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Abstract
By reducing mass in machine components it is possible to minimize the energy
consumption during the movement of the machine. Unfortunately this leads often to a
higher compliance with less damping in the machine components. With standard
dynamics in positioning a higher tendency to vibrations of the machine can be expected.
Advanced open- and closed loop control concepts are technically capable of providing
good disturbance rejection for low damped machines mechatronically, but they have
often been rejected by the manufacturing industry because of the strong theoretical
background and expert knowledge which is required for their application to practical
problems. For the usage of the techniques the knowledge of the machine properties, i.e.
eigenfrequency and damping, is necessary. There are different vibration avoidance
techniques which require even the knowledge of the instantaneous machine properties or
the upcoming machine properties as scheduling input to the controller. To minimize the
effort for acquiring information about those properties through measurement and storing
the resulting large amounts of data on a machine control, simulation models can be used
to identify the behaviour.
Nowadays, simulation models are typically created during the design of a machine.
Those models, which are usually FE-models, can be used to support the vibration
suppression techniques. Helpful seems the deployment in the PC-based control
technique. Today`s control devices typically use just a small amount of their computing
power to control the machine. Therefore, the idea arises to use the standard PC-based
control device and integrate a simulation environment. On this environment simulation
models from the engineering process can be used to identify the instantaneous machine
behaviour depending on the pose of the machine. The present work deals with the
integration of standard FE-models into a newly developed simulation environment on
the control device. Here techniques have been developed to feed vibration suppression
techniques with information about the instantaneous and upcoming machine behaviour
calculated by the model.
Especially in production machines long distance travel of axes have a high impact on the
machine behaviour. To represent this long distance travel of axes in the flexible multibody simulation componentwise modelling of FE-models can be used and coupled
depending on the actual pose of the machine. The coupling of those components is done
between the input/output nodes of the single components. To have an accurate
representation of the model, typically a high number of nodes are necessary. A
mathematical technique for coupling the components has been established in the work
for a state space model, which integrates all coupling information into the system matrix.
The technique is based on the so called penalty technique, where spring and dampers are
used as coupling elements. The coupling is done in a short cycle time to always achieve
a most accurate pose dependent complete model.
For a fast identification of the complete model small matrices allow a faster calculation.
Therefore, reduction techniques need to be investigated and evaluated, which are
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suitable for the identification. Here, several techniques have been analyzed and the
modal reduction has been detected to be the technique with the highest possible
reduction and is mature enough to be used in industry. The good reduction capability
results from the fact that the size of the resulting system matrix is not dependent on the
number of input/output nodes. Another important benefit of the modal reduction
technique appears in the resulting matrix in state space form, which is sparse and
diagonally occupied. The evaluation of the technique has been done on an academic
example with a mass, which travels along a simple beam. Here, comparisons have been
made between a coupled model in a FE-tool and the coupling between two reduced FEmodels in a CACE-tool.
To identify the actual system behaviour, i.e. eigenfrequencies and the damping rates, the
complete model needs to undergo an eigenvalue calculation within short cycles.
Therefore, the investigations of the work are focused on finding an eigenvalue method,
which calculates eigenvalues efficiently for small to middle sized matrices. The most
suitable method ± the so called QR-algorithm with double shift ± has been identified.
For this method a fast calculation of eigenvalues could be shown under real-time
conditions. The method itself is not real-time capable, because it is iteratively calculating
the eigenvalues. Since eigenvalues do not change rapidly within the short cycle times,
they can be used as starting values for the next cycle step. It could be shown, that by
indicating the previously calculated eigenvalues a faster calculation of a single
eigenvalue is possible instead of calculating all eigenvalues. The results show that a
calculation of single eigenvalues as well as all eigenvalues of a reduced system is
possible in a cycle time of milliseconds on a standard PC. Tests have been made on an
academic example under real-time conditions.
All the algorithms need to run on the control device on a simulation environment. Thus,
an already existing simulation environment i.e. the virtuos solver of the company ISG
has been modified to run as a real-time task on the control device. Data exchange with
the CNC and the PLC can be made as well in real-time. For safety reasons a special
watchdog clamp is integrated into the control architecture into the safety circuit, to avoid
damage of the machine or harm of users, in case of simulation- or model calculation
errors. The user interface of the simulation environment has been upgraded to import
modally reduced FE-models from a FE-tool and easily combine different models
depending on their aggregation. The combination is arranged in a block structure
typically found in CACE-tools. By the simple usage it is made sure that it will be
adopted by industry.
To test the method together with the vibration suppression techniques a test rack has
been developed and assembled, which consists of two linear axes and a mass, which
represents a processing head. The machine has been modelled componentwise as FEmodels and integrated into the control device following the method, which has been
developed. The results under real-time conditions show, that a fast calculation of the
system behaviour is possible in a time scale of milliseconds and therefore is useful for
the foreseen vibration suppression techniques.
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Finally, vibration suppression has been used to show the benefits of the method. Here
the simple method of jerk limitation has been employed, which is already integrated in
the CNC. The jerk limits have been set by the data which is gained from the model. By
this the vibrations of the machine could be highly suppressed especially under dynamic
movements.
The work shows a fully new method, which can suppress vibrations with already known
suppression techniques set by a simulation model, which is calculated on the control
device. It is shown that the technique can easily be integrated into the engineering
process and avoids high cost of sensors. The benefits as well as the drawbacks are shown
throughout the complete work.
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Zusammenfassung
Durch Reduktion von Masse bei Maschinenkomponenten ist es möglich Energie bei der
Bewegung der Maschine einzusparen. Problematischerweise ergibt sich dadurch häufig
eine Verminderung der Steifigkeit sowie der Dämpfung der Komponenten. Bei
gleichbleibender Dynamik in der Positionierung führt dies zu einer höheren Neigung der
Maschine zu schwingen. Fortschrittliche Regelungs- und Steuerungskonzepte sind
technisch in der Lage Anregungen der Maschinenstruktur gerade bei schwach
gedämpften Maschinen zu vermeiden, werden aber häufig von der produzierenden
Industrie aufgrund des hohen notwendigen Fachwissens für die Anwendung in der
Praxis abgelehnt. Für die Nutzung der Techniken ist die Kenntnis der Eigenschaften der
Maschine, d.h. Eigenfrequenzen und Dämpfung, notwendig. Verschiedene Techniken
zur Schwingungsvermeidung erfordern hierbei die Kenntnis der momentanen
Systemeigenschaften oder der zukünftig auftretenden Systemeigenschaften zur
Parametrierung der Steuerungs- und Regelungsalgorithmen. Diese Systemeigenschaften
können durch Messungen a priori erfasst und die entstehenden großen Datenmengen in
die Steuerung integriert werden. Mit weniger Aufwand können auch Simulationsmodelle
verwendet werden aus denen die Systemeigenschaften berechnet werden.
Heutzutage werden mehr und mehr Simulationsmodelle während der
Konstruktionsphase einer Maschine erstellt. Jene Modelle - üblicherweise FE-Modelle können als Unterstützung für die Schwingungsdämpfung eingesetzt werden. Hilfreich
erscheinen hierbei die Entwicklungen in der PC-basierten Steuerungstechnik. Heutige
Steuergeräte verwenden in aller Regel nur einen kleinen Teil ihrer Rechenleistung um
die Maschine zu steuern. Daraus ergibt sich die Idee eine PC-basierte Steuerung zu
verwenden um eine Simulationsumgebung zu integrieren. Innerhalb dieser Umgebung
können Simulationsmodelle aus dem Engineering-Prozess verwendet werden, um das
momentane Verhalten der Maschine je nach Pose der Maschine zu identifizieren. Die
vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Integration von Standard-FE-Modellen in die
neu entwickelte Simulationsumgebung auf dem Steuergerät. Hierbei werden Methoden
entwickelt, um die schwingungsdämpfenden Techniken mit Informationen über das
momentane und zukünftige Verhalten der Maschine durch das Modell zu versorgen.
Dabei werden die Themen Modellierung, Reduktionsmethoden, Systemidentifikation
und Integration in die Steuerungstechnik untersucht. Im Folgenden sollen die Ergebnisse
der Untersuchungen kurz erläutert werden.
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Besonders die bei Produktionsmaschinen sehr häufig eingesetzten linearen Achsen
haben einen hohen Einfluss auf das Maschinenverhalten. Zur Abbildung der linearen
Achsen wird häufig in der Mehrkörpersimulation die komponentenweise Modellierung
von FE-Modellen eingesetzt. Dabei werden die Komponenten je nach ihrer Position
miteinander verkoppelt. Die Kopplung der einzelnen FE-Komponenten erfolgt über
deren Ein- und Ausgangsknoten. Für eine genaue Darstellung des Modells ist in der
Regel eine hohe Anzahl an Knoten erforderlich. Eine allgemeingültige mathematische
Methode zur Kopplung der Komponenten ist in der Arbeit für ein Zustandsraummodell
beschrieben, bei dem alle Koppelinformationen in der Systemmatrix integriert sind. Die
Methode basiert dabei auf der so genannten Penalty Methode, bei der Feder- und
Dämpferelemente als Koppelelemente genutzt werden. Die Kopplung ist dahingehend
optimiert, bei den vorherrschenden sehr kurzen Zyklen ein momentanes Gesamtmodell
zu erzeugen, welches wiederum für die Systemidentifikation verwendet werden kann.
Nur kleine Matrizen erlauben eine schnelle Systemidentifikation des gesamten Modells.
Daher müssen Reduktionsmethoden untersucht und bewertet werden, die eine hohe
Reduktion bei hinreichender Modellgenauigkeit bieten. Verschiedene Methoden wurden
analysiert und die modale Reduktion für hiesige Problemstellung als bestmögliche
Methode identifiziert, welche zudem häufig in der Industrie Einsatz findet. Der hohe
Reduktionsgrad resultiert vor allem aus der Tatsache, dass die Größe der
Systemmatrizen unabhängig von der Anzahl der Ein- und Ausgangsknoten ist. Ein
weiterer wichtiger Vorteil der modalen Reduktionsmethode ergibt sich durch die
Erscheinungsform der resultierenden Matrizen. Diese sind als Ergebnis der Reduktion
diagonal besetzt. Die Validierung der Methode wurde an einem akademischen Beispiel
mit einer Masse, die sich entlang eines einfachen elastischen Arms bewegt, vollzogen.
Der Vergleich findet dabei zwischen einem gekoppelten Modell in einem FE-Werkzeug
und dem gekoppelten Modell von zwei reduzierten FE-Modellen in einem CACEWerkzeug statt.
Zur Identifizierung des tatsächlichen Systemverhaltens, welches beschrieben ist durch
die Eigenfrequenz und die Dämpfung, muss das gesamte Modell eine
Eigenwertberechnung innerhalb kurzer Zyklen durchlaufen. In der Arbeit werden daher
Eigenwertmethoden untersucht, die eine effiziente Berechnung der Eigenwerte für kleine
bis mittelgroße Matrizen erlauben. Als die am geeignetste Methode wurde hier der so
genannte QR-Algorithmus mit implizitem Doppelshift identifiziert. Für diese Methode
konnte eine schnelle Berechnung von Eigenwerten in sehr kleinen Zeitzyklen unter
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Echtzeitbedingungen gezeigt werden. Die Methode selbst ist allerdings nicht
echtzeitfähig, da es sich um einen iterativen Algorithmus handelt. Da sich die
Eigenwerte nicht sehr schnell innerhalb der kurzen Zykluszeiten ändern, können sie als
Startwerte für den nächsten Zyklus genutzt werden. Die Untersuchungen hierzu
beweisen, dass dadurch eine Effizienzsteigerung möglich ist. Alles in allem wird mit
dem Algorithmus für die vorgeschlagenen Matrixgrößen Berechnungszeiten im
Millisekunden-Takt auf einem Standard-PC erreicht. Die Tests werden dabei an einem
akademischen Beispiel unter Echtzeitbedingungen durchgeführt.
Alle Algorithmen müssen in einer Simulationsumgebung, welche in der Steuerung
integriert ist, laufen. Für die Arbeit wurde dazu eine bereits bestehende echtzeitfähige
Simulationsumgebung der Fa. ISG in eine kommerzielle Steuerung der Fa. Beckhoff
integriert, sodass ein sicherer Betrieb gewährleistet werden kann. Die Sicherheit wird
dabei über eine Watchdog-Klemme zur Überwachung der Steuerung, welche in den
Notauskreis integriert ist, gewährleistet. Durch die Maßnahme können Schäden an der
Maschine, welche durch Fehler in der Modellrechnung entstehen, vermieden werden. In
die Simulationsumgebung wurden Methoden implementiert, welche einen Import von
modal reduzierten FE-Modellen erlauben. Zur Modellierung der Maschine wurde eine
Methode entwickelt, welche eine Handhabung in Blockschaltbildform, wie sie in CACEWerkzeugen üblich ist, ermöglicht. Durch die einfache Benutzbarkeit ist sichergestellt,
dass es von industriellen Anwendern angenommen wird.
Für die Validierung der Methoden in ihrem Zusammenspiel wurde eine reale Anlage
entwickelt und aufgebaut. Diese besteht aus zwei Linearachsen und einer Masse, die
einen Bearbeitungskopf repräsentieren soll. Die Maschine wurde komponentenweise
über FE-Modelle abgebildet, reduziert und in die Simulationsumgebung importiert. Die
Berechnungen unter Echtzeitbedingungen zeigen, dass eine schnelle Berechnung des
Systemverhaltens der realen Maschine in einer Zeitskala von Millisekunden möglich ist
und dies für die Algorithmen der Schwingungsdämpfung verwendet werden kann. Für
die Schwingungsvermeidung wird als Anwendungsbeispiel die Ruckbegrenzung
eingesetzt, die bereits in der CNC vorhanden ist. Die Ruckbegrenzung wird dabei durch
die gewonnenen Informationen aus der Modellberechnung parametriert. Dadurch
konnten die Schwingungen, welche an der Maschine bei prozesskraftfreier Bewegung
auftraten, in hohem Maße reduziert werden.
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Die
Arbeit
zeigt
eine
neue
Methode,
zur
Parametrierung
von
Schwingungsvermeidungsalgorithmen durch Simulationsmodelle auf der Steuerung. Die
entwickelte Methode ist allgemeingültig und einfach in den Engineering-Prozess
integrierbar. Zudem sind keine Zusatzsensoren notwendig, wodurch die Methoden
besonders attraktiv für den industriellen Einsatz sind. Die Vor- als auch die Nachteile
der Methode werden in der Arbeit erörtert.
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1
1.1

Einleitung
Einführung

Heutzutage wird Energiegewinnung überwiegend über fossile Brennstoffe gewährleistet.
Aufgrund der weltweit gestiegenen Nachfrage nach Energie und der zur Neige gehenden
fossilen Rohstoffe ist der Preis für Energie in den letzten Jahren stark gestiegen. Wege
aus diesem Dilemma liegen in der stärkeren Nutzung alternativer Energiequellen oder in
der Steigerung der Energieeffizienz von Geräten und Maschinen. Auch das
produzierende Gewerbe sieht in der Steigerung der Energieeffizienz Möglichkeiten zu
monetärer Einsparung. Gerade die Maschinenhersteller haben dies erkannt und
Maßnahmen ergriffen, um den Energieverbrauch der Maschinen zu reduzieren. Die
Maschinenhersteller arbeiten in diesem Zusammenhang an den unterschiedlichsten
Komponenten der Maschine, um den Energieverbrauch zu senken. Diese sind
beispielsweise Antriebstechnik, Steuerungstechnik und periphere mechatronische
Komponenten [ST00], [NE08], [MA08].
Der Großteil der Energie einer zerspanenden Maschine wird durch die peripheren
Geräte, wie Kühlschmierstoffpumpe, Hydraulikaggregate, etc. verbraucht. Nur maximal
50% der Gesamtleistung wird für die Zerspanleistung erbracht. Ein Teil dieser Leistung
wird für die Beschleunigungs- und Abbremsvorgänge der Achsen verwendet [KI10]. Mit
rückspeisenden Systemen kann hierbei die Energie zu einem gewissen Teil in das Netz
zurückgespeist werden.
Vergleicht man die installierte Leistung mit der gemessenen mittleren
Leistungsaufnahme zeigt sich, dass bei der Auslegung der Maschine Leistungsreserven
eingefügt werden. Gerade für dynamische Maschinenzustände, wie z.B. beschleunigende
Achsen, müssen diese Leistungsreserven berücksichtigt werden um die Verfügbarkeit
der vollen Leistungsfähigkeit der Maschine selbst bei der Beschleunigung aller Achsen
zu gewährleisten. Bei einem typischen Beispiel einer Werkzeugmaschine liegt die
Leistungsreserve rund ein Fünffaches über der mittleren Leistungsaufnahme [KI10].
Gerade wegen dieser Leistungsreserve müssen die beteiligten Komponenten an der
Anlage entsprechend hoch ausgelegt werden. So werden größere Kühlaggregate, höhere
Leitungsquerschnitte, größere Versorgereinheiten sowie größere Rückspeiseeinheiten
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und dementsprechend größere Schaltschränke benötigt. Dies ist mit einem
entsprechenden materiellen als auch monetären Aufwand verbunden.
Eine Möglichkeit, diesen Mehraufwand zu reduzieren, liegt in der Reduktion von
bewegten Massen in der Maschine. Durch die Massenreduktion könnten die Antriebe
kleiner ausgelegt werden, wodurch sich Kühlaggregate verkleinern oder komplett
einsparen lassen. Gleiches gilt für die Rückspeiseeinheiten. Zudem verringern sich die
Leitungsquerschnitte und die Versorgereinheiten werden kleiner, wodurch sich
schließlich auch die geometrische Größe des Schaltschranks vermindert.
Ein weiterer Vorteil ergibt sich bei der Massenreduktion durch den verminderten
Verschleiß der Komponenten. Die Lager in den Achsen werden durch die verringerte
Reibung weniger beansprucht, was eine längere Standzeit bzw. verlängerte
Wartungszyklen zur Folge hat.
Alles in allem könnte man durch die drastische Reduktion der bewegten Massen
mechatronische Komponenten verkleinern oder sogar einsparen, wodurch die
Leistungsaufnahme der Maschine verringert wird, d.h. die Energieeffizienz der Anlage
wird verbessert. Zudem wird weniger Material eingesetzt, wodurch auch aus
ökologischer Sicht Vorteile entstehen. Durch den verringerten Verschleiß können auch
Einsparungen durch vergrößerte Wartungszyklen und weniger häufige
Komponentenwechsel erzielt werden. Vordergründig würden diese Maßnahmen
geringere Kosten für den Nutzer der Maschinen in der Anschaffung sowie im Betrieb
bedeuten und damit einen Wettbewerbsvorteil für die Hersteller darstellen.
1.2

Problemstellung

Die Reduktion von Masse in Strukturteilen der Maschine bewirkt üblicherweise eine
Reduktion der Steifigkeit und Dämpfung. Hierbei ist zwischen der statischen und der
dynamischen Steifigkeit zu unterscheiden. So wirkt sich eine ungenügende statische
Steifigkeit einer spanenden Maschine vorwiegend in Formfehlern am Werkstück aus
(ungenügende Maßhaltigkeit). Eine reduzierte dynamische Steifigkeit führt hingegen zu
Schwingungserscheinungen, deren Resultat schlechte Oberflächenqualität ist (siehe
hierzu [WE06b]). In einem gewissen Maße kann die statische Steifigkeit durch
konstruktive Maßnahmen, wie Topologieoptimierung [SP00] ausgeglichen werden.
Durch eine Reduktion der Strukturmassen wird aber die dynamische Steifigkeit stark
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vermindert, was sich durch die verringerte Materialdämpfung ergibt. Um eine erhöhte
Dämpfung der Maschine zu erhalten, kann auf neuartige Materialien, wie z.B.
Faserverbundwerkstoffe [KL09] zurückgegriffen werden, die eine hohe Dämpfung
beibehalten. Diese Verfahren werden bisher von Maschinenherstellern nur ansatzweise
eingesetzt, da sie üblicherweise zu hohen Kosten bei der Entwicklung und Fertigung
führen und bisher nicht verlässlich eingesetzt werden können.
Wie in Bild 1.1 dargestellt, steht die Zielstellung des verminderten Energieverbrauchs
durch Massenreduktion in direkter Konkurrenz zu weiteren Zielstellungen des
Maschinenherstellers: Hohe Genauigkeit der Maschine für eine hohe Qualität, eine hohe
Dynamik für die Gewährleistung der Produktivität und geringe Kosten der Maschine für
die Beibehaltung der Konkurrenzfähigkeit.

Bild 1.1:

Hohe Genauigkeit
-> Qualität

Geringer Energieverbrauch
-> Ökologische Effizienz

Hohe Dynamik
-> Produktivität

Geringe Kosten
-> Wettbewerbsvorteil

Konkurrierende Zielstellungen in der Maschinenentwicklung

Ein Weg, der zu einem Erhalt der Genauigkeit der Maschine bei Massenreduktion führt,
liegt in der Vermeidung von Schwingungen durch regelungs- und steuerungstechnische
Maßnahmen. Mit den Maßnahmen zur Schwingungsvermeidung kann die Genauigkeit
der Bewegung und damit des Prozesses eingehalten werden. Die Dynamik wird je nach
Schwingungsdämpfungsverfahren und Nachgiebigkeit der Maschine entsprechend
vermindert. Die Algorithmen zur Schwingungsvermeidung sind allerdings auf
Informationen über den Zustand der Maschinenstruktur angewiesen. Der Zustand wird
hierbei in vielen Schwingungsdämpfungsverfahren meist über die Resonanzfrequenz
sowie der zugehörigen Dämpfung beschrieben. Je nach Schwingungs-vermeidungsalgorithmus ist der Momentanzustand oder bei vorausschauenden Algorithmen der
zukünftig zu durchfahrende Zustand von Interesse. Problematisch ist hier vor allem die
posenabhängige Nachgiebigkeit der Maschinenstruktur. In der Robotik, die mit
ähnlichen Problemstellungen kämpft, wie auch in der Forschung mit schwach
gedämpften Maschinenstrukturen werden hierbei Lookup-Tabellen auf der Steuerung
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eingesetzt, die je nach Pose der Maschine die Nachgiebigkeit wiedergibt. Die
Nachgiebigkeiten der hochgradig nichtlinearen Maschinenstrukturen müssen zuvor
aufwändig für jede Pose vermessen werden. Aus Sicht der Maschinenhersteller führt
dieser Ansatz zu einem Kostenaufwand hinsichtlich Sensorik als auch Personal, der
nicht getragen wird.
Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ein Weg gefunden werden muss, den
momentanen oder zukünftigen Zustand der Maschine je nach Pose der Maschine
bereitzustellen, ohne dabei auf aufwändige Messmethoden zurückgreifen zu müssen. Die
vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dieser Thematik und zielt darauf ab, eine
Methodik zu entwickeln, die modellbasierte Ansätze nutzt, die sich einfach in den
Engineering-Prozess von Maschinen einbinden lässt. Das Arbeitsgebiet der aktuellen
Arbeit beschränkt sich dabei auf prozesskraftfreie Maschinen, wie bspw.
Laserschneidmaschinen oder Lagerbediengeräte, deren Genauhalt verbessert werden
soll.
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2

Stand der Technik

Die bestehenden Methoden zur Schwingungsvermeidung werden nach dem aktuellen
Stand der Technik dargestellt, wie sie in der industriellen Steuerungstechnik sowie in der
Forschung eingesetzt werden. Dabei wird auch auf die klassische Steuerungs- und
Regelungstechnik, wie sie im industriellen Umfeld verwendet wird, eingegangen. Aus
den Defiziten des Stands der Technik sowie dem Potential, das sich aus den aktuellen
Entwicklungen in der Steuerungstechnik ergeben, sollen die Ziele für die hier
vorliegende Arbeit anschließend definiert werden. Zunächst werden aber noch
Grundlagen zum dynamischen Verhalten von mechanischen Strukturen vorgestellt.
2.1

Grundlagen des dynamischen Verhaltens von mechanischen Strukturen

Die vorliegenden Grundlagen zur Beschreibung des dynamischen Verhaltens von
Maschinenstrukturen orientieren sich an der Darstellung von Weck [WE06b].
Produktionsmaschinen sind aus einzelnen Maschinenteilen aufgebaut, die oft als
Mehrmassenschwinger betrachtet werden können. Häufig sind die einzelnen
Maschinenteile sogar als Einmassenschwinger beschreibbar, sodass eine dynamische
Charakterisierung der dynamischen Maschineneigenschaften am Modell des
Einmasseschwingers demonstriert werden kann.
Betrachtet man den Einmasseschwinger mit geschwindigkeitsproportionaler Dämpfung
ergibt sich die Differentialgleichung zu:
݉ ή ݍሷ ሺݐሻ  ݀ ή ݍሶ ሺݐሻ  ݇ ή ݍሺݐሻ ൌ ܨ

(2.1)

mit der Masse ݉, der Dämpfung ݀, der statischen Steifigkeit ݇, der externen Kraft ܨ
sowie den Zuständen der Position ݍሺݐሻ, der Geschwindigkeit ݍሶ ሺݐሻ und der
Beschleunigung ݍሷ ሺݐሻ.
Durch eine Transformation der Differentialgleichung in den Frequenzbereich ergibt sich
der Nachgiebigkeitsfrequenzgang:
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(2.2)

Durch die drei Systemkennwerte statische Steifigkeit ݇, Eigenkreisfrequenz ߱ und dem
Dämpfungsmaß  ܦist der Frequenzgang vollständig beschrieben.
Theoretisch sind beim Einmasseschwinger drei typische Kreisfrequenzen zu
unterscheiden. Zum einen ist dies die Eigenkreisfrequenz ߱ eines ungedämpften
Systems. Hierbei ergibt sich eine 90° Phasenverschiebung zwischen Kraft und
Verlagerung. Es liegt dabei eine Resonanzüberhöhung vor, deren Amplitude geringfügig
unter der maximalen Resonanzüberhöhung des gedämpften Systems liegt. Die natürliche
Eigenkreisfrequenz ergibt sich aus folgender Gleichung:


߱ ൌ ට .

(2.3)



Des Weiteren gibt es neben der Eigenkreisfrequenz noch die modalen Parameter
Dämpfungsmaß  ܦund die Abklingkonstante ߜ, mit welcher das Abklingen der
Schwingung beschrieben werden kann (siehe [KU09])
ܦൌ
ߜൌ

ௗ
ଶξ
ௗ
ଶ

ൌ

ఋ
ఠబ

.

(2.4)
(2.5)

Neben der Eigenkreisfrequenz existiert die Eigenkreisfrequenz eines gedämpften
Systems. Das frei schwingende System klingt mit der gedämpften Eigenkreisfrequenz
߱ௗ aus:
߱ௗ ൌ ߱ ξͳ െ ܦଶ oder ߱ௗଶ ൌ ߱ଶ െ ߜ ଶ .

(2.6)

Zudem gibt es noch die Resonanzfrequenz ߱௦ eines gedämpften Systems. Bei dieser
Frequenz ergibt sich die maximale dynamische Nachgiebigkeit eines realen Systems bei
harmonischer Anregung.
߱௦ ൌ ߱ ξͳ െ ʹܦଶ .

(2.7)
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Allgemein können die Kreisfrequenzen auch in die Frequenzen ݂ umgerechnet werden.
Dies geschieht über die folgende Formel, wobei mit ܶఠ die Schwingungsperiodendauer
bezeichnet wird:
݂ ൌ

ͳ
߱
ൌ Ǥ
ʹ ܶ ߨ ڄఠ

(2.8)

Bei Vorliegen von geschwindigkeitsproportionaler Dämpfung liegt die Resonanzkreisfrequenz stets unter der gedämpften Eigenkreisfrequenz und die natürliche
Eigenkreisfrequenz liegt wiederum darunter, d.h. ߱௦ ൏ ߱ௗ ൏ ߱ . Für den Sonderfall,
dass  ܦൌ Ͳ fallen die Eigenkreisfrequenz, die gedämpfte Eigenkreisfrequenz und die
Resonanzkreisfrequenz zusammen, d.h. ߱௦ ൌ ߱ௗ ൌ ߱ . Für die in dieser Arbeit
betrachteten Systeme mit schwacher Dämpfung  ܦ Ͳǡʹ gilt in aller Regel ߱௦ ൎ ߱ௗ ൎ
߱ .
Für eine detaillierte Beschreibung der Begriffe Eigenfrequenz und Resonanzkreisfrequenz sei auf z.B. [MÜ76] und [KU09] verwiesen.
2.2

Klassische Steuerungs- und Regelungstechnik für Produktionsmaschinen

Bei der Bearbeitung von Werkstücken mit Werkzeugmaschinen jeglicher Art aber auch
bei der allgemeinen Bewegungserzeugung für Produktionsmaschinen werden heute NCSteuerungen bzw. deren Funktionalitäten verwendet. Bei der Bewegungserzeugung
unterscheidet man hier die Steuerungstechnik sowie die Regelungstechnik in der
Maschine. Diese werden in diesem Kapitel erläutert, da für beide Technologien
Schwingungsvermeidungs-, als auch Schwingungsdämpfungsalgorithmen existieren.
2.2.1

NC-Steuerungstechnik

Der NC-Steuerung obliegt die Aufgabe Eingangsinformationen in Form
alphanummerischer Zeichen (NC-Programm) zu interpretieren, aufzubereiten und in
entsprechende Weg- bzw. Schaltinformationen für jede Achse umzuwandeln. Dabei
durchlaufen die Informationen verschiedene Schritte in der Steuerung, welche am Ende
zur Bewegung der Achsen führen (vgl. Bild 2.1).
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Bild 2.1:

NC-Datenverarbeitung (angelehnt an [WE06c]

NC-Interpreter
Ein Teileprogramm, welches in der einfachsten Form als NC-Programm nach DIN
66025 [DI81] vorliegt, wird im NC-Interpreter geparst und in ein intern lesbares Format
übersetzt. An die Geometriedatenverarbeitung werden die Bahneckpunkte, die
programmierte Bewegungsart, Vorschubgeschwindigkeiten und Schaltfunktionen, wie
bspw. ein Werkzeugwechsel zu jedem Satz übertragen. Diese Informationen werden von
der Geometriedatenverarbeitung übernommen und weiterverarbeitet.
Geometriedatenverarbeitung
In der Geometriedatenverarbeitung findet die Geschwindigkeitsführung, die
geometrische Transformation als auch die Korrekturberechnung statt. Bei der
Geschwindigkeitsführung werden die aus dem Teileprogramm vorgegebenen
Vorschubgeschwindigkeiten auf die Randbedingungen, die die vorgegebene
Geschwindigkeit beschränken, angepasst (siehe [WE06c]). Die geometrische
Transformation erlaubt die Korrektur von Werkzeuggeometrien, sowie Maschinen- und
Werkstücknullpunktverschiebungen unabhängig vom Maschinentyp. Zudem wird in der
*HRPHWULHGDWHQYHUDUEHLWXQJHLQVRJHQDQQWHUÄ/RRN-$KHDG³GXUFKJHIKUWEei dem die
NC-Sätze darauf hin überwacht werden, ob sie die vorgegebenen Geschwindigkeitsprofile einhalten können. Die Berechnung der Geometriedatenverarbeitung wird parallel
zum Interpolationstakt (siehe folgend) und nicht in Echtzeit durchgeführt. Er muss aber
äußerst effizient vollzogen werden. Die Berechnungszeiten sollten hierbei im
zweistelligen Millisekundentakt liegen.
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Geschwindigkeitsführung
Eine
wichtige
Aufgabe
der
Geometriedatenverarbeitung
umfasst
die
Geschwindigkeitsführung. Diese soll kurz eingehender beschrieben werden. Bei der
Geschwindigkeitsführung kommt bei der Steuerungstechnik von Werkzeugmaschinen
häufig das ruckbegrenzte Siebenphasenprofil zum Einsatz, da bei diesem
Standardalgorithmus die Zielposition unter Einhaltung von Vorgabewerten für maximale
Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck in minimaler Zeit erreicht wird. Um die
Belastung
der
mechanischen
Antriebskomponenten
durch
sprunghafte
Beschleunigungsänderungen in erlaubten Grenzen zu halten, kann der maximal
mögliche Beschleunigungssprung der Antriebe nicht genutzt werden und es wird eine
Beschleunigungsrampe mit endlichem Ruck verwendet. Bild 2.2 verdeutlicht das
Standard-Siebenphasenprofil mit dem zugehörigen Verlauf der Position,
Geschwindigkeit, Beschleunigung sowie des Rucks beim Positionieren.
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Wichtige Kenngrößen zur Einstellung des Siebenphasenprofils sind dabei die Position ,
die vorgegebene Geschwindigkeit ݒ, die Beschleunigung ܽ, der Ruck ݆, sowie die Zeit ݐ
in der der Ruck anliegt. Für den Ruck und die Beschleunigung werden üblicherweise
Maximalwerte in Form von Maschinenparametern in der Steuerung hinterlegt. Der
Sollwertgenerator versucht diese Maximalwerte immer auszunutzen.
Interpolator
Bei der Interpolation werden die in den NC-Sätzen definierten Bahnabschnitte in kleine
Zwischenpunkte umgerechnet. Dadurch kann die Bahnbewegung, die durch mehrere
Achsen entsteht, stückweise auf die Einzelachsen aufgeteilt werden, wodurch sich die
Achsen abhängig voneinander positionieren lassen. Es existieren dabei verschiedene
Interpolatoren, welche Linear- Kreis- oder auch Freiformbewegungen interpolieren
können. Des Weiteren wird in der Interpolation die kinematische Transformation für
nicht-kartesische Maschinen durchgeführt. Eine weitere Aufgabe der Interpolation ist die
Anpassung des Bahnprofils durch externe Einwirkungen wie z.B. die Anpassung des
Vorschubs bei manueller Vorschubkorrektur (Override) aus der SPS. Den für die
Interpolation gültigen Zeittakt nennt man Interpolationstakt ݐூை . Die gesamten
Berechnungen der mathematischen Interpolation müssen innerhalb dieses Taktes
beendet werden. In heutigen Steuerungen entspricht der Interpolationstakt dem
Lageregeltakt (siehe Kapitel 2.2.2).
Die erzeugten Stützpunkte aus dem Interpolator werden der Achsregelung als Sollwerte
vorgegeben. Die Beschreibung der Achsregelung erfolgt im folgenden Kapitel.
2.2.2

Regelungstechnik für Vorschubantriebe

Die in der Steuerungstechnik am häufigsten eingesetzte Reglerkaskade zur
Achsregelung entspricht der in
Bild 2.3 dargestellten Form. Dabei wird die Position ௦ für den einzelnen Antrieb aus
dem Interpolator dem Regler zugeführt. Die Sollposition wird dann mit dem aktuellen
Lageistwert ௦௧ des Lagemesssystems in der Mechanik verglichen und mit der
Geschwindigkeitsverstärkung ܭ௩ verstärkt. Dies schließt den Lageregelkreis und es
resultiert die Sollgeschwindigkeit ݒ௦ . Im allgemeinem ist dem Lageregelkreis ein
Geschwindigkeits- und Stromregelkreis unterlagert. Die Sollgeschwindigkeit ݒ௦
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wiederum wird mit der gemessenen Geschwindigkeit am Antriebsmotor ݒ௦௧ (meist
Tachometer im Resolver des Motors) verglichen und mit dem PIGeschwindigkeitsregler mit der proportionalen Verstärkung ܭ verstärkt und dem IAnteil mit Zeitkonstante ܶ integriert. Der resultierende Beschleunigungssollwert ݅௦
wird dann dem Stromregler zugeführt und mit Stromistwert ݅௦௧ verglichen. Der
Stromregler ist meist ein P- oder PI-Regler mit Verstärkungsfaktor ܭௌ und Zeitkonstante
ܶௌ . Der Motorsteller (Antriebsverstärker) setzt das Stromsignal in die Phasenströme ܫ
und -spannungen ܷ um und es wird das elektrische Feld in den Wicklungen des Motors
aufbaut um ein Moment zu erzeugen, das an die Mechanik weitergegeben wird.

