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All denen, die sich derweil um Wichtigeres kümmern

Vorwort
Im Standardwerk der Werkzeugmaschinen wird eine wesentliche Eigenschaft
heute etablierter Vorschubantriebe genannt:
„Ein absolut fehlerfreies Umfahren einer Ecke mit konstanter Bahngeschwindigkeit ist jedoch unmöglich. Auch bei Verwendung optimaler
Lageregelstrukturen und einer optimierten Vorschubmechanik muss
immer ein Kompromiss zwischen Bahngeschwindigkeit und Eckenfehler gefunden werden.“ (Weck et al. 2006)
Gegenstand dieser Dissertation ist der Versuch, die Eckenfahrt mit voller
Bahngeschwindigkeit, zumindest in einer anwendungsgerechten Größenordnung,
doch möglich zu machen. Auch wenn dabei gleichzeitig eine Vielzahl neuer
Fragestellungen entsteht, soll doch das Potential des eher unkonventionellen
Ansatzes aufgezeigt und möglicherweise eine zukünftige Anwendung motiviert
werden.
Die entsprechenden Arbeiten für einen ersten Funktionsnachweis konnte ich
im Rahmen meiner Tätigkeit als akademischer Mitarbeiter am Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW) der
Universität Stuttgart durchführen. Hierbei durfte ich auf ein belastbares Fundament meiner Vorgänger, stetige Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen
und nicht zuletzt die finanzielle Unterstützung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft aufbauen.
Herrn Prof. Dr.-Ing. Alexander Verl danke ich für die wissenschaftliche Betreuung und Erstellung des Hauptberichts. Das mir über meine gesamte Zeit
am Institut entgegengebrachte Vertrauen und die Gestaltungsfreiheit erlaubten
es, der Forschungsfrage unvoreingenommen und ganzheitlich entgegenzutreten.
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Mitgenommen habe ich dabei nicht nur fachliche Anregungen, sondern auch die
Notwendigkeit, ab und an einen Schritt zurück zu treten und aufs Ganze zu
fokussieren
Mein Dank gilt weiter Herrn Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena für die bereitwillige Übernahme des Mitberichts, das Interesse an der Arbeit sowie die fachlichen
Anregungen.
Herrn Dr.-Ing. Armin Lechler danke ich ebenfalls für das stets entgegengebrachte Vertrauen und ein wissenschaftliches Arbeitsumfeld, in welchem Ideen
nicht an Formalitäten scheitern. Frau Heide Kreuzburg danke ich für die verlässliche organisatorische Begleitung der Arbeit.
Für die kritische Durchsicht des Manuskripts danke ich sehr herzlich Herrn
Dr.-Ing. Hannes Frank, Herrn Alexander Schulte und Herrn Frederik Wulle;
ebenso Herrn Michael Rösch und Herrn Maximilian Dieffenbacher für die Unterstützung des Vorhabens im Rahmen ihrer Abschlussarbeiten.
Meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen am Institut aus dem wissenschaftlichen Bereich, der Verwaltung sowie den Werkstätten danke ich für viele
konstruktive, kritische oder motivierende Anregungen sowie die vielfältige fachliche, tatkräftige und organisatorische Unterstützung. Ohne die Bandbreite der
Kompetenzen und Charakter sowie manch kreative Diskussion wäre die Idee
zur vorliegenden Arbeit vermutlich nicht entstanden.

Frickenhausen, im März 2020
Peter Zahn
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Abstract
Various machining processes demand that the feed axes of a machine tool follow
a programmed workpiece contour with a minimum of geometric deviation and
a path velocity as constant as possible. However, this is not feasible at discontinuities of the trajectory (for example corners) due to physical limitations. A
sudden jump in velocity of the involved axes would be necessary here. With conventional feed drives, however, only continuous changes in the motion variables
position and velocity can be achieved. Thus, the real path does not correspond
exactly to the desired contour or the feed velocity must be throttled down to
zero. The best approximation possible to the contour at a sufficient feed velocity
furthermore leads to a strong excitation of the machine structure due to high
acceleration forces from the drives, which is an undesirable behavior.
Today’s known approaches use for example redundant kinematics, specific
control algorithms or optimize the machine design regarding stiffness and damping to improve the dynamic behavior. In addition, there are methods known
for generating application-oriented optimized trajectories, so that a suitable
trade-off between accuracy and constant feed velocity can be chosen for the
particular processes. These approaches, however, have in common that they do
improve the dynamic behavior in the specific case of discontinuities but do not
provide a systematic solution.
Not considered so far, however, is the approach of introducing real velocity
or acceleration jumps by means of a dedicated actuator instead of adapting the
path to the dynamic conditions. In this thesis, a drive concept is proposed which
allows velocity steps between tool and workpiece in a good approximation and
can apply high accelerations without impact on the machine structure. The
approach is based on using an inertia-based auxiliary actuator, which is able
vii

to cause a momentum transfer by means of collision and thus cause an abrupt
change in velocity.
The work is structured into a description of the basic problem and an overview
on already existing solutions. The proposed concept of a momentum actuator
as well as its method of operation is explained. For the design of the system
simulative preliminary investigations are carried out, followed by an experimental
verification by means of a prototype realization, shown in Figure 0. Based on
the experiment, uncertain model parameters can be identified, allowing further
parameter studies to be carried out with the multi-body model.

Figure 0.: Prototype of a feed drive with integrated actuator
It can be shown that an appropriate additional actuator system has significant
potential for the optimization of machining processes or opens up new applications which benefit from improved path tracking at discontinuities and at the same
time reduced vibration excitation of the mechanical machine structures. Since
approaches with comparable implementation efforts are already established and
the actuator behaves energy neutral apart from conversion losses, the concept
represents a promising new degree of freedom in the design of feed drives.

viii

Kurzfassung
Verschiedene maschinelle Fertigungsprozesse erfordern, dass die Vorschubachsen
einer Werkzeugmaschine einer programmierten Werkstückkontur mit minimaler
geometrischer Abweichung und möglichst konstanter Bahngeschwindigkeit folgen. Dies ist jedoch im Bereich von Unstetigkeiten der Bahn (wie beispielsweise
Ecken) aufgrund physikalischer Begrenzungen nicht möglich, da hier eine sprungförmige Änderung der Geschwindigkeiten der beteiligten Achsen notwendig wäre.
Mit üblichen Vorschubantrieben lassen sich jedoch nur stetige Änderungen der
Bewegungsgrößen Weg und Geschwindigkeit erreichen. Die reale Bahn entspricht
somit nicht exakt der geforderten Kontur oder aber die Bahngeschwindigkeit
muss bis zum Stillstand reduziert werden. Eine möglichst gute Annäherung
an entsprechende Konturen bei hinreichender Bahngeschwindigkeit führt weiter
durch hohe Beschleunigungskräfte aus den Motoren zu starker Anregung der
Maschinenstruktur, was ein unerwünschtes Verhalten darstellt.
Heute bekannte Verfahren nutzen zur Verbesserung des dynamischen Verhaltens beispielsweise redundante Kinematiken, spezielle Regelungsverfahren oder
optimieren die Maschinenkonstruktion hinsichtlich Steifigkeit und Dämpfung.
Auch sind Methoden zur Erzeugung von anwendungsorientiert optimierten Bahnen bekannt, so dass sich ein für den jeweiligen Prozess geeigneter Kompromiss
aus Konturtreue und konstanter Bahngeschwindigkeit wählen lässt. Diesen Ansätzen gemein ist jedoch, dass sie im speziellen Fall von Unstetigkeiten das
dynamische Verhalten verbessern aber keine systematische Lösung darstellen.
Nicht betrachtet wurde hier bisher der Ansatz, an Stelle einer Anpassung
der Bahn an die dynamischen Verhältnisse, tatsächliche Geschwindigkeits- beziehungsweise Beschleunigungssprünge aktuatorisch einzubringen. Hierzu wird
in dieser Arbeit ein Antriebskonzept vorgeschlagen, welches Geschwindigkeitssix

prünge zwischen Werkzeug und Werkstück in guter Näherung ermöglicht sowie
hohe Beschleunigungen ohne Rückwirkung auf die Maschinenstruktur aufbringen
kann. Der Ansatz basiert auf der Nutzung eines trägheitsbasierten Zusatzaktors,
welcher mittels Stoßes eine Impulsübertragung und dadurch eine sprunghafte
Geschwindigkeitsänderung hervorzurufen vermag.
Die Arbeit gliedert sich in eine Darstellung der zugrundeliegenden Problemstellung sowie einem Überblick über bereits bestehende Lösungsansätze. Das
vorgeschlagene Konzept eines Impulsaktors sowie seiner Wirkungsweise wird
erläutert. Zur Auslegung des Systems werden simulative Voruntersuchungen
durchgeführt, gefolgt von einer experimentellen Verifikation anhand einer prototypischen Umsetzung, dargestellt in Abbildung 0. Basierend auf dem Experiment
können unsichere Modellparameter identifiziert werden, so dass sich mit dem
erstellten Mehrkörpermodell weitere Parameterstudien durchführen lassen.

Abbildung 0.: Vorschubantrieb mit prototypischer Umsetzung des Impulsaktors
Es wird aufgezeigt, dass eine entsprechende Zusatzaktorik signifikantes Potential zur Optimierung von Bearbeitungsprozessen aufweist beziehungsweise neue
Anwendungen erschließt, welche von einer verbesserten Bahnführung an Unstetigkeiten bei gleichzeitig reduzierter Schwingungsanregung der mechanischen
Maschinenstruktur profitieren. Da Ansätze mit vergleichbarem Umsetzungsaufwand bereits etabliert sind und sich der Aktor abgesehen von Umwandlungsverlusten energetisch neutral verhält, stellt das Konzept einen vielversprechenden
neuen Freiheitsgrad bei der Auslegung von Vorschubantrieben dar.
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Nomenklatur
Die Begriffe und Formelzeichen innerhalb dieser Arbeit orientieren sich an der
etablierten Fachliteratur. Nachstehend werden einige für das vorgestellte Konzept wesentliche Bezeichnungen präzisiert, um eine möglichst spezifische Beschreibung zu ermöglichen.
• Bahn: Verlauf der Position einer oder mehrerer Vorschubantriebe, aufgetragen über die Zeit. Hieraus resultiert eine entsprechende Relativbewegung zwischen Werkzeug und Werkstück.
• Ideale Bahn/Sollwert: Programmierte bzw. vorgegebene Folge von Positionswerten, welche der Vorschubantrieb möglichst genau in Betrag und
Zeitpunkt erreichen soll. Als Sollwert wird auch das Ausgangssignal eines
Reglers an einen unterlagerten Regler oder einen Stellaktor bezeichnet.
• Reale Bahn/Istposition: Verlauf der tatsächlichen Position des Vorschubantriebs, welche aufgrund von Einflüssen wir Trägheit, Totzeit, Reibung
und weiteren Störungen der idealen Bahn nicht exakt entsprechen kann.
• Bewegungsprofil: Vorgabe einer geplanten Bewegung in Form einer ZeitWeg- bzw. Zeit-Geschwindigkeit-Verlaufs.
• Unstetige Sollwertprofile: Nicht stetig differenzierbare Wegverläufe,
welche durch sprunghafte Änderungen von Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung gekennzeichnet sind.
• Geschwindigkeitssprung: Geplante oder resultierende sprunghafte bzw.
real sehr steile Änderung der Geschwindigkeit.
xxi

Nomenklatur
• Schleppfehler: Abweichung zwischen realer und idealer Bahn eines Vorschubantriebs.
• Grundantrieb: Vorschubantrieb in herkömmlicher Bauform, welcher eine
direkte, gesteuerte Relativbewegung ausführt (hier: zwischen Maschinengestell und Tisch).
• Reaktionskraft: Beim Beschleunigen und Abbremsen bewegter Maschinenteile entstehende Rückwirkungskräfte auf feststehende bzw. kinematisch unterlagerte Maschinenteile welche abgestützt bzw. gedämpft werden
muss.
• Schwingungsanregung des Maschinengestells: Durch starke Änderungen des Bewegungszustand mit entsprechenden Reaktionskräften induzierte Schwingungsanregung der feststehenden Maschinenteile.
• Impuls: Mechanische Erhaltungsgröße welche durch Stoß ganz oder teilweise von einem Körper auf einen anderen übertragen werden kann.
• Impulsmasse: Konstruktiv vorgesehene Baugruppe, welche auf eine definierte Geschwindigkeit beschleunigt werden kann und somit einen entsprechenden Impuls innehat.
• Impulsübertragung/Stoß: Quasi-transienter Kontakt zwischen zwei
Starrkörpern wobei sich der Impuls entsprechend den Stoßgesetzen von
Huygens überträgt.
• Zusatzaktor: Parallel oder seriell zum Grundantrieb angebrachter Aktor,
welcher die Gesamtbewegung des Vorschubantriebs beeinflusst.
• Impulsaktor: Zusatzaktor, welcher durch das Prinzip der Impulsübertragung auf den Vorschubantrieb einwirkt.
• Neutraler Aktor: Passiver Zustand des Zusatzaktors, so dass dieser keine
gesteuerte Einwirkung auf den Vorschubantrieb verursacht (hier: geklemmt
bzw. in Mittellage geregelt)
xxii

Nomenklatur
Bei der Wahl der Formelzeichen ergibt sich der räumliche bzw. zeitliche Bezug
der Größe aus den jeweiligen Indices:
• base: Auf den Grundantrieb bezogen
• imp: Auf den Zusatzantrieb (Impulsaktor) bezogen
• cont: Bezug zum Stoßkontakt
• 0: Situation unmittelbar vor dem Stoß
• 1: Situation unmittelbar nach dem Stoß
• max/min: Auftretende Extremwerte
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1. Einleitung und Problemstellung
1.1. Motivation und Anwendungspotential
Vorschubantriebe werden in Werkzeugmaschinen eingesetzt, um eine definierte
Bahnführung des Werkzeugs relativ zum Werkstück zu erzeugen, welche für den
entsprechenden Prozess notwendig ist. Einen Überblick über typische Ausführungen gibt (Altintas et al. 2011). Die Abbildung 1.1 zeigt typische Ausführungen
einer Werkzeugmaschine beziehungsweise einer entsprechenden einfachen dreiachsigen Kinematik mit Bezeichnung der wesentlichen Funktionseinheiten. Für
die Vorschubantriebe der Positionierachsen kommen heute, aus Gründen der
guten Regelbarkeit sowie der energetischen Effizienz, hauptsächlich elektromechanische Servoantriebe zum Einsatz. Diese sind entweder als Direktantriebe
oder mit einem mechanischen Getriebe, wie zum Beispiel einem Kugelgewindetrieb (KGT) oder auch Zahnstange-Ritzel-Antrieb, ausgeführt (beispielhaft
dargestellt in Abbildung 1.2). Beide Konzepte weisen dabei spezifische Vorund Nachteile auf: KGT sind verhältnismäßig einfach in Auslegung und Reglerparametrierung, aber das Verhalten der mechanischen Übertragungselemente
limitiert maßgeblich die erreichbare Dynamik. Mit Direktantrieben lässt sich
eine deutlich höhere Bandbreite erreichen, allerdings ist die Parametrierung der
Regler anspruchsvoller und weniger robust. Beiden gemeinsam ist jedoch, dass
ihre elektrischen und mechanischen Parameter maßgeblich und limitierend für
das dynamische Verhalten des gesamten Vorschubsystems sind. Hierzu wurden
in der Vergangenheit unterschiedliche mechanische sowie regelungstechnische
Ansätze zur Verbesserung des Verhaltens betrachtet, welche jeweils spezifische
Vor- und Nachteile aufweisen (Brecher 2002).
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Antrieb Z-Achse
Antrieb Y-Achse

Antrieb Spindel
Werkzeug
Werkstück
(Tisch)

Bild: DMG MORI AG

Antrieb X-Achse

Grundgestell

Abbildung 1.1.: Moderne Werkzeugmaschine (links), dreiachsige Maschinenkinematik mit Bezeichnung der wesentlichen Funktionseinheiten
(rechts)

Bild: norelem Normelemente KG/Youtube

Bild: SCHUNK GmbH & Co. KG

Abbildung 1.2.: Vorschubeinheit mit Kugelgewindetrieb (links) und Lineardirektantrieb (rechts)
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1.2. Problemstellung
Eine Vorschubeinheit weist ein bestimmtes dynamisches Verhalten auf. Hierunter werden die Fähigkeit, einer vorgegebenen Führungsgröße möglichst schnell
und genau zu folgen (Führungsverhalten) wie auch die Unempfindlichkeit gegenüber extern einwirkenden Einflüssen (Störverhalten) verstanden. Eine Verbesserung des dynamischen Verhaltens des Vorschubsystems verspricht dabei
eine potentielle Reduktion von Bearbeitungszeiten durch schnellere Bewegungen (im Werkzeugeingriff wie auch im Eilgang) sowie eine Verbesserung der
Prozessqualität durch eine genauere Einhaltung der vorgegebenen Bahn. Bei
der mehrachsigen Bearbeitung eines Werkstücks stellt hierbei die dynamisch
schwächste Vorschubachse den begrenzenden Faktor dar.
Typische Prozesse, bei welchen primär Beschleunigungskräfte limitierend wirken, sind beispielsweise Strahlbearbeitung (Laserschneiden, Wasserstrahlschneiden, Laserschweißen), High Speed Cutting (HSC) mit verschwindenden Prozesskräften oder auch Anwendungen in der additiven Fertigung von Bauteilen. Die
Forderung nach einem adäquaten dynamischen Verhalten ist jedoch nicht auf
Bearbeitungsprozesse limitiert - auch im Bereich der Handhabung sowie der
Robotik bestehen entsprechende Anforderungen.
Im Allgemeinen erfolgt die Auslegung von Vorschubantrieben unter Berücksichtigung von technischen und wirtschaftlichen Anforderungen des vorgesehenen Einsatzbereichs. Eine Überdimensionierung von Antriebskomponenten ist
dabei, aus wirtschaftlicher wie energetischer Sicht, zu vermeiden. In Folge stellt
die Optimierung der Vorschubdynamik mittels konstruktiver, regelungstechnischer oder aktuatorischer Ansätze Potential für die Steigerung von Prozessqualität und Wirtschaftlichkeit in der Produktionstechnik dar.

1.2. Problemstellung
Typischerweise werden bei der Bearbeitung mit einer Werkzeugmaschine, im Besonderen bei den genannten Prozessen, eine möglichst konstante Bahngeschwindigkeit und eine möglichst exakte Bahnführung entlang der Werkstückgeometrie
vom Vorschubsystem gefordert. Dies sind jedoch konkurrierende Anforderungen,
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da das Beschleunigungsvermögen von Vorschubachsen von technischen und wirtschaftlichen Aspekten begrenzt wird und steile Beschleunigungsänderungen außerdem durch die entstehende Reaktionskraft des Antriebs zu starker Anregung
der Maschinenstruktur führen. Innerhalb einer Numerischen Steuerung (NC)
erfolgt daher bei der Bahnplanung eine lokale Optimierung des programmierten
Werkzeugweges unter Berücksichtigung der vorhandenen Vorschubantriebe und
ihrer Kenngrößen. Problematisch sind hierbei speziell unstetige Sollwertprofile,
welche beispielsweise aus den Ecken einer Kontur oder Gerade-Kreis-Übergängen
(schematisch dargestellt in Abbildung 1.3) resultieren. Es sind theoretisch sprunghafte Geschwindigkeits- beziehungsweise Beschleunigungsänderungen notwendig.
Derartige Geometrien können bei der Bahnplanung daher heute nur innerhalb
technisch vorgegebener Grenzen approximiert werden.
Geschwindigkeitssprung x+y
y

Beschleunigungssprung y/x
y

vf = const
x

x

Abbildung 1.3.: Unstetigkeiten bei Ecke (links) und Gerade-Kreis-GeradeÜbergang (rechts)
Die genannten Anforderungen lassen sich teilweise auch auf den Bereich der
Handhabung und Robotik übertragen. Oft kann hier die Entstehung einer exakten Bahn im Raum vernachlässigt werden, die Optimierung erfolgt stattdessen
auf die möglichst schnelle Erreichung vorgegebener Übergabepositionen. Im
Vergleich zu Werkzeugmaschinen weisen Handhabungseinrichtungen im Allgemeinen jedoch deutlich nachgiebigere Maschinenkonstruktionen auf. Die aus
schnellen Bewegungen beziehungsweise großen bewegten Massen resultierenden
dynamischen Kräfte stellen dabei einen wesentlichen Auslegungsaspekt dar.
Das in der vorliegenden Arbeit vorgeschlagene Konzept zielt auf diese beiden
Aspekte ab: Zum einen die Steigerung der Vorschubdynamik und damit Bahntreue für Bewegungsprofile mit unstetigem Geschwindigkeits- beziehungsweise
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1.3. Gliederung der Arbeit
Beschleunigungsverlauf sowie die gleichzeitige Minimierung der Reaktionskräfte
auf die Maschinenstruktur gegenüber einem konventionellen Antriebsprinzip. Eine Bewertung der Wirksamkeit erfolgt dabei für ersteres Zielkriterium anhand
des resultierenden Schleppfehlers des Vorschubsystems, welcher die Abweichung
zwischen vorgegebener, idealer Bahn sowie der realen Bahn beschreibt. Die Rückwirkung auf die Maschinenstruktur kann anhand des Beschleunigungsspektrums
am Gestell bewertet werden.

1.3. Gliederung der Arbeit
Die vorliegende Arbeit ist folgendermaßen strukturiert:
Kapitel 2 stellt einen Überblick über den Stand von Forschung und Technik
mit Bezug auf entsprechende Anwendungen und technologische Lösungen dar.
Hierzu werden bestehende Ansätze für die hochdynamische Positionierung einander gegenübergestellt und deren Vor- und Nachteile bewertet. Die Metriken
der Bewertung finden auch Anwendung auf das vorgeschlagene neue Prinzip.
Kapitel 3 zeigt das Defizit innerhalb der bestehenden Lösungen auf und beschreibt die angestrebte Funktionalität des untersuchten Prinzips. Im Anschluss
werden die innerhalb der vorliegenden Arbeit genutzte Methodik dargelegt und
die einzelnen Schritte im weiteren Vorgehen konkretisiert.
In Kapitel 4 wird das grundlegende Konzept für das neue Antriebsprinzip
erläutert und ein Überblick über mögliche Ausführungsformen und Varianten
vorgestellt. Hierbei werden auch Anforderungen und Lösungsansätze für die
Generierung entsprechender Sollwerte aufgezeigt und Anforderungen an die
unterlagerten Regelkreise spezifiziert.
Kapitel 5 führt das im weiteren Verlauf der Arbeit genutzte Mehrkörpermodell ein und erläutert die auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen gewählten
Beschreibungen. Während ein Großteil der Modellparameter analytisch anhand
von Datenblattparametern bestimmt werden kann, müssen einzelne Größen dediziert experimentell identifiziert werden.
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In Kapitel 6 werden die an einem Versuchsstand vorgenommenen experimentellen Untersuchungen erläutert. Auf eine Darstellung der eingesetzten
Versuchsumgebung folgt die Beschreibung der unterschiedlichen Experimente,
welche jeweils einzelne Verhaltens- und Auslegungsaspekte näher analysieren
und quantifizieren. Sofern zweckmäßig, wird ein Vergleich zum abgeglichenen
Mehrkörpermodell vorgenommen.
Die Validierung des Konzepts und der Vergleich zum Modell ist in Kapitel 7 dargestellt. Hierzu werden die angestrebten Eigenschaften anhand einer
repräsentativen Bewegungsfolge beurteilt.
Abschluss dieser Arbeit bildet Kapitel 8, welches die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfasst und in den Kontext der vorgesehenen Anwendung stellt.
Daneben wird ein Ausblick auf die Menge der noch denkbaren weitergehenden Betrachtungen gegeben, welche in Zusammenhang mit dem hybriden Antriebskonzept stehen und Relevanz für die praktische industrielle Anwendung
besitzen.
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2. Stand der Forschung und Technik
Vorschubantriebe werden in der industriellen Anwendung für eine Vielzahl verschiedener Prozesse eingesetzt. Das folgende Kapitel erläutert hierzu die Anforderungen exemplarischer Bearbeitungsverfahren und zeigt heute bekannte technische Lösungsansätze sowie deren Verbesserungspotential auf. Weiter werden
relevante Modellierungsansätze als Grundlage für die simulative Untersuchung
mit ihren spezifischen Eigenschaften dargestellt.

