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VORWORT DES HERAUSGEBERS 

Thermisch verursachte Deformationen an Werkzeugmaschinen 

können deren Arbeitsgenauigkeit entscheidend beeinflussen. 

Untersuchungen des thermischen Verhaltens von Werkzeugma

schinen sind seit mehreren Jahren Gegenstand von Forschungs

arbeiten im Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungs

technik der Technischen Universität Berlin. 

Die vorliegende Arbeit behandelt den Ausgleich thermischer 

Deformationen an Werkzeugmaschinen. Der Wirkzusammenhang 

zwischen Temperaturänderung und thermischer Störgröße wird 

experimentell ermittelt und als mathematische Funktion for

muliert. Durch temperaturabhängig gesteuerte Werkzeugzu

stellung werden Abweichungen von der idealen Relativbewe

gung zwischen Werkzeug und Werkstück korrigiert. 

Im Hinblick auf thermische Kompensationsmaßnahmen für mecha

nisch gesteuerte Maschinen wird das Verhalten einer pneumo
hydraulischen Korrektureinrichtung für die Werkzeuqzustel

lung systematisch untersucht. Das Gerät wurde zusammen mit 

thermisch-pneumatischen Wandlern, deren Prinzip auf einer 

temperaturbedingten Spaltänderung eines DUse-Prallplatten

Systems beruht, in selbsttätigen Kompensationssteuerungen 

mit Erfolg angewandt. 

An numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen wird der temFera

turabhängige Ausgleich thermischer Deformationen durch pro

grammierbare Steuerungserweiterungen realisiert. Die darge

stellten Untersuchungsergebnisse zeigen, in welcheD Maße 

anhand ausgeführter Kompensationssteuerungen an Drehmaschi

nen auch bei wechselnden Betriebsbedin~ungen die Arbeitsge

nauigkeit verbessert werden kann. 

Berlin, März 1980 GUnter Spur 
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1 E1nle1tung 

In der neuze1t11chen Produkt10nstechn1k 1St d1e Sicherung 

der Qual1tät und damit d1e Beherrschung der systematlschen 

und zufälligen Störeinflüsse besonders unter dem Aspekt 

der zunehmenden Automatisierung in der Fertigung ein wich

t1ger Faktor der Produkt1v1tät. Der unerwünschte Einfluß 

des therm1schen Verhaltens von Werkzeugmasch1nen auf deren 

Arbeitsgenauigke1t hat 1n dlesem Zusammenhang große Bedeu

tung und ist daher se1t mehreren Jahren Gegenstand zahl

re1cher w1ssenschaftl1cher Untersuchungen. 

Die Genau1gke1t von auf spanenden Werkzeugmaschinen gefer

tigten Werkstücken hängt davon ab, W1e genau die Relat1v

bewegung zW1schen Werkstück und Werkzeug ausgeführt wird. 

Tritt infolge von Störeinflüssen eine Abweichung von der 

idealen Relat1vbewegung auf, b1ldet SIch diese auf dem 

Werkstück ab. Die versch1edenen Störgrößen können aus der 

Umgebung oder aus dem Zerspanungsprozeß selbst herrühren 

und bew1rken eine Verformung der betroffenen Bauteile, so 

daß infolgedessen eine Störbewegung entsteht. 

Aus der Umgebung können Warmeströme und dynamIsche Krafte 

(z.S. aus einer FundamentschwIngung) auf das System eln

w1rken. Der großere und bedeutendere AnteIl der Störgroßen 

entsteht Innerhalb des Fertigungssystems durch den Fert1-

gungsprozeß. Die dem System zugefuhrte elektrische EnergIe 

w1rd teIls 1n der Werkzeugn.aschlne und teIls In der Zer

spanungszone 1n W~rmeenergle umgewandelt. Damlt ergIbt 

s1ch e1ne therm1sche Verformung der Werkzeugmaschlne, des 

Werkzeugs und des Werkstücks. Verformungen ergeben s1ch 

auch durch stat1sche und dynamlsche Krafte, wobel als wich

t1gste dIe Zerspankraft sowIe Gcwlchts- und Unwuchtskrafte 

zu nennen SInd. Weitere Störgröße 1St der VerschleIß, der 

s1ch kurzfrlst1g be1m Werkzeug an der SchneIde und lang-
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frist1g bei der Werkzeugmasch1ne an relat1v zueinander be

wegten Baute1len, wie z.B. an Führungselementen auswirkt. 

Wenn d1e am Fertigteil festgestellte Abweichung der geo

metr1schen Gestalt größer als die zuläss1ge Toleranz ist, 

entsteht w1rtschaftl1cher Verlust durch die Notwend1gkeit 

der Nacharbe1t oder durch Ausschuß des Werkstücks. 

D1e Suche nach den Ursachen der entstandenen Fehler gestal

tet sich aUßerst schw1er1g. Dem fehlerhaften Werkstück kann 

me1st die Art der beteil1gten Störe1nflüsse und deren quan

t1tative Verteilung nicht angesehen werden. 

Der Ante11 der thermisch bed1ngten Fehler setzt sich zusam

men aus den Ante1len der Masch1nendeformat10n sowie der 

Werkstück- und der Werkzeugdeformat10n. Er kann als Ante11 

am Gesamtfehler so erhebl1ch se1n. daß Maßnahmen zur Kom

pensat10n insbesondere be1 automat1schen Fertigungsabläufen 

erforderl1ch werden kannen. 
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2 Stand der Erkenntnisse und der Entw~cklungen auf dem Ge

biet des thermischen Verhaltens von Werkzeugmasch~nen 

2.1 Allgemeines 

Der Umfang der einschläg~gen Veroffentlichungen entspricht 

der Vielzahl der Problemstellungen, d~e im Zusarr~enhang mit 

dem thermischen Verhalten von Werkzeugmasch~nen ex~st1eren. 

Allgeme1n ~ann d1eses Schrifttum versch1edenen Themenkrei

sen zugeordnet werden. Ein großer Teil der Veröffentli

chungen befaßt sich mit der Darstellung der theoretischen 

Grundlagen der therm1schen Vorgange an Werkzeugmasch1nen. 

E1n we~terer Te1l behandelt d1e Maßnahmen zur Verc1ngerung 

therm~scher Stbre~nflusse auf d1e Qualitat der zu fert1gen

den Werkstücke. Entsprechend den technologischen Te1lpro

blemen f1nden sich in d~esem Schrifttum Abhandlungen zu 

zahlre1chen Einzelaspekten. 

Eine ausführl1che Ubersicht über Wlrkzusammenhänge und E1n

flußgrößen des therm~schen Verhaltens von Werkzeuqmasch1nen 

SOWle Maßnahmen zur Verbesserung wurde von Spur (11 gegeben. 

S~e setzt eine Re~he von Zusammenfassungen über den Stand 

der Erkenntn~sse und der Technlk fort, d1e selt Beg~nn der 

iOer Jahre mit Aufsätzen von Kronenberg (21 ihren Anfang 

nahm. 

Aufgrund einer Befragung von M1tgl1edern der Arbeltsgruppe 

"Thermal Effects" der Internat10nalen Forschungsgemein

schaft für mechanlsche Produktlonstechr.lk (CIRP) faßte 

Bryan l31 1968 1n elnem Vortrag den Stand der Erkenntn1sse 

auf dem Geb1et des thermlschen Verhaltens von Werkzeugma

schlnen zusammen. spur und Dencker [4) haben 1967 1n e1nem 

Forschungsbeclcht elne Auswertunq des Schrlfttums vorge
legt, wobei diese Zusammenstellun'1 bereIts sChwerpunktmä

ßig die Darstellung und Interpretation von Versuchsergeb-
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n~ssen be~nhaltet. In e~nem 1977 von Spur anläßlich der 3rd 

In{ernational Conference on Product~on Eng~neerlng (ICPE) Ve 

öffentlichten Beitrag [51 wurde unter Berücksichtigung neuer 

ArbeIten e~n we~terer Überblick über Methoden zur Verringe

rung therm~scher EInflusse an Werkzeugmasch~nen gegeben. 

DIe b~sher durchgeführten Untersuchungen des thermischen 

Verhaltens von Werkzeugmaschinen können nach drei Gesichts

punkten unterteIlt werden: 

- experImentelle Untersuchungen der thermischen Verfor

mungen an Werkzeugmasch~nen und Analyse ~hrer Ursachen. 

- ModellentWIcklung und -untersuchungen zur Erklärung und 

vorhersage des thermIschen Verhaltens von Werkzeugmaschi

nen SOWIe 

- Untersuchungen der Maßnahmen zur Verringerung therm~scher 

Storelnfltisse an Werkzeugmaschinen. 

2.2 ExperImentelle Untersuchungen 

Ex~erimentelle Untersuchungen sind an verschiedenen Baufor

men von Werkzeugmasch~nen unternommen worden. DIe Ergebnis

se haben jedoch nur für einen bestImmten MaschInentyp Gul

tIgkeIt und SInd daher ledIglIch durch qualItative Aussagen 

abstrakter zu fassen. 

DIe ersten umfangreIchen experImentellen Untersuchungen 

zum thermIschen Verhalten von Werkzeugmaschinen sind 1965 

von Schunck [61 fur Schle~frr~schlnen veröffentlIcht worden. 

Neben den experImentellen Untersuchungen entWIckelte 

S~hunck anhand eInes Modells für einen Spindelstock auch 

das PrInZIp der thermosymmetr~schen Konstrukt~on. Danach 

1St dIe Hauptspindel in einer thermIsch neutralen Faser so 
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anzuordnen. daß in Richtung der Werkzeugzustellung trotz 

Temperaturveränderungen im System Sp~ndelkasten - Sp~ndel

Lager ke~ne Verlagerung auftritt. 

Es folgten 1968 experimentelle Arbeiten von Dencker [71 und 

McClure (161 über das therm~sche Verhalten von DrehmaschInen 

sowie von FIscher IS) uber Bohr- und Fräswerke und Mottu (91 

über Koordinaten-Bohrmaschinen. Ober thermische Unter

suchungen an Ne-Bohrmaschinen berichteten Peters [101 und 

W~ele (12). über Bearbeitungsfehler durch therm~sche E~n

w~rkungen am Beispiel der SchleifmaschIne P~egert und Vogt 

1111. Thermisch bedingte Verformungen an Großwä1zfrasmaschl

nenständern untersuchte Wiele 1131. Den Einfluß der Warme 

auf dIe ArbeItsgenauigkeit von FeinbearbeItungsmaschInen er

mittelten 1962 Wolfbauer 114}, Okushima und KankIno 117} so

wie Sata (181. 

Diesen Arbeiten sind quant~tatIve Aussagen uber therm~sche 

Verformungen der WerkzeugmaschInen gemeinsam. DIe Analyse 

der Ursachen hat aber nur bezüglich der Jeweils untersuchten 

Maschine Geltung. 

Andere experimentelle Untersuchungen des therm~schen Verhal

tens beziehen SIch auf dIe BecInflussung der Geometrie des 

Werkstücks durch Erwärmung. Die beIm Zerspanen auftretenden. 

örtlIch sehr hohen Temperaturen beWIrken eIne DeformatIon 

sowohl des Werkstücks selbst. als auch des Werkzeugs. DabeI 

~st die für eine bestImmte Deformationsgröße und -rIchtung 

maßgebende mIttlere Temperatur meIst sehr VIel gerInger als 

dIe max~mal auftretenden Tempcraturen. Nach Untersuchungen 

von KronenbeIg IS71und VIcrcgge ISS! werden von der ~n der 

Zerpanungszone entstehend~n Warme etwa 20 % In das werk

stuck. 10 \ ~n das Werkzeug und 70 ~ durch dIe Späne abgc

fuhrt. Magnussen beobachtete bClm Bandschle~fen von Metallen 

~m trockenen Schn~tt. daß ortllch Temperaturen über 1000 oe 

auftreten, während dIe m~ttlere Temperatur In der Schlelf-
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zone 390 oe n1cht überschreitet (89). D1e Auswirkungen 

therm1scher Vorgange auf den Schleifprozeß hat Sauer in sei

ner D1ssertat10n zusammengefaßt (901. Drum1nski untersuchte 

auch d1e Gefugeumwandlung be1m Gew1ndeschle1fen, d1e als 

Folge der 1n das Werkstuck e1ngeleiteten Zerspanungswärme 

auftr1tt 1911. 

Uber d1e quant1tat1ve Verte1lung der Verformungsante1le am 

Werkstuck und Werkzeug hat Sata berichtet [921. D1e Wärme

verte1lung 1m Werkzeug untersuchten Mayer [931 sowie auch 

Beyer m1t H1lfe der von 1hm entw1ckelten Fernseh-Thermogra

ph1e an Drehwerkzeugen [941. Im allgeme1nen durch Kuhlung, 

aber auch durch Verr1ngerung der Kontaktfläche zwischen 

Werkzeug und ablaufendem Span kann d1e Werkzeugdeformat10n 

gunst1g bee1nflußt werden. E1n Be1sp1el für d1e Kompensa

t10n therm1scher Verformungen des Werkzeugs durch Beheizen 

ist 1n 1301 angegeben. 

Zur Berechnung des durch e1ne umlaufende Wärmequelle an ro

tat1onssymmetr1schen Te1len auftretenden Temperaturfeldes 

hat Ichimiya Gleichungen aUfgestellt 1951. Die Kenntnis der 

zu erwartenden Grad1enten erlaubt es, einen Korrekturwert 

zu bestimmen und danach Maßnahmen zur Kompensat1on des 

therm1schen Fehleranteils zu ergreifen. Der Nachwe1s e1ner 

Ubere1nst1mmung vorausberechneter und tatsachl1cher Werk

stuckdeforma~1anen 1st allerd1ngs durch experimentelle Un

tersuchungen noch n1cht erbracht. Der Grund dafür 1st 1ns

besondere dar1n zu suchen, daß d1e Berechnung therm1scher 

VerformuAgen h1ns1chtl1ch der Warmeubergänge auf Annahmen 

gestutzt werden muß. 

2.3 Untersuchungen an Modellen 

Ubertragbare Aussagen über das thermische Verhalten kennen 

durch Modelluntersuchungen gewonnen werden. Entsprechend der 
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Art des ~odells können Temperaturfelder sowie daraus auch 

thermische Verformungen vorherbestimmt werden. 

Schunck [6[ und Salje (21) haben mechanische Modelle, wie 

Stäbe und Platten benutzt. Hackeschmidt und Schossig [22, 

23) haben mit Hilfe der Elektroanalogie Temperaturfelder er

mittelt und festgestellt, daß die Anwendung dieser Modell

technik prinzipiell für Werkzeugmaschinenbauteile möglich 

ist. Mathematische Modelle haben Binger (24) 1968, Bräuning 

(25) 1972, Sata und Mitarbeiter (27) 1972, Jedrzejewski (26) 

1973 sowie Zangs (28) 1975 entwickelt. Binger, Bräuning und 

Jedrzejewski ermittelten Temperaturfelder, Sata und Mitarbei

ter haben mit Hilfe der Finite-Element-Methode thermische 

Verformungen berechnet. Mit den komplexen Modellen von 

Bräuning und Sata konnten realitätsnahe Strukturen nachgebil

det werden. Nach Weck hat sich zur Berechnung von Gestellbau

teilen und Gestellen die Methode finiter Elemente weitgehend 

durchgesetzt [96, 97). 

2.4 Maßnahmen zur Verringerung thermischer Störeinflüsse an 

Werkzeugmaschinen 

In fast allen Arbeiten über das thermische Verhalten von . 
Werkzeugmaschinen sind Verbesserungsvorschlage enthalten, 

die man prinzipiell in passive und aktive Maßnahmen untertei

len kann. Zu den passiven Maßnahmen gehören konstruktive Ver

anderungen, zu den aktiven die Verbesserung der Wärmeabfuhr 

an der Maschine, die Kompensation und die Raumk11mat1s1erung. 

In einer 1968 im Rahmen des Aachener Werkzeugmasch1nen-Kollo

quiums zusammengestellten systematischen Ubers1cht über Ver

besserungsmaßnahmen (30) werden auch ausgeführte Beispiele 

erläutert. Als erfolgreiche Maßnahme wird die Verbesserung 

des Wirkungsgrades bei der Energieumsetzung sowie die Ver

ringerung des Einflusses verschiedener Warmequellen in der 
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Maschine durch Auslagern dargestellt. Mit der Verbesserung 

der konstruktiven Gestalt der Werkzeugmaschine im Hinblick 

auf ein günstigeres thermisches Verhalten haben sich in neu_ 

eren Arbeiten Jedrzejewski 131,321, Wielel13,331,Sniechowski 

1341 u.a. befaßt. Besonderes Interesse g~lt der Verbesserung 

von Baugruppen, wie Spindelkasten, Getriebe und Spindellager' 

systeme sowie von Maschinenelementen, wie Lager und Kupp

lungen. Eine neue Arbeit über die thermischen Eigenschaften 

von Hauptspindellagerungen und Geradführungen an Werkzeugma

schinen hat Lechier 1351 vorgelegt. Uber die thermischen Ei

genschaften von elektromagnetischen Lamellenkupplungen hat 

Kaebernick 1361 berichtet. Spur und de Haas haben die ther

mischen Eigenschaften eines Transrollspindel-Vorschubantrieb~ 

beschrieben 1371. 

In zahlreichen Arbeiten finden sich Vorschläge, thermisch 

stabile Bedingungen an Werkzeugmaschinen durch Kühlung zu 

erreichen. Mehrere Veröffentlichungen dazu sind von Schimpke 

und Sander verfaßt worden 138 bis 401. Die Autoren beschre1~ 

ben KÜhlsysteme mit Kältemaschinen. Völler setzte an einer 

Fe~nschleifmaschine eine Kältemaschine mit hoher Leistung 

ein 1411. Nach seiner Ansicht arbeitet die Kältemaschine 

trotz höherer Anschaffungskosten wegen der niedrigen Be

triebskosten günstiger als ein Wärmetauseher auf Wasserbasis· 

Dennoch wird von den meisten Autoren für die Kühlun~wasser 

oder aber normales Schmieröl verwendet 131,42 bis 491. Dabej 

werden zum Teil erhebliche Mengen des KÜhlmittels an die 

Wärmequelle herangeführt, wobei offenbar die Kühlwirkung 

trotz erhöhter Verlustleistung mit der KÜhlmittelmenge bis 

zu einem gewissen Grad zun~mmt. 

Die bisher genannten Arbeiten haben solche Verbesserungsmaß' 

nahmen zum Thema, die unabhängig von d~r tatsächlich auftre' 

tenden Maßabweichung am Werkstück zur Verringerung der Wir

kung thermischer Störeinflüsse führen sollen. Maßnahmen, be~ 

denen d~e Fehlergröße unmittelbar am Werkstück erfaßt und 
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und mit Hilfe geeigneter Stelleinrichtungen kompensiert wird. 

können mit Meßsteuerungen realisiert werden ISo bis 561. Wei

tere praktische Anwendungsfälle sind von Lehmann für das 

Schleifen und Honen angegeben worden 1571. Dagegen gelang es 

bis heute noch nicht. eine auch nur annähernd überzeugende 

Meßtechnik für andere spanende Fertigungsverfahren zu ent

wickeln 1581. Der Grund dafür liegt einerseits in den un

günstigen Bed~ngungen an der Meßstelle (Wirkstelle). die im 

Gegensatz zu den Einsatzbedingungen von Präzisionsmeßgeräten 

stehen. andererseits in den hohen Kosten für die Beschaffung 

der Meßeinr~chtungen. 

In neuerer Zeit befassen sich daher mehrere Autoren m~t sol

chen Verfahren zur Verringerung thermischer Störwirkungen. 

bei denen ~ndirekte Meßgrößen zur Kompensierung erfaßt wer

den 159 bis 661. 

Uber die Möglichkeiten und Grenzen der Kompensation therm~

scher Störeinflüsse bei automatischen Fertigungssystemen hat 

zuletzt de Haas berichtet 167.681. der auch e~nen allgemeinen 

Uberblick zusammengefaßt hat1691. 
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3 Ziele der Arbeit 

Mit der vorliegenden Arbeit sollte versucht werden, 
selbsttätige Kompensationssteuerungen zu entwickeln, die 

einen geringen technischen Aufwand erfordern und auch 
nachträglich als kostengünstige Alternative zu anderen 
Verbesserungsmaßnahrnen an vorhandenen Maschinen einge

setzt werden können. 

Zu den Kompensationsverfahren sollen solche gezählt wer

den, bei denen geregelt oder gesteuert versucht wird, 

keine thermisch bedingten Fehler arn Werkstück entstehen 

zu lassen. Dabei sind zwei Gruppen zu unterscheiden, und 

zwar die einen, die die Entstehung einer thermischen Ver

formung z.B. durch entsprechende Kühlung verhindern, und 

die anderen, die die entstandenen Deformationen messen 
und durch eine Korrekturbewegung des Werkzeugs ausglei

chen. 

Um Kompensationsverfahren optimal einsetzen zu können, muß 

der thermische Wirkzusamrnenhang analysiert werden. Aus dem 

Ergebnis dieser Analyse sowie aus den maschinenspezifi
schen Gegebenheiten lassen sich dann geeignete Kompensa

tionsverfahren ableiten. Anhand systematischer Betrach

tungen sollen Auswahlkriterien aufgezeigt werden. 

Eine wichtige Bedeutung hat der Automatisierungsgrad auf 

die Wahl der Kompensationsverfahren. Bei manuell bedienten 
Maschinen fUhrt der Bedienungsmann vor dem letzten Schnitt 

einen Probeschnitt aus, der nachgemessen wird. Bis dahin 

entstandene Fehler durch thermische Deformationen der Ma

schine und auch durch andere Störgrößen wie Verschleiß 

können somit durch eine Nullpunktkorrektur ausgeglichen 
werden. Der Fehler, der hierbei nicht erfaßt wird, ist 

derjenige, der während der Hauptzeit entsteht und im we

sentlichen Formfehler nach sich zieht. Kompensationsein-
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richtungen sind also nur fUr diesen Anwendungsfall sinn

voll und erfordern stetig arbeitende Stellglieder. 

Ein wichtiger Bestandteil der Untersuchungen bezieht 

sich auf das Betriebsverhalten eines stetig arbeitenden 

Stellgliedes und die Entwicklung geeigneter Wandler 
fUr dieses Stellglied. 

Insbesondere bei der automatisierten Einzel- oder Klein

serien-Fertigung sollten Meßschnitte nach Möglichkeit 

entfallen können, weshalb Kompensationssysteme anzustre

ben sind, die Uber längere Zeiträume entstehende Fehler 

kontinuierlich ausgleichen. In diesem Zusammenhang soll

ten Kompensationssteuerungen an verschiedenen Werkzeug

maschinen realisiert und hinsichtlich der damit erreich

baren Verbesserung der Arbeitsgenauigkeit erprobt werden. 

Unter besonderer BerUcksichtigung praxisnaher Betriebs
bedingungen sollten weiterhin Vorschläge fUr eine mög

lichst universell einsetzbare Kompensationssteuerung er

arbeitet werden. 
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4 Möglichkeiten der Kompensation thermischer Störe in

flUsse an Werkzeugmaschinen 

4.1 Ubersicht und Einteilungsgesichtspunkte 

Die Möglichkeiten der Verringerung thermischer StbreinflUsse 
können in pr~märe und sekundäre Maßnahmen unterschieden wer

den (Bild 1). Primäre Maßnahmen zielen darauf ab. die Ur

sachen thermischer Störungen zu mindern. Sie können sowohl 

dem Bereich der konstruktiven. als auch dem der kompensatori-
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rischen Ma~nahmen zur Verr~ngerung der thermischen Ein

flüsse auf d1e Arbe~tsgenauigke~t zugeordnet werden. Se
kundäre Maßnahmen zielen auf d~e Verminderung der Ausw~r
kungen der thermischen Störungen und können auch nachträg

lich an jeder Werkzeugmasch1ne angewandt werden. 

Maßnahmen dieser Art lassen sich weiter dadurch unter
scheiden, daß die Kompensation durch eine der Störgröße 

entgegengesetzte, betragsgleiche Größe mittels direkter 

oder mittels indirekter Meßwerterfassung erreicht wird. 

FUr die Messung sind verschiedene Größen geeignet, so daß 
auch nach 

- geometrieabhängiger Kompensation, 
zeitabhängiger Kompensation, 

- drehzahlabhängiger Kompensation und 

- temperaturabhängiger Kompensation 

unterschieden werden kann. 

Oe Haas (69) hat ferner anhand der Eingriffsmöglichkeiten, 

dargestellt an der thermischen Wirkungskette, die verschie

denen Kompensationsverfahren systematisch abgeleitet und 
in diesem Zusammenhang Verfahren mit gesteuerten und gere-. 
gelten Parametern unterschieden. In Bild 2 sind drei Ein-
griffsMÖglichkeiten mit gesteuerten Parametern wiedergege

ben, wobei die Ein- und Ausgabegröße fUr die Steuerstrecke 

jeweils durch die angegebene Pfeilrichtung gekennzeichnet 

ist. 

