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Kurzreferat  

Steigende Forderung nach hoher Produktivität der Werkzeugmaschinen führt zur Erhö-

hung der Dynamik einer Werkzeugmaschine. Mit höherer Dynamik der Komponenten ent-

steht an der Werkzeugmaschine freie Schwingung, die die Bahngenauigkeit der Vor-

schubachse sowie auch des Werkzeuges wesentlich beeinflusst. In dieser Arbeit werden 

verschiedene Parameter der Vorschubachse untersucht, damit der Einfluss einzelnen 

Parameter festgestellt wird. Um diese Einflüsse festzustellen, wird in der Arbeit ein struk-

turmechanisches Modell der Vorschubachse mittels der Methode der finiten Elemente 

gebildet. Die in der Arbeit vorgestellte Verbindung des FE Modells mit dem Regelkreis 

einer Vorschubachse erlaubt die theoretische Untersuchung der Einflüsse auf die Bahn-

genauigkeit der Vorschubachse. Die Ergebnisse zeigen erfolgreiche Kopplung des FE 

Modells mit dem Regelkreis, die kann für viele Untersuchung eingesetzt werden. Gewähl-

te Parameter sind in der Arbeit untersucht. 

 

Abstract 

Rising demand for high productivity of machine tools leads to increase of the dynamics of 

the machine tool. With higher dynamics of the components is produced a free tool vibra-

tion that can affect the path accuracy of the feed axis and of the tool. In this thesis are 

examined various parameters of the feed axis, so that the influence of each parameter 

could be determined. To determine these factors is in this thesis created a structural-

mechanical model of the feed axis by means of the finite element method and this thesis 

presents a connection of the FE model with a control loop of an axis that allows the theo-

retical study of the influences on the accuracy of the feed axis. The results show success-

ful coupling of the FE model with the control loop. Selected parameters are analyzed in 

this paper.  

  



Abstrakt 

 

V úvodu diplomové práce je provedena rešerše stavu techniky. První podkapitolou jsou 

teoretické základy problematiky kmitání. Mezi takové patří rozdělení typů kmitání,  kde je 

dále podrobněji popsáno volné a vynucené kmitání a důležité znaky kmitání. Další podka-

pitola se zabývá budícími mechanismy kmitání z pohledu teoretické (fyzikálního). Mezi 

teoretické mechanismy budící kmitání patří například silové buzení harmonické, skokové 

a impulsové. Na tuto podkapitolu navazuje podkapitola s reálnými příčinami vzniku kmitá-

ní u obráběcích strojů a podrobným popisem příčin, které budí volné kmity u obráběcích 

strojů. Mezi těmito příčinami jsou mimo jiné právě velké zrychlení nebo naopak brždění, 

nebo třeba vyjetí nože ze záběru. V závěru části o základech kmitání jsou popsané dů-

sledky kmitání na chod a přesnost stroje. 

Další část rešerše se zabývá modelováním posuvových os za účelem provedení matema-

tické analýzy. Součástí této podkapitoly je popis nejpoužívanějších konstrukčních řešení 

pro posuvové osy, mezi které patří kuličkový šroub, lineární pohon a pohon pomocí ozu-

beného kola a hřebenu. Z těchto tří je vybrán pro další zkoumání kuličkový šroub jako 

představitel nejpoužívanějšího převodu momentu motoru na posuv posuvové osy. Ná-

sledně jsou představeny možnosti modelování posuvových os s kuličkovým šroubem. 

Bylo zjištěno, že modelování posuvové osy může být v různých stupních přesnosti. Někte-

ré aplikace modelu se spokojí s modelem se 2 stupni volnosti. Takový model může být 

představen jako moment setrvačnosti motoru spojený pružinou a tlumičem 

s redukovaným momentem setrvačnosti zbylé části modelu. Další představený model je 

tvořen čtyřmi stupni volnosti z důvodu rozdělení rotační a translační deformace části ku-

ličkového šroubu. Dále v práci mimo jiné popsány možnosti modelování posuvových os 

pomocí metody konečných prvků nebo pomocí matematického modelu v programu Mat-

lab/Simulink. 

Následující kapitola pojednává o teoretické analýze volného kmitání oscilátoru s jedním a 

více stupni volnosti. V podkapitole zabývající se oscilátorem s jedním stupněm volnosti je 

z pohybové rovnice odvozeno obecné řešení, které je dále zpřesněno pro nadkritické, 

kritické a podkritické tlumení systému. Vzhledem k faktu, že volné kmitání je způsobeno 

především impulsním nebo skokovým buzením, navazuje na úvod této kapitoly rozbor 

reakce systému na impulsní a skokové buzení, mezi kterými je rozdíl v tom, že zatímco po 

impulsním buzení kmitá stroj kolem své rovnovážné polohy, při skokovém buzení na stroj 

působí stále síla a stroj kmitá kolem nové rovnovážné polohy, která je dána poddajností 

systému a velikostí síly na něj působící. Dále je práce zaměřena pouze na skokové buze-

ní, kde je opět z pohybové rovnice vyjádřena odpověď systému. Odpověď systému je 



v diplomové práci popsána pro porovnání dvěma výpočty. V jednom výpočtu je funkce 

popsána s reálnou proměnnou a v druhém je popsána s komplexní proměnnou, kde je 

funkce pomocí Laplacovy transformace přenesena do svého obrazu. Na konci této pod-

kapitoly jsou oba výsledky porovnány, kde je možné vidět, že jsou si rovny. Z obou výpo-

čtů lze získat představu, nakolik jsou jednotlivé výpočty vůči sobě náročné a které tak 

budou dále použity v dalším průběhu zkoumání.  

Další podkapitolou je analýza kmitání oscilátoru s n-stupni volnosti. Pro oscilátor s více 

stupni volnosti je pro přehlednost důležitý zápis pohybové v maticovém tvaru. Tento zápis 

je zde popsán současně se stavbou jednotlivých matic. Dále je v této podkapitole zmíněn 

stavový popis systému (State space representation, Zustandsraumdarstellung), který je 

často využíván k popisu dynamického systému v oblasti regulační techniky, kvůli jeho 

efektivitě a jednoduchosti.  

Čtvrtou kapitolou diplomové práce je stavba modelu pro následné zkoumání vlivů geome-

trických a regulačních parametrů na nabuzené frekvence při vysoko-dynamických pohy-

bech posuvové osy. Na začátku je provedena analýza posuvové osy na modelu se čtyřmi 

stupni volnosti. Na tomto modelu je vysvětlen princip vytvoření jednotlivých matic, vektorů 

a proměnných pro stavový popis posuvové osy. Tento princip je zachován i pro konečnou 

strukturu modelu. 

Jelikož je pro zkoumání jednotlivých geometrických vlivů zapotřebí vytvořit model, který je 

schopný dostatečně popsat i malé změny v geometrii modelu, je nutné, aby byl model 

vytvořen v programu, který pracuje na základě metody konečných prvků. Pro tento účel je 

použit program Ansys. V tomto programu je vytvořen model dle parametrů reálné posuvo-

vé osy určené ke zkoumání na Technické Univerzitě v Chemnitz. Geometrie posuvové 

osy byla zvolena stejně za účelem možnosti porovnání a ověření výsledků diplomové prá-

ce s naměřenými hodnotami na pokusném modelu (Toto porovnání již není součástí di-

plomové práce). Vedle již zmíněného je ve čtvrté kapitole podrobně popsána stavba mo-

delu s konečnými prvky, postup při nastavení analýzy a vypsaní matic hmotnosti, tuhost a 

tlumení. Teoretický model je vytvořen z jednotlivých částí posuvové osy. Kuličkový šroub 

je modelován pomocí elementu pipe, stůl je modelován jako deska s elementem shell, 

který umožňuje přidat elementu tloušťku. Matice je modelována jako beam stejně jako 

sloup. Ložiska jsou modelována stejně jako vedení pomocí elementu combin jako pružiny. 

Vedle základních částí je v reálném modelu mezi maticí a stolem použit senzor síly, který 

slouží k přesnému odečtu přenesené síly. Tato úprava dále vyžaduje osazení matice 

vlastním lineárním vedením, jelikož senzor síly není schopný přenášet sílu v jiném směru 

než v jeho ose. Tento senzor je v teoretickém modelu modelován pomocí pružiny. 



Pro vypsání matic hmotností, tuhostí a tlumení je vybrána tzv. Substructuring Analysis. 

Tento typ analýzy umožnuje zvolit si body struktury, na které budou výše zmíněné matice 

celého modelu redukovány, což přináší snížení objemu dat ke zpracování a následně 

zvýšení rychlosti výpočtu v programu Matlab/Simulink. K provedení analýzy bylo na mo-

delu vybráno 5 takových bodů, ze kterých byly pro končenou analýzu vybrány 3 body dle 

použití. Jeden bod byl vždy zvolen na konci sloupu pro sledování nabuzených frekvencí 

sloupu. Dva body byly zvoleny na stolu v místě umístění přístroje pro odměřování polohy 

a vlivu polohy odměřování na nabuzené frekvence. Poslední dva body byly zvoleny na 

kuličkovém šroubu v místě, kde bude model napojen na řídící systém. Jeden z nich je 

umístěn na matici a je použit pouze pro jednodušší, testovací model za účelem zjištění 

spolupráce modelu a řídícího systému. Druhý bod je na začátku kuličkového šroubu a je 

použit ve všech ostatních modelech. Tato struktura je složitější pro stavbu matic stavové-

ho popisu systému. Díky ní je ale výsledek analýzy přesnější, protože zahrnuje chování 

kuličkového šroubu.  U každého bodu jsou sledovány pohyby ve všech třech směrech, za 

účelem zjištění směru nabuzeného kmitání. 

Po provedení analýzy je automaticky vypsán soubor, který obsahuje redukované matice 

hmotnosti, tuhosti a tlumení. Z tohoto souboru jsou dále vypsány pomocí příkazu hbmat 

jednotlivé matice. Tyto matice jsou vypsány v tzv. Harwell-Boeing formátu, který není 

běžně používán programem Matlab, a tak byly matice pomocí převodové funkce přenese-

ny do klasického formátu.  

Další část čtvrté kapitoly se zabývá již zmíněným testovacím modelem, který představuje 

jednodušší spojení řídícího systému s FE modelem a je vytvořen pro ověření spolupráce 

řídícího systému s FE modelem. Základní myšlenkou tohoto modelu je propojení motoru 

přímo na matici, díky čemuž není nutné rozšiřovat matice stavového popisu o další stupně 

volnosti a systémovou matici stavového popisu tak tvoří pouze matice vygenerované 

v programu Ansys.  

Jelikož motor vytváří točivý moment, který není možno jednoduše napojit na matici, je 

zapotřebí jej přepočítat na posuv. Toho je v testovacím modelu dosaženo jednoduchým 

přepočtem momentu dne Newtonova zákona na úhlové zrychlení, které je dálo integrová-

no a přes stoupání kuličkového šroubu přepočteno na posuv. Tento posuv a jeho derivace 

jsou 2 vstupní proměnné do stavového modelu systému. Tyto dvě proměnné fungují jako 

buzení a jsou již přes pružinu resp. tlumič napojeny přímo na matici. Toho je dosaženo 

v programu Matlab pomocí doplnění maticí tuhosti a tlumení. V těchto maticích je nalezen 

řádek, který odpovídá pohybové rovnici pro stupeň volnosti matice ve směru osy šroubu. 

Tento řádek je rozšířen o připojení zmíněného posuvu a rychlosti.  



Vedle systémové matice jsou v programu Matlab definovány vstupní a výstupní matice. 

Vstupní matice obsahuje nenulové hodnoty pouze v místě napojení na regulační systém. 

Výstupní matice je definována dle požadovaných výstupů, kde je sledován pohyb vrcholu 

sloupu ve všech směrech a poloha stolu na odměřovacím zařízení. Tímto je definován 

celý stavový popis systému. 

Po vytvoření stavového modelu systému je zapotřebí tento model zakomponovat do řídí-

cího systému. K  reálnému modelu byl vytvořen panem M.Sc. André Salame řídící sys-

tém, který je přebrán do této diplomové práce. Tento model má kaskádovou strukturu. 

Jako výstup z regulační části obvodu je moment motoru, na který je napojena mechanická 

část systému v podobě stavového modelu. Vstup do regulační části obvodu je vedle jme-

novité polohy stolu zpětná vazba otáček motoru a polohy stolu. V testovacím modelu jsou 

otáčky pouze přepočítány z momentu motoru pomocí Newtonových zákonů. V konečném 

modelu jsou otáčky kuličkového šroubu zvoleny jako výstup z rozšířeného stavového mo-

delu a prochází tak mechanickou strukturou systému. Poloha stolu je odečtena u obou 

modelů jako výstup ze stavového modelu.  

Na testovacím modelu byly provedeny úvodní testy za účelem ověření funkčnosti celého 

modelu. Nejprve byla provedena simulace v programu Simulink, která prokázala, že regu-

lační a mechanický systém spolupracují a došlo k přemístění stolu na požadovanou hod-

notu. Dalším testem bylo vykreslení Bode diagramu samotného stavového modelu pro 

přechod z momentu motoru na polohu stolu. Z diagramu byly odečteny hodnoty vlastních 

frekvencí, jejichž některé hodnoty se shodovaly s vlastními frekvencemi zjištěnými 

v modální analýze v programu Ansys. Jedna frekvence odpovídala vlastní frekvenci slou-

pu, druhá se pak shodovala s frekvencí rotace stolu kolem vlastní osy. Na základě správ-

né funkce modelu a shody vlastních frekvencí je model považován za funkční a přistoupilo 

se k vytvoření konečného modelu, který má složitější stavbu stavového modelu. 

Při stavbě konečného modelu byl požadavek, že teoretický model mechanické struktury 

stroje plně nahradí skutečnou mechanickou strukturu stroje. To znamenalo, že jako vstup 

do stavového modelu je moment motoru a výstupy jsou otáčky kuličkového šroubu a po-

loha stolu. K vypsání otáček kuličkového šroubu bylo zapotřebí rozšířit matice vstupující 

do stavového popisu o další stupeň volnosti a to natočení kuličkového šroubu. Napojení 

modelu na regulační obvod bylo pro tento model posunuto na začátek kuličkového šrou-

bu. V diplomové práci je opět popsán postup při napojení a rozšíření jednotlivých matic.  

Po vytvoření modelu byla provedena simulace, která opět prokázala funkčnost modelu, 

kde byla úspěšně dosažena požadovaná pozice stolu. Po provedení lineární analýzy bylo 

ale v Bode-diagramu zjištěno, že systém vykazuje velmi nízkou vlastní frekvenci v řádu 



tisícin rad/s, která by měla být nulová, ale pravděpodobně kvůli početní chybě nulová ne-

byla a působila na systém jako rušení. Toto rušení působilo na systém tak, že dle nástroje 

programu Simulink Lineární analýza se odpověď systému na skokové buzení jevila jako 

nestabilní, zatímco simulace proběhla stabilně. Za příčinu nestability byla považována 

nevyváženost systémové matice po rozšíření o jeden stupeň volnosti. Z toho důvodu byl 

proveden pokus, tuto matici normovat. Po normování ovšem problém přetrval. Z důvodu 

pochybností o správné funkci nástroje Lineární analýza byla dále vytvořena přenosová 

funkce modelu, která ovšem taky potvrdila ono rušení. Závěr tohoto zkoumání je, že mo-

del řídícího systému v Simulink-u obsahuje omezení maximální hodnoty proudu, momentu 

a otáček, které nepovolí nestabilitu sytému při nízkých frekvencích a proto se při simulaci 

model chová stabilně. Oproti tomu toto omezení maximálních hodnot nelze započítat do 

přenosové funkce modelu a tak se výsledky lineární analýzy, stejně jako výsledek vypočí-

tané přenosové funkce jeví jako nestabilní.  

Pátá kapitola se zabývá samotným testováním jednotlivých vlivů parametrů stroje na na-

buzené frekvence. Tyto parametry byly rozděleny na regulační, mezi které patří nastavení 

regulátoru otáček a regulátoru polohy, a na parametry geometrické, mezi které patří polo-

ha odměřovače polohy, délka stolu, šířka stolu, vzdálenost stolu od kuličkového šroubu, 

průměr kuličkového šroubu, vzdálenost stolu od předního ložiska (poloha stolu na kuličko-

vém šroubu), tuhost a tlumení lineárního vedení stolu. V každém parametru byly testová-

ny vedle hodnoty základního modelu dvě další hodnoty: jedna nižší a jedna vyšší.  

V případě regulačních parametrů byl potvrzen velký vliv na stabilitu systému, velikost pře-

kmitu, rychlost posuvové osy a dobu potřebnou k ustálení polohy. Navržený model umož-

ňuje přesné nastavení daných parametrů pro dosažní co nejlepší dynamiky stroje. 

Z geometrických parametrů byla jako první testována poloha odměřovače polohy. První 

poloha je zvolena uprostřed delší hrany stolu na ose symetrie modelu, druhá poloha je 

zvolena ve čtvrtině té samé hrany stolu. Simulace ukázala, že poloha odměřovače nemá 

významný vliv na pohyb stolu, avšak v modelu, kde se odměřovač polohy nenacházel na 

ose symetrie, bylo zjištěno kmitání sloupu ve směru příčném na osu kuličkového šroubu. 

Jako další byla testována délka a šířka stolu. Pomocí simulace bylo zjištěno, že jednodu-

ché prodloužení stolu vede ke zvětšení překmitu a prodloužení času utlumení. To je 

ovšem způsobeno nárůstem hmotnosti modelu při stejném nastavení regulačních para-

metrů. Aby se teda zjistil vliv pouze délky resp. šířky stroje, byla uměle změněna hustota 

modelu. Výsledek analýzy ukázal, že delší stůl způsobuje menší amplitudy kmitání stroje. 

