Softwarelösungen für die Auswahl und Optimierung von Einzelkom-

ponenten bis hin zu einer Beurteilung des gesamten Systemverhaltens. 

Aufgrund der Komplexität der Modelle kommen für die Simulation numerische, 

rechnerbasierte Verfahren zum Einsatz. Die Herausforderung für die vorliegende 

Arbeit liegt nun in der Weiterentwicklung dieser Simulationswerkzeuge und in ihrer 

kreativen Nutzung für die Analyse und Verbesserung mechatronischer Systeme. Dabei 

wird die Software nicht nur zur Lösung, sondern zum automatisierten Aufstellen der 

Systemgleichungen eingesetzt. Dies birgt aber die Gefahr, dass der Einblick in das 

mathematische Modell verloren geht und die Beurteilung der Ergebnisse erschwert 

wird. In dieser Arbeit wird deshalb der Einsatz von vorgefertigten und geprüften 

Modellbausteinen vorgeschlagen, um eine sichere Modellbildung zu gewährleisten. 
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Das Potenzial der Simulation komplexer mechatronischer Systeme muss für zukünfti-

ge Anwendungen in der Produktionstechnik ausgeschöpft werden. Aufgrund der 

immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen wird der traditionelle Konstruktions-

prozess, basierend auf der Herstellung von realen Prototypen, zum Engpass für die 

effiziente Entwicklung von modernen Werkzeugmaschinen (ALTINTAS et al. 2005, 

ZÄH & SIEDL 2007). 

Traditionelle Entwicklungsprozesse, die ohne den Einsatz von simulationsgestützten 

Verfahren durchgeführt werden, nutzen für die Optimierung so genannte Trial-and-

Error-Verfahren
1

 und das Erfahrungswissen der Konstrukteure. Dieses Vorgehen führt 

aber zu zeit- und kostenintensiven Abläufen und kann somit die Einführung innovati-

ver mechatronischer Konzepte bremsen. Der Werkzeugmaschinenhersteller läuft 

Gefahr, im globalen Wettbewerb zurückzufallen. Durch die Möglichkeit, an einem 

Simulationsmodell sehr schnell Änderungen am Maschinenkonzept durchzuführen und 

mehrere Varianten in kürzerer Zeit zu untersuchen, wird der Kosten- und Zeitaufwand 

im Entwicklungsprozess gesenkt. Bild 1.1 zeigt schematisch die mögliche Zeiteinspa-

rung durch den Einsatz von virtuellen Prototypen
2

. 
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Bild 1.1: Schematische Darstellung der Einsparungsmöglichkeiten im Entwick-

lungsprozess durch den Einsatz von virtuellen Prototypen (in Anlehnung 

an EHRLENSPIEL 1995 und ALTINTAS et al. 2005) 

                                            

1

 Das Trial-and-Error-Verfahren ist eine heuristische Methode, um Probleme zu lösen, bei der so lange zulässige 

Lösungsmöglichkeiten probiert werden, bis die gewünschte Lösung gefunden wird. 

2

 Der virtuelle Prototyp einer Werkzeugmaschine ist ein Simulationsmodell der realen Maschine, das analysiert, 

getestet und optimiert werden kann und Rückschlüsse auf das reale System zulässt (ALTINTAS et al. 2005). 
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Ein Entwicklungsprozess mit virtuellen Prototypen ermöglicht es dem Konstrukteur, 

die kinematischen, statischen und dynamischen Eigenschaften der Gesamtmaschine 

laufend zu analysieren, um einen geeigneten Entwurf zu finden. In den nächsten 

Jahren wird sich die Simulationstechnik zu einer wichtigen Voraussetzung für die 

Konstruktion von innovativen und wettbewerbsfähigen Werkzeugmaschinen entwi-

ckeln. 

1.2 Stand der Forschung 

1.2.1 Allgemeines 

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung und die Anwendung eines Werk-

zeugs zur Simulation eines virtuellen Prototyps. Da auf dem Gebiet der Simulation des 

dynamischen Verhaltens von Werkzeugmaschinen umfangreiche Arbeiten vorliegen, 

bedarf es zunächst einer Darstellung des Standes der Forschung. Diese gliedert sich 

thematisch in die Simulation der Bewegungen der mechanischen Struktur und die 

dafür genutzten Verfahren, die Modellierung von Prozesskräften auf diese Struktur 

und deren Verknüpfung mit den Antriebs- und Regelungssystemen. 

1.2.2 Simulation mechanischer Bewegungen 

Für die Simulation mechanischer Bewegungen und die Erarbeitung der zugehörigen 

Methoden hat sich der Begriff "Computational Mechanics" etabliert, der mit dem 

Begriff „Computermechanik“ übersetzt wird (Bild 1.2). Aus den Methoden der 

klassischen Mechanik entwickelte sich infolge einer Orientierung an konkreten 

Anwendungen die technische Mechanik, deren Verfahren für die Computermechanik 

an die Arbeitsweise von Rechnersystemen angepasst wurden. 

Computermechanik (Rechnertechnik)Computermechanik (Rechnertechnik)

Technische Mechanik (Anwendungen)Technische Mechanik (Anwendungen)

Klassische Mechanik (Methoden)Klassische Mechanik (Methoden)

 

Bild 1.2: Einordnung der Computermechanik in die Geschichte der Mechanik 

(SCHWERTASSEK & WALLRAPP 1999) 
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2 Grundlagen 

2.1 Inhalt des Kapitels 

Nach der Erläuterung der Problemstellung, der Beschreibung des Standes der Technik 

und der daraus abgeleiteten Zielsetzung werden in diesem Kapitel die der Arbeit 

zugrunde liegenden Zusammenhänge erläutert und die im weiteren Verlauf der Arbeit 

gebrauchten Begriffe geklärt. Zunächst werden die wesentlichen Inhalte einer allge-

meinen Methodik zur Konstruktion technischer Produkte beschrieben und für die 

Werkzeugmaschinenkonstruktion konkretisiert (Abschnitt 2.2). Danach erfolgt in 

Abschnitt 2.3 eine Erörterung der Wirkzusammenhänge bei statischen und dynami-

schen Verformungen von Werkzeugmaschinen. 

In Abschnitt 2.4 liegt der Schwerpunkt auf der Simulation von Werkzeugmaschinen. 

Darin werden die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Einbindung von Simulations-

verfahren in den Entwicklungsprozess erörtert. Das Kapitel wird mit einer 

ausführlichen Diskussion der Finite-Elemente-Methode, der Mehrkörpersimulation 

und der modalen Reduktion abgeschlossen. 

2.2 Konstruktion von Werkzeugmaschinen 

2.2.1 Definition 

Die VDI-RICHTLINIE 2221 definiert den Begriff des Konstruierens als Gesamtheit aller 

Tätigkeiten, mit denen die Informationen zur Erstellung und Nutzung eines Produkts 

erarbeitet werden. Die Tätigkeiten gehen von der Aufgabenstellung aus und enden mit 

der Produktdokumentation. 

Das Konstruieren ist damit Bestandteil des Produktentwicklungsprozesses. Darin 

werden alle Aktivitäten zusammengefasst, die zur Erreichung eines neuen, serienreifen 

Produkts erforderlich sind. Die Entwicklung endet gemäß diesem Verständnis mit der 

Produktionsfreigabe. Unter dem Prozess der Produkterstellung soll der Vorgang zur 

Erzeugung eines Produkts, von der Idee bis zur ersten Auslieferung, verstanden 

werden. 
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Nach EHRLENSPIEL (1995) schließt dieser Prozess die Produktion und den Vertrieb mit 

ein. Konstruktion, Produktentwicklung und Produkterstellung können demnach in den 

Produktlebenszyklus eingeordnet werden (Bild 2.1). 
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Bild 2.1: Einordnung der Phasen Konstruktion, Produktentwicklung und 

Produkterstellung in den Produktlebenszyklus (EHRLENSPIEL 1995) 

Die Begriffe Konstruktion und Entwicklung werden oft synonym gebraucht. Die 

Entwicklung ist der Konstruktion jedoch organisatorisch übergeordnet und umfasst 

zusätzlich die Abteilungen Versuch, Musterbau und Berechnung sowie die Stabsstel-

len Normung, CAD-Betreuung (Computer Aided Design), Patentwesen und 

Wertanalyse (EHRLENSPIEL 1995). 

2.2.2 Konstruktionsmethoden 

Konstruktionsmethoden beschreiben Vorgehensweisen, die eine effiziente Erarbeitung 

qualitativ hochwertiger und wirtschaftlicher Produkte sowie die Integration der 

Datenverarbeitung in den Entwicklungs- und Konstruktionsprozess ermöglichen. In 

der VDI-RICHTLINIE 2221 wurden die Erkenntnisse zu einer allgemeingültigen 

Methodik bezogen auf das Entwickeln und Konstruieren zusammengefasst. Detaillier-

te Beschreibungen der einzelnen Methoden finden sich u. a. bei ROTH (1982), HUBKA 

(1984), RODENACKER (1984), EHRLENSPIEL et al. (1998), KOLLER (1994) und 

LINDEMANN (1999). 
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Die Systemtechnik bildet eine wesentliche Grundlage der Konstruktionsmethodik. Das 

Vorgehensmodell nach der VDI-RICHTLINIE 2221 basiert nach HABERFELLNER et al. 

