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Bei der Programmierung der SpannturmBearbeitung mit Spezialwerkzeugen müssen
viele
CAM-Systeme
passen.
Rückwärts
ausdrehen geht schon gar nicht. Und dann
auch noch Drehen mit Rohteil-Nachführung
und das im Zusammenspiel mit angrenzenden
Systemen? Stellantriebshersteller AUMA hatte
hohe Ansprüche an die CAM-Lösung, die
das bestehende 2 1/2D-Programmiersystem
ablösen sollte. TopSolid‘Cam konnte sie alle
erfüllen.
Die AUMA Gruppe mit der AUMA Riester
GmbH & Co. KG in Müllheim als Stammhaus
ist weltweit einer der führenden Hersteller
und
Entwickler
von
elektrischen
Stellantrieben und Armaturengetrieben. Sie werden
in Kraftwerken, in der Wasserwirtschaft, der
Öl- und Gasindustrie sowie in anderen Branchen und Anwendungsbereichen eingesetzt.
AUMA unterhält Zweigwerke und Tochtergesellschaften in Ostfildern, wo die Firma
ursprünglich
gegründet
wurde,
Coswig,

Altdorf, Villingen-Schwenningen und Wenden.
Außerdem gibt es Fertigungsstandorte in den
USA, Indien und China sowie Verkaufsgesellschaften und Vertretungen in insgesamt mehr
als 70 Ländern der Erde. Mit weltweit 2 300
Mitarbeitern produziert und vermarktet die
Gruppe über 180.000 Stellantriebe pro Jahr.
Ein Stellantrieb ist im Falle AUMA eine Getriebeeinheit mit Elektromotor und einer elektronischen Steuerung. Stellantriebe werden dazu
verwendet,
Industriearmaturen
–
Schieber,
Hähne oder Ventile - automatisch zu öffnen
bzw.zu schließen oder den Durchfluss durch
eine Leitung zu regeln. Sie sind in der Regel
in ein übergeordnetes Leitsystem integriert,
in Ausnahmefällen können sie auch autark
arbeiten. „Gerade mit der Entwicklung innovativer Feldbusschnittstellen zur Vernetzung
und Steuerung der Antriebe hat AUMA in den
letzten Jahren Maßstäbe gesetzt“, sagt Heiko
Eckmann, der als Projektingenieur maßgeblich an der Implementierung der neuen

2013 und 2014 hat das Unternehmen zwei
neue Stellantriebsbaureihen auf den Markt
gebracht. Wie alle AUMA Produkte zeichnen
sie sich durch eine hohe Variantenvielfalt
aus. „Die Zahl möglicher Produktvarianten
beträgt ca. 10 hoch 10“, meint Eckmann. Auf
der Ebene der Einzelteile und Baugruppen
versucht das Unternehmen, die Vielfalt durch
Modul-Bauweise
und
Teilewiederverwendung
einzudämmen. Für die Fertigung bedeutet
das den Umgang mit sehr unterschiedlichen
Losgrößen,
wie
NC-Programmierer
Harald
Lichtblau erläutert: „Wir haben Serienteile,
die auf drei Maschinen kontinuierlich in Serie
laufen, aber auch Teile für die Bemusterung
oder Sonderanwendungen, die in kleinen
Stückzahlen oder Losgröße eins gefertigt
werden.“
Konstruiert werden die Stellantriebe mit dem
Direktmodelliersystem Creo Elements Direct
von PTC, das in Müllheim auf ca. 20 Arbeits-

plätzen installiert ist. Der 3D-Einsatz in der
Konstruktion und die Tatsache, dass das
alte 2 1/2D-Programmiersystem nicht mehr
weiter entwickelt wurde, waren maßgebliche Gründe für die Umstellung auf ein
modernes
3D-CAM-System.
Aber
natürlich
versprach sich das Unternehmen von diesem
Schritt auch Effizienzsteigerungen bei der
NC-Programmierung und NC-Bearbeitung.

OPTIMIERUNG DER
MASCHINENLAUFZEITEN
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MEHRFACHAUFSPANNUNG MIT KOLLISIONSKONTROLLE

CAM-Software beteiligt war. „Des Weiteren
haben wir den Korrosionsschutz durch eine
ausgeklügelte
Pulverbeschichtung
erheblich
verbessert. Das ist beispielsweise für den
Einsatz der Stellantriebe in Meerwasserentsalzungsanlagen unabdingbar.“

„Aufgrund der Teilevielfalt und der unterschiedlichen Losgrößen sind für AUMA sowohl
die Verkürzung der Einfahrzeiten, als auch
die
Minimierung
der
Maschinenlaufzeiten
wichtige Themen“, betont Eckmann. Seine
Kollegen in der CAM-Programmierung seien
ständig damit beschäftigt, die NC-Programme
zu optimieren und neue Werkzeuge auszuprobieren, um die Maschinenlaufzeiten zu
verkürzen. Zeit spart man außerdem dadurch,
dass man die Teile in Mehrfach-Aufspannung bearbeitet und Sonderwerkzeuge mit
mehreren Schneiden einsetzt.

