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Kurzreferat

Kenntnisse über die dynamischen Eigenschaften sind Grundvoraussetzung für einen si-
cheren Betrieb von modernen Werkzeugmaschinen. Daher gewinnen numerische Me-
thoden zur dynamischen Eigenschaftsermittlung zunehmend an Bedeutung. Die Be-
rechnung komplexer Strukturen ist jedoch häufig nur mit unzureichender Genauigkeit
möglich. Für bereits bestehende mechanische Systeme bietet die Strukturoptimierung
eine Möglichkeit zur Verbesserung des analytischen Ansatzes. Im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit wird eine solche Strukturoptimierung am Beispiel des hybridkinemati-
schen Maschinenkonzeptes „Scherenkinematik“ durchgeführt. Dabei werden zunächst
die Ergebnisse einer Experimentellen Modalanalyse ausgewertet, die Modalparameter
ermittelt und möglich Strukturmodifikationen abgeleitet. In einem zweiten Teil erfolgt
die Erstellung eines FE-Ersatzmodells der Maschine mit dem Programm ANSYS Me-
chanical. Die Strukturoptimierung erfolgt anschließend durch Kopplung der Programme
ANSYS und FEMtools. Dabei werden zwei Optimierungsansätze aufgestellt und ver-
folgt. Es zeigt sich, dass sowohl mit als auch ohne stetige Einschränkung des Such-
raumes zur Modenpaarung, keine Verbesserung der Korrelation des analytischen und
des experimentellen Modells erreicht wird. Aus den Ergebnissen der Optimierung wird
geschlussfolgert, dass der Verlauf und das Ergebnis einer Strukturoptimierung von der
Qualität des Ausgangsmodells, des gewählten Optimierungsansatzes sowie der ge-
nutzten Methode zur Parameteranpassung abhängig ist. Dabei ist das Programm FEM-
tools, aufgrund der eingesetzten Sensitivitätsanalyse, für die Strukturoptimierung stark
gekoppelter mechanischer Strukturen nur bedingt geeignet.

Schlüsselwörter

ANSYS - FEM - FEMtools - Methode der Finiten Elemente - Modalanalyse - Struktur-
optimierung - Parametermodifikation



Abstrakt

Znalosti o dynamických vlastnostech jsou základní předpoklady pro bezpečný pro-
voz moderních výrobních strojů. Získání numerických metod ke zprostředkování dyna-
mických vlastností stoupají na významu. Výpočet komplexních struktur je přesto možný
pouze s nedostačující přesností. Pro výpočet již vznikajících mechanických systémů
nabízí strukturní optimalizace možné zlepšení analytického přístupu. V rámci před-
ložené práci je jedna taková strukturní optimalizace provedena na příkladu koncep-
tu stroje s hybridní kinematikou “Scherenkinematik“. Přitom jsou nejdříve vyhodnoce-
ny výsledky experimentální modální analýzy, zjištění modálních parametrů a odvození
možné modifikace struktury. V druhé části následuje sestavení náhradního FE-modelu
stroje v programu ANSYS Mechanical. Optimalizace struktury je provedena následně
pomocí spojení programů ANSYS a FEMtools. Z toho byly sestaveny dva optimali-
zační přístupy, které byly dále zpracovány. Ukázalo se, že jak s tak také bez spojitého
omezení prostoru hledaných pro párování tvar kmitu, nebylo dosaženo žádné zlepšení
korelace analytického a experimentálního modelu. Z výsledků optimalizace lze usoudit,
že průběh a výsledky optimalizace jsou závislé od kvality výchozího modelu, vybraného
přístupu optimalizace tak jako využité metody k přizpůsobení parametrů. Přitom je pro-
gram FEMtools jen podmíněně určen pro strukturní analýzu silně spojených mecha-
nických struktur a to pro nasazenou citlivosti analýzu.

Klíčová slova

ANSYS - FEMtools - metoda konečných prvků - modalní analýza - optimalizace struk-
tury - modifikace parametru



Abstract

Knowledge about the dynamic behaviour is a basic condition for a secure operation
of modern machine tools. Hence numerical methods predicting the dynamic properties
are gaining in importance. Usually for complex and coupled structures, the results of
dynamic property calculation are yet insufficient. Therefore Finite Element model upda-
ting is a tool to improve the hypothetical factor of the analysis. Within the present thesis
Finite Element modelling is performed using the example of the “Scherenkinematik”, a
machine tool based on hybrid-kinematics. Initially the results of an Experimental Modal
Analysis are evaluated by identifying Modal parameters and deriving possible structural
modifications. In the second part of the thesis, the machines Finite Element model is
created using the FEA-Software ANSYS. Afterwards the Finite Element model upda-
ting is performed by coupling ANSYS and the CAE-Software FEMtools. Therefore two
approaches are formulated and tracked. It turns out, that there is no improvement of
the analytical and experimental models correlation, neighter with nor without a steady
reduction of the search domain needed for mode coupling. It is reasoned, that the cha-
racteristics and the results of an Finite Element updating process are affected by the
quality of the model at start time and the approach as well as the technique chosen for
model updating and parameter modification. Therefore the CAE-Software FEMtools is
suitable to only a limited extent for Finite Element updating of strongly coupled mecha-
nical structures as a result of the sensitivity analysis used for parameter modification.

Keywords

ANSYS - FEA - FEMtools - Finite Element Analysis - Finite Element model updating
-Modal Analysis - Parameter modification
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1 Einleitung

1.1 Allgemeines

Die stetig steigenden Anforderungen des Großwerkzeug- und Formenbaues an die
Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität der Bearbeitung führen aktuelle Maschi-
nenkonzepte auf Basis serieller Kinematiken häufig an ihre Grenzen (1, S.199). Ge-
rade bei sehr großen Werkstücken ist der Wunsch nach Komplett- und Fünf-Seiten-
Bearbeitung besonders hoch, da umspannbedingte Nebenzeiten vermieden werden
sollen (1, S.193). Der Einsatz parallelkinematischer Maschinenstrukturen stellt in die-
sem Maschinensegment einen möglichen Ansatz zur Erhöhung der Dynamik des Be-
arbeitungsprozesses durch hohe Beschleunigungs- und Ruckwerte dar. Im Gegensatz
zur Bearbeitung kleinerer Werkstücke, ist der Einsatz vollparalleler Maschinenstruktu-
ren im Großwerkzeug- und Formenbau jedoch nicht vorstellbar, da die geschlossene ki-
nematische Kette einer solchen Maschine stets mit einem relativ kleinen Bearbeitungs-
raum verbunden ist. Die Einsatzmöglichkeiten parallelkinematischer Antriebsstrukturen
sind daher lediglich in so genannten Hybridkinematiken zu sehen. Diese sehen eine
Kombination einer seriellen Grundstruktur und einer parallelen Struktur vor.

1.2 Die Scherenkinematik

Als Beispiel für eine solche Hybridkinematik wurde am Fraunhofer IWU in Zusammen-
arbeit mit dem Werkzeugmaschinenhersteller Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH
Chemnitz sowie der Volkswagen AG Wolfsburg die so genannte Scherenkinematik ent-
wickelt. Ziel dieses Entwicklungsprojektes ist es, einen mit den Anforderungen an Groß-
werkzeugmaschinen verbundenen Widerspruch zwischen Zerspanungsleistung, Ferti-
gungsgenauigkeit und Prozessstabilität aufzulösen. Zum besseren Verständnis widmet
sich der folgende Teilabschnitt der vorliegenden Arbeit zunächst dem Aufbau und der
Funktionsweise der Scherenkinematik. Anschließend sollen in einem kurzen Exkurs die
Vor- und Nachteile eines solchen Maschinenkonzeptes erläutert werden.

1.2.1 Aufbau und Funktionsprinzip

Bei der Scherenkinematik handelt es sich um eine NC-Portalfräsmaschine mit einem
der Gantry-Bauweise abgeleiteten Aufbau (siehe Abb.1.1). Im Gegensatz zu konven-
tionellen Maschinen in Gantry-Bauweise, die in der Regel mit nur einem in X-Richtung
verfahrbaren Querträger ausgestattet sind, verfügt die Scherenkinematik über zwei par-
allele Querträger. Der sonst übliche Quersupport ist im Rahmen einer so genannten re-
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dundanten scherenartigen Parallelkinematik umgesetzt und nimmt den als Z-Schieber
bezeichneten Spindelstock mittels eines Führungskasten auf. Dieser Biaxial-Support
ermöglicht neben der Y-Bewegung zusätzlich eine Bewegung des Spindelstockes in
X-Richtung.

Doppel-Querträger

MaschinenbettSpindelstock

Biaxial-Support

Z+

Z-

Y+
Y-

X-

X+
B-

B+

Abbildung 1.1 – Baugruppen und Verfahrachsen der Scherenkinematik

Das Maschinenbett Das Maschinenbett der Scherenkinematik setzt sich aus zwei
parallel angeordneten Führungsgrundkörpern aus GGL 25 zusammen. Aufgrund der
großen Länge umfasst jeder der Führungsgrundkörper fünf Einzelsegmente mit jeweils
einem Ober- und Unterteil. Die Aufstellung des Maschinenbettes erfolgt durch direktes
Verschrauben des Unterteils mit den Hallenboden. Ober- und Unterteil jedes Segments
sind über Nivellierelemente miteinander verbunden. Damit ist ein präzises Ausrichten
der Einzelsegmente vor der Montage der Führungsbahnen möglich.