Bild 2.3:

Klassische Regelungstechnik in Produktionsmaschinen für einen
Kugelgewindeantrieb

Häufig werden in den Regelkreisen zusätzlich Filter eingesetzt, um unerwünschte
Frequenzen aus dem Signal zu entfernen. Zudem wird in den heutigen Regeleinheiten
von Antriebsverstärkern oft noch eine Vorsteuerung angeboten, um den schleppfreien
Betrieb zu ermöglichen. Der Schleppfehler beschreibt die Differenz zwischen Istposition
und Sollposition.
In der Steuerungstechnik wird der Antriebsmotor meist als System zweiter Ordnung
betrachtet, wobei die Eigenfrequenz und der Dämpfungsgrad des Antriebs mit ߱ǡ und
ܦ bezeichnet wird. Die Mechanik kann als höhere Ordnung betrachtet werden.
Maßgeblich bei der Einstellung des Regelkreises ist hier aber häufig die unterste
Eigenfrequenz ߱ǡெ mit zugehöriger Dämpfung ܦெ . Die Einstellung des Regelkreises
kann nach bekannten Gesetzen, wie bspw. in [VE06] beschrieben, erfolgen.
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Der Zeittakt, in dem die Lageregelung ݐ erfolgt, liegt meist bei 1±6ms. Die
unterlagerten Regelkreise sind höher getaktet. Der Drehzahlregeltakt ݐ liegt bei
250µs ± 500µs. Die Frequenz, mit der das Stromsignal berechnet wird, ist im Bereich
von 4-16 kHz.
2.3

Schwingungsvermeidung und -dämpfung

Die klassischen Maschinenstrukturen haben eine Dämpfung der Mechanik von ܦெ 
Ͳǡͳ, wodurch sie als schwach gedämpft gelten. Besonders die Leichtbaumaschinen
haben eine weit kleinere Dämpfung. Die schwache Dämpfung führt zu einer höheren
Neigung der Maschine zu Schwingen. Die Steuerungs- und Regelungstechnik bietet hier
einige Methoden, die es erlauben, auch ohne zusätzliche Sensorik Anregungen von
Schwingungen zu vermeiden bzw. Schwingungen zu dämpfen. Im Folgenden sollen
hierzu vier Methoden vorgestellt werden, die in Forschung und Industrie bereits
eingesetzt werden. Dazu zählt die Anregungsvermeidung durch eine Optimierung des
Bewegungsprofils, was bei der Geschwindigkeitsführung der NC-Steuerung
durchgeführt werden kann und in verschiedenen Ausbaustufen in Standard-NCSteuerungen vorhanden ist. Die weiteren Verfahren werden gänzlich in der
Achsregelung angewendet. Dazu zählt die Filterung von Sollwertprofilen, die aktive
Schwingungsreduktion durch den Vorschubantrieb und das schwingfreie Positionieren
durch Parameteroptimierung im Lageregelkreis.
2.3.1 Anregungsvermeidung durch Optimierung von Standard-Bewegungsprofilen
Im Spektrum des Rucks eines beliebigen Siebenphasenprofils sind bei verschiedenen
Frequenzen Lücken sichtbar, bei denen keine Anregung der Maschinenstruktur durch die
Bewegungsvorgabe erfolgt. Die Lage dieser Lücken im Spektrum ist bei bestehenden
Sollwertgeneratoren von der Positionieraufgabe in Form der Start- und Zielkoordinaten
sowie der vorgegebenen Dynamikgrenzen abhängig. Erste Facharbeiten beschäftigen
sich hierbei mit der Positionierung dieser Lücken im Spektrum. Quaschner et.al. [QU03]
stellte hierfür einfache Regeln auf, wobei er durch Vorgabe der aktuellen Eigenfrequenz
der Maschine die Lücken im Spektrum einstellte. Damit können je nach aktuellem
Systemverhalten eine optimale Anfahrdynamik bei minimaler Anregung gewählt werden
(siehe Bild 2.4 (links)). Die Vorgabe lautet dabei
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ݐ ൌ

ଶήగ

(2.9)

ఠబ

wobei gelten muss, dass ݐ so gewählt wird, dass die maximale Beschleunigung oder der
maximale Ruck nicht überschritten werden:
ܽ  ܽ௫
݆  ݆௫

(2.10)

Bild 2.4 (rechts) verdeutlicht mit dem Frequenzspektrum des Rucks die Vorteile der
Methode. Dabei ist zu erkennen, dass für die Frequenzen von ͳൗ ݐdie Amplitude des

Rucks minimal wird. Für die Vielfache von ͳൗ ݐ:


ͳ ʹ ͵
݊
ǡ ǡ ǡ ǥ ݊  אԳ
ݐ ݐ ݐ
ݐ

(2.11)

ist dies ebenfalls festzustellen.

Bild 2.4:

Zusammenhang zwischen Eigenfrequenz und anliegender Zeit des Rucks;
Zeitbereich mit Eigenschwingung und Ruckprofil (links) und
Frequenzbereich Amplitudengang des Ruckprofils (rechts)

Die Einstellung der maximalen Beschleunigung und des maximalen Rucks erfolgt in
Form von Maschinenparametern in der Steuerung. Die Werte richten sich bei der
Beschleunigung maßgeblich nach der maximal möglichen Beschleunigung der
Einzelachsen, der maximale Ruck wird hinsichtlich der Dämpfung der
Maschineneigenschwingung eingestellt.
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Die Anregung höherer Frequenzen kann durch eine Verkleinerung des maximalen Rucks
gedämpft werden. Dabei verringert sich gleichzeitig die Positionierzeit aufgrund der
geringeren Bewegungsdynamik. Auch eine Glättung des Bewegungsverlaufs, zum
Beispiel durch Vorgabe eines sin²-förmigen Ruckprofils, führt zu einer Reduktion der
Anregung bei höheren Frequenzen. Dabei ist jedoch ein deutlich höherer Maximalruck
als beim Siebenphasenprofil mit rechteckförmigem Ruck erforderlich, um die gleiche
Positionierzeit zu erzielen [DI08].
Allgemein lässt sich sagen, dass die Parametrierung einen wesentlichen Einfluss auf die
Bewegungsdynamik als auch auf die Anregung der Maschinenstruktur aufweist. Die
vorgestellten Methoden können diese Bewegungsdynamik hinsichtlich Anregung
optimieren, benötigen allerdings die Eigenfrequenzen der Maschinenstruktur zum
Zeitpunkt des Anliegens des Rucks.
2.3.2

Anregungsminderung durch Filterung von Sollwertprofilen

Ein weiteres Thema, was in Facharbeiten verstärkt untersucht wird, ist die Filterung von
unerwünschten Frequenzen aus dem Anregungsspektrum. Dabei wird meist das
Eingangssollsignal gefiltert, bevor es in den Regelkreis eingeführt wird. Bei
Produktionsmaschinen entspricht dies im Allgemeinen dem Lagesollsignal. Das
VerfahUHQ ZLUG DXFK DOV Ä,QSXW 6KDSLQJ³ EH]HLFKQHW Die Methode bietet den Vorteil,
dass auch mehrere Resonanzfrequenzen gleichzeitig ausgeblendet werden können.
Zudem lassen sich breitere Bereiche im Anregungsspektrum ausblenden, die einen
geringeren Energiegehalt aufweisen sollen. Die Robustheit des Systems kann hier gut
über die Filterparameter eingestellt werden. Von Nachteil bei dieser Methode ist
allerdings, dass stets eine Deformation der Bahn hervorgerufen wird, und somit das
Eingangssignal nicht genau abgefahren wird.
Bei der Filterung von Resonanzfrequenzen werden sowohl Tiefpassfilter als auch
Bandsperrenfilter genutzt. Dietmair et. al. [DI07] zeigte in seiner Arbeit einen Vergleich
des Input Shaping zu weiteren Schwingungsvermeidungsalgorithmen anhand eines
einfachen Schwingbleches. Noda et. al. [NO04] untersuchten vor allem Bandsperrenfilter und wandte die Methoden bei Gießmaschinen an. Ecounu et. al. [EC02] verglichen
verschiedene Filter auf Robustheit, Dämpfung sowie Filterverzögerung beim Einsatz als
Input Shaper.
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In allen Arbeiten wurde die Eigenfrequenz zur Einstellung der Filter a priori über
Messungen ermittelt.
2.3.3

Aktive Schwingungsreduktion durch Vorschubantriebe

Ein Verfahren, das vor allem in der Industrie in Steuerungen eingesetzt wird, ist der so
genannte APC-Algorithmus (Advanced Position Control) von Siemens, der eine aktive
Dämpfung von Strukturschwingung mit Hilfe der Vorschubantriebe vornimmt. Wie der
Patentschrift von Künzel et.al. [KÜ02] entnommen werden kann, benutzt Siemens ein
spezielles Rückführgesetz zwischen der Ist-Schwinggeschwindigkeit der nachgiebigen
Struktur und der Soll-Drehzahl des dämpfenden Antriebs. Dies basiert auf einer
Kombination von Bandpassfiltern und Differenzialgliedern mit Verzögerung. Das
vorgestellte Verfahren kann nur auf ein fest vorgegebenes zu dämpfendes
Frequenzspektrum parametriert werden. Eine Adaptierung auf veränderliche Frequenzen
ist hier nicht möglich.
Dietmair [DI08] stellte in diesem Zusammenhang sein Dämpfungsnetzwerk vor, das
ähnlich arbeitet wie das zuvor vorgestellte Verfahren. Hierbei wird durch einen
gegenphasigen Stelleingriff eine Schwingungsdämpfung vorgenommen. Die Phasenlage
bei der Resonanzfrequenz wird hier durch einen Allpass, ein nicht minimalphasiges
Filter oder eine Totzeit korrigiert. Bei diesem Verfahren ist es allerdings möglich die
aktuelle Resonanzfrequenz der Mechanik zu berücksichtigen. Die Frequenzen sowie die
Dämpfung wurden in [DI08] durch Messungen a priori bestimmt.
Nachteilig bei beiden Verfahren ist allerdings die zusätzlich notwendige Sensorik zur
Bestimmung der Ist-Schwingung der Mechanik.
2.3.4

Schwingfreies Positionieren durch Parameteroptimierung im Lageregelkreis

In der Betrachtung der vorliegenden Maschinen werden nichtlineare Eigenschaften der
Regelstrecke angenommen. Bei der klassischen Reglereinstellung in der
Steuerungstechnik wird allerdings von einem linearen Verhalten ausgegangen, bzw.
lineare Regler robust auf die nichtlineare Strecke eingestellt. Zielgröße ist,
Produktionsmaschinen ein Überschwingen zu vermeiden. Eine Möglichkeit,
Dynamik optimal einzustellen ohne ein Überschwingen zu erzeugen, besteht in
optimalen Wahl der Geschwindigkeitsverstärkung  ୴ .

der
bei
die
der
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Das
Führungsverhalten
des
Geschwindigkeitsverstärkung des

Lageregelkreises
Lagereglers und

wird
direkt
von
von den Parametern

der
der

Eigenkreisfrequenz ߱ und der Dämpfung  ܦbeeinflusst. Die maximale realisierbare
bezogene Geschwindigkeitsverstärkung  ୴ Ȁ߱ ist in Bild 2.5 für unterschiedliche
Dämpfungen der Regelstrecke unter der Bedingung des überschwingfreien
Positionierens bei einer Sprungantwort dargestellt. Für eine Dämpfung  ܦൌ Ͳǡ ergibt
sich ein ausgeprägtes Maximum von  ୴ ൌ Ͳǡʹͺ ή ߱ in der bezogenen
Geschwindigkeitsverstärkung.

Bild 2.5:

Maximal realisierbare bezogene Geschwindigkeitsverstärkung ܭ௩ Ȁ߱ bei
überschwingfreiem Positionieren in Abhängigkeit der Dämpfung [ ܦVE06]

In [VE06] sind ähnlich wie in Bild 2.5 Karten zusammengefasst, die eine optimale
Geschwindigkeitsverstärkung für unterschiedliche Kennkreisfrequenzen für Antrieb
߱ǡ und Mechanik ߱ǡெ abhängig von der Antriebsdämpfung ܦ bieten.
2.4

Bestimmung der Systemeigenschaften

Wie bereits erläutert, nutzen die verschiedenen Verfahren aus Kapitel 2.3 die
Eigenfrequenz sowie teilweise den Dämpfungsgrad der Maschinenstruktur zur
Parametrierung der Methode. Die Bestimmung dieser Resonanzfrequenzen wird heute
messtechnisch üblicherweise mit der so genannten Experimentellen Modalanalyse
(EMA) durchgeführt.
Bei der EMA werden die Übertragungsfunktionen eines Systems gemessen. Dabei wird
der Zusammenhang zwischen einer oder mehrerer eine Struktur anregenden Kraft als
Eingang des Systems und den Beschleunigungen der Struktur an verschiedenen Orten
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als Ausgänge des Systems durch Messung hergestellt. Die im Zeitbereich gemessenen
Signale werden in den Frequenzbereich mittels einer Fouriertransformation transformiert
und

ergeben

jeweils

auf

das

Referenzsignal

bezogen

ein

System

von

Übertragungsfunktionen. Daraus können die modalen Parameter wie Eigenfrequenzen
(auch Nachgiebigkeiten), Dämpfungen und Eigenvektoren (räumliche Verschiebungen
der Messpunkte bei den jeweiligen Eigenfrequenzen) des Systems in der aktuellen Pose
ermittelt werden.
Eine weitere Methode zur Bestimmung wichtiger Systemeigenschaften findet sich in der
Modellberechnung des Systems. Mechanische Systeme lassen sich über Starrkörpersowie Finite-Elemente-Modelle abbilden. Durch Lösen der entsprechenden Gleichungssysteme können die wichtigen Eigenschaften Eigenfrequenz und Eigenformen bestimmt
werden. Das Lösen des Systems wird üblicherweise über die modale Analyse, bei der
das Eigenwertproblem gelöst wird, durchgeführt.
Während die EMA äußerst aufwändig durchzuführen ist und entsprechende Geräte
(Modalanalysegerät mit Sensoren) notwendig sind, liefert es die realen Ergebnisse durch
Messung. Ein hoher Aufwand liegt vor allem in der posenabhängigen Bestimmung der
Systemeigenschaften. Hingegen erfordert die Berechnung der Systemeigenschaften
anhand von Modellen lediglich entsprechende Simulationssoftware. Für eine gute
Abbildung der Realität ist allerdings ein erfahrener Experte notwendig. Das Lösen der
Gesamtmodelle ist mit Standardwerkzeugen relativ rechenaufwändig. Sollen dann noch
mehrere Posen einer Maschinenstruktur berechnet werden, ergeben sich Rechenzeiten,
die nicht mehr praktikabel sind.
Im Bereich der Maschinendiagnose existieren diverse Arbeiten, die sich mit der
Bestimmung der Systemeigenschaften beschäftigen. Vor allem in der
Maschinendiagnose werden einfache Modelle auf der Steuerung mitgerechnet um diese
mit Messungen abzugleichen und Vorhersagen über Ausfallwahrscheinlichkeit und
Verschleiß durchzuführen. Diese Art des Online Monitoring wird allerdings nicht mit
detaillierten FE-Modellen durchgeführt. Beispiele finden sich bei Zerspanprozessüberwachungen [SC92], [WE07] und bei Achsüberwachungen [IM06].
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2.5

PC-basierte Steuerungstechnik

Waren zu Beginn der modernen Steuerungstechnik noch spezielle Rechenwerke zur
Verarbeitung von Steuerungsbefehlen notwendig, so hat sich vor ca. 15 Jahren
kontinuierlich

die

PC-basierte

Steuerungstechnik

durchgesetzt.

PCs

als

Steuerungshardware sind bis heute attraktiv, da sie aufgrund aggressiver Preispolitik auf
dem Markt günstig zu erwerben sind, sich ihre Rechenperformance kontinuierlich
steigert und sie oftmals sowieso schon als Plattform für Bediensysteme an der Maschine
eingesetzt werden. Zusätzlich bieten sie komfortable Programmier-, Simulations- und
Testumgebungen. Die Realisierung einer SPS oder NC als PC-Software wird als SoftSPS bzw. Soft-NC bezeichnet.
Aus heutiger Sicht liegt die Performance der Steuerungshardware allerdings ein
Vielfaches über dem, was tatsächlich an der Maschine genutzt wird. So zeigt sich bei
typischen Anwendungen im Einsatz an der Maschine, dass die CPU-Auslastung im
Bereich von unter 10% für den Echtzeitbetrieb von NC und SPS bleibt. Dies wird auch
dadurch verstärkt, dass mehr und mehr regelungstechnische Arbeit in die
Antriebsverstärker verlagert wird. So ist es heute üblich, die gesamten Regelkaskaden
von Lage- und Geschwindigkeitsregelung sowie Vorsteuerverfahren zur Positionierung
von Antriebsachsen in den Antriebsverstärker zu verlegen.
Ein weiterer Aspekt der gegenwärtigen Entwicklung findet sich in der Chipentwicklung.
Dem Moorµschen Gesetz folgend verdoppelt sich die Rechenperformance alle 18
Monate infolge der steigenden Anzahl der Transistoren im Chip. Seit dem Jahre 2000
etwa hat sich hierbei allerdings etwas grundlegend geändert. Wurde vorher die
Transistoranzahl auf einem Mikroprozessor erhöht, so werden heute mehrere
Rechenkerne auf einem Chip implementiert. Dies führt zwar zu einer Erhöhung der
Rechenleistung, nicht jedoch zu einer Erhöhung der Taktrate einzelner Rechenkerne
nach Steven [ST08].
In der Steuerungstechnik befindet man sich derzeit in dem Dilemma, dass industrielle
Steuerungen bisher eine Ausnutzung der Mehrkerntechnik noch nicht unterstützen bzw.
deren Entwicklung erst begonnen hat. Dennoch unterstützen erste Betriebssysteme die
harte Echtzeit unter Multi-Core Hardware. Ankündigungen einzelner Steuerungshersteller lassen aber hier auch in Zukunft auf eine Unterstützung hoffen. Auch die
Auslagerung von rechenintensiven Tasks auf weitere Hardwarekomponenten, wie die
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GPUs oder FPGAs, wird hierbei ein Thema für die nahe Zukunft bleiben (vgl. hierzu
[NN09]).
2.6

Engineeringprozess für Produktionsmaschinen

Der Engineeringprozess dient der systematischen Entwicklung von Maschinen und
Anlagen. Er umfasst dabei die Gesamtheit aller Schritte vom Auftragseingang über
Mechanikkonstruktion, Elektrokonstruktion und Softwareentwicklung bis hin zur
Inbetriebnahme (siehe VDI 2206 [NN04]). Für jede Disziplin werden unterschiedliche
Softwarewerkzeuge verwendet, um den Prozess zu beschleunigen oder zu verbessern. So
werden bei der Mechanikkonstruktion CAD-Programme verwendet um die Konstruktion
von Bauteilen zu unterstützen, während bei der Elektrokonstruktion E-CAD-Programme
bei der Schaltplanentwicklung helfen. Bei der Softwareentwicklung werden
Entwicklerumgebungen genutzt, die die Programmentwicklung erleichtern und beim
Debugging unterstützten.
Vor allem in der Mechanikkonstruktion zum Einsatz kommen Finite-ElementeModellierungswerkzeuge. Sie dienen dazu, Topologieoptimierungen für Bauteile
durchzuführen damit Materialien eingespart und die mechanischen Eigenschaften der
Bauteile verbessert werden können. Zudem werden Finite-Elemente-Modelle verwendet,
um Bauteilbeanspruchungen zu simulieren und konstruktiv lokale Belastungsspitzen zu
vermeiden. Die Finite-Elemente-Modellierung wird hierbei von einem Großteil aller
Werkzeugmaschinenhersteller im Engineeringprozess eingesetzt (siehe [AL10],
[NN08]).
Häufig werden Simulationswerkzeuge bei der Inbetriebnahme eingesetzt, die eine
Hardware-in-the-Loop Simulation erlauben. Dabei wird die Steuerung mit ihrem
Feldbus an einen Simulations-PC angeschlossen, auf dem ein Simulationsmodell der
Maschine abgebildet ist. Das Modell der Maschine wird dabei hinreichend genau
abgebildet, um die wesentlichen Steuerungsfunktionalitäten zu überprüfen und somit
eine Vorabinbetriebnahme durchführen zu können, während die reale Maschine noch in
der Entwicklung steckt. Da die Steuerung getaktet ist und daher Echtzeitdaten von der
Simulation erwartet, muss die Simulationsumgebung in Echtzeit die Modelle berechnen
und dabei den Takt der Steuerung einhalten. Die Hardware-in-the-Loop Simulation wird
heute
ebenfalls
von
vielen
Produktionsmaschinenherstellern
bei
der
Vorabinbetriebnahme eingesetzt (siehe [Sc07]).
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Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass viele Maschinenhersteller Finite-ElementeWerkzeuge und Echtzeitsimulationswerkzeuge im Engineeringprozess einsetzen.
2.7

Steuerungstechnik für Modellberechnung

Im Prototyping von mechatronischen Systemen, insbesondere Antriebssystemen, werden
üblicherweise Modelle mit Regel- und Steueralgorithmen kombiniert und gemeinsam
auf einer Plattform berechnet. Systeme, die dies erlauben, werden als Computer Aided
Control Engineering Systeme (CACE) bezeichnet.
Im Wesentlichen gibt es hierbei zwei kommerzielle Anbieter von CACE-Systemen, die
eine Berechnung der Algorithmen in Echtzeit auf Hardware, welche hohe Taktraten, wie
sie in der Steuerungstechnik üblich sind, zulassen. Dies sind zum einen dspace-Systeme
der Fa. dSpace. dSpace-Systeme erlauben es, in Matlab/Simulink erstellte Modelle und
Regler direkt auf die Reglerkarten zu integrieren und damit I/Os anzusteuern [NN10d].
Zum anderen bietet die Fa. National Instruments die Simulationsumgebung LabView an,
die Regelungs- und Steuerungsaufgaben lösen kann. Dies kann auf PC-basierten
Systemen oder auf Regelkarten durchgeführt werden [NN10e].
Vor allem bei der Steuerung von Produktionsmaschinen werden entsprechende CNC
oder MC-Steuerungen verwendet, die eine genaue und dynamische Positionierung von
gekoppelten Achsen durch ausgereifte Bahnvorbereitungen, Interpolationsmethoden,
und Überwachungsfunktionen bieten. Damit die hochperformanten Steuerungsfunktionalitäten mit einer Simulationsumgebung genutzt werden können, geht Kain et.al.
[KA09] den Weg, die SPS mit Solver und Mathematikalgorithmen anzureichern, um
auch Modellrechnungen und Simulation im Echtzeitbetrieb zu erhalten. Nachteilig
hierbei ist die eingeschränkte Bedienbarkeit, im Gegensatz zu den bekannten
Simulationswerkzeugen mit blockbasierter Datenflussmodellierung.
Die wohl erste Kopplung einer Simulationsumgebung mit einer industriellen CNCSteuerung erfolgte durch die Fa. ISG GmbH. Dabei wird das PC-basierte
Steuerungssystem TwinCAT der Fa. Beckhoff mit der Simulationsumgebung Virtuos
der Fa. ISG [NN10c] über einen Feldbus gekoppelt, um eine Hardware-in-the-Loop
Simulation durchzuführen. Diverse Arbeiten zeigen, dass hier viel Erfahrung mit
Hardware-in-the-Loop Simulationen gesammelt wurde [RÖ07][SC07]. Ein weiterer
Schritt, den die Fa. ISG bereits unternahm, ist die Integration des Simulationswerkzeugs
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auf die Steuerung als eigenständigen Prozess, der in Echtzeit mitbearbeitet wird. Die
vorliegende Arbeit beschäftigt sich unter anderem mit der sicheren Integration und
Weiterentwicklung des WerkzeugV GDV XQWHU GHP 1DPHQ ÄYLUtuos³ NRPPHU]LHOO
vertrieben wird.
2.8

Zusammenfassung und Zielsetzung

Die

Bereitstellung

der

Informationen

über

das

nichtlineare

posenabhängige

Strukturverhalten kann über verschiedene a priori Messungen sowie Simulationen
erfolgen, die als Tabellen auf die Steuerung geladen werden. Andererseits kann eine
modellbasierte Berechnung des Strukturverhaltens direkt auf der Steuerung von Vorteil
sein hinsichtlich verschiedener Aspekte: online-modifizierbar, aufwandsminimal,
kostenminimal. Da heutige Steuerungs-PCs eine hohe Performance bieten, die von den
gegenwärtigen Steuerungsalgorithmen nur zu einem Bruchteil genutzt werden, bietet
sich die online-Berechnung an.
Die jeweiligen Defizite und Grundvoraussetzungen zur Bestimmung der
posenabhängigen Resonanzfrequenzen einer Maschine lassen sich in Stichpunkten nun
zusammenfassen:
x
x
x
x
x
x

Leichtbau wird wichtiger, mit der Konsequenz von schwächer gedämpften Maschinen.
Kosten für extra Sensortechnik werden von der Industrie nicht getragen.
Steuerungshardware bietet genügend Ressourcen für Extraberechnungen auch wenn
nur ein Prozessor unterstützt wird.
Detaillierte FE-Modelle werden häufig in der Maschinenentwicklung in der Industrie
erstellt.
Langwierige Messungen vor der Maschineninbetriebnahme sind aus Kostengründen
nicht sinnvoll.
Es existiert keine reale CNC-Steuerung, die mit einer Simulationssoftware sicher
kombiniert wird.

Ziel dieser Arbeit ist es daher, die Machbarkeit der online-Berechnung des
Strukturverhaltens auf der Steuerung zu untersuchen, um wesentliche Informationen zur
Schwingungsvermeidung hinreichend schnell an entsprechende Algorithmen zu
übertragen. Es werden dabei Untersuchungen zur Modellerstellung und Reduzierung
durchgeführt. Für die Modellerstellung soll ein ingenieurgerechtes Vorgehensmodell
entwickelt werden, um eine einfache Einbindung in den Engineeringprozess zu bieten.
Für die Modellberechnung sollen bestehende Methoden untersucht und eine neue
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Methode entwickelt werden, welche effizient auf dem Steuerungs-PC durchgeführt
werden kann. Schließlich soll eine neue Steuerungsarchitektur konzipiert und erstellt
werden, die eine Berechnung von Modellen auf der Steuerung zulässt.
2.9

Lösungsansatz und Vorgehensweise

Für die online-Berechnung wird das in Bild 2.6 dargestellt Vorgehen vorgeschlagen.
Dabei sollen ausgehend von einer realen Maschine komponentenweise FE-Modelle
erstellt werden. Die einzelnen flexiblen Körper werden anschließend reduziert, sodass
für die nachgelagerten Prozesse eine effiziente Berechnung erfolgen kann.

Reale Maschine
Komponentenweise
Modellierung
FE-Modelle der
Komponenten
Reduktion
Reduzierte
Komponentenmodelle

FE-Werkzeug
Modellierung der
Koppelbedingungen
Reduzierte
Komponentenmodelle
mit Koppelbedingung

Modellierungswerkzeug

Effiziente Kopplung
Reduziertes
Gesamtmodell an
stationärem Punkt
Effiziente
Systemidentifikation

Bahnvorbereitung
Interpolation
Regelung
Schwingungsvermeidung

Momentane
Systemeigenschaften
Online-Simulationswerkzeug

Bild 2.6:

Ausgewählte
Eigenschaften

Industrielle Steuerung

Vorgehensweise für Systemberechnung auf der Steuerung
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Zur Kopplung der Komponentenmodelle werden danach Koppelbedingungen festgelegt.
Dies geschieht in einer Modellierungsumgebung. Im Online-Betrieb werden dann die
momentanen Gesamtmodelle aus den Komponentenmodellen erstellt und die
Systemeigenschaften errechnet. Dieser Vorgang wird zyklisch durchgeführt, damit die
momentane Systemeigenschaft zum jeweiligen Taktbeginn an die Steuerung geschickt
werden kann, die wiederum die Informationen für die Schwingungsvermeidung nutzt.
Alternativ können die Systemeigenschaften auch für zukünftig zu durchlaufende Posen
der Maschine berechnet werden (Vorausberechnung).
Die Kapitelstruktur in dieser Arbeit ist ähnlich zum Lösungsansatz aufgebaut. Zunächst
werden in Kapitel 3 die Methoden zur komponentenweisen Modellierung, und
Kopplung zu Gesamtmodellen vorgestellt.
Kapitel 4 beschäftig sich mit den linearen Reduktionsmethoden mit deren Hilfe die
Einzelsysteme so reduziert werden, dass eine effiziente Berechnung erfolgen kann.
In Kapitel 5 werden die Berechnungsmethoden dargestellt, mit denen die
Systemeigenschaften berechnet werden können. Dabei wird die effizienteste Methode im
Detail vorgestellt und auf ihre Nutzbarkeit untersucht.
Da die gesamten Berechnungsmethoden zudem effizient in ein Simulationswerkzeug
implementiert werden müssen, wird in Kapitel 6 dargelegt, wie eine effiziente
Implementierung
der
gesamten
Methoden
in
das
Berechnungsund
Modellierungswerkzeug aussehen kann.
Kapitel 7 zeigt die Effizienz der Methoden anhand eines ausgewählten Beispiels im
Echtzeitbetrieb an der Anlage. Hierbei werden Messungen zur Berechnungsdauer
vorgenommen und dargestellt.
Um die Nutzbarkeit der Methode zu demonstrieren, wird in Kapitel 8 anhand eines
realen Beispiels das schwingfreie Positionieren gezeigt. Dabei wird das Zusammenspiel
der Gesamtheit aller Methoden an der realen Anlage dargestellt und vermessen.
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3

Modellierung

und

Kopplung

flexibler

Komponentenmodelle

von

Maschinenstrukturen
Das vorliegende Kapitel beschreibt, welche Modellierungsmöglichkeiten bei der
mathematischen Abbildung von Maschinenstrukturen existieren und wie sich diese
Abbildung mathematisch beschreiben lässt. Zudem wird auf die heute übliche Methode
der komponentenbasierten Modellierung eingegangen und deren Vorteile für die in
dieser Arbeit vorgeschlagene Methode beschrieben.
3.1

Modellbildung bei nachgiebigen Maschinenstrukturen

Produktionsmaschinen können als nachgiebige Systeme betrachtet werden, die ein
Verformungsverhalten aufweisen. Diesbezüglich werden Produktionsmaschinen auch
durch Modelle mit nachgiebiger Struktur abgebildet. In der Systemdynamik werden
Eingangssignale nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die das System bestimmt, in
einen oder mehrere Ausgangssignale umgewandelt. Das System beschreibt dabei die
inneren Zusammenhänge mathematisch durch das Übertragungsverhalten.
Üblicherweise wird das Verhalten von mechanischen Systemen mittels
Differentialgleichungssystemen zweiter Ordnung beschrieben. Daraus folgen , z.B. an
einem Arbeitspunkt, lineare Systeme der Form:
෩ ࢛ ڄሺݐሻǡ
ࡹ ή ሷ ሺݐሻ  ࡰ ή ሶ ሺݐሻ  ࡷ ή ሺݐሻ ൌ 
෩  ڄሺݐሻ
࢟ሺݐሻ ൌ 

(3.1)

mit ࡹ  אԹൈ als Massenmatrix, ࡰ  אԹൈ als Dämpfungsmatrix, ࡷ  אԹൈ als
Steifigkeitsmatrix und die zeitvarianten Koordinaten der Verschiebung ሺݐሻ  אԹൈଵ ,
Geschwindigkeit ሶ ሺݐሻ  אԹൈଵ sowie Beschleunigung ሷ ሺݐሻ  אԹൈଵ . Weiterhin existiert
ein zeitabhängiger Eingangsvektor ࢛ሺݐሻ  אԹೠ ൈଵ mit der konstanten Eingangsmatrix
෩  אԹൈೠ . Der Eingang ࢛ሺݐሻ entspricht dabei einem Kraftvektor. Zur Berechnung der

Verschiebungsausgänge ࢟ሺݐሻ  אԹ ൈଵ wird das Produkt der Verschiebungszustände
෩  אԹ ൈ gebildet. Wird ݊௬ ൌ ݊௨ ൌ ͳ
ሺݐሻ als Beispiel mit der Ausgangsmatrix 
gesetzt, spricht man von einem Eingrößen- oder SISO-System. Für ݊௬  ͳ und ݊௨  ͳ
geht man von einem Mehrgrößen- oder MIMO-System aus.
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Die Anzahl der Systemfreiheitsgrade ist beim realen mechanischen Kontinuum
unendlich. Durch Überführung der realen Struktur in ein diskretisiertes Modell (z.B.
durch Finite Elemente) lässt sich das System jedoch auch mit einer endlichen Anzahl
von Freiheitsgraden ݊ ausreichend genau darstellen.
Viele Methoden aus der Systemtheorie arbeiten allerdings mit Systemen erster Ordnung,
weshalb es sinnvoll sein kann, Gleichung (3.1) in ein solches System zu überführen. Mit
Hilfe des Zustandsvektors ࢞ሺݐሻ ൌ ሾ் ሶ ் ሿ் erhält man die verallgemeinerte
Zustandsraumdarstellung
࢞ሶ ሺݐሻ ൌ  ࢞ ڄሺݐሻ   ࢛ ڄሺݐሻǡ
࢟ሺݐሻ ൌ  ࢞ ڄሺݐሻ

(3.2)

deren Elemente für die betrachteten linearen, mechanischen Systeme die Form
ൌ


െࡹି ࡷ ڄ

ࡱ
൨ǡ
െࡹି ࡰ ڄ

ൌ


෩൨
ࡹି  ڄ

(3.3)

aufweist. Dies gilt für die hier betrachtete invertierbare Massenmatrix. Gleichzeitig kann
auch eine Betrachtung im Frequenzbereich erfolgen. Dazu werden die
Differentialgleichungen durch Laplace-Transformation in den Frequenzbereich
überführt. Werden homogene Anfangsbedingungen angenommen mit  ൌ ሶ ൌ Ͳ, erhält
man damit aus Gleichung (3.1) das algebraische Gleichungssystem
෩ ή ࢁሺݏሻǡ
 ݏଶ ࡹ ή ࡽሺݏሻ   ࡰݏή ࡽሺݏሻ  ࡷ ή ࡽሺݏሻ ൌ 
෩ ࡽ ڄሺݏሻ
ࢅሺݏሻ ൌ 

(3.4)

mit dem komplexwertigem Parameter  ݏund ࡽሺݏሻ, ࢁሺݏሻ sowie ࢅሺݏሻ den in den
Laplacebereich transformierten Eingängen ሺݐሻ, Ausgängen ࢛ሺݐሻ und Zuständen ࢟ሺݐሻ.
Eine Elimination von ࡽሺݏሻ aus (3.4) führt auf die Gleichung
෩  ڄሺ ݏଶ ࡹ   ࡰݏ ࡷሻିଵ ή 
෩ ή ࢁሺݏሻ
ࢅሺݏሻ ൌ ᇣᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇤᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇥ

ࡴሺ࢙ሻ

(3.5)

mit der ൫݊௨ ൈ ݊௬ ൯-Übertragungsmatrix ࡴሺݏሻ. Die Darstellung im Zustandsraum (vgl.
(3.2)) erfolgt dabei in folgender Form
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ࡴሺݏሻ ൌ   ڄሺ ࡱݏെ ሻିଵ  ڄ.