Významný vliv na dynamiku stroje má průměr kuličkového šroubu. Se silnějším šroubem 

došlo při stejném nastavení regulátorů k nestabilnímu kmitání. Naopak se slabším kulič-

kovým šroubem nebyla vůbec nabuzena vlastní frekvence sloupu, která se jinak u základ-



ního modelu a u modelu se silnějším šroubem vyskytovala. Dalším parametrem byla po-

loha stolu na kuličkovém šroubu. Analýzou bylo zjištěno, že frekvence kmitání kolem ko-

nečné polohy se nezměnila, ovšem amplituda ano. Na závěr byl proveden test vlivu tuhost 

a tlumení lineárního modelu, kde bylo zjištěno, že vliv těchto parametrů na nabuzené kmi-

tání je zanedbatelný.  
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1 Einleitung 

Aufgrund guter Wettbewerbsfähigkeit werden an Werkzeugmaschinen immer größere 

Anforderungen gestellt. Hauptanforderungen sind hohe Bearbeitungsgenauigkeit, hohe 

Produktivität und gute Energieeffizienz. Während die gute Genauigkeit von hoher Steifig-

keit der Maschine abhängt, ist für gute Dynamik und damit auch Produktivität ein Leicht-

bau erforderlich, der auch für gute Energieeffizienz wichtig ist. Leichtstruktur der Werk-

zeugmaschine führt zu niedriger Steifigkeit der Struktur, wobei die Werkzeugmaschine 

mehr Schwingen kann. Mit höherer Dynamik kann dann auch Schwingung entstehen, die 

nicht durch bearbeitende Kräfte oder Rotierende Masse verursacht ist, sondern durch 

hohe Beschleunigung der Massen. Diese Beschleunigung erregt meistens eine freie 

Schwingung, die durch eigene Systemstruktur, den Verlauf der Erregungskraft und die 

Regelung gegeben ist.   

Diese Arbeit richtet sich nach Untersuchung mechanischer und regelungstechnischer Ein-

flüsse auf die Bahngenauigkeit des Models, das durch Finite Elemente Methode im Sys-

tem Ansys modelliert wird und mit dem Regelkreis in Matlab/Simulink gekoppelt wird. 

Am Anfang der Arbeit wird die Literaturrecherche durchgeführt. In diesem Teil werden die 

Schwingungsarten, die Schwingungsursachen und Auswirkungen der Schwingung auf 

das Bearbeitungsprozess beschrieben. Daneben wird der Stand der Technik im Bereich 

Modellierung der Vorschubachsen erwähnt. Im nächsten Teil der Arbeit wird schrittweise 

die Bildung des Modells beschrieben und am Ende der Arbeit wird die Hauptuntersuchung 

der mechanischen und regelungstechnischen Einflüsse auf die Schwingung und Bahn-

genauigkeit der Werkzeugmaschine durchgeführt.  
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2 Stand der Technik 

2.1 Freie Schwingungen in Werkzeugmaschinen 

2.2 Grundlagen der Schwingungstechnik 

Definition der Schwingung nach DIN 1311-1 [2]:  

„Eine Schwingung ist eine zeitliche Änderung einer Zustandsgröße eines Systems, bei der 

im Allgemeinen diese Zustandsgröße abwechselnd zu- und abnimmt. Spezielle zeitliche 

Änderungen wie Stoß- und Kriechvorgängewerden im erweiterten Sinn als Schwingungen 

bezeichnet.“ 

2.2.1 Arten mechanischer Schwingungen 

Mechanische Schwingungen könnten nach mehreren Parametern eingeteilt werden.  

Man unterscheidet zwischen: 

 Periodische   x   nicht periodische Schwingung 

Als periodische Schwingung bezeichnet man die Schwingung, die sich nach einer Periode 

T wiederholt und es gilt: 

            

Periodische Schwingungen können weiter eingeteilt werden in:  

 Harmonische   x   nicht harmonische 

Als harmonische Schwingung bezeichnet man die Schwingung, deren zeitlicher Verlauf 

durch trigonometrische Funktionen beschrieben werden kann und die Zeitfunktion lässt 

sich in der Form 

                        

Dargestellt, wobei die Konstanten C0, C und S nach dem Mathematiker Jean Babtiste 

Joseph Fourier als Fourierkonstanten bezeichnet werden [1].  

In der allgemeinen Schwingungslehre könnten alle Schwingungsformen ungedämpfte 

oder gedämpfte sein. In der Realität sind aber alle reellen Schwingungen mehr oder we-

niger gedämpft. 

Eine Einteilung der harmonische Schwingung, die für Maschinenbau wichtig ist, könnte 

nach dem Entstehungsmechanismus sein (siehe Abb. 3-1) [2]. 
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Als autonome Schwingung bezeichnet man die Schwingung, deren Frequenzen aus-

schließlich vom Schwingungssystem selbst bestimmt sind. Im Gegensatz dazu sind bei 

der heteronomen Schwingung die Frequenzen durch die anregende Einwirkung bestimmt 

[2].  

Die freie Schwingung ist zusammen mit der erzwungenen Schwingung die wichtigste im 

der Maschinenbau. Bei einer freien Schwingung wirkt nach der Erregung auf das System 

keine zusätzliche Energie (Erregung) und die Schwingung ist nur eine Antwort auf den 

Anfangszustand. Eine erzwungene Schwingung ist dagegen stets durch die Wirkung der 

äußeren Energie beeinflusst. 

Als selbsterregte Schwingung bezeichnet man eine besondere Art der freien Schwingun-

gen. Kennzeichnend für den Schwinger dieser Art ist die vorhandene Energiequelle, aus 

der der Schwinger im Takte seiner Eigenschwingungen Energie entnehmen kann, um die 

Verluste durch Dämpfungen auszugleichen [3]. 

Die parametererregte Schwingung wird durch die zeitabhängigen Systemparameter 

(Dämpfungswerte und Federsteifigkeit) verursacht.   

Wesentliche Merkmale der Schwingung [8]: 

 die Hauptschwingungsrichtung entspricht bei Anregung der Eigenfrequenz jeweils 

einer Symmetrieachse 

 die Hauptschwingungsrichtung ist unabhängig von der Erregungsrichtung 

 die auftretenden Resonanzfrequenzen sind unabhängig von der Erregungsrichtung 

Abb. 2-1: Einteilung der Schwingungen nach dem Entstehungsmechanismus [2] 
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2.2.2 Anregungsmechanismen 

In diesem Kapitel werden die Arten der Erregung eines schwingungsfähigen Systems 

beschrieben [2]. 

Theoretische Verteilung 

Krafterregung 

Die Bewegung wird verursacht durch die auf die Masse einwirkende Kraft. Diese Kraft 

kann im Allgemeinen einen zeitabhängigen Verlauf haben. 

Spezielle Krafterregungen  

Harmonische Krafterregung – Die Größe der einwirkenden Kraft ist harmonisch und mit 

Erregungsfrequenz in der Nähe der Eigenfrequenz des Systems könnte das System theo-

retisch mit unendlich großer Amplitude schwingen.  

Sprungfunktion – Die Größe der einwirkenden Kraft ist konstant. Nach der Erregung ent-

steht maßgeblich die freie Schwingung des Systems um die neue Gleichgewichtslage.   

Stoßfunktion - Als Erregungsfunktion gilt die Dirac‘sche Delta-Funktion. Die Dauer der 

einwirkenden Kraft wird im Gegensatz zur Sprungfunktion vernachlässigt. Nach der Erre-

gung entsteht eine freie Schwingung des Systems um die ursprüngliche Gleichgewichts-

lage. 

Federkrafterregung 

Bei der Federkrafterregung wirkt die Kraft auf die Masse über die Feder. Diese Erregung 

ist in der Abb. 2-2 dargestellt. 

Dämpferkrafterregung 

Ähnlich wie beim Federkrafterregung erfolgt die Dämpferkrafterregung als Wegeerregung 

am Dämpfer und nicht gerade auf die Masse des Masse-Feder-Dämpfer Systems. 

Abb. 2-2: Darstellung der Anregungsmechanismen [5] 
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Fußpunkterregung 

Fußpunkterregung erfolgt auch als Wegeerregung am Fußpunkt des Systems. Die wir-

kende Kraft führt über die Feder und den Dämpfer auf die Masse des Systems.  

2.2.3 Ursachen der Schwingungen bei den Werkzeugmaschinen  

Die Erregungsmechanismen haben gezeigt, durch welche Mechanismen die Schwingung 

entstehen kann. Die Ursachen der Schwingung bei Werkzeugmaschinen sind in den Ta-

bellen 2-1 und 2-2 dargestellt.  

Selbsterregung 

Schwingung mit Eigenfrequenz  

Fremderregung 

Schwingung mit Erregerfrequenz bei periodischer 

Anregung, mit Eigenfrequenz bei Impulsanregung  

Ursachen: 

 Regenerativeffekt  

 Lagekopplung 

 Grundrauschen der Schnittkräfte 

 Fallende F-v Charakteristik 

 Aufbauschneidenbildung 

Ursachen: 

 Unterbrochener Schnitt 

 Messereingriffstoß  

 Über das Fundament eingeleitete Störkraft 

 Unwuchten, Zahneingriffsstoß, Lagerfehler 

 Wechselnde Schnittkräfte 

Tab.  2-1: Verteilung der Anregungsursachen bei den Werkzeugmaschinen [6] 

Erregung der freien Schwingung 

Ursachen: 

 Plötzliche Beschleunigung oder Abbremsen einer Bewegung [10,13] 

 Plötzliches Belasten oder Entlasten [7] 

 Anstoßen an ein Hindernis [7] 

 Kupplungsvorgänge [7] 

 Inhomogenität im Werkstoff des Werkstückes [4] 

Tab.  2-2: Verteilung der Anregungsursachen bei den Werkzeugmaschinen 
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Tabelle 2-1 zeigt zuerst die Ursachen der erzwungenen und selbsterregten Schwingun-

gen. Als wichtige Ursache der selbsterregten Schwingung gilt neben den anderen auch 

der Regenerativeffekt, der beim Drehen entsteht. Während der Bearbeitung entsteht am 

Werkstück eine Oberflächenwelligkeit und nach jeder Werkstückumdrehung ist die Wellig-

keit immer mehr größer. Bei dieser Schwingung schwingt die Maschine vornehmlich in 

ihren Eigenfrequenzen. 

Von den Ursachen der fremderregten Schwingung sind häufig der unterbrochene Schnitt 

und der Messereingriffstoß zu sehen. Beim unterbrochenen Schnitt entsteht die Schwin-

gung durch die plötzliche Belastung und Entlastung des Messers. Die Maschine schwingt 

dabei mit der Frequenz der Anregungskraft. Im Fall, dass die Frequenz in der Nähe der 

Eigenfrequenz der Maschine liegt, könnte es zu besonders großen Amplituden kommen. 

Die Messereingriffstöße sind beim Fräsen zu betrachten, wenn das mehrschneidige 

Werkzeug in das Werkstück eingreift, was immer mit dem Stoß gekoppelt ist. Auch bei 

diesem Vorgang schwingt die Maschine mit der Frequenz der Anregungskraft. 

Da sich Arbeit mit der Analyse der freien Schwingungen beschäftigt, werden die Ursachen 

der freien Schwingungen an diese Stelle mehr beschrieben. Eine Liste dieser Ursachen 

ist in die Tabelle 2-2 eingetragen.  

Plötzliche Beschleunigung oder Abbremsen einer Bewegung 

Die Belastung der Maschine kann durch diese Ursache entweder stoßartig oder sprungar-

tig sein.  

Die stoßartige Belastung der Maschine ist in diesem Fall durch den Impulssatz und/oder 

den Drehimpulssatz verursacht. Das bedeutet, dass die Beschleunigung oder das Ab-

bremsen des Antriebes und damit auch der bewegten Masse nur sehr kurze Zeit dauert. 

Wenn die Maschine nicht im Eingriff ist und sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt 

oder ruhig steht, schwingt die Maschine um ihre Gleichgewichtslage, weil keine anderen 

Kräfte sie beeinflussen.  

Die sprungartige Belastung der Maschine wird dann durch die länger dauernde Beschleu-

nigung verursacht, weil während der Bewegung auf die Maschine stets Kraft wirkt. In die-

sem Fall entsteht eine neue Gleichgewichtslage, auf welche sich das System einschwingt. 

Bei hochdynamischen Maschinen können bei der Beschleunigung und dem Abbremsen 

sehr große Momente entstehen, die große Amplituden der Schwingung mit sich bringt. 

Die Beschleunigung in diesem Fall regt gleichzeitig die niedrige Frequenzen der steifen 

Maschine und auch die hohe Frequenzen der strukturalen Moden an[4]. Dieses Verhalten 
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entsteht bei jeder Antriebsart. Die derzeit verwendeten Antriebsarten werden im Kapitel 

2.3 beschrieben. 

Plötzliches Belasten oder Entlasten  

Plötzliches Belasten tritt beim schnellen Eingriff des Werkzeuges in das Werkstück auf. 

Ähnlich wie bei voriger Ursache entsteht beim plötzlichen Belasten die freie Schwingung 

durch den Stoß, aber in diesem Fall schwingt die Maschine um die neue Gleichgewichts-

lage, weil die fast konstante Bearbeitungskraft, im Vergleich zum unterbrochenen Schnitt, 

auf die Maschine wirkt.  

Dagegen wirkt beim Entlasten auf die Maschine plötzlich keine Kraft, und die Maschine 

schwing um ihre eigene Gleichgewichtslage. 

Anstoßen an ein Hindernis 

Die freie Schwingung um die eigene Gleichgewichtslage tritt auch beim Anstoßen an ein 

Hindernis auf. Die Maschine wird dabei gestoppt, was ähnlich wie beim Abbremsen mit 

noch größerem Beschleunigungswert wirkt.  

Kupplungsvorgänge 

Auch beim Ein- oder Ausschalten der Kupplung entsteht die Schwingung des Systems.  

Inhomogenität im Werkstoff des Werkstückes 

In dem Werkstück kann zufällig auch eine Inhomogenität sein. Daran kann bei der Bear-

beitung das Messer anstoßen und die freie Schwingung erzeugen. 

Viele von diesen freien Schwingungen können ziemlich schnell verhindert werden, vor 

allem die, die nach der Anregung stets durch die Bearbeitungskraft beeinflusst sind. Da 

die Amplitude dieser freien Schwingungen exponentiell abklingt, ist vorwiegend nur die 

Anfangsamplitude, die Frequenz und die Abklingzeit zu beachten.  

2.2.4 Auswirkung der Schwingungen auf die Genauigkeit und die Bewe-

gungsdynamik 

Die Schwingung der Maschine kann vor Allem die Qualität der Oberfläche des Werkstü-

ckes verschlechtern und die Form des Werkstückes könnte nicht mehr im Toleranzbereich 

liegen.  

Bei freier Schwingung der Maschine wird im Bearbeitungsraum eine relative Bewegung 

zwischen den Werkstück und Werkzeug erzeigt. Damit die Qualität der Oberfläche einge-
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halten bleibt, muss die Schwingung völlig abklingen, bevor das Werkzeug das Werkstück 

berührt, was die Produktivität der Maschine einschränkt.  

Alle Schwingungen führen auch zu höherer Abnutzung aller Maschinenteile und zur Ver-

kürzung der Lebensdauer der Schneiden. 

2.3 Modellbildung 

In diesem Kapitel wurden die Möglichkeiten der Modellbildung des dynamischen Verhal-

tens recherchiert. Das Ziel der Modellbildung ist die Herleitung einer eindeutigen mathe-

matischen Beschreibung eines mechatronischen Systems. Das Modell soll aus Effizienz-

gründen so einfach wie möglich gehalten werden, wobei die für die Untersuchung wichti-

gen Systemeigenschaften ausreichend genau nachgebildet werden müssen. Derzeit sind 

oft drei Antriebsarten eingesetzt. Die sind der Ritzel-Zahnstangeantrieb, der Kugelgewin-

detreib und der Linearantrieb. Jeder Antrieb hat unterschiedliche Eigenschaften, weshalb 

die Modellierung unterschiedlich ist. Da in dieser Arbeit nur mit einem Antriebsarten gear-

beitet werden wird, ist es notwendig, einen von dieser Antrieben auszuwählen. Die Erstel-

lung des Modells ist in der Abbildung 2-3 dargestellt. 

 

Abb. 2-3: Nachbildung eines mechatronischen Systems durch ein physikalisches Modell 

und die mathematische Beschreibung durch Differentialgleichungen bzw. Blockschaltbild 

[17] 
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Ritzel-Zahnstangeantrieb 

Dieser Antrieb ist geeignet für lange Achse der Maschinenteile. Die Länge der Strecke 

kann einfach verlängert werden werden durch die Kopplung mehrerer Zahnstangen. Gro-

ßer Vorteil dieses Antriebs ist die Unabhängigkeit der Steifigkeit von der Länge der Zahn-

stange. [9] 

Kugelgewindetriebe 

Derzeit die meistens eingesetzte Art des Antriebs. Charakteristisches Merkmal des KGTs 

ist die hohe Effizienz (95-98%), gute Positioniergenauigkeit, niedrige Wärmeerzeugung, 

geringer Verschleiß und lange Betriebsdauer ohne den Slip-Stick-Effekt. Die Steifigkeit 

des KGTs besteht aus der Steifigkeit der Lagern, der Spindel und der Mutter (Abb. 2-5) [9] 

Linearantrieb 

Die bewegten Teile der Maschine sind durch die magnetische Kraft zwischen den pri-

mären und sekundären Teil des Antriebs geführt. Aufgrund dessen gibt es keine flexiblen 

Teile der Maschine zwischen dem Antrieb und dem bewegendem Teil. Bei Linearantrieb 

kann dagegen kein Getriebe verwendet werden. 

Wegen des häufigsten Einsatzes von Kugelgewindetriebe (KGT) in den Werkzeugma-

schinen wird in dieser Arbeit als Antrieb der KGT gewählt.  