Im ersten Fall enthält die Kompensationssteuerung die an 
geeigneter Stelle gemessene Temperatur oder Deformation 

eines Bauteils der Maschine als Eingangsgröße. Im zweiten 

Fall wird eine auf dem Werkstück sich abbildende Fehler
größe gemessen und in die Steuerung eingegeben. Tempera

turen bzw. Ausdehnungen und Verlagerungen stehen mittel-
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Bild 2: Möglichkeiten der Kompensation thermischer Störein

flUsse mit gesteuerten Parametern, dargestellt an 

der thermischen Wirkungskette 1691 

bar. Maß-. Form- und Lagefehler unmittelbar im Zusammen

hang mit der zu kompensierenden Größe. Die Ausgangsfunk

tion beider Steuerungen ist jeweils eine der kinemati

schen Kette der Werkzeugmaschine:zugeführte Weginforma

tion. Die dritte Möglichkeit verknüpft Schalt- mit Weg

informationen. wobei hier beispielsweise die Abhängigkeit 

der Maschinendeformation und Verlagerung von der Spindel

drehzahl genutzt werden kann. 

Fischer (8) hat die Abhängigkeit zwischen Temperaturände

rungen und Spindelverlagerungen am Beispiel einer Verti

kai-Konsol fräsmaschine bei verschiedenen Spindeldrehzahlen 
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untersucht. de Haas (691 für ein Horizontal-Bohr- und 

Fraswerk. Knyazhitsk~i (59) hatte zuvor gleiche Unter

suchungen an einer Koord~natenbohrmaschine durchgeführt. 

Okushima. Kakino und Higashimoto [601 sowie Ichimiya. 

yokoyama und Wantanabe 1611 haben m~t numerisch gesteuer

ten Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren auf gleichem 

Gebiet gearbeitet. Spur und Heisel (65) haben über den 

Funkt~onszusammenhang zw~schen Temperaturveränderung 

und Änderung der relat~ven Lagezuordnung zw~schen Werk

zeug und Werkstück an Drehmaschinen berichtet. Die Er

gebnisse der vorgenannten Exper~mente erlauben jeweils 

nur qualitative Rückschlüsse für den betreffenden Fall. 

D~e Bedingungen. nach denen d~e Wahl des Temperaturmeß

ortes erfolgte. sind nicht übertragbar. so daß d~e für 

verschiedene Maschinenarten ermittelten Funktionen auch 

nicht abstrakter zu fassen sind. 

Die Ubergangsfunktion für eine Steuerstrecke, wie sie in 

Bild 2 mit dem zweiten Fall dargestellt ist, ist durch ei

nen direkt proportionalen Zusammenhang zwischen Ein- und 

Ausgangsgröße gekennzeichnet. Solche Steuerstrecken sind 

als Meßsteuerungen realisiert worden 157,70 bis 731. Sie 

werden vorwiegend in der Massenfertigung eingesetzt. Ihre 

Arbeitsweise beruht darauf, daß eine am gefertigten Werk

stück festgestellte Maßabweichung in eine proportionale 

Zustellung für die Korrektur am nächsten zu fertigenden 

Werkstück umgesetzt wird. Einige Hersteller von Meßsteue

rungen sprechen in diesem Zusammenhang von "Regelgeräten", 

was jedoch der in DIN 19226 festgelegten Terminologie 

widerspricht. Regelstrecken sind laut Definition durch ei

ne RUckfUhrung der Strecke zu einem Regelkreis gekenn

zeichnet, die aber nicht vorhanden ist, wenn die Maßkon

trolle an einem bereits fertiggestellten Werkstück erfolgt, 

während die Korrektur am zu bearbeitenden Werkstück ausge

fUhrt wird. Mit den Meßsteuerungen können alle Wirkungen 

der Störgrößen Werkzeugverschleiß, statische und thermi-
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sche Verformungen und geometrische Fehler erfaßt und 

trendweise kompensiert werden. 

Die Realisierung einer Steuerung nach der in Bild 2 als 
dritter Fall dargestellten Möglichkeit zur Kompensation 
thermischer Störeinflüsse ist bisher nicht bekannt gewor

den. Der Grund dafür ist vor allem darin zu sehen, daß zur 
Ermittlung der Ubergangsfunktion eine Reihe maschinenspe

zifischer Kenntnisse vorliegen müssen. Thermisch bedingte 
Fehler wirken sich in Abhängigkeit der Betriebsbedingungen, 
insbesondere in Abhängigkeit von der Spindeldrehzahl, 

zeitabhängig aus. Bei einer Korrektur müssen die vom Bear

beitungsfall abhängigen Zeiten berücksichtigt werden. 
Diese Aufgabe könnte software-mäßig ~ DNC- oder CNC-Be

trieb oder hardware-mäßig, z.B. durch ein elektrisches 

Analogiemodell, gelöst werden. Werden Korrekturen in Ab
hängigkeit von der Laufzeit ausgeführt, so besteht die 

Gefahr, daß die tatsächlichen Fehler anwachsen, da die 

Korrekturwerte nie exakt ermittelt werden können. 

Bei den bisher beschriebenen Verfahren handelt es sich um 
Strecken ohne Rückführung, d.h. die Kompensationsgröße 

unterliegt keinem Soll-Ist-Wert-Vergleich. In Analogie zu 

den Verfahren mit gesteuerten Parametern können auch Ver
fahren mit geregelten Parametern abgeleitet werden. Oe 

Haas 169) hat in diesem Zusammenhang vier grundsätzliche 

Möglichkeiten genannt, von denen jedoch nur zwei eine 
praktische Bedeutung haben. 

Eine bereits bekannte Einrichtung zur Kompensation mit ge

regelten Parametern verhindert durch geregelte Kühlung das 

Auftreten bestimmter Verlagerungskomponenten. Oe Haas hat 
an einern Bohr- und Fräswerk Verschiedene Regelkreise rea

lisiert, wobei der Erfolg der Kompensation für unter

schiedliche RegelgröBen untersucht wurde. Als Regelgröße 

wurde jeweils die öltemperatur im Zulauf und im Ablauf des 
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rUckgekUhlten Getriebeöls sowie die Temperatur in der Nähe 

des vorderen Spindellagers gewählt. Weiter wurden als Re
gelgrößen die Verlagerungskomponenten in vertikaler und 

axialer Richtung der Hauptspindel relativ zum Aufspann
tisch des Bohr- und Fräswerks gewählt. 

4.2 Geometrieabhängige Kompensation 

Die direkte Erfassung der Regelgröße in der Form geometri

scher Abmessungen am Werkstück führt zu Regelkreisen, mit 
denen wegabhängig kompensiert werden kann. 

Hierbei wird die am Werkstück auftretende Istabmessung er
faßt und dem Regelkreis als Regelgröße zugeführt. Durch 

einen Soll-Ist-Wert-Vergleich ist es möglich, der Regel
strecke einen Korrekturwert zuzuführen und auftretende 

Fehler am WerkstUck zu kompensieren. Die Vorgehensweise 
eignet sich besonders für Maschinen mit numerischer Steue

rung, in der ein Soll-Ist-Wert-Vergleich sowie die Kor

rektur in Zustellrichtung verhältnismäßig einfach zu rea
lisieren ist. Für konventionelle Werkzeugmaschinen sind 
verschiedene Regeleinrichtungen zur Werkzeugkorrektur be

kanpt geworden (72, 74, 75). Diese Korrektursysteme arbei

ten mit pneumatisch/hydraulischen oder elektrisch betätig

ten Stellgliedern. Im Abschnitt 5 wird neben einer syste

matischen Ubersicht auch auf das Betriebsverhalten eines 
untersuchten Werkzeugkorrektursystems eingegangen. 

Vorteilhaft ist bei diesen geregelten Korrektursystemen 

vor allem die Tatsache, daß bei einer Korrektur alle Feh

lereinflüsse berücksichtigt werden können, also neben den 
thermisch bedingten Fehleranteilen auch insbesondere die 
durch Werkzeugverschleiß, statische Verformungen, Posi

tionier- und gegebenenfalls auch Einspannfehler verur

sachten Anteile. 
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Problematisch ist die Istwerterfassung mit einem geeigne
ten Meßsystem. Soll der momentane Istwert kontinuierlich 

gemessen werden, so muß das Meßsystem im Arbeitsraum der 
Werkzeugmaschine angebracht werden und möglichst wahrend 
des Schnittes die am WerkstUck aktuell auftretende Meß
größe abtasten. Barke, Gantzlin und Piwonka (531 sowie 
Spur und Leonards (54] haben über Systeme berichtet, mit 
deren Hilfe das Messen geometrischer Größen am Werkstück 

bzw. des Werzeugverschleisses möglich ist. Allgemein ist 
festzustellen, daß die Installation solcher Meßsysteme 
mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Wegen ihrer hohen • 
Empfindlichkeit sind Maßnahmen erforderlich, die Störungen 
mit Spänen und Kühlschmierstoffen sowie Beeinträchtigungen 

der Meßgenauigkeit durch statische und dynamische Kräfte 

und die Zerspanungswärme ausschließen sollen. 

Trotz dieses großen Aufwandes ist ein vollständiger Fehler

ausgleich mit diesen als GAC-Systemen (Geometrical-Adap

tive-Control) bekannt gewordenen Korrektureinrichtungen im 

allgemeinen nicht möglich, da die tatsächliche Arbeitsge

nauigkeit erst am ausgespannten und abgekUhlten Werkstück 
ermittelt werden kann. Allerdings wird gegenwärtig die 

Möglichkeit untersucht, die durch die Werkstückerwärmung 
hervorgerufene Meßungenauigkeit selbsttätig zu berUcksich
tigen (76). 

Anstelle direkter Messungen der Geometrie des Werkstücks 

können für Kompensationszwecke auch indirekte Meßgrößen 

verwendet werden. Für den Ausgleich thermisch verursach
ter Fehlergrößen bieten sich die Betriebszeit der Werk

zeugmaschine, die Drehzahl sowie bestimmte Temperaturen 

der Maschine als Meßgröße an. Nachfolgend wird in diesem 
Zusammenhang von zeitabhängiger, drehzahlabhängiger und 

~emperaturabhängiger Kompensation gesprochen. 
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4.3 Zei~abhängige Kompensat~on 

4.3.1 Zeit-Verlagerungs-Funktion 

Die Größe und Richtung einer thermisch verursachten Relativ

verlagerung zwischen Werkzeug und Werkstück wird insbeson

dere durch die Betriebsbedingungen und durch deren zeitli

chen Ablauf bestimmt. Der zeitliche Verlauf des am Werkstück 

auftretenden Fehlers ergibt sich dabei aus dem Zusammenwir

ken des zeitlichen Verlaufs der Maschinendeformation und dem 

zeitl~chen Ablauf der Fert~gungsoperation, deren Beginn und 

Dauer als maßgebliche Einflußgröße zu nennen sind. Als wich

tige Kenngröße für das Zeitverhalten eines thermischen Systems 

ist die Zeitkonstante T zu nennen. Sie ist von der Masse und 

dem spezifischen Gewicht der Bauteile, den Wärmeübergangs

bedingungen sowie von dem Verhältnis des erwärmten Volumens 

zur wärmeabgebenden Oberfläche abhängig. Die Einflußgrößen 

sind durch die Wahl des Werkstoffs und die Art der Konstruk

tion weitgehend festgelegt, so daß bereits der Konstrukteur 

einer Werkzeugmaschine wesentliche Gesichtspunkte bezüglich 

des thermischen Zeitverhaltens beachten muß [98). 

Für"Kompensationszwecke ist es notwendig, auf experimentel

lem oder analytischem Wege reproduzierbare Verlagerungskur

ven für verschiedene Betriebsparameter zu ermitteln und ge

gebenenfalls entsprechende Approximationen für diese Ver

lagerungs kurven aufzustellen. Hierfür ist es zweckmäßig, von 

Verhältnissen auszugehen, für die vereinfachend nur einige 

wenige Betriebsparameter berücksichtigt werden müssen. In 

der Praxis trifft diese Forderung beispielsweise auf d1e 

Schleifbearbeitung zu. Hier w1rd im wesentlichen m1t e1ner 

konstanten Spindeldrehzahl gearbe1tet. Größeren Veränderungen 

der Raumtemperatur wird oft durch eine entsprechende Auf

stellung der Maschine in klimatisierten Räumen entgegenge

w1rkt. 
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In dem genannten Fall kann anhand der mathematisch be

schreibbaren Zusammenhänge zw~schen Fehlerwachstum und Be

triebszeit mit Hilfe einer entsprechend gearteten Kompen

sationse~nrichtung. die zeitabhängig einen Korrekturwert 

ausg~bt. der therm~sche Fehleranteil eliminiert werden. 

Die Strategie der Kompensation d~r thermischen Fehler ist 

von den jeweiligen Gegebenheiten an der Werkzeugmaschine 

abhängig. An konventionellen Werkzeugmaschinen ist wegen 

der meist auf mechanisch gesteuerten Bewegungsabläufen 

beruhenden Kinematik kaum eine Eingriffsmöglichkeit für 

Kompensationszwecke vorhanden. Eine zeitabhängige Kompen

sation könnte durch einen manuellen Eingriff nach Maßgabe 

einer Anzeige erfolgen. die die Größe des zu kompensieren

den thermischen Fehlers vor der Endbearbeitung anzeigt. 

Für numerisch gesteuerte Maschinen ist eine zeitabhängige 

Manipulation des Bearbeitungsprogramms. insbesondere der 

Programmschritte für die Werkzeugzustellung vor der End

bearbeitung. denkbar. In einem vollständig ausgebauten. 

selbsttätigen System besteht die Ansteuerung des zeitab

hängigen Kompensationsprogramms weiterhin aus Informa

tionen. die die Variation der Drehzahl als Betriebspara
meter enthalten-. 

4.3.2 Versuchsergebnisse 

An einer Drehmaschine wurde das Verlagerungsverhalten der 

Hauptspindel ~n Relation zum Werkzeugträger für verschie

dene Spindeldrehzahlen untersucht. um d~e zeitliche Ab

hängigkeit des Verlaufs zu ermitteln. Während der Ver

suchsreihe unterlag die Drehmaschine lediglich den wenig 

veränderlichen Umgebungstemperaturen im Bereich 21.~ oe 

~ 0.5 oe. was nur einen geringen Einfluß auf das thermi

sche Verhalten hatte. 
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Als Meßsystem wurde eine Anordnung von berührungs los wir

kenden, induktiven Meßaufnehmern gewählt, die in einem ge

eigneten Halter auf dem Querschlitten der Drehmaschine be

festigt waren (Bild 3) . In der Meßanordnuna konnten die 

Bild 3 : Meßaufbau für die Messung horizontaler und verti

kaler Parallel- und Winkel verlagerungen der Haupt

spindel einer Drehmaschine relativ zum Werkzeug

träger 
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Verlagerungen an einem in der Hauptspindel befestigten 

PrUfdorn in Richtung der Horizontalen und der Vertikalen 

sowohl als Parallelverlagerung, wie auch als Verkippung 
gemessen werden. In axialer Richtung wurde ein berühren

der Meßtaster mit scheibenförmiger, ebener Meßfläche ver
wendet. Gemessen wurde gegen eine zentrisch mit dem Prüf

dorn umlaufende Kugel. 

Den für verschiedene Drehzahlen ermittelten Ver lagerungs
verlauf in Richtung der x- und z-Koordinate der Maschine 

zeigen die Bilder 4, 5 und 6. In Richtung der x-Koordina

te (Bilder 4 und 5) ist deutlich der Einfluß zweier gegen

einander gerichteter Vorgänge mit unterschiedlichem Zeit-
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1-0-- 0-0_ J.lm 

/0 
0/ n= '650mln" 

/ _0.- 0--

~o ~o- n= '250mln"' ° ,/ 
0/°-

~o _0-_0 
/ 

_0 ,- n z 780 mln- 1 

° 0/ 
__ 0 

.--0-0 

I .,...,,0 0-/-
& 

1-0 __ 0 -

"'0 

~y /0/ ~o"" 

I '0 o~ ;'o? ___ -
°48:8_ 0 ::::: 

_0 

-0-0 

x 10 
<l 

CI 
c 
j .... 
CU 
CI 
C 
.... 
CU 0 > 

-10 
o 100 200 

Zett t 
300 1,00 

Bild 4: Verlagerungsgang Ax in Abhängigkeit von der Dreh

zahl n einer Universaldrehmaschine ohne Vorgelege

getriebestufe 
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Bild 5: Ver lagerungs gang 6x in Abhängigkeit von der Dreh

zahl n einer Universaldrehmaschine mit Vorgelege

getriebestufe 

verhalten erkennbar. Ein ähnlicher, jedoch weniger stark 

ausgeprägter Einfluß macht sich in axialer Richtung 

(z-Koordinate) bei höheren Drehzahlen bemerkbar. 

Infolge der räumlichen Verkippung der Drehachse der Haupt

spindel ist die Verlagerung in Richtung der x- und y-Koor

dinate auch von der Position in z-Richtung abhängig. Bild 

7 zeigt an einem Beispiel den Verlauf der Verlagerung 6x 

für unterschiedliche Positionen z. Bei fliegender Einspan

nung (ohne Reitstockspitze) würde beim Längsdrehen als 

Folge der Verkippung ein vom Vorschubweg in z-Richtung ab

hängiger Fehler am Durchmessermaß entstehen. Findet die 
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Bild 6: Verlagerungsgang 6z in Abhängigkeit von der Dreh

zahl n einer Universaldrehmaschine 

Bearbeitung innerhalb des Zeitintervalls 0 min > t ! 120 

min statt, so ist das an der Stelle 1 gefertigte Durchmes
sermaß größer als gas an der Stelle 2. Danach kehren sich 

die Verhältnisse um. Da im allgemeinen fliegende Einspan
nung aber nur für geringe Auskraglängen des Werkstücks in 
Frage kommt, ist der Einfluß der Verkippung in den weit

aus meisten Fällen geringer, als durch die schraffierte 

Fläche in Bild 7 angedeutet. 

4.3.3 Approximation des Verlagerungsverlaufs 

Um den experimentell ermittelten Verlagerungsverlauf ma
thematisch beschreiben zu können, muß eine Approximations

funktion gefunden werden. Bei einem idealisierten Dehnstab 
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20r--------,---------,------~-_.------~ 

Bild 7: Verlagerungsgänge ~xl und ~2 zur Darstellung der 

horizontalen Verkippung der Hauptspindel relativ 
zum Werkzeugträger 

besteht zwischen Temperaturänderung und thermischer Deh
nung der Länge ein linearer Zusammenhang in der Form 

AIIII = I 0 C1A~ 1II 

wobei 10 die Ausgangslänge, 61 die Längenänderung, ~~(t) 

die zeitabhängige Temperaturänderung und a der lineare 

Ausdehnungskoeffizient ist. Fischer 18) machte am Beispiel 

eines einfachen thermischen Körpers einen Ansatz für den 
Temperaturverlauf. Dabei ging er davon aus, daß im Körper
inneren kein Temperaturgradient auftreten und die Wärme 

bei konstantem Ubergangswiderstand an die Umgebung über
tragen werden soll. Oe Haas (69) fand in experimentellen 

untersuchungen an einer MOdellplatte eine hyperbolische 
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Tangensfunktion, die jedoch im Erwärmungsfall von der von 

Fischer genannten Exponentialfunktion nur wenig abweicht. 

Vereinfachend gilt für 

Erwormung 6~111 = I~B -~olll- e- tlT I 
und fur 
Abkuhlung 6~111 = I~B - ~o) e- tlT • 

Darin bedeutet ~B die Beharrungstemperatur im thermischen 

GleiChgewicht, ~o die Ausgangstemperatur (Bezugstempera

tur), t die Zeit als unabhängige Variable und T die Zeit
konstante (siehe auch Abschn. 4.3.1). 

Die Funktion AI(t) ist der Elementarfunktion e- t propor

tional und läßt sich durch Zerlegen in die Reihe 

_I I 12 13 
e =1--+---+· 1 1 21 3 1 

als Polynom ausdrücken. Eine Reihenentwicklung der von de 

Haas aufgestellten hyperbolischen Tangensfunktion enthält 

im Unterschied dazu nur Glieder mit ungeraden Exponenten. 

Wird demnach eine der im Abschnitt 4.3.2 dargestellten 

Ver lagerungs funktionen als Polynom höherer Ordnung aufge

faßt, so kann mit Hilfe der Methode der kleinsten Fehler

quadrate eine Approximationsfunktion für den bekannten 

Verlagerungsverlauf in der Form 

6x = k.o +k. t l+k.2 12 + 

6 z = kzo + kzt 1+ k z 2 12 • 

k.m Im bzw. 
m 

kzm I 

gefunden werden. Aus der notwendigen Bedingung, daß die 

Fehlerquadratsumme der Approximationsgleichung in den be

trachteten Meßpunkten ein Minimum annimmt, ergibt sich 

ein lösbares lineares Gleichungssystem mit ebenso vielen 
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Gleichungen wie Unbekannten. Die Koeffizienten kxi und kzi 
sind daraus bestirr~ar. Dies wurde für jede der untersuchten 

Drehzahlen und die Verlagerungskomponenten öx1' öX2 und öz 

durchgeführt. Die approximierten Funktionen zeigten dabei 

eine gute Annäherung an die gemessenen Werte, so daß mit 
• Hilfe der Approximationsfunktionen zu jedem beliebigen Zeit-

punkt ein entsprechender Verlagerungswert berechenbar ist. 

Die Abweichung des be~echneten Wertes vom tatsächlicher. 

Verlagerungswert ist jedoch vom Grad des Polynoms abhängig, 

wobei festzustellen ist, daß der Anteil jedes einzelnen 

Terms des Polynoms am Resultat mit steigendem Exponent ab

nimmt. Die Abhängigkeit zwischen der Abweichung des berech

neten Wertes und dem tatsächlichen Wert von der Höhe des 

größten Exponenten des Polynoms kann mit Hilfe der elimi

nierten Fehlerquadratsumme bestimmt werden. Im vorliegenden 

Fall wurden Polynome 2-ten bis 8-ten Grades berechnet, von 

denen die Polynome 5-ten Grades bereits eine ausreichend 

gute Annäherung an alle Verlagerungsverläufe ergaben. 

Die Beträge der Koeffizienten in den einzelnen Approxima

tionsgleichungen für die verschiedenen Verlagerungsverläufe 

lassen keine systematische Drehzahlabhängigkeit erkennen. 

Das Verfahren der zeitabhängigen Kompensation nach Maßgabe 

von Gleichung mit der Zeit als unabhängiger Variabler ist 

daher nur dann sinnvoll, wenn über einen längeren Zeitraum 

unveränderte Betriebsbedingungen herrschen oder wenn ein 

zuvor festgestellter Trend bei Maßabweichungen an Werk

stücken einer Serie kompensiert werden soll. 
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4.4 Drehzahlabhängige Kompensation 

4.4.1 Drehzahl-Verlagerungs-Funktion 

Oie Untersuchung des thermischen Verhaltens einer Werkzeug

maschine zeigt, daß der Verlagerungsverlauf insbesondere vo~ 

der Drehzahl der Hauptspindel bestimmt wird. Oie Tatsache 

erklärt sich dadurch, daß der Verlagerungsverlauf von der 

Verlustleistung und diese wiederum wesentlich von den Ge

schwindigkeiten relativ zueinander bewegter Bauelemente ab

hängig ist. Oie genannte Drehzahlabhängigkeit kann für Kom

pensationszwecke ausgenutzt werden, wenn eine festzustellen/ 

de mathematische Beziehung zwischen einer Verlagerungskompo/ 

nente und der Drehzahl bekannt und reproduzierbar ist. Oie 

Kompensationssteuerkette besteht aus einem Drehzahlmeßin

strument, einem Wandler und Verstärker für das Drehzahl

meßsignal, einer Funktionseinheit für die logische Ver

knüpfung der Drehzahl-Ver lagerungs-Abhängigkeit und einem 

Stellglied. 

Während in der Steuerung von Ne-Maschinen die genannte Kom

pensationssteuerung mit Hilfe eines Programms und den vor

handenen Einrichtungen für die Schlittenverstellung zu re

alisieren ist, muß für konventionelle Werkzeugmaschinen 

neben einer Drehzahlmeßeinrichtung ein entsprechendes 

Stellelement mit Wandler vorhanden sein. Stellglieder, die 

den Anforderungen für eine derartige Steuerung genügen 

könnten, sind insbesondere von Dannemann und Eysel (72) 

beschrieben worden. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt für den Einsatz einer dreh

zahlabhängigen Kompensationssteuerung ist die von der Be

triebs art und der Getriebekonzeption abhängige Einstell

barkeit der Drehzahl. Kann die Drehzahl stufenlos, z.B. 

mit einem Gleichstromantrieb und fester Getriebestufe 

verändert werden, so sind eine stetige Drehzahlerfassung 



- 29 -

und stetig arbeitende Stellelemente erforderlich. 