(1997) auf folgenden Grundgedanken: 

• Dem Top-Down-Prinzip, d. h. einer Betrachtung des Systems auf verschiedenen 

Ebenen,

• dem Prinzip der Variantenbildung,

• der Gliederung der Lösungsfindung in einen Phasenablauf und

• dem Vorgehen nach einem allgemeingültigen, phasenunabhängigen Leitfaden. 

Das in der Praxis bewährte Top-Down-Prinzip unterteilt ein komplexes Gesamt-

problem zu einem möglichst frühen Zeitpunkt in erkennbare Teilprobleme. Gemäß 

Bild 2.2 wird diese Aufgliederung solange wiederholt, bis die Teilprobleme einen 

handhabbaren Komplexitätsgrad erreicht haben, einzeln gelöst und die Einzellösungen 

anschließend zu einer Gesamtlösung verknüpft werden können. 

Gesamtproblem

Teilprobleme

Einzelprobleme

Einzellösungen (Einzelsystem)

Teillösungen (Teilsysteme)

Gesamtlösung (System)

Gesamtproblem

Teilprobleme

Einzelprobleme

Einzellösungen (Einzelsystem)

Teillösungen (Teilsysteme)

Gesamtlösung (System)

 

Bild 2.2:  Methode der Aufgliederung und anschließenden Verknüpfung von Teil-

systemen zur Problem- und Systemstrukturierung (VDI-RICHTLINIE 2221) 

Zunächst erfolgt die Festlegung der grundlegenden Zusammenhänge in einer prinzi-

piellen Lösung. Die weiteren Details werden in einem realisierbaren Entwurf 

festgelegt. 

Die VDI-RICHTLINIE 2221 unterteilt den Lebenszyklus eines technischen Produkts in 

die Lebensphasen Programmstudie, Systemvorstudie, Systementwicklung, Systemher-

stellung, Systemeinführung, Systembetrieb und Systemwechsel. Für alle Lebensphasen 
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kann dabei die gleiche Problemlösungsstrategie, die durch die Abfolge der Arbeits-

schritte Problemanalyse, Problemformulierung, Systemsynthese, Systemanalyse, 

Beurteilung und Entscheidung gekennzeichnet ist, angewendet werden. Da bei der 

Entwicklung komplexer Systeme die einfache Aneinanderreihung der einzelnen 

Vorgehensschritte aber nicht zur Lösungsfindung ausreicht, müssen die Problemlö-

sungsschritte z. T. in mehrfachen Wiederholungszyklen durchlaufen werden (Bild 

2.3). 
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Problemformulierung
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Bild 2.3: Systemtechnisches Vorgehensmodell und Problemlösungszyklen für die 

unterschiedlichen Lebensphasen der Systementwicklung 

(VDI-RICHTLINIE 2221) 

In Anlehnung an diese Problemlösungsstrategie der Systemtechnik wird in der VDI-

RICHTLINIE 2221 ein generelles, branchenübergreifendes Vorgehen zur Entwicklung 

und Konstruktion technischer Produkte vorgeschlagen. Nach Bild 2.4 umfasst dieser 

Vorgehensplan sieben Arbeitsabschnitte. 
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Bild 2.4: Generelles Vorgehen beim Entwickeln und Konstruieren 

(VDI-RICHTLINIE 2210, PAHL et al. 1993) 

Aufgrund der immer stärker werdenden Funktionsintegration bei mechatronischen 

Produkten müssen die Entwicklungsprozesse der verschiedenen Fachbereiche ineinan-

der greifen. Der Entwurf mechatronischer Systeme erfordert ein hohes Maß an 

Kommunikation zwischen den Konstrukteuren verschiedener Fachrichtungen. 

Um den gestiegenen Anforderungen an die Konstruktion von mechatronischen 

Systemen gerecht zu werden, wurde die VDI-RICHTLINIE 2206 erarbeitet. Sie sieht zur 

Abstimmung zunächst einen interdisziplinären Systementwurf vor (Bild 2.5). Dabei 

werden die wesentlichen physikalischen und logischen Wirkungsweisen beschrieben. 

Die darauf folgende Zerlegung der Gesamtfunktion in Teilfunktionen bildet die 

Grundlage für die domänenspezifischen Entwürfe. Danach werden diese Einzellösun-

gen zu einem Gesamtsystem zusammengefügt. Der Abgleich der Konzepte mit dem 

Systementwurf findet während der Systemintegration statt. 
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3 Konzeption 

3.1 Inhalt des Kapitels 

In diesem Kapitel wird das Konzept für die Simulation des dynamischen Verhaltens 

von Werkzeugmaschinen während Verfahrbewegungen beschrieben. Gemeinsam mit 

Kapitel 4 bildet es den theoretischen Kern dieser Arbeit. Im Sinne der Zielsetzung 

werden die Grundlagen und Methoden aus Kapitel 2 ergänzt und weiterentwickelt. 

Abschnitt 3.2 beschäftigt sich mit dem Nutzen einer vollständigen Integration der 

Simulation in den Produktentstehungsprozess. In diesem Zusammenhang wird der 

Bedarf für eine konstruktionsbegleitende Simulationsumgebung im Bereich der 

Werkzeugmaschinen aufgezeigt und im Anschluss an die vorgestellte Entwicklungs-

methodik in Abschnitt 3.3 die Synthese der Methoden FEM und MK-Simulation in 

einem Modell auf der Ebene der modellbeschreibenden Gleichungen dargestellt. Die 

Kombination von starren Mehrkörpersystemen und nicht reduzierten Finite-Elemente-

Modellen für Werkzeugmaschinen wird in dieser Arbeit erstmals angewendet und ist 

die Grundlage für die Simulation von großen Verfahrbewegungen. Abschnitt 3.4 

behandelt die Eigenschaften der Regelung im Gesamtmodell, die wesentlicher Be-

standteil des mechatronischen Systems Werkzeugmaschine ist. 

Nach den theoretischen Betrachtungen der notwendigen Simulationsbausteine befasst 

sich der letzte Abschnitt dieses Kapitels mit der effizienten Einbindung der Simulation 

in die Produktentwicklung. Die einzelnen Bausteine werden in ein umfangreiches 

Vorgehensmodell für die simulative Unterstützung des gesamten Entwicklungsprozes-

ses eingebettet. 

3.2 Integration der Simulation in den Entwicklungsprozess 

Nahezu alle Industriebereiche begannen in den späten neunziger Jahren mit der 

Einführung von 3D-CAD-Systemen in der Produktentwicklung. Dies hat zu entschei-

denden Zeit- und Kosteneinsparungen in der Konstruktion geführt und bildet die 

Grundlage für die Einführung von Simulationssystemen, die auf den 3D-Modellen der 

Struktur aufbauen. 

Erst das optimale Zusammenspiel der unterschiedlichen Abteilungen erlaubt es, alle 

Potenziale der Simulationswerkzeuge auszuschöpfen. In vielen Unternehmen sind die 
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Abteilungen nicht eng genug miteinander verbunden. Häufig wird erst am realen 

Prototyp untersucht, ob die Konstruktion den zu Beginn der Entwicklung gestellten 

Anforderungen entspricht. Als Folge davon müssen bei unzureichenden Versuchser-

gebnissen in vielen Fällen einige Bauteile oder gar die gesamte Konstruktion 

überarbeitet werden. Auf diese Weise gehen wertvolle Ressourcen verloren, die an 

anderer Stelle im Entwicklungsprozess gewinnbringender eingesetzt oder eingespart 

werden könnten. Der Einsatz von Methoden zur Eigenschaftsabsicherung in den 

frühen Phasen der Entwicklung ermöglicht es, diesen Zeitverlust zu verhindern. Dieser 

Prozess wird als Frontloading
1

 bezeichnet (Bild 3.1). 
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Bild 3.1: Verlagerungen von Ressourcen in die frühe Entwicklungsphase  

und die damit verbundene Vorverlegung der Serienproduktion  

(KRAUSE et al. 2002) 

Wichtige Konstruktionsentscheidungen sollten bereits in einer möglichst frühen Phase 

des Entwicklungsprozesses abgesichert werden. Um dies zu erreichen, sind die 

Simulationen und Analysen in den unterschiedlichen Entwicklungsphasen aufeinander 

abzustimmen (vgl. Abschnitt 2.2.4). Idealerweise haben die Konstrukteure in jeder 

Phase des Prozesses die Möglichkeit zu überprüfen, ob ein Konzept den Anforderun-

gen entspricht, um bei Bedarf sofort Anpassungen und Änderungen vornehmen zu 

können. Diese Randbedingungen stellen bei der Entwicklung von Werkzeugmaschinen 

besondere Anforderungen an das Simulationsmodell: Wie bei allen Simulationen 

müssen auch bei Produktionssystemen experimentierfähige Modelle mit einer hinrei-

                                            

1

 Frontloading bezeichnet im Rahmen der Produktentwicklung die Integration von Simulation und Analyse in 

der frühen Konzeptphase eines neuen Produkts. 



3.3  Synthese der Methoden FEM und MK-Simulation 

61 

chend genauen Abbildung der Realität entstehen. Die Rechenzeiten sollen dabei 

möglichst kurz sein, um eine hohe Anzahl an Iterationen zu ermöglichen.  

