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Kurzfassung
Beim Scherschneiden entstehen Schnittkanten, welche eine charakteristische Geometrie aufweisen
und ein wesentliches Merkmal zur Bewertung der Produktqualität sind. Aufgrund von
Werkzeugverschleiss, Verlagerungen des Pressenstößels und anderen Einflüssen weicht die
Geometrie der Schnittkanten von der angestrebten idealen Form mit maximalem Glattschnittanteil
ohne Schnittgrat ab. Eine regelmäßige Kontrolle ist notwendig, um das Einhalten geforderter
Toleranzen zu gewährleisten. Dies kann anhand von Schnittflächenkenngrößen erfolgen, welche in
der VDI-Richtlinie 2906 definiert sind. Die Verfahren zur Schnittkantenmessung und zur Bestimmung
der Schnittflächenkenngrößen nach dem Stand der Technik sind zeit- und kostenaufwändig. Dies war
die Motivation für die Entwicklung eines neuen Verfahrens und einer Vorrichtung, mit deren Hilfe die
Schnittkantenmessung einfach, schnell und kostengünstig durchgeführt werden kann. Die Messung
der Schnittkante erfolgt berührungslos mittels eines laseroptischen Triangulationssensors. Mittels
einer erstellten Software werden die Kenngrößen anhand der Messdaten automatisiert ermittelt.
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1.
Einleitung
Die Schnittkantengeometrie von Erzeugnissen aus Blechwerkstoffen, welche mittels des Verfahrens
Scherschneiden hergestellt wurden, ist ein wesentliches Merkmal zur Bewertung der Produktqualität.
Die Messung von Schnittkanten ist bisher zeit- und kostenaufwändig und wird häufig nur von großen
Unternehmen oder Forschungseinrichtungen durchgeführt. Der Bedarf nach einer gegenüber dem
Stand der Technik kostengünstigen sowie schnellen und einfachen Lösung zur Qualitätskontrolle von
Schnittkanten war die Motivation für die Entwicklung eines neuen, optischen Messverfahrens sowie
einer Software zur automatisierten Berechnung der Schnittflächenkenngrößen.
2
Stand der Technik
Das Scherschneiden ist ein Fertigungsverfahren zur Herstellung von Erzeugnissen aus
Blechwerkstoffen. Auf Grund seiner Wirtschaftlichkeit ist es in der blechverarbeitenden Industrie zur
Herstellung von Teilen in sehr großen Stückzahlen geeignet und wird häufig angewendet [NEU04].
Das Spektrum der Werkstücke, die mittels des Scherschneidens hergestellt werden, umfasst
Kleinstteile wie Stecker, Hülsen und Buchsen, Gehäuseteile, Karrosserieteile für Fahrzeuge,
Kosmetikverpackungen, Schmuck, Teile von Uhren und vieles mehr (Bild 1, links).
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Bild 1
1: Blecherzeugnisse (link
ks) und Schn
nittflächenken
nngrößen na
ach VDI-Richhtlinie 2906 [V
VDI94]
Die Geo
ometrie der erzeugten Schnittkante
S
ist ein wes
sentliches Kriterium
K
beii der Bewerrtung der
Qualität des gesamte
en Bauteils. Zum Beispie
el kann Schn
nittgrat an de
en Kanten voon Gehäusen
n, die aus
u Schnittverlletzungen od
der zur Bescchädigung vo
on Kabeln
geschnitttenen Blechen hergestelllt werden, zu
und Sch
hläuchen führen, welche durch die G
Gehäusewand
d geführt sin
nd. In andereen Fällen kö
önnen die
Schnittka
anten als Fu
unktionsflächen ausgefüh
hrt sein, zum
m Beispiel als
s Träger vonn Dichtungen
n oder als
Lagersitzze. Eine un
nerwünschte Form der Schnittkantte kann daz
zu führen, ddass die de
er Kante
zugedacchte Funktion
n nicht erfülltt werden kan
nn. Abweichu
ungen der Schnittkante vvon der ange
estrebten
Geometrrie – als Id
deal gilt häu
ufig eine gra
atfreie Schn
nittkante mit maximalem
m Glattschnittanteil –
entstehe
en z. B. au
ufgrund von Werkzeugvverschleiss, Verlagerungen des Prressenstöße
els sowie
weiteren