Kugelgewindetriebe 

Forschungsprojekte orientiert sich primär auf die dynamischer Modellierung der Spindel, 

der Mutter, der Lagern, der Kopplung, des Antriebes und der Führung. Diese Modelle 

werden vorwiegend durch die Finite-Element-Methode (FEM) simuliert. Die Teile der 

Struktur, die relativ steif sind, werden als Punktmassen modelliert und miteinander durch 

Federn gekoppelt. Die Komponenten, die eine Masse und Steifigkeit haben (z.B. Spindel 

der Kugelgewindetrieb), werden als eine Finite-Element-Struktur modelliert. Ein einfaches 

Modell des KGT kann als reflektierte Massenträgheit des Motors (Jm) und der Leitspindel 

(Jl) gekoppelt durch Torsionsfeder und Dämpfer modelliert werden. (Abb. 2-4) Ähnlich 

kann auch der Linearantrieb dargestellt werden. 
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Die Steifigkeit des KGT Systems ändert sich mit Abstand des Tisches von dem axialen 

Lager. Sie hängt daneben von Steifigkeit der Spindel, der Kupplung, dem Lager und dem 

Kontakt zwischen Mutter und Spindel ab. Die Steifigkeit des KGT hängt auch von der An-

zahl der Lager ab. Wenn die Spindel zwei axiale Lager hat, dann ist die Steifigkeit des 

KGT Systems ungefähr in der Mitte der Spindel am niedrigsten. (Abb. 2-5) 

Die Herren Pritschow, Lehner und Eppler befassen sich in ihrer Arbeit [11] mit dem Ge-

danke, dass der KGT als Mehrmassenschwinger modelliert werden soll. Sie erwähnen, 

dass KGT vorher nur als Einmassenschwinger modelliert wurde, wodurch nur die erste 

Eigenfrequenz feststellbar ist. Der bei ihnen geschaffene Zweimassenschwinger (Abb. 2-

Abb. 2-4: Dynamisches Modell der KGT [9,10] 

Abb. 2-5: Modellierung der axiale Steifigkeit des KGT [9,10] 
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5) ist ein regelungstechnisch verwertbares Modell, welches das dynamische Verhalten bis 

zur 2. mechanischen Eigenfrequenz beschreibt. In der Arbeit haben sie auch gezeigt, 

dass sowohl die Eigenwerte als auch die Eigenvektoren in guten Näherungen mit den 

gemessen Frequenzgängen übereinstimmen. 

 

 

Weitere Möglichkeit, wie die Vorschubachse modelliert werden kann, haben die Herren 

Zweck und Brecher vorgestellt [13]. Da der Kraftfluss für die Umwandlung der Motorbe-

wegung in eine Vorschubbewegung viele Einzelelemente erfasst, die wie Schwingungs-

systeme Masse-, Feder- und Dämfungseigenschaften aufweisen, kann der gesamte Vor-

schubantrieb als System gekoppelter Feder-Masse-Systeme aufgefasst werden. Die Ab-

bildung eines solchen Vorschubsystems ist in der Abb. 2-7 dargestellt. Das Modell in der 

Abbildung 2-7 ist ein elektro-mechanisches System des Mehrmassenschwingungsmo-

dells, das aus Motor, Getriebe, Spindel, Spindelmutter und Werkzeugtisch gebildet ist.  

 

Abb. 2-6: Zweimassenmodell eines Kugelgewindetriebs [11] 

Abb. 2-7: Mechanisches Vorschubsystem dargestellt als Mehrmassenschwinger [13] 
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Unterschiedliches Herantreten an diese Problematik hatten die Herren Ebrahimi und 

Whalley aus der Bradford Universität [14]. Sie haben ein Blockschaltbild zur Simulation 

des mechanischen Modells in ihrer Arbeit erzeugt. (Abb. 2-8) Dazu haben sie einige Hin-

weise vorgestellt, wie die gesamte Steifigkeit bei der Konstruktion und Modellierung des 

Vorschubsystems berechnet werden kann. Sie haben erwähnt, dass das System bei vie-

len vorher gebildeten Vorschubmodellen stark reduziert ist. Damit diese Reduktion und 

Vernachlässigung der Non-Linearitäten vermeidet werden, haben sie ein Modell gebildet, 

das das Spiel, die Steifigkeit, die Reibung sowie auch die Non-Linearitäten beinhaltet. 

Dieses Modell wurde in CACSD (Computer Aided Control System Design) Simulink ge-

schaffen.  

 

Eine weitere Möglichkeit, wie das System modelliert werden kann, ist Nutzung von FEM 

(Finite Element Method) Software. Einzelne Teile der Vorschubachse oder der Maschine 

sind dabei durch finite Elemente mit unterschiedlichen Eigenschaften dargestellt. Dieses 

Verfahren bringt einen guten Detailierungsgrad mit. Für die Spindel ist ein Beam geeignet, 

die Kopplung, die Lagern und die Führungsbahnen werden durch Federn modelliert. Teile 

der Maschine sowie auch der Tisch können als steif oder wieder als finite Elemente 

(Shell, Solid) modelliert werden [18]. Das Modell ist dabei vereinfacht im Vergleich zu rea-

ler Maschine, damit die Zeiteffizienz der Berechnung hoch bleibt. Das Modell mit dem 

einfachst möglichen physikalischen Modell muss trotzdem die zu untersuchenden Eigen-

schaften genau genug nachbilden können. Wenn die Steuerung und Simulation in der 

Software Matlab/Simulink durchgeführt werden soll, müssen die Massen-, Steifigkeit- und 

Dämpfungsmatrizen aus dem Modell ermittelt werden. Da diese Berechnungen oft mit 

vielen Freiheitsgraden arbeiten, sind die Freiheitsgrade reduziert, damit die Matrizen für 

die Simulation mit einem Zustandsraum geeignet sind.  

Abb. 2-8: Blockschaltbilde einer Achse der Maschine [14] 
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Herr Wang mit seinem Kollektiv hat ein anderes Herantreten versucht, wie die der Bewe-

gung beschreibende Differentialgleichungen zweiter Ordnung erhalten werden können. 

Eine ihrer Arbeiten [15] stellt ein Verfahren zur Modellierung der Simulation vor, das auf 

dem sogenannten MRAS (Model Reference Adaptive System) basiert. Dieses Verfahren 

betrachtet das mechanische Modell als ein Referenzmodell und das Model zweiter Ord-

nung als ein verstellbares Modell. In dieser Arbeit basiert die Messung der Eingänge und 

der Ausgänge auf Popovs Theorie der Hyperstabilität. Die Parameter des Modells zweiter 

Ordnung können dann durch die Simulation festgestellt werden. Die Ergebnisse haben 

gezeigt, dass die Parameter des Modells zweiter Ordnung durch diese Methode richtig 

identifiziert werden können. 

Eine zweite Arbeit dieses Kollektivs [16] verfasst sich mit demselben Thema. In dieser 

Arbeit wird auf die Lyapunov’sche Theorie der Stabilität aufgebaut, wobei das Modell 

zweiter Ordnung als Referenzmodell und das theoretische Modell als gesteuerter Gegen-

stand gelten. 

Einen weiteren Lösungsansatz zur Identifikation des elastischen Verhaltens der Maschine 

zeigt Herr Cano mit seinem Kollektiv [12]. Sie glauben, dass zur Erreichung einer guten 

Bahngenauigkeit der Maschine die elastischen Deformationen in die computergestützte 

numerische Steuerung miteinbezogen werden müssen. Das Modell der Maschine ist als 

ein leistungsfähiges Masse-Feder-Dämpfer-System aufgebaut, wobei die elastischen Pa-

rameter anstatt der modalen Analyse durch eine Kamera und Beschleunigungsmessfüh-

lern ermittelt werden. 
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3 Theoretische Analyse freier Schwingungen 

3.1 Ein-Massenschwinger 

 

Federrückstellkraft           

Dämpfungskraft         ̇  

Nach Newton gilt         ̈    ̇        

Oder im schwingungstechnischer Form 

 ̈  
 

 
 ̇  

 

 
    

Mit den Abkürzungen 

     
  

 

 
       

 

  
 

, wo    die Eigenkreisfrequenz des ungedämpften Systems und   die Abklingkonstante 

bezeichnen, lautet die Bewegungsdifferentialgleichung 

 ̈     ̇    
     

Die Lösung x(t) dieser Differentialgleichung 2. Ordnung erhält man mit dem Ansatz 

          

Daraus folgen auch die Geschwindigkeit und die Beschleunigung 

        ̇          ̈         

Eingesetzt in (3.7) ergibt sich 

                
        

B und eλt lassen sich herauskürzen, so dass sich die charakteristische Gleichung ergibt 

         
     

Die Lösungen dieser Gleichung ergibt sich leicht als 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.6) (3.5) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.10) (3.9) 

(3.11) 

(3.12) 

Abb. 3-1: Einmassenschwinger 
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        √     
   

und werden als Eigenwerte bezeichnet. Sie sind allein durch die Systemparameter m, b 

und k bestimmt, also „dem System eigen“. 

Die Diskriminante der quadratischen Gleichung (3.12)hat die Form 

       
 , 

wobei drei Fälle entstehen können. Die Diskriminante kann kleiner, größer oder gleich null 

sein. Diese Fälle werden an dieser Stelle kurz beschrieben werden. 

 D>0 – überkritisch gedämpftes System 

Hier sind die Eigenwerte λ1,2 reell, voneinander verschieden und negativ. 

        √     
  

Die Bewegung des Typs wird als „aperiodisch abklingend“ bezeichnet, da sie im Verlaufe 

der Zeit höchstens einmal die Gleichgewichtslage durchlaufen (Abb. 3-1). Die allgemeine 

Lösung ist 

        
       

   .  

     sind die Integrationskonstanten, die von Anfangswerten    und   ̇ abhängen.   

 D=0 – kritisch gedämpftes System 

In diesem Fall gilt das, dass      ist, wobei ganzer Wurzel entfällt. Der Eigenwert ist 

doppelt, reell, negativ und durch 

            

gegeben. Der Verlauf dieser Bewegung ist als „aperiodisch Grenzfall“ bezeichnet. Bei 

diesem Fall wird die Gleichgewichtslage schnellstmöglich erreicht (Abb. 3-2). Die allge-

meine Lösung ist   

        
       

    

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 
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 D<0 - unterkritisch gedämpftes System 

Ein unterkritisch gedämpftes System stellt ein sog. schwingungsfähiges System dar. Die 

Bewegung des Typs durchläuft im Verlaufe der Zeit mehr als einmal die Gleichgewichts-

lage. In der Praxis kommt es überwiegend zu diesem Typ der Schwingung, deshalb wird 

die unterkritische Schwingung hier mehr untersucht. Die Wurzeln der charakteristischen 

Gleichung (3.12) sind in diesem Fall zueinander komplex konjugiert. 

         √  
      

Mit der Abkürzung  

        √  
    , 

wo    die Eigenkreisfrequenz des gedämpften Systems bezeichnet ist, kann die Glei-

chung (3.19) auch in der Form 

             

geschrieben werden. Die komplexen Eigenwerte können in der Gaußebene dargestellt 

werden (Abb. 3-3). Die allgemeine Lösung lässt sich in der Gestalt 

        
             

          

darstellen. Setzt man    und    konjungiert komplex, erhält man nach Bearbeitung der 

Formel (3.22) die allgemeine Lösung in der reellwertigen Form 

                         , 

Abb. 3-2: Kritische und überkritische Dämpfung [23] 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 
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wobei   und   als Integrationskonstanten von den Anfangswerten abhängen. Darstellung 

von unterkritischer Schwingung ist in der Abb. 3-4. 

 

 

Sprung- und stoßartige Erregung 

Ursachen einer Schwingung bei einer Maschine wurden schon in der Kapitel 2.2.3 er-

wähnt. Vereinfacht kann gesagt werden, dass freie Schwingung an der Werkzeugmaschi-

ne durch eine sprung- oder stoßartige Erregung entsteht (Abb. 3-5). Ein wichtiger Unter-

schied zwischen den beiden Erregungen ist, dass die Maschine nach einer Sprungerre-

gung um eine neue Gleichgewichtslage schwingt. Bei der Impulserregung schwingt die 

Maschine um dieselbe Gleichgewichtslage. In dieser Arbeit wird weiterhin die Sprungant-

wort untersucht. 

Abb. 3-3: Darstellung von Lage der Eigenwerte 

Abb. 3-4: Unterkritische Dämpfung [23] 
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Untersuchung der Sprungantwort des Feder-Masse-Dampfer-Systems 

Unter der Sprungantwort h(t) des Feder-Masse-Dampfer-Systems versteht man die Lö-

sung der Anfangswertaufgabe.  

  ̈    ̇          

           ,    ̇                 

wobei f(t) die Sprungfunktion ist. Die Aufgabe kann entweder im Zeitbereich oder im Fre-

quenzbereich gelöst werden. Auf nächsten Seiten werden alle beiden Verfahren unter-

sucht. 

Lösung im Zeitbereich 

Aus der Gleichung (3.1) ergibt sich die statische Deformation bei der Sprungantwort 

      
  

 
 

mit Abkürzung 

           

 ̇   ̇   ̈   ̈  

lässt sich die Gleichung (3.24)  

  ̈    ̇                

darstellen. Mit der Gleichung (3.27) 

  ̈    ̇      
  

 
    

lassen sich die    herauskürzen und in der Form 

  ̈    ̇       

darstellen, was die Form der schon genannten Gleichung (3.3) hat. Die allgemeine Lö-

sung diese Gleichung ist wieder 

Abb. 3-5: Beispiel der Stoß- und Sprungfunktion 

(3.24) 

(3.25) (3.26) 

(3.27) 

(3.28) 

(3.29) (3.30) 

(3.31) 

(3.32) 

(3.33) 
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Mit der Gleichung (3.28) 

                             

                                     

 ̇                                               

Mit den Anfangsbedingungen (3.25 bzw. 3.26) eingesetzt in (3.36 bzw. 3.37) ergibt sich 

                               

                                 
 

  
  

Diese zwei Gleichungen (3.38, 3.39)können zurück in die Gleichung (3.36) eingesetzt 

werden, wobei sich 

                                      
 

  
            

ergibt. Daher ergibt sich nach Bearbeitung eine endgültige Form für die Sprungantwort. 

 

       
 

 
                 

 

  
             

Für die Einheitsprungfunktion gilt      und die Gleichung ist 

     
 

 
                 

 

  
            

Lösung im Bildbereich 

Da sich bei Lösung der linearen Differentialgleichung vorteilhaft die Laplace-

Transformation in dem Bildbereich lösen lassen, wird an dieser Stelle auch die Lösung 

über die Laplace-Transformation und Übertragungsfunktion erwähnt.  

Die Übertragungsfunktion wird definiert als Quotient der Laplacetransformierten der Aus-

gangsgröße und der Eingangsgröße des Systems. 

     
    

    
 

(3.34) 

(3.35) 

(3.36) 

(3.37) 

(3.38) 

(3.39) 

(3.40) 

(3.41) 

Abb. 3-6: Übertragungsglied dargestellt als Black Box mit dem Eingangsgröße U(s) und 

Ausgangsgröße Y(s)  

(3.42) 

(3.43) 
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Die Laplace-Transformation transformiert eine Funktion von dem Zeitbereich      in den 

sogenannten Bildbereich (s-Bereich)     . Da in unserem Fall für alle Signale vorausge-

setzt wird, dass sie für t<0 verschwinden, wird die Laplace-Transformation durch  

      ∫           
 

  
  

definiert und wird einseitige Laplace-Transformation genannt [19]. In dem Fall, wo      

ist, nennt man den Bildbereich komplexen Frequenzbereich und die Laplace-

Transformation geht in die Fourier-Transformation über.  

Die Bewegungsgleichung (3.24) hat die Form einer linearen Differentialgleichung zweiter 

Ordnung, wobei x das Ausgangssignal ist. Mit der Anfangsbedingungen (3.25, 3.26) lautet 

die Laplace-Transformation  

∫                      
 

 
 

, wobei die      die i-te Ableitung nach der Zeit ist. Für die Sprungfunktion gilt 

     
 

 
 

 Nach der Berechnung ergibt sich aus der Gleichung 3.24   

                     
 

 
 

Daraus folgt die Ausgangsfunktion 

          
 

        
 
 

 
           

und die Übertragungsfunktion lautet 

     
 

        
 

Gleichung (3.42), die die Schwingung eines Ein-Massenschwingers im Zeitbereich be-

schriebt, sollte gleiche Lösung besitzen, wie die Antwort Y(s) des Systems auf der Sprun-

gerregung mit der Übertragungsfunktion G(s). Diese Voraussetzung wird an dieser Stelle 

untersucht werden. Zur Bestimmung der Ausgangsfunktion wird die inverse Laplace-

Transformation benutzt. Diese Rücktransformation berechnet die Originalfunktion der Bild-

funktion. Die Originalfunktion könnte durch Integration erzielt werden, oder durch die für 

wichtige Funktionen gebildete sogenannte Korrespondenztabelle ermittelt werden. Mit der 

Abkürzungen (3.5 und 3.6) lautet die Ausgangfunktion  

     
 

 
 

 

         
  

 

 
 

(3.44) 

(3.45) 

(3.46) 

(3.47) 

(3.48) 

(3.49) 

(3.50) 
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Diese Form ohne die Konstante 1/m entspricht dem Modell in der Korrespondenztabelle 

[20] 

 

          
 

Für den Fall, dass 
 

 
     ist, d.h. im unterkritisch gedämpftes Schwingungssystem, 

lautet das Originalfunktion [20] 

 

 
   

 
 

 
 
 

  
            

 

 
            

, wobei 

            
     √  

  

 
      

Umgeschrieben mit der Substitution (3.53, 3.54, 3,55) und mit der Konstante 1/m aus der 

Gleichung (3.50) 

     
 

 
 

 

  
                  

 

  
            

Unter Verwendung der Gleichung (3.5) lautet diese Gleichung 

     
 

 
 
 

 
                 

 

 
            

In dieser Gleichung lässt sich noch das Gewicht herauskürzen und die endgültige Form 

lautet 

     
 

 
                 

 

  
            

Es kann gesehen werden, dass die Gleichung (3.55) gleich der Gleichung (3.42) ist. Das 

hat uns gezeigt, dass man mit der Übertragungsfunktion dieselbe Lösung gewonnen hat, 

wie bei der Lösung im Zeitbereich. Dieses Verhalten ist in der Abbildung 3-7 dargestellt. 