(3.6)

Für den Sonderfall  ݏൌ ݅߱ bezeichnet man ࡴሺ݅߱ሻ als Frequenzgangmatrix. Sie hat
spezielle Bedeutung bei der Analyse harmonisch erregter dynamischer Systeme [MÜ76].
3.2
3.2.1

Finite-Elemente-Methode
Grundlagen

Bei der Maschinenentwicklung stellt die Finite-Elemente-Methode (FEM) heute die
wichtigste Modellierungsmethode dar, um die komplexen Strukturen von mechanischen
Bauteilen und Komponenten hinreichend genau zu beschreiben. Über gewöhnliche
Differentialgleichungen werden
Eigenschaften abgebildet.

bei

der

FE-Modellierung

die

physikalischen

Bei der FE-Modellierung werden vorhandene Komponenten in sehr kleine analytisch
beschreibbare Elemente zerlegt, wobei die Geometrie der Elemente durch die Lage der
Knoten und Kanten definiert ist. Das Verhalten der einzelnen Elemente zwischen
Knoten wird wiederum durch den Funktionsansatz und die Materialgesetze bestimmt.
Für die Diskretisierung der Elemente gibt es zwei Methoden in der FEM; zum einen
kommt die Lagrange Methode zum Einsatz, bei der das dem Element zugeordnete
Materialvolumen konstant bleibt, zum anderen gibt es die Methode nach Euler, bei der
die Elemente raumfest sind.
Für die Diskretisierung der Volumenelemente werden Beziehungen, z.B. zwischen den
Kräften und Verformungen an den Randknoten, formuliert. Aus den Verknüpfungen der
Elementsteifigkeiten ergibt sich ein Gleichungssystem, dessen Freiheitsgrade den
Verschiebungen der Elementknoten entsprechen. Nach der Lösung dieses
Gleichungssystems für statische Probleme erhält man für jeden Knoten die
Verschiebungen und Verdrehungen und kann daraus die Knotenkräfte,
Elementverformungen, inneren Kräfte und Spannungen im jeweiligen Element
bestimmen. Das Gesamtverhalten eines auf diese Weise diskretisierten Bauteils wird
durch die Gesamtheit der Elemente ausgedrückt (siehe [SI07b]).
Reale Systeme entsprechen einem Kontinuum, welches unendlich viele Elemente
aufweisen würde, um die Realität exakt abzubilden. Da aufgrund der Rechenzeit aber
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mit einer begrenzten Anzahl an Elementen gearbeitet werden muss, handelt es sich bei
einem mit Hilfe der FEM ermittelten Ergebnis um eine Näherungslösung. Für eine
detaillierte Beschreibung der FEM sowie der Vorgehensweise bei der Modellierung sei
auf [ST01] verwiesen.
3.2.2

Substrukturtechnik

Insbesondere in der Berechnung von sehr großen FE-Modellen wurde zu Beginn der
digitalen Rechentechnik durch die begrenzte Speichergröße und Rechenperformance von
Rechenmaschinen das FE-Modell in Substrukturen zerteilt (siehe Gasch und Knothe
[GA89]). Einzelne Substrukturen werden hierbei reduziert und somit nicht mit allen
Freiheitsgraden gespeichert, wodurch der Speicherplatzbedarf erheblich verringert wird.
Die reduzierten Körper können dann an entsprechenden Koppelstellen mit Hilfe
unterschiedlicher Methoden - meist durch Feder-Dämpfer-Elemente - miteinander
verkoppelt werden und das Gesamtsystem entsteht. Dies wurde vor allem in der
Flugzeugmodellierung, wo sehr große Modelle mit vielen Freiheitsgraden genutzt
werden, eingesetzt. Häufig werden die modalen Reduktionsmethoden für die
Substrukturtechnik herangezogen, um nicht zueinander verschiebliche Strukturen
PLWHLQDQGHU]X YHUNRSSHOQ'LH VRJHQDQQWHQ ÄPRGDOHQ .|USHU³HLJQHQVLFKGD]XGDV
elastische Strukturverhalten bei kleinen Verformungen und ortsfester Krafteinleitung
wiederzugeben. Neuere Arbeiten zielen darauf ab, moderne mathematische
Reduktionsmethoden (siehe Kapitel 4) für die Substrukturtechnik heranzuziehen. Vor
allem Bonin et. al. [BO09] zeigte anhand einer Werkzeugmaschine, dass hier ein
beträchtlicher Genauigkeitsgewinn bei gleichzeitig hohem Reduktionsgrad erreicht
werden kann. Die Substrukturtechnik mit nicht beweglichen Substrukturen wird
hauptsächlich für die Analyse von Eigenfrequenzen und Eigenformen, mit Resonanzund Stabilitätsaussagen herangezogen. Dadalau [DA08b] verwendet die
Substrukturtechnik direkt im FE-Werkzeug, um schnell neue Konfigurationen einer
Werkzeugmaschine zu analysieren. Aber auch zur Einstellung und Optimierung des
Regelverhaltens in einem Arbeitspunkt kann die Substrukturtechnik verwendet werden.
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3.3
3.3.1

Mehrkörpersysteme
Grundlagen

Mehrkörpersysteme lassen sich als physikalische Darstellung eines mechanischen
Systems durch Körper und deren Verbindungselemente beschreiben, wobei die Körper
im Allgemeinen große nichtlineare Bewegungen erfahren. Verbindungselemente sind
hierbei Gelenke, Federn, Dämpfer, Stellmotoren, Stangen sowie Führungen und Lager.
Bei den klassischen starren Mehrkörpersystemen werden die einzelnen Körper als
starr angenommen. Dies ist zulässig, wenn man voraussetzt, dass elastische
Verformungen vernachlässigbar klein sind und die Strukturschwingungen keine Rolle
spielen. Verbindungen zwischen den einzelnen Körpern werden als masselos
angenommen. Die durch die Kopplung entstehenden Bewegungsdifferentialgleichungen
können für die numerische Integration herangezogen werden, um das kinematische und
dynamische Verhalten im Zeitbereich auch mit einer wirkenden Regelung zu
untersuchen.
Gerade bei der Modellierung von Maschinen ist eine vereinfachte Abbildung über
Starrkörper meist nicht mehr ausreichend. Daher wird die starre Mehrkörpersimulation
durch die Integration von flexiblen Körpern in das Gesamtsystem erweitert. Für die
Abbildung der flexiblen Körper wird die Finite-Elemente-Methode genutzt. Daraus
resultieren die flexiblen Mehrkörpersysteme. Für die Methode der flexiblen
Mehrköpersysteme stehen mehrere Formulierungsmethoden zur Verfügung deren
bedeutendsten für den Bereich der Produktionsmaschinen im nächsten Kapitel
vorgestellt werden.
3.3.2

Formulierungsmethoden für flexible Mehrkörpersysteme

Zur Beschreibung der flexiblen Mehrkörpersysteme wird häufig die Methode des
bewegten Bezugssystems (floating frame of reference formulation) angewandt (siehe
[DM08]). Die Methode geht davon aus, dass sich das Mehrkörpersystem aus
Referenzbewegungen der einzelnen Körper zusammensetzt, die mittels Bewegungen der
Bezugssysteme ܱଵ der Körper erfasst werden (siehe Bild 3.1). Die Beschreibung der
Position des Bezugssystem erfolgt mittels des Vektors ࢘ von Initialsystem ܱ . Die
Position eines Knotens wird hierbei mit dem Vektor



࢘ beschrieben. Zusätzlich ergibt

sich eine Bewegung des allgemeinen Knoten relativ zum Körper, was den
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Verformungen

࢟

entspricht. Eine Rotation der Vektoren kann über die

Rotationsmatrix ࡾ errechnet werden. Daraus ergibt sich die durch Verformung des
flexiblen Körpers hervorgerufene verschobene Position des Knotens ࡼ im
Initialsystem:
(3.7)

.
Flexibler Körper 1
y1
O1

1r

z1
0r

0P

01

i

x1

1y

Verschobener Knoten
i

i

y0

O0
z0

Bild 3.1:

x0

Floating Frame of Reference Formulation

Referenzbewegungen können bei dieser Formulierungsmethode groß sein, während die
Verformungen klein sein sollten. Diese Annahme ist bei den meisten Anwendungen im
Bereich der Produktionsmaschinen gegeben. Die Methode wird häufig mit modal
reduzierten Körpern angewandt. Zur Beschreibung der Koordinatensysteme kann die
Methode der Relativkoordinaten als auch die kartesischen Koordinaten gewählt werden
[SI07b]. Baudisch [BA03] hat die Methode des bewegten Bezugssystems mit modal
reduzierten Körpern angewandt um lange Verfahrwege zu simulieren. Hierbei werden
schlicht die Krafteinleitungspunkte je nach Position der FE-Komponenten verschoben
und es kommt zu einer kontinuierlichen Neuverkopplung von Knotenpunkten während
der Simulation. Mit der großen Bewegung von modal reduzierten Körpern relativ
zueinander wird hier eine ganzheitliche Simulation einer Werkzeugmaschine mit
flexiblen Mehrkörpern möglich. Anhand einer Drehmaschine konnte hier der Nutzen der
Technik für die kinematische und dynamische Analyse im Zeitbereich gezeigt werden.
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Eine weitere Form der Modellierung der flexiblen Mehrkörpersysteme, die in der
Abbildung von Produktionsmaschinen verwendet wird, wurde von Shabana [SH96]
entwickelt. Man bezeichnet sie als Absolute Knotenkoordinaten Formulierung.
(Absolute Nodal Coordinate Formulation). Mit dieser Methode können auch große
Verformungen abgedeckt werden. Große Starrkörperrotationen der Elemente werden,
nicht durch Winkel beschrieben, um die sich die in den Knoten der Elemente festen
Dreibeine verdrehen sondern es werden materielle Ableitungen der Ortsvektoren der
Knoten zur Angabe der Rotationsbewegung genutzt. Diese Methode wird vor allem für
große Rotationsbewegungen eingesetzt.
Eine Erweiterung der von Shabana vorgeschlagenen Methode ist durch Bae et. al.
[BA06] gegeben. Durch sie ist es möglich auch große translatorische VerfahrEHZHJXQJHQ GXUFK]XIKUHQ ,KUH Ä5HODWLYH 1RGDO 'LVSODFHPHQW 0HWKRG³ PDFKW HLQH
genaue Darstellung von großen Verfahrbewegungen möglich. Neu an diesem Ansatz ist
die Verwendung von flexiblen Körpern in einem Mehrkörpersystem in nodaler Form mit
GHQYROOHQ)UHLKHLWVJUDGHQ'LHÄ5HODWLYH1RGDO'LVSODFHPHQW0HWKRG³EDVLHUWDXIHLQHU
graphentheoretischen Darstellung des Knotenverschiebungsproblems, das sich
grundlegend vom Superpositionsprinzip für modale Körper unterscheidet. Die Körper
werden nicht a priori berechnet und auf wenige Koppelknoten reduziert, sondern stehen
als diskretisierte FE-Struktur mit allen Freiheitsgraden zur Verfügung. Mit Hilfe dieser
Formulierung ist es möglich, große Verfahrbewegungen darzustellen und gleichzeitig
die lokalen Deformationen der Körper zu berücksichtigen. Grundvoraussetzungen dafür
sind entsprechende Elementgrößen und dass die Verschiebung eines einzelnen Knotens
relativ zu seinem Nachbarknoten klein ist. Die Gesamtverschiebung setzt sich aus einer
Kombination von Einzelverschiebungen zusammen. Die Knotenverschiebungen werden
dabei auf das lokale Koordinatensystem des nodalen Körpers bezogen. Die Anwendung
dieses Verfahrens im Bereich der Produktionsmaschinen wurde durch Siedl [SI07b]
gezeigt. Nachteilig bei allen Verfahren mit Knotenkoordinaten ist der große
Rechenaufwand für die Bewegung und Analyse mit vollen Freiheitsgraden.
Eine Übersicht über weitere gängige Verfahren auch in anderen Bereichen findet sich in
Schwertassek et.al. [SC99].
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3.4

Kopplungsmethoden

Zur Kopplung von FE-Modellen mittels eines reibungsfreien Normalenkontakts
existieren verschiedene Methoden, die in der Kontakt- und Stoßmechanik behandelt
werden. Ausführliche Beschreibungen hierzu finden sich u.a. in Wriggers [WR02]. Die
hier vorliegende Beschreibung orientiert sich an der Darstellung von Seifried [SE05]
und Eberhard [EB00].
Beim FE-Kontakt zwischen zwei FE-.|USHUQ NRPPHQ KlXILJ Ä1RGH-to-6HJPHQW³
Kontaktelemente zum Einsatz. Die Methode hierzu wird in diesem Kapitel für den
ebenen Fall beschrieben. Für die räumliche Darstellung wird an dieser Stelle auf
Wriggers [WR02] verwiesen.
Bild 3.2 zeigt ein ebenes Ä1RGH-to-6HJPHQW³ .RQWDNWHOHPHQW mit seinen Reaktionskräften für einen Kontakt. Dabei ist der Slave-Knoten  ݏauf dem Slave-Körper sowie das
Element mit den Knoten ݉ͳ und ݉ʹ als Master-Segment auf dem Master-Körper zu
sehen. Die Kräfte ࡲଵ und ࡲଶ sind hierbei die Resultierenden der Kraft ࡲ௦ .
Durch die Position der Knoten im unverformten Zustand ࢘ ൌ ሾ࢘௦ ࢘ଵ ࢘ଶ ሿ் und den
ഥ ൌ ሾ࢟௦ ࢟ଵ ࢟ଶ ሿ் , ergibt sich die aktuelle Position
Knotenverschiebungen ࢟
ࡼ ൌ  ݎ ࢟ ൌ ሾࡼ௦ ࡼଵ ࡼଶ ሿ் . Mit dem senkrecht auf der Zeichenebene stehendem
Einheitsvektor ࢠ und der Länge des Master-Segments ݈ ൌ ԡࡼଶ െ ࡼଵ ԡ ergeben sich
der normierte Tangentenvektor ࢚ und der normierte Normalenvektor  als
࢚ሺ࢟ሻ ൌ

ࡼమ ିࡼభ


und ሺ࢟ሻ ൌ ࢚ ൈ ࢠ

(3.8)

Bei Verwendung einer linearen Interpolation entlang des Master-Segments ergibt sich
die Projektion des Slave-Knotens auf das Master-Segment als
ഥ ሻ ൌ ்࢚
ࡼ ሺ࢟ሻ ൌ ࡼଵ  ሺࡼଶ െ ࡼଵ ሻߦ ҧ mit ߦ ҧሺ࢟

ࡼమ ିࡼభ


.

(3.9)

Bei der Kontaktkraftberechnung wirken aus Gleichgewichtsgründen der Kraft ࡲ௦ die
Kräfte ࡲଵ und ࡲଶ entgegen, die durch die Gleichgewichtsbedingung
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ࡲ௦
ҧ
ࡲଵ ൩ ൌ ܨ௦ െ൫ െ ߦ ൯
ҧ
ࡲଶ
െߦ 

(3.10)

beschrieben sind, wobei ܨ௦ dem Betrag der Kontaktkraft entspricht.

Slave
Ps
Fs

n
Fm1
Pm1

Bild 3.2:

t

ͼ

Pm
Master

Fm2
Pm2

(EHQHVÄ1RGH-to-6HJPHQW³.RQWDNWHOHPHQW

Wird keine Interpolation vorgenommen, wird die Kraft auf den Master dem
nächstliegenden Knoten zugeschlagen. Somit vereinfacht sich die Gleichung wie folgt
ࡲ௦


ࡲଵ ൩ ൌ ܨ௦ ή ࡺࡺ ൌ ቈെ òͲ  ߦ ҧ ൏ Ͳǡͷ ࡺڀൌ ቈ   òͲǡͷ  ߦ ҧ  ͳ.

െ
ࡲଶ

(3.11)

Die Beziehungen für die quadratische Interpolation werden in [EB02] beschrieben.
Gerade beim Kontakt von mechanischen Systemen von Maschinen werden auch häufig
Beziehungen nach der Form der Hertzschen Pressung verwendet [SI07b].
Beim Kontakt von zwei Körpern werden in der Kontaktmechanik am häufigsten zwei
Verfahren angewendet: das Langrange-Verfahren sowie das Penalty-Verfahren [RE84].
Beim Lagrange-Verfahren wird eine Nichteindringung der Körper ineinander exakt
eingehalten. Dabei wird eine Kontaktkraft definiert, die das Eindringen des SlaveKnotens in den Master-Körper verhindert (vergleiche [SE05]). Für das Verfahren
müssen geeignete Kontaktkräfte bestimmt werden. Zudem führt das Lagrange-Verfahren
zu nichtlinearen Gleichungssystemen. Weitaus einfacher zu implementieren ist das
Penalty-Verfahren, das darauf basiert, die Nichteindringung nur näherungsweise
einzuhalten. Beim Penalty-Verfahren werden Federn in den Kontakt eingebracht, die

58

eine sehr hohe Federsteifigkeit besitzen. Dies führt auch dazu, dass Ersatzsteifigkeiten
für die Kopplung definiert werden können, was bei der Modellierung von Maschinen
häufig von Vorteil ist, weil damit das Strukturverhalten im Kontaktbereich besser an
Messwerte angepasst werden kann. Zudem können Dämpferelemente zwischen
Kontaktkörpern eingebunden werden, um bei der zeitlichen Integration der
Kontaktmechanik stabilere und genauere Ergebnisse zu erzielen.
3.5

Modellierung langer Verfahrwege mit Substrukturtechnik

Da in dieser Arbeit lediglich das aktuelle stationäre Frequenzverhalten von Interesse ist
und vor allem die Rechenzeit im Vordergrund steht, wird die Substrukturtechnik aus der
Finite-Elemente-Methode angewandt. Vernachlässigt werden dadurch dynamische
Kräfte, die durch die Relativbewegung der Körper hervorgerufen werden. Da die
Substrukturen beweglich sind, wird zur Beschreibung der Posen der Körper auf die
Formulierung des bewegten Bezugssystems zurückgegriffen. Dabei kann in der
Formulierung (3.7) der Anteil der Knotenverschiebung, hervorgerufen durch die
Verformung, entfernt werden. Zur Kopplung der Einzelkörper wird aus oben genannten
Gründen die aus der Kontaktmechanik bekannte Penalty-Methode [SE05],[BA92]
benutzt. Das Verfahren soll anhand der Skizze in Bild 3.3 erläutert werden.
In einem System existieren zwei flexible Körper (Substrukturen) ͳ und ʹ, welche
miteinander verkoppelt werden sollen. Mit Bezug auf ein globales Koordinatensystem
ܱ sind die beiden Körper im Raum positioniert (Vereinfacht für einen Raum mit zwei
Dimensionen). Die Positionsvektoren ࡼ und ࡼ beschreiben die Positionen von zwei
Knoten ݅ und ݆ im globalen Koordinatensystem durch:


ࡼ ൌ ࢘  ࡾ ࢘

(3.12)



ࡼ ൌ ࢘  ࡾ ࢘ .

(3.13)

Die Körper werden über Feder-Dämpfer-Kopplungselemente an den beiden Knoten
miteinander verbunden. Die Knotenfindung erfolgt dabei über die in Kapitel 3.4
beschriebene Methode. Das System ist nun für die aktuelle Position der Körper
zueinander gekoppelt.

59

Feder-DämpferKopplungselement
y1
Positionsvektor

Globales
Koordinatensystem
y0
O0

y2
O2 x2

x1

O1
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i
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0r
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j

Flexibler Körper 2
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0P

0P

Lokales Koordinatensystem

j

i

Flexibler Körper 1

Bild 3.3:

Kopplung zweier Körper mittels bewegter kartesischer Bezugssysteme

Bewege sich nun Körper ʹ entlang des Körpers ͳ in -Richtung muss die Kopplung am
Körper ͳ gelöst werden und in der neuen Position mit den jeweiligen Knoten am Körper
ͳ neu verbunden werden. Dadurch entsteht das neue System in der neuen Position.
Wenn in der FE Substrukturen miteinander verkoppelt werden, werden in der Praxis an
jeder Struktur Koppelknoten aufgebaut, die mit sogenannten Multi Point Constraints
(MPC) mit der eigentlichen FE-Struktur verbunden sind (siehe [NN10a]). Als MPCs
können masselose Stabelemente eingesetzt werden, die die gleiche Wirkung wie
Federelemente haben. Durch die Zuteilung der Kraft aus dem Krafteinleitungsknoten
werden die Kräfte damit gleichmäßig in die FE-Struktur eingeleitet. Die MPCs werden
auf beiden FE-Strukturen aufgebaut (vergleiche Bild 3.4 links). Das Feder-DämpferElement repräsentiert bei dieser Anordnung die Ersatzsteifigkeit der Kopplung. Die
Anwendung dieser Technik für lange Verfahrwege ist allerdings nicht geeignet, da eine
Vielzahl an solchen Netzstrukturen zu einer Versteifung der Gesamtstruktur und daher
zu einer Verfälschung der Ergebnisse führt.
Für sehr einfache Verbindungen gerade bei langen Verfahrwegen kann ein einzelnes
Feder-Dämpfer-Element eingesetzt werden, welches an der beweglichen FE-Struktur mit
einer Netzstruktur von masselosen Stabelementen verbunden wird und an der nichtbewegten FE-Struktur an einem einzelnen Krafteinleitungsknoten verbunden wird. Die
Anbindung erfolgt hier nach dem Gesetz des kürzesten Abstands zur Lotlinie des
bewegten Koppelknotens (Gleichung (3.11)). Diese Art der Ankopplung ist äußerst
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effizient, da nur eine Kopplung notwendig ist, jedoch entspricht sie vielfach nicht der
genauen Realität und kann nur als Approximation dienen (vergleiche Bild 3.4 Mitte).
Eine weitaus genauere Abbildung der Kopplung bringt ein lineares oder quadratisch
interpoliertes, verteiltes Netz an Feder-Dämpfer-Elementen, bei der die Feder-DämpferKonstante je nach Position der beweglichen FE-Struktur so eingestellt wird, dass die
entsprechende Kopplungsbedingungen stimmen (siehe Bild 3.4 rechts). Dies kann
entweder einer Flächenpressung entsprechen oder, wie verschiedene Beispiele zeigen,
auch einer Verteilung der Kräfte nach dem Gesetz der Hertzschen Pressung [BA03],
[SI07b], [BR07]. Die Summe der Federsteifigkeiten und Dämpfungswerte muss dabei
der Gesamtersatzsteifigkeit entsprechen. Die Ankopplung muss hier im Einzelnen
betrachtet werden und hängt von der Geometrie der Koppelstelle ab.

Bild 3.4:

3.6

Kopplungsarten; Kopplung in der FE (links), Kopplung mit einem
Koppelelement (Mitte), Kopplung mit mehreren Koppelelementen (rechts)

Theoretische Betrachtung der Kopplung

Im folgenden Unterkapitel soll nun auf die mathematische Beschreibung der Kopplung
eingegangen werden. Die Skizze in Bild 3.5 soll hier die Zusammenhänge in Form eines
Ersatzschaltbildes verdeutlichen.
Flexible Körper stehen in mathematischer Form meist als Differentialgleichung erster
oder zweiter Ordnung zur Verfügung. Die einzelnen FE-Körper haben Knotenpunkte, an
welche Kräfte eingeprägt werden können oder deren Verschiebungen sowie die
zugehörigen Ableitungen ausgegeben werden können. Sollen zwei dieser Komponenten
miteinander verkoppelt werden, kann dies, wie bereits erwähnt, mit Hilfe von FederDämpfer-Elementen geschehen. Bild 3.5 skizziert hierbei den mathematischen Ansatz
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bei der Verkopplung zweier Knoten mit einem Feder-Dämpfer-Element. Aus dem
Ersatzschaltbild geht in der aktuellen Verkopplung ein Gesamtsystem hervor. Je nach
Bewegung der Körper zueinander ändern sich die Einkopplungen und es wird ein neues
System berechnet.

Bild 3.5:

Diskrete Kopplung von flexiblen Körpern

Im Folgenden werden die einzelnen FE-Komponenten in der linearen Zustandsraumdarstellung betrachtet. Die Zustandsraumdarstellung einer Komponente i ist
beschrieben als


࢞ሶ ሺݐሻ ൌ  ࢞ሺݐሻ  ൫ ࢛ሺݐሻ  ࢌ൫࢘ሺݐሻ൯൯



࢟ሺݐሻ ൌ  ࢞ሺݐሻǡ

(3.14)



mit der Systemmatrix
Ausgangsmatrix   אԹ
Թ



ೠ ൈଵ



אԹ

Kopplung,



࢟אԹ

 ൈଵ

࢞ ൈ ࢞

࢟ ൈ ࢞ 
Ǥ ࢞

die linearen Stellkräfte,




אԹ


, der Eingangsmatrix   אԹ



࢞ ൈଵ

ࢌאԹ





࢞ ൈ ࢛

, der

beschreibt den Zustandsvektor, ࢛ א

ೠ ൈଵ

den nichtlinearen Kraftvektor der

den Ausgangsvektor. Der linke obere Index ݅ indiziert die

jeweiligen Komponenten, wobei ݅ ൌ ͳ ǥ ܰ  אԳ.
Für die weiteren Berechnungen wird davon ausgegangen, dass die Zustände der
jeweiligen Komponenten nach folgender Methodik sortiert sind:
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࢞ሺݐሻ ൌ ൫ ݔଵ ሺݐሻ



ݔሶ ଵ ሺݐሻ


Die Kopplungskräfte



ݔଶ ሺݐሻ



ݔሶ ଶ ሺݐሻ

்

ǥ൯ .

(3.15)

ࢌሺ࢘ሺݐሻሻ werden als diskrete Feder-Dämpfer Elemente zwischen

den Kopplungsknoten eingefügt. Je nach Position der Komponenten werden diese
Kopplungen verbunden und gelöst. Deshalb führt die Kopplung zu einer Nichtlinearität,
da sie lageabhängig ist. Die Lage wird dabei mit den Ortsvektoren der Einzelsysteme
்
࢘ത ൌ ൣ ଵ࢘  ڮே࢘൧  אԹೝ ausgedrückt. Die Kraftgleichungen für eine Federkopplung
 zwischen zwei Komponenten entspricht:
ǡ




݂ ሺ࢘ሻ

ൌ

݇ǡ ሺ࢘ሻ ή ሺ ݕ െ ݕ ሻǡ


݂ ሺ࢘ሻ

ൌ െ ݂ሺ࢘ሻǤ

(3.16)
(3.17)




Die Positionsausgänge ݕ und ݕ werden hierbei benutzt um die Kräfte ݂ und ݂ ,
ǡ
welche an den Komponenten ݅ und ݆ anliegen, zu berechnen. ݇ǡ ሺ࢘ሻ beschreibt hier
die Federsteifigkeit zwischen den Ausgängen ݉ und ݊ der Komponenten ݅ und ݆ und ist
abhängig von den Positionen der Komponenten. Setzt man nun die Gleichung (3.14) in
(3.16) ein, ergibt sich die Kopplung  zu:

݂ ሺ࢘ሻ

ൌ

ǡ





݇ǡ ሺ࢘ሻ ή ሺ ࢉ ࢞ െ ࢉ ࢞ሻ

(3.18)

mit dem Kopplungsterm:

࢈

ή ݂ሺ࢘ሻ ൌ ࢆሺ࢘ሻ ή ࢞ሺݐሻ

(3.19)

und der assoziierten Kopplungsmatrix:

ࢆሺ࢘ሻ

ൌ ൣ ڮ

ǡ
ࢆሺ࢘ሻ





ڮ



ǡ
ࢆሺ࢘ሻ



ڮ

൧ ൌ
(3.20)

ൣ

ڮ



ǡ

െ ݇ǡ ሺ࢘ሻ ࢈ ࢉ

 ڮ



ǡ



݇ǡ ሺ࢘ሻ ࢈ ࢉ

  ڮ൧



kann als ࢆሺ࢘ሻ  אԹ ࢞ൈ࢞ entwickelt werden. ࢈ ist dabei der Spaltenvektor des

Eingangs und ࢉ ist der Zeilenvektor des Ausgangs der Komponente ݅. ࢉ ist der
Zeilenvektor des Ausgangs der Komponente ݆. Alle übrigen Elemente von ࢆ sind 0.
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Analog hierzu kann die Dämpfung zwischen den Knoten eingefügt werden. Die
Dämpferkraft kann hierbei mit der Dämpfergleichung für eine Dämpferkopplung ݒ
berechnet werden:
ǡ




௩݂ ሺ࢘ሻ

ൌ

݀ǡ ሺ࢘ሻ ή ሺ ௩ݕ െ ௩ݕ ሻǡ


௩݂ ሺ࢘ሻ

ൌ െ ௩݂ሺ࢘ሻǤ

(3.21)
(3.22)



Die Geschwindigkeitsausgänge ௩ݕ und ௩ݕ werden hierbei benutzt, um die Kräfte ௩݂

ǡ
und ௩݂, die an den Komponenten ݅ und ݆ anliegen, zu berechnen. ݀ǡ ሺ࢘ሻ beschreibt
hier die Dämpfung zwischen den Ausgängen ݉ und ݊ der Komponenten ݅ und ݆ und ist
abhängig von den Positionen der Komponenten. Entsprechend ergibt sich damit dann die
Kraftgleichung nach dem Einsetzen von Gleichung (3.14) in (3.22):

௩݂ ሺ࢘ሻ

ൌ

ǡ





݀ǡ ሺ࢘ሻ ή ሺ ௩ࢉ ࢞ሶ െ ௩ࢉ  ࢞ሶ ሻ

(3.23)

mit dem Kopplungsterm:

௩࢈

ή ௩݂ ሺ࢘ሻ ൌ ௩ࢆሺ࢘ሻ ή ࢘ሺݐሻ

(3.24)

und der assoziierten Kopplungsmatrix:

௩ࢆሺ࢘ሻ



ڮ



ǡ
௩ࢆሺ࢘ሻ

െ ǡ݀ǡ ሺ࢘ሻ ௩࢈ ௩ࢉ



ڮ



ൌ ൣ  ڮ

ǡ
௩ࢆሺ࢘ሻ

 ڮ

൧ ൌ
(3.25)

ൣ

ڮ



ǡ



݀ǡ ሺ࢘ሻ ௩࢈ ௩ࢉ



ڮ

൧Ǥ

Die gesamte Kopplungsmatrix lässt sich schließlich für die Komponenten ݅ aus der
Summe aller Einzelkopplungen der Anzahl der Federn ܲ  אԳ und der Anzahl der
Dämpfungen ܸ  אԳ für das jeweilige System berechnen:
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ࢆሺ࢘ሻ ൌ 
ୀଵ


ቈ ڮ

ୀଵ

ൌ ൣڮ

ǡ


ࢆሺ࢘ሻ

௩ୀଵ


ǡ
ࢆሺ࢘ሻ

ࢆሺ࢘ሻ






௩ୀଵ

ڮ

ǡ


௩ࢆሺ࢘ሻ

ǡ
௩ࢆሺ࢘ሻ

ࢆሺ࢘ሻ

ൌ


 ڮ
ୀଵ

ǡ
ࢆሺ࢘ሻ




௩ୀଵ

ǡ
௩ࢆሺ࢘ሻ

ڮ

(3.26)

ڮ൧

Der gesamte Zustandsraum eines mit zwei willkürlichen, gekoppelten Systemen ݅ und ݆
kann dann wie folgt dargestellt werden:
ڭ
࢞ሶ ሺݐሻ
ۇ
ۊ
ۈ ۋ ڭൌ
࢞ሶ ሺݐሻ
ی ڭ ۉ


ڰ
ڭ

࢞ሺݐሻ
ۇ
ۇ ۊ
௦௧
 ή  ۋ ڭ ۈ ۈ

࢞ሺݐሻ

ۉ ی ڭ ۉ












ڰ











ڭ


࢛ሺݐሻ
ۇ ۊ
ۊ
 ۋή ۋ ڭ ۈ

࢛ሺݐሻ

ی ڭ ۉ یڰ
(3.27)

ڰ
ڭ


࢟ሺݐሻ
ۇ
ۇ ۊ
 ۈ  ۋ ڭൌ ۈ
࢟ሺݐሻ

ۉ ی ڭ ۉ










ڰ











ڭ


࢞ሺݐሻ
ۇ ۊ
ۊ
 ۋή ۋ ڭ ۈ

࢞ሺݐሻ

ی ڭ ۉ یڰ

mit der Systemmatrix:
ڰ

ۇ
௦௧
 ൌ ۈ

ۉ




  ǡࢆሺ࢘ሻ

ǡ
ࢆሺ࢘ሻ




ڰ





ࢆሺ࢘ሻ

ۊ

ۋ

ǡ
  ࢆሺ࢘ሻ 

یڰ
ǡ

(3.28)

Werden weitere Kopplungen zwischen anderen Systemen vorgenommen, werden
weitere Stellen in der A-Matrix mit Kopplungsmatrizen besetzt, die zuvor mit 0 besetzt
waren.
Für die Effizienzbewertung kann die Anzahl der vorgenommen Operationen im Rechner
zusammengestellt werden. Danach gibt es für ܲ Federverbindungen zweier Systeme ݅
und ݆ die folgende Anzahl an Multiplikationen:
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ଶ

ܱܲெ௨௧ ሺܲሻ ൌ ʹ ή ൫  ݊࢞  ݊࢞ ൯ ή ܲ

(3.29)

sowie Additionen:


ଶ

ܱܲௗௗ ሺܲሻ ൌ ൫  ݊࢞  ݊࢞ ൯ ή ܲ

(3.30)

für eine voll besetzte Eingangs- als auch Ausgangsmatrix. Analog gilt dasselbe für die
Dämpferverbindung.
Die hier vorgestellte Beschreibung der Kopplung kann in den Veröffentlichungen
[SE09b] und [HO11] nachgelesen werden
3.7

Zusammenfassung der Modellierungsmethoden

Gerade zur Bestimmung der Maschineneigenschaften von schwach gedämpften
Maschinen ist es unerlässlich für diese Arbeit, die einzelnen Komponenten der Struktur
in Form von Finite-Elemente-Methoden abzubilden. Zudem muss darauf geachtet
werden, dass eine Abbildung von langen Verfahrwegen ermöglicht wird, da diese häufig
bei Produktionsmaschinen anzutreffen sind.
Im vorliegenden Kapitel wird die Modellierungsmethode vorgestellt, nach der das
System mathematisch berechnet werden soll. Die Methode beschreibt hier ein
allgemeingültiges Konzept zur Kopplung von Finite-Elemente-Modellen, die in Form
von Zustandsraummodellen vorliegen. Zur Beschreibung des flexiblen
Mehrkörpersystems wird bei dieser Arbeit auf die Methode des bewegten
Bezugssystems zurückgegriffen, mit dem eine effiziente Zusammenstellung der
einzelnen Körper gewährleistet wird.
Unerlässlich für die weitere Arbeit ist es nun, eine Reduktionsmethode zu finden, mit
der die sehr großen Finite-Elemente-Modelle auf eine sinnvolle aber hinreichend genaue
Größe im Zustandsraum transformiert werden.
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4

Verfahren der linearen Reduktionsmethoden

Reduktionsverfahren bzw. Kondensationsverfahren werden genutzt, um eine
Verringerung der Modellgröße von FE-Systemen zu erreichen. Die verschiedenen
Methoden zielen darauf ab, die Anzahl der Freiheitsgrade von großen Modellen zu
verringern, jedoch die notwendigen Informationsinhalte des Modells hinreichend groß
zu halten. Die wesentlichen Vorteile der reduzierten Modelle bestehen in einer
schnelleren Berechnung und Verringerung des Speicherbedarfs. Gerade für die online
Berechnung von Modellen auf der Steuerung ist eine Reduktion von Modellen von
entscheidender Bedeutung. Das folgende Kapitel soll hierzu einen Überblick über
bestehende Reduktionsverfahren bieten. Ein Vergleich und die Bewertung der
Reduktionsverfahren werden aufgestellt und das in dieser Arbeit verwendete Verfahren
wird im Detail vorgestellt.
4.1

Vorüberlegung zur linearen Modellreduktion

In der FE-Simulation geht man prinzipiell von einer allgemeinen, linearen,
zeitinvarianten Bewegungsdifferentialgleichung aus (vgl. Gleichung (3.1))
෩ ࢛ ڄሺݐሻ
ࡹ ή ሷ ሺݐሻ  ࡰ ή ሶ ሺݐሻ  ࡷ ή ሺݐሻ ൌ 

(4.1)

Für eine Reduktion der Anzahl der Freiheitsgrade müssen entsprechende
Transformationsmatrizen ࢂ und ࢃ gefunden werden, die das System in ein neues
System transferieren:
෩ ࢛ ڄሺݐሻǤ
ሷሺݐሻ  ࢃࢀ  ࢂ ڄ ࡰ ڄή 
ሶሺݐሻ  ࢃࢀ  ࢂ ڄ ࡷ ڄή 
ሺݐሻ ൌ ࢃࢀ  ڄ
ࢃࢀ  ࢂ ڄ ࡹ ڄή 

(4.2)

࢘ ሺݐሻ  אԹ࢘ൈ  muss gelten, dass  ݊ ا ݎdamit man ein reduziertes
Für ሺݐሻ  אԹൈ und 
System erhält:
෩  ࢛ ڄሺݐሻ.
ሷ ሺݐሻ  ࡰ ή 
ሶ ሺݐሻ  ࡷ ή 
 ሺݐሻ ൌ 
ࡹ ή 

(4.3)

Die verschiedenen Reduktionsmethoden zielen darauf ab, eine geeignete
Transformationsmatrix zu identifizieren, um eine hinreichende Genauigkeit des
reduzierten Systems bei maximaler Reduktion der Anzahl der Freiheitsgrade zu
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erreichen. Im Folgenden werden verschiedene Modellreduktionsmethoden vorgestellt
und verglichen.
4.2

Übersicht und Vergleich über die Verfahren zur linearen Modellreduktion

In der Literatur steht eine Vielzahl von verschiedenen Reduktionsmethoden zur
Verfügung. Wurden in den 60ern und 70ern des vorigen Jahrhunderts noch die modalen
Reduktionsmethoden erforscht, so werden seit den 80ern bis heute moderne
mathematische Verfahren untersucht, die unter den Gruppen der SVD-Methoden und der
Krylov-Methoden zusammengefasst werden. Da die einzelnen Methoden Vor- und
Nachteile bezüglich verschiedener Kriterien aufweisen, ist es notwendig zunächst eine
Auswahl

an

Methoden

vorzustellen.

