
SCHNELLAUF -MOTORSPINDELN 

Sehnellauf. 
Motorspindeln 

für die Hochge-
sehwind iglCeits-
bearbeitung 

Der Einsatz neuer Schneidwerkstoffe für die Holzbearbei-
tung wie beispielsweise polykristalliner Diamant ermög-
licht eine erhebliche Steigerung der Bearbeitungsge-
schwindigkeiten, Zur Realisierung dieser Schnittge-
schwindigkeiten sind Schnellauf-Motorspindeleinheiten 
entwickelt worden, Der folgende Beitrag stellt wesentli-
che Aspekte dieses Antriebskonzeptes vor und zeigt Ein-
satzmöglichkeiten für Holzbearbeitungsmaschinen auf. 
Von Prof. Dr.-Ing, Uwe Heisel und Dipl.-Ing, Wilm-Henner 
Niemeyer1), 
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Uslng new cutting materials lor woodworkinQ. e , g , 
polycrystalllne diamond, permlts a major increase in 
working speeds, Hlgh-fequency motor spindJe units 
have been developed in order to achJeve these cuttlng 
speeds, The lollowing artIcle presents imporUlllt es-
pects 01 thJs drive ooncept and illustrates the possIble 
applicatlons for woodworking machJnes. 

Gräce ä l'utlli.satlon de nouveaux materiaux de coupe 
tels par exemple le dlamant polyalstallin dans le tta-
vail du bols, !I devient possIble d 'augmenter conside-
rablement les vitesses de travail. Les unites de broches 
ä Inlquence elevee ont eil! mIses au point pour atteindre 
ces vitesses de ooupe elevees, Ce rappon presente les 
prinClpaUX aspacts de cette technlque d 'entraInement 
et illustre les possIbiliu!s d 'applicatlon sur les machlnes 
ä bols. 

, ---.. .. aHa ~ ~.." • 
....... .. aHa ftIociti. A cun 11 ........... 
W .................. 'er. 
L'impiego dl nuovi matedali da tsglio per la lavorazlone 
dei legno, quali per es. I dlamantl po1lcrlstallinl. consen-
tone dl aumentare notevolmente le velocitä di lavorazio-
neo Per poter realiz2are queste velocitä medie sono statl 
progettetl e costrultl mandrinJ a motore ad a1ts frequen-
%8, D presente artIoolo ilIustra g1l aspettl peculiarI di 
questo slstema dl comando e descdve le possibllitä 
d 'impiego delle maochine per la lavorazione dellegno, 

Reduzierung der Hauptzelten 
Ist wirtschaftliche Notwendig-
keit 
Die Inctividualisierung der Kundenwün-
sche zwingt die Hersteller von Möbel-
elementen in zunehmendem Maße zur 
wirtschaftlichen Fertigung der Losgroße 
1, beispielsweise durch Komplettbear-
beitung auf Bearbeitungszentren. Wirt-
schaftlichkeit der stationären Komplett-
bearbeitung erfordert ctie Reduzierung 
von Haupt- und Nebenzeiten, Ange-
strebt wird daher während der Fräsope-
ration eine möglichst hohe Vorschubge-
schwindigkeit, um bei der Herstellung 
von Formteilen für Möbelfronten, in der 
Treppen- und Gestellmöbelfertigung 
mit großen Zeitspanvolumina den Ferti-
gungsprozeß zu beschleunigen und da-
mü die Durchlaufzeit der Teile zu ver-
ringern . 