Im ersten Bild ist die Sprungantwort des Systems mit der Übertragungsfunktion gerechnet 

und durch die Funktion „ltiview“ in Matlab dargestellt. In rechtem Bild ist für dieselben Pa-

rameter der Masse, der Steifigkeit und der Dämpfung die Funktion (3.42) einfach durch 

die „plot“-Funktion dargestellt. In der Abbildung 3-7 kann betrachtet werden, dass die Be-

wegungen genau gleich sind 

(3.51) 

(3.52) 

(3.53) (3.54) (3.55) 

(3.56) 

(3.57) 

(3.58) 
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3.2 N-Massenschwinger 

In diesem Teil wird der N-Massenschwinger am Beispiel des 3-Massenschwingers analy-

siert. N-Massenschwinger können verschiede Strukturen haben. In diesem Beispiel wird 

die serielle Konfiguration gezeigt. Die Bewegungsgleichung für die erste Massen ist: 

   ̈     ̇      ̇   ̇                     

Für die k-te Masse (k=2:1:n-1) einer seriellen Konfiguration des N-Massenschwingers 

kann die Bewegungsgleichung wie folgt geschrieben werden.  

   ̈      ̇   ̇           ̇   ̇                                   

 

Die n-te Gleichung lautet  

   ̈      ̇   ̇                     

Die Bewegungsgleichungen (3.59, 3.60, 3.61) bilden ein System von Differentialgleichun-

gen zweiter Ordnung, das übersichtlich matrizenschreibweise dargestellt werden kann. 

      ̈        ̇              

Abb. 3-7: Vergleichung der Sprungantwort mit gleichen Parametern a) unter Verwen-

dung der Übertragungsfunktion b) Lösung im Zeitbereich 

(3.59) 

(3.60) 

Abb. 3-8: Darstellung des N-Massenschwingers 

(3.61) 

(3.62) 
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In der Gleichung (3.63) stellt die Matrix M eine Massenmatrix, B eine Dämpfungsmatrix 

und K eine Steifigkeitsmatrix dar.  ̈ ist ein Vektor der Beschleunigung,  ̇ Vektor der Ge-

schwindigkeit und   ist ein Vektor der Lage. Der Vektor   ist Vektor der Kräfte. Aus der 

Gleichungen (3.59, 3.60, 3.61) lauten die Matrizen M, B und K 

  [

     

    

   
     

]  

  

[
 
 
 
 
 
            

             
        

         
                  

         ]
 
 
 
 
 

  

  

[
 
 
 
 
 
            

             
        

         
                  

         ]
 
 
 
 
 

  

Für einfache serielle Konfiguration gilt, dass die Massenmatrix diagonal ist, und die Matri-

zen der Dämpfung und Steifigkeit Tridiagonalmatrizen sind. Allgemein gilt, dass die Matri-

zen symmetrisch sind. 

Zustandsraumdarstellung 

Zur effizienten Beschreibung und Lösung eines dynamischen Systems wird oft in der Ma-

schinedynamik ein Zustandsraummodell vorteilhaft benutzt. Diese Methode ist geeignet 

für Analyse des dynamischen Systems und hat besondere Effizienz in dem regelungs-

technischem Behandlung. Auch dort, wo in der Arbeit ein dynamisches Modell mit dem 

Regelkreis gekoppelt wird, wird diese Darstellung benutzt. Prinzipiell kann das Modell wie 

ein Blockschaltbild dargestellt werden (Abb. 3-9). 

 

(3.63) 

(3.64) 

(3.65) 

Abb. 3-9: Zustandsraumdarstellung 
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Der Zustandsraummodel mit konstanten Koeffizienten ist definiert als: 

 ̇                   

                   

Gleichung (3.66) stellt ein System von Zustandsdifferentialgleichung dar, die in der Form 

einer differenziellen Gleichungen erster Ordnung sind. Gleichung (3.67) stellt eine Aus-

gangsgleichung dar. In diesem Darstellung gilt [21]: 

Zustandsvektor: n Zeilen, 1 Spalte, Dimension n x 1  

     [

     

     
 

     

]   ̇    [

 ̇    

 ̇    
 

 ̇    

]  

Eingangsvariablenvektor: m Zeilen, 1 Spalte, Dimension m x 1 

     [

     

     
 

     

]  

Ausgangsvariablenvektor: r Zeilen, 1 Spalte, Dimension r x 1 

     [

     

     
 

     

]  

Systemmatrix: n Zeilen, n Spalten, Dimension n x n 

  [

       

   
       

]  

Eingangsmatrix: n Zeilen, m Spalten, Dimension n x m 

  [
       

   
       

]  

Ausgangsmatrix: r Zeilen, n Spalten, Dimension r x n 

  [

       

   
       

]  

(3.66) 

(3.67) 

(3.68) (3.69) 

(3.70) 

(3.71) 

(3.72) 

(3.73) 

(3.74) 
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Durchgangsmatrix: r Zeilen, m Spalten, Dimension r x m 

  [
       

   
       

]  

Die Elemente der Durchgangsmatrix D sind Null, wenn bei der zugehörigen Übertra-

gungsfunktion der Zählergrad kleiner ist als der Nennergrad. Bei der Mehrzahl der techni-

schen Regelstrecken ist das der Fall. 

(3.75) 
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4 Bildung eines Modells einer Vorschubachse  

Die Methode zur Bildung eines Modells der Vorschubachse wurde in der Kapitel 2.3 er-

wähnt. Die Bildung der Matrizen ist in Kapitel 3.2 geschrieben. Die Bildung des Modells 

einer Vorschubachse und der Bewegungsgleichungen wird jetzt beim vereinfachten Mo-

dell vorgestellt. Das Modell des Versuchstandes ist in der Abbildung 4-1 dargestellt, die-

ses Modell wurde in der Abteilung der Werkzeugmaschinen an der TU Chemnitz geschaf-

fen. Der Versuchstand wurde zur experimentellen Untersuchung des Einflusses von 

hochdynamischen Bewegungen auf die Bahngenauigkeit erstellt. Die theoretische Unter-

suchung eines solchen Verhaltens ist der Schwerpunkt dieser Arbeit. Die Bewegungskette 

wird gebildet aus dem Motor, der Kupplung, dem Gewindetrieb und dem Tisch mit dem 

Stab zur Messung der erregten Frequenzen. Daneben wurde die Struktur um einen Kraft-

sensor erweitert (Abb. 4-2), damit der Kraftverlauf genau betrachtet werden kann. Da das 

Kraftsenzor keine anderen Kräfte als die Kraft in der Achse übertragen kann, muss die 

Mutter eine eigene Bahnführung hat (Abb. 4-3).    

 

An diesem Modell wird das klassische Herantreten dargestellt. Um die Anschaulichkeit zu 

behalten, wird das Modell noch mehr vereinfacht sein. Das Modell ist als Vier-

Massenschwinger gestaltet und ist in der Abbildung 4-4 dargestellt. In der Abbildung kann 

betrachtet werden, dass das Modell der Vorschubachse nicht serielle Konfiguration hast, 

weil die Position der Spindel besteht sich aus der Translation der Spindel aufgrund der 

Nachgiebigkeit der Lager und Spindel und aus der Rotation aufgrund der Drehnachgie-

bigkeit der Spindel. 

Abb. 4-1: Modell des Versuchstandes 
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Abb. 4-4: Modell der Vorschubachse 

JMot –Massenträgheitsmoment des Motors (kgm2) 

JSp – Massenträgheitsmoment der Spindel (kgm2) 

MSp – Masse der Spindel (kg) 

Abb. 4-2: Detailansicht auf das Kraftsensor 

Abb. 4-3: Detailansicht auf die Bahnführung der Mutter 
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MTi – Masse des Tisches (kg) 

kKup – Verdrehsteifigkeit der Motorwelle, der Kupplung und der Spindel (Nm/rad) 

kLSp – Steifigkeit der Lager (N/m)  

kMut – Steifigkeit der Mutter (N/m) 

bKup, bLSp, bMut - Dämpfung (Nm*s)  

φMot – Verdrehung der Motorwelle (rad) 

φSp – Verdrehung der Spindel (rad) 

xSp – Bewegung der Spindel (m) 

xTi – Bewegung des Tisches (m) 

h – Steigung des Gewindes (m) 

In der Abbildung 4-4 ist die Verdrehung der Spindel mit der Proportion h/2π multipliziert, 

was ein Verhältnis zwischen der Rotation und Translation ist. Da die Bewegungsgleichun-

gen des Modells nicht so einfach geschrieben werden kann, wie im Fall der seriellen 

Schaltung, werden die Gleichungen aus der kinetischen und potenziellen Energie gebil-

det. Die Matrizen der Dämpfung und Steifigkeit sind in der parallelen Struktur nicht Tridia-

gonalmatrizen. Die kinetische Energie ist: 

         ̇   
      ̇  

      ̇  
      ̇  

   

die potenzielle Energie ist: 

      (        )
 
        

      (    
 

  
       )

 
  

und die durch die Dämpfung abgetragene Energie ist: 

      ( ̇     ̇  )
 
      ̇  

      ( ̇   
 

  
 ̇    ̇  )

 
  

Nach der Lagrangesche Gleichung 2. Art  

 

  
(
   

  ̇
)  

   

  
 

   

  
 

   

  ̇
    

lauten die Bewegungsgleichungen für einzelne Teile wie folgt. 

Motor: 

     ̈      ( ̇     ̇  )    (        )         

Spindel: 

    ̈     ( ̇    ̇   )  
 

  
    ( ̇   

 

  
 ̇    ̇  )    (        )  

 

  
    (    

 

  
       )     

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 
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    ̈        ̇       ( ̇   
 

  
 ̇    ̇  )              (    

 

  
       )    

Tisch:  

    ̈       (        
 

  
   )     

Die Bewegungsfreiheitsgrade sind 

  (

    

   

   

   

)  

Vektor der Außenbelastung ist 

  (

    

 
 
 

)  

Massenmatrix ist 

  

[
 
 
 
       
      

      

      ]
 
 
 
  

Dämpfungsmatrix ist 

  

[
 
 
 
 
 

       

      (
 

  
)
 
    

 

  
     

 

  
    

 
 

  
                  

  
 

  
             ]

 
 
 
 
 

  

Steifigkeitsmatrix ist 

  

[
 
 
 
 
 

       

      (
 

  
)
 
    

 

  
     

 

  
    

 
 

  
                  

  
 

  
             ]

 
 
 
 
 

  

Bildung der Systemmatrix für das System. 

Da die Bewegungsgleichungen (4.5 – 4.8) zweiter Ordnung sind, müssen sie in zwei Glei-

chungen erster Ordnung umgeschrieben werden. Dazu kann eine Substitution benutzt 

werden. 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 
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Beispiel: Eine Gleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten lautet 

  ̈    ̇       .  

Diese Gleichung kann auch wie folgt geschrieben werden 

 ̈     ̇       ,  

mit der Substitution  

    ̇  

 ̇   ̈     ̇        

wurde die Gleichung zweiter Ordnung in zwei Gleichungen erster Ordnung umgeschrie-

ben, die schon im Zustandsraummodell benutzt werden können. Daraus folgt, dass ein 

System mit n Freiheitsgraden im Zustandsraumdarstellung Matrizen mit 2n Zeilen und 

Spalten bildet. Der Zustandsvektor beinhaltet dann die Zustandsvariablen und ihre Ablei-

tung.   

     (
 
 ̇) 

Mit der richtigen Ordnung ist dann die Systemmatrix A definiert als 

  [
  

          
] 

, wobei 0 die Nullmatrix ist, E die Einheitsmatrix ist und M, B, K die Systemmatrizen sind 

(3.63 - 3.65).  

Eigenwerte   und Eigenvektoren   des ungedämpften Systems können leicht in Matlab 

durch die Funktion „eig“ ermittelt werden  

               

Dieses Modell der Vorschubachse repräsentiert das klassische Herantreten zur Bildung 

des Modells einer Vorschubachse. In dieser Gestaltung kann die Schwingung des Tisches 

in der Richtung der Achse betrachtet werden. Der Tisch ist hier als eine Masse begriffen 

und das Modell kann nicht mehr angeregte Schwingungen darstellen. Wie schon gesagt 

wurde, werden bei der Erregung durch Sprung- oder Impulsfunktion an der Maschine 

niedrige sowie auch hohe Frequenzen erregt. Diese Gestaltung des Modells erlaubt auch 

nicht die Änderung der Parameter des Tisches, die auch das Verhalten der Maschine be-

einflussen. 

Um alle diese Sache zu erreichen, bietet sich die Erweiterung des klassischen Modells 

um das finite Element Modell des Tisches oder des Tisches zusammen mit der Spindel. 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

(4.17) 

(4.18) 

(4.19) 

(4.20) 
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Der Grundgedanke ist die Erweiterung der Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrizen 

aus vorigem Modell um weitere Zeile und Spalten, die das FEM Software generieren wird. 

Das gekoppelte Modell wird danach mit dem Regelungskreis in der Software Mat-

lab/Simulink gekoppelt werden, um ein theoretisches Modell zum wirklichen Modell zu 

erstellen. 

4.1 Bildung des Finite Element Modells der Vorschubachse  

Ziel der Arbeit mit FEM Software ist die Gewinnung reduzierter Massen-, Dämpfungs- und 

Steifigkeitsmatrizen einer Vorschubachse, die sich weiterhin in die Software Matlab einge-

tragen lassen. Die Matrizen werden um einige Zeilen und Spalten erweitert und in das 

Zustandsraummodell eingetragen. Das entstandene Modell wird mit dem Regelungskreis 

gekoppelt.  

Bildung und Auswertung des Modells einer Vorschubachse in Ansys sind folgende Schrit-

te unterteilt: 

 Bildung des Modells 

o Bestimmung der Elemente und realer Konstanten 

o Bestimmung der Werkstoffeigenschaften 

o Modellbildung 

o Vernetzung (Meshing) 

 Einstellung der Analyse 

 Ausschreibung der Matrizen 

Bildung des Modells 

An dieser Stelle werden die einzelnen Schritte kurz erklärt. Das vereinfachte Modell be-

steht sich aus dem Tisch, dem Stab, der Mutter, der Spindel und den Federn. Da die Ein-

flüsse der Änderung der Geometrie untersucht werden, wird das Modell der Vor-

schubachse parametrisch definiert. (Anlage 1) 

Bestimmung der Elemente und realer Konstanten 

Tisch – shell281 – geeignet für schlanke bis mitteldicke Shell-Struktur (6 Freiheitsgrade) 

Stab – beam188 – geeignet für schlanke bis mitteldicke Träger-Struktur (6 Freiheitsgrade) 

Spindel – pipe16 – geeignet für Zug-Druck und Torsionsanalysen (6 Freiheitsgrade) 

Federn – combin14 – Feder/Dämpfer Element 

Die realen Konstanten werden für einzelne Anwendungen wie z.B. unterschiedliche Stei-

figkeiten der Feder bestimmt. (Anlage 1 – Makro Ordnen des Grundmodells) 

Bestimmung der Werkstoffeigenschaften 
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Als Werkstoff wird für alle Anwendungen Stahl gewählt mit den Eigenschaften (Tab 4-1): 

Stahl 

Elastizitätsmodul 2,1e11 N/m2 

Querkontraktionszahl 0,3  

Dichte 7800 kg/m3 

Werkstoffdämpfung 0,001  

Tab. 4-1: Eigenschaften von Stahl 

Modellbildung 

Den Grund des Tisches bilden 4 Punkte. Diese Punkte sind mit den Linien verbunden und 

die Linien bilden die Fläche des Tisches. Die Dicke des Tisches ist durch die Funktionen 

Sectype und Secdata bestimmt. In jeder Ecke des Tisches ist im realen Versuchstand die 

Bahnführung. Wenn die Achse der Spindel die x- Richtung hat, übertragt die Bahnführung 

des Tisches die Kräfte in y- und z-Richtung. Diese Führung wird in dem Modell durch zwei 

Federn ersetz. Die Steifigkeit der Federn wird aus den Datenblättern abgelesen, die der 

Hersteller zu tatsächlichen Wälzführungen gibt und die im Versuchstand benutzt werden. 

Die Abbildung des Drahtmodells ohne die Dicke ist in der Abbildung 4-5 dargestellt. 

Um die Verbindung zwischen dem Stab und dem Tisch zu bilden, wird nach der Vernet-

zung des Tisches der Knoten in der Mitte des Tisches gewählt und gerade mit anderen 

knoten des Stabs durch die “e” Funktion verbindet. Das sichert, dass die Freiheitsgrade 

Abb. 4-5: Abbildung des Drahtmodells in Ansys 
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des Punktes für den Tisch und den Stab gekoppelt werden. Gleich wird es gemacht mit 

dem Teil, das den Tisch mit der Mutter koppelt.  

Die Spindel ist tatsächlich am Versuchstand in zwei Festlager gelagert, die beide die radi-

alen Kräfte sowie auch die axiale Kräfte übertragen können. Die radiale Steifigkeit der 

Lager wird im Modell wieder durch die Federn ersetzt. Die axiale Steifigkeit der Lager 

kann für modale Analyse gerade in Ansys auch als Feder modelliert werden. Nach der 

Kopplung mit dem Regelkreis würde es aber Probleme machen, deshalb wird diese Stei-

figkeit später in Matlab zum Modell zugegeben. 

Als Feder zwischen Spindel und Mutter, die die Steifigkeit der Mutter ersetzt, wird das 

Elementtyp beam4 benutz, weil das Feder-Element combin14 nicht andere Kräfte als die 

Kraft in der Achse übertragen kann. Das würde zu einem falschen Verhalten des Modells 

führen. Zu richtiger Gestaltung des Modells ist wichtig gleiche Verdrehung um die y- und 

z- Achse der Mutter und der Spindle sowie auch die gleiche Lage der Mutter und der 

Spindel in y- und z- Richtung. 

Wie schon erwähnt wurde, hat die Mutter eine eigene Bahnführung. Da das Modell ohne 

den Tisch als Drahtmodell gebildet ist, entsteht das Problem, wie die Bahnführung des 

Muttergehäuses modelliert werden kann. Diese Bahnführung verhindert eine Verdrehung 

der Muttergehäuse um alle Achse und die Verschiebung in der y- und z-Richtung. Die 

Verschiebung wird durch die axialen Federn und die Verdrehung wird mit starken Rotati-

onsfedern ersetzt. Der Kraftsensor, der amVersuchstand ist, ist hier als Feder gebildet. 

Das Detail ist in der Abbildung 4-6 dargestellt.  

