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Ü b e r ei n sti m m u n g v o n P r ä z isi o n u n d Q u a l it ä t

Konstruktion neu erfinden
Von Michael Kübel

invenio entwickelt ganzheitlich und ist daher darauf ausgerichtet, technisch anspruchsvolle Lösungen im
branchenübergreifenden Kundenumfeld zu erarbeiten und die Ergebnisse mittels überzeugender Innovationen in Produkte mit hohem Kundennutzen umzusetzen.

W

ie der Name invenio schon verrät, gehört das „Ersinnen, Erdenken, Erfinden“ seit nahezu 25 Jahren zum täglichen Brot des international
ausgerichteten Full-Service-EngineeringPartners mit Stammsitz in Rüsselsheim.
Die besondere Stärke von invenio liegt
in der unkonventionellen Denk- und Herangehensweise. Diese ganzheitliche und
umfassende Betrachtungsweise lässt sich
auch bei allen Mitarbeitern in jeder Phase
eines Produktentstehungsprozesses erkennen. invenio lebt zudem ein sehr ausgeprägtes Service Excellence Verständnis
in der gemeinschaftlichen Kooperation
mit den Geschäftspartnern, Lieferanten
und Zuliefern – eine Eigenschaft, welche die Kunden sehr schätzen: Im wettbewerbsintensiven Umfeld entscheiden
neben einer gut ausgebildeten Mannschaft die eingesetzten Werkzeuge über
Sieg oder Niederlage beziehungsweise
über Beauftragung oder Absage durch

den Kunden. Da invenio schon seit vielen Jahren intensiv in die Fort- und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter investiert und zudem langfristig am Standort
Deutschland festhalten will, wurde nach
speziellem Optimierungspotenzial in der
weitläufigen Konstruktionsmethodik geforscht. Schließlich wurde eine weitere
entscheidende „Stellschraube“ im Einsatz von zusätzlichen, produktbezogenen
Entwicklungswerkzeugen entdeckt. Diese Erkenntnis hat invenio dazu bewegt,
den Blick zu schärfen und eine Hypothese
technische Wirklichkeit werden zu lassen.

CATIA-Einsatz weiter verbessern

Insbesondere aufgrund des steigenden
Kostendrucks und immer kürzer werdender Entwicklungszeiten nimmt der Automatisierungsgrad in der Produktion und
damit der Einsatz von Robotern stetig zu.
Obwohl die Entwicklungsphase einen sehr
kostenintensiven Abschnitt im gesamten
Entstehungsprozess darstellt, finden sich bis heute in den Unternehmen
nur wenige Beispiele für
wirklich gelungene Automatisierungsprozesse im
konstruktiven Umfeld. Die
Konstrukteure hantieren
täglich mit zahlreichen
Werkzeugen und verbringen einen sehr großen Teil
ihrer Zeit vor dem Rechner,
um mittels der gewünschten CAD-/PLM-Software
die Konstruktion gemäß
den kundenspezifischen
Anforderungen voranzutreiben. CATIA hat sich im
Interdisziplinäres Projektteam durchleuchtet die Ist-Situation.
Laufe der Jahre zu einem
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sehr mächtigen Produkt-Entwicklungssystem ausgebildet und ermöglicht dem Konstrukteur den vollständigen Lifecycle vom
Erhalt der ersten Entstehungsdaten bis hin
zum mechanisch und/oder kinematisch
ausgelegten Modell, mit einer einzigen
Softwarelösung alle erforderlichen Einzelschritte abzubilden. Bei invenio arbeiten
versierte Experten daher schon lange erfolgreich mit diesem Konstruktionswerkzeug von Dassault Systèmes. Dabei bietet CATIA zahlreiche Möglichkeiten und
Schnittstellen für eine personalisierte Optimierung. So ist es nicht verwunderlich,
dass sich die Fachkräfte von invenio bei
der Suche nach einem geeigneten Pilotprojekt, insbesondere für die teilautomatisierte Weiterentwicklung des bisherigen
Konstruktionsprozesses und im Speziellen
für den Aufgabenschwerpunkt „optimierte Werkzeugkonstruktion mittels CATIA“
entschieden haben.

Analyse der Ist-Situation
Gerade im Bereich der Werkzeugkon
struktion von Blech-Umformwerkzeugen
wurde aufgrund des weit verbreiteten
Baukastendenkens, einer hohen Wiederholungsrate ähnlicher Arbeitsschritte sowie dem steigenden Standardisierungsgrad der zu verwendenden Teile und der
damit verbundenen Dokumentation ein
erhebliches Einsparpotenzial durch eine
mögliche Reduktion der Rechen- und Entwicklungszeit vermutet. Um ein möglichst
universelles Lastenheft für die erforderlichen Programmieraufgaben mit Inhalten
füllen zu können, wurde bei invenio zunächst ein entsprechendes interdisziplinäres Projektteam zusammengestellt, das
die Ist-Situation von verschiedenen Seiten durchleuchten sollte. So wurden ak-
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tuelle Literaturrecherchen durchgeführt,
vorhandene und zukunftsträchtige Konstruktionen gesichtet und analysiert, vom
Kunden vorgegebene Randbedingungen
zusammengetragen, Kataloge gewälzt,
Experten befragt sowie Bauteil-Merkmale
strukturiert und logisch anhand reproduzierbarer Regeln und Algorithmen miteinander verknüpft.

