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Profil

der Forschungsschwerpunkt Produktentwicklung / Werkzeugbau fasst kompetenzen der 
Professoren der Fakultät maschinenbau zusammen.

durch interdisziplinäre schwerpunkte bilden sich symbiotische effekte. Fertigungs- und 
entwicklungsnahes know how unterstützt dabei den entwicklungsprozeß und ermög-
licht eine betrachtung einer aufgabe aus unterschiedlichen blickwinkeln.

die motivation des Forschungschwerpunktes umfasst den ansatz: „Von der Idee zum 
Produkt“. ein Produkt ist das ergebnis von Tätigkeiten und Prozessen. Im Forschungs-
schwerpunkt kann dieses ergebnis ein erzeugnis und/oder ein komplexes Werkzeug sein.

kontakt

Forschungsschwerpunkt Produktentwicklung Werkzeugbau

Telefax: +49 36 83 - 688 985113
Web: www.fh-schmalkalden.de

Prof. Dr.-Ing. Frank Beneke

Telefon: +49 36 83 - 688 2118

e-mail: f.beneke@fh-sm.de

Prof. Dr.-Ing. habil. Dorner-reisel 

Telefon: +49 36 83 - 688 2105

e-mail: a.dorner-reisel@fh-sm.de

das Team bestehend aus (von links nach rechts): Prof. beneke, Prof. seul, 
Prof. raßbach, Prof. Vogel, Prof. dorner-reisel (nicht im bild)

Prof. Dr.-Ing. thomas seul

Telefon: +49 36 83 - 688 2103

e-mail: t.seul@fh-sm.de

Prof. Dr.-Ing. hendrike raßbach

Telefon: +49 36 83 - 688 2112

e-mail: h.rassbach@fh-sm.de

Prof. Dr.-Ing. harald Vogel

Telefon: +49 36 83 - 688 2100

e-mail: h.vogel@fh-sm.de
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der einsatz von simulations- und konstruktionsprogrammen ist eine kernkompetenz von Frau Prof. dr.-Ing. hendrike 
raßbach. 

die anwendung wird unter anderem genutzt für:
· design, simulation, animation im rahmen der digitale Produktentwicklung
· umformsimulation anisotroper Werkstoffe
· statische und dynamische 3d-Verformungsmessung (system aramIs)
· modulare Qualifiaktionsprogramme „strukturmechanik für konstrukteure und Produktentwickler

die kernkompetenzen von herr Prof. dr.-Ing. harald Vogel sind im bereich der spanenden bearbeitung sowie dem 
thermischen abtragen anzusiedeln. Zugehörig ist beispielsweise die bewertung der funktionellen eigenschaften von 
komplexen Zerspanwerkzeugen, durch schnittkraft- und schallemissionsanalyse, während der bearbeitung. aus diesen 
analysen können u.a. aussagen zum Verschleißverhalten, zum rundlauf (unwucht) oder zum Werkzeugbruch ge-
wonnen werden.

die abtragenden Verfahren umfassen das funkenerosive schneiden, die senkerosion und das erosive bohren. Ziel der 
arbeiten sind lösungen zur erzeugung filigraner strukturen mit großem aspektverhältnis. das wird durch gezielte 
anpassung der bearbeitungsparameter sowie durch eine optimierte bearbei- tungsstrategie erreicht.

das leistungsspektrum des Forschungsschwerpunktes umfasst neben den eingebrachten kernkompetenzen der ein-
zelnen arbeitsgebiete insbesondere auch die sich daraus ergebenden Querschnittsthemen.

kernkompetenzen

der bereich der methodischen Produktentwicklung und der konstruktionsmethodik wird von herrn Prof. dr.-Ing. 
Frank beneke, berufungsgebiet Produktentwicklung / konstruktion, abgedeckt. Weitere kompetenzen von herrn 
Prof. beneke sind auf seite 41 aufgeführt.

Frau Prof. dr.-Ing. habil. annett dorner-reisel forscht z. b. auf dem gebiet der Tribologie von c-basierten dünn-
schicht-systemen in biodiesel und heterogenen kraftstoff-gemischen. Ziel des Projektes ist die systematische untersu-
chung des reibungs- und Verschleißverhaltens von dlc-schichten in diesel und benzin verschiedener Qualitäten mit 
anteilen an biokraftstoff und unter verschiedenen Temperaturen. hierzu werden verschiedene Verschleißprüfstände 
genutzt. 

herr Prof. dr.-Ing. Thomas seul, berufungsgebiet Fertigungstechnik und Werkzeugkonstruktion, unterstützt den For-
schungsschwerpunkt durch ausgereifte Produktentwicklungskenntnisse im bereich der medizintechnik und die damit 
verbundenen Prozesse und Verfahren im Werkzeugbau.
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mitarbeiter und einrichtungen

der Forschungsschwerpunkt Produktentwicklung / Werkzeugbau setzt sich aus den vier teilnehmenden Professoren 
und deren damit verbundenen laboren zusammen.

details zur ausstattung entnehmen sie bitte den Informationen zu den einzelnen laboren:
Prof. dr.-Ing. beneke  seite 41
Prof. dr-Ing. habil. dorner-reisel seite 43
Prof. dr. Ing. seul  seite 53
Prof. dr.-Ing. raßbach  seite 49

ausgewählte referenzprojekte

Werkzeugberechnung / -optimierung
computersimulationen auf basis der Finite elemente methode zur ermittlung der schneidklemmenleistung unter be-
rücksichtigung der entstehenden dynamischen kräfte. 

kooperationsprojekt mit der gFe - gesellschaft für Forschung und entwicklung – schmalkalden.

Projekte im bereich der standzeitermittlung für beschichtete Werkzeuge, z.b. high Performance cutting, umform-
werkzeuge.

oberfläche der Tiefziehstempel nach 58000 (links unbeschichtet) und 196000 (rechts Ticn-beschichtet) Tiefzieteilen

Fem-modell des schneidwerkzeugs
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begleitung einer Werkzeugentwicklung und unterstützung durch Fem-simulation und Prototypenerstellung.

Projektziel: elektronische bauteile erzeugen, bei denen metallische leiterbahnen auf spritzgegossene kunststoffträger 
aufgetragen werden.
· Forschungsprojekt mId (molded Interconnect devices) welches mit dem Verbundpartner Thüringische Weidmüller 
 gmbh durchgeführt wurde
· laserstrukturiertes und metallisiertes kunststoffbauteil, welches mittels smd bestückt wurde
· Funktionsfähiger mId-demonstrator
· Fotos Thüringische Weidmüller gmbh 

laserstrukturiertes und metallisiertes kunststoffbauteil, 
welches mittels smd bestückt wurde

Funktionsfähiger mId-demonstrator

crimpzange für einen ortsansässigen Werkzeughersteller