Abb. 4-6: Detail der Kopplung des Tisches und der Mutter 
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Vernetzung (Meshing) 

Zur Vernetzung des Tisches wird das Mesh-Tool benutzt. Der Stab, die Mutter, die Spin-

del und die Federn werden durch den “egen” Befehl zwischen zwei Knoten gebildet. 

Einstellung der Analyse 

Um die Matrizen zu gewinnen, wird die Substructuring-Analyse gewählt. Diese Analyse 

benutzt die Technik der Matrix-Reduktion zur Reduktion eines Systems von Matrizen in 

System mit wenigen Freiheitsgraden. An dem Modell werden einige Knoten und ihre Frei-

heitsgrade gewählt, in die die ganze Struktur reduziert ist. Diese Knoten heißen Master-

knoten. Für unsere Untersuchung werden drei Punkte gewählt, die für die Untersuchung 

am wichtigsten sind. Die Erstellung der Matrizen kann auch für alle Freiheitsgrade ge-

macht, das bringt aber unerträglich großen Zeitbedarf für die eigene Analyse sowie auch 

für die Berechnung in Matlab/Simulink. Erster Punkt ist entweder der Punkt, wo der Motor 

mit der Spindel gekoppelt ist (In der Abbildung 4-7 1A) oder der Punkt in der Mitte der 

Mutter (1B). An diesen Punkten wird in Matlab/Simulink der Regelkreis verbindet. Der 

zweite Punkt ist an der Position, wo das Messgerät der Lage des Tisches ist. Das ist ent-

weder in der Mitte (2A) oder Viertel (2B) der Seite des Tisches. Der dritte Punkt wird im-

mer auf das Ende des Stabs (3) gelegt, um die Schwingung des Stabs zu untersuchen. 

 

Abb. 4-7: Masterpunkte für die Substructuring Analyse 

Für jeden Punkt werden drei Freiheitsgrade gewählt. Die sind die Lagen in x-, y- und z-

Richtung. Da die Massen-, Dämpfung- und Steifigkeitsmatrizen des ganzen Modells in 

diese 9 Freiheitsgrade reduziert werden, können diese Freiheitsgrade in der Analyse des 

ganzen Modells in Matlab/Simulink untersucht werden. Für die Analyse ist es notwendig, 

dass alle Teile außer der Feder eine Masse haben müssen. Mit dem Befehl /eshape leicht 
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überprüft werden, wie die Teile definiert sind. Die Abbildung des Modells mit seiner Form 

ist in der Abbildung 4-8 zu sehen. 

Ausschreibung der Matrizen 

Nach der Durchführung der Analyse wird ein Ordner erstellt, in dem gemäß der Einstel-

lung Massen-, Dämpfung- oder Steifigkeitsmatrizen geschrieben werden. Für die Aus-

schreibung der Matrizen wird dieser Ordner benutzt und mit dem Befehl hbmat werden 

einzige Matrizen aus dem Ordner ausgeschrieben und in dem Harwell-Boeing-Format 

gespeichert. Daneben kann gemäß der Einstellung auch der sogenannte Mapping Ordner 

mit der Position der Zustandsvariablen im Zustandsvektor ausgeschrieben werden. Dar-

aus kann abgelesen werden, zu welcher Variable welche Zeile der Matrix gehört. 

Harwell-Boeing Matrix Transformation 

Die Software Matlab kann nicht mit dem Harwell-Boeing-Format der Matrizen arbeiten. 

Dieses Format muss in das Format, mit dem Matlab arbeiten kann, umgeschrieben wer-

den. Ein solches Format kann Sparse Matrix Format haben. Zur Transformation wird eine 

HBmat Funktion benutzt. Diese Funktion wird übergenommen und kann an dem Daten-

träger gefunden werden.  

Abb. 4-8: Darstellung des Modells mit definierter Form der Teile 
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4.2 Testmodell 

4.2.1 Modellbildung in Matlab 

Nach der Transformation der Matrizen des FE Modells in ein geeignetes Format ist es 

notwendig, ein Zustandsraummodell erstellen, das im Modell der Vorschubachse in Simu-

link benutzt werden kann. Die Bildung des Zustandsraummodells unterscheidet sich mit 

der gewollten Genauigkeit des Modells.  

Im ersten Versuch wird das einfachste Modell in Simulink gebildet, damit das FE Modell 

verifiziert werden kann. In diesem Versuch werden die Massen-, Dämpfungs- und Steifig-

keitsmatrizen des Modells auf die in der Abbildung 4-7 dargestellten Punkte 1B, 2A und 3 

reduziert. Das erste Zustandsraummodell wird nur mit den Matrizen gebildet, die Ansys 

erstellt. Das Matlab-Modell hat also auch nur die Freiheitsgrade des FE-Modells. Da das 

Drehmoment des Motors nicht gerade im Zustandsraummodell mit dem Modell gekoppelt 

werden kann, wird in diesem Fall das Moment des Motors in die Verdrehung und die Win-

kelgeschwindigkeit der Spindel umgerechnet.  

 

 

Abb. 4-9: Prinzip der Kupplung zwischen dem Regelkreis und dem Zustandsraum 

           ̈   

                          (
 

  
)
 

 

 ̈   
    

     
 

 ̇   ∫  ̈   

    ∫  ̇   

Die Verdrehung und Winkelgeschwindigkeit werden weiter mit dem Koeffizient der Stei-

gung des Gewindes h/2π multipliziert, um die virtuelle Verschiebung der Spindel zu erhal-

ten, die als Erreger für die Mutter funktioniert. 

(4.21) 

(4.23) 

(4.24) 

(4.25) 

(4.22) 
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Abb. 4-10: Darstellung des Prinzips der erste Versuch 

    
 

  
        ̇   

 

  
 ̇   

Das Modell ist über eine Feder und einen Dämpfer mit dem Erreger verbunden (Abb. 4-

10). Das bedeutet die Erweiterung die Steifigkeits- und Dämpfungsmatrix um die Steifig-

keit und Dämpfung der Mutter. Die Erweiterung geschieht an der Stelle, wo der Freiheits-

grad der Mutter in der x Richtung ist. Die Position solcher Freiheitsgrad in dem Variablen-

vektor ist in dem Mapping Ordner geschrieben. Der Variablenvektor für diesen Versuch 

ist: 

  

(

 
 
 
 
 
 

      

      

      

        

        

        

           

           

           )

 
 
 
 
 
 

 

Die Dimension der Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrizen ist 9x9. Das FE Modell 

hat gegenüber dem einfachen Massenmodell der Vorteil, dass es besser die gegenseitige 

Beeinflussung der Freiheitsgrade beschrieben kann. Daraus folgt, dass die Matrizen nicht 

diagonal sind.  

In dem Variablenvektor ist zu sehen, dass der Freiheitsgrad der Mutter in x-Richtung, zu 

dem der Erreger verbindet ist, ist in vierter Zeile. Das bedeutet, dass die vierte Zeile der 

(4.26) (4.27) 

(4.28) 
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Bewegungsgleichungen zu diesem Freiheitsgrad gehört. Die vierte Zeile sieht wie folgt 

aus. 

        ̈          ̇        ̇                                     ̇           , 

wobei z.B. M(4,:) die vierte Zeile der Massenmatrix darstellt. Auf der rechten Seite der Glei-

chung sind die Eingangsvariablen des Zustandsraummodells.  

Da die Feder und der Dämpfer mit uxMutter verbunden sind, werden die Dämpfungs- bzw. 

Steifigkeitsmatrizen an der Stelle (4,4) um die Dämpfung bzw. Steifigkeit der Mutter erwei-

tert und die Matrizen sehen wie folgt aus. 

  

[
 
 
 
 
           

     
                

     
           ]

 
 
 
 

 

  

[
 
 
 
 
           

     
                

     
           ]

 
 
 
 

 

Die so erweiterten Matrizen werden bei der Bildung von Zustandsraummatrizen benutzt 

werden.  

4.2.2 Erstellung des Zustandsraummatrizen 

Der Zustandsvektor x(t) ist definiert als: 

     (
 
 ̇)  

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

      

      

        

        

        

           

           

           

 ̇     

 ̇     

 ̇     

 ̇       

 ̇       

 ̇       

 ̇          

 ̇          

 ̇          )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(4.29) 

(4.30) 

(4.31) 

(4.32) 
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Eingangsvariablenvektor u(t) 

     (
   

 ̇  
) 

Systemmatrix A: 

  [
        

                    
]
     

 

Eingangsmatrix BZR: 

    [
    

       
]
    

, 

wobei W: 

  

[
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

        

  
  
  
  
  ]

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Die Ausgangsmatrix C wird nach dem Interesse gewählt. Für diese Untersuchung sind 

wichtig die Verschiebungen der Stab in alle Richtungen sind und die Lage des Tisches. 

Diese Variablen liegen an der 1., 2., 3. und 7. Position in dem Zustandsvariablenvektor. 

Die Ausgangsmatrix sieht wie folgt aus: 

  

[
 
 
 
              

              

              

              ]
 
 
 

    

 

Durchgangsmatrix D: 

  [

  
  
  
  

]

   

 

Die Matrizen A, BZR, C, D bilden das Zustandsraummodell, der das Vorschubmodell be-

schreibt und in Simulink benutzt werden kann. 

(4.33) 

(4.34) 

(4.35) 

(4.36) 

(4.37) 

(4.38) 
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4.2.3 Simulation in Simulink 

Damit die Simulation durchgeführt werden kann, muss das Zustandsraummodell entspre-

chend mit dem Regelkreis gekoppelt werden. Das Modell in Simulink beinhaltet drei 

Grundteile: die Sollwertbildung, die Regelung mit dem Motor und das Modell der Vor-

schubachse (Abb.4-12). Teile der Sollwertbildung und des Motors mit der Regelung sind 

von Herrn M.Sc. André Salame gemacht und die Struktur einzelner Teile kann in dem 

Datenträger gesehen werden. Das Vorschubmodell für dieses Modell ist in der Abbildung 

4-11 zu sehen. Die Uhr an der linken Seite versorgt das System mit der Zeit. Die Zeit wird 

in das Teil der Sollwertbildung eingeführt. In diesem Teil ist weiter und Drehung der Spin-

del gerechnet. Die Verdrehung zusammen mit der Zeit führen weiter in der Kaskadenstur-

ktur des Regelkreises. Die Kaskadenstruktur beinhaltet den Stromregelkreis mit dem Mo-

tor und PI-Regler. Der Stromregelkreis wird dem Drehzahlregelkreis unterlagert. Und der 

Drehzahlregelkreis ist dem Lageregelkreis unterlagert, der mit der Solllage aus dem Teil 

der Sollwertbildung versorgt wird. In diesem Teil der Struktur werden die Istwerte aus dem 

Vorschubmodell geliefert. Die Struktur des Vorschubmodells wird in der Untersuchung 

zwei unterschiedliche Varianten haben. Eine Variante ist die, die schon in der Kapitel 

4.2.2 beschrieben wurde. Die Zweite Variante wird in einem weiteren Kapitel beschrieben. 

 

 

Abb. 4-11: Struktur des Modells einer Vorschubachse 
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Durchführung des ersten Versuchs und Betrachtung der Ergebnisse  

Neben der Größe, die den Regelkreis bestimmen, müssen der Sollwert des Tisches und 

die Zeit des Versuchs bestimmt werden. Die Größe in dem Regelkreis wird mit dem 

Modell übergenommen und sind im Datenträger geschrieben. Der Sollwert der 

Verschiebung des Tisches wird für den ersten Versuch in Höhe von 50mm bestimmt und 

die Zeit der Betrachtung ist 1 Sekunde. Danach wird die Simulation durchgeführt. In dem 

ersten Versuch werden der Istwert des Tisches, das Verhalten des Stabs und der 

Geschwindichkeitsverlauf betrachtet. Der Istwert der Verschiebung des Tisches kann in 

der Abbildung 4-13 betrachtet werden. 

                     

Abb. 4-13: Istwert der Lage des Tisches im ersten Versuch 

 

In der Abb. 4-13 kann betrachtet werden, dass das System unterkritisch schwingt und das 

Verhalten des Systems stabil ist. In der Abb. 4-13 ist auch zu sehen, dass der Tisch die 

Sollwertlage erreicht hat. Er hat sie aber auch wesentlich überschwungen. Das passierte 

durch die Einstellung des Regelkreises. An dieser Stelle wird der Regelkreis nicht opti-

miert werden, weil die endliche Struktur des Modells anders aussehen wird und dieses 

Modell nur zur Prüfung des FE Modells benutzt wird.  
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Das Programm Simulink erlaubt die Prüfung des Systems mit der linearen Analyse. Diese 

Analyse wird auch für das Modell durchgeführt. Eingangspunkt für die lineare Analysis 

wird an der MMot gegeben und Ausgangspunkt an der xTi_ist Ausgang des Zustandsraum-

modells. Mit der linearen Analyse wird das Bode-Diagramm des Modells gebildet (Abb. 4-

14). 

 

In der Abbildung 4-14 kann betrachtet werden, dass die Eigenfrequenzen des Systems 

wie folgt sind: 

Eigenfrequenzen 

 
rad/s Hz 

1 1,38E+03 220 

2 1,55E+03 246 

3 1,64E+03 261 

4 4,17E+03 664 

 

Tab.  4-2: Eigenfrequenzen des ersten Systems 

Die Eigenfrequenzen 2 bzw. 4 sind auch in dem Software Ansys zu sehen und ist die Fre-

quenz des Stabs bzw. die Frequenz des Tisches, der um die Achse schwingt (Abb. 4-15). 

Abb. 4-14: Bode Diagramm des Zustandsraummodells des ersten Modells 
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In der Abbildung 4-14 kann der abnehmende Verlauf der Amplitude Kurve um 

40dB/Dekade gesehen werden. Das unterstützt die Korrektheit des Modells, weil das Sig-

nal zwei Integrationen durchläuft.  

Mit dieser Untersuchung des Modells wurde die Funktionalität des Modells und der Kopp-

lung zwischen Ansys, Matlab und Simulink bestätigt.  

4.3 Grundmodell 

Im vorigen Modell wurde der Regelkreis einfach mit dem Modell aus Ansys gekoppelt. 

Das Moment des Motors wurde in der linearen Verschiebung und Geschwindigkeit umge-

rechnet und mit der Mutter verbunden. Da das Modell funktioniert hat, wird an dieser Stel-

le das Zustandsraummodell erweitert, womit sich auch die Kompliziertheit des Modells 

erhöht. Gleichzeitig sollte die Genauigkeit des Modells erhöht werden, weil das mechani-

sche Verhalten der Spindel in die Berechnung eingetragen wird. Das Prinzip des Signal-

flusses (Abb. 4-16) ist so, dass das Moment aus dem Regelkreis mit dem Zustandsraum-

modell verbunden wird. Das Zustandsraummodell erhält in dem Fall ganze Struktur der 

Vorschubachse. 

 

 

Erstellung der Massen-, Dämpfung- und Steifigkeitsmatrizen in Ansys 

Das gesamte Modell in Ansys wird für diesen Versuch benutzt. Da das Modell auch die 

Spindel beinhaltet, wird als Masterpunkt trotz des Punktes 1B in der Abbildung 4-7 der 

Abb. 4-15: Eigenfrequenz a) des Stabs (242Hz Ansys)  b) des Tisches (652Hz Ansys) 

Abb. 4-16: Signalflussplan des Grundmodells 
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Punkt 1A gewählt. An diesen Punkt wird die Erweiterung des Zustandsraummodells ver-

bunden. Die anderen Masterpunkte bleiben 2A und 3. Die Prozedur der Erstellung der 

Matrizen ist dieselbe wie im vorigen Modell. 

Beschreibung des Modells 

In dieser Untersuchung wird das ganze Modell, das in Ansys geschaffen wurde, benutzt. 

In der Berechnung werden auch die Spindel und ihr Verhalten einbezogen. In diesem An-

sys-Modell sind nicht die Steifigkeiten der Lager, die Drehsteifigkeit der Kupplung zwi-

schen dem Motor und der Spindel und die Drehsteifigkeit der Spindel einbezogen. Diese 

Steifigkeiten werden dem Modell in Matlab zugerechnet werden.  

Da alle beiden Lager Festlager sind, hat das Modell an beiden Seiten der Spindel eine 

axiale Feder. Als eine Vereinfachung werden diese zwei Federn als zwei Federn in einer 

Parallelschaltung genommen. Bei Parallelschaltung von Federn berechnet sich die Er-

satzfederkonstante als Summe der Einzelkonstanten: 

                                

Diese Steifigkeit wird dem Freiheitsgrad der Spindel in x Richtung zugeordnet. Zur Verein-

fachung wird die Kupplung zwischen dem Motor und der Spindel vernachlässigt werden. 

Das Modell in Ansys beinhaltet die Steifigkeit der Kugelrollspindel aber die Drehsteifigkeit 

muss künstlich in Matlab in das Zustandsraummodell eingefügt werden. Wie schon er-

wähnt wurde, wird die Lage der Mutter als Summe der Verschiebung der Spindel, die 

durch axiale Kräfte verursacht ist, und der Verschiebung, die durch die Drehnachgiebig-

keit und den Moment des Motors verursachtet ist, berechnet. Die Drehsteifigkeit der Ku-

gelrollspindel kann aus der Gleichung für Verdrehung abgeleitet werden: 

  
    

    
 

   
  

  

 
 

    

 
 

wobei für Jp gilt 

   
 

  
   

Die Drehsteifigkeit der Spindel hängt von der Länge der Spindel zwischen dem Motor und 

der Mutter ab. In den Versuchen, wo sich die Lage des Tisches ändern wird, wird sich 

auch die Drehsteifigkeit ändern. Die Dämpfung der Spindel berechnet sich wie folgt: 

    √     √     

wobei 

(4.39) 

(4.40) 

(4.41) 

(4.42) 

(4.43) 



Analyse der freien Schwingungen bei hochdynamischen Vorschubbewegungen               

46 
 

Zabojnik Petr 

Modellbildung 

  
 

 
    

Das Zustandsraummodell kann entweder um 1 oder 2 Freiheitsgrade erweitert werden. 

Die Freiheitsgrade sind die Verdrehung des Motors und der Spindel. Zur Erhaltung der 

tragbaren Berechnungszeiten und der Einfachheit des Modells wird die Kopplung zwi-

schen dem Motor und der Spindel vernachlässigt. Damit können die Freiheitsgrade ge-

koppelt werden und das Zustandsraummodell wird nur um einen Freiheitsgrad erweitert. 