n Einflüssen von Maschine und Pro
ozess. Eine Kontrolle de
er Schnittkanntenqualität ist daher
notwend
dig, um dass Einhalten geforderte
er Toleranze
en zu gewährleisten. Eine standardisierte
Charakte
erisierung
rtung
von
Schnittka
anten
kannn
anhan
nd
von
und
Qualitätsbewert
Schnittflä
ächenkenngrößen erfolg
gen, welche in der VDI-Richtlinie 29
906 definiert sind (Bild 1,
1 rechts)
[VDI94]. Das Stand
dardverfahren
n zur Ermitttlung der Schnittflächen
S
nqualität ist das Anfertigen von
H
von me
etallografisch
hen Method
den. Ein Ab
bschnitt der zu untersu
uchenden
Schliffbildern mit Hilfe
ante wird hie
erzu in flüssiigem Kunsth
harz eingego
ossen. Nach dem Aushärrten des Kun
nstharzes
Schnittka
wird dass Präparat mittels
m
einer Schleifmasch
S
hine geschlifffen, bis die Schnittkantee der eingeg
gossenen
Probe a
an der Oberfläche freiliegt. Anschliießend wird
d mit Hilfe eines
e
Mikrosskops ein Schliffbild
S
aufgenommen. Mittels manuelller grafische
er Auswertu
ung des Sc
chliffbildes aam PC kön
nnen die
ächenkenngrößen bestimmt werde
en. Den gu
uten Ergebnissen steheen jedoch Nachteile
N
Schnittflä
gegenüb
ber: Die notw
wendige labortechnische A
Ausrüstung wie
w zum Beispiel Mikroskkope, Trenn--, Schleifund Poliermaschinen
n sind kostenintensiv un d das Anferttigen der Sc
chliffbilder istt mit etwa einem Tag
wändig. Die Auswertung am PC errfolgt manue
ell und ist daher
d
ebenfa
falls mit perrsonellem
zeitaufw
Aufwand
d verbunden.. Zudem läss
st die Auswe
ertung der Sc
chliffbilder de
em Benutzerr einen relatiiv großen
Ermesse
enspielraum bei der Bestimmung de r Kenngröße
en. Toleranzen von ca. 110 % sind re
ealistisch.
Für eine
e schnelle prozessbegle
p
eitende Quallitätskontrolle
e ist das Ve
erfahren unggeeignet. Zu
um einen
beträgt d
die zeitliche Verzögerung
V
g zwischen d
der Probenen
ntnahme und
d dem Vorlieegen des Erg
gebnisses
etwa ein
nen Tag. Zum
m anderen is
st für die sta tistische Abs
sicherung de
er Kontrollen die Vermes
ssung der
Schnittka
anten mehre
erer Bauteile erforderlich,, für die jewe
eils ein oder mehrere
m
Schhliffbilder anz
zufertigen
sind. Auch eine meh
hrfache Verm
messung ein
ner Schnittka
ante in neben
neinander lieegenden Sch
hnittlinien
Polieren erfo
olgen. Aus den
d
genanntten Gründen
n ist das
kann niccht ohne erneutes Schleifen und P
beschrie
ebene meta
allografische Verfahren für viele kleine und mittelständdische Unte
ernehmen
unwirtschaftlich und
d findet häufig nur in g
großen Unte
ernehmen oder
o
in Forsschungseinrichtungen
Anwendung.
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3.
E
Entwickelte Vorrichtung zur Schnitttkantenmes
ssung
Für die schnelle und kostengünstige Messsung von Schnittkante
en wurde eeine Messvo
orrichtung
baut. Die Vorrichtung
V
m Wesentlich
hen aus e inem lasero
optischen
konzipiert und geb
besteht im
els einer Han
ndkurbel verrfahren werd
den kann.
Wegsensor, welcherr auf einem geführten Scchlitten mitte
ung erfolgt mittels ein es linearen Wegsenso
ors, währendd der laseroptische
Die Possitionsmessu
Wegsensor zur Messung des
s Abstands zwischen dem Sens
sor und deer Oberfläch
he einer
annten Probe genutzt wiird. Die Mes swerte beide
er Sensoren werden mitttels eines Co
omputers
eingespa
erfasst u
und als Werte
epaare zu einer Messwe
ertkurve zusa
ammengesetzt. Zur Aufnaahme der Probe dient
eine Spa
annvorrichtung, welche auf
a einem D rehtisch befe
estigt ist. Die
e Ausrichtunng der zu me
essenden
Schnittka
ante im Messsbereich de
es laseroptiscchen Wegse
ensors erfolg
gt mittels einnes Hubtisch
hes sowie
eines we
eiteren manu
uell beweglichen Schlitten
ns (Bild 2).

