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„Aber das wird sich in einigen Jahren ändern. 

Und dann wird der Zahnstangenantrieb den Platz bekommen, der ihm gebührt. 

Nach und nach, Achse für Achse.“ 

 

Klaus Bauer (Rw 2004) 
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Kurzfassung 

Zahnstange-Ritzel-Antriebe werden als Vorschubantriebssysteme in Werkzeugmaschinen ein-

gesetzt. Insbesondere wenn große Verfahrwege und hohe Vorschubkräfte gefordert sind, wer-

den diese gegenüber den ansonsten etablierten Gewindespindel-Mutter-Antrieben und linearen 

Direktantrieben bevorzugt. Um das Umkehrspiel im Antriebsstrang zu kompensieren und somit 

die Genauigkeit zu erhöhen, werden elektrisch verspannte Zahnstange-Ritzel-Antriebe genutzt. 

Der aktuelle Stand der Technik macht keine eindeutigen Angaben über die minimal für die 

Kompensation des Umkehrspiels benötigte Verspannung. Auch ist nicht geklärt, in welchen 

Systemzuständen die Verspannung deaktiviert werden kann, ohne die Genauigkeit zu beein-

flussen. Dies führt zu einer überhöhten mechanischen Belastung sowie einem überhöhten Ener-

giebedarf und somit zu einem insgesamt ineffizienten Betrieb des Antriebssystems. Ziel dieser 

Arbeit ist es daher, die Effizienz des Antriebssystems zu maximieren, ohne dessen Genauigkeit 

zu beeinflussen, indem ein Konzept zur Anpassung der Verspannung während des Betriebs 

entwickelt wird. Dieses neuartige Konzept wird als adaptive Verspannung bezeichnet. 

Zunächst wird der aktuelle Stand der Technik analysiert. Im ersten Teil der Analyse werden die 

meistgenutzten Antriebssysteme in Werkzeugmaschinen erläutert und miteinander verglichen, 

um die Relevanz und den Einsatzbereich von Zahnstange-Ritzel-Antrieben zu klären. Insbe-

sondere der Einsatzbereich hat einen bedeutenden Einfluss auf das Einsparpotential der adapti-

ven Verspannung, da dieser die dynamischen Anforderungen an das Antriebssystem festlegt. 

Im zweiten Teil der Analyse werden Maßnahmen zur Steigerung der Bewegungsgüte von An-

triebssystemen betrachtet. Neben regelungstechnischen Ansätzen sowie der Methode der me-

chanischen Verspannung wird die Methode der elektrischen Verspannung im Detail betrachtet. 

Es werden angewandte Verspannungsstrategien analysiert sowie deren Grenzen und Defizite 

aufgezeigt, die durch das Konzept der adaptiven Verspannung gelöst werden sollen. Außerdem 

werden bereits verfügbare regelungstechnische Strukturen zur Erzeugung der Verspannung 

vorgestellt, die für die Umsetzung der adaptiven Verspannung benötigt werden. Insgesamt zeigt 

die Analyse, dass der Stand der Technik bedeutend weniger technische und wissenschaftliche 

Literatur zu Zahnstange-Ritzel-Antrieben bereitstellt als es beispielsweise für Gewindespindel-

Mutter-Antriebe der Fall ist. Umso mehr wird eine umfangreiche Untersuchung elektrisch ver-

spannter Antriebe für notwendig erachtet, um deren Einfluss auf das Bewegungsverhalten einer 

Werkzeugmaschinenachse abschätzen und die adaptive Verspannung entwickeln zu können. 
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Anschließend folgt der Hauptteil der Arbeit, der sich in zwei Themenkomplexe aufteilt. Im 

Themenkomplex der konstanten Verspannung werden experimentelle Untersuchungen der 

wichtigsten Systemeigenschaften von Zahnstange-Ritzel-Antrieben an einem Versuchsstand 

durchgeführt. Außerdem werden die verfügbaren regelungstechnischen Strukturen zur Erzeu-

gung der Verspannung miteinander verglichen. Die industriell etablierte Momentenausgleichs-

regelung wird innerhalb der Arbeit angewendet, da sich diese für die Erzeugung der Verspan-

nung aufgrund der erzielbaren Genauigkeit am besten eignet. Die experimentellen Untersu-

chungen werden durch die Modellbildung und die Simulation ergänzt, sodass eine Aussage 

über den Einfluss der Verspannung auf die statischen und dynamischen Eigenschaften des An-

triebssystems getroffen werden kann. Zusätzlich wird eine allgemeingültige Definition eines 

minimal für die Kompensation des Umkehrspiels notwendigen Verspannungsbetrags auf sys-

temtheoretischer Grundlage formuliert. 

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden im Themenkomplex der adaptiven Verspan-

nung drei neuartige Strategien zur Anpassung der Verspannung entwickelt und verglichen. Die 

Strategie des minimal verspannten Systems wird ausgewählt, da diese zu einem effizienten Be-

trieb des Antriebssystems im Sinne der Zielsetzung dieser Arbeit führt. Weiterhin wird die Mo-

mentenausgleichsregelung um die adaptive Verspannung erweitert. Für die erweiterte Struktur 

wird ein Nachweis der Stabilität erbracht. Anschließend folgt die Validierung des entwickelten 

Konzepts der adaptiven Verspannung anhand simulativer und experimenteller Untersuchungen. 

Zunächst wird validiert, dass die Strategie des minimal verspannten Systems zu einer Kompen-

sation des Umkehrspiels führt und somit der Zielsetzung dieser Arbeit entspricht. Danach wird 

das adaptiv verspannte System mit dem konstant verspannten System verglichen, um den Ein-

fluss der adaptiven Verspannung zu bewerten. 

Der Vergleich zeigt, dass die adaptive Verspannung eine Reduzierung der mechanischen Be-

lastung um bis zu 14 % und eine Reduzierung des Energiebedarfs um bis zu 3 % erzielt, ohne 

die Genauigkeit des Antriebssystems zu reduzieren. Da es sich um eine rein softwareseitige 

Optimierung handelt, die keine hardwareseitige Anpassung des elektrisch verspannten An-

triebssystems erfordert, wird die Hemmschwelle für die industrielle Anwendung als niedrig 

eingestuft. Das Konzept der adaptiven Verspannung bildet folglich eine ideale Methode zur 

Effizienzsteigerung elektrisch verspannter Zahnstange-Ritzel-Antriebe. 
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Abstract 

Rack-and-pinion drives are used as feed drive systems in machine tools. They are preferred to 

the otherwise well-established ball-screw drives and linear direct drives, especially when long 

travel ranges and high feed forces are required. In order to compensate the backlash of the drive 

train and thus to increase its accuracy, electrically preloaded rack-and-pinion drives are used. 

The current state of the art fails to provide conclusive information about the minimum amount 

of preload required for backlash compensation. Further on, it is not investigated in which sys-

tem states the preload can be deactivated without affecting the accuracy. This leads to an ex-

cessive mechanical strain and to excessive energy requirements and thus to an overall ineffi-

cient operation of the drive system. Hence, the aim of this work is to maximize the efficiency 

of the drive system without affecting its accuracy by developing a concept for adapting the 

preload during operation. This novel concept is called adaptive preloading. 

Initially, the current state of the art is analyzed. In the first part of the analysis, the most fre-

quently used drive systems in machine tools are explained and compared with each other in 

order to estimate the relevance and the field of application of rack-and-pinion drives. In partic-

ular, the field of application has a significant influence on the savings potential of adaptive 

preloading, as it determines the dynamic requirements of the drive system. In the second part 

of the analysis, measures to increase the motion quality of drive systems are considered. In 

addition to control-technical approaches and the method of mechanical preloading, the method 

of electrical preloading is examined in detail. Applied preloading strategies are analyzed and 

their limits and deficits, which are to be solved by adaptive preloading, are identified. In addi-

tion, currently available control structures for preload generation, which are required for the 

implementation of adaptive preloading, are introduced. Summarizing, the analysis shows that 

the state of the art provides significantly less technical and scientific literature on rack-and-

pinion drives in comparison to ball-screw drives. This underlines the need to investigate elec-

trically preloaded rack-and-pinion drives in order to estimate their influence on the motion be-

havior of a machine tool axis and to develop the concept of adaptive preloading. 

The analysis of the state of the art is followed by the main part of this thesis, which is subdivided 

into two thematic areas. In the area of constant preloading, experimental investigations of the 

key system properties of rack-and-pinion drives are carried out on a test rig. In addition, the 
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available control structures for preload generation are compared with each other. The industri-

ally established torque balancing controller is applied within this work, as it is best suited for 

preload generation due to the achievable accuracy. The experimental investigations are supple-

mented by modelling and simulation leading to a conclusion about the influence of preloading 

on the static and dynamic properties of the drive system. Additionally, a generally valid defini-

tion of a minimum amount of preload necessary for backlash compensation is formulated on a 

system theoretical basis. 

Based on the knowledge gained in the area of constant preloading, three novel preloading strat-

egies are developed in the thematic area of adaptive preloading. The so-called strategy of min-

imum preloading is chosen as it leads to efficient operation of the drive system in accordance 

with the objective of this thesis. Furthermore, the previously chosen torque balancing controller 

is extended by adaptive preloading. For the extended structure a proof of stability is provided. 

This is followed by the validation of the developed concept of adaptive preloading by means of 

simulative and experimental investigations. It is validated that the strategy of minimum pre-

loading leads to backlash compensation and thus corresponds to the objective of this thesis. The 

adaptively preloaded system is then compared to the constantly preloaded system in order to 

evaluate the influence of adaptive preloading. 

The comparison shows that the concept of adaptive preloading achieves a reduction of the me-

chanical strain of up to 14 % and a reduction of the energy requirements of up to 3 % without 

reducing the accuracy of the drive system. As the concept of adaptive preloading is solely a 

software-based optimization that requires no hardware-based adaptation of the electrically pre-

loaded drive system, the entry threshold for industrial implementation is classified as low. Sum-

marizing, the concept of adaptive preloading is an ideal method for increasing the efficiency of 

electrically preloaded rack-and-pinion drives. 
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1 Einleitung 

Werkzeugmaschinen zählen zu den bedeutendsten Produktionsmitteln in der metallverarbeiten-

den Industrie (Brecher et al. 2017a, S. V). Aufgrund der stets wachsenden Qualitäts- und Pro-

duktivitätsansprüche werden immer höhere Anforderungen an deren Genauigkeit und Dynamik 

gestellt. Insbesondere die in Werkzeugmaschinen eingesetzten elektrischen Vorschubantriebs-

systeme haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Genauigkeit und die maximal erzielbare 

Dynamik (Altintas et al. 2011, S. 779; Neugebauer 2012, S. 340). Gleichzeitig gewinnt die 

Effizienz der genutzten Werkzeugmaschinen zunehmend an Bedeutung. Die Effizienz der 

Werkzeugmaschinen betrifft zum einen den Energiebedarf und zum anderen die mechanische 

Belastung, die mit dem Verschleiß und somit mit der Lebensdauer der Maschine zusammen-

hängt. Auch hier bieten die eingesetzten Antriebssysteme verschiedene Möglichkeiten zur Ver-

besserung (Brecher et al. 2013, S. 86). 

Für das Jahr 2016 nennt die Literatur, dass mindestens 33 % der erzeugten elektrischen Energie 

in hoch entwickelten Ländern mittels elektrischer Antriebe in mechanische Energie gewandelt 

wurde (Probst 2016, S. 1; Koschnick et al. 2017, S. 5). Dies verdeutlicht die Relevanz von 

Vorschubantrieben und motiviert deren stetige Optimierung, um den wachsenden Qualitäts- 

und Produktivitätsansprüchen zu genügen, ohne den Energiebedarf und die mechanische Be-

lastung der Antriebssysteme zu steigern und somit deren Effizienz zu reduzieren. 

Die am häufigsten in Werkzeugmaschinen eingesetzten Antriebssysteme sind Gewindespindel-

Mutter-Antriebe, lineare Direktantriebe und Zahnstange-Ritzel-Antriebe. Sind lange Verfahr-

wege und große Vorschubkräfte gefordert, werden die in dieser Arbeit betrachteten Zahn-

stange-Ritzel-Antriebe aufgrund ihrer Bauart bevorzugt eingesetzt (Brecher et al. 1997, S. 311; 

Brecher 2002, S. 49; Gross et al. 2006, S. 109; Weck et al. 2006, S. 94; Uriarte et al. 2013, S. 

735; Dubbel et al. 2014, S. T 19; Choi et al. 2015). Um eine hohe Genauigkeit und somit eine 

ausreichende Qualität zu erzielen, werden elektrisch verspannte Zahnstange-Ritzel-Antriebe 

eingesetzt. Bei der elektrischen Verspannung werden zwei Antriebsstränge, die jeweils aus An-

trieb, Getriebe und Ritzel bestehen, parallelgeschaltet und über ein Drehmoment gegeneinander 

verspannt. Die elektrische Verspannung führt zu einer Steigerung der Genauigkeit, da diese das 

Umkehrspiel in den Antriebssträngen kompensiert (Michos 2005, S. 15). 

Der aktuelle Stand der Technik macht allerdings keine eindeutigen Angaben zur Wahl des Ver-

spannungsbetrags, der für die Kompensation des Umkehrspiels mindestens benötigt wird. Die 
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genannten Beträge variieren zwischen 10 % bis 30 % des Nenndrehmoments (Zirn 2008, S. 

118) und 25 % bis 50 % des maximalen Drehmoments der Antriebe (Lopez de Lacalle et al. 

2009, S. 141). Die theoretischen Hintergründe bleiben ungeklärt, sodass die Verspannung an 

industriell eingesetzten Werkzeugmaschinen meist anhand von Erfahrungswerten eingestellt 

wird. Dies führt entweder zu einem ineffizienten (übermäßig verspannten) oder zu einem qua-

litativ unzureichenden (zu gering verspannten) Systemverhalten. Aus diesem Defizit ergibt sich 

die erste zentrale Fragestellung dieser Arbeit: 

Welcher Betrag einer Verspannung wird mindestens benötigt, um das 

Umkehrspiel als zentrale Einflussgröße auf die Genauigkeit zu kompensieren? 

Weiterhin ermöglicht die elektrische Verspannung eine Veränderung des Verspannungsbetrags 

während des Betriebs. Diese Erkenntnis ist Stand der Technik und wird bereits industriell ein-

gesetzt (Heidenhain 2013, S. 10). Die Verspannung wird angepasst, um die Dynamik des An-

triebssystems zu maximieren. Die Effizienz wird allerdings nicht thematisiert. In Bezug auf die 

Qualität ist weiterhin nicht bekannt, ob die Verspannung in jedem Systemzustand benötigt wird, 

um die durch eine konstante Verspannung erzielte Genauigkeit zu erhalten. Aufgrund dieser 

Defizite ergibt sich die zweite zentrale Fragestellung dieser Arbeit: 

In welchen Systemzuständen kann die Verspannung deaktiviert werden, ohne die 

Genauigkeit, die durch eine konstante Verspannung erzielt wird, zu beeinflussen? 

Diese zentralen Fragestellungen sollen im Rahmen der Arbeit beantwortet werden. Ziel dieser 

Arbeit ist es, die mechanische Belastung und den Energiebedarf von elektrisch verspannten 

Zahnstange-Ritzel-Antrieben zu minimieren und somit deren Effizienz zu maximieren, ohne 

deren Genauigkeit und somit deren Qualität zu beeinflussen. Um diese Zielsetzung zu errei-

chen, soll zunächst ein Verspannungsbetrag, der minimal für die Kompensation des Umkehr-

spiels benötigt wird, auf Grundlage systemtheoretischer Betrachtungen und experimenteller 

Untersuchungen allgemeingültig definiert werden. Anschließend soll ein Konzept zur Anpas-

sung der Verspannung während des Betriebs entwickelt werden, das zu einer Minimierung der 

durchschnittlichen Verspannung des Systems führt, ohne dessen Genauigkeit zu beeinflussen. 

Dieses neuartige Konzept wird als adaptive Verspannung bezeichnet. 
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2 Stand der Technik 

Der Stand der Technik bildet die fachliche Grundlage für die Definition des in der Einleitung 

erläuterten Mindestbetrags der Verspannung sowie für die Entwicklung des Konzepts der adap-

tiven Verspannung von Zahnstange-Ritzel-Antrieben. In Kapitel 2.1 werden zunächst die 

meistgenutzten Antriebssysteme in Werkzeugmaschinen, zu denen der Zahnstange-Ritzel-An-

trieb zählt, betrachtet. Neben den zentralen Systemeigenschaften wird auf die Funktionsweise 

und die Lageregelung der Systeme eingegangen. Außerdem wird ein Vergleich der Antriebs-

systeme vorgenommen. Der Vergleich zeigt, dass die Bewegungsgüte elektromechanischer An-

triebssysteme im Allgemeinen nicht ausreicht, um den Anforderungen moderner Produktions-

anlagen gerecht zu werden. Somit sind Maßnahmen zur Steigerung der Bewegungsgüte dieser 

Systeme notwendig. Diese werden in Kapitel 2.2 vorgestellt. Neben Maßnahmen, die auf rege-

lungstechnischen Ansätzen beruhen und somit für alle elektromechanischen Antriebssysteme 

anwendbar sind, wird die Verspannung von Zahnstange-Ritzel-Antrieben thematisiert. Insbe-

sondere die elektrische Verspannung, auf der das Konzept der adaptiven Verspannung aufbaut, 

wird eingehend betrachtet. In Kapitel 2.3 werden abschließend die bereits in der Einleitung 

umrissenen Defizite des Stands der Technik zusammengefasst und daraus der für diese Arbeit 

relevante Handlungsbedarf sowie der strukturelle Aufbau der gesamten Arbeit abgeleitet. 

2.1 Antriebssysteme in Werkzeugmaschinen 

Die Qualität und die Produktivität von Werkzeugmaschinen werden maßgeblich durch das ver-

wendete Antriebssystem definiert (Altintas et al. 2011, S. 779; Neugebauer 2012, S. 340). Das 

Antriebssystem setzt sich aus dem elektrischen Antrieb inklusive Antriebsverstärker, dem me-

chanischen Antriebsstrang sowie der Antriebsregelung zusammen. In dieser Arbeit werden die-

jenigen Systeme als Antriebssysteme bezeichnet, welche die Vorschubbewegung der angekop-

pelten Maschinenachse erzeugen und somit einen unmittelbaren Einfluss auf die Werkstück-

kontur haben. Andere Literatur nutzt die Begriffe Vorschubantriebe beziehungsweise Neben-

antriebe, um diese vom Antrieb der Hauptspindel beziehungsweise dem Hauptantrieb und wei-

teren Hilfsantrieben abzugrenzen (Neugebauer 2012, S. 322; Hirsch 2016, S. 135). Da in dieser 

Arbeit Systeme betrachtet werden, die aus mehreren Antrieben aufgebaut sind, wird der Begriff 

Antriebssystem verwendet. 
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Aufgrund der einfachen Regelbarkeit, der Energieeffizienz und der Kosten werden elektrische 

Antriebe in Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen gegenüber hydraulischen oder 

pneumatischen Antrieben bevorzugt eingesetzt (Özdemir 2016, S. 8). Die meistgenutzten An-

triebssysteme mit elektrischen Antrieben und mechanischen Antriebssträngen sind Gewinde-

spindel-Mutter-Antriebe und Zahnstange-Ritzel-Antriebe. Weiterhin finden Riemen- bezie-

hungsweise Band-Antriebe und Festkörper-Aktuatoren Anwendung. Zu den rein elektrischen 

Antriebssystemen zählen die linearen Direktantriebe, die ebenfalls zu den meistgenutzten An-

triebssystemen in Werkzeugmaschinen zählen. Die Eigenschaften dieser Antriebssysteme, wie 

die erreichbaren Vorschubkräfte, die erzielbaren Beschleunigungen, die kinematische Genau-

igkeit, die statische und dynamische Steifigkeit, die Reibung, der maximale Verfahrweg oder 

der Wirkungsgrad, unterscheiden sich voneinander. Somit ergeben sich spezifische Vor- und 

Nachteile der Antriebssysteme, die deren Einsatzbereich definieren (Brecher 2002, S. 6). 

In Kapitel 2.1.1 werden zunächst die für diese Arbeit relevanten Systemeigenschaften beschrie-

ben und verwendete Begrifflichkeiten definiert. Anschließend wird in Kapitel 2.1.2 die Funk-

tionsweise der meistgenutzten Antriebssysteme erläutert, ein Vergleich vorgenommen und die 

resultierenden Einsatzbereiche vorgestellt sowie notwendige Maßnahmen zur Steigerung der 

Bewegungsgüte der elektromechanischen Antriebssysteme motiviert. In Kapitel 2.1.3 wird ab-

schließend auf die Regelung von Antriebssystemen eingegangen. 

2.1.1 Relevante Systemeigenschaften und Begriffsdefinitionen 

Die in dieser Arbeit relevanten Systemeigenschaften sind die Genauigkeit, die Reibung, die 

Steifigkeit und die Effizienz. Die Effizienz bezieht sich zum einen auf den Energiebedarf und 

zum anderen auf die mechanische Belastung beziehungsweise den Verschleiß und somit auf 

die Lebensdauer des Antriebssystems. In den folgenden Unterkapiteln werden die genannten 

Systemeigenschaften erläutert und die in dieser Arbeit verwendeten Begrifflichkeiten definiert. 

2.1.1.1 Genauigkeit 

In Anlehnung an das Internationale Wörterbuch der Metrologie (VIM) beschreibt der Begriff 

Genauigkeit den Grad an Übereinstimmung zwischen zwei Werten. Die Literatur geht detail-

liert auf die Genauigkeit von Werkzeugmaschinen und deren begrenzende Größen ein. Dabei 

wird zwischen ein- und mehrdimensionalen Größen, welche die einzelne Maschinenachse be-

ziehungsweise deren Kombination betreffen, unterschieden (Liang et al. 2016, S. 95–111). 
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Die für diese Arbeit relevante Genauigkeit eines Antriebssystems beschreibt den Grad an Über-

einstimmung zwischen der geforderten und der tatsächlichen Position. Wird der rein statische 

Zustand, also der Stillstand der Achse, betrachtet, wird der Begriff Positioniergenauigkeit ver-

wendet. Die Positioniergenauigkeit 𝐴stat wird als Differenz des größten und kleinsten Fehlers 

beim zweiseitigen Anfahren mehrerer Positionen entlang des gesamten Verfahrwegs definiert. 

Diese Definition basiert auf einem genormten Messverfahren zur Bewertung der Positionier-

genauigkeit (DIN ISO 230-2). Die während der Messung anzufahrenden 𝑖 Zielpositionen 

𝑥soll,𝑖 = (𝑖 − 1)𝑝 + 𝑏 (2-1) 

ergeben sich aus einem über den Messweg gleichmäßig verteilten Abstand 𝑝, auch Teilung ge-

nannt, und einer Zufallszahl {𝑏 ∈ ℝ|−0,3 ≤ 𝑏 ≤ 0,3}, um den Einfluss periodischer Fehler des 

Antriebssystems abzudecken. Wie in der Norm beschrieben, wird bei Verfahrwegen länger als 

2000 mm üblicherweise ein Abstand 𝑝 von 250 mm gewählt. Ist die zu vermessende Achse 

segmentiert (beispielsweise durch aneinandergereihte Zahnstangen), muss jedes Segment min-

destens eine Zielposition enthalten. Die Zielpositionen werden laut Normprüfzyklus in jeder 

Richtung fünfmal angefahren. Die erste und letzte Zielposition muss überfahren werden, um 

diese ebenfalls zweiseitig anfahren zu können. Die gemessenen Positionen je Richtung werden 

abschließend für die Bestimmung der Positioniergenauigkeit herangezogen. 

Wird die Genauigkeit bei Bewegungsänderung, also der dynamische Zustand, bewertet, wird 

von Bahngenauigkeit gesprochen. In Anlehnung an die VDI-Richtlinie 2861 wird die Bahn-

genauigkeit 𝐴dyn als maximaler Fehler zwischen Soll- und Ist-Position bei Bewegung entlang 

einer vorgegebenen Bahn mit definierter Geschwindigkeit definiert (VDI-Richtlinie 2861- 2). 

Ist eine mehrdimensionale Bahn gemeint, ist zwischen Bahnabweichung und Schleppabstand 

zu unterscheiden (Pritschow 1996). Haben die an der Bewegung beteiligten Achsen denselben 

Schleppabstand, kann die Bahn exakt eingehalten werden. Für den eindimensionalen Fall gilt 

dies nicht. Dementsprechend unterscheidet die Literatur beispielsweise zwischen Bahngenau-

igkeit und Achsgenauigkeit (Lee et al. 2012). In dieser Arbeit bezeichnet die Bahngenauigkeit 

𝐴dyn den maximalen Schleppabstand 𝑒max des einzelnen Antriebssystems bei Bewegung ent-

lang einer Bahn im Zeitraum 𝑡0 bis 𝑡1. Weiterhin wird der integrierte absolute Regelfehler 

esum(𝑡) = ∫ √𝑒(𝑡)2 d𝑡
𝑡1

𝑡0

 (2-2) 

als Maß für die Einhaltung der vorgegebenen Bahn im Zeitraum 𝑡0 bis 𝑡1 herangezogen. 
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2.1.1.2 Reibung 

Reibung beschreibt den Widerstand zweier relativ zueinander bewegten Flächen, auf die je-

weils eine Normalkraft wirkt. Sie entzieht einem System Energie und wandelt diese in Wärme 

um. Somit hat sie Einfluss auf den Wirkungsgrad eines Antriebssystems. Weiterhin ist sie der 

Bewegungsrichtung stets entgegengerichtet und hat somit einen dämpfenden Einfluss auf das 

Systemverhalten (Sommer et al. 2018, S. 6–7). Die Literatur geht im Detail auf den Begriff 

Reibung, die mathematische Beschreibung der hervorgerufenen Reibungskräfte und die Iden-

tifikation von Reibungsparametern ein. Eine gute Übersicht inklusive ausführlichem Formel-

werk liefert die Literatur (beispielsweise Ruderman 2012). 

Für Antriebssysteme hat sich das statische Reibmodell, auch Stribeck-Modell genannt, durch-

gesetzt, das in die Bereiche Haftreibung, Gleitreibung und den Übergang von Haft- zu Gleitrei-

bung aufgrund des sogenannten Stick-Slip-Effekts eingeteilt werden kann (Hoffmann 2008, S. 

88; Pi et al. 2018). Die hervorgerufene Reibungskraft 

𝐹R(𝑣) = sgn(𝑣) (𝐹C + (𝐹H − 𝐹C) exp (− |
𝑣

𝑣R
|
𝛿

)) + 𝜎𝑣 (2-3) 

ist eine Funktion der Geschwindigkeit 𝑣 des bewegten Systems. Deren Verlauf ist in Abbildung 

2-1 dargestellt. Der erste Summand beschreibt die Haftreibung und den Übergang von Haft- zu 

Gleitreibung. Die Stribeck-Geschwindigkeit 𝑣R begrenzt den Übergang von Haft- zu Gleitrei-

bung. Der Stribeck-Formfaktor 𝛿 bestimmt den Exponentialverlauf dieses Übergangs. In Ab-

hängigkeit von den Reibflächen kann er sowohl einen positiven als auch einen negativen Wert 

annehmen (vergleiche links und rechts in Abbildung 2-1). Das Vorzeichen der Kraft wird mit-

tels Signum-Funktion aus der aktuellen Geschwindigkeit 𝑣 bestimmt. Der Betrag der Reibungs-

kraft 𝐹R ergibt sich aus der Coulomb’schen Reibungskraft 𝐹C und der Haftreibungskraft 𝐹H, die 

sich über den Reibungskoeffizienten 𝜇 beziehungsweise die Haftreibungszahl 𝜇H aus der senk-

recht zur Bewegung wirkenden Normalkraft 𝐹n  berechnen lassen. Zusätzlich wird die Rei-

bungskraft 𝐹R durch den zweiten Summanden beeinflusst, der die Gleitreibung beschreibt. Die 

Gleitreibung wird anhand des Viskositätskoeffizienten 𝜎 beschrieben. Aufgrund des linearen 

Zusammenhangs zur Geschwindigkeit 𝑣 wird dieser häufig als viskose Dämpfungskonstante 

interpretiert (Ruderman 2012, S. 11–15). 

Für die Simulation des Reibungsverhaltens wird eine Minimalgeschwindigkeit 𝑣min definiert, 

um den Übergang von positiver zu negativer Geschwindigkeit abbilden zu können. Liegt der 
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Betrag von 𝑣 unterhalb von 𝑣min, wird das Stribeck-Modell nicht verwendet, sondern eine In-

terpolationskurve zwischen positiver und negativer Haftreibungskraft eingeführt, um eine ste-

tige Kurve zu konstruieren (Hoffmann 2008, S. 89). Dies führt zu einem linearen Reibungsmo-

dell, liefert allerdings zu geringe Reibungskräfte bei geringen Geschwindigkeiten. Um diesem 

Problem entgegenzuwirken, kann anstelle der Interpolationskurve eine Funktion 

𝐹R(𝐹b) = min(|𝐹b|, 𝐹H) sgn(𝐹b) für 𝑣 < 𝑣min (2-4) 

in Abhängigkeit von der Beschleunigungskraft 𝐹b des betrachteten Systems definiert werden. 

Unter Berücksichtigung des Vorzeichens von 𝐹bwird die Reibungskraft 𝐹R für den Bereich un-

terhalb der Minimalgeschwindigkeit aus dem Minimum von 𝐹b und der Haftreibungskraft 𝐹H 

berechnet. Da die Reibung der Beschleunigung entgegenwirkt, wird 𝐹b so lange von 𝐹R kom-

pensiert, bis 𝐹b größer als 𝐹H ist (Engelberth et al. 2016; Pi et al. 2018). 

 

Abbildung 2-1: Stribeck-Modell mit positivem (links) und negativem (rechts) Formfaktor 𝛿 

(nach Ruderman 2012, S. 14) 

2.1.1.3 Mechanische Steifigkeit 

Das statische Verhalten eines Antriebssystems wird durch die elastische Verformung, die unter 

zeitlich konstanter Belastung durch Prozess- und Gewichtskräfte auftritt, charakterisiert. Die 

mechanische Verformung lässt sich anhand der statischen Steifigkeit 

𝑘stat =
d𝐹

d𝑥
 (2-5) 

beschreiben. Diese wichtigste statische Kenngröße ist ein Maß für den Widerstand gegen For-

mänderungen und somit eine rein durch die Mechanik des Antriebsstrang charakterisierte Sys-

temeigenschaft. Entsprechend Gleichung (2-5) wird sie als das Verhältnis von Kraftänderung 

d𝐹 und Verformung d𝑥 des Bauteils in Kraftangriffsrichtung angegeben. Die statische Steifig-

keit 𝑘stat ist keine konstante Größe und wird meist als Kennlinie angegeben, da eine Vielzahl 

𝑣 𝑣

𝐹R 𝐹R

𝐹H
𝐹C

𝜎𝑣

𝑣R
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von Kontaktflächen zwischen den Elementen des Antriebsstrangs einen Einfluss auf den Zu-

sammenhang zwischen Kraft und Verformung hat. Der Reziprokwert der statischen Steifigkeit 

ist die statische Nachgiebigkeit. Die statische Gesamtnachgiebigkeit eines Antriebsstrangs 

ergibt sich aus der Summe der statischen Einzelnachgiebigkeiten der beteiligten Elemente. So-

mit ist die statische Gesamtsteifigkeit stets geringer als die statische Steifigkeit des nachgie-

bigsten Elements (Dubbel et al. 2014, S. T 4). 

Das dynamische Verhalten eines Antriebssystems wird durch dessen elastische Verformung, 

die bei zeitlich veränderlicher Belastung auftritt, charakterisiert. Diese frequenzabhängige Ver-

formung lässt sich in Form der dynamischen Steifigkeit 𝑘dyn(𝑓) beziehungsweise anhand des 

Nachgiebigkeitsfrequenzgangs, der experimentell ermittelt werden kann, beschreiben. Für eine 

Frequenz von 0 Hz entspricht die dynamische Steifigkeit 𝑘dyn(0 Hz) der statischen Steifigkeit 

𝑘stat. Die geringste dynamische Steifigkeit 𝑘dyn(𝑓0,N) beziehungsweise maximale Nachgiebig-

keit wird im Nachgiebigkeitsfrequenzgang durch die Resonanzfrequenz 𝑓0,N  charakterisiert. 

Antriebssysteme werden in der Literatur oftmals als Mehrmassenschwinger interpretiert 

(Nollau 2009, S. 74–81). In den meisten Fällen reicht ein Zweimassenschwinger für die Be-

schreibung des dynamischen Übertragungsverhaltens entsprechend Abbildung 2-2 aus. 

 

Abbildung 2-2: Strukturelle Darstellung eines Zweimassenschwingers 

Für den Zweimassenschwinger mit den Massen 𝑚1 und 𝑚2, die über ein Feder-Dämpfer-Ele-

ment mit der Steifigkeit 𝑘 und der Dämpfung 𝑑 gekoppelt sind, lässt sich die Übertragungs-

funktion 

𝐺N(𝑠) =
𝑥1(𝑠) − 𝑥2(𝑠)

𝐹1(𝑠)
=

1

𝑚1𝑠2 + (1 +
𝑚1

𝑚2
) 𝑑𝑠 + (1 +

𝑚1

𝑚2
) 𝑘

 (2-6) 

für den Nachgiebigkeitsfrequenzgang bestimmen, wobei die Kraft 𝐹1, die das System auslenkt, 

auf 𝑚1 einwirkt. Die Eigenfrequenz 

𝑓0,N =
1

2𝜋
√(

1

𝑚1
+
1

𝑚2
) 𝑘 (2-7) 

von 𝐺N(𝑠) hängt von den beschleunigten Massen 𝑚1 und 𝑚2 sowie von der Steifigkeit 𝑘 ab. 

𝑘

𝑑

𝐹1
𝑚1 𝑚2

𝑥1 𝑥2
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Neben dem Nachgiebigkeitsfrequenzgang kann auch der Zusammenhang zwischen den Positi-

onen, der sogenannte Mechanikfrequenzgang, zur Beurteilung der dynamischen Nachgiebig-

keit betrachtet werden. Für die Übertragungsfunktion 

𝐺M(𝑠) =
𝑥1(𝑠)

𝑥2(𝑠)
=
𝑣1(𝑠)

𝑣2(𝑠)
=

𝑑𝑠 + 𝑘

𝑚2𝑠2 + 𝑑𝑠 + 𝑘
 (2-8) 

des Mechanikfrequenzgangs lässt sich die Eigenfrequenz 

𝑓0,M =
1

2𝜋
√
𝑘

𝑚2
 (2-9) 

berechnen, die ebenfalls von der Steifigkeit des Systems abhängt. Der Mechanikfrequenzgang 

erlaubt zwar keine direkte Bestimmung von 𝑘dyn(𝑓), für die Bestimmung des Frequenzgangs 

wird die fehlerbehaftete Messung der Antriebskraft, die einer gewissen Ungenauigkeit unter-

liegt, allerdings nicht benötigt. 

2.1.1.4 Effizienz 

Der Begriff der Effizienz hat je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen. Im Allgemeinen 

beschreibt er das Erzielen einer Wirkung bei einem angemessenen Verhältnis zwischen den 

eingesetzten Mitteln und der daraus resultierenden Wirkung (Pehnt 2010, S. 1). Im technischen 

Sinne ist die Effizienz demnach mit dem Wirkungsgrad 𝜂 eines Systems verbunden. In Bezug 

auf den Energiebedarf eines Antriebssystems kann der Wirkungsgrad 

𝜂 =
𝐸nutz
𝐸zu

 (2-10) 

als das Verhältnis von nutzbarer Energie 𝐸nutz zu aufgewendeter Energie 𝐸zu verstanden wer-

den (Müller et al. 2013, S. 2). Je größer 𝜂, desto geringer ist der Energiebedarf des Antriebs-

systems. Die nutzbare elektrische Energie 

𝐸el(𝑡) = ∫ 𝑃(𝑡) d𝑡
𝑡1

𝑡0

= ∫ 𝑈(𝑡)𝐼(𝑡) d𝑡
𝑡1

𝑡0

 (2-11) 

eines einphasigen Wechselstromsystems ergibt sich aus dem Integral der Leistung 𝑃(𝑡) über 

der Zeit 𝑡, wobei 𝑃(𝑡) dem Produkt der Momentanwerte der Spannung 𝑈(𝑡) und des Stroms 

𝐼(𝑡) entspricht. Für mehrphasige Systeme, zu denen auch Antriebssysteme gehören, können die 

Energien der einzelnen Phasen summiert werden (Kuhrke 2011, S. 30–32). 
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Neben dem Energiebedarf wird in dieser Arbeit die mechanische Belastung des Antriebssys-

tems betrachtet und in den Kontext der Effizienz gesetzt. Die mechanische Belastung beschreibt 

die Summe der auf ein System einwirkenden Kräfte. Wird ein technisches System als ein Sys-

tem mit einem gewissen Abnutzungsvorrat aufgefasst, so führt die mechanische Belastung des 

Systems dazu, dass dieser Vorrat aufgebraucht wird. Somit lässt sich die mechanische Belas-

tung in Zusammenhang mit der Lebensdauer eines technischen Systems bringen. Um die me-

chanische Belastung zu quantifizieren, wird das Belastungsintegral 

𝐵(𝑡) = ∫ |𝐹(𝑡)|3|𝑣(𝑡)| d𝑡
𝑡1

𝑡0

 (2-12) 

herangezogen, das sich aus der Lebensdauer eines technischen Systems herleiten lässt (Munzin-

ger 2009, S. 43–45; Huf 2012, S. 61–66). In Bezug auf Antriebssysteme lässt sich das Belas-

tungsintegral 𝐵(𝑡) aus der antreibenden Kraft 𝐹(𝑡) und der Geschwindigkeit 𝑣(𝑡) des Antriebs 

berechnen. Somit lässt sich anhand von 𝐵(𝑡) die Effizienz der Bewegung des Antriebssystems 

abschätzen. 

Weiterhin lässt sich die Restlebensdauer eines Systems anhand von 𝐵(𝑡) quantifizieren. Somit 

impliziert 𝐵(𝑡) den Verschleiß des Systems. Der Verschleiß eines technischen Systems steht in 

Zusammenhang mit der Reibung. Auch wenn eine gewisse Streubreite beziehungsweise Unsi-

cherheit bei der Quantifizierung des tatsächlichen Verschleißes besteht, kann angenommen 

werden, dass der Verschleiß eines Systems sinkt, wenn die einwirkende Reibungskraft verrin-

gert wird. Da die Reibungskraft auch eine auf das System einwirkende Kraft ist, wird die me-

chanische Belastung bei einer Reduzierung der Reibungskraft ebenfalls verringert. Somit lässt 

sich der Verschleiß eines Antriebssystems anhand der Reibungsenergie 

𝐸R(𝑡) = 𝜇𝐹N(𝑡)𝑥R(𝑡) = 𝐹R(𝑡)𝑥R(𝑡), (2-13) 

die sich aus der Reibungskraft 𝐹R(𝑡) und dem zurückgelegten Weg 𝑥R(𝑡) zusammensetzt, ab-

schätzen (Kuhrke 2011, S. 35; Sauer 2018, S. 26). Neben 𝐵(𝑡) kann also auch 𝐸R(𝑡) für die 

Abschätzung der Effizienz der Bewegung des Antriebssystems genutzt werden. 

2.1.2 Funktionsweise und Vergleich der meistgenutzten Antriebssysteme 

Aufgrund der zentralen Rolle von Antriebssystemen in der Produktionstechnik werden diese in 

der Literatur ausführlich behandelt und sind stets Inhalt aktueller Forschungsarbeiten. Als 

grundlegende Standardwerke zu Werkzeugmaschinen und deren Antriebssystemen sind die 
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Reihe Werkzeugmaschinen 1 bis 5 von Weck und Brecher, hier insbesondere (Weck et al. 2006) 

sowie (Neugebauer 2012), (Hirsch 2016) und (Dubbel et al. 2014) zu nennen. In diesen Werken 

werden Antriebssysteme und deren Varianten detailliert erklärt und diskutiert. Im Folgenden 

werden die grundlegende Funktion und die relevanten Eigenschaften von Gewindespindel-Mut-

ter-Antrieben, linearen Direktantrieben und Zahnstange-Ritzel-Antrieben, die zu den in Werk-

zeugmaschinen meistgenutzten Antriebssystemen zählen, vorgestellt. Der Zahnstange-Ritzel-

Antrieb wird als zentrales Element dieser Arbeit im Detail betrachtet. Weiterhin wird ein Ver-

gleich vorgenommen, um abschließend die Bedeutung der in dieser Arbeit behandelten Zahn-

stange-Ritzel-Antriebe abschätzen zu können. 

2.1.2.1 Gewindespindel-Mutter-Antrieb 

Der in Abbildung 2-3 dargestellte Gewindespindel-Mutter-Antrieb, auch als Kugelumlauftrieb 

oder Kugelgewindetrieb bezeichnet, ist das am häufigsten eingesetzte Antriebssystem in Werk-

zeugmaschinen (Neugebauer 2012, S. 351; Dubbel et al. 2014, S. T 17; Hirsch 2016, S. 182). 

Der Gewindespindel-Mutter-Antrieb besteht aus einer Gewindespindel, die über eine Kupplung 

an den Antriebsmotor angebunden ist, und einer Mutter, die am Maschinenschlitten montiert 

ist. Um höhere Vorschubkräfte erzeugen zu können, werden teilweise Getriebe zwischen Spin-

del und Antriebsmotor eingesetzt. Diese sind allerdings nicht zwingend erforderlich (Weck et 

al. 2006, S. 82). Innerhalb der Mutter werden Wälzelemente in Form von Kugeln oder Rollen 

eingesetzt, sodass zwischen Spindel und Mutter ausschließlich Rollreibung entsteht, sobald die 

Spindel in Rotation versetzt wird, um den Maschinenschlitten zu bewegen. Dies führt zu einem 

Wirkungsgrad von 95 % bis 98 %, geringem Verschleiß sowie einer deutlichen Reduzierung 

des Stick-Slip-Effekts (Weck et al. 2006, S. 83; Hirsch 2016, S. 182). 