Ist die Drehzahl lediglich in festen Stufen einstellbar, 
so genügt es, die Abhängigkeit der Verlagerungsgröße von 

der Drehzahl in einer Tabelle festzulegen. Dies gilt auch 

für numerisch gesteuerte Maschinen mit Gleichstromantrie

ben, bei denen die Drehzahl ohne logische Beziehung ko

diert im Betriebssystem der Steuerung steht. Wird die 

Drehzahl über mechanisch geschaltete Getriebestufen ver
ändert, so ist zu berücksichtigen, daß ein veränderter 

Eingriffsort kämmender Zahnräder auch eine örtliche Ver

änderung eines Teils der Wärmequellen darstellt und daher 

im allgemeinen mit einer anderen Kennlinie für die Ver la
gerungs-Drehzahl-Abhängigkeit zu rechnen ist. Für eine 

Kompensationssteuerung wäre in diesem Fall zusätzlich ein 

Parameter zu berücksichtigen, der sich aus der Getriebe

schaltung ergibt. Für mechanisch geschaltete Maschinen be

deutet dies einen verhältnismäßig hohen Aufwand des Auf

baus einer Kompensationssteuerung, weshalb die drehzahlab

hängige Kompensation nur für numerisch gesteuerte Maschi
nen mit stufenloser Drehzahlregelung sinnvoll erscheint. 

4.4.2 Versuchsergebnisse 

An einer mit Gleichstromantrieb und zusätzlich mechanisch 

schaltbarem Getriebe ausgerüsteten Drehmaschine wurde die 

Abhängigkeit der axialen Spindelverlagerung 6z von der 

Drehzahl untersucht. Die in Bild 8 eingetragenen Meßpunkte 

wurden jeweils im Beharrungszustand der Maschine nach 360 
min ermittelt. Im Bereich n = 82 bis 1000 rr~n-l wurde die 

Verlagerung 6z bei verschiedenen Getriebestufen mit Vor
gelegegetriebe (Zahnradtrieb) und im Bereich n = 665 bis 

4600 min-1 bei vergleichbaren Getriebestufen ohne Vorgele

ge (Riementrieb) aufgetragen. Die vorstehende Annahme des 

Einflusses unterschiedlicher Getriebestufen bestätigt sich. 

Man erkennt, daß die Steigung der Geraden 6z = f(n) mit 
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Bild 8: Abhängigkeit der axialen Relativverlagerung 6z 

von der Drehzahl n fUr verschiedene Getriebestufen 

Vorgelegegetriebe mehr als doppelt so hoch ist wie die 

der Geragen ohne Vorgelege. 

An einer numerisch gesteuerten Drehmaschine mit Gleich

stromantrieb und fester Getriebestufe wurde die in Bild 9 

dargestellte Drehzahlabhängigkeit der axialen Spindelver

lagerung 6z unter BerUcksichtigung der Betriebsdauer er

mittelt. Im vorliegenden Fall ergibt sich bei einem Be

stimrntheitsmaß von 99.01 % die lineare Regression für die 
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Bild 9 Axiale Relativverlagerung der Hauptspindel einer 

Drehmaschine in Abhängigkeit von der Drehzahl 

axiale Hauptspindelverlagerung 6z = 16,4 + 0,185 n. Für 

n = 0 min- 1 errechnet sich eine Verlagerung von 6z = 16,4 

~m, ein Hinweis darauf, daß im Bereich niedriger Drehzah

len kein linearer Ansatz für die Regression gemacht werden 

darf. Die Änderung der Steigung der Regressionsgeraden 

6z = f(n) in Abhängigkeit von der Betriebsdauer ist aus 

Bild 10 ersichtlich. Der ermittelte Regressionskoeffi

zient 0,185 ~m/min-l ist also nur als Mittelwert aufzufas

sen, der insbesondere für den Bereich der stationären Ver

lagerung (Beharrungszustand) GÜltigkeit hat. Im untersuch

ten Fall ist dies mit Einschränkungen nur für eine Be

triebsdauer t > 120 min zutreffend. Jede Drehzahländerung 

führt aber vorübergehend zu einem instationären Verlage-
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Bild 10: Einfluß der Betriebsdauer auf den drehzahlabhängi~ 

gen Verlauf der axialen Relativverlagerung der 
Hauptspindel einer Drehmaschine 

rungsverhalten, so daß nach einer Drehzahländerung auch 
bei einer Betriebsdauer t > 120 min das Erreichen des neu

en Beharrungszustandes abgewartet werden muß • 

. 
Das in Bild 11 gezeigte Verlagerungsverhalten der Spindel 

in Abhängigkeit von der Drehzahl und der Betriebsdauer 
gibt einen Uberblick Uber den durch lineare Regression an

genäherten Betriebsbereich mit etwa konstantem Drehzahl

parameter. Er beschränkt sich bei der untersuchten NC-Dreh-
> -1 maschine auf Drehzahlen n - 180 min • 

Die genannten Einschränkungen lassen eine drehzahlabhängi-
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200 oe;) 

Bild 11: Axiale Relativverlagerung der Hauptspindel einer 

Drehmaschine in Abhängigkeit von der Drehzahl und 

der Betriebsdauer 

ge Kompensation für die untersuchten Drehmaschinen als 

ungeeignet erscheinen, da gerade bei Drehmaschinen häufige 

Drehzahlwechsel typisch fOr die Betriebsbedingungen sind. 

Darüber hinaus bedeutet die Einschränkung auf eine Be

triebsdauer t > 120 min praktisch, daß die Maschine warm

laufen muß, was aber wegen der damit verbundenen Kosten im 

Produktionsbetrieb nur unter besonderen Bedingungen üblich 

ist. 
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Dagegen kommt die drehzahlabhängige Kompensation bei sol

chen Maschinen in Frage, die man in der Praxis ohnehin 

warmlaufen läßt und deren Drehzahl seltener geändert wird. 

Als Beispiel seien Schleifmaschinen genannt, deren Dreh

zahl in Abhängigkeit vom Schleifscheibendurchmesser einge

stellt wird, um gleichbleibende Schnittgeschwindigkeiten 

zu erreichen. 

4.5 Temperaturabhängige Kompensation 

4.5.1 Temperatur-Verlagerungs-Funktion 

Für die Kompensation thermischer Verlagerungen an einer 

Werkzeugmaschine im Sinne einer Steuerung ist es nahelie

gend, den ursächlichen Zusammenhang zwischen Temperaturän

derung und Bauteildehnung auszunutzen. Grundsätzlich stell~ 

eine Werkzeugmaschine ein komplexes thermisches System dar, 

bei dem in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen ver

schiedene Wärmequellen an unterschiedlichem Ort wirksam 

sind. Das thermische Verhalten einer Werkzeugmaschine wird 

durch die konstruktiven Gegebenheiten und durch die Werk

stoffeigenschaften bestimmt. Die in der thermischen Wir

kungskette befindlichen Bauteile unterliegen thermischen 

Dehnungen und Biegungen, die frei oder behindert sein kön

nen. 

Da die unmittelbar auf die Arbeitsgenauigkeit wirkende Ver

lagerung an der Wirkstelle eine Superposit~on aller betei

ligten Bauteildeformationen darstellt, kann versucht werden, 

eine mittlere Temperaturänderung zu finden, die der Ver

lagerung an der Wirkstelle direkt proportional ist. Oe 

Haas (68) hat in einern Modellversuch an einern Getriebe

kasten die vertikale Verlagerung der Spindelachse gemessen 

und gleichzeitig den Temperaturverlauf an mehreren Orten 

in der Getriebewand unterhalb des Lagers beobachtet. Erwar

tungsgemäß nahm die Temperatur mit der Entfernung von der 
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Wärmequelle (Spindellager) ab. Der so betrachtete Tempera

turfeldabschnitt enthält bei stetigem Gradienten eine mitt

lere Temperatur, die der gemessenen Vertikalverlagerung di

rekt proportional ist. Eine Änderung des Temperaturfeldes, 

z.B. als Folge geänderter Betriebsbedingungen, bewirkt je

doch, daß der Ort, an dem die mittlere Temperatur auftritt, 

ebenfalls verändert wird (Bild 12). Diese Veränderung des 
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Bild 12: Lageänderung einer verlagerungsproportionalen 

Temperatur an einem Spindelkastenmodell (69) 
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Temperaturmeßortes kann im Einzelfall jedoch so gering sei~' 

daß der an einem festen Ort gemessene Temperaturverlauf fU{ 

eine annähernd proportionale Darstellung des Verlagerungs

verlaufs ausreichend ist. 

Knyazhitkii (591 hat dieses Prinzip bei einer Koordinaten

bohrmaschine angewandt. Dabei wurde die Verlagerung durch 
Zustellung des Werkzeuges um einen aus einer proportiona

len Temperaturänderung resultierenden Betrag kompensiert. 

Ichimiya, Yokohama und Wantanabe (61) sowie Ichimiya und 
Heisel (62) haben an Fräs- und Drehmaschinen Untersuchunge~ 

mit dem Ziel angestellt, geeignete Orte fUr die Messung 

eines verlagerungsproportionalen Temperaturverlaufs zu 

finden. 

In einer neu'eren Veröffentlichung von Okushima, Kakino und 

Higashimoto (60) wird am Beispiel eines untersuchten Bear
beitungszentrums der Erfolg dargestellt, der mit einer 

temperatur abhängigen Kompensationssteuerung auch bei wech

selnden Betriebsbedingungen erzielt werden kann. Bild 13 
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Bild 13: Schematische Darstellung einer Kompensations

steuerung nach ( 601 
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zeigt in einer schematischen Darstellung das Blockschalt

bild der Kompensationssteuerung, die auf den Tischantrieb 

wirkt. Als Eingangsgröße wird die mit einem Thermoelement 

am Spindelkopf gemessene Temperatur der NC-Logik zugeführt. 

Die Auswahl des Meßortes erfolgte, nachdem man durch ver

schiedene Experimente festgestellt hatte, daß der weitaus 

größte Anteil der relativen Spindelverlagerung als Folge 

der ungehinderten Spindelkopfdeformation auftritt. In der 

betrachteten Verlagerungsrichtung wurde zwischen Spindel

mitte und Spindelkopfführung bzw. -klemmung ein Abstand 

von 570 mm freier Dehnlänge ermittelt. Aus dem Produkt die

ser Dehnlänge mit dem linearen Ausdehnungskoeffizienten für 
-6 0 Gußeisen (11 • 10 C) ergibt sich der Proportionalitäts-

faktor von 6,3 ~m/oC. Daraus folgt, daß an dem gesuchten 

Temperaturmeßort für jeweils 10 ~m Spindel verlagerung in 

der betrachteten Richtung theoretisch 1,59 °c Temperatur

änderung auftreten müssen. Im genannten Fall war es möglich, 

einen Ort am Spindelkopf zu finden, der mit durchschnitt

lich 1,6 °c bei 10 ~m Verlagerung (6,2 ~m/oC) der Forderung 

sehr gut entsprach. 

Betrachtet man nun die mit einer nach Bild 13 aufgebauten 

Kompensationssteuerung erreichbare Verbesserung (Bild 14), 

so zeigt sich beim Dauerversuch, daß an dem gewählte~ Meß

ort die mittlere Temperatur, abgesehen vom Anfangswert, nur 

nach sechs Stunden aufgetreten sein kann. Einen Rückschluß 

auf die größten Abweichungen des Ortes, an dem die mittlere 

Temperatur tatsächlich auftritt, von dem festen Ort, an dem 

gemessen wurde, läßt die Betrachtung der Maximalwerte der 

Restverlagerungskurve zu. Sie beträgt bei etwa 80 ~m wie 

auch bei etwa 95 ~m Verlagerung ungefähr 10 ~m, d.h. statt 
o 0 einer Temperaturerhöhung von 12,8 C wurden nur 11,2 C, bzw. 

statt 15,2 °c nur 13,6 °c gemessen. 

Das von den Autoren für den Beharrungszustand nach 6 Stunden 
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Bild 14: Horizontale Relativverlagerung der Hauptspindel 

einer Ne-Fräsmaschine ohne und mit Kompensation 
nach (60] 

6 

Betriebsdauer in der Umgebung des gewählten Ortes gemessene 

Temperaturfeld weist in Richtung der freien Dehnlänge von 

570 mm einen Temperaturabfall von etwa 6 oe auf, so daß bei 

den oben genannten Differenzen zwischen mittlerer und ge
messener Temperatur von 1,6 oe auf einen größten Abstand 

von grob 150 mm unter der Annahme eines linearen Temperatur
gradient~n geschlossen werden kann. Die Betrachtung zeigt, 

daß die Suche nach einem für die proportionale Temperatur

messung geeigneten Ort an einer Werkzeugmaschine nicht auf
wendig ist. 

4.5.2 Versuchsergebnisse 

Anhand der nachfolgend beschriebenen Versuchsergebnisse 

sollen die Kriterien abgeleitet werden, mit deren Hilfe ge-
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eignete Temperaturmeßorte für die temperaturabhängige Kom

pensation an Werkzeugmaschinen gefunden werden können. 

An einer schnellaufenden Universaldrehmaschine wurden im 

Getriebe verschiedene Temperaturmeßfühler (NTC-Widerstands

thermometer) angebraCht. Die Anordnung im Bereich der Haupt

spindellagerung ist aus Bild 15 ersichtlich. 

Menstelle ~5 Menstelle ". Menstelle "3 
Luflstrom 

Olnebel Olnebel 

Luftstrom 

FIlter 

Olruckfuhrung 
F,lter 

Menstelle ~6 Menstelle ~, Menstelle ~2 Olzufuhr 

Bild 15: Hauptspindel einer schnellaufenden Universaldreh

maschine und Einbauorte für Temperaturfühler 

Eine Besonderheit der Konstruktion dieser Spindellagerung 

ist einmal die Tatsache, daß über Propeller Luft durch das 

vordere Hauptspindellager angesaugt und zusammen mit dem 

ölnebel durch das mittlere und hintere Lager gedrückt wird. 

Durch diese Besonderheit ist das thermische Verhalten auch 

von der Temperatur der angesaugten Umgebungsluft abhängig. 

Die axiale Festlegung der Spindel ist durch die Lagerung 

am Spindelende realisiert, woduch die gesamte Spindel

länge als freie Dehnlänge thermischen Einflüssen unter-
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Betriebsdauer in der Umgebung des gewählten Ortes gemessene 

Temperaturfeld weist in Richtung der freien Dehnlänge von 
o 570 mm einen Temperaturabfall von etwa 6 C auf, so daß bei 

den oben genannten Differenzen zwischen mittlerer und ge
messener Temperatur von 1,6 °c auf einen größten Abstand 

von grob 150 mm unter der Annahme eines linearen Temperatur~ 

gradient~n geschlossen werden kann. Die Betrachtung zeigt, 

daß die Suche nach einem fUr die proportionale Temperatur

messung geeigneten Ort an einer Werkzeugmaschine nicht auf
wendig ist. 

4.5.2 Versuchsergebnisse 

Anhand der nachfolgend beschriebenen Versuchsergebnisse 

sollen die Kriterien abgeleitet werden, mit deren Hilfe ge-
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eignete TemperaturmeSorte für die temperaturabhängige Kom

pensation an Werkzeugmaschinen gefunden werden können. 

An einer schnellaufenden Universaldrehmaschine wurden im 

Getriebe verschiedene TemperaturmeSfUhler (NTC-Widerstands

thermometer) angebracht. Die Anordnung im Bereich der Haupt

spindellagerung ist aus Bild 15 ersichtlich. 

M enslelle "5 Menslelle ", Menslelle "3 
Luflslrom 

Olnebel Olnebel r2 Luftslrom 

C C <C:J 

FII ter 

Olruckfuhrung 
Filter 

MeOsielie "6 Menslelle" , MeOsielie "2 Olzufuhr 

Bild 15: Hauptspindel einer schnellaufenden Universaldreh

maschine und Einbauorte für TemperaturfUhler 

Eine Besonderheit der Konstruktion dieser Spindellagerung 

ist einmal die Tatsache, daS über Propeller Luft durch das 

vordere Hauptspindellager angesaugt und zusammen mit dem 

ölnebel durch das mittlere und hintere Lager gedrUckt wird. 

Durch diese Besonderheit ist das thermische Verhalten auch 

von der Temperatur der angesaugten Umgebungsluft abhängig. 

Die axiale Festlegung der Spindel ist durch die Lagerung 

am Spindelende realisiert, woduch die gesamte Spindel

länge als freie Dehnlänge thermischen Einflüssen unter-
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liegt. Dadurch sind die beim Betrieb der Drehmaschine auf

tretenden Verlagerungen in axialer Richtung erheblich grö
ßer als die in horizontaler oder vertikaler Richtung. 

Die Bilder 16 und 17 zeigen Am Beispiel der axialen Spin-
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Bild 16: Beispiel für die axiale Relativverlagerung der 

Hauptspindel einer Drehmaschine in Abhängigkeit 

von der Temperatur am yorderen Spir.dellager 

delverlagerung 6z den für Drehzahlen im Bereich n = 82bis 
4600 min- 1 im Leerlaufdauerbetrieb (Erwärmung) sowie im 

Stillstand (AbkUhlung) ermittelten Zusammenhang zu den 

Temperaturen am vorderen und hinteren Spindellagerflansch. 

Man erkennt, daß die in der Nähe des vorderen Lagers ge-

40 



- 41 -

150r--------,--------r-------~------~ 

o Leerlauf I Erwarmung I 
'" Shllsland I Abkuhlungl 

o 
o 

o 

o o 
~ 

o 0 0 ... 0 0° ., 
,00 

0 .... 

o 0 °00 

~ 100r----------t---------oo~0~0~0~--~~--~0------~ 

01 
C 
:J 
<
GI 
01 
o 

00 

o 

o 0 
o '3> a,q, 000 

8 0 oQRPQ, 
o 0 00 

o 0 0 0 
o 

07 
0

0 
'" o 

o 000°°8 
0°0 

o 00 

<- 0 

~ 5Or---------o-o--o~~~0~~0~~~0~0~---t--------------~------------~ 
00 0 '" 

., 0 0 0 OOJllcP 0 

O 
a:8CX1 ~ 0.0 

... 0 0 
0 0 ,0 008 0 ö 

000 )!o~ dP 
oOoctP. 00QJ 0 Co 

0 
.0 

o 0 

6'. ... 8 0 0 '" or 0 0 

cl!8P 0 0 00 

00
8 

0 '" 10 20 30 oe 
Übertemperatur am hinteren Lagerflansch 6.:) 

Bild 17: Beispiel für die axiale Relativverlagerung der 

Hauptspindel einer Drehmaschine in Abhängigkeit 

von der Temperatur am hinteren Spindel lager 

40 

messenen Temperaturen mit der axialen Spindelverlagerung 

wesentlich schlechter korrelieren, als das für die Tempe

raturmeßwerte in der Nähe des hinteren Spindel lagers der 
Fall ist. Ein Grund ist darin zu suchen, daß die Entfer

nung zwischen der Wärmequelle und dem Meßfühler bei der 
Zuordnung am vorderen Spindellager ungünstiger und auch 

der Einfluß der Lufttemperatur im Ansaugbereich stärker 

wirksam ist. Ein weiterer Grund für die Streuung liegt da

rin, daß in Wirklichkeit an den betrachteten Orten kein 

zum Verlagerungsverlauf proportionaler Temperaturverlauf 

auftritt. 



- 42 -

Wegen der geringen Streuung der Ver lagerungs- und Tempera

turwerte um den linear approximierten Zusammenhang ist die 

Meßstelle in der Nähe des Festlagers für die temperaturab

hängige Kompensation besser geeignet. Ein Maß für die Be

urteilung der Eignung eines gewählten Temperaturmeßortes 

ist das Bestimmtheitsmaß r
2 

der Regression. Es gibt an, 

wie gut eine Approximationsfunktion die gemessenen Werte 

annähert und läßt daher qualitative Rückschlüsse auf die 

Größe der Streuung zu. Das Bestimmtheitsmaß der linearen 
2 < 

Regression ist definiert im Bereich 0 < r - 1 durch: 

n .!l )2 
( 

n L f.~, 1. f. Z , 
r l1~,l1z,- .. I 1.1 

r 2 = __ ~,_o~I _____________ n ______ ~ _____ • 

r M - '01 '} r l1z _ ':";'0:,,:'-:-_ 
(

" 2 (r l1~,\Z)(n 2 (r l1ZI)2) 
1:;1 I n 1=1 I n 

Ein Temperaturmeßort ist für die temperatur abhängige Kom

pensation geeignet, wenn das Bestimmtheitsmaß der Approxi

mationsfunktion gegen eins geht. 

Ein weiteres Kriterium für die Beurteilung der Eignung 

eines geWählten Temperaturmeßortes ist die Steifigkeit, 

die sich aus dem Verhältnis deI Temperaturänderung pro 

Verlagerungseinheit ergibt. Sie kann als Reziprokwert der 

Steigung der Temperatur-Verlagerungs-Funktion ermittelt 

werden. 

Für die in Bild 16 dargestetlte Funktion ergibt sich eine 
o Steifigkeit von etwa 2,00 C/10 ~m. Sie liegt damit nied-

riger als die Steifigkeit der sich bei der Messung am 

Festlagerflansch ergebenden FUnktion in Bild 17. Im vor

liegenden Fall ist die Ursache darin zu sehen, daß die 

Kühlwirkung der durch die Lager gedrückten Luft auf der 

Ansaugseite am vorderen Hauptspindellager größer ist. Dar

über hinaus ist die Erwärmung im hinteren Lagerkomplex 
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mit dem Axiallager größer als die im vorderen Hauptspin

dellager. 

Bei der Wahl eines Temperaturmeßortes sollten solche Stel

len in Betracht gezogen werden, die dem Einfluß starker 

Wärmequellen ausgesetzt sind, so daß die sich ergebende 

große Temperaturdifferenz gegenüber dem kalten Ausgangs

zustand bezogen auf eine Verlagerungseinheit eine hohe 

Steifigkeit ergibt. 

Steht ein Temperaturmeßsystem mit hoher Meßgenauigkeit und 

guter Auflösung des Meßbereichs zur Verfügung, so kann mit 

Hilfe des zuvor ermittelten Temperatur-Verlagerungs-Zusam

menhangs in Abhängigkeit von Temperaturänderungen auf Ver

lagerungen geschlossen werden. Der grundsätzliche Aufbau 

der Kompensationssteuerung ist in erster Linie davon ab

hängig, welches Korrektursystem zur Verfügung steht. Dem

entsprechend sind Kompensationssteuerungen für konventio

nelle Werkzeugmaschinen von denen für numerisch gesteuer

te zu unterscheiden. Eine ausgeführte Kompensationssteue

rung, die mit Hilfe eines pneumatisch/hydraulischen 

Stellgliedes eine Korrekturbewegung des Werkzeuges in Ab

hängigkeit von Temperaturänderungen ausführt, wird im Ab

schnitt 6 näher beschrieben. Dabei wurde von der in Bild 

17 dargestellten Beziehung ausgegangen. 

Von vornherein nachteilig waren in diesem Zusammenhang 

zwei grundsätzliche Gegebenheiten: 

1. Verlagerungen, die in Abhängigkeit von der Betriebsdau

er als Folge entgegengesetzt wirkender Vorgänge mit un

terschiedlichem Zeitverhalten sowohl negative, als auch 

positive Werte annehmen (vgl. Bilder 4 und 5), können 

keinesfalls mit einem einzigen Temperaturverlauf durch 

lineare Regression approximiert werden. 
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2. Die Vernachlässigung der Tatsache, daß der Drehzahlein

fluß, wie in Abschnitt 4.4.2 beschrieben, nicht propor

tional ist, führt zu einer mit steigender Temperatur

differenz anwachsenden Streuung, die trotz einer rech

nerisch zufriedenstelienden Korrelation zwischen der 

Verlagerung und der Temperaturänderung groß sein kann. 

Während an einer numerisch gesteuerten Werkzeugmaschine 

die selbsttätige temperatur- oder drehzahlabhängige Kom

pensation mit den vorhandenen Einrichtungen für die Werk

zeugverstellung realisiert werden kann, muß für eine hand

bediente oder mechanisch gesteuerte Werkzeugmaschine eine 

geeignete Steuerung aufgebaut oder über eine Anzeige der 

Wert angegeben werden, der von Hand kompensiert werden 

soll. Anstelle der Korrekturanzeige ist in einfachen Fäl

len auch eine Anzeige der Maschinentemperatur möglich, die 

dann bei der Berechnung eines Verlagerungswertes berück

sichtigt wird. Hierfür ist auch ein Schaubild hilfreich, 

aus dem in Abhängigkeit von dem gezeigten Temperaturwert 

und der eingestellten Drehzahl ein entsprechender Verlage

rungswert abgelesen werden kann. 

Am Beispiel einer untersuchten NC-Drehmaschine ist die 

aus Bild 18 ersichtliche Kurvenschar ermittelt worden. Die 

Kurvenschar stellt Funktionen gleicher Verlagerungen in 

z-Richtung der Maschine mit einer Stufung von 10 ~m dar. 

Sie ist durch den Beharrungszustand nach oben begrenzt. 

Gemessen wurde in der Nähe des hinteren Hauptspindella-

gers, das als Festlager ausgebildet ist. Die Kurvenschar 

überdeckt" den instationären Temperaturbereich. Unter der Vor

aussetzung von in 

temperaturen gilt 

von 11 °c bei n = 

engen Grenzen unveränderlicher umgebungs-

beispielsweise, daß eine Temperaturerhöhung 
-1 0 710 min etwa 130 ~m bzw. von 20 C 

etwa 150 ~m Axialverlagerung zur Folge hat. Allerdings ist 
-1 für Drehzahlen oberhalb von ungefähr n = 700 min bei 

hohen Temperaturen die Steigung der Kurven beinahe unend-
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Bild 18: Drehzahl-Temperatur-Schaubild für die axiale 

Relativverlagerung der Hauptspindel einer Dreh

maschine 

lieh, weshalb eine sichere bzw. genaue Aussage nur im unte

ren instationären Temperaturbereich möglich ist. 

