Vernetzung der Fertigung

Digitalisierung
als gemeinsames
Projekt: Die Firmen
Iscar, precisa,
Westcam und Zoller
haben die Industrie
4.0-Lösung erstmals
anlässlich eines Zerspanungsseminars
im November 2018
in Steyr präsentiert.
V.l.n.r.: Rade Carevic
(precisa), Jürgen
Baumgartner (Iscar),
Michael Engleder
(Zoller) und Klaus
Baumgartner
(Westcam).

INDUSTRIE 4.0
ZUM ANGREIFEN
Eine Smarte Fertigung entsteht oft hinter verschlossenen Türen in „geheimen“ Projekten. Kaum jemand
möchte freiwillig Know-how aus dem Hause geben. Grund genug für Iscar, gemeinsam mit Westcam, Zoller
und precisa am Standort Steyr eine Industrie 4.0-Lösung zu implementieren, um Zerspanern die Möglichkeit zu geben, sich über digitale Möglichkeiten informieren zu können. Von Ing. Robert Fraunberger, x-technik
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„Das Worst-Case-Szenario wäre dann definitiv: NCCode fertig, Rohteil vorhanden, Werkzeug fehlt.“
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mit TMS
Genau hier setzt die TMS von Zoller an. „Mit TMS ist
Schluss mit Insellösungen, da die im Tool Management
angelegten Datensätze zu jeder Zeit und für jede im
Prozess beteiligte Person über die zentrale Werkzeugdatenbank z.One zur Verfügung stehen“, veranschaulicht Engleder.
Zoller spricht deswegen von Datensätzen, weil TMS
nicht nur Einzelkomponenten und Werkzeuge, sondern auch sämtliche mit dem Werkzeug einhergehenden Daten, wie Dokumente, maschinenbezogene
Technologiedaten, Beschaffungsdaten, Prüfmittel, Vorrichtungen und auch den NC-Code, bereitstellt. „TMS
bedeutet Durchgängigkeit – von der Konstruktion bis
zum fertigen Produkt“, betont der Tool Management
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_Leistungsfähiges
_
CAM als Grundlage
„Vor allem die Durchgängigkeit der Arbeitsabläufe ist
bei Digitalisierungsprojekten der Schlüssel zum Erfolg“, weiß auch Klaus Baumgartner, Westcam-Vertriebsleiter in St. Florian (OÖ). Eine professionelle und
effiziente Werkzeugverwaltung bilde die Basis für eine
wirtschaftliche Zerspanung. Ziel sei es, eine automatisierte und gleichzeitig möglichst maßgeschneiderte
Kommunikation zwischen Soft- und Hardware sicherzustellen. „Grundlage dafür sind ein leistungsfähiges
CAD/CAM-System wie beispielsweise hyperMILL von
OpenMind, eine sichere Datenschnittstelle und Anwender mit entsprechender Praxis-Erfahrung“, so der
CAM-Experte weiter. „Schön, dass wir hier in Steyr gemeinsam diese durchgängige Lösung live und für allen
Interessenten zeigen können.“

www.zerspanungstechnik.com

Das Werkzeugausgabesystem
Matrix von Iscar
– in Steyr wichtiger
Bestandteil der
gezeigten Industrie
4.0-Lösung – lässt
sich kundenspezifisch zusammenstellen und sorgt für
Transparenz in der
Produktion.
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