Dazu

sollen

zunächst

die

Kriterien

zusammengestellt und dann in den folgenden Kapiteln die Untersuchung durchgeführt
werden.
Nachfolgend sind die verschiedenen Kriterien kurz zusammengestellt:
Genauigkeit im Modalbereich: Da in dieser Arbeit die Eigenfrequenzen von Modellen
berechnet werden sollen, muss eine hohe Genauigkeit bei der Abbildung der
Eigenfrequenzen mittels der reduzierten Modelle erzielt werden.
Reduktionsgrad unabhängig von der Größe des Eingangs- bzw. Ausgangsvektors: Bei
Werkzeugmaschinen müssen Modelle lange Verfahrwege absolvieren. Dafür sind sehr
viele Ein- und Ausgangsknoten notwendig, um dies abbilden zu können. Die
Berechnung der Eigenfrequenzen erfolgt jedoch ausschließlich anhand der Systemmatrix
von Zustandsraummodellen. Daher ist es wichtig, dass die Größe des Ein- bzw.
Ausgangsvektors nicht die Größe der Systemmatrix beeinflusst.
Fehlerabschätzung: Verschiedene Reduktionsmethoden bieten die Möglichkeit den
Approximationsfehler abzuschätzen und somit die Genauigkeit der Approximation
vorherzusagen. Durch eine Fehlerabschätzung können die Modelle genauer auf ihre
Anwendung reduziert werden.
Berechenbarkeit: FE-Modelle im Bereich von Werkzeugmaschinen übersteigen schnell
die Anzahl von hunderttausend Freiheitsgraden. Daher sind Reduktionsmethoden
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notwendig, die so große Modelle auf gängigen PCs in hinreichender Zeit reduzieren
können.
Matrizenbesetzung: Für eine effiziente Weiterverarbeitung der Matrizen einzelner
reduzierter Modelle ist deren Erscheinungsform von Bedeutung. Ist die Matrix dünn
besetzt oder gar diagonal, ist dies von Vorteil für die Effizienz bei der Modellkopplung
und bei der Eigenwertberechnung.
4.2.1 Statische und modale Reduktionsverfahren
Die statische und modale Reduktion ist die am häufigsten verwendete und etablierte
Reduktionsmethode die in der Strukturmechanik und der elastischen
Mehrkörperdynamik verwendet wird. Beide Verfahren werden in heutigen
Mehrkörperwerkzeugen meist in gemischter Form verwendet. Im Folgenden sollen die
wesentlichen Methoden kurz vorgestellt werden.
Bei den statischen Kondensationsverfahren, die auf Guyan [GU65] zurückgehen, teilt
man das System in Haupt- und Nebenfreiheitsgrade ein. Hauptfreiheitsgrade sind dabei
Knoten im System, die in Wechselwirkung mit der Umgebung stehen (bspw.
Krafteinleitungsknoten, Koppelstellen, Lagerungen, etc.). Nebenfreiheitsgrade hingegen
sind Knotenpunkte, die keine Wechselwirkung nach außen haben. Die statischen
Gleichungen, bei denen Massen und Dämpfungen keine Rolle spielen, können für die
weitere Berechnung herangezogen werden. Diese Reduktion ist für statische
Untersuchungen exakt, bildet allerdings das dynamische Verhalten der Struktur nur
unzureichend ab. Von Nachteil ist auch der Einfluss der Anzahl der Koppelknoten auf
die Systemmatrix. Ihre Größe steigt mit jedem Hauptfreiheitsgrad um sechs.
Die modale Kondensation basiert auf der Grundlage, den Frequenzbereich des Modells
einzuschränken. Gerade bei den zu untersuchenden, schwach gedämpften Maschinen
sind höhere Frequenzen oft vernachlässigbar. Bei der modalen Kondensation wird das
Eigenwertproblem der Bewegungsgleichung gelöst und mit der resultierenden
Modalmatrix auf modale Form transformiert. Dadurch kann der Frequenzbereich der
dominanten Moden (normal modes) ausgewählt werden und die übrigen Moden entfernt
werden (siehe [GA89],[SI07b]). Die Besetzung der Systemmatrix liegt danach in
Blockdiagonalform bei proportionaler Dämpfung vor. Hou [HO69] und Goldmann
[GO69] nutzen gerade für die Substrukturtechnik die reine modale Kondensation mit
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freien Koppelstellen zur Beschreibung des Gesamtsystems. Wie Gasch zeigte [GA89],
ist gerade bei der Substrukturtechnik die Genauigkeit der Abbildung der Moden geringer
als bei anderen Methoden, auch im unteren Frequenzspektrum. Es müssen
vergleichsweise viele Moden im Modell berücksichtigt werden, um ein genaueres
Modell zu erhalten. Als Vorteil bleibt allerdings zu nennen, dass die Anzahl der
Koppelstellen nicht in die Größe der Systemmatrix eingeht.
Die Kombination beider oder weiterer modaler Verfahren hat sich als effiziente
Berechnungsmethode in der Strukturmechanik erwiesen [WE06a] und wird im
Allgemeinen als Component Mode Synthesis bezeichnet.
Vor allem die Methode von Hurty [HU65] sowie Craig und Bampton [CR68] (CBHMethode) ist heute in den meisten FE-Werkzeugen aufgrund der einfachen Anwendung
integriert. Über die modale Superposition werden hier die statischen Moden (statische
Korrekturmoden) mit den Eigenmoden kombiniert. Die Bestimmung der statischen
Moden, auch bezeichnet als constraint modes, erfolgt hierbei durch Aufbringen von
Einheitsverschiebungen auf die gewählten Hauptfreiheitsgrade und Sperrung der
verbleibenden Nebenfreiheitsgrade (siehe [GA89]). Die Methode betrachtet die
Koppelstellen hierbei als gefesselt. Die Methode bietet eine sehr hohe Genauigkeit der
Approximation und ist zudem einfach anwendbar. Nachteilig ist, dass mit jeder
Koppelstelle die Größe der Systemmatrix um sechs Elemente für sechs Freiheitsgrade
steigt. Zudem wird nach Gasch [GA89] die Blockdiagonalform der Systemmatrix durch
die statischen Korrekturmoden zerstört und es entstehen weitere Blöcke, die für die
Beschreibung der physikalischen Freiheitsgrade benötigt werden.
Eine weitere Methode den statischen Verschiebungszustand auch im reduzierten System
zu Erfassen stellte MacNeal [MA71] vor. Er führte eine Residualverschiebung in das
Modell über eine Einflussfunktion ein. Die Einflussfunktion beschreibt dabei die
Eigenformen der Strukturen an der Koppelstelle. Diese wird dabei in eine
Koppelnachgiebigkeitsmatrix eingebracht. Dadurch kann eine höhere Genauigkeit der
Modelle erreicht werden, wobei die Anzahl der Freiheitsgrade gleich bleibt. Von
Nachteil bei dieser Methode ist allerdings, dass die Koppelnachgiebigkeitsmatrix
invertiert werden muss und diese sich bei jeder neuen Kopplung ändert. Dadurch ergibt
sich ein großer Berechnungsaufwand während der Kopplung von Systemen. Gasch und
Knothe [GA89] zeigten in ihrer Ausarbeitung, dass aber eine hohe Genauigkeit mit
dieser Methode erreicht werden kann.
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Eine Verbesserung der Approximation kann zusätzlich erreicht werden, indem eine
Ergänzung der modalen Basis um residuale Korrekturmoden aus dem Residuum erfolgt.
Craig und Chang [CR77] stellten dazu die residual attachment modes auf, die darauf
beruhen, die vernachlässigten Eigenformen als Ritz-Ansatzfunktionen in das System zu
integrieren. Hierbei werden die Koppelbedingungen als eigene Freiheitsgrade in das
System integriert und durch Einheitskräfte nacheinander auf die Koppelstellen bestimmt
(attachment modes). Zwar bietet das Verfahren dadurch den Vorteil, dass auch Dämpfer
integriert werden können, jedoch gilt auch hier, dass jede Koppelstelle die Systemmatrix
um sechs Elemente erhöht. Zudem wird die Diagonalform der Massen- und
Steifigkeitsmatrix zerstört.
Eine weitere Kondensation dieser Methode wird durch das gleichzeitige Aufbringen von
Einheitskräften auf alle Koppelknoten geliefert. Dadurch entsteht ein
Verschiebungsvektor für alle Koppelstellen mit nur einem entkoppelten Residual
Attachement Mode (residualer Vektor). Vor allem kommerzielle Werkzeuge wie
ANSYS [NN10a] setzen diese Technik zur Verbesserung der Approximationsgüte ein.
Inwieweit die Genauigkeit dieser Methode bei der Verwendung als Substruktur vor
allem bei langen Verfahrwegen ist, wurde bisher noch nicht untersucht.
4.2.2

Moderne Reduktionsverfahren

Unter dem Sammelbegriff der modernen Reduktionsverfahren verbergen sich die SVDMethoden, die auf Singulärwertzerlegung basieren, als auch die Krylov-Methoden. Ihre
Entwicklung begann in den 80er Jahren und findet mehr und mehr Eingang auch in die
Strukturmechanik. Unter der Vielzahl an Methoden werden derzeit vor allem zwei
Methoden im Bereich der Werkzeugmaschinen untersucht. Unter ihnen ist das
balancierte Abschneiden welches zur Familie der SVD-Methoden gehört sowie das
Krylov-Unterraumverfahren mit Moment Matching.
Das balancierte Abschneiden, welches auf Moore [MO81] zurückgeht, beruht darauf,
eine so genannte Hankel-Singulärwertzerlegung des linearen dynamischen Systems
vorzunehmen. Bei den meisten Systemen fallen die Hankel-Singulärwerte betragsmäßig
schnell ab. Durch Abschneiden der kleinen Hankel-Singulärwerte, die schlecht
erreichbare und beobachtbare Zustände repräsentieren, können gute Approximationen
erreicht werden bei gleichzeitiger starker Reduzierung der Dimension. Problematisch ist
beim Verfahren des balancierten Abschneidens allerdings, dass die Gramschen Steuer-
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und Beobachtbarkeitsmatrizen berechnet werden müssen, was zu einem hohen Speicherals auch Berechnungsaufwand führt. Nach Antoulas [AN05] ist daher die Anwendung
des klassischen balancierten Abschneidens auf etwa 1000 Zustände beschränkt. Durch
eine Reihe algorithmischer Neuentwicklungen lässt sich diese Methode auch auf
Systeme größerer Ordnung anwenden [BE09]. Bonin et. al. [BO09] zeigte, dass dies
auch für einfachere Maschinenstrukturen mit ca. 5000 Freiheitsgraden möglich ist. Die
Genauigkeit war bei gleicher reduzierter Modellgröße vergleichbar mit der der modalen
Reduktion. Nachteilig bei diesem Verfahren ist zudem die volle Besetzung der
Systemmatrix. Von Vorteil beim balancierten Abschneiden ist aber, dass die Anzahl der
Ein- und Ausgänge nicht in die Größe der Systemmatrix eingeht.
Der

Grundgedanke

des

Krylov-Unterraumverfahrens

besteht

darin,

das

Übertragungsverhalten des Originalsystems zu approximieren. Dafür wird die
Übertragungsfunktion in Form einer Taylorreihe formuliert, wobei die Koeffizienten der
Reihe als Momente bezeichnet werden. Die Krylov-Unterraummethode erlaubt es die
ersten  ݎMomente zu approximieren, ohne die Übertragungsfunktion explizit berechnen
zu müssen. Mit Hilfe des Arnoldi- oder des Lanczos-Algorithmus werden anschließend
die orthogonalen Basen berechnet, welche die Krylov-Unterräume der Dimension ݎ
aufspannen. Die orthogonalen Basisvektoren beschreiben dann die Projektionsmatrizen
ࢂ und ࢃ (siehe (4.2)). Da beim Krylov-Verfahren im Frequenzbereich approximiert
wird, kann der Approximationsfehler im Frequenzbereich um mehrere
Größenordnungen kleiner sein als bei einem reduzierten Modell gleicher Dimension,
welches mit Hilfe der modalen Reduktion oder dem balancierten Abschneiden erhalten
wird [BO09][LE07]. Es müssen jedoch Einschränkungen hingenommen werden, falls
Systeme mit einer großen Anzahl an Eingängen reduziert werden. Die Anzahl der
Eingänge geht bei den Krylov Unterraummethoden direkt in die Größe der erhaltenen
Projektionsbasis und damit in die Größe der Systemmatrix im Zustandsraummodell ein
[LE07]. Ein weiterer Nachteil der Methode entsteht durch die volle Besetzung der
Systemmatrix. Derzeitige Arbeiten beschäftigen sich vor allem mit der Automatisierung
der Reduktionsmethode, um die Krylov-Unterraumverfahren auch in der Praxis
anzuwenden (siehe hierzu [FE09]). Weiterführende Literatur und Vergleiche zu anderen
Methoden finden sich in [AN05].
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4.3

Bewertung der Verfahren

Ein Grundproblem bei der modalen Reduktion besteht darin, die dominanten Moden zu
bestimmen. Mit Hilfe von Hankel-Singulärwerten kann zwar bestimmt werden, wie stark
der Einfluss einzelner Moden ist, jedoch werden häufig viele Moden benötigt, um eine
hohe Approximationsgüte zu erhalten [LE07]. Insbesondere die vielen
Lastmöglichkeiten bei mehrachsigen Maschinen mit langen Verfahrwegen erschweren
diese Vorabbestimmung dominanter Moden. So kann in einer Pose eine Mode einen
hohen Einfluss auf das Gesamtverhalten des Modells haben und in einer anderen Pose
keinen Einfluss. Allerdings bietet die klassische modale Reduktion nach Hou und
Goldman den großen Vorteil, dass die Größe der Systemmatrix nicht abhängig ist von
der Anzahl an Ein- bzw. Ausgängen, sondern nur von der Anzahl an genutzten Moden.
Zudem entsteht bei der Transformation eine entkoppelte Systemmatrix in
blockdiagonaler Form, was für eine effiziente Berechnung von Vorteil ist. Nachteilig ist,
dass ein statischer Fehler durch Reduktion entsteht [GA89]. Wird mit der CBH-Methode
mit statischen Korrekturmoden gearbeitet, kann mit einer höheren Approximationsgüte
im Vergleich zur reinen modalen Kondensation gerechnet werden. Allerdings ergibt sich
bei einer hohen Anzahl an Koppelstellen eine große Systemmatrix. Die Methode von
MacNeal bietet in diesem Zusammenhang eine gute Approximationsgüte und man erhält
eine Systemmatrix, die unabhängig von der Größe des Ein- bzw. Ausgangsvektors ist.
Die Methode scheidet allerdings aus, da während der Kopplung von zwei Systemen eine
Inverse der Koppelnachgiebigkeitsmatrix gerechnet werden muss. Die Methode um
Craig und Chang bietet im Vergleich der modalen Reduktionsverfahren die höchste
Genauigkeit (siehe [GA89]) hat allerdings dieselben Nachteile wie das CBH-Verfahren.
Das Verfahren mit nur einem residualen Vektor bietet hingegen wiederum die Vorteile
einer kleinen und entkoppelten Systemmatrix. Einen Nachweis über die erzielbare
Genauigkeit in der Substrukturtechnik ist nicht zu finden. Allgemein ist bei den modalen
Verfahren noch anzumerken, dass sich die Genauigkeit der Rechnung a priori nur
schwer abschätzen lässt [ST01] und es daher nur durch Heuristiken und die Erfahrung
des Modellierers möglich ist, hinreichend genaue Modelle zu erhalten.
Die Methoden der modernen Reduktionsverfahren bieten hingegen den Vorteil, dass
eine Fehlerabschätzung möglich oder sogar eine Fehlerschranke für ein
Abbruchkriterium vorgegeben werden muss. Dadurch kann die Genauigkeit der
Verfahren gesteuert werden. Vor allem die Krylov-Unterraumverfahren bieten hier eine
sehr gute Approximation im Frequenzbereich. Für die nachgelagerten Verfahren zur
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Eigenwertberechnung haben beide vorgestellten Verfahren allerdings den Nachteil, dass
die Systemmatrix voll besetzt ist. Beim balancierten Abschneiden sind zudem weder der
Algorithmus noch die Rechnertechnik weit genug fortgeschritten, um die Reduktion von
sehr großen Systemen, wie sie in der Strukturmechanik für Maschinenstrukturen üblich
sind, auf einem handelsüblichen PC durchzuführen. Die Krylov-Verfahren haben
hingegen den Nachteil, dass die Anzahl der Eingänge von der Größe der Systemmatrix
abhängig ist. Im vorliegenden Fall der Berechnung von langen Verfahrwegen ist ein
großer Eingangs- bzw. Ausgangsvektor zu erwarten.
In Tabelle 4.1 wird die gesamte Bewertung nochmals übersichtlich zusammenfasst.

Reduktion unabhängig
von Ein- /Ausgangsvektor

Berechnbarkeit

Matrixbesetzung

-

Fehlerabschätzung

Modale Reduktion nach Hou
& Goldmann

Frequenzbereich

Reduktionsverfahren

Genauigkeit im

Bewertungskriterien

-

+

+

+
2

CMS nach MacNeal
CMS nach CBH-Methode

o

-

-

+

o

CMS nach Craig & Chang

o

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

-

-

+

-

+

-

Modale Reduktion mit
residualem Vektor

Balanciertes Abschneiden

o

Krylov-Unterraumverfahren

+

1

Kriterium erfüllt /
gut
1 : Krylov-Verfahren bieten eine sehr hohe Genauigkeit im Frequenzbereich
2 : Schlechte Berechenbarkeit aufgrund von Matrixinvertierung für jede Kopplung
Kriterium nicht erfüllt /
schlecht

Tabelle 4.1:

Kriterium teilweise erfüllt /
mittel

Übersicht über den Vergleich der Reduktionsmethoden
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Aufgrund der durchgeführten Bewertung wird im Weiteren die modale Reduktion nach
Hou und Goldmann sowie die Erweiterung mit einem residualen Vektor auf ihre
Tauglichkeit für die effiziente Systemidentifikation auf der Steuerung für die
Schwingungsvermeidung untersucht. Durch die Eigenschaften, die Matrixerscheinung
und die Größe der Systemmatrix wird erwartet, dass damit die höchste Effizienz zur
Berechnung der Systemeigenschaften erreicht wird. Inwieweit die Genauigkeit
hinreichend ist, soll in den folgenden Kapiteln erörtert werden.
4.4
4.4.1

Verfahren der modalen Kondensation
Die modale Kondensation

Für die modale Reduktion soll zunächst die lineare, transiente Bewegungsgleichung mit
der Differentialgleichung zweiter Ordnung ohne äußere Einwirkung in (4.4) betrachtet
werden
ࡹ ή ሷ ሺݐሻ  ࡰ ή ሶ ሺݐሻ  ࡷ ή ሺݐሻ ൌ 

(4.4)

Nach Müller und Schiehlen [MÜ76] führt ein Einsetzen des Ansatzes  ൌ ݁ ఒ ௧ ࢶ ڄ , mit
ߣ  אԧ und ࢶ  אԧ auf das quadratische Eigenwertproblem
൫ߣଶ  ࡹ ڄ ߣ  ࡰ ڄ ࡷ൯ ࢶ ڄ ൌ 

(4.5)

Da in der Praxis die Dämpfungsparameter der einzelnen Elemente häufig nicht
verfügbar sind, wird stattdessen auf die Proportionaldämpfung zurückgegriffen [BA96].
Dadurch kann anstelle des Eigenwertproblems aus Gleichung (4.5) auch das
konservative System
ሺߣଶ  ࡹ ڄ ࡷሻ ࢶ ڄ ൌ 

(4.6)

betrachtet werden. Dies ist möglich, da dessen Eigenvektoren mit denen des gedämpften
Systems übereinstimmen. Für das ungedämpfte System ergeben sich folglich die
Eigenwerte ߣଶ , wobei die Beziehung ߣଶ ൌ െ߱ଶ mit ߱  אԹ gilt. Die zugehörigen
Eigenvektoren werden hierbei häufig auch als Eigenmoden bezeichnet, welche die
Bewegungsform der Eigenfrequenz beschreiben. Sie sind ebenfalls reell und
massenorthogonal und können in der Modalmatrix ࢂ zu
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ࢂ ൌ ሼࢶଵ ǡ ࢶଶ ǡ ࢶଷ ǡ ǥ ǡ ࢶ ሽ

(4.7)

mit ݊ Eigenvektoren zusammengefasst werden. Die Beschleunigungs-,
Geschwindigkeits-, und Verschiebungsgrößen können nun durch die folgende
Superposition von ݊ unabhängigen Vektoren ausgedrückt werden:
ሷሺݐሻ, ሶ ሺݐሻ ൌ ࢂ ή 
ሶሺݐሻ und ሺݐሻ ൌ ࢂ ή 
ሺݐሻ
ሷ ሺݐሻ ൌ ࢂ ή 

(4.8)

Führt man eine orthogonale Projektion (Kongruenztransformation) durch, so folgt das
ሺݐሻ zu:
transformierte System in modalen Koordinaten 
෩ ࢛ ڄሺݐሻ
ሷሺݐሻ  ࢂࢀ  ࢂ ڄ ࡰ ڄή 
ሶሺݐሻ  ࢂࢀ  ࢂ ڄ ࡷ ڄή 
ሺݐሻ ൌ ࢂࢀ  ڄ
ࢂࢀ  ࢂ ڄ ࡹ ڄή 

(4.9)

Man beachte, dass im Fall der modalen Transformation ࢂ ൌ ࢃ gilt (siehe Gleichung
(4.2)). Bei geeigneter Normierung (Massennormierung) von ࢂ gilt hierbei folgende
Beschreibung:
ࢂࢀ  ࢂ ڄ ࡹ ڄൌ ࡱ

(4.10)

und
ഥ
ࢂࢀ  ࢂ ڄ ࡷ ڄൌ ሺ߱ଵଶ ǡ ǥ ǡ ߱ଶ ሻ ൌ ࡷ

(4.11)

sowie mit proportionaler Dämpfung
ഥ
ࢂࢀ  ࢂ ڄ ࡰ ڄൌ ሺʹ ߦ ڄଵ ߱ ڄଵ ǡ ǥ ǡʹ ߦ ڄ ߱ ڄ ሻ ൌ ࡰ

(4.12)

Hierbei entspricht ߦ dem modalen Dämpfungsgrad.
ߦ ൌ

ߙ
ߚ ή ߱

ǡͳ  ݅  ݊
ʹ ή ߱
ʹ

(4.13)

Dieser lässt sich berechnen aus der Rayleigh-Dämpfung mit den RayleighDämpfungskonstanten ߙ und ߚ für die einzelnen Eigenfrequenzen [ST01], oder es wird
ein empirischer Wert für die Dämpfungsrate ߦ angenommen.
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Für die modale Reduktion wird das mit ݊ Freiheitsgraden beschriebene System aus
Gleichung (4.1) durch  ݎEigenvektoren ࢶ ǡ ݅ ൌ ͳǡ ݎ, repräsentiert, wobei  ݊ ا ݎsein soll
und  ݎso zu wählen ist, dass die Eigenfrequenz ߱ାଵ hinreichend weit von der
Erregerfrequenz ߱ entfernt ist. Dadurch entsteht das reduzierte System der zweiten
Ordnung
෩ ࢛ ڄሺݐሻ
ഥ ή 
ഥ࢘ ή 
ሶ࢘ ሺݐሻ  ࡷ
࢘ ሺݐሻ ൌ ࢂ࢘  ڄ
ሷ ሺݐሻ  ࡰ


(4.14)

oder das System erster Ordnung
࢞ሶ ࢘ ሺݐሻ ൌ   ࢘࢞ ڄሺݐሻ  ࢘ ࢛ ڄሺݐሻǡ
࢟ሺݐሻ ൌ ࢘  ࢘࢞ ڄሺݐሻǤ

(4.15)

Bei Blocksortierung der Zustände und der Ableitungen weisen die Systemmatrix und die
Eingangsmatrix hierbei die folgenden Formen auf:
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(4.16)

Aus der Praxis wird oft der Ansatz gewählt alle Eigenmoden bis zum doppelten Wert der
maximal auftretenden Erregerfrequenz zu berücksichtigen [GA89]. Genauere Methoden
überprüfen die Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit der einzelnen Moden. Ist eine Mode
nicht steuer- oder beobachtbar, so kann diese vernachlässigt werden, da sie nicht
angeregt werden kann bzw. keinen Beitrag zum Übertragungsverhalten bringt.
Demgegenüber stehen Moden, welche stark steuer- oder beobachtbar sind. Sie haben
einen großen Einfluss auf den Frequenzgang und müssen berücksichtigt werden. In
ähnlicher Weise kann der Energieeintrag von Moden bezeichnet werden. Den
Energieeintrag kann man berechnen, indem man (3.6) zur Frequenzgangmatrix mittels
der Summe aller Eigenmoden umformt:


ࡴሺݏሻ ൌ 
ୀ

࢘ ۪࢘
Ǥ
߱ଶ   ݏଶ  ʹ݆߱ ߦݏ

(4.17)
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Setzt man nun für  ݏWerte ein, die für das System relevant sind, ergibt sich der
Energieeintrag der entsprechenden Moden an vorgegebenem ݏ. Nach Hatch [HA01]
können Moden mit geringem Energieeintrag vernachlässigt werden.
4.4.2

Residual Attachment Modes

Das Entfernen von Moden bei der modalen Reduktion hat zur Folge, dass
Nachgiebigkeitsverluste entstehen, deren Informationen in den reduzierten Moden
stecken. Um diese Nachgiebigkeitsverluste in komprimierter Form trotzdem mit in die
Systemgleichung aufzunehmen, kann die unvollständige modale Basis um einen
residualen Vektor erweitert werden, um das System aus Sicht der Steifigkeit zu
vervollständigen. Werden bei einer modalen Superposition nur die ersten  ݎEigenmoden
berücksichtigt, bleiben die Eigenmoden  ݎെ ݊ unberücksichtigt. Um dies zu verdeutlichen, führte Geradine et al. [GE97] die generalisierte Nachgiebigkeitsmatrix als
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ࢶ ்ࢶ ڄ
ࢶ ்ࢶ ڄ
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(4.18)

ein. Der letzte Summenterm der Gleichung (4.18) bezeichnet die durch Abschneiden der
෩:
Eigenmoden entstandene residuale Nachgiebigkeitsmatrix ࡳ


෩ൌ 
ࡳ
ୀାଵ

ࢶ ்ࢶ ڄ
߱ଶ

(4.19)

Die residualen Vektoren ࡾ werden definiert als Projektion der auf die externen
Freiheitsgrade wirkenden Kräfte ࡲ auf die residuale Nachgiebigkeitsmatrix:
෩ࡲڄ
ࡾൌࡳ

(4.20)

Je nach Wahl der Kraftmatrix ࡲ entsteht dann die Matrix ࡾ, die über das
Superpositionsprinzip in die Systemgleichung eingebunden werden kann. Durch
Orthogonalisierung der residualen Vektoren bezüglich der bestehenden elastischen
Eigenmoden entstehen die orthogonalen residualen Vektoren ௦ௗ௨ࢶ . Die
Basisvektoren können dann über den modalen Unterraum durch Superposition gebildet
werden:
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ࢶ ൌ ൣࢶୀଵǡ Ǣ ௦ௗ௨ࢶୀଵǡ ൧

(4.21)

Für ݆ Kraftvektoren in der Matrix ࡲ entstehen dadurch ݆ residuale Vektoren. Für eine
gleichzeitige Krafteinleitung an allen Koppelknoten entsteht hingegen ein residualer
Vektor [NN10a]. In Ansys wird bei diesem Vorgehen ein Einheitsvektor (unit vector)
als Kraftvektor auf das System aufgebracht. Zudem können die Kraftvektoren auch vom
Anwender skaliert werden. Die Kräfte im Kraftvektor werden auf Knoten aufgebracht
welche im reduzierten Modell als Ein- oder Ausgang zur Verfügung stehen.
4.5

Vorteile bei der Kopplung mit modaler Reduktion

Aufgrund der dünnen Besetzung der Matrizen ࢘ und ࢘ (siehe Gleichung (4.16)) ergibt
sich für die Kopplung zweier modal reduzierter Systeme die folgende Besetzung der
Systemmatrix des Gesamtsystems:
ז
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ێ
ז
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ڭێ
זۏ

ͳ  Ͳ זǥ
 Ͳ ז זǥ
Ͳ  ͳ זǥ
Ͳ  ז זǥ
 ڭ ڭ ڭǥ
Ͳ  Ͳ זǥ

Ͳ
ېڭ
ۑ
Ͳۑ
Ͳۑ
ͳۑ
ےז

(4.22)

Die Anzahl der Operationen im Rechner lassen sich nun zusammenfassen. Danach gibt
es für ܲ Federverbindungen zweier Systeme ݅ und ݆ die folgende Anzahl an
Multiplikationen:


ଶ

ܱܲெ௨௧ ሺܲሻ ൌ ൫  ݊࢞  ݊࢞ ൯ ή ܲ

(4.23)

sowie an Strichrechnungen:
ଵ



ଶ

ܱܲௗௗ ሺܲሻ ൌ ൫ ݊࢞  ݊࢞ ൯ ή ܲ.
ଶ

(4.24)

Analog gilt dasselbe für die Dämpferverbindung. Damit hat sich die Anzahl der
Operationen sowohl für die Multiplikation als auch die Additionen halbiert. Der Grund
liegt hier in der dünnen Besetzung der Eingangs- und Ausgangsmatrix, wodurch eine
Vielzahl an Operationen entfällt. Weitere Vorteile ergeben sich bei der
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Speicherplatzhaltung. Diese hat sich ebenfalls annähernd halbiert (vgl. hierzu(3.29) und
(3.30)).
4.6
4.6.1

Validierung der Modellierungs- und Reduktionsmethode
Versuchsbeschreibung

Zur Validierung der vorgestellten Methoden wird im Folgenden ein einfaches Beispiel
verwendet. Dabei handelt es sich um eine dünne lange Platte (Arm), entlang der eine
kubische Masse bewegt werden kann.
Arm:
Länge:

2m;

Höhe:

0,3m

Dicke:

0,03m

Material: Stahl mit E-Modul

210kN/mm2

Netzgröße:

0,01m

Kubische Masse:

Bild 4.1:

Seitenlänge:

0,3m

Material: Stahl mit E-Modul

210kN/mm2

Netzgröße:

0,02m

Versuchsaufbau für Position 0m

Durch das Bewegen der Masse entlang des Arms in y-Richtung soll die Fragestellung
der langen Verfahrwege (siehe Kapitel 3) untersucht werden, wie sie auch in
Produktionsmaschinen auftreten. Für die Untersuchung wird die Masse an den Arm
angebracht, wobei verschiedene Kopplungsmethoden untersucht werden. Der
Durchgängigkeit halber werden beide Körper im FE-Werkzeug vernetzt und berechnet.
Als Vergleichsmethode wird der Nachgiebigkeitsfrequenzgang zwischen
Krafteingang ܨா und dem Positionsausgang ݔ௨௦ herangezogen.

dem
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4.6.2

Versuch mit Multi Point Constraints

Im ersten Versuch wird der Arm mit mehreren Koppelknoten entlang der oberen und
unteren Kante versehen. Die Masse wiederum hat eigene Koppelknoten, die an den vier
Enden in Richtung Arm zeigen. Alle Koppelknoten werden über MPCs (Ansysbeam188) mit einem sehr hohen Elastizitätsmodul von 210N/m2 und einer
Querschnittsfläche von 0,01m2 mit den naheliegendsten Knoten im Netz der jeweiligen
Komponente verbunden.
Multi Point Contraints

Koppelsteifigkeiten der Feder:
ux = 1*108N/m
uy = 0 N/m
uz = 1*108N /m

Koppelfeder

z

rx = 0 N/m
ry = 0 N/m
rz = 0 N/m

y

x

Bild 4.2:

Knotenanzahl Masse: 4096
Knotenanzahl Arm: 12463

Kopplungsweise der beiden Komponenten

Für die ersten Testversuche wird die Ersatzsteifigkeit der Feder für die beiden
Freiheitsgrade x und y angenommen. Die restlichen Freiheitsgrade werden dadurch nicht
festgehalten. Der Frequenzgang des gesamten Verfahrbereichs soll beispielhaft in der
folgenden Abbildung gezeigt werden (Bild 4.3). Hierbei wird das Gesamtsystem des FEModells modelliert und in 17 Positionen gelöst. Anschließend wird das Modell modal
mit einem Frequenzbereich von 0 bis 500Hz reduziert und mit einer modalen
Dämpfungsrate von 0,005% versehen.