Im allgemeinen befindet sich eine in der Produktion be

triebene Drehmaschine aufgrund der häufig wechselnden Be-
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triebsbedingungen und der verhältnismäßig raschen Folge 

von Betriebs- und Stillstandzeiten auch dann im instatio

nären Bereich, wenn sie in mehreren Schichten betrieben 

wird. 

Die temperaturabhängige Kompensation mit einer Temperatur 

als Eingangsgröße ist ohne Berücksichtigung des Drehzahl

parameters wiederum nur dann zweckmäßig anzuwenden, wenn 

während des Betriebs der Maschine gar nicht oder nur sel

ten Drehzahländerungen vorkommen. 
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5 Stelleinrichtungen für die temperaturabhängige Kompen

sation 

5.1 Systematik der Stelleinrichtungen 

Da konventionelle, d.h. handbediente und mechanisch ge

steuerte Werkzeugmaschinen im allgemeinen keine Korrektur

systeme haben, die für die automatische Ansteuerung zu 

Kompensationszwecken geeignet sind, müssen diese Maschinen 

im Bedarfsfall mit entsprechenden Einrichtungen nachträg

lich ausgerüstet werden. 

Diese Einrichtungen für die Kompensation thermischer Stör

einflüsse bestehen aus einem Stellantrieb und einem 'Stell

glied, mit dessen Hilfe die Korrekturbewegung ausgeführt 

wird (Bild 19). Die Ansteuerung kann mechanisch, hydrau-

r----------------------------, 
: mechanIsche. STELLEINRICHTUNG : 

I hydraulische. Ausgangs- Korrektu r- I 

I pneumatIsche STELL- grone des STELL- bewegung I 

I od elektrische ANTRIEB Stellantnebs = GLIED In Zusteil- I 
I Elngangsgrone Elngangsgrone rIchtung I 
I fur d Stellantneb fur dos SteIlglIed I L ____________________________ ~ 

Bild 19: Schematische Darstellung einer Stelleinrichtung 

für Kompensationszwecke mit Ein- und Ausgangs

größen 

lisch oder pneumatisch sowie elektrisch sein. Sie bedingt 

die Art des Stellantriebs und damit die Struktur der Kom

pensationssteuerkette. Die Trennung in Stellantrieb und 

Stellglied hat den Vorteil, daß die Systematisierung der 
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möglichen Lösungen vereinfacht wird. Die verschiedenen 

Kombinationsmöglichkeiten der Bauelemente können klarer 

er faßt und dargestellt werden. 

Sowohl die Eingangsgröße als auch das Ausgangssignal des 

Stellantriebs sind von der Stellgröße bzw. dem Eingangs

signal des Stellgliedes abhängig. Die Signale stehen in 

einem bestimmten Wirkzusammenhang. Dieser kann als Uber

tragungsverhalten zwischen Ausgangssignal und Eingangs

signal beschrieben werden. Die Eigenschaften der Kopplung 

sind von verschiedenen Strukturgrößen abhängig. Die 

Strukturgrößen legen den Wirkzusammenhang zwischen Aus

gangs- und Eingangssignal fest (Bild 20). Bei der Syste-

E tngangsgroße Ausgangsgroße 
des StellantrIebs des Stellglteds 

hydr Ipneum Druck p Spannung U Weg s 

1 Membran 1 Sc hn limo tor Weg 1 Gewinde 

2 Kolben VI 
2 Zahnrad 

3 Hydraulls<hes Getnebe .Cl 3 [xzen ter 
cu S VI 4 Schnecke - -0 

4 Hydromator <- cu 5 Keil .... -c ~ 

C = 1 Plezoelektr Element 1 Vers tarker 
~ 

~ Spann ~ 1 elektr Wlderstands-~ 

2 Spannungswandler cu cu .... dehnkorper .... Vl Vl U 2 elek tr beheizter 
VI VI 
cu cu Oehnkorper 
-0 -0 

1 Pel tierelement 
QJ 

Temp 
QJ 

1 Dehnkorper 1 adiabatischer ~ ~ 

Verdichter 2 Heizung fur Medium 0 0 
<- <-

3 Hochfrequenzheizung = T = VI VI = CTI C C 
C C 

= = 1 Oruckubersetzer 1 Hydropumpe Druck c 1 Dehnkorper VI -
2 pneum Signal ver- 2 elektrohyd Schntt- :::J c..J 

2 Kolben <t: 
starker motor p 

3 preum -hyd Wandler 

Bild 20: Ubersicht der möglichen Kopp~ung von Strukturgrö

ßen in Stelleinrichtung~n für therm1sche Kompen
sationssteuerungen 
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matisierung der Strukturgrößen werden die physikalischen 

Eingangsgrößen jeder Ausgangsgröße zugeordnet. Es wird 

davon ausgegangen, daß es sich bei der Eingangsgröße 

(Stellgröße) um ein pneumatisches, hydraulisches oder 

elektrisches Signal handelt. Die Möglichkeit eines mecha

nischen Eingangssignals wird ausgeklammert, weil sie im 

Zusammenhang mit einer thermischen Kompensationssteuerung 

praktisch einen manuellen Eingriff bedeutet. 

Als Ausgangssignale des Stellantriebes ergeben sich somit 

die physikalischen Größen Spannung U, Temperatur T, Druck 

p und die geometrische Größe Weg s. Das Ausgangssignal des 

Stellantriebs ist das Eingangssignal des Stellgliedes. Wie 

aus Bild 20 ersichtlich ist, kann es sich um die Größen 

Weg s, Spannung U, Temperatur T, Druck p handeln. Um die 

thermische Verlagerung mit Hilfe des Stellgliedes kompen

sieren zu können, muß es sich beim Ausgangssignal des 

Stellgliedes um einen Weg s in Zustellrichtung handeln. Es 

ist sinnvoll, das Stellglied möglichst direkt ohne 

ZWischenschaltung anderer Bauelemente an der Wirkstelle zu 

installieren, um systematische Fehlerquellen zu vermeiden. 

Bild 21 zeigt mögliche Prinzipien für die Erzeugung der 

Korrekturbewegung. Die Bewegungsarten der Verstellung las

sen sich unterscheiden in 

- Verschieben, 

- Schwenken, 

- elastisches Verformen und 

- thermisches Verformen, 

wobei diese Unterscheidungsmerkmale nur für die Verstellung 

des Werkzeugs und des Werkzeughalters gelten. 

In den Bildern 22 und 23 sind die Lösungsfelder der mögli

chen Funktionsprinzipien dargestellt. Es werden die Struk

turgrößen mit den verschiedenen Bewegungsarten kombiniert. 
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Korrekturbewegung durch 
11 

~ ~ 

Zustellung durch Zustellung durch 
den Werkzeughalter die Werkzeughalter-

aufnahme (Schlitten) 

"jQt 
zWIschengeschaltete Elemente 

(system Fehlerquellen) 

Bild 21: Möglichkeiten der Feinverstellung von Werkzeugen 

Jede einzelne Kombination stellt eine bestimmte Lösung dar. 

Bild 22 zeigt die Möglichkeiten der Werkzeugverstellung, 

Bild 23 die Möglichkeiten der Werkzeughalterverstellung. 

Die Bilder enthalten auch die Nummern der Patente, die ei

nige der Prinzipien schützen. Eingeklammerte Angaben Sind 

solche Patente, die zum Zeitpunkt der Recherchen entweder 

noch nicht erteilt oder abgelaufen waren. 

Bild 22 (Seite 51): Systematik der Stellelemente, geordnet 

~ach der Art der Eingangsgröße für das Stellglied 

(Werkzeug) für verschiedene Konstruktionsprinzipien 

Bild 23 (Seite 52): Systematik der Stellelemente, geordnet 

nach der Art der Eingangsgröße für das Stellglied 

(Werkzeughalter) für verschiedene Konstruktions

prinzipien 
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5.2 Pneumatisch betätigtes Stellglied für die Werkzeug

feinverstellung 

Für den Aufbau einer selbsttätigen Kompensationssteuerket

te an konventionellen Werkzeugmaschinen stand eine pneuma

tisch/hydraulisch betätigte Stelleinrichtung zur Verfügung, 

deren Wirkungsweise aus Bild 24 hervorgeht. Die Einrichtung 

Bild 24: Schema einer pneumatisch/hydraulischen Stellein

richtung (75) 

ist so konzipiert, daß ein pneumatisches Meßsystem (Düse/ 

Prallplatte) das Signal für den Stellantrieb liefert und 

über einen hydraulischen Kraftverstärker analog die Werk

zeugverstellung bewirkt. 

Mit dem pneumatischen Meßsystem können allgemein sowohl 

direkt die am Werkstück auftretenden Maßabweichungen, wie 

auch solche Größen gemessen werden, die mit dem auftreten

den Fehler korrelieren. Der Vorzug der Messung von indi-
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rekten Größen, wie z.B. der Temperaturänderung an der 

Werkzeugmaschine, liegt vor allem darin, daß auch außer

halb des Arbeitsraumes und während des Bearbeitungsvor

gangs gemessen und auf den zu erwartenden Fehler am Werk

stück geschlossen werden kann. 

In den genannten Veröffentlichungen 170 bis 72) wird der 

Einsatz von Stelleinrichtungen für die Werkzeugfeinver

stellung in der Serien- und Massenfertigung beschrieben. 

Dabei wird die Maßabweichung am gefertigten Werkstück ge

messen und daraus die beim nächsten zu fertigenden Werk

stück erforderliche Korrektur abgeleitet. Hinsichtlich der 

thermisch verursachten Beeinflussung der Arbeitsgenauig

keit ist bei dieser Einsatzart kein vollständiger Fehler

ausgleich möglich, lediglich der Fehlertrend kann kompen

siert werden. Besonders bei großem Fehlerzuwachs während 

der Hauptzeit als Folge des instationären Verhaltens der 

Werkzeugmaschine besteht die Gefahr einer Toleranzüber

schreitung. Für diesen Fall wäre es zweckmäßig, die An
steuerung der Kompensationssteuerkette mit aktuellen Meß

daten vorzunehmen. Problematisch dabei ist die Durchfüh

rung der Werkzeugfeinverstellung während des Schnittes, da 

sich auf der Werkstückoberfläche Riefen abbilden. 

An der vorhandenen Stelleinrichtung wurden zu Versuchs

zwecken zwei parallel geschaltete Meßeingänge vorgesehen. 

Ein Meßeingang erhält das Signal der Meßgröße, die am ge

fertigten Werkstück er faßt wird. Dem Eingang ist das Sig

nal des zweiten Meßeingangs überlagert. Der letztere ist 

mit dem Signal beaufschlagt, das der Veränderung der Maß

abweichung während der Hauptzeit proportional ist. Mit dem 

speziellen Aspekt der Kompensation thermischer Störein

flüsse wurden im vorliegenden Fall hier nur solche Meßgrö

ßen erfaßt, die das thermische Verhalten der Maschine be

treffen. Ebenso gut könnten jedoch auch pneumatisch Meß

größen für den Werkzeugverschleiß berücksichtigt werden. 
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~.2.1 Stellverhalten 

Das Stellverhalten der Stelleinrichtung ist durch die Kon

struktion des Stellgliedes sowie durch die Konzeption des 

Stellantriebs bestimmt. Wie aus Bild 25 ersichtlich, ist das 

Stellglied über ein Parallelfedergelenk unter der Wirkung 

Bild 25: 

Funktionsprinzip eines feinver

stellbaren Werkzeughalters mit 

der Steifigkeit c = b(h/l)3. E 

einer pneumatisch-hydraulisch erzeugten Kraft in Stellrich

tung verschiebbar. Das Druck-Weg-Diagramm ist in Bild 26 

wiedergegeben. Die Kennlinie weist im Bereich niedriger 

DrUcke Unlinearitäten auf. Darüber hinaus ergibt sich als 

FOlge von Reibungsverlusten im pneumatisch-hydraulischen 

Wandler und hydraulischen Stellantrieb eine Hysterese. Das 

Diagramm wurde bei unbelastetem Stellglied aufgenommen. 

In wiederholten Versuchen wurde mit Hilfe eines Laser-Inter

ferometers der maximale Stellweg fUr jeweils Pp = 4 bar 

Stelldruck am unbelasteten Stellglied gemessen. Wie aus Bild 

27 ersichtlich, liegt die größte relative Häufigkeit des aus 

der drucklosen Ausgangslage betätigten Stellelements im Be

reich 6s = 229 bis 230 ~m. 
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Bild 27: Reproduzierbarkeit des mit maximalem Stelldruck 

angefahrenen Stellwegs einer pneumatisch/hydrau

lischen Stelleinrichtung 
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Bei Betätigung des Stellelements aus ~er drucklosen Ausgangs

lage muß die Reibung der Ruhe überwunden werden. Für unter

schiedliche Geschwindigkeiten der Stelldruckänderung ergibt 

sich eine proportionale Geschwindigkeit der Stellwegänderung 

(Bild 28). Die Regressionsgerade verläuft dabei nicht durch 
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Bild 28: Geschwindigkeit der Stellwegänderung in Abhängig

keit von der Geschwindigkeit der Stelldruck~nderung 

einer pneumatisch/hydraulischen Stelleinrichtung 

den Koordinatenursprung. Aus dem Verhältnis der Nullstelle 

zum Ordinatenschnittpunkt errechnet sich die theoretische 

Ansprechzeit zu tth = 40,6 ms. Wie aus Bild 29 ersichtlich, 

stimmt dieser Wert für unterschiedliche Geschwindigkeiten 

der ÄndeI'ung des. Stelldruckes mit dem experimentell ermittel

ten Wert von etwa 45 ms überein. Man erkennt in diesem An

fangspunkt deutlich das Losbrechen des Stellelements aus 

der Ruhelage. 
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Bild 29: Anspz"echverhal ten einer pneumatisch/hydraulischen 

Stelleinrichtung 

Im praktischen Betrieb unterliegt das Stellglied den am 

Werkzeug wirksamen Zerspankraftkomponenten, die beispiels
weise für das Längsdrehen die in Bild 30 dargestellten 
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Bild 30: Am Stellelement wirksame Komponenten der Zerspan

kraft beim Längsqrehen 

Richtungen aufweisen. In den nachfolgenden Betrachtungen 

ist dieser Bearbeitungsfall zugrunde gelegt worden. 

Aufgrund seiner Konstruktion weist das Stellglied in Wirk

richtung der Passivkraft eine geringere Steifigkeit auf. 

Wirkt eine Passivkraft auf das Stellglied, so wird dieses 

um -~s = Fp/C ausgelenkt. Dabei ist c die Federsteifigkeit 

in Wirkrichtung der Passivkraft. Um das Stellglied gegen 

eine durch Passivkraftwirkung verursachte Auslenkung ver

stellen zu können, sind entsprechend erhöhte Stelldrücke 

erforderlich. Bild 31 zeigt die Kennlinien des durch ver

schiedene Passivkräfte belasteten Stellgliedes. In Bild 32 

sind die für die Ansteuerung erforderlichen StelldrUcke 

über der Passivkraft aufgetragen. Da der Stelldruckbereich 
> > 

laut Herstellerangaben auf 0 bar = Pp = 4 bar begrenzt ist, 

wird der Stellbereich bei Wirken von Passivkräften ent

sprechend verringert. 
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Bild 31: .Änderung der Kennlinie einer pneumatisch/hydrau

lischen Stelleinrichtung in Abhängigkeit von der 

Passivkraft 

S.2.2 Statisches Verhalten 

Der konstruktive Aufbau des Stellgliedes bedingt durch das 

Parallelfedergelenk eine geringere Steifigkeit in Stell-
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Bild 32: Erforderlicher Mindeststelldruck für eine pneuma

tisch/hydraulische Stelleinrichtung bei Wirken 

von Passivkräften 

richtung. Da bei Wirkung der Zerspankraftkomponenten im 

praktischen Betrieb als Folge verminderter Steifigkeiten 

entsprechende statische Auslenkungen berücksichtigt wer-
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den müssen, wurde die statische Nachgiebigkeit des Stel~

gliedes gemessen. Die simulierte Kraftkomponente wurde 

mit Hilfe eines Kraftmeßbügels auf einen im Stellglied 

eingespannten Drehwerkzeugschaft aufgebracht. Die Aus

lenkungen wurden für verschiedene Stelldrücke als Parame

ter in der Wirkrichtung der Kraft mit berührenden, induk

tiven Meßtastern gemessen. Die Ergebnisse sind in den 

Diagrammen (Bilder 33 bis 35) dargestellt. Man erkennt, 

15~--------.----------.--------~ 

cn pm YL 
c x 
::::J -"fi 10 p. 

a:: 

->
I -c 
cn 
C 

~ Stellnchtung 

::::J 5~---
~ 
c 
CIJ 
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::::J 
c{ 

o 2500 

• Pp = 0 bar 
o Pp = 1 bar 

• Pp = 2 bar 

o Pp = 3 bar 

& Pp = 4 bar 

5000 

Schnittkraft Fs 

N 7500 

Bild 33: Nachgiebigkeitsverhalten einer pneumatisch/hydrau

lischen Stelleinrichtung bei Wirken von Schnitt

kräften 
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Bild 34: Nachgiebigkeitsverhalten einer pneumatisch/hydrau

lischen Stelleinrichtung bei Wirken von Passiv

kräften 

Bild 35 (Seite 64): Nachgiebigkeitsverhalten einer pneuma

tisch/hydraulischen Stelleinrichtung bei Wirken 

von Vorschubkräften 
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daß die Nachgiebigkeit in Richtung der Schnittkraft Fa aJn 

geringsten ist. Die Tatsache, daß das Stellglied in der 

Wirkrichtung der Passivkraft-bei einem Stelldruck Pp = 0 

bar eine deutlich höhere Steifigkeit aufweist, kann damit 

erklärt werden, daß der Kolben des hydraulischen Kraftver

stärkers in druckloser Ausgangsstellung anliegt und damit 

das pneumatische System verschließt. Liegt ein Stelldruck 
> ' 

Pp = 0 bar an, wirken sich die durch das pneumatische 
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System gegebenen Elastizit~ten aus . Daraus folgt, daß die 

Steifigkeit des Stellgliedes auch von der Steifigkeit des 

pneumatischen Systems bestimmt wird. 

5 . 2 . 3 Dynamisches Verhalten 

Der Einsatz eines für Kompensationszwecke geeigneten Stell

gliedes ist gleichbedeutend mit einer Veränderung des dyna

mischen Systems Werkzeugmaschine . Nach Angaben in der ein

schlägigen Literatur 1771 kann unter günstigen Bedingungen 

eine Verbesserung der dynamischen Eigenschaften der Maschi

ne erwartet werden . Durch die nachfolgend beschriebenen 

Untersuchungen sollte dieser Einfluß bestätigt werden . 

Zu diesem Zweck wurde ein starrer Werkzeughalter (2) mit 

gleichen geometrischen Abmessungen und gleicher Masse wie 

das pneumatisch/hydraulische Stellglied ~ als Vergleichs

objekt verwendet (Bild 36) . Die für beide Werkzeughalter 

o 

Bild 36 : Ste llelement und Ersatzsystem mit gleicher 

Geometrie und Masse 
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an einer Drehmaschine durchgeführten Untersuchungen wurden 

unter den gleichen Bedingungen ausgeführt. In diesem Zu

sammenhang wurde insbesondere auf reproduzierbare Montage

bedingungen geachtet. Da alle im dynamischen Wirksystem 

der Maschine liegenden Teilsysteme unverändert blieben, 

sind somit die auftretenden Unterschiede in den Meßergeb

nissen dem unterschiedlichen dynamischen Verhalten zwi

schen den Vergleichssystemen Ci) und ~ zuzuschreiben. 

Zur Beurteilung des dynamischen Verhaltens eines Systems 

werden Nachgiebigkeitsfrequenzgänge ermittelt oder Ratter

versuche unternommen (78). Das Nachgiebigkeitsverhalten 

wird allgemein durch folgendes Gleichungssystem beschrie

ben: 

ÖX G G Gzx F xx yx x 

öy = G G Gzy F xy yy Y 
öz G G G F xz yz zz z 

• • ~ 

~ I G I F x = 

Darin bedeutet x den Verformungsvektor mit den translato

rischen Bewegungsgrößen öx, 6y und 6z in den entsprechen

den Achsen, F den Beanspruchungsvektor mit den Kraftkom

ponenten Fx ' Fy und Fz in den Achsen x, y und z und G die 

Matrix der Nachgiebigkeitsfrequenzgänge. Sie besteht aus 

neun Einzelfrequenzgängen, davon drei direkten Frequenz

gängen auf der Hauptdiagonalen und sech~ Kreuzfrequenz

gängen. Der erste Index der Frequenzgänge beschreibt die 

Vektorrichtung der Ursache, nämlich die Kräfte in x, y 

und z-Richtung, der zweite Index die Richtung der Reaktion 

in Form von translatorischen Bewegungen. Die vergleichen

den Untersuchungen wurden für den Bearbeitungsfall_Plan

drehen vorgenommen. Da beim Plandrehen keine Zerspankraft-
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komponente in z-Richtung auftritt, reduziert sich das 

Gleichungssystem zu 

= 
6y 

F x 

Zur meßtechnischen Erfassung der Nachgiebigkeitsmatrix G 

werden die Kräfte Fund F nicht an der Zerspansteile ein-x y 
geleitet, sondern derart, daß ihre Wirkungslinien durch 

die Hauptspindeldrehachse verlaufen. Dadurch wird das ro

tatorische Ubertragungsverhalten der Hauptspindel und die 

daraus resultierende Einleitung von Momenten in das System 

nicht berücksichtigt. Diese Vernachlässigung ist zulässig, 

da die Praxis zeigt,daß Spandickenänderungen infolge von 

Drehmomentänderungen in der Regel von untergeordneter Be

deutung sind. Bild 37 zeigt in einer Gegenüberstellung für 

die Vergleichssysteme die Nachgiebigkeitsfrequenzgänge, 

wobei zu erkennen ist, daß besonders bei den direkten Fre

quenzgängen G und G geringere dynamische Nachgiebig-xx yy 
keiten für den verstellbaren Werkzeughalter kennzeichnend 

sind. Wie aus Bild 38 ersichtlich, trifft diese Aussage 

für den gesamten untersuchten Frequenzbereich zu. 

Die Bilder 39 und 40 lassen darüber hinaus erkennen, daß 

die Veränderung des Stelldrucks auf die dynamische Nach

giebigkeit des untersuchten Stellglieds offenbar nur einen 

verschwindend geringen Einfluß ausübt. 

Im Geg~tz zu den direkten Nachgiebigkeitsfrequenzgängen 

weisen die Kreuzfrequenzgänge Gxy und Gyx des verstellba

ren Werkzeughalters ~ (Bilder 37 und 40) teilweise grö

ßere dynamische Nachgiebigkeiten als für das System Ci) 
auf. 
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Bild 38: Vergleich der dynamischen Nachgiebigkeit in Ab

hängigkeit von der Erregerfrequenz für das 

Stellelement und das Ersatzsystem 

Die Aufnahme gerichteter Ortskurven liefert Ergebnisse, die 

den Frequenzgang unter Berücksichtigung einer bestimmten 

Wirkrichtung der Erregerkraft wiedergeben und den direkten 
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Bild 39: 

Einfluß des Stell

drucks für ein pneu

matisch/hydraulisches 

Stellelement auf die 

direkten Frequenz

gänge 

Vergleich mit Ergebnissen aus Ratterversuchen zulassen. Die 

allgemeine Beschreibung der Nachgiebigkeitsfrequenzgänge in 

der Gauß'schen Zahlenebene lautet (77): 

l,j:X,y,Z. 
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Frequenz Kreuzfrequenzgänge 

Dabei sind Gij (jwl die orthogonalen Nachgiebigkeitsfre

quenzgänge und d ij die sogenannten Richtungsfaktoren, die 

die geometrischen Bedingungen des jeweiligen Bearbeitungs

falls, d.h. die Lage des Werkzeugs zum Werkstück sowie die 

Werkzeuggeometrie berücksichtigen. 
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Allgemein ergeben sich folgende Richtungsfaktoren für 

Drehmaschinen (Bild 41): 

y 

du: eos Cl • eos op • 510 X I<! 

d.,: 0 
du = eos Cl . eos op • eos xI<! 

d,. = !COS Cl· sln op. Sln XI<! 

d" = 0 
d,. = !eos Cl· Sln op • eos XI<! 

d., = 0 
du = 510 Cl • COS XI<! • 

Bild 41: 

Definition der Koordina

ten und des Einstellwin

kels x M beim Drehen nach 

( 77 ) 

Der Winkel a beschreibt die Neigung der resultierenden 

SChnittkraft gegen die x-y-Ebene senkrecht zur Drehachse 

des Werkstücks. Der Winkel op beschreibt die Neigung der 

SChnittkraftkomponente Fxy in der ~-y-Ebene gegen die ent

sprechende Spandickenänderungskomponente in der x-y-Ebene

Di~ Winkel a und op lassen sich mit Hilfe des aus dem Or

thogonalschnittversuch gewonnenen Schnittkraftwinkels 

oporth berechnen: 

Cl : are sm ( eos X M eos op orth I • ~ 

op: are ton (tanopOrth) 
510 XI<! 