Der ist die Verdrehung des Motors. Das Prinzip der Kopplung kann in der Abbildung 4-17 

gesehen werden.  

Die Federn in der Abbildung 4-17 werden weiter zusammengefügen werden. Da die 

Drehnachgiebigkeit der Spindel die Drehfeder darstellt, wird zuerst die Stefigkeit der 

Drehfeder in der Steifigkeit der linearen Feder umgerechnet. 

   
     

  (
  

 
)
 

 

Die Zusammenfügung der Federn sieht wie folgt aus:  

      
  (

 

   
  

 

          
)
  

 

Erstellung der Zustandsraummatrizen in Matlab 

Für die Erstellung des Zustandsraummodells müssen wieder alle Matrizen und Vektoren 

bearbeitet werden. Der Variablenvektor und der Zustandsvektor für das Zustandsraum-

modell sind: 

  

(

 
 
 
 
 
 
 

      

      

      

         

         

         

           

           

           
    )

 
 
 
 
 
 
 

       (
 
 ̇) 

Abb. 4-17: Prinzip der Kopplung und Erweiterung des Grundmodells 

(4.44) 

(4.45) 

(4.46) 

(4.48) (4.47) 
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Die Massenmatrix entspricht der Massenmatrix, die in Ansys erstellt wurde und ist erwei-

tert um das Massenträgheitsmoment der Motorwelle: 

  [
         

    

        
]
     

 

Die Steifigkeitsmatrix entspricht der Steifigkeitsmatrix, die in Ansys erstellt wurde, und 

wird um eine Zeile und eine Spalte erweitert. An der Stellen(4,4), (4,10), (10,4) und 

(10,10) ist die gerechnete Steifigkeit einbezogen. Die Dämpfungsmatrix wird auf die glei-

che Weise gebildet. 

  

[
 
 
 
 
 
 
 
                           

      

                        
                 

  
 

  

      
                           

         
  

 

  
        

  (
 

  
)
 

]
 
 
 
 
 
 
 

 

Zustandsraummodellmatrizen 

Die Systemmatrix A ist gleich wie im vorigen Versuch definiert. Für dieses Modell ändert 

sich die Eingangsvariable u(t), die nur aus dem Moment des Motors definiert: 

          

Zu der Eingangsvariablen gehört die Eingangsmatrix BZR, die auch gleich wie im vorigen 

Modell definiert ist. Die innere Matrix W ist definiert in diesem Modell wie folgt: 

  [

 
 
 
 

]

    

 

Aus dem Zustandsraummodell wird neben dem Istwert des Tisches und der Lage des 

Stabs in alle Richtungen auch die Winkelgeschwindigkeit der Motorwelle ausgeschrieben. 

Die Ausgangmatrix sieht wie folgt aus: 

  

[
 
 
 
 
           
           
           
           
           ]

 
 
 
 

    

 

Und die Durchgangsmatrix D: 

(4.49) 

(4.50) 

(4.51) 

(4.52) 

(4.53) 
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[
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]
 
 
 
 

   

 

Aus diesen Matrizen wird wieder das Zustandsraummodell gebildet. 

Simulink Modell 

Das Modell der Vorschubachse für diesen Versuch stellt die Abbildung 4-18 dar. 

Untersuchung der Simulation des Modells 

Im ersten Schritt wird die Simulation durchgeführt. Der Istwert der Lage des Tisches im 

Vergleich zum Sollwert ist in der Abbildung 4-19 dargestellt. In der Abbildung kann gese-

hen werden, dass der Tisch die Endlage überschwingt. Die Überschwingweite ist in der 

Tabelle 4-3 zu sehen. 

Lage des Tisches 

Max. Sollwert  50,00 mm   

Max. Istwert 53,71 mm   

Überschwingweite 3,71 mm 7,42% 

Tab.  4-3: Überschwingen des Tisches 

Abb. 4-18: Modell der Vorschubachse in Simulink mit erweitertem Zustandsraummodell  

(4.54) 
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Abb. 4-19: Vergleich der Solllage und Istlage des Tisches 

Die Betrachtung hat zwar gezeigt, dass das neue Modell wieder funktioniert. Zur Kontrolle 

des Modells wird aber auch die Lineare Analyse durchgeführt werden. Die Analyse hat 

eine kleine Eigenfrequenz des Modells entdeckt (Abb. 4-20), die höchstwahrscheinlich da 

nicht sein soll. Der Wert der Kreisfrequenz ist in Höhe von 0,00774 rad/s. Das kann eine 

Störung des Versuchs verursachen, weil diese Kreisfrequenz und die Phasenverschie-

bung den ganzen Regelkreis beeinflussen.  

Die lineare Analyse hat auch gezeigt, dass die Sprungantwort des Zustandsraummodells 

im Vergleich zur Simulation instabil ist. Das Verhalten kann unterschiedliche Ursachen 

haben. Potentielle Ursache kann eine schlechte Ausgleichung der Matrizen durch die Er-

weiterung um einen Freiheitsgrad sein, der wesentlich kleineren Wert der Steifigkeit und 

Dämpfung an der Diagonale als die andere hat. Um das zu vermeiden, wird die Normie-

rung der Matrizen probiert.  

Andere Möglichkeit ist die falsche Berechnung des Werkzeuges Lineare Analyse in Simu-

link, weil in dem Regelkreis eine Beschränkung der maximallen Drehzahl, des maximallen 

Stroms und des maximallen Moments ist. Diese Beschränkung kann die Störung überge-

hen und das System kann stabil bleiben. In der linearen Analyse sind diese Beschränkun-

gen nicht beschreibbar und das System kann im Vergleich zur Simulation durch die 

Schwingung instabil schwingen. Um das zu prüfen, wird die Übertragungsfunktion des 

Systems noch gerechnet werden. 
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Abb. 4-20: Bode Diagramm des Zustandsraummodells von M_mot zu x_Ti_ist 

Durch die Analyse wurde festgestellt, dass die Störung in dem Zustandsraummodell ent-

standen ist. Die Kreisfrequenz, bei der Störung passiert, ist sehr niedrig und kann durch 

einen numerischen Fehler am Anfang der Lösung verursacht worden sein. Wie schon 

geschrieben wurde, kann das durch das Ungleichgewicht der Matrizen passieren. An die-

ser Stelle wird probiert, ob die Normierung der Matrizen das Problem löst. 

Normierung der Matrizen 

Die Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrizen haben an der Position (10,10) eine 

Nummer, die ungefähr um 3 Dezimalstellen kleiner als die andere Werte an der Diagonale 

sind (Abb. 4.21 stellt die Massen- und Steifigkeitsmatrizen dar). Das kann in Matlab Prob-

leme bei der Berechnung verursachen, die letztendlich zu dem Fehler und die Störung, 

die tatsächlich nicht passierte, führen kann. 

 
Abb. 4-21: Erweitere Massen- und Steifigkeitsmatrizen 
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Damit der Werte ausgeglichen werden kann, wird die Substitution wie folgt eingesetzt.  

            

Der Freiheitsgrad φMot wird mit dem Freiheitsgrad uSub substituiert, wobei κ eine geeignet 

gewählte Konstante ist. Für die Ableitung von uSub gilt: 

 ̇     ̇        ̈     ̈      

Mit dieser Substitution ändert sich die Bewegungsgleichung des Motors wie folgt: 

  ̈    ̇       =>  
 ̈   

 
  

 ̇   

 
  

    

 
   

Daraus folgt, dass die Konstanten J, B und K durch κ geteilt werden müssen, damit uSub 

ein neuer Freiheitsgrad wird. Für die Ausgleichung der Matrix wird κ=0,001 gewählt. Für 

die Genauigkeit der Ergebnisse ist wichtig, dass die Kreisfrequenz sich nicht mit dieser 

Substitution ändert. Das kann einfach bestätigt werden. Die allgemeine Gleichung für die 

Kreisfrequenz ist: 

   
    

 
 

Für den neuen Fall lautet die Gleichung wie folgt. In der Gleichung lässt sich die κ her-

auskürzen. Die Kreisfrequenz sieht dann genau wie die allgemeine Gleichung aus. 

   
    

 
 

 

 
    

 
 

Die Geschwindigkeit der Motorwelle  ̇    wird weiter im Regelkreis benutzt werden, des-

halb muss das uSub zurück im  ̇    umgerechnet werden. Das kann wieder durch die Mul-

tiplikation gemacht werden. 

 ̇     ̇    
 

 
 

Ergebnis der Substitution 

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Störung im Bode-Diagramm geblieben ist. Die 

Einsicht in die bearbeiteten Matrizen hat entdeckt, dass die Substitution die Matrizen mehr 

beeinflusst als vorausgesetzt wurde.  

In der Abbildung 4-22 sind nur die Massen- und Steifigkeitsmatrizen dargestellt weil die 

Dämfpungsmatrix sich immer ähnlich wie die Steifigkeitsmatrix verhält. Es kann gesehen 

werden, dass die Massenmatrix sich gut ausgeglichen hat. Dagegen hat sich in der Stei-

figkeitsmatrix das Ungleichgewicht nur verschoben. Da die Bewegungsgleichung des Mo-

(4.55) 

(4.57) (4.56) 

(4.58) 

(4.59) 

(4.60) 

(4.61) 
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tors die Verbindung zu dem Freiheitsgrad der Spindel beinhaltet, beeinflusst die Substitu-

tion auch die vierten Zeilen der Steifigkeits- und Dämpfungsmatrizen. Die Auswirkung ist, 

dass der Wert an der Stelle (4,4) um drei Dezimalpunkte größer als alle anderen Werte an 

der Diagonale ist. Diese Normierung der Matrizen kann also nicht benutzt werden.  

Berechnung der Übertragungsfunktion der Systems 

Um das Bode-Diagramms zu bestätigen, wird die Übertragungsfunktion des Zustands-

raummodells berechnet werden und dargestellt. Da das Zustandsraummodel einen Ein-

gang und fünf Ausgänge hat, hat es fünf unterschiedliche Übertragungsfunktionen. Eine 

für jeden Ausgang.  

Das Programm Matlab hat für die Berechnung der Übertragungsfunktionen des Zustands-

raummodells ein Instrument. Zuerst müssen die Zustandsraummatrizen A, B, C und D 

definiert werden. Mit dem Befehl „ss“ wird das Zustandsraummodell definiert. 

               

Um die Übertragungsfunktion zu bekommen, wird der Befehl „tf“ benutzt. 

                            

Diese Funktion erstellt fünf Übertragungsfunktionen. Die Funktion für xTi_Ist ist an der vier-

ten Stelle und kann wie folgt geschrieben und mit dem „ltiview“ Befehl dargestellt werden 

(Abb. 4-23). 

                                     

Abb. 4-22: Bearbeitete Massen- und Steifigkeitsmatrizen 

(4.62) 

(4.63) 

(4.64) 
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Abb. 4-24: Bode Diagramm der berechnete Übertragungsfunktion zwischen MMot und xTi_Ist 

In der Abbildung 4-24 kann gesehen werden, dass die Amplitudenkurve gleich wie in der 

Abbildung 4-20 verläuft. Die Phase bei den niedrigen Frequenzen ist aber unterschiedlich. 

Die Übertragungsfunktion bestätigt, dass die Störung in dem Modell wirklich ist und die 

instabile Antwort auf die Sprungfunktion auch geblieben ist.  

Voraussetzung 

Für die folgende Untersuchung wird vorausgesetzt, dass die Instabilität des Systems bei 

der linearen Analyse durch die Störung in niedrigen Kreisfrequenzen passierte. Diese 

Störung wird wahrscheinlich bei der Simulation durch die Beschränkung der Winkelge-

schwindigkeit, des Stroms und des Moments unterdrückt.  

Abb. 4-23: Übertragungsfunktion zwischen dem MMot und XTi_Ist 
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5 Untersuchung der Einflüsse  

In diesem Teil der Arbeit werden schrittweise verschiedene Parameter des Versuchsmo-

dells geändert. Diese Änderungen haben Einflüsse auf die angeregten Schwingungen. 

Das Verhalten des Modells wird betrachtet und die Einflüsse werden bewertet. Die Ein-

flüsse können entweder regelungstechnischen oder mechanischen Ursprungs sein. An 

dem Modell werden folgende Parameter betrachtet: 

Regelungstechnische Parameter: 

 Kpn, Tnn – Einstellung des Drehzahlreglers 

 Kv – Einstellung des Lagereglers 

Mechanische Parameter: 

 a – Länge des Tisches 

 b – Breite des Tisches 

 c – Abstand des Tisches von der Kugelrollspindel 

 ΦSp – Durchmesser der Kugelrollspindel 

 x – Lage der Mutter (bzw. des Tisches) 

 k – Steifigkeit der Lager unter dem Tisch in verschiedenen Richtungen 

 d – Dämpfung der Lager unter dem Tisch in verschiedenen Richtungen 

Parameter des Grundmodells 

Als Grundmodell gilt das Modell, dessen Struktur schon in vorigem Teil der Arbeit be-

schrieben wurde. Die Struktur der Verkopplung zwischen Ansys, Matlab und Simulink 

Software wird sich weiter in der Arbeit nicht ändern. Geändert werden nur die mechani-

schen oder regelungstechnischen Parameter. Einen List der voraus bestimmten Parame-

ter ist in der Tabelle 5-1 dargestellt.  

Parametertabelle zur Untersuchung 

Parameter Werte 

  -3 -2 -1 Grundmodell 1 2 

a (mm) 
  

250 500 1000 
 b (mm) 

  
200 400 600 

 c (mm) 0 35 70 107 
  ΦSp (mm) 

  
30 50 60 

 x (mm) 
 

200 700 1200 1700 2200 

ky (N/μm) 
  

185 370 555 
 kz (N/μm) 

  
185 370 555 

 dy (Ns/m) 
  

100 1000 10000 
 dz (Ns/m) 

  
100 1000 10000 

 Tab.  5-1: Tabelle der voraus bestimmte Parameter zur Untersuchung 
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5.1 Regelungstechnische Einflüsse  

Bevor die mechanischen Einflüsse untersucht werden, werden die Einstellungsparameter 

der Regler untersucht. Die Regelung mit der Kaskadenstruktur hat drei Regler. Einer da-

von, der Stromregler, wird fest durch die Parameter des Motors eingestellt. Zur Untersu-

chung bleiben die zwei anderen Regler, der Drehzahlregler und der Lageregler. Diese 

Regler sollten bei den Vorschubachsen so angestellt werden, dass die Maschinenteile 

nicht den Lagesollwert überschwingen. In dieser Untersuchung wird trotzdem auch die 

Antwort des Tisches bei Überschwingen betrachtet, damit die Einflüsse des Reglers gut 

beschrieben werden können.   

Der Drehzahlregler bei den Vorschubachsen ist als PI-Regler zusammengestellt. Der P-

Regler dient zu unverzögerten Reaktionen auf Sollwertänderung. Treten Regelabwei-

chungen auf, bewirkt das P-Glied eine sofortige Änderung des Solldrehmomentes und 

damit eine unverzögerte Reaktion des Drehzahlreglers. Der I-Regler dient zur Kompensa-

tion von stationären Störgrößen (z.B.: Lastmoment)[30]. Die Dynamik des Drehzahlreglers 

ist durch die Proportionalverstärkung des Drehzahlreglers kpn und die Zeitkonstante Tnn 

gegeben [30]. 

Der Lageregler bei den Vorschubantrieben ist als P-Regler gebildet und beim Auftreten 

einer Regelabweichung bewirkt das P-Glied eine sofortige Änderung der Solldrehzahl und 

damit eine unverzögerte Reaktion des Lagereglers. Die Dynamik des Lagerreglers ist 

durch die Proportionalverstärkung des Lagereglers kv gegeben [30]. 

Die Anfangswerte der Einstellparameter sind in der Tabelle 5-2 aufgelistet. 

 
Anfangswert 

Kpn 5 

Tnn 0,1 

Kv 60*(2π/h) 

Tab.  5-2: Anfangswerte der Einstellparameter von Drehzahl- und Lagerergler 

An dieser Stelle werden schrittweise die Parameter verändert. Das Verhalten des Sys-

tems mit den Anfangswerten ist in der Abbildung 5-1 dargestellt. In der Abbildung kann 

gesehen werden, dass das System mit den Anfangsparametern stabil ist. Der Tisch hat 

den Sollwert ein bisschen überschwungen und die Dauer der Einstellung der neuen Lage 

ist ungefähr 0,5 s. Die Frequenz der Schwingung ist in Höhe von 9,65 Hz. 

Zuerst wird die proportionale Verstärkung des Drehzahlreglers eingestellt. Der Wert wird 

solange erhöht bis der Verlauf der Drehgeschwindigkeit instabil wird.  
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In der Abbildung 5.2 kann der Einfluss der proportionalen Verstärkung auf die Kurve der 

Drehgeschwindigkeit betrachtet werden. In dem Versuch wurde festgestellt, dass die 

Grenze der Verstärkung für das System in Höhe von 11 ist. Wenn der Wert größer ist, 

entsteht in dem Drehzahlregelkreis eine instabile Schwingung, die natürlich die Istlage 

beeinflusst. Die Abbildung 5-2 hat gezeigt, dass je größer die Verstärkung ist, das System 

desto schneller antwortet und den Sollwert erreicht. In der Abbildung 5-2 kann auch gese-

hen werden, dass das System mehr als 0,5 s braucht, um die Endlage zu erreichen. Eine 

weitere Auswirkung der Verstärkung des Drehzahlreglers ist, dass die Erhöhung der Kpn 

auch die angeregte Frequenz des Systems erhöht. 

 

Abb. 5-1: Darstellung der Drehgeschwindigkeit und der Lage des Tisches 

Abb. 5-2: Einflüsse der Einstellung von kpn 
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Um eine bessere Stabilität des Systems zu haben, wird für die weitere Untersuchung die 

Verstärkung des Drehzahlreglers in Höhe von 10 gegeben. In einem weiteren Schritt wird 

Tnn untersucht.   