81

Bild 4.3:

Seitenansicht des Frequenzgangverlaufs für mehrere Positionen

Bild 4.3 zeigt dabei den Nachgiebigkeitsfrequenzgang des Systems für die
verschiedenen Positionen der Masse. Diese werden hierbei in 0,1m Schritten von
Position 0 bis Position 1,6m angegeben. Die Amplitudenüberhöhungen zeigen die
Eigenfrequenzen des Systems.
Um die Genauigkeit der Kopplung zu prüfen, werden im Folgenden zwei
unterschiedliche Systeme berechnet. Zum einen werden die zwei Komponenten vernetzt
und im FE-Werkzeug direkt gekoppelt sowie der Frequenzgang berechnet. Dieses
System gilt als Originalsystem (Gesamtes FEM). Zum anderen werden die zwei
Komponenten vernetzt und einzeln modal reduziert und dann außerhalb des FEWerkzeugs gekoppelt (Gekoppeltes FEM). Beide Systeme werden in der
Frequenzgangdarstellung verglichen. Bild 4.4 zeigt die Frequenzgänge für das schwach
gedämpfte System für verschiedene Reduktionsgrade. Zusätzlich wird für jeden
Reduktionsgrad der residuale Vektor (RV) ebenfalls als Vergleich hinzugefügt.
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Frequenzgänge mit verschiedenen Reduktionsgraden MPC-Kontakte

Vor allem für die unteren vier Eigenfrequenzen sind keine Unterschiede zwischen dem
Originalsystem und dem modal reduzierten und extern gekoppelten System festzustellen.
Gleiches gilt für die Reduktion mit integriertem residualem Vektor. Dies kann für alle
Reduktionsgrade festgestellt werden. Für die höheren Reduktionsgrade erkennt man,
dass die Tilgerfrequenz nicht optimal abgebildet wird. Erst wenn mehr Eigenmoden in
das System aufgenommen werden, wird die Tilgerfrequenz besser approximiert. Die
Reduktion mit residualem Vektor ruft dabei aber keine Verbesserung hervor.
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f0=2,11Hz

f0=31,75Hz

Bild 4.5:

f0=12,46Hz

f0=71,91Hz

Untere Eigenfrequenzen für die x-Richtung mit Masse auf y=0 für 4
Eigenfrequenzen

Bild 4.5 veranschaulicht das Schwingverhalten der unteren vier Biegeeigenfrequenzen in
x-Richtung für die Massenposition y=0m.
Gleiche Ergebnisse werden für andere Positionen erzielt. Bild 4.6 zeigt dies anhand des
Nachgiebigkeitsfrequenzgangs mit den Massenpositionen -0,8m und -1,6m für eine
Reduktion des Arms auf 31 Moden. Die Frequenzgänge haben auch hierbei eine hohe
Übereinstimmung mit dem Originalsystem. Tilgerfrequenzen sind im Bereich von 0 bis
500Hz nicht aufgetreten.
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4.6.3
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Vergleich des Gekoppelten- und des Gesamtmodells der Spinnennetzstruktur
für die Positionen (Links: -0,8m; Rechts: -1,6m)

Versuch ohne MPCs mit vier Federn pro Führungswagen

Die MPCs ergeben eine lokale Versteifung. Würde man wie im vorigen Kapitel mehrere
MPC-Strukturen über den gesamten Verfahrbereich verteilen, ergäbe sich eine
Verfälschung der Ergebnisse durch die zusätzliche Versteifung. Aus diesem Grund wird
in diesem Kapitel eine direkte Kopplung zwischen den Komponenten und deren Knoten
betrachtet.
Wird eine Verteilung der Federn mit direkter Verbindung vorgenommen und werden die
Federn parallel angeordnet, kann die Ersatzsteifigkeit der Federn nach den bekannten
Federgesetzen eingestellt werden.
ே

݇ா௦௧௭ ൌ  ݇

(4.25)

ୀଵ

Werden pro Führungswagen vier Federn angesetzt, ergeben sich die Federsteifigkeiten
und die Anordnung der Federn wie in Bild 4.7 beschrieben.
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Koppelsteifigkeiten der
einzelnen Federn:
ux = 2,5*107 N/m
uy = 0 N/m
uz = 2,5*107 N/m

Koppelfedern

rx = 0 N/m
ry = 0 N/m
z

y

rz = 0 N/m
x

Knotenanzahl Masse: 4096
Knotenanzahl Arm: 12463

Bild 4.7:

Direkte Kopplung zwischen den zwei Komponenten mit vier Federn pro
Führungswagen

Wie in Kapitel 4.6.2 wird hier ebenfalls ein Vergleich zwischen einem Gesamtmodell,
die im FE-Werkzeug gekoppelt und dann gelöst wurde mit modal reduzierten und
außerhalb des FE-Werkzeugs gekoppelten Modellen vorgenommen. Das Ergebnis ist für
den Nachgiebigkeitsfrequenzgang in Bild 4.8 bei verschiedenen Reduktionsgraden und
Reduktionsmethoden dargestellt. Für die Dämpfung wurde in diesem Versuch wiederum
ein Wert von 0,005% modale gesamte Dämpfung eingestellt.
Die Nachgiebigkeitsfrequenzgänge zeigen, dass für die unteren vier Eigenfrequenzen
eine hohe Übereinstimmung vorherrscht. Dies kann für alle Reduktionsgrade und für
beide Methoden - die reine modale Reduktion als auch die modale Reduktion mit
residualem Vektor - erreicht werden. Für höhere Frequenzen ergibt sich durchgängig
wieder eine Verschlechterung der Approximation. Die Tilgerfrequenzen werden bei
hohem Reduktionsgrad (oben links) nicht und bei geringerem Reduktionsgrad versetzt
abgebildet.
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Frequenzgänge mit verschiedenen Reduktionsgraden bei direkter Kopplung

Um eine etwas genauere Sicht auf die Abweichung zu erhalten werden in Bild 4.9 die
prozentualen Abweichungen der Eigenwerte zwischen dem Gesamtsystem
(Originalsystem) und dem gekoppelten System aufgezeigt. Hierbei wurden die unteren
vier Moden betrachtet.
Gerade die erste Eigenfrequenz hat eine sehr hohe Approximation für alle
Reduktionsgrade erreicht. Diese spielen sich im Bereich von einem Zehntel
Prozentabweichung ab. Hingegen zeigen die höheren Eigenfrequenzen höhere
Abweichungen, die je nach Reduktionsgrad variieren. Im Allgemeinen zeigen höhere
Reduktionsgrade eine schwächere Approximation. Zu sehen ist wiederum, dass gerade
bei hohen Reduktionsgraden der residuale Vektor eine kleine Verbesserung der
Approximation bietet, dies sich aber für geringere Reduktionsgrade verliert (siehe 2. und
3. Mode).
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2.Md

3.Md

4.Md

Abweichungen der Eigenwerte vom Originalsystem zu gekoppeltem System

Gleiche Ergebnisse zeigen die zwei Positionen y=-0,8m und y=-1,6m. Auch hier wird
eine hohe Übereinstimmung zwischen Originalsystem und gekoppelten System erreicht.
Bild 4.10 stellt dies anhand des Reduktionsgrads mit 36 Eigenmoden des Arms im
Nachgiebigkeitsfrequenzgang dar.
0

0

10

Mag [m/N]
Amplitude
[m/N]

Mag [m/N]
Amplitude
[m/N]

10

-5

10

-10

10
Ges. FEM (22 Md)

-5

10

-10

10
Ges. FEM (23 Md)

Gek. FEM (36+6 Md)

Gek. FEM (36+6 Md)

-15

-15

10
-1

10

0

10

1

10

f [Hz]

2

10

10
-1

10

0

10

1

10

f [Hz]

Bild 4.10: Vergleich des Gekoppelten- und des Gesamtmodells bei der direkten
Verbindung für die Positionen (Links: -0,8m; Rechts: -1,6m)
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Um ein genaueres Bild der Approximationsgüte über den gesamten Verfahrbereich zu
erhalten zeigt Bild 4.11 die prozentualen Abweichungen über den gesamten
Verfahrbereich. Dabei werden die unteren vier Moden separat dargestellt. Wie zu
erwarten, ist durchgehend zu erkennen, dass mit geringerem Reduktionsgrad die
Approximation höher ist. Die Genauigkeit der Approximation variiert dabei von
annähernd 0% bis hin zu ca. 8% (vierte Mode). Für die ersten beiden Moden ist zu
erkennen, dass beim höchsten Reduktionsgrad wiederum der residuale Vektor eine
leichte Verbesserung der Approximation bringt.

Bild 4.11: Prozentualer Vergleich über alle Positionen; 1. Mode (links oben); 2. Mode
(rechts oben); 3. Mode (links unten) 4. Mode (rechts unten)
4.6.4

Sensitivität der Ersatzsteifigkeit

Die Wahl der Ersatzsteifigkeit der Koppelfeder hat einen hohen Einfluss auf die
Genauigkeit des gesamten Systems. In diesem Kapitel soll die Sensitivität der
Federsteifigkeit auf das gesamte System vorgestellt werden.
Bild 4.12 verdeutlicht dies anhand von drei Graphen, welche die verschiedenen
Methoden bei unterschiedlicher Ersatzsteifigkeit zeigen.
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Bild 4.12: Sensitivität der Ersatzsteifigkeit am Beispiel y=-1.6m mit Dämpfung 0.005%
und vierfach Feder; Originalsysteme (links oben); Gekoppelte Systeme
modal reduziert (rechts oben); Gekoppelte Systeme modal reduziert mit
residualem Vektor (links unten)
Im oberen linken Bild ist die Nachgiebigkeit für drei verschiedene Federsteifigkeiten zu
erkennen: ݇ ൌ ͳ ή ͳͲ଼ ܰȀ݉; ݇ ൌ ͳ ή ͳͲଵ ܰȀ݉ und ݇ ൌ ͳ ή ͳͲଵଶ ܰȀ݉. Die Federsteifigkeit zeigt hier keinen Einfluss auf die Nachgiebigkeiten. Hingegen bewirkt eine
Veränderung der Steifigkeit für die gekoppelten Systeme bei reiner modaler Reduktion
eine starke Änderung des Nachgiebigkeitsfrequenzgangs. Gleiches gilt für die modale
Reduktion mit residualem Vektor. Auch hier ändern sich die Nachgiebigkeitsfrequenzgänge stark. Dieser Effekt muss bei der Modellierung berücksichtigt werden.
4.6.5

Berechnungszeiten der Kopplung

Je nach Anzahl der Kopplungen wird eine entsprechende Rechenzeit benötigt. In diesem
Kapitel soll der Einfluss der Anzahl der Kopplungen auf die Rechenzeit verdeutlicht
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werden. Dazu werden die Algorithmen zur Kopplung von Matrizen, wie sie in diesem
Kapitel beschrieben wurden, als C/C++-Programm unter Echtzeitbedingungen
ausgeführt. Das dazugehörige Programm und dessen Aufbau wird in Kapitel 6
beschrieben. Die Berechnung erfolgt auf einem PC (2,20 GHz Intel Pentium Dual
Prozessor und 1,95 Gbyte RAM) mit dem Echtzeitbetriebssystem Beckhoff TwinCAT.
Bild 4.13 demonstriert die Berechnungszeit für eine ansteigende Anzahl an Kopplungen
für die Verkopplung des Arms und der Masse. Es werden wieder die vier Matrixgrößen
im Vergleich gezeigt.
25

Zeit [ms]

Berechnungszeit pro Kopplung:

50x50 Mat.
84x84 Mat.
138x138 Mat.
212x212 Mat.

20
15

50x50 Matrix:

~0,029ms/Kopplung

84x84 Matrix: ~0,084ms/Kopplung
138x138 Matrix: ~0,224ms/Kopplung
212x212 Matrix: ~0,675ms/Kopplung

10
5
0
0

10

20

30

Anzahl Kopplungen [-]

Bild 4.13: Berechnungsdauer der Kopplung für unterschiedliche Anzahl an Verbindungen und Matrixgrößen (links); Berechnungszeiten pro Kopplung (rechts)
Man erkennt den ausgeprägten linearen Anstieg der Kopplungszeit mit der Anzahl der
Koppelpaare für die verschiedenen Matrixgrößen. Dies kann auf die Gleichungen (4.23)
und (4.24) zurückgeführt werden. Aus den Berechnungszeiten ergeben sich zudem die
Steigungen der linearen Kurven (siehe Bild 4.13 (rechts)).
4.7

Diskussion der Modellierung

Im vorliegenden Kapitel 4 wurden die verschiedenen Reduktionsmethoden gezeigt und
anhand verschiedener Kriterien eine Auswahl eines hinreichend genauen Verfahrens bei
hohem Reduktionsgrad und dünner Besetzung der Matrizen ausgesucht. Dies waren die
modale Reduktion für die Substrukturierung nach Goldmann und Hou sowie das
Verfahren der modalen Reduktion inklusive eines residualen Vektors. In einem weiteren
Schritt wurde untersucht welche Genauigkeit die Verfahren für einen geringen bis
mittleren Reduktionsgrad bei langen Verfahrwegen aufweisen. Dabei wurde gezeigt,

91

dass die Methode der reinen modalen Reduktion bei einem hohen Reduktionsgrad eine
relativ hohe Abweichung vom Original aufweist, die Abweichung aber gut mit dem
Reduktionsgrad steuerbar ist. Die Superposition des residualen Vektors zum modal
reduzierten Modell brachte jedoch keine wesentliche Verbesserung im
Übertragungsverhalten des Frequenzgangs. Dies zeigte sich für jegliche Position des
Masseblocks auf dem Arm. Sehr ungünstig erweist sich jedoch die sehr hohe Sensitivität
der gewählten Ersatzsteifigkeit auf den Frequenzgang. Nur durch die passende Wahl der
Ersatzsteifigkeit kann eine gute Annäherung an das Originalsystem erreicht werden.
Diese Sensitivität ist auf die Steifigkeitsverluste durch die modale Reduktion
zurückzuführen und kann auch durch den residualen Vektor nicht korrigiert werden.
Berechnungszeiten zur Kopplungen der Matrizen zeigen einen linearen Verlauf. Durch
die aufgestellten Gleichungen und in Abhängigkeit des verwendeten PCs, lässt sich eine
gute Vorhersage über die Berechnungszeit in Abhängigkeit der Modellgröße und der
anzuwendenden Anzahl an Kopplungen treffen.
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse inklusive einem Vergleich zur Berechnung mit
der Mathematikbibliothek LAPACK findet sich in [SE09b].
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5

Berechnung der Systemeigenschaften

Die bisherigen Kapitel haben gezeigt, dass die Kopplung von reduzierten Systemen ein
Gesamtsystem erzeugt. Dieses Gesamtsystem enthält alle Informationen über das
Systemverhalten zum stationären Zeitpunkt. Im folgenden Kapitel soll gezeigt werden,
wie mittels Eigenwertberechnung das Systemverhalten aus dem Gesamtsystem errechnet
werden kann. Dabei werden verschiedene Eigenwertmethoden untersucht und ein
Eigenwertverfahren ausgewählt. Dieses Verfahren wird im Wesentlichen auf seine
Effizienz hin anhand der Beispielmodelle evaluiert.
5.1

Systembeschreibung

Zeitkontinuierliche lineare mechanische Systeme können in vektorieller Form über den
linearen Zustandsraum beschrieben werden (vgl. Gleichung (3.2)):
࢞ሶ ሺݐሻ ൌ ࢞ሺݐሻ  ࢛ሺݐሻ
࢟ሺݐሻ ൌ ࢞ሺݐሻ

(5.1)

Der Systemmatrix kommt bei der Zustandsraumbeschreibung des zeitkontinuierlichen
linearen Systems eine besondere Bedeutung zu. Ihre Eigenwerte und Eigenvektoren
beschreiben die Eigendynamik des Systems. Um die Eigenwerte zu berechnen muss
zunächst das Eigenwertproblem gelöst werden. Das Eigenwertproblem lässt sich wie
folgt beschreiben:
ࢶ ൌ ࡵߣ࢜

(5.2)

ሺ െ ߣࡵሻࢶ ൌ Ͳ

(5.3)

mit dem Eigenvektor ࢶ, der Einheitsmatrix ࡵ, und dem Eigenwert ߣ. Das lineare
Gleichungssystem hat außer der trivialen Lösung ࢶ ൌ  nur dann weitere Lösungen,
wenn gilt:
ሺߣሻ ൌ ݀݁ݐሺ െ ߣࡵሻ ൌ Ͳ.

(5.4)

Die Nullstellen des charakteristischen Polynoms ሺߣሻ sind die Eigenwerte ߣ der
quadratischen Matrix . Dabei beschreibt der Realteil des Eigenwerts das
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Dämpfungsverhalten in Form der Abklingkonstanten ߜ und der Imaginärteil das
Schwingungsverhalten in Form der gedämpften Eigenkreisfrequenz ߱ௗ des Systems.
ߣ ൌ െߜ േ ݅߱ௗ

(5.5)

Aus den gewonnenen Größen lassen sich die bekannten Kenngrößen Eigenkreisfrequenz
߱ , Schwingungsperiodendauer ܶఠ und Dämpfungsmaß  ܦberechnen (vergleiche
Kapitel 2.1).
5.2

Ausgangssituation zur Berechnung der Systemeigenschaft

Das vorherige Kapitel hat gezeigt, dass die Bestimmung der Eigenwerte über das Lösen
der homogenen Gleichungssysteme der Gleichung (5.4) erreicht wird. Dies ist für
kleinere Matrizen einfach durchzuführen, jedoch steigt der Rechenaufwand mit
zunehmender Größe der Matrizen sehr stark an [AR08]. Effizienter kann dies mit
numerischen Eigenwertmethoden durchgeführt werden.
Aus diesen Gründen wird in den folgenden Kapiteln nach einer numerischen Methode
gesucht, welche effizient bzw. in Echtzeit die notwendigen Eigenwerte der
vorgegebenen Systemmatrix berechnet. Dabei ergeben sich zusammenfassend folgende
Eigenschaften seitens der Matrizen, bzw. der gesamten Methode:
1. Bei der Kopplung der Komponenten entsteht eine Gesamtsystemmatrix deren
Besetzung unabhängig von der Kopplung ist. Lediglich die Koeffizienten der besetzten
Stellen ändern sich.
2. Die Matrix ist quadratisch, real, nicht-symmetrisch, nicht-vollbesetzt und nichthermitesch.
3. Die Matrix ist im mathematischen Sinn klein bis mittel groß (ͷͲ ൏ ݊௫ ൏ ͷͲͲ).
4. Die Eigenwerte der Matrix sind konjugiert-komplex.
5. Es existieren Nulleigenwerte, d.h. die Matrix ist semidefinit.
6. Da meistens die unterste Eigenfrequenz bzw. die unteren Eigenfrequenzen durch die
Steuerungstechnik gedämpft werden müssen, muss nur der kleinste Eigenwert bzw. die
kleinsten Eigenwerte berechnet werden.
7. Die Berechnung der Eigenwerte erfolgt in sehr kleinen Taktraten, bei denen sich von
Takt zu Takt nur wenig an den Systemeigenschaften ändert. Es kann daher davon
ausgegangen werden, dass man die berechneten Eigenwerte im letzten Takt als
Startwerte im neuen Takt nutzen kann.
8. Als Vorgabe für die Genauigkeit der Eigenwerte wird eine empirische Schranke
angenommen. Die Genauigkeit der berechneten Eigenwerte soll < 1e-3 sein.
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9. Die Berechnung sollte im Bereich von wenigen Millisekunden stattfinden, damit die
Berechnung
entweder
im
Lageregeltakt
(ч6ms)
oder
während
der
Geometriedatenverarbeitung (൏100ms) erfolgen kann.

Mit Hilfe dieser Voraussetzungen und Gegebenheiten soll nun im Folgenden eine
numerische Methode zur Eigenwertberechnung identifiziert werden, die die Berechnung
in hinreichend kurzer Zeit ermöglicht.
5.3

Numerische Methoden zur Eigenwertberechnung

In Kapitel 5.3 wird eine Voruntersuchung durchgeführt, um das geeignete
Eigenwertverfahren auszuwählen. In Kapitel 5.3.1 werden dafür die Kriterien zur
Auswahl zusammengestellt, Kapitel 5.3.2 stellt die unterschiedlichen Verfahren vor und
in Kapitel 5.3.3 werden die Verfahren bewertet sowie für das weitere Vorgehen
ausgewählt.
5.3.1

Kriterien zur Bewertung der Verfahren

In der Literatur existiert eine Vielzahl an numerischen Eigenwertnäherungsverfahren
von denen im Folgenden die Wesentlichen untersucht und bewertet werden sollen. Die
Bewertung umfasst dabei die zentralen Merkmale, die zur Berechnung der
Eigenschaften einer Systemmatrix auf der Steuerung erforderlich sind:
x

x

x

x

Echtzeitfähigkeit: Für die Berechnung der Systemeigenschaften auf der Steuerung wäre
es günstig, wenn die Berechnungsmethode echtzeitfähig ist. D.h. die Methode darf kein
iterierender Algorithmus sein, bzw. die Iteration muss bis zu einem vorgeschriebenen
Limit sicher konvergieren.
Effizienz der Methode für kleine bis mittlere Matrizen: Da bis heute keine guten
Lösungsverfahren existieren, die die Eigenwerte in Echtzeit lösen, wird zusätzlich nach
Methoden gesucht, welche zumindest eine effiziente Berechnung der Eigenwerte im
Bereich von wenigen Millisekunden zulassen.
Berechenbarkeit: Aus der Kopplung der Matrizen geht eine unsymmetrische
Gesamtmatrix hervor. Aus diesem Grund ist es notwendig eine Berechnungsmethode
zu finden, welche Eigenwerte aus einer unsymmetrischen Gesamtmatrix bestimmen
kann.
Genauigkeit: Die Genauigkeit der hier vorgestellten Methode soll im Bereich von < 1e-3
liegen. Daher müssen die Berechnungsmethoden dahingehend betrachtet werden, ob
diese Vorgabe sicher erreicht wird.
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x

5.3.2

Suchraumvorgabe: Einige Methoden bieten die Möglichkeit den Suchraum
einzuschränken und somit Rechenzeit einzusparen. Da nur ein bis wenige Eigenwerte in
einem bekannten Bereich gefordert sind, sollen die bestehenden Methoden auch auf
dieses Merkmal hin untersucht werden.

Vorauswahl und Kurzbeschreibung der Eigenwertmethoden

Im Folgenden werden die verschiedenen numerischen Eigenwertmethoden in Kürze
beschrieben und ihre wesentlichen Vor- und Nachteile aufgezeigt. Für eine detaillierte
mathematische Betrachtung der Verfahren sei jeweils auf die Fachliteratur verwiesen.
Jacobi-Verfahren
Das Jacobi-Verfahren ist ein iteratives Verfahren zur numerischen Berechnung aller
Eigenwerte sowie -vektoren einer symmetrischen Matrix. Geht man von einer
symmetrischen Matrix   אԹ࢞ൈ࢞ aus, existiert eine orthogonal ähnliche
Diagonalmatrix ࡰ  אԹ࢞ൈ࢞ . Dadurch gilt:
ࡰ ൌ ࣘࢀ ή  ή ࣘ

(5.6)

wobei die Diagonale von ࡰ die Eigenwerte und die Eigenvektormatrix ࣘ spaltenweise
die Eigenvektoren enthält. Über wiederholte Givens-Rotationen (siehe Kapitel 11.1.2)
wird das jeweils betragsgrößte Außerdiagonalelement auf 0 gesetzt, um sich somit der
Diagonalmatrix anzunähern.
ሺሻ ൌ 
.
ሺାሻ ൌ ࢁࢀ ࢁࢀି ǥ ࢁࢀ ሺሻ ࢁ ǥ ࢁି ࢁ

(5.7)

Das Produkt aller Givens-Rotationsmatrizen ergibt dabei die Matrix der Eigenvektoren:
ࣘ ൌ ࢁ ǥ ࢁି ࢁ .

(5.8)

Auf diese Weise wird bei hinreichender Anzahl an Rotationen eine
Ähnlichkeitstransformation durchgeführt, welche gegen eine Diagonalmatrix
konvergiert.
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Da die Suche nach dem betragsmäßig größten Außerdiagonalelement einen hohen
Aufwand bedeutet, wendet das zyklische Jacobi-Verfahren in jedem Iterationsschritt je
eine Givens-Rotation auf jedes Element des strikten oberen Dreiecks an. Dadurch wird
die Effizienz gesteigert.
Beide Verfahren werden vor allem für kleine symmetrische Matrizen angewandt. Eine
detaillierte Beschreibung der Verfahren findet sich in [NI02]. Das Jacobi-Verfahren
wurde zudem modifiziert, damit auch komplexe Eigenwerte berechnet werden können
[SH91].
Potenzmethode und Vektoriteration mit Shift-Strategie
Die Vektoriteration hat ursprünglich von Mises entwickelt. Sie zählt zu den
Projektionsverfahren. Die Methode, welche in ihrer bekanntesten Form auch als
Potenzmethode bezeichnet wird, ermöglicht die Berechnung des betragsmäßig größten
Eigenwerts sowie des dazugehörigen Eigenvektors. Zu einem Startvektor ࢠሺሻ  אԧ mit
ฮࢠሺሻ ฮ ൌ ͳ wird die Folge der Iterierten ࢠሺ௧ሻ  אԧ ǡ  ݐൌ ͳǡʹǡ ǥgebildet durch
ࢠሺ௧ሻ ൌ  ή ࢠሺ௧ିଵሻ ǡ ࢠሺ௧ିଵሻ ൌ

ࢠሺ௧ሻ
ԡࢠሺ௧ሻ ԡ

(5.9)

wodurch sich der betragsmäßig größte Eigenwert nach (5.3) berechnen oder wie folgt
abschätzen lässt:
்

ߣ ൌ ࢠሺ௧ିଵሻ ή ࢠሺ௧ሻ .

(5.10)

Zur Berechnung der betragsmäßig kleinsten Eigenwerte wird statt der Matrix  in (5.9)
die Inverse der Matrix genutzt (Inverse Iteration). Sind zudem noch Näherungen der
Eigenwerte bekannt, kann mit der inversen Iteration mit Shift nach Wielandt der
entsprechende Eigenwert schneller approximiert werden:
ࢠሺ௧ሻ ൌ ሺ െ ߷ࡵሻିଵ ࢠሺ௧ିଵሻ ǡ

(5.11)

wobei ߷ dem Shift entspricht der passend gewählt werden muss. Dieser Shift kann für
jede Iteration konstant gehalten werden. Eine noch effizientere Methode der
Eigenwertvorgabe gibt es mit dem Rayleigh-Quotienten. Hierbei wird der Shift ߷ in
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jeder Iteration durch den Rayleigh Quotienten ersetzt. Diese Methode wird auch als
Rayleigh-Quotienten-Iteration (RQI) bezeichnet.
Bei der Vektoriteration muss in jedem Schritt der Iteration das gesamte
Gleichungssystem gelöst werden, wodurch dieses Verfahren relativ teuer ist. Jedoch
bietet es sehr hohe Konvergenzeigenschaften, weshalb nur wenige Iterationen notwendig
sind. Vorteilhaft bei der Vektoriteration ist auch, dass die Eigenvektoren mitgerechnet
werden [SC04]. Die Kosten für das effektivste Verfahren, der Rayleigh-QuotientenIteration, ist dabei ࣩሺ݊ଷ ሻ [ME05a].
QR-Algorithmus
Das ursprünglich von J.F.G. Francis entwickelte QR-Verfahren gilt heute als eines der
meist genutzten Eigenwertverfahren für kleine bis mittlere Matrixgrößen.
Implementierungen des QR-Verfahrens für vollbesetzte Matrizen finden sich in allen
großen Softwarepaketen der Linearen Algebra. Das QR-Verfahren hat sich als
vorrangige Lösungsmethode für Hessenbergmatrizen ± eine obere Dreiecksmatrix mit
nebendiagonaler Besetzung - etabliert. Beim QR-Algorithmus wird die Matrix  im
Schritt  ݐെ ͳ in zwei Matrizen zerlegt:
ࡽ ή ࡾ ൌ ሺ࢚ିሻ ,

(5.12)

wobei ࡽ eine orthogonale Matrix und ࡾ die obere Dreiecksmatrix ist. Eine
anschließende Multiplikation von ࡾ und ࡽ ergibt dann die neue Matrix ሺ࢚ሻ ǣ
ሺ࢚ሻ ൌ ࡾ ή ࡽ.

(5.13)

Hierbei ist ሺ࢚ሻ orthogonal ähnlich zu ሺ࢚ିሻ . Durch eine sukzessive Anwendung der
QR-Transformation wird die Matrix auf Schur-Form transformiert, aus welcher die
Eigenwerte schließlich einfach ausgelesen werden können. Für eine QR-Zerlegung einer
Hessenbergmatrix braucht man nur ࣩሺ݊ଶ ሻ arithmetische Operationen, während voll
besetzte Matrizen ࣩሺ݊ଷ ሻ Operationen benötigen [VO04]. Die Reduktion auf
Hessenbergform wird durch Methoden, wie die Givens-Rotation oder die HouseholderSpiegelung erzeugt [SC04]. Für das klassische QR-Verfahren ist die Konvergenz relativ
langsam. Durch eine Shiftstrategie kann die Konvergenz wesentlich verbessert und
somit die Berechnungszeit verkürzt werden. Hier wird heute standardmäßig die implizite
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Shiftstrategie nach Wilkinson verwendet. Die QR-Zerlegung gilt als äußerst effizient bei
der Berechnung aller Eigenwerte. Da der QR-Algorithmus mit Shiften zum
betragsmäßig kleinsten Eigenwert konvergiert, kann es auch zur Berechnung der
Eigenwerte im unteren Spektralspektrum verwendet werden. Zudem werden beim
Shiften Eigenwerte als Startwerte für den Suchalgorithmus vorgegeben, wodurch bei
annähernder Bekanntheit des Eigenwerts dieser direkt berechnet werden kann. Die
Genauigkeit des Algorithmus wird durch das Abbruchkriterium bestimmt. Da das
Verfahren auf einem iterativen Algorithmus beruht, ist es nicht echtzeitfähig.
Unterraum-Verfahren
Gerade bei sehr großen Matrizen sollen nicht immer alle Eigenwerte bzw. Eigenvektoren
berechnet werden. Daher wurden Methoden entwickelt, welche die sehr großen Matrizen
auf Unterräume (Krylov-Unterräume) projizieren, mit deren orthogonalen Basen dann
die Eigenwertberechnung weniger Eigenwerte durchgeführt werden kann.
Ein Beispiel dafür ist der Arnoldi-Algorithmus. Er entwickelt den Krylov-Unterraum auf
die gegebene Matrix bei gleichzeitiger Berechnung von orthonormalen Vektoren mittels
Gram-Schmidt Prozeduren. Bei der Arnoldi-Berechnung entsteht eine Hessenbergmatrix
(siehe Kapitel 11.1.2), aus welcher dann die sogenannten Ritzwerte, bspw. über den QRAlgorithmus, berechnet werden können. Die Ritzwerte sind dabei Approximationen der
Eigenwerte des Ausgangssystems. Da die Methode immer zum Rand des Spektrums
konvergiert, meistens allerdings ± wie auch im vorliegenden Fall ± die kleinen
Eigenwerte gesucht sind, kann man Shiftstrategien verwenden, die die Berechnung von
vorgegebenen Eigenwerten unterstützen. In der Praxis wird für diesen Fall meistens die
Implicitly Restarted Arnoldi Methode (IRA) verwendet [SO95]. Durch die Berechnung
der Hessenbergmatrix mit dieser Methode konvergieren Eigenwertberechnungsmethoden schneller und stabiler für das innere Spektrum im Vergleich zum klassischen
Verfahren.
Ein zweites wichtiges Verfahren mit Hilfe von Krylov-Unterräumen ist das LanczosVerfahren. Die einfachste Form des Lanczos Verfahrens [LA50] für reguläre Matrizen
ist die Lanczos-Biorthogonalisierung (siehe [SO95]), die dazu genutzt wird, um eine
Projektion auf den Krylov-Unterraum sowie eine zweite Projektion, die orthogonal zum
transponierten Krylov-Unterraum ist, zu berechnen. Aus den erzeugten biorthogonalen
Basen der beiden Unterräume kann dann sukzessive eine (im Allgemeinen
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unsymmetrische) Tridiagonalematrix aufgebaut werden. Auch hier können dann ähnlich
wie beim Arnoldi-Verfahren so genannte Petrovwerte berechnet werden. Die
Petrovwerte sind dabei Approximationen der Eigenwerte des Originalsystems. Für eine
schnellere und robustere Berechnung mit verringertem Speicherplatzbedarf sowie die
Vorgabe von Suchbereichen für Eigenwerte wurde das Lanczos-Verfahren erweitert.
Hierbei sind die Verfahren Bi-Lanczos, BICGSTAB, Implicitily restarted Lanczos
[SO95] sowie das Block-Lanczos Verfahren [CO92] als Wesentliche zu nennen. Eine
Übersicht sowie weitere Lanczos-Verfahren findet sich in [ME05b].
Ein drittes Verfahren, welches mit Projektionen in Unterräume arbeitet ist das JacobiDavidson Verfahren. Beim Jacobi-Davidson-Verfahren wird die Originalmatrix in einen
niederdimensionalen Unterraum projiziert. Dort werden dann Eigenvektornäherungen
bestimmt, eine Korrekturgleichung gelöst und der Unterraum für die Berechnung
weiterer Eigenwerte erweitert. So können nach und nach alle benötigten Eigenwerte und
-vektoren einer Matrix bestimmt werden. Eine detaillierte mathematische Beschreibung
des Jacobi-Davidson-Verfahrens findet sich in [JU05],[GE02]. Das Jacobi-Davidson
Verfahren zeichnet sich im Vergleich zu den oben genannten Verfahren vor allem durch
eine vergleichsweise schnellere Berechnung der kleineren Eigenwerte aus. Die aktuellen
Arbeiten zielen derzeit allerdings noch darauf ab, eine stabile Berechnung von
allgemeinen unsymmetrischen Matrizen zu erreichen (siehe Quelle [JA05]).
*HUãJRULQ-Abschätzung
Benannt nach dem Mathematiker *HUãJRULQ dient das *HUãJRULQ-Verfahren der
Abschätzung von Eigenwerten einer Matrix. Nach [VA04] lassen sich mit dem
Verfahren Kreise in der real-komplexen Ebene beschreiben, welche die Eigenwerte
beinhalten. Dies wird im Folgenden kurz beschrieben.
Sei eine quadratische Matrix  mit   אԧ࢞ൈ࢞ , dann ist der zum ݅-ten Diagonalelement
ܽǡ gehörende *HUãJRULQ-Kreis folgendermaßen definiert:
ܵҧ ǣ ൌ ൫ܽǡ ǡ σୀଵǡஷหܽǡ ห൯ für ݅ ൌ ͳǡ ǥ ǡ ݊

(5.14)

wobei ܵҧ ሺ ீݔǡ  ீݎሻ mit  א ீݔԧ,  א ீݎԹା den abgeschlossenen Kreis mit Radius  ீݎum den
Mittelpunkt  ீݔbezeichnet. Die Vorgehensweise, hier zeilenweise dargestellt, kann
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ebenso spaltenweise durchgeführt werden, wobei eine zweite Familie von Kreisen
bestimmt wird.
Durch die Beschreibung aus Gleichung (5.14) wird ersichtlich, dass die Berechnung der
Abschätzung nicht iterativer Natur ist, wodurch das Verfahren zu den echtzeitfähigen
Algorithmen gezählt werden kann. Zudem liegt die Effizienz des Algorithmus bei ࣩሺ݊ሻ,
weshalb die Berechnungskosten selbst für große Matrizen sehr gering sind. Allerdings
zeigt sich, dass der Algorithmus unter Anwendung der berechneten Gesamtmatrix
௦௧
 aus Gleichung (3.28) zu ungenauen Abschätzungen führt, da bei der
Berechnung der Kopplungsmatrizen ࢆ die hohen Steifigkeitswerte der Kopplungsfeder
in die nicht-diagonalen Elemente eingehen. Zudem liegen die großen Eigenkreisfrequenzwerte aus der modalen Reduktion ebenfalls auf der Nebendiagonalen. Der
*HUãJRULQ-Algorithmus liefert aber nur verwertbare Näherungen bei stark
diagonalisierten Matrizen. Dies kann eventuell durch geeignete Vorkonditionierung
erreicht werden, was aber wieder in hohem Rechenaufwand mündet.
5.3.3 Bewertung der numerischen Methoden zur Eigenwertberechnung
Im vorigen Kapitel wurden die einzelnen Eigenwertmethoden kurz vorgestellt. Im
aktuellen Kapitel sollen diese Methoden verglichen und bewertet werden. Hierbei
werden die Kriterien aus Kapitel 5.3.1 herangezogen. Tabelle 5.1 fasst die Bewertung
der einzelnen Methoden zusammen.
Das Jacobi-Verfahren arbeitet mit seinen Givens-Rotationen zur Diagonalisierung relativ
effizient für kleinere Matrizen, kann jedoch als iterativer und nicht-direkter Algorithmus
nicht als echtzeitfähig angesehen werden. Es lassen sich mit modifizierten Verfahren
auch komplexe Eigenwerte berechnen. Allerdings können keine Eigenwerte vorgegeben
und es können nur symmetrische Originalmatrizen zur Berechnung genutzt werden.
Als einziger Algorithmus der echtzeitfähig und dazu noch sehr effizient ist, hat sich der
*HUãJRULQ-Algorithmus erwiesen, da hier keine Iterationen notwendig sind und somit die
Berechnungsdauer genau bekannt ist. Über die Abschätzung lassen sich Real- und
Imaginärteil der Eigenwerte abschätzen und er kann für unsymmetrische Matrizen
angewandt werden. Allerdings ist die Genauigkeit des Algorithmus nicht hinreichend,
um ihn für die aktuelle Aufgabenstellung zu nutzen.
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Die Unterraumverfahren bieten demgegenüber eine hohe Genauigkeit, da hier das
Abbruchkriterium eingestellt werden kann. Zudem kann der Suchraum vorgegeben
werden, und somit müssen nur diejenigen Eigenwerte berechnet werden, welche von
Interesse sind. Berechnet werden können reale wie komplexe Eigenwerte und es können
unsymmetrische Matrizen für die Berechnung genutzt werden. Nachteilig ist allerdings,
dass der Algorithmus vor allem für größere Matrizen effizient ist. Die hier genutzten
Matrizen sind allerdings eher klein bzw. mittelgroß im mathematischen Sinne.
Der QR-Algorithmus gilt als der meist verwendete Algorithmus für kleine bis mittlere
Matrixgrößen, da er hier am effektivsten arbeitet. Allerdings ist er ein iterativer nichtdirekter Algorithmus, dessen Eigenwerte durch Shift-Methoden vorgegeben werden
können. Die Berechnung kann mit unsymmetrischen Matrizen erfolgen. Die Genauigkeit
lässt sich als Abbruchkriterium einstellen. Es lassen sich reale wie auch komplexe
Eigenwerte berechnen.
Auch bei der Methode der Vektoriteration mit Shift-Strategie können Eigenwerte
vorgebeben werden. Sie ist ebenfalls ein iterativer nicht-direkter Algorithmus zur
Berechnung von realen und imaginären Eigenwerten, deren Abbruchkriterium eingestellt
werden muss. Ihr Vorteil liegt in der sehr starken Konvergenz, weshalb nur wenige
Iterationen zum Erreichen eines vorgegebenen Eigenwerts notwendig sind. Allerdings ist
sie nur im Bereich kleiner Matrizen effizient, da das gesamte Gleichungssystem gelöst
werden muss. Für Matrizen von mittlerer Größe ist das Verfahren weniger effizient als
der QR-Algorithmus.
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Unterraumverfahren
(Arnoldi, Lanczos,

Suchraumvorgabe

-

Berechnung Real- und
Imaginärteil

Genauigkeit

o

Gesamtmatrix

Echtzeitfähigkeit

Jacobi-Verfahren

Reduktionsverfahren

Berechenbarkeit der

Effizienz für kleinere bis
mittlere Matrixgröße

Bewertungskriterien

Jacobi-Davidson)

Kriterium nicht erfüllt

Tabelle 5.1:

Kriterium teilweise erfüllt

Kriterium erfüllt

Bewertung der betrachteten numerischen Eigenwertmethoden

Aus Gründen der vorgenommenen Bewertung wird der QR-Algorithmus mit
Doppelshift für die weiteren Untersuchungen herangezogen. Die theoretische
Betrachtung dieser Algorithmen erfolgt im Anhang. Deren Beschreibung ist für den QRAlgorithmus angelehnt an Schwarz [SC04].

