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Vermessung einer Kniehebelpresse in C-Gestellbauweise 

Der Nachweis der Maschinen- bzw. Prozessfähigkeit von Pressen wird nach dem aktuellen Stand von For-
schung und Technik durch statische Prüfroutinen erbracht. Entscheidend sind jedoch die dynamischen Be-
triebsbedingungen während der Produktion. Die Messung dieser dynamischen Bedingungen stellt neben der 
industriellen Relevanz auch eine wissenschaftliche Herausforderung dar. Um der hohen Dynamik gerecht zu 
werden, müssen neue Messkonzepte und die Fusion von unterschiedlichen Sensordaten entwickelt werden. 
Im Zusammenhang der ausgeschriebenen wissenschaftlichen Arbeit soll eine erste Voruntersuchung zum 
dynamischen Verhalten einer Kniehebelpresse in C-Gestell Bauweise durchgeführt werden. 
Dazu soll ein Vermessungskonzept, bestehend aus Belastungseinrichtung und berührungslosen Wegmess-
sensoren, umgesetzt werden. Mittels der Messvorrichtung soll anschließend die Vermessung der Presse über 
die Gesamtheit Ihrer Betriebszustände stattfinden. 
 
 
Vorläufige Arbeitspakete: 

1. Literaturrecherche zum Thema Sensorik und Pressenvermessung 

2. Umsetzung Vermessungskonzept 

3. Aufbau der Messvorrichtung und Durchführung der Vermessung 

4. Datenverarbeitung und -analyse 

 
 
Voraussetzungen: 

 Kreativität 

 Erste Erfahrungen mit Messtechnik hilfreich, jedoch keinesfalls notwendig 

 Erste Erfahrung mit MATLAB hilfreich 

 Zuverlässige Arbeitsweis 

 
  

 

Abbildung 3 Abbildung 2 Abb. 1: C-Gestellpresse Abb. 2: Zeitlicher Verlauf der Stößelbewegung 
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Measurement of a toggle press in C-frame design 

According to the current state of research and technology, proof of the machine or process capability presses, 
is provided by means of static test routines. However, the dynamic operating conditions during production are 
decisive. The measurement of said dynamic conditions represents a scientific challenge in addition to its in-
dustrial relevance. In order to cope with the high dynamics, new measurement concepts and the fusion of dif-
ferent sensor data must be developed. 
In the context of the offered scientific work, a first preliminary investigation of the dynamic behaviour of a 
knuckle-joint press in C-frame design is to be carried out. 
For this purpose, a measurement concept consisting of a loading device and non-contact displacement sen-
sors is to be implemented. The measuring device will then be used to measure the press over the entire range 
of its operating conditions. 
 
 
Preliminary work packages: 

1. Literature research on the subject of sensors and press measurement 

2. Implementation of the measurement concept 

3. Setup of the measuring device and execution of the measurement 

4. Data processing and analysis 

 
 
Prerequisites: 

 Creativity 

 Initial experience with measurement technology helpful, but by no means required 

 First experience with MATLAB helpful 

 Reliable working style 
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Fig. 2: Temporal movement of the ram 
Fig. 1: C-frame press 