Die Untersuchung der Einflüsse von Tnn hat gezeigt, dass der Anfangswert 0.1 sehr groß 

ist. Mit diesem Wert überschwingt der Tisch seine Solllage und das Erreichen der Solllage 

dauert zu lange. Mit der Verringerung der Zeitkonstante Tnn verringert sich auch die Zeit, 

die zur Erreichung der Solllage notwendig ist. Außerdem erhöht die Verringerung der Tnn 

die Frequenz der Schwingung. Die Grenze des Systems ist Tnn=0,009 s. Bei detaillierter 

Ansicht kann aber festgestellt werden, dass bei dieser Zeitkonstante der Tisch noch mit 

einer höheren Frequenz in Höhe von 370Hz schwingt. Für die nächste Untersuchung wird 

also die Zeitkonstante in Höhe von 0,013s genommen. In der Abbildung 5-3 ist der Verlauf 

von einzelnen Zeitkonstanten dargestellt. In der Abbildung kann auch betrachtet werden, 

dass sich die Zeit, die zur Erreichung der Solllage notwendig ist, im Vergleich zu An-

fangswert ungefähr um 40% verkürzt hat. Die Abbildung 5-4 stellt gleichzeitig die Bewe-

gung des Tisches und des Stabs dar. Es kann betrachtet werden, dass bei der Anregung 

neben der kleinen Frequenz des Tisches auch die höhere Frequenz des Stabs angeregt 

wurde.  

Abb. 5-3: Istlage des Tisches mit verschiedenen Tnn 
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Der Tisch schwingt mit der Frequenz in Höhe von 18,1Hz. Daneben schwingt der Stab mit 

einer Frequenz in Höhe von 239,5Hz. 

Abb. 5-4: Bewegung des Tisches und des Stabs im Detail 

Als letzter regelungstechnischer Parameter wird die Verstärkung des Lagereglers einge-

stellt. In diesem Versuch werden die neu bestimmten Einstellparameter benutzt.  

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Höhe der Verstärkung die Schnelligkeit des An-

stiegst beeinflusst. Mit der hohen Verstärkung bewegt sich der Tisch mit höherer Ge-

schwindigkeit. Er erreicht die Endwert zwar schneller, aber der Tisch schwing um den 

Abb. 5-5: Einflüsse der Lagereglers 
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Sollwert solange, dass die Abklingzeit unerträglich ist. Der Grundwert der Verstärkung 

verursacht die langsamere Geschwindigkeit des Tisches, aber die Ruhelage wurde 

schneller erreicht und das Überschwingen ist mehrmals kleiner als mit höherer Verstär-

kung. Die weitere Verringerung der Verstärkung verursacht weiter kleinere Geschwindig-

keit, wegen der Tisch die Endlage nicht überschwingt. Die Abbildung 5-5 hat gezeigt, dass 

die Zeit zur Erreichung der Endlage länger als beim Grundwert der Verstärkung ist. Dar-

aus folgt, dass die endliche Verstärkung in Hohe von 60*(2π/h) ist. 

Die endlichen Werte der Einstellparameter sind in der Tabelle 5-3 geschrieben. 

 
eingestellter Wert 

Kpn 10 

Tnn 0,013 

Kv 60*(2π/h) 

Tab.  5-3: Werte der Parameter nach der Einstellung 

5.2 Mechanische Einflüsse 

In diesem Teil werden die Einflüsse der schon erwähnten Parameter auf die Schwingung 

des Systems untersucht. Daneben wird untersucht auch der Einfluss der Lage des Mess-

geräts an dem Tisch. Das FE Modell erlaubt im Vergleich zum N-Massenschwinger die 

Untersuchung einzelner Parameter der mechanischen Struktur. Der Parameter wird im-

mer in dem Ansys geändert. Der Verlauf der Versuche wird so gemacht, dass in jedem 

Schritt nur ein Parameter geändert wird und die anderen Parameter den Wert des 

Grundmodels haben. Als regelungstechnische Parameter werden immer die neu be-

stimmten Parameter benutzt. Bewertet werden die Bahn des Tisches, die angeregte 

Schwingungen und die Frequenz der Schwingung. 

5.2.1 Lage des Messgeräts 

Der ersten Parameter zur Untersuchung ist die Position des Messgeräts. Die zwei Positi-

onen sind in der Abb. 4-7 zu sehen. Beide Lagen sind an der Kante der längeren Seite 

des Tisches. Die Grundposition des Messgeräts ist in der Mitte der Seite (2A) und die 

zweite Position ist im Viertel der Seite (2B). Nach der Durchführung der Simulation wird 

der Verlauf der Bewegung untersucht. 

Ergebnis 

Die Simulation hat gezeigt, dass das Verhalten des Tisches mit der geänderten Position 

des Messgeräts fast nicht beeinflusst wird. Die Frequenz der Schwingung in x-Richtung 

genau wie im Grundmodell geblieben ist. Bei beiden Modellen Schwing der Stab um den 
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Tisch mit gleiche Frequenz und Phase. Nach sehr detaillierter Betrachtung wurde festge-

stellt, dass das Modell mit der Position 2B des Messgeräts ein bisschen mehr swingt als 

das Grundmodell. Die Abweichung ist aber kleiner als 0,0001mm und damit kann ver-

nachlässig werden.  

In der Abbildung 5-6 sind die Bode Diagramme der beiden Zustandsraummodelle (Ein-

gang - MMot; Ausgang - xTiIst). Es kann betrachtet werden, dass das Modell mit der Lage 

des Messgerät 2B, mehr Eigenfrequenzen hat. Das kann durch die Asymmetrie der Posi-

tion zu den Achsen des Tisches ist.  

In der Abbildung 5-7 kann die Schwingung des Stabs in der y-Richtung betrachtet werden. 

In dem Modell mit der 2A Position des Messgeräts schwingt der Stab nicht. In dem Modell 

mit der 2B Position schwingt der Stab mit niedriger Frequenz (10Hz) während der Bewe-

gung und hoher Frequenz (246Hz) nach der Erreichung der Endlage. Die Amplitude der 

Schwingung ist aber vernachlässigt.   

Abb. 5-6: Vergleich der Bode Diagramme: links - Mittelage; rechts - Viertellage 

Abb. 5-7: Bewegung des Stabs in der y-Richtung 
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5.2.2 Länge des Tisches 

Diesen Abschnitt befassen sich mit der Länge des Tisches. Neben dem Grundmodell 

werden zwei andere Modelle gebildet. Die Längen sind in Höhe von 0.25m und 1m. Dar-

stellung der Modelle ist in der Abb. 5-8.  

 

Für die Untersuchung werden wieder aus dem Ansys die Systemmatrizen ausgeschrieben 

und nach der Bearbeitung in Matlab in Simulink benutzt. Die Simulation hat gezeigt, dass 

der kürzere Tisch mit gleichem Einstellung des Regelkreises wie beim Grundmodell insta-

bil schwingt. Diese Schwingung kann nur mit der detaillierten Ansicht gesehen werden 

und in der gegebenen Zeit ist nicht in der Abb. 5-9 zu sehen. Dagegen der längere Tisch 

zwar stabil schwingt, aber mit höherer Abklingzeit und Überschwingweite. Das Verhalten 

der Istlage des Tisches ist in der Abb. 5-9 dargestellt. 

 

Abb. 5-8: Unterschiedliche Länge des Tisches 

Abb. 5-9: Istlagen der Tischen mit unterschiedlichen Längen und Gewichte 
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In diesem Versuch hat das Gewicht des Tisches eine wichtige Rolle gespielt. Neben der 

Amplitude verursacht die Länge des Tisches die Frequenz der Schwingung. Je länger der 

Tisch ist, desto kleinere die Frequenz ist. Der Einfluss des Gewichtes des Tisches könnte 

aber den Einfluss der Länge überwiegen. Um wirklich der Einfluss der Länge festzustel-

len, muss das Gewicht des Tisches gleich bleiben. Das wird durch unterschiedliche Dichte 

des Tisches gemacht.  

 Dichte (kg/m3) 

Langes Modell 3900 

Grundmodell 7800 

Kurzes Modell 15600 

Tab.  5-4: Tabelle der Dichte für unterschiedliche Länge des Tisches 

Ergebnis 

Diese Untersuchung hat gezeigt, dass die Länge des Tisches fast keine Rolle in der Be-

wegung spielt. Die angeregte Schwingung ist fast gleich wie beim Grundmodell. Der Un-

terschied in der Amplitude der xTiIst ist kleiner als 0,001mm (Abb. 5-10 stellt erste Über-

schwingung des Tisches dar). Trotz des sehr kleinen Unterschieds kann geschrieben 

werden, dass die Verlängerung des Tisches zu kleinerer Amplitude der Schwingung führt. 

Die Phase ist an dem Messgerät in alle drei Fällen gleich. Diese Betrachtung hat auch 

gezeigt, dass der Stab um den Tisch wieder schwingt. Der Unterschied in der Schwingung 

des Stabs für die drei Modelle ist auch kleiner als 0,001mm. 

Abb. 5-10: Vergleichung der Schwingung mit unterschiedlicher Länge des Tisches 
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Daraus folgt, dass das Gewicht ganzen Unterschied in dem vorigem versuch verursacht 

hat und die Länge des Tisches fast keinen Einfluss auf die Bewegung hat. Das bedeutet 

auch, dass die Eigenfrequenz des Tisches bei der Bewegung nicht erreicht wurde, des-

halb kann nicht in der Bewegung betrachtet werden. Bei der Bewegung wurden zwei Ei-

genfrequenzen angeregt. Der Tisch schwingt mit der Frequenz in Höhe von 18,6Hz und 

der Stab schwingt noch um der Istlage des Tischs mit der Frequenz mit Höhe von 246Hz.  

5.2.3 Breite des Tisches 

Ähnlich wie in der Betrachtung in dem Kapitel 5.2.2 wird an dieser Stelle die unterschiedli-

che Breite des Tisches untersucht. Bei diesem Modell wird gleicherweise die Dichte des 

Modells umgerechnet, damit das Gewicht gleich bleibt. 

 

Ergebnis 

In der Betrachtung wurde festgestellt, dass das Verhalten der Vorschubachse ähnlich wie 

in der vorigen Untersuchung ist. Die Maschinen mit geänderter Breite schwingen mit sehr 

kleinem Unterschied gegenüber dem Grundmodell. 

5.2.4 Abstand des Tisches von der Kugelrollspindel 

Auf dem Verlauf der Schwingung kann der Abstand des Tisches von der Kugelrollspindel 

einen Einfluss haben. In diesem Kapitel werden die angeregten freien Schwingungen un-

tersucht, wobei das Modell mit 4 unterschiedlichen Abständen gebildet wird. Der Abstand 

des Grundmodells ist in Höhe von 107mm. Weitere sind 70mm, 30mm und 0mm.  

In Ansys werden die Modelle wieder geändert, damit die neue Massen-, Dämpfungs- und 

Steifigkeitsmatrizen erstellt werden können. Wie kann in der Abbildung 4-6 gesehen wer-

den, besteht sich der Abstand aus der Höhe des Maschinenteils unter dem Tisch und aus 

der Höhe der Mutter. Um gute Genauigkeit der Ergebnisse zu erreichen, muss das Ge-

wicht dieser Teile wieder gleich bleiben. Die Große der Teile wird in diesem Fall gleich 

Abb. 5-11: Darstellung des engen und breiten Tisches 



Analyse der freien Schwingungen bei hochdynamischen Vorschubbewegungen               

64 
 

Zabojnik Petr 

Untersuchung der Einflüsse 

geblieben. Der Abstand wird durch die Lage der Verbindung zwischen den Teilen und 

dem Kraftsensor eingestellt. Die Modelle sind in der Abb. 5-12 dargestellt. In der Abbil-

dung kann gesehen werden, dass mit kleinerem Abstand die Mutter die Masse des Ti-

sches überlagert. In dieser Untersuchung wird es vernachlässigt, da nur der Einfluss des 

Abstands wichtig ist, und die Überlagerung die Ergebnisse nicht beeinflusst. 

  

Ergebnis 

Nach der Durchführung der Analyse in Simulink wurde wieder festgestellt, dass die ange-

regten freien Schwingungen wieder die zwei Frequenzen haben. Erste in Höhe von 

18,6Hz und zweite in Höhe von 246Hz. Der Abstand hat also keinen wesentlichen Ein-

fluss auf die angeregten Frequenzen. 

5.2.5 Durchmesser der Kugelrollspindel 

Der nächste Versuch richtet sich auf dem Durchmesser der Spindel und seinem Einfluss 

auf der angeregten Schwingung. In diesem Versuch ändern sich neben dem Durchmes-

ser in Ansys auch die Torsionssteifigkeit und die Torsionsdämpfung, die in Matlab dem 

Modell zugerechnet sind.  

Abb. 5-12: Darstellung der Abstände des Tisches von der Spindel 

Abb. 5-13: Darstellung der Dicke der Spindel 
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Die Durchmesser sind in Höhe von 30mm und 60mm. In der Abbildung 5-13 können die 

zwei Modelle gesehen werden. Mit höherem Durchmesser steigt die Steifigkeit der Spin-

del bei der Verdrehung sowie auch bei dem Zug bzw. Druck.  

Ergebnisse 

Die Simulation hat gezeigt, dass die Erhöhung des Durchmessers zu instabilen Schwin-

gung führt (Abb. 5-14 links). Um solches Verhalten zu vermeiden, würde normalerweise 

der Regelkreis wieder umgestellt. An dieser Stelle wird es nicht gemacht, sondern wird die 

instabile Schwingung und ihre Frequenzen untersucht, damit der Einfluss der Änderung 

festgestellt wird. Dagegen klein Durchmesser hat kleinere Steifigkeit und Dämpfung ver-

ursacht, woraus unter gleicher Einstellung des Regelkreises eine größere Überschwing-

weite entstanden hat (Abb. 5-14 rechts).  

 

 

 

Abb. 5-14: Bewegung des Tisches mit unterschiedlicher Stärke der Spindel 

Abb. 5-15: Schwingung des Stabs im Vergleich zu dem Tisch (stärke Spindel) 
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Nach detaillierter Betrachtung der Vorschubachse mit stärkerer Spindel wurde zweite 

Frequenz in Höhe von 386Hz des Tisches gefunden. Mit gleicher Frequenz in der Re-

versed-Phase und mit größerer Amplitude schwingt auch der Stab (Abb. 5-15). Nach der 

Einsicht in Ansys und Durchführung der modalen Analyse wurde unter die Frequenz 

372Hz die Eigenfrequenz des Tisches gefunden. Diese Schwingung ist in der Abbildung 

5-16 zu sehen.  

 

In dem Modell mit kleinerem Durchmesser hat der Tisch nicht mit der höheren Frequenz 

geschwungen. In Opposition zu stärker Spindle hat sich in diesem Fall an dem Stab seine 

Eigenfrequenz nicht angeregt. Das kann durch die kleinere Steifigkeit der Spindel verur-

sacht werden. In diesem Modell hat sich auch die Frequenz der Schwingung erhöht, was 

durch die geringere Masse verursacht wurde. 

5.2.6 Lage der Mutter (bzw. des Tisches) 

Diese Untersuchung richtet sich nach dem Einfluss der Lage der Mutter auf der Spindel. 

Für die Untersuchung wurde 5 Positionen bestimmt. In dem Grundmodell liegt die Mutter 

in der Mitte der Spindel. Die nächsten Positionen sind um 500mm und 1000mm an beide 

Seiten verschoben. Ein Beispiel der Verschiebung ist in der Abbildung 5-17 dargestellt. In 

dieser Untersuchung ändert sich die Länge der Spindle zwischen dem Motor und der Mut-

Abb. 5-16: Darstellung der Frequenz in Höhe von 372Hz in Ansys 

Abb. 5-17: Position des Tisches mit dem Verschiebung um 500mm von der Grundlage 
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ter, was zu Änderung der Steifigkeit führt.  

Ergebnisse 

Die Schwingung des Systems mit der Frequenz in Höhe von 18Hz wurde in allen Fällen 

stattgefunden. Die Untersuchung hat gezeigt, dass umso näher die Mutter zu dem Motor 

ist, desto instabiler benimmt sich das System. 

An der Position -500mm und -1000mm von der Grundlage (bei dem Motor) hat die instabi-

le Schwingung des Tisches mit der Frequenz in Höhe von 384Hz entstanden. Dabei hat 

wieder mit höherer Amplitude und in der Reversed-Phase der Stab geschwungen. Bei 

dem Grundmodell und die Modelle an der Position +500mm und +1000mm wurde diese 

Schwingung nicht angeregt. Dieses Verhalten hat gezeigt, dass die Einstellung durch die 

Betrachtung der Stabilität des Modells mit der Position der Mutter in der Mitte der Spindel 

nicht sehr zuverlässig ist und bei der Position des Tisches in der Nähe von Motor kann 

sich das System instabil benehmen. Die Werte kpn, Tnn, und Kv wurden also zu knapp ein-

gestellt. Diese Werte sollten entweder für die Position beim Motor oder nicht so knapp 

eingestellt werden.  

Bei jedem Modell wurde die Frequenz des Stabs angeregt. Dass bedeutet, dass der Ein-

fluss der Lage nicht so wesentlich ist als der Einfluss der Stärke der Spindel wie wurde im 

Kapitel 5.2.5 festgestellt. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass mi kleinerem Abstand 

von dem Motor der Tisch mit kleinerer Amplitude Schwingt (Abb. 5-18).  

Abb. 5-18: Einflüsse der Lage der Mutter auf die angeregte Schwingung 
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5.2.7 Steifigkeit der Lager unter dem Tisch in verschiedenen Richtungen 

Diesen Test richtet sich nach der Steifigkeit der Lager. Der Versuch wird zweimal für zwei 

Richtungen gemacht, damit Einfluss der Steifigkeit in beiden Richtungen festgestellt wer-

den kann. Die Änderung wird in Ansys passiert. Zuerst wird die Steifigkeit in der y-

Richtung untersucht. Die zu untersuchende Werte der Steifigkeit sind eine Halbe und 

Zweifache der Steifigkeit des Grundmodells.  

Ergebnisse 

Y-Richtung 

Nach der Durchführung der Analyse wurde festgestellt, dass Erhöhung der Steifigkeit die 

Amplitude der Schwingung erhöht. Die Verringerung der Steifigkeit führt zu kleinere 

Amplitude der Schwingung. Die Differenz zwischen dem Grundmodell und den anderen 

Modellen ist aber kleiner als 0,001mm und kann vernachlässigt werden. 