Der Doppelquerträger Der Doppelquerträger setzt sich aus zwei gespiegelt ange-
ordneten Querträgern 2© mit einem Abstand von 1300 mm zusammen (siehe Abbil-
dung 1.2). Die Querträger sind als Schweisskonstruktion ausgeführt. Dabei kommen
neben konventionellen Stahlplatten auch Schaum-Sandwichplatten zum Einsatz. Die-
ses Laminat bestehen aus zwei dünnen Stahldeckblechen, deren Zwischenraum mit
Aluminiumschaum gefüllt ist. Wegen des langen Verfahrweges des Doppelquerträgers
von 4850 mm, kommen in der B-Achse Linearantriebe Typ LSP240 der Firma Rexroth
zum Einsatz. Der Doppelquerträger wird an seinen vier B-Schlitten 3© von je sechs
Kugelrollführungsschuhen SRN 65 der Firma THK geführt.
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Abbildung 1.2 – Aufbau des Doppelquerträgers;

1 ... Seitenblech
2 ... Querträger
3 ... B-Schlitten

Der Biaxial-Support Der Biaxial-Support setzt sich aus einem Führungsrahmen zur
Aufnahme des Z-Schiebers zusammen 1©, der über vier Hauptkoppeln 2© und vier Y-
Schlitten 3© mit dem Doppelquerträgersystem verbunden ist. Die Integration einer fünf-
ten Zwangskoppel 4© führt zu einer Überbestimmung und damit zu einem redundanten
System (siehe Abbildung 1.3).

Abbildung 1.3 – Aufbau des Biaxial-Supports;

1 ... Y-Schlitten
2 ... Zwangskoppel
3 ... Hauptkoppel
4 ... Führungsrahmen

Zur Führung des Biaxial-Supports in Y-Richtung kommen Führungssysteme RUE 45
der Firma INA zum Einsatz. Der Antrieb erfolgt ebenfalls mittels Linearmotoren Typ
LSP240 der Firma Rexroth. Dies ermöglicht ein Verfahren der Schlitten auf gesamter
Breite der Querträger mit hohen Geschwindigkeiten und ohne eine gegenseitige Be-
einträchtigung durch mechanische Antriebselemente. Die Bewegung des Supports in
Y-Richtung erfolgt durch synchrones Verfahren aller vier Y-Schlitten. Aus einer synchron
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aber entgegengesetzten Bewegung der Y-Schlitten eines Querträgers resultiert die Be-
wegung des Supports in X-Richtung.

Abbildung 1.4 – Aufbau des Spindelstockes

1 ... Hydraulikantrieb
2 ... Linearführungssystem
3 ... Kugelrollspindel
4 ... Grundkörper
5 ... Gabelkopfspindel

Der Spindelstock Der Spindelstock der Scherenkinematik ist im Führungsrahmen
des Supports in Z-Richtung verfahrbar und wird daher auch als Z-Schieber bezeichnet.
Er dient der Aufnahme der Gabelkopfspindel 5©. Zum Einsatz kommt ein Spindelsys-
tem der Firma CyTec. Es verfügt über eine A-Achse zum Schwenken der Motorspindel
um eine Achse in der X-Y-Ebene sowie über eine C-Achse zur Drehung des Gabelkop-
fes um die Z-Achse. Zusätzlich ist es mit einer Schnellwechselkupplung zum schnellen
Austausch des Gabelkopfes ausgestattet. Der Antrieb der A- und C-Achse erfolgt mit-
tels Torque-Motoren. Der Grundkörper des Z-Schiebers ist eine Schweisskonstruktion
4© aus Stahlblech. Er wird ebenfalls über ein Linearführungssystem Typ RUE 45 der
Firma INA geführt. Der lineare Antrieb des Z-Schiebers erfolgt als mechanische Achse.
Dafür werden zwei parallele Kugelrollspindelsysteme mit feststehender Mutter 3© ein-
gesetzt, die über jeweils einen Hydraulikmotor 1© angetrieben werden.

1.2.2 Vorteile der Scherenkinematik

Konventionelle Werzeugmaschinen zur Fünf-Achs-Simultanbearbeitung sind in der Re-
gel mit einem schwenkbaren Spindelstock, einem Dreh-Schwenktisch oder einer Kom-
bination beider Bauformen ausgestattet. Die Zerspanungsleistung einer solchen Ma-
schine wird dabei weniger durch die zur Verfügung stehenden Antriebe, sondern haupt-
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sächlich durch die Massen von Spindelstock, Support oder Schwenktisch begrenzt.
Diese Tatsache ergibt sich aus der Kinematik an TCP und Spindelstock, wie sie in Abbil-
dung 1.5)a für die Bearbeitung einer konvexen Kontur bei feststehendem Werkstück und
schwenkbarer Spindel dargestellt ist. Es wird ersichtlich, dass für jede Verschiebung
des TCP auf der Bearbeitungsbahn, eine wesentlich größere Ausgleichsbewegung am
Spindelstock vollzogen werden muss. Dies ist uneingeschränkt auch auf Maschinen mit
Dreh-Schwenktisch übertragbar. Bei einer Steigerung der Bearbeitungsgeschwindigkeit
einer Maschine müssen damit Geschwindigkeit und Beschleunigung an Spindelstock
und Support wesentlich stärker erhöht werden. Während dieses Problem bei kleineren
Maschinen durch Leichtbau und moderne Werkstoffe relativ leicht zu lösen ist, schrän-
ken die wesentlich höheren Massen von Großwerkzeugmaschinen die Bearbeitungs-
geschwindigkeit erheblich stärker ein. Der Einsatz des Biaxial-Supports stellt an dieser

Abbildung 1.5 – Ausgleichsbewegungen bei Fünf-Achs-Simultanbearbeitung einer:
a) konvexen Kontur b) konkaven Kontur

Stelle einen wesentlichen Vorteil der Scherenkinematik gegenüber konventionellen Ma-
schinen in Gantry-Bauweise dar. Während bei konventionellen Maschinen der gesam-
te Querträger in X-Richtung verfahren werden muss, können die Ausgleichsbewegun-
gen bei der Scherenkinematik durch die zusätzliche X-Achse des Supports ausgeführt
werden. Durch die geringere Masse sind damit wesentlich höhere Verfahrgeschwin-
digkeiten möglich. Zudem lassen sich die Bewegungen von B- und X-Achse überla-
gern und damit der Bearbeitungsraum erhöhen. Der Einsatz der Aluminium-Schaum-
Sandwichplatten im Doppelquerträger reduziert die Masse um bis zu 50 %. Damit sind
wesentlich höhere Verfahrgeschwindigkeiten und Beschleunigungen des Doppelquer-
trägers als bei Werkzeugmaschinen vergleichbarer Größe möglich. Ein weiterer Vorteil
ergibt sich ebenfalls aus dem Antriebskonzept der Maschine durch Ausnutzung der La-
geregelung. Da B- und X-Achse parallel angesteuert werden können, lässt sich mittels
Lageregelung ein Verspannen der beiden Achsen erreichen und damit die Steifigkeit
der Maschine in X-Richtung erhöhen.
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2 Stand der Technik

Alle gekoppelten mechanische Strukturen verfügen über eine diskrete Anzahl von Grund-
schwingungen, so genannte Eigenschwingungen. Sie stellen ein spezifisches dynami-
sches Verhalten der Struktur dar. Bei Werkzeugmaschinen können diese Eigenschwin-
gungen durch Fremd- oder Selbsterregung angeregt werden und zu unerwünschten
Nebeneffekten führen, die das Umweltverhalten, das Leistungsvermögen sowie die
Prozesszuverlässigkeit negativ beeinflussen. Kenntnisse über die dynamischen Eigen-
schaften sind daher Grundvorraussetzung für einen sicheren Betrieb moderner Produk-
tionssysteme. Während seit den 1940er Jahren hauptsächlich experimentelle Verfahren
zur Ermittlung des dynamischen Verhaltens eingesetzt wurden, halten seit den 1970er
Jahren zunehmend numerische Methoden zur Berechnung der mechanischen und dy-
namischen Eigenschaften Einzug in den Konstruktionsprozess (vgl. 2, S.2). Während
das statische Nachgiebigkeitsverhalten von Strukturen mittels der Methode der Finiten
Elemente hinreichend genau bestimmt werden kann, ist die Berechnung der dynami-
schen Eigenschaften komplexer Strukturen derzeit oft nur mit unzureichende Genauig-
keit möglich. Für bereits bestehende mechanische Systeme stellt die Strukturoptimie-
rung eine wirkungsvolle Möglichkeit zur Verbesserung des analytischen Ansatzes dar.
Die Ergebnisse der Simulation werden dabei mit den Ergebnissen einer Exprimentel-
len Modalanalyse (EMA) abgeglichen, um eine Modifikation der Modellparameter und
Berechnungsrandbedingungen vornehmen zu können.
Für die genannten Methoden haben sich in den letzten Jahren eine Reihe unterschied-
licher Lösungsansätze entwickelt. Der folgende Abschnitt beschäftigt sich daher zu-
nächst mit den Grundlagen der Strukturdynamik. Anschließend wird auf die allgemeine
Vorgehensweise bei der Durchführung der Experimentellen sowie der Simulativen Mo-
dalanalyse eingegangen. Der dritte und abschließende Teil des Abschnitts widmet sich
den Grundlagen und der Vorgehensweise bei der Strukturoptimierung.