Um die Auswahl der Werkzeugmaschinen und
die Bereitstellung der Vorrichtungen für die
Mehrfach-Aufspannung
kümmert
sich
die
Abteilung Industrial Engineering. Konstruiert
und gefertigt werden sie entweder im eigenen
Hause oder bei Zulieferern. „TopSolid‘Cam
leistet dabei wichtige Hilfe“, flicht Lichtblau
ein. „Wir nutzen die 3D-Modelle der Spann-
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vorrichtungen
für
die
NC-Programmierung
und haben bei der Simulation der Bearbeitung
schon
mehrmals
Kollisionsprobleme
entdeckt, die uns früher erst an der Maschine
aufgefallen wären und dort zum Stillstand
geführt hätten.“

UNTERSTÜTZUNG DER
SPANNTURM-BEARBEITUNG
Die
Unterstützung
der
Spannturm-Bearbeitung war eine der Kernanforderungen bei
der Systemauswahl, wie Eckmann sagt: „Wir
wollten
die Teile
einmal
programmieren,
dann um den Spannturm kopieren und im
Anschluss
die
Werkzeugstrategie
laufzeitoptimiert berechnen können.“ Die Software
sollte für die Programmierung des gesamten
Maschinenparks, insbesondere der Drehmaschinen mit Gegenspindel nutzbar sein und
dabei auch die Drehfräsbearbeitung unterstützen. Die Anwender in Coswig, die in den
Auswahlprozess eingebunden waren, legten
großen Wert auf die Rohteilnachführung beim
Drehen, um nach einem Werkzeugwechsel
nicht jedes Mal neu anfangen zu müssen.
Außerdem wollte AUMA die Daten aus der

bestehenden
Werkzeugverwaltung
für
die
Programmierung nutzen. Dabei sollten keine
redundanten Daten erzeugt werden.
Ausgestattet mit einer umfassenden Checkliste bewertete das Projektteam die CAMSysteme der führenden Hersteller. Die Liste
der Kandidaten wurde schnell kürzer, weil
viele die Spannturm-Bearbeitung, die Rückwärts-Bearbeitung und/oder die Bearbeitung
mit Stufen-Werkzeugen nicht unterstützten.
Am Ende blieben drei Anbieter übrig, von
denen
AdeQuate
Solutions
das
Rennen
machte.
Der
Missler-Vertriebspartner
aus
Lahr überzeugte nicht nur durch seine technische Kompetenz und ein Pflichtenheft, das
die zu erwartenden Leistungen klar umriss,
sondern auch auf der zwischenmenschlichen
Ebene. Die räumliche Nähe erwies sich bei
der Anpassung der Postprozessoren und der
Schnittstellen zu Werkzeugverwaltung, DNCund PDM-System als zusätzlicher Pluspunkt,
wie Eckmann sagt.
Die Spezialisten von AdeQuate Solutions
ergänzten die Postprozessoren um AUMAspezifische Besonderheiten wie die Bearbeitung
mit
Stufen-Werkzeugen.
Es
gibt

beispielsweise
einen
Sonderbohrzyklus
für
Werkzeuge mit mehreren Schneiden, der es
ermöglicht, die Schneiden manuell anzuwählen, das heißt zum Beispiel die vordere
zur Positionierung zu nutzen und mit der
hinteren zu schneiden. Außerdem passten
sie die Postprozessoren dahingehend an,
dass diese den Programmcode so ausgeben,
wie die Maschinenbediener es gewohnt sind.
Das geht soweit, dass Postprozessoren für
ein und dieselbe Maschine in unterschiedlichen Werken voneinander abweichen können,
weil die Anwender dort ihren Programmcode
etwas anders aufbauen.