103

5.4

Validierung der Effizienz des QR-Algorithmus

Im vorliegenden Kapitel wird die Eigenwertmethode des QR-Algorithmus auf ihre
Berechnungszeiten und effizienzsteigernden Maßnahmen hin untersucht. Das Kapitel
beinhaltet

hierbei

die

Versuchsbeschreibung,

die

Untersuchung

sowie

eine

abschließende Diskussion. Ziel dieses Kapitels ist es zu beweisen, dass der QRAlgorithmus mit Doppelshift zu hinreichend kleinen Berechnungszeiten für die
steuerungsbasierte Schwingungsvermeidung führt. Zudem soll dieses Kapitel eine
Abschätzung für Matrixgrößen der Modelle liefern, die die geforderten Berechnungszeiten einhalten.
5.4.1 Versuchsbeschreibung
Für den Versuch wurden vier Systemmatrizen mit verschiedenen Matrixgrößen des
schwingfähigen Arms berechnet. Die Systemmatrizen resultieren aus den im vorigen
Kapitel betrachteten Systemen. Die Kopplung erfolgt hierbei mit der Masse an der
Position 0m. Es werden vier Kopplungen pro Führungswagen angebracht. Die
Algorithmen zur Eigenwertberechnung werden als C/C++-Programme unter
Echtzeitbedingungen ausgeführt (vergleiche Kapitel 6). Die Berechnung der einzelnen
Versuche wird jeweils zehnmal durchgeführt und der Mittelwert bestimmt. Die
Berechnung erfolgt auf einem PC (2,20 GHz Intel Pentium Dual Prozessor und 1,95
Gbyte RAM) mit dem Echtzeitbetriebssystem Beckhoff TwinCAT.
5.4.2 Untersuchung des QR-Algorithmus für effiziente Berechnung
Im Folgenden wird der QR-Eigenwertalgorithmus mit Doppelshift mit seiner StandardImplementierung und verschiedenen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung erprobt. Zur
Effizienzsteigerung werden drei Maßnahmen angewandt: Es werden zum einen nur
wenige Eigenwerte berechnet und die Eigenwertberechnung nach einer gewissen Anzahl
an gefundenen Eigenwerten abgebrochen. Zum zweiten wird angenommen, dass die
Eigenwerte annähernd bekannt sind. Die bekannten Eigenwerte werden als Startwerte
für die Eigenwertberechnung herangezogen. Zum dritten gibt es beim QR-Algorithmus
eine Fehlerschranke, welche auf eine hinreichende Genauigkeit eingestellt wird.
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Matrix-Balancieren
Der erste Teil in der Abfolge der Methoden zur Berechnung der Eigenwerte mit dem
QR-Algorithmus liegt im Balancieren der Matrix um korrespondierende Zeilen- und
Spaltennormen anzugleichen. Dies führt im Allgemeinen zu einer Erhöhung der
Genauigkeit und Konvergenz der nachfolgenden Algorithmen. Tabelle 5.2 zeigt hierzu
die Zeit zur Berechnung unter Echtzeitbedingungen für die vier Testmatrizen.
Position 0

50x50
Matrix
0,18

Balancieren

Tabelle 5.2:

84x84
Matrix
0,49

138x138
Matrix
1,40

212x212
Matrix
3,76

Berechnungszeit [ms] für das Balancieren

Die Berechnungszeiten liegen beim Balancieren im Submillisekunden-Bereich für die
kleineren Matrizen und bleiben im Bereich weniger Millisekunden für die größeren
Matrizen. Für die vorgegebenen Matrizen verbessert das Balancieren die
1RUPDEZHLFKXQJGHU6SDOWHQXQG=HLOHQQRUPHQXPGHQ)DNWRUaÂ4.
Reduktion auf Hessenbergmatrix
Die Reduktion der Systemmatrix auf Hessenbergform wird in diesem Kapitel für die
Methoden ÄGivens-Rotation³ und ÄHouseholder-Spiegelung³ untersucht und verglichen.
Die Ergebnisse werden in Tabelle 5.3 gezeigt.
Position 0

50x50
Matrix

84x84
Matrix

138x138
Matrix

212x212
Matrix

Givens-Rotation
Householder Spiegelung

0,49
1,32

2,28
3,80

10,38
15,21

39,06
51,40

Tabelle 5.3:

Berechnungszeit [ms] für die Hessenbergmatrix mit Givens-Rotation und
Householder-Spiegelung

Für die kleinste Matrix ist bei der Givens-Rotation noch eine Berechnung im
Submillisekunden-Bereich möglich. Bei Vergrößerung der Matrix steigt die
Berechnungszeit für beide Verfahren kubisch an. Im direkten Vergleich der Verfahren
zueinander benötigt die Householder-Spiegelung in etwa eineinhalbfache Rechenzeit für
die meisten Matrixgrößen.
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Eigenwertberechnung durch QR-Algorithmus
Die Standardanwendung des QR-Algorithmus liegt darin alle Eigenwerte und optional
auch die Eigenvektoren zu berechnen. Da die Berechnung der Eigenvektoren für diese
Arbeit nicht im Fokus steht, werden ausschließlich Ergebnisse zur Berechnung aller
Eigenwerte vorgestellt. Die vorgestellten Berechnungen werden unter der Fehlerschranke der Maschinengenauigkeit ߝொோ ൌ ʹǡʹʹ ή ͳͲିଵ durchgeführt (vgl. Kapitel
11.1.4). In späteren Kapiteln wird die Fehlerschranke dann an die notwendige
Genauigkeit angepasst. Die Resultate der Messungen sind in Tabelle 5.4 dargestellt.
Position 0

50x50
Matrix

84x84
Matrix

138x138
Matrix

212x212
Matrix

Zeit [ms]
Iterationen
Max. Abweichung ȟ௫ǡொோ

0,55
77
3,73E-10

2,35
142
3,23E-10

8,91
231
7,12E-09

30,92
360
7,70E-09

Tabelle 5.4:

Berechnungszeit [ms], Iterationen und maximale Abweichung für alle
Eigenwerte mittels QR-Algorithmus

Als Grundlage der Berechnung wird die Hessenbergmatrix, die durch Givens-Rotationen
berechnet wurde, genutzt. Als Merkmale wurden die Berechnungszeit, die Anzahl an
Iterationen sowie die maximale Abweichung der Eigenwerte zu den Referenzeigenwerten, welche mittels LAPACK unter Matlab berechnet wurden, herangezogen.
Ein Vergleich der Berechnungszeiten zeigt, dass die Berechnungszeit kubisch mit der
Größe der Matrizen ansteigt. Die Genauigkeit der Eigenwerte ȟ௫ǡொோ liegt im Bereich
von unter 10-9. Die Anzahl der Iterationen steigt hingegen annähernd linear mit der
Größe der Matrizen an.
Die Aufsummierung der Iterationen als auch der Berechnungszeiten zum jeweiligen
Eigenwert ist in Bild 5.1 gezeigt. Es wird auch hier die allgemeine Erfahrung
nachgewiesen, dass zur Berechnung eines Eigenwerts im Schnitt 2-3 Iterationen
notwendig sind. Der Verlauf der Iterationsanzahl ist relativ linear. Die
Berechnungszeiten zeigen die typische Kurve mit hohem Anstieg zu Beginn und einer
Abflachung gegen Ende der Berechnung aufgrund der durch die Deflationstechnik im
QR-Algorithmus kleiner werdenden Matrix.
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Bild 5.1:
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Summation der Berechnungszeiten für die jeweiligen Eigenwerte (links) und
Summation der Iterationen für die jeweiligen Eigenwerte (rechts)

Berechnung der Eigenwerte im unteren Spektrum
Der QR-Algorithmus mit Shift tendiert dazu, die betragsmäßig kleinsten Eigenwerte zu
berechnen [PR07]. Wie in der Problemstellung schon erläutert, liegen die schwach
gedämpften Eigenfrequenzen der Maschinenstruktur häufig im unteren Spektrum. Daher
ist es sinnvoll, die Eigenwerte so lange zu berechnen bis der gesuchte Eigenwert
berechnet ist, um dann den Algorithmus abzubrechen. Tabelle 5.5 zeigt bezüglich dieser
Überlegung die Berechnung der ersten zwölf Eigenwerte.
Position 0
Zeit [ms]
Iterationen

Tabelle 5.5:

50x50
Matrix
0,34
29

84x84
Matrix
1,16
25

138x138
Matrix
2,83
33

212x212
Matrix
7,02
31

Berechnungszeit [ms] und Iterationen für die ersten 12 Eigenwerte mittels
QR-Algorithmus

Durch einen Abbruch der Eigenwertberechnung nach zwölf Eigenwerten kann im
Vergleich zur Berechnung aller Eigenwerte die Berechnungszeit verkleinert werden. Im
vorliegenden Fall reduziert sich die Berechnungszeit um über die Hälfte bis zu einem
Drittel verglichen zur Berechnung mit allen Eigenwerten (siehe voriges Kapitel).
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Vorgabe eines Eigenwerts
Wie in der Theorie bereits beschrieben, wird beim QR-Algorithmus mit Doppelshift ein
Startwert für die Suche des Eigenwerts vorgegeben. Geht man davon aus, dass die
Eigenwerte aus der Berechnung des letzten Taktes bekannt sind und diese sich nur
minimal geändert haben, können die Eigenwerte als Startwerte für den neuen Takt
genutzt werden. Dieses Kapitel zeigt die Ergebnisse, welche für diese Eigenwertvorgabe
erzielt werden. Die Untersuchung in Tabelle 5.6 umfasst hierbei die Berechnung des
QR-Algorithmus mit Doppelshift unter Vorgabe eines Eigenwerts für vorangegangene
Givens-Rotation. Es werden wiederum die Merkmale Berechnungszeit, Anzahl an
Iterationen und die maximale Abweichung beider Eigenwerte zu den
Referenzeigenwerten, berechnet mit LAPACK unter Matlab, erfasst. Als Vorgabe für
den Eigenwert wird der zuvor in LAPACK berechneten kleinste Eigenwert
herangezogen und mit 2% verfälscht. Die Größe dieser Abweichung beruht auf
Berechnungen die in Kapitel 7 an einem Versuchsaufbau getätigt werden.
Position 0
Zeit ein EW [ms]
Iterationen ein EW
Max. Abweichung ȟ௫ǡொோ

Tabelle 5.6:

50x50
Matrix
1,00
46
2,16E-08

84x84
Matrix
2,55
46
2,20E-08

138x138
Matrix
6,63
45
1,24E-08

212x212
Matrix
15,16
45
3,98E-08

Berechnungszeit [ms], Iterationen und maximale Abweichung für einen
vorgegebenen Eigenwert (2% Verfälschung) berechnet mittels QRAlgorithmus mit Doppelshift

Es zeigt sich, dass sich bei Vorgabe des Eigenwerts der Algorithmus an den gesuchten
Eigenwert annähert und dabei eine Abweichung in der achten Nachkommastelle
vorherrscht. Die Referenzwerte wurden auch hier in Matlab mit der Softwarebibliothek
LAPACK berechnet. Dadurch können vorgegebene Eigenwerte berechnet werden.
Nachteilig ist die hohe Anzahl an Iterationen, um einen konjugiert komplexen Eigenwert
zu berechnen. Daher kann nur bei den größeren Matrizen Berechnungszeit eingespart
werden.
Um festzustellen, wie sich die Konvergenz des Algorithmus bei genaueren
Eigenwertvorgaben verhält, zeigt das Bild 5.2 die Berechnungszeit und Anzahl an
Iterationen bei kontinuierlicher Steigerung der Abweichung des vorgegeben Eigenwerts
zum exakten Eigenwert.
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Berechnungszeit und Anzahl der Iterationen für die Vorgabe eines
Eigenwerts

Vor allem im Bereich von 0% ± 0,25% ist ein starker Anstieg der Berechnungszeit und
Anzahl an Iterationen zu verzeichnen. Danach flacht die Kurve ab, nimmt aber stetig bis
zur Abweichung von 2% zu. Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass bei genauerer
Kenntnis der Eigenwerte die Anzahl der Iterationen und damit die Berechnungszeit
geringer werden.
Reduzierte Fehlerschranke
Die bisherigen Ergebnisse zeigten, dass die Abweichung der Eigenwerte ȟ௫ǡொோ vom
Referenzwert im Bereich von 10-8-10-10 liegt. Da eine solch hohe Genauigkeit nicht
gefordert ist, soll in diesem Versuch die Berechnungsgenauigkeit reduziert werden, d.h.
die Fehlerschranke ߝொோ wird erhöht, um die Berechnungszeit zu verringern.
Bild 5.3 zeigt die Graphen für die Berechnung aller Eigenwerte (oben) sowie eines
Eigenwerts (unten) für verschiedene Fehlerschranken. Die linke Spalte illustriert die
Anzahl der Iterationen über die Fehlerschranke während die rechte Spalte deren
Abweichung über die Fehlerschranke darstellt.
Für eine höhere Fehlerschranke ߝொோ ergibt sich eine eindeutige Verringerung der
Anzahl an Iterationen bei der Berechnung aller Eigenwerte. Dies gilt für alle
Matrixgrößen, ist aber für die Matrixgröße 212x212 verstärkt festzustellen. Ab einem
ߝொோ  ͳͲିହ beginnt der Algorithmus allerdings instabil zu werden und die
Iterationsanzahl zeigt hohe Ausschläge. Dieser Effekt ist bei der Abweichung der
Eigenwerte zu den Referenzeigenwerten (oben rechts) ebenfalls zu erkennen. Für ein
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ߝொோ  ͳͲି ergeben sich hier sehr hohe maximale Abweichungen ȟ௫ǡொோ , während
die Abweichung für kleinere ߝொோ konstant im Bereich von ȟ௫ǡொோ ൏ ͳͲି଼ liegen.
Ähnliche Ergebnisse zeigen sich für die Berechnung eines Eigenwerts. Die Anzahl an
Iterationen verringert sich bei Erhöhung der Fehlerschranke. Ab einem ߝொோ ൎ ͳͲିଵ
verringert sich die Genauigkeit der berechneten Eigenwerte und ab einem ߝொோ  ͳͲି
ergeben sich hier sehr hohe maximale Abweichungen ȟ௫ǡொோ im Bereich von
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Bild 5.3:

İQRD [-]

Anzahl der Iterationen für verschiedene Fehlerschranken bei der Berechnung
aller EW (links oben), des 1. EW (links unten), der resultierenden
Abweichung von den Referenzwerten aller EW (rechts oben) und der
Abweichungen des 1. EW (rechts unten)

In den anschließenden beiden Tabellen sowie den Graphen sollen die Ergebnisse anhand
von Zahlenwerten nochmals verdeutlicht werden. Dabei wird in Tabelle 5.7 die
Berechnung aller Eigenwerte für ein ߝொோ ൌ ʹǤʹʹ ή ͳͲି଼ , in Tabelle 5.8 hingegen wird
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die Berechnung eines Eigenwerts gezeigt. Es werden jeweils die Merkmale
Berechnungszeit und Anzahl der Iterationen vorgestellt.
Tabelle 5.7 zeigt bei einer Erhöhung der Fehlerschranke, dass die Berechnungszeiten
verringert werden kann. Hierbei ist eine Einsparung von ca. 20% möglich, im Vergleich
zur kleineren Fehlerschranke. Die Anzahl an Iterationen ist dabei ebenfalls um bis zu
20% gesunken.

Zeit alle EW [ms]
Iterationen alle EW

Tabelle 5.7:

50x50
Matrix
0,38
41

84x84
Matrix
1,76
80

138x138
Matrix
5,20
146

212x212
Matrix
24,75
228

Berechnungszeit und Anzahl an Iterationen für QR-Algorithmus mit allen
EW für ߝொோ ൌ ʹǡʹʹ ή ͳͲି଼

Tabelle 5.8 beschreibt die Berechnung der Eigenwerte bei hoher Fehlerschranke mit
einem Abbruch der Berechnungen bei 12 Eigenwerten. Im direkten Vergleich mit hoher
Fehlerschranke aus den Tabelle 5.5 hat sich die Berechnungszeit als auch die Anzahl an
Iterationen nahezu halbiert.

Zeit 12EW [ms]
Iterationen 12EW

Tabelle 5.8:

50x50
Matrix
0,20
14

84x84
Matrix
0,68
12

138x138
Matrix
1,49
12

212x212
Matrix
3,82
14

Berechnungszeit und Anzahl an Iterationen für QR-Algorithmus mit 12
EW für ߝொோ ൌ ʹǡʹʹ ή ͳͲି଼

Abschließend beschreibt Bild 5.4 den Verlauf der Berechnungszeit und der Anzahl der
Iterationen bei der Vorgabe eines Eigenwerts für verschiedene Abweichungen des
Eigenwerts zum exakten Eigenwert. Auch kann eine leichte Verringerung der
Berechnungszeit sowie der Anzahl an Iterationen im Vergleich zur kleinen
Fehlerschranke festgestellt werden. Der Verlauf der Kurven bleibt dabei ähnlich wie
beim Versuch mit kleiner Fehlerschranke.
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Berechnungszeit und Anzahl der Iterationen für die Vorgabe eines
Eigenwerts für ߝொோ ൌ ʹǡʹʹ ή ͳͲି଼

Diskussion der Eigenwertberechnung

Anhand der vorgenommenen Versuche können nun die Ergebnisse diskutiert werden.
Insgesamt wurden fünf Methoden und effizienzsteigernde Maßnahmen für die
Eigenwertberechnung mit der QR-Methode untersucht:
1.
2.
3.
4.
5.

Givens oder Householder-Spiegelung zur Berechnung der Hessenbergmatrix
QRD für alle Eigenwerte
QRD bei vorzeitigem Abbruch und Berechnung der unteren Eigenwerte
QRD mit Vorgabe eines Eigenwerts
Vergrößerung der Fehlerschranke

Die erste Untersuchung im QRD galt der Betrachtung der Hessenbergtransformation.
Hierbei wurde sowohl die Givens-Rotation als auch die Householder-Spiegelung
untersucht. Es ist festzustellen, dass für die vorgegebenen Matrizen die Givens-Rotation
effizienter zur Berechnung der Hessenbergmatrix ist. Aus Gründen der effizienteren
Berechnung mit der Givens-Rotation zur Transformation auf Hessenbergform wird die
Givens-Rotation für die weiteren Untersuchungen verwendet.
Der Standard-Algorithmus des QRD wird verwendet um alle Eigenwerte einer kleinen
bis mittelgroßen Matrix zu berechnen. Es konnte auch hier nachgewiesen werden, dass
dieser Algorithmus für die vorgegebenen Testmatrizen eine schnelle Berechnung im
Millisekunden-Bereich mit einem Standard-PC erreicht.
Da nicht alle Eigenwerte von Interesse sind, sondern nur einer bis einige wenige im
unteren Spektrum, kann die Eigenwertberechnung früher abgebrochen werden und

112

dadurch Berechnungen vermieden werden. Dies ist möglich, da der QRD üblicherweise
zu den unteren Eigenwerten konvergiert. In der Untersuchung werden 12 Eigenwerte
berechnet und der QRD dann abgebrochen. Durch diese Maßnahme kann im Vergleich
zum Standard-Algorithmus über die Hälfte der Berechnungszeit eingespart werden. Es
bleibt allerdings zu erwähnen, dass der QRD nicht immer mit absoluter Sicherheit gegen
die kleinsten Eigenwerte konvergiert.
Durch effizienzsteigernde Maßnahmen wie die Vorgabe der Eigenwerte ist es möglich,
die Berechnung abzukürzen, da somit nur diejenigen Eigenwerte berechnet werden, die
von Interesse sind. Die Untersuchung zeigt hier die Berechnung eines Eigenwerts. Durch
die Methode konnte gezeigt werden, dass eine Effizienzsteigerung möglich ist. Bei der
Berechnung von einem vorgegebenen Eigenwert verkürzt sich die Berechnungszeit um
ein Viertel im Gegensatz zur Standardmethode. Bei der Vorgabe wird von einem
Eigenwert ausgegangen der mit 2%iger Genauigkeit bekannt ist.
Eine weitere Maßnahme zur Verringerung der Berechnungszeit liegt in der Anpassung
der Fehlerschranke auf die notwendige Genauigkeit. Die Versuche haben gezeigt, dass
eine Fehlerschranke von ߝொோ ൌ ʹǡʹʹ ή ͳͲି଼ eine hinreichende Genauigkeit bietet.
Dadurch können alle Berechnungsmethoden in ihrer Berechnungszeit weiter verkürzt
werden. So reduziert sich die Berechnungszeit für alle Eigenwerte um 10-30%. Die
Berechnungszeit für zwölf Eigenwerte im unteren Spektrum der Eigenwerte verkürzt die
Berechnungszeit um rund 50%. Auch die Vorgabe von Eigenwerten bei höherer
Fehlerschranke erhöht die Recheneffizienz. So ist bei der Berechnung eines Eigenwerts
bis zu 40% Rechenzeit einzusparen im Vergleich zu den vorgegebenen Eigenwerten mit
kleiner Fehlerschranke.
Zusammenfassend sind alle Berechnungsmethoden nochmals in Tabelle 5.9 gezeigt.
Dabei ist die Abfolge der einzelnen Methoden zur Berechnung der Eigenwerte
aufsummiert. Bei Betrachtung der Tabelle zeigt sich, dass alles in allem die
Berechnungszeit um bis zu 30% im Vergleich zur Standardmethode reduziert werden
kann. Die größte Einsparung ergibt sich dabei für die Maßnahme wenige Eigenwerte zu
berechnen und die Methode bei Erreichen des Eigenwerts abzubrechen.
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1
2
3
4
5
6

Methode und Parametereinstellung
Gesamtberechnungszeit in ms
alle EW, ߝொோ ൌ ʹ ή ͳͲିଵ
12 EW, ߝொோ ൌ ʹ ή ͳͲିଵ
ein EW vorgegeben, ߝொோ ൌ ʹ ή ͳͲିଵ
alle EW, ߝொோ ൌ ʹ ή ͳͲି଼
12 EW, ߝொோ ൌ ʹ ή ͳͲି଼
ein EW vorgegeben, ߝொோ ൌ ʹ ή ͳͲି଼

Tabelle 5.9:

50x50
Matrix

84x84
Matrix

138x138 212x212
Matrix
Matrix

1,22
1,01
1,67
1,05
0,87
1,55

5,12
3,93
5,32
4,53
3,45
5,08

20,69
14,61
18,41
16,98
13,27
17,48

73,74
49,84
57,98
67,57
46,64
55,90

Gesamtberechnungszeiten [ms] mit Balancieren, Givens-Rotation zur
Hessenbergtransformation und QRD für verschiedene
Effizienzmaßnahmen

5.5

Zusammenfassung zur Berechnung der Systemeigenschaften

Das Ziel dieses Kapitel war es, eine Eigenwertmethode zu finden, welche effizient die
Eigenwerte des Modells berechnet. Im Kapitel wurde identifiziert, welche
Voraussetzungen die Methode benötigt, um dies zu vollziehen. Verschiedene
Eigenwertmethoden wurden verglichen und bewertet, wobei der QR-Algorithmus als
effizientester Algorithmus für die vorherrschenden Systeme evaluiert wurde. Der QRAlgorithmus wurde daraufhin erprobt, um festzustellen ob Berechnungen von
Eigenwerten in der vorgegebenen Zeit durchführbar sind. Hierbei kamen vier
Testmatrizen zum Einsatz. Verschiedene effizienzsteigernde Maßnahmen wurden
ergriffen, um die Berechnungszeit nochmals zu verkürzen. Schlussendlich konnte
gezeigt werden, dass der Algorithmus die Berechnung im Bereich der geforderten Zeit
durchführt. Gerade für die Matrizen bis zur Größe 50x50 ist eine Berechnung im
Lageregeltakt von 1ms möglich. Für eine Berechnung der Systemeigenschaften in
Geometrieverarbeitung können die Matrizen bis 212x212 verwendet werden.
Die aktuellen Untersuchungen bieten Erkenntnisse über die Verhältnisse zwischen
Berechnungszeit, Matrixgröße und Rechnerperformance. Es bleibt allerdings
anzumerken, dass eine allgemeingültige Aussage über Berechnungszeiten nicht möglich
ist, da die Eigenschaften der Matrizen je nach Modell und Kopplung variieren kann.
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6

Integration in die Steuerungstechnik

Das vorliegende Kapitel behandelt die Umsetzung der Arbeit in die Steuerungstechnik.
Dabei wird die bestehende Steuerungsarchitektur um ein Modellrechnungswerkzeug
erweitert, Sicherheitsfunktionen integriert sowie die Programmierung der Modellberechnung diskutiert.
6.1

Steuerungsintegrierte Modellberechnung

Der Ansatz der vorliegenden Arbeit verlangt die Modellberechnung in einer Software,
die parallel zu den Steuerungsalgorithmen auf der Maschinensteuerung in Echtzeit im
Lageregeltakt oder in Nicht-Echtzeit während der Geometriedatenverarbeitung arbeitet
und mit den Steuerungsfunktionen Daten austauscht. In der vorgestellten Arbeit erfolgt
diese Implementierung in das Echtzeitsystem, um beide Anwendungen abzudecken.
Wie im Stand der Technik beschrieben, existiert eine Vielzahl an Simulationswerkzeugen in der Steuerungstechnik, welche unter Echtzeitbedingungen arbeiten
können. Viele dieser Werkzeuge sind entweder rein für experimentelle Zwecke oder für
die Hardware-in-the-Loop Inbetriebnahme von Maschinensteuerungen entwickelt
worden. Es liegt daher nahe, ein existierendes Simulationswerkzeug mit seiner
Benutzungsoberfläche und Funktionalität zu nutzen, dieses in die Steuerungsarchitektur
zu integrieren und die Modellrechnung durchzuführen.
Bild 6.1 zeigt die erweiterte Steuerungsarchitektur sowie deren Softwarewerkzeuge, die
auf Basis der Anforderungen entwickelt wurden.
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NRT-Betriebssystem (Windows)
Modellierung

HMI

(Virtuos.M)

CNC

SPS

Simulation Solver
(Virtuos.S)

I/O Interface
RT-Betriebssystem (TwinCat)
Steuerungs-PC
Daten
RT:

Echtzeit

NRT:

Nicht-Echtzeit

Bild 6.1:

Feldbus

Periphere Geräte (I/O, Motor)

Erweiterte Steuerungsarchitektur

Diese basiert auf der Steuerungsarchitektur der Fa. Beckhoff Automation. Zentral in
dieser Steuerungsarchitektur ist das I/O Interface (Shared Memory), welches beliebige
Daten von verschiedenen Tasks zusammenfasst und austauscht. Das I/O Interface ist
hierbei im Echtzeitbetriebskern verankert und wird während der Echtzeitbearbeitung von
den Echtzeit-Tasks beschrieben oder gelesen. Zudem können NRT-Tasks während der
NRT-Bearbeitung ebenfalls auf den Speicher schreiben und vom Speicher lesen. Der
Speicher wird in der Echtzeitbearbeitung von peripheren Geräten beschrieben und
gelesen, so dass ein Feldbus die Daten von und zu den peripheren Geräten wie Motoren
oder Buskoppler mit Klemmen übertragen kann. Zu den Echtzeittasks, wie
beispielsweise einer SPS oder einer NC, wird nun ein zusätzlicher Echtzeittask
hinzugefügt, der die Simulationsmodelle berechnet. Die Modellierung erfolgt bei diesem
Task während der NRT Abarbeitung über ein separates Modellierungswerkzeug. Über
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die HMI wird weiterhin wie gewohnt der Verlauf der klassischen Steuerungstasks
überwacht und programmiert.
Als Umsetzungsbeispiele wurden in diesem Fall folgende Programme gewählt:
x
x
x
x
x

6.2

Echtzeitbetriebssystem: TwinCAT der Fa. Beckhoff Automation
Nicht-Echtzeit Betriebssystem: Windows XP Service Pack 3 der Fa. Microsoft
Echtzeit-Solver: Virtuos-S der Fa. ISG Steuerungstechnik GmbH
Modellierungsoberfläche: Virtuos.M der Fa. ISG Steuerungstechnik GmbH
Steuerungskomponenten: SPS, NC, HMI von der Fa. Beckhoff Automation

Sicherheitsfunktionen

Problematischerweise können bei der Berechnung der Systemeigenschaften Fehler
auftreten, welche aus fehlerhaften Modellen oder Parametrierung resultieren. Zudem
können bei iterativen Algorithmen wie dem QR-Algorithmus Zeitüberschreitungen
auftreten, wenn der Algorithmus nicht konvergiert. Treten solche Fälle ein, ist es
notwendig die Steuerung und damit die Maschine in einen sicheren Zustand zu
überführen. Aus diesem Grund wurde für die erweiterte Steuerungsarchitektur ein
Sicherheitskonzept entwickelt, das eine sichere Abschaltung für den Störfall ermöglicht.
Bild 6.2 zeigt die Topologie für das Sicherheitskonzept.

Toggle Signal

SPS

Toggle Signal

CNC

Simulation
Solver
(Virtuos.S)

Toggle Signal

Daten

Steuerungs-PC
Watchdog Klemme

Feldbus
Buskoppler

Notaus-Kreis
Bild 6.2:

Sicherheitsfunktion für steuerungsintegrierte Modellberechnung

Kern des Konzepts ist eine Watchdog Klemme der Fa. Beckhoff [NN10b], welche als
Schalterelement in den Notaus-Kreis integriert wird. Diese Watchdog-Klemme erhält
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von der Steuerung über den Feldbus ein Toggle-Signal und wertet dieses aus.
Überschreitet das Signal eine vom Benutzer vorher eingestellten Zeit ohne zu toggeln,
öffnet sich der Schalter der Watchdog-Klemme und der Notaus wird ausgelöst. Das
Toggle-Signal selbst wird von der SPS bereitgestellt, die wiederum Toggle-Signale von
der CNC und dem Simulations-Solver erhält. Fällt ein Task aus oder übergibt ein Task
kein Toggle-Signal an die SPS, leitet diese kein Signal an die Watchdogklemme weiter.
Dadurch ist der sichere Betrieb der Anlage gewährleistet.
Im Simulations-Solver kann nun bei einem Berechnungsfehler oder bei
Zeitüberschreitungen ein Signal gesetzt werden, dass das Toggle-Signal unterbricht.
6.3

Programmierung

In diesem Kapitel soll ein Überblick über die Implementierung der vorgestellten
Algorithmen gegeben werden. Die Implementierung erfolgte unter C/C++ unter Visual
Studio 2007 der Fa. Microsoft. Eine Anpassung der beiden Softwarekomponenten
Virtuos.S sowie Virtuos.M der Fa. ISG war hierbei notwendig. In Virtuos.S sind die
gesamten Algorithmen, die im Echtzeittakt untergebracht werden vereint, während in
Virtuos.M die Funktionalitäten des Datenimports aus ANSYS sowie die
Benutzungsoberfläche zur Einstellung der Koppelbedingungen zusammengefasst sind.
6.3.1

Implementierung in Echtzeitumgebung

Insgesamt wurden vier Klassen in das Simulationswerkzeug implementiert: Flex,
FlexGround, Hessenberg und QR-Algorithm. Die Zusammenhänge der Klassen ist in
Bild 6.3 als Klassendiagramm dargestellt. Die Klassen Flex als auch FlexGround
repräsentieren zudem die Simulationsblöcke in der Benutzungsoberfläche (siehe hierzu
Kapitel 6.3.3).
Flex: Die Klasse Flex nimmt die Daten der modal reduzierten Finite-Elemente Modelle
aus dem Finite Elemente Werkzeug ANSYS auf. Die Daten beinhalten hierbei die
Eigenfrequenzen, die modalen Dämpfungen, die Knoteninformationen sowie die
Informationen der Knoten, welche zu Führungen zusammengefasst wurden. Aus diesen
Informationen können die jeweiligen Zustandsraummodelle der Komponenten mit Hilfe
der Funktion constructABCMatrices() zusammengebaut werden. Die Klasse Flex
repräsentiert eine Komponente des Gesamtmodells.
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FlexGround: Die Klasse FlexGround IXQJLHUWLQGHU,PSOHPHQWLHUXQJDOVÄ6DPPOHUXQG
9HUDUEHLWHU³ DOOHU ,QIRUPDWLRQHQ Sie traversiert durch die übrigen Flex-Klassen und
sammelt alle Komponenteninformationen wie Knoteninformationen, Zustandsraum,
sowie Führungsinformationen. Sie stellt zudem im Echtzeitbetrieb das Gesamtsystem
durch Kopplung der Einzelkomponenten im Momentanzustand zusammen. Dies
geschieht mit Hilfe der Funktion constructSystemMatrix(). Danach berechnet sie mit
Hilfe der weiteren Klassen die Eigenwerte der Gesamtmatrix  und sortiert die
Eigenwerte gegebenenfalls mit der Funktion sortEigenvalues().
Hessenberg: Die Klasse Hessenberg übernimmt die Gesamtmatrix  der Klasse
FlexGround und balanciert die Matrix mit BalancingMatrix() und transformiert die
Matrix

zu

einer

Hessenbergform,

entweder

mittels

Givens-Transformation

(HessenUsingGivens()) oder Householder-Spiegelungen (HessenUsingHouse()).
QRAlgorithm: Die Klasse QRAlgorithm wird ebenfalls von FlexGround aufgerufen und
übergibt ihr die Hessenberg-Transfomierte Systemmatrix. Sie berechnet daraus die
Eigenwerte des Systems mittels des QR-Algorithmus in der Funktion
HessenQRDecomposition(). Hierbei können entweder alle Eigenwerte, wenige
Eigenwerte oder ein spezifischer Eigenwert berechnet werden.