Mit dem Neigungswinkel l. = 0° und dem Einstellwinkel x
M 

= 
90°, ergibt sich für den Bearbeitungs!~ll Plandrehen: 
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Der Winkel ~M bezieht sich nicht wie der in DIN 6581 defi

nierte Einstellwinkel K auf den Winkel zwischen Schneiden

ebene und Arbeitsebene des Werkzeugs (Werkzeugbezugssystem), 

sondern auf den Winkel zwischen Werkzeugschneide und der 

Ebene senkrecht zur Rotationsachse des Werkstücks, gemes

sen in Richtung der positiven z-Achse. Dieser Winkel wird 

in [77) zur eindeutigen Festlegung der Lage der Werkzeug

schneide im Maschinenkoordinatensystem eingeführt. Mit 

a ~ 0°, A = 0° und ~M = 90° errechnen sich die Richtungs

faktoren für den Bearbeitungsfall Plandrehen wie folgt: 

du = COS '" d Yl = 0 

d. y = 0 d .. = 0 

du = 0 d,y = 0 

d y• = sm '" dzz = 0 

d yy = 0 

Diese Werte in die allgemeine Gleichung des Nachgiebigkeits

frequenzganges eingesetzt, ergibt 

Der so errechnete Frequenzgang wird als gerichteter Fre

quenzgang oder gerichtete Ortkurve bezeichnet. Die gerich

tete Ortkurve beschreibt das Nachgiebigkeitsverhalten der 

Maschine an der Wirkstelle in Richtung des Oberflächennor

malvektors infolge einer Kraftänderung in Richtung der re

sultierenden Schnittkraft. 

Wie aus der oben genannten Gleichung ersichtlich, ist die 

gerichtete Ortkurve für den vorliegenden Bearbeitungsfall 

für beliebige Winkel", mit Hilfe des direkten Frequenz

gangs in x-Richtung G (jw) und des Kreuzfrequenzgangs 
xx 

G (jw) bestimmbar. Die gerichtete Ortskurve kann für je
yx 

den Bearbeitungsfall gemessen werden. Dafür ist es not-

wendig, den Winkel zu berechnen, unter dem die resultieren-
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de Schnittkraft angreift. Der Erreger muß dann unter die

sem Winkel in eine Vorrichtung eingebaut werden . Aus Bild 

42 ist die Versuchs anordnung zur Ermittlung der gerichte-

Bild 42: Versuchsanordnung zur Ermittlung gerichteter Orts

kurven an Drehmaschinen 

ten Ortskurven an einer Versuchsdrehmaschine ersichtlich. 

Zur Berechnung des Einbauwinkels werden die Versuchsbedin

gungen zugrunde gelegt , unter denen auch die praktische Er

mittlung der Rattergrenze durchgeführt ~erden soll. Der 

Winkel~, der von der Richtung der Vorschubkraft und von 

der Richtung der Zerspankraft eingeschlossen wird , ist ab

hängig von dem Werkstoff und der Schneidengeometrie des 

Werkzeugs, von dem Werkstoff des I;erk-stücks sowie von der 

Schnittgeschwindigkeit . 
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F : b· k ". h ' - l 50 wie • • • 

b.k 'h'-l k ·h'-l tanlP: s,., =_5::....:..:' . .;..' __ _ 
b • k • I.' . h • -. k .1.' . h' -, 

Ferner Ist mit 

h = 5' 5 in 11. 

k ,. ('-l'-('-,' ton IP = _s_._. I s . 510 '11. ) 
k .1.' 

Für einen vorgegebenen Vorschub 5 = const. wurden die ge

riChteten Ortskurven für die Schnittgeschwindigkeiten 

VI = 50 m/min, v2 = 100 m/min und v3 = 200 m/min aufgenom

men. Nach 179 I ergeben sich für den Werkstoff Ck 45 N, den 

Schneids toff HM P10 und die vorgegebenen Schnittgeschwin

digkeiten vI' v2 und V3sowie bei vorgegebener Schneiden

geometrie die fOlgenden Werte für die spezifische Schnitt

kraft ks 1.1' die spezifische Vorschubkraft kv 1.1 und die 
Anstiegswerte 1-z und 1-x: 

y Cl ~ '11. E r v I k k 51·1 1-z v1'1 

[grd) [grd) [grd) [grd) [grd) [ nm) Im/minI [N/nm~ IN/nm) 

1-x 

6 5 0 70 90 0,8 50 1774 0,7797 481 0,3752 

6 5 0 70 90 0,8 100 1574 0,7421 343 0,3248 

6 5 0 70 90 0,8 200 1451 0,7169 275 0,3257 
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Nach (781 tritt im Bereich 700 ~ ~ ~ 900 nur eine geringe 

Änderung der Zerspankraftkomponenten auf. Für lI.. 90
0 

er

gibt sich: 

k~11 II-zl-II-xl k~I.1 w-z .ton <p " --'- • 5 ~ -- . 5 
k.t.I k.,.1 

Die Gleichung beschreibt die in Bild 43 dargestellte Kur-

90r--r--r--r--.--.--.--.--,--,--. 

grd 

9- 70 

V % 200 rn/lIMn 
_ v • 100 rn/lIMn 

v. SOrnlrnln -
~ 60 I--:;!-i,~~--+--+--t---+ 
c 

~ 50~~~~~~--;--+ 

-

4O~.~+-+--r---+ '--____ ....1"\ 

300 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 mm 1.0 
Vorschub s 

Gegebenheiten: 

Schneidengeometrie Werkstoff Schneidstoff 
y a. A )(. E r 

Ck45N HMP10 
6° S° 0° 7QO 19oo o.8mm 

Bild 43: Abhdngigkeit des von der Zerspan- und Vorschub

kraftrichtung eingeschlossenen Winkels <p beim 

Abstechdrehen vom Vorschub-

venschar für die drei Schnittgeschwindigkeiten vI' V2 und 

v3- Bei den durchgeführten Ratterversuchen wurde der Vor

schub s konstant gehalten. Gewählt wurde s z 0,05 mm. Da-
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mit ergeben sich die drei Einbauwinkel des Erregers für 

die Schnittgeschwindigkeiten vI' v2 und v3 zu 

IP :47.7 0 
I 

Mittels der Winkel IPI' ~2 und 1P3 lassen sich die Richtungs

faktoren wie folgt berechnen: 

~ 47,70 
Richtungs- lPI = \112 = 52,70 

\113 = 58,60 

faktoren 

d = coslP 0,6730 0,6060 0,5210 
xx 

dyx = sinlP 0,7396 0,7955 0,8536 

Bild 44 zeigt die Änderung der jeweils größten dynamischen 

Nachgiebigkeit und des größten negativen Realteils in Ab

hängigkeit von der Wirkrichtung der Erregerkraft für die 

heiden Vergleichssysteme ~ und ~ sowie für ein mit 

Spannpratze gehaltenes Werkzeug. Man erkennt, daß sich die 

Werte für den verstellbaren Werkzeughalter nur im Falle 

des·direkten Frequenzganges G
xx 

(Wirkrichtungswinkel der 

Erregerkraft IP = 0 0
) besonders günstig von denen de~ Ver

gleichssysteme abheben. Dies wird auch durch vergleichbare 

Aussagen über das Schwanenhalsprinzip bestätigt 1771. 

Der dadurch hervorgerufene, günstige Einfluß der vergleichs

weise höheren Elastizität des Stellgliedes auf das dynami

sche Verhalten der Maschine bestätigt sich auch in den 

praktischen Ratterversuchen (Bild 45). Sie wurden mit den 

in Bild 43 angegebenen Bindungen in Abstechversuchen 1781 

durchgeführt und zeigen, daß die Rattergrenze bei der Be

arbeitung mit dem verstellbaren Werkzeughalter höher liegt, 

als das mit dem starren Vergleichssystem der Fall ist. 
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Bild 44: Vergleich der größten dynamischen Nachgiebigkeit 

und des größten negativen Realanteils für ver

schiedene Vergleichssysteme in Abhängigkeit vom 

Wirkrichtungswinkel der Erregerkraft 
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5.3 Thermisch-pneumatische Wandler 

Bild 45: 

Rattergrenze des 

pneumatisch/hydrau

lischen Stellele

rnents ~ und des 
Vergleichssystems 

~, ermittelt im 

Abstechversuch 

Soll ein Stellglied mit pneumatischem Eingangssignal für 

den Stellantrieb in einer temperaturabhängigen Kompensa

tionssteuerung eingesetzt werden, so muß zunächst das Tem

peraturmeßsignal in ein proportionales pneumatisches Sig

nal umgewandelt werden. Im.folgenden werden die Wandler 

beschrieben, die für den Einsatz mit der vorhandenen 

pneumatisch !hydraulischen Stelleinrichtung in einer Kom

pen~ationssteuerung entwickelt wurden. 

Das Prinzip dieser Wandler beruht auf einem Düse-Prall

platten-System, bei dem'der Meßdruck in Abhängigkeit von 

der Spaltänderung proportional mit einem Temperaturanstieg 

oder -abfall veränderlich ist. Bild 46 zeigt in einer sche-

Dehnelement 
mIt Prallplatte 

Q, ,Cp,E h 

pneumatIsche 
Menduse 

Men- bzw 
Steuerdruck 

Bild 46: 

Schema eines ther
misch-pneumatischen 

Wandlers 
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matischen Darstellung die prinzipielle Funktionsweise. Ein 

in einen Luftstrom gebrachtes Hindernis verursacht einen 

Luftstau und dieser eine Druckerhöhung. Ändert sich der 

Spalt h zwischen der pneumatischen Meßdüse und der Prall

platte, so hat dies eine Änderung des Staudruckes PL zur 

Folge. Der Stau- oder MeßkammerdrucK P2 ist damit einer

seits ~on den für die Spaltänderung Ah maßgebenden physi

kalischen Größen des Dehnelements sowie andererseits von 

den für die pneumatische Meßdüse bestimmenden Kenngrößen 

abhängig. 

Der dehnelements~itige Einfluß ist durch die wärmetechni

schen Stoffeigenschaften und geometrischen Bedingungen 

festgelegt. Insbesondere der lineare Ausdehnungskoeffi

zient 0 (bei Flüssigkeiten oder Gasen der kubische Aus

dehnungskoeffizient B), die Wärmeleitzahl A, die spezifi

sche Wärme c p und das Emissionsvermögen E des Dehnelements 

bestimmen die Spaltänderung Ah. Je größer 0 bzw. ß und A, 

desto größer wird Ah je Grad Temperaturänderung. Anderer

seits muß c p bzw. die durch die geometrischen Größen wie 

A und 1 festgelegte Kapazität sowie E möglichst klein sein, 

damit das Ubergangsverhalten des Dehnelements keine großen 

Totzeiten aufweist. 

Der meßdüsenseitige Einfluß ist durch den Druck Pl der zu

strömenden Luft, durch die Düsenquerschnitte A und A so-s g 
wie durch die Strömungsverhältnisse in den Düsen und in 

dem Meßspalt bestimmt. Bei gleichbleibendem Druck Pl ändert 

sich der Meßdruck P2 mit den Querschnitten A
s 

und Ag der 

Düsen und den } .3flußzahlen Os und og nach der Näherungs

gleichung (SO): 

Darin bedeutet c das Düsenverhältnis 
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Die Düsenausflußzahlen a und a sind stets kleiner als 1. s g 
Das Verhältnis as/ag hängt ab von der Gestalt der Düsen-

bohrungen und -ränder, der Rauhigkeit der Düsenoberfläche 

und der prallplatte, dem Verhältnis der Drücke vor und 

hinter den Düsen und schließlich von der Zähigkeit der 

durchströmenden Luft. 

Die Kennlinie des temperaturabhängig betätigten Düse-Prall

platten-Systems ist der Kennlinie der Stelleinrichtung an

zupassen. Eine Ubersicht verschiedener Lösungsmöglichkei

ten ist in Bild 47 dargestellt. 

Der Quotient aus der Spaltänderung 6h des Düse-Prallplat

ten-Systems und der Temperaturänderung 6~ soll als Wand

lerverhältnis W definiert werden. Es ist umso größer, je 

größer die Spaltänderung bei einer Temperaturänderung je 

Grad ist. 

Am Meßeingang der pneumatisch-hydraulischen Stelleinrich

tung entspricht der Druckbereich p = 0,2 bis 1,0 bar ei

ner Werkzeugverstellung von 6s = 0 bis 200 ~m. Die Em

pfindlichkeit am Meßeingang beträgt demnach 250 ~m/bar. 

Sollen nun beispielsweise mit der vorhandenen Stellein

richtung je Grad Temperaturänderung an einer Werkzeugma

schine 3,4 ~m (vgl. Bild 17) relative Verlagerung zwi

schen Werkzeug und Werkstück in einer bestimmten Koor

dinatenrichtung kompensiert werden, so muß die Kennlinie 

des thermisch-pneumatischen Wandlers eine Steigung von 

13,6 mbar/oC aufweisen. Die Steigung ist gleich dem Pro

dukt aus dem Wandlerverhältnis W des Dehnelements und der 

Empfindlichkeit E des Düse-Prallplatten-Systems: 

Ein großes Wandlerverhältnis erfordert ein Düse-Prallplat

ten-System mit geringer Empfindlichkeit und umgekehrt. 
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THERMISCH - PNEUMATISCHE WANDLER 

" > 
<I 

Funktlonspnnzlp 

geschlossener 
Behalter mit Flussig
keltsfullung und 
beweglichem Kolben 

Dehnbuchse mit 
Flusslgkeltsfullung 

Membrandose mit 
Flussigkel tsfüllung 

IIh /. ;,; 1~ j' j2 
<I , 

Rohre mit unter
I\p schiedlichen Aus

::=~==r- dehnungskoeffI-• 
<I 
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, , 
Lt----r--i 
'--__ I 'I.. 
r- 0 1.. 

zIenten 

meßspannungsab
hängige Betatlgung 
einer Magnetspule 
mit beweglichem Kern 
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verhaltnls 

!~ = konst. 

11 

Bild 47: Ubersicht über mögliche thermisch-pneumatische 

Wandler 
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Zur Realisierung einer selbsttätigen Kompensationssteue

rung wurden verschiedene thermisch- pneumatische Wandler 

erprobt. Bild 48 zeigt die Ausführung eines Wandlers mit 

Bild 48: Thermisch- pneumatischer Wandler mit Kolben 

1) Füllraum , 2) federbelasteter Kolben mit Dicht 

elemen~ 3) Meßfläche, 4) pneumatischer Meßtaster 

federbelastetem Kolben. Der Hohlraum (1) war mit Queck

silber ( 8 ~ 1,81 . 10- 6 grd- 1) gefüllt, so daß sich eine 

Volumenänderung als Folge der Erwärmung oder Abkühlung 

des Quecksilbers in einem proportionalen Hub des Kolbens 

(2) und damit in einer Spaltänderung 6h an der Prallplatte 



- 84 -

(3) auswirkte . Trotz spezieller Dichtelemente erwies siCh 

dieser Wandler insbesondere wegen des Stick-S lip- Effekts 

als ungeeignet . Die Kennlinie war darüber hinaus wegen de~ 

am Kolben, am Dichtelement und an der Kolbenstangenführung 

wirksamen Reibkräfte stark hysteresebehaftet . 

Zwei Ausführungen von quecksilbergefüllten Wandlern mit 

Membranen unterschiedlicher Steifigkeit zeigt Bild 49. Die 

Bild 49 : Thermisch - pneumatischer Wandler mit Membran 

Kep.nlinie des Wandlers in Bild 49 , rechte Seite, ist in 

Bild 50 wiedergegeben . Die Hysterese ist in diesem Fall 

durch den Einfluß der für Erwärmung und AbkUhlung unter 

schiedlichen Bedingungen der Wärmeabfuhr zu erklären . 

Das Wandlerverhältnis wurde als Mittelwert zu W = 2,12 

~m/oc errechnet . Daraus folgt mit der oben genannten 

Gleichung die erforderliche Empfindlichkeit des Düse

Prallplatten-Systems zu E = 6,42 mbar/~m . Die in Bild 51 

gezeigte , empirisch ermittel~e Kennlinie genügt dies er 

Forderung. 

Dennoch hat sich die mit den beschriebenen Elementen 

(quecksilbergefüllter Wandler , Düse- Prallplatten- System 

und pneumatisch- hydraulische Stelleinrichtung) aufgebaute 
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Bild 50: Kennlinie des in Bild 49 (rechte Seite) gezeigten 

thermisch-pneumatischen Wandlers 

Kompensationssteuerung im Experiment nicht dauerhaft be

währt. Infolge elektrochemischer Reaktionen zwischen dem 
Quecksilber und der Kupfergrundplatte des Wandlers wurde 
das Füllvolumen und die wärmetechnischen Eigenschaften des 

Wandlers geändert, so daß über einen längeren Zeitraum be

trachtet keine reproduzierbaren Verhältnisse gewährleistet 

werden konnten. 
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o o 50 100 150 200 300 
Spottänderung 6h 

Bild 51: Kennlinie eines DUse-Prallplatten-Systems 
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6 Temperaturabhängige Kompensation an konventionellen 

Werkzeugmaschinen 

6.1 Geschlossene Steuerkette mit hydraulischer Stellein

richtung 

Als geschlossene Steuerkette soll ein System bezeichnet 

werden, das ohne Anschluß an ein Energienetz (z.B. Strom

netz, Druckluftleitung, Hydraulikaggregatl betrieben wer

den kann. Das Verhalten der Steuerkette ist durch konstruk

tive GröBen festgelegt und kann nicht nachträglich beein

fluBt werden. Ein Beispiel für eine mögliche Ausführung 

ist in Bild 52 schematisch dargestellt. Für die vorhande-

6~~ 

I 

Temperatur -
anderung 6,) 

-

I M~ I , , 
, '.;. 

Temperatur - "' ... Splndelver-
anderung 6,) ,~ lagerung 6z 

WerkzeugmaschIne l~ 
, 

"\+ 

- r'" relative Lage 
Werkzeug I 

6P~ ,.~ Werkstuck z 

,p~ 
, "0_ I 

I I 
I , 

Stelldruck- , I Werkzeug-I 

M 

therm- hydr 
Wandler 

anderung 'p 
Stelletnflchtung 

verstellung 
-6s -6z 

Bild 52: Blockschaltbild einer geschlossenen Kompensa

tionssteuerkette 

ne, hydraulisch betätigte Stelleinrichtung ist eine tempe

raturabhängige Stelldruckveränderunq erforderlich. Als 
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thermisch-hydraulischer Wandler dient ein mit Flüssigkeit 

gefUllter, geschlossener Behälter, der über eine feste 

Leitung mit der Stelleinrichtung verbunden ist. Bei Aus

dehnung der Flüssigkeit infolge Erwärmung erhöht sich im 

geschlossenen System der Druck um äp nach der vereinfach

ten Beziehung 

A Vo ·13·6~ 
.. p = C 2 

A 

Der Ausdruck (Voßä~) ist die temperaturbedingte Volumen

veränderung mit ·0 als Ausgangsvolumen, ß als kubischem 

Ausdehnungskoeffizienten der Flüssigkeit und 6~ als Tempe

raturdifferenz. Die Größe c ist die Steifigkeit des Systems, 

die wesentlich durch die geringe Steifigkeit der Stellein

richtung bestimmt wird. A ist die gesamte Fläche innerhalb 

des Systems, auf die eine Druckänderung wirkt. Nur ein Teil 

der Fläche A kann dazu benutzt werden, eine Kraft in Stell

richtung zu erzeugen. Bild 53 zeigt das Prinzip der ausgeführ

ten geschlossenen Steuerkette für die temperaturabhängige Kom

pensation, wobei insbesondere der Einbauort des Wandlers zu 

erkennen ist. Der Ort befand sich in der Nähe des als Fest

lager ausgeführten, hinteren Spindellagers an einer Drehma

schine. Für diesen Ort gilt annähernd die in Bild 17 darge

stellte Abhängigkeit zwischen axialer Spindelverlagerung 6z 

und Temperaturänderung ä~, die für das Auslegen der ge

schlossenen Kompensationssteuerung maßgebend war. 

Bild 54 zeigt den als Wandler verwendeten Behälter und die 

Kennlinie des ~_schlossenen Systems. Das un -ünstige, durch 
I 

Nichtlinearität und Hysterese gekennzeichnete Verhalten 

ist ursächlich auf die konstruktiv bedingten Wärmeüber

~angsverhältnisse zwischen dem Lagerflansch und dem Wand

ler sowie zwischen dem Wandler und dem öl zurückzuführen. 

Im größten Teil des Bereichs liegt daher der Stelldruck 6p 

für die_Erwärmung niedriger, als für die Abkühlung. Dieser 

Sachverhal~ müßte jedoch auch .m Hinblick auf das hysterese-
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Bild 54 b: Kennlinie des in Bild 54 a gezeigten thermisch

hydraulischen Wandlers 

behdftete Verha'~en der Stelleinrichtung gerade umgekehrt 

sein, um mit der Kennlinie der Kompens,'tonssteuerung das 

Verhalten der Maschine nachbilden zu können. Bild 55 zeigt 

am Beispiel eines Leerlaufversuchs bei n = 2000 min-', daß 

die Nachstellbewegung des Werkzeugkorrektursystems im Er

wärmungsfall der axialen Spindel verlagerung ~z der Drehma

schine folgt. Die Restverlagerung beträgt während der in
stationären Phase im ungünstigsten Fall etwa 25 ~m. Dage-
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Bild 55: Axiale Relativverlagerung einer Drehmaschine und 

Stellverhalten der in Bild 53 dargestellten Kom

pensationssteuerkette 

gen weicht die Nachstellbewegung beim Abkühlen der Maschi

ne im Stillstand erheblich von dem Verlagerungsverlauf der 

Spindel in z-Richtung ab. Im praktischen Betrieb mit wech

selnden Betriebsbedingungen und unterschiedlichen Folgen 

von Lauf- und Stillstandzeiten würde dies mit steigender 

Temperatur zunenmend größere Abweichungen zwischen tat

sächlicher Verlagerung und Korrekturbewegung zur Folge ha

ben. 

Vor allem der Nachteil. daß am eingebauten Kompensations
steuersystem nachträglich keine Anpassung an das Maschinen-
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verhalten erzielt werden kann, läßt ein geschlossenes 

System nur sehr bedingt für die praktische Verwendung ge
eignet erscheinen. 

6.2 Offene Steuerkette mit pneumatisch-hydraulischer 

Stelleinrichtung 

6.2.1 Aufbau der Kompensationssteuerung für eine Tempera

turmeßstelle 

Eine offene Steuerkette bedarf der Versorgung mit Hilfs

energie. Konkret ist für den Aufbau einer Kompensations
steuerung mit pneumatisch-hydraulischer Stelleinrichtung 

und einem der in Abschnitt 5.3 beschriebenen thermisch

pneumatischen Wandler der Anschluß an ein Druckluftver

sorgungssystem erforderlich. Das Schema einer mBglichen 

temperaturabhängigen Kompensationssteuerung ist in Bild 

56 dargestellt. Sie besteht aus einem Wandler, der das 

.. ~ 
• 
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ond.runQ 6~ 

. 
L. "l:: 

"" 
ttwrm·pneum 

Wandle' 

, ,.~. , 
~, I,,, 

T.mPflratur ~ .,'"'' Splndelver-

4'~ 

onderung t.~ " LoQer utlQ A z 
W~klPUQmosc.h.ne 

'~ 
• 

• relallvt lag • 
W.rkZl'u9' 4"L::: -.' - .. ~ -'~ Wff'kstuck Z 

Spott- • "[""-.. St.ldrucl<'. 'Li 
, 

' . , , 
, , _kzN9-

ondorung ," onderung " verstellU09 
Ah 6p l!.s z 6z 

Duw-Prollplotte Stf'lwnnchtung 

Bild 56: Blockschaltbild einer offenen Kompensations

steuerkette 
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Temperaturmeßsignal mit Hilfe eines DUse-Prallplatten

Systems Uber eine Spaltänderung in einen proportionalen 

pneumatischen Stelldruck wandelt. Dieser wirkt auf den 

Mebeingang einer pneumatisch betätigten Stelleinrichtung 

fUr die Werkzeugfeinverstellung, so daß in Abhängigkeit 

vom Temperaturgang an einem bestimmten Ort der Werkzeug

maschine in jeweils einer Koordinate kompensiert werden 

kann. 

