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Um die Produktionskosten zu senken, werden die Vorschubachsen in Werkzeugmaschinen (WZM) immer
dynamischer. Bei Vorschubachsen mit Kugelgewindetrieb begrenzen die mechanischen Übertragungs-
elemente die erreichbare Dynamik, bei linearen Direktantrieben die bewegte Masse die erreichbare
Dynamik. Eine Möglichkeit, diesen Konflikt zu lösen, ist der Einsatz von direkten
Mehrkoordinaten-Antriebssystemen. Das IFW entwickelt einen Pinolenantrieb für Werkzeugmaschinen, der
zwei Bewegungsachsen direkt ansteuern kann. Dies führt zu einer reduzierten bewegten Masse und einer
höheren Dynamik.

Um diesen Antrieb steuern zu können, ist ein Positionsmess-
system erforderlich, das sowohl eine translatorische als auch
eine rotatorische Bewegung messen kann.

Ziel dieser Arbeit ist es, verschiedene Messmethoden und Mess-
systeme für den Betrieb des Pinolenantriebs zu evaluieren,
konstruktiv umzusetzen und zu bewerten.

Die wissenschaftliche Dokumentation der
Ergebnisse schließt die Arbeit ab.

Art der Arbeit Voraussetzungen Starttermin

Studien-/Masterarbeit

- Gute Deutschkenntnisse
- Selbstständigkeit
- Möglichst Erfahrungen in CAD

Ab sofort

30.10.2019 Arbeitsgebiet: Maschinenkomponenten
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