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Experimentell / Konstruktiv 

Aufbau und Anlernen einer intelligenten Richtanlage 

Motivation 

Beim Richten von Bauteilen handelt es sich um einen hochkomplexen Prozess. Gleichzeitig 

ist er häufig notwendig, da stochastische Verzugsanteile bei unterschiedlichsten Schritten in 

Prozessketten entstehen können. Aufgrund der Komplexität des Richtens sind händische Ver-

fahren wie das Hammer- und Flammrichten bis heute weit verbreitet in der Industrie. Es exis-

tieren zwar automatisierte Walzenrichtmaschinen, diese sind allerdings nur für ebene Bleche 

und Werkstücke geeignet. 

Ziel der Arbeit 

Um den Richtprozess zu automatisieren, soll die Eignung von Künstlicher Intelligenz für diese 

Aufgabe untersucht werden. Im Rahmen dieser Untersuchungen wird ein Prüfstand am Lehr-

stuhl aufgebaut. Dieser soll das Richten eines Blechprobekörpers kontinuierlich aufzeichnen 

und daraus geeignete Richtparameter ableiten. Der Prüfstand soll hierfür zunächst aufgebaut 

und entsprechend der Anforderungen eingerichtet werden. Dazu gehört unter anderem die 

Steuerungsinfrastruktur in Form einer CANopen Kommunikation und die Gestaltung eines 

MATLAB Codes zur Verarbeitung der erfassten Messdaten. Ist der Prüfstand betriebsbereit, 

sollen Versuche zum Anlernen eines Machine Learning Modells durchgeführt werden, das bei-

spielsweise auch selbstlernend gestaltet werden kann. Die experimentell gewonnenen Daten 

dienen als Grundlage für das Training, z.B. von neuronalen Netzen. 

Diese Arbeit bietet dir die Möglichkeit das Projekt hautnah zu begleiten und so tiefe Einblicke 

in den Themen KI und Produktionstechnik zu erhalten. Selbstverständlich können wir dar-

über sprechen, wie deine individuellen Stärken und Interessen eingebracht werden können. 

Falls dich das Thema interessiert, melde dich einfach bei mir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Edgar Marker, M.Sc. 

edgar.marker@tum.de 

089 / 289-13770 

 

Deutsch oder Englisch 

Beginn ab sofort möglich

CAD-Modell des Prüfstands Signalfluss 
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HIWI/ BA / SA / MA 

experimental/ constructive 

Setup and Training of an intelligent straightening system 

Motivation 

The straightening of components is a highly complex process. At the same time, it is often 

necessary, since stochastic distortion components can occur at different steps in process 

chains. Due to the complexity of straightening, manual processes such as hammer and flame 

straightening are still widely used in industry today. Automated roller straightening machines 

do exist, but they are only suitable for flat sheets and workpieces. 

Aim of the work 

In order to automate the straightening process, the suitability of artificial intelligence for this 

task ist to be investigated. Within the scope of these investigations, a test bench will be set up 

at the chair. It will continuously record the straightening of a sheet metal specimen and derive 

suitable straightening parameters. For this purpose, the test bench will be first assembled and 

then set up according to the requirements. This includes, among other things, the control 

infrastructure in the form of CANopen communication and the design of a MATLAB code for 

processing the acquired measurement data. Once the test bench ist ready for operation, tests 

will be carried out to teach a machine learning model, which, for example, can also be designed 

to be self-learning. The experimentally obtained data will serve as a basis for training, e.g. 

neural networks. 

This work offers you the opportunity to accompany the project at close quarters and thus gain 

deep insights into the topics of AI and production technology. Of course, we can discuss how 

your individual strengths and interests can be brought in. If you are interested in this topic, just 

contact me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Edgar Marker, M.Sc. 

edgar.marker@tum.de 

089 / 289-13770 

 

German or English 

Immediate start possible 

 

CAD-Model of the test bench Information flow 