2.1 Grundlagen der Strukturdynamik

In der Beschreibung des dynamischen Verhaltens von mechanischen Strukturen kom-
men unterschiedliche Modelle zum Einsatz. Die Auswahl eines geeigneten Modells ist
Voraussetzung für die geeignete Dimensionierung der strukturbeschreibenden Kenn-
größen. Wie eingangs bereits erwähnt verfügen komplexe gekoppelte Systeme über
eine spezifische Anzahl so genannter Grund- oder Eigenschwingungen. Sie verhalten
sich demnach als Mehr-Freiheitsgrad-System (MDOF-Systeme) mit einer Anzahl dis-
kreter Modal-Massen. Jedes dieser Systeme lässt sich damit auch durch Überlagerung
einer Anzahl diskreter Ein-Freiheitsgrad-Systeme (SDOF-Systeme) darstellen (vgl. 3,
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S. 211). Im Folgenden soll näher auf die Beschreibung des dynamischen Verhaltens
von SDOF- und MDOF-Systemen eingegangen werden. Obwohl die Ermittlung der
Dämpfungseigenschaften aufgrund unterschiedlicher Dämpfungsmechanismen häufig
nur schwer oder gar nicht möglich ist, trägt die Dämpfung entscheidend zum dyna-
mischen Nachgiebigkeitsverhalten mechanischer Strukturen bei. Aus diesem Grund
soll bei der Beschreibung der dynamischen Eigenschaften von SDOF- und MDOF-
Systemen auf relevante Dämpfungsmodelle eingegangen werden.

2.1.1 Das SDOF-Modell

Das dynamische Verhalten von mechanischen Strukturen ist in erster Linie von der
Masse, der Steifigkeit und der Dämpfung, sowie deren Verteilung abhängig. Grundlage
für die mathematische Beschreibung des Verhalten von SDOF-Systemen im Zeitbe-
reich ist das physikalische Modell des Einmassenschwingers (siehe Abb. 2.1 links). Im
Zeitbereich lässt sich das Verhalten eines SDOF-Systems durch eine Differentialglei-
chung zweiter Ordnung, die so genannte allgemeine Bewegungsgleichung, wie folgt
beschreiben:

mẍ(t) + cẋ(t) + kx(t) = F(t) (2.1)

Dabei stellt mẍ die Massekraft, cẋ die Dämpfungskraft, kx die Federkraft und F die äu-
ßere Belastung des Schwingers dar.

Das ungedämpfte System

Das einfachste Beispiel zur Beschreibung des dynamischen Verhaltens mechanischer
Strukturen stellt das frei schwingende, ungedämpfte System dar. In diesem Fall wird
die in Gleichung 2.1 vorgestellte allgemeine Bewegungsgleichung auf den Masse- und
Steifigkeitsanteil reduziert.

mẍ(t) + kx(t) = F(t) (2.2)

Dieser Ansatz lässt sich aus dem Zeit- in den Frequenzbereich transformieren und führt
zu einer frequenzabhängigen Verlagerungsgleichung.

x( jω) =
F( jω)

k + m( jω)2)
(2.3)

Durch Ableitung der Eigenkreisfrequenzωn aus der Federsteifigkeit und der Masse des
Systems

ωn =

√
k
m
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sowie

j2 =−1

lässt sich das Verhalten des Systems in Form des Nachgiebigkeitsfrequenzganges be-
schreiben,

H( jω) =
x( jω)
F( jω)

=
1

k
[

1 −
(

ω

ωn

)2
] (2.4)

Der Nachgiebigkeitsfrequenzgang stellt die Verschiebung der Masse in Abhängigkeit
einer Belastungskraft und damit das Antwortverhalten des Systems dar.

Das gedämpfte System

Transformiert man die Gleichung 2.1 ohne Reduktion aus dem Zeit- in den Frequenz-
bereich, so entsteht der frequenzabhängige dynamische Verlagerungsansatz für das
geschwindigkeitsproportional gedämpfte SDOF-System.

x( jω) =
F( jω)

k + c( jω) + m( jω)2 (2.5)

Unter Gültigkeit von

ωn =

√
k
m

, j2 =−1 sowie D =
c

2 ·mωn

lässt sich der entsprechende Nachgiebigkeitsfrequenzgang des gedämpften Systems
herleiten.

H( jω) =
1

k
[

1 + 2D ( jω)
ωn
−
(

ω

ωn

)2
] (2.6)

Dabei repräsentiert D das Dämpfungsmaß des Systems.

Stellt man den Amplitudengang von ungedämpften und gedämpften System gegen-
über (siehe Abb. 2.1), so zeigen sich zwei unterschiedliche Nachgiebigkeitsverläufe.
Während das ungedämpfte System bei der Resonanzfrequenz ωR eine Überhöhung
mit unendlich großer Amplitude aufweist, erreicht das gedämpfte System sein Maxi-
mum H( jω)max bereits bei der geringeren Eigenkreisfrequenz ωn. Die maximale Nach-
giebigkeit ist dabei abhängig von der Federsteifigkeit und dem Dämpfungsmaß des
Systems. Bei Werkzeugmaschinen kann in der Regel auf die Unterscheidung zwischen
Resonanz- und Eigenkreisfrequenz verzichtet werden, da sie wegen der sehr geringen
Systemdämpfungswerte in der Regel zusammenfallen (vgl. 3, S. 214).
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Abbildung 2.1 – Nachgiebigkeitsfrequenz- und Phasengang des ungedämpften und gedämpf-
ten SDOF-Systems

Neben dem Betrag der Nachgiebigkeit ändert sich in Abhängigkeit von der Frequenz
auch die zeitliche Verschiebung zwischen dem Eingangssignal (Belastungskraft) und
der Systemantwort (Verlagerung). Diese Verschiebung lässt sich in Form des Phasen-
ganges darstellen. Dabei wird deutlich, dass die Systemantwort im unterkritischen Be-
reich zunächst mit der Erregung in Phase ist. Bei Erreichen der Resonanzfrequenz
kommt es schließlich zu einem Kippen der Phasenkurve, die im überkritischen Bereich
zu einem Nacheilen der Systemantwort um 180◦ führt. Der Phasenverlauf stellt damit
eine Referenz für die Qualität und die Aussagekraft des Amplitudenganges dar.

2.1.2 Das MDOF-Modell

Für die Betrachtung des dynamischen Verhaltens von Mehrmassenschwingern wird
das in Abbildung 2.1 eingeführte Modell des Einmassenschwingers um eine diskre-
te Anzahl von Massen und zugehörigen Belastungskräften erweitert (siehe Abb. 2.2).
Dabei kann jeder Masse eine eigene Bewegungsgleichung zugeordnet werden. Ma-
thematisch lässt sich für die Gesamtheit dieser Bewegungsgleichungen die allgemeine
Bewegungsgleichung im Zeitbereich mittels Matrizenschreibweise zusammenfassen.

[M]{ẍ(t)}+[C]{ẋ(t)}+[K]{x(t)}= { f (t)} (2.7)

[M], [C] und [K] sind dabei N xN Masse, Dämpfungs und Steifigkeitsmatrizen. {x(t)} und
{ f (t)} sind N x1 Vektoren der zeitabhängigen Verschiebung sowie der Belastungskräfte.

Das ungedämpfte System

Ähnlich der Gleichung 2.2 des Einmassenschwingers lässt sich die allgemeine Bewe-
gungsgleichung für das ungedämpfte System auf den Massen- und Steifigkeitsanteil
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Analytisches Modell Mathematisches Modell

f 1t

k2

x2 t 

f 2t 

k3 c3

m1

m2

k1 c1

c2

x1 t 

allgemeine Bewegungsgleichung

m1 ẍ1c1c2 ẋ1−c2 ẋ2k1k2x1−k2x2= f 1
m2 ẍ2c2c3 ẋ1−c2 ẋ2k2k3x2−k2x1= f 2

[m1 0
0 m2

]{ẍ1

ẍ2
}[c1c2 −c2

−c2 c2c3]{
ẋ1

ẋ2
}[k1k2 −k2

−k2 k2k3]{
x1
x2 }={ f 1f 2}

[M ] {ẍ t }[C ] { ẋ t  } [K ] {x t }= { f t  }

Abbildung 2.2 – Analytisches und Mathematisches Modell eines MDOF-Systems

minimieren. Dabei entsteht im Zeitbereich folgender Ansatz:

[M]{ẍ(t)}+[K]{x(t)}= { f (t)} (2.8)

Führt man eine Transformation aus dem Zeit- in den Frequenzbereich durch, entsteht
die frequenzabhängige Verlagerungsgleichung

{X} =
{F}

[K] − [M] (ω)2 (2.9)

Die für die einzelnen Schwingformen gültigen Massen und Steifigkeiten können durch
Diagonalisierung der Massen und Steifigkeitsmatrizen mittels der reellen Modalmatrix
[Ψ] gewonnen

diag [m] = [Ψ] [M] [Ψ]T (2.10)

diag [k] = [Ψ] [K] [Ψ]T (2.11)

und aus Gleichung 2.9 die Nachgiebigkeit des Systems abgeleitet werden.