Hohe Vorschubgeschwindigkeiten 
können nur bei Einhaltung optimaler 
Schnittgeschwindigkeiten und - zur 
Vermeidung des Werkzeugbruchs bei 
den schlanken Schaftfräsern - mit ver-
gleichsweise niedrigem Zahnvorschub 
gefahren werden. Fräswerkzeugdurch-
messer von 10 mm bis 20 mm fuhren 
bei üblichen Spindeldrehzahlen von 

Abb. 1. Schnellauf-MotorspIndel bel 
der Kunststoffbearbeitung auf eIner 

CNC-Oberfrasmaschine (Maka ) 
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Abb, 2: Motorspindeleinheit MSUH mit 
Ölnebelschmierung (SKF) 

a) prinzipieller Aufbau 
b ) Realisierung 

Abb, 3: Einfluß des Spindel-lager-Systems 
auf die Arbeitsgenauigkeit 

der Maschine [5] 

Abb, 4: Abhängigkeit der Spindelstei-
figkeit von der bezogenen Kraglänge, 

dem Spindel durchmesser 
und Lagerabstand [5] 

18000 min 't zu Schnittgeschwindigkei-
ten von 

d ie für die Holzbearbeitung als relativ 
niedrig anzusehen sind, 

Mit PKD-Werkzeugen zu höhe-
ren Schnlttgeschwlndlgkelten 
Hohe Schnittgeschwindigkeiten wirken 
sich bei HSS- und Hartmetall-Schneiden 
verschleißfördernd aus, Verschleißarme 
PKD-Werkzeuge mit hohen Standzeiten 
erlauben zur Erzielung eines optimalen 
Arbeitsergebnisses, also einer hohen 
Oberflächengüte des Werkstückes, mit 
den erforderlichen hohen Schnittge-
schwindigkeiten zu arbeiten, 

Steigende Qualitätsansprüche bei ho-
hen Vorschubgeschwindigkeiten setzen 
den Einsatz von Antrieben voraus, 
Oberfräsmaschinen mit hochtourigen 
Antrieben und Drehzahlen von 60000 
min,t bis 120000 min-t gehören in der 
Kunststoffbearbeitung bereits zum 
Stand der Technik (Abb, 1), Diese Dreh-
zahlbereiche ermöglichen beispielswei-
se das Schleifen und Fräsen engster 
Radien von Möbelfrontenprofilen, 
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Flugzeugbau InitIIert Hochge-
schwindigkeitsfräsen 
Die Hochgeschwindigkeitszerspanung 
erfordert leistungsstarke, schwingungs-
arme und drehzahlsteuerbare Hauptan-
triebssysteme, Im Rahmen eines Ver-
bundforschungsprojektes "Hochge-
schwindigkeitsfräsen" wurden unter der 
Führung und Koordination des Instituts 
für Spanende Technologie und Werk-
zeugmaschinen der TH Darmstadt ge-
eignete Antriebskonzepte erprobt und 
die Vorteile der Hochgeschwindigkeits-
bearbeitung an metallischen und nicht-
metallischen Werkstoffen durch um-
fangreiche Zerspanungsversuche ermit-
telt [1-3]. 

Allerdings ist der Begriff der Hochge-
schwindigkeitsbearbeitung, auch als 
HSC (High Speed Cutting) bezeichnet, 
nicht klar definiert, Beim Fräsen wird 
werkstoffabhängig ab einer Schnittge-
schwindigkeit von etwa 300 mi m in 
aufwärts von Hochgeschwindigkeitsbe-
arbeitung gesprochen, bei Aluminium 
und faserverstärkten Kunststoffen liegt 
die Grenze zum Hochgeschwindigkeits-
fräsen (HSM) bei etwa 2000 ml min (33 
m/ s), Ein wesentlicher Vorteil der 
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung , das 
Vermindern der Zerspankraft, insbeson-
dere das der Passivkraft, erreicht bei 
einer Schnittgeschwindigkeit von ca, 
15 ml s sein Optimum für die Stahlbear-
beitung, Zur Erzielung einer hohen 
Formgenauigkeit wird dieser Effekt bei 
der Fertigung dünnwandiger Werkstük-
ke aus Aluminium ausgenutzt [3]. 