2.1. Systematische Einordnung von Prozessen
Wesentliches Auslegungskriterien für Vorschubantriebe bilden auf der einen Seite
die zu erwartenden Prozesskräfte, welche durch Wechselwirkung zwischen Werkzeug und Werkstück entstehen, wie beispielsweise Schnittkräfte. Auf der anderen
Seite sind die aus der Trägheit der Komponenten resultierenden dynamischen
Kräfte zu berücksichtigen, da die Wirtschaftlichkeit der Bearbeitung durch das
Beschleunigungsvermögen der Vorschubantriebe signifikant beeinflusst wird. Beide Aspekte erfordern ein adäquat dynamisches Verhalten des Vorschubsystems.
Insgesamt können industrielle Bearbeitungsprozesse aus dynamischer Sicht nach
den folgenden Kriterien eingeordnet werden:
• Dominierende Lastart (Prozesskräfte oder Beschleunigungskräfte)
• Varianz des Betrags von Prozess- und Massekräften
• Geforderte Vorschubgeschwindigkeit (Betrag und Konstanz)
• Notwendige Bahngenauigkeit (Übereinstimmung der programmierten mit
der tatsächlichen Werkzeugbahn)
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2.1.1. Prozesse mit hohen dynamischen Anforderungen
Im Folgenden sollen primär Anwendungen betrachtet werden, bei denen Trägheitskräfte aus der Veränderung des Bewegungszustands dominieren und eine
Konstanz der (nicht notwendigerweise hohen) Vorschubgeschwindigkeit gefordert
ist. Nachfolgend werden typische Vertreter dieser Klasse aufgezeigt:
HSC-Bearbeitung: Der Prozess ist durch hohe Vorschub- und kleine Zustellraten gekennzeichnet. Typischerweise resultieren aus geringen Spanvolumina
entsprechend kleine Zerspankräfte. Die Gleichmäßigkeit der Bahngeschwindigkeit, welche um Faktor 5-10 über konventionellen Prozessen liegt, ist
mitbestimmend für die Oberflächengüte des Werkstücks.
Wasserstrahl-/Laserschneiden: Die hier auftretenden Prozesskräfte sind
vernachlässigbar beziehungsweise wirken nicht in Vorschubrichtung, es
kann mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten gearbeitet werden (Renz 1997).
Es besteht jedoch eine Korrelation zwischen der Konstanz der Bahngeschwindigkeit sowie der resultierenden Schnittflächenrauigkeit und Schneidfugenbreite, da bei veränderlicher Bahngeschwindigkeit auch die eingebrachte Streckenenergie variiert.
Laserschweißen: Typische Schweißprozesse, wie beispielsweise Tiefschweißen
(Breitschwerdt 2001), sind verhältnismäßig sensitiv hinsichtlich einer nicht
konstanten Bahngeschwindigkeit, was auch (Heß 2012) darstellt.
Additive Fertigung: Beim additiven Aufbau von Bauteilen resultieren üblicherweise nur geringe bis verschwindende Prozesskräfte, da der Werkstoff
häufig in einem leichter prozessierbaren Zustand vorliegt. Gleichzeitig beeinflussen Beschleunigung und Bahngeschwindigkeit der Positionierachsen
die Produktivität der Maschine sowie die Maßhaltigkeit der Werkstücke
wenngleich die Dynamik hier einen etwas geringeren Stellenwert einnimmt.
Handling/Pick & Place: Bei Handhabungsanwendungen ist die Bahngenauigkeit typischerweise vernachlässigbar, sofern entsprechende Einzelpositionen hinreichend genau erreicht werden. Für optimale Produktivität sind
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hierbei große Beschleunigungen notwendig. Gleichzeitig machen die bei
abrupten Bewegungsänderungen auftretenden mechanischen Schwingungen nicht selten signifikante Wartezeiten im Ablauf erforderlich, bis diese
abgeklungen sind.
Robotik: Die Mehrzahl der heute existierenden Applikationen im Bereich der
Industrierobotik fällt unter den Begriff der Handhabung, zunehmend jedoch auch die Ausführung von Prozessen mit dem Erfordernis einer definierten Bahnführung. Hierbei stellen sich entsprechenden die oben genannten Anforderungen, gleichzeitig sind Roboterstrukturen üblicherweise
deutlich nachgiebiger und damit schwingungsanfälliger im Vergleich zu
einer Werkzeugmaschine (Puzik 2011).

2.1.2. Optimierungspotential
Eine Verbesserung des dynamischen Verhaltens des Vorschubsystems wirkt sich
unter anderem in den nachfolgenden Aspekten positiv aus:
• Genauere Werkstückgeometrie durch kleineren Schleppfehler
• Kürzere Bearbeitungszeiten durch schnelleres Beschleunigen und Fahren
• Steigerung der Prozessqualität durch gleichmäßigere Bedingungen
• Längere Standzeit von Werkzeug und Maschinenkomponenten durch reduzierte Schwingungsbelastung
Häufig werden Werkzeugmaschinen nicht universell, sondern für eine spezifische Prozess- bzw. Werkstückklasse ausgelegt. Dies ermöglicht die Optimierung
der dynamischen Parameter auf die jeweilige Anwendung hin und verbessert die
Wirtschaftlichkeit. (Schröder 2007) zeigt an einer Marktstudie, dass die maximal
nutzbare Beschleunigung typischerweise reziprok zum Bauraum der jeweiligen
Maschine korreliert.
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Notwendiger Mehraufwand (wie beispielsweise redundante Antriebssysteme
oder komplexere Regler) lässt sich über die Betriebsdauer einer Werkzeugmaschine wirtschaftlich rechtfertigen, wenn Qualität oder Produktivität steigen,
also insgesamt ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis resultiert. Für das in
dieser Arbeit vorgeschlagene Verfahren lassen die bisherigen Erkenntnisse eine
potentiell vorteilhafte Nutzung in den obigen Prozessen erwarten.

2.2. Bahnerzeugung in numerischen
Steuerungen
Die Erzeugung eines Sollwertprofils für einzelne Vorschubachsen erfolgt durch
eine Numerische Steuerung (NC) basierend auf programmierten Wegbefehlen.
Häufig erfolgt die Programmierung nach der Systematik in (DIN 66025-1 1983)
beziehungsweise (DIN 66025-2 1988). Hierbei müssen die dynamischen Kenngrößen der einzelnen Vorschubachsen sowie der Regelung berücksichtigt werden,
um zu gewährleisten, dass sämtliche an der Bewegung beteiligten Achsen dem
Bewegungsprofil sicher und unter allen Betriebsbedingungen folgen können. Wesentlichen Einfluss darauf haben die gegebenen Maximalwerte von Verfahrweg,
Geschwindigkeit und Antriebsmoment.

2.2.1. Limitierung der Bahn durch dynamische
Parameter
Änderungen des Bewegungszustandes einer Vorschubachse ergeben sich durch
die Einwirkung entsprechender Antriebskräfte, welche gegen die Trägheit der
bewegten Massen sowie Prozesskräfte arbeiten. Aus der Antriebskraft resultiert
jedoch auch eine entsprechende Reaktionskraft auf die unterlagerte Maschinenstruktur, wodurch diese entsprechend mechanisch angeregt wird und Schwingungsbewegungen ausführt. Problematisch sind hier besonders sprunghafte Beschleunigungsänderungen, welche eine breitbandige Anregung darstellen und
damit insbesondere die Eigenmoden der Struktur anregen.
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Eine weitere wesentliche Größe stellt die Bahngeschwindigkeit vf des Werkzeugs relativ zum Werkstück dar, welche auf den jeweiligen Prozess abgestimmt
werden muss. Häufig ist diese nach oben oder unten beschränkt und sollte
möglichst konstant gehalten werden, um Qualitätskriterien zu erfüllen. Daraus
ergibt sich, vor allem bei stark gekrümmter beziehungsweise eckiger Werkstückkontur, ein Optimierungsproblem zwischen konstanter Bahngeschwindigkeit und
maximaler Konturtreue. Solche Bereiche sind dadurch charakterisiert, dass der
Übergang zwischen zwei Geradensegmenten nicht tangentenstetig ist. Abbildung 2.1 zeigt den prinzipiellen Verlauf der Bewegungsgrößen für des Befahren
einer Ecke mit konstanter Bahngeschwindigkeit (entsprechend Abbildung 1.3),
hierbei wäre bei theoretischer Betrachtung jedoch eine unendliche Beschleunigung in beiden Achsen notwendig. Abbildung 2.2 zeigt entsprechend den Verlauf
beim Gerade-Kreis-Gerade-Profil mit dem hier theoretisch auftretenden unendlichen Achsruck.

ẍ

ẏ
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Abbildung 2.1.: Bewegungsgrößen bei idealer Eckenfahrt mit konstanter Bahngeschwindigkeit
Um die auftretenden Beschleunigungs- und Ruckwerte zu reduzieren, kann
das geplante Bewegungsprofil in diesen Größen begrenzt werden (Weck 2006).
Der maximale Ruck wird dabei an die Dämpfungseigenschaften der jeweiligen
Maschine angepasst, die Beschleunigung kann nicht höher als die verfügbare
Antriebskraft gewählt werden. Ein entsprechendes, bis zur dritten Ableitung des
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Abbildung 2.2.: Bewegungsgrößen beim Gerade-Kreis-Gerade-Übergang mit
konstanter Bahngeschwindigkeit
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Weges beschränktes, Profil ist in Abbildung 2.3 dargestellt; dieses wird aufgrund
seiner Unterteilung auch als Siebenphasen-Profil bezeichnet.
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Abbildung 2.3.: Siebenphasenprofil (nach Weck 2006)
Entsprechende Beschränkungen führen jedoch auch dazu, dass die Bahngeschwindigkeit vf lokal reduziert wird oder gar nicht ihren vollen Betrag erreicht.
Abbildung 2.4 zeigt beispielhaft den Einbruch der Bahngeschwindigkeit eines
etablierten NC-Systems in Abhängigkeit des Knickwinkels zwischen zwei Linearsätzen, womit entsprechend eine Minderung der Produktivität einhergeht.
Hierbei wurde entweder nur das begrenzte Beschleunigungsvermögen der Antriebe berücksichtigt (blau) beziehungsweise zusätzlich eine Ruckbegrenzung
entsprechend dem Siebenphasenprofil vorgenommen (rot).
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Abbildung 2.4.: Einbruch der Bahngeschwindigkeit zwischen nicht tangentenstetigen NC-Sätzen durch von Beschleunigungs- und Ruckbegrenzung (nach Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 2018)

2.2.2. Strategien für die Bahnerzeugung an
Unstetigkeiten
Eine mögliche Strategie, um entsprechende unstetige Bereiche mit möglichst
konstanter Bahngeschwindigkeit zu durchfahren, ist das Einfügen von Hilfssätzen im Bereich der Unstetigkeit, das sogenannte Überschleifen. Hierfür kommen typischerweise Polynomsegmente zum Einsatz, welche einen richtungs- und
krümmungsstetigen Übergang bilden. Verbunden werden hiermit die Übergänge
zwischen programmierten Abschnitten der Form Gerade-Gerade, Gerade-Kreis
sowie Kreis-Kreis (Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 2018). Abbildung 2.5
zeigt beispielhafte Überschleifsituation mit den relevanten Parametern. Charakterisiert wird der Überschleifbereich durch den Eckabstand δdist , welcher den
erlaubten Bereich des Abweichens von der programmierten Kontur relativ zum
idealisierten Übergangspunkt (Ecke) angibt. Die Eckabweichung δdev beschreibt
dagegen die größte auftretende Distanz zwischen der Überschleifkurve und der
Ecke. Bei Vorgabe eines außerhalb der Kontur liegenden Zwischenpunktes P
kann Eckabstand und Eckabweichung zwar prinzipiell auf null reduziert werden,
der Prozess wird hierbei jedoch unterbrochen und es muss sichergestellt sein,
dass keine Kollision mit benachbarten Strukturen auftritt.
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Abbildung 2.5.: Unterschiedlichen Strategien zum Überschleifen der Bahn an
einer Ecke (nach Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 2018)
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Die Parametrierung der Überschleifstrategie erfolgt beispielsweise im Falle
des kommerziellen Produktes Beckhoff TwinCAT CNC durch Auswahl einer
der folgenden Modi sowie Angabe entsprechender Obergrenzen beziehungsweise
Zwischenpunkte. Für einen programmierten Wegabschnitt mit Anfangs- und
Endpunkt, den zugehörigen Geschwindigkeiten sowie diesen zusätzlich vorgegebenen bahnbeschreibenden Parametern können in der NC die Koeffizienten
geeigneter Polynome von typischerweise 4./5. Ordnung bestimmt werden.
• Vorgabe der maximalen Eckabweichung δdev
• Vorgabe der erlaubten Reduktion der Bahngeschwindigkeit
• Vorgabe des Überschleif-Eckabstands δdist
• Vorgabe von Eckabstand (auch null) und einem Überschleif-Zwischenpunkt
Bei der Bearbeitung komplexer Freiformflächen, speziell im Bereich der HSCBearbeitung, werden entsprechende Interpolationen oder Approximationen der
Kontur häufig mittels Splines vorgenommen, um dabei maximale Bahngeschwindigkeiten im Rahmen der Maschinengrenzen zu erreichen (Erkorkmaz et al.
2001a). Dies kann jedoch ebenfalls nur durch bewusste Verletzung der Kontur
erreicht werden; es bleibt somit ein Optimierungsproblem zwischen Konturgenauigkeit und Bahngeschwindigkeit beziehungsweise Produktivität bereits unter
idealen geometrischen Betrachtungen (Weck et al. 2006) bestehen. In der Praxis
treten an entsprechenden Unstetigkeiten in der Kontur weitere Geometrieabweichungen auf, wie beispielsweise aufgrund des Schleppfehlers und Umkehrspiel
im Antriebstrang.
Wesentlich für den im folgenden Kapitel näher beschriebenen Ansatz ist jedoch,
dass die Werkstückkontur aufgrund des NC-Programms bereits vor Ausführung
bekannt ist und die Steuerung mittels einer Vorschaufunktion (Look-Ahead) entsprechende Unstetigkeitsstellen bei der Planung der Bahn rechtzeitig erkennen
kann.
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2.3. Ansätze für die hochdynamische
Positionierung
Nachfolgend werden einige Maßnahmen betrachtet, welche eine verbesserte Vorschubdynamik adressieren. Eine zweckmäßige Klassifikation entsprechender Ansätze stellt (Frey 2014) vor, nimmt jedoch solche Verfahren aus, welche rein das
Führungsverhalten verbessern. Da das Vorgeschlagene primär für Anwendungen
mit dominierenden Limitierungen im Führungsverhalten geeignet ist, werden
nachfolgend auch entsprechende Ansätze aus dem Bereich der Sollwerterzeugung
sowie Anregungsvermeidung betrachtet.
Eine wesentliche Messgröße bei der Steigerung der Produktivität von Vorschubsystemen ist deren Bandbreite. Einige hierzu entwickelten Ansätze sind
beispielsweise in (Zahn et al. 2017) zusammengefasst. Mit Blick auf die oben
genannten Anwendungen (relativ geringe Stör- beziehungsweise Prozesskräfte)
soll hier primär das Führungsverhalten adressiert werden.

2.3.1. Sollwerterzeugung
Die Werkzeugbahn für die Fertigung eines Bauteils kommt über eine CAD-CAMKette zustande. Hierbei wird im CAD-System die Bauteilgeometrie definiert,
häufig mit Hilfe von stückweise stetigen Geometrieelementen wie Non-uniform
rational B-Spline (NURBS). Daraus werden durch das CAM-System prozessspezifische Datensätze für die Maschinensteuerung generiert und dabei die geometrische Beschreibung der Bahn festgelegt. Die NC nimmt hierauf die Trajektorienplanung vor, stellt also die Bahnbeschreibung in Abhängigkeit von der Zeit
dar.
Somit lassen sich bereits im CAM-Prozess spezielle Verfahren einsetzen, welche vorteilhafte Eigenschaften in Bezug auf die erzeugte Bahngeometrie aufweisen. Weiter bilden spezielle Methoden zur Anregungsvermeidung typischerweise
einen Zwischenschritt, bei welchem die erzeugten Bahnen geringfügig modifiziert
werden, so dass die Anregung für eine gegebene Maschinenkinematik minimiert
wird.
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Bahnerzeugung
Der einfachste Fall der Bahnerzeugung, die Verkettung von Linearsätzen führt zu
nicht-stetigen Übergängen und ist aus den in Abschnitt 2.2 genannten Gründen
nachteilig. Um dem abzuhelfen, können lokal entsprechend stetige Übergangskurven eingefügt werden. Ein Ansatz zur Optimierung solcher Übergänge beim
Gerade-Kreis-Übergang wird in (Atmosudiro et al. 2016) und (Dripke et al.
2014) vorgeschlagen. Hierbei kommen stückweise definierte Klothoiden zum Einsatz, welche im Bereich der Trassierung von Verkehrswegen zur Minimierung
des Querrucks etabliert sind.
Eine weitere Möglichkeit bildet der Ansatz, den Werkzeugpfad komplett mit
Hilfe parametrischer Kurven zu definieren, welche durch entsprechende Randbedingungen die Stetigkeit im Bereich der Übergänge gewährleisten. Einen frühen
Ansatz beschreibt (Akima 1970), darüber hinaus sind heute eine Vielzahl weiterer Spline-Verfahren geläufig (Terzi 2012). Eine wesentliche Herausforderung
hierbei bildet die Wahl des jeweils geeigneten Verfahrens, da diese sich in Beschreibung (Approximation vs. Interpolation einer Kontrollpunktsequenz) und
Verhalten (zum Beispiel Lokalität oder Schwingungsneigung) signifikant unterscheiden und Expertenwissen zur Anwendung erfordern. In einem großen
Bereich der industriellen Fertigung kommt daher auch heute für die Fertigung
von Freiformflächen eine Sollwertbahn in Form kurzer, verketteter Linearsätze
zum Einsatz.

Anregungsvermeidung
Ein typisches Verfahren der Anregungsvermeidung stellt das Input-Shaping dar,
bei welchem kritische Frequenzbestandteile durch Faltung des Bewegungsprofils
eliminiert werden. Obwohl die Verfahren hinsichtlich ihrer Robustheit optimiert
wurden, ist dennoch eine ausreichend gute Kenntnis der Eigenfrequenzen und
Dämpfungsparameter erforderlich. Einen frühen Ansatz hierzu stellt (Singer et al.
1990) dar. Durch die Modifikation des Werkzeugpfades ergibt sich eine reduzierte
Schwingungsanregung auf Kosten eines größeren Bahnfehlers. (Altintas 2012)
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stellt einen Ansatz zur Prädiktion und Kompensation des Schleppfehlers vor,
wodurch sich gleichzeitig das Führungsverhalten verbessern lässt.
Eine Anwendung mit Fokus auf Leichtbaustrukturen, welche konstruktionsbedingt empfindlich gegenüber Schwingungsanregungen sind, findet sich in (Sekler
et al. 2012). Die modellbasierte Beschreibung der Dynamik wird hierbei aus
dem Engineering-Prozess abgeleitet, wodurch auf eine aufwändige Parameteridentifikation verzichtet werden kann.

2.3.2. Regelungstechnik
Einen Überblick über heute etablierte anwendungsorientierte Verfahren zur Regelung von Vorschubantrieben gibt beispielsweise (Verl 2007). Speziell für den
Bereich der HSC-Bearbeitung zeigt (Erkorkmaz et al. 2001c) einen systematischen Ansatz zur Entwicklung entsprechender Regler auf, welche bezüglich einer
hohen Führungsbandbreite, ausreichender Störungsfestigkeit und Robustheit der
Parameter vorteilhaft sind. Hierbei werden die Zustandsgrößen mittels KalmanFilter geschätzt und das Führungsverhalten durch Vorsteuerung verbessert.
Da im praktischen Einsatz über die Lebensdauer signifikante Veränderungen
des Maschinenverhaltens aus dem Verschleiß von Komponenten zu erwarten
sind, werden Regelparameter typischerweise relativ konservativ gewählt und
schöpfen daher auch das volle dynamische Potential der Antriebssysteme nicht
aus. Einen Ansatz zur automatisierten Optimierung der Regelparameter zeigt
(Pruschek 2009) auf und definiert dabei anwendungsgerechte Gütekriterien für
Beurteilung der optimierten Regler.
Daneben existieren jedoch auch eine Vielzahl von Regelverfahren, welche für
spezielle Antriebskonfigurationen optimiert wurden. Einen Ansatz zur Steigerung der Bandbreite von niedrig-übersetzten Vorschubantrieben mittels modifizierter Struktur des Geschwindigkeitsreglers findet sich in unterschiedlichen
Varianten in (Sun et al. 2016), (Sun et al. 2017) und (Sun 2018). Wesentlich hierbei ist die Rückführung der Geschwindigkeit aus einem tischseitigen Messsystem
in einen separaten Geschwindigkeitsregelkreis, so dass der ursprüngliche Drehzahlregelkreis konservativer parametriert werden kann. Das Verfahren spielt
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seine Stärken mit dem aus der niedrigen Übersetzung resultierenden großen
Verhältnis von an- zu abtriebsseitigen Massenträgheiten aus.
Für die bei langen Verfahrwegen attraktiven Zahnstange-Ritzel-Antriebe untersucht (Braun 2017) Verfahren zur regelungstechnischen Kompensation des
Umkehrspiels, wodurch sich das Positionierverhalten deutlich verbessert.
Eine weitere wichtige Klasse der Regelverfahren bildet die Bahnregelung,
welche sich durch einen geschlossenen Wirkungsweg in der Bahnerzeugung auszeichnet (Huan 1982). Dadurch, dass nicht der Regelfehler einzelner Achsen,
sondern die allgemeine Bahnabweichung zurückgeführt wird, lässt sich die dynamische Bahngenauigkeit deutlich steigern. Ein entsprechendes Verfahren zur
Bahnregelung im Zustandsraum stellen (Pritschow et al. 1990) zusammen mit
einer Methodik zur Einstellung vor.
Unter dem Gesichtspunkt der Robustheit und Dynamik sind weiterhin nichtlineare Regler mit variabler Struktur bekannt, wovon insbesondere die SlidingMode-Regelung vielversprechende Eigenschaften aufweist. Ein Einsatz ist dabei
auf unterschiedlichen Ebenen der Reglerkaskade denkbar; (Laptev et al. 2015)
zeigt das Potential auf Ebene der Stromregelung auf und macht sich dabei den
bereits schaltenden Charakter der Leistungselektronik zu Nutze. (Altintas et al.
2000) schlagen einen entsprechenden Regler für Vorschubantriebe zur Maximierung der Bandbreite vor, hierbei wurde auch erkannt, dass das Regelverfahren
erhöhte Anforderungen an die Glattheit der Sollwerte stellt. Aufgrund der deutlich veränderten Methodik zur Parametrierung hat sich dieser Ansatz, wie auch
der Großteil der spezialisierten Regelverfahren, in der breiten Anwendung auf
Werkzeugmaschinen bis heute jedoch nicht durchgesetzt.

2.3.3. Maschinentechnik
Konstruktive Ansätze zur Optimierung des Maschinenverhaltens beinhalten das
traditionelle Vorgehen der Erhöhung von Steifigkeit und Dämpfung in der Maschinenstruktur. Im Hinblick auf das nachfolgend vorgestellte Antriebskonzept
soll eine Unterscheidung der bekannten Ansätze nach der Ausrichtung auf die
Steigerung der Dynamik oder aber die Impulsentkopplung getroffen werden.
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Dynamiksteigerung
Durch eine verringerte Anregung der Resonanzfrequenzen im Vorschubantrieb
lässt sich die Reglerverstärkung und damit die Bandbreite erhöhen. (Wagner
2013) zeigt generelle Ansätze zur Verbesserung von Dämpfung beziehungsweise
der Einführung von Schwingungstilgern auf. Einen konstruktiven Ansatz unter
Verwendung einer nachgiebigen Spindellagerung stellt (Pritschow et al. 2013)
vor.
Auch durch die Erhöhung der Robustheit einzelner Komponenten im Antriebsstrang lässt sich das Verhalten von Vorschubantrieben über die Lebensdauer gleichartig halten und dadurch die Reglereinstellung weniger konservativ
ausführen. Für das Beispiel einer KGT-Doppelmutter zeigt (Verl et al. 2014),
wie sich durch eine konstruktive Veränderung die Vorspannung und damit das
Verhalten über einen großen Betriebsbereich sichern lässt. Auch durch Optimierungen im Bereich der Führungen lassen sich störende nichtlineare Reibungseffekte minimieren, so dass sich das Regelverhalten des Antriebs optimieren lässt
(Engel et al. 2014).
Einen dem vorgeschlagenen Verfahren sehr ähnlichen Ansatz bildet die Gestaltung hybrider beziehungsweise redundanter Antriebssysteme. Hier stehen
mehrere achsparallele Antriebe zur Verfügung, wobei die Werkzeugbewegung
aus deren Überlagerung resultiert. Dadurch können vorteilhaft Antriebsprinzipien mit sehr unterschiedlichem Verhalten kombiniert werden, beispielsweise
langsame Antriebe mit großem Verfahrweg sowie hochdynamische Aktoren mit
geringem Stellweg. Ein Beispiel bildet das in (Denkena et al. 2013) vorgestellte
Konzept einer Roboterachse mit hybridem Antrieb unter Nutzung eines TorqueMotors.
Ein weiteres ergänzendes Antriebsprinzip für hochdynamischer Positionierbewegungen stellt der piezoelektrische Effekt dar. Aufgrund minimaler Stellwege
werden entsprechende Aktoren heute typischerweise zur Feinpositionierung und
für optische Anwendungen genutzt. Eine Skalierung des Prinzips auf einen für
Werkzeugmaschinen typischen Verfahrweg von bis zu mehreren Metern ist hier
nicht denkbar, allenfalls als Ergänzung einer Grundachse. Im Bereich der Strahl21
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bearbeitung nennt (Renz 1997) als potentielle Aktuatorprinzipien für die Positionierung des Spiegels in einem hochdynamischen Strahllagekorrektursystem
beispielsweise Piezoelemente, magnetostriktive Translatoren, Tauchspulantrieb,
Hubmagnete, sowie kleine Ausführungen eines Lineardirektantrieb (LDA). (Brecher et al. 2011) nutzt einen entsprechenden redundanten Antrieb basierend auf
einem System aus LDA und Galvanometer-Scannern um die Schnittgeschwindigkeit an kritischen Konturen zu erhöhen. Praktische Beispiele für Werkzeugmaschinen mit redundanten Antriebssystemen und großen Verfahrwegen bilden
beispielsweise das Laser-/Stanz-Zentrum TruMatic 7000 der Firma Trumpf (Albrecht 2009) oder Synchrono der Firma Prima Industrie (Prima Industrie 2006).
Eine wesentliche Anforderung für die Ausnutzung redundanter Vorschubsystem ist die optimale Aufteilung der Bahn auf die beiden unterschiedlich dynamischen Antriebe. Mögliche Strategien hierfür werden in (Bock 2011) aufgezeigt.
In (Schröder 2007) werden konkrete Algorithmen zur Aufteilung auf einen Basisantrieb sowie einen agilen Antrieb analysiert und anhand zu dieser Arbeit
vergleichbaren Kriterien beurteilt. Hierbei wird unter anderem aufgezeigt, dass
durch die Bewegungszerlegung die auf die Maschinenstruktur wirkende Spitzenkraft halbiert sowie Bearbeitungszeiten deutlich reduziert werden können.
Wesentliches Bewertungskriterium stellt hier ebenfalls die Bahngeschwindigkeit
dar. Ein Beispiel für die Synthese einer Vorschubbewegung mittels gewichtetem
Mittelwertfilter stellt selbiger Autor in Abbildung 2.6 vor.