Bild 6.3:

Klassenstruktur in der Implementierung
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In Bild 6.4 wird die Abfolge der einzelnen Objekte gezeigt. Die gezeigte Sequenz wird
dabei vom Simulations-Solver gesteuert. Vor dem Beginn der Echtzeitberechnung. wird
zunächst aus dem VirtuosInterface, welches die Schnittstelle zu anderen Funktionen des
Simulationswerkzeugs bildet, die Modelleigenschaften aus ANSYS an jede einzelne
Flex-Instanz übertragen. Diese wiederum schicken jegliche Informationen zu den
reduzierten Modellen an die FlexGround-Instanz. Sind die Basisinformationen
ausgetauscht, wird dies dem VirtuosInterface mitgeteilt. Anschließend beginnt die
Echtzeitberechnung. Alle aktuellen Signale aus dem VirtuosInterface werden an die
Flex-Instanz geleitet und dem Flex-Ground durchgegeben. Der FlexGround errechnet
die Gesamtmatrix und sendet die Systemmatrix an die Hessenberg-Instanz. Diese
berechnet die Hessenbergform und gibt die errechnete Matrix an den FlexGround
zurück. Der FlexGround sendet anschließend die Hessenbergmatrix an die Instanz
QRAlgorithm zur Berechnung der Eigenwerte. Diese übergibt die unsortierten
Eigenwerte an den FlexGround, der eine Sortierung der Eigenwerte vornimmt und das
Ergebnis an das VirtuosInterface übermittelt.

Bild 6.4:
6.3.2

Sequenzdiagramm

Abstandsberechnung

Prinzipiell können bei der Modellierung der FE-Modelle die Positionen der Koppelknoten frei gewählt bzw. abhängig vom Finite-Elemente-Netz gesetzt werden. Das
bedeutet, dass die Koppelknoten nicht äquidistant zueinander angeordnet werden können
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(siehe Bild 6.5). Dadurch ergibt sich das Problem, dass je nach Position der
Komponenten die Koppelpaare gefunden werden müssen. Falls wenige Knoten in einer
Führung einer Komponente vorhanden sind, reichen Suchfunktionen aus, die den
nächstliegenden Knoten orten und sich mit ihm koppeln. Sind allerdings sehr viele
Knoten in einer Führung vorhanden, können teure Suchfunktionen zur Findung zweier
Koppelpartner schnell zu hoher Ineffizienz führen.

Bild 6.5:

Kopplung von Knoten

Aufgrund der nicht-äquidistanten Anordnung der Knoten wurde für die schnelle Findung
von Koppelpartnern eine spezielle Feldertechnik entwickelt, die eine effiziente Findung
erlaubt und einen teuren Suchalgorithmus vermeidet (siehe Bild 6.6).
Die Idee dahinter liegt in der Zerteilung der Führungslinie im 1D Fall in Felder deren
äquidistanten Längen dem kürzesten Abstand zweier Knoten entsprechen. Felder
bezeichnen in diesem Fall Arrays, in denen die Adressen der einzelnen Knotenstrukturen
der Führungskomponenten enthalten sind. Für jedes Feld werden Adressen zu den
nächstliegenden Knotenstrukturen hinterlegt, so dass eine einfache Rechnung für die
aktuelle Feldnummer m durchgeführt werden kann:
௫ೌೖ

݉ ൌ  ቀ



ቁ.

(6.1)

ݔ௧ bezeichnet dabei die aktuelle Position in x-Richtung und ݈ beschreibt die Länge
eines Segments. Dadurch kann der Knoten der Komponente direkt zugewiesen werden.
Sollen verteilte Verknüpfungen zum einzelnen Knoten ausgeführt werden, so können die
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Knotenstrukturen untereinander durch eine doppelt verkettete Liste mit Zeigern
miteinander kommunizieren.
Knoten
Komponente 2

0

n-9

n-8

n-7

n-6

n-5

l

n-4

n-3

n-2

n-1

n

Array[m]=AdresseKnotenstruktur

Knoten Komponente 1

x

xakt
xStart

Bild 6.6:

Zeiger

Datenstruktur

Knoten mit Position

xEnde

Feldertechnik für effiziente Koppelpaarfindung bei nichtäquidistanten
Knoten

Durch diese einfache Zuweisungsstruktur können mit wenigen Operationen die
entsprechenden Koppelpaare gefunden werden. Somit werden aufwändige Suchalgorithmen vermieden. Die vorgeschlagene Methode kann auch auf mehrdimensionale
Probleme erweitert werden.
6.3.3

Benutzungsoberfläche

Die Benutzungsoberfläche zur Bedienung ist in dem Simulationswerkzeug Virtuos.M,
welches der Modellierung von Systemen dient, integriert. Bild 6.7 zeigt die Oberfläche
mit der Konfiguration der Zwei-Achs-Maschine aus Kapitel 7. Dabei ist der
FlexGround-Block zu sehen, der die Informationssammlung sowie Ausgabe der
Eigenwerte vornimmt. Der FlexGround-Block ist mit dem ersten Flex-Block
(MobilixPart1) verknüpft, der bei jedem Modell das Maschinenbett und im vorliegenden
Fall die erste Linearachse repräsentiert. Weitere Flex-Blöcke beschreiben die einzelnen
beweglichen Komponenten der Maschine. Der folgende Block (MobilixPart2) steht
ebenfalls für eine Linearachse und der dritte Block (MobilixPart3) beinhaltet die
Ersatzmasse (vgl. hierzu Kapitel 7). Die einzelnen Flex-Komponenten sind hier mit
Linien miteinander verbunden. Die Linien repräsentieren die Kopplungsbedingung
(bspw. Führung und Führungswagen). Über den ersten Eingang der Flex-Blöcke kann
die Position der Komponenten zur Laufzeit manipuliert werden.
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FlexBodyGround

Flex-Blöcke

Bild 6.7:

Modellierungsoberfläche am Beispiel einer Zwei-Achs-Maschine

zeigt das Eigenschaften-Fenster der Flex-Blöcke (links) hEHU GHQ .QRSI Ä&KDQJH
CDB-)LOH³ ZLUG GLH &'%-Datei aus ANSYS geladen, die alle Informationen über
Knoten und deren Zusammenfassung zu FührXQJHQEHLQKDOWHW0LWGHP.QRSIÄ&KDQJH
Omega-)LOH³N|QQHQ mehrere Dateien geladen werden, die die gesamten Informationen
]XP=XVWDQGVUDXPHLQHV6\VWHPHQWKDOWHQ'LHVH'DWHLHQ L R RPHJD« ZHUGHQ
durch ANSYS JHQHULHUW hEHU GLH (LQVWHOOXQJHQ LQ Ä'DPSLQJ ,QIR³ N|QQHQ GLH
Dämpfungseigenschaften nochmals eingestellt werden oder aus ANSYS übernommen
ZHUGHQ ,P )HOG Ä*XLGDQFHV³ N|QQHQ GLH ]XU :DKO VWHKHQGHQ )KUXQJHQ DXVJHZlKOW
ZHUGHQXQGLP)HOGÄ*XLGDQFH3RRO³DOV(LQJDQJV- oder Ausgangsführung ausgewählt
und umbenannt werden. Eine Auflistung und die Zusammenfassung von Führungen
werden im unteren Bereich des Fensters als Baumstruktur dargestellt.
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Bild 6.8:

Eigenschaftsfenster zum Import und der Verknüpfung von flexiblen Körpern
(links) und Eigenschaftsfenster für die Berechnungsmethode im FlexGround

Bild 6.8 (rechts) stellt das Eigenschaftsfenster des FlexGround dar. In diesem können
die Eigenschaften zur allgemeinen Berechnung eingestellt werden. Dies umfasst die
Koppelmethode, das Abbruchkriterium bei der Eigenwertberechnung, die Anzahl der zu
berechnenden Eigenwerte, die Einstellung zur Vorgabe von Eigenwerten und die
Einstellung zur Wiedergabe von Berechnungszeiten im Ausgabefenster.

124

7

Validierung der Methoden anhand einer Modellmaschine

Für die Validierung der bisher vorgestellten Methoden zur effizienten Berechnung des
Gesamtsystems wird im folgenden Kapitel eine Modellmaschine mit
Standardkomponenten herangezogen. Die Versuchsbeschreibung sowie die Ergebnisse
zu den Versuchen werden im Folgenden erläutert.
7.1

Modell Zwei-Achs-Maschine

Die vorgegebene Maschine ist zusammengesetzt aus einem Kugelgewindetrieb CKK in
der x-Achse und einem Lineardirektantrieb CKL in der y-Achse; beide stammen von der
Fa. BoschRexroth. Der Lineardirektantrieb bewegt eine Masse, welche als Ersatzmasse
für ein Bearbeitungswerkzeug dient (siehe Bild 7.1).

Kugelgewindetrieb
-

+
y-Achse

Masse

x-Achse
-

+
Lineardirektantrieb

Bild 7.1:

Zweiachsige Maschine; real (rechts) und zusammengesetzt aus
FE-Komponenten (links)

Der Verfahrbereich in x-Richtung reicht hierbei von 0 bis 547mm. Der Verfahrbereich
für die y-Achse erstreckt sich von 0 bis -380mm. Die Maschine wird durch die drei FEKomponenten abgebildet und entsprechend deren Positionen zusammengesetzt. Die FEKomponenten bewegen sich entlang von Führungsschienen mit jeweils vier
Führungswagen. Die Kopplung der einzelnen Führungswagen zu der Schiene erfolgt
nach der Methode aus Kapitel 6.3.2.
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7.2

Validierung der Modelle

Für die Validierung der gesamten Methode auf ihre Genauigkeit hin wurde eine
experimentelle modale Analyse der Maschine durchgeführt und mit den Modellen
verglichen. Die modale Analyse wird hier in der ersten Stufe für die einzelnen
Komponenten vorgenommen und mit den Komponentenmodellen im FE-Werkzeug
verglichen und angepasst. Mit den angepassten Komponentenmodellen im FE-Werkzeug
kann wiederum in der zweiten Stufe im zusammengebauten Zustand ein Vergleich mit
den einzeln reduzierten und in der Steuerung gekoppelten Modellen durchgeführt
werden. Dieses Vorgehen wird auch hinsichtlich des industriellen Einsatzes favorisiert.
Die Methodik und die Ergebnisse werden nun im Folgenden vorgestellt.
7.2.1 Validierung der Einzelkomponenten mit modaler Analyse
Die einzelnen Komponenten CKK und CKL werden im Folgenden als Einzelkörper mit
modaler Analyse vermessen. Dabei wurden die einzelnen Körper mit Beschleunigungssensoren bestückt und angeregt. Die Auswertung mit einem Modalanalysewerkzeug ist
in Tabelle 7.1 gezeigt für die unteren vier Moden mit ihrer jeweiligen Dämpfung und
Eigenform.
CKK-

Frequenz

Dämpfung Eigenform CKL-

Frequenz

Dämpfung Eigenform

Modul

[Hz]

[%]

Modul

[Hz]

[%]

1.Mode

216,6

0,51

Biegung

1.Mode

279,9

3,98

Torsion

2.Mode

254,4

1,01

T+B

2.Mode

394,7

1,2

Biegung

3.Mode

432,1

0,72

B+T

3.Mode

799

1,2

Biegung

4.Mode

631,7

0,64

Biegung

4.Mode

997,2

1,5

Biegung

T = Torsion B=Biegung

Tabelle 7.1:

Auflistung der modalen Parameter des CKK- und CKL-Moduls nach
experimenteller modaler Analyse

Zum Vergleich werden die Modalparameter der modellierten Komponenten in Tabelle
7.2 dargestellt.
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CKK-Modul

Frequenz

Eigenform

CKL-Modul

[Hz]

Frequenz

Eigenform

[Hz]

1.Mode

207,97

Biegung

1.Mode

291

Torsion

2.Mode

277,01

T+B

2.Mode

419

Biegung

3.Mode

396,59

B+T

3.Mode

793

Biegung

4.Mode

630,49

Biegung

4.Mode

1002

Biegung

T = Torsion B=Biegung

Tabelle 7.2:

Auflistung der modalen Parameter des CKK- und CKL-Moduls mittels
FE; Modale Dämpfung wird nach der Messung aus Tabelle 7.1 eingestellt

Im Vergleich zeigt sich, dass hier Genauigkeiten von ca. 95% erzielt wurden. Der Grund
für die etwas geringere Genauigkeit liegt darin, dass keine genauen Zeichnungen von
den Komponenten zur Verfügung standen. Die Erfahrung zeigt, dass bei Vorliegen von
detailgetreuen Zeichnungen auch bis zu 99% Genauigkeit erreicht werden kann.
7.2.2 Validierung der reduzierten Modelle mit FE-Modellen im gekoppelten
Zustand
Kugelgewindetrieb CKK:
Anzahl der Knoten: 72683 Knoten
Anzahl der exportierten Moden: 27
Modale Dämpfung angepasst nach
modaler Analyse
Lineardirektantrieb CKL:
Anzahl der Knoten: 85520 Knoten
Anzahl der exportierten Moden: 27
Modale Dämpfung angepasst nach
modaler Analyse
Ersatzmasse:
Anzahl der Knoten: 8869 Knoten
Anzahl der exportierten Moden: 6
Modale Dämpfung: 0,005
Tabelle 7.3:

Übersicht und Kennzahlen der FE-Komponenten
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Zwischen Kugelgewindetrieb und Lineardirektantrieb wurden vier Kopplungen für vier
Führungswagen mit einer Steifigkeit von  ൌ Ͷ ή ͳͲ Ȁ genutzt. Die Kopplung
erfolgte hierbei in y- und z-Richtung. Die Mutter der KGT wurde mit Hilfe einer Feder
( ൌ ͳ ή ͳͲ Ȁ) an die Spindel angekoppelt. Die Kopplung wird hier in die xRichtung vorgenommen. Zudem werden für die Kopplung zwischen Ersatzmasse und
Lineardirektantrieb vier Koppelfedern ( ൌ Ͷ ή ͳͲ Ȁ) für die vier Führungswagen in
x- und z-Richtung angesetzt. Der Läufer des Lineardirektantriebs wird wiederum mit
dem Stator durch eine Feder in y-Richtung mit einer Steifigkeit von  ൌ ͳ ή ͳͲ Ȁ
angekoppelt. Die Steifigkeiten der einzelnen Kopplungen sind auf die kleinste
Abweichung zwischen dem zusammengebauten Originalsystem und der reduzierten
Modelle optimiert. Auf eine Kopplung mit Dämpfungsgliedern wird aus Effizienzgründen verzichtet. In Summe ergeben sich dadurch zehn Kopplungen.
In Bild 7.2 ist ein Vergleich der Eigenfrequenzen zwischen dem FE-Gesamtmodell bei
drei verschiedenen Positionen und dem gekoppelten Modell dargestellt. Die Darstellung
der Abweichung zeigt, wie genau das System, welches zyklisch neu verkoppelt wird,
aufgebaut ist. Ersichtlich ist, dass die Abweichungen bis zu 3% betragen können, vor
allem bei den unteren Eigenfrequenzen. Die Berechnung der Eigenwerte erfolgte hierbei
bereits unter Echtzeitbedingungen, wobei jeweils alle Eigenmoden mit einer Genauigkeit
von ߝொோ ൌ ʹ ή ͳͲି଼ berechnet wurden.
4

Abweichung [%]

3
2
1

x=540; y=0

0
-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

x=540; y=185
x=540; y=370

-2
-3
-4

Bild 7.2:

Moden

Abweichungen der Eigenfrequenzen zwischen Gesamtmodell und
gekoppeltem Modell der Zwei-Achs-Maschine für drei ausgewählte
Positionen
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Mit den nun validierten Modellen lässt sich eine einfache und schnelle Berechnung der
Eigenfrequenzen zu jeder Position durchführen. Bild 7.3 illustriert dies mittels eines 3DGraphen mit der Darstellung der untersten sechs konjugiert komplexen Eigenfrequenzen.
Hierbei sind die starken Änderungen der unteren Moden über den gesamten
Verfahrbereich zu erkennen.

Bild 7.3:

Graphische Darstellung der Eigenfrequnzen über den gesamten
Verfahrbereich [VO11]

Die unterste Mode ist eine Biege- und Torsionsmode, die beispielhaft in drei Positionen
in Bild 7.4 mit der Bewegungsüberhöhung gezeigt wird. Man erkennt, dass die Eigenfrequenzen zwischen ausgefahrener und eingefahrener Ersatzmasse stark schwanken. In
der ausgefahrenen Konfigurationen (rechts) liegt die Eigenfrequenzen bei 33,2Hz, in der
mittleren Stellung (Mitte) liegt sie bei 51,2Hz und in der eingefahrenen Stellung (links)
bei 67,1Hz.
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Bild 7.4:

Graphische Darstellung der 1. Eigenmode für die Positionen: x=540mm,
y=0mm (links); x=540mm,y=185mm (Mitte); x=540mm,y=370mm (rechts)

Vor allem die ausgefahrene Stellung birgt ein hohes Schwingpotential und soll daher in
den weiteren Kapiteln untersucht werden.
7.2.3

Frequenzänderung über den Verfahrbereich

In Kapitel 5 wurde gezeigt, dass bei der Systemidentifikation eine effizientere
Berechnung der Systemeigenschaften durchgeführt werden kann, wenn die Eigenwerte
nahezu bekannt sind. Im vorliegenden Kapitel wird für die Modellmaschine eine
Beispielrechnung durchgeführt werden. Hierbei soll betrachtet werden, ob beim
zyklischen Abarbeiten im Steuerungstakt jeweils der Eigenwert des vorherigen Zyklus
für den neuen Zyklus als Startwert angenommen werden darf. Vor allem sollen die
Abweichungen der Eigenwerte von vorhergehendem zu aktuellem Takt abgeschätzt
werden. Zu diesem Zweck wird eine kleine Beispielrechnung das Vorhaben
verdeutlichen.
Für die Modellmaschine ergibt sich eine Änderung der ersten Eigenfrequenz von ca.
ȟ݂ଵ ൌ Ͷ͵ǡʹ  über den Verfahrbereich  ݏൌ ͵Ͳ. Dadurch ergibt sich eine
Frequenzänderung ȟ der ersten Eigenfrequenz von:
ȟǡଵ ൌ

ȟ݂ଵ
ൌ Ͳǡͳͳʹ ή Ȁ


(7.1)

Dem gegenüber steht eine maximale Wegzunahme ȟ௦ǡ௫ innerhalb eines
Lageregeltakts ݐ . Nimmt man nun einen Lageregeltakt ݐ von 6ms, ergibt sich
bei einer maximalen Geschwindigkeit ݒ௫ der Achse 1000mm/s eine maximale
Wegzunahme von:
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ȟ௦ǡ௫ ൌ

ݒ௫
ൌ 
ݐ

(7.2)

Dies wiederum ergibt eine annähernde Änderung der Eigenfrequenz pro Lageregeltakt
um
ȟǡଵǡ்௧ ൌ ȟǡଵ ή ȟ௦ǡ௫ ൌ Ͳǡʹ Ȁ.

(7.3)

Dies entspricht einer maximalen prozentualen Änderung der Eigenfrequenz um 2% pro
Lageregeltakt am Beispiel der Modellmaschine.
7.3

Eigenfrequenzberechnung der Modellmaschine

Nach erfolgtem Import in das steuerungsintegrierte Simulationswerkzeug virtuos,
können nun unter Echtzeitbedingung die Eigenwerte je nach Pose der Maschine
berechnet werden. Die jeweilige Position der einzelnen Achsen der Maschine wird aus
den Messsystemen an die Steuerung weitergegeben, wo sie direkt in das
Simulationswerkzeug weitergeleitet werden.
Im Weiteren soll die Effizienz der Berechnungsmethode anhand der Modellmaschine
gezeigt werden. Zur Berechnung der Eigenwerte wurde der QR-Algorithmus mit
Doppelshift verwendet unter Vorgabe der Fehlerschranke von ߝொோ ൌ ʹǡʹ ή ͳͲି଼ . Nach
௦௧
der Kopplung mit 10 Koppelpaaren besitzt die Matrix
 eine Größe von 120x120.
Im Folgenden werden die verschiedenen Berechnungszeiten dargestellt. Die
Berechnungsergebnisse sind wiederholbar für verschiedene Positionen, weshalb die
Positionen x=540mm und y=370mm repräsentativ genutzt werden.
Tabelle 7.4 beschreibt die Ergebnisse zur Berechnung der Eigenwerte anhand der
Modellmaschine für drei Methoden. Zum einen wird der QR-Algorithmus zur
Berechnung aller Eigenwerte gezeigt, zum zweiten werden nur wenige kleine
Eigenwerte berechnet und zum dritten wird ein vorgegebener Eigenwert berechnet, unter
der Annahme, dass der Eigenwert mit einer Genauigkeit von 2% bekannt ist.
Wie man der Tabelle entnehmen kann, ähneln sich die Ergebnisse zu denen aus Kapitel
5. Den höchsten Anteil in der Berechnungszeit benötigt die Transformation der AMatrix auf Hessenbergform. Mit den effizienzsteigernden Methoden sind bei der QR-
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Zerlegung hohe Einsparungen in der Rechenzeit möglich, wodurch sich die
Gesamtberechnungszeit um ca. ein Drittel verringern lässt.
Methode und Parametereinstellung
Berechnungszeit in ms
Berechnung der A-Matrix
A-Matrix Balancieren
Hessenbergmatrix mit Givens-Rotation
QR-Zerlegung
Summe der Berechnungszeit

Tabelle 7.4:

Alle EW

Untere 12 EW

1,36
1,07
6,46
5,63
14,53

1,40
1,16
6,49
1,27
10,33

Ein EW
vorgegeben
1,36
1,06
6,70
1,64
10,77

Berechnung der EW der Modellmaschine unter Echtzeitbedingungen

Anhand der Modellmaschine soll nochmals verdeutlicht werden, welchen Einfluss die
Anzahl der Kopplungen auf die Berechnungszeit hat. Bild 7.5 zeigt dazu die
Berechnungszeiten bei einer Erhöhung der Anzahl der Kopplungen. Hierbei wurde die
Anzahl der Kopplungen variiert zwischen 0 und 32 Kopplungen und jeweils die Zeit für
die Verkopplung gemessen. Das Resultat ist, wie zu erwarten, eine annähernd lineare
Kurve, da lediglich die Anzahl der Kopplungen verändert wurde (vgl. hierzu Gleichung
(3.29) und (3.30)). Durch die bekannten Zusammenhänge lässt sich die Berechnungszeit
der Kopplung a priori gut abschätzen.
5
4,5

Zeit [ms]

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

10

20

30

Anzahl Kopplungen [-]

Bild 7.5:

Berechnungsdauer der Kopplung bei unterschiedlicher Anzahl an
Verbindungen in Echtzeit
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7.4

Diskussion und Vergleich der Berechnungszeiten

Das aktuelle Kapitel hat gezeigt, dass Standard-Komponenten als FE-Komponenten für
die onboard Modellberechnung herangezogen werden können. Es wurden die einzelnen
FE-Komponenten mit der modalen Analyse abgeglichen, was in der Praxis ebenfalls so
vorgenommen werden kann. Die Komponenten wurden anschließend im FE-Werkzeug
gekoppelt und mit den Modellen, die auf der Steuerung gerechnet werden, abgeglichen.
Die Genauigkeit konnte hierbei auf ca. 3% zwischen FE-Simulation und gekoppeltem
Modell für die wesentlichen Moden eingestellt werden. Die Zeitmessungen zeigen, dass
eine Berechnung in sehr kleinen Takten (~10ms) für zwei Achsen möglich ist. Dies wird
vor allem durch effizienzsteigernde Maßnahmen erreicht, mit denen eine Verkürzung
der Berechnungszeit bis zu einem Drittel erreicht werden kann. Dies reicht allerdings im
vorgegebenen Fall nicht aus, um eine Berechnung im Lageregeltakt durchzuführen.
Daher müssen die gegenwärtigen Algorithmen vor allem für die Schwingungsvermeidung durch Ruckbegrenzung eingesetzt werden.
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8

Schwingungsvermeidung

Am Beispiel des Versuchsstands Zwei-Achs-Maschine soll nun die Wirkungsweise der
gesamten Engineeringkette verdeutlicht werden. Die Maschine wird ohne äußere
Prozesskraft betrieben, da die aktuelle Methode diese nicht berücksichtigt. Als Beispiel
wurde die Ruckbegrenzung exemplarisch herangezogen, um die Schwingungsvermeidung zu zeigen. Im Gegensatz zum Input-Shaping kann die Vorgabe der Systemparameter in der Geometriedatenverarbeitung durchgeführt werden. Dadurch werden
keine harten Anforderungen an die Echtzeit gefordert und es sind längere Berechnungszeiten möglich.
8.1

Versuchsaufbau

Die modellierte Maschine aus Kapitel 7 wurde im Realen in einem Versuchsaufbau
aufgestellt und mit Messgeräten ausgestattet (siehe Bild 8.1), um die Methodik der
Schwingungsvermeidung nachzuweisen.
Zum Versuchsaufbau wurde die Maschine auf einem massiven Maschinenbett installiert.
Der Betrieb der zwei vorhandenen Achsen wird durch zwei Antriebsverstärker der Fa.
Rexroth gewährleistet, welche im Schaltschrank integriert sind. Ebenfalls im
Schaltschrank integriert ist die Watchdog-Klemme der Fa. Beckhoff, die einen sicheren
Betrieb bietet (siehe Kapitel 6.2). Über den Echtzeitbus SercosII wird die
Kommunikation zwischen den Komponenten des Schaltschranks und der Steuerung,
einem PC (2,20 GHz Intel Pentium Dual Prozessor und 1,95 Gbyte RAM) mit dem
Steuerungssystem Beckhoff TwinCAT mit integrierter CNC sichergestellt. In die
Steuerung ist als Echtzeittask zudem die Simulationssoftware virtuos der Fa. ISG mit
den Modellberechnungsalgorithmen integriert.
Zur Vermessung der Schwingungsvermeidung ist ein Laservibrometer im Mittelpunkt
der bewegten Masse senkrecht zur x-Achse fokussiert. Dadurch können die
Schwingungen in x-Richtung detektiert werden (siehe Bild 8.1 rechts).

134

Maschine
Laservibrometer

Steuerung mit
onboard Simulation

Maschinenb ett

Schaltschrank

Bild 8.1:

Versuchsaufbau mit Maschinentisch, Laservibrometer, Schaltschrank und
PC-basierter Steuerung (links); Schwingungsmessung mit Laservibrometer
(rechts)

8.2

Sollwertvorgabe mit Ruckbegrenzung

Wie im Stand der Technik bereits beschrieben, kann durch die Ruckbegrenzung eine
Schwingungsvermeidung der schwingfähigen Mechanik erreicht werden. Die Methode
der Ruckbegrenzung soll hier als Anwendungsbeispiel dienen.
Bild 8.2 zeigt hierzu die Wahl für eine Positionierung der y-Achse auf -352mm anhand
des Amplitudenspektrums ܨோ௨ . Da hier die am schwächsten gedämpfte Eigenfrequenz
aus der Modellberechnung mit 33,2Hz bestimmt wurde, sollte entsprechend die Zeit des
ଵ
Ruckaufbaus bei
 ݏnach [QU03] liegen. Bei der Modellberechnung werden in
ଷଷǡଶ

diesem Fall alle Eigenwerte berechnet (vergleiche Tabelle 7.4), da die Berechnungszeiten hinreichend kurz für die Ruckbegrenzung ist.
Da die Eigenfrequenz nicht genau bestimmt werden kann und die Genauigkeit nur
abgeschätzt werden kann, muss die Schwingungsvermeidungsmethode robust auf diese
Ungenauigkeit eingestellt werden. Im vorliegenden Fall wird die Zeit für den Ruck um
den Faktor 3 erhöht, um eine höhere Sicherheit bei der Anregung zu erhalten. Dadurch
ergibt sich eine dreifach höhere Zeit ݐ für das Anlegen des maximalen Rucks.
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Bild 8.2:
8.3

Die Spektralanalyse für ݂ ൌ ͵Ȁݐ

Ergebnisse Schwingungsreduktion Zwei-Achs Maschine

Um die Einsatzfähigkeit der Schwingungsvermeidung zu zeigen, wurde die
Parametrierung der Ruckbegrenzung wie im vorigen Kapitel beschrieben durchgeführt
und an einer Position beim Genauhalt getestet. Die Untersuchung erfolgt hier mit einer
Rampenfunktion mit einer Geschwindigkeit von  ܨൌ ͳͲͲͲ݉݉Ȁ݉݅݊ und einer
Beschleuningung bzw. Verzögerung von ܽ௫ ൌ ͳʹ݉Ȁ ݏଶ . Die Anregungszeit ݐ wurde
nach den Methoden aus Kapitel 8.2 optimiert. Zudem konnte eine robuste
Geschwindigkeitsverstärkung von ܭ௩ ൌ ͺͲͳȀ ݏfür die Messung erreicht werden.
Dadurch ergibt sich ein sehr geringer Schleppabstand zwischen Soll- und Ist-Position.
Bild 8.3 zeigt die Rampenantwort für die Position Y=-352mm bei einer Bewegung von
X=540mm auf X=530mm.

Bild 8.3:

Rampenantwort für F=1000; Positionssignale (links) und
Geschwindigkeitssignale (rechts)
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Für die vorgegebene Skala in Bild 8.3 ist am TCP keine Schwingung zu erkennen. Wird
die Skala vergrößert, zeigt sich dass die Mechanik zu einer Schwingung angeregt wird
(siehe Bild 8.4).