 

Abbildung 2-3: Schematischer Aufbau eines Gewindespindel-Mutter-Antriebs 

Der maximale Verfahrweg wird mit 4 m bis 5 m beziffert (Lopez de Lacalle et al. 2009, S. 139; 

Hirsch 2016, S. 182). Wird die Spindel zusätzlich mit ausfahrbaren Abstützungen gestützt, kön-

nen Verfahrwege bis 15 m erreicht werden (Fecht 2012, S. 60). Werden verspannte Doppel-

muttersysteme eingesetzt, können hohe Positioniergenauigkeiten im µm-Bereich erzielt werden 

SpindelMutter

LagerungKupplung Maschinen-

schlitten

Motor
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(Weck et al. 2006, S. 84; Neugebauer 2012, S. 351; Hirsch 2016, S. 182). Dies steigert aller-

dings den Verschleiß der mechanischen Komponenten (Michos 2005, S. 16). 

In Bezug auf die dynamischen Eigenschaften nennt die Literatur Beschleunigungen bis 

30 m/s2, Geschwindigkeiten bis 100 m/min, Resonanzfrequenzen des Antriebsstrangs von 

30 Hz bis 80 Hz und Vorschubkräfte bis 40 kN. Die Geschwindigkeit wird durch die biegekri-

tische Drehfrequenz und die thermische Belastung der mechanischen Komponenten, die Be-

schleunigung wird durch das Trägheitsmoment der Spindel begrenzt (Abele et al. 2005, S. 331; 

Michos 2005, S. 14–15). Die Steifigkeit und somit die Dynamik hängen von der Position des 

Maschinenschlittens und dem maximalen Verfahrweg ab (Zhang et al. 2018). Für einen schwin-

gungsfreien Betrieb ist daher eine positionsabhängige Regelung zielführend (Brecher et al. 

2017b). Bis 4 m  Verfahrweg kann mit Gewindespindel-Mutter-Antrieben eine höhere Ge-

samtsteifigkeit als mit Zahnstange-Ritzel-Antrieben erzielt werden (Brecher 2002, S. 13). 

2.1.2.2 Linearer Direktantrieb 

Der in Abbildung 2-4 dargestellte lineare Direktantrieb ist das jüngste Antriebssystem in Werk-

zeugmaschinen. Er besteht aus einem Primärteil, auch Linearmotor genannt, das dem Stator 

eines rotatorischen Antriebsmotors entspricht, und einem Sekundärteil, das dem Rotor ent-

spricht (Neugebauer 2012, S. 341). Ist der lineare Direktantrieb als Synchronmotor aufgebaut, 

ist der Sekundärteil in Form von Permanentmagnetplatten ausgebildet, die entlang des gesam-

ten Verfahrwegs montiert sind (Weck et al. 2006, S. 30). Ist er als Asynchronmotor aufgebaut, 

ist der Sekundärteil in Form von Kurzschlussstäben ausgebildet (Hirsch 2016, S. 172). Auf-

grund des für die Magnetisierung des Sekundärteils benötigten zusätzlichen Stroms und der 

damit einhergehenden Erwärmung des Sekundärteils liegt der Wirkungsgrad von Asynchron-

motoren unter dem Wirkungsgrad von Synchronmotoren. Weiterhin ist die Regelung von Asyn-

chronmotoren aufwendiger als die Regelung von Synchronmotoren. Allerdings werden beim 

Asynchronmotor keine Selten-Erden-Magnete benötigt, sodass dieser bei langen Verfahrwegen 

Kostenvorteile bietet (Neugebauer 2012, S. 342; Hirsch 2016, S. 172). 

 

Abbildung 2-4: Schematischer Aufbau eines linearen Direktantriebs 

Maschinen-

schlitten
Primärteil

Sekundär-

teil
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Aufgrund der Anziehungskräfte zwischen eisenbehaftetem Primärteil und magnetischem Se-

kundärteil, die bis zum Zehnfachen der Dauervorschubkraft betragen können und im Falle von 

Synchronmotoren auch in ausgeschaltetem Zustand auftreten, müssen die mechanischen Kom-

ponenten und Führungselemente entsprechend robust ausgeführt werden (Weck et al. 2006, S. 

30–31). Allgemein wird dem linearen Direktantrieb eine sehr hohe Positioniergenauigkeit im 

Bereich von 0,1 µm (Michos 2005, S. 15) zugeschrieben, da keine mechanischen Komponen-

ten zur Kraftübertragung vorhanden sind und das Antriebssystem somit spielfrei ist (Abele et 

al. 2005; Klement 2009, S. 6; Neugebauer 2012, S. 340). Dementsprechend ist der lineare Di-

rektantrieb verschleißfrei und lässt sich unkompliziert in eine Werkzeugmaschine integrieren, 

insofern eine Kühlung des Primärteils nicht erforderlich ist (Klement 2009, S. 42–44). Aller-

dings führen die hohen Anziehungskräfte zu einer erhöhten Belastung der Führungselemente. 

In Bezug auf die dynamischen Eigenschaften nennt die Literatur Beschleunigungen bis 

20 m/s2 , Geschwindigkeiten bis 120 m/min und Vorschubkräfte bis 20 kN (Dubbel et al. 

2014, S. T 9; Özdemir 2016, S. 6). Je nach Einsatzbereich werden auch Geschwindigkeiten bis 

300 m/s und Beschleunigungen bis 450 m/s2 genannt (Hirsch 2016, S. 171; Özdemir 2016, 

S. 6). Allgemein wird dem linearen Direktantrieb eine sehr hohe Steifigkeit zugeschrieben 

(Weck et al. 2006, S. 30). Begründet wird dies damit, dass keine nachgiebigen mechanischen 

Komponenten zur Kraftübertragung eingesetzt werden. Aus diesem Grund wirken sich die 

Elastizitäten im Linearmaßstab und zwischen dem Maschinenbett und Fundament stärker aus, 

sodass bei deren Auswahl und Montage große Sorgfalt notwendig ist (Klement 2009, S. 35). 

2.1.2.3 Zahnstange-Ritzel-Antrieb 

Der in dieser Arbeit betrachtete und in Abbildung 2-5 dargestellte Zahnstange-Ritzel-Antrieb, 

auch Zahnstangentrieb oder Ritzel-Zahnstange-Antrieb genannt, besteht aus einem Ritzel, das 

auf einer Zahnstange läuft und von einem Motor über ein angeflanschtes Getriebe angetrieben 

wird. In den meisten Fällen befindet sich das Ritzel samt Antrieb und Getriebe auf dem Ma-

schinenschlitten und die Zahnstange ist starr am Maschinenbett montiert. Eine umgekehrte An-

ordnung ist ebenfalls möglich. Die Verzahnung von Zahnstange und Ritzel ist meist als schräg-

verzahnte Evolventenverzahnung ausgeführt, um das Gleichlaufverhalten des Antriebssystems 

zu verbessern, den Verschleiß zu minimieren und das Umkehrspiel zu reduzieren (Kiel 2007, 

S. 235). Der sogenannte Gleichlauf des Antriebssystems beschreibt allgemein die Gleichför-
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migkeit der Vorschubbewegung und somit den Zusammenhang zwischen Rotation der Motor-

welle und Translation des Maschinenschlittens. Das Gleichlaufverhalten hängt von fertigungs-

bedingten Abweichungen der Komponenten ab, auf die im weiteren Verlauf dieses Kapitels 

eingegangen wird. Gleiches gilt für das Umkehrspiel, das in Kapitel 2.2 thematisiert wird. Die 

eingesetzten Getriebe dienen der Drehzahl- und Drehmomentübersetzung. Um das Lastträg-

heitsmoment gering zu halten, werden meist mehrstufige Planetengetriebe mit möglichst klei-

nen Zahnraddurchmessern oder Getriebe mit Zykloidenverzahnung eingesetzt (Gross et al. 

2006, S. 109). Details zu den eingesetzten Getrieben, die auch als Vorschubgetriebe bezeichnet 

werden, liefert die Literatur (Dubbel et al. 2014, S. T 19 - T 21; Klocke et al. 2016). 

 

Abbildung 2-5: Schematischer Aufbau eines Zahnstange-Ritzel-Antriebs 

Das nominelle Gesamtübersetzungsverhältnis 𝑖ges,n zwischen linearer und rotatorischer Bewe-

gung ergibt sich aus der Getriebeübersetzung 𝑖G und dem Teilkreisradius 𝑟 des Ritzels. Anhand 

dieser Größen kann die lineare Position 

𝑥 =
𝑟

𝑖G
𝜑 = 𝑖ges,n𝜑 (2-14) 

aus dem Winkel 𝜑 des Motors im Bogenmaß und die Vorschubkraft 

𝐹 =
𝑖G
𝑟
𝑀 =

1

𝑖ges,n
𝑀 (2-15) 

aus dem Drehmoment 𝑀 des Motors unter Vernachlässigung des Wirkungsgrades berechnet 

werden. Bei Schrägverzahnung wird der Teilkreisradius 

Zahnstange

Getriebe

Ritzel
Maschinen-

schlitten

Motor
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𝑟 =
𝑚n

cos(𝛽)
𝑧 (2-16) 

anhand des Normalmoduls 𝑚n der Verzahnung von Zahnstange und Ritzel, dem Schrägungs-

winkel 𝛽 und der Zähnezahl 𝑧 des Ritzels berechnet. Die genannten Berechnungsvorschriften 

ergeben sich aus dem Verzahnungsgesetz für Stirnradgetriebe, das in der Literatur ausführlich 

beschrieben ist (Sauer 2018, S. 357-547). Neuere Entwicklungen setzen auf rotatorische Di-

rektantriebe ohne Getriebe, um die Genauigkeit des Antriebssystems zu steigern (Hack 2015). 

Aufgrund von fertigungsbedingten Toleranzen ergeben sich Abweichungen der geometrischen 

Größen von Zahnstange und Ritzel. Details zu Verzahnungstoleranzen und den daraus entste-

henden Abweichungen liefert die Literatur (Niemann et al. 2003, S. 72–78; Sauer 2018, S. 483–

491). Die für diese Arbeit relevanten Verzahnungsgrößen, anhand derer sich die Abweichungen 

charakterisieren lassen, sind in Abbildung 2-6 dargestellt. Diese sind hier auf die Zahnstange 

bezogen, lassen sich allerdings genauso auf das Ritzel beziehen. 

 

Abbildung 2-6: Verzahnungsgrößen von Zahnstange und Ritzel 

Die Teilung 𝑝𝑖 beschreibt den tatsächlichen Abstand beziehungsweise das Bogenmaß zweier 

benachbarter Zähne. Vergleicht man diese mit der nominellen Teilung 

𝑝n =
𝑚n

cos(𝛽)
𝜋, (2-17) 

ergibt sich die so bezeichnete Teilungseinzelabweichung 

Δ𝑝𝑖 = 𝑝n − 𝑝𝑖. (2-18) 

Die Teilungsgesamtabweichung 

Δ𝑝ges =∑Δ𝑝𝑖

𝑧

𝑖=1

 (2-19) 

ergibt sich durch Summation der Teilungseinzelabweichungen Δ𝑝𝑖 aller 𝑧 Zähne. 

𝑝𝑖 𝑝𝑖 1

ℎ𝑖ℎ𝑖 1ℎ𝑖 2
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Die Höhe ℎ𝑖 hängt direkt mit der Höhe des Zahns in Bezug auf die Unterseite der Zahnstange 

beziehungsweise den Mittelpunkt des Ritzels zusammen. Sie lässt sich anhand der in Abbildung 

2-6 dargestellten Rollen bestimmen und wird deshalb auch als Rollenmaß bezeichnet. Durch 

Vergleich mit dem nominellen Rollenmaß ℎn, für dessen Definition auf die Literatur verwiesen 

wird (Sauer 2018, S. 390), ergibt sich die Rollenmaßabweichung beziehungsweise Rundlaufab-

weichung Δℎi. Die genannten Abweichungen treten bei allen im Kraftfluss befindlichen Ver-

zahnungen auf und bestimmen in ihrer Summe das Gleichlaufverhalten und somit die Bewe-

gungsgüte des Antriebssystems. 

In Bezug auf die dynamischen Eigenschaften nennt die Literatur Beschleunigungen bis 

10 m/s2 (Michos 2005, S. 15; Fecht 2012) und Vorschubkräfte bis 50 kN (Michos 2005, S. 

15). Die fortlaufende Entwicklung von Zahnstange-Ritzel-Antrieben ist an folgenden Zahlen 

zu erkennen. Wurden 2005 und 2006 noch Geschwindigkeiten bis 100 m/min (Michos 2005, 

S. 15) und ein Wirkungsgrad von etwa 90 % (Gross 2006, S. 247) genannt, werden in aktuel-

lerer Literatur bereits Geschwindigkeiten von 120 m/min (Lopez de Lacalle et al. 2009, S. 

139; Fecht 2012) bis 200 m/min (Oppermann 2014) und Wirkungsgrade von 95 % (Fecht 

2012, S. 61) bis 97 % (Zwettler 2010) erwähnt. 

Allgemein wird dem Zahnstange-Ritzel-Antrieb aufgrund des Umkehrspiels eine im Vergleich 

zu den anderen Antriebssystemen geringere Genauigkeit beigemessen. Durch Verspannung 

können Positioniergenauigkeiten bis 10 µm erreicht werden (Michos 2005, S. 15). Aufgrund 

des kompakten Aufbaus schreibt die Literatur dem Zahnstange-Ritzel-Antrieb eine hohe Stei-

figkeit zu, die unabhängig von der Verfahrlänge ist und sich nicht proportional zur aktuellen 

Position verändert, wie es beim Gewindespindel-Mutter-Antrieb der Fall ist. Die Steifigkeit 

setzt sich aus der Torsions- und Biegesteifigkeit der Ritzel- und Getriebewellen, der Radialstei-

figkeit der Wellenlager sowie der Biegesteifigkeit der Getriebe-, Ritzel- und Zahnstangenzähne 

zusammen. Weitere Details zur Zusammensetzung liefert die Literatur (Gross et al. 2006, S. 

110–121). Aufgrund der Evolventenverzahnung und dem daraus resultierenden theoretischen 

Linienkontakt zwischen Zahnstange und Ritzel zeigt die Steifigkeit ein nichtlineares progressi-

ves Verhalten (Beck 2015, S. 34). Erst wenn eine Kontaktkraft auftritt, die zu einer ausreichen-

den Abplattung der Zähne von Zahnstange und Ritzel entsprechend der Hertz‘schen Theorie 

führt, erreicht die Steifigkeit ihren Maximalwert. Zudem schwankt die Steifigkeit 

𝑘(𝑡) = 𝑘m + ∆𝑘 cos(𝜔z𝑡) (2-20) 
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in Abhängigkeit von der Kontaktstelle zwischen den Zähnen mit der Amplitude ∆𝑘 um eine 

mittlere Steifigkeit 𝑘m . Diese zahneingriffsabhängige Schwankung wird zwar durch die 

Schrägverzahnung reduziert, kann allerdings nicht vollständig kompensiert werden und führt 

somit zu geschwindigkeitsabhängigen Schwingungen, die von der Zahneingriffsfrequenz 𝜔z 

abhängen (Hoffmann 2008, S. 85-88, 107-108; Klocke et al. 2016, S. 625). Die Literatur spricht 

in diesem Zusammenhang von der sogenannten Parametererregung. Weiterhin wird der Begriff 

der Weganregung thematisiert, der den Einfluss der oben erläuterten Abweichungen der Ver-

zahnungsgeometrie aufgrund von fertigungsbedingten Toleranzen beschreibt. Wird von einer 

periodisch auftretenden Abweichung ∆𝑥w ausgegangen, so führt auch diese zu einer geschwin-

digkeitsabhängigen Schwingung in Abhängigkeit von der Zahnteilung 𝑝𝑖. 

2.1.2.4 Vergleich der betrachteten Antriebssysteme 

In Tabelle 2-1 sind die genannten Eigenschaften der betrachteten Antriebssysteme aufgelistet. 

Bei den genannten Kennzahlen handelt es sich um die in der Literatur genannten Maximalwerte. 

In wissenschaftlicher Literatur wird häufig auf ältere Literatur verwiesen. So kommt es vor, 

dass Kennzahlen über einen Zeitraum von 20 Jahren stetig übernommen werden. Aus diesem 

Grund werden veröffentlichte Experteninterviews und Firmenveröffentlichungen ebenfalls be-

rücksichtigt. Nichtsdestotrotz besteht zwischen dem Stand der Literatur und dem Stand der 

Technik eine Diskrepanz, da aktuellste Entwicklungen und deren Kennzahlen von den Herstel-

lern oft nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Weiterhin sind bereits in der Literatur 

verfügbare Gegenüberstellungen der betrachteten Antriebssysteme (Winkler 2001; Michos 

2005, S. 15–16; Weigel 2005, S. 9–11; Rebafka 2008) in den Vergleich mit eingeflossen. 

Tabelle 2-1: Zusammenfassung der betrachteten Antriebssystemeigenschaften 

 Linearer Direkt- 

antrieb 

Gewindespindel-

Mutter-Antrieb 

Zahnstange-Ritzel-

Antrieb 

Verfahrweg unbegrenzt 5 m unbegrenzt 

Vorschubkraft 20 kN 40 kN 50 kN 

Steifigkeit hoch moderat hoch 

Umkehrspiel nicht vorhanden klein groß 

Gleichlaufverhalten ideal gut moderat 

Verschleiß gering hoch hoch 

Wirkungsgrad moderat 98 % 97 % 

Anschaffungskosten hoch moderat gering 
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Die Literatur beschreibt, dass sich Zahnstange-Ritzel-Antriebe aufgrund ihrer positionsunab-

hängigen dynamischen Eigenschaften insbesondere für große Werkzeugmaschinen mit langen 

Verfahrwegen und großen Kräften eignen (Brecher et al. 1997, S. 311; Brecher 2002, S. 49; 

Gross et al. 2006, S. 109; Weck et al. 2006, S. 94; Uriarte et al. 2013, S. 735; Dubbel et al. 

2014, S. T 19; Choi et al. 2015). Die Steifigkeit des Gewindespindel-Mutter-Antriebs ist ab-

hängig vom maximalen Verfahrweg und der aktuellen Position (Zhang et al. 2018). Für Ver-

fahrwege bis 4 m ist deren Steifigkeit ausreichend (Brecher et al. 2004). Bei zunehmendem 

Verfahrweg muss der Spindeldurchmesser allerdings größer dimensioniert werden. Dadurch 

nimmt das Trägheitsmoment der Spindel zu und die Antriebsdynamik ab. Dies führt dazu, dass 

das Gesamtträgheitsmoment des Zahnstange-Ritzel-Antriebs ab einem Verfahrweg von 4 m 

bis 5 m  geringer als das Gesamtträgheitsmoment des Gewindespindel-Mutter-Antriebs ist 

(Gross et al. 2006, S. 109). Zudem kann die Steifigkeit von Zahnstange-Ritzel-Antrieben durch 

eine Parallelschaltung mehrerer Antriebsstränge vervielfacht werden. Dies wird von Experten 

als besonderer Vorteil gegenüber Gewindespindel-Mutter-Antrieben eingeschätzt (Fecht 2012). 

Vergleichbares gilt für den linearen Direktantrieb. Allerdings kann dieser aufgrund der fehlen-

den mechanischen Übersetzung nicht so hohe Kräfte übertragen wie der Zahnstange-Ritzel-

Antrieb. So sind diese nicht in großen Werkzeugmaschinen, die schwere Bauteile bewegen und 

in denen große Zerspankräfte auftreten, einsetzbar. Werden geringere Massen bewegt bezie-

hungsweise geringere Zerspankräfte erzeugt, bietet der Linearantrieb aufgrund seiner herausra-

genden Dynamikeigenschaften allerdings Performanzvorteile gegenüber Zahnstange-Ritzel-

Antrieben und Gewindespindel-Mutter-Antrieben (Brecher 2002, S. 53; Abele et al. 2005). 

In Bezug auf die Bewegungsgüte zeigt Tabelle 2-1, dass der lineare Direktantrieb dem Gewin-

despindel-Mutter-Antrieb und dem Zahnstange-Ritzel-Antrieb überlegen ist, da keine mecha-

nischen Komponenten vorhanden sind, die Umkehrspiel oder ein nicht ideales Gleichlaufver-

halten aufweisen sowie verschleißen könnten. Insbesondere das Gleichlaufverhalten von Ge-

trieben, hier auch Rundlaufverhalten genannt, führt zu einer Reduzierung der Bewegungsgüte 

(Eppler 2003). Die Überlegenheit von linearen Direktantrieben kann allerdings nur ausge-

schöpft werden, wenn die Montage der Sekundärteile präzise erfolgt, sodass keine Momenten-

rippel während des Betriebs auftreten. Dementsprechend ist die Montage des linearen Direkt-

antriebs aufwendiger als die der anderen Antriebssysteme. Gegenüber dem Gewindespindel-

Mutter-Antrieb schneidet der Zahnstange-Ritzel-Antrieb in Bezug auf die Bewegungsgüte 
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schlechter ab, da dem Zahnstange-Ritzel-Antrieb ein größeres Umkehrspiel und ein schlechte-

res Gleichlaufverhalten zugeschrieben wird (Fecht 2012, S. 61). Dies liegt in den für die Funk-

tion notwendigen Fertigungstoleranzen begründet, die höher ausfallen als bei Gewindespindel-

Mutter-Antrieben. 

Der in Tabelle 2-1 aufgeführte Verschleiß ist aus (Michos 2005) übernommen. Der lineare Di-

rektantrieb selbst verfügt über keine mechanischen Komponenten, die verschleißen könnten. 

Somit ist er den anderen Antriebssystemen hier überlegen. Allerdings führen die hohen Anzie-

hungskräfte von linearen Direktantrieben zu einer erhöhten mechanischen Belastung der Füh-

rungselemente im Vergleich zu den anderen Antriebssystemen. 

In Bezug auf die Kosten schneiden Zahnstange-Ritzel-Antriebe im Vergleich zum linearen Di-

rektantrieb und Gewindespindel-Mutter-Antrieb am besten ab. Die Anschaffungskosten sind 

von der Verfahrlänge abhängig. In der Literatur wird ein Kostenvergleich vorgenommen, bei 

dem der Zahnstange-Ritzel-Antrieb bereits ab einer Verfahrlänge von 2,3 m günstiger ange-

schafft werden kann als der Gewindespindel-Mutter-Antrieb (Fecht 2012, S. 61). Lineare Di-

rektantriebe schneiden aufgrund der benötigten Permanentmagnete noch schlechter ab. Dies 

galt bereits vor 17 Jahren (Brecher 2002) und ist immer noch aktuell (Hack 2015). Zudem müs-

sen lineare Direktantriebe aufgrund der eingesetzten Permanentmagnete aufwendiger vor Spä-

nen geschützt werden. Die Betriebskosten von linearen Direktantrieben sind aufgrund des ge-

ringen Wirkungsgrades ebenfalls höher einzustufen. Der Vergleich der Wirkungsgrade von 

Zahnstange-Ritzel-Antrieb und Gewindespindel-Mutter-Antrieb zeigt, dass keine signifikanten 

Unterschiede der Betriebskosten zu erwarten sind. 

In Tabelle 2-1 wird bewusst auf einen Vergleich der in der Literatur genannten Genauigkeits-

angaben verzichtet. Insbesondere die oft genannte Positioniergenauigkeit hängt bei direkter La-

geregelung hauptsächlich vom linearen Messsystem ab und ist kein Qualitätsmerkmal des An-

triebssystems. Anderes gilt für die Bahngenauigkeit. Diese wird von der Steifigkeit, dem Rei-

bungsverhalten, dem Umkehrspiel und dem nichtidealen Zusammenhang von Translation und 

Rotation aufgrund der Toleranzen der mechanischen Komponenten des Antriebssystems beein-

flusst. Die Bahngenauigkeit ist allerdings von der abgefahrenen Trajektorie abhängig und somit 

können keine vergleichbaren Kennzahlen angegeben werden. Auf einen Vergleich der in den 
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Kapiteln 2.1.2.1 bis 2.1.2.3 genannten Beschleunigungen und Geschwindigkeiten wird eben-

falls verzichtet, da die genannten Werte nicht aus denselben Jahren stammen und für spezifische 

Antriebskonfigurationen und Anwendungsgebiete gelten, die nicht immer vergleichbar sind. 

Abschließend wird festgehalten, dass jedes der verglichenen Antriebssysteme spezifische Vor- 

und Nachteile hat. Der lineare Direktantrieb scheint die meisten Vorteile zu bieten. Lediglich 

die Anschaffungs- und Betriebskosten in Verbindung mit den erreichbaren Vorschubkräften 

sowie der erhöhte Aufwand bei der Montage sprechen gegen dessen Einsatz. Trotz der Vorteile 

dieses seit mehreren Jahrzehnten eingesetzten Antriebssystems, sind immer noch Vorbehalte in 

der konservativen Branche vorhanden (Koch 2018). Somit ist der Gewindespindel-Mutter-An-

trieb laut der Literatur nach wie vor das am häufigsten eingesetzte Antriebssystem in Werk-

zeugmaschinen. Aufgrund dessen positionsabhängigen Eigenschaften wird dieser vor allem in 

großen Maschinen mit langen Verfahrwegen und hohen Vorschubkräften allerdings auch wei-

terhin von Zahnstange-Ritzel-Antrieben abgelöst. Sowohl bei Gewindespindel-Mutter-Antrie-

ben als auch bei Zahnstange-Ritzel-Antrieben ist es allerdings notwendig, die Bewegungsgüte 

durch konstruktive und regelungstechnische Maßnahmen zu steigern, um den Anforderungen 

moderner Produktionsanlagen zu entsprechen. Auf diese Maßnahmen wird in Kapitel 2.2 ein-

gegangen. Vorher wird allerdings die Regelung elektrischer Antriebssysteme in Kapitel 2.1.3 

erläutert, da diese die Grundlage für die Maßnahmen zur Steigerung der Bewegungsgüte bildet. 

2.1.3 Regelung elektrischer Antriebssysteme 

Werden hohe Anforderungen an das Übertragungsverhalten des Antriebssystems gestellt, hat 

sich die in Abbildung 2-7 dargestellte Kaskadenregelung als probates Mittel in der Werkzeug-

maschinenbranche durchgesetzt. Hierbei werden einzelne Zustandsgrößen erfasst und in sepa-

raten Regelkreisen zurückgeführt. Diese Regelkreise sind der Strom- beziehungsweise Dreh-

momentregelkreis, der Drehzahlregelkreis und der Lageregelkreis mit Vorsteuerung. Das Dreh-

moment wird als proportional zum Strom angenommen. Der Zusammenhang wird über die 

Motorkonstante 𝐾M hergestellt. Die durch den Regler erzeugte Stellgröße dient jeweils dem 

unterlagerten Regelkreis als Führungsgröße (Frey 2013, S. 15; Probst 2016, S. 124). Die Soll-

position 𝑥soll  und die Sollgeschwindigkeit �̇�soll  werden vom Führungsgrößengenerator der 

überlagerten Steuerung erzeugt. Sie sind im Allgemeinen ruckbegrenzt, um eine Anregung der 

Maschinenstruktur zu vermeiden, und auf die dynamischen Grenzwerte (wie 𝑀max beziehungs-

weise 𝐼max) des Antriebssystem abgestimmt (Erkorkmaz et al. 2001). 
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Abbildung 2-7: Kaskadenregelung eines elektrischen Antriebs mit Drehzahlvorsteuerung 

Der Drehmoment- und der Drehzahlregler sind jeweils als Proportional-Integral-Regler (PI-

Regler) mit den Verstärkungsfaktoren 𝐾p und 𝐾pi und den Nachstellzeiten 𝑇n und 𝑇ni ausge-

führt, da in diesen Regelkreisen eine hohe Dynamik gefordert und ein Überschwingen der Re-

gelgrößen zulässig ist. Der I-Anteil verhindert außerdem eine bleibende Regelabweichung. Der 

Lageregelkreis ist als P-Regler mit dem Verstärkungsfaktor 𝐾v ausgeführt. Es wird auf einen I-

Anteil verzichtet, um ein schwingendes Verhalten der Regelgröße zu vermeiden und somit eine 

hohe Konturtreue des gefertigten Bauteils zu erzielen. Eine bleibende Regelabweichung tritt 

nicht auf, da ein integrierender Anteil in der Regelstrecke vorhanden ist. Zusätzlich wird die 

Drehzahl 𝜔vor der Stellgröße des Lagereglers hinzuaddiert. Diese entspricht der Sollgeschwin-

digkeit �̇�soll , die vom Führungsgrößengenerator erzeugt wird. Der Verstärkungsfaktor 𝐾vor 

dient dazu, die lineare Geschwindigkeit in eine Drehzahl umzurechnen. Die Drehzahlvorsteue-

rung reduziert den Schleppabstand des Lagereglers, sodass dieser lediglich die Störeinflüsse, 

die in der rückgeführten Position 𝑥 enthalten sind, ausregeln muss, damit die geforderte Soll-

position 𝑥soll tatsächlich eingehalten werden kann. 

In den meisten Fällen wird die Position des Maschinenschlittens direkt geregelt, da die gemes-

sene Position 𝑥 des Maschinenschlittens von Reibung, Umkehrspiel, Verformung und geomet-

rischen Abweichungen der mechanischen Komponenten des Antriebsstrangs beeinflusst ist. So-

mit sind diese Störeinflüsse Teil der Regelstrecke und lassen sich kompensieren, um die Ge-

nauigkeit des Systems zu steigern. Um Kosten, die durch das lineare Wegmesssystem entste-

hen, einzusparen, kann auch die vom Motorencoder gemessene Position 𝜑 für die Lageregelung 

genutzt werden. In diesem Fall wird von indirekter Lageregelung gesprochen. Da die Störein-

flüsse bei indirekter Lageregelung nicht Teil der Regelstrecke sind, lassen sich diese allerdings 

nicht so effektiv kompensieren (Weck et al. 2006, S. 191; Conrad 2015, S. 236). 
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Bei der Auslegung der Regler wird von innen nach außen vorgegangen. Die Bandbreite der 

inneren Regelkreise muss immer größer sein als die Bandbreite der äußeren Regelkreise. Dies 

lässt sich durch eine entsprechende Parametrisierung der Regler in Verbindung mit verschiede-

nen Abtastzeiten der diskret ausgeführten Kaskaden erzielen. Weiterhin wird zwischen Füh-

rungs- und Störübertragungsverhalten bei der Reglerauslegung unterschieden. Das Führungs-

übertragungsverhalten beschreibt das Vermögen des Reglers, der geforderten Führungsgröße 

zu folgen. Das Störübertragungsverhalten beschreibt das Vermögen des Reglers, Störeinflüsse 

zu unterdrücken. Die Störeinflüsse lassen sich in interne und externe Größen aufteilen. Interne 

Störeinflüsse ergeben sich beispielsweise aufgrund der geometrischen Abweichungen der An-

triebskomponenten. Externe Größen wirken von außen auf die Regelstrecke. So erzeugt der 

Prozess beispielsweise Störkräfte 𝐹stör, die durch den Regler kompensiert werden müssen. 

Eine gute Übersicht zur Reglerauslegung liefert die Literatur (beispielsweise Zirn et al. 2006, 

S. 265–301; Probst 2016, S. 124–142). Neben den in Abbildung 2-7 dargestellten Komponenten 

wird auf Sollwertfilter, die der Glättung gemessener Signale der überlagerten Regelkreise die-

nen, und auf Abtast- und Quantisierungsglieder, die eine Digitalisierung der gemessenen Sig-

nale ermöglichen, eingegangen. Grundlagen zur digitalen Regelung, die notwendige Diskreti-

sierung der Regelgesetze und die Abtastzeit, die bei der Ausführung der Regelung einen ent-

scheidenden Einfluss hat, werden ebenfalls thematisiert (Lunze 2006, S. 399–524). 

2.2 Maßnahmen zur Steigerung der Bewegungsgüte 

Bei elektromechanischen Antriebssystemen, zu denen der Gewindespindel-Mutter-Antrieb und 

der Zahnstange-Ritzel-Antrieb zählen, ist es entsprechend des vorgenommenen Vergleichs not-

wendig, die Bewegungsgüte durch konstruktive und regelungstechnische Maßnahmen zu stei-

gern, um den Anforderungen moderner Produktionsanlagen gerecht zu werden. Insbesondere 

das Umkehrspiel, auch als Lose bezeichnet, hat einen zentralen Einfluss auf die Bewegungsgüte 

des Antriebssystems. Aufgrund von Fertigungstoleranzen lässt sich das Umkehrspiel nicht voll-

ständig vermeiden. Bei Verzahnungen ist es für einen verklemmungsfreien Wälzvorgang sogar 

notwendig. Daher wird dessen Kompensation in der Literatur umfangreich betrachtet. 

Wird das Umkehrspiel durchlaufen, sind die zwei zur Kraftübertragung kombinierten Elemente 

kurzzeitig nicht in Kontakt. In diesem Zustand kann somit keine Kraft übertragen werden (Rie-
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fenstahl 2010, S. 30). Demnach unterscheidet es sich von der in der Literatur ebenfalls erwähn-

ten Reibungsumkehrspanne. Diese tritt aufgrund der Haftreibung bei Bewegungsumkehr in Zu-

sammenhang mit der begrenzten Steifigkeit des Systems auf, führt aber nicht zwingend dazu, 

dass die zur Kraftübertragung kombinierten Elemente nicht mehr in Kontakt sind. Systemthe-

oretisch betrachtet, verursacht das Umkehrspiel ein nichtlineares Übertragungsverhalten und 

hat somit nicht nur einen begrenzenden Einfluss auf die Genauigkeit des Antriebssystems, son-

dern auch auf dessen dynamisches Verhalten. 

Die Maßnahmen zur Kompensation des Umkehrspiels und somit zur Steigerung der Bewe-

gungsgüte von Antriebssystemen lassen sich drei Kategorien zuordnen: 

1. Reduzierung der Fertigungstoleranzen 

2. Kompensation durch regelungstechnische Ansätze 

3. Kompensation durch Verspannung 

Die Reduzierung der einzuhaltenden Fertigungstoleranzen geht mit einer Qualitätssteigerung 

der Fertigungseinrichtungen der Antriebskomponenten einher. Durch geringere Fertigungsto-

leranzen kann das Umkehrspiel lediglich reduziert, allerdings nicht kompensiert werden. Es ist 

sogar notwendig, um ein Klemmen der gepaarten Elemente zu verhindern und Fressen, Zerstö-

rung sowie extreme Lagerbelastungen zu vermeiden (Niemann et al. 2003, S. 37). Aufgrund 

der bereits sehr hohen Fertigungsqualität werden durch eine Reduzierung der Fertigungstole-

ranzen keine nennenswerten Verbesserungen erwartet. Aus diesem Grund wird die Reduzie-

rung von Fertigungstoleranzen in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. 

Regelungstechnische Ansätze zur Kompensation des Umkehrspiels basieren meist auf Model-

len des mechanischen Teilsystems. Somit sind diese so lange vom Antriebssystem unabhängig, 

bis dessen spezifisches Modell der Mechanik für die Umsetzung des jeweiligen Ansatzes ge-

nutzt wird. In Kapitel 2.2.1 werden einige regelungstechnische Ansätze zusammengefasst und 

unabhängig vom Antriebssystem vorgestellt. 

Maßnahmen zur Kompensation des Umkehrspiels durch Verspannung sind bei Werkzeugma-

schinen weit verbreitet. Vor allem große Maschinen mit mehreren parallelen Achsen, die bei-

spielsweise aufgrund der Gantry-Bauweise benötigt werden, sind häufig mit verspannten An-

triebssystemen ausgestattet, da die Verspannung zu einer Steigerung der Genauigkeit führt. So-

mit wird die Verspannung als Methode zur Umkehrspielkompensation in der Literatur umfas-

send betrachtet und ist Inhalt einschlägiger Standardliteratur (Weck et al. 2006; Klement 2008; 
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Lopez de Lacalle et al. 2009; Neugebauer 2012; Conrad 2015). Da es sich hier um konstruktive 

Veränderungen handelt, können diese Maßnahmen nur antriebssystemspezifisch betrachtet 

werden. Bei Gewindespindel-Mutter-Antrieben wird das Umkehrspiel, das hauptsächlich zwi-

schen Spindel und Mutter auftritt, kompensiert, indem Kugeln mit Übermaß verwendet werden 

oder eine mechanisch verspannte Doppelmutter eingesetzt wird. Da Gewindespindel-Mutter-

Antriebe nicht im Fokus dieser Arbeit stehen, wird für weitere Details auf die Literatur verwie-

sen (Weck et al. 2006, S. 84–85; Verl et al. 2014). Bei Zahnstange-Ritzel-Antrieben tritt das 

Umkehrspiel aufgrund funktionsbedingter Fertigungstoleranzen sowie der Lagerung der Kom-

ponenten des Antriebsstrangs auf. Dieses Umkehrspiel lässt sich durch mechanische oder elekt-

rische Verspannung kompensieren. Methoden der mechanischen Verspannung werden in Ka-

pitel 2.2.2 vorgestellt. Auf die elektrische Verspannung wird in Kapitel 2.2.3 eingegangen. 

Neben dem Umkehrspiel wird die Bewegungsgüte durch die geometrischen Abweichungen der 

im Kraftfluss befindlichen Elemente des Antriebsstrangs begrenzt. Für Zahnstange-Ritzel-An-

triebe wird hierzu auf die in Kapitel 2.1.2.3 beschriebenen geometrischen Zusammenhänge ver-

wiesen. Der Einfluss dieser Abweichungen auf die Bewegungsgüte hängt entsprechend Kapitel 

2.1.3 von der Art der Lageregelung (direkt/indirekt) ab, kann allerdings nur durch zusätzliche 

regelungstechnische Maßnahmen nahezu vollständig kompensiert werden. In diesem Zusam-

menhang ist beispielsweise die Kompensation des Spindelsteigungsfehlers von Gewindespin-

del-Mutter-Antrieben zu nennen, die in modernen Steuerungssystemen etabliert ist. Für Zahn-

stange-Ritzel-Antriebe sind vergleichbare Kompensationsmaßnahmen denkbar, die Literatur 

nennt allerdings keine auf Zahnstange-Ritzel-Antriebe zugeschnittenen Maßnahmen. Lediglich 

in (Engelberth et al. 2018) wird die Funktionsfähigkeit einer solchen Maßnahme gezeigt. 

2.2.1 Regelungstechnische Ansätze 

Regelungstechnische Ansätze zur Kompensation des Umkehrspiels haben das Ziel, die Perfor-

manz und somit die Bewegungsgüte des Antriebssystems trotz Umkehrspiels zu erhalten. Somit 

ist es nötig, das Umkehrspiel frühzeitig zu detektieren und dessen nichtlinearen Einfluss mittels 

geeigneten Konzepts zu kompensieren. Im Folgenden wird eine Auswahl relevanter Ansätze 

erläutert. Da diese im Rahmen der Arbeit nur der Vollständigkeit halber genannt und nicht 

weiter thematisiert werden, besteht kein Anspruch auf Ganzheitlichkeit. Für weitere Details 

wird auf (Shahin 2004) verwiesen. 
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In (Jukic et al. 2001) wird ein modellbasiertes Kompensationsverfahren vorgestellt, das auf 

einem Zustandsregler basiert, der um einen Kompensationsterm erweitert wird. Durch die 

Kompensation kann die durch das Umkehrspiel hervorgerufene Schwingung deutlich verringert 

werden. Überschwingen und stationäre Positionierfehler können mit diesem Verfahren nicht 

vollständig eliminiert werden. Weiterhin ist dieses Verfahren sehr empfindlich gegenüber 

Messrauschen. 

In (Jukic et al. 2003) wird weiterhin eine sogenannte variable Lageregelstruktur vorgestellt. 

Diese Struktur entscheidet durch die Erfassung von Motor- und Tischposition, ob sich das Sys-

tem im Umkehrspiel-Modus befindet. Während des Umkehrspiel-Modus wird die Motorposi-

tion für die Lageregelung zurückgeführt. Im Kontakt-Modus wird dagegen die Position des 

Maschinenschlittens zurückgeführt. Im Vergleich zur modellbasierten Kompensation reduziert 

diese Struktur die relative Überschwingungsamplitude und stationäre Abweichung. Die entwi-

ckelte Methode erweist sich nur dann als geeignet, wenn das Sollwert-Inkrement größer als das 

Zehnfache des Umkehrspiels ist. 

In (Suraneni et al. 2005) wird ein Regler für einen Ein-Massen-Schwinger mit Umkehrspiel 

und Haftreibung präsentiert. Der Regler basiert auf einem dynamischen Fuzzy-Logik-Konzept. 

Die Simulationsergebnisse zeigen eine Verbesserung des Folgeverhaltens bei vorgegebener Si-

nusschwingung. Als problematisch für den Einsatz des Verfahrens in Produktionsanlagen wer-

den dessen Dynamik und die getroffenen Vereinfachungen betrachtet. 

In (Márton et al. 2009) wird ein mechanisches System mit zwei Massen untersucht. Dabei wer-

den vier Bewegungsgleichungen jeweils für den Umkehrspiel-Modus und den Kontakt-Modus 

bei Geschwindigkeiten kleiner beziehungsweise größer der Stribeck-Geschwindigkeit aufge-

stellt. Die Regelstrecke wird als hybrides System mit einem möglichen Wechsel des System-

verhaltens zwischen den vier Modi modelliert. Auf dieser Grundlage wird ein linear-quadrati-

scher Regler entwickelt. Die für Produktionsmaschinen wichtigen Eigenschaften wie Über-

schwingverhalten und Ausregelzeit werden nicht betrachtet. 