Impulsentkopplung
Die Nutzung redundanter Antriebe zum Zweck der Impulsentkopplung findet
sich in einer Vielzahl von Arbeiten (Berkemer et al. 2004, Stoiber et al. 1999,
Knorr 2007, Pagel et al. 2015, Großmann 2005). Wesentliche Eigenschaft hierbei ist eine nachgiebige Lagerung der sonst gestellfest montierten Motorseite,
wodurch sich die beim Beschleunigen auftretende Reaktionskraft über ein FederDämpfer-System aufnehmen lässt. Alternativ zur dieser klassischen Impulsentkopplung kann die Rückwirkung eines Antriebssystems auf das Gestell durch
eine äquivalente Gegenbewegung kompensiert werden, so dass sich die Trägheits22
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Abbildung 2.6.: Dynamikgrößen bei Bewegungsaufteilung mittels gewichtetem
Mittelwertfilter (nach Schröder 2007)
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kräfte aufheben (Hamann et al. 2011, Hamann et al. 2006). Letzteres Verfahren
ist jedoch mit relativ großem Aufwand verbunden. Auch für benachbarte Anwendungen in der Produktionstechnik, beispielsweise für Handling-Aufgaben
kann das Prinzip angewendet werden und damit eine mehrachsige Bewegung
umgesetzt werden (Brecher et al. 2004).

2.3.4. Zusatzaktuatorik
Als weitere Möglichkeit kann das dynamische Verhalten von Vorschubantrieben
mittels entsprechender Zusatzaktuatorik beeinflusst werden. Ein Beispiel hierfür
stellt (Frey 2014 und Verl et al. 2012) dar, wobei ein semi-aktiver Reibkraftaktor
Schwingungsenergie im Bereich der Eigenfrequenzen vernichtet und dadurch eine
Steigerung der Reglerverstärkung ermöglicht.
Aufgrund des Zusatzaufwands werden aktuatorische Lösungen bisher nicht
breit eingesetzt beziehungsweise sind spezialisierten Anwendungen vorbehalten.
Gleichwohl lässt sich oftmals eine gegenüber modellbasierten Verfahren deutlich
höhere Robustheit erreichen.

2.4. Bewertung der Lösungen und Ableitung
des Bedarfs
Eine gesteigerte Bandbreite des Vorschubantriebs ermöglicht es, unstetige Konturen mit höherer Bahngeschwindigkeit beziehungsweise geringerem Konturenfehler abzufahren. Es ist jedoch trotzdem ein Kompromiss zwischen möglichst
konstanter Bahngeschwindigkeit und exakter Konturtreue notwendig. Zudem
entstehen bei hochdynamischen Antrieben auch entsprechend hohe Reaktionskräfte, welche das Maschinengestell aufnehmen und ableiten muss.
Die in den vorhergehenden Abschnitten genannten Klassen der Ansätze zur
Verbesserung des dynamischen Verhaltens werden in Tabelle 2.1 einander verallgemeinert gegenübergestellt. Hierbei werden die Bewertungsstufen vorteilhaft
(⊕), neutral ( ) und nachteilig ( ) genutzt. Erkennbar ist, dass keine Klas24
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Sollwert- Regelungs- Maschinen- Aktuaerzeugung technik
technik
torik
Aufwand/Kosten (Serieneinsatz)
Verbesserungspotential
Robustheit
(Parameterfehler,
Verschleiß)
Nachrüstbarkeit
Systemkomplexität, notwendiges
Systemverständnis

⊕
/

⊕
⊕
/

⊕

⊕

⊕
⊕

⊕
⊕

/⊕

/

Tabelle 2.1.: Methodenklassen zur Dynamiksteigerung von Vorschubantrieben
se als optimal gelten kann und somit stets eine an der jeweiligen Anwendung
orientierte Auswahl zweckmäßig ist.
Es kann zusammengefasst werden, dass mit heute eingesetzten Vorschubantrieben eine exakte Einhaltung der Bearbeitungsgeometrie bei gleichzeitig konstanter Bahngeschwindigkeit rein physikalisch nicht möglich ist. Reale Antriebe
weisen ein begrenztes Beschleunigungsvermögen auf und sprunghafte Änderungen in den Bewegungsgrößen führen gleichzeitig zu starker Schwingungsanregung. Bestehende Ansätze vermögen das Verhalten für spezifische Anwendungen
zu verbessern, stellen jedoch noch keine systematische Lösung zum Verfahren
unstetiger Profile dar.

2.5. Modellierungsansätze für Beschleunigungsund Stoßvorgänge
Für die Modellierung von technischen Systemen stehen eine Vielzahl von Darstellungsformen zur Verfügung, welche zwischen den beiden Extrema White-BoxModell (Beschreibung der kausalen Zusammenhänge im System) und Black-BoxModell (rein deskriptive Verhaltensbeschreibung) einzuordnen sind (Glotzbach
et al. 2014). Die Wahl einer zweckmäßigen Modellierungsform hat dabei wesentlichen Einfluss auf die Aussagefähigkeit sowie die Rechenkomplexität. Für
die weitere Untersuchung wird die Nutzung von parametrischen Modellformen
25
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angestrebt, da hierdurch eine kompaktere Modelldarstellung ermöglicht wird
und gleichzeitig die Auswirkung von veränderten physikalischen Parametern
leichter vorhergesagt werden kann.
(Nollau 2009) zeigt eine allgemeine Methodik zur Ermittlung von Modellen
technischer Systeme auf. Im Folgenden werden relevante bestehende Modellkonzepte aus dem Stand der Technik genannt und eine begründete Auswahl für die
konkrete Problemstellung vorgenommen.

2.5.1. Modellierung der Dynamik
Nach der Newtonschen Theorie wird die Bewegung des Schwerpunkts von Starrkörpern durch die auf ihn einwirkenden gerichteten Kräfte bestimmt, welche
proportional zur auftretenden Beschleunigung sind (Balke 2006). Durch Integration der Beschleunigung über die Zeit lässt sich weiter die Geschwindigkeit beziehungsweise der Weg des Körpers ermitteln. Über die Kopplung unterschiedlicher
Körper mit den zwischen ihnen wirkenden Kräften lässt sich der Bewegungszustand eines Mehrkörpersystems ermitteln. Für eine qualitative Analyse des
vorgeschlagenen Konzepts werden daher die wesentlichen Funktionseinheiten in
Form entsprechender Punktmassen zusammengefasst. Kraftkopplungen ergeben
sich dabei aus Antriebs-, Kontakt- sowie Störkräften wie zum Beispiel Reibung.
Für die vorliegende Problemstellung soll das vollständige mechatronische Verhalten entsprechend dem realen Aufbau approximiert werden. Hierzu gibt es
im Bereich der Vorschubantriebe bewährte Beschreibungsformen für die lineare Dynamik zwischen Ansteuersignal und Bewegung der Vorschubachse, wie
beispielsweise in (Erkorkmaz et al. 2001b). Für die Berücksichtigung der nichtlinearen Reibung zeigt (Krämer et al. 2013) die unterschiedlichen Charakteristika
von Coulomb-Reibung (konstante Gleitreibung), viskoser Reibung (geschwindigkeitsproportional) beziehungsweise Haftreibung (erhöhte Reibkraft im Stillstand)
auf. Eine anerkannte Kombination dieser Reibungsarten bildet die Beschreibung
in Form einer Stribeck-Kurve.
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2.5.2. Modellierung des Stoßvorgangs
Voraussetzung für die Funktion des vorgeschlagenen Antriebskonzeptes ist die
Impulsübertragung in Form eines Stoßes zwischen den beteiligten Körpern. Der
physikalische Begriff des Stoßes bezeichnet dabei einen kurzzeitigen mechanischen Vorgang, bei welchem zwei sich berührende Körper Impuls beziehungsweise
Energie austauchen und dadurch ihre Bewegungsgrößen ändern. Da nach dem
zweiten und dritten Newtonschen Axiom die Impulsänderung eines Körpers
gleich der auf den Körper wirkenden Kraft ist, resultiert für den Zeitraum der
Impulsübertragung eine Kopplung der Körper über entsprechende Kontaktkräfte. Diese Kraftvektoren stehen dabei normal zur Berührebene, welche tangential
zu beiden beteiligten Körpern ausgerichtet ist. Eine Klassifizierung von Stößen hinsichtlich ihrer Kinematik liefern (Bestle 2010 und Wandinger 2012) und
unterscheiden dabei folgende Fälle:
• Zentrischer Stoß (Schwerpunkte der Körper auf der Stoßnormale)
⇔ exzentrischer Stoß
• Gerader Stoß (Schwerpunktgeschwindigkeiten parallel zu Stoßnormale)
⇔ schiefer Stoß
• Glatter Stoß (Kontaktkräfte in Normalenrichtung)
⇔ rauer Stoß (tangentiales Haften)
Für die weiteren Betrachtungen wird der einfachste Fall, ein zentrischer, gerader und glatter Stoß angenommen und konstruktiv angenähert. Die Betrachtung
der Theorie exzentrischer Stöße bietet sich jedoch im Hinblick auf eine mehrachsige Umsetzung des Konzepts an.
Beim mechanischen Stoß müssen unterschiedliche Fälle berücksichtigt werden,
welche mit dem Betrag der Bewegungsgeschwindigkeit beider Körper a sowie b
vor und nach dem Stoß in Zusammenhang stehen. Die Erhaltungsgröße beim
Stoß stellt der mechanische Impuls p = mv dar, welcher über alle Körper im betrachteten System hinweg konstant bleibt (Balke 2006). Hierbei ist die Stoßzahl
kimp von Interesse, welche aus der von außen beobachtbaren Geschwindigkeit
27

2. Stand der Forschung und Technik
ermittelt werden kann und wie folgt definiert ist. Die mit Null gekennzeichneten
Größen stellen dabei den Zustand vor, diejenigen mit Eins den Zustand nach
dem Stoß dar.
kimp =

vb,1 − va,1
va,0 − vb,0

(2.5.1)

Einen Grenzfall bildet einerseits der elastische Stoß, welcher über eine Stoßzahl
von 1 definiert ist. Hier tritt gleichzeitig zur Impulserhaltung eine vollständige
kinetische Energieerhaltung auf, was zu einer Invertierung der Relativgeschwindigkeiten der Körper entsprechend ihrer Massenverhältnisse führt. Im entgegengesetzten Fall, dem plastischen Stoß, verschwindet die Relativgeschwindigkeit,
wobei kinetische Energie in andere Formen (wie Reibung und innere Energie)
umgewandelt wird. Dies entspricht einer Stoßzahl von 0, der Betrag der kinetischen Energie im System reduziert sich hierbei. Reale, teilelastische Stöße
sind zwischen diesen beiden Extremen einzuordnen, entsprechende Stoßzahlen
müssen über eine Simulation oder ein Experiment ermittelt werden (Seifried
2005). (Bender 2007) nennt unterschiedliche Ansätze für die Berechnung entsprechender Starrkörperkollisionen, welche in zwei Klassen unterteilt werden.
Eine impulsbasierte Lösung berechnet die jeweilige unmittelbare Geschwindigkeitsänderung durch Austausch eines entsprechenden Impulsbetrags an genau
einem Kontaktpunkt. Die Lösung mittels Zwangsbedingungen ist rechnerisch
komplexer, da hier die Wechselwirkung der Körper über ein Federmodell basierend auf der Eindringung ermittelt wird. Ansätze zur Berücksichtigung von
realen, rauigkeitsbehafteten Kontaktoberflächen zeigt (Hyun et al. 2007) auf.
Eine umfassende Einführung in entsprechende Aspekte der Kontaktmechanik
bietet (Popov 2015), wobei sowohl die Beschreibung des elastischen Kontakts
wie auch realer Effekte eingeschlossen sind, Ansätze zur Reduktion der Komplexität von Kontaktberechnungen liefert selbiger Autor in (Popov 2013). Ein
für die numerische Berechnung von Kontakten wesentliches Verfahren bildet
der Penalty-Ansatz, bei welchem Bauteile vernetzt und die Knoten mit einer
zu ihrer Eindringung in die gegenüberliegende Fläche proportionalen Federkraft beaufschlagt werden. Eine Rechtfertigung für den Einsatz entsprechend
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aufwändiger Modelle bilden aber eher strukturmechanische sowie tribologische
Fragestellungen, für die vorliegende Thematik erscheint eine qualitative und
möglichst recheneffiziente Approximation der Stoßkinetik als ausreichend.

Zeitdiskrete Impulsübertragung
Unter der Annahme ideal starrer Körper und einer infinitesimal kleinen Kontaktdauer kann ein Stoß als zeitdiskretes Ereignis angenommen werden. Hierbei
lassen sich die Änderungen in den Bewegungsgrößen sehr anschaulich basierend
auf dem Newtonschen Impulssatz ermitteln. Der Betrag der Vorschubgeschwindigkeit des Grundantriebs nach dem Stoß vbase,1 lässt sich beispielsweise durch
Kenntnis des vorhergehenden Bewegungszustandes und des Massenverhältnis
analytisch wie folgt abschätzen:

vbase,1 =

mbase vbase,0 + mimp vimp,0 − mimp (vbase,0 − vimp,0 )kimp
mbase + mimp

(2.5.2)

Es ist jedoch nachvollziehbar, dass im Fall der hier angenommenen infinitesimal kleinen Kontaktdauer unendlich große Kontaktkräfte wirken müssen, was
(wie auch die Annahme des Starrkörpers) auf reale Materialien nicht zutreffen kann. Dieses Modell eignet sich folglich zur Abschätzung beziehungsweise
zur Prognose der zu erwartenden Geschwindigkeitsänderung in der Sollwerterzeugung (ausgeführt in Abschnitt 4.4.1). Für die Abbildung des Stoßvorgangs
innerhalb der Simulation wird hingegen ein zeitkontinuierlicher Ansatz gewählt.

Zeitkontinuierliches Kontaktkraftmodell
Die Modellierung eines Stoßvorgangs kann an reales Materialverhalten angepasst werden, indem der Stoß als ein zeitkontinuierliches Ereignis über einen
sehr kurzen Zeitraum verstanden wird. Eine mögliche Herangehensweise zur
Abbildung entsprechender teilelastischer Stöße in Simulink zeigt (Gall 1999)
auf.
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Eine anschauliche Beschreibung der zeitkontinuierlichen Stoßbetrachtung mit
Unterteilung in die Phasen der Kompression und Restitution liefert (Wandinger 2012) und zeigt dabei den qualitativen Verlauf der Kontaktkraft beim Stoß
auf. Ein auf Materialparameter bezugnehmendes Modell von (Lankarani et al.
1994) bildet den Stoßprozess über einen zeitlichen Verlauf von Kontaktkraft und
Eindringung der Körper ab, welcher in Abbildung 2.7 dargestellt ist. Die Modellierung basiert dabei auf einem visko-elastischen Materialverhalten (KelvinVoigt-Modell). Das Verhältnis zwischen Eindringung und Kontaktkraft wird hier
über die Hertzsche Elastizitätstheorie (Hertz 1881) hergestellt, die Energiedissipation des plastischen Stoßanteils über einen Dämpfungsparameter abgebildet.
In der gegebenen Anwendung wird erwartet, dass sich aufgrund der wiederholt
am selben Kontaktpunkt auftretenden Stöße nach einigen Zyklen ein stationärer
Zustand mit nur noch verschwindender Zunahme der plastischen Deformation ergibt. Hierdurch wird das Verhalten durch den elastischen Kontaktanteil
dominiert.
Für das weitere Vorgehen wird dieser Ansatz aufgrund seiner Anschaulichkeit
und gegenüber einer Finite-Elemente-Analyse (FEA) effizienten Berechnungsmöglichkeit genutzt. Für die Kontaktgeometrie zwischen den beiden Körpern
(Impulsmasse sowie Tisch) wird der Hertzsche Kontaktkoeffizient für die Paarung
Kugel/unendliche Halbebene gewählt (Popov 2008, Popov 2009).
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Abbildung 2.7.: Modellierung des Kraftverlaufs über die Eindringung (links)
sowie der Eindringung über die Zeit (rechts) bei kontinuierlicher
Modellierung eines Stoßvorgangs (nach Lankarani et al. 1994)
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Kontaktverhältnisse der Stoßflächen
Die Berücksichtigung unterschiedlicher Kontaktverhältnisse findet im gewählten
Modell über die Adaption von Geometrie- wie auch Materialparametern statt.
Wesentliche Herausforderung hierbei ist es, zu erkennen, wann aufgrund der Überschreitung von Werkstoffgrenzen der Bereich linearen Verhaltens verlassen wird.
So findet die Materialhärte grundsätzlich keinen Eingang in das Kontaktmodell,
hat in der Praxis jedoch erheblichen Einfluss, da bei weichem Stahlwerkstoff
die Kontaktgeometrie durch plastische Verformung erheblich verändert wird. Zu
bestimmende Eingangsparameter des Kontaktmodells sind dabei:
• Elastizitätsmodul der Kontaktpartner (kE,cont )
• Querkontraktionszahl (kν,cont )
• Radius Körper 1 (r1,cont )
• Radius Körper 2 (r2,cont )
• Stoßzahl (kimp )
Die Material- und Geometrieparameter der Körper können hierbei in Form
eines Hertzschen Kontaktparameters khertz,cont zusammengefasst werden (Popov
2015, Lankarani et al. 1994).
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Zielstellung der vorliegenden Arbeit ist ein experimenteller Nachweis der Tauglichkeit des Prinzips der Impulsübertragung mittels Stoßes zur Verbesserung
des Verhaltens von Vorschubantrieben. Hierbei sollen qualitative und quantitative Eigenschaften näher bestimmt und in Bezug zu konventionellen Verfahren
gesetzt werden. Die Umsetzung ist mit Hilfe einer entsprechenden Zusatzaktorik vorgesehen, welche einen genau definierten Betrag an kinetischer Energie
in Form einer bewegten Masse vorhält und diese Energie über einen möglichst
kleinen Zeitraum auf den bewegten Teil des Vorschubantriebs überträgt. Hierbei
liegt der Fokus auf der Verbesserung des Führungsverhaltens für Bewegungsprofile, welche durch sprungartige Geschwindigkeitsänderungen charakterisiert sind,
was dem diskreten Charakter einer Impulsübertragung entspricht. Der folgende
Abschnitt präzisiert die entsprechende Funktionalität und zeigt die gewählte
Vorgehensweise zur exemplarischen Umsetzung auf.

3.1. Angestrebte Funktionalität und
Einsatzbereiche
Charakteristisch für einen hybriden Vorschubantrieb ist die Möglichkeit, durch
unterschiedliche, zeitlich synchronisierte Bewegungsvorgaben für Grund- wie
Zusatzantrieb (Aktor) eine resultierende Gesamtbewegung des Vorschubsystems
zu erreichen. Hierbei ergibt sich aus der Ansteuerung des Grundantriebs eine direkte Beeinflussung der Vorschubbewegung, welche jedoch den genannten
Limitierungen unterliegt. Die Ansteuerung des Zusatzaktors erzeugt dagegen
lediglich eine Reaktionskraft gegenüber dem Grundantrieb (bei Beschleunigen
oder Abbremsen der Impulsmasse) oder aber überträgt seinen Bewegungsimpuls
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stoßartig auf den Tisch. Da für die betrachtete Ausführung keine Abstützung
gegen die unterlagerte Maschinenstruktur notwendig ist, wirken aus dem Aktor
auch keine direkten Reaktionskräfte auf die Struktur zurück.
Vorbereitend zur Impulsübertragung erfolgt die Übertragung eines entsprechenden Betrags an kinetischer Energie vom Antrieb auf die Impulsmasse. Da
ein entsprechender zeitlicher Vorlauf zum Aufbau der spezifischen Relativgeschwindigkeit beim Stoß notwendig ist, können jedoch nur im Voraus geplante,
gesteuerte Impulseinträge erfolgen. Vorgesehen ist daher, die im Voraus bekannten Bewegungsanteile (bzw. deren nichtstetige Anteile) durch ein geplantes
Bewegungsprofil des Zusatzaktors zu erzeugen und den Grundantrieb nur noch
zur Aufnahme der Reaktionskräfte, zum Durchfahren stetiger Abschnitte sowie
zur Ausregelung von Störeinflüssen zu nutzen. Entsprechend resultiert die Möglichkeit, den Grundantrieb schwächer und damit kostengünstiger auszulegen.
Primärer Einsatzbereich des vorgeschlagenen Verfahrens bilden Vorschubantriebe in Werkzeugmaschinen, Fertigungseinrichtungen und Automatisierungsanlagen, welche Transport- und Positionierbewegungen mit weitgehend konstanten
oder zumindest bekannten Massenverhältnissen ausführen. Hierbei sind die entsprechenden Bewegungsprofile vollständig oder zumindest für einen hinreichend
großen Zeitraum in der Zukunft bereits vorab bekannt, so dass eine vorausschauende Planung der optimalen Bewegungstrajektorien vorgenommen werden
kann. Für den Einsatz innerhalb einer NC ist dabei gefordert, dass sich entsprechende Algorithmen zeitdeterministisch und mit begrenztem Rechenaufwand
implementieren lassen.
Verbesserungen des dynamischen Verhaltens lassen sich mit dem Verfahren
primär in Bezug auf das Führungsverhalten entsprechender Antriebe erreichen,
da der Einfluss von Störungen (beispielsweise Prozesskräfte oder Modellfehler)
bei dem gesteuerten Ansatz des Zusatzaktors nicht berücksichtigt werden können.
Insofern liegt der zweckmäßige Einsatzbereich bei Anwendungen mit zumindest
weitgehend verschwindenden Prozesskräften bei dominanten Kräften aus den
Vorschubbewegungen. Vorteile ergeben sich auch für verhältnismäßig nachgiebig
aufgebaute Leichtbaustrukturen, bei welchen das Verfahren durch Reduktion
der Reaktionskräfte dynamischere Verfahrbewegungen erlaubt.
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Ein weiteres Ziel- beziehungsweise Bewertungskriterium ergibt sich generell
in der Reduktion der Schwingungsanregung unterlagerter Maschinenelemente,
welche infolge der Reaktionskräfte beim starken Beschleunigen und Abbremsen
auftritt. Da resultierende Schwingungen sowohl für die Qualität des Prozesses
nachtzeilig sind, als auch zu einer Belastung und damit Minderung der Komponentenlebensdauer führen, ist es wünschenswert, entsprechende transiente
Einwirkungen auf die Maschinenstruktur zu minimieren. Das vorgestellte Verfahren adressiert diese Problematik durch eine Minderung der Kraftspitzen im
Grundantrieb.

3.1.1. Resultierende Fragestellungen
Die sich bei Konzeption, Umsetzung und Validierung ergebenden Themenstruktur mit ihren Fragestellungen stellt Abbildung 3.1 übersichtshalber dar. Es ist
nachvollziehbar, dass sich einzelne Aspekte effizient simulativ abschätzen lassen,
bei anderen jedoch eine experimentelle Herangehensweise unumgänglich sein
wird.
Antriebsprinzip Aktor
Synchronisierte Sollwerterzeugung
Reglerstruktur für unstetige Bewegung
Parameteridentifikation und -Adaption

Konzeption
Ansteuerung

Mehrachsige, serielle Umsetzung

Mehrfachansteuerung und Grenzen

Materialpaarung
Wiederholbarkeit
Langzeitstabilität

Relevante/geeignete Prozesse

Zusatzaktor

Kontaktgeometrie

Integration und Nachrüstbarkeit

Einsatzbereich

Arten von Vorschubantrieben
Skalierbarkeit
Verbesserungspotential

Stoßkontakt
Konstruktive
Realisierung

Geringes Zusatzgewicht
Steife Ankopplung an Tisch
Maximierung Impulsmasse

Abbildung 3.1.: Übersicht zu den wesentlichen Fragestellungen bei der Umsetzung eines entsprechenden Zusatzaktors
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3.2. Methodisches Vorgehen dieser Arbeit
Sowohl die möglichen Gestaltungsvarianten wie auch denkbare Einsatzszenarien
für das vorgeschlagene Funktionsprinzip eröffnen einen relativ großen Raum
möglicher technischer Lösungen. Für die praktische industrielle Anwendung
unabdingbar ist hierzu jedoch grundlegendes Wissen über die zweckmäßige
Wahl auslegungskritischer Parameter und Eigenschaften eines entsprechenden
hybriden Vorschubantriebs. Zielsetzung dieser Arbeit ist daher neben einem
grundlegenden Funktionsnachweis das Gewinnen von Erkenntnissen in Bezug
auf die Sensitivität unterschiedlicher Auslegungs- und Betriebsvariablen.
Im Rahmen der Wissenschaftstheorie werden unterschiedliche Vorgehen zum
Nachweis der Richtigkeit einer Hypothese vorgeschlagen, wobei strittig ist, in
wie weit ein uneingeschränkter positiver Nachweis überhaupt möglich ist. Hierzu notwendig wäre eine vollständige und genaue Angabe der Kriterien, nach
denen ein Ansatz als gültig betrachtet werden kann (Logischer Empirismus).
Dem entgegen steht das Konzept der Falsifizierbarkeit, welches fordert, dass es
Kriterien gibt, welche eine Aussage als nichtzutreffend einordnen können.
Die vorliegende Fragestellung beinhaltet eine große Unschärfe hinsichtlich
ihrer Auslegungsparameter und Einsatzbereiche. Über die Konstruktion entsprechender Szenarien wird es dabei grundsätzlich stets möglich sein, die angestrebten positiven Effekte zu eliminieren oder sogar zu negieren. Aus diesem Grund
wird für das weitere Vorgehen die Methode der Verifikation gewählt, obgleich
diese aus wissenschaftstheoretischer Sicht keine uneingeschränkte Aussage über
die Nutzbarkeit des Ansatzes zu treffen vermag.
Eine formale Verifikation kann aufgrund der Vielzahl unbekannter Parameter
im realen Betrieb sowie der Unsicherheit über zutreffende Modellierungsformen
ausgeschlossen werden. Daher beruht das Vorgehen hier primär auf dynamischem Testen, also der Untersuchung des Systems innerhalb seines Umfelds
mittels Simulation und Experiment. Entsprechende Testfälle leiten sich aus den
geforderten Eigenschaften ab und bestätigen damit die Validität des Ansatzes
für die entsprechenden Anwendungen. Aufgrund der Vielzahl der Auslegungs36
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parameter ist die Findung entsprechender Parameterbereiche, in welchen eine
Verifikation erfolgreich ist, wesentlicher Bestandteil des Vorgehens.
Eine rein simulative Untersuchung des Prinzips wird aufgrund der initial
bestehenden Parameterunsicherheiten als nicht ausreichend belastbar angesehen,
gleichsam kann der mögliche Lösungsraum mit überschaubarem Aufwand nicht
vollständig experimentell abgedeckt werden. Aus diesem Grund sollen hier beide
Methoden gekoppelt werden und mittels Experimente die Modellierungsform
und Parameterwahl einer effizienten Mehrkörpersimulation gestützt werden.
Abbildung 3.2 visualisiert die wesentlichen Schritte dieser Arbeit mit ihren resultierenden Erkenntnissen und Instanzen: Die Konzeption stellt Voraussetzung
für den Aufbau von Mehrkörpermodell wie auch prototypischem Versuchsstand
dar, wobei anwendungsspezifische Anforderungen zu berücksichtigen sind. Der
Aufbau des Mehrkörpermodells stützt sich auf die im Stand der Forschung
bekannten Simulationsmethoden, Modellparameter werden entweder aus Datenblattwerten oder aber im Experiment bestimmt. Gleichzeitig erfolgt die Implementierung einer Methode zur synchronen Erzeugung von Sollwerten für
Grundantrieb und Aktor. Anhand der simulativ und experimentell durchgeführten Untersuchungen wird die quantitative Verbesserung gegenüber einem
Vorschubantrieb im Stand der Technik ermittelt, sensitive Auslegungsparameter
dargestellt sowie eine Abschätzung zum möglichen Einsatz getroffen.
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Anforderungen

Randbedingungen

Analyse: Stand
der Forschung

Konzeption

Auslegung
Versuchstand
Versuchsaufbau

Bewertung

Simulative
Voruntersuchung

Sollwert-Algorithmik

Mehrkörpermodell

Experimentelle
Untersuchung

Simulative
Untersuchung

sensitive Parameter,
quantitative Verbesserung

Vereinfachungen, Kalibrationsparameter
Einsatzpotential

Auslegungsempfehlungen

Abbildung 3.2.: Schematische Darstellung des Vorgehens mit Bezeichnung der
jeweiligen Resultate
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4. Redundantes Antriebskonzept mit
Impulsaktor
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein neuartiges Funktionsprinzip untersucht, welches speziell auf die Erzeugung unstetiger Bahnprofile ausgelegt ist. Hierzu wird
der Einfluss eines definierten mechanischen Impulseintrags auf den Maschinentisch, übertragen mittels Stoßes, ausgenutzt. Beurteilungskriterien sind hierbei
die resultierende Bahntreue sowie die reduzierte Schwingungsanregung der Maschinenstruktur. Das folgende Kapitel erläutert das neue Antriebskonzept und
gibt einen Überblick über denkbare Ausführungsformen und ihre Anforderungen.