Bedingt durch die niedrigen 
Spankräfte verbessert die Hochge-
schwindigkeitsbearbeitung von Alumi-
nium bei Vorschubgeschwindigkeiten 
bis zu 20 ml min gleichzeitig die Ober-
flächenqualität von Flugzeugintegral-
bauteilen, Für die Holzbearbeitung mit 
ähnlichen Vorschub- und Schnittge-

schwindigkeitsbereichen wie die der 
Hochgeschwindigkeitszerspanung me-
tallischer Werkstoffe stehen somit Hoch-
leistungsantriebssysteme zur Verfü-
gung, 

Höchste Dynamik bel kompak-
ter Bauform 
Die Anforderungen der Hochgeschwin-
digkeitszerspanung an das Antriebs-
system wie 
- hohe statische und dynamische Stei-

figkeit , 
- hohe Dauergenauigkeit, 
- großer Drehzahlbereich, 
- Automatisierung des Werkzeugwech-

sels und 
- Werkzeugzustandsüberwachung 
lassen sich nur durch Schnellauf-Motor-
spindeln mit integriertem Antrieb erfül-
len (Abb, 2), Dazu sind die Motorele-
mente, bestehend aus Stator und Rotor 
eines mehrphasigen Asynchronmotors , 
zwischen den Lagerstellen der Spindel-
einheit angeordnet Durch dieses An-
triebssystem werden riemenseitige La-
gerbelastungen ebenso vermieden wie 
der kupplungsbedingte, unruhige Lauf 
eines konventionellen Motor-Kupplung-
Spindel-Systems, Die Verringerung der 
rotierenden Massen erhöht die kritische 
Drehfrequenz der Arbeitsspindel, die 
Kompaktbauweise erleichtert die Mon-
tage dieses Antriebssystems, Die Ver-
sorgungsleitungen für elektrische und 
hydraulische Energie, Kühl- und 
Schmiermittel sind rückseitig plaziert 
(Abt. 2, 9, 10), 

Mit NIederquerschnittslagern 
zu höchsten Drehzahlen 
Die geforderte statische und dynami-
sche Steifigkeit der Motorspindeleinheit 

Weiter auf Seite 43 
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für die Hochgeschwindigkeitszerspa-
nung wird wesentlich beeinflußt durch 
den Fortschritt der Wälzlager- und 
Schmierungstechnik (Abb. 3). Da die 
Spindeldurchbiegung von der vierten 
Potenz des Durchmessers abhängt, ist 
für eine hohe statische Spindelsteifig-
keit vor allem ein großer Wellendurch-
messer wünschenswert (Abb. 4). 

Abb. 7: Schmierungstechnische Beur-
teilung der wesentlichen Schmierungs-

arten von Werkzeugmaschinenspindeln [7] 

Vorteile : 
- uine PlanllCh.r1Ien 
- AUlNu des DiO-

SChmierfilms 
- keine Orehzlhlgrenze 

Nichlelle : 
-libller Schmlerzustilld 
- unzu reichende 00-

slerungsmGglichkeit 
- Ölnebel kann umwe"-

beI.stend sein 

Vorteile : 
- KOhlmGgl lchuM durch 

Mengenragulierung 
• Schmlerf llmautbau 
islgewallr,.'slel 

- kDnstrukl iv IGsbar 
- keine Umwellbelaslung 
- keine Orehzahlgrenze 

Nachleil. : 
- hohe Planhchvertuste 
- zusJIzliche !!IkOhlung 

Abb. 8: Optimaler Einsatzbereich (a ) der ~ 
Öl-Luft-Schmierung 

und Vorteile (b) 
dieser Minimalmengen-

schmierung (Vogel) 

" Abb. 9: Gezielte Zufuhrung des 
Öl-Luh-Gemisches an die einzelnen 

Lager mit der neu entwickelten 
Schnellauf· Motorspindel mit 

größerer Steilkegelaufnahme (GMN ) 
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• Abb. 6: Spindelkonusaufweitung zur 
Fliehkraftkompensation und 

Planablage des Werkzeuges (Ibag) 