Ähnlich zu (Márton et al. 2009) wird in (Rostalski et al. 2007) ein hybrides Mehr-Massen-

Modell für eine mit Umkehrspiel behaftete Strecke vorgestellt. Für dieses Modell werden ein 

linear-quadratischer Regler, ein linearer und ein hybrider modellprädiktiver Regler entworfen. 
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Es wird gezeigt, dass die Reglerperformanz mit zunehmender Nutzung von Systeminformatio-

nen gesteigert werden kann. Allerdings geht dieser Vorteil mit einer Erhöhung der Empfind-

lichkeit gegenüber Modellungenauigkeiten einher. 

Ein ähnlicher Ansatz wird auch in (Thomsen et al. 2008) verfolgt. Hier wird ein PI-Zustands-

regler genutzt, um die durch Umkehrspiel hervorgerufenen Schwingungen zu dämpfen. Im Ver-

gleich zur konventionellen Regelung kann der Einfluss des Umkehrspiels reduziert werden. 

In (Karim et al. 2018) wird ein Verfahren zur Kompensation von Reibung und Umkehrspiel bei 

durch zusätzliche Messung der Beschleunigung des Maschinenschlittens beschrieben. Aus der 

Differenz zwischen geforderter und gemessener Beschleunigung des Maschinenschlittens wird 

ein Zusatzdrehmoment anhand des invertierten Streckenmodells berechnet, das dem Sollwert 

des Drehzahlreglers hinzuaddiert wird. Das Verfahren erzielt eine Steigerung der Systemdyna-

mik und reduziert die Regelabweichung im Drehzahlregelkreis bei Sprunganregung. 

Es kann zusammengefasst werden, dass die vorgestellten Ansätze zur regelungstechnischen 

Kompensation des Umkehrspiels mitunter sehr komplex sind, exakte Modelle des geregelten 

Systems voraussetzen und die Messung der Position des Maschinenschlittens oder weiterer 

Größen erfordern. Außerdem sind einige der Ansätze empfindlich gegenüber Parameter-

schwankungen. Aus diesen Gründen sind diese im Bereich der Lageregelung von Werkzeug-

maschinenachsen nicht weit verbreitet. Im praktischen Umfeld wird stattdessen beispielsweise 

eine geschwindigkeitsabhängige Kompensation des Umkehrspiels bevorzugt. Wechselt das 

Vorzeichen der Geschwindigkeit, so wird ein konstanter Betrag mit der Ist-Position des Ma-

schinenschlittens addiert beziehungsweise subtrahiert (Siemens 2018, S. 468). Auch wenn nicht 

gewährleistet ist, dass das Umkehrspiel zum richtigen Zeitpunkt und dem richtigen Betrag kom-

pensiert wird, kann auf diese Weise eine Steigerung der statischen Positioniergenauigkeit er-

zielt werden. 

2.2.2 Mechanische Verspannung von Zahnstange-Ritzel-Antrieben 

Neben den erläuterten regelungstechnischen Ansätzen ermöglicht außerdem die mechanische 

Verspannung eine Steigerung der Bewegungsgüte. Abbildung 2-8 zeigt die zwei in der Literatur 

am häufigsten genannten und praktisch etablierten Varianten mechanisch verspannter Zahn-

stange-Ritzel-Antriebe. Auf der linken Seite ist ein mechanisch verspanntes System mit geteil-

tem Ritzel und einem Antrieb dargestellt. Diese Variante ① ermöglicht die Kompensation des 
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Umkehrspiels, indem der untere Teil des Ritzels durch eine Feder gegenüber dem oberen Teil 

des Ritzels in axiale Richtung verschoben wird. Durch die Verschiebung liegen die Zahnflan-

ken des schrägverzahnten Ritzels an gegenüberliegenden Flanken der Zahnstange an (Weck et 

al. 2006, S. 94–95; Altintas et al. 2011). Aufgrund der Feder ist die Steifigkeit des Systems 

richtungsabhängig. Zudem wird lediglich das Umkehrspiel zwischen Ritzel und Zahnstange 

beseitigt. Dies ist ausreichend, wenn kein Getriebe zur Kraft- und Drehzahlwandlung beispiels-

weise durch den Einsatz von rotatorischen Direktantrieben notwendig ist (Hack 2015). 

 

Abbildung 2-8: Varianten mechanisch verspannter Zahnstange-Ritzel-Antriebe 

Wird ein Getriebe zur Kraft- und Drehzahlwandlung benötigt, so werden mechanisch ver-

spannte Getriebe, an deren Abtrieben jeweils ein Ritzel montiert ist, eingesetzt. Bei dieser Va-

riante ② werden die einzelnen Getriebezweige durch eine Feder gegeneinander verspannt, so 

dass die Zahnflanken der Ritzel an gegenüberliegende Flanken der Zahnstange angepresst wer-

den (Gross et al. 2006, S. 121–122; Klement 2008, S. 24–26; Lopez de Lacalle et al. 2009, S. 

139–141; Uriarte et al. 2013; Conrad 2015, S. 228). Auf diese Weise wird sowohl das Umkehr-

spiel zwischen Zahnstange und Ritzel als auch das Getriebespiel kompensiert. 

Beide Varianten verfügen lediglich über einen Antrieb. Sie bieten nicht die Möglichkeit, die 

Verspannung während des Betriebs zu verändern, da die konstante Verspannung durch Fe-

derelemente erzeugt wird. Somit wird nicht weiter auf die Funktionsweise und die Eigenschaf-

ten der mechanisch verspannten Systeme eingegangen, da sie nicht für die Umsetzung des in 

dieser Arbeit vorgestellten Konzepts der adaptiven Verspannung geeignet sind. 
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2.2.3 Elektrische Verspannung von Zahnstange-Ritzel-Antrieben 

Neben der erläuterten mechanischen Verspannung ermöglicht auch die elektrische Verspan-

nung eine Steigerung der Bewegungsgüte von Zahnstange-Ritzel-Antrieben. Abbildung 2-9 

zeigt den Aufbau elektrisch verspannter Zahnstange-Ritzel-Antriebe. Es handelt sich um eine 

Kombination aus zwei Antriebssträngen, die über den Maschinenschlitten mechanisch gekop-

pelt sind (Neugebauer 2012, S. 370–372). Die Verspannung der Antriebsstränge wird über eine 

Differenz der Antriebsdrehmomente erzeugt und kompensiert sowohl das Umkehrspiel zwi-

schen der Zahnstange und den Ritzeln als auch das Spiel beider Getriebe. Streng genommen 

handelt es sich nicht um eine elektrische Verspannung, sondern um eine elektromotorisch er-

zeugte, also motorische Verspannung. Da der Begriff der elektrischen Verspannung allerdings 

in der Literatur verbreitet ist, wird dieser auch in der vorliegenden Arbeit genutzt. 

 

Abbildung 2-9: Elektrisch verspannte Zahnstange-Ritzel-Antriebe 

Als einzige der vorgestellten Ansätze erlaubt die elektrische Verspannung eine Anpassung des 

Verspannungsbetrags während des Betriebs, da die Verspannung von zwei Motoren erzeugt 

wird (Arndt 1999, S. 36, 59). Die Konzepte zur Anpassung der Verspannung werden in dieser 

Arbeit als Verspannungsstrategien bezeichnet. Die in der Literatur genannten und industriell 

angewandten Verspannungsstrategien werden in Kapitel 2.2.3.1 erläutert. Für die Erzeugung 

der Verspannung durch Kopplung der Antriebe ist eine Anpassung der regelungstechnischen 

Struktur des Antriebssystems notwendig. Die im Stand der Technik genannten regelungstech-

nischen Strukturen zur Erzeugung der Verspannung werden in Kapitel 2.2.3.2 vorgestellt. 
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2.2.3.1 Angewandte Verspannungsstrategien 

Die geläufigste Verspannungsstrategie ist die Strategie des konstant verspannten Systems. Ab-

bildung 2-10 zeigt die entsprechenden Drehmomente 𝑀1 und 𝑀2 der einzelnen Antriebe in Ab-

hängigkeit vom Gesamtdrehmoment 

𝑀ges = 𝑀1 +𝑀2. (2-21) 

Die Verspannung wird zu gleichen Teilen von beiden Antrieben erzeugt. Somit gilt für die 

Drehmomente der einzelnen Antriebe 

𝑀1 =
1

2
𝑀ges +𝑀V  (2-22) 

und 

𝑀2 =
1

2
𝑀ges −𝑀V. 

(2-23) 

Aufgrund des konstanten Verspannungsdrehmoments 𝑀V ergeben sich parallele Verläufe der 

Antriebsdrehmomente. Das Diagramm ist in drei Bereiche unterteilt. In den Bereichen ① und 

③ sind die Antriebsdrehmomente gleichgerichtet. In Bereich ② sind diese entgegengerichtet. 

Somit wechselt jeweils das Vorzeichen des Drehmoments eines Antriebs beim Übergang zwi-

schen den Bereichen. Statisch betrachtet (bei Stillstand des Maschinenschlittens) geht dieser 

Vorzeichenwechsel mit dem Durchlaufen des Umkehrspiels des jeweiligen Antriebs einher 

(Weck et al. 2006, S. 94–96). Dies zeigt, dass die Verspannung das Auftreten des Umkehrspiels 

nicht verhindert. Vielmehr wird verhindert, dass das Umkehrspiel in beiden Antriebssträngen 

gleichzeitig auftritt. Damit bleibt das System stets steuerbar, weil zu jedem Zeitpunkt mindes-

tens ein Antrieb Kraft auf das System übertragen kann. Entsprechend Abbildung 2-10 ergibt 

sich ein durch die Verspannung reduziertes maximal erreichbares Gesamtdrehmoment 

𝑀ges,max = 𝑀1,max +𝑀2,max − 2𝑀V. (2-24) 

Um das maximale Gesamtdrehmoment zu erreichen und damit die maximale Dynamik des An-

triebssystems zu steigern, verfügen moderne Steuerungssysteme über eine Funktion zur Anpas-

sung der Verspannung in Abhängigkeit vom geforderten Gesamtdrehmoment (Heidenhain 

2013, S. 10). Die entsprechenden Drehmomentverläufe sind in Abbildung 2-11 dargestellt. Für 

𝑀ges = 0 Nm ist das Verspannungsdrehmoment maximal (𝑀V = 𝑀V,0). Das Verspannungs-

drehmoment wird mit zunehmendem Gesamtdrehmoment reduziert und beträgt 0 Nm, sobald 
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das maximale Antriebsdrehmoment erreicht ist. Dies ist der konkreteste Ansatz zur Anpassung 

der Verspannung während des Betriebs und somit die bisher einzige Anwendung einer Strategie 

der adaptiven Verspannung. Andere Literatur erwähnt zwar die Abschaltung der Verspannung 

während des Stillstandes, um beispielsweise den durch Verspannung hervorgerufenen Tempe-

ratureintrag zu reduzieren (Siemens 2012, S. 501), die Umsetzung wird aber nicht weiter the-

matisiert. Weiterhin zeigen Untersuchungen, dass die statische und die dynamische Steifigkeit 

des Antriebssystems durch Verspannung beeinflusst werden können (Brecher 2002, S. 137–

138; Hoffmann 2008, S. 106–107; Conrad 2015, S. 228). Es wird erwähnt, dass somit eine 

bedarfsgerechte Steigerung der Steifigkeit während des Betriebs durch eine geeignete Verspan-

nungsstrategie möglich sei. Allerdings wird auch hier keine konkretere Beschreibung geliefert. 

 

Abbildung 2-10: Drehmomente der verspannten Antriebe mit konstanter Verspannung 

Zur Wahl des Verspannungsbetrags macht die Literatur keine einheitlichen Angaben. Es wer-

den Beträge zwischen 10 % bis 30 % des Nenndrehmoments (Zirn 2008, S. 118) und 25 % bis 

50 % des maximalen Drehmoments der Antriebe genannt (Lopez de Lacalle et al. 2009, S. 

141). Eine Begründung wird nicht geliefert, sondern lediglich qualitative Aussagen getroffen. 

So wird erwähnt, dass die Wahl des Verspannungsbetrags stets einen Kompromiss zwischen 

Dynamik und Genauigkeit darstellt (Arndt 1999, S. 59) und so gering wie möglich gewählt 

werden sollte, um den durch Verspannung hervorgerufenen Temperatureintrag zu reduzieren. 

Für die Bestimmung des Verspannungsbetrags wird experimentell vorgegangen. Beispiels-
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weise wird der Verspannungsbetrag anhand der Bahngenauigkeit während eines Umsteuervor-

gangs ermittelt. Es wird gezeigt, dass die Bahntreue durch eine Erhöhung der Verspannung 

gesteigert wird, die Steigerung allerdings eine Sättigung erfährt (Arndt 1999, S. 59–60). Wei-

terhin wird gezeigt, dass sich das aufgrund des Umkehrspiels nichtlineare Übertragungsverhal-

ten durch die Erhöhung der Verspannung dem linearen Übertragungsverhalten des spielfreien 

Systems annähert (Allan et al. 1980). Alternativ wird der Stromverlauf bei einem Geschwin-

digkeitssprung betrachtet. Es wird vorgeschlagen, den Verspannungsbetrag so lange zu erhö-

hen, bis der Stromverlauf stetig ist (Heidenhain 2016, S. 793). Zum Vorzeichen des Verspan-

nungsdrehmoments wird in der Literatur keine Aussage getroffen. Abbildung 2-10 und Abbil-

dung 2-11 legen zwar nahe, dass das Vorzeichen des Verspannungsdrehmoments aufgrund der 

Symmetrie der Drehmomentverläufe keinen Einfluss haben sollte. Dies wird in der Literatur 

allerdings nicht bestätigt. 

 

Abbildung 2-11: Drehmomente der verspannten Antriebe mit variabler Verspannung 

2.2.3.2 Regelungstechnische Strukturen zur Erzeugung der Verspannung 

Die Auswahl der regelungstechnischen Struktur hängt maßgeblich von der angestrebten Funk-

tion ab. Neben der Verspannung wird beispielsweise der Gleichlauf mehrerer Antriebe geregelt. 

Details liefert die Literatur (Chen et al. 2008; Riefenstahl 2010, S. 405–435). Da die Regelung 

gekoppelter Antriebe ein umfangreiches Themengebiet darstellt, wird im Folgenden lediglich 

auf die regelungstechnischen Strukturen zur Erzeugung der Verspannung eingegangen. 
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Abbildung 2-12 zeigt die sogenannte Offsetmomentvorgabe mit zwei Drehzahlreglern (Arndt 

1999, S. 58). Diese Struktur besteht aus zwei getrennten Kaskaden mit Drehzahl- und Drehmo-

mentreglern entsprechend Kapitel 2.1.3. Die Solldrehzahl 𝜔soll wird von einem überlagerten 

Lageregler vorgegeben. Das Verspannungsdrehmoment 𝑀V,soll  wird den Solldrehmomenten 

𝑀1,soll und 𝑀2,soll der Antriebe jeweils mit umgekehrten Vorzeichen hinzuaddiert. Diese Struk-

tur ist nur bedingt zur Erzeugung des geforderten Verspannungsdrehmoments geeignet, da die 

parallelgeschalteten Drehzahlregler einer Bewegung entgegenwirken, insofern diese nicht an-

hand der Stellgröße 𝜔soll vorgegeben ist. Da die Erzeugung der Verspannung zwangsläufig mit 

einer Rotation der Antriebe einhergeht, wird ein entsprechendes Drehmoment zur Kompensa-

tion dieser Bewegung durch die Drehzahlregler erzeugt. Somit hängt die erzeugte Verspannung 

von der Dynamik der einzelnen Regelkreise ab und entspricht nicht dem geforderten Wert. 

 

Abbildung 2-12: Offsetmomentvorgabe mit zwei Drehzahlreglern 

Aufgrund dieser Erkenntnis wird eine Anpassung der Struktur vorgenommen, indem der zweite 

Drehzahlregler entfernt wird. Die Anpassung wird in (Engelberth et al. 2015) erstmals vorge-

stellt und angewendet. Die angepasste Struktur ist in Abbildung 2-13 dargestellt. Das Solldreh-

moment 𝑀soll wird hier durch den Drehzahlregler von Antrieb 1 erzeugt und für die Drehmo-

mentregelung beider Antriebe verwendet. Die Vorgabe der Verspannung bleibt unverändert. 

Diese Anpassung ermöglicht eine funktionale Einstellung des geforderten Verspannungsdreh-

moments 𝑀V,soll, da die Drehzahl von Antrieb 2 nicht zurückgeführt wird und sich dieser An-

trieb somit ungehindert bewegt, bis die Verspannung erreicht ist. 
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Abbildung 2-13: Offsetmomentvorgabe mit einem Drehzahlregler 

Neben der Offsetmomentvorgabe nennt die Literatur die Momentenausgleichsregelung. Die 

Momentenausgleichsregelung und deren Varianten sind sowohl in der wissenschaftlichen Lite-

ratur als auch im technischen Umfeld etabliert (Gross et al. 2006, S. 123; Zirn 2008, S. 114; 

Neugebauer 2012, S. 371; Siemens 2012, S. 493–524; Heidenhain 2016, S. 789–798; Franco et 

al. 2017). Die verbreitetste Variante ist in Abbildung 2-14 dargestellt. Wie bei der Offsetmo-

mentvorgabe mit zwei Drehzahlreglern werden auch hier zwei getrennte Kaskaden für die Re-

gelung der Antriebe verwendet. Der Istwert der geregelten Verspannung 

𝑀V = 𝐾1𝑀1,soll − 𝐾2𝑀2,soll (2-25) 

ergibt sich aus der Differenz der gewichteten Solldrehmomente 𝑀1,soll und 𝑀2,soll, die von den 

jeweiligen Drehzahlreglern der Antriebe erzeugt werden. Die Gewichtungsfaktoren 𝐾1 und 𝐾2 

werden im Allgemeinen auf 0,5 eingestellt, können allerdings angepasst werden, falls unter-

schiedliche mechanische oder elektrische Komponenten im Antriebsstrang verbaut sind. Es 

wird nicht die Differenz der gewichteten Istwerte der Drehmomente 𝑀1 und 𝑀2 geregelt, da 

die Istwerte der einzelnen Antriebe den Sollwerten zeitlich nacheilen und somit die schlechtere 

Alternative in Bezug auf die Regeldynamik darstellen. Die Verspannungsregelung erfolgt an-

hand eines P- oder PI-Reglers, der eine Offsetgeschwindigkeit 𝜔V erzeugt. Diese Offsetge-

schwindigkeit 𝜔V wird jeweils mit der Solldrehzahl 𝜔soll unter Berücksichtigung des Vorzei-

chens verrechnet, um eine Beschleunigung beziehungsweise Verzögerung der Antriebe, die zu 

einer Verspannung führt, zu erzielen. Wird lediglich ein P-Regler verwendet, wird vorgeschla-

gen, den kritischen Verstärkungsfaktor 𝐾pV,krit durch schrittweises Erhöhen bis zur Stabilitäts-

grenze zu bestimmen und für die Regelung um 50 % zu reduzieren (Heidenhain 2016, S. 794). 
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Alternativ wird in (Zirn 2008, S. 118–119) vorgeschlagen, den Verstärkungsfaktor 

𝐾pV =
1

𝐾p
 (2-26) 

anhand des Verstärkungsfaktors 𝐾p der Drehzahlregler auszulegen, insofern diese die gleichen 

Beträge haben. Dies wird anhand der P-Anteile des Momentenausgleichsreglers und der Dreh-

zahlregler begründet, die einen direkten Durchgriff von 𝑀V,soll  auf 𝑀V  verursachen. Somit 

ergibt sich durch eine Wahl von 𝐾pV entsprechend Gleichung (2-26) ein statisches Überset-

zungsverhältnis zwischen Soll- und Istwert von 1. In Abweichung zur technischen Dokumen-

tation der Antriebskomponenten wird in (Zirn 2008, S. 118–119) weiterhin erwähnt, dass ein I-

Anteil notwendig sei, um eine bleibende Regelabweichung zu kompensieren. 

 

Abbildung 2-14: Momentenausgleichsregelung mit Drehzahlsollwertanpassung 

Eine weitere Variante der Momentenausgleichsregelung ist die Erzeugung eines Positionsoff-

sets anstelle eines Geschwindigkeitsoffsets als Stellgröße des Verspannungsreglers. Diese Va-

riante wird beispielsweise in Gantry-Verbünden eingesetzt, um Strukturverspannung zu mini-

mieren (Eckl 2015, S. 114–134). Außerdem lässt sich die Momentenausgleichsregelung auf 

mehr als zwei Antriebe ausweiten. Details können der Literatur entnommen werden (Hoffmann 

2008, S. 106). Aufgrund der Dominanz der in Abbildung 2-14 dargestellten Variante der Mo-

mentenausgleichsregelung zur Erzeugung der elektrischen Verspannung werden die anderen 

Varianten nicht näher erläutert und in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. 
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2.3 Defizite und Handlungsbedarf 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde der Zahnstange-Ritzel-Antrieb mit den ansonsten in 

Werkzeugmaschinen etablierten Gewindespindel-Mutter-Antrieben und linearen Direktantrie-

ben verglichen. Der Vergleich zeigt, dass Zahnstange-Ritzel-Antriebe insbesondere in großen 

Werkzeugmaschinen mit langen Verfahrwegen und hohen Vorschubkräften Anwendung fin-

den. Aufgrund der Bauart wird dem einzelnen Zahnstange-Ritzel-Antrieb allerdings eine gerin-

gere Bewegungsgüte zugeschrieben als den anderen etablierten Antriebssystemen. 

Um den Anforderungen moderner Produktionsanlagen gerecht zu werden, nennt die Literatur 

diverse Maßnahmen zur Steigerung der Bewegungsgüte elektromechanischer Antriebssysteme. 

Insbesondere das Umkehrspiel als zentrale Einflussgröße wird betrachtet. Die Bewegungsgüte 

lässt sich durch eine Reduzierung der Fertigungstoleranzen, regelungstechnische Ansätze oder 

eine Verspannung des Antriebssystems verbessern. Aufgrund der bereits sehr hohen Ferti-

gungsqualität und der funktionsbedingten Notwendigkeit eines minimalen Umkehrspiels wer-

den durch eine Reduzierung der Fertigungstoleranzen keine nennenswerten Verbesserungen bei 

Zahnstange-Ritzel-Antrieben erwartet. Regelungstechnische Ansätze zur Steigerung der Bewe-

gungsgüte – insbesondere zur Detektion und Kompensation des Umkehrspiels – werden in der 

Literatur zwar breit diskutiert, sind aufgrund ihrer Komplexität und Fehleranfälligkeit im in-

dustriellen Umfeld aber nicht weit verbreitet. Demnach werden Zahnstange-Ritzel-Antriebe 

stattdessen meist parallelgeschaltet und verspannt betrieben, wenn die Bewegungsgüte des ein-

zelnen Zahnstange-Ritzel-Antriebs nicht ausreicht. Die Verspannung kann mechanisch oder 

elektrisch erzeugt werden. Die mechanische Verspannung wird über eine Feder erzeugt und ist 

somit nicht während des Betriebs anpassbar. Außerdem werden spezielle Getriebe oder Ritzel 

für die mechanische Verspannung benötigt. Aus diesem Grund wird die mechanische Verspan-

nung zunehmend durch die elektrische Verspannung zweier parallel angeordneter Antriebe ab-

gelöst. Die elektrische Verspannung bietet den Vorteil der Anpassbarkeit des Verspannungsbe-

trags während des Betriebs und kann außerdem mit Standardkomponenten umgesetzt werden. 

Obwohl die elektrische Verspannung bereits seit vielen Jahren eingesetzt wird, macht der ak-

tuelle Stand der Technik keine eindeutigen Angaben zur Bestimmung des Verspannungsbe-

trags. Die genannten Beträge variieren und die theoretischen Hintergründe zu deren Bestim-

mung bleiben ungeklärt. Dies führt dazu, dass die Verspannung an industriell eingesetzten 

Werkzeugmaschinen entweder zu einem ineffizienten (übermäßig verspannten) oder zu einem 
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qualitativ unzureichenden (zu gering verspannten) Systemverhalten führt. Weiterhin wird im 

aktuellen Stand der Technik die Anpassbarkeit der elektrischen Verspannung zwar erwähnt und 

bereits mit dem Ziel der Dynamikmaximierung industriell eingesetzt. Inwiefern es sich aller-

dings um eine effiziente Anpassung der Verspannung in Bezug auf das gesamte Systemverhal-

ten handelt, wird nicht geklärt. Somit lassen sich zwei zentrale Defizite aus dem Stand der 

Technik in Bezug auf elektrisch verspannte Zahnstange-Ritzel-Antriebe zusammenfassen, auf 

denen die in der Einleitung aufgeworfenen zentralen Fragestellungen dieser Arbeit beruhen. 

Das erste Defizit betrifft die Wahl des Verspannungsbetrags. Es wird nicht geklärt, wie hoch 

die Verspannung gewählt werden muss, um eine genauigkeitssteigernde Kompensation des 

Umkehrspiels zu erzielen. Generell fehlt es an Informationen über den Einfluss der Verspan-

nung auf das System und dessen statische und dynamische Eigenschaften. Diesem Defizit soll 

innerhalb des in Abbildung 2-15 dargestellten Themenkomplexes der konstanten Verspannung 

begegnet werden, indem umfangreiche experimentelle Untersuchungen am System durchge-

führt werden sollen. Diese werden als notwendig erachtet, da der aktuelle Stand der Technik 

bedeutend weniger technische und wissenschaftliche Literatur zu Zahnstange-Ritzel-Antrieben 

und somit zu den Eigenschaften dieser Systeme bereitstellt als es beispielsweise für Gewinde-

spindel-Mutter-Antriebe der Fall ist. Die Untersuchungen sollen durch die Modellbildung und 

die Simulation ergänzt werden, um eine allgemeingültige Aussage über den Einfluss des Ver-

spannungsbetrags auf die in Abbildung 2-15 aufgelisteten statischen und dynamischen Eigen-

schaften des Antriebssystems treffen zu können. Außerdem sollen die gewonnenen Erkennt-

nisse für eine allgemeingültige Definition des minimal notwendigen Verspannungsbetrags ge-

nutzt werden. Es soll also die erste zentrale Fragestellung dieser Arbeit beantwortet werden. 

Entsprechend Abbildung 2-15 stellt der Themenkomplex der konstanten Verspannung die erste 

Hälfte des Hauptteils dieser Arbeit dar und wird in den Kapiteln 3 und 4 abgehandelt. 

Das zweite Defizit betrifft die Anpassbarkeit der elektrischen Verspannung während des Be-

triebs. Die Literatur nennt zwar die Möglichkeit, die Anpassbarkeit zu nutzen, um einen geziel-

ten Einfluss auf die Systemeigenschaften zu nehmen, der durch die konstante Verspannung 

nicht möglich ist. Eine ausgereifte Methodik mit entsprechendem theoretischem Hintergrund 

fehlt allerdings. Diesem Defizit soll innerhalb des in Abbildung 2-15 dargestellten Themen-

komplexes der adaptiven Verspannung begegnet werden, indem die Erkenntnisse aus der Ana-

lyse des konstant verspannten Systems für die Entwicklung mehrerer Strategien zur Anpassung 
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der Verspannung während des Betriebs genutzt werden sollen. Ziel dieser Verspannungsstrate-

gien soll es sein, einige der Eigenschaften des konstant verspannten Systems in Abhängigkeit 

von dessen Anwendungsfall zu verbessern. Eine der entwickelten Strategien soll zu einer mi-

nimalen Verspannung des Systems führen und somit die zweite zentrale Fragestellung dieser 

Arbeit beantworten. Diese Strategie soll am realen System implementiert und experimentell 

validiert werden. Für die Validierung der Strategie des minimal verspannten Systems sollen 

einige der bereits im ersten Themenkomplex untersuchten Systemeigenschaften erneut betrach-

tet werden. Es soll ein Vergleich zwischen konstant und adaptiv verspanntem System vorge-

nommen werden, sodass bewertet werden kann, ob die mechanische Belastung und der Ener-

giebedarf durch die Anpassung der Verspannung minimiert werden, ohne die Genauigkeit zu 

beeinflussen. Der Themenkomplex der adaptiven Verspannung, der die zweite Hälfte des 

Hauptteils dieser Arbeit darstellt, wird in den Kapiteln 5 und 6 abgehandelt. 

 

Abbildung 2-15: Struktureller Aufbau der Arbeit, der sich aus den Defiziten des Stands der 

Technik und dem resultierenden Handlungsbedarf ergibt 

 

Einleitung

• Motivation

• Problem-

stellung

• Ziel-

setzung

• Vorgehens-

weise

Stand der

Technik

• Antriebs-

systeme

• Steigerung

der Beweg-

ungsgüte

Defizite & 

Handlungs-

bedarf

Themenkomplex der 

konstanten Verspannung

Themenkomplex der 

adaptiven Verspannung

Zusammen-

fassung

• Resümee

beider

Themen-

komplexe

• Bewertung

des Einsatz-

potentials

Modellierung und

Regelung

• Versuchsstand

• Modellierung

• Regelung

Untersuchung der

konstanten Verspannung

• Gleichlaufverhalten

• Reibung

• stat. & dyn. Steifigkeit

• Umkehrspiel

• Genauigkeit

• Energiebedarf

• Belastung

• Störgrößen

Aufbereitung der

Erkenntnisse

Entwicklung der

adaptiven Verspannung

• Verspannungsstrategien

• Regelungstechnische 

Umsetzung

• Stabilitätsnachweis

Validierung der

adaptiven Verspannung

• stat. & dyn. Steifigkeit

• Umkehrspiel

• Genauigkeit

• Energiebedarf

• Belastung

• Störgrößen

Diskussion der Ergebnisse

und Optimierungspotential1 2

3

4

5

6

7

Effizienz Effizienz





 

39 

3 Modellierung und Regelung des Antriebssystems 

Für die Definition des minimal notwendigen Verspannungsbetrags sowie für die Entwicklung 

der adaptiven Verspannung sollen experimentelle Untersuchungen an elektrisch verspannten 

Zahnstange-Ritzel-Antrieben durchgeführt werden. Dies ist notwendig, da die Literatur nur un-

zureichende Informationen über den Einfluss der Verspannung auf das Verhalten und die Ei-

genschaften von Zahnstange-Ritzel-Antrieben liefert. Für die Untersuchungen wird ein Ver-

suchsstand benötigt. Der Aufbau des Versuchsstands wird in Kapitel 3.1 beschrieben. Da nicht 

alle relevanten Zustandsgrößen für die Validierung des Konzepts messtechnisch erfasst werden 

können und die systemtheoretischen Zusammenhänge des Antriebssystems für die Herleitung 

des Konzepts benötigt werden, wird das Antriebssystem außerdem modelliert. Das Modell wird 

in Kapitel 3.2 beschrieben. Weiterhin ist eine performante Regelung des Antriebssystems für 

eine experimentelle Untersuchung der elektrisch verspannten Zahnstange-Ritzel-Antriebe not-

wendig. Die Auslegung der einzelnen Regelkreise wird in Kapitel 3.3 erläutert. 

3.1 Aufbau des Versuchsstands 

Der für die Untersuchungen verwendete Versuchsstand mit elektrisch verspannten Zahnstange-

Ritzel-Antrieben ist in Abbildung 3-1 dargestellt. Der Maschinenschlitten ④ wird mit insge-

samt sechs Führungswagen geführt, die sich auf zwei 4 m langen Führungsschienen ⑤ bewe-

gen. Zwei der Führungswagen sind mit einem linearen Messsystem zur direkten Bestimmung 

der Schlittenposition 𝑥a beziehungsweise 𝑥b ausgerüstet. Aufgrund der Abmessungen des Ma-

schinenschlittens und der Endanschläge ⑦ ergibt sich eine Verfahrlänge von etwa 2,7 m. Die 

Vorschubbewegung wird von den elektrisch verspannten Zahnstange-Ritzel-Antrieben ① und 

② erzeugt. Diese bestehen aus einem Synchronmotor, der mit einem rotatorischen Messsystem 

zur Bestimmung des Motorwinkels 𝜑1 beziehungsweise 𝜑2 ausgerüstet ist, und einem zweistu-

figen Planetengetriebe inklusive Ritzel. Aus den Motorwinkeln können die auf die Bewegung 

des Maschinenschlittens bezogenen Positionen 𝑥1 beziehungsweise 𝑥2 anhand von Gleichung 

(2-14) berechnet werden, um diese mit den direkt gemessenen Positionen 𝑥a und 𝑥b verglei-

chen zu können. Die Ritzel laufen auf einer Zahnstange ③, die aus vier Segmenten mit einer 

Länge von jeweils 1 m besteht. Zur Erzeugung von Störkräften ist zusätzlich ein linearer Di-

rektantrieb ⑥ verbaut. Der Maschinenschlitten inklusive aller am Schlitten montierten Kom-

ponenten hat eine Masse von 420 kg. 



3.1   Aufbau des Versuchsstands 

40 

 

Abbildung 3-1: Versuchsstand mit elektrisch verspannten Zahnstange-Ritzel-Antrieben und 

linearem Direktantrieb (nach Engelberth et al. 2019a, S. 55) 

Die technischen Spezifikationen der Komponenten des Antriebsstrangs sind in Tabelle 3-1 zu-

sammengefasst. Das Trägheitsmoment des Planetengetriebes beinhaltet die Trägheit des Rit-

zels. Die Steifigkeit wird experimentell ermittelt und gilt für den einzelnen Antriebsstrang be-

stehend aus Motor, Getriebe, Ritzel, Zahnstange und Lagerung. Weitere Details liefert die Li-

teratur (Engelberth et al. 2015; Engelberth 2016; Engelberth et al. 2018). 

Tabelle 3-1: Technische Spezifikation der verbauten Komponenten 

Synchronmotor 1FT7086 (Siemens) Linearer Direktantrieb 1FN3300 (Siemens) 

𝐽 = 

𝑛max = 

𝑀max = 

𝑀nenn = 

𝑅 = 

𝐿 = 

𝐾M = 

𝐾S = 

63,6 ∙ 10−4 kgm2 

8000 1/min 

137,5 Nm 

12,5 Nm 

0,11 Ohm 

2 mH 

1,25 Nm/A 

0,08 V/min−1 

𝑚 = 

𝑣max = 

𝐹max = 

𝐹nenn = 

𝑅 = 

𝐿 = 

𝐾M = 

𝐾S = 

30,4 kg 
109 m/min 

5870 N 

3460 N 

0,6 Ohm 

14,7 mH 

124 N/A 

41,4 Vs/m 

Planetengetriebe RP040S (Wittenstein) Ritzel RMT400 (Wittenstein) 

𝑖G = 

𝐽 = 

𝑚 = 

𝑘 = 

16 

11,493 ∙ 10−4 kgm2 

30,9 kg 
84,5 N/µm 

𝑟 = 

𝑚n = 

𝑧 = 

𝛽 = 

42,44 mm 

4 

20 

19,5283° 

 

Die Verschaltung der elektrischen Komponenten ist in Abbildung 3-2 dargestellt. Die Antriebe 

werden jeweils von einem Motormodul gespeist. Die beiden Synchronmotoren verfügen über 

Messsysteme mit DRIVE-CLiQ Schnittstelle der Firma Siemens, über die alle Messsignale in-

klusive Motorwinkel kommuniziert werden. Somit lässt sich das Messsystem direkt an ein Mo-
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tormodul anschließen. Der lineare Direktantrieb ist nicht mit einem eigenen Positionsmesssys-

tem ausgerüstet. Aus diesem Grund wird ein Sensormodul benötigt, an dem eines der beiden 

linearen Messsysteme sowie die Sensoren des linearen Direktantriebs angeschlossen sind. Das 

Sensormodul ist via DRIVE-CLiQ an das entsprechende Motormodul angeschlossen. Ein wei-

teres Sensormodul ist mit dem anderen linearen Messsystem verbunden. Dieses ist keinem Mo-

tormodul zugeordnet und ist somit direkt an die Control Unit angeschlossen. Die Motormodule 

fungieren als Wechselrichter mit einer Pulsweitenmodulationsfrequenz von 4 kHz. Sie werden 

aus dem Gleichspannungszwischenkreis mit 600 V versorgt, der wiederum vom Leistungsteil, 

das als Gleichrichter fungiert und einen Maximalstrom von 56 A bereitstellt, gespeist wird. 

 

Abbildung 3-2: Verschaltung der elektrischen Komponenten des Versuchsstands 

Alle Komponenten werden von der Control Unit gesteuert. Die Control Unit empfängt die Soll-

werte, Verfahrbefehle und Freigaben des übergeordneten Steuerungsrechners, wertet die Sens-

ordaten der angeschlossenen Messsysteme aus und regelt die angeschlossenen Motoren. Die 

Konfiguration der angeschlossenen Komponenten, die hier als Antriebsobjekte bezeichnet wer-

den, erfolgt mit der Inbetriebnahmesoftware STARTER der Firma Siemens. Jedes Antriebsob-

jekt verfügt über eine eigene Parameterliste. Außerdem wird jedem Antriebsobjekt ein Teil der 

Rechenleistung der Control Unit zur Verfügung gestellt, sodass diese performant geregelt wer-

den können. Werden Funktionalitäten oder Regelungsstrukturen benötigt, die über die Stan-
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dardfunktionen der Control Unit hinausgehen, können so bezeichnete Drive Control Charts ver-

wendet werden. Innerhalb dieser Charts lassen sich Funktionsbausteine beliebig kombinieren 

und mit Antriebsparametern verschalten. Die erstellten Charts werden den einzelnen Antriebs-

objekten zugeordnet und taktsynchron gerechnet. Weiterhin bietet die Inbetriebnahmesoftware 

STARTER eine Funktion zur Aufzeichnung aller Parameter der einzelnen Antriebsobjekte. 

3.2 Modellierung des Antriebssystems 

Das Antriebssystem besteht aus einem mechanischen und einem elektrischen Teilsystem inklu-

sive digitaler Regelungstechnik. Für die Simulation des gesamten Systemverhaltens aus den in 

der Einleitung von Kapitel 3 genannten Gründen ist die Modellierung beider Teilsysteme not-

wendig. Das Modell des mechanischen Teilsystems wird in Kapitel 3.2.1, das Modell des 

elektrischen Teilsystems wird in Kapitel 3.2.2 beschrieben. 

3.2.1 Modell des mechanischen Teilsystems 

Die mechanischen Übertragungsglieder des Systems lassen sich als Mehrmassenschwinger mit 

Feder-Dämpfer-Kopplung und Reibung modellieren (Nollau 2009, S. 74–81). In der Literatur 

wird das Modell eines Zweimassenschwingers entsprechend Abbildung 2-2 für einen Gewin-

despindel-Mutter-Antrieb hergeleitet. Dieses Modell eignet sich ebenfalls für Zahnstange-Rit-

zel-Antriebe (Zirn et al. 2006, S. 84–93). Da in dieser Arbeit elektrisch verspannte Systeme mit 

zwei Antriebssträngen betrachtet werden, wird das Modell um eine weitere Masse ergänzt. Das 

resultierende Modell eines Dreimassenschwingers ist in Abbildung 3-3 dargestellt. 

Die Drehmomente 𝑀1 und 𝑀2 der Antriebe 1 und 2 bilden zusammen mit der Störkraft 𝐹stör 

die Eingänge des mechanischen Teilmodells. Das Übersetzungsverhältnis zwischen Translation 

und Rotation wird anhand der Gleichungen (2-14) und (2-15) berechnet. Aufgrund von Ferti-

gungstoleranzen und Montageungenauigkeiten ist der Zusammenhang positionsabhängig. An-

hand von Messungen wird das positionsabhängige Gesamtübersetzungsverhältnis 𝑖ges,𝑖(𝜑𝑖) be-

stimmt und im Modell hinterlegt. Details zur Messung werden in Kapitel 4.1 erläutert. 

Entsprechend der Freiheitsgrade können drei Kräfte- beziehungsweise Momentenbilanzen zur 

Berechnung der Beschleunigung der einzelnen Massen beziehungsweise Trägheitsmomente an-

hand des zweiten Newtonschen Gesetzes aufgestellt werden. Für die Rotation ergibt sich 
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𝐽𝑖𝛼𝑖 = 𝑀𝑖 −𝑀R,𝑖 −𝑀K,𝑖 (3-1) 

mit {𝑖 ∈ ℕ|1 ≤ 𝑖 ≤ 2} für Antriebsstrang 1 beziehungsweise 2. Für die Translation ergibt sich 

𝑚S𝑎S = 𝐹stör + 𝐹K,1 + 𝐹K,2 − 𝐹R,S. (3-2) 

Durch Umformen nach der Beschleunigung 𝛼𝑖 beziehungsweise 𝑎S und zweifache Integration 

lassen sich die Winkel 𝜑1 und 𝜑2 der Antriebe 1 und 2 sowie die Position 𝑥S des Maschinen-

schlittens berechnen. Die Beschleunigung des Gesamtsystems wird durch die Antriebsdrehmo-

mente 𝑀1  und 𝑀2  sowie die Störkraft 𝐹stör  hervorgerufen und durch die Reibungsdrehmo-

mente 𝑀R,1 und 𝑀R,2 sowie die Reibungskraft 𝐹R,S reduziert. Die Trägheitsmomente 𝐽1 und 𝐽2 

umfassen die rotatorisch bewegten Massen des jeweiligen Antriebsstrangs bestehend aus der 

Motorwelle, dem Getriebe und dem Ritzel. Die Masse 𝑚S umfasst die linear bewegten Massen 

bestehend aus dem Maschinenschlitten, den Führungswagen, den Massen der Antriebsstränge 

und aller weiteren am Maschinenschlitten montierten Komponenten. 