4.1. Grundlegende Idee und Wirkprinzip
Die mechanische Impulsübertragung zwischen zwei Körpern stellt ein in verhältnismäßig kurzer Zeit erfolgendes Ereignis dar, bei welchem sich die Bewegungszustände der beteiligten Körper idealisiert sprungartig ändern, was sich
sehr anschaulich am Newtonpendel (Abbildung 4.1) beobachten lässt. Aus dem
Bewegungszustand vor dem Stoß und den Massenverhältnissen lässt sich über
den Impulserhaltungssatz der resultierende Bewegungszustand direkt nach dem
Stoß ermitteln (Huygens et al. 1903). Ein durch die Impulsübertragung hervorgerufener Geschwindigkeitssprung entspricht dabei der an entsprechenden
Unstetigkeiten erwünschten sprunghaften Änderung der Vorschubgeschwindigkeit.
Am Newtonpendel lässt sich ferner beobachten, dass die sprunghafte Änderung
der Geschwindigkeiten ohne Reaktionskräfte auf die Befestigung stattfindet; die
Trägheit der Kugelmassen ist ursächlich für die Bewegungsänderung. Bei einer
Übertragung dieses Prinzips auf Vorschubantriebe kann somit bei idealer Stoß39
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Abbildung 4.1.: Newtonpendel zur Demonstration des Impulserhaltungssatzes
konfiguration entsprechend der Zielsetzung die Rückwirkungskraft des Antriebs
und damit die Schwingungsanregung minimiert werden.

4.1.1. Verwandte Anwendungen
Das Prinzip der Impulsübertragung wird in der Technik seit langem angewendet, um den Bewegungszustand von mechanischen Bauteilen zu beeinflussen.
Ein Beispiel stellt die Präzisionsjustage optischer Baugruppen, wie beispielsweise in der Waferfertigung, mittels einzelner gezielter Stöße dar (Gebhardt
et al. 2001, Guyenot 2002 und Pröger-Mühleck et al. 2001). Hierbei werden
Stick-Slip-Effekte (ständiger Wechsel zwischen Haft- und Gleitreibung) in der
Tribologie der gegeneinander bewegten Teile gezielt ausgenutzt und Positioniergenauigkeiten im Mikrometerbereich erreicht. Weiter wurde erkannt, dass für
die erfolgreiche Anwendung des Verfahrens die Gestaltung des Stoßkontaktes
entscheidend ist und speziell bei Mikrobauteilen eine Herausforderung darstellt.
In den genannten Arbeiten liegt der Fokus jedoch nicht auf der Erreichung eines
spezifischen Geschwindigkeitszustands des bewegten Bauteils, sondern in der
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Verschiebung um ein möglichst genau definiertes Positionsinkrement. Dies wird
durch das Verhältnis von kinetischer Energie zur Reibkraft bestimmt.
Eine mehrdimensionale Umsetzung des Prinzips wurde durch (Guyenot et al.
2001) für die Justage faseroptischer Baugruppen im Sub-µm-Bereich vorgestellt
und ersetzt damit das bisher manuelle mit einem Justierhammer ausgeführte
Verfahren. Wesentlicher Bestandteil der genannten Arbeiten stellt neben der
konstruktiven Realisierung auch die Parameteridentifikation (vor allem Reibung)
sowie Ansteuerung und Regelung im Bereich des Stoßkontaktes dar.

4.1.2. Ansatz zur Realisierung
Für die im Weiteren verfolgte Realisierung wird der Tisch der Vorschubeinheit
um einen Zusatzaktor mit beidseitigen Anschlagflächen zur gesteuerten Impulsübertragung mittels Stoßes ergänzt, mit dem Ziel, dazu proportionale diskrete
Geschwindigkeitsänderungen am Tisch zu verursachen. Abbildung 4.2 zeigt schematisch eine entsprechende Umsetzung. Hierbei wird als Grundantrieb ein LDA
eingesetzt, um Komplexität und Einfluss der mechanischen Übertragungselemente für die grundlegenden Prinzipversuche minimal zu halten. Zielstellung hierbei
ist der Nachweis, dass sich mit diesem Funktionsprinzip unstetige Konturen,
beispielsweise Ecken eines Werkstücks, bei der Bearbeitung mit nahezu idealer
Kontur und konstanter Bahngeschwindigkeit abfahren lassen. Das Prinzip wurde
in den Arbeiten (Zahn et al. 2019), (Zahn et al. 2018) und (Zahn et al. 2020)
publiziert.
Eine weitere, hier nur am Rande betrachtete Anwendung stellt das Einbringen
additiver Kräfte durch Beschleunigen und Abbremsen der Impulsmasse dar. Dies
kann beispielsweise zur Kompensation von Prozesskräften genutzt werden. Da
hierfür, wie auch für die Beschleunigung zum Stoß keine direkte Abstützung auf
die Maschinenstruktur erfolgt, ist auch die Schwingungsanregung minimiert.
Aufgrund der guten Steuerbarkeit und hohen Dynamik wird für die weiteren
Versuche im ersten Schritt ein Tauchspulantrieb, bezeichnet auch als Voice Coil
(VC), eingesetzt. Vorteilhaft ist hierbei, dass keine mechanische Kopplung durch
ein Getriebe vorliegt, welche das Verhalten bei sprunghaften Geschwindigkeits41

4. Redundantes Antriebskonzept mit Impulsaktor
Impulsmasse

Antrieb Aktor

Stoßfläche
Tisch
Grundantrieb

Maschinenbett

Abbildung 4.2.: Aufbau des Vorschubantriebs mit Impulsaktor relativ zum Tisch
änderungen beeinflussen würde. Die passende Auslegung von Grundantrieb und
Impulsaktor kann nur unter Betrachtung der tatsächlich notwendigen Bewegungsprofil erfolgen, da die entsprechenden Antriebsleistungen und Massenverhältnisse miteinander wechselwirken.
Die Reaktionskräfte des Zusatzaktors bei dessen Beschleunigung vor dem
Stoß wirken grundsätzlich durch die Anordnung auf den Grundantrieb zurück,
verglichen zur Impulsübertragung selbst jedoch über eine längere Zeitspanne.
Eine Antriebskraft am Impulsaktor, welche den Grundantrieb übersteigt, ist
jedoch nicht sinnvoll, da diese nicht mehr abgestützt werden kann.
Bei geeigneter Auslegung und synchroner Ansteuerung von Grundantrieb und
Zusatzaktor lassen sich mit dem Antriebskonzept Sollwertprofile unstetiger auslegen beziehungsweise die tolerierte Geometrieabweichung an entsprechenden
Punkten minimieren, da mittels des Impulsaktors Geschwindigkeits- wie Beschleunigungssprünge in das Bewegungsprofil des Vorschubantriebs eingebracht
werden können.

4.2. Relevante Auslegungsparameter
Die Dimensionierung einer Vorschubeinheit mit Impulsaktor erfordert die Findung eines Kompromisses, welcher bei akzeptablem Aufwand einen möglichst
großen Betriebsbereich zulässt. Hierbei beeinflussen konstruktive und fertigungstechnische Aufwände sowie Kosten der Komponenten den Aufwand. Hierzu
werden die folgenden primären Auslegungsparameter identifiziert:
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• Verfahrweg des Grundantriebs xmax,base : Dieser ist an und für sich
irrelevant für die vorgesehenen Untersuchungen, da mit sprunghafter Geschwindigkeitsänderung keine Beschleunigungsstrecken notwendig sind,
sollte jedoch der Dimensionierung einer typischen Anwendung entsprechen.
• Antriebskraft des Grundantriebs Fmax,base : Diese beeinflusst das Beschleunigungsverhalten ohne Impulsaktor und dient damit als Referenz
für das Verhalten einer konventionellen Vorschubachse.
• Masse der tischfesten Komponenten mbase : Diese werden typischerweise durch die jeweilige Anwendung vorgegeben, die Geschwindigkeitsänderung unterschiedlicher Tischmassen erfordert jedoch die Übertragung
eines entsprechend gestuften Impulsbetrages.
• Verfahrweg des Impulsaktors xmax,imp : Dieser beeinflusst die maximal
erreichbare Impulsgeschwindigkeit (hierbei ist eine große Länge vorteilhaft), aber limitiert gleichzeitig die minimale Zeit zwischen zwei Geschwindigkeitssprüngen mit entgegengesetztem Betrag (hierzu ist ein kleiner Weg
zwischen den gegenüberliegenden Stoßflächen vorteilhaft).
• Antriebskraft des Impulsaktors Fmax,imp : Diese beeinflusst das Beschleunigungsvermögen der Impulsmasse und damit ebenfalls die maximale Impulsgeschwindigkeit. Da dieser Antrieb relativ zum Grundantrieb
wirkt, kann er nur abgestützt werden, sofern Fmax,imp < Fmax,base ist. Weiter wächst mit der Maximalkraft auch der nötige Bauraum.
• Impulsmasse mimp : Diese setzt sich aus der Masse des Sekundärteils
des Aktorantriebs sowie weiteren bewegten Komponenten zusammen und
überträgt ihren Impuls beim Stoß auf den Grundantrieb. Eine große Masse
verursacht große Geschwindigkeitsänderungen, erfordert aber gleichzeitig
entsprechende Antriebskräfte um die Trägheit zu überwinden.
• Kontaktparameter: Material und Geometrie der Kontaktbereiche für
die Impulsübertragung beeinflussen betragsmäßiges und zeitliches Verhal43
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ten der Impulsübertragung und müssen gleichzeitig für diese Belastung
adäquat dimensioniert werden.
Es ist erkennbar, dass die Auslegung stets mit Blick auf den angestrebten
Einsatzbereich beziehungsweise Prozess ausgeführt werden sollte, da beispielsweise der Betrag maximal erforderlicher Geschwindigkeitsänderungen oder aber
der minimale Abstand zwischen zwei Impulsen direkt von diesen Parametern
abhängen.
Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten können für eine optimale Auslegung
die nachfolgenden Kriterien genannt werden:
• Reduzierte Auslegung der Antriebskomponenten (Kosteneinsparung)
• Reduktion der festen und bewegten Massen (Einsparung von Material und
Energie)
• Dauerhaftigkeit und Betriebssicherheit von Stoßkontakt sowie durch Impulsübertragung belasteten Bauteilen
• Minimierung des notwendigen Gesamtbauraums für das Vorschubsystem
Weiter Auslegungsparameter betreffen die Implementierung und Akzeptanz
für spezifische Anwendungen. Hier kann insbesondere die für Vorschubantriebe
untypische Geräuschemission durch den stoßartigen Kontakt genannt werden.
Gegebenenfalls ist daher die Optimierung auch hinsichtlich der Entstehung,
Weiterleitung und Dämpfung von mechanischen Schwingungen im hörbaren
Frequenzbereich notwendig.

4.3. Mögliche Ausführungsformen
Die im vorherigen Abschnitt aufgezeigten Auslegungsparameter stellen wesentliche Randbedingungen für die Konstruktion, Umsetzung und Integration des
Impulsaktors in eine Vorschubachse dar. Um eine systematische Auswahl zu
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treffen, werden nachfolgend drei im Rahmen von (Dieffenbacher 2017) erarbeitete Realisierungskonzepte dargestellt und anschließend bewertet. Die Konzeption
basiert dabei jeweils auf der Nutzung eines Tauchspulantriebs, welcher durch
je ein rotationssymmetrisches Primärteil (Kupferwicklungen, in den folgenden
Abbildungen grün) und Sekundärteil (Permanentmagnet, blau) gebildet wird.
Die Stoßkontakte sind jeweils rot hervorgehoben, eine mögliche Führungslinie
der Impulsmasse in Magenta skizziert.

Variante I
Abbildung 4.3: Die Impulsmasse wird im Wesentlichen durch den Sekundärteil
des Tauchspulantriebs gebildet, wobei beidseitig entsprechende Stoßelemente angebaut sind. Der bewegte Aktorteil ist rotationssymmetrisch aufgebaut, woraus
ein einfacher Spannungszustand unter Last resultiert. Die Führung der Impulsmasse muss jedoch von außerhalb am Umfang erfolgen. Der Aufbau ist relativ
kompakt, jedoch sind die Abmessungen weitgehend durch die Tauchspule vorgegeben. Die Impulsübertragung erfolgt eng gekoppelt an den Massenschwerpunkt,
das Magnetmaterial wird dabei jedoch unmittelbar mit den hohen Kontaktkräften beaufschlagt.

Variante II
Abbildung 4.4: Durch Auftrennung von Antrieb und Stoßkontakt lässt sich die
Auslegung vereinfachen, der Raumbedarf wächst jedoch. Die Impulsmasse ergibt
sich hier aus der Summe von Sekundärteil und damit verbundenem Führungsrahmen. Die Wirklinie der Impulsübertragung kann hier gut beeinflusst und
in den Schwerpunkt des Tisches gelegt werden. Gleichzeitig ergibt sich dabei
jedoch beim Stoß eine stark asymmetrische Lastsituation am bewegten Aktorteil
und damit auch eine entsprechende Belastung des Führungssystems.
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Variante III
Abbildung 4.5: Durch Invertierung des Kontaktbereichs im Vergleich zur vorhergehenden Variante kann die Impulsmasse in Form eines symmetrisch belasten
Rahmen am Sekundärteil ausgeführt werden. An den hier tischseitig notwendigen Lagerböcken für den Stoß treten dabei hohe Biegespannungen auf, weshalb
eine entsprechend steife Auslegung erforderlich ist. Das Linearführungssystem,
welches aus zwei tischfesten Wellen und Lagerbuchsen an der Impulsmasse besteht, wird hierbei beim Stoß nicht belastet. Durch geeignete Auslegung des
Rahmens kann dessen Masse variiert sowie die Steifigkeit der Ankopplung des
Sekundärteils beeinflusst werden.

4.3.1. Gegenüberstellung und Bewertung
Tabelle 4.1 stellt die gezeigten Realisierungskonzepte anhand der gewählten
Bewertungskriterien gegenüber und zeigt dabei die spezifischen Vor- und Nachteile auf. Die Konzentration der Impulsmasse innerhalb des Tauchspulantriebs
bietet generell eine hohe Integrationsdichte und damit eine kompakte Bauform.
Gleichzeitig erschwert dies eine Modifikation beziehungsweise Anpassung von
Parametern im Laufe der Experimente, zudem wird das verhältnismäßig spröde Magnetmaterial unmittelbar den hohen Stoßkräften ausgesetzt. Varianten
mit einer räumlichen Trennung von Antrieb und Stoßkontakt benötigen zwar
einen größeren Bauraum, lassen jedoch auch größeren Spielraum für spätere Anpassungen und trennen die Funktionsbereiche Antrieb und Impulsübertragung.
Aufgrund dieser Gegenüberstellung wird Konzept III als potentiell bestgeeignete
Variante für die weitere Realisierung ausgewählt.

4.3.2. Freiheitsgrade bei mehrachsiger Ausführung
Optimales Beschleunigungsverhalten und eine minimale Entstehung von Kippmomenten ergeben sich, wenn die Wirklinie des Impulsaktors durch den Massenschwerpunkt von Tisch mit sämtlichen Aufbauten oder Werkzeugen verläuft.
Dies ist jedoch konstruktiv schwer umsetzbar, zumal sich der Schwerpunkt je
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Tisch

Abbildung 4.3.: Konzeptvariante I: Symmetrischer Aufbau mit in der Tauchspule liegendem Stoßkontakt (Seitenansicht)
Linearführung

Tisch

Abbildung 4.4.: Konzeptvariante II: Aufbau mit Trennung von Antrieb und
Stoßkontakt (Seitenansicht)
Linearführung

Tisch

Lagerböcke

Führungswelle

Abbildung 4.5.: Konzeptvariante III: Aufbau mit außenliegendem Stoßkontakt
und symmetrischer Belastung der Aktormasse (Draufsicht)
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Lösungsvariante

I

Impulsübertragung ⊕
Integrierbarkeit
Anpassbarkeit
Montierbarkeit
Fertigungsaufwand ⊕
Kosten
⊕

II

III

⊕⊕
⊕
⊕

⊕⊕
⊕
⊕⊕
⊕

Symbolik: ⊕⊕ voll erfüllt, ⊕ erfüllt, ausreichend erfüllt,
ungenügend erfüllt,
überhaupt nicht erfüllt
Tabelle 4.1.: Bewertung unterschiedlicher konstruktiver Realisierungskonzepte
nach verwendetem Werkzeug oder Werkstück verschiebt. In der Praxis ergeben
sich somit durch den nicht-zentrischen Stoß entsprechende Kippmomente, welche
von den Führungen aufgenommen werden müssen.
Im Falle einer mehrdimensionalen Kinematik, welche für jede Bewegungsrichtung mit je einer Impulsaktorik versehen ist, bestehen noch deutlich mehr
Freiheitsgrade wie Abhängigkeiten. Abbildung 4.6 stellt beispielhaft unterschiedliche denkbare Anbringungsorte der Impulsaktoren für eine zweidimensionale
Kinematik dar. Hierbei können die entsprechenden Aktoren entweder direkt
in der Tisch-/Werkzeugebene nahe des Tool Center Point (TCP) einwirken (x
beziehungsweise y1 in der Abbildung) - oder aber bis hin zur Antriebsebene der
jeweiligen Bewegungsrichtung versetzt werden (y2 ). Es ergeben sich dabei Vorund Nachteile, welche gegeneinander aufgewogen werden müssen:
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x
y1
y2

Abbildung 4.6.: Mögliche Montageorte der Impulsaktorik bei Zweiachskinematik

Prozessnahe Integration (Wirkebene: TCP)
Vorteile

Nachteile

• Steilste
Geschwindigkeitsänderung
erfolgt möglichst prozessnah

• Bauraum bei mehreren
einwirkenden Aktoren
beschränkt

• Bei serieller Kinematik
kleinste zu bewegende Masse

• Unterlagerte Achsen müssen
gegebenenfalls über mehrere
Führungssysteme hinweg
mitbeschleunigt werden
• Signifikante Kippmomente,
welche von der Mechanik
aufgenommen werden
müssen
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Achsantriebsnahe Integration (Wirkebene: Vorschubachse)
Vorteile
• Modularisierung der
Antriebstechnik für die
jeweilige Richtung
• Notwendiger Bauraum
besser verteilt
• Reduzierte Kippmomente,
da Aktor näher am
Schwerpunkt installiert
werden kann

Nachteile
• Steile
Geschwindigkeitsänderung
muss über steife
Konstruktion erst zum Tisch
übertragen werden
• Impulseintrag erfolgt relativ
prozessfern

Ein möglicher Ansatz zur Realisierung der prozessnahen Integration stellt der
Einbau nachgiebiger Elemente zwischen Grundantrieb und Tisch dar. Auf diese
Weise wird die sprunghafte Geschwindigkeitsänderung auf den Tisch beziehungsweise Prozess beschränkt, der unterlagerte Grundantrieb kann eine deutlich
langsamere Folgebewegung ausführen. Dieser Ansatz ist gegebenenfalls auch für
Vorschubantriebe mit mechanischer Kopplung (wie KGT) denkbar. Gleichzeitig
ergeben sich jedoch auch Nachteile, wie die reduzierte Störsteifigkeit oder die
Notwendigkeit weiterer Messsysteme, so dass dieser Ansatz Gegenstand weiterführender Untersuchungen sein sollte.

4.4. Ansteuerung und Sollwerterzeugung
Eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendung des vorgestellten Konzeptes stellt die synchrone Bereitstellung von Sollwerten für Grundantrieb und
Impulsaktor dar. Unter idealen Verhältnissen ist dabei an entsprechenden Unstetigkeiten keine Antriebskraft vom Grundantrieb mehr zur Geschwindigkeitsänderung notwendig, so dass hier Geschwindigkeitssprünge eingeplant werden
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können. Jedoch muss der Impulsaktor hierzu vorab auf eine entsprechende Relativgeschwindigkeit gegenüber dem Tisch beschleunigt werden, so dass sich die
Geschwindigkeitsänderung genau zum geforderten Zeitpunkt ergibt. Dies ist in
einem Verbund mehrerer Achsen von besonderer Bedeutung, da ansonsten nicht
nur die Bahngeschwindigkeit, sondern auch die Kontur verletzt würde.
Da die Werkstückkontur bereits vor Ausführung bekannt ist, kann eine optimale Auslegung der Bewegungsprofile für Grundantrieb und Aktor bereits vorab
erfolgen. Abbildung 4.7 zeigt ein beispielhaftes Profil, in welchem der Grundantrieb in je zwei Stufen beschleunigt und wieder abgebremst wird. Hierzu sind
entsprechend zwei Stöße in positive Richtung und nachfolgend zwei in negative
Richtung notwendig. Im unteren Graph ist die Sollwertvorgabe für den Aktor
abgebildet, die Stoßpunkte sind als jeweilige Extremwerte zu erkennen. Die Steigung im Stoßpunkt wird über die geforderte Impulsgeschwindigkeit festgelegt.

Abbildung 4.7.: Beispielhaftes Sollwertprofil (Position Grundantrieb und Aktor)
Insgesamt kann das Bahnprofil im Vergleich zum Siebenphasen-Profil deutlich einfacher gestaltet werden, da Limitierungen des Rucks bei sprungartigen
Beschleunigungsänderungen beziehungsweise der Beschleunigung bei Geschwindigkeitsänderungen nicht mehr betrachtet werden müssen. Im Rahmen der expe51
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rimentellen Validierung werden hierzu in Abschnitt 6.3 mögliche Sollwertprofile
gegenübergestellt. Für Bewegungen mit schnell aufeinanderfolgenden Geschwindigkeitsänderungen resultieren jedoch unter Umständen Beschränkungen, da
hier die Antriebsdynamik des Aktors einen begrenzenden Faktor darstellt. Einen
möglichen algorithmischen Ansatz zur Auslegung komplexerer Profile ist in Anhang B skizziert.