Bild 8.4:

Rampenantwort der Position für F=1000; ݐ ൌ ͳȀሺͳͲ ή ͵͵ǡʹݖܪሻ (links) und
ݐ ൌ ͵Ȁ͵͵ǡʹ( ݖܪrechts)

Man erkennt deutlich die Anregung der Moden, welche an der Maschine bei 31,2Hz
liegt, für den Fall der zehnfach höheren Dynamik im Gegensatz zur optimierten
Anregung über die Ruckbegrenzung. Die nicht-optimierte Ruckbegrenzung, deren
Dynamik ähnlich der einer nicht-schwingungsvermeidenden Anregung ist, schwingt mit
ca. 70µm über. Ein Überschwingen der robusten Ruckbegrenzung kann mit ca. 10µm
beziffert werden.
8.4

Zusammenfassung des Kapitels

Das Kapitel zeigt, dass durch Ruckbegrenzung mit entsprechender Parametrierung der
Anregungszeit eine Verminderung der Anregung der Maschinenstruktur erreicht werden
kann. Die Genauigkeit der Vorhersage ist hierbei allerdings entscheidend, wie auch
Dietmair schon feststellte [DI08]. Da die Genauigkeit der vorgeschlagenen Methode nur
im Bereich von 96-97% (Summe aus idealer Modellierung und Reduktion) liegt, muss
daher die Parametrierung schwächer gewählt werden, auch hinsichtlich der Robustheit
des Maschinenverhaltens für jegliche Posen der Maschine. Das Maß der Parametrierung
verantwortet weiterhin der Maschineneinsteller und basiert auf Heuristiken, da mit der
aktuellen Methode keine Vorhersage darüber getätigt werden kann, wie hoch die
Amplitude beim Schwingen ausfallen wird. Die Schwingungsamplitude ist sehr stark
davon abhängig, wie die Strukturen der Maschine zusammenwirken. Im gezeigten
Beispiel wurde mit einer sehr hohen Geschwindigkeitsverstärkung gefahren. Um eine
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weitere Reduktion der Anregung zu erhalten kann nach der in Kapitel 2.3 beschriebenen
Methode, in Kombination mit einer weiteren Beschleunigungsbegrenzung, eine noch
bessere Schwingungsvermeidung erzielt werden, was allerdings zu Lasten der Dynamik
geht.
Eine Zusammenfassung des aktuellen Kapitels findet sich in der Veröffentlichung
[SE11].
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9

Zusammenfassung und Ausblick

Heute existiert bereits eine Vielzahl an Methoden, sei es im wissenschaftlichen Umfeld
oder bereits im industriellen Einsatz, um effektiv Schwingungen von Maschinenstrukturen zu vermeiden, welche die Kenntnis der Eigenfrequenzen der Maschine
voraussetzen. Der Einsatz dieser Methoden wird sich in Zukunft auch weiterhin
verstärken, da zum einen der Trend zu energieeffizienten Maschinen mit reduzierten
Massen geht, aber auch um bestehende Maschinenkonzepte mit noch höherer Präzision
fertigen zu lassen. Wesentlich bei den bekannten Methoden ist jedoch, dass das
Maschinenverhalten in Form der Eigenfrequenz und teilweise auch der Dämpfung
vorherbestimmt oder das aktuelle Maschinenverhalten bekannt sein muss. Problematisch
ist hierbei, dass die Eigenschaften hochgradig nichtlinear sind hinsichtlich der Pose der
Maschine. Bisherige Methoden basieren darauf diese Eigenschaften an der Maschine
online zu messen, was zu Mehrkosten für Sensoren führt. Andere Methoden messen oder
modellieren die Eigenschaften a priori, was zu hohem Aufwand führt. Zudem ist es bei
den Methoden nicht mehr möglich auf Störkräfte oder veränderliche Lasten an der
Maschinenstruktur während des Betriebs einzugehen. Ein weiterer Umstand der genutzt
werden kann, liegt in der hohen Rechenleistung von Steuerungs-PCs, die nur zu einem
Bruchteil ausgenutzt wird.
Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit eine Methode untersucht und entwickelt, die
auf Basis von Modellen eine Berechnung der Systemeigenschaften online auf der
Steuerung zulässt. Ziel dabei war es, eine Methode zu erhalten, die sich gänzlich in den
Engineering-Prozess einbinden und sich ohne viel Zusatzaufwand umsetzen lässt. Das
Ergebnis, der in dieser Arbeit vorgestellten Methode umfasst dabei mehrere Schritte. Es
werden modal reduzierte Einzelkörper der bewegten Komponenten einer Maschine
genutzt und online auf der Steuerung mit Hilfe der Penalty Methode je nach Pose der
Maschine gekoppelt. Nach der Kopplung entsteht ein momentanes Gesamtsystem,
welches durch eine Eigenwertberechnung analysiert wird. Daraus werden dann die
notwendigen Systemeigenschaften extrahiert und den schwingungsvermeidenden
Algorithmen zugeführt. Exemplarisch wurde dies für das ruckbegrenzte Sieben-PhasenProfil an einer zweiachsigen Maschine gezeigt.
Bezüglich der Reduktionsmethode zeigte sich, dass hinsichtlich des Reduktionsgrads
und der Erscheinungsform die klassische modale Reduktion effiziente Ergebnisse zeigt.
Problematisch ist bei der Reduktionsmethode allerdings die geringe Genauigkeit. Gerade
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bei der Kopplung kommt es hier zu Ungenauigkeiten auch im unteren Bereich des
Eigenfrequenz-Spektrums, die nicht vorgesagt werden können.
Die Kopplung erfolgte in der Arbeit mit der bekannten Penalty Methode. Es zeigt sich
hier, dass diese Methode einfach genutzt werden kann und bei der Zustandsraumdarstellung des momentanen Gesamtsystems alle Koppelinformationen in der
Systemmatrix zusammengefasst werden. Dadurch ist eine einfache Berechnung der
Eigenwerte möglich. Bisherige Untersuchungen wurden nur für eine eins-zu-eins
Knotenkopplung durchgeführt.
Um eine effiziente und schnelle Eigenwertberechnung durchzuführen, wurden mehrere
Methoden evaluiert und für die gegebenen Matrizen der QR-Algorithmus mit
Doppelshift als am effizientesten identifiziert. Der QR-Algorithmus ist ein iterativer
Algorithmus, weshalb diesem Eigenwerte vorgegeben werden können. Da die
Eigenwertberechnung in sehr kurzen Takten erfolgt und die Maschineneigenschaften
sich in diesen Takten nicht stark ändern, sind die Eigenwerte annähernd bekannt. Dies
wurde genutzt um den QR-Algorithmus mit Startwerten zu versorgen. Hierbei zeigte
sich, dass eine Effizienzsteigerung bei der Berechnung eines einzelnen Eigenwerts
erzielt werden kann. Zudem tendiert der QR-Algorithmus dazu die kleinsten Eigenwerte
zu berechnen. Da nur kleine Eigenwerte von Interesse sind, wurde dieser Umstand
ausgenutzt und der Algorithmus bei Erreichen des gesuchten Eigenwerts vorzeitig
abgebrochen. Auch dies führte zu einer Effizienzsteigerung.
Die gesamten Algorithmen wurden in ein Echtzeitsimulationswerkzeug integriert,
welches auf der Steuerung als eigener Prozess arbeitet. Durch eine Nutzungsoberfläche
mit blockbasierter Projektierung können hier die modal reduzierten Körper aus dem FEWerkzeug geladen, parametriert und zu einer Maschinenkonfiguration zusammengestellt
werden. Die Implementierung der Algorithmen erfolgte dabei unter der Maßgabe
besonders effizient zu sein. Zur gesteigerten Sicherheit wurde eine Methode aufgezeigt,
wie das Simulationswerkzeug sicher in die Steuerungsarchitektur integriert werden kann.
Die gesamte Methode wurde am Beispiel einer zweiachsigen Maschinenstruktur ohne
Prozesskraftanregung erprobt. Es zeigte sich, dass die Berechnung der Systemeigenschaften mit bis zu 10ms erfolgen kann, mit einer Abweichung der Eigenfrequenzen von bis zu 3% vom Originalsystem im unteren Frequenzbereich. Eine
ruckbegrenzte Sollwertgenerierung mit optimierter Parametrierung auf Basis der
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Ergebnisse der Modellberechnung konnte dabei eine Reduktion der Schwingungsamplitude von 70µm auf 10µm erzielen. Dadurch wurde bewiesen, dass die Methode als
Ganzes für Maschinen im unteren Frequenzbereich ohne Prozesskraftanregung, wie
beispielsweise Laserschneidemaschine oder Lagerbediengeräte mit der Anforderung des
Genauhalts verwendet werden können.
Die hier gezeigte Arbeit beschreibt die gesamte Kette des Engineerings vom Maschinenmodell bis hin zur schwingungsvermeidenden Ansteuerung. In den einzelnen
Themengebieten können in weiteren Arbeiten Optimierungen durchgeführt werden, die
im Folgenden kurz beschrieben werden.
Eine Kernproblematik der Reduktions- und Koppelmethode ist die Genauigkeit der
Modellabbildung. In Zukunft müssen hier weitere Reduktionsmethoden untersucht
werden, die eine höhere Modellapproximation bieten. In naher Zukunft werden auch
Steuerungen zur Verfügung stehen, welche eine Parallelberechnung auf Mehrkern-CPUs
zulassen. Sobald dies der Fall ist, können auch Modellreduktionsmethoden verwendet
werden, die größere Matrizen benötigen. Dadurch werden die Krylov-basierten
Methoden interessant. Aktuelle Forschungen [HA10] zielen darauf ab, die Ä5eduzierteBasen-0HWKRGH³ auch für sehr große Matrizen, wie sie aus der FE kommen, effizient zu
reduzieren. Auch diese Methoden sollten bei der Fortsetzung der Arbeit beachtet und für
die Strukturmechanik bei Produktionsmaschinen angewandt werden.Weitere Genauigkeitssteigerungen können im Bereich der Koppelmethoden erreicht
werden. Im vorliegenden Fall wurden nur eins-zu-eins Knotenkopplungen verwendet.
Flächenkopplungen mit Hertzscher Pressung ergeben infolge der Kontaktmechanik
genauere Ergebnisse.Noch zu untersuchen ist die Detektion der angeregten Moden. Es existieren
Algorithmen, die hinsichtlich der aufgeprägten Kräfte die Mode mit dem höchsten
Energieeintrag detektieren [HA01]. Für deren Berechnung sind allerdings die
Eigenvektoren notwendig, welche aus Effizienzgründen in dieser Arbeit nicht berechnet
wurden. Zukünftige Arbeiten müssen sich mit diesem Thema beschäftigen.Wenn die gesteigerte Rechenleistung durch Multicoreprozessoren in der
Steuerungstechnik genutzt werden kann, werden bei größeren Modellen auch die
Eigenwertmethoden, wie beispielsweise der Block-Lanczos-Algorithmus interessant.
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Hier liegt noch viel Potenzial für die effiziente Berechnung der Eigenwerte, auch von
größeren Matrizen mit höherer Approximationsgüte.In der aktuellen Arbeit wurden bisher nur lange translatorische Verfahrbewegungen
betrachtet. Maschinenkinematiken beinhalten allerdings auch rotatorische Achsen. Die
Methode muss dementsprechend noch um Rotationsalgorithmen erweitert werden.
Alles in allem muss die Genauigkeit der Methode noch gesteigert werden. Dabei muss in
Zukunft auch die Fehlerfortpflanzung aus den einzelnen Bereichen der Modellierung
Reduktion und Berechnung der Systemeigenschaften betrachtet werden. Dabei sollte
auch auf komplexe Maschinenstrukturen eingegangen werden wie sie an realen
Maschinen auftreten.
Weitere Forschungen müssen sich zudem mit den Schwingungsvermeidungs- und
reduktionsmethoden beschäftigen, welche die hier vorgestellte Methode integrieren, um
in Zukunft die Produktionstechnik hinsichtlich Dynamik, Genauigkeit und
Energieeffizienz bei gleichzeitiger Kostensenkung weiter zu verbessern.-
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11 Anhang
11.1 Theoretische Betrachtung des QR-Algorithmus
Zur Berechnung der Eigenwerte mit Hilfe des QR-Algorithmus ist eine Abfolge von
Berechnungsmethoden einzuhalten, die sich zusammensetzt aus: Ä%DODQFLHUHQ der
0DWUL[³ Ä5HGXNWLRQ DXI +HVVHQEHUJIRUP³ VRZLH Ä45-TransformDWLRQ PLW 6KLIWHQ³.
Die einzelnen Methoden sollen im Folgenden in der Theorie erläutert werden. Die
Erklärung folgt der Beschreibung von Schwarz et.al. [SC04] in Form einer
Zusammenfassung.
11.1.1 Balancieren der Matrix
Das Balancieren ist eine Methode um Rundungsfehler von nicht-symmetrischen
Matrizen, die durch mathematische Prozeduren in Rechenwerken hervorgerufen werden,
zu verringern [PA69].
Um eine hohe Genauigkeit für die berechneten Eigenwerte zu erzielen ist es
wünschenswert, dass die Systemmatrix  balanciert ist. Eine Matrix  ist nicht
balanciert wenn die Zeile ݆ der euklidischen Norm:
ଵȀଶ

ே

ฮܽ௪ ฮ ൌ

ଶ
൭ ܽǡ
൱
ୀଵ

(11.1)

sehr verschieden zu der euklidischen Norm der korrespondierenden Spalte ݆ ist.
ே

ฮܽ ฮ ൌ

ଵȀଶ

ଶ
൱
൭ ܽǡ
ୀଵ

(11.2)

Der Algorithmus zum Balancieren von Matrizen basiert auf dem Ansatz von Osborne
[OS60]. Er verwendet eine Sequenz von Ähnlichkeitstransformation um die Norm der
Matrix durch Vergleich von korrespondierenden Zeilen und Spalten zu verringern, damit
ฮࢇ௪ ฮ ൎ ฮࢇ ฮ gilt. Nach Grad [GR71] wird dies in einem iterativen Prozess
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durchgeführt. Dabei werden in ݉ Schritten mit ݉ ൌ Ͳǡͳǡʹǡ ǥ ,݊ Ähnlichkeitstransformationen
ିଵ

ሺሻ ሺሻ
ሺሻ
 ቀࡰ ቁ

ࡰ

ሺሻ

ൌ ାଵ

(11.3)
ሺሻ

für ݆ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊ durchgeführt, wobei ଵ die originale nicht-balancierte Matrix und
ሺሻ
ሺାଵሻ
ሺሻ
ାଵ ൌ ଵ
ist. Die Matrix ࡰ ist eine Diagonalmatrix mit den Diagonalelementen
ሺሻ

ሺሻ

ሺሻ

݀௦ǡ௦ ൌ ͳ, für  ݆ ് ݏund ݀ǡ ൌ ݇
ሺݏǡ ݂ሻ ist

ሺሻ
ܽ௦ǡ .

Der Wert von

ሺሻ
݇

ሺሻ

. Das Element der Matrix ଵ

in der Position

wird so bestimmt, dass die Summe der absoluten
ሺሻ

Werte der nebendiagonalen Elemente der Zeile ݆ und der Spalte ݆ von ାଵ gleich sind.
Dies ist dann
ିଵ
ሺሻ

ቀ




ሺሻ

ሺሻ

ቁ ൌ ቌቚܽ௦ǡ ቚ ݇௦
௦ୀଵ

ሺሻ

wobei ݇

ሺሻ

  ቚܽ௦ǡ ቚቍ Ȁ
௦ୀାଵ

ିଵ


ሺሻ

ሺሻ

ቌቚܽǡ௦ ቚ ݇௦
௦ୀଵ

ሺሻ

  ቚܽǡ௦ ቚቍǡ

(11.4)

௦ୀାଵ

immer als positiv angenommen wird.

Nach [PA69] ist die Genauigkeit der Eigenwertberechnung mit vorherigem Balancieren
um ein wesentliches höher als ohne Balancieren.
11.1.2 Reduktion auf Hessenberg Form
Der Rechenaufwand für die Berechnung der Eigenwerte mit dem QR-Algorithmus wird
beträchtlich reduziert, wenn die betrachtete Matrix zunächst auf Hessenbergform
transformiert wird. Die Erscheinungsform der Hessenbergmatrix sowie deren
Berechnungsmethoden sollen im Folgenden kurz erläutert werden.
Eine quadratische Matrix ࡴ mit ࡴ  אԧൈ in Hessenbergform ist eine um eine
Nebendiagonale erweiterte obere Dreiecksmatrix
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݄ଵǡଵ
݄ଶǡଵ
ۇ
Ͳ
ࡴൌۈ
Ͳ ۈ
ۈ
ڭ
Ͳ ۉ

݄ଵǡଶ
݄ଶǡଶ
݄ଷǡଶ
Ͳ
ڭ
Ͳ

݄ଵǡଷ
݄ଶǡଷ
݄ଷǡଷ
݄ସǡଷ
ڰ
Ͳ

݄ଵǡସ
݄ଶǡସ
݄ଷǡସ
݄ସǡସ
ڰ
Ͳ

ǥ
ǥ
ǥ
ǥ
ڰ
݄ǡିଵ

݄ଵǡ
݄ଶǡ
ۊ
݄ଷǡ ۋ
,
݄ସǡ ۋ
ۋ
ڭ
݄ǡ ی

(11.5)

für deren Elemente gilt:
݄ǡ ൌ Ͳ ݅ ݆  ͳ.

(11.6)

Die vorgestellte Matrix ࡴ entspricht der oberen Hessenbergmatrix. Die transponierte
Form der oberen Hessenbergmatrix ࡴ ist als die untere Hessenbergmatrix definiert.
Bei der Transformation einer Matrix auf die Hessenbergform müssen die Eigenwerte der
Matrix erhalten bleiben. Deshalb muss eine Ähnlichkeitstransformation angewendet
werden.
Die stabilsten und genauesten Methoden zur Transformation auf eine Hessenbergmatrix
sind die Givens-Rotation sowie die Householder-Spiegelung. Diese sollen im Folgenden
kurz vorgestellt werden.
Transformation auf Hessenbergform mittels Givens-Rotation
Bei der Transformation auf Hessenbergform mit Givens-Rotationen wird die
gewünschte Transformation durch eine geeignete Folge von Jacobi-Rotationen erreicht.
Hierbei werden mit den orthogonalen Rotationsmatrizen ࢁሺǡ ݍǡ ߮ሻ die
Ähnlichkeitstransformation
ሖ ൌ ࢁ ሺǡ ݍǡ ߮ሻ ή  ή ࢁሺǡ ݍǡ ߮ሻ

(11.7)

ausgeführt, die nur die -ten und ݍ-ten Zeilen und Spalten von  verändern. Die Gestalt
von ࢁሺǡ ݍǡ ߮ሻ ist hierbei die folgende:
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՝ 

՝ ݍ

ͳ
ۇ
ۈ
ۈ
ۈ
ࢁሺǡ ݍǡ ߮ሻ ൌ ۈ
ۈ
ۈ
ۈ

ڰ

ۊ
ۋ
ۋ՚ 
ۋ
ۋ
ۋ
ۋ՚ ݍ
ۋ

ͳ
ܿݏሺ߮ሻ

݊݅ݏሺ߮ሻ
ͳ
ڰ
ͳ

െ݊݅ݏሺ߮ሻ

ܿݏሺ߮ሻ
ͳ

ۉ

ڰ

(11.8)

ͳی

Damit wird in jedem Schritt ein Matrixelement zu Null gemacht. Dabei wird darauf
geachtet, dass ein einmal annulliertes Matrixelement durch nachfolgende Drehungen den
Wert Null beibehält. Im Gegensatz zu den Jacobi-Verfahren müssen die
Rotationsindexpaare so gewählt werden, dass das zu annullierende Element nicht im
außendiagonalen Kreuzungspunkt der veränderten Zeilen undSpalten liegt. Laut [SC04]
spricht man zur Unterscheidung deshalb auch von Givens-Rotationen. Zur Durchführung
der Transformation werden die Matrixelemente unterhalb der Nebendiagonale
spaltenweise in der Reihenfolge
ܽଷǡଵ ǡ ܽସǡଵ ǡ ǥ ǡ ܽǡଵ ܽସǡଶ ܽହǡଶ ǡ ǥ ǡ ܽǡଶ ǡ ǥ ܽǡିଶ

(11.9)

eliminiert. Mit den korrespondierenden Rotationsindexpaaren
ሺʹǡ͵ሻǡ ሺʹǡͶሻǡ ǥ ǡ ሺʹǡ ݊ሻǡ ሺ͵ǡͶሻǡ ሺ͵ǡͷሻǡ ǥ ǡ ሺ͵ǡ ݊ሻǡ ǥ ǡ ሺ݊ െ ͳǡ ݊ሻ

(11.10)

und noch geeignet festzulegenden Drehwinkeln ߮ wird das Ziel erreicht. Zur
Elimination des aktuellen Elementes ܽǡ ് Ͳ mit ݅  ݆  ʹ wird gemäß (11.9) und
(11.10) eine ሺ݆  ͳǡ ݅ሻ-Drehung angewandt. Das Element ܽǡ wird durch diese Rotation
nur von der Zeilenoperation betroffen. Durch die Forderung, dass das transformierte
Element ܽƴ ǡ verschwinden soll, werden die Werte für ܿݏሺ߮ሻ und ݊݅ݏሺ߮ሻ wie folgt
festgelegt.
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Falls ܽାଵǡ ് Ͳ:
ܿݏሺ߮ሻ ൌ

หೕశభǡೕ ห
మ
మ
ାǡೕ
ටೕశభǡೕ

, ݊݅ݏሺ߮ሻ ൌ

ି௦൫ೕశభǡೕ ൯ήǡೕ
మ
మ
ାǡೕ
ටೕశభǡೕ

(11.11)

Falls ܽାଵǡ ൌ Ͳ:
ܿݏሺ߮ሻ ൌ Ͳ, ݊݅ݏሺ߮ሻ ൌ ͳ

(11.12)

Damit ist diese Transformationsmethode vollständig nach [SC04] beschrieben. Die
Anzahl der Operationen liegt bei
ͷ
ʹ
ܱܲீ௩௦ ൌ ݊ଷ  ݊ଶ െ ݊  ͺ
͵
͵

(11.13)

Transformation auf Hessenbergform mittels Householder-Spiegelung
Die zweite Möglichkeit eine Matrix auf Hessenbergform zu bringen ist die HouseholderSpiegelung. Ihre Funktionsweise wird in diesem Kapitel beschrieben. Die HouseholderSpiegelung benutzt Spiegelungen um in jedem Berechnungsschritt eine Spalte der zu
transformierenden Matrix auf Hessenbergform zu bringen. Damit ist klar, dass ݊ െ ʹ
Berechnungsschritte notwendig sind. Die genaue Berechnung wird im Folgenden
dargestellt.
Zu Beginn wird die gegebene Matrix  als Matrix ሺሻ vom nullten Rechenschritt
gesetzt. Um ሺሻ vom ݆-ten Rechenschritt zu berechnen, muss zuerst die
Transformationsmatrix ࡼሺሻ bestimmt werden. Dazu werden diese Definitionen
verwendet.


ሺିଵሻ ଶ

 ؔ ݏඩ  ቀܽǡ

ቁ

(11.14)

ୀାଵ

ሺିଵሻ

ܽ ؔ ݐାଵǡ

(11.15)

ܿ ؔ ሺ ݏ ȁݐȁሻ ή ݏ

(11.16)
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Damit kann der Vektor ࢝ berechnet werden.
ሺሻ

࢝

ൌ Ͳሺ݅ ൌ ͳǡ ǥ ǡ ݆ሻ

ሺሻ

࢝ାଵ ൌ  ݐ  ݏή ߪሺݐሻ mit ߪሺݐሻ ൌ ቄ
ሺሻ

࢝

ሺିଵሻ

ൌ ܽǡ

(11.17)
ͳ
െͳ

Ͳ
൏Ͳ

(11.18)

ሺ݅ ൌ ݆  ͳǡ ǥ ǡ ݊ሻ

(11.19)

Die Transformationsmatrix ࡼሺሻ lässt sich wie folgt berechnen.
ͳ ሺሻ
ሺሻ
ࡼሺሻ ൌ ࡵ െ ࢝ ή ࢝
ܿ
Dabei ist ࡵ die Einheitsmatrix und da ൫ࡼሺሻ ൯

(11.20)
ିଵ

ൌ ࡼሺሻ gilt, ergibt sich die

Ähnlichkeitstransformation zu
ሺሻ ൌ ࡼሺሻ ή ሺିଵሻ ή ࡼሺሻ

(11.21)

Die Matrix ሺିଶሻ ist die zu  ähnliche und gesuchte obere Hessenbergmatrix. Der
ହ
Rechenaufwand für die Householder-Spiegelung liegt bei ݊ଷ nach [DA08a]. Weitere
ଷ

Details finden sich in [HE07].
11.1.3 QR-Transformation
Ziel der QR-Transformation ist es eine Hessenbergmatrix ࡴ in eine Matrix ࡿ in
Schurform zu überführen. Zum besseren Verständnis des mathematischen Hintergrunds
folgen einige Definitionen.
Jede quadratische Matrix  lässt sich als Produkt einer orthogonalen Matrix ࡽ und einer
Rechtsdreiecksmatrix ࡾ in der Form
ൌࡽήࡾ

(11.22)

darstellen. Man bezeichnet diese Faktorisierung als QR-Zerlegung der Matrix . Die
QR-Zerlegung einer Hessenbergmatrix ࡴ der Ordnung ݊ ist mit ݊ െ ͳ Rotationsmatrizen durchführbar. Diese Tatsache lässt sich leicht nachvollziehen. Die Elimination
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des einzigen, eventuell von Null verschiedenen Elementes ܽଶǡଵ der ersten Spalte
unterhalb der Diagonale erfolgt durch Linksmultiplikation mit der Rotationsmatrix
ࢁ ሺͳǡʹǡ ߮ଵ ሻ ൌ ࢁଵ . Dadurch bleibt die Struktur der Matrix  für die݊ െ ͳ-reihige
Untermatrix erhalten, die durch Streichen der ersten Zeile und Spalte von ሺଵሻ ൌ ࢁଵ ή 
entsteht. Diese Feststellung gilt dann auch für die folgenden Eliminationsschritte. Eine
QR-Transformation entsteht, wenn der QR-Zerlegung einer quadratischen Matrix  eine
Multiplikation der Matrizen ࡾ und ࡽ folgt:
 ൌ ࡽ ή ࡾ ֜ ሖ ൌ ࡾ ή ࡽ

(11.23)

Da die Matrix ሖ ൌ ࡾ ή ࡽ nach (11.23) orthogonal-ähnlich zur Matrix  ൌ ࡽ ή ࡾ ist,
bleiben die Eigenwerte unverändert. Ein Vorteil einer QR-Transformation ist, wie aus
der Literatur bekannt, dass die Hessenbergform einer Matrix ࡴ dabei erhalten bleibt und
nach einem Schritt nicht wieder auf Hessenbergform transformiert werden muss. Aus
diesem Grund ist die QR-Transformation für Hessenbergmatrizen sehr viel effizienter
als für allgemeine Matrizen. Durch sukzessive Anwendung der QR-Transformation
bildet man eine Folge von orthogonal-ähnlichen Matrizen mit dem Ziel, die Aussage des
Satzes von Schur konstruktiv zu realisieren.
Die QR-Transformation der Hessenbergmatrix ࡴ ൌ ࡴଵ wird gemäß folgender
Rechenvorschrift konstruiert.
ࡴ ൌ ࡽ ࡾ ǡ

ࡴାଵ ൌ ࡾ ࡽ ǡ

݇ ൌ ͳǡʹǡ ǥ

(11.24)

Mit (11.24) LVWGHUÄHLQIDFKH4R-$OJRULWKPXVQDFK)UDQFLV³Eeschrieben [SH04]. Nach
[KH09] ist der Aufwand für den QR-Algorithmus angewendet auf eine
Hessenbergmatrix ܱሺ݊ଶ ሻ pro Iteration.
Im Folgenden wird der QR-Algorithmus mit Doppelshift
Givenstransformation auf eine Hessenbergmatrix beschrieben.

und

mittels

11.1.4 Iterative Transformation auf Schurform mit QR-Doppelschritt und GivensTransformation
Die Konvergenzgeschwindigkeit eines einfachen QR-Algorithmus kann sehr langsam
sein. Durch einen geeigneten Shift, auch Spektralverschiebung (Verschiebung der
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Eigenwerte) genannt, lässt sich die Konvergenz für spezielle Subdiagonalelemente
wesentlich
beschleunigen.
Die
Analyse
des
Konvergenzverhaltens
der
Subdiagonalelemente, die gegen Null konvergieren sollen, liefert das Ergebnis, dass für
hinreichend großes ݇ gilt:
ሺሻ

ఒశభ 

ቚ݄ାଵǡ ቚ ൎ ቚ

ఒ

ቚ ǡ ݅ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊ െ ͳ.

(11.25)

Die lineare Konvergenz wird durch den Quotienten der Beträge aufeinander folgender
Eigenwerte bestimmt, welcher beliebig nahe an Eins liegen kann. Mit dem Shift ߪ  אԹ
hat die Matrix ࡴ െ ߪࡵ um ߪ verschobene Eigenwerte. Daraus folgt mit (11.25) für
෩ ଵ ൌ ࡴ െ ߪࡵ:
ࡴ


ఒ ିఙ
ሺሻ
ቚ݄෨ାଵǡ ቚ ൎ ቚ శభ ቚ .

(11.26)

ఒ ିఙ

Somit ist mit
ࡴ െ ߪ ࡵ ൌ ࡽ ࡾ ǡ ࡴାଵ ൌ ࡾ ࡽ  ߪ ࡵǡ ݇ ൌ ͳǡʹǡ ǥ,

(11.27)

der QR-Algorithmus mit expliziter Spektralverschiebung definiert.
Die reelle Hessenbergmatrix ࡴ ൌ ࡴଵ im vorliegenden Fall besitzt allerdings Paare von
konjugiert komplexen Eigenwerten. Da mit der einfachen Spektralverschiebung des
ሺሻ
Standard-QR-Verfahrens ߪ ൌ ݄ǡ keine brauchbaren Näherungen für komplexe Eigenwerte zur Verfügung stehen (siehe [SC04]), muss ihre Wahl angepasst werden. Man
betrachtet deshalb in ࡴ die Untermatrix der Ordnung zwei in der rechten unteren Ecke.
ሺሻ

 ൌ ൭

ሺሻ

݄ିଵǡିଵ

݄ିଵǡ

ሺሻ
݄ǡିଵ

݄ǡ

ሺሻ

൱.

ሺሻ

(11.28)

ሺሻ

Sind die Eigenwerte ߤଵ und ߤଶ von  reell, so wird die Verschiebung ߪ häufig
ሺሻ
ሺሻ
durch denjenigen Eigenwert ߤଵ festgelegt, der näher bei ݄ǡ liegt. Falls aber, wie im
hier betrachteten Fall, die Eigenwerte von  konjugiert komplex sind, werden die
Spektralverschiebungen für die beiden folgenden QR-Transformationen durch die
konjugiert komplexen Werte festgelegt.
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ሺሻ

ሺሻ

ߪ ൌ ߤଵ ǡ ߪାଵ ൌ ߤଶ

(11.29)

Die Matrix ܪ െ ߪ ܫist mit Gleichung (11.29) eine Matrix mit komplexen
Diagonalelementen. Nun sind aber wegen Gleichung (11.29) die beiden Werte
ሺሻ

ሺሻ

ߪ ؔ ݏ  ߪାଵ ൌ ݄ିଵǡିଵ  ݄ǡ
ሺሻ

ሺሻ

ሺሻ

(11.30)
ሺሻ

ߪ ؔ ݐ ߪାଵ ൌ ݄ିଵǡିଵ ݄ǡ െ ݄ିଵǡ  ݄ǡିଵ

(11.31)

und deshalb ist auch die Matrix reell
ࢄ ؔ ࡴଶ െ ࡴݏ  ࡵݐ

(11.32)

Damit gelingt es einen Doppelschritt ࡴ Æࡴାଶ mit reeller Rechnung und vertretbarem
Aufwand durchzuführen. Im Folgenden wird auf die algorithmischen Schritte
eingegangen. ࡴାଶ ist orthogonal ähnlich zu ࡴ . Für die Berechnungvon ࡴାଶ ൌ
ࡽ் ࡴ ࡽ sind die folgenden Tatsachen wesentlich. Erstens ist die orthogonale Matrix ࡽ
durch die QR-Zerlegung von ࢄ definiert. Die erste Spaltevon ࡽ ist imWesentlichen
durch die erste Spalte von ࢄ festgelegt. ࡽ ist diejenige orthogonale Matrix, welche in
der QR-Zerlegung von ࢄ nur die erste Spalte auf die gewünschte Form bringt, dann gilt
ࡽ் ࢄ ൌ ൬

ݎଵǡଵ
Ͳ

ࢍ்
൰.

ࢄ

(11.33)

 ist dabei eine Untermatrix von ࢄ und ࢍ entspricht einem Rotationsvektor (siehe
ࢄ
[SC04]). Im weiteren Verlauf der QR-Zerlegung mit der Folge von Givens-Rotationen
(siehe Gleichung (11.8)) ändert sich die erste Spalte von ࡽ nicht mehr. Zweitens hat die
ഥ , welche eine beliebige Matrix  auf Hessenbergform
orthogonale Matrix ࡽ
ഥଵ gleich dem ersten Einheitsvektor
transformiert, die Eigenschaft, dass ihre erste Spalte 
ഥ ൌ ࢁଵ ࢁଶ ǥ ࢁ als Produkt
ࢋଵ ist. In der Tat folgt dies auf Grund der Darstellung von ࡽ
der Rotationsmatrizen ࢁ unter Berücksichtigung der Rotationsindexpaare (11.10), unter
denen der Index Eins nie vorkommt. Dann ist aber in der Matrix
ഥ
ࡽ ൌ ࡽ ࡽ

(11.34)
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die erste Spalte ଵ gleich der ersten Spalte von ࡽ , wenn die gegebene Hessenbergmatrix ࡴ in einem ersten Teilschritt mit der Matrix ࡽ orthogonal-ähnlich in
 ൌ ࡽ் ࡴ ࡽ

(11.35)

ഥ wieder auf Hessenbergform gemäß
transformiert wird, und anschließend  mittels ࡽ
ഥ ் ࡽ
ഥ =ࡽ
ഥ ் ࡽ் ࡴ ࡽ ࡽ
ഥ ൌ ࡽ் ࡴ ࡽ
ࡴାଶ ൌ ࡽ

(11.36)

gebracht wird, dann ist die gewünschte Transformation erreicht. Zur Durchführung des
skizzierten Vorgehens ist zuerst die Matrix ࡽ durch die Elemente der ersten Spalte von
ࢄ (11.32) festzulegen. Da ࡴ eine Hessenbergmatrix ist, sind in der ersten Spalte von ࢄ
nur die ersten drei Elemente, die mit ݔଵ , ݔଶ , und ݔଷ bezeichnet werden, ungleich Null.
Sie sind wegen (11.32) wie folgt definiert:
ଶ
ݔଵ ൌ ݄ଵǡଵ
 ݄ଵǡଶ ݄ଶǡଵ െ ݄ݏଵǡଵ  ݐ

ݔଶ ൌ ݄ଶǡଵ ൫݄ଵǡଵ  ݄ଶǡଶ െ ݏ൯
ݔଷ ൌ ݄ଶǡଵ ݄ଷǡଶ

(11.37)

Die Matrix ࡽ ist infolge dieser speziellen Struktur als Produkt von zwei
Rotationsmatrizen darstellbar
ࡽ ൌ ࢁሺͳǡʹǡ ߮ଵ ሻࢁሺͳǡ͵ǡ ߮ଶ ሻ,

(11.38)

mit Winkeln ߮ଵ und ߮ଶ , die sich nacheinander aus den Wertepaaren (ݔଵ , ݔଶ ) und (ݔଵᇱ ,
ݔଷ ) mit
ሺሻ

ሺିଵሻ

ܽ ൌ ܽ

ሺିଵሻ

ሺ߮ ሻ  ܽ

ሺ߮ ሻ ൌ Ͳ

(11.39)

bestimmen lassen, wobei ݔଵᇱ der durch die erste Transformation geänderte Wert von ݔଵ
ist. Die Transformation kann nun nach (11.36) durchgeführt werden.
Mit Paaren von analogen Givens-Transformationen werden die zwei die Hessenbergform störenden Elemente sukzessive nach rechts unten verschoben, bis die Hessenberggestalt wieder hergestellt ist.

163

Die beiden Verschiebungen mit ߪ und ߪାଵ werden bei diesem Vorgehen gar nicht
explizit vorgenommen, vielmehr sind sie nur durch die Werte  ݏund  ݐund dann durch
die Werte ݔଵ , ݔଶ , und ݔଷ zur Festlegung der ersten Spalte von ࡽ verwendet worden, d.h.
sie sind implizit in der orthogonalen Matrix ࡽ enthalten. Deshalb nennt man den
Übergang von ࡴ nach ࡴାଶ laut [SC04] einen QR-Doppelschritt mit impliziter
Spektralverschiebung. Wenn man dieses Verfahren anwendet um die Eigenwerte der
Matrix ࡴଵ zu bestimmen ist es am wahrscheinlichsten, dass das Subdiagonalelement

am schnellsten gegen Null konvergiert und dann, wenn es genügend klein ist,
݄ିଵǡିଶ
zu Null gesetzt werden kann. Das Kriterium zum Abbruch des Algorithmus ist

üblicherweise mit ݄ିଵǡିଶ
 ߝொோ gegeben wobei ߝொோ der Maschinengenauigkeit
  der Ordnung
entspricht. Die Matrix ࡴ zerfällt dann in eine Hessenbergmatrix ࡴ
ሺ݊ െ ʹሻ und eine Matrix ࡴ der Ordnung zwei, welche notwendigerweise die beiden
konjugiert-komplexen Eigenwerte enthalten muss. Sie hat also die Form

ࡴ  ൌ ൬ࡴ
Ͳ


ࢎ
൰
ࡴ

(11.40)

Sobald die Situation (11.40) eingetreten ist, kann der QR-Algorithmus mit der
  אԹሺିଶሻǡሺିଶሻ fortgesetzt werden, die die übrigen Eigenwerte besitzt.
Untermatrix ࡴ
Darin zeigt sich ein wesentlicher Vorteil des QR-Algorithmus: Mit jedem berechneten
Eigenwert reduziert sich die Ordnung der noch weiter zu bearbeitenden Matrix. Das
 und ࡴ wird auch als Deflation bezeichnet.
Zerfallen der Matrix in die Matrizen ࡴ
Weitere Informationen zur Deflation und deren Besonderheiten sind Schwarz [SC04] zu
entnehmen.
Alternativ zur Vorgabe der Koeffizienten aus der Matrix ࡴ als Startwerte für den ersten
Doppelschritt zur Findung eines Eigenwerts kann auch ein alternativer Eigenwert
vorgeben werden. Dadurch ändern sich die Gleichungen (11.30) und (11.31) zu
 ؔ ݏെߜ
ߜؔݐ

ሺଵሻ

െߜ

ሺଵሻ ሺଵሻ

ߜ

ሺଵሻ

ൌ െʹߜ

ሺଵሻ

(11.41)

ሺଵሻ

ሺଵሻ

(11.42)

െ ߱ௗ െ ߱ௗ

Die übrigen Doppelschritte können danach in gewohnter Weise fortgesetzt werden. Der
QR-Algorithmus iteriert nach der Vorgabe hin zum vorgegebenen Eigenwert.
Der Aufwand für den QR-Doppelschritt beträgt:
ܱܲொோ ൌ ͺ݊ଶ  ʹͲ݊ െ ͶͶ.

(11.43)
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