 

Abbildung 3-3: Mechanisches Teilmodell des Antriebssystems 
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Die Kopplung der Bewegung erfolgt über Feder-Dämpfer-Elemente, die eine Koppelkraft 

𝐹K,𝑖 = 𝑘𝑖(∆𝑥𝑖)(𝑥𝑖 − 𝑥S) + 𝑑(�̇�𝑖 − �̇�S) (3-3) 

aufgrund der Federsteifigkeit 𝑘 und der Dämpfungskonstante 𝑑 des Antriebsstrangs in Abhän-

gigkeit von der Positions- und Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Maschinenschlitten und 

Antrieb 1 beziehungsweise Antrieb 2 erzeugen. Die Kraft lässt sich anhand von Gleichung 

(2-15) in ein Moment umrechnen. Die Federsteifigkeit 𝑘𝑖(∆𝑥𝑖) des einzelnen Antriebsstrangs 

wird anhand einer Messung bestimmt, die in Kapitel 4.3 beschrieben wird. Sie wird je Antriebs-

strang als nichtlineare Kennlinie abgebildet. Die bereits in der Literatur erwähnte und in Kapitel 

4.3 nachgewiesene Abhängigkeit der Steifigkeit von der Kontaktstelle der Zähne von Zahn-

stange und Ritzel und somit von der Position des Maschinenschlittens ist nicht abgebildet, da 

die Positionsabhängigkeit bereits bei der Abbildung des Übersetzungsverhältnisses 𝑖ges,𝑖 be-

rücksichtigt wird. Die Dämpfungskonstante 𝑑 wird durch einen Vergleich von Simulation und 

Experiment abgeschätzt. Da eine Abhängigkeit zwischen dem viskosen Anteil der Reibung der 

einzelnen Systemkomponenten und der Dämpfung 𝑑 des Koppelelementes besteht, lässt sich 

diese nur schwer identifizieren. Ein empirisch bestimmter Wert von 𝑑 = 7,55 104 Ns/m er-

zielt zufriedenstellende Ergebnisse. Weiterhin wird das Umkehrspiel 𝑆1 beziehungsweise 𝑆2 

entsprechend (Zirn et al. 2006, S. 92) als Totzonen-Block abgebildet. Der Betrag des Umkehr-

spiels wird anhand von Messungen, die in Kapitel 4.2 erläutert werden, ermittelt. 

Die Reibung der einzelnen Teilsysteme wird anhand von Kennlinien, die experimentell ermit-

telt werden, abgebildet. Oberhalb der kleinsten bei der Messung verwendeten Geschwindigkeit 

wird linear zwischen den Messpunkten interpoliert, sodass sich ein kontinuierlicher Verlauf der 

Kennlinie ergibt. Details zur Messung werden in Kapitel 4.2 erläutert. Die Messungen zeigen, 

dass die Reibung mit zunehmendem Verspannungsdrehmoment anwächst. Diese Verspan-

nungsabhängigkeit wird nicht implementiert, da in dieser Arbeit sehr geringe Verspannungs-

drehmomente angestrebt werden, die lediglich einen geringen Einfluss auf die Reibung haben. 

Unterhalb der minimalen Geschwindigkeit wird die Reibungskraft beziehungsweise das Rei-

bungsdrehmoment anhand von Gleichung (2-4) berechnet. 

Störkräfte lassen sich durch den in Abbildung 3-1 dargestellten linearen Direktantrieb erzeugen. 

Bei Werkzeugmaschinen treten Störkräfte beispielsweise bei der Fräsbearbeitung von Bautei-

len auf. Beim Fräsen kann allgemein zwischen Stirnfräsen und Umfangsfräsen unterschieden 
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werden. Höhere Störkräfte werden beim Umfangsfräsen angeregt, da alle Kraftvektoren in die-

selbe Richtung zeigen. Um den Einfluss dieses ungünstigen Fräsprozesses auf das in dieser 

Arbeit entwickelte Konzept zu prüfen, wird die in Bewegungsrichtung wirkende Prozesskraft 

𝐹P,S(𝜙, 𝑎p) = 𝑔(𝜙)(−𝐹s(𝜙, 𝑎p) 𝑐𝑜𝑠(𝜙) − 𝐹r(𝜙, 𝑎p) 𝑠𝑖𝑛(𝜙)), (3-4) 

die sich aus der auf eine einzelne Schneide des Fräsers einwirkenden Schnittkraft 

𝐹s(𝜙, 𝑎p) = 𝑎p𝑘cℎz(𝜙)
1−𝑚c (3-5) 

und der Radialkraft 

𝐹r(𝜙, 𝑎p) = 𝑎p𝑘nℎz(𝜙)
1−𝑚n (3-6) 

berechnet, herangezogen. Die in Gleichung (3-4) enthaltene Funktion 𝑔(𝜙) beschreibt den ak-

tuellen Eingriffszustand der Schneide. Befindet sich die Schneide im Eingriff, gilt 𝑔(𝜙) = 1, 

ansonsten gilt 𝑔(𝜙) = 0. Die Funktion 𝑔(𝜙) ergibt sich aus der Geometrie des Fräsers und 

wird an dieser Stelle nicht weiter erläutert. Die in den Gleichungen (3-5) und (3-6) enthaltene 

Spanungsdicke 

ℎz(𝜙) = 𝑓z 𝑠𝑖𝑛(𝜙) (3-7) 

hängt vom Winkel 𝜙, der den aktuellen Rotationswinkel des Fräsers beschreibt, und dem Vor-

schub 𝑓z pro Zahn ab. Die Größe 𝑎p beschreibt die axiale Zustellung beziehungsweise Schnitt-

tiefe des Fräsers. Die Größen 𝑘c, 𝑘n, 𝑚c und 𝑚n sind materialabhängige Zerspankraftparame-

ter und können aus einschlägigen Tabellen entnommen werden (Surmann 2017, S. 54–57). 

Um die insgesamt durch ein Fräswerkzeug, das aus 𝑗 Schneiden besteht, hervorgerufene Stör-

kraft im Modell abbilden zu können, lassen sich die einzelnen Prozesskräfte 𝐹P,S(𝜙, 𝑎p) je 

Schneide unter Berücksichtigung des Winkelversatzes Δ𝜙 aufaddieren. Es ergibt sich 

𝐹stör(𝜙) =∑𝐹P,S(𝜙 + 𝑖Δ𝜙, 𝑎p)

𝑗−1

𝑖=0

. (3-8) 

3.2.2 Modell des elektrischen Teilsystems 

Das elektrische Teilmodell des Antriebssystems bildet die Motormodule, den elektrischen Teil 

der Antriebe sowie die digitale Regelung ab. Das Modell der Motormodule und des elektrischen 

Teils des Antriebs ist in Abbildung 3-4 dargestellt. Das Motormodul setzt die vom Stromregler 
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vorgegebene Spannung 𝑈soll mittels Pulsweitenmodulation in die Spannung 𝑈, mit der der An-

trieb gespeist wird, um. Aufgrund der Pulsweitenmodulation mit der Frequenz 𝑓PWM entsteht 

eine Totzeit 𝑇PWM = 1/𝑓PWM  zwischen 𝑈soll  und 𝑈 . Weiterhin ist die Spannung durch die 

Zwischenkreisspannung 𝑈Z begrenzt. Der Zusammenhang von Spannung und Strom im An-

trieb wird als PT1-Glied abgebildet, dessen Zeitkonstante und Verstärkungsfaktor von der In-

duktivität 𝐿 und dem Widerstand 𝑅 des Antriebs abhängen. Der Antriebsstrom ist durch den 

Maximalstrom 𝐼max des Leistungsmoduls (siehe Abbildung 3-2) begrenzt. Durch die Rotation 

der Antriebsspulen wird eine Spannung 𝑈ind induziert, die der Spannung 𝑈 entgegenwirkt. Der 

Zusammenhang zwischen Winkelgeschwindigkeit 𝜔 und 𝑈ind wird als proportional angenom-

men. Die Spannungskonstante 𝐾S des Antriebs bildet den Zusammenhang ab. Der Zusammen-

hang zwischen Strom und Drehmoment wird ebenfalls als proportional angenommen und mit-

tels Drehmomentkonstante 𝐾M abgebildet. 

 

Abbildung 3-4: Elektrisches Teilmodell des Antriebssystems 

Die Kaskadenregelung ist in Abhängigkeit von der regelungstechnischen Struktur entsprechend 

Abbildung 2-13 beziehungsweise Abbildung 2-14 aufgebaut. Es handelt sich um eine digitale 

Regelungsstruktur. Somit werden die Regelung und die Motormodule zeitdiskret im z-Bildbe-

reich modelliert. Die Abtastzeiten der einzelnen Regelkreise variieren entsprechend Tabelle 

3-2. Die Übergänge werden mittels Halteglied nullter Ordnung abgebildet. Da die Abtastzeit 

im Lageregelkreis geringer ist als die Abtastzeit im Drehzahlregelkreis, wird die Stellgröße 

𝜔soll vom Lageregler feininterpoliert. Die Interpolation im Modell ist identisch zur Interpola-

tion der Control Unit. Das mechanische Teilmodell inklusive des elektrischen Teils des An-

triebs werden als kontinuierlich betrachtet und somit im Laplace-Bildbereich abgebildet. 

Die Parametrisierung des elektrischen Teilmodells erfolgt anhand von Datenblättern. Zusätz-
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software STARTER vorgenommen. Diese bietet eine entsprechende Funktion für die Paramet-

risierung des Stromreglers. Die Identifikation zeigt, dass das elektrische Verhalten der Antriebe 

trotz identischer Bauform leicht voneinander abweicht. Dies ist vor allem für die Verspan-

nungserzeugung entscheidend und wird im Modell entsprechend berücksichtigt. 

3.3 Regelung des Antriebssystems 

Die Untersuchung der elektrisch verspannten Zahnstange-Ritzel-Antriebe kann erst nach der 

Auslegung der einzelnen Regelkreise des Antriebssystems erfolgen. Entsprechend Kapitel 

2.2.3.2 existieren zwei funktionsfähige regelungstechnische Strukturen zur Erzeugung der 

elektrischen Verspannung. Diese sind die Offsetmomentvorgabe mit einem Drehzahlregler und 

die Momentenausgleichsregelung. Beide Strukturen verfügen jeweils über einen Stromregler 

pro Motor und einen beziehungsweise zwei Drehzahlregler. Die Stellgröße für beide Strukturen 

ist die Sollgeschwindigkeit 𝜔soll . Die Sollgeschwindigkeit 𝜔soll  wird entsprechend Kapitel 

2.1.3 von einem überlagerten Lageregler inklusive Drehzahlvorsteuerung erzeugt. In Kapitel 

3.3.1 wird zunächst auf die Auslegung der kaskadierten Regler des einzelnen Antriebsstrangs 

eingegangen. Anschließend erfolgt die Auslegung des Verspannungsreglers der Momentenaus-

gleichsregelung in Kapitel 3.3.2. Neben der Auslegung des Verspannungsreglers wird in Kapi-

tel 3.3.2 ein Vergleich der genannten regelungstechnischen Strukturen vorgenommen. Anhand 

des Vergleichs wird entschieden, welche der regelungstechnischen Strukturen im weiteren Ver-

lauf der Arbeit für die Erzeugung der Verspannung verwendet wird. 

3.3.1 Kaskadenregelung 

Für die Regelung der Synchronmotoren wird die Standardstruktur, die auf der Control Unit 

verfügbar ist, verwendet. Diese entspricht der in Abbildung 2-7 dargestellten Kaskadenstruktur 

mit Drehzahlvorsteuerung. Die entsprechenden Parameterwerte sind in Tabelle 3-2 zusammen-

gefasst. Im Folgenden wird die Auslegung der einzelnen Regelkreise erläutert. 

Tabelle 3-2: Parameterwerte der einzelnen Regelkreise 

 Stromregler Drehzahlregler Lageregler 

Abtastzeit 125 µs 125 µs 1 ms 
Regelparameter 𝑲𝐩𝐢 𝑻𝐧𝐢 𝑲𝐩 𝑻𝐧 𝑲𝐯 

Antrieb 1 8,503 V/A 2 ms 5,75 Nms/rad 4 ms 
4 1000/min 

Antrieb 2 8,462 V/A 2 ms 5,75 Nms/rad 4 ms 
Linearer Direktantrieb 51,423 V/A 2 ms - - - 
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Die Antriebe verfügen über elektronische Typenschilder. Die hinterlegten Daten werden für die 

automatische Berechnung der Parameter der Stromregler über eine in der Control Unit hinter-

legte Berechnungsvorschrift genutzt. Die Parametrisierung der Stromregler ist unabhängig von 

der Mechanik, da lediglich die Eigenschaften der elektronischen Komponenten berücksichtigt 

werden müssen. Details liefert die Literatur (Zirn et al. 2006, S. 267–271). 

Für die Auslegung der Drehzahlregler verfügt die Control Unit über eine Funktion zur automa-

tischen Reglereinstellung. Die Auslegung des Drehzahlreglers hängt von der bewegten Masse 

beziehungsweise vom Trägheitsmoment ab (Zirn et al. 2006, S. 271–285), sodass der Maschi-

nenschlitten bei der automatischen Reglereinstellung bewegt werden muss. Die Funktion kann 

außerdem nur für einen einzelnen Antrieb genutzt werden. Deshalb wird lediglich einer der 

beiden Antriebe aktiviert, der andere Antrieb wird stromlos mitgezogen. Die für den einzelnen 

Antriebsstrang identifizierten Parameterwerte des Drehzahlreglers gelten somit für die insge-

samt bewegte Masse beziehungsweise das Trägheitsmoment des Systems. Um die Parameter-

werte für beide Antriebe nutzen zu können, wird der Verstärkungsfaktor 𝐾p halbiert, da der 

Maschinenschlitten während des Betriebs von zwei Antrieben angetrieben wird und jeder An-

trieb lediglich die Hälfte des für die Bewegung benötigten Gesamtdrehmoments aufbringen 

muss. Eine Halbierung von 𝐾p reicht aus, da der PI-Regler in Idealform implementiert ist und 

sich die Halbierung somit ebenfalls auf den I-Anteil des Reglers auswirkt. Diese Parametrisie-

rung des Drehzahlreglers gilt für alle in Kapitel 2.2.3.2 vorgestellten Regelungsstrukturen zur 

Erzeugung der elektrischen Verspannung. Selbst bei der Offsetmomentvorgabe mit nur einem 

Drehzahlregler wird 𝐾p halbiert, da dessen Stellgröße 𝑀soll für beide Antriebe genutzt wird. 

Die Auslegung des Lagereglers kann erst erfolgen, nachdem die unterlagerte Regelungsstruktur 

zur Erzeugung der elektrischen Verspannung implementiert und parametrisiert wurde. Dazu 

wird auf Kapitel 3.3.2 verwiesen. Im Folgenden wird angenommen, dass die Regelungsstruktur 

zur Erzeugung der elektrischen Verspannung bereits funktionsfähig ist. 

Der Betrag der Lageregelkreisverstärkung hängt von der Art der Regelung (direkt oder indirekt) 

und der Einheit der geregelten Istwerte ab. Bei der direkten Lageregelung wird die Position 𝑥b 

des in Abbildung 3-2 dargestellten linearen Messsystems b genutzt. Diese Position wird im 

weiteren Verlauf der Arbeit als Schlittenposition 𝑥S bezeichnet. Bei der indirekten Lagerege-

lung wird der Winkel 𝜑1 von Antrieb 1 genutzt. Auf der Control Unit muss die Lageregelung 
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einem Antriebsobjekt zugeordnet werden. Da der Winkel von Antrieb 1 bei der indirekten La-

geregelung geregelt wird, ist der Lageregler diesem Antrieb zugeordnet. 

Um eine Einheit des Verstärkungsfaktors zu ermöglichen, die unabhängig vom verwendeten 

Messsystem ist, rechnet die Control Unit intern mit einer neutralen Wegeinheit LU (Length 

Unit). Innerhalb der Lageistwertaufbereitung wird der Zusammenhang von den Inkrementen 

des für die Lageregelung ausgewählten Messsystems und der Wegeinheit LU festgelegt. Es 

wird der Zusammenhang 1 LU = 0,1 µm gewählt, sodass die maximale Auflösung des linearen 

Messsystems von 0,0977 µm/bit ausgenutzt werden kann. 

Weiterhin wird die in Kapitel 2.1.3 beschriebene Drehzahlvorsteuerung aktiviert. Da auch hier 

die neutrale Wegeinheit LU verwendet wird, kann ein Verstärkungsfaktor 𝐾vor = 1 gewählt 

werden. Auf eine Drehmomentvorsteuerung inklusive Reibungsdrehmomentvorsteuerung wird 

verzichtet, da der Maschinenschlitten durch zwei Antriebe beschleunigt wird. Somit wäre es 

bei dieser Vorsteuerung notwendig, das massenäquivalente Trägheitsmoment des Maschinen-

schlittens sowie das durch die Linearführungen hervorgerufene Reibungsdrehmoment auf die 

Antriebe aufzuteilen. Beim Auftreten von Umkehrspiel wird der Maschinenschlitten allerdings 

lediglich von einem Antrieb beschleunigt, da der andere Antrieb während des Flankenwechsels 

keine Kraft auf den Maschinenschlitten ausüben kann. Für eine korrekte Drehmomentvorsteu-

erung müsste der Vorsteuerfaktor demnach vom Zustand des Antriebssystems (Umkehrspiel / 

kein Umkehrspiel) abhängig gemacht werden. Da die Detektion eines Flankenwechsels ent-

sprechend Kapitel 2.2.1 nur unzureichend robust möglich ist, wird die Drehmomentvorsteue-

rung nicht umgesetzt. 

Das Regelverhalten unterscheidet sich bei direkter und indirekter Lageregelung, da sich die 

geregelte Strecke verändert. Dies zeigen die simulativ ermittelten Amplituden- und Phasen-

gänge des offenen Lageregelkreises bei deaktivierter Drehzahlvorsteuerung, die für verschie-

dene Verstärkungsfaktoren 𝐾v in Abbildung 3-5 dargestellt sind. Das zugrundeliegende Simu-

lationsmodell ist in Kapitel 3.2 beschrieben. 
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Abbildung 3-5: Simulativ ermittelte Frequenzgänge des offenen Lageregelkreises bei 

deaktivierter Drehzahlvorsteuerung für verschiedene Verstärkungsfaktoren 

Eine höhere Bandbreite lässt sich entsprechend der in Grün und Lila dargestellten Amplituden-

gänge mit der indirekten Lageregelung erzielen. Dementsprechend kann hier ein größerer Ver-

stärkungsfaktor gewählt werden. Da in dieser Arbeit sowohl Untersuchungen mit direkter als 

auch mit indirekter Lageregelung durchgeführt werden, wird der Lageregler für das direkt ge-

regelte System ausgelegt, um denselben Verstärkungsfaktor auch für die indirekte Lagerege-

lung verwenden zu können. Wird ein Verstärkungsfaktor 𝐾v = 1 1/s gewählt, ergibt sich eine 

Amplitudenreserve des direkt geregelten Systems (siehe Blau) von 55 dB und eine Amplitu-

denreserve von 61 dB für das indirekt geregelte System (siehe Grün). Um eine höhere Perfor-

manz zu erzielen, wird 𝐾v = 66 1/s ≈ 4 1000/min  gewählt, sodass sich eine robuste 

Amplitudenreserve von 10 dB für das direkt geregelte System (siehe Orange) und 23 dB für 

das indirekt geregelte System (siehe Lila) ergeben. 

Wird diese Parametrisierung am realen System verwendet ergeben sich die in Abbildung 3-6 

dargestellten Frequenzgänge im Vergleich zur Simulation. Die Verläufe entsprechen sich in 

guter Näherung, wobei das direkt lagegeregelte reale System allerdings eine geringere Band-

breite und ein geringeres Dämpfungsverhalten aufweist. Dies äußert sich in einer geringeren 

Amplitudenreserve. Da die Parametrisierung zu einem robusten Verhalten des direkten und des 

indirekt lagegeregelten Systems führt, wird diese im weiteren Verlauf der Arbeit genutzt. 
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Abbildung 3-6: Vergleich der simulativ und experimentell ermittelten Frequenzgänge des 

offenen Lageregelkreises bei deaktivierter Drehzahlvorsteuerung 

3.3.2 Verspannungsregelung 

In dieser Arbeit werden die Offsetmomentvorgabe mit einem Drehzahlregler und die Momen-

tenausgleichsregelung im Simulationsmodell und am Versuchsstand implementiert. Die Imple-

mentierung im Simulationsmodell wird in Kapitel 3.2.2 erläutert. Am Versuchsstand werden 

die Regelungsstrukturen in einem Drive Control Chart implementiert. Die jeweiligen Charts 

werden Antrieb 1 zugeordnet, dem bereits die Lageregelung zugeordnet ist. 

Da es sich bei der Offsetmomentvorgabe mit einem Drehzahlregler lediglich um eine vorzei-

chenbehaftete Addition des Verspannungsdrehmoments 𝑀V,soll mit den jeweiligen Solldreh-

momenten der Motoren 𝑀1,soll und 𝑀2,soll handelt, ist keine Reglerauslegung notwendig. So-

mit wird nicht weiter darauf eingegangen und auf die in Abbildung 2-13 dargestellte Struktur 

verwiesen. Die Umsetzung der Momentenausgleichsregelung ist mit größerem Aufwand ver-

bunden, da der Verspannungsregler parametrisiert werden muss. Die Auslegung wird im Detail 

vorgestellt, da der aktuelle Stand der Technik widersprüchliche Aussagen zur Art des Reglers 

(P- oder PI-Regler) macht und kein eindeutiges Vorgehen zur Parametrisierung beschreibt. An-

schließend wird ein Vergleich zwischen Offsetmomentvorgabe und Momentenausgleichsrege-

lung vorgenommen, sodass eine der Strukturen für den weiteren Verlauf der Arbeit ausgewählt 

werden kann. Zum einen wird verglichen, wie exakt die Verspannung erzeugt werden kann. 

Zum anderen wird die erreichbare Genauigkeit je Struktur verglichen. 
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3.3.2.1 Auslegung des Momentenausgleichsreglers 

In Abbildung 2-14 ist der Momentenausgleichsregler in Form eines PI-Reglers dargestellt. Bei 

der Auslegung des Reglers anhand des Simulationsmodells und am Versuchsstand konnte ent-

gegen der Aussage in der Literatur (Zirn 2008, S. 119) nicht bestätigt werden, dass eine blei-

bende Regelabweichung entsteht, wenn der I-Anteil deaktiviert wird. Dies lässt sich anhand des 

Übertragungsverhalten von 𝑀V,soll auf 𝑀V begründen. Der I-Anteil der Drehzahlregler sorgt 

bereits dafür, dass eine bleibende Regelabweichung kompensiert wird. Abbildung 3-7 zeigt die 

simulativ ermittelten Amplituden- und Phasengänge des offenen Regelkreises bei deaktivier-

tem Lageregler für verschiedene Verstärkungsfaktoren 𝐾pV  und deaktiviertem I-Anteil. Die 

dargestellten Amplitudengänge bestätigen das integrierende Verhalten für niedrige Frequenzen 

aufgrund des I-Anteils der Drehzahlregler und damit die Kompensation einer etwaigen bleiben-

den Regelabweichung. Somit wird im Rahmen der Arbeit ein P-Regler genutzt. Die Parametri-

sierung des Reglers erfolgt anhand des Simulationsmodells, das in Kapitel 3.2 beschrieben ist. 

 

Abbildung 3-7: Simulativ ermittelte Frequenzgänge des offenen Momentenausgleichsregel-

kreises bei deaktiviertem Lageregler für verschiedene Verstärkungsfaktoren 

Der Amplitudengang für 𝐾pV = 1 rad/(Nms) ist in Blau dargestellt. Die Amplitudenreserve 

des instabilen Systems beträgt −15 dB. Dies entspricht dem Kehrwert des Verstärkungsfaktors 

𝐾p = 5,75 Nms/rad der Drehzahlregler. Also kann anhand von Gleichung (2-26) lediglich die 

kritische Regelkreisverstärkung berechnet werden und nicht, wie in der Literatur genannt (Zirn 
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2008, S. 118–119), eine Reglerauslegung erfolgen. Der entsprechende Amplitudengang mit ei-

ner Amplitudenreserve von 0 dB ist in Orange dargestellt. Weiterhin ist die Sprungantwort des 

Verspannungsdrehmoments bei einer Vorgabe von 𝑀V,soll = 0,7 Nm und einem Verstärkungs-

faktor von 𝐾pV = 0,15 rad/(Nms) bei bereits anliegenden Flanken der einzelnen Paarungen 

aus Ritzel und Zahnstange in Abbildung 3-8 in Orange dargestellt. Die im oberen Teil darge-

stellten Signalverläufe wurden anhand der Simulation ermittelt, die im unteren Teil dargestell-

ten Signalverläufe wurden experimentell ermittelt. Sowohl in der Simulation als auch im Ex-

periment wird der Endwert etwa bei 80 ms erstmals überschritten. Die Signale sind in beiden 

Fällen verrauscht. Diese unzureichenden Eigenschaften führen zu einem unbefriedigenden Fol-

geverhalten der Verspannung bei Bewegung. Der resultierende kritische Verstärkungsfaktor 

𝐾pV,krit = 1/𝐾P ≈ 0,174 rad/(Nms) muss für eine robuste Stabilität und ein ausreichendes 

Folgeverhalten somit weiter reduziert werden. 

 

Abbildung 3-8: Simulativ und experimentell ermittelte Sprungantworten des geschlossenen 

Momentenausgleichsregelkreises für verschiedene Verstärkungsfaktoren 

Um das Folgeverhalten zu verbessern, werden diskrete PT1-Glieder zur Tiefpassfilterung der 

für die Berechnung von 𝑀V zurückgeführten Solldrehmomente 𝑀1,soll und 𝑀2,soll ergänzt. Die 
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𝑦𝑡𝑖 = 𝑦𝑡𝑖−1 +
𝑇A
𝑇f,∆

(𝑢𝑡𝑖 − 𝑦𝑡𝑖−1) (3-9) 

des Filters wird aus der vorherigen Ausgangsgröße 𝑦𝑡𝑖−1 der aktuellen Eingangsgröße 𝑢𝑡𝑖  und 

dem Verhältnis aus der Abtastzeit 𝑇A  und der Filterzeitkonstante 𝑇f,∆  berechnet. Gleichung 

(3-9) wird mit 𝑇f,∆ = 5 ms verwendet und ermöglicht eine deutliche Erhöhung des Verstär-

kungsfaktors auf 𝐾pV = 0,8 rad/(Nms). Der resultierende Amplitudengang ist in Abbildung 

3-7 in Gelb dargestellt. Es ergibt sich eine Amplitudenreserve von 4 dB. Außerdem wird die 

Durchtrittsfrequenz von 11,9 Hz auf 31,4 Hz angehoben. Anhand dieser in der Literatur nicht 

genannten Maßnahme lässt sich das Folgeverhalten also deutlich verbessern. Dies zeigt die in 

Abbildung 3-8 in Gelb dargestellte Sprungantwort des optimierten Reglers. In der Simulation 

wird der Endwert etwa nach 20 ms, im Experiment wird der Endwert bei etwa 25 ms erreicht. 

Die experimentell ermittelte Sprungantwort zeigt ein stärkeres Überschwingverhalten. In bei-

den Fällen ist der Signalverlauf im Vergleich zur Sprungantwort ohne Filterung allerdings deut-

lich weniger verrauscht. Die Verläufe der Sprungantworten hängen von den Kontaktverhältnis-

sen zwischen der Zahnstange und den Ritzeln im Ausgangszustand ab. Am realen System kann 

dieser Zustand nicht exakt eingestellt beziehungsweise identifiziert werden, sodass die unter-

schiedlichen Verläufe der experimentell und der simulativ ermittelten Sprungantwort auf un-

terschiedliche Kontaktverhältnisse zurückzuführen sind. 

Abschließend wird der anhand des PT1-Gliedes optimierte Regler am Versuchsstand imple-

mentiert und entsprechend der am Modell erfolgten Reglerauslegung parametrisiert. Der Ver-

gleich der Frequenzgänge von Simulation und Experiment ist in Abbildung 3-9 dargestellt. Bei 

dem simulativ ermittelten Frequenzgang handelt es sich um den bereits in Abbildung 3-7 in 

Gelb dargestellten Frequenzgang. Sowohl die Amplituden- als auch die Phasengänge entspre-

chen sich in sehr guter Näherung, sodass die getroffene Parametrisierung des Momentenaus-

gleichsreglers im weiteren Verlauf der Arbeit genutzt wird. 
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Abbildung 3-9: Simulativ und experimentell ermittelte Frequenzgänge des offenen 

Momentenausgleichsregelkreises 

3.3.2.2 Vergleich der regelungstechnischen Strukturen 

In dieser Arbeit werden sowohl die Offsetmomentvorgabe mit einem Drehzahlregler als auch 

die Momentenausgleichsregelung für die Erzeugung der Verspannung herangezogen. Bei der 

Offsetmomentvorgabe werden die Solldrehmomente 𝑀soll,1 = 𝑀soll,2 der Antriebe durch das 

Verspannungsdrehmoment 𝑀V,soll entsprechend Kapitel 2.2.3.2 modifiziert. Die Solldrehmo-

mente sind identisch, da nur ein Drehzahlregler verwendet wird, um die Stellgrößen für die 

Drehmomentregelung beider Antriebe zu erzeugen. Dies funktioniert nur dann, wenn sowohl 

das elektrische Verhalten der Antriebe als auch die mechanischen Komponenten des Antriebs-

strangs nahezu identisch sind. Andernfalls würden identische Solldrehmomente nicht zu glei-

chen Geschwindigkeiten der Antriebe führen. Da nicht davon auszugehen ist, dass beide An-

triebsstränge exakt identisch sind, wird im Folgenden der Einfluss der Offsetmomentvorgabe 

auf die Bahngenauigkeit im Vergleich zur Momentenausgleichsregelung untersucht. 

Die Untersuchung erfolgt am Versuchsstand bei direkter Lageregelung. Die für die Untersu-

chung der Bahngenauigkeit genutzte Trajektorie ist in Abbildung 3-10 dargestellt. Es handelt 

sich um mehrere aneinandergehängte ruckbegrenzte Sieben-Phasen-Profile. Der Maschinen-

schlitten wird insgesamt um 1,25 m bewegt. Auf halber Strecke wird angehalten, um das Be-

schleunigungs- und Verzögerungsverhalten untersuchen zu können. Außerdem wird die Bewe-

A
m

p
li

tu
d

e 
[d

B
]

P
h
as

e 
[ 

]

Frequenz [Hz]

10 100

0

-45

-90

-135

-180

-20

-10

10

20

0

Simulation
Experiment



3.3   Regelung des Antriebssystems 

56 

gungsrichtung umgekehrt, um einen Flankenwechsel hervorzurufen. Die gewählte Geschwin-

digkeit beträgt 0,625 m/s und entspricht 50 % der Nenndrehzahl des Antriebes. Die Beschleu-

nigung wird auf 2 m/s2 der Ruck auf 20 m/s3 begrenzt, sodass sich die einzelnen Phasen des 

Profils voneinander unterscheiden lassen. 

Bei der Offsetmomentvorgabe handelt es sich nicht um eine Regelung, sondern um eine direkte 

Vorgabe des Verspannungsdrehmoments, sodass nicht zwischen Soll- und Istwert der Verspan-

nung unterschieden werden kann. Um einen Vergleich zwischen Offsetmomentvorgabe und 

Momentenausgleichsregelung vornehmen zu können, wird neben 𝑀V,soll und 𝑀V entsprechend 

Gleichung (2-25) mit 𝐾1 = 𝐾2 = 0,5 außerdem die halbierte Differenz 

∆𝑀ist =
1

2
(𝑀1 −𝑀2) (3-10) 

der Antriebsdrehmomente 𝑀1  und 𝑀2  für die Momentenausgleichsregelung (MAR) und die 

Offsetmomentvorgabe (OMV) herangezogen. Diese halbierte Differenz entspricht dem tatsäch-

lich an den Antrieben anliegenden Verspannungsdrehmoment. 

 

Abbildung 3-10: Trajektorie zur Untersuchung der Bahngenauigkeit 

Abbildung 3-11 zeigt die jeweiligen Verläufe von 𝑀V,soll, 𝑀V und ∆𝑀ist für die Momentenaus-

gleichsregelung sowie 𝑀V und ∆𝑀ist für die Offsetmomentvorgabe bei Bewegung entlang der 

in Abbildung 3-10 dargestellten Trajektorie. Ein Vergleich der Drehmomentdifferenzen 

𝑀V,OMV und 𝑀V,MAR zeigt, dass die Offsetmomentvorgabe die geforderte Verspannung 𝑀V,soll 
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robuster einstellt als die Momentenausgleichsregelung. Außerdem ist ∆𝑀ist,OMV deutlich weni-

ger verrauscht als ∆𝑀ist,MAR. Weiterhin zeigt 𝑀V,MAR eine Abhängigkeit vom nicht idealen 

Gleichlaufverhalten des Antriebssystems, das in Kapitel 4.1 näher betrachtet wird. Somit wird 

festgehalten, dass die Offsetmomentvorgabe eine insgesamt robustere Einstellung der Verspan-

nung erlaubt. 

 

Abbildung 3-11: Soll- und Istwerte des Verspannungsdrehmoments sowie Differenz der 

Antriebsdrehmomente für Offsetmomentvorgabe (oben) und Momentenaus-

gleichsregelung (unten) 

Diese Erkenntnis lässt vermuten, dass sich die Offsetmomentvorgabe besser für die Erzeugung 

der Verspannung eignet als die Momentenausgleichsregelung. Werden allerdings der Schlepp-

abstand 𝑒 im Lageregelkreis mit Geschwindigkeitsvorsteuerung sowie der integrierte absolute 

Regelfehler 𝑒sum und somit die Bahngenauigkeit 𝐴dyn des Systems betrachtet, lässt sich diese 

Vermutung nicht bestätigen. 

Die Schleppabstände 𝑒OMV und 𝑒MAR sowie die integrierten absoluten Regelfehler 𝑒sum,OMV 

und 𝑒sum,MAR  bei Verspannung anhand der Offsetmomentvorgabe und der Momentenaus-

gleichsregelung sind in Abbildung 3-12 dargestellt. Zunächst zeigen beide Regelstrukturen ei-

nen zur Beschleunigung des Systems proportionalen Regelfehler 𝑒. Dies liegt daran, dass das 

System entsprechend Kapitel 3.3.2.1 lediglich über eine Geschwindigkeitsvorsteuerung nicht 

aber über eine Drehmomentvorsteuerung verfügt, sodass eine bleibende Regelabweichung bei 
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Beschleunigung auftritt. Aufgrund des positionsabhängigen Gleichlaufverhaltens der Antriebs-

stränge zeigt sich weiterhin, dass jede der vier Sieben-Phasen-Profile einen anderen Verlauf des 

Regelfehlers hervorruft. Der Regelfehler 𝑒OMV ist deutlich stärker verrauscht als 𝑒MAR. Dies 

liegt daran, dass lediglich ein Drehzahlregler genutzt wird, sich das Gleichlaufverhalten der 

Antriebsstränge allerdings so stark voneinander unterscheidet, dass Schwingungen angeregt 

werden. Weiterhin äußert sich dies in einem deutlich stärkeren Anstieg von 𝑒sum,OMV im Ver-

gleich zu 𝑒sum,MAR und einer geringeren Bahngenauigkeit 𝐴dyn,OMV im Vergleich zu 𝐴dyn,MAR. 

Die jeweiligen Bahngenauigkeiten und die über den gesamten Zeitraum integrierten absoluten 

Regelfehler sind in Abbildung 3-12 beziffert. Die Beträge zeigen, dass mit der Momentenaus-

gleichsregelung eine höhere Genauigkeit erzielt werden kann als mit der Offsetmomentvor-

gabe, obwohl die Verspannung mit der Offsetmomentvorgabe robuster eingestellt wird. 

 

Abbildung 3-12: Schleppabstände (oben) und integrierte absolute Regelfehler (unten) im 

Lageregelkreis bei Verspannung anhand der Offsetmomentvorgabe und der 

Momentenausgleichsregelung 

Neben dem dargestellten Einfluss der regelungstechnischen Strukturen zur Erzeugung der Ver-

spannung auf den Schleppabstand des Lagereglers sowie dessen integriertem absoluten Regel-

fehler wurde außerdem das Verhalten der regelungstechnischen Strukturen bei Parameter-

schwankungen der elektrischen und mechanischen Komponenten in der Simulation untersucht. 

Aufgrund des Umfangs der Parameterstudie wird diese nicht im Detail vorgestellt. Das Ergeb-
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nis der Studie ist, dass die Momentenausgleichsregelung deutlich robuster auf die Parameter-

schwankungen reagiert, da diese über je einen Drehzahlregler pro Antriebsstrang verfügt. 

Weicht das dynamische Verhalten der einzelnen Antriebsstränge zu sehr voneinander ab, kann 

anhand der Offsetmomentvorgabe kein stabiles Betriebsverhalten erzielt werden. 

Anhand der gewonnenen Erkenntnisse wird festgehalten, dass die Momentenausgleichsrege-

lung zu einem besseren Folgeverhalten der Lageregelung und somit zu einer höheren Genauig-

keit führt. Da die Genauigkeit eine der zentralen Eigenschaften eines Antriebssystems ist, wird 

die Momentenausgleichsregelung im weiteren Verlauf der Arbeit für die Erzeugung der Ver-

spannung verwendet. 

Zusammenfassend steht für die nachfolgenden Untersuchungen der konstanten Verspannung 

somit ein Versuchsstand mit performant ausgelegtem Antriebssystem zur Verfügung. Weiter-

hin kann das hergeleitete Modell des Antriebssystems sowohl für die systemtheoretische Defi-

nition des minimal benötigten Verspannungsbetrags herangezogen als auch für Simulationen 

genutzt werden, um nicht messbare Zustandsgrößen zu untersuchen. 
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4 Experimentelle Untersuchung der konstanten Verspannung 

In diesem Kapitel werden die bereits in der Einführung von Kapitel 3 motivierten grundlegen-

den Untersuchungen des Einflusses des Verspannungsbetrags auf das Verhalten sowie die sta-

tischen und dynamischen Eigenschaften von Zahnstange-Ritzel-Antrieben vorgestellt. Es wer-

den das Gleichlaufverhalten, die Reibung, die Steifigkeit, das Umkehrspiel, die Genauigkeit, 

die Effizienz sowie die Robustheit gegenüber Störgrößen in den Kapiteln 4.1 bis 4.7 untersucht. 

Die Effizienz wird anhand des Energiebedarfs und der mechanischen Belastung betrachtet. Die 

Untersuchungen wurden in Teilen bereits vorab publiziert (Engelberth et al. 2015; Engelberth 

et al. 2018). Sie zielen darauf ab, die erste zentrale Fragestellung dieser Arbeit nach dem für 

den Erhalt der Genauigkeit mindestens notwendigen Verspannungsbetrag beantworten zu kön-

nen. Weiterhin werden die aus den Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse für die Paramet-

risierung des Simulationsmodells des Antriebssystems genutzt (siehe Kapitel 3.2.1). Außerdem 

ermöglicht das Wissen über den Einfluss der Verspannung auf die genannten Systemeigen-

schaften erst die Entwicklung der adaptiven Verspannung. Somit werden die Erkenntnisse der 

experimentellen Untersuchungen abschließend in Kapitel 4.8 zusammenfassend aufbereitet. 

4.1 Gleichlaufverhalten 

Das Gleichlaufverhalten ist ein Qualitätsmerkmal des Antriebssystems, da es den Zusammen-

hang zwischen der Rotation der Motorwelle (indirekte Lage) und der Translation des Maschi-

nenschlittens (direkte Lage) charakterisiert und somit Einfluss auf die Regelgüte hat. Die Un-

tersuchung des Gleichlaufverhaltens erfolgt durch Messung der Positionsdifferenzen 

∆𝑥𝑖 = 𝑥S − 𝑥𝑖 (4-1) 

mit {𝑖 ∈ ℕ|1 ≤ 𝑖 ≤ 2} für Antriebsstrang 1 und 2 bei langsamer Bewegung mit konstanter Ge-

schwindigkeit entlang des gesamten Verfahrwegs in positive und negative Richtung. Die An-

triebsstränge werden einzeln untersucht. Bei der Untersuchung von Antriebsstrang 1 wird dem-

nach Antrieb 2 stromlos mitgezogen und umgekehrt. Welche der Flanken von Zahnstange und 

Ritzel in Kontakt stehen, hängt von der Bewegungsrichtung ab, sodass bei der Auswertung der 

Ergebnisse zwischen ∆𝑥𝑖,  und ∆𝑥𝑖,− unterschieden wird. 

Anhand der Gleichungen (2-14) und (2-16) werden die Motorwinkel 𝜑𝑖 mit Hilfe der geomet-

rischen Größen des Antriebssystems in die Positionen 𝑥𝑖 umgerechnet, die zur Position 𝑥S des 
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Maschinenschlittens äquivalent sind. Die herangezogenen Kennwerte zur Berechnung der 

Übersetzung sowie die Angaben zur Auflösung der Messsysteme unterliegen Toleranzen. Diese 

Toleranzen führen zu einer Drift der Positionsdifferenzen Δ𝑥𝑖. Die entstehende Drift wird durch 

eine Anpassung der Messsystemauflösung des linearen Messsystems innerhalb der Toleranz-

grenzen kompensiert, sodass die Differenzen am Anfangs- und Endpunkt gleich groß sind. Ab-

bildung 4-1 zeigt die driftkompensierten Differenzen der Position 𝑥S des Maschinenschlittens 

und der Positionen 𝑥𝑖 der Antriebe bei Bewegung in positive und negative Richtung. 