• Abb. 5: Automatischer Werkzeug wechsel 
durch hydraulisch betätigte 
Spannzangenöffnung (F AG ) 

Große Spindeldurchmesser setzen 
aber bekanntlich die Drehzahlgrenze 
der Wälzlager herab. Den sich wider-
sprechenden Anforderungen der hohen 
Steifigkeit und gleichzeitig hohen Dreh-
zahl der Antriebsspindel haben die füh-
renden Wälzlagerhersteller durch Ent-
wicklung von Niederquerschnittslagern 
(Baureihe HS 719 und HS 70) Rechnung 
getragen und durch Verringerung der 
Stahlkugelmasse die Fliehkräfte und 
damit die mit Temperaturerhöhungen 
verbundenen Bohrreibungsanteile ver-
mindert. Bei gleicher Wärrneentwick-
lung erlauben diese HS-Lager um etwa 

30 Prozent höhere Grenzdrehzahlen. Da-
mit wurde die Notwendigkeit umgan-
gen, Keramiklager mit 10fach höheren 
Kosten einzusetzen [4]. 

Durch die Vergrößerung der Kugelan-
zahl wird zusätzlich die Steifigkeit, be-
sonders in radialer Richtung erhöht, die 
Tragzahl ist jedoch reduziert - für den 
Anwendungsfall im Holzbearbeitungs-
maschinenbau ist dies weniger bedeut-
sam. 

Zur Erzielung einer hohen Arbeitsge-
nauigkeit, also einer geringen stati-
schen Verlagerung und Schwingungsar-
mut der Spindel bzw. des Werkzeuges, 

a) 

Vorteile : 
- keine Planlschilbeil 
- Aufbau des ~Imilen 

SChmierfilms 
- keine SChmlmnlage 

Nachlelle : 
- Orehzahlgrenze 
- Nachschmierung 
erforderlich 

b) 

~ a: 
"z !a .,c 
0." eof! .,., 
t:t .,., 
"'''' jj 

t 

Optimaler Bereich 
tOr OI+Luft 

- zugefO hrte Olmengen 

- Erreichen hoher Drehzahlkennwerte bei Wälzlagern 
(bis etwa 1 500000 mm . min·1) 

- Stets Irischer Schmierstolf an der Reibstelle 

- Geringer Schmiemoffverbrsuch, ca. 10 % einer 
Öl nebel-Schmierung 

- Ölauswahl In einem weiten Viskositlltsbereich 

- EinsatzmögliChkeit von Ölen mit EP- und Haftzusätzen 

- Wegfall der Fettnachschmierfrist 

- Vereinfachung der Lagerabdlchtung 

- Schutz gegen von auBen eindringende Verunreinigungen 
durch den von der Druckluft erzeugten Oberdruck Im 
Lager selbst 

- Umweltfreundlich, kein Ölnebe/ 

- Niedrige Lagertemperatur 

- Geringe Leistung,verluste 

- Versorgung jedes Lagers mit der jeweils erforderl ichen 
Schmiemoffmenge 

HOB-Spezial 89 43 



liiiiiiiiiiiiiiiiiiiill SCHNELLAUF -MOTORSPINDELN .. _____

A __ ___ 

I .. C_ ZII-_llliicMllfllNllll 

1 __ ""'-._---
l __ ....... ,..~ .... -

~ 
Abb. 11: Frequenz-

Umrichter zur 
elektrischen Ver-
sorgung schnell-

laufender 
Drehstromasyn-

chronmotoren (KaVo) 

~ 
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Abb. 10: Schnellauf-
Motorspindel mit 

hydraulischer und 
elektrischer Ver-
sorgung (A: Ein-

spritzschmierung) " --~~~---------~~----------

ist außerdem die Kragarmlänge zu mini-
mieren (Abb. 4) [5, 6]: Größere Steifig-
keit und verringerte Masse bewirken 
eine Erhöhung der kritischen Drehzahl. 