Diese Kompensationssteuerung war mit dem in Bild 49, 

rechte Seite, gezeigten Wandler mit QuecksilberfUllung 

aufgebaut worden. Die Bilder 57 und 58 geben für die Er-

150r-~-----.---------r--------~--~--~ 

fJm Verlagerungsgang IErwarmungl 
der Drehmaschine fur n.2000 mln 
I Dauervl!rsuch Im Leerlauf' 

~ 100~--------;-----~~~--~~----~------~ 

CI 
C 
;:, .. 
GI 
CI 
o 
L: 

Nachstellbewegung du 
WerkZl!ugkorrl!ktur5ysiems 

~ 50r----------g~~~----r---------_+--------~ 

Reslverlagerung 

O~------~--------~----~~------~ o 10 20 
Temperaturänderung 6~ 

40 

Bild 57: Axiale Relativverlagerung einer Drehmaschine und 

Stellverhalten einer Kompensationssteuerkette mit 

quecksilbergefUlltem Wandler fUr die Erwärmung 
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Bild 58: Axiale Relativverlagerung einer Drehmaschine und 

Stellverhalten einer Kompensationssteuerkette 
mit quecksilbergefUlltem Wandler für die Abkühlung 

wärmung bei n = 2000 min- 1 und die Abkühlung im Still

stand der Maschine den erzielbaren Erfolg der Kompensa
tion der axialen Spindelverlagerung wieder. Wie beschrie

ben, waren die Messungen über einen längeren Zeitraum we

gen der Unverträglichkeit der Quecksilberfüllung mit der 

Kupferplatte des Wandlers nicht reproduzierbar. Als Maß

nahme zur Verhinderung dieses Mangels wird vorgeschlagen, 

das Kupferblech der Grundplatte mit neutralem und bestän

digem Material zu beschichten und so unerwünschte Reaktio
nen zu verhindern. Allerdings muß dabei beachtet werden, 
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daß dadurch wiederum die WärmeUbergangsbedingungen zwischen 

Grundplatte und FUllmenge nachteilig beeinflußt werden. 

In einem weiteren Versuchs aufbau wurde ein anderer ther

misch-pneumatischer Wandler eingesetzt (Bild 59). Der Wand

ler war mit Va " 4,24 cm3 Glycerin (ß '" 5.0.10-6 grd- 1) bei 

Raumtemperatur entlüftet gefüllt. Die Anlagefläche der 

Kupfergrundplatte zur Maschinenwand war plan bearbeitet 

8 
I 

f---- . 

/ 

1 
I 

--+-064-~~ 

\ \ 

3 
I , 

I. 7 
I 

5 6 Glyzerin gelullt 

Bild 59 a: Thermisch-pneumatischer Wandler mit Glycerin ge

füllt 

1) geschliffene Prallplatte, 2) Schutzplatte aus 

Kunststoff, 3) Membran, 4) Haltering, 5) Ring, 

6) Grundplatte aus Kupfer, 7) FUllbohrung und 

Verschlußschraube, 8) Befestigungsschraube 

und poliert, um einen guten Wärmeübergang zu gewährleisten. 

Der Wandler wurde unter Verwendung von handelsUblicher Wärme

leitpaste an der Getriebeaußenwand in der Nähe des hinteren 

Spindellagers montiert (Bild 60). Dabei wurde auch darauf ge

achtet, daß die Schrauben gleichmäßig angezogen wurden. Da

mit die aus der pneumatischen MeßdUse auf die Membran des 

Wandlers ausströmende Kaltluft keinen Einfluß auf das Wandler-
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verhalten ausübt , wurde das Membranblech mit einer Kunst

stoffscheibe geschützt . Auf dieser war ein geschliffenes 

Blech angebracht , um im Bereich der Meßdüse geringe Strö

mungswiderstände zu gewährleisten . 

Aus Bild 61 ist die Anordnung der Wegmeßgeber ersichtlich , 

mit denen die axiale Spindelverlagerung ö z mit und ohne 

Kompensation gemessen wurde . Es ist die Stelleinrichtung 

zu erkennen , in der anstelle des Meißels ein berührender 

induktiver Meßtaster derart angebracht ist , daß mit der 

Meßtasterfläche gegen eine mit dem eingespannten Prüfdorn 

umlaufende Kugel gemessen werden kann . Das Meßsignal gibt 

den Betrag wieder , der sich als Differenz zwischen der 

Spindel ver lagerung ~ z und der Korrekturbewegung der Stell

einrichtung ergibt . Mit dem zweiten Meßtaster wird dagegen 

die axiale Spindelverlagerung relativ zum Querschlitten 

Bild 61 : Messen der axialen Relativverlagerung und der ver 

bleibenden Restverlagerung an einer Drehmaschine 
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gemessen, so daß ein Vergleich der beiden Meßsignale die 

Beurteilung des erreichbaren Erfolgs der Kompensation zu

läßt. Zwei typische Meßergebnisse sind beispielsweise für 

die Drehzahlen n = 1000 min- 1 und n = 2000 min- 1 in Bild 

62 dargestellt. Die Versuche wurden im Leerlaufdauerbe-

N 
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Bild 62: Axiale Relativverlagerung einer Drehmaschine ohne 

und mit Kompensation im Leerlaufdauerbetrieb 

trieb unternommen. Man erkennt, daß ir. den dargestellten 

Fällen die Kurve der Restverlagerung zunächst der relati

ven Spindelverlagerung folgt, d.h. daß in diesem Bereich 
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noch keine Verlagerungskompensation stattfindet. Der Grund 

dafür ist in erster Linie darin zu sehen, daß die Entfer

nung des Einbauortes von der Wärmequelle (hinteres Spindel

lager) und der Einfluß der Wärmekapazität des Wandlers ei

ne Totzeit bedingen. Auch die Tatsache, daß das Stellsystem 

im Bereich kleinster Stelldrücke ein nichtlineares Verhal

ten aufweist, führt zu dem erst allmählichen Ansprechen der 

Kompensationssteuerung. 

In einern weiteren Versuchsprograrnrn mit wechselnden Drehzah

len und unterschiedlichen Lauf- bzw. Stillstandzeiten soll

te der Erfolg der Kompensation während eines simulierten 

Bearbeitungsablaufs untersucht werden. Bild 63 zeigt bei

spielsweise das Drehzahlbild für eine gedachte Drehbear

beitung sowie die relative Spindelverlagerung in z-Richtung 

ohne und mit Kompensati~ Man erkennt besonders deutlich, 

daß mit der beschriebenen Kompensationseinrichtung bei ge

ringem zeitlichen Verlagerungszuwachs gute Ergebnisse er

zielt werden können. Ist die Verlagerungsgeschwindigkeit 

groß, so wirkt sich die Trägheit der Steuerkette derart 

nachteilig aus, daß in diesem Fall nur etwa die Hälfte des 

axialen Spindellagerfehlers durch die Werkzeugkorrekturbe

wegung eliminiert werden kann. 

Eine Abhilfe könnte dadurch geschaffen werden, daß vor al

lem die thermische Ubertragungsstrecke zwischen der Wärme

quelle und dem Wandler verkürzt wird. Ist aus konstrukti

ven Gründen der Einbau des Wandlers in unmittelbarer Nähe 

der Wärmequelle schwierig, so kann die Wärme auch mit Hil

fe eines Wärmerohres (heat pipe) über eine etwas größere 

Entfernung (200 bis 400 rnrn) zum Wandler geführt werden. 

Nach Untersuchungen von de Haas 1691 ist dabei die Einbau

lage des Wärmerohres von besonderer Bedeutung. Bei waage

rechter Einbaulage des untersuchten Wärmerohres verhält 

sich seine Wärmeleitfähigkeit A zu der von Gußeisen wie 

etwa 144 : 1 und bei senkrechter Einbaulage mit dem warmen 

Ende nach unten gerichtet sogar wie etwa 178 : 1. 
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6.2.2 Aufbau einer Kompensationssteuerung für mehrere 

Temperaturmeßstellen 

Oie in den Abschnitten 6.1 und 6.2.1 behandelten Kompensa

tionssteuerungen für eine Temperaturmeßstelle eignen sich 

nur für den Ausgleich solcher Verlagerungsverläufe, die 

dem gemessenen Temperaturverlauf ähnlich sind. Das bedeu

tet, daß der zu kompensierende Verlagerungsverlauf pro

portional zum betrachteten Temperaturverlauf sein muß, was 

bei der in den vorstehenden Abschnitten dargestellten axia

len Spindelverlagerung 6z der untersuchten Drehmaschine 

mit Einschränkungen der Fall ist. 

Verlagerungen, die über der Zeit eine Richtungsumkehr und 

gegenüber dem Anfangswert positive wie auch negative Grö

ßen annehmen, können mit einem einzigen, nach einer Expo

nentialfunktion stetig ansteigenden (Erwärmung) bzw. fal

lenden (Abkühlung) Temperaturverlauf nicht in einfacher 

Weise approximiert und insbesondere nicht durch eine line

are Gleichung beschrieben werden. Der Entstehungsmechanis

mus für solche Verlagerungsverläufe ist in Bild 64 am Bei

spiel der Verlagerung in Richtung der y-Koordinate darge

stellt. 

Zu einem Zeitpunkt t = 0 min sei die Spindel in einer 

waagerechten Lage. Beim Betrieb nach t = tl Minuten habe 

sich infolge einer Erwärmung die hintere Getriebewand un

terhalb der Hauptspindellagerung um 6Yl(t = tl) und die vor

dere um 6Y2(t = tl) gedehnt, wobei 6Yl(t = tl) > 6Y2(t = tl) 
sei. In Abhängigkeit vom Abstand der Spindellagerung kann 

daher an einer mit ~ bezeichneten Wirkstelle zunächst 

ein negativer Wert 6Y3(t = tl) auftreten und zwar umso mehr, 

je geringer der Lagerabstand und bzw. oder je weiter die 

Wirkstelle von der Spindel lagerung entfernt ist. Zu einem 

späteren Zeitpunkt nach t = t2 Minuten gelte 6Yl(t = t 2) < 

< 6Y2(t = t2) und 6Yl(t = t 1) < 6Yl (t = t 2) sowie 6Y2(t = t 1)< 
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Bild 64: Entstehungsmechanismus fUr einen thermisch verur

sachten Verlagerungsverlauf mit Richtungsumkehr 

am Beispiel des vertikalen Verlagerungsverlaufs ~Y3 . . 

< ~Y2(t ~ t2), woraus sich an der Stelle ~ eine gegenüber 

dem Anfangswert positive Verlagerung ~Y3(t = t2) ergibt, 

also 1m Zeitraum zwischen tl und t2 eine Richtungsumkehr 
erfolgt ist. 

Eine Kompensationssteuerung erfordert in diesen Fällen die 
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Berücksichtigung mehrerer Temperaturverläufe. Bild 65 gibt 

das Prinzip dieser Vorgehensweise wieder. In Anlehnung an 

Bild 64 sei der verlagerungsproportionale mittlere Tempe

raturverlauf in der hinteren Getriebewand unterhalb der 

Spindellagerung 6~1 (tl und in der vorderen 6~2(tl. Wegen 

der unterschiedlichen Kapazitäten und Wärmeströme seien 

sowohl die Beharrungstemperaturen ~IB und ~2B wie auch die 

Zeitkonstante TI und T2 unterschiedlich. 
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Bild 65: Approximation eines Verlagerungsverlaufs mit zwei 

Temperaturverläufen und einem konstanten Koeffi

zienten 
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Der gezeigte Verlagerungsverlauf dy(t) könnte durch die 

Funktion {d~2(t) - d~l(t)} approximiert werden, wenn eine 
Konstante aals Proportionalitätsfaktor ermittelt werden 

könnte. Dies ist im allgemeinen jedoch schwierig, was 

nachfolgend gezeigt werden soll. 

Unter der Annahme einer unendlich starren Spindel folgt 

wegen Kongruenz aus den geometrischen Gegebenheiten an der 

verlagerten Spindelachse zum Zeitpunkt t = t2 

Es gelte nun für die Deformationen der Getriebewände 

Ily,: 0, yo a Il~,. 

IlY2= O2 Yo a 1l~2" 

so daß mit den Proportionalitätskonstanten a\ und a2 

ist. Soll die in Bild 65 dargestellte Beziehung 

dy = ad~2 - ad~\ existieren, so mUßte 

01 ( 1 + :~ ) Yo C1l 0 und auch 

12 I 
_ Q2 I, Yo C1 = 0 

sein. Daraus fOlgt, daß 
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sein muß. Geht man nun davon aus, daß al = a2 sein kann, 

so muß der Abstand der Wirkstelle vom vorderen Spindella

ger gleich Null sein, also theoretisch 12 = 0 mm betragen. 

Ist der Abstand größer Null, so fOlgt a2 F al und zwar 

a2 > al' da das Verhältnis 1 1 /1 2 stets nur positive Werte 

annehmen kann (siehe Rechenbeispiel in Bild 66). 
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lly= ala211~2-a,1l~,1 

lly = -1.511~,+ 1211~2 

Zei t t 

Bild 66: Approximation eines Verlagerungsverlaufs mit zwei 

Temperaturverläufen und zwei konstanten Koeffi

zienten 
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FUr eine gegebene Funktion hY3 (tl sind 1 1, 12' Yo und Cl be

kannt. al' a2' h~l(tl und h~2(tl mUssen gefunden werden. 
Die Tatsache, daß drei Beziehungen definiert, aber vier 
Unbekannte vorhanden sind, zwingt dazu, die Orte arn Ge

triebekasten zu suchen, an denen die Proportionalitäten 

hYI(tl ~ alh~l(tl und hY2(tl ~ a26~2(tl mit der Maßgabe 
a2/al = 1 + 11/12 zutreffen. Naturgemäß ist das Probieren 

zeitaufwendig und schwierig. Gelingt es, die Orte zu fin

den, so könnte eine Kompensationssteuerung für mehrere 

Temperaturmeßstellen, wie in Bild 67 schematisch darge

stellt, aufgebaut werden. 

• 
p=konst 

,----- ........... 1-+ 
I 

Werkzeug· 
maschine 

6p 

Summlerer und 
Verstarker 

-----, 
NTC- I 

Widerstande 

Bild 67: 

Schema eines thermisch

pneumatischen Wandlers 

für mehrere Temperatur

meßsteilen 
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Die Signale mehrerer Temperaturmeßstellen an der Werkzeug

maschine würden in einer logischen Schaltung verstärkt und 

miteinander verknüpft werden. Mit dem Ausgangssignal einer 

entsprechenden elektronischen Schaltung könnte beispiels

weise über eine Spule ein Magnetkern (Lautsprecherprinzip) 

und damit eine als bewegliche Prallplatte für ein pneuma

tisches System ausgebildete Membran oder federbelastete 

Scheibe betätigt werden. Mithin wäre der Stelldruck ~p ei

ne Funktion von ~~i' so daß ~y = f(~~i) dann kompensiert 

werden kann, wenn ~y = ~s gilt und ~s = f(~p) als Verhal

ten der pneumatischen Stelleinrichtung bekannt ist. 
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7 Verlagerungsverlauf in Abhängigkeit von mehreren 

Temperaturverläufen 

7.1 Einleitung 

Wegen des großen Versuchsaufwandes und der damit verbunde

nen Kosten ist das Approximieren einer Ver lagerungs funk

tion mit mehreren, gezielt gesuchten Temperaturfunktionen 

für die industrielle Praxis nicht geeignet. Zur Minderung 

des Versuchsaufwandes kö~nen jedoch statistische Methoden 

vorteilhaft angewendet werden. 

Der empirisch ermittelte Verlauf einer Verlagerungskompo

nente bei einem konstruktiv komplizierten thermischen Sy

stem ist allgemein eine Funktion mehrerer Temperaturver

läufe, z.B. für die axiale Relativverlagerung: 

6zltl=fI6~,(tl) 

Nach Maßgabe der Korrelationsrechnung ist die Funktion als 

Linearkombination beliebig vieler Temperaturverläufe in 

der Form 

n 
6z = r OI·6~'k.l.k=1.2.3 .... n 

I = 1 

darstellbar [81 bis 831. Darin bedeutet i die Anzahl der 

beliebig gewählten Temperaturverläufe bzw. Meßstellen an 

der Werkzeugmaschine und k die Anzahl der Wertepaare für 

f,z und f,{)i zum jeweiligen Zeitpunkt t = t k • 

Das Erstellen der apptoximierten Funktion für eine aus ex

perimentellen Untersuchungen gewonnene Abhängigkeit (z.B. 

IIz = f(6{)i» erfolgt in zwei Schritten: zunächst muß die 
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Gestalt der Gleichung bestimmt werden, danach müssen die 

numerischen Werte der Parameter, für die die Annäherung 

an die gemessene Funktion sich als die Beste erweist, be

rechnet werden. Enthält aber die Approximationsfunktion 

mehr als zwei unabhängige Variable (d.h. i > 2), so ist 

keine graphische Darstellung der empirischen Abhängigkeit 

mehr möglich. Die Auswahl der Gestalt einer geeigneten 

ApproximationSfunktion kann daher auch nicht in einfacher 

Weise durch den Vergleich mit ähnlichen Kurvenbildern er

folgen. Gewöhnlich geht man daher von einer sehr einfa

chen Funktion aus und prüft gegebenenfalls mit der Ab

gleichmethode 1841 vor der Bestimmung der Parameterwerte, 

ob die gewählte Formel anwendbar ist. 

Zur Bestimmung der Koeffizienten a i aus den Funktionswer

ten 6~i und den dazugehörigen Verlagerungswerten 6z mit 

Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate liefert die Kor

relationsmatrix n Gleichungen mit n Unbekannten. Dabei ist 

gleichgültig, inwiefern die beliebig gewählten Temperatur
verläufe tatsächlich mit dem betrachteten Verlagerungsver

lauf ursächlich in Zusammenhang stehen. Entscheidend ist 

lediglich, daß sowohl der betrachtete Verlagerungsverlauf 

reproduzierbar, wie auch die gemessenen Temperaturverläufe 

bei_unverändertem Meßsystem nachvollziehbar bleiben. Maß

gebende Einflüsse, wie die der veränderlichen Umgebungstem

peratur und der aus den Betriebsbedingungen resultierenden 

thermischen Parameter sind zu berücksichtigen und werden 

in den folgenden Abschnitten näher beschrieben. 

Die Berechnung des n-n-Gleichungssystems liefert eindeu

tige Ergebnisse für die Konstanten a., die als thermische 
1 

Nachgiebigkeit in pm/oC anzusehen sind. Sie sind in Analo-

gie zu den werkstoffabhängigen Ausdehnungskoeffizienten a 

und ß ein Maß für den Widerstand gegen eine gerichtete De

formation. Dabei ist zu berücksichtigen, daß bei gegebener 
Temperaturmeßgenauigkeit jede thermisch nachgiebige Meß

stelle gegenüber einer thermisch steifen Meßstelle die 
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größere Auswirkung der Meßfehler impliziert. Ist nämlich 

die thermische Nachgiebigkeit an einem betrachteten Tempe

raturmeßort größer eins, so werden entsprechend auch die 

Meßfehler proportional dem Faktor vergrößert. 

Als Kriterium fUr die Auswahl eines beliebigen Temperatur

meßortes aus einer bestimmten Anzahl ist der Grad der Annä

herung der Approximationsfunktion an die Zielfunktion un

ter BerUcksichtigung jedes einzelnen Terms der Linearkom

bination 6~i maßgebend. Er wird durch die Restfehlersumme 

beschrieben und läßt sich durch den Korrelationskoeffi

zienten r 2 (siehe Abschnitt 4.5.2) ausdrUcken. Je gößer 

der Anteil r
2 

eines Therms aus der Kombinat~on 6~i am Ge

samtanteil der zu eliminierenden Fehlerquadratsumme ist, 

desto gewichtiger ist der gewählte Temperaturmeßort gegen

über anderen. Ein Bestimmtheitsmaß von eins bedeutet die 

völlige Ubereinstimmung und somit auch vollständige Appro

ximation des Ansatzes mit der Zielfunktion, ohne daß der 

physikalische Wirkzusammenhang bekannt sein muß. Ohne Pro

bieren kann demnach eine fUr Kompensationszwecke geeignete 

Funktion gefunden werden, die nach vorheriger Wahl der 

Temperaturmeßorte allein dadurch allen Forderungen genügt, 

daß das Bestimmtheitsmaß eines bestimmten Teils der gesam

ter. Approximationsfunktion nahe dem Wert eins liegt. 

FUr die Berechnung der Approximationsfunktionen 

stehen Programme zur Verfügung Iss). Nach Eingabe der Wer

tepaare fUr die betrachteten Verlagerungskomponenten und 

Temperaturänderungen,ist e~möglich, für den Aufbau der 

logischen Schaltung einer thermischen Kompensationssteue

rung entsprechende Ubertragungsfunktionen zu bestimmen. 
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7.2 Temperaturmessung für die temperaturabhängige 
Kompensation 

7.2.1 Wahl der Meßorte und Meßstellenanzahl 

Für die Wahl der Orte sowie der Anzahl der Temperaturmeß

stellen in einer thermischen Kompensationssteuerung gelten 

die nachfolgenden Grundsätze: 

1) Es sind möglichst solche Meßorte zu wählen, die unmit

telbar in der thermischen Wirkungskette liegen, d.h. 

Orte an Maschinenteilen, deren Deformation direkte Aus

wirkung auf die Verlagerung an der Wirkstelle haben. 

2) Es sind aus Gründen der Meßgenauigkeit weiterhin Meßorte 

zu wählen, an denen beim Betrieb der Maschine gegenüber 

der Umgebung vergleichsweise hohe Temperaturen auftre

ten, also Orte in der Nähe wirksamer Wärmequellen. 

3) Es sind schließlich solche Meßorte zu wählen, die in 

ihrer Gesamtheit die Messung von Temperaturverläufen 

derart zulassen, daß möglichst alle thermischen Einfluß

größen erfaßt werden. Insbesondere sollen die verschie
denen Betriebsparameter einer Werkzeugmaschine und ge

gebenenfalls des Zerspanprozesses sowie die signifikan

te Umgebungs temperatur berückSichtigt werden können. 

Darüber hinaus ist aber als weiteres Kriterium bei der Wahl 

der Temperaturmeßstellen für eine Kompensationssteuerung 
aus Gründen der Wirtschaftlichke~t und Betriebssicherheit an

zustreben, allgemein möglichst wenige Meßstellen in einer 

Steuerkette vorzusehen. Hierbei ist zu beachten, daß der Ein

fluß der Meßfehler der einzelnen Temperaturmeßstellen mit 

kleiner werdender Anzahl der Meßstellen zunimmt. 

Am Beispiel einer Drehmaschine sollen die dargestellten 
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Grundsätze bei der Wahl der Temperaturmeßorte erläutert 
werden. 

Die Verlagerung der Wirkstelle wird wesentlich durch die 

räumliche Lageänderung der Hauptspindel gegenüber dem 

Werkzeugträger bestimmt. Sie wird durch die Erwärmung im 

Bereich des Getriebes hervorgerufen und zwar insbesondere 
durch die Erwärmung der Hauptspindellagerung und des Ge

triebeöls, die zur Erwärmung der umgebenden und innenlie

genden Maschinenteile führt. Der Nachweis dieser Vermutung 

kann durch Temperaturmessungen an der warmen Maschine er
bracht werden. 

Als Meßorte bieten sich daher unter dem Gesichtspunkt des 

ersten Grundsatzes für die Wahl der Temperaturmeßorte die 

Lagerstellen oder die Getriebewand in der Nähe der Lager

stellen sowie der ölablauf bzw. ölsumpf im Getriebe an. 

Für eine Maschine mit zweifach gelagerter Hauptspindel er
geben sich demnach zunächst drei Meßstellen, mit denen die 

Erwärmung für unterschiedliche Betriebsbedingungen er faßt 

werden kann. 

Wegen der Wärmekapazität der Maschine macht sich jedoch 

der Einfluß rasch veränderter Umgebungsbedingungen an den 
gewählten Meßorten nur allmählich und oft nur sehr gering

fügig bemerkbar. Es ist daher angebracht, eine weitere 

Meßstelle so zu installieren, daß der Umgebungseinfluß 

ebenfalls Berücksichtigung finden kann. Hierfür bieten 

sich in.Abhängigkeit von den Bedingungen am Standort der 
Maschine vor allem solche Maschinenteile an, die zwar in 

der Deformationskette liegen, aber nicht dem Einfluß be

triebsabhängiger Wärmequellen ausgesetzt sind. Bei Dreh

maschinen ist hierfür beispielsweise das Bett geeignet, 

da große, der Änderung von'Umgeoungsbedingungen ausge

setzte Flächen zur Verfügung stehen. Ferner können Meß
stellen in unmittelbarer Nähe der Maschine angebracht 

werden. 
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Muß davon ausgegangen werden, daß der Spänefall oder umher

spritzendes kaltes Kühlschmiermittel ebenfalls Wirkungen 

auf die thermische Deformation der Maschine ausüben, so 

sind sinnvoll gegebenenfalls weitere Meßstellen zu wählen. 

Mit der aus verschiedenen Versuchen gewonnenen Erfahrung 

kann davon ausgegangen werden, daß für einspindlige Maschi

nen vier bis fünf Meßstellen und mit jeder zusätzlichen 

Hauptspindel zusätzlich eine weitere Meßstelle ausreichend 
sind. Für die experimentelle Untersuchung empfiehlt es sich 

jedoch, zunächst die zwei- bis dreifache Anzahl Meßstellen 

zu wählen. Dadurch soll sichergestellt werden, daß die für 

die Berechnung der Korrelation mit ausreichendem Bestimmt

heitsmaß erforderliche Meßstellenanzahl auch tatsächlich 

zur Verfügung steht. Das Bestimmtheitsmaß ist dann ausrei

chend, wenn die Restfehlersumme der Korrelation so gering 

ist, daß die größte Restverlagerung kleiner als die mini

malste Zustellgröße der Maschine oder aber kleiner als die 

zu fertigende Toleranz ist. 