 

Abbildung 4-1: Differenzen der Position des Maschinenschlittens und der Positionen von 

Antrieb 1 (oben) und Antrieb 2 (unten) bei Bewegung in positive und negative 

Richtung (Differenz zwischen direktem und indirektem Messsystem) 

Der Abstand der dünn gestrichelten Linien entspricht einer Umdrehung des Ritzels. Aufgrund 

der Rollenmaß- und Teilungsgesamtabweichungen des Ritzels (siehe Kapitel 2.1.2.3) ergibt 

sich eine periodisch auftretende, positions- und richtungsabhängige Abweichung von 20 µm 

bis 40 µm pro Umdrehung des Ritzels. Die periodisch auftretende Abweichung wird von den 

Rollenmaß- und Teilungsgesamtabweichungen der Zahnstange überlagert. Dies führt zu einer 

Spanne der Abweichung von 80 µm. Da jedes Zahnstangensegment ein Einzelstück ist, zeigt 

sich hier keine Periodizität. Die Einflüsse der Zahnstange zeigen sich in allen Signalverläufen 
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anhand der über den gesamten Messbereich nach unten gekrümmten Kurven. Diese Krümmung 

hat zwar Einfluss auf die Genauigkeit des indirekt lagegeregelten Systems, wird allerdings als 

unkritisch eingestuft, da es sich um eine nicht periodische Abweichung handelt, die nicht zu 

einer Schwingungsanregung führt. Weiterhin beeinflusst außerdem jeder einzelne Zahn den 

Zusammenhang von Rotation und Translation. Dies verdeutlicht die in Abbildung 4-2 darge-

stellte Detailansicht für eine Umdrehung von Antrieb 1 (dick gestrichelte Linien in Abbildung 

4-1). Der Abstand der gepunkteten Linien entspricht dem Abstand benachbarter Zähne. Pro 

Umdrehung des Ritzels sind 20 Zähne im Eingriff, die zu einer periodischen Abweichung von 

etwa 5 µm führen. Diese Abweichung ergibt sich zum einen durch Fertigungstoleranzen und 

zum anderen durch die von der Kontaktstelle zwischen den Zähnen abhängigen Steifigkeit. 

 

Abbildung 4-2: Detailansicht der Differenzen der Position des Maschinenschlittens und der 

Positionen von Antrieb 1 bei Bewegung in positive und negative Richtung 

Die anhand der Positionsdifferenzen dargestellten Einflüsse zeigen sich auch bei Betrachtung 

der positionsabhängigen Verhältnisse von der Schlittengeschwindigkeit 𝑣S und den Motorge-

schwindigkeiten 𝜔𝑖. Die Betrachtung der Geschwindigkeiten hat den Vorteil, dass die oben 

beschriebene Drift durch die Differentiation der Positionen automatisch kompensiert wird. So-

mit lässt sich das positionsabhängige Gesamtübersetzungsverhältnis 

𝑖ges,𝑖(𝜑𝑖) =
𝑣S
𝜔𝑖

 (4-2) 

unmittelbar aus dem Quotienten von Schlitten- und Motorgeschwindigkeit ermitteln. Abbil-

dung 4-3 zeigt das Geschwindigkeitsverhältnis von Maschinenschlitten und Antrieb 1 bei Be-

wegung in positive und negative Richtung. Außerdem ist das anhand von Gleichung (2-14) 

berechnete nominelle Gesamtübersetzungsverhältnis 𝑖ges,n als gestrichelte Linie eingezeichnet. 

Dieses entspricht etwa dem Mittelwert des gemessenen Geschwindigkeitsverhältnisses. 
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Abbildung 4-3: Quotienten aus den Geschwindigkeiten des Maschinenschlittens und des 

Antriebs 1 bei Bewegung in positive (oben) und negative (unten) Richtung 

Die sowohl durch die Umdrehung des Ritzels als auch durch den Zahneingriff erzeugten peri-

odisch auftretenden Abweichungen lassen sich jeweils anhand von Sinusfunktionen rekonstru-

ieren, die überlagert werden können. Es ergibt sich die gepunktete Kurve aus Abbildung 4-4, 

die der ebenfalls dargestellten Detailansicht der Bewegung in negative Richtung überlagert ist. 

Es zeigt sich, dass diese Kurve dem positionsabhängigen Gesamtübersetzungsverhältnis 

𝑖ges,𝑖(𝜑𝑖) in guter Näherung entspricht. 

 

Abbildung 4-4: Detailansicht des Quotienten aus den Geschwindigkeiten des Maschinen-

schlittens und des Antriebs 1 bei Bewegung in negative Richtung 
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Zusammenfassend zeigt die Untersuchung, dass das Gleichlaufverhalten durch die Rollenmaß- 

und Teilungsgesamtabweichungen von Ritzel und Zahnstange beeinflusst werden. Aufgrund 

von Fertigungstoleranzen und der von der Kontaktstelle zwischen den Zähnen abhängigen Stei-

figkeit treten periodische und somit schwingungsanregende Abweichungen mit Amplituden bis 

20 µm auf. Die Frequenz der Schwingung hängt vom Radius des Ritzels, der Anzahl der Zähne 

und der Vorschubgeschwindigkeit ab, sodass eine steuerungsseitige Kompensation der zudem 

richtungsabhängigen Abweichungen eine Herausforderung darstellt. Dementsprechend ist es 

Aufgabe des Lagereglers die Abweichungen zu kompensieren, da nur dieser Zugriff auf die 

Position des Maschinenschlittens hat. Im Rahmen der Entwicklung der adaptiven Verspannung 

ist also zu prüfen, ob diese schwingungsanregenden Abweichungen einen Einfluss auf die An-

passung der Verspannung haben. 

4.2 Reibung 

Die Reibung der einzelnen Komponenten eines Antriebssystems hat einen zentralen Einfluss 

auf dessen dynamisches Systemverhalten sowie dessen Verschleiß. Weiterhin hängt das Auf-

treten des Umkehrspiels von der Reibung im System ab, wie die Untersuchungen in Kapitel 4.4 

zeigen werden. Somit ist die Untersuchung des Reibungsverhaltens für die Entwicklung des in 

dieser Arbeit vorgestellten Konzepts der adaptiven Verspannung notwendig. Bei elektrisch ver-

spannten Zahnstange-Ritzel-Antrieben tritt Reibung sowohl in den Linearführungen des Ma-

schinenschlittens als auch in den einzelnen Antriebssträngen, bestehend aus Antrieb, Getriebe, 

Ritzel und Zahnstange, auf. Die durch die Reibung hervorgerufene und der Bewegung entge-

genwirkende Kraft wird vor allem durch die Lager- und die Verzahnungselemente der einzel-

nen Komponenten hervorgerufen, da hier eine Relativbewegung zwischen den in Kontakt ste-

henden Komponenten entsteht. Zusätzlich führt die Schmierung der Elemente zu einer viskosen 

Dämpfung des Bewegungsverhaltens. 

Abbildung 4-5 zeigt die gemittelten Drehmomente der einzelnen Komponenten des elektrisch 

verspannten Zahnstange-Ritzel-Antriebs, die bei verschiedenen konstanten Rotationsgeschwin-

digkeiten im Bereich von −4000 1/min bis 4000 1/min erzeugt werden. Es sind die Dreh-

momente 𝑀R,1 und 𝑀R,2 der einzelnen Antriebsstränge, das Drehmoment 𝑀R,S der Linearfüh-

rung (vergleiche Abbildung 3-1 und Abbildung 3-3) und das insgesamt durch Reibung hervor-

gerufene Drehmoment 𝑀R,ges dargestellt. Weiterhin ist das Drehmoment 𝑀R,sum dargestellt, 
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auf das später eingegangen wird. Für die Untersuchung von 𝑀R,1 und 𝑀R,2 werden die An-

triebsstränge vom Maschinenschlitten demontiert und im unbelasteten Zustand in Rotation ver-

setzt. Das durch die Linearführung hervorgerufene Drehmoment 

𝑀R,S = 𝑀R,1 S −𝑀R,1 (4-3) 

wird aus der Differenz des Drehmoments 𝑀R,1 S des einzelnen am Maschinenschlitten mon-

tierten Antriebsstrangs und 𝑀R,1 berechnet. Das Drehmoment 𝑀R,ges wird bei montierten An-

triebssträngen ermittelt, wobei nur ein Antrieb aktiv ist. Der andere Antrieb wird stromlos mit-

gezogen. Somit entspricht 𝑀R,ges dem Antriebsdrehmoment des aktiven Antriebs. 

 

Abbildung 4-5: Reibungsdrehmomente der einzelnen Komponenten des Antriebssystems über 

der Rotationsgeschwindigkeit 

Die einzelnen Drehmomente zeigen, dass sich die Reibung entsprechend der in Kapitel 2.1.1.2 

vorgestellten Theorie aus Haftreibung, Gleitreibung und dem Übergang zwischen diesen Be-

reichen zusammensetzt. Die Drehmomente 𝑀R,1 und 𝑀R,2 der einzelnen Antriebsstränge sind 

nahezu identisch. Weiterhin ist keine ausgeprägte Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung 

feststellbar. Auch das Drehmoment 𝑀R,S der Linearführung zeigt keine signifikante Abhängig-

keit von der Bewegungsrichtung. Die Drehmomente 𝑀R,1 und 𝑀R,2 zeigen weiterhin kein Los-

brechverhalten, sodass die Haftreibung nicht von der Coulomb’schen Reibung zu unterscheiden 

ist und ein Losbrechdrehmoment von etwa 0,6 Nm je Antriebsstrang vorliegt. Im Gegensatz 
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dazu zeigt die Linearführung einen ausgeprägten Unterschied zwischen Haftreibung und 

Coulomb’scher Reibung. Das Haftreibungsdrehmoment beträgt etwa 0,8 Nm , während das 

Coulomb’sche Reibungsdrehmoment bei etwa 0,4 Nm liegt. Somit zeigt auch 𝑀R,ges einen Un-

terschied zwischen Haftreibung und Coulomb’scher Reibung. Die Gleitreibung aller betrachte-

ten Verläufe zeigt kein lineares, sondern ein leicht degressives Verhalten. 

Durch die Demontage der einzelnen Antriebsstränge besteht kein Kontakt zwischen Zahnstange 

und Ritzel, sodass der Einfluss der Paarung von Zahnstange und Ritzel auf das Reibungsver-

halten nicht anhand der bisher vorgestellten Untersuchung abgeschätzt werden kann. Aus die-

sem Grund wird der Maschinenschlitten bei demontierten Antriebssträngen über den linearen 

Direktantrieb (siehe Abbildung 3-1) angetrieben und die Messung wiederholt. Die ermittelten 

Kräfte entsprechen dem in Abbildung 4-5 dargestellten Drehmoment 𝑀R,S in guter Näherung, 

sodass kein signifikanter Einfluss der Paarung von Zahnstange und Ritzel festgestellt werden 

kann. Als Ergänzung zu diesem Vorgehen wird außerdem die Summe 

𝑀R,sum = 𝑀R,1 +𝑀R,2 +𝑀R,S (4-4) 

der einzelnen Drehmomente gebildet und mit 𝑀R,ges  verglichen. Abbildung 4-5 zeigt, dass 

𝑀R,ges und 𝑀R,sum nahezu identisch sind. Da die Paarung von Zahnstange und Ritzel bei 𝑀R,ges 

zweimal und bei 𝑀R,sum lediglich einmal Teil der Messstrecke ist, kann bestätigt werden, dass 

kein signifikanter Einfluss der Paarung auf das Reibungsverhalten vorliegt. Somit ist eine Zu-

ordnung der Reibungsanteile zu den drei im Modell abgebildeten Massen entsprechend Kapitel 

3.2.1 und Abbildung 3-3 zulässig. 

Neben den Einflüssen der einzelnen Komponenten auf das Reibungsverhalten ist insbesondere 

die Abhängigkeit der Reibung von der Verspannung von Interesse. Diese Abhängigkeit wird 

untersucht, indem das durch Reibung hervorgerufene Drehmoment 𝑀R aus der Summe der An-

triebsdrehmomente für verschiedene Verspannungen ermittelt wird. Das Ergebnis dieser Un-

tersuchung ist in Abbildung 4-6 dargestellt. Anstelle von 𝑀R,ges wird das Formelzeichen 𝑀R 

genutzt, da 𝑀R,ges dem Drehmoment des einzelnen Antriebs, der den inaktiven Antrieb mit-

zieht, entspricht. Abbildung 4-5 zeigt einen Maximalwert von 𝑀R,ges von etwa 10 Nm für das 

nicht verspannte System. Abbildung 4-6 zeigt allerdings, dass 𝑀R diesen Wert selbst bei 200 % 

Verspannung nicht erreicht. Dies liegt vor allem daran, dass sich das System durch die Ver-

spannung im Laufe der Messungen beträchtlich aufheizt. Die Temperaturentwicklung hat einen 
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Einfluss auf die viskose Systemdämpfung und somit auf den Kurvenverlauf sowie das maxi-

male Drehmoment. Aus diesem Grund ist der Vergleich des Reibungsverhaltens von nicht ver-

spanntem und verspanntem System nur bedingt zulässig, sodass im Folgenden ein Verspan-

nungsbereich von 10 % bis 200 % betrachtet wird. Die Angabe der Verspannung in Prozent 

bezieht sich in der gesamten Arbeit auf das Nenndrehmoment der Antriebe aus Tabelle 3-1. 

Weiterhin werden Verspannungen > 100 % nur kurzzeitig für die Messungen aufgebracht. 

Abbildung 4-6 links zeigt, dass sich die Kurvenverläufe von 10 % bis 100 % nicht signifikant 

voneinander unterscheiden. Lediglich der Kurvenverlauf von 200 %  unterscheidet sich im 

Drehzahlbereich von 200 1/min bis 1000 1/min von den anderen Kurvenverläufen. Da es 

sich bei 200 % Verspannung um einen Wert handelt, der praktisch irrelevant ist, wird dieser 

Sachverhalt nicht weiter betrachtet und festgehalten, dass die Verspannung keinen entscheiden-

den Einfluss auf das viskose Reibungsverhalten des Systems hat. 

 

Abbildung 4-6: Reibungsdrehmomente über der Rotationsgeschwindigkeit in Abhängigkeit 

von der Verspannung 

Die Beträge der Drehmomente und somit die Haftreibung nehmen jedoch mit anwachsender 

Verspannung zu. Dies lässt sich sowohl anhand von Abbildung 4-6 rechts also auch anhand der 

in Abbildung 4-7 dargestellten Haftreibungsdrehmomente über der Verspannung erkennen. Es 

wird ein leicht progressiver Zusammenhang zwischen dem Betrag der Verspannung und dem 

Haftreibungsdrehmoment identifiziert. Der Haftreibungsbetrag bei 5 %  Verspannung liegt 

leicht oberhalb von dem Betrag bei 10 % Verspannung. Dies wird der Messunsicherheit bei der 

Bestimmung der Haftreibung zugeschrieben und nicht weiter betrachtet. 
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Abbildung 4-7: Haftreibungsdrehmoment über der Verspannung 

Zusammenfassend zeigt die Untersuchung, dass sich das Reibungsverhalten des Zahnstange-

Ritzel-Antriebs aus den Reibungsanteilen der einzelnen Komponenten zusammensetzt. Der 

Übergang von Zahnstange auf Ritzel hat keinen erkennbaren Einfluss und kann vernachlässigt 

werden. Die Verspannung hat einen leicht progressiven Einfluss auf das Haftreibungsverhalten 

des Antriebssystems, sodass eine minimale Verspannung als zielführend erscheint, um die me-

chanische Belastung und den Verschleiß des Systems zu reduzieren, da diese Größen entspre-

chend Kapitel 2.1.1.4 in direktem Zusammenhang mit der Reibungskraft stehen. Die viskose 

Reibung wird durch die Verspannung nur schwach beeinflusst. 

4.3 Steifigkeit 

Die Steifigkeit des Antriebsstrangs hat einen zentralen Einfluss auf die Bewegungsgüte und das 

Übertragungsverhalten des Antriebssystems. Somit wird diese eingehend in den folgenden Un-

terkapiteln zunächst statisch in Kapitel 4.3.1, dann dynamisch in Kapitel 4.3.2 betrachtet. 

4.3.1 Statisches Übertragungsverhalten 

Der Stand der Technik zeigt, dass die Steifigkeit von Zahnstange-Ritzel-Antrieben aufgrund 

der Abplattung der Zähne ein progressives Verhalten aufweist (siehe Kapitel 2.1.2.3). Weiter-

hin ist die Steifigkeit positionsabhängig, da sich die Kontaktstelle der Zähne verändert. Diese 

Eigenschaften des Steifigkeitsverhaltens von Zahnstange-Ritzel-Antrieben werden durch expe-

rimentelle Untersuchungen am Versuchsstand nachgewiesen. Für die Validierung wird der in 

Abbildung 4-8 (oben) dargestellte Verlauf der Störkraft 𝐹stör über den linearen Direktantrieb 

(siehe Abbildung 3-1) aufgebracht. Es wird ein dreieckförmiger Signalverlauf mit einer 
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Amplitude von 100 % der Maximalkraft des linearen Direktantriebs und einer Periodendauer 

von 60 s gewählt. Das direkt lagegeregelte Antriebssystem hält die Position 𝑥S des Maschinen-

schlittens konstant, indem es die Störkraft 𝐹stör über die Zahnstange-Ritzel-Antriebe kompen-

siert. Die resultierenden Kräfte 𝐹1  und 𝐹2  beider Antriebe sind ebenfalls in Abbildung 4-8 

(oben) dargestellt. Die Summe der aufeinanderliegenden Antriebskräfte 𝐹1 und 𝐹2 beträgt in 

etwa 𝐹stör. Die resultierende Verformung des Antriebsstrangs wird anhand der in Abbildung 

4-8 (unten) dargestellten Signalverläufe der Position 𝑥S des Maschinenschlittens und der Posi-

tionen 𝑥1 und 𝑥2 der Antriebe deutlich. Es besteht ein annähernd proportionaler Zusammen-

hang zwischen 𝐹1 und 𝑥1 beziehungsweise 𝐹2 und 𝑥2. Wechselt die Kraft ihr Vorzeichen, so 

wird das Umkehrspiel durchlaufen. Dies führt zu einer sprungförmigen Änderung von 𝑥1 und 

𝑥2, wobei das Umkehrspiel in Antriebsstrang 2 größer ist als in Antriebsstrang 1. Während das 

Umkehrspiel durchlaufen wird, weicht die Position 𝑥S des Maschinenschlittens kurzzeitig vom 

geforderten Sollwert ab, da keine Kraft auf den Maschinenschlitten übertragen werden kann. 

Nachdem das Umkehrspiel durchlaufen wurde, verlaufen 𝐹1 und 𝑥1 beziehungsweise 𝐹2 und 

𝑥2 erneut annähernd proportional zueinander und der Maschinenschlitten bleibt in Ruhelage. 

 

Abbildung 4-8: Anregende Störkraft sowie resultierende Antriebskräfte (oben) und 

Positionen (unten) der Antriebe und des Maschinenschlittens 

Werden die Verformungen −∆𝑥1 und −∆𝑥2, die sich anhand von Gleichung (4-1) berechnen 

lassen, über der Antriebskraft 𝐹1 beziehungsweise 𝐹2 aufgetragen, so ergeben sich die Steifig-

keitskennlinien der Antriebe entsprechend Abbildung 4-9. Es wird die negative Verformung 
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herangezogen, damit sich eine positive Steifigkeit ergibt. Aufgrund der Reibung im System 

zeigt sich die typische Hysterese zwischen den steigenden und fallenden Zweigen je Kennlinie. 

Außerdem wird das unterschiedliche Umkehrspiel der Antriebsstränge deutlich. Die Messung 

startet im Ursprung des dargestellten Diagramms. Die Kurven weisen im Bereich von 0 N bis 

etwa 200 N ein degressives Steifigkeitsverhalten auf. Dies wird durch die Haftreibung verur-

sacht, die mit anwachsender Antriebskraft an Einfluss verliert. Nach Überwinden der Haftrei-

bungskräfte 𝐹R,1 ≈ 𝐹R,2 ≈ 190 N (vgl. Kapitel 4.2) nimmt die Steigung der Kennlinien ab be-

ziehungsweise die Steifigkeit zu, bis sich ab etwa 1000 N ein lineares Verhalten einstellt. Im 

linearen Bereich können die in Abbildung 4-9 bezifferten Steifigkeiten anhand der Steigung der 

Regressionsgeraden (siehe schwarze Linie) bestimmt werden. Die Abweichungen der angege-

benen Steifigkeiten ergeben sich zum einen aufgrund der unterschiedlichen Eingriffsverhält-

nisse der Zähne in positive und negative Richtung und zum anderen aufgrund einer Wiederhol-

genauigkeit von etwa ±1 N/µm. 

 

Abbildung 4-9: Verformung über der Antriebskraft (Steifigkeitskennlinien) 

Die Messung der Steifigkeit erfolgt zudem an einer konstanten Position 𝑥S des Maschinen-

schlittens und somit an einer bestimmten Kontaktstelle der Zähne von Zahnstange und Ritzel 

je Belastungsrichtung. Die in Kapitel 2.1.2.3 thematisierte Abhängigkeit der Steifigkeit von der 

Kontaktstelle wird in Abbildung 4-10 deutlich. Hier sind die Steifigkeiten 𝑘stat,pos und 𝑘stat,neg 
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über verschiedene Positionen 𝑥S,𝑗 mit {𝑗 ∈ ℕ|1 ≤ 𝑗 ≤ 161} aufgetragen. Der Abstand wird so 

gewählt, dass sich bei 𝑥S,𝑗 und 𝑥S,𝑗 8 die gleiche Kontaktstelle ergibt. Der Abstand zwischen 

den Positionen 𝑥S,𝑗 beträgt also ein Achtel des Zahnabstandes. Die in Abbildung 4-10 darge-

stellten Werte bestätigen die Abhängigkeit der Steifigkeit von der Kontaktstelle entsprechend 

Gleichung (2-20). Im Durchschnitt liegt 𝑘stat,pos,1 etwa 10 N/µm niedriger als 𝑘stat,neg,1 und 

𝑘stat,pos,2  etwa 5 N/µm  niedriger als 𝑘stat,neg,2 . Neben der Positionsabhängigkeit liegt also 

ebenfalls eine Richtungsabhängigkeit der Steifigkeit je Antriebsstrang vor. 

Zusammenfassend zeigen die Untersuchungen, dass die Verzahnung neben dem bereits in Ka-

pitel 4.1 untersuchten Gleichlaufverhalten ebenfalls das Steifigkeitsverhalten des Zahnstange-

Ritzel-Antriebs beeinflusst. Im Rahmen der Konzeptentwicklung und Validierung ist wie auch 

für das Gleichlaufverhalten zu prüfen, ob das entwickelte Konzept der adaptiven Verspannung 

von diesen schwingungsanregenden Eigenschaften des Antriebssystems beeinflusst wird. 

 

Abbildung 4-10: Positionsabhängige Steifigkeit je Antriebsstrang in positive (oben) und 

negative (unten) Belastungsrichtung 

Neben der Verzahnungs- und Richtungsabhängigkeit der Steifigkeit ist insbesondere die Ab-

hängigkeit der Steifigkeit von der Verspannung von Bedeutung, da die Steifigkeit einen zent-

ralen Einfluss auf das mechanische Übertragungsverhalten des Antriebssystems und somit auf 

dessen Bandbreite hat. Die Verformung der einzelnen Antriebsstränge wird wie bei der Mes-
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sung zuvor anhand von Gleichung (4-1) aus der Differenz der Position 𝑥S des Maschinenschlit-

tens und der Position 𝑥𝑖 des jeweiligen Antriebs {𝑖 ∈ ℕ|1 ≤ 𝑖 ≤ 2} berechnet. Abbildung 4-11 

zeigt die positiven Zweige der Steifigkeitskennlinien in Abhängigkeit von der Verspannung. 

Die Startpunkte der Messkurven befinden sich im Ursprung, sodass sich die Kurven miteinan-

der vergleichen lassen. Im nichtlinearen Bereich der Kennlinie unterhalb von 1500 N wird der 

Antriebsstrang mit anwachsender Verspannung weniger stark verformt. Die Verformung fällt 

geringer aus, da die Haftreibung entsprechend Kapitel 4.2 mit anwachsender Verspannung zu-

nimmt und somit ein größerer Anteil der Antriebskraft von der Reibung kompensiert wird. Im 

annähernd linearen Bereich oberhalb von 2000 N wird deutlich, dass sich die Steifigkeit mit 

zunehmender Verspannung linear erhöht. 

 

Abbildung 4-11: Verformung über der Antriebskraft bei Kraftanregung mit Antrieb 2 in 

Abhängigkeit von der Verspannung 

Die zur Bestimmung der Steifigkeit herangezogenen Regressionsgeraden sind in schwarz dar-

gestellt. Es ergeben sich die in Abbildung 4-12 dargestellten Beträge der Steifigkeit von An-

trieb 2 bei positiver Bewegungsrichtung in Abhängigkeit von der Verspannung. Es wird ein 

nahezu linearer Zusammenhang zwischen der Steifigkeit und der Verspannung identifiziert. 

Kraft [N]

0 2000500 1000 1500
0

5

10

15

25

35

20

30

V
er

fo
rm

u
n

g
[µ

m
]

40

45

50

2500 3000

5 %

20 %

50 %

100 %

150 %

200 %

0 %



4.3   Steifigkeit 

74 

 

Abbildung 4-12: Statische Steifigkeiten von Antrieb 2 über der Verspannung 

Die dargestellten Werte gelten für den betrachteten Bereich der Kraft von 2000 N bis 3000 N. 

Je größer die betrachteten Kräfte sind, desto weniger stark ausgeprägt ist die Abhängigkeit der 

Steifigkeit von der Verspannung. In (Engelberth et al. 2015) wurde beispielsweise ein Bereich 

von etwa 5000 N bis 10000 N betrachtet. In diesem Bereich zeigt die Steifigkeit keine Abhän-

gigkeit mehr von der Verspannung. Da die Verspannung allerdings die gesamte Verformung 

des Antriebsstrangs unabhängig vom betrachteten Bereich der Kräfte beeinflusst, wird abschlie-

ßend festgehalten, dass das statische Übertragungsverhalten des Antriebssystems vom Betrag 

der Verspannung abhängt. 

4.3.2 Dynamisches Übertragungsverhalten 

Aufgrund der in Abbildung 4-11 dargestellten Abhängigkeit der statischen Kennlinienverläufe 

von der Verspannung liegt auch eine Abhängigkeit der dynamischen Steifigkeit 𝑘dyn bezie-

hungsweise des dynamischen Übertragungsverhaltens von der Verspannung nahe. Der Einfluss 

der Verspannung auf das dynamische Übertragungsverhalten wird sowohl anhand des Nach-

giebigkeitsfrequenzgangs als auch anhand des Mechanikfrequenzgangs untersucht. Die Grund-

lagen zu den betrachteten Frequenzgängen werden in Kapitel 2.1.1.3 erläutert. In Abbildung 

4-13 ist zunächst der experimentell ermittelte Nachgiebigkeitsfrequenzgang von Antrieb 1 für 

verschiedene Verspannungen dargestellt. Dieser wird anhand eines Rauschsignals, das als Zu-

satzdrehmoment für beide Antriebe vorgegeben wird, ermittelt. Bei Vorgabe eines Drehmo-

ments ist die Deaktivierung der Geschwindigkeitsregler notwendig. Da die Verspannung bei 

Momentenausgleichsregelung über die Geschwindigkeitsregler erfolgt, kann diese nicht ver-

wendet werden. Somit wird anstelle der Momentenausgleichsregelung die Offsetmomentvor-

gabe für die Erzeugung der Verspannung verwendet. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Verspannung [%]

200

𝑘stat,pos,2

110

80

100

90S
te

if
ig

k
ei

t 
[N

/µ
m

]
120



4   Experimentelle Untersuchung der konstanten Verspannung 

75 

Die Amplituden- und Phasengänge zeigen eine deutliche Abhängigkeit vom Verspannungsbe-

trag. Mit steigender Verspannung steigt die Resonanzfrequenz 𝑓0,N an und die maximale Nach-

giebigkeit wird geringer. Dies geht mit einer Zunahme der minimalen frequenzabhängigen Stei-

figkeit 𝑘dyn(𝑓0,N) einher. Dies zeigt auch die Abhängigkeit des Amplitudengangs von der Ver-

spannung für niedrige Frequenzen. Die Amplitude nimmt mit anwachsender Verspannung ab. 

Dies lässt ebenfalls darauf schließen, dass 𝑘dyn(0 𝐻𝑧) = 𝑘stat mit zunehmender Verspannung 

anwächst. Ein Vergleich der Beträge der Steifigkeiten, die sich am Amplitudengang ablesen 

lassen, mit den Beträgen der statischen Steifigkeit in Abhängigkeit von der Verspannung ist 

nicht möglich, da die Anregungsamplitude der Kraft bei der Frequenzgangmessung im nichtli-

nearen Bereich unterhalb von 1500 N der Kennlinien aus Abbildung 4-11 liegt. 

 

Abbildung 4-13: Nachgiebigkeitsfrequenzgänge von Antrieb 1 in Abhängigkeit von der 

Verspannung 

Ein vergleichbares Ergebnis zeigen die in Abbildung 4-14 dargestellten Mechanikfrequenz-

gänge von Antriebsstrang 1. Auch hier wachsen die Eigenfrequenzen 𝑓0,M mit steigender Ver-

spannung an. Die Frequenzgänge werden ebenfalls anhand eines Rauschsignals ermittelt. Al-

lerdings wird hier die Sollgeschwindigkeit anstelle des Zusatzdrehmoments vorgegeben, da 

diese die Eingangsgröße der betrachteten Strecke entsprechend Kapitel 2.1.1.3 bildet. Somit 

kann für die Erzeugung der Verspannung die Momentenausgleichsregelung verwendet werden. 

Die gewonnenen Ergebnisse stimmen qualitativ sowohl mit der Literatur (Hoffmann 2008, S. 

106–107) als auch mit den experimentell gewonnenen Erkenntnissen überein. 
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Abbildung 4-14: Mechanikfrequenzgänge von Antrieb 1 in Abhängigkeit von der Verspannung 

Um den Einfluss der Verspannung auf die Bandbreite des Systems charakterisieren zu können, 

sind die betrachteten Eigenfrequenzen in Abbildung 4-15 über der Verspannung aufgetragen. 

Die Eigenfrequenzen beider Frequenzgänge passen in guter Näherung zusammen. Dies ent-

spricht der Theorie des Zweimassenschwingers. Der Einfluss der Verspannung auf die Band-

breite des Systems erfährt im Gegensatz zur statischen Steifigkeit eine Sättigung. Die Erhöhung 

der Verspannung führt maximal zu einer Steigerung der Eigenfrequenzen um etwa 160 %. 

 

Abbildung 4-15: Eigenfrequenzen über der Verspannung 

Somit wird zusammenfassend festgehalten, dass die statische und dynamische Steifigkeit und 

somit die Bandbreite des Antriebssystems vom Betrag der Verspannung abhängen. Um die Dy-

namik des Systems zu erhöhen, erscheint eine hohe Verspannung demnach als zielführend. 
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4.4 Umkehrspiel 

Das Umkehrspiel hat einen zentralen Einfluss auf die Genauigkeit und die Regelgüte des An-

triebssystems, da es in der Regelstrecke als Nichtlinearität auftritt. Aus diesem Grund wird im 

Folgenden der Einfluss der Verspannung auf das Auftreten des Umkehrspiels untersucht. 

Bei sehr geringen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen kann vereinfacht davon ausge-

gangen werden, dass das Umkehrspiel beim Vorzeichenwechsel der Geschwindigkeit – also bei 

Richtungsumkehr – auftritt. Abbildung 4-16 (oben) zeigt die Positionen 𝑥1, 𝑥2 und 𝑥S beider 

Antriebe und des Maschinenschlittens für eine sehr langsame ruckbegrenzte Bewegung zwi-

schen 0 µm und 200 µm in positive und negative Richtung. Bei dem dargestellten Verlauf wird 

Antrieb 1 lagegeregelt. Antrieb 2 wird stromlos mitgezogen. Somit wird bei Richtungsumkehr 

zuerst das Umkehrspiel in Antriebsstrang 1 durchlaufen, bis sich der Maschinenschlitten mit-

bewegt. Anschließend wird das Umkehrspiel in Antriebsstrang 2 durchlaufen, bis sich auch 

Antrieb 2 mitbewegt. Bei erneuter Richtungsumkehr wiederholt sich dieser Vorgang. 

 

Abbildung 4-16: Positionen des Maschinenschlittens und der Antriebe (oben) sowie Positions-

differenz von Maschinenschlitten und Antrieb 1 in Abhängigkeit von der 

Verspannung (unten) 
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Abbildung 4-16 (unten) zeigt die Positionsdifferenz Δ𝑥1 nach Gleichung (4-1). Der mit An-

trieb 1 bezeichnete Verlauf gilt für die oben beschriebene Konfiguration bei deaktiviertem An-

trieb 2. Es ergibt sich eine maximale Positionsdifferenz von etwa 46 µm, die sich aus dem Um-

kehrspiel und der bereits in Kapitel 2.2 erläuterten Reibungsumkehrspanne zusammensetzt. Bei 

den weiteren Verläufen wird Antrieb 2 aktiviert und eine Verspannung zwischen 5 % und 

100 % des Nenndrehmoments der Antriebe mittels Momentenausgleichsregelung erzeugt. Es 

ist zu erkennen, dass eine Verspannung von 5 % bereits ausreicht, um die Positionsdifferenz 

deutlich zu reduzieren. Es bleibt eine Positionsdifferenz von etwa 11 µm bestehen. Bei einem 

Verspannungsbetrag von 100 % reduziert sich die Positionsdifferenz auf unter 5 µm. Die Dif-

ferenz kann nicht auf 0 µm reduziert werden, da die bereits erwähnte Reibungsumkehrspanne 

auch bei Verspannung auftritt. Die Reibungsumkehrspanne ist demnach prinzipiell vom Um-

kehrspiel zu unterscheiden. Das Umkehrspiel wird bei der gezeigten Messung ab einer Ver-

spannung von 5 % nicht mehr durchlaufen. 

Für die weitere Analyse des Auftretens des Umkehrspiels wird die maximale Positionsdifferenz 

Δ𝑥1,max in Abhängigkeit von der Verspannung untersucht. Das Ergebnis ist in Abbildung 4-17 

dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Positionsdifferenz bei einer Verspannung von 3 % deut-

lich reduziert wird. Dies zeigt, dass das Umkehrspiel ab diesem Verspannungsbetrag nicht mehr 

durchlaufen wird. Es tritt nur noch die Reibungsumkehrspanne auf, die durch eine anwachsende 

Verspannung im Bereich von 3 % bis 100 % von etwa 13 µm auf unter 5 µm reduziert wird. 

Die Reduzierung der Positionsdifferenz ergibt sich aufgrund der verspannungsabhängigen Stei-

figkeitskennlinie, die in Kapitel 4.3.1 erläutert wird. Entsprechend Abbildung 4-11 hängt die 

Verformung des Antriebsstrangs von der Verspannung ab. Dies äußert sich bei der Untersu-

chung des Umkehrspiels in einer Reduzierung der Positionsdifferenz in Abhängigkeit von der 

Verspannung. Entsprechend Kapitel 4.3 kann die Steifigkeit durch Verspannung nur begrenzt 

gesteigert werden. Somit erfährt auch die Positionsdifferenz eine Sättigung. 

Vor allem im Bereich geringer Verspannung von 3 % bis 10 % wird die Positionsdifferenz 

noch deutlich reduziert. Dieser Bereich entspricht einem Verspannungsdrehmoment von 

𝑀V = 0,375 Nm bis 𝑀V = 1,25 Nm. Innerhalb dieses Verspannungsbereichs liegt das in Ka-

pitel 4.2 identifizierte maximale Haftreibungsdrehmoment max(𝑀H,1, 𝑀H,2) ≈ 0,6 Nm  der 

Antriebsstränge. Dies zeigt, dass der zur Kompensation des Umkehrspiels minimal notwendige 
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Verspannungsbetrag 𝑀V,min  von der Reibung im Antriebsstrang abhängt. Der einzelne An-

triebsstrang wird erst bewegt, wenn dessen Antrieb ein Drehmoment erzeugt, das größer ist als 

das entsprechende Haftreibungsdrehmoment 𝑀H,1 beziehungsweise 𝑀H,2. Aus dieser Erkennt-

nis geht hervor, dass das Umkehrspiel beider Antriebsstränge kompensiert wird, sobald 

𝑀V > max(𝑀H,1, 𝑀H,2). (4-5) 

Gleichung (4-5) ermöglicht somit eine Abschätzung des Verspannungsdrehmoments 𝑀V,min, 

das minimal notwendig ist, um das Umkehrspiel zu kompensieren. Diese Definition ermöglicht 

also die Beantwortung der ersten zentralen Fragestellung dieser Arbeit. 

 

Abbildung 4-17: Maximale Positionsdifferenz von Maschinenschlitten und Antrieb 1 über der 

Verspannung 

Das beobachtete Verhalten kann mit dem in Kapitel 3.2 beschriebenen Simulationsmodell ab-

gebildet werden. Die simulativ ermittelten Positionsdifferenzen bei unterschiedlichen Verspan-

nungen für den in Abbildung 4-16 (oben) dargestellten Positionsverlauf sind in Abbildung 4-18 

dargestellt. Die maximale Positionsdifferenz liegt bei 44 µm und wird durch die Verspannung 

kompensiert. Die vom Betrag der Verspannung abhängige Reibungsumkehrspanne tritt eben-

falls auf. Im Vergleich zur gemessenen Abhängigkeit ist diese allerdings weniger stark ausge-

prägt. Dies kann anhand des Reibungsmodells erklärt werden, dessen betragsmäßig korrektes 

Verhalten bei kleinen Geschwindigkeiten, wie sie hier auftreten, nur unzureichend in der Simu-

lation abgebildet werden kann. 
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Abbildung 4-18: Simulativ ermittelte Positionsdifferenz von Maschinenschlitten und Antrieb 1 

in Abhängigkeit von der Verspannung 

Bisher wurde lediglich das statische Auftreten des Umkehrspiels bei Richtungswechsel betrach-

tet. Es konnte gezeigt werden, dass das Umkehrspiel durch einen ausreichenden Betrag der 

Verspannung kompensiert wird. Durch Verspannung wird entsprechend Kapitel 2.2.3.1 aller-

dings lediglich verhindert, dass das Umkehrspiel zeitgleich in beiden Antriebssträngen auftritt, 

da die Antriebsdrehmomente durch Verspannung in positive beziehungsweise negative Rich-

tung verschoben werden. Wird der dynamische Betrieb des Systems – also Bewegungen mit 

hohen Geschwindigkeiten und veränderlichen Beschleunigungen – betrachtet, so kann nicht 

mehr angenommen werden, dass das Umkehrspiel entsprechend Abbildung 2-10 bei Richtungs-

umkehr beziehungsweise bei einem Vorzeichenwechsel des jeweiligen Antriebsdrehmoments 

durchlaufen wird. Im Folgenden wird für den dynamischen und somit allgemeinen Fall das 

Auftreten des Umkehrspiels betrachtet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden ausschließ-

lich rotatorische Größen in der Herleitung verwendet. 

Wird das System als Dreimassenschwinger entsprechend Abbildung 3-3 betrachtet, so ist die 

Bewegung von zwei der drei Massen immer dann entkoppelt, wenn das entsprechende Koppel-

drehmoment 𝑀K,𝑖 = 0 Nm  mit {𝑖 ∈ ℕ|1 ≤ 𝑖 ≤ 2}  beträgt. In diesem Zustand sind die Be-

schleunigungen der entkoppelten Teilsysteme identisch. Für einen Flankenwechsel in Antriebs-

strang 1 gilt dementsprechend 

𝛼S 2 ≡ 𝛼1, (4-6) 
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wobei 𝛼1 die Beschleunigung des Trägheitsmoments 𝐽1 von Antriebsstrang 1 und 𝛼S 2 die Be-

schleunigung des Trägheitsmoments des übrigen Teilsystems 

𝐽S 2 = 𝐽S + 𝐽2, (4-7) 

bestehend aus Maschinenschlitten und Antriebsstrang 2, beschreibt. 𝐽S ist das zur Masse 𝑚S 

äquivalente Trägheitsmoment des Maschinenschlittens. Anhand von Abbildung 3-3 lässt sich 

die Drehmomentbilanz des durch 𝛼S 2 beschleunigten Teilsystems bestimmen zu 

𝐽S 2𝛼S 2 = 𝑀2 +𝑀stör +𝑀K,1 −𝑀 ,2 −𝑀R,S. (4-8) 

Werden die Gleichungen (3-1) und (4-8) unter Berücksichtigung von 𝑀K,1 = 0 Nm, Gleichung 

(2-22) und Gleichung (2-23) nach der Beschleunigung umgeformt und in Gleichung (4-6) ein-

gesetzt, so ergibt sich das Gesamtdrehmoment 

𝑀ges,1 = (𝑀V(𝐽S 2 + 𝐽1) − 𝑀R,1𝐽S 2 + (𝑀R,2 +𝑀R,S −𝑀stör)𝐽1)
2

𝐽1 − 𝐽S 2
, (4-9) 

bei dem das Umkehrspiel in Antriebsstrang 1 auftritt. Analog kann für Antriebsstrang 2 vorge-

gangen werden. Hier ergibt sich das Gesamtdrehmoment 

𝑀ges,2 = (𝑀V(𝐽S 1 + 𝐽2) + 𝑀R,2𝐽S 1 − (𝑀R,1 +𝑀R,S −𝑀stör)𝐽2)
2

𝐽S 1 − 𝐽2
, (4-10) 

bei dem das Umkehrspiel in Antriebsstrang 2 auftritt. Die Gleichungen (4-9) und (4-10) zeigen, 

dass das Auftreten des Umkehrspiels von der Verspannung, der Reibung der einzelnen System-

komponenten, der Störkraft und dem Verhältnis der Trägheitsmomente abhängt. Um eine all-

gemeingültige Aussage über das Auftreten des Umkehrspiels in einem beliebigen System tref-

fen zu können, werden die Grenzwerte der Trägheitsmomente betrachtet. Für Antriebsstrang 1 

ergibt sich eine betragsmäßig untere Grenze von 

lim
𝐽S+2→∞

𝑀ges,1 = lim
𝐽1→0

𝑀ges,1 = −2𝑀V + 2𝑀R,1, (4-11) 

und für Antriebsstrang 2 

lim
𝐽S+1→∞

𝑀ges,2 = lim
𝐽2→0

𝑀ges,2 = 2𝑀V + 2𝑀R,2. (4-12) 

Diese Grenzen werden erreicht, wenn das massenäquivalente Trägheitsmoment 𝐽S des Maschi-

nenschlittens deutlich größer ist als die Trägheitsmomente 𝐽1 und 𝐽2 der einzelnen Antriebs-

stränge. Insbesondere ist dies bei großen Werkzeugmaschinen, in denen Zahnstange-Ritzel-

Antriebe entsprechend Kapitel 2.1.2.4 überwiegend eingesetzt werden, der Fall. 
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Befindet sich das System im Stillstand, so können die Reibungsdrehmomente auf null gesetzt 

werden, sodass die hergeleiteten Grenzwerte für den dynamischen Zustand dem Gesamtdreh-

moment für das Auftreten des Umkehrspiels im statischen Zustand entsprechen. Für den allge-

meinen Zustand hängen die Grenzwerte jedoch von den geschwindigkeitsabhängigen Rei-

bungsdrehmomenten der einzelnen Antriebsstränge ab. Damit die Grenzwerte unter keinen 

Umständen aufeinander fallen, ist das in Gleichung (4-5) angegebene Minimalverspannungs-

drehmoment 𝑀V,min einzuhalten. 