Höhere Produktivität 
durch automatischen 
Werkzeugwechsel 
Die Verringerung der Hauptzeiten durch 
die erhöhte Zerspanleistung bei der 
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung ver-
kürzt die Zeitspanne bis zum nächsten, 
durch die Arbeitsoperation erforderli-
chen Werkzeugwechsel. Daher haben 
zahlreiche Hersteller von Schnellauf-
Motorspindeln die automatische Werk-
zeugspannung bereits integriert 
(Abb. 5). Das Hochgeschwindigkeits-
fräsen stellt auch an das Spannsystem 
besondere Anforderungen , wie geringe 
Masse der rotierenden Teile, geringe 
Unwucht und möglichst keine Bela-
stung der Spindellagerung beim Span-
nen und Lösen des Werkzeuges. 

Im wesentlichen kommen drei Spann-
systerne zur Anwendung: 
- Schraubspannsystem für Steilkegel-

werkzeuge nach DIN 2080 und 
DlN 69871 , 

- Werkzeugspannsystem mit rotieren-
dem Spannzylinder für Werkzeugke-
gel mit eingeschraubtem Anzugszap-
fen nach DIN 69872 und 

- Zangenspannsystem mit Keilgetrie-
be. 

Zangenspannsysteme mit Keilgetrie-
be als Haltekraftverstärker haben sich 
bei Schnellauf-Motorspindeln stark 
durchgesetzt. Durch ein Tellerfederpa-
ket wird das Werkzeug am Anzugsbol-
zen über eine Zugstange vom Zangen-
halter eingezogen (Abb. 5). Das Keilge-
triebe im Spannkopf dient zur Verstär-
kung der Federkräfte um den Faktor 3 
bis 3,5 und zur mechanischen Verriege-
lung gegen das Herausziehen des 
Werkzeuges. Der Spannkopf enthält au-
ßerdem die Einkanal-Drehdurchfüh-
rung für den hydraulischen Lösedruck 
und die Löseeinheit, bestehend z.B. aus 
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(Fortuna) 
einem axial schwimmenden Zylinder 
und einem doppelt beaufschlagbaren 
Hydraulikkolben zur Entriegelung der 
Keilgetriebe, ohne Reaktionskräfte auf 
die Spindellagerung auszuüben. Beim 
Einsatz von Preßluft wird mit einem 
hydropneumatischen Druckübersetzer 
die notwendige Ausstoßkraft erzeugt. 

Schnittstelle Werkzeug -
Spindel verbessert 
Bei Drehzahlen über 15000 min·1 führen 
die Fliehkräfte zu einer radialen Aufwei-
tung des Spindelaufnahmekegels, so 
daß das Standard-Steilkegelwerkzeug 
nach DlN 69871 nachsetzt und nach 
dem Abbremsen nur durch erheblich 
höhere Ausstoßkräfte gewechselt wer-
den kann. Gleichzeitig wird das Werk-
zeug radial nicht mehr spielfrei gehal-
ten, so daß die Rundlaufgenauigkeit 
unter Umständen nicht mehr gewährlei-
stet ist. Zusätzlich tritt eine uner-
wünschte axiale Verlagerung des 
Werkzeuges und damit auch an der im 
Stillstand vermessenen Schneide auf. 

Deshalb haben die Hersteller von 
Werkzeugen für die Metallbearbeitung 
mit nicht genormten, alternativen 
Schnittstellenlösungen die statischen 
Nachgiebigkeiten des Werkzeug-Spin-
del-Systems auf etwa die Hälfte redu-
ziert [11]. Entwickelt wurden modifizier-
te Steilkegel mit Plananlage (Abb. 6), 
Zylinderschaft mit Plananlage und Zen-
tralspannung sowie mit radialer Klem-
mungo Mit doppel zylindrischen Kon-
struktionen wird bei den Ausführungen 
mit radialer Klemmung versucht, die 
Nachteile des Zylinders im Fügeverhal-
ten gegenüber dem Kegel auszuglei-
chen. 