7.2.2 Meßaufbau 

Für den Aufbau von Temperaturmeße~nrichtungen stehen zahl

reiche Typen von Meßfühlern und Meßgeräten zur Verfügung. 

Als Meßfühler haben sich besonders Thermoelemente bewährt. 
Sie sind durch eine hohe Meßgenauigkeit und Zuverlässig

keit sowie in Verbindung mit entsprechenden Meßverstärkern 

und Linearisierungsbausteinen durch einfache Handhabung 

gekennzeichnet. 

Alternativ sind im Handel speziell für die Temperaturmes

sung integrierte Halbleiterbauelemente (IC) erhältlich. 

Ihr Vorzug gegenüber Thermoelementen liegt einerseits im 

günstigen Preis, ~rerseits darin, daß das Meßsignal mit 

bis zu 10 mV/oc um ein Vielfaches größer als bei Thermo

elementen ist. Dadurch ist auf einfache Weise die Möglich

keit gegeben, auch an umlaufenden Maschinenteilen Tempera-
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turmessungen vorzunehmen, ohne daß das Meßsignal am Dreh

übertrager durch Rauschen stark beeinträchtigt wird. 

Als Meßgerät sei besonders auf die verschiedenen am Markt 

angebotenen Data-Logger hingewiesen. Ihre Verwendung ge

stattet die Messung mehrerer Temperaturen derart, daß das 

Signal der Temperaturmeßkanäle mit zeitlicher Zuordnung 

ausgegeben werden kann. Einige Geräte verfügen über 

Schnittstellen für den Anschluß eines Druckers oder Tele

typs wie auch einer Lochstreifenstanze. Diese Schnitt

stellen können auch zum Zwecke der temperaturabhängigen 

Koordinatenkorrektur direkt für den Anschluß an die Ma

schinensteuerung ausgenutzt werden. Besonders geeignet 
sind solche Data-Logger, die zu diesem Zweck im Dialog

betrieb arbeiten können. 

Ein weiterer Vorteil mancher Data-Logger ist in ihrer Pro

grammierbarkeit zu sehen. Dabei können jedem Meßkanal be

liebige Funktionen zugeordnet werden, so daß nicht nur 

verschiedene Temperaturfühler, sondern auch beispielswei

se Meßwertaufnehmer für die Verlagerungsmessung am glei

chen Gerät angeschlossen werden können. Die auf einem Da

tenträger gespeicherten Meßwerte der Ver lagerungs- und 

Temperaturverläufe sind dann für die Berechnung der Uber
gangs funktion einer Kompensationssteuerung auf einfache 

Weise weiter zu verarbeiten. Ein entsprechendes Gerät wur

de auch für die durchgeführten experimentellen Untersu

chungen eingesetzt. 

Die Frage, wieviele Temperaturmeßstellen für den Aufbau 

einer untersuchten Drehmaschine erforderlich sind, soll 

mit den nachfolgend beschriebenen -Versuchs ergebnissen be

antwortet werden. 

7.3 Versuchsergebnisse 

Die Untersuchungen wurden darauf beschränkt, nur die axia-
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le Spindel verlagerung relativ zum Werkzeug kompensieren zu 

können. Als ausreichende Genauigkeit für die relative Spin

dellage in z-Richtung sollte ein Restfehler von insgesamt 

± 15 pm zulässig sein. Die Genauigkeit der Zustellung des 

Werkzeuges in axialer Richtung betrug unter Berücksichti

gung der Umkehrspanne des Vorschubantriebs ± 5 pm, so daß 

für die Kompensationssteuerung nicht mehr als ein Restfeh

ler ~z. = ± 10 pm zulässig war. Bei der höchsten unter-
m~n _1 

suchten Drehzahl von n = 1120 min erreichte die Haupt-

spindeI eine maximale Relativverlagerung von ~zmax = 230 pm. 

Daraus folgt für die zu ermittelnde Approximationsfunktion 

~z = f(~~i)' daß das Bestimmtheitsmaß 

( 1 _ 6z m,n ) 100 % 
6z max 

{1- 10~m)100%=95.6S% 
230~m 

erreichen muß. An die aus mehreren Temperaturverläufen zu

sammengesetzte Ubergangsfunktion für die thermische Kompen

sationssteuerung ist demnach die Forderung zu stellen gewe

sen, mehr als 95,65 % des gesamten auszugleichenden Verla

gerungsverlaufs zu approximieren. 

Die Temperaturmessung wurde an einem Meßstab (Bild 68) mit 

Kupfer-Konstantan-Thermoelementen vorgenommen. Bild 69 

zeigt für einen Versuch bei n = 710 min- 1 den Verlauf der 

Bild 68 (Seite 116): Einrichtung für die maschinen- und 

umgebungs abhängige Temperaturmessung 

Bild 69 (Seite 116): Ergebnis einer Temperaturmessung mit 

der Einrichtung nach Bild 68 an einer Ne-Drehma

schine für n = 710 min- 1 
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Temperaturen an den Meßstellen 0 bis 14. Dabei gibt die 

Meßstelle 0 den Verlauf der Umgebungs temperatur und die 

Meßstelle 1 den Temperaturverlauf in der Nähe des hinteren 

Hauptspindellagers wieder. In Vorversuchen hatte sich die

se Lagerstelle, mit der neben der radialen auch die axiale 

Festlegung der Hauptspindel realisiert ist, als besonders 

ausgeprägte Wärmequelle erwiesen, weshalb angenommen wer

den konnte, daß ein Großteil der axialen Spindeldeforma

tion durch die Erwärmung im Bereich der hinteren Lager

stelle verursacht wurde. 

Um sicherzustellen, daß für die Berechnung der Korrela

tionsfunktion genügend Temperaturverläufe zur Verfügung 

stehen, wurden weitere 13 Meßstellen in gleichen Abständen 

zueinander auf dem Stab angebracht. Der isolierte Mantel des 

aus Kupfer gefertigten Meßstabs kann auf einer Länge von 

200 mm als adiabatische Wand betrachtet werden. Am Stabende 

sind mittels eines Kühlkörpers verbesserte Wärmeübergangs

bedingungen geSChaffen. Der maschinenseitig eingeleitete 
Wärmestrom wird über den KUhlkörper an die Umgebung urnso 

stärker abgegeben, je größer das Temperaturgefälle ist. 

Der Verlauf der Temperaturen an den Meßstellen 2 bis 14 ist 

danach abhängig von der jeweiligen Temperatur der Maschinen

wand einerseits und der Umgebung andererseits sowie vorn Ab
stand x der Meßstelle vorn Getriebekasten. Der Verlauf wird 

beschrieben durch die Lösung der Differentialgleichung 

d(6~1 2 a2(6~1 
clt =c dx2 

mit den Randbedingungen im Gebiet 

O<x~t.t>O 

6~t. 0 .• >0 = 0 

6~ •• 0.1>0 :: 6~,· 



- 118 -

Mit dieser Vorgehensweise lassen sich an einer einzigen 

Wärmequelle beliebig viele fiktive Temperaturverläufe der 

Maschine mit unterschiedlichen Beharrungswerten und Zeit

konstanten erzeugen. 

Die in Bild 70 wiedergegebene Reihenfolge der in der Korre-

~egres-
slons-
schrttt 

1. 
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Bild 70: 

Reihenfolge der 

nacheinander in der 

Regressionsrechnung 

berücksichtigten 

Temperaturverläufe 

lationsberechnung nacheinander berücksichtigten Temperatur

verläufe läßt eine Systematik erkennen. Danach ist die je

weils zuerst berücksichtigte Temperaturmeßstelle eine der 

in unmittelbarer Nähe der Maschine angeordneten Meßstellen 

(dreimal Nr. 1, zweimal Nr. 2, einmal Nr. 3). Die zweite 

Meßstelle dagegen liegt stets in der Mitte des Temperatur

meßstabs. Hier werden einerseits die Einflüsse der Maschi

nenerwärmung, andererseits die Einflüsse des Temperaturge-
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fälles zur Umgebung erfaßt. Oie dritte Meßstelle schließ

lich befindet sich in 3 von 5 ~erglichenen Fällen am äu
ßersten Ende des Meßdorns. Sie unterliegt deshalb überwie

gend den Einflüssen der Umgebungstemperatur. Im Unterschied 

zu dieser Regelmäßigkeit ist die Reihenfolge der im 4. bis 

15. Regressionsschritt berücksichtigten Temperaturmeßstel

len offenbar zufällig. Der Grund liegt vor allem darin, 

daß mit der Berücksichtigung der ersten drei Temperaturver

läufe bereits annähernd 95 % der betrachteten Verlagerungs

funktionen approximiert und der verbleibende Anteil von 

5 % durch die übrigen 12 Temperaturverläufe nur noch unge

nügend angenähert werden kann. 

Bild 71 zeigt den Anstieg des Bestimmtheitsmaßes der Korre

lation in Abhängigkeit von der Anzahl der nacheinander be

rücksichtigten Temperaturverläufe an den Meßstellen 1, 10 

und O. Man erkennt, daß im untersuchten Fall drei bis vier 

Meßstellen ausreichend sind, den gestellten Anforderungen 

zu genügen. 
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8 Temperaturabhängige Kompensation an numerisch 

gesteuerten Werkzeugmaschinen 

8.1 Leerlauf-Dauerbetrieb 

8.1.1 Restverlagerung 

Um die Möglichkeit der Kompensation thermischer Störe In

flüsse durch numerisch gesteuerte WerkzeugkorrekturbeWe

gung zu untersuchen, wurden Versuche an einer mit CNC

Steuerung ausgerüsteten Drehmaschine durchgeführt. 

Für die Verlagerungsmessung wurden berührungs los wirkende, 

induktive Differentialtransformatoren verwendet. Die Mes

sung erfolgte als Relativrnessung zwischen Werkzeug und ei

nem im Futter gespannten, auf der Maschine gedrehten und 

geschliffenen Prüfdorn, dessen Rundlauffehler weniger als 

5 ~m betrug. Die Meßdaten der Ver lagerungs- und Temperatur

messungen wurden für jeden Versuch auf einem Lochstreifen 

zur weiteren Verarbeitung in einer DV-Anlage gespeichert. 

Die Berechnung der Approximationsfunktion für die Verlage

rung in axialer Richtung erfolgte mit einem Programm für 

die schrittweise, multiple Regression [851. 

Die für wiederholte Dauerversuche berechnete Ubergangs

funktion der thermischen' Kompensationssteuerung für die 

z-Achse 

beschreibt den axialen Verlagerungsgang der untersuchten 

NC-Drehmaschine mit den Temperaturverläufen an den Meß

stellen 0, 1 und 10. Der Index s bedeutet, daß ohne Tempe

raturänderung gegebenenfalls eine von Null abweichende 
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Schnittstelle auf der Ordinatenachse der Funktion 6z = 
f(6~i)vorhanden ist, worauf in Abschnitt 8.1.3 näher ein

gegangen wird. Die übrigen Indizes entsprechen den Nummern 
der Temperaturmeßstellen. 

Die ermittelte Abhängigkeit kann als Koordinatenkorrektur

programm geschrieben und in die Steuerung der Maschine ein

gegeben werden. Entsprechend den gemessenen Temperaturän

derungen ist es dann möglich, daß das Werkzeug vor oder 

während der Fertigbearbeitung eines Werkstücks nachgeführt 

wird. Die kinematische Lagezuordnung zum Werkstück kann je-
• 

doch in der betrachteten Koordinate nur unter der Voraus-

setzung beibehalten werden, daß 100 % des Verlagerungsganges 

mit der Ubergangsfunktion der thermischen Kompensations

steuerung approximiert sind und keinerlei Ungenauigkeiten 

der Maschine wirksam sind. Letzteres vor allem ist unrea

listisch, da mit Fehlern der Meßwerterfassung und -übertra

gung, der Steuersignale und der Positionierung gerechnet 

werden muß. Ein vollständiger Ausgleich der thermisch ver
ursachten Maschinendeformation wird daher in keinem Fall 

möglich sein. 

Das Interesse richtet sich in der folgenden Betrachtung 

deshalb nur auf denjenigen Anteil der verbleibenden, d.h. 

nicht kompensierbaren Verlagerung, die durch die Unzuläng

lichkeit der approximierten Ubergangsfunktion sowie durch 

die Streubreite vergleichbarer Verlagerungswerte begründet 

ist.~ 

Wie anhand des in Bild 72 dargestellten Verlaufs der axi

alen Relativverlagerung der Hauptspindel für wiederholte 

Dauerversuche im Leerlauf an einem Beispiel ersichtlich, 

liegt eine eingeschränkte Reproduzierbarkeit des Verlage

rungsganges vor. Besonders im Bereich großer Ver lagerungs

geschwindigkeiten während der ersten zwei Stunden streut 

der mit einem Bestimmtheitsmaß r 2 
< 1 approximierte Ver-
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Bild 72: Axiale Relativverlagerung einer Ne-Drehmaschine 

für wiederholte Dauerversuche im Leerlaufbetrieb 
ohne und mit Kompensation 

lagerungsverla~!_~rart, daß eine nicht kompensierte Rest

verlagerung von ±13 ~m gegenUber einer maximalen Verlage

rung von 132 pm verbleibt. Als wesentlicher Einfluß für die 

eingeschränkte Reproduzierbarkeit eines Verlagerungsverlaufs 

und die sich daraus ergebende Streubreite bei gleichbleiben

den Betriebsparametern wirken sich veränderliche Umgebungs

bedingungen aus. 

Abgesehen von den ersten Minuten nach Betriebsbeginn liegt 
aber die Streubreite der Restverlagerung innerhalb der 
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Bild 73: Verlagerungsverlauf in axialer Richtung der Haupt

spindel einer Ne-Drehmaschine in Abhängigkeit von 

verschiedenen Drehzahlen und Restverlagerungen 

Streubreite, die sich aus der Restverlagerung für alle 

approximierten Verlagerungsverläufe bei unterschiedlichen 

Drehzahlen ergibt (Bild 73). Sie beträgt bei der untersuch

ten Ne-Drehmaschine mit den verwendeten Temperaturverläufen 

der Meßstellen 0, 1 und 10 etwa ±15 ~m. Dieses gute Ergeb-. 
nis ist mit einer Kompensationssteuerung aber auch nur dann 

zu erreichen, wenn für jede einzelne Drehzahl eine Approxi

rnationsfunktion bestimmt und in die Maschinensteuerung pro

grammiert wird. Bei der untersuchten Ne-Drehmaschine können 
im Bereich von 7 min- 1 bis 1400 min- 1 47 verschiedene Dreh-
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zahlen eingestellt werden. Das bedeutet, daß bei je 4 Koef

fizienten für 47 Approximationsgleichungen 188 konstante 

Werte in der Steuerung gespeichert werden müssen. Darüber 

hinaus ist ein Programm erforderlich, mit dessen Hilfe bei 

einern Drehzahlwechsel auch eine entsprechend andere Appro

ximationsgleichung für die Kompensationssteuerung Gültig

keit hat, was einen beträchtlichen Speicherplatz in An

spruch nähme. 

Die für 6 verschiedene Drehzahlen durchgeführten Untersu

chungen und BereChnungen ergaben die in der folgenden Ta
belle zusammengestellten Werte für die Koeffizienten a i, 
die eine Systematik erkennen lassen. 

Drehzahl Koeffizient der A[:proxi.rnatioosfunktioo 

n as ao al alO 
Imin-lI I lIIlI I I IIIlIi'c I IlIIlIi'c I I IIIlIi'c I 

7 16,90025 - 3,79367 -18,94063 27,00567 

180 -18,67665 22,42450 - 6,25926 - 5,89976 

355 -16,93663 -32,29935 -33,43635 53,81799 

560 -33,86240 3,96391 -34,07791 53,55729 

710 -28,38745 -21,51855 -41,93711 72,05870 

900 -44,52245 - 8,38481 -25,89181 40,81201 

1120 -39,81315 8,12634 -25,83077 40,53116 

8.1.2 Drehzahlabhängigkeit der Koeffizienten 

Bei Betrachtung der Werte de~Ordinatenschnittpunktes a s 
der Funktion dz = f(d~i) liegt der Schluß nahe, daß offen

bar mit steigender Drehzahl ein größerer negativer Anfangs

wert der Restverlagerung in Kauf genommen werden muß. In 
allen untersuchten Fällen hat siCh jedOCh nach wenigen Mi

nuten, im ungünstigsten Fall nach 5 Minuten, eine solche 
Restverlagerung ergeben, die innerhalb der Streubreite von 
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t 15 ~m liegt. Der Grund dafür ist darin zu sehen, daß die 

Tangente durch den Koordinatenursprung an die Verlagerungs

kurve wesentlich steiler verläuft, als die an die betrach

teten Temperaturkurven. Dadurch ist die Restverlagerung an

fänglich fast ebenso groß wie die Verlagerung selbst. Erst 

nach einer deutlichen Änderung der betrachteten Temperatu

ren kann daher eine der Verlagerung entsprechende Größe er

rechnet und kompensiert werden. Aus dieser Uberlegung resul

tiert zugleich die Begründung für die vorgenannte Annahme, 

daß der Negativwert der Anfangsrestverlagerung mit der Dreh

zahl zunimmt. Da mit steigender Drehzahl auch die Tangente 

an den Verlagerungsverlauf steiler wird, sind in der Zeit

einheit immer größere Anfangswerte zu kompensieren. Daraus 

folgt für den praktischen Betrieb einer Werkzeugmaschine 

mit thermischer Kompensationssteuerung die Notwendigkeit, 

die Maschine für einige Minuten warmlaufen zu lassen und 

zwar umso länger, je höher die Drehzahl ist. 

Uber die Drehzahlabhängigkeit der durch die Koeffizienten 

ao, al und alO bestimmten thermischen Steifigkeiten kann 

zunächst noch keine Aussage gemacht werden. Es fällt jedoch 

auf, daß mit einer Ausnahme bei n = 180 min- 1 das Vorzei

chen der Koeffizienten für die Temperaturverläufe an den 

Meßstellen 1 und 10 entgegengesetzt und zwar für ~~l 

stets negativ bzw. für ~~IO stets positiv sind. Darüber 

hinaus sind die Werte für alo stets größer als für al' da 

die Temperaturen an der Meßstelle 10 jeweils kleiner als 

die an der Meßstelle 1 sind. Aufgrund der in Abschnitt 7.3 

beschriebenen Zusammenhänge zwischen diesen beiden Meßstel

len, wonach der Unterschied zwischen d~n Temperaturwerten 

umso größer ist, je größer das Gefälle zwischen der Ma

schinen- und der Umgebungs temperatur ist, kann vermutet 

werden, daß auch der Unterschied zwischen den Koeffizienten

werten mit der Drehzahl zunimmt. 

Um die Anzahl der in der Steuerung zu speichernden Werte 
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und damit den Speicherplatzbedarf zu reduzieren, wurde die 

Abhängigkeit 

01 = f In) 

näher untersucht. Bild 74 zeigt den Verlauf der durch line-

u 
0 -E 
::1... 

g 
0 . 
0 
0 

0 

"0 
C 
~ 

E 
::l... 

• 
0 

-c 
111 
N --GI 
0 

:l<: 

80 

60 

1.0 

20 

0 

-20 

-1.0 

-60 
o 

0 

0 0 V VO,o . 
~ 

.....-V 
0 

0 

0 

a 
0 

0 0 

~ • - 0 

" " ~ ~ R ! r--.. - 0, 

" --""":0 • s 

250 500 750 1250 
Drehzohl n 

Bild 74: Einfluß der Drehzahl auf die Koeffizienten einer 

Korrelationsfunktion fUr die axiale Relativverla
gerung an einer Ne-Drehmaschine und lineare Re

gression 
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are Regression angenäherten Funktionen. Gegenüber 188 Wer

ten Sind hierfür lediglich 8 Werte und zwar die Funktions

werte für 

a s = -12,36491 - 0,02824 n 

ao = - 3,25690 - 0,00213 n 

aj = -20,12330 - 0,01221 n 

ajO c 22,53300 - 0,03129 n 

zu speichern. 
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Bild 75: Axialer Verlagerungsverlauf einer Ne-Drehmaschine 

und Restverlagerung bei linear approximiertem 

Drehzahlparameter 
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Als Folge der durch die Ausgleichsgeraden nur unzulänglich 

beschriebenen Drehzahlabhängigkeit der Koeffizienten ver

schlechtert sich die Streubreite der Restverlagerung be

trächtlich (Bild 75). Dieser Nachteil kann teilweise durch 

eine bessere Annäherung aufgefangen werden. Mit den Poly

nomen 2. Ordnung (Bild 76) 
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Bild 76: Einfluß der Drehzahl auf die Koeffizienten einer 

Korrelationsfunktion für die axiale Relativver

lagerung an einer Ne-Drehmaschine und nichtline

are Regression 
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as = - 7,9443 - 0,0462 n + 1,386 10-5 2 n 

ao = 37,1077 - 0,1661 n + 1,266 10-4 2 n 

al = 11,0606 - 0,1389 n + 9,782 10-5 n 2 

alO = -42,7901 + 0,2966 n - 2,049 10-4 n 2 

ergibt sich die in Bild 77 gezeigte Streubreite der Rest

verlagerungen. Damit wird zweierlei deutlich: die Streu

breite der nicht kompensierbaren Restverlagerung nimmt 

um so mehr zu, je schlechter die Drehzahlabhängigkeit der 

-60L-____ ~ ____ -L ____ ~ ______ L-____ ~ ____ ~ 

o 1 2 3 h 5 
Zelt t 

Bild 77: Axialer Verlagerungsgang einer Ne-Drehmaschine 

und Restverlagerung bei nicht linear approxi

miertem Drehzahlparameter 
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Koeffizienten approximiert wird (Bild 78), während der 
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Bild 78: Streubreite der Rastverlagerung in Abhängigkeit 

von der Approxlmatlonsart des Drehzahlparameters 

Speicherplatzbedarf für die Koeffizienten und die Rechen

zeit für den aktuellen Kompensationswert abnehmen (Bild 79). 

Wegen der heute üblicherweise geringen Kosten für Speicher

plätze sind für die Optimierung der Streubreite der Rest

verlagerung einerseits und der Rechenzeit andererseits aus

schließlich technologische Kriterien maßgebend_ Sie erge

ben sich im Einzelfall aus der gestellten Bearbeitungsauf
gabe und den Bedingungen an der '-werkzeugmaschine_ 
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Bild 79: Speicherplatzbedarf und Rechenzeit in Abhängig

keit von der Approximationsart des Drehzahlpara

meters 

8.1.3 Betriebsdauer und Zyklenzeit für die Meßwerterfas

sung 

In zahlreichen Fällen konnte beobachtet werden, daß die 

Streubreite der Restverlagerung während der instationären 

Phase der Verlagerung geringer ist, als im Beharrungsbe

reich. Dies wird auch bei der Betrachtung der Bilder 75 

und 77 deutlich. Wie in Bild 80 dargestellt, verringert 

sich die Streubreite der Restverlagerung unter Berücksich

tigung der Art des Drehzahlparameters bei einer Betriebs

dauer von 180 min gegenüber 360 min beträchtlich. Zunächst 

ungeachtet der Ursache dafür ist aus dieser Feststellung 
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Einfluß der Betriebs

dauer für die Meßwert

erfassung auf die 

Streubreite der Rest
verlagerung 

der Schluß zu ziehen, die Betriebsdauer für die Daten

ermittlung zur Berechnung der Funktion der thermischen 

Kompensationssteuerung möglichst so zu wählen, daß die Ma

schine ihren Beharrungszustand ni~ht erreicht. Diese For

derung steht auch im Einklang mit den Verhältnissen im 

praktischen Betrieb. Nur selten erreicht eine Maschine ins

besondere bei wechselnden Betriebsbedingungen ihren Behar

rungszustand, da abhängig von der Bearbeitungsaufgabe sowie 

von den Bearbeitungspausen verschiedene Aufheiz- und Ab

kühlphasen abwechseln. 

FUr eine zuvor noch nicht untersuchte Maschine läßt sich 

diese Betriebsdauer nach einer überschlägigen Rechnung 

oder während der ersten Messungen mit Hilfe einer gra-
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phisehen Methode abschätzen. 

Nach einer von Fischer angegebenen Gleichung 181 erreicht 

der Temperaturverlauf bei Erwärmung eines idealen thermi

schen Systems nach einer Betriebsdauer t B = 3 T etwa 95 % 

des Beharrungswertes. Die Zeitkonstante T für Werkzeugma

schinen beträgt je nach deren Größe 0,5 bis 3 h. Daraus 
fOlgt für kleine Werkzeugmaschinen eine Betriebsdauer für 

die Untersuchung von etwa 1 bis 3 h und für schwere Werk

zeugmaschinen von etwa 6 bis 8 h. 