Regelbasiertes System versus
Makroprogrammierung
Die Recherchen haben gezeigt, dass eine
intelligente Verknüpfung von Parametrisierung und Makroprogrammierung in
Verbindung mit einzelnen, ständig erweiterbaren relationalen Datenbanken und
digitalen Normteilkatalogen besonders
vielversprechende Ergebnisse bei relativ
überschaubarem Programmieraufwand
verheißen. Viele immer wieder verwendete Konstruktionselemente, die im Umfeld
der Werkzeuge eingesetzt werden, beispielsweise Verschraubungen, Anschläge,
Schneidstempel und -buchsen, Führungen und Druckplatten, sind genormte,
standardisierte Katalogware oder werden nach mehr oder weniger komplexen
Regeln konstruiert, die durch einen entsprechenden Algorithmus mathematisch
abbildbar sind. Ziel der zu erstellenden
Zusatzanwendung war daher, genau diese Daten und dieses spezielle Fachwissen
dem Anwender jederzeit zur Verfügung
zu stellen und durch diese beim Konstruieren allgegenwärtige Hilfestellung ein
besonders effektives und effizientes Arbeiten zu ermöglichen. Das erforderliche
Fach-Know-how sollte dem Konstrukteur
im richtigen Moment „zugetragen“ werden, ohne parallel in unzähligen Katalogen wälzen zu müssen. Mit zunehmender
Beschäftigung mit dem Thema stellte sich

heraus, dass auch noch weiterer Benefit
in die Anwenderlösung integriert werden
konnte. So ist die aktuelle Makroversion
unter anderem in der Lage, dem Nutzer
die mühsame Kollisionsbetrachtung über
mehrere Stationen hinweg abzunehmen.
Diese unterstützt zudem bei der Erstellung der Methodik (Festlegen der sequenziellen Bearbeitung des Blechs), definiert
die optimale Bearbeitungsreihenfolge
und minimiert damit die benötigte Anzahl an Stationen. Das intelligente Zusatzprogramm beachtet vom Kunden geforderte Randbedingungen wie Größe und
Typ des Werkzeugs oder die gewünschte
Stückzahl zu fertigender Bauteile, um passende Normteile auszuwählen.
Im Ermessen des Konstrukteurs
berücksichtigt die Anwenderlösung auf
Wunsch nur Bauteile eines speziellen Lieferanten. Zudem werden Positionier- und
Fixierelemente selbsttätig implementiert,
geeignete Standard-Schneidelemente aus
einem Datenbankmanagementsystem
(DBMS) importiert oder Freiform-Schneidelemente gemäß der gewünschten Kontur nach festen Regeln erzeugt. Darüber
hinaus können die erforderlichen Aussparungen oder Ausformschrägen generiert
und die unterschiedlichen Druckplatten
an die Rahmenbedingungen angepasst
werden. Die Liste lässt sich beliebig fortführen und an künftige Kunden-Anforderungen anpassen.

Reduktion der Konstruktionszeit
Durch den Einsatz dieser teilautomatisierten Konstruktionsmethodik ist es
invenio gelungen, einfache Werkzeugkonstruktionen nahezu in der Hälfte der
bisherigen Zeit zu modellieren. Auch
bei sehr komplexen Werkzeugen lässt
sich eine Verbesserung erzielen, insbe-
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sondere, da selbst ausgebildete Spezialisten bei der Konstruktion nicht immer
den optimalen Weg finden und zumindest in Teilbereichen von automatisch
generierten Hilfestellungen einer Wissensdatenbank profitieren.
Trotz der angebotenen Unterstützung
durch das Makro ist der Entwickler durch
die ständige Interaktion mit der Anwendung voll in den Konstruktionsprozess
eingebunden und damit in der Lage, das
Resultat kontinuierlich zu modifizieren
und die Konstruktion in eine von ihm gewünschte Richtung zu lenken. Nachdem
die ersten Erfahrungen mit diesem selbst
entwickelten Hilfswerkzeug so vielversprechende Ergebnisse gezeitigt haben,
wird invenio jetzt, auch mit der Unterstützung seiner Softwarepartner Schwindt
CAD/CAM-Technologie
GmbH
und
SystemWorkX AG, sukzessive komplexere
Fragestellungen bearbeiten und weitere
Möglichkeiten für teilautomatisierte Konstruktionsprozesse mittels einer anwendergestützten Softwarelösung in den
Arbeitsalltag der eigenen Mitarbeiter
integrieren. 
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KENNZIFFER: DEM19363

Konstrukti ve Ergän zung
ASCAD ist jetzt Teil der SteinhilberSchwehrGr uppe, die nach diesem Wachs tu ms schr itt
z u r S p i t z e n g r u p p e d e r d e u t s c h e n S y s te m häuser gehört. Das bedeutet: „ComputerKomplett“ an 16 Standorten in D und CH!
Als herstellerunabhängiger IT-Dienstleister
betreut SteinhilberSchwehr nun rund 3.200
mittelständische Unternehmen.
Überwiegend aus Fertigung und Handel.

IT-Lösungen, die passen

Schwerpunkte: CAx / PLM, ERP, IT-Service

ASCAD GmbH Harpener Heide 7
44805 Bochum

SteinhilberSchwehr AG
Berner Feld 10
D-78628 Rottweil
Telefon +49 (O)741 1752-0

www.steinhilberschwehr.de

Auszug aus dem Digital Engineering Magazin. Das komplette Magazin erhalten Sie als Printausgabe unter www.digitalengineering-magazin.de bzw. Tel. 089/20959179. Copyright 2010
WIN-Verlag GmbH & Co. KG, alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung aller Art und digitale Verwertung nur
mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. E-Mail: info@win-verlag.de.

39