Bei der Holzbearbeitung kommt hin-
zu , daß aufgrund der hohen Staubbela-
stung im Spindelbereich eine absolute 
Sauberkeit der Fügeteile garantiert sein 
muß, um nicht durch Anlagefehler eine 
unzuläSSige Umwucht zu erreichen [8l 
Hier ist der Steilkegel wegen seiner bes-
seren Abreinigbarkeit im Vorteil. Wenn 
auch die Schnellauf-Motorspindeln 

mit automatischem Werkzeugwechsel 
eine Konusreinigung durch Preßluft vor-
sehen, empfiehlt sich zur Erhöhung der 
Zuverlässigkeit von Bearbeitungszen-
tren die Reinigung des Spindelaufnah-
mekegels mit einem automatischen Ke-
gelreiniger, wie ihn z.B. Kelch für Werk-
zeugwechsler anbietet. 

Die Qualität der Hochgeschwindig-
keitsbearbeitung ist somit sehr stark 
abhängig von der Ausführung der 
Schnittstelle Werkzeug - Spindel. Kurzke-
gel und axial geschlitzte Steilkegel in 
Verbindung mit der Plananlage vermei-
den das Entstehen von Spiel bei sehr 
hohen Drehzahlen und das Nachsetzen 
des Werkzeuges. Sie garantieren eine 
hohe statische und dynamische Steifig-
keit und die Einhaltung der vorgesehe-
nen Lösekraft. Beim Einziehen des Ke-
gels wird der Konus zur Kompensation 
der Fliehkraftdeformation vorgespannt 
(Abb. 6). Zur Sicherstellung von Bear-
beitungsqualität, Geräuscharmut, hoher 
Werkzeugstandzeit und Lebensdauer 
der Spindellager sind die Werkzeuge 
auf Gütestufe Q1 auszuwuchten [8l 

Hydraulische Dehnspann-
systeme für manuellen 
Werkzeugwechsel 
Im Standardprogramm vieler Hersteller 
von Schnellauf-Motorspindeln befinden 
sich für die Aufnahme von Werkzeugen 
mit zylindrischen Schäften Zangenauf-
nahmen, die manuell gespannt werden. 
Bei geringer Anzahl von Werkzeug-
wechseln pro Schicht stellt sich die Fra-
ge nach der Wirtschaftlichkeit des auf-
wendigen automatischen Werkzeug-
spannsystems. Kompaktbauende, ma-
nuell betätigte Spannsysteme sind da-
rüber hinaus bei höchsten Drehzahlen 
im Vorteil , da die Lagerinnendurchmes-
ser klein gehalten werden können. Zu-
dem bleibt die Auskraglänge relativ 
klein. 

Durch die Integration eines Dehn-
spannfutters in eine Schnellauf-Motor-
spindel werden diese genannten Vortei-
le ebenso genutzt wie die reproduzier-
bare, hochgenaue (radiale Ungenauig-
keit < 3 /-Lm) und komfortable Span-
nung eines hydraulischen Dehnspann-
systems. Hertel und GMN entwickelten 
gemeinsam eine derartige, auf der EMO 
'89 vorgestellte Spindeleinheit. 

Schmierung: Spindeldichtheit 
hat Vorrang 
Höchste Drehzahlen erlauben die Spin-
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dellager nur bei ausgereifter, auf den 
Anwendungsfall hin optimierter 
Schmierungstechnik. Die Aufgabe der 
Spindelschmierung besteht darin, durch 
gerade ausreichende Schmierstoffmen-
ge und Zuführung zur Lagerstelle den 
elastohydrodynamischen Schmierfilm 
sicherzustellen. Überschmierung verbie-
tet sich wegen der erhöhten Plantsch-
verluste und der Probleme bei der Spin-
deldichtheit (Abb. 7). Die Fettschmie-
rung ist für die hohen Spindeldrehzah-
len bei der Hochgeschwindigkeitsbear-
beitung nicht geeignet. Beurteilungs-
kenngröße für die ausreichende Versor-
gung der Lager ist der Kennwert n . dm, 

das Produkt aus Drehzahl und mittle-
rem Lagerdurchmesser. Sichere Be-
triebsbedingungen werden erzielt bei 
n . dm [mm/ min] mit der Schmierungs-
art: 
< 0,8 106 Fettschmierung, 
< 1,5 bis 1,8 . 106 Ölminimalschmierung, 
< 2,5 106 Öleinspritzschmierung. 