Xi

Fj
=

n

∑
k=1

{Ψ}ik {Ψ} jk

kk

[
1 −

(
ω

ωnk

)2
] (2.12)

Gleichung 2.12 repräsentiert das Antwortverhalten eines ungedämpften Systems X an
einer Stelle i auf eine Belastung F an der Stelle j. Der k-te Term gibt dabei den Beitrag
der k-ten Mode an der Gesamtverformung {X} an (vgl. 3, S. 249).
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Das proportional viskos gedämpfte System

Gegenüber dem ungedämpften System leitet sich bei der proportional viskosen Dämp-
fung die Dämpfungsmatrix aus der Steifigkeits- und Massenmatrix ab (2, S.4). Die Stei-
figkeitsmatrix wird dabei mittels der Proportionalitätsfaktoren α und β nach Gleichung
2.13 erstellt.

[C] = α · [M]+β · [K] (2.13)

Die Steifigkeitsmatrix lässt sich äquivalent zu den Gleichungen 2.10 und 2.11 durch die
reelle Modalmatrix diagonalisieren

diag [c] = [Ψ] [C] [Ψ]T (2.14)

Daraus ergibt sich durch Transformation des allgemeinen Bewegungsansatzes 2.7 das
Antwortverhalten

Xi

Fj
=

n

∑
k=1

{Ψ}ik {Ψ} jk

kk

[
1 −

(
ω

ωnk

)2
+ 2 jDk

ω

ωnk

] (2.15)

mit

Dk =
1
2

[
α

ωnk
+β ·ωnk

]
(2.16)

Dabei stellt Dk die modale Dämpfung der k-ten Schwingform in Abhängigkeit von den
Proportionalitätsfaktoren α und β dar.

Das allgemein viskos gedämpfte System

Oftmals ist der Einsatz der proportional viskosen Dämpfung nicht mit hinreichend ho-
her Genauigkeit möglich, da bei gekoppelten mechanischen Strukturen in der Regel
eine ungleichmäßige Verteilung der Dämpfungseffekte vorliegt. Hier bietet das Modell
der allgemeinen viskosen Dämpfung eine Berechnungsmöglichkeit. Im Gegensatz zu
proportional viskoser Dämpfung lässt sich die in der allgemeinen Bewegungsgleichung
(2.7) enthaltene Steifigkeitsmatrix [C] bei der allgemein viskosen Dämpfung nicht durch
die Anwendung der reelle Modalmatrix [Ψ] entkoppeln. Hier erfolgt der Einsatz komple-
xer Eigenvektoren. Die Lösung dieses komplexen Eigenwertproblems beschreibt das
Antwortverhalten der allgemein viskos gedämpften Struktur in folgender Form:

Xi

Fj
=

n

∑
k=1

[
{Ψ}ik {Ψ} jk

ak( jω−λk)
+

{
Ψ̄
}

ik

{
Ψ̄
}

jk

āk( jω− λ̄k)

]
(2.17)

Dabei stellt {Ψ}ik die komplexen Eigenvektoren am Punkt i, λk den komplexe Eigenwert
und ak den Normierungsfaktor der k-ten Schwingungsform dar.

{
Ψ̄
}

ik, λ̄k und āk sind
deren komplex Konjugierte.
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Speziell in der Experimentellen Modalanalyse wird häufig eine abweichende Formulie-
rung dieser Gleichung benutzt. Durch Einführung der komplexen Residuen R

Ri jk =
{Ψ}ik {Ψ} jk

ak
= Ri jk bzw. R̄i jk =

{
Ψ̄
}

ik

{
Ψ̄
}

jk

āk

sowie der Polstellen p

pk = λk

lässt sich Gleichung 2.18 wie folgt umstellen

Xi

Fj
=

n

∑
k=1

[
Ri jk

jω− pk
+

R̄i jk

jω− p̄k

]
(2.18)

wobei nach

pk =−σ+ jωdk bzw. p̄k =−σ− jωdk

der Realteil der Polstelle die Abklingrate σ der im Imaginärteil enthaltenen bedämpf-
ten Eigenfrequenz ωd darstellt. Dabei handelt es sich um globale Werte, die für alle
Strukturpunkte innerhalb der Eigenform gültig sind.

2.1.2.1 Modale Kopplung bei Mehrfreiheitsgrad-Systemen

Wie bereits erläutert lassen sich Systeme mit mehreren Freiheitgraden als Summe
mehrerer Ein-Freiheitsgrad-Systeme beschreiben. Dabei besteht in der Regel eine ge-
genseitige Beeinflussung der einzelnen SDOF-Systeme. Die Strukturantwort einer Mo-
de wird demnach mehr oder weniger auch durch andere Moden mit bestimmt. Diesen
Effekt nennt man Modale Kopplung. Er hat Einfluss auf die Interpretation berechneter
und gemessener Daten. Es werden zwei Arten Modaler Kopplung unterschieden (siehe
Abb. 2.3).

Schwach gekoppelte Moden Bei geringer Dämpfung lassen sich die einzelnen Ei-
genfrequenzen im Amplitudengang gut voneinander abgrenzen. Man spricht von schwach
gekoppelten Moden. Strukturen mit einer solchen Eigenschaft verhalten sich im Bereich
der Eigenfrequenzen wie ein SDOF-System.

Stark gekoppelte Moden FRF mit stark gekoppelte Moden verfügen über eine hohe
Dämpfung bzw. Modaldichte. Die Moden sind im Graphen nicht mehr klar voneinan-
der abzugrenzen. Die Ermittlung der modalen Parameter erweist sich daher als relativ
schwierig.
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schwach gekoppelte Moden

Modale Kopplung

stark gekoppelte Moden

∣H∣


1

∣H∣


1

{x }∝{}1 {x }={}1⋅q1{}2⋅q2⋯{}m⋅qm

Abbildung 2.3 – Modale Kopplung bei der Messung einfacher schwach gekoppelter sowie
komplexer stark gekoppelter Strukturen

2.2 Experimentelle Modalanalyse

Für die Experimentelle Modalanalyse sind eine Reihe von Definitionen bekannt. EWINS
(4, S.2) versteht die Experimentelle Modalanalyse als die Ansammlung aller Prozesse,
die zur Ermittlung des dynamischen Verhaltens und der Schwingungseigenschaften ei-
ner Struktur oder ihrer Baugruppen dienen. Maia (5, S.123) hingegen definiert die Ex-
perimentelle Modalanalyse als ein Werkzeug zur Ermittlung einer begrenzten Anzahl
von Übertragungsfunktionen einer Struktur.
Für die allgemeine experimentelle Untersuchung des dynamischen Maschinenverhal-
tens sind mit der Signal- und der Systemanalyse zwei Verfahren üblich (vgl. 6, S. 3).
Im Rahmen der Signalanalyse werden die Schwingungen der mechanischen Struktur
im laufenden Betrieb bzw. bei regulärer Belastung gemessen und im Anschluss mittels
Frequenzganganalyse ein Frequenzspektrum erstellt. Da die der Anregung zu Grun-
de liegenden Belastungskräfte bei der Signalanalyse nicht separat aufgezeichnet wer-
den, liefert sie keine allgemein gültigen Informationen über das innere Verhalten der
Struktur im dynamischen Bereich, sondern ist stets an das zum Zeitpunkt der Messung
vorhandene Belastungsspektrum gebunden. Bei der Systemanalyse hingegen wird die
Struktur mit einem determinierten Belastungskraftspektrum angeregt, das parallel zum
Antwortsignal aufgezeichnet wird. Mittels Fast Fourier-Transformation (FFT) wird an-
schließend das Verhältnis zwischen Antwort- und Erregersignal für eine endliche An-
zahl diskreter Punkte an der Struktur bestimmt. Das Ergebnis dieser Analyse sind vom
Kraftspektrum der Erregung unabhängige Übertragungsfunktionen (FRF). Die Übertra-
gungsfunktionen spiegeln daher das allgemein gültige innere Verhalten der Struktur
an den jeweiligen Strukturfreiheitsgraden wieder. Diese Form der dynamischen Eigen-
schaftsanalyse ist die Grundlage einer Experimentellen Modalanalyse.

Hinweise für die prinzipielle Vorgehensweise bei der Durchführung einer Experimentel-
len Modalanalyse (EMA) von Werkzeugmaschinen finden sich unter anderem bei LOO-
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SER (7, S.20) und WECK (8, S.245). Mit der Diskretisierung, der Messung und Analyse
sowie der Darstellung lässt sich das Vorgehen bei der EMA in drei Abschnitte untertei-
len (siehe Abbildung 2.4). Diese Schritte sind in der Regel konsekutiv. In Abhängigkeit
vom Umfang des Versuchsaufbaus ist die Optimierung des jeweilig vorhergehenden
Teilschrittes durch die Durchführung von Vorversuchen möglich und empfehlenswert.