4.4.1. Berechnung des Sollwertprofils
Das Geschwindigkeitsprofil für den Grundantrieb mit diskreten, sprunghaften
Geschwindigkeitsänderungen gibt die wesentlichen Randbedingungen für die
Ansteuerung des Impulsaktors vor: Zum einen die Zeitpunkte der Geschwindigkeitsänderung, zum anderen die dazu notwendige Geschwindigkeit der Impulsmasse vor dem Stoß vimp,0 , welche sich aus der Geschwindigkeit des Grundantriebs vor dem Stoß vbase,0 , der angestrebten Geschwindigkeitsänderung ∆vbase =
vbase,1 − vbase,0 , sowie der als Kennlinie oder Parameter vorliegenden Stoßzahl
kimp ergibt. Die Bewegung des Aktors zwischen zwei Geschwindigkeitsänderungen kann unter diesen Randbedingungen beliebig verlaufen, um die Rückwirkung
auf den Grundantrieb zu minimieren ist jedoch insgesamt ein minimaler Betrag
der Aktorbeschleunigung vorteilhaft.
Um bei der Beschleunigung des Aktors die Störung auf den unterlagerten
Grundantrieb zu minimieren, sollen mindestens zweimal differenzierbare parametrische Kurvensegmente zur Beschreibung des Aktorweges eigesetzt werden.
Zur Beurteilung des qualitativen Verhaltens unterschiedlicher geeigneter Kurvenformen werden ein kubischer C 2 -Spline und eine Bézierkurve vom Grad 3
betrachtet. Basis zur Berechnung des kubischen Splines bilden zwei Stoßzeitpunkte, zu denen die Position entweder zur positiven oder negativen Anschlagposition gesetzt wird. Zwei weitere Randbedingungen bildet die Steigung (und
damit die Geschwindigkeit), welche am Anfang eines Segments der über den
Impulssatz abgeschätzten Geschwindigkeit vimp,1 sowie am Segmentende der notwendigen Impulsgeschwindigkeit vimp,0 entspricht. Sofern ein Segment ohne Stoß
beginnt oder endet, wird die Mittelposition und eine neutrale Steigung angesetzt.
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Für die Berechnung der Bézierkurve werden identische Größen genutzt, wobei
anstelle der Steigung zwei weitere Kontrollpunkte vorgegeben werden, welche
bei 10 und 90 % der Segmentlänge positioniert werden. Liegen diese Kontrollpunkte bei großer Steigung außerhalb des Aktorweges, wird der Abstand zum
Segmentbeginn beziehungsweise -ende entsprechend reduziert. Abbildung 4.8
zeigt beispielhaft die Parametrierung mittels Bézierkurven für drei aufeinanderfolgende Segmente mit einem positiven und negativen Stoß, wobei Beginn
und Ende mit der Steigung null definiert sind. Die vergleichende Beurteilung
beider Kurvenformen basierend auf der experimentellen Untersuchung ist in
Abschnitt 6.3 dargestellt.
Segment 1

Segment 2

Segment 3

t1
δx
δt

t0

=0

t3

Weg Aktor

vimp,1
δx
δt

= vimp,0

t2

Zeit

Abbildung 4.8.: Parametrierung von Bahnsegmenten mittels Bézierkurven
Die Berechnung der Sollwertprofile erfolgt für Simulation wie Experiment mit
identischer Implementierung im zeitlichen Raster der Lageregelung. Eingangsparameter der Sollwertberechnung sind dabei: Soll-Bewegungsprofil (Vektor mit
Zeit-/Geschwindigkeitsänderungen), Stoßzahlen, Tischmasse, Impulsmasse, verfügbare Weglänge des Aktors, Splinetyp, aktuelle Zeit sowie Ist-Positionen. Innerhalb einer initialen Vorberechnung des Bewegungsprofils sind für jedes Segment (Bereich zwischen zwei Geschwindigkeitsänderungen) folgende Schritte
notwendig:
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• Effektive Stoßzahl entsprechend Impulsrichtung wählen.
• Notwendige Impulsgeschwindigkeit mit Impulssatz (siehe Abschnitt 2.5.2)
berechnen. Dies betrifft einerseits die Sollgeschwindigkeit der Impulsmasse
vor dem Stoß wie auch nach dem Stoß um diese mit einer geeigneten Trajektorie wieder kontrolliert abzufangen. Geschwindigkeiten des Impulsaktors
werden hier relativ zum Grundantrieb betrachtet.
• Randbedingungen für die Splinesegmente festlegen (Beginn und Ende):
– Zeitpunkte
– Positionen (Anschlag positiv/negativ beziehungsweise neutral in Mittenposition)
– Steigungen aus berechneter Impulsgeschwindigkeit
• Splinesegment berechnen
– Kubischer Spline: Randbedingungen sind direkt einsetzbar, es muss
jedoch auf Überschwingen geprüft werden.
– Bezierkurve: Zwei weitere Stützpunkte bei 10% und 90% (gegebenenfalls skaliert) aus der geforderten Steigung berechnen. Da die
Bezierkurve stets innerhalb der komplexen Hülle ihrer Stützpunkte
liegt, verläuft das Profil stets innerhalb des Verfahrwegs.
Anhand des vorberechneten Profils ist für die zyklische Positionssollwerterzeugung zur Laufzeit lediglich eine Auswertung des jeweiligen Splinesegments
zum entsprechenden Zeitpunkt (Aktor) beziehungsweise eine Integration der
jeweils gewählten Sollgeschwindigkeit (Grundantrieb) notwendig.

4.5. Reglerstruktur
Ein insgesamt vorteilhaftes Verhalten einer Vorschubachse mit Impulsaktor ergibt sich erst durch Abstimmung der beiden Antriebe auf die unkonventionellen
Bewegungszustände der Impulsübertragung. Neben der Sollwertvorgabe stellt
hierbei die Auslegung der Antriebsregler einen entscheidenden Aspekt dar.
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4.5.1. Grundantrieb
Für die Regelung der Grundachse wird ein Kaskadenregler in P-PI-PI-Struktur
eingesetzt, da dies eine häufig eingesetzte Realisierungsform darstellt und damit
den Vergleich zum Stand der Technik ermöglicht. Der Lageregelkreis wird für eine
genaue Positionierung über ein direktes Wegmesssystem am Tisch geschlossen,
die Geschwindigkeit daraus differenziert.
Prinzipiell wirkt die Impulsübertragung durch den Aktor als signifikante, transiente Störung auf die Regelung der Grundachse ein, welche den Systemzustand
sprungartig verändert, was im Anschluss zu erheblichem Überschwingen oder
sogar Instabilität führen kann. Dies betrifft insbesondere den innenliegenden Geschwindigkeitsregelkreis, welcher einen veränderten Sollwert nur mittelbar über
einen anwachsenden Schleppfehler erkennen kann und gleichzeitig durch den
Integralteil ein speicherndes Verhalten aufweist. Aus diesem Grund wird eine
Vorsteuerung des differenzierten Sollwertprofils im Geschwindigkeitsregelkreis
angewendet, wodurch eine geänderte Sollgeschwindigkeit unmittelbar übernommen wird. Ein verbleibendes Einschwingen der Geschwindigkeit ist somit nur
noch auf einen unzureichend genau bemessenen Impulsbetrag oder Stoßzeitpunkt
zurückzuführen und kann durch Optimierung der Aktoransteuerung minimiert
werden.
Eine weitere Störgröße, welche auf den Grundantrieb einwirkt, bildet die Antriebskraft des Aktors, welche sich am Tisch abstützt. Diese wirkt jeweils beim
Beschleunigen und Abbremsen des Aktors und verursacht eine Abdrängung von
der jeweiligen Sollposition. Diese Störung kann jedoch durch eine Vorsteuerung
der Stromregelung am Grundantrieb kompensiert werden, indem die zur momentanen Aktoransteuerung äquivalente Kraft hier aufgeschaltet wird. Hierzu sind
lediglich die beiden Motorkonstanten kF,base und kF,imp notwendig. Abbildung 4.9
stellt die komplette Regelkaskade des Grundantriebs mit Sollwertvorsteuerung
(blau) und Aktorkraftvorsteuerung (grün) dar. Die Wirkungsweise der Aktorkraftvorsteuerung wird in Abschnitt 6.6 experimentell beurteilt.
Spezifische Modifikationen der Antriebsregler zur Verbesserung der Robustheit, wie beispielsweise ein Zurücksetzen des Integralteils zum Stoßzeitpunkt
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Abbildung 4.9.: Reglerstruktur des Grundantriebs mit Vorsteuersignalen
oder das Einfügen von zeitlichen Totbändern wurden darüber hinaus in Betracht
gezogen. Für das vorgeschlagene Konzept konnte jedoch eine ausreichend gute
Steuerbarkeit des Aktors erzielt werden, so dass keine Notwendigkeit hierfür
besteht.

4.5.2. Impulsaktor
Um im Rahmen des Funktionsnachweises eine möglichst gute Beobachtbarkeit
der Bewegungsgrößen zu ermöglichen, wird für die Regelung des Aktors eine äquivalente kaskadierte Reglerstruktur mit direktem Wegmesssystem vorgesehen. Da
auch aus Sicht des Aktors die Impulsübertragung eine Störgröße darstellt, wird
hier ebenfalls eine Vorsteuerung der Sollgeschwindigkeit vorgesehen, so dass der
sprunghaft veränderte Geschwindigkeitszustand nach dem Stoß nicht zu einem
Einschwingverhalten führt. Hierzu ist es notwendig, dass die Geschwindigkeit
des Aktorprofils direkt nach dem Stoß möglichst gut der realen Aktorgeschwindigkeit entspricht, um den sprunghaften Anstieg des Regelfehlers zu minimieren.
Für diese Schätzung ist es notwendig, dass in der Sollwerterzeugung eine approximierte Stoßzahl bekannt ist.
Grundsätzlich ist für die Ansteuerung des Aktors lediglich eine möglichst genaue Erreichung von Stoßgeschwindigkeit und -zeitpunkt von Interesse, davon
abgesehen ist die Positioniergenauigkeit nicht relevant. Es ist somit durchaus
denkbar, den Aktorantrieb zu vereinfachen und beispielsweise auf das Wegmess56
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system zu verzichten, sofern sich ein modellbasiertes Verfahren als ausreichend
präzise für die Erreichung der Impulsparameter erweist.
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Eine simulative Untersuchung des beschriebenen Antriebskonzepts erfolgt initial zur Darstellung des Potentials wie der groben quantitativen Auslegung
des Versuchsstandes und wird anschließend mit den durchgeführten Experimenten validiert. Anhand des hierfür zum Einsatz kommenden Mehrkörpermodells
lassen sich anschließend weitergehende Parametervariationen und Auslegungen
deutlich effizienter durchführen. Hierbei kommt es einerseits auf eine zweckmäßige Abbildung der freien Relativbewegungen zwischen den Baugruppen an,
welche primär durch Antriebs-, Trägheits- und Störkräfte bestimmt werden. Andererseits ist das Verhalten der Körper im Bereich der auftretenden Stoßkontakte
mit ihrem transienten Charakter von besonderem Interesse, da sich entsprechend
kleine Zeiträume und hohe Kontaktkräfte in der Simulationsumgebung deutlich besser analysieren lassen. Dieses Kapitel erläutert die Strukturierung des
verwendeten Mehrkörpermodells einer Vorschubachse mit Zusatzaktor. Im Anschluss an Ausführungen zur hybriden Sollwerterzeugung wird die Identifikation
wesentlicher Modellparameter erläutert.

5.1. Mehrkörpermodell der Vorschubachse
5.1.1. Funktionalität und Strukturierung
Im Rahmen einer Voruntersuchung (Rösch 2016) wurde das vereinfachtes Mehrkörpermodell eines Vorschubantriebs mit Impulsaktor aufgebaut, welches in
Abbildung 5.1 dargestellt ist. Hier wurde der Stoß durch eine zeitkontinuierliche Kraftkopplung entsprechend Abschnitt 2.5.2 approximiert. Der Zusatzaktor
wirkt dabei mit einer Kraft Factuator , welche sich aus der Antriebskraft des Ak59
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tors Fimp sowie der an den beiden Endpunkten auftretenden Kontaktkraft Fcont
zusammensetzt, auf die Tischseite des Vorschubantriebs ein.
ximp
Fcont
mimp

Fimp
(Tauchspule)

Fbase
mbase

Tisch

(LDA)

Maschinenbett
xbase

Abbildung 5.1.: Schemadarstellung des Mehrkörpermodells der Vorschubachse
mit Zusatzaktor
Abbildung 5.2 stellt den zugehörigen Signalfluss auf oberster Ebene des implementierten Simulink-Modells dar. Die Modellblöcke für Sollwerterzeugung sowie
Messwertaufzeichnung (grau) können dabei auch an die Soll- beziehungsweise
Istwertschnittstellen des realen Versuchsstandes angekoppelt werden um die
Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen. Die Modellierung von Grundantrieb und Impulsaktor schließt jeweils die entsprechende Reglerkaskade sowie
die elektromechanischen Eigenschaften ein.

5.1.2. Randbedingungen und Vereinfachungen
Um die Zahl der auftretenden Modellparameter zu begrenzen, werden bei der
Modellierung zweckmäßige Vereinfachungen getroffen: Die Trägheit der relativ
zueinander bewegten Komponenten des Antriebssystems wird in Form jeweils im
Schwerpunkt konzentrierter Massen abgebildet; die Wirkung der auftretenden
Kräfte durch ideal angenommene Lagerungen auf den verbleibenden Freiheitsgrad in Vorschubrichtung beschränkt. Körper, welche durch große auftretende
Kräfte signifikant elastisch verformt werden, können hierbei durch zwei separate
Punktmassen beschrieben werden, welche mittels entsprechender Steifigkeits60
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Abbildung 5.2.: Implementierung des Mehrkörpermodells in Simulink
und Dämpfungsparameter gekoppelt sind. Bei der Abbildung des Stoßkontaktes
wird ebenfalls eine Wirkung der Kontaktkraft ausschließlich in Vorschubrichtung berücksichtigt, was voraussetzt, dass Berührebene und Vorschubrichtung
ausreichend gut normal zueinander orientiert sind. Dissipative Effekte, welche zu
einer Veränderung des Bewegungszustandes führen, werden summativ in Form
einer Reibkennlinie abgebildet.

5.1.3. Elektromechanische Komponenten
Um ein mit dem späteren Experiment vergleichbares Verhalten zu erzielen, wird
eine zeitliche und wertmäßige Quantisierung der im Regelkreis zurückgeführten
Weg- und Strommessungen entsprechend der verwendeten Antriebskomponenten vorgenommen und ein entsprechendes Messrauschen aufgeschaltet (siehe
auch Anhang A). Das Verhalten der Antriebsumrichter wird im Modell über
einen PI-Regler implementiert; resultierende Verzögerungen durch Abtastung
und das im Versuch genutzte Feldbusprotokoll bildet eine Summentotzeit ab.
Nachfolgend sind die Eingangs- und Ausgangsgrößen des elektromechanischen
Modells aufgezählt. Der Bewegung wirkt dabei ein coulombscher und viskoser
Reibungsanteil entgegen.
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• Allgemeines Motormodell: {F, i} = f (U, v)
• Mechanik LDA: {xbase , vbase } = f (Fbase , Factuator )
• Mechanik Aktor: {ximp , vimp , Factuator } = f (vimp , Fimp , Fcont )

5.1.4. Kontaktmodell
Anhand des in Abschnitt 2.5.2 beschriebenen Kontaktmodells ergibt sich für die
Berechnung der Kontaktkraft nachfolgender Zusammenhang basierend auf der
˙ cont .
Eindringung ∆cont und Eindringungsgeschwindigkeit ∆
Fcont = khertz,cont ∆cont

3
2

˙ cont
3(1 − kimp 2 )∆
(1 +
)
4vimp,0

(5.1.1)

Um aus Sicht der zeitdiskret arbeitenden Antriebsregler ein quasi-kontinuierliches Verhalten der Mechanik abzubilden, werden entsprechende Modellblöcke
mit einer auf das Vielfache erhöhten Abtastrate berechnet. Weiterhin ergibt sich
erst hierdurch ein weitgehend kontinuierliches Kontaktverhalten beim Stoß. Für
die erste Annäherung wird eine Stoßzahl kimp = 0, 8 für den Kontakt Stahl/Stahl
nach (Wandinger 2012) angenommen. Abbildung 5.3 zeigt den resultierenden
Verlauf der Kontaktkraft und Eindringung für das im Weiteren genutzte Modell,
welcher qualitativ der Literatur (siehe 2.5.2) entspricht.
Belastung Kontaktbereich
Für die Auslegung des Stoßkontaktes sind Material und Geometrie der Stoßpartner wesentliche Festlegungen. Um eine erste Abschätzung der auftretenden
Belastungen zu ermöglichen, erfolgt eine statische FEA für die auch in den weiteren Experimenten genutzte Geometrie Kugel-Platte. Abbildung 5.4) zeigt die an
Kugel und Platte auftretende Maximalspannung nach von Mises zu 8000 N/mm2 ,
welche für eine Kontaktkraft von 5 kN berechnet wurde.
Eine analytische Berechnung ergibt eine Hertzsche Pressung von 5800 N/mm2
für dieselbe Kontaktgeometrie. Auch bei Verwendung gehärteter Kontaktflächen
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Abbildung 5.3.: Simulative Validierung der Stoßabbildung anhand EindringungsKraft- (links) und Zeit-Eindringungs-Diagramm (rechts)

Abbildung 5.4.: Vergleichsspannung nach von Mises im Kontaktbereich KugelPlatte bei einer Kontaktkraft von 5 kN

63

5. Simulative Modellbildung
muss daher für die gegebene Anwendung mit einem Einlaufverhalten durch plastische Verformung des Kontaktbereichs gerechnet werden. In Abschnitt 6.5 wird
hierzu der bleibende Eindruck im Experiment beurteilt und mit der Simulation
verglichen.
Elastische Nachgiebigkeit Stoßelement
Einen weiteren wesentlichen Auslegungsfaktor bildet die mechanische Verbindung zwischen Kontaktpunkt und Massenschwerpunkt der Impulsmasse. Eine
Abschätzung der Größenordnung entsprechender elastischer Verformung innerhalb der Aktorkomponenten des im weiteren verwendeten Aufbaus wird ebenfalls
anhand der statischen FEA mit der im mittleren erwarteten Bereich liegenden
Kraft von 5 kN vorgenommen. Bei Betrachtung des bewegten Stahlrahmens, welcher den wesentlichen Anteil der Impulsmasse stellt, lässt sich die elastische Verformung aktorseitig als Differenz der Verschiebungskomponente in x-Richtung
(dargestellt in Abbildung 5.5) zwischen dem Aktorschwerpunkt (linke Begrenzung des Rahmens) und dem Stoßort (rechte Seite) zu etwa 6 µm abschätzen.
Diese Nachgiebigkeit verzögert dabei den Aufbau der maximalen Kontaktkraft
und führt damit zu einer Streckung des real auftretenden Zeit-KontaktkraftVerlaufs. Zur Erreichung einer möglichst kurzen Stoßdauer sollten somit die im
Kraftfluss liegenden Komponenten nicht nur hinsichtlich ihrer Dauerfestigkeit
ausgelegt werden, sondern auch hinsichtlich einer möglichst großen Steifigkeit
in Stoßrichtung.
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Abbildung 5.5.: Statische elastische Verformung des Impulsaktors in Stoßrichtung bei einer Kontaktkraft von 5 kN

5.2. Modellparametrierung
5.2.1. Reibung
Die Führungskomponenten von Grundantrieb sowie Impulsaktor verursachen
eine der Antriebskraft entgegengesetzte Reibung. Im Rahmen des genutzten
Modells wurde diese als geschwindigkeitsabhängige (viskose) Reibung mit konstantem Anteil approximiert. Hierzu wird für beide Antriebe der momentenbildende Strom bei Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit aufgezeichnet und über
die Motorkonstanten kF,base und kF,imp eine äquivalente Kraft berechnet. Die
Kraft schwankt über den Verfahrweg durch die aus dem Kabelschlepp resultierenden Biegekräfte zwar deutlich, da dies jedoch nicht im Modell abgebildet
ist, wird die Reibung an der Position mit minimaler Kraft abgelesen. Abbildung 5.6 zeigt den Verlauf der Reibkraft über unterschiedliche Geschwindigkeiten. Durch Linearinterpolation werden für das Modell die Reibungskennlinien
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Fr,base = 13,2 vbase + 8,7 N beziehungsweise Fr,imp = 18,4 vimp + 3,1 N abgeschätzt.

Abbildung 5.6.: Geschwindigkeitsabhängige Reibkraft gemessen an Grundantrieb und Impulsaktor

5.2.2. Massenverhältnis und Stoßzahl
Basis für eine korrekte Ansteuerung des hybriden Vorschubantriebs sind ausreichend genaue Annahmen über Masse der Stoßpartner wie der zu erwartenden
Stoßzahl. Eine erste Abschätzung der tischfesten sowie bewegten Impulsmasse
kann bereits aus den Geometriedaten der Versuchsanordnung erfolgen, woraus
mbase = 6,1 kg beziehungsweise mimp = 4,0 kg folgen. Hierbei ist das Verhältnis
beider Massen ein Kompromiss um einerseits möglichst große Impulsbeträge
übertragen zu können, andererseits aber die Tischmasse nicht unverhältnismäßig
zu erhöhen. Im Rahmen der experimentellen Untersuchung wird die tischfeste Masse durch Variation und Beobachtung der jeweiligen Impulsübertragung
korrigiert. Auf diesem Wege könnte in einer realen Anwendung bei bekannter
Stoßcharakteristik die tischfeste Masse selbsttätig durch einige initiale Stöße
ermittelt werden.
Die Abschätzung der aus einem Stoß resultierenden Geschwindigkeitsänderungen über den Impulssatz ist grundsätzlich nur zutreffend, wenn beim Stoßprozess
keine externen Kräfte auf die beiden Körper einwirken. Bei der vorliegenden
66

5.2. Modellparametrierung
Anordnung mit den zwei in Regelung befindlichen Antrieben ist dies jedoch nicht
zutreffend, der Regler wird eine Abweichung zwischen vorgegebenem und tatsächlichen Bewegungszustand ausgleichen. Da sich der reale Stoßprozess über
einen endlichen, wenn auch kurzen, Zeitraum hinweg abspielt, ergeben sich
hier additive Kräfte aus beiden Antrieben, welche die Impulsübertragung beeinflussen. Für die gegebene Anwendung ist dies vernachlässigbar, sofern das
Verhalten bekannt (Nachweis in Abschnitt 6.4) und reproduzierbar (Nachweis
in Abschnitt 6.9) ist. Anstelle der physikalischen Stoßzahl kimp wird daher eine
effektive Stoßzahl kef f,imp eingeführt, welche sich aus den betrieblich gemessenen Bewegungsgrößen errechnet und entsprechende Einflussfaktoren einschließt.
Während die physikalische Stoßzahl als Konstante definiert ist, bietet sich für die
effektive Stoßzahl eine Abbildung mittels Kennlinie an, um nichtlineare Effekte
und Sättigung zu berücksichtigen.

5.2.3. Elektrische Größen
Die im Modell verwendeten elektrischen Parameter können aufgrund ihres direkten physikalischen Bezugs unmittelbar aus Datenblatt- sowie Messwerten
bestimmt werden. Dies betrifft die nachfolgenden Größen jeweils für beide Antriebssysteme, Anhang A stellt diese qualitativ dar:
• Ohmscher Widerstand und Induktivität
• Momenten- und Gegenspannungskonstante
• Zwischenkreisspannung und Strombegrenzungen
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Um die Validität des Ansatzes für den angestrebten Einsatzbereich nachzuweisen werden experimentelle Untersuchungen durchgeführt. Des Weiteren können
dadurch analytisch nicht bestimmbare Modellparameter ermittelt werden. Hierzu wird ein mit Impulsaktor ausgestatteter Vorschubantrieb mit geeigneten
Sollwertprofilen beaufschlagt und geeignete Ist-Größen des Wegmesssystems
sowie externen Sensoren aufgezeichnet und ausgewertet. Das folgende Kapitel
beschreibt den Versuchsaufbau mit den verwendeten Ansteuerstrategien und
stellt die resultierenden Erkenntnisse dar.

6.1. Verwendeter Versuchsaufbau
Abbildung 6.1 zeigt den genutzten Versuchsstand im Überblick. Als Grundantrieb wurde eine serielle, kartesische Anordnung von zwei LDA-Grundachsen
gewählt, was eine spätere zweidimensionale Umsetzung mit Impulsaktorik gestattet. Im Rahmen dieser Grundlagenarbeit wurde jedoch lediglich die obere
Achse mit einem Aktor ausgestattet und bewertet, da das untersuchte Verhalten
grundsätzlich auf einzelne Achsen zerlegbar ist. Gleichzeitig werden damit auch
die Zahl möglicher Einflussparameter reduziert und eine bessere Zuordnung einzelner Effekte ermöglicht. Die Wahl eines LDA als Grundantrieb ist ebenfalls
durch die geringere mechanische Komplexität begründet; gleichzeitig ist derzeit
noch ungeklärt, in wie sich einseitige sprungartige Geschwindigkeitsänderung
schädigend auf einen KGT auswirken würden.
Der Tisch des genutzten Vorschubantriebs wird durch zwei Linear-Kugelumlaufführungen mit jeweils zwei Wägen geführt. Durch die Verwendung eines
LDA mit symmetrischem Aufbau entstehen keine Anzugskräfte, welche vom
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Abbildung 6.1.: Versuchsstand mit zweiachsigem LDA-Grundantrieb und Impulsaktor mit Wirkrichtung parallel zur oberen Achse
Führungssystem aufgenommen werden müssen und dadurch auch keine Wechselwirkung zwischen Antriebs- und Reibkraft.
Zur Variation der Tischmasse besteht die Möglichkeit, eine zusätzliche Aluminiumplatte am Tisch anzubringen und so die bewegte Masse etwa zu verdoppeln.
Gleichzeitig wird dadurch der Aktor entsprechend einer realen Einbausituation
gekapselt. Ein weiterer Effekt ist dabei, dass sich der Schwerpunkt des gesamten Tisches nach oben verschiebt, so dass unterschiedliche Abstände zwischen
Wirkebene des Aktors und Schwerpunktebene des Tischs betrachtet werden
können.
Zur Beurteilung der Auswirkung unterschiedlicher Reaktionsmomente auf eine
Maschinenstruktur sind die Vorschubachsen auf ein Gestell aus Aluminiumprofilen montiert, welches durch seine verhältnismäßig geringe Quersteifigkeit eher
niedrige Eigenfrequenzen aufweist und dadurch das Verbesserungspotential sehr
anschaulich aufzeigt.