Zusammenfassend wird festgehalten, dass das Auftreten des Umkehrspiels vom Betrag der Ver-

spannung abhängt. Der minimal notwendige Verspannungsbetrag hängt von der Haftreibung 

der Antriebsstränge ab. Für den statischen Fall kann das Umkehrspiel durch Verspannung eli-

miniert werden. Die Positionsdifferenz, die das Umkehrspiel charakterisiert, wird allerdings 

nicht zu null kompensiert, da trotz der Verspannung weiterhin die Reibungsumkehrspanne auf-

tritt. Durch eine Erhöhung der Verspannung kann die Positionsdifferenz allerdings weiter re-

duziert werden. Für den dynamischen Fall wurde nachgewiesen, dass das Umkehrspiel trotz 

Verspannung in Abhängigkeit von der Beschleunigung des Systems durchlaufen wird. Das Um-

kehrspiel kann allerdings nicht gleichzeitig in beiden Antriebssträngen auftreten, insofern die 

Minimalverspannung eingehalten wird. Die Definition der Minimalverspannung stellt demnach 

die Beantwortung der ersten zentralen Fragestellung dieser Arbeit dar. 

4.5 Genauigkeit 

Das in Kapitel 4.4 untersuchte Umkehrspiel hat einen zentralen Einfluss auf die Genauigkeit. 

Da die Verspannung das Auftreten des Umkehrspiels beeinflusst, wird in den folgenden Unter-

kapiteln der Einfluss der Verspannung auf die Genauigkeit der elektrisch verspannten Zahn-

stange-Ritzel-Antriebe betrachtet. Die Bahngenauigkeit Adyn wird bereits in Kapitel 3.3.2.2 für 

den Vergleich und die Auswahl einer der regelungstechnischen Strukturen herangezogen. Al-

lerdings wird die Abhängigkeit der Bahngenauigkeit von der Verspannung an dieser Stelle nicht 

untersucht. Dies erfolgt in Kapitel 4.5.2. Außerdem wird die Positioniergenauigkeit Astat und 

deren Abhängigkeit von der Verspannung in Kapitel 4.5.1 untersucht. 
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4.5.1 Positioniergenauigkeit 

Entsprechend Kapitel 2.1.1.1 erfolgt die Untersuchung der Positioniergenauigkeit durch Mes-

sung der Positionsdifferenzen 

∆𝑥stat,𝑖 = 𝑥soll,𝑖 − 𝑥S,𝑖 (4-13) 

an 𝑖 Zielpositionen mit {𝑖 ∈ ℕ|1 ≤ 𝑖 ≤ 11}. Das System wird für die Messung der Positionier-

genauigkeit indirekt, das heißt auf die Position 𝑥1 von Antrieb 1, lagegeregelt. Somit kann der 

Einfluss der Mechanik auf die Genauigkeit des Systems untersucht werden. Die Untersuchung 

der Positioniergenauigkeit des direkt lagegeregelten Systems ist für diese Arbeit nicht relevant, 

da bei der direkten Lageregelung lediglich die Qualität der Regelung sowie die Güte des linea-

ren Messsystems einen Einfluss auf die Positioniergenauigkeit haben. Die Zielpositionen wer-

den in positive und negative Richtung angefahren, sodass sich die richtungsabhängigen Positi-

onsdifferenzen ∆𝑥stat,𝑖,  und ∆𝑥stat,𝑖,− ergeben. Die abgefahrene Trajektorie zur Bestimmung 

der Positioniergenauigkeit ist in Abbildung 4-19 dargestellt. 

 

Abbildung 4-19: Positionen des Maschinenschlittens und der Antriebe für die Messung der 

Positioniergenauigkeit 

Die für verschiedene Verspannungen gemessenen Positionsdifferenzen ∆𝑥stat,𝑖,  und ∆𝑥stat,𝑖,− 

sind in Abbildung 4-20 dargestellt. Wie bei der Messung des Gleichlaufverhaltens wird die 

durch die Toleranz der Messsystemauflösung auftretende Drift kompensiert. 
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Abbildung 4-20: Messung der Positioniergenauigkeit in Abhängigkeit von der Verspannung 

Die maximale Differenz 

∆𝑥max = max(𝑥stat,𝑖, − 𝑥stat,𝑖,−) (4-14) 

der gemessenen Positionsdifferenzen ∆𝑥stat,𝑖,  und ∆𝑥stat,𝑖,− ist äquivalent zur maximalen Po-

sitionsdifferenz aus Kapitel 4.4 und erlaubt somit eine Abschätzung des maximalen Umkehr-
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spiels beziehungsweise der maximalen Reibungsumkehrspanne. Konsistent zu den Erkenntnis-

sen aus Kapitel 4.4 wird ∆𝑥max bereits durch das Aktivieren von Antrieb 2 reduziert. Das Um-

kehrspiel wird ab 5 % Verspannung kompensiert, da ∆𝑥max ab dieser Verspannung im Bereich 

der Reibungsumkehrspanne liegt. Eine Steigerung der Verspannung hat anschließend lediglich 

einen Einfluss im µm-Bereich. Dies zeigen die in Abbildung 4-21 dargestellten Beträge von 

∆xmax in Abhängigkeit von der Verspannung. Die Positioniergenauigkeit 

𝐴stat = max(𝑥stat,𝑖, ) − min(𝑥stat,𝑖,−) (4-15) 

wird ebenfalls durch die Verspannung verbessert. Wie bei der Messung des Gleichlaufverhal-

tens in Kapitel 4.1 wird die durch die Toleranz der Messsystemauflösung auftretende Drift 

kompensiert. 

 

Abbildung 4-21: Positioniergenauigkeit und maximale Positionsdifferenz über der 

Verspannung 

Zusammenfassend wird festgehalten, dass die Positioniergenauigkeit des indirekt lagegeregel-

ten Systems durch Verspannung gesteigert werden kann. Die Steigerung der Positioniergenau-

igkeit durch eine Erhöhung der Verspannung erfährt allerdings eine Sättigung, da das Gleich-

laufverhalten einen begrenzenden Einfluss auf die Positioniergenauigkeit hat. Demnach wird 

ein Verspannungsbetrag, der oberhalb dieser Sättigung liegt, in Bezug auf die Positioniergenau-

igkeit als nicht zielführend erachtet. Eine konstruktive Optimierung des Gleichlaufverhaltens 

oder eine regelungstechnische Fehlerkompensation erscheint geeigneter, um die Positionier-

genauigkeit elektrisch verspannter Zahnstange-Ritzel-Antriebe mit indirekter Lageregelung zu 

verbessern. Dies steht allerdings nicht im Fokus dieser Arbeit und wird nicht weiter betrachtet. 
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4.5.2 Bahngenauigkeit 

Für die Untersuchung der in Kapitel 2.1.1.1 definierten Bahngenauigkeit 𝐴dyn und des inte-

grierten absoluten Regelfehlers 𝑒sum des direkt lagegeregelten Systems in Abhängigkeit von 

der Verspannung wird die Trajektorie aus Abbildung 3-10 verwendet. Diese ist zusammen mit 

dem Schleppabstand 𝑒 und dem integrierten absoluten Regelfehler 𝑒sum für verschiedene Ver-

spannungen in Abbildung 4-22 dargestellt. Die Signalverläufe aller Schleppabstände zeigen 

einen von der Trajektorie abhängigen und zur Beschleunigung proportionalen Signalverlauf. 

Außerdem sind das bei Bewegung auftretende Signalrauschen sowie der wellenförmige Signal-

verlauf auf das nicht ideale Gleichlaufverhalten des Antriebssystems zurückzuführen. 

 

Abbildung 4-22: Schleppabstände (Mitte) und integrierte absolute Regelfehler (unten) bei 

Fahrt entlang der oben dargestellten Trajektorie in Abhängigkeit von der 

Verspannung 

Des Weiteren treten in den Signalverläufen der Schleppabstände aufgrund des Umkehrspiels 

immer dann Peaks auf, wenn sich die Beschleunigung ändert. Die Detailansicht des Schlepp-

abstandes bei 𝑡 = 0,2 s zeigt, dass sich diese Peaks durch Verspannung reduzieren lassen. Dies 
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hat zur Folge, dass die Bahngenauigkeit 𝐴dyn mit zunehmender Verspannung verbessert wird. 

Die erzielten Bahngenauigkeiten sind in Abhängigkeit von der Verspannung in Abbildung 4-23 

dargestellt. Da die Bahngenauigkeit allerdings auch durch die Abhängigkeit des Schleppabstan-

des von der Beschleunigung begrenzt ist, kann diese nicht beliebig durch eine Erhöhung der 

Verspannung verbessert werden. Für das nicht verspannte System tritt ein Schleppabstand au-

ßerdem beim Anhalten aufgrund der Haftreibung in Verbindung mit dem Umkehrspiel auf. 

Durch Verspannung kann dieser Effekt vollständig eliminiert werden. 

Neben dem Schleppabstand 𝑒 und der daraus ableitbaren Bahngenauigkeit 𝐴dyn zeigt Abbil-

dung 4-22 den integrierten absoluten Regelfehler 𝑒sum. Der integrierte absolute Regelfehler 

𝑒sum nimmt unabhängig von der Verspannung insbesondere während der Beschleunigung zu, 

da hier ein bleibender Schleppabstand auftritt. Die durch die Verspannung reduzierten Peaks 

zeigen nur einen geringen Einfluss auf 𝑒sum, da diese nur kurzzeitig auftreten. Dennoch führt 

die Verspannung dazu, dass 𝑒sum langsamer zunimmt, da die Verspannung neben einer Redu-

zierung der Peaks auch dafür sorgt, dass der Signalverlauf des Schleppabstandes weniger stark 

verrauscht ist. So ergeben sich die in Abbildung 4-23 dargestellten Regelfehler 𝑒sum bei 8 s. 

Auch hier zeigt sich, dass der integrierte absolute Regelfehler nicht beliebig durch Verspannung 

gesteigert werden kann. Eine Verspannung von 100 % zeigt sogar einen etwas größeren Re-

gelfehler 𝑒sum bei 8 s als eine Verspannung von 50 %. 

 

Abbildung 4-23: Bahngenauigkeit und integrierter absoluter Regelfehler bei 8 s über der 

Verspannung 

Zusammenfassend wird festgehalten, dass die Verspannung zu einer Steigerung der Bahn-

genauigkeit 𝐴dyn führt und außerdem zur Rauschunterdrückung des Schleppabstandes und da-

mit zu einem insgesamt ruhigeren Lauf des Antriebssystems beiträgt. Dies lässt sich anhand 

des integrierten absoluten Regelfehlers 𝑒sum quantifizieren. Konsistent zur Untersuchung des 
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Einflusses der Verspannung auf das Umkehrspiel in Kapitel 4.4 und auf die Positioniergenau-

igkeit in Kapitel 4.5.1, kann die Bahngenauigkeit 𝐴dyn nicht unbegrenzt durch eine Erhöhung 

der Verspannung gesteigert werden. 

4.6 Effizienz 

Die Effizienz wird anhand der gleichen Trajektorie, wie sie bei der Untersuchung der Bahn-

genauigkeit verwendet wird, untersucht. Der Energiebedarf wird anhand der elektrischen Ener-

gie 𝐸ges bewertet, die sich entsprechend Gleichung (2-11) aus den aufgenommenen elektri-

schen Leistungen 𝑃1 und 𝑃2 der Motormodule berechnet. Die mechanische Belastung wird an-

hand des Belastungsintegrals 𝐵ges, das sich aus den Drehmomenten 𝑀1 und 𝑀2 und den Dreh-

zahlen 𝜔1 und 𝜔2 der Antriebe anhand von Gleichung (2-12) berechnet, bewertet. Abbildung 

4-24 links zeigt die entsprechenden Verläufe in Abhängigkeit von der Verspannung. 

Ein Vergleich der für die Bewegung entlang der Trajektorie aufgewendeten Energien und der 

dabei entstehenden mechanischen Belastungen zeigt, dass die Verspannung einen negativen 

Einfluss auf die Effizienz des Antriebssystems hat. Wie die Endwerte der benötigten Energie 

und der mechanischen Belastung in Abbildung 4-24 rechts zeigen, führen insbesondere hohe 

Verspannungsbeträge zu einem überhöhten Energiebedarf und einer überhöhten mechanischen 

Belastung, sodass der Einfluss der Verspannung insgesamt als progressiv zu bewerten ist. Dies 

resultiert zum einen daraus, dass die für die Verspannung erzeugten Drehmomente nicht für die 

Vorschubbewegung genutzt werden. Entsprechend Kapitel 4.2 führt die Verspannung zum an-

deren zu einer Steigerung der Haftreibung. Dies verstärkt den beobachteten Effekt. 

Auffällig ist, dass eine niedrige Verspannung von 5 % im Vergleich zum nicht verspannten 

System zu einem leicht geringeren Energiebedarf führt. Dies lässt sich anhand des Einflusses 

der Verspannung auf die Haftreibung und das Gleichlaufverhalten erklären. Eine Verspannung 

von 5 % hat entsprechend Kapitel 4.2 nur einen sehr geringen Einfluss auf die Haftreibung. 

Auf das Gleichlaufverhalten hat eine Verspannung von 5 % allerdings bereits einen positiven 

Einfluss und führt entsprechend Kapitel 4.5.2 zu einem insgesamt ruhigeren Betrieb des An-

triebssystems. Der Einfluss der Verspannung auf das Gleichlaufverhalten hat somit einen grö-

ßeren Effekt als der Einfluss der Verspannung auf die Haftreibung, sodass insgesamt weniger 

Energie für die Bewegung aufgewendet werden muss. 
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Abbildung 4-24: Belastungsintegrale (oben) und von den Motormodulen aufgenommene 

Energien (unten) in Abhängigkeit von der Verspannung 

Zusammenfassend wird festgehalten, dass der Energiebedarf und die mechanische Belastung 

mit zunehmender Verspannung ansteigen und die Effizienz des Antriebssystems somit ab-

nimmt. Demnach ist eine minimale Verspannung anzustreben, wenn Energie eingespart und die 

Lebensdauer des Antriebssystems verlängert werden sollen. 

4.7 Robustheit gegenüber Störgrößen 

Zahnstange-Ritzel-Antriebe werden in spanenden Werkzeugmaschinen eingesetzt, in denen 

Störkräfte durch die Bearbeitung hervorgerufen werden. Diese Störkräfte werden von den An-

triebssystemen aufgenommen und bestmöglich kompensiert, um die Genauigkeit des Prozesses 

aufrechtzuerhalten. Die Robustheit gegenüber Störgrößen ist also ein Qualitätsmerkmal von 

Antriebssystemen, da diese vom elektrischen und mechanischen Übertragungsverhalten des 

Antriebssystems abhängt. 

Bei elektrisch verspannten Zahnstange-Ritzel-Antrieben hängt das Auftreten des Umkehrspiels, 

das einen entscheidenden Einfluss auf die Genauigkeit des Systems hat, entsprechend der Glei-

chungen (4-9) und (4-10) sowohl vom Betrag der Verspannung als auch von der einwirkenden 
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Störkraft beziehungsweise dem Stördrehmoment ab. Somit ist zu untersuchen, inwiefern der 

Betrag der Verspannung einen Einfluss auf die Robustheit gegenüber Störgrößen hat. Dafür 

werden zunächst Störkraftsprünge am realen System anhand des linearen Direktantriebs er-

zeugt. Der Einfluss des Verspannungsbetrags auf den Schleppabstand bei Störkraftsprung wird 

in Kapitel 4.7.1 untersucht. Anschließend wird eine Prozesskraft entsprechend der in Kapitel 

3.2.1 hergeleiteten Gleichung (3-8) anhand des linearen Direktantriebs erzeugt, um die Robust-

heit gegenüber dynamischen Störkräften in Abhängigkeit vom Betrag der Verspannung zu un-

tersuchen. Diese Untersuchung erfolgt in Kapitel 4.7.2. 

4.7.1 Störkraftsprünge 

Abbildung 4-25 zeigt die Signalverläufe der Schleppabstände bei Störkraftsprung in positive 

und negative Richtung in Abhängigkeit von der Verspannung bei Fahrt mit konstanter Ge-

schwindigkeit von 0,25 m/s in positive Richtung. Der Betrag der Störkraft von 1200 N liegt 

entsprechend Kapitel 4.7.2 im Bereich der Prozesskraft, die beim Umfangsfräsen entsteht. Die 

Störkraft wird zum Zeitpunkt 𝑡 = 0 s über den linearen Direktantrieb erzeugt. 

 

Abbildung 4-25: Schleppabstände bei Störkraftsprung in positive (oben) und negative (unten) 
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Es ist zu erkennen, dass die maximalen Überschwinger der Schleppabstände, die aufgrund der 

Störkraft erzeugt werden, mit zunehmender Verspannung reduziert werden. Dies liegt daran, 

dass die Steifigkeit des Antriebssystems entsprechend Kapitel 4.3 durch eine zunehmende Ver-

spannung erhöht wird. Somit verursachen die einwirkenden Kräfte eine geringere Verformung 

des Antriebsstrangs. Die maximalen Beträge 𝑒max,  und 𝑒max,− der Schleppabstände in Abhän-

gigkeit von der Verspannung sind in Abbildung 4-26 dargestellt. Bei Störkraft in negative Rich-

tung scheint der maximale Betrag zwischen 0 % und 5 % Verspannung im µm-Bereich zuzu-

nehmen. Dieser Effekt wird der Wiederholgenauigkeit der Messung zugeschrieben und nicht 

weiter betrachtet. Bei Störkraft in positive Richtung sind die maximalen Beträge bei Verspan-

nungen bis 10 % zunächst geringer als die Beträge bei Störkraft in negative Richtung. Dies 

liegt daran, dass die Störkraft in Bewegungsrichtung auftritt und die Flanken von Ritzel und 

Zahnstange aufgrund des Umkehrspiels bei geringer Verspannung voneinander abheben. 

 

Abbildung 4-26: Maximaler absoluter Schleppabstand bei Störkraftsprung in positive und 

negative Richtung über der Verspannung 

Es wird festgehalten, dass der Verspannungsbetrag einen positiven Einfluss auf die Robustheit 

des Antriebssystems gegenüber Störgrößen hat. Wirkt die Störkraft in Bewegungsrichtung, las-

sen sich die maximalen Beträge des Schleppabstandes hier mehr als halbieren. Der Einfluss der 

Verspannung erfährt allerdings eine Sättigung, sodass sich der maximale Betrag des Schlepp-

abstands nicht beliebig durch eine Erhöhung der Verspannung reduzieren lässt. 

4.7.2 Prozesskräfte beim Fräsen 

Prozesskräfte treten bei der spanenden Bearbeitung auf. Entsprechend der in Kapitel 3.2.1 her-
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hand von Gleichung (3-8) berechnen. Abbildung 4-27 zeigt einen exemplarischen Prozesskraft-

verlauf für das Gleichlauffräsen mittels Umfangsfräser mit drei Schneiden und einem Radius 

von 25 mm. Es wird das Gleichlauffräsen betrachtet, da dieses im Gegensatz zum Gegenlauf-

fräsen eine größere Beanspruchung der Maschinenstruktur aufgrund der sprungförmigen Kraft 

beim Eintritt des Fräsers in das Werkstück hervorruft. Die Prozesskraft wird über den linearen 

Direktantrieb erzeugt, sodass Sollwert und Istwert der Störkraft 𝐹stör in Abbildung 4-27 darge-

stellt sind. Die angenommene Zustelltiefe beträgt 8 mm. Es wird eine Schnittgeschwindigkeit 

von 150 m/min und eine Drehzahl von 955 1/min gewählt. Bei einer Vorschubgeschwindig-

keit von 390 mm/min ergibt sich daraus der dargestellte Prozesskraftverlauf. Die Wahl der 

Beträge basiert auf Richtwerten, die in entsprechenden Tabellenbüchern aufgeführt werden. 

Lediglich die Wahl der Anzahl der Schneiden ist unüblich. Diese wird vorgenommen, um eine 

hohe Spanne zwischen minimaler und maximaler Störkraft zu erzielen. 

 

Abbildung 4-27: Prozesskraftverlauf beim Umfangsfräsen 

Abbildung 4-28 oben zeigt exemplarisch den Einfluss der Prozesskraft auf das Verspannungs-

drehmoment 𝑀V bei einem Sollwert 𝑀V,soll = 0,7 Nm (5 %). Obwohl der Sollwert konstant ist, 

schwingt 𝑀V in der Anregungsfrequenz der Prozesskraft. Weiterhin hat die Prozesskraft Ein-

fluss auf den Schleppabstand. Der mittlere Signalverlauf von Abbildung 4-28 zeigt den 
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der Prozesskraft. Es ergibt sich eine Bahngenauigkeit 𝐴dyn von 57 µm. Der Einfluss der Ver-

spannung auf die Güte der Störgrößenunterdrückung wird anhand des integrierten absoluten 

Regelfehlers 𝑒sum deutlich, der in Abbildung 4-28 unten für verschiedene Verspannungen dar-

gestellt ist. Es ist zu erkennen, dass 𝑒sum während der Prozesskraftanregung signifikant an-

wächst. Die Zuwachsrate wird durch die Verspannung allerdings reduziert. 

 

Abbildung 4-28: Verspannungsdrehmoment (oben) und Schleppabstand (Mitte) bei 5 % 

Verspannung sowie integrierte absolute Regelfehler (unten) in Abhängigkeit 

von der Verspannung 

Abbildung 4-29 zeigt den integrierten absoluten Regelfehler 𝑒sum(1,8 s) sowie die Bahngenau-

igkeit 𝐴dyn über der Verspannung. Beide Größen werden durch die Verspannung mehr als hal-

biert. Der Einfluss der Verspannung erfährt allerdings eine Sättigung, sodass sich die genannten 

Größen nicht beliebig durch eine Erhöhung der Verspannung reduzieren lassen. 
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Abbildung 4-29: Bahngenauigkeit und integrierter absoluter Regelfehler bei 1,8 s bei Prozess-

kraftanregung über der Verspannung 

Die Ergebnisse der Untersuchung der Prozesskraft sind konsistent zu den Ergebnissen der Un-

tersuchung der Störkraftsprünge. Somit wird festgehalten, dass die Verspannung einen positi-

ven Einfluss auf die Robustheit des Antriebssystems gegenüber Störgrößen hat. 

4.8 Aufbereitung der Erkenntnisse 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde der Einfluss des Betrags der konstanten Verspannung 

auf die Reibung, die statische und dynamische Steifigkeit, also die Bandbreite des Systems, das 

Umkehrspiel, die Genauigkeit, die mechanische Belastung, den Energiebedarf sowie die Ro-

bustheit gegenüber Störgrößen untersucht. Für eine vergleichende Analyse des Einflusses des 

Verspannungsbetrags werden die betrachteten Systemeigenschaften zunächst jeweils auf ihren 

Wertebereich (Spanne) normiert. Die Norm 

‖ℰ(𝑀V)‖Spanne =
ℰ(𝑀V) − min(ℰ(𝑀V))

max(ℰ(𝑀V))
 (4-16) 

wird aus dem Minimal- und dem Maximalwert der jeweiligen Systemeigenschaft ℰ berechnet. 

Die Normierungen der betrachteten Systemeigenschaften sind in Tabelle 4-1 angegeben. Teil-

weise wird der Mittelwert aus mehreren Messgrößen gebildet, um eine Systemeigenschaft zu 

beschreiben. Weiterhin werden einige Normierungen invertiert, sodass der Wert 0 immer das 

Pessimum und der Wert 1 immer das Optimum der Systemeigenschaft beschreibt. 
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Tabelle 4-1: Betrachtete Systemeigenschaften und deren Normierung 

 Normierung 

Bandbreite 
‖𝑓0,N(𝑀V)‖Spanne + ‖𝑓0,M

(𝑀V)‖Spanne

2
 

Belastung 1 − ‖𝐵ges(𝑀V)‖Spanne
 

Energiebedarf 1 − ‖𝐸ges(𝑀V)‖Spanne
 

Genauigkeit 1 −
‖𝐴stat(𝑀V)‖Spanne + ‖𝐴dyn(𝑀V)‖Spanne

2
 

Reibung 1 − ‖𝑀H(𝑀V)‖Spanne 

Robustheit gegenüber 

Störgrößen 1 −
‖𝑒max,Sprung(𝑀V)‖Spanne

+ ‖𝐴dyn,Prozess(𝑀V)‖Spanne

2
 

statische Steifigkeit ‖𝑘stat(𝑀V)‖Spanne 

Umkehrspiel 1 − ‖∆𝑥1,max(𝑀V)‖Spanne 

 

Die auf diese Weise normierten Systemeigenschaften sind in Abbildung 4-30 über der Verspan-

nung dargestellt. Wie zu erkennen ist, wird das Umkehrspiel, das sich entsprechend Kapitel 4.4 

aus der maximalen Positionsdifferenz ∆𝑥1,max bestimmen lässt und für dessen Kompensation 

die elektrische Verspannung des Antriebssystems überhaupt erst angewendet wird, bei ausrei-

chender Verspannung kompensiert. Der dafür minimal notwendige Betrag kann entsprechend 

Kapitel 4.4 anhand der Haftreibung des einzelnen Antriebsstrangs bestimmt werden. Dies geht 

entsprechend Kapitel 4.5.1 mit einer Steigerung der Positioniergenauigkeit 𝐴stat einher. Bei 

Bewegungsänderung – das heißt im dynamischen Zustand – tritt das Umkehrspiel weiterhin 

auf, allerdings nicht zeitgleich bei beiden Antrieben. Da somit zu jedem Zeitpunkt Kraft auf 

den Maschinenschlitten übertragen werden kann, ist das Antriebssystem stets steuerbar. Folg-

lich hat die Verspannung entsprechend Kapitel 4.5.2 ebenfalls einen positiven Einfluss auf die 

Bahngenauigkeit 𝐴dyn und somit insgesamt auf die Genauigkeit des Antriebssystems. 

Ferner führt eine Steigerung des Verspannungsbetrags entsprechend der in Kapitel 4.3.2 unter-

suchten Eigenfrequenzen 𝑓0,N und 𝑓0,M des Nachgiebigkeits- und des Mechanikfrequenzgangs 

zu einer Erhöhung der Bandbreite des Systems. Dies geht mit einer Verringerung der frequenz-

abhängigen Nachgiebigkeit beziehungsweise einer Erhöhung der dynamischen Steifigkeit des 

Antriebsstrangs einher. Die statische Steifigkeit 𝑘stat wird entsprechend Kapitel 4.3.1 ebenfalls 
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durch die Erhöhung der Verspannung vergrößert. Aufgrund der durch Verspannung erhöhten 

Steifigkeit wird auch die Robustheit gegenüber Störgrößen entsprechend Kapitel 4.7 erhöht. 

Die Robustheit wird anhand des maximalen Schleppabstands 𝑒max,Sprung bei Störkraftsprung 

und der Bahngenauigkeit 𝐴dyn bei Prozesskraftanregung bewertet. 

 

Abbildung 4-30: Normierte Systemeigenschaften über der Verspannung 

Auf die Reibung des Systems hat die Verspannung entsprechend Kapitel 4.2 einen negativen 

Einfluss, da das Haftreibungsdrehmoment 𝑀H  des Antriebssystems mit anwachsender Ver-

spannung zunimmt. Dies geht mit einer Erhöhung des Temperatureintrags einher und führt ent-

sprechend Kapitel 2.1.1.4 zu einem erhöhten Verschleiß. Die Erhöhung des Verschleißes wird 

durch die Untersuchung der mechanischen Belastung 𝐵ges untermauert. Diese nimmt entspre-

chend Kapitel 4.6 ebenfalls mit anwachsender Verspannung zu. Zudem wird der Energiebedarf 

erhöht, da die für die Verspannung aufgebrachte Energie nicht in Vorschubbewegung umge-

setzt werden kann. Zusammen mit der erhöhten Reibung führt eine Steigerung des Verspan-

nungsbetrags zu einem Anstieg der insgesamt benötigten elektrischen Energie 𝐸ges. 

Die in Abbildung 4-30 dargestellten Abhängigkeiten der Systemeigenschaften vom Betrag der 

konstanten Verspannung sind teilweise gegenläufig. Je nach betrachteter Systemeigenschaft ist 

demnach eine hohe oder eine niedrige Verspannung sinnvoll. Außerdem erfährt der Einfluss 

der Verspannung auf einige der betrachteten Systemeigenschaften eine Sättigung. Also kann 

anhand von Abbildung 4-30 keine allgemeingültige Aussage über einen optimalen Betrag der 

konstanten Verspannung getroffen werden. Je nachdem, welche Anforderungen an das An-

triebssystem gestellt werden, sind einige der betrachteten Systemeigenschaften wichtiger als 
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andere. Die Wahl des Verspannungsbetrags hängt somit vom Anwendungsfall des Antriebssys-

tems ab. Auf dieser Grundlage wurden drei Anwendungsszenarien definiert, innerhalb derer 

eine Auswahl der für diese Anwendung relevanten Systemeigenschaften berücksichtigt wird. 

Im ersten Anwendungsszenario werden alle acht betrachteten Systemeigenschaften berücksich-

tigt. Dieses Szenario stellt also einen Kompromiss aus allen Eigenschaften dar. Im zweiten An-

wendungsszenario wird eine maximale Performanz des Antriebssystems angestrebt, indem alle 

Systemeigenschaften vernachlässigt werden, die nicht mit einer Verbesserung des statischen 

oder dynamischen Systemverhaltens zusammenhängen. Vernachlässigt werden die mechani-

sche Belastung, der Energiebedarf und die Reibung. Im dritten Anwendungsszenario wird eine 

Maximierung der Effizienz des Antriebssystems bei gleichzeitigem Erhalt der Genauigkeit an-

gestrebt. Es werden also lediglich die mechanische Belastung, der Energiebedarf, die Reibung, 

die Genauigkeit und das Umkehrspiel berücksichtigt. 

Um einen optimalen Verspannungsbetrag je Anwendungsszenario abschätzen zu können, wird 

der gewichtete Mittelwert 

ℳ =
∑ ‖ℰ𝑖(𝑀V)‖Spanne𝒮(ℰ𝑖(𝑀V))
𝑛
𝑖=1

∑ 𝒮(ℰ𝑖(𝑀V))
𝑛
𝑖=1

 (4-17) 

der 𝑛 betrachteten und normierten Systemeigenschaften ℰ herangezogen. Die Gewichtung wird 

aus der Sensitivität 

𝒮(ℰ(𝑀V)) =
max(ℰ(𝑀V))

min(ℰ(𝑀V))
 (4-18) 

der jeweiligen Systemeigenschaft ℰ gegenüber der Verspannung berechnet. Die Sensitivität 𝒮 

ergibt sich aus dem Verhältnis des Maximal- und Minimalwertes von ℰ und stellt somit die 

durch Verspannung erzielbare Verbesserung der jeweiligen Systemeigenschaft dar. Der be-

trachtete Verspannungsbetrag reicht von 0 % bis 100 %. Die entsprechende Sensitivität ist in 

Abbildung 4-31 dargestellt. Wie zu erkennen ist, reagieren vor allem die mechanische Belas-

tung und das Umkehrspiel sensitiv auf eine Veränderung der Verspannung. Die geringste Sen-

sitivität zeigen die Reibung und die Steifigkeit. 
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Abbildung 4-31: Sensitivität der betrachteten Systemeigenschaften für eine Änderung der 

Verspannung um 100 % 

In Abbildung 4-32 sind die gewichteten Mittelwerte ℳ je Anwendungsszenario in Abhängig-

keit von der Verspannung dargestellt. Der gewichtete Mittelwert ℳSumme gilt für das erste Sze-

nario. Für einen optimalen Kompromiss aus allen Systemeigenschaften ist eine Verspannung 

von 20 % ideal. Dieser Verspannungsbetrag deckt sich mit dem in der Literatur genannten 

Wertebereiche von 10 % bis 30 % des Nenndrehmoments der Antriebe (Zirn 2008, S. 118). 

Der Maximalwert von ℳSumme ist geringer als der Maximalwert der anderen Mittelwerte, da 

alle Systemeigenschaften berücksichtigt werden, die entsprechend Abbildung 4-30 teilweise 

gegenläufig sind. 

Der Mittelwert ℳPerformanz gilt für das zweite Szenario. Eine ideale Performanz kann durch 

eine Verspannung von 100 % erzielt werden. Der Signalverlauf lässt außerdem darauf schlie-

ßen, dass eine weitere Steigerung der Verspannung zu einer weiteren Verbesserung der Perfor-

manz führt. Dieser Verlauf erklärt sich dadurch, dass ausschließlich Systemeigenschaften be-

trachtet werden, die durch eine Erhöhung des Verspannungsbetrags verbessert werden. Ein dau-

erhafter Betrieb mit einer Verspannung >100 % (und somit größer als das Nenndrehmoment) 

ist dauerhaft allerdings nicht möglich, da dies zu einer Überhitzung der Antriebe führen würde. 

Der Mittelwert ℳEffizienz gilt für das dritte Szenario. Um eine Maximierung der Effizienz des 

Antriebssystems bei gleichzeitigem Erhalt der Genauigkeit zu erreichen, ist eine Verspannung 

zwischen 10 % und 20 % zielführend. Der Signalverlauf zeigt außerdem, dass der Maximal-

wert von ℳEffizienz bei einer Verspannung von 5 % bereits zu 97 % erreicht wird. Eine Ver-

spannung von 5 % entspricht etwa dem Haftreibungsdrehmoment eines einzelnen Antriebs-

strangs und somit dem anhand von Gleichung (4-5) definierten minimal notwendigen Verspan-

nungsdrehmoment 𝑀V,min. Dies bestätigt, dass eine Definition von 𝑀V,min anhand des Haftrei-

bungsdrehmoments des einzelnen Antriebssystems tatsächlich zulässig ist. Der aktuelle Stand 
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der Technik macht keine eindeutigen Angaben zur Wahl des Verspannungsbetrags. Die ge-

nannten Beträge variieren und die theoretischen Hintergründe zu deren Bestimmung bleiben 

ungeklärt. Dies führt dazu, dass die Einstellung der Verspannung an industriell eingesetzten 

Werkzeugmaschinen meist auf Erfahrungswerten beruht, die entweder zu einem ineffizienten 

(übermäßig verspannten) oder zu einem qualitativ unzureichenden (zu gering verspannten) Sys-

temverhalten führen. Anhand der Definition von 𝑀V,min kann dieser Problematik zukünftig be-

gegnet werden. Somit ist die erste zentrale Fragestellung dieser Arbeit beantwortet. 

 

Abbildung 4-32: Gewichtete Mittelwerte der normierten Systemeigenschaften über der 

Verspannung 

Es wird zusammengefasst, dass die Verspannung einen zentralen Einfluss auf alle Systemei-

genschaften und somit auf das gesamte Verhalten des Antriebssystems hat. Demnach stellt die 

Wahl eines geeigneten Verspannungsbetrags eine entscheidende Aufgabe bei der Inbetrieb-

nahme elektrisch verspannter Zahnstange-Ritzel-Antriebe dar. Die Wahl des Verspannungsbe-

trags hängt vom Anwendungsfall ab. Für eine maximale Performanz ist eine maximale Ver-

spannung zielführend. Um eine Maximierung der Effizienz des Antriebssystems bei gleichzei-

tigem Erhalt der Genauigkeit zu erreichen, ist ein Verspannungsbetrag zu wählen, der mindes-

tens so groß ist wie das Haftreibungsdrehmoment eines einzelnen Antriebsstrangs. Dieser Be-

trag entspricht der in dieser Arbeit definierten Minimalverspannung. 
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5 Entwicklung der adaptiven Verspannung 

Die Untersuchungen in Kapitel 4 haben gezeigt, dass die Verspannung einen zentralen Einfluss 

auf das Verhalten des Antriebssystems hat. Die Wahl des Verspannungsbetrags hängt vom an-

gestrebten Anwendungsfall ab, sodass die konstante Verspannung stets einen Kompromiss aus 

den jeweils relevanten Systemeigenschaften darstellt. Nun erlaubt die in Kapitel 2.2.3 erläuterte 

elektrische Verspannung eine Anpassung der Verspannung während des Betriebs. Es liegt also 

nahe, diese Anpassbarkeit für eine gezielte Beeinflussung des getroffenen Kompromisses zu 

nutzen, um die Systemeigenschaften weiter zu optimieren. Insbesondere bei großen Werkzeug-

maschinen mit langen Verfahrwegen ist eine Anpassung der Verspannung während des Betrie-

bes sinnvoll, da hier mit weniger Bewegungsänderungen im Vergleich zu kleinen Maschinen 

zu rechnen ist und eine Anpassung der Verspannung also für einen längeren Zeitraum Bestand 

hat. Da Zahnstange-Ritzel-Antriebe entsprechend des Vergleichs der Antriebssysteme in Kapi-

tel 2.1.2.4 bevorzugt in großen Maschinen eingesetzt werden, stellt die Länge des Verfahrwegs 

somit einen ausschlaggebenden Faktor für die Anpassung der Verspannung dar. 

Dieser Gedankengang motiviert die in dieser Arbeit angestrebte adaptive Verspannung. Der 

Begriff „adaptiv“ wird verwendet, da die Verspannung in Abhängigkeit vom Gesamtdrehmo-

ment des Antriebssystems adaptiert werden soll. Anhand des Gesamtdrehmoments kann das 

Auftreten des Umkehrspiels bestimmt werden (siehe Gleichungen (4-9) und (4-10)). Außerdem 

lassen sich die Leistungsreserve des Antriebssystems und dessen dynamischer Zustand anhand 

des Gesamtdrehmoments bestimmen. Aus diesen Gründen wird das Gesamtdrehmoment des 

Antriebssystems für die Adaption der Verspannung herangezogen. 

In Kapitel 5.1 werden zunächst drei Strategien der adaptiven Verspannung entwickelt. Es wer-

den mehrere Strategien entwickelt, da die in Abbildung 4-30 zusammengefassten Systemeigen-

schaften auf unterschiedliche Weise durch die Verspannung beeinflusst werden und deren Re-

levanz vom Anwendungsfall abhängt. Vor diesem Hintergrund werden die entwickelten Stra-

tegien anschließend bewertet und die Strategie des minimal verspannten Systems, die der Ziel-

setzung dieser Arbeit entspricht, ausgewählt. Für deren regelungstechnische Umsetzung ist an-

schließend eine Erweiterung der regelungstechnischen Struktur erforderlich. Die Erweiterung 

der Momentenausgleichsregelung als wichtigste Struktur zur Erzeugung der Verspannung wird 

in Kapitel 5.2 beschrieben. Aufgrund dieser Erweiterung ist weiterhin eine Untersuchung der 

Stabilität des veränderten Systems erforderlich. Die Stabilität wird in Kapitel 5.3 nachgewiesen. 
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5.1 Strategien zur Anpassung der Verspannung 

Anhand der Erkenntnisse aus dem Stand der Technik und den eigenen Untersuchungsergebnis-

sen, die in Kapitel 4.8 zusammengefasst sind, werden im Rahmen dieser Arbeit drei Verspan-

nungsstrategien entwickelt. Zunächst wird eine Verspannungsstrategie entwickelt, die das Auf-

treten des Umkehrspiels zu jedem Zeitpunkt vermeidet, um den nichtlinearen Einfluss des Flan-

kenwechsels zu eliminieren und somit ein maximal genaues Antriebssystem zu erzielen. Diese 

Strategie des umkehrspielfreien Systems wird in Kapitel 5.1.1 erläutert. Anschließend wird eine 

Verspannungsstrategie hergeleitet, die eine maximale Verspannung zu jedem Zeitpunkt er-

zeugt, um die Performanz des Systems entsprechend des zweiten Anwendungsszenarios aus 

Kapitel 4.8 zu maximieren. Diese Strategie des maximal verspannten Systems wird in Kapitel 

5.1.2 vorgestellt. Konträr zu dieser Strategie wird in Kapitel 5.1.3 die Strategie des minimal 

verspannten Systems vorgestellt. Diese Strategie wird entwickelt, um ein maximal effizientes 

Antriebssystem entsprechend des dritten Anwendungsszenarios aus Kapitel 4.8 und der Ziel-

setzung dieser Arbeit zu erreichen. Dies soll erreicht werden, indem der durchschnittliche Ver-

spannungsbetrag des mit dem hergeleiteten Minimalverspannungsbetrag konstant verspannten 

Systems durch eine Anpassung der Verspannung weiter reduziert wird. 

Bei der Entwicklung der Strategien wird zu Grunde gelegt, dass die durch konstante Verspan-

nung erzielte Kompensation des Umkehrspiels nicht beeinflusst wird und somit die erzielte 

Genauigkeit erhalten bleibt. Dies ist beispielsweise während der Werkstückbearbeitung ziel-

führend. In anderen Betriebsphasen, wie beispielsweise bei Fahrten im Eilgang oder während 

des Werkzeugwechsels, wird die erzielte Genauigkeit nicht benötigt, sodass hier die Verspan-

nung dauerhaft deaktiviert werden kann. Somit legt die Betriebsphase die prinzipiellen Rah-

menbedingungen fest, die das Antriebssystem zu erfüllen hat. Dieser Sachverhalt wird der Voll-

ständigkeit halber erwähnt und für weitere Details auf die Literatur verwiesen (beispielsweise 

Ding 2014). In dieser Arbeit werden nur diejenigen Betriebsphasen betrachtet, welche die durch 

konstante Verspannung erzielte Genauigkeit erfordern. 