Diskretisierung Visualisierung & AuswertungMessung & Analyse

Abbildung 2.4 – Prinzipielle Vorgehensweise bei einer Experimentelle Modalanalyse nach
Weck (8, S.245)

2.2.1 Diskretisierungsphase

Die Diskretisierungsphase umfasst die Gewinnung eines Ersatzmodells der zu unter-
suchenden Maschinenstruktur. Dazu wird diese durch eine endliche Anzahl von Struk-
turpunkten approximiert. Grundlage für die gesamte Messung sind ein einheitliches
Koordinatensystem und einheitliche Messpunktbezeichnungen, um zu einem späteren
Zeitpunkt eine fehlerfreie Zuordnung der Messergebnisse zu ermöglichen. Die Dich-
te und Position der Mess- bzw. Strukturpunkte beeinflusst maßgeblich die Möglich-
keiten zur Identifikation einzelner Schwingformen. Hier spielt der Aliasing-Effekt eine
entscheidende Rolle. Ähnlich der Diskretisierung analoger Signale, ist die Identifikation
von Strukturschwingungen nur mittels einer angemessenen Anzahl von Messpunkten
hinreichend genau möglich. Gerade bei höherfrequenten Schwingungen besteht die
Gefahr, dass bei einer zu geringen Anzahl von Messpunkten Schwingungen niede-
rer Frequenz identifiziert werden und damit falsche Übertragungsfunktionen entstehen.
Der Einfluss der Messpunktdichte auf die Identifizierung von Schwingformen ist in Ab-
bildung 2.5 dargestellt.
Um dem vorzubeugen lässt sich, in Anlehnung an das in der Digitalisierung gelten-
de SHANNON’SCHE Abtasttheorem, ein Theorem zur Darstellbarkeit von Schwingfor-
men formulieren. Demnach muss sich zwischen zwei Knoten einer Schwingung min-
destens ein Messpunkt befinden. Bei mehrdimensionalen Schwingungen muss jeder
Bauch (Knotenliniendreieck) einer Schwingungsform ebenfalls durch mindestens einen
Knoten wiedergegeben werden können (7, S.22).

nMP ≥ 2 ·nK (2.19)
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Anzahl MP

Mode 1

Mode 2

1 2 3

Abbildung 2.5 – Abhängigkeit der gemessenen Schwingungen von der Messpunktdichte

Im Rahmen von Vorversuchen lassen sich solche Effekte bisweilen bereits im Voraus
feststellen und das Modell der Ersatzstruktur entsprechend anpassen. Dient die Modal-
analyse dem Vergleich mit einem FE-Modell oder steht ein FE-Modell der Maschinen-
struktur mit hinreichender Genauigkeit zur Verfügung, so besteht die Möglichkeit mittels
eines so genannten virtuellen Pre-Testings ideale Positionen für Strukturpunkte zu be-
rechnen. In den häufigsten Fällen entscheidet jedoch die Erfahrung der Messingenieure
über die Position der entsprechenden Strukturpunkte.

2.2.2 Messung und Analyse

Der Teilabschnitt Messung und Analyse umfasst alle versuchsvorbereitenden Maßnah-
men, die eigentliche Durchführung der Messungen sowie die Ermittlung der Übertra-
gungsfunktionen. Der für die Durchführung einer Experimentellen Modalanalyse not-
wendige Messaufbau ist in in Abbildung 2.6 dargestellt und umfasst drei Hauptbe-
standteile. Für die Anregung der zu untersuchenden Struktur ist zunächst ein Erre-
gungssystem notwendig. Dieses erzeugt das Erregerkraftspektrum durch kontrollierte
Beaufschlagung der Struktur mit einer Belastungskraft. Einen zweiten Bestandteil des
Messaufbaus stellt das Messwert-Erfassungs-System dar, welches zur Ermittlung der
Systemantworten dient. Mit dem Analysator als dritte Grundkomponente erfolgt die Um-
wandlung der Messsignale aus dem Zeit in den Frequenzbereich und damit die Erstel-
lung und Aufzeichnung der Übertragungsfunktionen.

2.2.2.1 Einleitung der Systembelastung

Für die Anregung der Maschinenstruktur haben sich zwei grundlegende Techniken eta-
bliert.
Eine erste grundlegende Technik zur Strukturbelastung stellt die Impulsanregung dar
(siehe Abb. 2.7 links). Dabei erfolgt die Anregung der Struktur durch Hammeranschlag,
indem der Struktur eine Belastungskraft in Form eines reellen Impulses aufgezwun-
gen wird. Der eingesetzte Impulshammer besteht aus einem Hammergrundkörper mit
spezifischer Masse, einer Kraftmessdose zur Ermittlung der tatsächlichen Belastungs-
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Struktur

Signalprozessor Signalverstärker

Erreger

Messaufnehmer
Messverstärker

Analysator

Abbildung 2.6 – Layout des Versuchsaufbaus einer Experimentellen Modalanalyse mittels
Shakeranregung (nach Maia et al. (5, S.126)

kraft sowie einem auswechselbaren Prallkopf. Die Auswahl des Hammergrundkörpers
erfolgt entsprechend der zu erregenden Maschinenstruktur. Durch die Auswahl eines
geeigneten Prallkopfes kann die Steilheit des Impulses und damit der zu untersuchen-
de Frequenzbereich beeinflusst werden (7, S.25).
Alternativ ist der Einsatz eines Shakersystems zur Anregung der Maschinenstruktur
möglich. Die Shaker bestehen in der Regel aus einer Kraftquelle für die statische
Vorlast, einer Schwingquelle sowie einer Kraftmessdose für die Ermittlung der Belas-
tungskraft. Je nach angestrebten Frequenzbereich und notwendiger statischer Vorlast
werden elektrohydraulische, elektromagnetische oder piezoelektrische Systeme einge-
setzt, die mit einem Signalprozessor zur Erzeugung des Anregungsspektrums gekop-
pelt werden. Bei der Shaker-Erregung wird zwischen absoluter und relativer Erregung
unterschieden. Absolute Anregung liegt vor wenn die Kraft nur in ein Maschinenteil
eingeleitet wird. Bei Relativanregung hingegen wird ein geschlossener Kraftfluss in der
Struktur erzeugt. Sie eignet sich damit besonders für die Simulation möglicher Prozess-
kräfte am TCP (vgl. 3, S.260). Da es sich im Gegensatz zum Impulshammer um ein
fest installiertes Systeme handelt, ist die Ankopplung an die Struktur und die Abschät-
zung des dadurch auftretenden Einflusses auf das dynamische Verhalten ein wichtiger
Aspekt bei der Gestaltung des Messaufbaus. Folgende Punkte sollten möglichst ver-
mieden werden:

• eine Einschränkung der Bewegungsfreiheitsgrade der Struktur sowie eine Verän-
derung der Strukturmasse durch den Erreger

• das Auftreten von Querkräften bei der Krafteinleitung

• Anregung der Struktur an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle, bspw. durch zu-
sätzliche Erregung des Maschinentisches
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Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile für den Einsatz des jeweiligen Erreger-
systems bietet Abbildung 2.7

ImpulsAnregung ShakerAnregung

● mobiler Einsatz
● kurze Messzeit
● schneller Messaufbau
● günstig

Vorteile:

● einstellbarer Frequenzbereich
● definierte Signalanregung
● Langzeitmessung

Nachteile:

● nur stationärer Einsatz
● aufwendiger Messaufbau
● teuer

Vorteile:

Nachteile:

● manuelle Anregung
● sensibles Setup

Abbildung 2.7 – Gegenüberstellung von Impuls- und Shaker-Anregung

2.2.2.2 Messung der Systemantwort

Die Messung der Systemanwort erfolgt mittels dafür geeigneter Sensoren an einer
Reihe diskreter Mess- und Strukturpunkte. Dabei werden Wegaufnehmer, Geschwin-
digkeitsaufnehmer sowie Beschleunigungsensoren unterschieden. Da zwischen den
einzelnen Darstellungsmöglichkeiten der Nachgiebigkeit des Systems feste mathema-
tische Beziehungen bestehen, können die Ergebnisse der Geschwindigkeits- und Be-
schleunigungsmessung anhand der Formeln 2.20 und 2.21 in den Verschiebungsraum
überführt werden.

Geschwindigkeit: Y (ω) = jω
x
F

= jωH(ω)
(2.20)

Beschleunigung: A(ω) = ω
2 x

F
= ω

2 H(ω)
(2.21)

Wegaufnehmer eignen sich zur Messung der relativen Bewegung oder Verschiebung
der Struktur am entsprechenden Messpunkt. Eine steife Befestigung ist eine Voraus-
setzung, um möglichst präzise Messergebnisse zu erzielen. Üblich ist ein Messbereich
zwischen 10 und 10000 Hz.
Geschwindigkeitsaufnehmer dienen der Messung von relativen Schwingungen. Dabei
wird nicht die Distanz der Bewegung, sondern die Verformungsgeschwindigkeit am
Messpunkt ermittelt. Ein Nachteil der Geschwindigkeitsaufnehmer ist ihre Anfälligkeit
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gegenüber Hitze und mechanischer Überlastung. Üblich ist ein Messbereich zwischen
10 und 1000 Hz.
Beschleunigungsaufnehmer ermitteln die Beschleunigung relativ zur Gravitationskon-
stante g. Sie stellen die beste Möglichkeit dar, die aus der Schwingung der Struktur
resultierenden Kräfte zu bestimmen und haben sich daher in der Modalanalyse am
weitesten etabliert (siehe 9, S.17). Ihre Funktionsweise beruht in der Regel auf einem
piezoelektrischen Kristall, welcher die auf den Sensor einwirkende mechanische Ener-
gie in ein elektrisches Signal umwandelt. Üblich ist ein Messbereich zwischen 1 und
10000 Hz, in Sonderausführungen auch bis zu 1 MHz.
Für eine qualitativ hochwertige Messung spielt die Art der Sensorbefestigung eine ent-
scheidende Rolle. Sie ist abhängig vom jeweiligen Einsatzfall. Es sind unterschiedliche
Techniken möglich. Neben der permanenten Befestigung, durch Schrauben oder Steck-
verbindungen, können die Sensoren magnetisch oder mittels Verklebung an der Struk-
tur angebracht werden. Für eine bessere Einkopplung des Signals kommt bei Sensoren
mit Magnetfuß oftmals Bienenwachs zum Einsatz. In jedem Fall sollten folgende Punkte
beachtet werden:

