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Machining is a process step that is

of central importance for product

quality. However, the expectations

placed on conventional machining

are constantly increasing. Tool life

should be increased, contours

milled more precisely and faster,

tool load capacity increased, and

downtimes minimized. In order to

achieve significantly higher

efficiency, classical approaches to

machine optimization (design, tool

selection) have already been

exhausted in some cases and are

no longer effective enough on

their own to ensure the

competitiveness of companies.

Motivation Objectives

The SmartCut project pursues an approach for the systematic

comparison of process monitoring systems and strategies in

machining. For this purpose, existing solutions are to be further

developed and strategies for data fusion are to be investigated.

• Above-average degree in materials science, physics,

mechanical engineering, industrial engineering, or related

engineering discipline

• Previous experience in the use of MATLAB or other

programming languages desired

• Creativity and scientific curiosity

• Ability to work to deadlines

• Interest and enjoyment in working as part of a team

• Communication skills in English, both written and spoken

• Willingness to travel worldwide (conferences)

Requirements

Aufgabenstellung

• Definition of a test strategy

• Execution of the measurements with

different process monitoring systems

(acoustic, nechanical, optical)

• Preparation of the results in the form of a

database

• Examination of the data streams with

multivariant analysis methods

• Testing of machine learning methods for

the derivation of additional variables

• Documentation and publication of the

results

• Participation in the coordination and

implementation of the chair's teaching

activities

• Taking over administrative and

organizational tasks at the chair

Tasks

Example of equipped CNC milling machine with various

acoustic test methods
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Art der Arbeit: experimentell, analytisch

Bei der zerspanenden Bearbeitung

handelt es sich um einen

Prozessschritt, welcher von

zentraler Bedeutung für die

Produktgüte ist. Die Erwartungen

an die konventionelle Bearbeitung

nehmen jedoch stetig zu.

Standzeiten sollen erhöht,

Konturen genauer und schneller

gefräst, Belastbarkeit des

Werkzeugs erhöht, Ausfallzeiten

minimiert werden. Um eine

deutlich höhere Effizienz zu

erreichen, sind klassische Ansätze

zur Maschinenoptimierung

(Design, Werkzeugwahl) teilweise

bereits ausgereizt und für sich

alleine nicht mehr wirksam genug

um die Wettbewerbsfähigkeit der

Unternehmen zu sichern.

Motivation Ziele
Das Projekt SmartCut verfolgt einen Ansatz zum systematischen

Vergleich von Prozessüberwachungssystemen und Strategien bei

der zerspanenden Bearbeitung. Hierzu sollen vorhandene

Lösungen weiterentwickelt werden und Strategien zur

Datenfusion untersucht werden.

• Überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium der

Materialwissenschaften, Physik, Maschinenbau,

Wirtschaftsingenieurwesen oder verwandtem

ingenieurwissenschaftlichen Studiengang

• Vorerfahrung im Einsatz von MATLAB oder anderen

Programmiersprachen erwünscht

• Kreativität und wissenschaftliche Neugier

• Fähigkeit zu termingebundenem Arbeiten

• Interesse und Freude an der Mitarbeit in einem Team

• Kommunikationsfähigkeiten auf Englisch in Wort und Schrift

• Bereitschaft zu weltweiter Reisetätigkeit (Konferenzen)

Anforderungen

Aufgabenstellung

• Definition einer Prüfstrategie

• Durchführung der Messungen mit

verschiedenen

Prozessüberwachungssystemen (akustisch,

nechanisch, optisch)

• Aufbereitung der Ergebnisse in Form einer

Datenbank

• Untersuchung der Datenströmen mit

multivarianten Analyseverfahren

• Erprobung von Verfahren des

maschinellen Lernens zur Ableitung von

Zusatndsgrößen

• Dokumentation und Veröffentlichung der

Ergebnisse

• Mitwirkung an der Koordination und

Durchführung der Lehrstuhlaktivitäten in

der Lehre

• Übernahme administrativer und

organisatorischer Aufgaben am Lehrstuhl

Aufgabenstellung

Beispiel zur Ausstattung einer CNC-Fräse mit verschiedenen

akustischen Prüfmethoden
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