5.1.1 Umkehrspielfreies System 

Das Umkehrspiel tritt trotz konstanter Verspannung in einem der verspannten Antriebsstränge 

in Abhängigkeit vom Beschleunigungszustand auf. Anhand der in Kapitel 4.4 hergeleiteten 

Gleichungen (4-9) und (4-10) lassen sich die Gesamtdrehmomente 𝑀ges,1 und 𝑀ges,2, bei denen 
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das Umkehrspiel in Antriebsstrang 1 oder 2 auftritt, berechnen. Die betragsmäßig unteren Gren-

zen von 𝑀ges,1 und 𝑀ges,2 lassen sich anhand der Gleichungen (4-11) und (4-12) bestimmen. 

Unter Vernachlässigung der Reibung liegen diese beim Nulldurchgang der Antriebsdrehmo-

mente 𝑀1 und 𝑀2. Soll erreicht werden, dass das Umkehrspiel zu keinem Zeitpunkt in einem 

der Antriebsstränge auftritt, so ist ein Nulldurchgang von 𝑀1 und 𝑀2 zu vermeiden. Dies lässt 

sich anhand der in Abbildung 5-1 dargestellten Drehmomentverläufe erreichen. Wie zu erken-

nen ist, schneidet keiner der Verläufe der Drehmomente 𝑀1 oder 𝑀2 die X-Achse. Ein mini-

maler Verspannungsbetrag 𝑀V,0, über den der Abstand zur X-Achse definiert werden kann, ist 

zu jedem Zeitpunkt gegeben. 

 

Abbildung 5-1: Drehmomente der umkehrspielfrei verspannten Antriebe 

Ein vergleichbarer Ansatz wird auch bei Gewindespindel-Mutter-Antrieben mit mechanisch 

verspannter Doppelmutter eingesetzt, um einen Lastwechsel innerhalb einer Mutterhälfte zu 

vermeiden. Die mechanische Vorspannkraft im Stillstand des Systems wird so gewählt, dass 

diese einen Minimalwert bei maximaler Antriebskraft nicht unterschreitet. Details liefert (Verl 

et al. 2014). Ein Lastwechsel und somit das Auftreten des Umkehrspiels ist für Zahnstange-

Ritzel-Antriebe als deutlich weniger kritisch einzustufen, da er keine Systemschäden verur-

sacht. Dennoch wird das Übertragungsverhalten des Antriebssystems durch das Auftreten des 

Umkehrspiels in nur einem der verspannten Antriebsstränge verändert, da im Zeitraum des 

Flankenwechsels nur ein einzelner Antriebsstrang für die Kraftübertragung zur Verfügung 

steht. Das System kann zwar weiterhin über diesen Antriebsstrang gesteuert werden, allerdings 
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verfügt das gesamte Antriebssystem in diesem Zeitraum lediglich über die Steifigkeit des ein-

zelnen Antriebsstrangs. Eine während des Betriebs stark schwankende Steifigkeit kann schwin-

gungsanregend wirken und somit zu Genauigkeitseinbußen führen. Diese Einbußen ließen sich 

durch die in Abbildung 5-1 dargestellte Verspannungsstrategie vermeiden. 

Ein zentraler Nachteil der dargestellten Verspannungsstrategie ist allerdings, dass für die Be-

schleunigung des Gesamtsystems lediglich ein maximales Gesamtdrehmoment 

𝑀ges,max = 𝑀𝑖,max −𝑀V,0 (5-1) 

und somit weniger als das maximale Antriebsdrehmoment 𝑀𝑖,max eines einzelnen Antriebs zur 

Verfügung steht. Die theoretisch mittels zweier Antriebe erreichbare Antriebsdynamik wird 

demnach um mehr als die Hälfte reduziert. Außerdem wird das System mit anwachsendem 

Gesamtdrehmoment zunehmend verspannt. Bei hohen Vorschubkräften, für welche Zahn-

stange-Ritzel-Antriebe entsprechend Kapitel 2.1.2.4 vornehmlich eingesetzt werden, wird da-

mit der Energiebedarf und die mechanische Belastung zusätzlich erhöht, weil ein Anwachsen 

der Verspannung entsprechend Kapitel 4.2 mit einer Steigerung der Reibung einhergeht. 

Zusammenfassend wird festgehalten, dass sich ein spielfreier, elektrisch verspannter Zahn-

stange-Ritzel-Antrieb nur mit hohen Dynamik- und Effizienzeinbußen erzielen lässt. Neben 

dem Umkehrspiel hat das Gleichlaufverhalten entsprechend der Untersuchungen in den Kapi-

teln 4.1 und 4.5 einen zentralen Einfluss auf die Genauigkeit des Antriebssystems. Der Ver-

gleich der meistgenutzten Antriebssysteme in Kapitel 2.1.2.4 zeigt zudem, dass mit Gewinde-

spindel-Mutter-Antrieben oder linearen Direktantrieben ein besseres Gleichlaufverhalten er-

zielt werden kann. Somit wird abschließend in Frage gestellt, ob die vollständige Spielfreiheit 

tatsächlich einen Mehrwert darstellt. Vielmehr wird eine Optimierung des unzureichenden 

Gleichlaufverhaltens als zielführender eingeschätzt, um die durch Verspannung erzielte Genau-

igkeit weiter zu erhöhen und somit den Bereich von Gewindespindel-Mutter-Antrieben oder 

linearen Direktantrieben zu erreichen. Dies ist allerdings nicht Inhalt dieser Arbeit, sodass die 

Verspannungsstrategie des umkehrspielfreien Systems nicht weiter betrachtet wird. 

5.1.2 Maximal verspanntes System 

Der minimal notwendige Verspannungsbetrag zur Kompensation des Umkehrspiels lässt sich 

anhand von Gleichung (4-5) berechnen. Entsprechend Kapitel 4.8 führt eine über diesen Mini-
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malbetrag hinausgehende Verspannung zu einer Steigerung der Performanz des Antriebssys-

tems. Um die Performanz des Antriebssystems zu maximieren, erscheint demnach eine Maxi-

mierung der Verspannung entsprechend Abbildung 4-32 als zielführend. Eine maximale Ver-

spannung kann erreicht werden, indem der nicht für die Vorschubbewegung genutzte Anteil 

der insgesamt verfügbaren Antriebsleistung für die Verspannung aufgewendet wird. Das Re-

sultat dieser Vorgehensweise ist in Abbildung 5-2 dargestellt. Die abgebildeten Drehmoment-

verläufe ergeben sich aus der bereits im Stand der Technik gelieferten Strategie der adaptiven 

Verspannung (siehe Abbildung 2-11), indem 𝑀V,0 = 𝑀𝑖,max gewählt wird. Im Stillstand bezie-

hungsweise bei 𝑀ges = 0 Nm wird somit das maximale Antriebsdrehmoment 𝑀𝑖,max für die 

Verspannung aufgewendet. Der zentrale Vorteil dieser Strategie gegenüber der konstanten Ver-

spannung ist, dass das maximal verfügbare Gesamtdrehmoment, also die Summe der maxima-

len Antriebsdrehmomente, nicht durch die Verspannung reduziert wird. Somit wird die maxi-

mal erreichbare Dynamik des Antriebssystems nicht beeinflusst. Das Umkehrspiel tritt auch 

hier im statischen Zustand beim Übergang zwischen den Bereichen ①, ② und ③ auf, da hier 

jeweils das Vorzeichen eines der Antriebsdrehmomente wechselt. 

 

Abbildung 5-2: Drehmomente der maximal verspannten Antriebe 

Entsprechend Abbildung 4-30 führt diese Verspannungsstrategie neben der Maximierung der 

Performanz allerdings auch zu einer maximalen mechanischen Belastung der Antriebe, einem 
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maximalen Energiebedarf des Antriebssystems und einer maximalen Reibung. Die für die Ver-

spannung aufgebrachte Energie lässt sich anhand der in Abbildung 5-2 in Orange dargestellten 

Fläche 𝐴V, die von den Drehmomentverläufen der Antriebe eingeschlossen wird, abschätzen. 

Da es sich hier um die maximal mögliche Fläche 𝐴V,max handelt, wird festgehalten, dass es sich 

somit um eine in Bezug auf die Vorschubbewegung maximal ineffiziente Verspannungsstrate-

gie handelt. Überdies sind elektrische Antriebe nicht für eine dauerhafte Bestromung mit Ma-

ximalstrom ausgelegt. Der zulässige Dauerstrom, der sich anhand von Projektierungshandbü-

chern der Antriebshersteller ermittelt lässt, liegt deutlich unter dem Maximalstrom. Ein dauer-

hafter Betrieb des Antriebssystems mit dieser Verspannungsstrategie ist somit nicht möglich. 

Folglich ist eine Reduzierung von 𝑀V,0 notwendig, sodass der zulässige Dauerstrom nur bei 

hohen Beschleunigungen innerhalb eines begrenzten Zeitraums überschritten wird. Durch diese 

Maßnahme wird die angestrebte Maximierung der Antriebsdynamik allerdings verfehlt. Somit 

wird diese Strategie nicht weiter betrachtet. 

5.1.3 Minimal verspanntes System 

Die Energie, die für die Verspannung aufgewendet wird, steht nicht für die Vorschubbewegung 

zur Verfügung. Überdies zeigt Abbildung 4-30, dass die mechanische Belastung und somit der 

Verschleiß sowie die Reibung und somit der Temperatureintrag durch eine Erhöhung der Ver-

spannung zunehmen. Dies führt zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Antriebssystems. 

Entsprechend der Zielsetzung dieser Arbeit ist es aus Gründen der Effizienz daher sinnvoll, 

eine Verspannungsstrategie zu entwickeln, die zu einer minimalen Verspannung führt, ohne die 

Genauigkeit, die durch konstante Verspannung erzielt wird, zu reduzieren. Die entsprechende 

Strategie des minimal verspannten Systems wurde vom Autor dieser Arbeit erstmals in (Verl et 

al. 2018) vorgestellt. Um eine minimale Verspannung zu erreichen, werden drei Kriterien für 

den effizienten Betrieb elektrisch verspannter Zahnstange-Ritzel-Antriebe definiert: 

1. Minimale Verspannung, wenn diese für den Erhalt der bereits durch konstante Verspan-

nung erzielten Genauigkeit benötigt wird. 

2. Keine Verspannung, wenn diese nicht für den Erhalt der bereits durch konstante Ver-

spannung erzielten Genauigkeit benötigt wird. 

3. Keine Reduzierung des maximalen Gesamtdrehmoments durch Verspannung. 

Kriterium 1 wird bereits durch das anhand von Gleichung (4-5) abschätzbare minimale Ver-

spannungsdrehmoment 𝑀V,min erfüllt. Kriterium 3 wird erfüllt, insofern 
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𝑀V(𝑀ges,max) = 0 Nm (5-2) 

gilt. Wird die in Abbildung 2-11 dargestellte Strategie der adaptiven Verspannung aus dem 

Stand der Technik herangezogen und 𝑀V,0 = 𝑀V,min gewählt, so erfüllt diese bereits die Krite-

rien 1 und 3. Zwischen 𝑀ges = 0 Nm und 𝑀ges,max wird das Verspannungsdrehmoment aller-

dings linear von  𝑀V,0 auf 0 Nm reduziert. Somit erfüllt diese Verspannungsstrategie nicht Kri-

terium 2, da die Verspannung nur bei maximalem Gesamtdrehmoment deaktiviert wird. Es ist 

also zu prüfen, wie das Verspannungsdrehmoment in Abhängigkeit vom Gesamtdrehmoment 

zu wählen ist, ohne die durch konstante Verspannung erzielte Genauigkeit des Systems zu re-

duzieren. Dafür werden die in Kapitel 4.4 hergeleiteten Gleichungen (4-9) und (4-10) herange-

zogen, anhand derer sich die Gesamtdrehmomente 𝑀ges,1 und 𝑀ges,2, bei denen das Umkehr-

spiel in einem der Antriebsstränge auftritt, berechnen lassen. Für Gesamtdrehmomente ober-

halb von 𝑀ges,2 beziehungsweise unterhalb von 𝑀ges,1 kann die Verspannung deaktiviert wer-

den, da das Umkehrspiel bereits durchlaufen wurde. Unter dieser Annahme wird das von 𝑀ges 

abhängige Verspannungsdrehmoment 

𝑀V(𝑀ges) =

{
 
 

 
 𝑀V,0, |𝑀ges| ≤ |𝑀ges,aus − 2𝑀V,0|

1

2
(𝑀ges,aus − |𝑀ges|), |𝑀ges,aus − 2𝑀V,0| < |𝑀ges| < |𝑀ges,aus|

0, |𝑀ges,aus| ≤ |𝑀ges|

 (5-3) 

für das minimal verspannte System definiert. Die entsprechenden Drehmomentverläufe sind in 

Abbildung 5-3 dargestellt. Für kleine Beträge von 𝑀ges wird das System konstant mit 𝑀V,0 ver-

spannt. Dabei ist 𝑀V,0 = 𝑀V,min zu wählen, um Kriterium 1 zu erfüllen. Ab einem gewissen 

Betrag von 𝑀ges wird die Verspannung reduziert. Die lineare Reduzierung ergibt sich aus der 

Forderung monoton steigender Verläufe der Antriebsdrehmomente. Erreicht 𝑀ges das so defi-

nierte Ausschaltdrehmoment 𝑀ges,aus, wird die Verspannung deaktiviert. 

Damit die Verspannungsstrategie neben den Kriterien 1 und 3 auch Kriterium 2 erfüllt, ist der 

minimal notwendige Betrag von 𝑀ges,aus abzuschätzen. Die Verspannung kann ausgeschaltet 

werden, sobald das Umkehrspiel durchlaufen wurde. Somit muss gelten, dass 

|𝑀ges,1| <  𝑀ges,aus  (5-4) 

und 

 |𝑀ges,2| < 𝑀ges,aus. (5-5) 
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Abbildung 5-3: Drehmomente der minimal verspannten Antriebe 

Wird der zweite Fall aus Gleichung (5-3) in die Gleichungen (4-9) und (4-10) und die daraus 

resultierenden und von 𝑀ges,aus abhängigen Gesamtdrehmomente 𝑀ges,1 und 𝑀ges,2 anschlie-

ßend in die Gleichungen (5-4) und (5-5) eingesetzt, so ergeben sich durch Umformen der so 

hergeleiteten Gleichung nach 𝑀ges,aus die Wertebereiche für das Ausschaltdrehmoment 

2𝐽1
𝐽1 − 𝐽S 2

(𝑀R,2 +𝑀R,S −𝑀stör) −
2𝐽S 2
𝐽1 − 𝐽S 2

𝑀R,1 < 𝑀ges,aus (5-6) 

und 

2𝐽2
𝐽2 − 𝐽S 1

(𝑀R,1 +𝑀R,S −𝑀stör) −
2𝐽S 1
𝐽2 − 𝐽S 1

𝑀R,2 < 𝑀ges,aus, (5-7) 

die einzuhalten sind, damit das Umkehrspiel im verspannten Zustand des Systems auftritt. Um 

eine allgemeingültige Aussage über den notwendigen Betrag von 𝑀ges,aus treffen zu können, 

werden die Grenzwerte der Trägheitsmomente betrachtet. Für Antriebsstrang 1 ergibt sich eine 

betragsmäßig obere Grenze von 

lim
𝐽1→∞

(
2𝐽1

𝐽1 − 𝐽S 2
(𝑀R,2 +𝑀R,S −𝑀stör) −

2𝐽S 2
𝐽1 − 𝐽S 2

𝑀R,1) = 2(𝑀R,2 +𝑀R,S −𝑀stör) (5-8) 

und für Antriebsstrang 2 

lim
𝐽2→∞

(
2𝐽2

𝐽2 − 𝐽S 1
(𝑀R,1 +𝑀R,S −𝑀stör) −

2𝐽S 1
𝐽2 − 𝐽S 1

𝑀R,2) = 2(𝑀R,1 +𝑀R,S −𝑀stör). (5-9) 
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Diese Grenzen werden erreicht, wenn das Trägheitsmoment des jeweiligen Antriebsstrangs sehr 

groß wird. Das Stördrehmoment 𝑀stör kann im nächsten Schritt vernachlässigt werden, da es 

auf den Maschinenschlitten einwirkt und somit das Auftreten des Umkehrspiels in beiden An-

triebssträngen auf gleiche Weise beeinflusst. Wird demnach 

𝑀ges,aus > 2(max(𝑀H,1,𝑀H,2) + 𝑀H,S) (5-10) 

gewählt, kann sichergestellt werden, dass das Umkehrspiel stets unterhalb von 𝑀ges,aus und da-

mit immer im verspannten Bereich auftritt. 

In Gleichung (5-10) werden anstelle der Reibungsdrehmomente 𝑀R,1  und 𝑀R,2  die Haftrei-

bungsdrehmomente 𝑀H,1  und 𝑀H,2  für die Abschätzung von 𝑀ges,aus  angegeben. Dies lässt 

sich anhand des Drehmoments eines einzelnen Antriebs erklären. Das Drehmoment des nicht 

vom Umkehrspiel betroffenen Antriebs muss ausreichen, um den Maschinenschlitten zu be-

schleunigen, während der andere Antrieb das Umkehrspiel durchläuft und somit keine Kraft 

auf den Maschinenschlitten ausüben kann. Eine Beschleunigung des Maschinenschlittens ist in 

diesem Zustand nur dann möglich, wenn das Antriebsdrehmoment größer als die Summe der 

Haftreibungsdrehmomente des Antriebsstrangs und des Maschinenschlittens ist. Entsprechend 

Abbildung 5-3 und unter Berücksichtigung von Gleichung (5-10) ist genau das der Fall, wäh-

rend die Verspannung reduziert wird (𝑀1 = 𝑀ges,aus/2 beziehungsweise 𝑀2 = −𝑀ges,aus/2). 

Anhand der hergeleiteten Beziehungen lässt sich der Bereich von 𝑀ges, in dem Umkehrspiel 

auftreten kann, eingrenzen. Es ergeben sich die in Abbildung 5-3 dargestellten Umkehrspielzo-

nen, welche die Bereiche ① bis ③ voneinander abgrenzen. Nur in diesen Zonen kann Um-

kehrspiel auftreten, insofern die Gleichungen (4-5) und (5-10) eingehalten werden. In den Be-

reichen ① und ③ wurde das Umkehrspiel somit bereits durchlaufen, sodass hier ein Deakti-

vieren der Verspannung möglich ist, ohne die Genauigkeit des Systems zu reduzieren. In Be-

reich ② ist die Verspannung 𝑀V,min für den Erhalt der Genauigkeit notwendig. Somit erfüllt 

die in Abbildung 5-3 dargestellte Verspannungsstrategie alle drei Kriterien für den effizienten 

Betrieb eines elektrisch verspannten Antriebssystems. Dies äußert sich darin, dass die durch die 

Kennlinien eingeschlossene Fläche den minimal möglichen Wert 𝐴V,min annimmt und somit 

nur der minimal notwendige Anteil der Antriebsleistung für die Verspannung aufgewendet 

wird, um die durch konstante Verspannung erzielte Genauigkeit zu erhalten. 
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Vor der Umsetzung der Strategie des minimal verspannten Systems wird abschließend die zeit-

liche Veränderung von 𝑀ges in Verbindung mit der Zeitspanne, die für einen Flankenwechsel 

benötigt wird, betrachtet. Bei einem Abbremsvorgang des bereits beschleunigten Maschinen-

schlittens kann Bereich ① inklusive der Umkehrspielzonen beispielsweise so schnell durch-

laufen werden, dass ein Flankenwechsel in beiden Antriebssträngen quasi zeitgleich erfolgt. 

Dies führt zu Einbußen in der Genauigkeit, da das System in diesem Zustand nicht steuerbar 

ist. Weiterhin hat das auf den Maschinenschlitten einwirkende Störmoment 𝑀stör einen direk-

ten Einfluss auf 𝑀ges. Hochfrequente Anregungen, wie sie beispielsweise beim Fräsen auftre-

ten, können somit zu einer hochfrequenten Änderung von 𝑀V führen. Entsprechend der Er-

kenntnisse aus Kapitel 4 haben weiterhin das nicht ideale Gleichlaufverhalten und die positi-

onsabhängige Steifigkeit des Antriebssystems einen Einfluss auf 𝑀ges und können mitunter 

ebenfalls zu einer periodischen Änderung von 𝑀V führen. Auf dieser Grundlage wird ein soge-

nannter Kompensator ergänzt, der eine Reduzierung der Verspannung nur dann erlaubt, wenn 

die Sollbeschleunigung �̈�soll und die Sollgeschwindigkeit �̇�soll ungleich null und deren Vorzei-

chen identisch sind. Andernfalls wird das System konstant mit 𝑀V,0 = 𝑀V,min verspannt. Eine 

detaillierte Beschreibung des Kompensators folgt in Kapitel 5.2. 

5.2 Regelungstechnische Umsetzung der adaptiven Verspannung 

Für die Umsetzung der entwickelten Verspannungsstrategien ist eine Erweiterung der rege-

lungstechnischen Struktur der Momentenausgleichsregelung notwendig. Die erweiterte Mo-

mentenausgleichsregelung ist in Abbildung 5-4 dargestellt. Die ursprüngliche Struktur, die in 

Abbildung 2-14 dargestellt ist, verfügt bereits über den Eingang 𝑀V,soll sowie die Solldrehmo-

mente 𝑀1,soll und 𝑀2,soll, deren Summe das geforderte Gesamtdrehmoment 𝑀ges ergeben. So-

mit sind alle geforderten Ein- und Ausgangsgrößen vorhanden, sodass die in Abbildung 5-4 in 

Grau dargestellte Erweiterung lediglich eine softwareseitige Anpassung des bereits entwickel-

ten Drive Control Charts erfordert. Die Verspannungsstrategie wird in Form eines Kennlinien-

reglers, der den Zusammenhang von 𝑀V  und 𝑀ges  abbildet, umgesetzt. Die Kennlinien für 

𝑀V,soll ergeben sich entsprechend Gleichung (2-25) aus der halbierten Differenz der Antriebs-

drehmomente 𝑀1,soll und 𝑀2,soll der in Kapitel 5.1 hergeleiteten Drehmomentverläufe der ein-

zelnen Verspannungsstrategien. Die Eingangsgröße des Kennlinienreglers wird über ein PT1-

Glied entsprechend Gleichung (3-9) gefiltert, um das durch die rückgekoppelten Messgrößen 
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der Geschwindigkeiten verursachte Rauschen von 𝑀1,soll und 𝑀2,soll zu reduzieren. Die Zeit-

konstante 𝑇f,Σ des PT1-Gliedes ist größer zu wählen als die Zeitkonstanten 𝑇f,Δ der PT1-Glieder 

der Momentenausgleichsregelung. So wird gewährleistet, dass die Dynamik der überlagerten 

Regelkaskade geringer ist als die Dynamik der unterlagerten Kaskade. Um eine gute Perfor-

manz bei gleichzeitig ausreichender Glättung von 𝑀V zu erzielen, wird 𝑇f,Σ = 40 ms gewählt. 

 

Abbildung 5-4: Erweiterte Momentenausgleichsregelung 

Die jeweiligen Kennlinien der Verspannungsstrategien sind in Abbildung 5-5 gezeigt. Für die 

Strategie des minimal verspannten Systems bildet der Regler beispielsweise Gleichung (5-3) 

ab, deren Kennlinie in Abbildung 5-5 rechts dargestellt ist. 

 

Abbildung 5-5: Kennlinien der Verspannungsstrategien 
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Die Stellgröße des Kennlinienreglers wird durch einen Kompensator modifiziert, bevor diese 

der unterlagerten Momentenausgleichsregelung als Sollwert 𝑀V,soll bereitgestellt wird. Für die 

Strategie des minimal verspannten Systems erfolgt im Kompensator die Überprüfung der Soll-

beschleunigung �̈�soll und der Sollgeschwindigkeit �̇�soll, wie sie am Ende von Kapitel 5.1.3 be-

schrieben ist. Der strukturelle Aufbau des Kompensators ist in Abbildung 5-6 dargestellt. Das 

zentrale Element des Kompensators ist ein SR-Flipflop. Der Ausgang des Flipflops wird auf 

TRUE (T) gesetzt, sobald der Kennlinienregler ein Drehmoment fordert, das 𝑀V,0 entspricht. 

In diesem Zustand des Flipflops wird das System konstant mit 𝑀V,0 verspannt. Der Ausgang 

des Flipflops wird auf FALSE (F) gesetzt, sobald die Sollbeschleunigung �̈�soll und die Sollge-

schwindigkeit �̇�soll ungleich null und deren Vorzeichen identisch sind. Nur in diesem Zustand 

des Flipflops ist eine Anpassung von 𝑀V,soll durch den Kennlinienregler entsprechend der Er-

läuterung am Ende von Kapitel 5.1.3 möglich. 

 

Abbildung 5-6: Struktureller Aufbau des Kompensators 

5.3 Nachweis der Stabilität der erweiterten Momentenausgleichsregelung 

Für den Nachweis der Stabilität der erweiterten Momentenausgleichsregelung wird das in Ab-

bildung 5-4 gezeigte Blockschaltbild umgeformt, sodass sich die in Abbildung 5-7 dargestellte 

kaskadierte Darstellung ergibt. Die PT1-Filter werden vernachlässigt, da diese aufgrund der 

symmetrischen Anordnung im System und einer identischen Parametrisierung keinen Einfluss 

auf die Stabilität haben. Das Antriebssystem stellt die Regelstrecke mit den Stellgrößen 𝜔soll 

und 𝜔V sowie den Ausgangsgrößen 𝑀V und 𝑀ges dar. Der Momentenausgleichsregler sowie 

der Kennlinienregler inklusive des Kompensators sind nicht Teil der Regelstrecke, sondern 

stellen die Regelkaskaden dar. Das Verspannungsdrehmoment 𝑀V stellt die Regelgröße der in-

neren Kaskade, das Gesamtdrehmoment 𝑀ges stellt die Regelgröße der äußeren Kaskade dar. 
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Abbildung 5-7: Erweiterte Momentenausgleichsregelung in kaskadierter Darstellung 

Für die innere Kaskade beziehungsweise den Momentenausgleichsregler wird die Stabilität be-

reits in Kapitel 3.3.2.1 nachgewiesen. Somit ist im Folgenden lediglich der Einfluss des Kenn-

linienreglers auf die Stabilität des Systems zu untersuchen. Dafür wird geprüft, ob 

𝑀ges = 𝑓(𝑀V,soll) (5-11) 

gilt. Anschaulich wird also geprüft, ob die Stellgröße 𝑀V,soll des Kennlinienreglers einen Ein-

fluss auf die zurückgeführte Größe 𝑀ges hat und es sich bei der in Abbildung 5-7 dargestellten 

äußeren Kaskade tatsächlich um eine Rückkopplung handelt. Das Gesamtdrehmoment 

𝑀ges = 𝐺𝜔,1(𝜔soll − 𝜔1 + 𝐺VΔ𝑀V) + 𝐺𝜔,2(𝜔soll −𝜔2 − 𝐺VΔ𝑀V) (5-12) 

ergibt sich entsprechend Abbildung 5-4 aus den Drehzahlen 𝜔soll, 𝜔1 und 𝜔2, den Übertra-

gungsfunktionen 𝐺𝜔,1 und 𝐺𝜔,2 der Drehzahlregler, 𝐺V des Momentenausgleichsreglers sowie 

der Regelabweichung 

Δ𝑀V = 𝑀V,soll −
1

2
(𝑀1,soll +𝑀2,soll) (5-13) 

des Momentenausgleichsreglers. Werden die Drehzahlregler identisch parametrisiert, sodass 

(𝐺𝜔,1 ≡ 𝐺𝜔,2) = 𝐺𝜔 (5-14) 

gilt, kann Gleichung (5-12) in einem ersten Schritt vereinfacht werden. Eine identische Para-

metrisierung ist möglich, da bei elektrisch verspannten Antriebssystemen in der Regel bauglei-

che Antriebe eingesetzt werden. Das resultierende Gesamtdrehmoment 

𝑀ges = 𝐺ω(2𝜔soll − 𝜔1 − 𝜔2) (5-15) 

ist somit nicht mehr direkt abhängig vom Verspannungsdrehmoment 𝑀V,soll . Aufgrund der 

rückgeführten Drehzahl 𝜔1 und 𝜔2 kann anhand von Gleichung (5-15) allerdings noch keine 

Aussage über die Stabilität getroffen werden. So ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob 
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𝜔1 + 𝜔2 = 𝑓(𝑀V,soll) (5-16) 

gilt. Dafür wird die Drehmomentregelung in Verbindung mit der Mechanik des Antriebsstrangs 

betrachtet. Durch eine auf den Kennwerten der jeweiligen Antriebe basierende Parametrisie-

rung der Drehmomentregler, wie sie in der Literatur beschrieben wird (beispielsweise Zirn et 

al. 2006, S. 267–271), lässt sich ein identisches Übertragungsverhalten der baugleichen An-

triebe erzielen. Somit werden die durch die Antriebe erzeugten Drehmomente 𝑀1 und 𝑀2 auf 

gleiche Weise, allerdings mit entgegengesetzten Vorzeichen, jeweils durch das Verspannungs-

drehmoment 𝑀V,soll modifiziert. Unter Annahme eines identischen Übertragungsverhaltens der 

mechanischen Elemente der Antriebsstränge werden weiterhin die Drehzahlen 𝜔1  und 𝜔2 

ebenfalls auf gleiche Weise durch 𝑀V,soll modifiziert. Aufgrund der entgegengesetzten Vorzei-

chen wird die Verspannung also über die mechanische Kopplung der Antriebsstränge kompen-

siert. Dies lässt sich anschaulich anhand der Bewegung des Maschinenschlittens erklären. Die 

Bewegung des Maschinenschlittens wird nicht durch das Aufbringen der Verspannung beein-

flusst. Dies bedeutet, dass keine Rückführung von 𝑀V,soll auf 𝑀ges über die in Gleichung (5-15) 

enthaltene Summe der Drehzahlen 𝜔1 und 𝜔2 vorliegt. 

Zusammenfassend kann demnach festgehalten werden, dass 

𝑀ges ≠ 𝑓(𝑀V,soll) (5-17) 

gilt und der Kennlinienregler somit zu keiner weiteren Rückkopplung im System führt, insofern 

• die Antriebsstränge ein identisches mechanisches Übertragungsverhalten aufweisen, 

• die Drehmomente- und Drehzahlregler konsistent parametrisiert sind und 

• die Stellgröße des Kennlinienreglers beschränkt ist. 

Die in Kapitel 5.2 erläuterten Kennlinien der jeweiligen Verspannungsstrategien sind alle be-

schränkt, sodass deren Integration in den Regelkreis zulässig ist. Die Stabilität der erweiterten 

Momentenausgleichsregelung ist somit unter den getroffenen Annahmen gegeben, sodass eine 

Implementierung der adaptiven Verspannung möglich ist und eine experimentelle Validierung 

des Konzepts im nachfolgenden Kapitel vorgenommen werden kann. 
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6 Experimentelle Validierung der adaptiven Verspannung 

In diesem Kapitel wird die entwickelte Strategie des minimal verspannten Systems validiert. 

Die Validierung erfolgt stets im Vergleich zum konstant mit 𝑀V,min verspannten System, so-

dass geprüft werden kann, ob die adaptive Verspannung den Energiebedarf und die mechani-

sche Belastung minimiert, ohne die durch konstante Verspannung erzielte Genauigkeit zu be-

einflussen. Es soll also geprüft werden, ob die entwickelte Strategie eine Antwort auf die zweite 

zentrale Fragestellung dieser Arbeit nach den Systemzuständen, in denen die Verspannung de-

aktiviert werden kann, ohne die erzielte Genauigkeit zu beeinflussen, darstellt. Ein Teil der 

folgenden Ergebnisse wurde bereits in (Engelberth et al. 2019b) präsentiert. 

In Kapitel 6.1 wird zunächst auf die generelle Funktionsfähigkeit der Verspannungsstrategie 

eingegangen. Es wird experimentell geprüft, ob die in Kapitel 5.1.3 hergeleiteten Bedingungen 

für die minimale Verspannung 𝑀V,0 = 𝑀V,min und das Ausschaltdrehmoment 𝑀ges,aus ausrei-

chen, um das Umkehrspiel zu kompensieren. Anschließend wird die Genauigkeit des adaptiv 

verspannten Systems in Kapitel 6.2 untersucht. Darauf folgt die Untersuchung der Effizienz 

anhand des Energiebedarfs und der mechanischen Belastung in Kapitel 6.3. Nachfolgend wird 

die Robustheit gegenüber Störgrößen in Kapitel 6.4 betrachtet, da Störkräfte direkt auf das Ge-

samtdrehmoment 𝑀ges einwirken und die adaptive Verspannung somit beeinflussen können. 

Abschließend wird das dynamische Übertragungsverhalten des adaptiv verspannten Systems in 

Kapitel 6.5 untersucht. Die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen sowie das Optimierungs-

potential des entwickelten Konzepts werden in Kapitel 6.6 abschließend diskutiert. 

6.1 Umkehrspiel 

Für den Funktionsnachweis der adaptiven Verspannung wird das Auftreten des Umkehrspiels 

in Abhängigkeit von der Verspannung untersucht. Dazu wird die gleiche in Abbildung 4-16 

oben dargestellte Sollposition für die indirekte Lageregelung des Systems vorgegeben, wie sie 

bei der Untersuchung des Umkehrspiels bei konstanter Verspannung verwendet wurde. Bei der 

Messung ist der in Abbildung 5-4 dargestellte Kompensator deaktiviert, da die Bewegung qua-

sistatisch erfolgt und der zeitliche Einfluss des Flankenwechsels somit vernachlässigbar ist. Es 

werden die in Tabelle 6-1 aufgelisteten Beträge für 𝑀V,0 und 𝑀ges,aus vorgegeben. Diese lassen 

sich anhand der Gleichungen (4-5) und (5-10) aus den Haftreibungsdrehmomenten 𝑀H,1, 𝑀H,2 
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und 𝑀H,S der einzelnen Antriebskomponenten berechnen. Die Beträge der Haftreibungsdreh-

momente werden aus den in Abbildung 4-5 dargestellten Reibungskennlinien abgelesen. Für 

das in dieser Arbeit untersuchte Antriebssystem ergeben sich die Beziehungen 

𝑀V,0 > max(𝑀H,1, 𝑀H,2) ≈ 0,6 Nm (6-1) 

und 

𝑀ges,aus > 2(max(𝑀H,1, 𝑀H,2) + 𝑀H,S) ≈ 2(0,6 Nm+ 0,8 Nm) = 2,8 Nm. (6-2) 

Ein Vergleich der ermittelten unteren Grenzwerte von 𝑀V,0 und 𝑀ges,aus mit den in Tabelle 6-1 

aufgelisteten Werten zeigt, dass nur die Fälle ② (konstante Verspannung) und ⑥ (adaptive 

Verspannung) die Ungleichungen (6-1) und (6-2) erfüllen. Demnach ist zu prüfen, ob diese 

Fälle zu einer Kompensation des Umkehrspiels führen, während das Umkehrspiel bei allen an-

deren Fällen, die mindestens eine der genannten Ungleichungen nicht erfüllen, weiterhin auftritt. 

Tabelle 6-1: Parametrisierung der Kennlinie des minimal verspannten Systems für den 

Nachweis der Funktionsfähigkeit 

 konstant adaptiv 

Fall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

 𝑀V,0 [Nm]  0,125  0,7  0,125  0,125  0,7  0,7 

 𝑀ges,aus [Nm] ∞ ∞  1,75  3  1,75  3 

 𝑀ges,aus − 2𝑀V,0 [Nm] − −  1,5  2,75  0,35  1,6 

 

Die gemessenen Positionsdifferenzen für die in Tabelle 6-1 aufgelisteten Fälle sind in Abbil-

dung 6-1 dargestellt. Wie zu erkennen ist, wird das Umkehrspiel für die Fälle ② und ⑥ kom-

pensiert. Die Signalverläufe der Positionsdifferenz sind für die Fälle ② und ⑥ nahezu iden-

tisch. Eine Abweichung im sub-µm-Bereich erfolgt immer dann, wenn die Verspannung für 

Fall ⑥ entsprechend Gleichung (5-3) reduziert wird. Die entsprechenden Beträge des Ge-

samtdrehmoments sind in der letzten Zeile von Tabelle 6-1 aufgelistet und dienen der Beschrif-

tung der Y-Achse von Abbildung 6-1 oben. Die Abweichung im sub-µm-Bereich ergibt sich 

aufgrund der in Kapitel 4.4 thematisierten Abhängigkeit der Reibungsumkehrspanne von der 

Verspannung. Sie lässt sich also nicht verhindern. Bei den Fällen ①, ③ und ④ tritt das Um-

kehrspiel weiterhin auf, da die Verspannung nicht ausreicht, um das Haftreibungsdrehmoment 

des einzelnen Antriebsstrangs zu überwinden. Bei Fall ⑤ reicht die Verspannung zwar aus, 

allerdings wird diese ab einem zu geringen Betrag des Gesamtdrehmoments reduziert. Somit 
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tritt das Umkehrspiel auch bei Fall ⑤ auf. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird zusammenfas-

send festgehalten, dass das Umkehrspiel kompensiert wird, insofern die Ungleichungen (6-1) 

und (6-2) erfüllt sind. Somit kann die Gültigkeit der in Kapitel 5.1.3 hergeleiteten Strategie des 

minimal verspannten Systems bestätigt werden. 

 

Abbildung 6-1: Gesamtdrehmomente (oben), Positionsdifferenzen von Maschinenschlitten 

und Antrieb 1 (Mitte) sowie Verspannungsdrehmomente (unten) für die in 

Tabelle 6-1 angegebenen Parametrisierungen 
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6.2 Genauigkeit 

Wie in Kapitel 6.1 gezeigt, wird das Umkehrspiel bei adaptiver Verspannung genauso kompen-

siert wie bei konstanter Verspannung. Demnach sind die in Kapitel 5.1.3 hergeleiteten Bedin-

gungen als funktional einzustufen. Als nächstes ist zu prüfen, welchen Einfluss die adaptive 

Verspannung auf die Genauigkeit des Systems hat. Dazu wird in Kapitel 6.2.1 zunächst die 

Positioniergenauigkeit und anschließend die Bahngenauigkeit in Kapitel 6.2.2 untersucht. 

6.2.1 Positioniergenauigkeit 

Die Vorgehensweise bei der Untersuchung der Positioniergenauigkeit entspricht der Vorge-

hensweise aus Kapitel 4.5. Es wird das Verspannungsdrehmoment 𝑀V,0 = 0,7 Nm und das 

Ausschaltdrehmoment 𝑀ges,aus = 3 Nm gewählt, sodass die Ungleichungen (6-1) und (6-2) für 

das betrachtete Antriebssystem erfüllt sind. Die resultierenden Messergebnisse sind in Abbil-

dung 6-2 dargestellt. Die Ergebnisse unterscheiden sich nur minimal im sub-µm-Bereich von-

einander. Dies bestätigen die in Abbildung 6-2 genannten Beträge der maximalen Differenz 

∆xmax der Positionsdifferenzen sowie der Positioniergenauigkeiten Astat. 

 

Abbildung 6-2: Messung der Positioniergenauigkeit des konstant und des adaptiv 

verspannten Systems im Vergleich 
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Diese sehr gute Übereinstimmung der Ergebnisse lässt sich anhand der Verspannungsdrehmo-

mente bei konstanter und adaptiver Verspannung, die in Abbildung 6-3 dargestellt sind, in Ver-

bindung mit der für die Messung abgefahrenen Trajektorie aus Abbildung 4-19 erklären. Die 

Verspannung wird nur während der Bewegung reduziert, da hier der Betrag des Gesamtdreh-

moments oberhalb von 𝑀ges,aus liegt. Sobald der Maschinenschlitten steht, wird eine Verspan-

nung von 𝑀V,0 eingestellt. Der Zeitraum, in dem beispielsweise ∆𝑥stat,9,  bestimmt wird, ist in 

Abbildung 6-3 grau hinterlegt. Dieser zeigt, dass sich der Zustand des adaptiv verspannten Sys-

tems während der Messung nicht von dem des konstant verspannten Systems unterscheidet, 

sodass die Positioniergenauigkeiten identisch sind. Für den statischen Fall erfüllt die Strategie 

des minimal verspannten Systems somit die Forderung, dass die Anpassung der Verspannung 

keinen Einfluss auf die durch konstante Verspannung erzielte Genauigkeit hat. 

 

Abbildung 6-3: Verspannungsdrehmomente bei konstanter und adaptiver Verspannung 

während der Messung der Positioniergenauigkeit 
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Vergleich zur konstanten Verspannung wird die in Abbildung 3-10 dargestellte Trajektorie ver-

wendet. Die Untersuchung wird sowohl experimentell als auch simulativ durchgeführt. Die si-

mulative Untersuchung ist notwendig, da das während der Bewegung nicht messbare Umkehr-
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nicht zeitgleich in beiden Antriebssträngen durchlaufen wird. Es werden die Beträge der Ver-

spannung aus Kapitel 6.2.1 gewählt. Abbildung 6-4 zeigt die experimentell ermittelten Schlepp-

abstände 𝑒 und integrierten absoluten Regelfehler 𝑒sum für das nicht verspannte, das konstant 

verspannte und das adaptiv verspannte System. Die aufgrund der Beschleunigung auftretenden 

Signalpeaks im Signalverlauf des Schleppabstands 𝑒 können durch Verspannung reduziert wer-

den. Wie die Detailansicht des Schleppabstands 𝑒 zeigt, gilt dies sowohl für das konstant als 

auch das adaptiv verspannte System. 

 

Abbildung 6-4: Experimentell ermittelte Schleppabstände (Mitte) und integrierte absolute 

Regelfehler (unten) für die oben dargestellte Trajektorie in Abhängigkeit von 

der Verspannung 

Mit einer Reduzierung der Signalpeaks geht eine Steigerung der Bahngenauigkeit 𝐴dyn einher. 