Die graphische Methode beruht ebenfalls in Anlehnung an 

ein ideales thermisches System auf der Tatsache, daß die 
-t/T Ableitung der Funktion 6~(t) = 6~B(1 - e ) nach der Zeit 

immer die Funktion selbst ergibt. Nimmt man an, daß der 

Verlauf der Temperatur an einer betrachteten Meßstelle 

ähnlich der Temperaturänderung eines idealen thermischen 

Systems ist, so kann während der laufenden Messung wie in 

Bild 81 dargestellt verfahren werden. In zwei beliebigen 
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Bild 81: Graphische Ermittlung der Beharrungstemperatur 

und der Zeitkonstante für einen Temperaturverlauf 
1. Ordnung 
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Punkten (1 und 2) der Funktion ~~ = f(t) sind die Tangen

ten 1 und 2 zu legen. Durch Parallel verschiebung der Tan
gente 2 derart, daß der Tangentenpunkt 2 in der Senkrech
ten auf der Abszisse durch den Tangentenpunkt 1 in Punkt 

3 liegt, ergibt sich der Schnittpunkt 4 zwischen den Tan
genten 1 und 2. Er liegt auf der Asymptode der Beharrungs

temperatur. Die Subtangente zu der Tangente durch die Punk
te 1 und 4 ist die Größe der Zeitkonstanten T. Das Ver

fahren ist gegenüber der überschlägigen Berechnung ver

gleichsweise genau. 

Eine Erklärung für die eingangs dieses Abschnitts festge

stellte Verbesserung der verbleibenden Restverlagerung bei 

Verringerung der Betriebsdauer für den Meßvorgang ist an

hand des Bildes 82 mögliCh. Dargestellt ist die axiale Re

lativverlagerung der Hauptspindel gegenüber dem Werkzeug
träger einer Ne-Drehmaschine in Abhängigkeit von dem Tem

peraturgang an der Meßstelle 1 bei n = 710 min-1 • Längs 

der Kurven für die wiederholten Versuche verringert sich 
der zeitliche Abstand für eine gleichbleibende Zykluszeit 

bei den Messungen mit zunehmender Temperatur. Dadurch ist 

die Dichte der Meßwerte zu Beginn der Betriebsdauer sehr 

viel geringer als gegen das Ende. Bei der Berechnung einer 
Ausgleichsgeraden sind deshalb die Werte im stationären 

Bereich, also gegen Ende der Messungen, gegenüber denen zu 

Beginn stark überrepräsentiert, so daß die Regressionsgera

de über den größten Teil der Kury~n-zu flach verläuft. Ihre 

Steigung kommt derjenigen einer Ausgleichsgeraden noch am 

nächsten, die im vorliegenden Fall dem Kurvenverlauf zwi

schen der 5. und 180. Minute der Betriebsdauer am besten 
angepaßt ist. Dadurch ist zu erklären, daß die verbleiben

de Restverlagerung vor der 5. und nach der 180. Minute je

weils größer ist als während der Dauer zwischen diesen 

Zeitpunkten. 

Bei der Ermittlung der Ubergangsfunktion einer thermischen 
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Bild 82: Vollständige und bereichsweise Approximation des 

Verlagerungs-Temperatur-Ganges einer Ne-Drehma

schine 

Kompensationssteuerung ist daher zu beachten, daß die für 

die Messungen der Verlagerungen und Temperaturen zu wählen

de Betriebsdauer auf realistische Betriebszyklen der Ma

schine abgestimmt sein muß. 

Ferner muß die Zykluszeit für die Messung der Verlagerungs

und Temperaturwerte der Größe der Betriebsdauer angepaßt 

sein. Eine kleine Betriebsdauer bedingt geringe Zykluszei

ten. Soll beispielsweise der thermisch verursachte Fehler 
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an einem WerkstUck kompensiert werden, dessen Bearbeitungs

dauer nur einige Minuten beträgt, so mUssen innerhalb die

ser Dauer genUgend viele Wertepaare der Ver lagerungs- und 

Temperaturgänge er faßt werden. damit die Berechnung der 

Korrelationsfunktion fUr jedes einzelne WerkstUck ein aus

reichendes Bestimmtheitsmaß ergeben kann. Somit läßt sich 

die erforderliche Zykluszeit wie folgt berechnen: 

Daraus folgt 

Z mln 1 
+ ---

Z mox 

v -.1.[1- äz mln
][ 2 rä~ äz rä~ räz + - 2 äzOlOQx (1 _ äZ mln ) .. , I '", I I:' I 

äz max 

+,~,ä~~(~,äZ,y + (,~,M,)2 I~,äZ~] 

Die Zyk~uszeit fUr die Meßwerterfassung t ZM während der 

Betriebsdauer t B ist dann 
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8.1.4 Zyklus zeit für die temperaturabhängige Kompensation 

Fischer hat am Beispiel der vertikalen Spindelverlagerung 

eines Waagrecht-Bohr- und Fräswerks darauf hingewiesen, 

daß das Toleranzfeld bzw. die Streubreite der Restverlage

rung durch die Dauer zwischen zwei Kompensationszyklen be

einflußt werden kann [81. Je kürzer die Zykluszeit zwischen 

zwei Kompensationsschritten ist, desto geringer ist auch 

die verbleibende Restverlagerung. Mit den am Beispiel der 

axialen Relativverlagerung der Hauptspindel einer NC-Dreh

maschine in den Bildern 83 und 84 dargestellten Versuchser-

120r--------r--------,--------,--------,--------, 

nz3SSmln- 1 

~ pmL------l-----=~~~;=~;;~~~~~~ 
CI 
c: 
::I ... 
CI> 
CI 
o ... 
~ 40~~~--~----~--~----~--~---------+---------1 

o 30 60 mln 

Bild 83: Gemessener Verlauf der axialen Relativverlagerung 

und der Restverlagerung einer NC-Drehmaschine so

wie im Steuerungsrechner berechneter Korrektur

wert bei einer Zykluszeit t ZK = 1 min 

gebnissen findet diese Aussage eine Bestätigung. Aufgetra

gen sind die Verlagerungen ohne und mit Kompensation, die 
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Bild 84: Gemessener Verlauf der axialen Relativverlagerung 

und der Restverlagerung einer NC-Drehmaschine so
wie im Steuerungsrechner berechneter Korrektur

wert bei einer Zykluszeit t ZK = 2 min 

durch temperaturabhängig gesteuerte Zustellbewegung des 

Werkzeugs mit den Zykluszeiten t ZK = 1 min und t ZK = 2 min 

erreicht wurde. Darüber hinaus ist die aufgrund der Tempe

raturgänge an den Meßstellen 0, 1 und 10 mit Hilfe des 

Rechners der CNC-Steuerung berechnete Verlagerung einge

tragen. Man erkennt, daß der weitaus größte Teil der ver

bleibenden Restverlagerung gleich der Differenz zwischen 

ber~chneter und gemessener Verlagerung ist. Die Tatsache, 

daß der kompensierte Verlagerungsverlauf nicht jedem Kom

pensationsschritt folgt, beruht auf dem Spiel sowie der Um

kehrspanne des Vorschubantriebs für den Werkzeugschlitten. 

In der betrieblichen Praxis wird man aber ungeachtet des 

Einflusses der Zykluszeit auf den Erfolg der Kompensation 
meist nur vor Beginn der Fertigbearbeitung eines Werkstücks 
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kompensieren, da sonst bei nicht kontinuierlicher \~erkzeug

zustellung Rückzugsriefen auf der Werkstückoberfläche abge

bildet würden. 

8.2 Unterbrochener Lastbetrieb 

8.2.1 Kompensierbarer Anteil der Maßabweichung am Werkstück 

Der reale Betrieb einer Werkzeugmaschine in der Praxis ist 

unter dem Aspekt des thermischen Verhaltens im allgemeinen 

dadurch gekennzeichnet, daß abhängig von verschiedenen 

Drehzahlen und Vorschüben sowie verschiedenen Belastungen 

durch Zerspankräfte unterschiedliche Aufhe~z- und Abkühl

phasen aufeinander folgen. Wie in Bild 85 am Beispiel der 

axialen Spindel verlagerung dargestellt, ist die Größenord

nung des am Werkstück entstehenden thermischen Fehlers von 

der Bearbeitungsdauer und von dem thermischen Zustand der 

Maschine bei Bearbeitungsbeginn abhängig. Für die Fertigbe

arbei tung eines l"lerkstücks seien die Spindeldrehzahlen nl 

bis n4 erforderlich. Der thermisch verursachte Verlagerungs

verlauf setzt sich theoretisch aus entsprechenden Teilen 

der Verlagerungsfunktion öz = f(n
i
), i = 0 bis 4 zusammen, 

wobei der Anfangsfehler zu Beginn der Bearbeitung umso 

größer und der Fehler während der Bearbeitung umso geringer 

ist, je wärmer die Maschine ist. 

Besonders durch den stochastischen Charakter der Pausen

bzw. Abkühlzeiten ist es aber schwierig, den Verlagerungs

verlauf und damit die Größe des thermischen Fehlers für 

ein zu fertigendes Werkstück vorauszubestimmen. 

Untersuchungen in verschiedenen Betrieben haben darüber 

hinaus gezeigt, daß die Stückzeit für ein Werkstück auch 

bei numerisch gesteuerten Maschinen von der Leistungsfähig

keit und der Konzentration des Bedienmannes abhängt. In 
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Bild 85: Einfluß des Erwärmungszustandes einer Werkzeugma

schine auf den Anfangsfehler vor" und den Fehler 

während der Bearbeitung bei unterbrochenem Betrieb 
und wechselnden Drehzahlen 

seinem Ermessen steht es nämlich, nicht nur die Verteilzei

ten, sondern auch die Stückzeiten durch Veränderung der 

Vorschub- und Schnittgeschwindigkeiten über den Override
schalter zu beeinflussen, wodurch sich für vergleichbare 
technologische Bearbeitungsabläufe unterschiedliche Zeiten 
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ergeben können. 

In Versuchen, die der Untersuchung der kompensierbaren 

thermischen Fehleranteile an gefertigten Werkstücken gal

ten, wurden prax,isnahe Betriebsbedingungen zugrunde gelegt. 
Bild 86 zeigt den Fertigungsplan für ein Werkstück, das 

auf einer numerisch gesteuerten Drehmaschine gefertigt 

wurde. Bild 87 zeigt die Erwärmung der Maschine während 

der ersten 300 Minuten, in denen 11 Werkstücke nacheinan

der mit einer Pause gefertigt wurden. In den Bildern 88 

und 89 ist der Verlagerungsgang für die Koordinaten x, y 

und z aufgetragen, aus dem die thermisch verursachte Maß

abweichung am Werkstück ermittelt werden kann. Die Bilder 
90 bis 92 zeigen, daß die am Werkstück gemessene Maßab

weichung um eine Regressionsgerade streut. Oie Zahlen ent

sprechen der laufenden Nummer nacheinander gefertigter 

Werkstücke. In die Streubreite gehen auch solche Einflüsse 

ein, die neben der temperaturbedingten Werkstück- und Werk
zeugdeformation ferner vom Werkzeugverschleiß sowie von 

Positionierfehlern, Einspannfehlern und von Meßfehlern ab

hängig sind. 

Der bis auf eine Restverlagerung kompensierbare Anteil des 

thermisch verursachten Fehlers in der Maßabweichung ist 

durch die Gerade mit einer Steigung von 450 dargestellt. 

Durch Vergleich der beiden Geraden läßt sich der durch 

Kompensation erreichbare Erfolg quantitativ abschätzen. 
Für jedes einzelne Werkstück kann darüber hinaus die Ver

besserung qualitativ angegeben werden. 

Wie am Beispiel der Versuche zu erkennen, kann hier selbst 

in ungünstigen Fällen (Werkstück Nr. 9, 10 und 11) die 

Maßabweichung durch thermische Kompensation noch um etwa 

die Hälfte verringert werden. 

Bild 86 (Seite 142): Fertigungsplan für ein Drehteil 
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Bild 87: Temperaturgang einer Ne-Drehmaschine während der 

Bearbeitung des Drehteils nach Bild 86 

Bild 88 (Seite 144): Relative Spindelverlagerung 6z einer 

Ne-Drehmaschine während der Bearbeitung des Dreh

teils nach Bild 86 

Bild 89 (Seite 145): Relative Spindelverlagerung 6x und 6y 

einer Ne-Drehmaschine während der Bearbeitung des 

Drehteils nach Bild 86 
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Aus den Bildern 90 bis 92 ist weiter ersichtlich, daß die 

Maßabweichung bei den ersten gefertigten Werkstücken in der 

Hauptsache offenbar durch thermische Einflüsse bestimmt wird, 

während mit zunehmender Zahl gefertigter Werkstücke größere 

Anteile der Maßabweichung durch andere Einflüsse, insbeson

dere durch Werkzeugverschleiß, verursacht werden. Die Gül

tigkeit dieser Aussage ist auf diejenigen Fälle beschränkt, 

bei denen der Anstieg des Verlagerungsganges größer als der 

des Werkzeugverschleißes ist. Gute Ergebnisse der Kompensation 

sind hier vor allem bei kleineren Losgrößen zu erwarten. 
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8.2.2 Kompensierbarer Anteil der Maßabweichung bei einer 

S~rie zu fertigender Werkstücke 

Statt der aufwendigen Untersuchung des thermischen Verhal

tens einer Werkzeugmaschine kann bei größeren Stückzahlen 

genau zu fertigender Werkstücke der Fehlerverlauf in einer 

Probeserie ermittelt werden. Gleichzeitig sind Temperatur
messungen mit einem dauerhaft installierten Meßsystern an 
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der Maschine durchzufUhren, so daß die Funktion fUr eine 

speziell auf die Fertigung eines bestimmten WerkstUcks 

abgestimmte thermische Kompensationssteuerung berechnet 
werden kann. 

Die Darstellung in Bild 93 zeigt die Fehlerkurven fUr ein 
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Bild 93: Verlauf der Fehlerkurve bei der Fertigung einer 

Ventilsteuerplatte und Restverlagerung 

betrachtetes Maß L an einer Ventilsteuerplatte, die auf 

einem Bearbeitungszentrum durch Fräsen und Bohren bearbei

tet wurde. Die vorgefertigte Steuerplatte wurde dabei in 

einer Vorrichtung zentriert und gespannt und auf dem Dreh

tisch der Maschine an zwei gegenUberliegenden Seiten nach

einander gebohrt und plangefräst. Dabei wirkte sich die 

axiale Spindelverlagerung derart aus, daß der Betrag der 
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kennt, daß insbesondere nach dem 6. Werkstück die Kompensa

tion der thermisch verursachten Fehleranteile zu einer wir

kungsvollen Verbesserung der Fertigungsgenauigkeit fUhrt. 

8.3 Steuermodul für die temperaturabhängige Kompensation 

Neuzeitliche Werkzeugmaschinensteuerungen verfügen über 

Schnittstellen für die Eingabe externer Daten. Diese 

Schnittstellen sind insbesondere für die Eingabe von Wer

ten zur Werkzeugkorrektur und zur Nullpunktkorrektur vorge

sehen. Sie erlauben darüber hinaus auch den Anschluß eines 

Steuermoduls für die temperaturabhängige Kompensation durch 

Werkzeugzustellung (86). An diesen Steuermodul ist im Sinne 

der durchgefUhrten Forschungsarbeiten die Forderung zu stel

len, Temperaturmeßdaten nach Maßgabe einer programmierbaren 

Ubertragungsfunktion für die Kompensation miteinander zu ei

nem verlagerungsproportionalen Wert verknüpfen und über eine 

entsprechende Anpassung der Maschinensteuerung übergeben zu 

können. 

Ein nach dem Blockschaltb1ld 96 aufgebauter Steuermodul ist 

für 8 Temperaturmeßstellen ausgelegt und über eine Spe1cher

buskopplung mit der CNC-Steuerung eines Vierspindel-Dreh

automaten mit senkrechter Spindeltrommelachse verbunden. 

Bei dieser Maschine wird das für die Schmierung der Haupt

spindellager sowie für die Betätigung der Kraftspannfutter 

erforderliche öl als Lecköl in der Spindel trommel gesammelt 

und in den oberen Teil der Maschine gepumpt. Von dort aus 

läuft das erwärmte öl durch d1e Hohlräume der V1er Ständer

säulen in einen Ringkanal und wird dann zurück in das Re

servoir des Hydraulikaggregats gefördert. Der Grad der Er

wärmung des öls ist in erster L1n1e von der Lagererwärmung 

und der Erwärmung im Bereich der Kraftspanner abhängig. Da

mit wird d1e Öltemperatur von fertigungsabhängigen Betriebs

bed1ngungen, insbesondere von der Drehzahl der Hauptspindeln 
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Bild 96: Blockschaltbild eines Steuermoduls mit program

mierbarem Rechnerchip für die temperaturabhängige 

Kompensation 

und auch von der Betätigung der Kraftspannfutter bestimmt. 

Besonders die durch das warme öl hervorgerufene thermische 

Deformation der Ständersäulen bewirkt eine große Verlage

rungskomponente in x-Richtung. Auf der Grundlage dieser Be-
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obachtung wurden vier Temperaturfühler an einer Ständer

säule sowie je ein Fühler innerhalb der Spindeltrommel in 

der Nähe des vorderen Lagers der vier Hauptspindeln ange

bracht . Die Meßsignale der Lagertemperaturen wurden über 

einen an der Spindeltrommel angeflanschten Drehübertrager 

zum Temperaturmeßgerät übertragen. 

Aus Bild 97 ist die Anordnung der im Werkzeughalter be

festigten Verlagerungsmeßeinrichtung ersichtlich. Gemessen 

~urde an einem im Futter gespannten, auf der Maschine ge-

Bild 97 : Verlagerungsmeßeinrichtung für 5 Freiheitsgrade an 

einer Drehmaschine im Werkzeugrevolver eingespannt 

drehten Prüfdorn . Die Bilder 98 und 99 zeigen den Verlage

rungsverlauf für die Koordinaten in x- und z- Richtung bei 

wechselnden Drehzahlen im Leerlaufbereich . 

Die mit 8 Temperaturfunktionen approximierten Verlagerungs

verläufe stellen mit umgekehrtem Vorzeichen die Steuer-
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Bild 98: Verlagerungsgang in x-Richtung einer Drehmaschine 

ohne und mit Kompensation, 6xI in Futternähe, 6X2 

100 mm von der Meßstelle in Futternähe entfernt 

funktionen für den Modul dar. Sie können in einem Programm 

in den eingebauten Taschenrechner des Steuermoduls einge

geben werden. Der besondere Vorteil dieser Vorgehensweise 

besteht vor allem darin, daß mit Hilfe des Taschenrechners 

beliebige mathematische Funktionen weitaus einfacher berech

net werden können, als dies in der Maschinensprache mit ei

nem Steuerungs rechner möglich ist. Dadurch verringert sich 

der Zeitaufwand für die Berechnung des jeweiligen Korrek

turwertes bei gleiChzeitiger Verringerung des Speicherplatz-
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Bild 99: Ver lagerungs gang in z-Richtung einer Drehmaschine 

ohne und mit Kompensation 

bedarfs erheblich. Gleiche Vorteile liefert der Einsatz von 

Mirkoprozessoren in Steuermoduln für die genannten Zwecke 

mit den Einschränkungen, da Jie Koster. höher und die Mög

lichkeit des raschen Umprogrammierens der Funktion für die 

Kompensationssteuerung durch den Bedienmann an der Maschine 

geringer sind. 
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9 Zusammenfassung 

Nach einer einleitenden Analyse der Möglichkeiten zur 

Verringerung thermischer Störeinflüsse auf die Arbeits

genauigkeit von Werkzeugmaschinen werden insbesondere 

Kompensationsmaßnahmen behandelt, bei denen der Fehler

ausgleich durch gesteuerte Werkzeugzustellbewegungen rea

lisiert wird. Nach der Art der Meßgröße für eine Kompen
sationssteuerung wird nach geometrieabhängiger, zeitab

hängiger, drehzahlabhängiger und temperaturabhängiger 

Kompensation thermischer Störeinflüsse unterschieden. 

Die Bewertung der einzelnen Kompensationsverfahren hin

sichtlich der erreichbaren Verbesserung der Arbeitsge

nauigkeit, der Einsatzmöglichkeiten sowie der Zuverläs

sigkeit läßt besonders die VorzUge der temperaturab

hängigen Kompensation erkennen. Zwischen einern großen 

Teil des thermisch verursachten Fehlers am Werkstück und 

der Erwärmung der Maschine besteht ein ursächlicher Zu

sammenhang. 

Für die Meßwerterfassung ist dabei kein empfindliches 

Meßsystem im Arbeitsraurn der Werkzeugmaschine zu instal

lieren. Die Temperaturmessungen erfolgen während des Pro

zesses, ohne daß Nebenzeiten entstehen. Maschinen- bzw. 

bearbeitungsbedingte Parameter sowie auch Umgebungsein
flüsse können bei dem Verfahren berücksichtigt werden. 

Experimentelle Untersuchungen mit ausgeführten Kompensa

tionssteuerungen wurden an konventionellen und numerisch 
gesteuerten Werkzeugmaschinen durchgeführt~ 

Konventionelle, d.h. handbediente und mechanisch gesteu

erte Werkzeugmaschinen haben im allgemeinen keine Korrek

tursysterne, die für die automatische Ansteuerung zu Kom

pensationszwecken geeignet sind. Sie müssen deshalb mit 

entsprechenden Einrichtungen für die temperatur abhängige 

Werkzeugzustellung ausgerüstet werden. Für die Kompensa-
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tionssteuerkette ist ein Wandler erforderlich, mit dessen 

Hilfe Temperaturmeßsignale in ein Stellsignal verzöge

rungsfrei umgesetzt werden können. 

Es wurden verschiedene thermisch-pneumatische, bzw. ther

misch-hydraulische Wandler entwickelt, die zusammen mit 

einem untersuchten pneumatisch/hydraulischen Stellelement 

für die Werkzeugzustellung im ~m-Bereich in eine Rompen
sationssteuerkette eingebaut wurden. An einer schnellau

fenden Universaldrehmaschine konnte gezeigt werden, daß 

die axiale Relativverlagerung zwischen Werkstück und Werk
zeug im Leerlaufdauerbetrieb bei n = 2000 min- 1 mit Kom

pensation weniger als 25 ~m gegenüber 80 ~m bis 100 um 

ohne Kompensation beträgt. Im unterbrochenen Leerlaufbe

trieb kann die axiale Spindelverlagerung um mehr als. 50 %, 

im günstigsten Fall bis zu etwa 95 % ausgeglichen werden. 

Für die Kompensation thermischer Verlagerungsgänge, die 

in ihrem Verlauf Wendepunkte aufweisen, müssen mehrere 

Temperaturverläufe berücksichtigt werden. Für mehr als 

zwei zu berücksichtigende Temperaturfunktionen ist die 

analytische Ermittlung der Ubergangsfunktion für die 

thermische Kompensationssteuerung schwierig und aufwendig. 

Mit statistischen Methoden kann der Versuchsaufwand außer
ordentlich verringert werden. Vor allem wegen des Preises 

für das erforderliche Stellelement sind die Kosten für 

eine Kompensationssteuerung an konventionellen Werkzeug

maschinen vergleichbar denen, die auch für andere Maßnah
men zur Verringerung thermischer Störwirkungen aufgewendet 

werden müssen. 

Numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen bieten den Vorteil, 

daß die Werkzeugzustellung für die Zwecke der temperatur

abhängigen Kompensation mit Hilfe der vorhandenen Vor

schubantriebe realisiert werden kann. Die Ubertragungsfunk

tion der Kompensationssteuerung wird im Steuerungsrechner 
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oder im Rechenwerk eines externen Steuermoduls program

miert, wobei mehrere maschinen- und umgebungsbedingte Tem

peraturfunktionen berücksichtigt werden können. Die erfor

derliche Anzahl der Temperaturmeßstellen ist von der Größe 

und Streubreite der nicht kompensierbaren Restverlagerung 

zwischen Werkstück und Werkzeug abhängig. Die Streubreite 

der Restverlagerung wird von der Art der Approximation der 
Ubertragungsfunktion sowie von der Betriebsdauer und der 

Zykluszeit für den Meßvorgang bestimmt. 

Am Beispiel einer untersuchten NC-Drehmaschine betrug mit 

drei berücksichtigten Temperaturverläufen die Streubreite 

der Restverlagerung in axialer Richtung der Hauptspindel 

für n = 180 bis 1120 min- 1 im Leerlaufdauerbetrieb weniger 

als ±15 ~m gegenüber maximal etwa 230 ~m. In einer Ver

suchsreihe konnte anhand von Zerspanversuchen mit praxis

nahen Betriebsbedingungen gezeigt werden, daß mit der Kom

pensation thermischer Störeinflüsse auf die Arbeitsgenau

igkeit im ungünstigsten Fall noch mehr als die Hälfte der 

am Werkstück auftretenden Maßabweichungen ausgeglichen 

werden können. 

Unter dem Gesichtspunkt der raschen Entwicklung der Steue

rungstechnik ist für Kompensationszwecke der Einsatz eines 

programmierbaren externen Steuermoduls vor allem deshalb 

vorteilhaft, weil er für jede CNC-Steuerung als Option 

preisgünstig angeboten werden könnte. Dem Anwender steht da

bei frei, die Arbeitsgenauigkeit der Werkzeugmaschine oder 

die Fertigungsgenauigkeit der Werkstücke einer Serie zu 

beeinflussen. Im ersten Fall ist die Untersuchung des 

thermischen Verhaltens der Maschine, im zweiten Fall die 

Ermittlung des Fehlerverlaufs anhand einer Probeserie er

forderlich. Als Kriterium zur Entscheidung dient der je

weilige Aufwand für die Untersuchungen. 
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