Z-Richtung 

Ein interessantes Verhalten wurde in diesem Versuch betrachtet. Im Gegensatz zu dem 

vorigen Versuch hat die Verringerung der Steifigkeit die Amplitude erhöht. Dagegen die 

größere Steifigkeit hat die Schwingung mit kleinerer Amplitude verursacht. 

5.2.8 Dämpfung der Lager unter dem Tisch in verschiedenen Richtungen 

Ähnlich wie im Kapitel 5.2.7 werden an diese Stelle die Einflüsse verschiedener Dämp-

fungskonstanten untersucht. Auch hier wird die Untersuchung für zwei Richtungen durch-

geführt und bewertet. Die zu untersuchende Dämpfungskonstanten sind in Höhe von 

100Ns/m und 10 000Ns/m. 

Ergebnisse 

Y-Richtung 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass diese Änderung der Bahn des Tisches am niedrigste 

beeinflusst hat. Die Abweichung der Amplitude von dem Grundmodell ist in beiden Fällen 

kleiner als 0,001mm. 

Z-Richtung 

Auch wie in der y-Richtung wurde in der Untersuchung keinen wesentlichen Einfluss der 

Erhöhung bzw. der Verringerung der Dämpfungskonstante auf die angeregte Schwingung 

festgestellt. 

 



Analyse der freien Schwingungen bei hochdynamischen Vorschubbewegungen     

69 
 

Zabojnik Petr 

                  Zusammenfassung 

6 Zusammenfassung 

Das Thema der Masterarbeit wurde die Analyse der freien Schwingungen an der Werk-

zeugmaschine. Diese Schwingung kann bei der Beschleunigung oder der Bremsung ent-

stehen und hängt von der Struktur der Komponenten einer Maschine ab. Davon leiten 

sich die Aufgabe der Arbeit ab, ein strukturmechanisches Modell zu bilden, das Modell mit 

dem Regelkreis zu koppeln und die Einflüsse der Parameter der Struktur auf die Bahn-

genauigkeit zu untersuchen.  

Am Anfang der Arbeit wurde die Literatur recherchiert und der Stand der Technik be-

schrieben. Die Recherche richtet sich auf die Freie Schwingungen in Werkzeugmaschi-

nen. Daneben wurden beschrieben die Grundlagen der Schwingungstechnik. Diesen Teil 

hat sich auf die Anregungsmechanismen, die Arten der Schwingung, die Ursachen der 

Schwingung und deren Auswirkungen gerichtet. Recherchiert wurde auch das verschie-

dene Herantreten zur Bildung der Modelle von Vorschubachsen. 

In nächstem Teil der Arbeit wurde die Theoretische Analyse der freien Schwingungen 

eines Ein- und N-Massenschwingers durchgeführt. In diesem Teil sind die Bewegungs-

gleichungen und ihre Lösung im Zeit- und Bildbereich beschrieben. Daneben ist die weiter 

in der Arbeit verwendete Zustandsraumdarstellung beschrieben. 

Das vierte Kapitel der Arbeit befasst sich mit der Bildung eines struktur-mechanischen 

Modells einer Vorschubachse. An der Stelle wurde schrittweise die Bildung des Modells 

durch die Methode der finiten Elemente in Ansys beschrieben. In das Kapitel ist auch die 

Reduktion der Freiheitsgrade des Modells beschrieben und die Ausschreibung der Mas-

sen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrizen aus Ansys erwähnt. Daneben ist im vierten 

Kapitel die Kopplung der ausgeschriebenen Matrizen aus Ansys mit dem Regelkreis in 

Matlab/Simulink entwickelt und versucht. Die Kopplung ist mittels eines Zustandsraum-

modells gestaltet und die Bildung solches Zustandsraummodells aus den Matrizen ist be-

schrieben. An der Stelle wurden zwei Modelle der Kopplung gestaltet. Ein mit einfacherer 

Kopplung des der Regelkreis, das zur Untersuchung der Funktionsfähigkeit der Verbin-

dung diente. Nach der erfolgreichen Durchführung des Tests wurde im zweiten Modell die 

Kopplung noch um einen Freiheitsgrad erweitert, wodurch die endliche Verbindung des 

FE Modells und des Regelkreises bestimmt wurde. Als letzte im Kapitel wurden das 

Grundmodell und seine Parameter vorgestellt. 

Das vierte Kapitel hat die Möglichkeit zur Modellierung des gekoppelten FE-Modells mit 

dem Regelkreis vorgestellt. Mit diesem Modell können die angeregten Frequenzen fest-

gestellt werden. Fünfte Kapitel befassen sich mit eigener Untersuchung der Einflüsse auf 
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die Bahngenauigkeit. Am Anfang des Kapitels wurden Parameter bestimmt, die weiter 

schrittweise untersucht und bewertet wurden. Zu untersuchende Parameter wurden in die 

regelungstechnischen und mechanischen Parameter verteilt.  

Als regelungstechnische Parameter wurden die Einstellungsparameter des Drehzahl- und 

des Lageregelkreises. Wie bekannt ist, beeinflussen diese Parameter wesentlich die Sta-

bilität des Systems, die Überschwingweite und die Geschwindigkeit der Vorschubachse. 

Dank der Verbindung des FE Modells mit dem Simulink, konnten diese Parameter genau 

für dieses Modell bestimmt werden, damit die höchste Dynamik erreicht wurde.  

In dem Teil der Untersuchung der mechanischen Einflüsse auf die Bahngenauigkeit wur-

den vor allem die geometrischen Einflüsse untersucht. Als erste wurde aber Geometrie 

des Modells belassen und die Position des Messgeräts untersucht. Bei diesem Versuch 

wurde festgestellt, dass die Position keinen wesentlichen Einfluss auf die Schwingung des 

Tisches hat. Die asymmetrische Position hat aber die Schwingung des Stabs beeinflus-

sen. Als nächste wurde die Länge und Breite des Tisches beeinflusst. In diesem versuch 

wurde festgestellt, dass einfache Verlängerung des Tisches die Überschwingweite und 

auch die Frequenz beeinflusst. Dieser Einfluss konnte durch die erhöhte Masse verur-

sacht werden. Um das festzustellen, wurde die Dichte des Tisches geändert, damit nur 

die Länge des Tisches die Bahn beeinflusst. Es hat gezeigt, dass mit längerem Tisch klei-

nere Amplitude der Schwingung im Vergleich zum Grundmodell angeregt wurde. Einen 

wesentlichen Einfluss hatte die Stärke der Spindel. Mit stärkerer Spindel beginnt die Vor-

schubachse mit gleichem Einstellung des Regelkreises instabil schwingt. Dagegen bei 

kleinerem Durchmesser wurde nicht die Eigenschwingung des Stabs angeregt. Nächsten 

Versuch richtet sich auf die Position des Tisches an der Spindel. Es wurde festgestellt, 

dass die Position auch einen kleinen Einfluss auf die Bahn hat. Die Frequenz hat sich 

nicht geändert, nur die Amplitude der Schwingung wurde beeinflusst. Als letzte wurden 

die Steifigkeit und die Dämpfung der lagern des Tisches untersucht, wobei wurde festge-

stellt, dass diese Parameter die Bahn nicht wesentlich beeinflussen. 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass umso schneller die Bewegung würde, desto höhere 

Frequenzen von Komponenten der Maschine angeregt würden. Höhe der Geschwindig-

keit der Bewegung ist aber begrenzt, weil das System mit höherer Geschwindigkeit insta-

bil schwingt. 
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7 Ausblick 

In der Arbeit wurde das Werkzeug zur Betrachtung der angeregten Schwingungen bei den 

Vorschubachsen entwickelt und überprüft. Das Werkzeug kann bei der Bildung von Vor-

schubachse benutzt werden, damit die Frequenzen und der Verlauf der Schwingung fest-

gestellt werden können.  

Um die Ergebnisse zu verifizieren, sollte in nächstem Schritt das Modell durch die experi-

mentelle Untersuchung verifiziert werden. 

Eine weitere Untersuchung kann sich auf die Optimierung der gewählten Punkte für die 

Reduktion der Masterknote, oder Optimierung der Verarbeitung der Massen-, Dämpfungs- 

und Steifigkeitsmatrizen, damit Matlab mit mehr Freiheitsgrade arbeiten kann. 
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Anlage 1: Makroordner des Grundmodells für Ansys 
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Anlage 1 – Makro Ordner des Grundmodells für Ansys 

 
finish 
/clear 
 
!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
/CWD,'C:\Users\Petr\Documents\VUT\Masterarbeit\ANSYS\analyse\1_Analyse\2_Grundm
odell'    !directory 
/filname,Modell_1_ts   
/title, Substr Analyse 
!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
x1=0.500      !Länge des Tisches 
x2=2.4    !Länge des Spindels 
x3=0.25   !Abstand zwischen dem Tisch und der Mutter: x-Richtung 
x4=0.2    !Länge der Federn in der x-Richtung 
 
x6=0.001   !Länge der Feder zwischen der Spindel und der Mutter 
x7=x3-x6   !x-Lage der Mutter 
 
x13=1.2   !Abstand der Mutter von der Hauplager 
 
y1=0.400   Breite des Tisches 
y2=0.2    !Länge der Federn in der y-Richtung 
 
z1=0.3    !Höhe des Stabs 
z2=0.037   !Länge des Teils unter dem Tisch 
z22=0.07   !Höhe der Mutter oben der Spindel 
z23=0.07   !Höhe der Mutter unter der Spindel 
z3= z2 + z22   !z-Lage der Spindel 
z4=0.2    !Länge der Federn in der z-Richtung 
 
r1=0.0153   !Radius des Stabs 
d2=0.05   !Diameter der Spindel 
t1=0.063   !Höhe des Tisches 
 
kz1=370e6   !Stefigkeit der Feder am Tisch in der z-Richtung 
ky1=370e6   !Stefigkeit der Feder am Tisch in der y-Richtung 
 
kz2=180e6   !Stefigkeit der Feder an der Mutter in der z-Richtung 
ky2=180e6   !Stefigkeit der Feder an der Mutter in der y-Richtung 
rotx=1e25   !Drehsteifigkeit der Feder an der Mutter 
roty=rotx 
rotz=rotx 
 
k_rad=300e6   !Radiale Steifigkeit der Lager 
 
km=400e6   !Steifigkeit des Kraftsensors      
b=1000   !Dämfungskonstante 
 
ro=7800   !Dichte 
pr=0.3    !Querkontraktionszahl 
e1=2.1e11   !Elastizitätsmodul 
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!***************************************************************************************************** 
/prep7    !preprocessor 
 
!element type 
et,1,beam188   !Stab 
et,2,shell281   !Tisch 
et,3,pipe16   !Spindel 
et,4,combin14   !Feder 
et,5,combin14   !Drehfeder 
et,6,beam4   !Feder zwischen der Mutter und der Spindel 
 
KEYOPT,1,1,1 
 
!material 
mp,ex,1,e1   !Elastizitätsmodul 
mp,prxy,1,pr   !Querkontraktionszahl 
mp,dens,1,ro   !Dichte 
mp,dmpr,1,0.001  !Werkstoffdämfung 
!*********************************Geometry********************************************************* 
!kpoints 
k,1,-x1/2,-y1/2,0  !Tisch 
k,2,x1/2,-y1/2,0     
k,3,x1/2,y1/2,0 
k,4,-x1/2,y1/2,0 
 
!nodes 
n,6,0,0,z1   !Stab 
n,7,0,0,-z2   !Teil unter dem Tisch 
n,8,x3,0,-z2   !Mutter 
n,9,x3,0,-z3   !Mutter 
 
n,12,-x1/2,-y1/2,-z4  !Feder Tisch 
n,13,x1/2,-y1/2,-z4  !Feder Tisch 
n,14,-x1/2,-y1/2-y2,0  !Feder Tisch 
n,15,x1/2,-y1/2-y2,0  !Feder Tisch 
n,18,x1/2,y1/2,-z4   !Feder Tisch 
n,19,-x1/2,y1/2,-z4   !Feder Tisch 
n,20,x1/2,y1/2+y2,0   !Feder Tisch 
n,21,-x1/2,y1/2+y2,0   !Feder Tisch 
 
n,16,x7-x13-x4,0,-z3  !Punkte der Spindel+ Punkte der Federn                                                                                          
n,17,x7+x13+x4,0,-z3  
n,22,x7-x13,0,-z3-z4  
n,23,x7+x13,0,-z3-z4  
n,24,x7-x13,-y2,-z3  
n,25,x7+x13,-y2,-z3  
 
n,28,x3,0,-z3-z23  !Punkte der Mutter + Federn 
n,29,x3,-y2,-z3-z23  
n,30,x3+x4,0,-z3-z23  
n,31,x3,0,-z3-z4-z23  
n,50,x7,0,-z3   
 
n,40,x7-x13,0,-z3  !Punkte der Ende der Spindel 
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n,60,x7+x13,0,-z3 
 
FILL,40,50,9, , ,1,1,1,   !node der Spindel 
FILL,50,60,9, , ,1,1,1,   !node der Spindel 
 
n,100,1,1,1    !Hilfspunkt 
 
!Lines 
l,1,2     !Tisch 
l,2,3 
l,3,4 
l,4,1 
 
!areas 
a,1,2,3,4 
 
!****************************************Tisch******************************************************* 
type,2     !elem. type 2 
mat,1     !material 1 
sectype,2,shell,,podstava    !Definition Shell 
secdata, t1,1,0.0,3    
secoffset,bot   
secnum,2 
aesize,1,0.05,    !Länge des Elements 
amesh,1    !mesh der Fläche 
FILL,275,6,8,500,1,1,1,1,    !nodes des Stabs 
 
!*************************************Stab*********************************************************** 
type,1     !elem. type 1   
mat,1    
sectype,1,beam,csolid,stojan     !Definition beam 
secdata,r1,16,3 
secnum,1 
 
e,275,500    !Elemente des Stabs 
e,500,501 
egen,7,1,82 
e,507,6 
 
!************************************Mutter********************************************************** 
!oben 
type,1 
mat,1 
SECTYPE,   5, BEAM, RECT, matice, 0    
SECOFFSET, CENT  
SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0   !Viereck 100x100 
secnum,5 
e,275,7 
 
!unten 
SECTYPE,   6, BEAM, RECT, maticedva, 0    
SECOFFSET, CENT  
SECDATA,0.146,0.146,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0   !Viereck146x146 
secnum,6 
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e,8,9 
e,9,28 
 
!***********************************Spindel********************************************************** 
type,3   !elem. type 3 
mat,1 
r,15,d2,0.0249 
secnum,3 
real,15 
e,40,41 
egen,20,1,93 
 
!**********************************Federn*********************************************************** 
type,4   !elem.type4 
mat,1 
keyopt,4,3,0 
secnum,7 
 
 
! Real constants 
r,2,kz1,b      
r,3,ky1,b     
r,6,km,b 
r,7,k_rad,b 
r,8,kz2,b 
r,9,ky2,b 
 
!Elemente  
real,2   ! Feder Tisch - z-Richtung 
e,12,101     
e,13,102     
e,18,122     
e,19,138     
 
real,7 
e,22,40  ! Feder Lager Radial 
e,23,60     
e,24,40     
e,25,60     
 
real,3   ! Feder Tisch - y-Richtung 
e,14,101     
e,15,102     
e,20,122     
e,21,138     
 
real,6   !Kraftsensor 
e,7,8 
 
real,8   !Feder Mutter 
e,28,31 
 
real,9 
e,28,29  !Feder Mutter 
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type,5    !elem.type6 
secnum,8 
mat,1 
keyopt,5,3,1 
 
r,10,rotx,b 
r,11,roty,b 
r,12,rotz,b 
 
real,10 
e,28,30   !Drehfeder x-Richtung Mutter 
real,11 
e,28,29   !Drehfeder y-Richtung Mutter 
real,12 
e,28,31   !Drehfeder z-Richtung Mutter 
 
ndele,100   !Löschung des Hilfspunktes 
 
!**************************Kopplung der Spindel und der Mutter************************* 
r,14,0.002,1e-4,1e-4, 
type,6 
mat,1 
real,14 
secnum,10 
e,9,50 
 
/number,1 
/PNUM,TYPE,1 
/REPLOT  
finish 
/eshape,1,1 
eplot 
 
!*******************************/solu*********************************************** 
/eshape,0,0 
/solu 
 
!**********************************Loads******************************************* 
nsel,s,,,12,13   !Verschiebung 
nsel,a,,,18,19 
nsel,a,,,22,23 
nsel,a,,,31 
d,all,uz,0 
 
nsel,s,,,14,15    
nsel,a,,,20,21 
nsel,a,,,24,25 
nsel,a,,,29 
d,all,uy,0 
 
!nsel,s,,,16,17    
nsel,s,,,30 
d,all,ux,0 
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nsel,s,,,29    
d,all,roty,0     !Drehung 
 
nsel,s,,,30    
d,all,rotx,0 
 
nsel,s,,,31    
d,all,rotz,0 
 
nsel,all 
 
d,40,roty,0,,,,rotz    
d,60,roty,0,,,,rotz 
 
!****************************Einstellung der Analyse*********************************** 
antype,substr     !Substructuring analysis 
SEOPT,Ma_1_ts,3,1,0,0   
LUMPM,0  
SEGEN,OFF 
 
!Master nodes 
m,6,ux,,,uy,uz     ! Punkt am Ende des Stabs 
m,148,ux,,,uy,uz    ! Messgerät 
m,40,ux,,,uy,uz    ! Ende der Spindel  
 
solve 
finish  
 
!*******************************Auschreibung der Matrizen**************************** 
/aux2 
file,Ma_1_ts,sub, 
hbmat,kk_1_ts,,,ascii,stiff,no,yes  !Steifigkeitsmatrix 
finish 
 
/aux2 
file,Ma_1_ts,sub, 
hbmat,mm_1_ts,,,ascii,mass,no,yes  !Massenmatrix 
finish 
 
/aux2 
file,Ma_1_ts,sub, 
hbmat,bb_1_ts,,,ascii,damp,no,yes  !Dämfungsmatrix 
finish 
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