6.1.1. Auswahl und Auslegung der Komponenten
Bei der Auslegung des Versuchsstands gilt es, einen sinnvollen Kompromiss hinsichtlich der in Abschnitt 4.2 aufgezählten Auslegungsparameter zu wählen. Die
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Dimensionierung der Komponenten vor der konstruktiven Umsetzung orientiert
sich an einem erreichbaren Geschwindigkeitssprung um ∆vbase = 0,5 m/s am
Tisch bei einer Tischmasse von etwa mbase = 8 kg. Unter Annahme einer maximal erreichbaren Impulsgeschwindigkeit vimp,0 = 1 m/s wird eine Impulsmasse
mimp = 4 kg als notwendig abgeschätzt. Als Beschränkung in der Auslegung
des Impulsaktors erweist sich die relativ begrenzte Variantenzahl kommerziell
verfügbarer Tauchspulmotoren.
Generelle Anforderungen
Nachfolgend sind weitere wesentliche im Rahmen der Konstruktion berücksichtigte Anforderungen aufgezählt, welche aus der Versuchsplanung abgeleitet wurden:
• Massenverhältnis zwischen Tisch und Impulsaktor im Bereich 4:1 bis 2:1
• Tischmasse veränderlich für Experimente
• Stoßebene und Schwerpunktebene Tisch gegeneinander verschiebbar
• Impulseintrag am Tisch mit möglichst geringen Kippmomenten
• Unterschiedliche Material- und Geometriepaarungen an Kontaktpunkt
wählbar
• Maximierung der Steifigkeit der im Kraftfluss der Impulsübertragung liegenden Bauteile
• Spielarme Lagerung des Aktors für reproduzierbare Kontaktverhältnisse
• Integration eines direkten Lagemesssystems am Impulsaktor
Um eine möglichst große Impulsmasse zu erhalten, wird der Sekundärteil der
Tauchspule auf der bewegten Seite des Aktors angeordnet. Hierbei wird ausgenutzt, dass der Sekundärteil einer Tauchspule durch das metallische Magnetmaterial eine deutlich größere Masse als der Primärteil aufweist. Für den gewählten
Versuchstand resultiert ein teilweise in der Tischplatte integrierter Impulsaktor,
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welcher jedoch nicht symmetrisch bezüglich seiner beiden Wirkrichtungen aufgebaut ist. Entsprechend findet sich in der Charakteristik der Impulsübertragung
(siehe Abschnitt 6.4) eine signifikante Richtungsabhängigkeit. Dies ist jedoch für
die Anwendung nicht nachteilig, da die Stoßkräfte entlang ihrer Wirkrichtung
verschiebbar sind.
Abschätzung der erreichbaren Impulsgeschwindigkeit
Mit dem gewählten Tauchspulantrieb vom Typ Moticont LVCM-070-089-01
kann eine erste Abschätzung der erreichbaren Geschwindigkeitsänderung wie
folgt vorgenommen werden:
Die Spitzenkraft des Antriebs beträgt (bei einer hier ausreichenden Einschaltdauer von 10 %) Fmax,imp = 198 N bei einem maximalen Hub von xmax,imp =
63,5 mm. Es ergibt sich daraus die maximale Aktorbeschleunigung
amax,imp =

Fmax,imp
= 49,5 m/s2 .
mimp

Die aus Mittellage des Aktors, also über den halben Weg, minimal notwendige
Zeit zur Erreichung einer Endlage ergibt sich zu
ta,min,imp =

v
u
u2
u
t

· xmax,imp
2
= 35,8 ms.
amax,imp

Es folgt für die maximale Impulsgeschwindigkeit
vimp,0 = amax,imp · ta,min,imp = 1,773 m/s.
Bei vorher im Stillstand befindlichem Tisch resultiert hieraus, unter Anwendung des Impulssatzes mit einer Stoßzahl kimp = 0,6, eine Änderung der Tischgeschwindigkeit von ∆vbase = 0,945 m/s.
Diese erste Abschätzung vernachlässigt jedoch unter anderem die in den Führungen wirkende Reibkraft sowie den Abfall der Antriebskraft bei großer Auslenkung der Tauchspule bedingt durch die Abnahme des wirksamen Magnetfeldes.
Sofern der Aktorweg konstruktiv nicht voll nutzbar ist bzw. die Tauchspule nicht
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mit dem vollen Spitzenstrom angesteuert wird, reduziert sich der übertragbare
Impuls. Der angestrebte Betrag von ∆vbase = 0,5 m/s am Tisch erscheint jedoch
realisierbar.
Konstruktive Umsetzung
Für die konstruktive Auslegung der an der Impulsübertragung beteiligten Bauteile ist eine Abschätzung der auftretenden Spitzenkräfte notwendig, um diese
mit ausreichender Festigkeit zu dimensionieren. Der aus der Simulation bekannte Kontaktkraftverlauf kann hier als Näherung herangezogen werden. In der
Realität ist zu erwarten, dass die Spitzenkräfte aufgrund von Materialdämpfung
und Nachgiebigkeit geringer ausfallen.
Abbildung 6.2 zeigt die relevanten Baugruppen des für die weiteren Experimente genutzten Vorschubantriebs mit integriertem Impulsaktor. Die Führung
der Impulsmasse gegenüber dem Tisch erfolgt zur Minimierung von Haftreibung
ebenfalls mittels Wälzführungen. Zur bestmöglichen Steuerbarkeit des Aktorverhaltens besitzt dieser ein direktes Lagemesssystem, mit welchem der Positionsregelkreis geschlossen wird. Um die Kontaktverhältnisse zu beeinflussen,
sind aktorseitig austauschbare Plättchen vorgesehen, tischseitig eine Bohrung
zur Aufnahme von Kugeln. Der resultierende Kugel-Platte-Kontakt ist dabei
unempfindlich gegenüber Fehlern in der Ausrichtung und verursacht keine außerhalb der Wirkrichtung orientierte Impulskomponente.
Zur Bewertung des Verhaltens werden einerseits die innerhalb der Antriebsregler vorhandenen Größen von momentenbildendem Strom und Ist-Position erfasst
und aufgezeichnet. Weiter erfassen MEMS-Beschleunigungssensoren Frequenz
und Amplitude auftretender Schwingungen an unterschiedlichen Messpositionen
an Gestell wie bewegten Komponenten - diese sind in Abbildung 6.3 visualisiert:
• Am Grundgestell nahe (A) bzw. weiter entfernt (B) von der Aktorwirklinie
• An der Grundplatte des Tischs (I) bzw. direkt am tischseitigen Stoßelement (IV)
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Abbildung 6.2.: Wesentliche Funktionseinheiten des Versuchsstands
• Am aktorseitigen Stoßelement (II) bzw. im Schwerpunkt der Impulsmassenelemente (III)
Eine vollständige Übersicht der Auslegungs- und Betriebsparameter des Versuchsstands ist in Anhang A zusammengestellt.

6.1.2. Ansteuerung und Sollwerterzeugung
Da der Fokus der Untersuchungen auf unstetigen Profilen mit sprunghaftem
Geschwindigkeitsverlauf liegt, erfolgt die Sollwertvorgabe in vektorisierter Form,
welche einzelne zeitliche Abschnitte einer Bewegung beschreibt. Hierbei wird
jeweils der Zeitpunkt der nächsten Geschwindigkeitsänderung sowie die hiernach
angestrebte Geschwindigkeit am Grundantrieb festgelegt. Die Berechnung der
hierzu jeweils notwendigen Impulsgeschwindigkeiten sowie die Trajektorie zur
Beschleunigung und Abbremsung der Impulsmasse erfolgt innerhalb des Ansteuermodells. Die Sollwertvorgaben für Grundantrieb und Impulsaktor erfolgen als
synchrone Folge von Positionswerten mit einer zeitlichen Auflösung von 250 µs.
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Abbildung 6.3.: Gesamtstruktur des Versuchsstands mit Untergestell und Kennzeichnung der Positionen der Beschleunigungsmessung
Um das Verhalten ohne Impulsaktor zu bewerten kann dieser entweder aktiv
geregelt in Mittellage gehalten oder aber mechanisch geklemmt werden.
Neben der Vorgabe von entsprechenden Bewegungsprofilen können parametrische Testsignale (Konstantwert, Rechtecksignal, linearer oder logarithmischer
Sweep mit optionaler Offsetgeschwindigkeit) auf die einzelnen Antriebe geschaltet werden.
Beide Achsen werden mittels einer kaskadierten Regelung lagegeführt. Die Implementierung der Sollwerterzeugung sowie Lage- und Geschwindigkeitsregelung
wird dabei direkt aus den simulativen Untersuchungen übernommen. Hierzu
wurden entsprechende Simulink-Modelle in echtzeitfähige TcCOM-Module innerhalb der genutzten TwinCAT-Echtzeitumgebung übersetzt.
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6.2. Dynamisches Verhalten von Grundantrieb
und Impulsaktor
6.2.1. Stromregelung
Die Stromregelkreise für Grundantrieb und Impulsaktor werden jeweils innerhalb
der verwendeten Antriebsregler geschlossen, so dass Identifikation und Parametrierung über ein Tool des Herstellers (Elmo Application Studio II ) erfolgen kann.
Die Abtastung der Stromregelung erfolgt hier mit einer Frequenz von 10 kHz,
die nachgeschaltete Pulsweitenmodulation zur Spannungseinstellung mit 5 kHz.
Die Auflösung der Strommessung liegt dabei bei 0,25 mA wobei im Betrieb ein
Rauschanteil von etwa 8 mA überlagert ist. Diese Werte werden, wie auch die
weiteren Regelparameter, entsprechend in das Simulationsmodell übernommen.
Tabelle 6.1 stellt die gewählten Kenngrößen für Grundantrieb und Aktor dar,
welche mit geklemmten Motoren ermittelt werden. Verglichen mit den mechanischen Kenngrößen kann davon ausgegangen werden, dass die Bandbreite der
Stromregelung keinen limitierenden Faktor darstellt, wenngleich der einstellbare
Maximalstrom eine wesentliche Begrenzung für das Vorschubsystem ist. Eine
praktisch relevante Einschränkung ergibt sich jedoch aus der Totzeit, welche
sich durch die Ansteuerung der Stromregler über den einen EtherCAT-Feldbus
einstellt. Hierdurch resultieren zwischen der Vorgabe einer Stromänderung und
der Änderung des Istwertes etwa 500 µs Verzögerung, welche sich jedoch für
beide Achsen vergleichbar auswirken.
Grundantrieb Impulsaktor
Regelparameter
kp,i [V/A]
Tn,i [s]

6,5
1/445

3,9
1/895

Geschlossener Regelkreis
Bandbreite [Hz]
Phasenreserve [°]

1722
47

2722
52

Tabelle 6.1.: Parameter der Stromregelung
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Grundantrieb Impulsaktor
Regelparameter Geschwindigkeitsregler
kp [A/m s]
Tn [s]
Regelparameter Lageregler
kp [m/s m]

30
1/50

60
1/30

60

60

Tabelle 6.2.: Parameter der Geschwindigkeits- und Lageregelung

6.2.2. Geschwindigkeits- und Lageregler
Da die Geschwindigkeits- und Lageregelung innerhalb des Ansteuermodells implementiert ist, erfolgt die messtechnische Beurteilung mittels eines dort implementierten Testsignalgenerators anhand von Sprungantwort und Frequenzgang.
Dabei liegt der Fokus auf dem Führungsfrequenzgang, welcher eine Beurteilung des dynamischen Verhaltens des Vorschubantriebs hinsichtlich des hier
maßgeblichen Führungsverhaltens ermöglicht. Tabelle 6.2 zeigt die gewählten
Regelungsparameter welche für Simulation wie Experiment Verwendung finden.
Da die beiden Antriebe in Positionsregelung betrieben werden, ist der entsprechende Führungsfrequenzgang für Grundantrieb und Impulsaktor in Abbildung 6.4 und 6.5 dargestellt. Für den Grundantrieb werden hierbei drei
Varianten verglichen:
• Betrieb ohne Geschwindigkeitsvorsteuerung
• Betrieb ohne Geschwindigkeitsvorsteuerung jedoch mit mechanischer Bedämpfung des Untergestells
• Betrieb mit Vorsteuerung des differenzierten Sollwertprofils auf den Geschwindigkeitsregler (vorgesehene Betriebsart)
Im Frequenzgang ist bei fehlender Bedämpfung des Untergestells klar dessen
mechanische Eigenfrequenz von 16,9 Hz erkennbar. Weiter ist ersichtlich, dass
die Geschwindigkeitsvorsteuerung das Führungsverhalten deutlich verbessert.
Diese ist im vorgesehenen Betrieb mit Vorgabe eines unstetigen Lageprofils
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davon abgesehen auch notwendig, dass sich Änderungen in der Geschwindigkeit
unmittelbar auf den Geschwindigkeitsregler auswirken. Ansonsten würde dieser
nach dem Stoß die Geschwindigkeitsänderung wieder egalisieren, bis sich ein
hinreichend großer Schleppfehler aufgebaut hat.
Der Führungsfrequenzgang des Aktorantriebs wurde einmal mit frei beweglichem sowie mit geklemmtem Grundantrieb ermittelt. Im geklemmten Zustand,
welcher äquivalent zum in aktiver Regelung befindlichen Grundantrieb ist, sind
ebenfalls charakteristische Schwingungen der angekoppelten Mechanik erkennbar.

Abbildung 6.4.: Führungsfrequenzgang in Positionsregelung des Grundantriebs
ohne/mit Geschwindigkeitsvorsteuerung und Bedämpfung
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Abbildung 6.5.: Führungsfrequenzgang in Positionsregelung des Tauchspulantriebs mit beweglichem/geklemmtem Tisch
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6.3. Vergleich von Sollwertprofilen
Ein Bewertungskriterium für das Sollwertprofil bildet die möglichst gute Erreichung der vorgegebenen Impulsgeschwindigkeit vimp,0 zum Stoßzeitpunkt. Wie
in Abschnitt 4.4.1 beschrieben, werden in dieser Arbeit hierzu zwei unterschiedliche Spline-Beschreibungen hinsichtlich ihrer Auswirkung auf das Verhalten
des Aktors beurteilt. Hierzu wird eine Sollwertfolge mit Beträgen im Bereich
0,15 bis 0,75 m/s vorgegeben. Aus diesen Randbedingungen kann dann jeweils
ein Sollwertprofil mit Segmenten beider Kurvenformen für den Impulsaktor berechnet werden. Der Positionssollwert für die Regelung der Grundachse wird zu
null vorgegeben, so dass der aus dem Stoß resultierende Geschwindigkeitssprung
unmittelbar wieder neutralisiert wird. Da die Berechnung des Sollwertprofils sich
zwischen Simulation und Experiment nicht unterscheidet, werden im Folgenden
nur experimentelle Ergebnisse dargestellt.
Das aus den gegebenen Randbedingungen resultierende Soll-Positionsprofil
des Impulsaktors (oben) sowie die aufgezeichnete Ist-Geschwindigkeit (unten)
sind in Abbildung 6.6 für beide Kurvenformen dargestellt. Es ist ersichtlich,
dass die Bézierkurve einen insgesamt glatteren Verlauf aufweist, die geforderten
Impulsgeschwindigkeiten jedoch mit beiden Varianten erreicht werden. Die Neigung zu Überschwingen des kubischen Splines wird jedoch bereits für geringfügig
über den dargestellten Werten liegende Impulsgeschwindigkeiten problematisch,
da Wegvorgaben außerhalb des Bewegungsbereich des Aktors resultieren. Es ist
daher notwendig, ein entsprechend vorberechnetes Wegprofil für den Aktor vor
Ausführung auf Überschreitung des zulässigen Wegs zu prüfen und gegebenenfalls die Kontrollpunkte zu modifizieren.
Den Fehler zwischen vorgegebener und resultierender Impulsgeschwindigkeit
im Vergleich beider nachfolgend abgebildeten Kurven stellt Tabelle 6.3 dar.
Hinsichtlich einer Minimierung des Fehlers in der erreichten Geschwindigkeit
erscheint hierbei der kubische Spline (Fehlermittelwert −0,5 %, Standardabweichung −1,2 %) vorteilhaft gegenüber der Bezierkurve (Fehlermittelwert −3,1 %,
Standardabweichung −4,0 %).
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Abbildung 6.6.: Vergleich des vorgegebenen Wegprofils für den Impulsaktor oben
sowie resultierender Geschwindigkeitsverlauf unten mit verschiedenen Spline-Interpolationen
Sollwert vimp,0 [m/s]

−0,75

−0,38

−0,15

0,15

0,38

0,75

Bézierkurve
Istwert [m/s]
Fehler [%]

−0,69
−9,0

−0,37
−0,8

−0,15
−1,6

0,15
0,5

0,37
−0,4

0,70
−7,2

Kubischer Spline
Istwert [m/s]
Fehler [%]

−0,74
−0,4

−0,37
−1,2

−0,14
−2,4

0,15
−0,2

0,37
0,0

0,76
1,3

Tabelle 6.3.: Erreichte Impulsgeschwindigkeiten für zwei Sollwertvarianten
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In Abbildung 6.7 ist das angeforderte Motormoment (in Form der StromSollwertvorgabe iimp ) aus dem Experiment für beide Kurvenformen gegenübergestellt. Es ist erkennbar, dass die Differenz für große Beschleunigungen gering
ist, im Bereich kleiner Ströme jedoch das kubische Profil zu geringeren Amplituden und aus dieser Sicht besserem Verhalten führt.

Abbildung 6.7.: Vergleich des resultierenden momentenbildenden Stroms mit
verschiedenen Spline-Interpolationen
Eine zeitliche Stauchung oder Streckung entsprechender Kurvensegmente ergibt prinzipiell qualitativ vergleichbare Bewegungsprofile, was mit der Invarianz
der Splines gegenüber affinen Transformationen begründet ist. Mit sinkendem
Zeitabstand zwischen zwei Stößen nehmen jedoch die notwendigen Beschleunigungen des Aktors zu. Für die gegebene Anordnung wird bei Werten kleiner
0,2 s die Strombegrenzung der genutzten Tauchspule erreicht und damit kann
dem Profil nicht mehr exakt gefolgt werden. Unter günstigen Bedingungen (zum
Beispiel zwei aufeinanderfolgende kleine Impulse gleichen Vorzeichens) kann
diese Untergrenze jedoch deutlich geringer ausfallen.
Im Rahmen der weiteren Experimente wurden die Sollwerte mittels Bézierkurven erzeugt, da in der praktischen Anwendung der Vorteil des geringeren
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Überschwingens am höchsten priorisiert wird. Da eine Bézierkurve stets innerhalb der konvexen Hülle des Polygons ihrer Kontrollpunkte verläuft, ist inhärent
gewährleistet, dass das Kurvensegment innerhalb des zulässigen Verfahrwegs verläuft. Ein mögliches Vorgehen zur Berechnung und Optimierung entsprechender
Profile ist schematisch in Anhang B dargestellt.

6.4. Kennlinie der Impulsübertragung
Die Einstellung einer definierten Impulsgeschwindigkeit vimp,0 zur Erreichung einer bestimmten Geschwindigkeitsänderung ∆vbase basiert auf einer Berechnung
über den Impulssatz. Erstes Kriterium hierbei ist das tatsächliche Erreichen
der vorgegebenen Impulsgeschwindigkeit vimp,0 , was primär durch Regelung und
elektromechanische Parameter des Antriebs beeinflusst wird. Zweites Kriterium
bildet das Verhalten des Stoßprozesses selbst, also die resultierenden Geschwindigkeitsänderungen der Impulsmasse und des Tisches. Nachfolgend wird dieses
Verhalten experimentell untersucht und bewertet um eine möglichst gute Steuerbarkeit der Geschwindigkeitsänderung zu erreichen.
Zur Aufnahme entsprechender Kennlinien wurde eine Serie mit 24 diskreten
Beträgen der Impulsgeschwindigkeit im Bereich von 0,02 bis 2,5 m/s vorgegeben,
jeweils mit Aufprall in positiver wie negative Richtung sowie eine Variation der
Tischmasse zwischen 7,0 und 12,0 kg vorgenommen. Der Grundantrieb verbleibt
dabei in neutraler Positionsregelung. Bewertet werden die jeweils beim Stoß
kurzfristig erreichten Maxima von Geschwindigkeit und Beschleunigung. Zur
Verbesserung der Aussagekraft wird jedes Experiment dreimalig wiederholt und
daraus Mittelwert und Standardabweichung berechnet. Sämtlichen Versuchen
liegt eine wirksame Impulsmasse mimp = 4,0 kg zugrunde.
Abbildung 6.8 zeigt die erreichte Impulsgeschwindigkeit (oben) aufgetragen
über der vorgegebenen Impulsgeschwindigkeit für die vier variierten Zustände.
Es ist ersichtlich, dass die Impulsgeschwindigkeit im unteren Bereich weitgehend linear mit der Vorgabe korreliert, aufgrund der beschränkten Antriebkraft
jedoch limitiert wird. Für Werte unter 0,15 lässt sich die Impulsgeschwindig83
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keit nicht ausreichend präzise ablesen. Der linear verlaufende Bereich kann für
die vorliegende Konfiguration bis vimp,0 = 0,6 m/s angenommen werden. Die
Standardabweichung der Impulsgeschwindigkeit liegt im Mittel bei 0,003 m/s
(Maximum: 0,009 m/s).
Die maximale resultierende Geschwindigkeitsänderung am Tisch ist in Abbildung 6.8 (unten) dargestellt. Es ist erkennbar, dass der erreichte Betrag
sowohl von der Tischmasse mbase als auch der Aufprallrichtung (positiv/negativ)
abhängig ist. Ersteres folgt aus dem Impulssatz, letzteres ist Folge der unterschiedlichen Steifigkeit des Impulsaktors in Zug-/Druckrichtung aufgrund des
asymmetrischen Aufbaus. Die Änderung der Tischgeschwindigkeit weist eine
Standardabweichung von im Mittel 0,004 m/s (Maximum: 0,016 m/s) auf.
Die Grenze der linearen Steuerbarkeit durch die Begrenzung der Antriebskraft
wird bei einer Impulsgeschwindigkeit vimp,0 ≈ 0,6 m/s erreicht. Dies entspricht
bei einer Tischmasse mbase = 7 kg einer Geschwindigkeitsänderung von 0,45 m/s
(positive Richtung) beziehungsweise 0,49 m/s (negative Richtung), für mbase =
12 kg entsprechend 0,32 m/s sowie 0,39 m/s. Diese Grenze wird bei den weiteren
Experimenten berücksichtigt.
Abbildung 6.9 zeigt die zugehörige maximale resultierende Tischbeschleunigung, welche dem differenzierten Geschwindigkeitswert entspricht. Es ist ebenfalls ein in Grenzen linearer Zusammenhang erkennbar, welcher sich jedoch für
die gewählten Bedingungen deutlich unterscheidet. Die Standardabweichung der
Maximalbeschleunigung liegt im Mittel bei 8,67 m/s2 (Maximalwert: 40,84 m/s2 ).
Basierend auf den Geschwindigkeits- und Massengrößen wird für jede der
24 vorgegebenen Impulsgeschwindigkeiten eine entsprechende effektive Stoßzahl kef f,imp (siehe auch Abschnitt 5.2.2) berechnet, welche in Abbildung 6.10
aufgetragen sind (oben) sowie deren Mittelung für eine verallgemeinerte Impulsberechnung. Die Stoßzahl wird dabei nach folgendem Zusammenhang für die
jeweilige Geschwindigkeitsstufe berechnet:
kef f,imp =
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vbase,1 (mbase + mimp )
mbase vbase,0 + mimp vimp,0 − mimp (vbase,0 − vimp,0 )

6.4. Kennlinie der Impulsübertragung

Abbildung 6.8.: Erreichte maximale Impulsgeschwindigkeit (oben) und
Tischgeschwindigkeit (unten) in Abhängigkeit der SollImpulsgeschwindigkeit, doppellogarithmische Skala
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Abbildung 6.9.: Erreichte maximale Tischbeschleunigung in Abhängigkeit der
Soll-Impulsgeschwindigkeit, doppellogarithmische Skala
Als konstante Approximation im linearen Bereich wird für die Ansteuerung bei
den folgenden Experimenten eine Stoßzahl von kef f,imp = 1, 11935 (positive
Aufprallrichtung) beziehungsweise 1, 23020 (negative Richtung) genutzt, welche
sich jeweils aus dem arithmetischen Mittel der Versuche im linearen Bereich
ergeben.
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Abbildung 6.10.: Abgeleitete effektive Stoßzahlen (oben) und deren Mittelung
(unten) in Abhängigkeit der vorgegebene Impulsgeschwindigkeit, einfachlogarithmische Skala
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6.5. Kontaktgeometrie und -kraft
Die Impulsübertragung erfolgt beim Zusammentreffen von tisch- und aktorseitigem Stoßelement, wozu der folgende Abschnitt entsprechende Einflussparameter
in Geometrie und Material aufzeigt. Variiert werden dabei die folgenden Parameter:
• Geometrie tischseitig: Kugelform, flach angeschliffene Kugelform
• Geometrie aktorseitig: Flache Platte, Platte mit Eindrücken aus wiederholten Versuchen
• Material aktorseitig: Wälzlagerstahl ungehärtet und gehärtet, Elastomerplatte
Der genutzte Wälzlagerstahl entspricht dem Werkstoff 1.3505 (100Cr6) und
weist im harten Zustand für Kugel wie Platte eine Härte von ca. 62 HRC auf.
Die Streckgrenze liegt bei 1370 N/mm2 mit einer Querkontraktionszahl ν = 0, 3
sowie einem Elastizitätsmodul E = 208 000 N/mm2 .

6.5.1. Plausibilität der Kontaktkraft
Bei Wahl einer Kugel-Platte-Kontaktpaarung mit gehärteter Kugel und weicher
Platte ergibt sich nach dem Stoß eine deutlich erkennbare plastische Verformung
des Kontaktbereichs. Die Tiefe des entstehenden Eindrucks wächst dabei mit
der übertragenen Kontaktkraft an. Hier besteht eine grundsätzliche Analogie zur
Härteprüfung nach Brinell, mit dem wesentlichen Unterschied, dass die Prüfkraft
bei der Härteprüfung mit 10 bis 15 s bedeutend länger anliegt. Eine entsprechende Auswertung des entstehenden Eindrucks wird hier zur groben Abschätzung
vorgenommen, durch die kurze Wirkdauer bei der Impulsübertragung stellt die
hieraus ermittelte Maximalkraft jedoch lediglich eine untere Schranke für die
real wirkende Kraft dar. Hierbei wird eine Brinellhärte von 315 HBa für den
ungehärteten Werkstoff angenommen, der Radius der Kugel beträgt 9 mm.
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Auswertung Eindruck

Ergebnis Kontaktmodell

vimp,0 Eindringung Prüfkraft Eindringung Spitzenkraft
[m/s]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
0,1
0,25
0,5

0,018
0,028
0,053

3,08
4,78
8,95

0,026
0,047
0,092

1,87
6,23
13,71

Tabelle 6.4.: Vergleich der Kontaktkraft äquivalent zu Härteprüfung nach Brinell
sowie Eindringung/Kontaktkraft aus Mehrkörpersimulation
Um eine bessere Vergleichbarkeit mit einer statische Härteprüfung zu erreichen, wurde ein Stoß mit unterschiedlicher Amplitude jeweils vor Auswertung
25x wiederholt. Tabelle 6.4 stellt die aus dem Durchmesser ermittelte Tiefe des
plastischen Kugeleindrucks (Eindringung) in Abhängigkeit der Impulsgeschwindigkeit dar, woraus eine äquivalente Prüfkraft nach Brinell berechnet werden
kann. Zum Vergleich sind die entsprechenden Parameter der maximalen Eindringung sowie maximalen Kontaktkraft aus einer simulativen Untersuchung
gegenübergestellt. Es ist erkennbar, dass die Eindringung in der Simulation
größer ausfällt, da hier auch die in der Härteprüfung nicht erkennbare elastische Verformung berücksichtigt wird. Die Simulationswerte weichen hier im
Bereich von 35 bis 45 % in der erwarteten Richtung von den Ergebnissen aus
der Härteprüfung ab.
Ein weiterer Vergleich kann zwischen der äquivalenten Beschleunigung, welche
einer entsprechenden Prüfkraft in der Härteprüfung entspricht, sowie der über
das Wegmesssystem ermittelten Maximalbeschleunigung vorgenommen werden.
Tabelle 6.5 stellt dies für identische Impulsbeträge gegenüber. Es ist erkennbar,
dass die am Messsystem ermittelte Beschleunigung um Faktor 2,5 bis 4 unter
der, basierend auf der abgeschätzten Kontaktkraft und den Massenverhältnissen ermittelten Beschleunigung liegt. Dies lässt sich primär mit signifikanten
Elastizitäten im Kraftfluss zwischen Kontaktpunkt und Schwerpunkt von Tisch
beziehungsweise Impulsmasse (sowie Ankopplung des Messsystems) erklären.
Eine analytische Berechnung des Kontakts für die gegebene Geometrie weicht
von den in Tabelle 6.4 genannten Werten des Kontaktmodells etwa 20 % ab, zeigt
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vimp,0

[m/s]

Auswertung Eindruck Wegmesssystem
aequiv [m/s2 ]
aef f,base [m/s2 ]

0,1
0,25
0,5

441
682
1278

110
268
498

Tabelle 6.5.: Vergleich der abgeschätzten Beschleunigung aus Härteprüfung gegenüber dem Wegmesssystem
aber gleichzeitig, dass die auftretende Hertzsche Pressung ab einer Kontaktkraft
von 100 N (ungehärtet) beziehungsweise 2 kN (gehärtet) die Streckgrenze des
Werkstoffs überschreitet.