Kleine Stückzahlen in der Werkzeugmaschinenindustrie geben den Ingenieuren kaum 

die Möglichkeit, Berechnungsmodelle anhand von Messungen abzugleichen und einen 

notwendigen Erfahrungsschatz für die Simulation aufzubauen. Ohne einen laufenden 

Abgleich ist aber das eigentliche Ziel der Eigenschaftsfrüherkennung nur schwer 

erreichbar. In Abschnitt 3.5 wir dafür eine Lösungsmöglichkeit vorgestellt. Das 

Vorgehensmodell basiert auf vormodellierten und getesteten Teilmodellen. Sie bilden 

die Bausteine, aus denen das Gesamtmodell der Maschine zusammengesetzt wird. 

Neben den Analysemöglichkeiten des fertigen Simulationsmodells spielt auch die 

Modellierung eine wichtige Rolle. Das Modell muss sich schnell aus den jeweils zur 

Verfügung stehenden Konstruktionsdaten erstellen lassen, es sollte sozusagen in der 

Produktentwicklung „mitwachsen“. Wie die anderen Konstruktionsdaten wird auch 

das Modell zunehmend detailliert. Dies ist aber nur möglich, wenn alle Analysen 

während der Entwicklung auf einer Simulationsplattform durchgeführt werden können 

und kein ständiger Wechsel zwischen den Werkzeugen erforderlich ist. Diese Forde-

rung steht im Gegensatz zu einem Grundsatz der Modellbildung und Simulation, der 

besagt, dass jedes Modell speziell auf den jeweiligen Zweck zugeschnitten sein sollte 

und keine unnötigen Daten enthalten sollte. Aus diesem Grund muss bei durchgängi-

gen Modellen ein Kompromiss zwischen effizienter Modellierung und spezialisierter 

Simulation gefunden werden. 

In Abschnitt 3.5 wird dafür ein Lösungskonzept vorgestellt, bei dem das Modell 

während des Entwicklungsprozesses unterschiedliche Stadien der Komplexität 

durchläuft und sich den wechselnden Anforderungen anpasst. Die Verifikation der 

Modelle und der Datenrückfluss aus experimentellen Untersuchungen am Prototyp 

sind weitere wichtige Bestandteile dieser Methode. Doch zunächst erfolgt die Erläute-

rung eines weiteren methodischen Bausteins dieser Arbeit. 

3.3 Synthese der Methoden FEM und MK-Simulation 

3.3.1 Allgemeines 

In Abschnitt 3.2 wurden die Gründe für den Einsatz einer durchgängigen Simulations-

plattform für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen beschrieben. Eine wesentliche 

Anforderung an das Simulationswerkzeug besteht darin, den gesamten Prozess vom 
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ersten Entwurf bis zum fertigen Gesamtmodell zu unterstützen. Einige Hersteller von 

Softwarewerkzeugen vertreiben bereits solche durchgängigen Simulationsketten. Bei 

den meisten Konzepten handelt es sich jedoch um eine grafische Bedienoberfläche, die 

einzelne, voneinander unabhängige Simulationswerkzeuge steuert. Die Integration 

beschränkt sich dabei auf die Anpassung der Schnittstellen zwischen den einzelnen 

Werkzeugen. Eine echte Integration unterschiedlicher Simulationsarten in ein Modell 

kann aber nur auf der Ebene der modellbeschreibenden Gleichungen erfolgen. Für die 

durchgängige Simulation von Werkzeugmaschinen und Produktionssystemen ist es 

erforderlich, starre Mehrkörpersysteme mit Finite-Elemente-Modellen zu kombinieren 

da die Verfahrbewegungen der translatorischen Achsen um ein Vielfaches größer sind 

als die Deformationen der Struktur (vgl. Abschnitt 1.3). Die Mehrkörpersimulation 

wird für Konzeptstudien und für die Simulation von großen Verfahrbewegungen 

eingesetzt. Der Anwendungsbereich der FEM umfasst dabei die Analyse des statischen 

und dynamischen Verformungsverhaltens von Komponenten. Bild 3.2 zeigt schema-

tisch die Integration der unterschiedlichen Freiheitsgrade in ein Gleichungssystem. 

Starrkörper-

freiheitsgrade {x}

Nodale

Freiheitsgrade {u}

Modale

Freiheitsgrade {q}

Multi-Flexible-Body Dynamics (MFBD)

Freiheitsgrade des Gesamtsystems: {x,q,u}
T

x

y

z
x

y

z

 

Bild 3.2: Integration von Starrkörperfreiheitsgraden, modalen und nodalen
1

Freiheitsgraden in ein Gesamtsystem 

3.3.2 Simulation von Starrkörperbewegungen 

Die Simulationstechnologie für Starrkörperbewegungen bildet die Basis der Synthese 

der Methoden FEM und MK-Simulation. Dafür haben sich zwei Wege etabliert, die 

Koordinaten der Körper in der Mehrkörpersimulation darzustellen (Bild 3.3). 

                                            

1

 Nodale Körper beschreiben Strukturkomponenten mit den vollen FE-Freiheitsgraden, die im Mehrkörpersys-

tem während der Simulation berechnet werden. 
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4 Modellbildung und Simulation 

4.1 Inhalt des Kapitels 

Im vorangegangenen Kapitel wurden durch die Integration der Methoden FEM und 

MK-Simulation neue Möglichkeiten für die Simulation von großen Verfahrbewegun-

gen beschrieben. Im Rahmen dieses Kapitels werden dafür innovative Methoden der 

Modellbildung aufgezeigt. In Abschnitt 4.2 folgt die die Erläuterung der unterschiedli-

chen Modellierungsvarianten für Strukturbauteile. Dabei werden die Erstellung und 

der Einsatz von starren und flexiblen Körpern im Entwicklungsprozess diskutiert. Der 

Schwerpunkt des Kapitels liegt auf der Beschreibung der Kontaktmodellierung für 

große Verfahrbewegungen. Die Funktionsweise wird in Abschnitt 4.3 detailliert 

erörtert und anhand eines Beispiels verifiziert. Die Methode kommt anschließend für 

die Modellierung von Antriebs- und Führungskomponenten zum Einsatz. Eine 

konkrete Umsetzung erfolgt dabei für Führungsschuhe, Gewindetriebe, Kupplungen 

und Riementriebe. Nach der Beschreibung der mechanischen Modellkomponenten 

wird in Abschnitt 4.5 die Modellierung von Randbedingungen des Mehrkörpermodells 

erläutert. Die Bahnplanung und die Antriebsregelung bilden dabei die Eingangsgrößen 

für die Vorschubantriebe. An der Wirkstelle der Werkzeugmaschine bzw. des Mehr-

körpermodells, d. h. zwischen Werkzeug und Werkstück, wird ein Prozessmodell 

implementiert. 

4.2 Modellierung von Strukturkomponenten 

4.2.1 Starrkörper 

Ein Starrkörper wird anhand der geometrischen Abmessungen, der Materialeigen-

schaften, der Masse und der Trägheitseigenschaften definiert (Bild 4.1). Diese 

Eigenschaften dienen als Grundlage für die Erstellung der Bewegungsgleichungen des 

Körpers. Zudem werden die auf den Starrkörper einwirkenden Kräfte und seine 

Geschwindigkeit berücksichtigt. Mit diesen Informationen lassen sich die durch innere 

und äußere Einflüsse entstehenden translatorischen und rotatorischen Bewegungen 

berechnen, sofern nicht bestimmte Zwangsbedingungen, wie beispielsweise Gelenke, 

gewisse Freiheitsgrade festlegen. Zusätzlich können zwischen Starrkörpern auch 

Kontaktbedingungen, wie beispielsweise Reibung, modelliert werden. 
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Starrkörper

Modelltyp

Beispiel: Spindel

Kinematikmodelle

Hybride Modelle

Komponententyp

Alle Strukturkomponenten

Strukturkomponenten, die 

nicht im Kraftfluss liegen, 

bzw. keinen Einfluss auf 

die Steifigkeit haben

Symbol

 

Bild 4.1: Einsatzbereiche für Starrkörper und deren Anwendung in 

 unterschiedlichen Modelltypen 

Ein Starrkörper ist nicht verformbar. Aus diesem Grund liegen nach der Berechnung 

lediglich Informationen über seine Lage, Geschwindigkeit und Beschleunigung vor, 

nicht jedoch über die Auswirkungen einer äußeren Kraft auf die Struktur des Körpers. 

Der Vorzug eines Starrkörpers liegt in der geringen Anzahl von Freiheitsgraden, was 

sich positiv auf die Berechnungszeit auswirkt. Ein starrer Körper bzw. die Kombina-

tion aus mehreren Starrkörpern eignet sich deshalb besonders für die Simulation der 

kinematischen Maschineneigenschaften. Bild 4.2 veranschaulicht die unterschiedli-

chen Wege, um einen Starrkörper zu erstellen. 