Der vorwiegend vertikale Einbau der 
Frässpindeln in der HOlzbearbeitung be-
günstigt das Beschädigen der Werk-
stückoberfläche durch Öltropfen, insbe-
sondere bei Frässpindelstillstand. Selbst 
die Fortschritte der Dichtungstechnik in 
den letzten Jahren können eine 100pro-
zentige Spindeldichtheit bei der Öle in-
spritzschmierung nicht gewährleisten 
[9]. Berührende Dichtungen scheiden 
bei den genannten Drehzahlen aus. 
Durch Verschleiß sind sie nicht sicher 
dauerdicht. Daher muß auf die Vorteile 
der hohen Leistungsfähigkeit der Ölein-
spritzschmierung (Abb. 10) derzeit noch 
verzichtet werden. Die Öl-Luft-Schmie-
rung in Form der Ölminimalmengen-
schmierung, bei der Öltropfen in eine 
Rohrleitung eingespritzt, im Luftstrom 
zerteilt und direkt zu den Lagerstellen 
transportiert werden (Abb. 2, 9), kommt 
wegen ihrer Vorteile (Abb. 8) überwie-
gend bei Schnellauf-Motorspindeln zum 
Einsatz. Als vorteilhaft sehen einige 
Hersteller von Frässpindeln zusätzliche 
Absaugungen an der Labyrinthdichtung 
vor. Die Sperrluft verhindert neben dem 
Ölnebelaustritt das Eindringen von 
Holzstaub. 

Motorspindeln mit Sensoren 
für die automatisierte Fertigung 
Sicherheitsaspekte bei der Hochge-
schWindigkeitsbearbeitung haben be-
wirkt, daß durch umfangreiche Maß-
nahmen zur Spindel-und Werkzeug-Zu-
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Z Sensoren radill 

~ Abb. 12: Magnet-
gelagerte Hoch-
leistungsspindel 

mit 40 kW Leistung 
bei 40000 min-1 

(lbag) 
Hinteres Rldiol-Mlg.ltlager 

Schnllllrlqulnz-Motor 

Axial-Magnl tllglr 

Vordi r .. Rldial-Magnltllger 

~ 
Abb. 13: Prinzipieller 

Aufbau der 
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standsüberwachung und durch Schnitt-
stellen zur CNC-Steuerung jederzeit die 
Kontrolle über die Fräsbearbeitung vor-
handen ist. Im einzelnen werden einge-
setzt: 
- Kraftmeßlager für die Radialkraft-

überwachung und Vorschubregelung, 
- Schwingungsaufnehmer am Spindel-

kopf für die Überwachung der Un-
wucht des Werkzeuges und des La-
gerzustandes, 

- Motorstromüberwachung zur 
Abschätzung der Leistungsaufnahme 
und Erkennung des Werkzeug-
bruchs, 

- Thermistoren zur Temperaturüberwa-
chung von Lagern und Stator, 

- Drehzahlgeber und Spindelpositio-
niereinrichtung für den automa-
tischen Werkzeugwechsel , 

- RegelkreiS zur optimalen Einstellung 
der Lagervorspannung, 

- Grenzwertvorgabe und Abschaltkrei-
se und 

- Kontrolle des Kühlkreislaufes. 