6.5.2. Auswirkung plastischer Verformung des
Kontaktbereichs
Die auftretende plastische Verformung im Kontaktbereich führt dazu, dass sich
bei Wiederholung des Stoßvorgangs die genaue Position des Kontakts (und
damit auch der Zeitpunkt der Impulsübertragung) verändert. Gleichzeitig verändert sich die Kontaktgeometrie ausgehend von der initialen Kugel-PlatteKonfiguration (mit einer maximalen zentralen Flächenpressung) zunehmend hin
zu einer Anschmiegung zweier Radien mit deutlich gleichmäßig verteilter Spannung. Das Einlaufverhalten ist dabei bei den ersten Stößen am stärksten, bis
die auftretenden Spannungen unterhalb der Streckgrenze des Materials liegen.
Um die hier auftretende Varianz in der Impulsübertragung zu quantifizieren,
wird ein Versuch mit initial jeweils neu angefertigten Kontaktelementen für drei
verschiedene Geschwindigkeitsänderungen durchgeführt. Hierbei kommt eine ungehärtete Kontaktplatte zum Einsatz, um die erwartete Varianz zu maximieren.
Abbildung 6.11 stellt den Verlauf der Geschwindigkeit und Beschleunigung am
Tisch jeweils für die erste und 25. Impulsübertragung dar, wobei der Unterschied in der erreichten Geschwindigkeitsänderung sowie Beschleunigung nicht
signifikant ausfällt. In der zugehörigen Abbildung 6.12 ist entsprechend ersichtlich, dass sich die maximale Eindringung zwischen erstem und wiederholtem
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Versuch kaum ändert, sich jedoch für größere Impulsbeträge bereits beim ersten Stoß eine deutlich größere Eindringung des Aktors ergibt. Für den größten
Impulsbetrag (grün) ist ersichtlich, dass nach wiederholtem Stoß die erreichte
Geschwindigkeitsänderung leicht gesteigert wird, da weniger Energie in plastische Verformung dissipiert. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass sich
für einen gegebenen maximalen Impulsbetrag bereits nach wenigen Stößen ein
praktisch stationärer Kontaktzustand ergibt.

Abbildung 6.11.: Wiederholte Impulsübertragung mit plastischer Verformung
am Kontaktpunkt (Bewegungsänderung des Tisches)

6.5.3. Vergleich unterschiedlicher Kontaktgeometrien
Ein Vergleich unterschiedlicher Kontaktgeometrien wird ebenfalls experimentell
durchgeführt. Abbildung 6.13 zeigt die resultierenden Verläufe von Geschwindigkeit und Beschleunigung am Tisch für eine Vorgabe von vimp,0 = 0,5 m/s. Es
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Abbildung 6.12.: Wiederholte Impulsübertragung mit plastischer Verformung
am Kontaktpunkt (Kontaktverlauf am Aktor)
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ist erkennbar, dass der beidseitig gehärtet Kugel-Platte-Kontakt auch nach 25
Stößen kein signifikant verändertes Verhalten zeigt. Bei flach angeschliffener
Kugel verringert sich die Wirkung der Impulsübertragung geringfügig. Bei Verwendung eines Elastomers als Stoßpartner (Material NR/SBR, Härte 65 Shore
A) ergibt sich zwar eine deutliche Reduktion der Geräuschemission und eine
quantitativ ausreichende Impulsübertragung, der zeitliche Verlauf und damit die
effektive Beschleunigung ist jedoch um ein Vielfaches verschlechtert. Die im weiteren genutzte gehärtete Kugel-Platte-Anordnung wird daher für die praktische
Umsetzung als beste Lösung eingeschätzt. Die in der Abbildung deutlich erkennbaren überlagerten Schwingungen bei metallischen Kontaktpartnern korrelieren
hinsichtlich ihrer Frequenz mit den in Abschnitt 7 dargestellten Spektralbereichen, liegen jedoch weit oberhalb der kritischen mechanischen Eigenfrequenzen.

Abbildung 6.13.: Zeitlicher Verlauf der Geschwindigkeitsänderung am Tisch für
unterschiedliche Kontaktverhältnisse
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6.6. Aktorkraft-Vorsteuerung
Die Antriebskraft des Impulsaktors stellt bezogen auf den Grundantrieb eine
Störgröße dar. In Bereichen hoher Aktorbeschleunigung kurz vor einem Impulseintrag führt dies zu einem entsprechenden Schleppfehler xtrkerr am Tisch. Da
jedoch die Antriebskraft des Aktors stets über den Istwert des Aktorstroms ermittelt werden kann, erfolgt zur Kompensation eine Momentenvorsteuerung des
Grundantriebs entsprechend der in Abschnitt 4.5.1 dargestellten Struktur. Abbildung 6.14 stellt den Verlauf des Schleppfehlers im Zeitraum von 250 ms vor einem
Stoß zum Zeitpunkt 5 s für eine Geschwindigkeitsänderung ∆vbase = 0,5 m/s für
unterschiedliche Vorsteuerfaktoren dar. Der Grundantrieb wird hierbei aktiv auf
eine konstante Position geregelt. Der Nominalwert entspricht einer Skalierung
über die vom Hersteller dokumentierten Motorkonstanten kF,imp sowie kF,base .
Es ist ersichtlich, dass sich durch diese Vorsteuerung ein deutlich reduzierter
Schleppfehler gegenüber variiertem Faktor beziehungsweise deaktivierter Vorsteuerung ergibt. Der ideale Vorsteuerungsfaktor liegt dabei entsprechend des
gezeigten Verlaufs etwa 10 % oberhalb der Datenblattwerte.
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Abbildung 6.14.: Verlauf des Schleppfehlers am Tisch in einer beispielhaften
Beschleunigungsphase mit variierter Vorsteuerung

6.7. Resultierende Tischbeschleunigung
Da die Tischbeschleunigung mittels Linearmesssystems nur indirekt über zweifache Differenzierung der Position in Vorschubrichtung ermittelt werden kann,
was mit entsprechendem numerischen Rauschen verbunden ist, wird zum Abgleich eine direkte Beschleunigungsmessung auf der Grundplatte des Tisches
vorgenommen. Der Sensor wurde hierbei entsprechend Abbildung 6.3 (Position
I) angebracht, die Vorschubrichtung entspricht der x-Achse.
Abbildung 6.15 zeigt den zeitlichen Verlauf des Beschleunigungssignals in den
drei Raumrichtungen. Zum Zeitpunkt t = 4 s findet eine positive Geschwindigkeitsänderung mittels Impulsaktor statt, zum Zeitpunkt t = 4,5 s eine negative
Änderung ohne Ansteuerung des Aktors für einen Impulseintrag (jedoch mit aktiver Regelung in Neutrallage). Es ist erkennbar, dass sich in Vorschubrichtung
bei aktivem Aktor deutlich größere Beschleunigungsamplituden ergeben. Gleichzeitig findet jedoch auch eine signifikante Anregung der weiteren Richtungen
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statt, was im vorliegenden Aufbau primär auf den Impulseintrag außerhalb der
Schwerpunktebene des Tisches resultiert.

Abbildung 6.15.: Gemessene Tischbeschleunigung in drei Raumrichtungen
mit/ohne Impulsaktor
In Abbildung 6.16 ist die spektrale Amplitude |P (f )| der Beschleunigung
für die Geschwindigkeitsänderung mit aktivem (oben) sowie neutralem Aktor
(unten) dargestellt. Die breitbandige Verteilung im ersten Fall korreliert mit einer
entsprechenden Steilheit der Geschwindigkeitsänderung, während bei neutralem
Aktor die Energie lokal im Bereich der Eigenfrequenz konzentriert wird. Es ist
ebenfalls die bei aktivem Aktor erhöhte Schwingungsamplitude in den weiteren
Achsen erkennbar, deren Auswirkung auf potentielle Werkzeuge und Prozesse
zukünftig noch betrachtet werden muss.
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Abbildung 6.16.: Amplitudenspektrum der Beschleunigung am Tisch in drei
Raumrichtungen mit/ohne Impulsaktor

97

6. Experimentelle Untersuchung
Äquivalent wird in Abbildung 6.17 ein Vergleich der messbaren Beschleunigung in Vorschubrichtung an der Impulsmasse vorgenommen. Die Messpositionen entsprechen den in Abbildung 6.3 eingeführten Positionen II (nahe Kontaktpunkt) und III (im Schwerpunkt). Gleichzeitig wurde mit Position IV die
Beschleunigung am gegenüberliegenden tischfesten Kontaktpunkt vorgenommen.
Es ist erkennbar, dass sich zwischen Kontaktpunkt und Schwerpunkt der Impulsmasse nur ein geringer Unterschied in der resultierenden Amplitude ergibt. Dies
spricht für eine hinreichend steife Auslegung des Stahlrings der Impulsmasse. Die
Vergleichsweise höhere Amplitude am tischfesten Kontaktpunkt deutet dessen
deutlich nachgiebigere Anbindung an den Tisch an. Hier besteht konstruktives
Optimierungspotential.

Abbildung 6.17.: Vergleich der gemessenen Beschleunigung in Vorschubrichtung
mit/ohne Impulsaktor für unterschiedliche Messorte
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6.8. Anregung des Maschinengestells
Während für das untersuchte Konzept große resultierende Beschleunigungen am
Tisch erwünscht sind, trifft auf das Maschinengestell beziehungsweise Fundament
das Gegenteil zu. Einwirkende Kräfte führen, abhängig von den Parametern der
mechanischen Steifigkeit und Dämpfung, zu unerwünschten statischen Verschiebungen und Schwingungen. Hierdurch reduziert sich die Absolutgenauigkeit
und Güte eines Bearbeitungsprozess, gleichzeitig kann gesteigerter Verschleiß
auftreten. Ein zweckmäßiges Maschinengestell ist daher so zu bemessen, dass
es die betriebsmäßigen Kräfte aus dem Prozess sowie die dynamischen Kräfte
aus den Vorschubantrieben aufnehmen kann. Kritisch ist hierbei vor allem eine
Anregung im Bereich der mechanischen Eigenfrequenzen, da hier bereits mit
kleinen Energien signifikante Schwingungsamplituden eingebracht werden. Da
sich beim vorgeschlagenen Konzept die Reaktionskräfte der Antriebe auf einen
längeren Zeitraum verteilen, kann deren Maximalbetrag gesenkt werden. Hieraus
ergeben sich mögliche Einsparungen, da bereits ein weniger steifes Gestell mit
vermindertem Materialaufwand ausreichen kann. Weiterhin ermöglicht es, bei
verhältnismäßig schwach dimensioniertem Gestell, die effektive Beschleunigung
zu erhöhen. Ein entsprechender Einsatzbereich sind beispielsweise Handhabungsanlagen in Bauweise aus Normprofilen.
Zur Quantifizierung entsprechender Effekte erfolgt eine Messung der auftretenden Beschleunigungen am Gestell des Versuchsstands, die entsprechenden
Messpositionen A und B zeigt Abbildung 6.3. Ein Vergleich der ermittelten Amplitudenspektren der Beschleunigung für alle drei Raumrichtungen mit (oben)
sowie ohne (unten) aktivierten Impulsaktor zeigt Abbildung 6.18. Bei neutralem
Aktor wird dieser geregelt in definierter Mittellage gehalten und führt keine
Stoßbewegungen aus. Die Anregung der ersten mechanischen Eigenfrequenz
(16,9 Hz) bei neutralem Aktor ist deutlich erkennbar. Eine unterschiedlich starke Anregung in x-Richtung in Punkt A und B lässt sich damit begründen, dass
der Punkt A durch die aktuelle Positionierung der y-Achse in direkter Wirklinie
des Impulsaktors liegt, Punkt B weit außerhalb.
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Die Amplitude der Schwingschnelle ergibt sich nach Integration der Beschleunigungsmessung, dargestellt in Abbildung 6.19. Hierbei erfolgt zum Zeitpunkt
t = 4,0 s eine Geschwindigkeitsänderung mit aktivem, zum Zeitpunkt t = 4,5 s
mit neutralem Aktor. Es ist erkennbar, dass die konventionelle Beschleunigung
zu signifikanten Schwingungen sämtlicher Raumrichtungen führt, was mit Nutzung des Impulsaktors verhindert werden kann.
Anhand dieser Untersuchung kann gezeigt werden, dass die gewünschte Wirkung (reduzierte Schwingungsanregung des Gestells bei gleichzeitig gesteigerter
Beschleunigung) eintritt, ohne dass durch die verhältnismäßig breitbandige Anregung beim Stoß andere Eigenmoden signifikant angeregt werden.

Abbildung 6.18.: Amplitudenspektrum der Beschleunigung am Gestell für drei
Raumrichtungen mit/ohne Impulsaktor
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Abbildung 6.19.: Zeitverlauf der Schwingung am Gestell für drei Raumrichtungen mit/ohne Impulsaktor

6.9. Wiederholbarkeit der Impulsübertragung
Wesentliche Voraussetzung für eine gute Steuerbarkeit des Impulsaktors ist eine
ausreichende Wiederholbarkeit des Stoßes in Betrag und Zeit, letzteres insbesondere, wenn mehrere Achsen synchronisiert bewegt werden. Zur Quantifizierung
dieser Eigenschaften wird ein identisches Profil mit vorgegeben Impulsgeschwindigkeiten von vimp,0 = ±0,15 m/s, 0,375 m/s und 0,75 m/s 15x wiederholt aufgezeichnet und ausgewertet. Tabelle 6.6 stellt jeweils Mittelwert und Standardabweichung für die tatsächliche Impulsgeschwindigkeit vimp,0 sowie den resultierenden
Geschwindigkeitssprung am Tisch ∆vbase und die daraus resultierende effektive
Beschleunigung aef f,base dar.
Der maximale Variationskoeffizient liegt dabei für vimp,0 bei 1,4 %, für ∆vbase
bei 2,4 % und für aef f,base bei 4,4 %. Die unterschiedlichen Beträge für ∆vbase
in positiver und negativer Richtung entsprechen dabei den in Abschnitt 6.4
beobachteten unterschiedlichen Stoßzahlen für beide Richtungen - bedingt durch
den asymmetrischen mechanischen Aufbau. Nicht betrachtet ist hierbei ein
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Sollwert vimp,0 [m/s]

−0,750 −0,375 −0,150

0,150

0,375

0,750

Istwert vimp,0 [m/s]
Mittelwert
Standardabweichung

−0,741 −0,371 −0,149
0,006 0,005 0,002

0,151
0,001

0,378
0,003

0,761
0,008

Istwert ∆vbase [m/s]
Mittelwert
Standardabweichung

−0,574 −0,290 −0,117
0,009 0,005 0,002

0,109
0,004

0,254
0,006

0,488
0,009

Istwert aef f,base [m/s2 ]
Mittelwert
−791,0 −408,1 −164,7
Standardabweichung 19,8
18,1
5,0

130,7
3,2

306,8
7,4

597,8
14,2

Tabelle 6.6.: Betragsmäßige Wiederholbarkeit der Bewegungsgrößen beim Stoß
gegebenenfalls verändertes Verhalten über längere Betriebszeiten hinweg, was
noch im Zusammenhang mit dem Verschleiß der Kontaktflächen untersucht
werden sollte.
Zur Beurteilung des zeitlichen Verhaltens stellen Abbildung 6.20 (vimp,0 =
0,15 m/s) sowie 6.21 (vimp,0 = 0,75 m/s) den Verlauf von ∆vbase (oben) beziehungsweise vimp,0 (unten) für fünf Wiederholungen dar. Die zeitliche Streuung der
Kurven liegt hierbei für die kleine Geschwindigkeitsänderung im Bereich von
1 ms, für den größeren Sprung bei 500 µs.
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Abbildung 6.20.: Streuung des Zeitverlaufs für die Geschwindigkeitsänderung
von Tisch (oben) und Impulsmasse (unten) für eine Impulsgeschwindigkeit von 0,15 m/s
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Abbildung 6.21.: Streuung des Zeitverlaufs für die Geschwindigkeitsänderung
von Tisch (oben) und Impulsmasse (unten) für eine Impulsgeschwindigkeit von 0,75 m/s
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6.10. Steuerbarkeit von
Geschwindigkeitssprüngen
Anhand der in den vorhergehenden Experimenten ermittelten Parameter kann
die Ansteuerung des Impulsaktors für die gegebene Versuchsanordnung optimiert
werden. Nachfolgend wird daher das resultierende Verhalten des Vorschubantriebs mit parametriertem Ansteuermodell validiert. Hierzu wird ein entsprechendes Bewegungsprofil mit sprungförmigen Geschwindigkeitsänderungen in
wachsendem Betrag im Bereich 0,02 bis 0,45 m/s vorgegeben. Abbildung 6.22
zeigt oben das erreichte Geschwindigkeitsprofil ohne beziehungsweise mit Aktor, unten die entsprechenden Beschleunigungsspitzen, welche wie erwartet mit
aktiviertem Aktor um ein Mehrfaches gesteigert werden können.
Eine Bewertung des durch einen Stoß erreichten Impuls, abhängig von der
vorgegebenen Geschwindigkeitsänderung, erlaubt Abbildung 6.23. Hierbei ist
die Ausgangs- oder aber Zielgeschwindigkeit gleich null vorgegeben. Optimales
Verhalten hierbei stellt beim Beschleunigen eine Einheitsgerade, beim Verzögern
ein Verlauf entlang der Abszisse dar. Es ist erkennbar, dass die Kennlinien aufgrund der Annahme einer skalaren Stoßzahl nicht über den kompletten Bereich
optimal verlaufen - dies legt eine Beschreibung des Stoßverhaltens über ein entsprechendes Kennfeld nahe. Im Rahmen der hier vorliegenden Messgenauigkeit
kann jedoch die Berechnung für unterschiedliche Tischmassen als ausreichend
erachtet werden.
Eine Bewertung des Verhaltens aufgrund des auftretenden Schleppfehlers
xtrkerr liefert Abbildung 6.24 im Zeitverlauf des oben gezeigten Bewegungsprofils. Während der Schleppfehler bei neutralem Aktor erwartungsgemäß mit
steigender Geschwindigkeitsänderung anwächst, macht sich diese Zunahme bei
aktivem Aktor deutlich geringer bemerkbar. Eine quantitative Abschätzung
des Schleppfehlers ergibt sich durch Berechnung eines RMS-Fehlermittelwertes
jeweils im Zeitraum von 200 ms nach einem Geschwindigkeitssprung. Abbildung 6.25 stellt die entsprechenden Kennlinien des kumulierten Schleppfehlers
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Abbildung 6.22.: Bewegungsgrößen des Tischs für gesteuerte Geschwindigkeitsänderungen mit/ohne Impulsaktor
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Abbildung 6.23.: Kennlinie der erreichten Tischgeschwindigkeit in Bezug auf
Vorgabe beim Beschleunigen und Verzögern
gegenüber, welche ebenfalls für beide untersuchten Tischmassen ein verbessertes
Verhalten belegen.
Da die Tischmasse einen wesentlichen Einflussfaktor bei der Berechnung des
passenden Ansteuerwertes für den Aktor darstellt, wird schließlich noch die Auswirkung einer falsch angenommenen Masse analysiert. Abbildung 6.26 (oben)
zeigt den resultierenden Geschwindigkeitssprung für die nominale beziehungsweise eine 30 % zu groß oder zu klein angenommene Tischmasse. Es ist die
proportionale Änderung der durch den Stoß unmittelbar erreichten Geschwindigkeitsänderung erkennbar, welche in den folgenden 50 ms durch den Grundantrieb ausgeregelt wird. Eine fehlerhaft angenommene Tischmasse verschlechtert
dabei entsprechend dem unteren Graphen den Maximalbetrag des auftretenden Schleppfehlers. Der Zusammenhang zwischen dem relativen Fehler in der
angenommenen Masse und der nach dem Stoß erreichten Tischgeschwindigkeit
sowie des maximalen Schleppfehlers stellt sich hier proportional und in sehr ähnlicher Größenordnung dar. Neben der betragsmäßigen Beeinflussung ergibt sich
dabei auch eine Beeinflussung im zeitlichen Auftreten des maximalen Schlepp107
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Abbildung 6.24.: Resultierender Schleppfehler am Grundantrieb mit/ohne Impulsaktor

Abbildung 6.25.: Kumulierter Fehler nach verschiedenen Geschwindigkeitsänderungen
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fehlers. Es ist daher anzustreben, die realen Massenverhältnisse möglichst gut
zu identifizieren und eine Abweichung zwischen erwarteter und erreichter Geschwindigkeitsänderung zur Korrektur der Ansteuerung zu nutzen.

Abbildung 6.26.: Zeitverlauf von Geschwindigkeitsänderung und Schleppfehler
bei Variation der angenommenen Tischmasse
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7. Validierung von Konzept und
Simulationsmodell
Innerhalb der gezeigten experimentellen Untersuchungen wurde der Fokus auf
die möglichst isolierte Betrachtung einzelner Einflussfaktoren bzw. Beurteilungskriterien gelegt. Im folgenden Kapitel erfolgt daher eine Validierung des hybride
Antriebskonzept im Ganzen für ein typisches Bewegungsprofil sowie eine Gegenüberstellung mit den initial definierten Zielen.

7.1. Repräsentative Beispielbewegung
Zur Nachstellung einer komplexeren Fahrbewegung erfolgt eine Validierung mit
einem entsprechenden Testprofil, welches in Abbildung 7.1 dargestellt ist. Dies
entspricht beispielweise dem Bewegungsanteil einer einzelnen Achse bei der
Bearbeitung in Polygonzügen mit Segmenten unterschiedlicher Länge und Übergangswinkel. Kriterien für die Definition dieses Profils sind:
• Variierende Beträge der Geschwindigkeitsänderung bis zum identifizierten
Maximalwert
• Aufeinanderfolgende Geschwindigkeitsänderung mit gleichem Vorzeichen
• Unterschiedliche Zeitintervalle zwischen Geschwindigkeitsänderungen
• Beurteilung von Beschleunigen und Abbremsen für positive wie negative
Geschwindigkeit
Anhand des Testprofils kann ein Abgleich des Verhaltens zwischen Simulation
und Experiment erfolgen. Abbildung 7.2 zeigt oben den zeitlichen Verlauf der
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Abbildung 7.1.: Bewegungsvorgabe des genutzten Testprofils
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Geschwindigkeitsänderung am Tisch sowie unten die resultierende Beschleunigung für die Konfiguration mit der Tischmasse mbase = 7 kg. Hierbei kann in
Simulation wie Experiment eine klare Unterscheidung des Verhaltens mit/ohne
Impulsaktor erkannt werden. Es besteht eine qualitative Übereinstimmung zwischen dem modellierten Verhalten und dem realen System. Bezüglich der erreichten Maximalbeschleunigung weist das Modell eine um 32 % zu große Vorhersage
auf. Bei neutralem Aktor ist erkennbar, dass der reale Vorschubantrieb eine etwa
1,5 ms größere Totzeit aufweist, was im Modell durch Einfügen eines entsprechenden Totzeitgliedes kompensiert werden kann.

Abbildung 7.2.: Vergleich des Verhaltens am Tisch zwischen Simulation und
Experiment
Für das gezeigte Testprofil lässt sich der Schleppfehler ebenfalls in Form
eines RMS-Fehlermittelwertes quantifizieren. Tabelle 7.1 vergleicht den Schleppfehler zwischen Simulation und Experiment für beide Massenverhältnisse, je
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Aktor aktiv
mbase

7 kg

12 kg

Aktor neutral
7 kg

12 kg

RMS Schleppfehler [mm]
Simulation 4,21 · 10−5 6,35 · 10−5 2,01 · 10−4 3,56 · 10−4
Experiment 7,75 · 10−5 9,57 · 10−5 4,76 · 10−4 7,38 · 10−4
Beschleunigung Tisch (normierte Signalenergie Sensor)
Experiment
69,16
105,32
9,97
11,67
Beschleunigung Struktur (normierte Signalenergie Sensor)
Experiment
0,38
0,68
1,29
3,57
Tabelle 7.1.: Quantifizierung von Schleppfehler sowie Beschleunigungsenergie
am Tisch über gesamtes Testprofil
mit aktivem wie neutralem Aktor. Bezüglich der erreichbaren Reduktion des
Schleppfehlers ergibt sich jeweils ein Faktor im Bereich von 4,8 bis 7,7, der
Absolutwert des Fehlers ist jedoch im realen Versuch nahezu doppelt so hoch.
Hieraus kann gefolgert werden, dass für ein exakt übereinstimmendes Modell
weitere Einflussparameter berücksichtigt werden müssen. Für die Abschätzung
des entsprechenden Verbesserungspotentials erscheint das Modell jedoch ausreichend.
Ebenfalls in Tabelle 7.1 sind die entsprechenden Messsignale der Beschleunigungsaufnehmer am Tisch in Form einer normierten Signalenergie aufgetragen.
Es ist auch in dieser Darstellung erkennbar, dass die Verwendung des Impulsaktors die Beschleunigung am Tisch insgesamt signifikant steigert (Faktor 6,9 bis
9,0) und gleichzeitig die Schwingungsenergie an der Struktur reduziert (Faktor
3,4 bis 5,3).
Eine zeitlich aufgelöste Darstellung des Schwingungsverhaltens am Gestell für
das gegebene Testprofil lässt sich im Frequenzbereich auch entsprechend Abbildung 7.3 darstellen. Mit neutralem Aktor (unten) ist jeweils zu den Zeitpunkten
der Geschwindigkeitsänderung eine deutliche Konzentration der Leistungsdichte
im niederfrequenten Bereich erkennbar. Mit aktivem Aktor (oben) reduziert
sich die Leistungsdichte hier und verteilt sich auf einen Frequenzbereich von
400 bis 750 Hz. Hierdurch sind prozesskritische Einwirkungen auf die Maschine
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Power/frequency (dB/Hz)

Power/frequency (dB/Hz)

kaum zu erwarten, entsprechende Schwingungen werden jedoch in Form akustischer Emission deutlich wahrgenommen.