1. Festlegung der Geometrie- und Materialeigenschaften

2. Festlegung der Massen- und Trägheitseigenschaften
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Bild 4.2: Drei Vorgehensweisen für die Erstellung von Starrkörpern in  

Mehrkörpersimulationssystemen 

Ein Starrkörper lässt sich am einfachsten direkt im Mehrkörpersimulationsprogramm 

modellieren. MK-Programme bieten meist eine komfortable Oberfläche zur Konstruk-

tion verschiedener geometrischer Körper. Aus den Geometrieinformationen und den 

Materialeigenschaften werden im Simulationssystem die Massen- und Trägheitseigen-

schaften berechnet. Der Einsatz dieser einfachen geometrischen Körper ist für den 

schnellen Aufbau eines einfachen Mehrkörpermodells zur Untersuchung grundlegen-

der Sachverhalte zweckmäßig. Zudem besteht die Möglichkeit, die Massen- und 

Trägheitseigenschaften eines Körpers für die Modellierung manuell einzugeben. Des 
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Weiteren kann ein Starrkörper durch den Import einer Geometrie aus einem CAD-

System erzeugt werden. Dazu wird die Komponente aus dem CAD-Programm 

exportiert und unverändert in das Simulationsprogramm mit allen zugewiesenen 

Eigenschaften importiert. Dieser Körper besitzt danach alle erforderlichen Massen- 

und Trägheitseigenschaften der Komponente. Als Beispiele für starre Körper, die im 

Modell der Werkzeugmaschine zum Einsatz kommen, können Motorwellen und 

weitere Komponenten mit sehr kleinen Verformungen während des Maschinenbetriebs 

angeführt werden (Bild 4.1). Im Hinblick auf eine spätere Modellierung der Lagerung 

dieser Komponenten werden an den entsprechenden Koordinaten Marker
1

 gesetzt, um 

die Positionierung beim Zusammenbau zu erleichtern. 

4.2.2 Modal reduzierte Körper 

Ein modaler oder modal reduzierter Körper besteht, wie bereits in Abschnitt 2.4.5 

behandelt, aus einer bzw. aus mehreren zu einem System verbundenen Komponenten, 

die in ihren Freiheitsgraden stark reduziert sind (Bild 4.3). Durch die Kombination 

verschiedener Eigenmoden ist es möglich, Verformungen der Komponenten darzustel-

len und sie als flexible Körper in das Mehrkörpermodell zu integrieren. 

Modal reduzierte Körper

Modelltyp

Beispiel: Support mit Kreuzschlitten

Kinematikmodelle

Hybride Modelle

Komponententyp

--

Nachgiebige 

Strukturkomponenten, auf 

denen keine Verfahrbewegung 

stattfindet

Koppelpunkte 

und Feder-

elemente

Schnittstellen-

knoten

Symbol

 

Bild 4.3: Einsatzbereiche für modal reduzierte Körper und deren Anwendung in 

unterschiedlichen Modelltypen 

Ein modaler Körper besitzt – analog zu Starrkörpern – eine bestimmte Masse mit der 

entsprechenden Verteilung und daraus resultierend ein bestimmtes Trägheitsmoment. 

                                            

1

 Bezeichnung eines lokalen Koordinatensystems im Mehrkörpersystem 
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Der Vorteil einer Anwendung modaler Körper gegenüber nodalen Körpern besteht in 

der Möglichkeit, flexible Strukturkomponenten mit einer geringen Anzahl an Frei-

heitsgraden zu modellieren. Diese Reduktionsmethode eignet sich somit für die 

Abbildung von flexiblen Komponenten einer Werkzeugmaschine, die während der 

Bearbeitung im Kraftfluss liegen und auf denen keine Verfahrbewegung stattfindet. 

Die dabei auftretenden Verformungen werden durch die Kombination der berechneten 

Eigen- und Korrekturmoden approximiert (vgl. Abschnitt 2.4.5). Um einen modalen 

Körper für MKS zu erhalten, sind die Schritte, wie in Bild 4.4 dargestellt, zu durchlau-

fen. 

1. Festlegung der Geometrie und 

der Materialeigenschaften

3. Vernetzung der Geometrie

4. Auswahl und Modellierung der Koppelstellen

5. Kontrollrechnung im Frequenzbereich

6. Berechnung der Eigenmoden und 

der statischen Korrekturmoden

7. Import der modalen Körper

2. Vereinfachung der Geometrie

8. Auswahl der Moden
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6. Berechnung der Eigenmoden und 

der statischen Korrekturmoden

7. Import der modalen Körper
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Bild 4.4: Unterschiedliche Wege für die Erstellung modal reduzierter Körper in 

modernen Mehrkörpersystemen 

Zu Beginn werden die Geometrie und die Materialeigenschaften des Körpers festge-

legt. In der Regel wird die Geometrie für die Modellbildung vereinfacht und die für 

die Strukturuntersuchungen unwesentlichen Details vernachlässigt. Im Anschluss 

daran erfolgen die Vernetzung dieser Bauteile und die Modellierung der Koppelstel-

len. Der fünfte Schritt dient der Überprüfung der Schritte eins bis vier. Durch die 

Analyse der Eigenfrequenzen jedes Körpers kann die richtige Modellierung sicherge-

stellt werden. Die modale Reduktion beginnt mit der Berechnung der Eigenmoden und 

der statischen Korrekturmoden. Danach werden der modal reduzierte Körper in das 
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MK-System importiert und die für die Berechnung zu berücksichtigenden Moden 

ausgewählt. Zuletzt kann die flexible Komponente ins Mehrkörpermodell eingebaut 

und simuliert werden. 

Für die Durchführung der ersten vier Schritte, die analog für jede FE-Berechnung 

durchlaufen werden müssen, gibt es mehrere Varianten. Die Konstruktion des Körpers, 

einschließlich der Vereinfachung der Geometrie, der Vernetzung und der anschließen-

den Vorbereitung der Koppelstellen, kann im FE-Präprozessor durchgeführt werden. 

Ein Nachteil hierbei ist, dass die Oberfläche der meisten Präprozessoren nicht für die 

Konstruktion von Bauteilen ausgerichtet ist. Infolge der damit verbundenen Ein-

schränkungen wird die Konstruktion überwiegend in einem CAD-System durchgeführt 

und das Modell anschließend für die Vernetzung in den Präprozessor importiert. Dabei 

ist bereits in der Konstruktionsphase auf die spätere Vernetzung zu achten.  

Eine modal reduzierte Baugruppe ist in Bild 4.3 aufgeführt. Die beiden Komponenten 

sind über eine Linearführung gelagert. Die translatorische Vorschubbewegung erfolgt 

über einen Kugelgewindetrieb. Im Modell werden die beiden Körper in ihren Koppel-

punkten durch Federelemente miteinander verbunden. Mit Hilfe der modalen 

Reduktion ist es möglich, mehrere zu einer Baugruppe gehörende Körper zu einer 

Komponente zu verbinden. Eine Änderung der Steifigkeiten ist nach dem Import in 

das MK-System allerdings nicht mehr durchführbar. Als Schnittstellen zu anderen 

Körpern oder als Angriffspunkte für äußere Kräfte können bei einem modalen Körper 

im MK-System lediglich diejenigen Punkte herangezogen werden, die vor der eigent-

lichen Reduktion eigens dafür selektiert wurden. Der Grund hierfür liegt in der 

mathematischen Kondensation der Massen- und Steifigkeitsmatrizen auf bestimmte, 

vor der Reduktion festgelegte Knoten (vgl. Abschnitt 2.4.5). Nach der Reduktion ist 

ein Zugriff auf die unberücksichtigten Knoten nicht mehr möglich. Aus diesem Grund 

sind die Schnittstellenknoten sorgfältig auszuwählen, da für jeden einzelnen die 

Berechnung von statischen Korrekturmoden erforderlich ist. Die für das Mehrkörper-

modell der Werkzeugmaschine reduzierte Baugruppe in Bild 4.3 besitzt mehrere 

Schnittstellenknoten. Acht dieser Knoten verbinden die Baugruppe mit den Führungen 

auf dem Maschinenbett und mit dem Fräskopf. Fünf weitere Knoten dienen als 

Lagerpunkte für die Kugelgewindetriebe und die Welle des Antriebsmotors. 

Bei der modalen Reduktion können verschiedene Finite-Elemente-Strukturen, wie 

z. B. die Antriebseinheiten oder der Kugelgewindetrieb zu einer Baugruppe kombiniert 

und gemeinsam reduziert werden. Dabei lässt sich die Anzahl der Freiheitsgrade 
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5 Softwarewerkzeuge 

5.1 Inhalt des Kapitels 

In diesem Kapitel wird die Umsetzung der in Kapitel 3 und 4 vorgestellten Simulati-

ons- und Modellbildungsmethoden in einem kommerziellen Softwarewerkzeug 

beschrieben. Dabei soll die in der Zielsetzung (Kapitel 1) geforderte Simulationsplatt-

form für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen verwirklicht werden. 

Der nächste Abschnitt befasst sich mit den Anforderungen, die an ein Simulationssys-

tem gestellt werden und vergleicht die Funktionen der am Markt verfügbaren 

Werkzeuge. Im Anschluss daran wird ein System für den Aufbau der Simulationsplatt-

form ausgewählt. Im zweiten Abschnitt folgen eine Beschreibung der strategischen 

Partnerschaft und die Aufgabenteilung mit einem Softwarehersteller für die nachhalti-

ge Umsetzung der Simulationsplattform. Anhand des Beispiels der Modellbildung 

eines Kugelgewindetriebs (Abschnitt 4.4.3) wird die Einbettung in das Simulationssys-

tem Schritt für Schritt erläutert. Der letzte Abschnitt beschreibt die parametrierbare 

Modelldatenbank (MachineTools/Toolkit), in der die vorgefertigten Modellkomponen-

ten abgelegt sind. 