NC-PROGRAMMIERUNG MIT
METHODE(N)
TopSolid‘Cam bietet die Möglichkeit, häufig
genutzte
Bearbeitungsfolgen
in
wieder
verwendbaren Methoden abzubilden, um die
Programmerstellung zu beschleunigen. Diese
Funktionalität war ein wichtiges Kriterium
bei der Systemauswahl, wird aber zur Zeit
nicht intensiv genutzt, weil die NC-Programmierer erst wenige Monate mit TopSolid‘Cam
arbeiten und sich erst mit allen Systemfunk-
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Der Maschinenpark in Müllheim besteht aus
fünf Drehmaschinen, von denen vier an die
neue CAM-Lösung angebunden sind, wie
NC-Programmierer
Oliver
Pfeifer
sagt.
Er
ist der Spezialist für die Drehbearbeitung,
während
sein
Kollege
Lichtblau
vorwiegend NC-Programme für die Fräsmaschinen
erstellt: „Wir müssen aber beides können, um
uns gegenseitig vertreten zu können“, sagt
Pfeifer. Die Emag VLC 500 wird flächendeckend für die kombinierte Dreh- und Fräs/
Bohrbearbeitung
mit
angetriebenen
Werkzeugen genutzt. Auch mit der DoppelspindelMaschine Index V160 G wurde schon gefräst,
aber nicht viele Teile. Für die Fräsbearbeitung
setzt AUMA in Müllheim überwiegend horizontale
und
einige
Vertikal-Bearbeitungszentren von Heller (MCH 250, H 2000 und H
5000) ein.
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Im
Unterschied
zu
anderen
CAMSystemen programmiert der Anwender mit
TopSolid‘Cam in der virtuellen Maschinenumgebung, auch wenn er das Maschinenmodell ausblenden kann. Die Programmierung
ermöglicht
eine
zuverlässige
Kollisionsbetrachtung
vorausgesetzt
Maschinen,
Werkzeuge und Vorrichtungen sind korrekt
abgebildet. AdeQuate liefert die kinematisch
aufbereiteten
Maschinenmodelle
zusammen mit den zehn Postprozessoren
für
die
unterschiedlichen
Maschinentypen
aus. Die 3D-Modelle der Spannvorrichtungen
bekommt AUMA normalerweise von den
Betriebsmittel-Lieferanten,
noch
bevor
sie
gefertigt werden. Die Werkzeuge mussten die
Anwender hingegen teilweise mit den CADFunktionen
von
TopSolid
nachmodellieren
und
in
das
Werkzeugverwaltungssystem
importieren, da dort nur 2D-Konturen abge-

bildet waren. Künftig werden die 3D Modelle
der Werkzeuge bei der Beschaffung von den
jeweiligen Werkzeuglieferanten bereitgestellt.
Die Werkzeugverwaltung von TDM ist über eine
bidirektionale Schnittstelle an TopSolid‘Cam
angebunden.
Dadurch
können
Werkzeugdaten und 3D-Modelle ohne Umweg über die
interne Werkzeugverwaltung direkt für die
CAM-Programmierung und die Simulation der
NC-Programme genutzt werden. Das CAMSystem wiederum meldet die verwendeten
Werkzeuge zurück, so dass die Anwender aus
TDM die Einrichteblätter mit der aktuellen
Werkzeugliste ausgeben können. AdeQuate
hat außerdem eine Schnittstelle zur DNCLösung FIT von A+B geschaffen, so dass die
postprozessierten
NC-Programme
direkt
in
die FIT-Datenbank geschoben und von dort
an den Maschinen aufgerufen werden können.
Des Weiteren wurde eine Schnittstelle zum
PTC Modelmanager entwickelt, um die CAMProgramme im PDM-System verwalten zu
können. Durch die Vielzahl an unterschiedlichen Datenquellen war eine hohe Kompatibilität der CAM-Software zu den angrenzenden
Systemen und den unterschiedlichen Dateiformaten erforderlich.

ZEITEINSPARUNG BEI DER
PROGRAMMIERUNG
Insbesondere bei der Spannturm-Bearbeitung
mit bis zu vier doppelstöckigen Aufspannungen wird es im Maschinenraum schon mal
recht eng. „Die Simulationsfunktionen von
TopSolid‘Cam sind dabei ein großer Nutzen,
weil wir Fehler schon im Vorfeld entdecken
und vermeiden“, sagt Lichtblau und Pfeifer
ergänzt: „Beim Drehen sehe ich die Bestückung der Revolver und kann beispielsweise
feststellen, ob mein Werkzeug der Aufnahme
des Nachbarwerkzeugs zu nahe kommt. Eine
Kollision mit der Spindel kann teuer werden.
Da hat sich der Aufwand für die Abbildung
der Werkzeuge in 3D schnell amortisiert.“
Neue
NC-Programme
werden
bei
AUMA
immer noch eingefahren, aber sowohl die
NC-Programmierer, als auch ihre Kollegen
an den Maschinen fühlen sich dabei sicherer.
Es kommt zu deutlich weniger Fehlern an der
Maschine, wodurch sich die Stillstandszeiten
reduzieren und die Verfügbarkeit erhöht.
„Quantifizieren lässt sich dieser Nutzeneffekt
aber noch nicht“, sagt Eckmann.

„Wo wir definitiv Zeit sparen ist bei der
Programmerstellung, weil sie deutlich einfacher geworden ist und wir Variantenbauteile nicht immer komplett neu programmieren müssen“, ergänzt Pfeifer. „Da das
CAM-System parametrisch ist, brauche ich
im CAM-Modell nur den entsprechenden
Bohrungsdurchmesser
zu
verändern
und
das NC-Programm zu aktualisieren.“ Weitere
Zeiteinsparungen erhofft sich Eckmann von
einer noch engeren Abstimmung zwischen
Konstruktion und CAM-Programmierung.
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tionen vertraut machen müssen. Eine Methodenschulung haben sie aber schon erhalten.
Möglicherweise wird AUMA hier die Dienste
der AdeQuate-Experten in Anspruch nehmen,
die auf Basis der Vorlagentechnik bereits einen
Messtaster-Zyklus für die NC-Programmierer
geschrieben haben.
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