orrichtung zu
ur optischen Schnittkante
enmessung
Bild 2: Vo
Die Eige
enschaften des
d laseroptischen Wegssensors beeiinflussen die
e Möglichkeitten und Gre
enzen der
optische
en Schnittkan
ntenmessung
g wesentlich
h. Für die Vorrichtung
V
wurde
w
ein Seensor vom Typ
T Opto
NCDT ILD2200-2 des
d
Herstelle
ers Micro E
Epsilons verrwendet. De
er Sensor bbietet eine maximale
m
Auflösun
ng von 0,03 µm bei einer Linearitätt von +/- 1 µm
µ und eine
em Messberreich von 2 mm. Ein
entscheiidender Para
ameter ist de
er Lichtfleckkdurchmesse
er. Ein möglichst kleiner Lichtfleck begünstigt
G
erkmale wie des Schnitttgrats. Beim eingesetztenn Sensor be
eträgt der
das Messsen feiner Geometrieme
Durchme
esser in de
er Messbereichsmitte cca. 35 µm. Der Sensorr verfügt üüber eine in
ntegrierte
echtzeitffähige Regellung, mittels welcher die
e Intensität des Lasers an unterschieedliche Eigen
nschaften
der Prob
benoberfläch
he (z. B. die
e Rauheit vo
on Glattschn
nitt- und Bruchfläche) soowie untersc
chiedliche
Winkel zwischen Laserstrahl und Prrobenoberfläc
che autom
matisch anggepasst wird. Die
er Vorrichtun
ng wurde exp
perimentell ermittelt
e
und liegt unterhaalb von +/- 1 µm. Die
Messunssicherheit de
Auflösun
ng in laterale
er Richtung ist abhängig
g von der Größe
G
des zu
u messendeen Strukturde
etails wie
z. B. dess Schnittgrattes. Details, die kleiner sind als derr Lichtfleckdu
urchmesser des Sensors
s können
erst durcch mehrmalig
ges messen aus verschie
edenen Wink
kellagen erfa
asst werden, während die
es mit nur
einer Me
essung nicht mehr möglich wäre. D
Die Messung
g der Schnitttkante erfolggt daher in mehreren
m
Schritten
n aus unterrschiedlichen
n Winkeln. Für jeden Schritt wird
d eine einzzelne Messw
wertkurve
aufgezeiichnet. Die Kurven werd
den später m
mit Hilfe ein
ner erstellten
n Software aautomatisch zu einer
resultiere
enden Kurve
e zusammengeführt (Bild 3).
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Bild
d 3: Messung
g der Schnittk
kante aus 3, 4 oder 5 Win
nkellagen un
nd Erstellungg der Schnittk
kante
4.
S
Software Sc
chnittkanten
nmessung u
und automattisierten Ken
nngrößenerrmittlung
Zur Unterstützung des
d
Benutze
ers bei der Durchführung von Sch
hnittkantenmeessungen sowie
s
zur
nngrößenerm
mittlung wurd
de im Rahm
men des Pro
ojekts eine S
Software ers
stellt. Die
automatisierten Ken
entierten Fun
nktionen der Software
S
sin
nd:
impleme