• der Sensor ist so zu wählen, dass die Sensormasse die dynamischen Eigenschaf-
ten der Struktur möglichst wenig beeinflusst

• die Eigenfrequenz des Sensors sollte nicht im angestrebten Messbereich liegen

• der Sensor ist so auszurichten, dass Maschinenkoordinatenachsen und Sensor-
koordinatenachsen möglichst genau fluchten

• bei der Befestigung des Sensors ist darauf zu achten, dass Sensorkomponenten
nicht selbst angeregt werden und das Messergebnis verfälschen

In einigen Anwendungsfällen ist der Einsatz der genannten berührenden Sensoren
nicht sinnvoll oder schlicht weg technisch nicht möglich, etwa bei rotierenden oder
großen flächigen Bauteilen bzw. bei einem ungünstigen Massenverhältnis zwischen
Sensor und Messstruktur. Neben kapazitiven Sensoren zur Abstandsmessung ist hier
der Einsatz der Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) als berührungslose Messmethode
möglich. Die LDA ermittelt eine Wegabweichung durch hell-dunkel Abgleich eines re-
flektierten Laserstrahls und ist zur Messung einzelner Punkte oder diskreter Punkte auf
einer Linie oder einer Fläche geeignet.
Die mit den jeweiligen Sensor ermittelten, i.d.R. analogen, Messsignale werden ver-
stärkt, gefiltert und diskretisiert. Für die Diskretisierung der analogen Signale gilt, wie
bereits bei der Positionierung der Messpunkte, das SHANNONSCHE-Abtasttheorem.
Die anschließende Transformation der gemessenen, diskreten, nichtperiodischen Zeit-
signale in den Frequenzbereich erfolgt mittels der Diskreten Fourier-Transformation
(DFT) oder der Fast-Fourier-Transformation (FFT). Je nach eingesetzem Sensortyp
wird die Übertragungsfunktion als Nachgiebigkeit, Beweglichkeit oder Beschleunigung
des jeweiligen Strukturpunktes über der Kraft ausgegeben. Da alle drei Übertragungs-
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funktionen in eindeutiger algebraischer Beziehung zueinander stehen, ist die Berech-
nung aus einer jeweils anderen Funktionsart jederzeit möglich.
Neben der Nachgiebigkeit wird auch die lineare Abhängigkeit zwischen Eingangs- und
Ausgangssignal, die so genannte Kohärenzkurve, aufgezeichnet, Sie dient als Referenz
und für die Beurteilung der Qualität des ermittelten Nachgiebigkeitsfrequenzganges.

2.2.2.3 Bestimmung der modalen Parameter

Nach Abschluss der Messungen der Übertragungsfunktionen liegt eine diskrete Anzahl
von FRF vor. Die Bestimmung der modalen Parameter sind Grundlage für die Erstellung
einer mathematischen Ersatzfunktion gemäß Gleichung 2.18. Sie erfolgt durch Kurven-
ermittlung und wird auch als Curve-Fitting bezeichnet. Dies geschieht in drei Stufen (6,
S.37):

Die interaktive Kurvenermittlung stellt die erste Stufe dar. Sie dient der Identifizierung
der Polstellen und führt damit zu den globalen Modalparametern (Frequenz und Dämp-
fung) aller Strukturfreiheitsgrade. Es handelt sich dabei um einen überwiegend manu-
ellen Vorgang.
Die FRF werden in der Regel zunächst mittels der Methode der kleinsten Quadrate
(LSM) gefiltert, um die Auswirkungen des stochastischen Rauschens zu verminden
und den Datenplot zu glätten. Der Anwender entscheidet anschließend visuell, welche
Übertragungsfunktionen zur Parameterermittlung herangezogen und welche Polstellen
näher untersucht werden sollen. Die Kohärenzfunktion als lineare Abhängigkeit zwi-
schen Erregungs- und Antwortsignal dient dabei als Referenz für die Qualität der mög-
lichen Eigenfrequenzen. Dabei spielt die Erfahrung des Anwenders eine entscheidende
Rolle. Nach erfolgreicher Auswahl der zu untersuchenden Polstellen erfolgt die Auswahl
einer geeigneten Kurvenermittlungsmethode. Dabei wird zwischen SDOF- und MDOF-
Verfahren sowie zwischen lokalen und globalen Methoden unterschieden.
SDOF-Verfahren werden eingesetzt, wenn schwach gekoppelte Moden vorliegen. Je-
der Modalfrequenz wird dabei eine einzelne Teilfunktion zugeordnet. Zur Bestimmung
der Funktion muss um die Modalfrequenz ein bestimmter Frequenzbereich ausgewählt
werden. Es besteht jedoch das Problem, dass bei einem zu großem Frequenzbereich
der Einfluss angrenzender Moden auf den Kurvenverlauf zunimmt. Bei zu geringen
Frequenzbereich hingegen kann das Ergebnis unter Umständen zu ungenau werden.
MDOF-Verfahren werden hingegen eingesetzt, wenn die zu untersuchenden Moden
stark gekoppelt vorliegen. Der Anwender wählt in diesem Fall einen mehrere Modalfre-
quenzen umfassenden Frequenzbereich, in dem die Software nach geeigneten Para-
metern sucht. Die Qualität des Ergebnisses hängt auch hier vom gewählten Frequenz-
fenster und damit vom Vermögen des Anwenders ab.
Bei der Anwendung lokaler Kurvenermittlungsverfahren werden die Polstellen einer ein-
zelnen Übertragungsfunktion als Grundlage für die Ermittlung der Residuen aller be-
trachteter Strukturfreiheitsgrade genutzt. Dieses Kurvenermittlungsverfahren setzt vor-
aus, dass es sich bei den betrachteten Moden hauptsächlich um globale Schwingfor-
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men der untersuchten Struktur handelt. Da dies aber nicht zutreffen muss, besteht die
Gefahr, dass lokale Strukturschwingungen das Ergebniss stören können. Es liegt daher
am Vermögen des Anwenders, welche Polstellen als lokal und welche als global ange-
sehen werden müssen. Die globalen Kurvenermittlungsverfahren hingegen nutzen die
LSM um aus der Gesamtheit des FRF-Datensatzes Polstellen zu bestimmen und Resi-
duen zu ermitteln. Dabei werden globale Polstellen hervorgehoben und lokale Moden
unterdrückt.

Visualisierte EigenmodenUndeformierte Struktur

f = 1570 Hz f = 1373 Hz 

Abbildung 2.8 – Visualisierung der Eigenschwingformen am Beispiel eines Festplattengehäuses
(Quelle: FEMtools)

Die zweite Stufe der Experimentellen Modalanalyse stellt die automatische Kurvener-
mittlung dar. Bereits in Abschnitt 2.1.1 wurde festgestellt, dass die durch die Polstellen
dargestellten Modalparameter Frequenz und Dämpfung global und damit auf alle Mess-
punkte der Struktur übertragbar sind. Im Rahmen der automatischen Kurvenermittlung
werden nun für alle FRF im Datensatz die Residuen und damit die Skalierungswerte an
den ausgewählten Polstellen ermittelt und in einer Datenbank abgespeichert.
Im Rahmen der dritten Stufe der EMA werden die Residuen genutzt, um die Verschie-
bung der einzelnen Messpunkte an den jeweiligen Modalfrequenzen abzuleiten und da-
mit die Modenformen zu erstellen. Falls notwendig werden durch Koordinatentransfor-
mation Sensorkoordinaten in Strukturkoordinaten umgewandelt. Sind zusätzliche Frei-
heitsgrade definiert aber nicht gemessen worden, erfolgt eine Linearisierung zwischen
den gemessenen Strukturfreiheitsgraden.
Ergebnis der EMA sind nun mathematische Ersatzfunktionen an den Strukturfreiheits-
graden, mit dem sich die Eigenfrequenzen analytisch ermitteln lassen. In der Regel
kommt es dabei zu leichten Abweichungen zwischen analytischen und experimentellen
Eigenfrequenzen.

2.2.3 Visualisierung und Auswertung

Im Rahmen der Visualisierung werden die in den Modenformen enthaltenen Verschie-
bungen an den Messpunkten auf ein vorher erstelltes Strukturmodell des Messpunkt-
netzes übertragen. Für jede der ermittelten Moden lässt sich nun die Verformung am
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Strukturmodell darstellen und animieren. Abbildung 2.8 zeigt dies am Beispiel zweier
Schwingformen eines Festplattengehäuses. Auf Grundlage der Eigenschwingformen
sowie der modalen Parameter kann im Rahmen der Auswertung nun auf die dynami-
schen Eigenschaften der mechanischen Struktur und seiner Baugruppen geschlossen
werden.

2.3 Simulative Modalanalyse

Neben der messtechnischen Erfassung bestehen, auf Basis der Eingangs erläuterten
Grundlagen der Dynamik, auch analytische Verfahren, um die dynamischen Eigen-
schaften einer mechanischen Struktur zu ermitteln. Eine Möglichkeit stellt die Methode
der Finiten Elemente (FEM) dar. Im folgenden Abschnitt soll daher ein kurzer Überblick
über das Vorgehen bei der Nutzung der FEM zur Eigenschaftsermittlung gegeben wer-
den.