5.2 Anforderungen an das Simulationssystem 

In Abschnitt 1.3 wurde der Handlungsbedarf in Bezug auf die Entwicklung einer 

Simulationsplattform für Produktionssysteme aufgezeigt. Die wesentlichen Anforde-

rungen an das Simulationssystem sind die 

• Berechnung von großen Verfahrbewegungen auf flexiblen Körpern und die 

• Bereitstellung von vorgefertigten und getesteten Modellkomponenten. 

Die WZM-Industrie stellt eine weitere Anforderung an ein Simulationssystem. Die 

Bandbreite der produzierten Stückzahlen reicht von einer kundenspezifischen 

Einzelfertigung, z. B. Maschinen und Anlagen, bis hin zur Serienfertigung, bei der die 

Produkte in hoher Stückzahl unverändert produziert werden. Daraus ergibt sich der 

folgende Widerspruch: Bei der Stückzahl eins hat die Simulation einen sehr hohen 

Stellenwert, zumal die Maschine nur ein Mal gebaut wird und sozusagen der Prototyp 

schon direkt beim Kunden steht (Bild 5.1). 
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Auftretende Fehler schaden dem Image des Herstellers und sind oft mit hohen Kosten 

verbunden. Der Datenrückfluss in die Simulation ist bei einer solchen Fertigung nur 

eingeschränkt möglich, da auf den Bau von Prototypen und davon abgeleiteten 

Varianten verzichtet wird. Die Verifikation der Simulation und der daraus entstande-

nen Verbesserungsvorschläge ist somit erschwert.  

Stückzahl

Datenrückfluss/

Möglichkeit zur Modellverifikation

g
e
r
in
g

h
o
c
h

g
e
r
in
g

h
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h

Einzelfertigung Serienfertigung

Einfluss der Simulation auf

die Produkteigenschaften

 

Bild 5.1: Änderung der Randbedingungen für die Simulation von Werkzeugmaschi-

nen in Abhängigkeit von der produzierten Stückzahl 

Im Gegensatz dazu stehen im Rahmen der Serienfertigung überwiegend Daten aus 

experimentellen Untersuchungen zur Verfügung. Gleichzeitig sinkt der Einfluss der 

Simulation auf die Produkteigenschaften, da Verbesserungspotenzial aus den Erfah-

rungen mit realen Prototypen oder gar den im Einsatz befindlichen Produkten 

abgeleitet werden kann. Bei der Erstellung der Simulationsplattform ist dieser Wider-

spruch zu berücksichtigen. Die Software muss eine große Bandbreite an 

Voraussetzungen erfüllen, um eine erfolgreiche Berechnung einer virtuellen Werk-

zeugmaschine zu gewährleisten. Diese werden im Folgenden näher beschrieben. 

Eine wichtige technologische Voraussetzung der Simulationssoftware ist die Möglich-

keit der Synthese der Methoden FEM und MK-Simulation in einem System (Bild 5.2). 

Ursprünglich wurden MKS-Werkzeuge für die Berechnung von starren Mehrkörper-

modellen entwickelt (vgl. Abschnitt 1.2.2). Das Einsatzgebiet beschränkte sich auf die 

Systembetrachtung bei Maschinen und Fahrzeugen. Eine Integration modal reduzierter 

Körper ermöglicht es, flexible Körper in das Simulationsmodell einzubeziehen. 

Folglich können beispielsweise die Fahrwerksteile in der Fahrzeugkonstruktion 

abgebildet werden. 
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MFBD

(Multi-Flexible-Body-Dynamics)

System-& Detailbetrachtungen

Starre 
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Integration flexibler Körper

Lineare, kleine Verformungen

Modale Synthese
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Große Verformungen

Nichtlineare FEM

MKS

 

Bild 5.2: Integration von MKS und FEM zu einem Gesamtsimulationssystem 

Die FEM hatte ihren Ursprung in der Strukturanalyse von Bauteilen. Mit ihr war es 

erstmals möglich, Detailbetrachtungen an Einzelkomponenten durchzuführen. Die 

FEM wurde ebenso wie die MKS weiterentwickelt, um Problemstellungen auf dem 

Gebiet der Strukturdynamik zu lösen (vgl. Abschnitt 1.2.2). Selbst große Verformun-

gen (z. B. Crashsimulation) und nichtlineare Berechnungen sind mit modernen FE-

Simulationswerkzeugen mittlerweile Stand der Technik. Eine Integration beider 

Technologien wird von Seiten der MK- wie auch der FE-Softwarehersteller vorange-

trieben. Für die vorliegende Arbeit wurde die Vorgehensweise, ausgehend von der 

MK-Simulationssoftware, gewählt. Charakteristisch für die MFBD-Technologie 

(Multi-Flexible-Body-Dynamics
1

) ist die Möglichkeit, große Bewegungen mit kleinen 

Deformationen der Strukturkomponenten zu simulieren, weshalb diese Methode 

favorisiert wird. Diese Randbedingungen gelten explizit für die Simulation großer 

Verfahrbewegungen an Werkzeugmaschinen. Der erhebliche Größenunterschied von 

Starrkörperbewegungen und Strukturdeformationen stellt FE-Werkzeuge vor Probleme 

(vgl. Abschnitt 1.3), die in der Folge hohe Rechenzeiten und ungenaue Simulationser-

gebnisse nach sich ziehen. 

Neben der Auswahl der geeigneten Solvertechnologie ergibt sich bei der Entwicklung 

einer Simulationssoftware hinsichtlich der Berechnung einer Werkzeugmaschine die 

folgende Aufgabe: Für den effizienten Einsatz im Konstruktionsprozess müssen 

vorgefertigte Modellkomponenten bereitgestellt werden. Die Umsetzung dieser 

                                            

1

 Multi-Flexible-Body-Dynamics bezeichnet flexible Mehrkörpersysteme mit integrierten FE-Komponenten. 
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Funktionen erfordert flexible Schnittstellen in der Software: 

• Eine Verbindung mit dem Solver zur Integration von Kraftelementen und Be-

rechnungsalgorithmen und  

• eine Anbindung an die Benutzerschnittstelle (Graphical User Interface, GUI), 

um die Modellkomponenten auswählen und parametrieren zu können. 

In Bild 5.3 sind die sechs wichtigsten technologischen Kriterien kommerzieller 

Mehrkörpersimulationssysteme – für die in dieser Arbeit angestrebte Simulations-

plattform – einander gegenübergestellt.  
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Bild 5.3: Mehrkörpersimulationssysteme und ihre Funktionen in Bezug auf 

die Berechnung von Verfahrbewegungen an Werkzeugmaschinen  

(Stand 03/2006) 

Charakteristisch für die MKS ist die Möglichkeit der Simulation großer Bewegungen. 

Dahingegen ist – bis auf eine Ausnahme – die Berechnung der vollen Knotenfreiheits-

grade den FE-Programmen vorbehalten. Die Integration der Regelung in ein 

Gesamtmodell lässt sich bei allen aufgeführten Werkzeugen verwirklichen. Eine 

gemeinsame Simulation von komplexen Reglern (vgl. Abschnitt 3.4.3) ist hingegen 

nur in zwei Simulationssystemen möglich. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde das Programmsystem RecurDyn der Fa. 

FunctionBay GmbH eingesetzt. Neben kommerziellen Anbietern arbeiten auch 
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Forschungsinstitute an Teillösungen. In einigen Bereichen lassen sich die Lösungen 

sehr gut anwenden, beispielsweise das System AMVis
1

. Dabei handelt es sich um ein 

Programm zur Visualisierung dreidimensionaler Bewegungen. Da aber die meisten 

Institute keine Serviceleistungen sowie Gewährleistung über das Forschungsprojekt 

hinaus bieten können, sind diese Werkzeuge für Unternehmen nur schwer einsetzbar 

und werden aus diesem Grund nicht weiter genutzt. 

5.3 Umsetzung auf der Basis eines kommerziellen Werkzeugs 

5.3.1 Allgemeines 

Für die nachhaltige Umsetzung der Forschungsergebnisse wurde eine strategische 

Partnerschaft mit der Fa. FunctionBay GmbH eingegangen. Ziel dieser Kooperation ist 

die Entwicklung einer Simulationsplattform für Werkzeugmaschinen und Produktions-

systeme. 

Die Schaffung maßgeschneiderter Simulationslösungen für Unternehmen ist bei 

Softwareherstellern üblich (DREISBACH 2007). Wie auch bei der Einführung der 

numerischen Simulation haben die Automobilhersteller und die Luft- und Raumfahrt-

industrie dabei die Pionierarbeit geleistet. Durch die höheren Stückzahlen bzw. durch 

die größeren Forschungsbudgets wurde die Anpassung und Spezialisierung der 

Simulationsumgebung direkt bei den Softwareherstellern in Auftrag gegeben. In einer 

engen Zusammenarbeit erfolgte die Entwicklung der Module von der Modellerstellung 

bis zum Postprocessing. Aus diesen Projekten mit mehreren Partnern der gleichen 

Branche sind große Simulationsplattformen entstanden, wie beispielsweise  

ADAMS/CAR
®2

.  

