
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feinschneiden - präzise und  komplexe 
Produktion mit hohen Stückzahlen 

In der modernen industriellen Fertigung werden 
in immer kürzeren Zeiten immer mehr gleicharti-
ge Bauteile hergestellt. Feinschneiden ist so ein 
industrieller Fertigungsprozess, bei dem mit 
einer speziellen Presse komplexe Bauteile (Abb. 
1) aus einem mehrere Millimeter dicken Blech 
herausgeschnitten werden.  

Dabei können mit modernen Pressen mehr als 
500.000 Bauteile am Tag gefertigt werden. Als 
Faustregel gilt dabei: je dicker und je härter das 
verwendete Material, desto größere Kräfte 
werden beim Schneiden benötigt. Die hohen 
Prozesskräfte führen besonders bei komplexen 
Bauteilen mit engen Radien zu stärkerer Belas-
tung des Werkzeugs.  

 
Das Werkzeug als "Herz" des Schnitt-
prozesses 

Beim Feinschneiden stellt der Stempel, der 
durch das Bandmaterial gedrückt wird, neben 
den Matrizen den am höchsten belasteten Teil 
des Werkzeugs dar. Dieser Stempel ist tief in 

der Presse verbaut und kann während des 
Schneidprozesses nicht eingesehen werden.  

 
Abb. 1: Teile, die heute mittels Feinschneiden 

produziert werden (© Fritz Schiess AG, CH-9620 
Lichtensteig) 

So kommt es vor, dass aufgrund der hohen 
Belastung und des Abriebs beim Schneiden 
Teile vom Stempel abplatzen und in den nach-
folgend produzierten Teilen Abdrücke hinterlas-

 

 Entwicklung intelligenter Produktionsanlagen 

Moderne Produktionsanlagen produzieren mit höchster Präzision in komplexen Bewegungsab-
läufen oft immens hohe Stückzahlen. Durch  die Komplexität und den schnellen Zeitablauf der 
einzelnen Fertigungsschritte erkennt der Bediener oft erst an Fehlern im fertigen Produkt, dass 
bei der Produktion in einem einzelnen Schritt etwas schief gelaufen ist. Intelligente Produkti-
onsmaschinen sollen daher lernen, die Fehler rechtzeitig zu erkennen und z.B. ein defektes 
Werkzeug selbst zu tauschen bevor Ausschuss produziert wird.   
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sen oder die nachfolgenden Teile einfach falsch 
geschnitten werden. Im ungünstigsten Fall 
zerstören abplatzende Teile das Werkzeug. 

 
Automatische Überwachung der      
"Gesundheit" des Werkzeugs  

Der Zeitpunkt, wann ein spezieller Stempel zu 
tauschen ist, wird heute unter Berücksichtigung 
der Stempelgeometrie, des Stempelmaterials 
und des Bandmaterials nach der Erfahrung der 
Produzenten gewählt. Es kommt aber immer 
wieder vor, dass Stempel vor der erwarteten 
Austauschzeit brechen.  

Die intelligente Feinschneidmaschine von mor-
gen soll selbst erkennen, dass das Werkzeug 
demnächst ausfallen wird und dann selbststän-
dig das Werkzeug austauschen, bevor Aus-
schuss produziert wird. 

Die große Herausforderung besteht hierbei 
darin, dass die heute erfassten Maschinendaten 
nicht ausreichen, um gesicherte Aussagen über 
den Werkzeugzustand treffen zu können. Viel-
mehr müssen Informationen direkt am Werkzeug 
erfasst und entsprechend ausgewertet werden.  

Dieser Aufgabe widmen sich die Forscher am 
Materials Center Leoben und am Institut für 

Automation der Montanuniversität Leoben 
gemeinsam mit den Erfindern des Feinschnei-
dens, der Fritz Schiess AG, in einem COMET 
Forschungsprojekt.  

 

Big Data - und "real time": eine Herausforde-
rung  
 

Die Entwicklung der Feinschneidanlage der 
Zukunft beinhaltet neben der Anwendung der 
neuesten Sensorik auch die Entwicklung neuer 
mathematischer Algorithmen, die es zunächst 
ermöglichen die hohen Datenmengen einer 
kontinuierlichen Überwachung des Werkzeug-
zustands über mehrere Monate hinweg in Echt-
zeit  aber dennoch aussagekräftig zu analysie-
ren.  

In weiterer Folge werden die Algorithmen auf 
noch schnellere Analyse optimiert, so dass die 
Sensordaten vor Ort, d.h. direkt an der Produkti-
onsmaschine, in Echtzeit analysiert werden und 
damit ein rechtzeitiges Eingreifen in die laufende 
Produktion ermöglichen. 
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