Die Vorgehensweise bei der Modalanalyse mittels FE-Software (Abb. 2.9) ist vergleich-
bar mit den bereits in Abbildung 2.4 Abschnitt 2.2 vorgestellten Schritten zur Durch-
führung einer Experimentellen Modalanalyse. Sie besteht aus den drei Teilschritten
Modellgestaltung, Berechnung und Auswertung. Es sind aber auch die Bezeichnungen
Preprocessing, Solving und Postprocessing üblich.

Preprocessing PostprocessingSolving

Idealisierung der Geometrie

Diskretisierung der Struktur

Definition von Lasten

Berechnung der Lösungen

Eigenschwingformen

Frequenzganganalyse
∣H ij∣



1

2

Abbildung 2.9 – Prinzipielle Vorgehensweise bei der Simulativen Modalanalyse

2.3.1 Preprocessing

Die Modellgestaltung bzw. das Preprocessing setzt sich aus den Teilabschnitten Idea-
lisierung und Diskretisierung zusammen. Die Idealisierung dient dazu, die Geometrie
der realen Struktur in das FE-Programmpaket zu übertragen und durch Erstellung ei-
nes FE-Ersatzmodells für die FEM handhabbar zu machen. Dazu lassen sich in der Re-
gel geometrische Grundformen wie Punkte, Linien, Flächen und Volumina definieren.
Je nach FE-Programmpaket stehen eine Reihe so genannter Elementtypen für ver-
schiedene Anwendungsfälle und mit unterschiedlichen mathematischen Eigenschaften
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zur Verfügung. Angelehnt an die geometrischen Grundformen lassen sich Punktmas-
senelemente, Linien bzw. Balkenelemente, Flächen-Elemente und Volumen-Elemente
unterscheiden. Weitere Sonderlelemente sind z.B. Feder-Dämpfer-Elemente oder Kon-
taktelemente. Je nach Komplexität der realen Struktur können im Rahmen der Idealisie-
rung Vereinfachungen vorgenommen werden, um die spätere Berechnung ggf. schnel-
ler und damit auch kostengünstiger zu gestalten. So lässt sich ein dreidimensionaler
Stab durch ein 2D-Balkenelement darstellen oder z.B. eine Blechkonstruktion durch
Flächenelemente approximieren. Um die Integration der FEM in den Konstruktionspro-
zess angenehmer zu gestalten und den Idealisierungsprozess so gering wie möglich zu
halten, existieren in den meisten FE-Programmpaketen eine Reihe von Import/Export-
Filtern, um Modelle aus CAD-Programmpaketen einlesen zu können.
Die Diskretisierung dient dazu, die FE-Ersatzstruktur mit den definierten Elementen zu
vernetzen und Strukturknoten zu erzeugen. Dieser Abschnitt wird oft auch als Meshing
bezeichnet. Jeder Strukturknoten des FE-Netzes stellt wiederum einen Freiheitsgrad
(DOF) des FE-Modells dar. Ähnlich wie bei der Experimentellen Modalanalyse ist auch
bei der Modalanalyse mittels FEM die Position und die Anzahl der Strukturpunkte wich-
tig für die Qualität der späteren Berechnung, es gilt also auch hier das Theorem zur
Darstellbarkeit von Schwingformen. Neben der Vernetzung werden im Rahmen der Dis-
kretisierung weiterhin die Eigenschaften der eingesetzten Elemente zugewiesen. Dazu
gehören neben Materialkennwerten auch dem Einsatzfall entsprechende Optionen, wie
etwa die Sperrung bestimmter Bewegungsfreiheitsgrade.
Wie kein anderer Teilbereich bei der FE-Modalanalyse haben die Idealisierung und die
Diskretisierung Einfluss auf die späteren Einsatzmöglichkeiten des FE-Ersatzmodells.
Wird das FE-Modell zum Vergleich mit gemessenen Daten herangezogen, so muss
darauf geachtet werden, dass der Grad der Idealisierung von FE- und Messstruktur
übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, so ist zwar eine Anpassung der Freiheitsgrade
durch Minimierung des FE-Modells bzw. Expansion des experimentellen Modells mög-
lich, beeinträchtigt jedoch die Genauigkeit der Ergebnisse. Der Grad der Diskretisierung
hat ebenfalls entscheidenden Einfluss auf die Genauigkeit der Ergebnisse, aber auch
die notwendige Rechenzeit zur Lösungsfindung. Gerade im Bezug auf die Optimierung
des FE-Modells durch gemessene Daten hat die Wahl einer geeigneten Modellierungs-
trategie hohe Bedeutung.

2.3.2 Solving

Der Solvingprozess setzt sich wiederum aus zwei Teilabschnitten zusammen.
Im Rahmen der Lastendefinition werden die einsatzbedingten Randbedingungen der
realen Struktur auf das FE-Ersatzmodell übertragen. Dazu zählt neben dem Binden
von Freiheitsgraden z.B. zwecks Festhaltung auch die Verknüpfung einzelner Bauteile
im Rahmen der Simulation von Baugruppen. Ebenfalls dient dieser Abschnitt dazu, Be-
lastungen wie Kraft oder Druck festzulegen. Die Berechnung der jeweiligen Lösungen
erfolgt mittels eines so genanten Solvers. Anhängig vom FE-Programmpaket und vo
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jeweiligen Einsatzfall stehen eine Reihe unterschiedlicher Berechnungsmethoden zur
Verfügung.

2.3.3 Postprocessing

Im Rahmen des Postprocessings ist es möglich, die errechneten Eigenfrequenzen aus-
zulesen und die dazugehörigen Eigenschwingungsformen des FE-Ersatzmodells dar-
stellen zu lassen. Weiterhin lassen sich für ausgewählte DOF Nachgiebigkeitsfrequenz-
gänge ausgeben und graphisch darstellen.

2.4 Optimierung strukturdynamischer Modelle

Nach der Darstellung der Methoden und der Vorgehensweise bei Experimenteller und
Simulativer Modalanalyse widmet sich dieser Teil der Arbeit den Grundlagen der Opti-
mierung strukturdynamischer Modelle auf Grundlage der Variation einer diskreten An-
zahl von Parametern eines analytischen Modells. Wie in Abbildung 2.10 ersichtlich,
handelt es sich beim Abgleich von Strukturparametern um einen iterativen Prozess,
der sich in die vier Arbeitsschritte Modellvergleich, Parameterabschätzung, Parameter-
Updating sowie Berechnung unterteilen lässt. Im folgenden Abschnitt soll daher näher
auf die ersten drei genannten Teilabschnitte und deren Bedeutung für die Optimierung
eingegangen werden.

Parameterabschätzung

Updatingparameter
● Fügestellensteifigkeit
● Fügestellenbdämpfung
● Elementmatrizen

Zielfunktion
● Eigenfrequenzen
● Eigenschwingformen
● Übertragungsfunktionen

Optimierungsverfahren

● Gradientenverfahren
  (Sensitivitätsanalyse)
● Störmatrizen
● statistische Verfahren

Berechnung

Berechnung des aktuellen
FEModells
● reelle oder komplexe 

Modalanalyse
> Eigenschwingformen

● Frequenzganganalyse
> Nachgiebigkeitsverlauf 

Modellvergleich

Vergleich der Schwingformen
● Visuell
● MAC
● CoMAC

Vergleich der Übertragungsfkt.
● Resonanzamplituden
● FRAC
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Abbildung 2.10 – Allgemeine Vorgehensweise bei der Optimierung Strukturdynamischer Mo-
delle nach Nebeling (2, S.79)
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2.4.1 Vergleich von strukturdynamischen Modellen

Die Grundlage für den Abgleich von strukturdynamischen Modellen stellt der Vergleich
der experimentellen und analytischen Daten dar. Im Folgenden werden eine Reihe von
Methoden vorgestellt, welche die Modelle anhand ihrer physikalischen bzw. modalen
Parameter vergleichen.Es lassen sich Ansätze zur Korrelation mittels Schwingformen
sowie mittels Nachgiebigkeitsfrequenzgängen unterscheiden. Dabei ist vor einem Mo-
dellvergleich in jedem Fall sicherzustellen, dass sich die verwendeten Modelle im glei-
chen Koordinatensystem befinden. Ebenfalls muss für die numerischen Vergleichsme-
thoden jedem Freiheitsgrad des experimentellen Modells ein Freiheitsgrad des ana-
lytischen Modells zugeordnet sein. Dies erfolgt durch Paarung eines Strukturpunktes
des experimentellen Modells mit einem Knoten des FE-Netzes. Aus den ermittelten
FE-Knoten lässt sich durch lineare Verbindung der Knoten ein Ersatzmodell schaffen,
welches dem Messpunktnetz gleicht und die Gegenüberstellung der Schwingformen
erleichtert.

2.4.1.1 Visuelle Kontrolle der Schwingformen

Eine erste Methode zum Vergleich der Schwingformen von experimentellen und analy-
tischen Modellen stellt die visuelle Kontrolle der einzelnen Moden dar (vgl. 10, S. 9-5).
Zu diesem Zweck werden die animierten Eigenformen des analytischen und experi-
mentellen Modells entweder nebeneinander oder überlagert dargestellt. Aufgrund des
hohen Zeitaufwandes bei der Auswertung, sowie der Gefahr der Unübersichtlichkeit be-
sonders bei komplexen Strukturen, ist diese Form des Vergleichs nur für eine geringe
Anzahl an Eigenmoden sowie für Modelle mit einer geringen Zahl an Freiheitsgraden
vernünftig einsetzbar.

