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Thema

Werk zeug wech sel kon zepte für Be ar bei tungs zen tren mit kur zer Werk zeug ein griffs zeit

Dis ser ta tion an der Fa kul tät für Ma schi nen bau  der Tech ni schen Uni ver si tät Chem nitz,
Pro fes sur für Werk zeug ma schi nen und Pro duk tions pro zesse

• Sei ten zahl: 196

• An zahl der Ab bil dun gen: 43

• An zahl der Ta bel len: 25

• An zahl der Li te ra tur zi tate: 61

Re fe rat

Vor dem Hin ter grund in no va ti ver Zer spa nungs tech no lo gien und da mit ein her ge hend kür -
ze ren Werk zeug ein griffs zei ten er langt die Ver rin ge rung der Ne ben zei ten ei nen im mer
hö he ren Stel len wert bei der Er hö hung der Pro duk ti vi tät des Fer ti gungs sys tems Be ar bei -
tungs zen trum. Die Größe der Ne ben zei ten wird vor al lem von den Zei ten für
Po si tio nier vor gänge und den Zei ten für den au to ma ti schen Werk zeug wech sel in den Be ar -
bei tungs zen tren be stimmt. Die Rea li sie rung ei nes schnel len Werk zeug wech sels stellt sich
als im mer be deu ten de rer Aspekt bei der Rea li sie rung ei nes hoch pro duk ti ven Ge samt pro -
duk tes Werk zeug ma schine dar. Die vor lie gende Ar beit ord net die Viel zahl der am Markt für
Be ar bei tungs zen tren vor han de nen Werk zeug wech sel-Kon zepte ei ner Sys te ma tik zu. Zur
Be ur tei lung un ter schied li cher Werk zeug wechs ler wird ein An for de rungs pro fil für Werk -
zeug wech sel ein rich tun gen de fi niert. Das we sent li che Kri te rium für die Aus le gung ei nes
Werk zeug wechs lers ist die er reich bare Span-zu-Span-Zeit, wes halb in der vor lie gen den Ar -
beit die Be ur tei lung un ter schied li cher Werk zeug wech sel-Kon zepte in ers ter Li nie durch die
zu er rei chende Span-zu-Span-Zeit er folgt. Es wer den die Zu sam men hänge zwi schen ki ne -
ma ti schem Auf bau des Be ar bei tungs zen trum und er reich ba rer Span-zu-Span-Zeit er ar bei-
tet. Die Ar beit de fi niert die Ein satz gren zen für das Im ple men tie ren zu sätz li cher Bau grup pen
zum Er zie len kür ze rer Werk zeug wech sel zei ten. Für die Wirt schaft lich keits be trach tung wer -
den ma the ma ti sche Zu sam men hänge zwi schen der Er hö hung der An triebs dy na mik der
Be we gungs ach sen und der da durch er reich ba ren Ver kür zung der Ne ben zei ten ins be son -
dere der Span-zu-Span-Zeit erarbeitet.
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