Konfiguration
n der Messvorrichtung un
nd Überwach
hung des Me
essvorgangs
a
automatisierrte Prüfung, Aufbereitung
A
g und Zusammenführung der einzelneen Messwerttkurven
a
automatisierte Kenngröß
ßenermittlung
g und Erstellu
ung von Rep
ports

In Bild 4 ist ein Scree
enshot der Benutzerober
B
rfläche der Software zu sehen.

Billd 4: Screen
nshot der erstellten Softw
ware
Zunächsst kann der Benutzer im
m Bereich „M
Messen“ den
n geplanten Messvorganng konfigurie
eren, den
Status der Sensoren
n ablesen, die
e Probe im M
Messbereich des optische
en Wegsenssors justieren
n und den
n. Das Programm stellt zzunächst die
e Verbindung
g zu den Seensoren her und fragt
Messvorrgang starten
den Stattus der Senssoren ab. Ist der Status „O
OK“ wird dies
s mittels der grünen Anzeeige „OK“ da
argestellt.
Liegen F
Fehlercodes vor wie z.B. „Out Of Ra
ange“ (Probe
e ist außerha
alb des Messsbereichs“), wird der
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Benutzer gewarnt. Anhand de
es Hubtische
es und des
s geführten Schlittens kann die Probe
P
im
ensors ausgerichtet werd
den. Die Hin
ntergrundfarb
be der Anzeeigen in der Software
Messberreich des Se
dient alss Einrichthilffe (grün = okay).
o
Ansch
hließend kan
nn über das
s Auswahlm enü „Messv
vorgänge“
festgeleg
gt werden, aus
a
wie viellen untersch
hiedlichen Winkellagen
W
bzw.
b
in wie vielen Schrritten das
Messen der Schnittkkante erfolgen soll.
nzelnen Me
essungen durch. Die G
Geschwindig
gkeit der
Nacheinander führt der Benuttzer die ein
d Software
e überwachtt und auf diese
d
Weise sichergeste
ellt, dass
Vorschubbewegung wird von der
ens 16 Me
esswerte de
es laseroptisschen Weg
gsensors pro
o gemesse nem Inkrem
ment der
mindeste
Vorschubbewegung vorliegen. Zwischen den einzeln
nen Messungen wird die Probe manuell
enkt und de
er Abstand zum optiscchen Sensorr nachjustiert. Nach deer Durchführung der
geschwe
Messung
gen werden
n die einze
elnen Kurve
en von der Software automatiscch hinsichtlic
ch einer
bestehen
nden Ähnlich
hkeit von bes
stimmten Ku
urvenabschnitten wie z. B.
B dem Kantteneinzug un
ntersucht.
Anhand von erkanntten Ähnlichk
keiten werde
en die einzellnen Kurven zueinanderr ausgerichte
et und zu
einer dig
gitalisierten Schnittkante
S
vereint. Diess erfolgt mit Hilfe versch
hiedener Algoorithmen, we
elche von
Cui et All [CUI09], Dijjkstra [COR0
09], Femiani et Al. [FEM1
13] und Horn
n [HOR87] enntwickelt wurden. Die
Algorithm
men wurden für die Nutz
zung zur Sch
hnittkantenmessung teilw
weise erweiteert und in die
e erstellte
Software
e implementtiert. Details
s zu den ve
erwendeten Algorithmen sind im A
Abschlussberricht zum
Projekt e
enthalten [BE
EH14]. Ein Resultat
R
der a
automatische
en Kurvenzus
sammenführrung ist beisp
pielhaft in
Bild 5 ab
bgebildet. Die
e Kurven wurden zuvor b
bereits autom
matisch zuein
nander ausgeerichtet.