Umfangreiche Peripherie 
erhöht AnschaHungskosten 
Überwachungseinrichtungen sowie 
elektrische und hydraulische Versor-
gungseinheiten sind ein wesentlicher 
Kostenfaktor beim Einsatz von Schnell-
lauf-Motorspindeln. Die Kosten für diese 
peripheren Einrichtungen liegen meist 
um ein Mehrfaches über den eigentli-
chen Spindelkosten. Zusätzlich zu dem 

bereits angesprochenen Ölversorgungs-
aggregat ist für den Betrieb des Dreh-
strom-Asynchronantriebes einer Motor-
spindel ein Drehstromnetz mit entspre-
chender Frequenz erforderlich. Neben 
rotierenden Umformern haben sich in 
den letzten Jahren aufgrund der rasan-
ten Entwicklung der Mikro- und Lei-
stungselektronik statische Frequenzurn-
richter für diesen Zweck bewährt. Der 
meist verwendete Umrichtertyp arbeitet 
mit konstanter Zwischenkreisspannung 
und sinusbewerteter Pulsbreitenmodu-
lation: Ein ungesteuerter Stromrichter 
richtet die dreiphasige 50/ 60-Hz-Ein-
gangsspannung gleich, der anschlie-
ßende Wechelsrichter erzeugt aus die-
ser Zwischenkreisspannung durch Puls-
breitenmodulation ein dreiphasiges 
Spannungssystem mit entsprechender 
Amplitude und Frequenz. Der Motor 
wird bis zu seiner Nenndrehzahl mit 
konstantem Moment (konstanter Fluß) 
und darüber mit konstanter Leistung 
(konstante Spannung) betrieben. 

Für den Leistungsteil des Wechsel-
richters stehen heute hochsperrende, ab-
schaltbare Leistungshalbleiter in unter-
schiedlichen Technologien zur Verfü-
gung. Aufgrund der hohen Ausgangs-
frequenzen und der gewünschten Ge-
räuscharmut sind Taktfrequenzen über 
16 kHz üblich, weshalb der Einsatz von 
schnellen Leistungshalbleitern unum-
gänglich ist. Bei relativ niedrigen Um-
richterleistungen bis zu einigen kV A 
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lassen sich Leistungs-MOSFETs vorteil-
haft einsetzen. Bei mittleren - für 
Schnellauf-Motorspindeln ausreichen-
den - Leistungen stellt der IGBT (lnsu-
lated Gate Bipolar Transistor) einen 
günstigen Kompromiß dar. 

Für die Kommunikation mit überge-
ordneten Steuerungen sind modeme 
mikroprozessorgesteuerte Frequenzum-
richter mit Standardschnittstellen (V 24, 
RS 232) ausgerüstet. Damit kann der 
Umrichter aus übergeordneten Syste-
men parametrisiert, gesteuert und über-
wacht werden. 

Höchstlelstungs·Schnellau'. 
Motorspindel mit 
Magnetlagerung 
Werden sowohl hohe Drehzahlen als 
auch hohe Zerspanleistungen benötigt, 
d.h. der Drehzahlkennwert n . dm über-
schreitet die Leistungsfähigkeit der 
Spindellager, bieten nur noch Magnet-
lagerungen eine ausreichende Standfe-
stigkeit. Neben S2M [3] hat Ibag in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Mechanik der ETH Zürich ein Magnet-
lagerspindel-System entwickelt (Abb. 
12, 13), bei dem der Rotor allein durch 
elektromagnetische Kräfte in seiner zen-
tralen Lage gehalten wird. Sensoren 
und digitale Lageregelkreise sorgen für 
die Stabilität und dynamische Steifig-

keit der Magnetlagerung (Abb. 13). 
Den Vorteilen der hohen Leistungsab-

gabe von 40 kW bei 40000 min-I bzw. 20 
kW bei 60000 rnin-I stehen sehr hohe 
Anschaffungskosten des Magnetlager-
spindelsystems von ca. DM 200000,-
gegenüber, so daß diese Motorspindel 
derzeit wohl Sondereinsatzgebieten vor-
behalten bleibt. 
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