Im Bereich der Werkzeugmaschinen ist die Erstellung einer Simulationsplattform 

aufgrund der Komplexität der Systeme sehr aufwändig und würde ein einzelnes 

Unternehmen zu sehr belasten. Aus diesem Grund ist das beschriebene Vorgehen für 

die Hersteller von Werkzeugmaschinen und Produktionsanlagen ungeeignet. Deshalb 

müssen für derartige Branchen Forschungseinrichtungen die Rolle des Multiplikators 

übernehmen. In der vorliegenden Arbeit besetzt das Institut für Werkzeugmaschinen 

und Betriebswissenschaften der Technischen Universität München (iwb) diese Rolle 

                                            

1

 Programm zur Visualisierung dreidimensionaler Bewegungen vom Lehrstuhl für Angewandte Mechanik an der 

Technischen Universität München. 

2

 Spezielle Simulationsumgebung für den gesamten Automobilentwicklungsprozess 
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6 Anwendungsbeispiel 

6.1 Inhalt des Kapitels 

In diesem Kapitel werden die Umsetzung und die Verifikation aller der in dieser 

Arbeit verwendeten Methoden und Modelle anhand eines realen Entwicklungsprojekts 

beschrieben (Bild 6.1). 

 

Bild 6.1: Doppelspindel-Dreh- und Fräsbearbeitungszentrum Hyperturn 665 

Powermill
®

 der Fa. EMCO Maier GmbH 

In Abschnitt 6.2 wird nach der Erläuterung der Ausgangssituation und der Simula-

tionsaufgabe das in Kapitel 3 beschriebene Vorgehensmodell Schritt für Schritt 

durchlaufen. Der Prozess beginnt im Anschluss an die Funktionsbeschreibung mit dem 

Entwurf des Kinematikmodells und endet mit der Konfiguration des hybriden Maschi-

nenmodells aus getesteten Subsystemen. 

In Abschnitt 6.3 liegt der Schwerpunkt auf der Simulation und der Verifikation des 

Modells. Zu diesem Zweck wurden konkrete Bearbeitungsaufgaben simuliert und mit 

umfangreichen Messergebnissen verglichen. Für Modellteile, an denen keine mess-

technischen Untersuchungen durchgeführt werden konnten, sind die Ergebnisse denen 

einer FE-Analyse gegenüber gestellt. 
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Das Kapitel schließt mit einer Bewertung des Vorgehensmodells. Dafür werden 

Parallelen zu Industriezweigen gezogen, in denen die durchgängige, ent-

wicklungsbgleitende Simulation bereits mit Erfolg zum Einsatz kommt. Um dem 

Leser eine Wirtschaftlichkeits- und Nutzenbetrachtung zu ermöglichen, werden die 

Kosten für die Einführung der Simulation aufgeführt und der Nutzen für das Unter-

nehmen mit dem erforderlichen Aufwand verglichen. 

6.2 Modellbildung 

6.2.1 Ausgangssituation und Simulationsaufgabe 

Als Beispielanwendung dient die Entwicklung eines Doppelspindel-Dreh- und 

Fräsbearbeitungszentrums
1

. Teile dieser Maschine wurden bereits zur Veranschauli-

chung von Modellen in den vorangegangen Kapiteln herangezogen. Aufgrund der 

eingesetzten Technik ist die Hyperturn Baureihe für die Fa. EMCO von besonderer 

Bedeutung. Erstmals wurde ein Doppelspindelkonzept auf sehr kleinem Bauraum
2

 

realisiert, um dem Kunden eine kostengünstige Komplettbearbeitung von Stangenma-

terial bis zu einem Durchmesser von 65 mm zu ermöglichen. Die Powermill 665 stellt 

das Spitzenmodell dieser Baureihe dar, eine Variante mit integriertem Fräskopf und 

insgesamt acht NC-Achsen
3

. Um die Entwicklung abzusichern, wurde dieses Projekt 

von Beginn an durch die Simulation begleitet. Die Erkenntnisse, die an dieser Maschi-

ne gewonnen werden, fließen in die Entwicklung neuer Baureihen ein. 

Bei Maschinenkonzepten für die Mehrspindelbearbeitung tritt eine gegenseitige 

Beeinflussung von Haupt- und Gegenspindel auf. Die Auswirkungen sind auf den 

Werkstücken als Oberflächenfehler zu sehen. Besonders bei der Schlichtbearbeitung 

sind solche Effekte störend. Durch die hohe und dazu weit auskragende Masse des 

Fräskopfs wirkt sich der Oberflächenfehler an der Hauptspindel stärker aus, als an der 

Gegenspindel. 

Die Störung kann durch unterschiedliche Anregungsmechanismen ausgelöst werden. 

Den größten Einfluss auf den Schlichtprozess haben Verfahrbewegungen im Eilgang 

an der Gegenspindel. Als weitere Ursache sind der Drehprozess an der Gegenspindel 

                                            

1

 Hyperturn 665 Powermill
®

 der Fa. EMCO Maier GmbH (Bild 6.1) 

2

 Aufstellfläche: 2531 x 3376 mm ohne Späneförderer und Stangenlader 

3

 Weitere technische Daten sind im Anhang C zu finden. 
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bei unterbrochenem Schnitt und Stöße durch einen Werkzeugwechsel zu nennen. 

Ein wesentliches Simulationsziel für das hybride Maschinenmodell besteht in der 

Vorhersage der Beeinflussung der dynamischen Vorgänge an der Haupt- und der 

Gegenspindel und deren Auswirkungen auf die Oberfläche beim Schlichtprozess. In 

den folgenden Abschnitten wird die Durchführung der einzelnen Schritte aus der in 

Abschnitt 3.5 beschriebene Methode erläutert. 

6.2.2 Kinematikmodell 

Als Beispiel für den Aufbau eines Kinematikmodells nach Abschnitt 3.5.2 wird die 

Entwicklung der Fräseinheit beschrieben. Wie in Bild 3.12 gezeigt, erfolgt die Festle-

gung der Anforderungen für das mechanische Maschinenkonzept direkt aus der 

Funktionsbeschreibung. Daraus ergeben sich für die Fräseinheit folgende Randbedin-

gungen: Die komplette Einheit darf einen vorgegebenen Bauraum nicht überschreiten, 

um sich in das modulare Maschinenkonzept der Hyperturn-Baureihe einzufügen. In 

diesem Bauraum sollte ein größtmöglicher Arbeitsraum realisiert werden, um ein 

möglichst breites Teilespektrum abzudecken. Aus technologischer Sicht sind die 

Faktoren Leistung der Frässpindel, Dynamik der Antriebsachsen sowie die Stabilität 

des Aufbaus entscheidend für die Leistungsfähigkeit der Maschine. 

Eine vollständige Fräsbearbeitung an der Hauptspindel setzt in der Funktionsbeschrei-

bung die Definition von drei kartesischen Achsen und einer Schwenkachse voraus. Die 

einzelnen Schritte für eine optimale Umsetzung dieser Anforderungen anhand des 

Kinematikmodells zeigt Bild 6.2. 

Neben den rein geometrischen Randbedingungen wie Arbeitsraum und verfügbarem 

Bauraum fließen die Leistungsdaten der Achsen für die unterschiedlichen Zerspanpro-

zesse ein. Die Fräseinheit muss die Voraussetzungen für das Fräsen, Drehen und 

Bohren erfüllen. Im vorliegenden Anwendungsbeispiel ist eine der vier zu realisieren-

den Achsen bereits festgelegt. Die Z10-Achse
1

 ist bei allen Maschinen der Baureihe 

identisch ausgeführt und gilt somit als unveränderliche Randbedingung. Für den 

Aufbau der weiteren Achsen wurden unterschiedliche Kinematikkonzepte entworfen. 

In dieser Phase sollten so wenige Einschränkungen wie möglich gelten, damit die 

Kreativität in der Entwicklung nicht eingeschränkt wird (vgl. Abschnitt 3.5.2). 
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 Vorschubachse auf dem Bett in Z-Richtung 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Synthese der Methoden FEM und der MK-

Simulation erstmals für die Simulation von großen Verfahrbewegungen an Werk-

zeugmaschinen angewendet. Diese neue Technologie erforderte die Entwicklung neuer 

Methoden, die in ein durchgängiges Vorgehensmodell für den Entwicklungsprozess 

integriert wurden. 

Die Anwendung von Leichtbaustrategien und die Verwendung von Wissen aus dem 

Bereich der Mechatronik ermöglichen die Konstruktion leistungsfähigerer Maschinen 

mit geringerem Material- und Energieverbrauch. Die Integration unterschiedlicher 

Disziplinen und die steigende Komplexität der Produkte stellen hohe Anforderungen 

an die Entwicklung. Infolgedessen haben sich die wirtschaftlichen Randbedingungen 

für Hersteller von Produktionsmaschinen geändert. Die Konkurrenz im globalen 

Wettbewerb wird immer größer. Zudem liefern die Unternehmen aus den Schwellen-

ländern in vielen Industriezweigen zunehmend bessere Produkte zu weit niedrigeren 

Kosten als die heimischer Anbieter (THE BOSTON CONSULTING GROUP 2006). 