B
Bild 5: Verein
nen von vierr Messwertku
urven (links) zur digitalisie
erten Schnitttkante (rechtts)
Anschlie
eßend erfolgtt die Auswerrtung der dig
gitalisierten Schnittkante.
S
Hierzu werdden von der Software
anhand der Krümmu
ung der Kurv
ve der Überg
gang vom Ka
anteneinzug zur Glattschhnittfläche (P
Punkt P1,
Bild 6) sowie die Gratspitze
G
id
dentifiziert (P
Punkt P2, Bild
B
6). In weiteren
w
Recchenschritten
n werden
Regresssionsgeraden
n für die ebe
ene Blechob
berfläche, die
e Glattschnitttfläche, die Bruchfläche
e und die
ebene B
Blechunterseiite in die digitalisierte Scchnittkante eingepasst. Ausgehend
A
vo
von den Anfa
angs- und
Endpunkkten der Reg
gressionsgerraden werde n die Schnitttflächenkenn
ngrößen nacch VDI-Richtlinie 2906
automatisiert ermitte
elt und ange
ezeigt. Mit H
Hilfe des Hub
btisches ist es möglich, die Ausrich
htung der
n der Höhe zu verstelle
en und so o
ohne großen
n Zeitaufwan
nd an verscchiedenen Positionen
P
Probe in
entlang der Schnittlin
nie die Schn
nittkantengeo
ometrie zu messen
m
(jewe
eils aus mehhreren verschiedenen
agen). Die dig
gitalisierten Schnittkante
S
n können miit Hilfe der Software kolleektiv ausgew
wertet und
Winkella
häufig auftretende Ungleichmäß
U
igkeiten der Geometrie entlang
e
der Schnittlinie
S
sstatistisch abgesichert
arischer Rep
port im HTML
L-Format auusgegeben. Grafische
G
werden. Die Kenngrrößen werden als tabella
ungen der dig
gitalisierten Schnittkante
S
n können im
m Report per Mausklick auufgerufen we
erden.
Darstellu
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Bild 6: Einpassen
E
vo
on vier Regre
essionsgerad
den für die Kenngrößene
K
ermittlung
5.
V
Validierung der Messvo
orrichtung u
und der Softtware
Die en
ntwickelte Messvorricht
M
ung sowie die Softtware zur Kurvenzusaammenführu
ung und
Kenngrö
ößenermittlun
ng wurden validiert. Hiierzu wurde
en Schnittkanten an veerschiedenen
n Proben
zunächsst mittels derr Messvorrich
htung gemesssenen. Ans
schließend wurden
w
die Scchnittkanten mit Hilfe
eines Ko
onfokalmikro
oskops geme
essen und te
eilweise zusä
ätzlich als Schliffbild
S
darrgestellt. In Bild 7 ist
sind die gemessene
en Geometrie
en der Schniittkante an Probe
P
A zu sehen.
s
Dabeei handelt es
s sich um
enplatte eine
er Lenkrolle aus
a dem Tieffziehstahl DC
C04. Die Überlagerung zzeigt, dass die
d mittels
die Bode
Konfokalmikroskop bzw.
b
mittels der
d Messvorrrichtung gem
messenen Ku
urven eine guute Übereins
stimmung
en (Bild 7, rechts).
aufweise

Bild
d 7: Vergleicch der mit untterschiedlich
hen Verfahren gemessenen Schnittkaante von Prob
be A
In Bild 8 sind Schliffb
bilder von zw
wei weiteren Proben B un
nd C dargesttellt. Der grü ne Bereich entspricht
e
nstharz, in welchem
w
die Proben eing
gegossen sin
nd. Die überlagerte schw
warze Linie entspricht
e
dem Kun
der mitttels der Messvorrichtu
M
ung gemesssenen Schnittkante. Auch
A
hier iist eine se
ehr gute
Übereinsstimmung inkklusive der fe
einen Detailss wie dem Sc
chnittgrat zu erkennen.
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Bild 8: Vergleich
h von zwei ge
emessenen S
Schnittkanten
n mit den zug
gehörigen Scchliffbildern (links:
Probe B, rechts: Prrobe C)
In Tabellle 1 sind diie Kenngröß
ßen dargeste
ellt, welche an
a der in Biild 8 links d argestellten Probe B
ermittelt wurden. Ang
gegeben sind die mit Hilffe der Softwa
are automatisch bestimm
mten Kenngrö
ößen und
and Schliffbild
des manuell bestimmten Kenngrößen
n sowie dere
en absolute uund relative Differenz.
D
die anha
Da die m
manuelle Ke
enngrößenerm
mittlung dem
m Benutzer einen
e
Ermes
ssenspielraum
m für die Fe
estlegung
von Starrt- und Endp
punkten für bestimmte
b
Sttreckenabschnitte lässt, wird eine Diifferenz von ca. 10 %
als gutess Ergebnis eingestuft.
Tabelle 1: An Probe
e B ermittelte Schnittfläch
henkenngrößen
Kenngröße

automatis
sch

manu
uell

Diffferenz

ermitteltt

ermitttelt

abss./(rel.)

Kantteneinzugshö
öhe hE [µm]

80

95
5

15 (115,7%)

Kantteneinzugsbre
eite bE [µm]

233

258

25 ((9,6%)

G
Glattschnitthö
öhe hS [µm]

232

248

16 ((6,5%)

Bruchflächenhö
öhe hB [µm]

236

242

6 (22,5%)

S
Schnittgrathö
öhe hG [µm]

-17

-17
7

0

Schnittgratbreite allg.
a
bG [µm]

275

264

11 ((4,2%)

Schnitttgratbreite 5)/6)
5
bG [µm]

275

264

11 ((4,2%)

Glattschnitttwinkel α [°]

84

87
7

3 (33,4%)

B
Bruchflächen
winkel β [°]

