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einladung
Prozesssicherheit
wettbewerbsvorteile durch stabile 
und effi ziente Prozesse



die Veranstaltungsreihe praxisfOrum+ punktet mit einem 
klaren fachlichen Profi l und fokussiert sich voll und ganz auf 
praxisnahe Themenaspekte. Profi tieren sie von einer 
gelungenen Kombination aus aktuellen informationen und 
praxisorientiertem Know-how. 

Sicher und effi zient produzieren
die Prozess- und maschinenüberwachung wird vor dem hin-
tergrund zunehmender automatisierung immer wichtiger. 
ein fehlerfreier Betrieb von Prozess und maschine sind ent-
scheidend für die wirtschaftlichkeit und effi zienz der Produk-
tion. das praxisfOrum+ richtet sich an anwender und her-
steller von werkzeugmaschinen, steuerungen und systemen. 
die referenten stellen einsatzgebiete moderner Prozessüber-
wachungssysteme vor und analysieren die aktuellen und zu-
künftigen herausforderungen. 

wie sieht die industrielle Praxis im Bereich der Prozess-
überwachung aus? 

welche aussteuerwerkzeuge ermöglichen eine fl exible und 
prozesssichere Bearbeitung? 

mit welchen Lösungen kann die Prozesssicherheit von werk-
zeugmaschinen erhöht werden? 

diese und viele weitere konkrete fragen beantworten ihnen 
erfahrene Praktiker vor Ort.   

Dialog steht im Vordergrund
während der Veranstaltung besteht ausreichend gelegen-
heit, fragen zu stellen und sich fachlich auszutauschen. 
Nutzen sie dieses exklusive angebot.

wettbewerbsvorteile durch stabile und effi ziente Prozesse

expertenwissen aus erster Hand

Martin eckstein
mTu aero engines ag

Einsatz von Online-Prozessüber-
wachung zur Absicherung sicher-
heitsrelevanter Bauteile

Bei der herstellung von flugzeug-
turbinen sind eine extrem hohe 
Prozesssicherheit und deren doku-
mentation notwendig. dies muss 
auch nach Jahrzehnten für jedes 
einzelne Teilefeature überprüfbar 
sein. wie kann ein derartiges Pro-
zesssicherheitssystem im Luftfahrt-
bereich sinnvoll eingeführt werden 
und welche randbedingungen 
sind zu beachten?

Jetzt anmelden – die teilnehmerzahl ist begrenzt. 



Dr. Jan brinkhaus
KOmeT BRInKHauS gmbH

Industrielle Praxis beim Einsatz 
künstlicher Intelligenz in der 
Prozessüberwachung

der einsatz von künstlicher intelli-
genz verändert unser Leben immer 
mehr. die übertragung dieser 
Techniken in Prozessüberwa-
chungssysteme für werkzeugma-
schinen wäre ein scheinbar folge-
richtiger schritt. warum tun sich 
viele hersteller hiermit schwer? 
der Vortrag gibt einen überblick 
über den aktuellen stand der 
möglichkeiten.

Dr. klaus Nordmann
nordmann gmbH und Co. Kg

Möglichkeiten der Werkzeug-
überwachung zur Unterstützung 
der Prozesssicherheit

eine absolute Prozesssicherheit 
lässt sich auch mit den besten 
werkzeugen nicht hundertprozen-
tig gewährleisten. Zur absicherung 
des restrisikos durch zu frühen 
bzw. übermäßigen werkzeugver-
schleiß oder -bruch, werden werk-
zeugüberwachungssysteme einge-
setzt. diese müssen sowohl sensi-
bel messen, als auch einfach be-
dienbar sein.

Dražen Veselovac
WZl RWTH aachen

Prozesssicherheit – Wettbewerbs-
vorteile durch stabile Prozesse

Prozesse müssen stabil am Limit 
betrieben werden. die Prozess-
überwachung mittels geeigneter 
sensorik bietet das Potenzial der 
objektiven Bewertung eines ferti-
gungsprozesses. auslegung, sich-
erer Betrieb und Qualitätssiche-
rung bereits im Prozess so gewähr-
leistet werden. es wird ein über-
blick über anwendungsfälle ver-
schiedener Branchen gegeben und 
risiken beim einsatz der Prozess-
überwachung aufgezeigt. 

Peter topol
dr. Johannes Heidenhain gmbH 

Adaptive TNC-Funktionen zur 
Erhöhung der Prozesssicherheit 
von Werkzeugmaschinen

mit aCC lassen sich ratterschwin-
gungen und deren auswirkungen 
auf die schleppfehler der Vorschub-
achsen erheblich reduzieren. 
dadurch wird eine verbesserte 
Oberfl ächenqualität, sowie ein 
verringerter werkzeugverschleiß 
erreicht.

die adaptive reglerfunktion aVd 
ermöglicht es maschinenschwin-
gungen wirkungsvoll zu reduzie-
ren, um ein schnelles und vibra-
tionsreduziertes fräsen.

ewald Hasselkuss
KOmeT gROuP gmbH

Mit Aussteuerwerkzeugen fl exibel 
und prozesssicher bearbeiten

aussteuerwerkzeuge ermöglichen 
die fl exible Bearbeitung von Präzi-
sionsteilen. durch Komplettbe-
arbeitung des werkstücks auf 
einer maschine und einer aufspan-
nung entfallen genauigkeitsver-
luste durch umspannen. 

direkt am schieber ausgestattete 
messwerkzeuge stehen zudem für 
besondere anforderungen bereit.
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PLZ/Ort

ansprechpartner abteilung/funktion

Telefon fax

e-mail

unterschrift

   Ja, ich komme am 10.10.2013 mit ____ Personen 
 
Teilnahmegebühr:  89 € / Person  

zzgl. gesetzl. mwst.

formular ausfüllen und unterzeichnet faxen.

alternativ mailen sie uns ihre anmeldedaten an:
anmeldung@daspraxisforum.de

Online-registrierung:
www.daspraxisforum.de

Fax-anmeldung  (07143) 373-3771



ThemeN der KOmmeNdeN 
praxisfOreN+ 2014

unter anderem: 

J Ideenmanagement
J Mechatronik
J Industrie 4.0

 alle Themen und Termine für das Jahr 2014 

 fi nden Sie zeitnah unter: www.daspraxisforum.de



ideeN-faBriK+ | Besigheim
10.10.2013 | 9.30 – 17.30 uhr

09.30 regisTrieruNg

10.00 Begrüßung durch 

 herrn dr. Christof Bönsch

10.15 herr martin eckstein

11.00 KaffeePause

11.30 herr dr. Klaus Nordmann

12.15 herr dr. Jan Brinkhaus

13.00 miTTagsPause

14.00 herr Peter Topol

14.45 herr ewald hasselkuss

15.30 KaffeePause

16.00 herr dr. dražen Veselovac

16.45 sChLusswOrTe
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