Abbildung 7.3.: Zeitlicher Verlauf der spektralen Schwingungsamplitude am Gestell

7.2. Erfüllung der Zielstellung
Aus den dargestellten Ergebnissen kann gefolgert werden, dass das vorgeschlagene Konzept die beiden grundlegenden geforderten Eigenschaften erfüllt:
• Steigerung der Steilheit von Geschwindigkeitsänderungen
• Minderung von Reaktionskräften und Schwingungsanregung der unterlagerten Mechanik
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Beide Kriterien können innerhalb eines bestimmten Betriebsbereiches um ein
Mehrfaches verbessert werden. Gleichzeitig ist jedoch dieser optimale Betriebsbereich deutlich enger eingegrenzt, als derjenige eines herkömmlichen Vorschubsystems. Das Verfahren bietet sich daher bevorzugt für spezifische Applikationen
in Fertigung und Handhabung an, in welchen die Bewegungsparameter gut eingegrenzt werden können. Nur so kann eine optimale Auslegung der Aktoreinheit
erfolgen, welche den notwendigen Mehraufwand zu rechtfertigen vermag. Dies
steht somit auch einem Einsatz an Universalmaschinen mit vorab unbekanntem
und breitem Werkstückspektrum eher entgegen.
Die verschiedenen Verhaltens- und Einflussparameter sind im Einzelnen plausibel und weitgehend mittels Experimenten oder Materialparametern quantifizierbar. Da sich die Wirkung aus einem vorausberechneten gesteuerten Aktoreingriff
ergibt, ist die genaue Kenntnis dieser Parameter unabdingbar; Parameterfehler
wirken sich direkt als Fehler in der erzeugten Geschwindigkeitsänderung aus. In
der praktischen Anwendung ergibt sich daher die Herausforderung, die Parameter des Ansteuermodells im Betrieb fortlaufend nachzuführen. Erschwerend
ist hierbei, dass diese Parameteridentifikation zweckmäßigerweise ohne explizite
Testfälle auskommen und der Abgleich zwischen Soll- und Istverhalten durch
Beobachtung der betriebsmäßig ausgeführten Aktoreingriffen erfolgen sollte.
Das Durchfahren von stetigen Bewegungsanteilen kann weiterhin rein über
den Grundantrieb erfolgen wobei sich der Aktor passiv in neutraler Lage halten lässt. Die Entscheidung, welche Bereiche kontinuierlich beziehungsweise mit
Impulsunterstützung ausgeführt werden muss dabei basierend auf den Beschleunigungsgrenzen bereits vor Ausführung getroffen werden.
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8. Zusammenfassung und Ausblick
8.1. Zusammenfassung
Die durch einen Stoß eingebrachte sprungartige Geschwindigkeitsänderung stellt
hierzu einen vielversprechenden Ansatz für Vorschubantriebe dar, für welchen
die grundlegende Tauglichkeit nachgewiesen werden konnte, der aber noch in
verschiedener Hinsicht weiterentwickelt werden kann. Nachfolgend werden hierzu
die bisherigen Erkenntnisse zusammengefasst und Betrachtung zum potentiellen
Einsatz angestellt.

8.1.1. Resümee
Im Rahmen dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass der vorgeschlagene Ansatz
grundsätzlich eine valide Möglichkeit zur Realisierung von Vorschubantrieben für
sprungbehaftete Geschwindigkeitsprofile ist. Auch wenn in der Realität aufgrund
dem durch Konstruktion und Materialeigenschaften begründeten zeitkontinuierlichen realen Stoß die Geschwindigkeitsänderung eine kleine Zeitspanne benötigt,
geht die Steilheit der Änderung doch erheblich über die Fähigkeiten des entsprechenden Grundantriebs hinaus - dies konnte experimentell anhand des Betrags
der effektiven Tischbeschleunigung bzw. der Verminderung des Schleppfehlers
nachgewiesen werden.
Gleichzeitig wird die für die Geschwindigkeitsänderung notwendige kinetische
Energie über den Zeitraum der Aktorbeschleunigung verteilt aufgebaut und
nicht konzentriert in einem möglichst kurzen Intervall durch den Grundantrieb
aufgebracht. Es konnte gezeigt werden, dass sich entsprechend auch die auf das
Maschinengestell einwirkende Reaktionskraft erheblich erniedrigt.
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Schwerpunkt dieser Arbeit ist der grundlegende Funktionsnachweis des Verfahrens, wobei durch eine Auswahl zweckmäßiger experimenteller und simulativer
Untersuchungen die Sensitivität unterschiedlicher Auslegungs- und Ansteuerungsparameter beurteilt wurden. Anhand des hierbei entwickelten und parametrierten Mehrkörpermodells lassen sich in Folge weitergehende Untersuchungen
teilweise rein simulativ durchführen.

8.1.2. Einsatzbereiche und Grenzen
Als sinnvolle Anwendungen werden solche Prozesse und Applikationen angenommen, bei welchen die berechenbaren dynamischen Antriebskräfte gegenüber
unbekannten Störkräften oder weiteren Einflüssen klar dominieren. Gleichzeitig
sollte das Bewegungsprofil für Grundantrieb und Impulsaktor ausreichend weit
im Voraus berechenbar sein. Variable Massen, beispielsweise infolge von Materialabtrag, müssen entweder simulativ oder über einen entsprechenden Beobachter
geschätzt werden, da die Genauigkeit der resultierenden Geschwindigkeitsänderung davon direkt abhängt.

8.1.3. Bewertung und Rechtfertigung
Der Einsatz eines entsprechenden Aktors stellt grundsätzlich einen erheblichen
Zusatzaufwand der, welcher durch die Anwendung bzw. entgegenstehende Einsparungen gerechtfertigt werden muss. Hierbei ist entsprechend den bisherigen
Erkenntnissen eine anwendungsorientierte Auslegung des Impulsaktors notwendig, um zu gewährleisten, dass die Ansteuerung idealerweise innerhalb des optimalen, linearen Betriebsbereichs erfolgt und möglichst wenig Limitierungen
in der Bahnplanung vorgenommen werden müssen. Hierdurch entstehen unter
Umständen Einschränkungen im Spektrum der produzierbaren Güter einer konkreten Anlage. Das Verfahren ist daher sicherlich eher als Sonderlösung für
spezielle Anforderungen denn als allgemein vorteilhafter Ansatz zu sehen.
Entsprechender Zusatzaufwand entsteht dabei aus der komplexeren Konstruktion einer Vorschubachse zur möglichst massenzentrischen Integration eines
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Zusatzaktors, typischerweise für mehrere Achsen gleichzeitig. Weiter ist eine
komplette Umstellung der Algorithmik zur Bewegungserzeugung notwendig, da
bisher vermiedene Unstetigkeiten nun durch bahnsynchrone Aktoransteuerung
ausgeführt werden. Für die Ansteuerung des Aktors ist ein weiteres Leistungsteil notwendig, ferner ein entsprechendes Wegmesssystem beziehungsweise ein
modellbasierter Ansatz um die Bewegung der Impulsmasse sicher auf dem vorgegebenen Geschwindigkeitsprofil zu führen. Weiter müssen dem Vorschubsystem nachgeschaltete Mechanikbaugruppen und Werkzeuge ausreichend steif
und belastbar ausgeführt werden, so dass sich die unstetige Bewegung auch
im Werkzeugpfad wiederfindet. Eine grundsätzliche Rechtfertigung des notwendigen Mehraufwandes ergibt sich jedoch aus der Tatsache, dass vergleichbar
komplexe aktuatorische Lösungen in der Praxis durchaus mit dem Ziel der Dynamiksteigerung eingesetzt werden. Auf der anderen Seite können das gesteigerte
Beschleunigungspotential und die reduzierte Anregung der Struktur eine kleinere und damit günstigere Dimensionierung der weiteren Maschinenkomponenten
ermöglichen.

8.2. Ausblick
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte die grundlegende Tauglichkeit des
Verfahrens nachgewiesen werden sowie ein Überblick über entsprechende sensitive Parameter gegeben werden. Ungeachtet davon verbleiben noch eine Vielzahl
anwendungsrelevanter Fragen offen, welche hoffentlich Bestandteil weitergehender Forschungsarbeiten werden. Hierzu soll ein kurzer Überblick über die aus der
Sicht des Autors wesentlichen zu untersuchenden Aspekte angesprochen werden.

8.2.1. Übertragung auf mehrachsige Kinematiken
Grundsätzlich lassen sich bei mehrachsigen Vorschubantrieben die vorgegebenen Bahnen im Raum in Richtung der einzelnen Vorschubachsen zerlegen und
isoliert betrachten. Das entsprechende Bahnprofil an Werkzeug, Werkstück oder
Manipulator ergibt sich als Überlagerung der einzelnen Vorschubbewegungen.
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Allerdings spielt in diesem Zusammenhang die zeitliche Synchronität der einzelnen Achsbewegungen eine wesentliche Rolle. Während bisher lediglich das
zeitliche Zusammenspiel von Grundantrieb und Impulsaktor untersucht wurde,
muss hierzu das zeitliche Verhalten aller an der Bewegung beteiligten Achsen
synchron steuerbar sein. Als Bewertungskriterium fungiert dabei zweckmäßigerweise die sich ergebende Abweichung von der Sollbahn im Raum sowie der
Verlauf der resultierenden Bahngeschwindigkeit. Neben der Betrachtung von
Kinematiken mit seriellen, voneinander linear unabhängigen Achsen sind dabei
auch Parallelkinematiken von Interesse.

8.2.2. Vereinfachung des Aktorsystems
Die hier genutzte Bauweise des Impulsaktors als vollwertig lagegeregeltes Antriebssystem ist vorteilhaft im Sinne einer guten Steuerbarkeit von Stoßzeitpunkt
und -geschwindigkeit sowie der detaillierten Aufzeichnung von Messdaten. Für
die praktische Anwendung stellt dies jedoch einen technischen Aufwand dar,
welcher die wirtschaftlichen Vorteile der Lösung mindert. Aus dieser Sicht wäre
ein möglichst einfach aufgebautes Aktorsystem zu bevorzugen, bei welchem die
Steuerbarkeit durch entsprechende modellgestützte Verfahren sichergestellt wird.
Denkbar sind hier beispielsweise elektromechanische Antriebe ohne dediziertes
Wegmesssystem mit Bestimmung der Position aus der induzierten Spannung
oder aber komplett unterschiedliche Wirkprinzipien, wie eine pneumatisch angetriebene Impulsmasse. Eine wesentliche Herausforderung bildet hierbei die
Identifikation und kontinuierliche Adaption der sich verändernden Modellparameter im Betrieb ohne Beeinflussung der produktiven Anwendung.

8.2.3. Betrachtung weiterer Antriebssysteme
Das hybride Antriebsprinzip lässt sich vorteilhaft an einem LDA umsetzen,
da hier keine mechanische Kopplung zwischen An- und Abtrieb besteht. Entsprechende Getriebeelemente, wie beispielsweise eine Kugelgewindemutter und
Spindel müssten ausgehend vom Tisch ebenfalls sprungartig ihre Geschwin120
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digkeit ändern, was mit entsprechend hohen Kräften und damit übermäßigen
Belastungen eingehen würde. Einen möglichen Ansatz für die Übertragung des
vorgeschlagenen Konzeptes auf solche Vorschubantriebe stellt eine nachgiebige
Ankopplung der Getriebeteile des Grundantriebs am Tisch dar. Entsprechende
Ansteuer- und Regelstrategien hierzu benötigen noch eine eingehende Betrachtung.
Einen weiteren möglichen Anwendungsfall stellt die rotatorische Umsetzung
des Prinzips dar, wobei der Impulsaktor direkt mit einer Motor- oder Antriebswelle gekoppelt werden kann. Hierbei ist sowohl die Umsetzung mit Anschlagelementen, als auch eine gesteuerte Anwendung des Funktionsprinzips eines
Schlag- bzw. Impulsschraubers denkbar.

8.2.4. Mehrfachansteuerung und inkrementelle
Bahnplanung
Da die Impulsübertragung aus Sicht der Sollwerterzeugung ein zeitdiskretes Ereignis ist, besteht keine Möglichkeit zur Korrektur. Einen entsprechenden Fehler
in der erreichten Geschwindigkeit nach dem Stoß muss der Grundantrieb konventionell ausregeln. Aus diesem Grund ist es wesentlich, dass der Stoßvorgang
mit möglichst definierter Geschwindigkeit und genau zum bestimmten Zeitpunkt
stattfindet. Dies wird einerseits vom vorgegebenen Bewegungsprofil des Impulsaktors vor dem Stoß bestimmt (Bahnplanung), andererseits davon, wie gut der
Impulsaktor diesem Profil folgt (Antriebsdynamik), wobei eine Überschreitung
der dynamischen Limitierungen in jedem Fall vermieden werden muss. Hierdurch werden zum einen der Betrag der erreichbaren Geschwindigkeitsänderung,
aber auch der minimale Zeitabstand zwischen zwei diskreten Impulsübertragungen beschränkt. Sofern die Antriebskraft des Impulsaktors, wie im vorliegenden
Beispiel, relativ zum Tisch aufgebracht wird, beeinflusst der Bewegungszustand
der Grundachse dabei auch den Impulsaktor.
Die optimale Bahnplanung bildet daher ein Optimierungsproblem, in welchem
eine anwendungsorientierte Gewichtung der Bahnparameter vorgenommen wer121
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den muss. Eine solche optimale Bahn muss dabei stets über mehrere Abschnitte
mit Geschwindigkeitssprüngen hinweg vorweg berechnet werden.

8.2.5. Analyse und Optimierung der Impulsübertragung
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein aus der Literatur bekanntes und valides Modell zur Abbildung der Impulsübertragung beim Stoß verwendet. Hierbei wurden
entsprechend grundlegende Kontaktformen als Stoßflächen genutzt. Durch den
nahezu punktförmigen Kontakt ergeben sich jedoch lokal erhebliche Materialbeanspruchungen, welche gegebenenfalls bei einer Skalierung der Komponenten
nicht mehr tragbar sind. Bei Anwendung eines Platte-Platte-Kontaktes muss
die Auswirkung von nicht exakt gleichzeitiger Berührung untersucht werden.
Da die bewegten Komponenten des Aktors in der Realität keine Punktmassen
sind, treten bei den vergleichsweise hohen Kontaktkräften erhebliche Wechselwirkungen zwischen der Steifigkeit und Trägheit der Komponenten auf. Anhand
einer transienten FE-Simulation könnte der Stoßverlauf räumlich aufgelöst betrachtet werden sowie eine Optimierung der Geometrie unter Berücksichtigung
der Materialgrenzen vorgenommen werden.

8.2.6. Skalierung der Massen und Parameter
Gegenüber der experimentell untersuchten Vorschubachse mit einer Tischmasse
im Bereich von 12 kg sind in der Produktionstechnik durchaus um zwei Größenordnung darüberliegende Antriebssysteme üblich. Gleichzeitig sind auch noch
deutlich kleinere Auslegungen beispielsweise für Feinwerktechnik oder die Bewegung optischer Komponenten verbreitete. Während bei einer Verkleinerung des
Impulsaktors die Unterbringung von Führungs- oder Messsystem zunehmend
erschwert wird, treten bei einer Heraufskalierung die Herausforderungen durch
die notwendigen Antriebskräfte des Aktors und die Festigkeitsgrenzen des Materials in den Vordergrund. Um die Breite des möglichen Einsatzbereichs zu
erweitern, ist daher die weitere Betrachtung dieser Einflussfaktoren notwendig.
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8.2.7. Auslegung zur Prozesskraftkompensation
Neben der Einbringung diskreter Geschwindigkeitsänderungen besteht die Möglichkeit, die Masse des Impulsaktors definiert gegenläufig zu auf den Tisch einwirkenden (Stör-)Kräften anzusteuern. Dies können beispielsweise periodische
Zerspankräfte sein, welche u. U. auch relativ gut modellbasiert abgeschätzt
werden können. Durch entsprechende Ansteuerung des Impulsaktors können
derartige Kräfte kompensiert werden, ohne dass diese über den Grundantrieb
auf das Maschinengestell zurückwirken. Eine Herausforderung hierbei bildet eine
Ansteuerung des Aktors, welche beide Wirkungen kombiniert.

8.2.8. Kontinuierliche Parameteradaption
Im Rahmen der bisher vorgenommenen Untersuchungen wurden die relevanten
Betriebsparameter von Grundantrieb und Impulsaktor dediziert ermittelt und
als konstant angenommen. Aufgrund von Verschleiß der Kontaktflächen, veränderter Reibung bzw. Massenverhältnisse oder aber auch thermischer Ausdehnung
ist diese Annahme für einen längeren Betriebszeitraum nicht zweckmäßig. Die
Anwendung eines entsprechenden Beobachters bzw. eines Lernverfahrens für
entsprechende sensitive Parameter erscheint als sinnvoller Ansatz, um solche
Größen auch langfristig mit dem Verhalten der Mechanik mitzuführen. Gleichzeitig kann durch eine kontinuierliche Optimierung der Parameter der initiale
Aufwand bei der Inbetriebnahme stark reduziert werden.
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Anhang
A. Parameter des Versuchsstandes
Die simulativ und experimentell durchgeführten Untersuchungen basieren auf
den nachfolgend zusammengestellten Parametern, welche hier zum besseren Verständnis der konkreten Implementierung wiedergegeben werden. Es sei jedoch
darauf hingewiesen, dass das vorgeschlagene hybride Antriebskonzept nach derzeitiger Einschätzung keineswegs auf entsprechende Dimensionen beschränkt ist,
die Skalierung ist jedoch Gegenstand weitergehender Arbeiten.

A.1. Grundantrieb
Mechanik
• xmax,base = 0,28 m (Maximaler Verfahrweg)
• mbase = 7,0 kg bzw. 12,0 kg (Summe tischfester Massen einschließlich stehendem Anteil des Aktors)
Antrieb
Typ: IDAM-INA ULIM5-3P-144-O-T-O
• Rlda = 3,6 Ω (Ohmscher Widerstand der LDA-Wicklung)
• Llda = 3,3 mH (Induktivität der LDA-Wicklung)
• kF,base = 40,4 N/A (Motorkonstante)
• kind,base = 33 V s/m (Induktionsspannungskonstante)
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• vmax,base = 6,2 m/s (Maximale Verfahrgeschwindigkeit)
• imax,lda = 7,6 A (Effektivwert des Spitzenstroms im Motor)
• Fmax,base = 307 N (Kraft bei Spitzenstrom)
Messsystem
Typ: Heidenhain LIDA405 ML 340 mm mit Abtastkopf AK LIDA48
• qmeas,base = 1,9531 · 10−8 m (Quantisierung des Wegmesssystems)
Regelung
Lageregler (Proportional)
• kv,base = 60 1/s (Proportionalfaktor)
Geschwindigkeitsregler (Proportional-Integral)
• kp,base = 30 A s/m (Proportionalfaktor)
• Tn,base = 1/50 s (Nachstellzeit)
• imax,f f wd,base = 75 % (Begrenzung des Vorsteueranteils)
Stromregler (Proportional-Integral)
• kp,lda = 6,5 V/A (Proportionalfaktor)
• Tn,lda = 1/445 s (Nachstellzeit)
• umax,lda = 80 V (Begrenzung durch Zwischenkreisspannung)
• tdead,lda = 0,6 ms (Effektive Totzeit der Stromeinstellung einschließlich
Kommunikation)
• qcurr,base = 0,25 mA (Quantisierung der Strommessung)
142

A. Parameter des Versuchsstandes

A.2. Impulsaktor
Mechanik
• xmax,imp = 0,053 44 m (Maximaler Verfahrweg)
• mimp = 4,047 kg (Bewegte Masse des Aktors)
Antrieb
Typ: Moticont LVCM-070-089-01
• Rvc = 2,2 Ω (Ohmscher Widerstand der Spule)
• Lvc = 2,2 mH (Induktivität der Spule)
• kF,imp = 11,5 N/A (Motorkonstante)
• kind,imp = 11,5 V s/m (Induktionsspannungskonstante)
• imax,vc = 17,24 A (Spitzenstrom im Motor)
• Fmax,imp = 198,3 N (Kraft bei Spitzenstrom)
Messsystem
Typ: Renishaw RGH22 B30L00
• qmeas,imp = 1,9531 · 10−8 m (Quantisierung des Wegmesssystems)
Regelung
Lageregler (Proportional)
• kv,imp = 60 1/s (Proportionalfaktor)
Geschwindigkeitsregler (Proportional-Integral)
• kp,imp = 60 A s/m (Proportionalfaktor)
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• Tn,imp = 1/30 s (Nachstellzeit)
• imax,f f wd,imp = 75 % (Begrenzung des Vorsteueranteils)
Stromregler (Proportional-Integral)
• kp,vc = 3,9 V/A (Proportionalfaktor)
• Tn,vc = 1/895 s (Nachstellzeit)
• umax,vc = 80 V (Begrenzung durch Zwischenkreisspannung)
• tdead,vc = 0,5 ms (Effektive Totzeit der Stromeinstellung einschließlich Kommunikation)
• qcurr,imp = 0,25 mA (Quantisierung der Strommessung)

A.3. Kontaktverhältnisse Stoß
Material
• kE,cont = 2,12 · 1011 N/m2 (Elastizitätsmodul Werkstoff)
• kν,cont = 0,34 (Querkontraktionszahl Werkstoff)
Geometrie
• r1,cont = 9 mm (Radius des ersten Kontaktpartners, hier Kugel)
• r2,cont = 10 · 105 m (Radius des zweiten Kontaktpartners, hier Platte)
• khertz,cont = 1,5161 · 1010 (Generalisierter Kontaktparameter, Hertzsche
Pressung)
Stoßzahl
• kef f,imp = 1,1748 (Mittlere effektive Stoßzahl)
• kef f,imp,pos = 1,1194 (Effektive Stoßzahl, positive Richtung)
• kef f,imp,neg = 1,2302 (Effektive Stoßzahl, negative Richtung)
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A.4. Simulations- und Ansteuermodell
• fsim,posvel = 4 kHz (Zeitdiskretisierung für Sollwerterzeugung und Positions/Geschwindigkeitsregelung)
• fsim,cur = 10 kHz (Zeitdiskretisierung für Stromregelung)
• fsim,mech = 200 kHz (Zeitdiskretisierung für elektrisches und mechanisches
Modell)
• ksim,imp = 0,9 (Stoßzahl für Kontaktmodell)
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B. Beispielhafter Algorithmus zur Berechnung
optimierter Bewegungsprofile
Nachfolgende Schritte stellen ein mögliches Vorgehen zur Berechnung eines optimalen Geschwindigkeitsprofils für eine mehrachsige Bewegung mit maximaler
Bahngeschwindigkeit dar, wobei eine Berücksichtigung der limitierenden Parameter stattfindet. Insbesondere bei komplexen und sehr variablen Profilen
wird hier ein besseres Ergebnis erreicht, wenn die Bahngeschwindigkeit zumindest über mehrere Segmente hinweg variiert werden kann. Durch die Kopplung
einiger Größen ist weiterhin eine iterative Optimierung des Profils vorteilhaft.
• Bestimmung notwendiger Systemparameter über Messreihe bzw. kontinuierliche Parameteradaption durch Beobachter je Achse
– Geschwindigkeitsänderung der Grundachsen als δv = f (vimp , v0 , x, ...)
– (Effektive) Stoßzahl bzw. Stoßkennlinie
– Maximal und minimal erzeugbarer Impuls
– Zeitlicher Versatz zwischen unterschiedlichen Achsen
– Aktuelle Tischmasse (gegebenenfalls einschließlich Werkstück) sowie
Impulsmasse
1. Achsweise Differenzierung des Soll-Bahnprofils in Achs-Geschwindigkeitsprofile
2. Segmentierung der Geschwindigkeitsprofile an Geschwindigkeitssprüngen
• Korrektur der Impulsgrenzen mit jeweiliger Offset-Geschwindigkeit
der Grundachse notwendig
• Keine Trennung an Sprüngen kleiner minimalem Impulsbetrag (diese
müssen kontinuierlich gefahren werden)
• Berechnung der jeweils am Segmentende notwendigen Impulsgeschwindigkeit mit Impulssatz
146

B. Beispielhafter Algorithmus zur Berechnung optimierter Bewegungsprofile
3. Berechnung eines Geschwindigkeits-Skalierungsfaktors für jedes Segment
jeweils unter Einhaltung von:
• Beschleunigungs-/Ruckgrenze Grundantrieb
• Maximaler Impulsgeschwindigkeit am Segmentende
• Minimaler Segmentdauer für notwendige Aktorbeschleunigung (WorstCase ergibt sich bei minimalem Impulsbetrag, erfordert erst maximale
Aktorbeschleunigung und dann nahezu vollständiges Abbremsen)
4. Wahl der jeweils niedrigsten Skalierungsfaktoren aller Kriterien und Achsen, Skalierung des Geschwindigkeitsprofils für alle Achsen
• Bei iterativer Optimierung des Profils:
– Inkrementelle Erhöhung der möglichen Impulsgeschwindigkeit sofern
bessere Verhältnisse als Worst-Case vorliegen (Aktorbeschleunigung
nicht maximal ausgenutzt, günstige Offset-Geschwindigkeit) mit dem
Ziel einer gesteigerten Bahngeschwindigkeit
– Hinzufügen und Entfernen von Segmentübergängen als Ausgleich
zwischen Bahngeschwindigkeit und Bahnfehler
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