Um die Wettbewerbssituation nachhaltig zu verbessern und um im globalen Wettbe-

werb bestehen zu können, müssen die Entwicklungszeiten für innovative Produkte 

stark verkürzt werden. Der Konstrukteur steht dabei vor einem Dilemma: Innovative, 

neuartige Produkte stellen ein höheres Entwicklungsrisiko mit großem Aufwand dar. 

Ein kurzer Produkterstellungsprozess bedeutet aber den Verzicht auf aufwändige 

Hardwareprototypen, aus denen bisher wertvolle Informationen für die Konstruktion 

abgeleitet worden sind.  

Dieser Zielkonflikt wurde in anderen Branchen
1

 erfolgreich durch den Einsatz von 

virtuellen Prototypen aufgelöst. Um dieses Ziel in der Entwicklung von mechatroni-

schen Produktionssystemen zu erreichen, sind Softwarewerkzeuge für die Simulation 

zu entwickeln. Ein innovatives Produkt in der Mechatronik kann nur in einer engen 

Kooperation aller beteiligten Disziplinen entstehen. Die eingesetzten Simulations-

werkzeuge müssen daher eine solche interdisziplinäre Zusammenarbeit unterstützen. 

Sie sind zur Entwicklung und Optimierung des Systementwurfs zu nutzen und effi-

zient in den Entwicklungsprozess einzubinden. 

                                            

1

 Die Automobilindustrie und die Luft- und Raufahrtindustrie waren und sind die Vorreiter auf dem Gebiet der 

virtuellen Produktentwicklung. 
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1 Innovative Montagesysteme - Anlagengestaltung, -bewertung

und -überwachung

115 Seiten · ISBN 3-931327-01-9

2 Integriertes Produktmodell - Von der Idee zum fertigen Produkt

82 Seiten · ISBN 3-931327-02-7

3 Konstruktion von Werkzeugmaschinen - Berechnung, Simulation 

und Optimierung

110 Seiten · ISBN 3-931327-03-5

4 Simulation - Einsatzmöglichkeiten und Erfahrungsberichte

134 Seiten · ISBN 3-931327-04-3

5 Optimierung der Kooperation in der Produktentwicklung

95 Seiten · ISBN 3-931327-05-1

6 Materialbearbeitung mit Laser · von der Planung zur Anwendung

86 Seiten · ISBN 3-931327-76-0

7 Dynamisches Verhalten von Werkzeugmaschinen

80 Seiten · ISBN 3-931327-77-9

8 Qualitätsmanagement · der Weg ist das Ziel

130 Seiten · ISBN 3-931327-78-7

9 Installationstechnik an Werkzeugmaschinen · Analysen und Konzepte

120 Seiten · ISBN 3-931327-79-5

10 3D-Simulation - Schneller, sicherer und kostengünstiger zum Ziel

90 Seiten · ISBN 3-931327-10-8

11 Unternehmensorganisation - Schlüssel für eine effiziente Produktion

110 Seiten · ISBN 3-931327-11-6

12 Autonome Produktionssysteme

100 Seiten · ISBN 3-931327-12-4

13 Planung von Montageanlagen

130 Seiten · ISBN 3-931327-13-2

14 Nicht erschienen – wird nicht erscheinen

15 Flexible fluide Kleb/Dichtstoffe · Dosierung und Prozeßgestaltung

80 Seiten · ISBN 3-931327-15-9

16 Time to Market - Von der Idee zum Produktionsstart

80 Seiten · ISBN 3-931327-16-7

17 Industriekeramik in Forschung und Praxis - Probleme, Analysen 

und Lösungen

80 Seiten · ISBN 3-931327-17-5

18 Das Unternehmen im Internet - Chancen für produzierende 

Unternehmen

165 Seiten · ISBN 3-931327-18-3

19 Leittechnik und Informationslogistik - mehr Transparenz in der 

Fertigung

85 Seiten · ISBN 3-931327-19-1

20 Dezentrale Steuerungen in Produktionsanlagen - Plug & Play - 

Vereinfachung von Entwicklung und Inbetriebnahme

105 Seiten · ISBN 3-931327-20-5

21 Rapid Prototyping - Rapid Tooling - Schnell zu funktionalen 

Prototypen

95 Seiten · ISBN 3-931327-21-3

22 Mikrotechnik für die Produktion - Greifbare Produkte und 

Anwendungspotentiale

95 Seiten · ISBN 3-931327-22-1

24 EDM Engineering Data Management

195 Seiten · ISBN 3-931327-24-8

25 Rationelle Nutzung der Simulationstechnik - Entwicklungstrends 

und Praxisbeispiele

152 Seiten · ISBN 3-931327-25-6

26 Alternative Dichtungssysteme - Konzepte zur Dichtungsmontage und 

zum Dichtmittelauftrag

110 Seiten · ISBN 3-931327-26-4

27 Rapid Prototyping · Mit neuen Technologien schnell vom Entwurf 

zum Serienprodukt

111 Seiten · ISBN 3-931327-27-2

28 Rapid Tooling · Mit neuen Technologien schnell vom Entwurf zum 

Serienprodukt

154 Seiten · ISBN 3-931327-28-0

29 Installationstechnik an Werkzeugmaschinen · Abschlußseminar

156 Seiten · ISBN 3-931327-29-9

30 Nicht erschienen – wird nicht erscheinen

31 Engineering Data Management (EDM) · Erfahrungsberichte und 

Trends

183 Seiten · ISBN 3-931327-31-0

32 Nicht erschienen – wird nicht erscheinen

33 3D-CAD · Mehr als nur eine dritte Dimension

181 Seiten · ISBN 3-931327-33-7

34 Laser in der Produktion · Technologische Randbedingungen für 

den wirtschaftlichen Einsatz

102 Seiten · ISBN 3-931327-34-5

35 Ablaufsimulation · Anlagen effizient und sicher planen und betreiben

129 Seiten · ISBN 3-931327-35-3

36 Moderne Methoden zur Montageplanung · Schlüssel für eine 

effiziente Produktion

124 Seiten · ISBN 3-931327-36-1

37 Wettbewerbsfaktor Verfügbarkeit · Produktivitätsteigerung 

durch technische und organisatorische Ansätze

95 Seiten · ISBN 3-931327-37-X

38 Rapid Prototyping · Effizienter Einsatz von Modellen in der 

Produktentwicklung

128 Seiten · ISBN 3-931327-38-8

39 Rapid Tooling · Neue Strategien für den Werkzeug- und Formenbau

130 Seiten · ISBN 3-931327-39-6

40 Erfolgreich kooperieren in der produzierenden Industrie · Flexibler 

und schneller mit modernen Kooperationen

160 Seiten · ISBN 3-931327-40-X

41 Innovative Entwicklung von Produktionsmaschinen

146 Seiten · ISBN 3-89675-041-0

42 Stückzahlflexible Montagesysteme

139 Seiten · ISBN 3-89675-042-9

43 Produktivität und Verfügbarkeit · ...durch Kooperation steigern

120 Seiten · ISBN 3-89675-043-7

44 Automatisierte Mikromontage · Handhaben und Positionieren 

von Mikrobauteilen

125 Seiten · ISBN 3-89675-044-5

45 Produzieren in Netzwerken · Lösungsansätze, Methoden, 

Praxisbeispiele

173 Seiten · ISBN 3-89675-045-3

46 Virtuelle Produktion · Ablaufsimulation

108 Seiten · ISBN 3-89675-046-1

Seminarberichte iwb

herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. Gunther Reinhart und Prof. Dr.-Ing. Michael Zäh,

Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften

der Technischen Universität München

Seminarberichte iwb sind erhältlich im Buchhandel oder beim

Herbert Utz Verlag, München, Fax 089-277791-01, info@utz.de



47 Virtuelle Produktion · Prozeß- und Produktsimulation

131 Seiten · ISBN 3-89675-047-X

48 Sicherheitstechnik an Werkzeugmaschinen

106 Seiten · ISBN 3-89675-048-8

49 Rapid Prototyping · Methoden für die reaktionsfähige 

Produktentwicklung

150 Seiten · ISBN 3-89675-049-6

50 Rapid Manufacturing · Methoden für die reaktionsfähige Produktion

121 Seiten · ISBN 3-89675-050-X

51 Flexibles Kleben und Dichten · Produkt-& Prozeßgestaltung, 

Mischverbindungen, Qualitätskontrolle

137 Seiten · ISBN 3-89675-051-8

52 Rapid Manufacturing · Schnelle Herstellung von Klein- 

und Prototypenserien

124 Seiten · ISBN 3-89675-052-6

53 Mischverbindungen · Werkstoffauswahl, Verfahrensauswahl, 

Umsetzung

107 Seiten · ISBN 3-89675-054-2

54 Virtuelle Produktion · Integrierte Prozess- und Produktsimulation

133 Seiten · ISBN 3-89675-054-2

55 e-Business in der Produktion · Organisationskonzepte, IT-Lösungen, 

Praxisbeispiele

150 Seiten · ISBN 3-89675-055-0

56 Virtuelle Produktion – Ablaufsimulation als planungsbegleitendes 

Werkzeug

150 Seiten · ISBN 3-89675-056-9

57 Virtuelle Produktion – Datenintegration und Benutzerschnittstellen

150 Seiten · ISBN 3-89675-057-7

58 Rapid Manufacturing · Schnelle Herstellung qualitativ hochwertiger 

Bauteile oder Kleinserien

169 Seiten · ISBN 3-89675-058-7

59 Automatisierte Mikromontage · Werkzeuge und Fügetechnologien für 

die Mikrosystemtechnik

114 Seiten · ISBN 3-89675-059-3

60 Mechatronische Produktionssysteme · Genauigkeit gezielt 

entwickeln

131 Seiten · ISBN 3-89675-060-7

61 Nicht erschienen – wird nicht erscheinen

62 Rapid Technologien · Anspruch – Realität – Technologien

100 Seiten · ISBN 3-89675-062-3

63 Fabrikplanung 2002 · Visionen – Umsetzung – Werkzeuge

124 Seiten · ISBN 3-89675-063-1

64 Mischverbindungen · Einsatz und Innovationspotenzial

143 Seiten · ISBN 3-89675-064-X

65 Fabrikplanung 2003 – Basis für Wachstum · Erfahrungen Werkzeuge 

Visionen

136 Seiten · ISBN 3-89675-065-8

66 Mit Rapid Technologien zum Aufschwung · Neue Rapid Technologien 

und Verfahren, Neue Qualitäten, Neue Möglichkeiten, Neue Anwend-

ungsfelder

185 Seiten · ISBN 3-89675-066-6

67 Mechatronische Produktionssysteme · Die Virtuelle Werkzeug-

maschine: Mechatronisches Entwicklungsvorgehen, Integrierte Mod-

ellbildung, Applikationsfelder

148 Seiten · ISBN 3-89675-067-4

68 Virtuelle Produktion · Nutzenpotenziale im Lebenszyklus der Fabrik

139 Seiten · ISBN 3-89675-068-2

69 Kooperationsmanagement in der Produktion · Visionen und Methoden 

zur Kooperation – Geschäftsmodelle und Rechtsformen für die Koop-

eration – Kooperation entlang der Wertschöpfungskette

134 Seiten · ISBN 3-98675-069-0

70 Mechatronik · Strukturdynamik von Werkzeugmaschinen

161 Seiten · ISBN 3-89675-070-4

71 Klebtechnik · Zerstörungsfreie Qualitätssicherung beim flexibel au-

tomatisierten Kleben und Dichten

ISBN 3-89675-071-2 · vergriffen

72 Fabrikplanung 2004  Ergfolgsfaktor im Wettbewerb · Erfahrungen – 

Werkzeuge – Visionen

ISBN 3-89675-072-0 · vergriffen

73 Rapid Manufacturing Vom Prototyp zur Produktion · Erwartungen – 

Erfahrungen – Entwicklungen

179 Seiten · ISBN 3-89675-073-9

74 Virtuelle Produktionssystemplanung · Virtuelle Inbetriebnahme und 

Digitale Fabrik

133 Seiten · ISBN 3-89675-074-7

75 Nicht erschienen – wird nicht erscheinen

76 Berührungslose Handhabung · Vom Wafer zur Glaslinse, von der Kap-

sel zur aseptischen Ampulle

95 Seiten · ISBN 3-89675-076-3

77 ERP-Systeme - Einführung in die betriebliche Praxis · Erfahrungen, 

Best Practices, Visionen

153 Seiten · ISBN 3-89675-077-7

78 Mechatronik · Trends in der interdisziplinären Entwicklung von 

Werkzeugmaschinen

155 Seiten · ISBN 3-89675-078-X

79 Produktionsmanagement

267 Seiten · ISBN 3-89675-079-8

80 Rapid Manufacturing · Fertigungsverfahren für alle Ansprüche

154 Seiten · ISBN 3-89675-080-1

81 Rapid Manufacturing · Heutige Trends –

Zukünftige Anwendungsfelder

172 Seiten · ISBN 3-89675-081-X

82 Produktionsmanagement · Herausforderung Variantenmanagement

100 Seiten · ISBN 3-89675-082-8

83 Mechatronik · Optimierungspotenzial der Werkzeugmaschine nutzen

160 Seiten · ISBN 3-89675-083-6

84 Virtuelle Inbetriebnahme · Von der Kür zur Pflicht?

104 Seiten · ISBN 978-3-89675-084-6

85 3D-Erfahrungsforum · Innovation im Werkzeug- und Formenbau

375 Seiten · ISBN 978-3-89675-085-3

86 Rapid Manufacturing · Erfolgreich produzieren durch innovative Fertigung

162 Seiten · ISBN 978-3-89675-086-0

87 Produktionsmanagement · Schlank im Mittelstand

102 Seiten · ISBN 978-3-89675-087-7

88 Mechatronik · Vorsprung durch Simulation

134 Seiten · ISBN 978-3-89675-088-4

89 RFID in der Produktion · Wertschöpfung effizient gestalten

122 Seiten · ISBN 978-3-89675-089-1



122 Schneider, Burghard

Prozesskettenorientierte Bereitstellung nicht formstabiler Bauteile
1999 · 183 Seiten · 98 Abb. · 14 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-559-5

123 Goldstein, Bernd

Modellgestützte Geschäftsprozeßgestaltung in der Produktentwicklung
1999 · 170 Seiten · 65 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-546-3

124 Mößmer, Helmut E.

Methode zur simulationsbasierten Regelung zeitvarianter Produktionssysteme
1999 · 164 Seiten · 67 Abb. · 5 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-585-4

125 Gräser, Ralf-Gunter

Ein Verfahren zur Kompensation temperaturinduzierter Verformungen an Industrierobotern
1999 · 167 Seiten · 63 Abb. · 5 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-603-6

126 Trossin, Hans-Jürgen

Nutzung der Ähnlichkeitstheorie zur Modellbildung in der Produktionstechnik
1999 · 162 Seiten · 75 Abb. · 11 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-614-1

127 Kugelmann, Doris

Aufgabenorientierte Offline-Programmierung von Industrierobotern
1999 · 168 Seiten · 68 Abb. · 2 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-615-X

128 Diesch, Rolf

Steigerung der organisatorischen Verfügbarkeit von Fertigungszellen
1999 · 160 Seiten · 69 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-618-4

129 Lulay, Werner E.

Hybrid-hierarchische Simulationsmodelle zur Koordination teilautonomer Produktionsstrukturen
1999 · 182 Seiten · 51 Abb. · 14 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-620-6

130 Murr, Otto

Adaptive Planung und Steuerung von integrierten Entwicklungs- und Planungsprozessen
1999 · 178 Seiten · 85 Abb. · 3 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-636-2

131 Macht, Michael

Ein Vorgehensmodell für den Einsatz von Rapid Prototyping
1999 · 170 Seiten · 87 Abb. · 5 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-638-9

132 Mehler, Bruno H.

Aufbau virtueller Fabriken aus dezentralen Partnerverbünden
1999 · 152 Seiten · 44 Abb. · 27 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-645-1

133 Heitmann, Knut

Sichere Prognosen für die Produktionsptimierung mittels stochastischer Modelle
1999 · 146 Seiten · 60 Abb. · 13 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-675-3

134 Blessing, Stefan

Gestaltung der Materialflußsteuerung in dynamischen Produktionsstrukturen
1999 · 160 Seiten · 67 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-690-7

135 Abay, Can

Numerische Optimierung multivariater mehrstufiger Prozesse am Beispiel der Hartbearbeitung von 
Industriekeramik
2000 · 159 Seiten · 46 Abb. · 5 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-697-4

Forschungsberichte iwb
herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. Gunther Reinhart und Prof. Dr.-Ing. Michael Zäh,

Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften

der Technischen Universität München

Forschungsberichte iwb ab Band 122 sind erhältlich im Buchhandel oder beim

Herbert Utz Verlag, München, Fax 089-277791-01, info@utz.de



136 Brandner, Stefan

Integriertes Produktdaten- und Prozeßmanagement in virtuellen Fabriken
2000 · 172 Seiten · 61 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-715-6

137 Hirschberg, Arnd G.

Verbindung der Produkt- und Funktionsorientierung in der Fertigung
2000 · 165 Seiten · 49 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-729-6

138 Reek, Alexandra

Strategien zur Fokuspositionierung beim Laserstrahlschweißen
2000 · 193 Seiten · 103 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-730-X

139 Sabbah, Khalid-Alexander

Methodische Entwicklung störungstoleranter Steuerungen
2000 · 148 Seiten · 75 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-739-3

140 Schliffenbacher, Klaus U.

Konfiguration virtueller Wertschöpfungsketten in dynamischen, heterarchischen Kompetenznetzwerken
2000 · 187 Seiten · 70 Abb. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-754-7

141 Sprenzel, Andreas

Integrierte Kostenkalkulationsverfahren für die Werkzeugmaschinenentwicklung
2000 · 144 Seiten · 55 Abb. · 6 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-757-1

142 Gallasch, Andreas

Informationstechnische Architektur zur Unterstützung des Wandels in der Produktion
2000 · 150 Seiten · 69 Abb. · 6 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-781-4

143 Cuiper, Ralf

Durchgängige rechnergestützte Planung und Steuerung von automatisierten  Montagevorgängen
2000 · 168 Seiten · 75 Abb. · 3 Tab. · broschiert · 20,5 x 14,5 cm · ISBN 3-89675-783-0

144 Schneider, Christian
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