78

78
8

0

Blechd
dicke s [µm]

564

600

36 ((6,0%)

Gllattschnittantteil hS/s [%]

41

41
1

0

Bruchflächenantteil hB/s [%]

42

40
0

2 (55,0%)

e relativen Differenzen
D
in
n [%] zwisch
hen den auto
omatisch undd manuell ermittelten
In Tabelle 2 sind die
ößen von fü
ünf weiteren
n Proben D
D-I dargeste
ellt. Rot markierte Zelleen weisen auf eine
Kenngrö
Abweich
hung von me
ehr als 10 % hin, die W
Werte in den grün markie
erten Zellen liegen unterrhalb von
10 % und stellen ein gutes Ergeb
bnis dar.
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Tabelle 2: Relative Differenzen in [%] zwischen den an fünf Proben manuell und automatisch
ermittelten Schnittflächenkenngrößen
Probe Nr.

D

E

F

G

H

I

Kanteneinzugshöhe hE

8,4

15,7

1,8

17,6

0,7

1,3

Kanteneinzugsbreite bE

1,6

9,6

2,2

1,1

6,2

0,3

Glattschnitthöhe hS

7,7

6,5

19,5

3,6

2,3

0,3

Bruchflächenhöhe hB

6,1

2,5

17

8

1,8

1,7

Schnittgrathöhe hG
Schnittgratbreite allg.
bG

20,8

0

5,3

1,9

1,3

5,7

25,2

4,2

5

0,4

1,7

0,7

Glattschnittwinkel 

2,3

3,4

1,1

0

1

0

Bruchflächenwinkel 

0

0

0

1

0

0

Blechdicke s

1,3

6

1

0,9

0

1,5

Glattschnittanteil hS/s

8,7

0

19,5

4,1

2,3

1,8

Bruchflächenanteil hB/s

4,7

5

15,7

12,5

0

5,9

Die Qualität der mittels der Software erzeugten digitalisierten Schnittkanten ist insgesamt gut. Eine
hohe Übereinstimmung der gemessenen Geometrie mit den Schliffbildern wurde anhand
verschiedener Proben nachgewiesen. Für unterschiedliche Formen des Schnittgrates, welche in der
VDI-Richtlinie 2906 [VDI94] definiert sind, sowie für Sonderformen des Schnittgrates, wie bspw. ein
umgelegter Grat oder ein unebener Kanteneinzug an der Blechunterseite, könnten als Ausblick
weitere Berechnungsroutinen in das erstellte Programm implementiert werden.
6.
Zusammenfassung
Am IFUM wurden eine Messvorrichtung zur schnellen und kostengünstigen Schnittkantenmessung an
Blecherzeugnissen sowie eine Software zur automatisierten Kenngrößenermittlung entwickelt. Die
Vorrichtung sowie die erstellte Software wurden im Rahmen der Projektbearbeitung validiert. Hierzu
wurden Schnittkanten von mehreren Proben als metallografische Schliffbilder dargestellt sowie mittels
Konfokalmikroskopie gemessen und ausgewertet. Die Ergebnisse wurden mit denen mittels der neuen
Vorrichtung gemessenen Schnittkanten verglichen. Die erstellte Software zur Kenngrößenermittlung
wurde anhand von manuell ermittelten Kenngrößen validiert. Es wurde eine insgesamt gute
Übereinstimmung zwischen beiden Mess- und Auswerteverfahren festgestellt. Die Zeit für die
Durchführung einer Schnittkantenmessung inklusive der Kenngrößenermittlung ist bei dem neuen
Verfahren mit ca. 10 Minuten deutlich geringer als bei Verfahren nach dem Stand der Technik
(ca. 1 Tag). Gegenüber der Schliffbildanfertigung und deren manuellen Auswertung können mehrere
Stunden Arbeits- und Wartezeit sowie die Kosten für ein metallografisches Labor eingespart werden.
Insbesondere wird die Zeit zwischen der Entnahme einer Probe z.B. in der Produktion und dem
Vorliegen des Ergebnisses mit Hilfe des neuen Verfahrens deutlich verkürzt. Dies trägt dazu bei, die
Produktion von Ausschussteilen zu verringern, Maschinenstillstände zu reduzieren und die
Produktivität von Umformmaschinen bzw. blechverarbeitenden Betrieben zu erhöhen.
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