Wie die in Tabelle 6-2 aufgelisteten Werte zeigen, sind die Bahngenauigkeiten des konstant 
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Verspannung sogar geringer als der Endwert bei konstanter Verspannung. Diese charakteristi-

schen Größen legen somit nahe, dass die adaptive Verspannung einen ähnlich positiven Einfluss 

auf die Genauigkeit des Systems hat wie die konstante Verspannung. 

Tabelle 6-2: Experimentell ermittelte Bahngenauigkeit und integrierter absoluter Regel-

fehler in Abhängigkeit von der Verspannung 

Verspannung ohne konstant adaptiv 

 𝐴dyn  22,8 µm  19,2 µm  19,6 µm 

 𝑒sum(8 s)  35 µms  34,4 µms  34 µms 
 

Da die experimentell ermittelten Signalverläufe von 𝑒 und somit von 𝑒sum bei konstanter und 

adaptiver Verspannung allerdings nicht identisch sind, werden die in Abbildung 6-5 dargestell-

ten Differenzen ∆|𝑒| der absoluten Schleppabstände |𝑒| betrachtet. Der Index 0 steht für das 

nicht verspannte, der Index k für das konstant verspannte und der Index a für das adaptiv ver-

spannte System. 

 

Abbildung 6-5: Differenzen der experimentell ermittelten absoluten Schleppabstände (oben 

und Mitte) und der integrierten absoluten Regelfehler (unten) 
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Aufgrund der Betragsbildung zeigt eine negative Differenz an, dass das adaptiv verspannte 

System zu diesem Zeitpunkt einen größeren Schleppabstand hat, als das nicht verspannte (Ab-

bildung 6-5 oben) beziehungsweise das konstant verspannte (Abbildung 6-5 Mitte) System. 

Wie die Signalverläufe zeigen, treten sowohl positive als auch negative Differenzen auf. Der 

Mittelwert ∆|𝑒|̅̅ ̅̅ ̅ der Differenzen ∆|𝑒| ist in beiden Fällen allerdings positiv. Dies zeigt, dass 𝑒a 

im Mittel kleiner ist, als 𝑒0 und 𝑒k. Der Mittelwert der Differenz von 𝑒k und 𝑒a ist allerdings 

sehr gering. Dies zeigen auch die Differenzen ∆𝑒sum der integrierten absoluten Regelfehler 

𝑒sum, wie sie in Abbildung 6-5 unten dargestellt sind. Während die Differenz von 𝑒sum,0 und 

𝑒sum,a mit der Zeit zunimmt, pendelt die Differenz von 𝑒sum,k und 𝑒sum,a um Null. 

Dies bestätigt, dass die adaptive Verspannung einen ähnlichen Einfluss auf die Bahngenauig-

keit hat wie die konstante Verspannung. Es treten Betriebszustände auf, in denen die adaptive 

Verspannung eine höhere Bahngenauigkeit erzielt als die konstante Verspannung und umge-

kehrt. Dieser nicht identische Einfluss auf die Bahngenauigkeit ist darauf zurückzuführen, dass 

die Verspannung entsprechend Abbildung 6-6 angepasst wird und sich somit der Betrag des 

Gesamtdrehmoments 𝑀ges, bei dem das Umkehrspiel entsprechend der Gleichungen (4-9) und 

(4-10) auftritt, im Vergleich zum konstant verspannten System verändert. 

 

Abbildung 6-6: Simulativ und experimentell ermitteltes Gesamtdrehmoment (oben) und 

Verspannungsdrehmoment (unten) des adaptiv verspannten Systems 
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Die experimentell ermittelten und in Abbildung 6-6 dargestellten Signalverläufe des Gesamt-

drehmoments und des Verspannungsdrehmoments stimmen sehr gut mit den simulativ ermit-

telten Signalverläufen überein. Da das Auftreten des Umkehrspiels entsprechend Kapitel 4.4 

vom Betrag des Gesamtdrehmoments abhängt, lässt sich das Auftreten von Umkehrspiel, das 

sich bei Bewegung experimentell nicht bestimmen lässt, somit anhand des Simulationsmodells 

untersuchen. Abbildung 6-7 zeigt die Differenzen ∆𝑥1 und ∆𝑥2 der Positionen des Maschinen-

schlittens und der Antriebe entsprechend Gleichung (4-1) für das nicht verspannte (oben), das 

konstant verspannte (Mitte) und das adaptiv verspannte (unten) System. Es ist zu erkennen, 

dass das Umkehrspiel von 50 µm in beiden Antriebssträngen stets gleichzeitig durchlaufen 

wird, wenn das System nicht verspannt ist. Dies führt zu Einbußen in der Genauigkeit, da der 

Maschinenschlitten während des Flankenwechsels nicht steuerbar ist. Im Gegensatz dazu tritt 

das Umkehrspiel sowohl bei konstanter als auch bei adaptiver Verspannung nie gleichzeitig in 

beiden Antriebssträngen auf. Allerdings findet der Flankenwechsel bei unterschiedlichen Ge-

samtdrehmomenten und somit zu verschiedenen Zeitpunkten statt. Dies begründet, dass die 

Schleppabstände 𝑒k und 𝑒a nicht identisch sein können und die in Abbildung 6-5 dargestellten 

Differenzen der absoluten Schleppabstände immer dann einen Peak zeigen, wenn das Umkehr-

spiel in mindestens einem der Antriebsstränge durchlaufen wird. 

 

Abbildung 6-7: Simulativ ermittelte Positionsdifferenzen für das nicht verspannte, das 

konstant verspannte und das adaptiv verspannte System 
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Zusammenfassend wird festgehalten, dass die konstante und die adaptive Verspannung zu einer 

nahezu identischen Steigerung der Bahngenauigkeit und des absoluten integrierten Regelfeh-

lers im Vergleich zum nicht verspannten System führen, da sowohl die konstante als auch die 

adaptive Verspannung verhindern, dass das Umkehrspiel in beiden Antriebssträngen gleichzei-

tig auftritt. Dennoch unterscheiden sich die Schleppabstände bei konstanter und adaptiver Ver-

spannung voneinander, weil die Zeitpunkte, zu denen das Umkehrspiel auftritt, aufgrund der 

Anpassung der Verspannung nicht identisch sind. Da das Umkehrspiel allerdings sowohl bei 

konstanter als auch bei adaptiver Verspannung auftreten muss, kompensieren sich die positiven 

und negativen Einflüsse der Anpassung der Verspannung über die Zeit. 

Somit kann bestätigt werden, dass die adaptive Verspannung zwar zu einer Veränderung aller-

dings nicht zu einer Verringerung der durch konstante Verspannung erzielten Bahngenauigkeit 

führt. Die Simulation bestätigt, dass das Umkehrspiel trotz einer Anpassung der Verspannung 

nicht zeitgleich durchlaufen wird. Weiterhin zeigen die experimentellen Untersuchungen, dass 

der Schleppabstand durch adaptive Verspannung im Mittel sogar verbessert werden kann. Zu-

sammen mit den Ergebnissen aus den vorherigen Kapiteln kann abschließend festgehalten wer-

den, dass die in Kapitel 5.1.3 entwickelte Strategie des minimal verspannten Systems in Bezug 

auf das Umkehrspiel, die Positioniergenauigkeit und die Bahngenauigkeit als funktional einzu-

stufen ist und somit den gestellten Anforderungen entspricht. 

6.3 Effizienz 

Die adaptive Verspannung wird entwickelt, um die Effizienz des Antriebssystems zu steigern, 

da eine Erhöhung der Verspannung entsprechend Kapitel 4.6 mit einer Steigerung des Energie-

bedarfs und der mechanischen Belastung einhergeht. Auf dieser Grundlage sorgt die in Kapitel 

5.1.3 vorgestellte Strategie des minimal verspannten Systems dafür, dass die Verspannung im-

mer dann reduziert beziehungsweise deaktiviert wird, wenn sie nicht für den Erhalt der durch 

konstante Verspannung erzielten Genauigkeit benötigt wird. Die Funktionalität der Strategie 

wurde in den Kapiteln 6.1 und 6.2 bestätigt. Im Folgenden ist nun nachzuweisen, dass die ent-

wickelte Strategie tatsächlich zu einer Steigerung der Effizienz führt. 

Die Effizienz wird anhand der gleichen Trajektorie, wie sie bei der Untersuchung der Bahn-

genauigkeit verwendet wird, untersucht. Die Bewertung der mechanischen Belastung und des 

Energiebedarfs erfolgt anhand des Belastungsintegrals 𝐵ges und der elektrischen Energie 𝐸ges. 
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Die entsprechenden Verläufe des nicht verspannten, des konstant verspannten und des adaptiv 

verspannten Systems sind in Abbildung 6-8 links dargestellt. Anhand der Detailansichten ist zu 

erkennen, dass das adaptiv verspannte System sowohl eine geringere mechanische Belastung 

erfährt als auch einen geringeren Energiebedarf aufweist als das konstant verspannte System. 

Dies zeigen auch die in Abbildung 6-8 rechts dargestellten Differenzen der Belastungsintegrale 

und der Energien des konstant und des adaptiv verspannten Systems. Das nicht verspannte Sys-

tem erfährt eine noch geringere mechanische Belastung als das adaptiv verspannte System, da 

die Antriebsdrehmomente im Mittel geringer sind. Der Energiebedarf des nicht verspannten 

Systems liegt allerdings leicht oberhalb des Energiebedarfs des konstant verspannten Systems. 

Dieses Phänomen wird bereits in Kapitel 4.6 thematisiert und hier nicht weiter betrachtet. 

 

Abbildung 6-8: Belastungsintegrale (oben links) und von den Motormodulen aufgenommene 

Energien (unten links) sowie Differenzen der Signale des konstant und des 

adaptiv verspannten Systems (rechts) 

Bisher wurde lediglich eine qualitative Bewertung der Effizienzsteigerung vorgenommen. Dies 

liegt daran, dass die adaptive Verspannung immer nur dann zu einem effizienteren Systemver-

halten führt, wenn das Verspannungsdrehmoment reduziert beziehungsweise deaktiviert wird. 

Die Anpassung der Verspannung und somit das Einsparpotential hängen also von der abgefah-

renen Trajektorie ab. Im gesamten Kapitel 6 wird die adaptive Verspannung außerdem stets mit 

der konstanten Verspannung mit 𝑀V = 𝑀V,min verglichen. Für das betrachtete System bedeutet 

das eine Verspannung von etwa 5 %. Wie die Untersuchungen in Kapitel 4 zeigen, wird der 
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Einfluss der Verspannung insbesondere bei höheren Verspannungsbeträgen deutlich, da die 

Verspannung meist einen progressiven Einfluss auf die untersuchten Systemeigenschaften hat. 

Somit ist das Einsparpotential neben der abgefahrenen Trajektorie außerdem vom Betrag von 

𝑀V,0 abhängig. Aufgrund der genannten Abhängigkeiten ist keine allgemeingültige quantitative 

Bewertung der Effizienzsteigerung beziehungsweise des Einsparpotentials anhand von Abbil-

dung 6-8 möglich. 

Das maximale Einsparpotential des adaptiv verspannten Systems im Vergleich zum konstant 

mit 𝑀V,min verspannten System lässt sich allerdings abschätzen, indem eine Trajektorie ge-

wählt wird, die eine über die Zeit maximale Reduzierung der Verspannung hervorruft. Es wird 

eine Trajektorie gewählt, die ein Abfahren des gesamten Verfahrwegs mit konstanter Ge-

schwindigkeit erzeugt, sodass die Verspannung nur bei Richtungsumkehr aktiviert wird. Der 

maximale Verfahrweg wird zehnmal in positive und zehnmal in negative Richtung abgefahren. 

Der resultierende Signalverlauf der Verspannung ist zusammen mit den Differenzen der Ener-

gien und der Belastungsintegrale des konstant und des adaptiv verspannten Systems in Abbil-

dung 6-9 dargestellt. Wie zu erkennen ist, wird die Verspannung deaktiviert, sobald sich das 

System mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Außerdem ist zu erkennen, dass ein Anstieg 

der dargestellten Differenzen immer dann erfolgt, wenn die Verspannung deaktiviert wird. 

Für die gewählte Trajektorie, bei der die durchschnittliche Verspannung um 59,5 %  von 

0,7 Nm auf 0,28 Nm reduziert wird, kann der Energiebedarf im betrachteten Zeitraum von 

143 s um 0,016 Wh verringert werden. Dies entspricht einer durchschnittlichen Leistung von 

0,41 W. Es lassen sich demnach 2,9 % der benötigten Energie des Antriebssystems einsparen. 

Die mechanische Belastung des Antriebssystems wird bei Fahrt entlang der gewählten Trajek-

torie um 14,3 % reduziert. Dies bedeutet eine Einsparung von 39458 (Nm)3rad im Zeitaum 

von 143 s. Wird entsprechend Kapitel 2.1.1.4 davon ausgegangen, dass das System einen Ab-

nutzungsvorrat aufweist, der durch die mechanische Belastung des Systems aufgebraucht wird, 

so führt eine Reduzierung der mechanischen Belastung zwangsläufig zu einer Verlängerung 

der Lebensdauer. Wird eine kontinuierliche und gleichbleibende mechanische Belastung ange-

nommen, so wird die Lebensdauer um den gleichen Anteil verlängert, wie die mechanische 

Belastung reduziert wird. Für die hier betrachtete Trajektorie bedeutet dies, dass die Lebens-

dauer durch die adaptive Verspannung um 14,3 % gesteigert werden kann. 
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Abbildung 6-9: Verspannungsdrehmoment bei adaptiver Verspannung (oben) sowie 

Differenzen der Belastungsintegrale (Mitte) und der Energien (unten) des 

konstant und des adaptiv verspannten Systems 

Zusammenfassend wird festgehalten, dass die adaptive Verspannung zu einer Steigerung der 

Effizienz des Antriebssystems führt. Für das hier betrachtete System lässt sich der Energiebe-

darf maximal um 2,9 % und die mechanische Belastung maximal um 14,3 % reduzieren, ohne 

die Genauigkeit des Antriebssystems zu beeinflussen. Da es sich bei der adaptiven Verspan-

nung um eine rein softwaretechnische Optimierung handelt, führt der gesamte Anteil der ein-

gesparten Energie und der reduzierten Belastung unmittelbar zu einem Mehrwert für den An-

wender. Es wird folglich bestätigt, dass die adaptive Verspannung zu einer Effizienzsteigerung 

des Systems führt, ohne die durch konstante Verspannung erzielte Genauigkeit zu reduzieren. 

Dieses Ergebnis stellt die Beantwortung der zweiten zentralen Fragestellung dieser Arbeit dar. 
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Demnach ist zu überprüfen, inwiefern die Robustheit gegenüber Störgrößen durch die adaptive 

Verspannung im Vergleich zur konstanten Verspannung beeinflusst wird. Zunächst werden 

Störkraftsprünge, die anhand des linearen Direktantriebs erzeugt werden, in Kapitel 6.4.1 un-

tersucht. Anschließend wird der bereits in Kapitel 4.7.2 verwendete Prozesskraftverlauf anhand 

des linearen Direktantriebs erzeugt, um den Einfluss dynamischer Störgrößen zu untersuchen. 

Die Untersuchung der Prozesskrafteinflüsse erfolgt in Kapitel 6.4.2. 

6.4.1 Störkraftsprünge 

Abbildung 6-10 zeigt die Signalverläufe von 𝑀V,soll und 𝑀V für das konstant verspannte (oben) 

und das adaptiv verspannte (Mitte) System bei Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit von 

0,25 m/s in positive Richtung. Es ist zu erkennen, dass die Strategie des minimal verspannten 

Systems unter diesen Bedingungen eine Verspannung von 𝑀V = 0 Nm erzeugt, während das 

konstant verspannte System ein Verspannungsdrehmoment von 𝑀V = 0,7 Nm aufweist. Bei 

𝑡 = 0 s wird eine Störkraft von −1200 N über den linearen Direktantrieb erzeugt, die entgegen 

der Bewegungsrichtung wirkt. Der Betrag der Störkraft liegt entsprechend Kapitel 4.7.2 im Be-

reich der Prozesskraft, die beim Umfangsfräsen entsteht. 

 

Abbildung 6-10: Verspannungsdrehmomente des konstant und des adaptiv verspannten 

Systems sowie Schleppabstände bei negativem Störkraftsprung 
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Die in Abbildung 6-10 unten dargestellten Schleppabstände 𝑒k und 𝑒a für das konstant und das 

adaptiv verspannte System erfahren beim Auftreten der Störkraft einen Überschwinger mit ei-

ner Amplitude von etwa 24 µm, der nach 0,03 s abgeklungen ist. Es ist kein Unterschied zwi-

schen 𝑒k und 𝑒a zu erkennen, da die Störkraft das Auftreten von Umkehrspiel nicht hervorrufen 

kann, weil die Störkraft entgegen der Bewegungsrichtung wirkt. Somit werden die Signalver-

läufe der Verspannung auch nicht durch die Störkraft beeinflusst. Die Flanken der Ritzel wer-

den lediglich stärker an die Flanken der Zahnstange angepresst. Da dies sowohl für das konstant 

als auch das adaptiv verspannte System der Fall ist, treten keine Unterschiede auf, obwohl die 

Beträge der Verspannung für beide Systeme unterschiedlich sind. Somit weisen das konstant 

verspannte und das adaptiv verspannte System die gleiche Störgrößenunterdrückung auf. 

Ein anderes Ergebnis wird erzielt, wenn die Störkraft in Bewegungsrichtung wirkt. Abbildung 

6-11 zeigt die identischen Signale wie Abbildung 6-10 bei einer Störkraft von +1200 N. Die 

Störkraft übernimmt in diesem Fall einen Teil der Vorschubkraft, sodass das Gesamtdrehmo-

ment reduziert wird und das Umkehrspiel auftritt. Das Umkehrspiel tritt sowohl beim konstant 

als auch beim adaptiv verspannten System auf, wie die Signalverläufe der Verspannung zeigen. 

 

Abbildung 6-11: Verspannungsdrehmomente des konstant verspannten und des adaptiv 

verspannten Systems sowie Schleppabstände bei positivem Störkraftsprung 
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Somit werden die dargestellten Schleppabstände stärker beeinflusst als bei Störkraft in negative 

Richtung. Beim adaptiv verspannten System sorgt die Störkraft weiterhin dafür, dass die Ver-

spannung innerhalb von 0,08 s auf 𝑀V = 0,7 Nm anwächst, da das Gesamtdrehmoment im Be-

reich ② des minimal verspannten Systems entsprechend Abbildung 5-3 liegt, nachdem die 

Störkraft aufgetreten ist. Da das System zum Zeitpunkt des Störkraftsprungs bei adaptiver Ver-

spannung nicht verspannt ist und die Verspannung nicht unmittelbar aufgebaut werden kann, 

tritt das Umkehrspiel in beiden Antriebssträngen nahezu gleichzeitig auf. Dies führt dazu, dass 

der Schleppabstand 𝑒a einen Überschwinger mit einer maximalen Amplitude von 37 µm und 

damit eine um 5 µm größere Amplitude zeigt als 𝑒k, dessen Überschwinger eine maximale 

Amplitude von 32 µm aufweist. Somit zeigt das adaptiv verspannte System in diesem Fall eine 

geringere Störgrößenunterdrückung als das konstant verspannte System. 

Das Auftreten des Umkehrspiels hängt vom Verspannungsbetrag ab. Bei adaptiver Verspan-

nung tritt das Umkehrspiel entsprechend der Gleichungen (4-9) und (4-10) bei geringeren Be-

trägen des Gesamtdrehmoments als bei konstanter Verspannung auf, da die Verspannung mit 

zunehmendem Gesamtdrehmoment reduziert wird. Somit kann es vorkommen, dass das Um-

kehrspiel aufgrund einer Störkraft in negative Richtung bei konstanter Verspannung auftritt und 

bei adaptiver Verspannung nicht. Dies würde zu einem geringeren Überschwinger des Schlepp-

abstandes 𝑒a im Vergleich zu 𝑒k führen, sodass das konstant verspannte System in diesem Fall 

eine geringere Störgrößenunterdrückung als das adaptiv verspannte System aufweisen würde. 

Aufgrund dieser Überlegung wird zusammenfassend festgehalten, dass keine allgemeingültige 

Aussage über den Einfluss der Verspannungsstrategie (konstant oder adaptiv) auf die Robust-

heit des Antriebssystems gegenüber Störkräften getroffen werden kann. Die Robustheit hängt 

vom aktuellen Bewegungszustand des Systems sowie dem Betrag und der Richtung der Stör-

kraft ab. Ein zentraler Nachteil und somit eine Grenze der adaptiven Verspannung ist allerdings, 

dass die Verspannung nicht unmittelbar aufgebaut werden kann, sodass das Umkehrspiel in 

beiden Antriebssträngen nahezu gleichzeitig auftritt. Diesem Phänomen kann steuerungstech-

nisch nicht begegnet werden, da der Zeitpunkt des Auftretens einer Störgröße sowie deren Be-

trag im Allgemeinen unbekannt sind. Die konstante Verspannung unterliegt diesem Problem 

nicht, denn das System wird in jedem Zustand verspannt. 
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6.4.2 Prozesskräfte beim Fräsen 

Der Einfluss der Prozesskraft bei adaptiver Verspannung wird anhand des bereits in Kapitel 

4.7.2 genutzten Prozesskraftverlaufs untersucht (siehe Abbildung 4-27). Dieser Verlauf ruft 

eine Änderung des Gesamtdrehmoments innerhalb der in Abbildung 5-3 dargestellten Umkehr-

spielzonen hervor und führt somit zu einer Anpassung der Verspannung. Abbildung 6-12 unten 

zeigt die resultierenden Verspannungsdrehmomente MV,soll und MV für die adaptive Verspan-

nung. Um den Einfluss des Kompensators darzustellen, zeigt Abbildung 6-12 oben außerdem 

die adaptive Verspannung ohne Kompensator. Die Prozesskraft hat in beiden Fällen einen deut-

lichen Einfluss auf 𝑀V, da die hochfrequente Anregung aufgrund des auftretenden Umkehr-

spiels nicht vollständig von den Reglern unterdrückt werden kann. Ohne Kompensator führt die 

Prozesskraft zusätzlich zu einem mit Anregungsfrequenz wechselnden Sollwert 𝑀V,soll. Mit 

Kompensator wird 𝑀V,soll lediglich beim ersten Auftreten der Prozesskraft angepasst. Da die 

Verspannung für den restlichen Zeitraum konstant gehalten wird, besteht kein Unterschied zwi-

schen adaptiver und konstanter Verspannung (vergleiche Abbildung 4-28 oben). 

 

Abbildung 6-12: Verspannungsdrehmomente bei Prozesskraftanregung für das adaptiv 

verspannte System 
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in Abbildung 6-13 dargestellt. Es zeigt sich, dass die adaptive Verspannung ohne Kompensator 

den größten Regelfehler 𝑒sum erzeugt und somit eine geringere Robustheit gegenüber Störgrö-

ßen aufweist als das nicht verspannte System. Mit Kompensator führt die adaptive Verspannung 

zum gleichen Regelfehler 𝑒sum wie die konstante Verspannung. Dies ist nachvollziehbar, da 

der Sollwert der Verspannung aufgrund des Kompensators nicht mehr durch die Prozesskraft 

beeinflusst wird. Somit wird zusammenfassend festgehalten, dass die adaptive Verspannung 

mit aktivem Kompensator bei hochfrequenten Störanregungen die gleiche Robustheit gegen-

über dynamisch auftretenden Störkräften erzielt wie die konstante Verspannung. 

 

Abbildung 6-13: Integrierte absolute Regelfehler für das nicht verspannte, das konstant 

verspannte und das adaptiv verspannte System bei Prozesskraftanregung 
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Abbildung 6-14: Mechanikfrequenzgänge von Antrieb 1 für das nicht verspannte, das konstant 

verspannte und das adaptiv verspannte System 

Um den Einfluss des Kompensators darzustellen, zeigt Abbildung 6-14 die Frequenzgänge des 

adaptiv verspannten Systems mit und ohne Kompensator. Mit Kompensator ist kein Unter-

schied zwischen konstanter und adaptiver Verspannung erkennbar. Dies liegt daran, dass die 

Verspannung bei Messung des Frequenzgangs entsprechend Abbildung 6-15 nicht reduziert 

wird, da die für eine Reduzierung der Verspannung geforderten Bedingungen (siehe Kapitel 

5.1.3) nicht erfüllt sind. Mit Kompensator wird 𝑀V,soll konstant auf 0,7 Nm gehalten. Ohne 

Kompensator ändert sich 𝑀V,soll in Abhängigkeit vom geforderten Gesamtdrehmoment. Der 

durchschnittliche Betrag von 𝑀V,soll sinkt dadurch von 0,7 Nm auf 0,614 Nm. Somit wandert 

der Frequenzgang in Richtung des nicht verspannten Systems und dessen Bandbreite nimmt ab. 

 

Abbildung 6-15: Sollwerte des Verspannungsdrehmoments bei der Frequenzgangmessung 
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Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wird zusammenfassend festgehalten, dass die adaptive Ver-

spannung mit aktiviertem Kompensator zu keiner Veränderung des dynamischen Übertra-

gungsverhaltens im Vergleich zur konstanten Verspannung führt. 

6.6 Diskussion der Ergebnisse 

In den vorigen Kapiteln wurde der Einfluss der adaptiven Verspannung auf einige Systemei-

genschaften untersucht, die bereits innerhalb des Themenkomplexes der konstanten Verspan-

nung betrachtet wurden. Zu diesen Eigenschaften zählen das Umkehrspiel, die Genauigkeit, die 

mechanische Belastung, der Energiebedarf, die Robustheit gegenüber Störgrößen sowie das 

dynamische Übertragungsverhalten. Die statische Steifigkeit und die Reibung wurden nicht un-

tersucht, da die Verspannung während der Messfahrten durch die adaptive Verspannung per-

manent deaktiviert wird, sodass sich kein Unterschied zum nicht verspannten System ergibt. 

Der Fokus der Untersuchungen lag auf der zweiten zentralen Fragestellung dieser Arbeit nach 

den Systemzuständen, in denen die Verspannung deaktiviert werden kann, ohne die erzielte 

Genauigkeit zu beeinflussen. In Kapitel 6.6.1 werden die Ergebnisse dieser Untersuchungen 

zusammengefasst. Abschließend wird das Optimierungspotential des entwickelten Konzepts 

der adaptiven Verspannung in Kapitel 6.6.2 erläutert und die Beantwortung der zweiten zent-

ralen Fragestellung diskutiert. 

6.6.1 Einfluss der adaptiven Verspannung 

Der Einfluss der adaptiven Verspannung auf alle betrachteten Systemeigenschaften ist qualita-

tiv in Abbildung 6-16 dargestellt. Die Eigenschaften des konstant mit 𝑀V,min verspannten Sys-

tems dienen dabei als Referenz. Es ist zu erkennen, dass die adaptive Verspannung keinen ne-

gativen Einfluss auf die Kompensation des Umkehrspiels und damit auf die Genauigkeit sowie 

auf die Bandbreite des Systems hat. Dies gilt, insofern das Verspannungsdrehmoment 𝑀V,0 und 

das Ausschaltdrehmoment 𝑀ges,aus entsprechend der in Kapitel 5.1.3 hergeleiteten Mindestbe-

träge eingestellt werden und der Kompensator aktiv ist. 

In Bezug auf die Robustheit des adaptiv verspannten Antriebssystems gegenüber Störgrößen 

kann keine allgemeingültige Aussage getroffen werden. Die Robustheit hängt vom aktuellen 

Bewegungszustand des Systems sowie dem Betrag und der Richtung der Störkraft ab. Ein zent-

raler Nachteil und somit eine Grenze der adaptiven Verspannung ist, dass die Verspannung 
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nicht unmittelbar aufgebaut werden kann, sobald ein Störkraftsprung auftritt. Die beim Auftre-

ten der Störkraft fehlende Verspannung führt dazu, dass das Umkehrspiel in beiden Antriebs-

strängen nahezu gleichzeitig auftritt. Die konstante Verspannung unterliegt diesem Problem 

nicht, denn das System wird in jedem Zustand verspannt. Die Untersuchungen haben allerdings 

auch gezeigt, dass die adaptive Verspannung zu einer Verbesserung der Robustheit führen kann. 

Das Auftreten des Umkehrspiels hängt vom Betrag der Verspannung ab. So existieren System-

zustände, in denen ein Störkraftsprung einen Flankenwechsel bei konstanter Verspannung ver-

ursacht, bei adaptiver Verspannung allerdings nicht. Demnach ist der Einfluss der adaptiven 

Verspannung auf die Robustheit in Abbildung 6-16 in beide Richtungen eingetragen. 

Abbildung 6-16 zeigt weiterhin, dass die adaptive Verspannung zu einer Steigerung der Effizi-

enz des Antriebssystems führt, da die mechanische Belastung und der Energiebedarf reduziert 

wird. Für das hier betrachtete System lässt sich der Energiebedarf maximal um 2,9 % und die 

mechanische Belastung maximal um 14,3 % reduzieren. Da es sich bei der adaptiven Verspan-

nung um eine rein softwaretechnische Optimierung handelt, die keine Anpassung der Hardware 

erfordert, führt der gesamte Anteil der eingesparten Energie und der reduzierten mechanischen 

Belastung unmittelbar zu einem Mehrwert für den Anwender. 

 

Abbildung 6-16: Einfluss der adaptiven Verspannung auf die betrachteten Eigenschaften des 

Antriebssystems im Vergleich zur konstanten Verspannung 
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6.6.2 Optimierungspotential 

Abbildung 6-16 zeigt, dass die adaptive Verspannung sowohl eine höhere als auch eine gerin-

gere Robustheit des Systems gegenüber Störgrößen bewirken kann. Störgrößen treten haupt-

sächlich aufgrund der Bearbeitung auf. Entsprechend Kapitel 6.6.1 sind insbesondere Störkraft-

sprünge als kritisch zu betrachten. Aber auch die aufgrund der Bewegung des Maschinenschlit-

tens hervorgerufene Vorschubkraft stellt eine Störgröße für das verspannte System dar. Es 

wurde festgestellt, dass sich das Verhalten des adaptiv verspannten Systems immer dann vom 

Verhalten des konstant verspannten Systems unterscheidet, wenn externe Einflüsse dafür sor-

gen, dass die aktuell deaktivierte Verspannung schneller aufgebaut werden muss, als die Per-

formanz des Verspannungsreglers zulässt. Die Performanz des Verspannungsreglers hängt 

maßgeblich von seiner Parametrisierung ab. Somit ist ein entsprechender Aufwand bei der Reg-

lerauslegung als sinnvoll einzustufen. Dementsprechend wurde der Istwert des als P-Regler 

ausgeführten Verspannungsreglers entsprechend Kapitel 3.3.2.1 tiefpassgefiltert, um den Ver-

stärkungsfaktor erhöhen und somit dessen Performanz maximieren zu können. 

Die Performanz des Reglers ist allerdings durch die Abtastzeit und die Leistungsfähigkeit der 

Motoren begrenzt. Demnach werden der Einfluss von Störkraftsprüngen und eine sprungför-

mige Änderung der Vorschubkraft als begrenzende Faktoren für die Anwendung der adaptiven 

Verspannung identifiziert. Im Folgenden wird darauf eingegangen, wie diesen begrenzenden 

Faktoren entgegengewirkt werden kann. 

Dem begrenzenden Faktor der sprungförmigen Änderung der Vorschubkraft kann entgegenge-

wirkt werden, indem ruckbegrenzte Bewegungsprofile genutzt werden, die zu einer ausreichen-

den Limitierung der Änderungsrate des Gesamtdrehmoments führen. Da ruckbegrenzte Bewe-

gungsprofile Stand der Technik sind und zudem dazu beitragen, die Maschinenstruktur zu scho-

nen, wird dieser begrenzende Faktor als unkritisch eingestuft. Dennoch stellt die Verwendung 

ruckbegrenzter Bewegungsprofile das erste Optimierungskriterium dieser Arbeit dar. 

Dem begrenzenden Faktor der auf das System einwirkenden Störkraftsprünge kann entgegen-

gewirkt werden, wenn der Zeitpunkt des Auftretens eines Störkraftsprungs vorhersagbar ist. 

Dies ist beispielsweise bei der Fräsbearbeitung möglich, da bekannt ist, wann der Fräser in das 

Werkstück eintaucht. Über eine entsprechende Funktion ließe sich die Verspannung vorzeitig 

aktivieren, sodass das System bereits verspannt ist, wenn der Störkraftsprung auftritt. Wie die 
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im Rahmen der Arbeit durchgeführten Untersuchungen zeigen, werden hochfrequente Störgrö-

ßen, wie sie beispielsweise während des Fräsens auftreten, durch die adaptive Verspannung 

genauso effektiv unterdrückt wie durch konstante Verspannung. Somit ist während des Fräs-

prozesses keine zusätzliche Funktionalität erforderlich. Lediglich das erstmalige Auftreten ei-

nes Störkraftsprungs ist durch eine bisher nicht umgesetzte Funktion abzufangen. Diese Funk-

tion stellt somit das zweite Optimierungspotential der entwickelten adaptiven Verspannung dar. 

Ein drittes Optimierungspotential bildet die Berücksichtigung der aktuellen Betriebsphase. So 

ließe sich beispielsweise durch eine automatisierte Interpretation des NC-Programms entschei-

den, ob die Verspannung generell benötigt wird, um die Genauigkeit des Antriebssystems zu 

erhöhen. Eine solche Funktionalität würde zusätzlich zur Steigerung der Effizienz des Systems 

beitragen, da der Mittelwert der Verspannung weiter reduziert würde. 

Die genannten Optimierungspotentiale beziehen sich auf die Grenzen des entwickelten Kon-

zepts der adaptiven Verspannung. Die grundlegende Funktionalität wird durch das Optimie-

rungspotential nicht geschmälert. Entsprechend Kapitel 6.6.1 führt die entwickelte Strategie des 

minimal verspannten Systems immer dann zu einer Reduzierung beziehungsweise Deaktivie-

rung der Verspannung, wenn diese nicht für das Erhalten der Genauigkeit, die durch die kon-

stante Verspannung erzielt wurde, benötigt wird. Durch die adaptive Verspannung wird die 

Effizienz des Systems also maximiert. Demnach kann die zweite zentrale Fragestellung dieser 

Arbeit beantwortet und zusammenfassend festgehalten werden, dass die Zielsetzung der Arbeit 

vollumfänglich erfüllt wurde. 
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7 Zusammenfassung 

Elektrisch verspannte Zahnstange-Ritzel-Antriebe werden insbesondere in großen Werkzeug-

maschinen mit langen Verfahrwegen eingesetzt, da diese hier den ansonsten etablierten Gewin-

despindel-Mutter-Antrieben sowie den linearen Direktantrieben in Bezug auf die erreichbare 

Dynamik und die Kosten überlegen sind. Die elektrische Verspannung wird genutzt, um das 

Umkehrspiel im Antriebsstrang zu kompensieren und somit die Genauigkeit von Zahnstange-

Ritzel-Antrieben zu erhöhen. Wie die Untersuchungen innerhalb des Themenkomplexes der 

konstanten Verspannung gezeigt haben, wird diese Forderung erfüllt, insofern ein gewisser 

Verspannungsbetrag eingehalten wird. Da bisher ein Konzept zur Festlegung des Verspan-

nungsbetrags fehlt und der aktuelle Stand der Technik außerdem keine einheitlichen Angaben 

über den mindestens benötigten Betrag der Verspannung macht, wurde in dieser Arbeit die 

sogenannte Mindestverspannung anhand der Haftreibung des einzelnen Antriebsstrangs defi-

niert. Es wurde gezeigt, dass das Umkehrspiel kompensiert wird, wenn das Verspannungsdreh-

moment größer gewählt wird als das Haftreibungsdrehmoment des einzelnen Antriebsstrangs. 

Die Kompensation des Umkehrspiels bedeutet nicht, dass das Umkehrspiel nicht mehr auftritt. 

Vielmehr wird durch das Einhalten der Mindestverspannung gewährleistet, dass das Umkehr-

spiel nicht in beiden Antriebssträngen gleichzeitig auftritt. Somit ist das System stets steuerbar, 

da zu jedem Zeitpunkt mindestens einer der Antriebe Kraft auf den Maschinenschlitten ausüben 

kann. Die Definition der Mindestverspannung führt somit zu einer maximalen Effizienz des 

konstant verspannten Systems, ohne die Kompensation des Umkehrspiels negativ zu beeinflus-

sen. Dies konnte anhand von Untersuchungen der Genauigkeit, des Umkehrspiels, der Reibung, 

des Energiebedarfs und der mechanischen Belastung bestätigt werden. Damit wurde die erste 

zentrale Fragestellung dieser Arbeit nach dem für den Erhalt der Genauigkeit mindestens not-

wendigen Verspannungsbetrag beantwortet. 

Das Konzept der elektrischen Verspannung bietet weiterhin die Möglichkeit, die Verspannung 

während des Betriebs anzupassen. Diese Möglichkeit wird im Rahmen dieser Arbeit genutzt, 

um die Effizienz des verspannten Systems weiter zu steigern. Innerhalb des Themenkomplexes 

der adaptiven Verspannung wurden drei Kriterien für den effizienten Betrieb eines elektrisch 

verspannten Antriebssystems definiert, auf deren Grundlage die Strategie des minimal ver-

spannten Systems entwickelt wurde. Die Strategie des minimal verspannten Systems als ein 

Ansatz der adaptiven Verspannung führt nur dann zu einer Verspannung des Systems, wenn 
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diese im aktuellen Betriebszustand für den Erhalt der Genauigkeit benötigt wird. Im Wesentli-

chen wird die Verspannung deaktiviert, wenn das Gesamtdrehmoment einen von der Haftrei-

bung des einzelnen Antriebssystems und des Maschinenschlittens abhängigen Betrag über-

schreitet, da das Umkehrspiel in diesem Zustand nicht mehr auftreten kann. Unterhalb des in 

dieser Arbeit definierten Ausschaltdrehmoments wird das System konstant mit der Mindestver-

spannung verspannt. Wie die Validierung der entwickelten Verspannungsstrategie zeigt, lässt 

sich die Effizienz des Antriebssystems im Vergleich zum konstant verspannten System stei-

gern, ohne die durch konstante Verspannung erzielte Genauigkeit negativ zu beeinflussen. Der 

Energiebedarf lässt sich durch die adaptive Verspannung maximal um etwa 3 % und die me-

chanische Belastung um etwa 14 % reduzieren. Vor allem die reduzierte mechanische Belas-

tung ist von Bedeutung, da die Lebensdauer unter Annahme einer konstanten mechanischen 

Belastung um denselben prozentualen Anteil verlängert werden kann. Damit wurde auch die 

zweite zentrale Fragestellung dieser Arbeit nach den Systemzuständen, in denen die Verspan-

nung deaktiviert werden kann, ohne die erzielte Genauigkeit zu beeinflussen, beantwortet. 

Zusammenfassend konnte die Zielsetzung dieser Arbeit also vollumfänglich erreicht werden. 

Das entwickelte Konzept der adaptiven Verspannung wurde in einem industriell eingesetzten 

Antriebsverstärker implementiert und am realen System erfolgreich getestet. Dafür wurde die 

zur Erzeugung der Verspannung etablierte Momentenausgleichsregelung erweitert. Die Stabi-

lität der erweiterten Struktur wurde durch eine systemtheoretische Betrachtung des geschlosse-

nen Regelkreises nachgewiesen und ein Verfahren zur performanten Auslegung des Reglers 

vorgeschlagen. Demnach kann dem entwickelten Konzept der adaptiven Verspannung bereits 

jetzt ein Technologie-Reifegrad von mindestens TRL 5 zugeschrieben werden. Da es sich um 

eine rein softwareseitige Optimierung handelt, die keine hardwareseitige Anpassung des 

elektrisch verspannten Antriebssystems erfordert, wird die Hemmschwelle bei der Anwendung 

der neuen Technologie außerdem als niedrig eingestuft. In Verbindung mit dem in dieser Arbeit 

diskutierten Optimierungspotential bildet die adaptive Verspannung folglich eine ideale Me-

thode zur Effizienzsteigerung elektrisch verspannter Zahnstange-Ritzel-Antriebe, ohne die 

durch konstante Verspannung erzielte Genauigkeit des Antriebssystems zu beeinflussen. 
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Zahnstange-Ritzel-Antriebe werden insbesondere in großen Werkzeug-
maschinen als Vorschubantriebssysteme eingesetzt. Um das Umkehrspiel im 
Antriebsstrang zu kompensieren und damit die Genauigkeit zu erhöhen, 
werden elektrisch verspannte Zahnstange-Ritzel-Antriebe genutzt. Der 
aktuelle Stand der Technik macht keine eindeutigen Angaben über die 
minimal für die Kompensation des Umkehrspiels benötigte Verspannung. 
Auch ist nicht geklärt, in welchen Systemzuständen die Verspannung 
deaktiviert werden kann, ohne die Genauigkeit zu beeinflussen. Dies führt 
zu einem ineffizienten Betrieb des Antriebssystems.

Um den Energiebedarf und die mechanische Belastung der verspannten 
Antriebe zu minimieren, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit die so 
genannte Minimalverspannung definiert. Diese beschreibt den Verspan-
nungsbetrag, der minimal für die Kompensation des Umkehrspiels und 
somit für den Erhalt der Genauigkeit notwendig ist. Darauf aufbauend wird 
ein Algorithmus zur Anpassung der Verspannung während des Betriebes 
entwickelt, die so genannte adaptive Verspannung. Es wird gezeigt, dass 
die adaptive Verspannung eine Reduzierung der mechanischen Belastung 
um bis zu 14 % und eine Reduzierung des Energiebedarfs um bis zu 3 % 
erzielt, ohne die Genauigkeit des Antriebssystems zu beeinflussen.

FRAUNHOFER VERLAG

9 783839 615423

ISBN 978-3-8396-1542-3
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