Vergleich der Moden Analytisches Modell

f=1538 Hz

Experimentelles Modell

f=1491 Hz

Abbildung 2.11 – Abgleich von Modellen durch visuellen Vergleich der Eigenschwingformen

2.4.1.2 Das Modal Assurance Criterion (MAC)

Das Modal Assurance Criterion (MAC) ist eine mathematische Vergleichsmethode, die
auf der Auswertung des Winkels zwischen den analytischen und experimentellen Ei-
genvektoren an einem Knoten-Punkt-Paar basiert. Das MAC kann damit als eine glo-
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bale numerische Vergleichsmethode angesehen werden und ist folgendermaßen defi-
niert:

MAC(i, j) =
|{ψai}T · {ψx j}|2

({ψai}T · {ψai}) · ({ψx j}T · {ψx j})
(2.22)

wobei {ψa} den Vektor mit den Eigenwerten der analytischen und {ψx} der experimen-
tellen Schwingform darstellt.
Mit dem MAC ist sowohl ein Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Daten,
als auch zwischen zwei berechneten Modellen möglich. Das Ergebnis nach Gleichung
2.22 ist eine Matrix mit dem Vergleichswerten zwischen N analytischen und N experi-
mentellen Eigenschwingformen, die entweder in Matrixform oder graphisch als Balken-
diagramm dargestellt werden kann. Die errechneten MAC-Werte bewegen sich dabei
zwischen 0 und 1 bzw. 0 und 100%. Der Wert 1 weisst auf eine sehr gute Überein-
stimmung hin. In der Realität geht man bei Werten > 0,7 von halbwegs guten und bei
Werten < 0,5 von schlechten Korrelationen aus. Eine gute Korrelation liegt weiterhin
vor, wenn die MAC-Matrix eine Diagonalität der MAC-Maxima aufweist.
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Abbildung 2.12 – Übliche Darstellungsweisen der MAC-Matrix: (a) Tabelle; (b) Graph

Das Ergebnis des MAC ist stark abhängig von der Zahl und der Position der involvier-
ten Knoten-Punkt-Paare. Dies wird besonders bei gekoppelten Strukturen deutlich. Hier
werden oftmals bessere MAC-Werte erzielt, wenn die Zahl der Freiheitsgrade entweder
global oder lokal eingeschränkt wird. Nachteil der genannten Methode ist ihre Fehler-
anfälligkeit, besonders bei an einzelnen DOF auftretenden Messungenauigkeiten oder
bei einer zu starken Verringerung der Anzahl der untersuchten Freiheitsgrade. Weitere
Einschränkungen bei der Verwendung des MAC sind im Abgleich von Strukturen mit
nichtlinearem und instationärem Verhalten zu sehen (2, S. 14).

2.4.1.3 Das Coordinate Modal Assurance Criterion (CoMAC)

Gegenüber dem MAC stellt das Coordinate Modal Assurance Criterion (CoMAC) ei-
ne lokale numerische Vergleichsmethode dar. Bei dieser Methode erfolgt eine Über-
prüfung der Verschiebungsgenauigkeit eines oder einer Gruppe bestimmter Struktur-
freiheitsgrade über eine Anzahl von Modenpaaren hinweg. Der CoMAC-Wert für den
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Freiheitsgrad j ist wie folgt definiert:

CoMAC( j) =

(
Nm

∑
i=1
|ψai( j)T ·ψxi( j)|

)2

(
Nm

∑
i=1
|ψai( j)T ·ψai( j)|

)
·

(
Nx

m

∑
i=1
|ψxi( j)T ·ψxi( j)|

) (2.23)

wobei Nm die Anzahl der korrelierten Punktpaare darstellt.
Ähnlich wie beim MAC weisen kleine CoMAC-Werte auf eine geringe und hohe Werte
auf eine gute Übereinstimmung hin. Für die Anwendung des CoMAC muss, im Ge-
gensatz zum reinen MAC, bereits eine Paarung von Moden vorliegen. Weiterhin hat
die Skalierung der Schwingformen Einfluss auf die Genauigkeit des Verfahrens. Damit
lässt sich bei Einsatz des CoMAC im Gegensatz zum MAC die Dämpfung des Systems
nicht vernachlässigen (2, S. 15).

2.4.1.4 Das Frequency Response Assurance Criterion (FRAC)

Das Frequency Response Assurance Criterion (FRAC) ist eine Korrelationsmethode
zum Vergleich anhand der Nachgiebigkeitsverläufe an einzelnen Punkten beider Mo-
delle. Die FRAC-Funktion ist wie folgt definiert:

FRAC(ωi) =
|{H(ωi)a j} · {H(ωi)x j}T |2(

{H(ωi)a j} · {H(ωi)a j}T

)
·

(
{H(ωi)x j} · {H(ωi)x j}T

) (2.24)

wobei H(ωi) j einen Vektor mit N Amplitudenwerten eines Strukturfreiheitsgrades j für
die Eigenfrequenzen ωi darstellt.
Die errechneten FRAC-Werte bewegen sich zwischen 0 und 1. Gute Korrelation liegt
bei Werten um 1, schlechte Korrelation bei Werten um 0 vor. Bei der Anwendung des
FRAC sind die Lage der Resonanzfrequenzen sowie die dazu gehörige Dämpfung von
entscheidender Rolle, da die Lage um die Resonanzfrequenzen stark in die Bewertung
eingeht. Somit werden für einen Vergleich mittels FRAC hohe Ansprüche an die Mas-
senverteilung im analytischen Modell gestellt, weil die resultierenden Fehler in der Mas-
sen und Steifigkeitsmatrix zu Verschiebungen der Resonanzfrequenzen führen können
(vgl. 2, S. 16).

2.4.2 Abschätzung von Parametern

Für die Strukturoptimierung ist die Wahl geeigneter Optimierungsparameter und Ziel-
funktionen notwendig. Dabei sollte die Auswahl in Abhängigkeit von den möglichen
Einflüssen auf die Optimierung durchgeführt werden.
Unter Optimierungsparametern werden im Allgemeinen jene Designvariablen des ana-
lytischen Modells verstanden, die vom Nutzer für die Modelloptimierung ausgewählt
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werden, da ihre Werte als ungenau anzusehen sind. Es kann zwischen geometrischen
Kenngrößen, wie etwa der Wandstärke, oder physikalischen Kenngrößen, wie z.B der
Dichte oder dem E-Modul, unterschieden werden. Dabei hat nicht nur die Anzahl der
zur Modifikation verfügbaren Parameter sondern vielmehr noch die Art der Parameter
Auswirkungen auf das Optimierungsergebnis. Abbildung 2.13 stellt zur Verdeutlichung
mehrere unterschiedliche Parameter und ihren Einfluss auf das dynamische Verhalten
nebeneinander. Dabei zeigt sich, dass über die Parameter Dichte und Wandstärke die
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rekt bestimmt werden können. Mit Hilfe dieser Vorgehensweise ist es somit zwar 

möglich, Schwachstellen und Optimierungspotentiale in der Maschinenstruktur zu 

identifizieren und verschiedene Modellvarianten einer Maschine vergleichend zu 

bewerten (gleiche Systemdämpfung für beide Varianten vorausgesetzt), eine 

Bewertung anhand eines Absolutmaßstabes zum Vergleich mit Berechnungs- oder 

Meßergebnissen anderer Maschinen ist dagegen nicht zulässig. Sollte eine solche 

Beurteilung gefordert sein, muß zwangsweise ein Modellabgleich mit Meßdaten 

durchgeführt werden. Da dieser Prozeß jedoch sehr zeitintensiv ist, enormes Know-

how sowie eine äußerst kostenintensive Meßtechnik- und Softwareausstattung 

voraussetzt, ist er im Werkzeugmaschinenbereich bis heute nicht über rein akade-

mische Anwendungen hinausgekommen. Industrielle Anwendungen sind bis heute 

nur aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Automobilindustrie bekannt. 
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Bild 3-2: Einfluß unterschiedlicher Modellierungsparameter auf das dynamische 
Verhalten von Werkzeugmaschinen (NEBELING 1998, S. 78) 

3.2.2 Analyse des Betriebsverhaltens 

Sind die mechanischen Struktureigenschaften einer Werkzeugmaschine als Ergebnis 

einer experimentellen oder rechnerischen Modalanalyse bekannt, so ist zunächst nur 

das Kraft-/ Verformungsverhalten der mechanischen Gestell- und Antriebskompo-

nenten und ihrer Verbindungselemente beschrieben. Moderne NC-gesteuerte Werk-

zeugmaschinen können heute jedoch nicht mehr als rein mechanische, sondern 

müssen vielmehr als mechatronische Systeme betrachtet werden (Bild 3-3). 

Für die Simulation des dynamischen Betriebsverhaltens solcher Systeme z. B. bei 

Positionier- oder Bearbeitungsvorgängen bedeutet dies, daß neben den mecha-

nischen Eigenschaften der Maschine die zusätzlichen Komponenten der Prozeß-

mechanik, der Elektrodynamik, der Steuerungs- und Regelungstechnik sowie deren 

Abbildung 2.13 – Einfluss der Optimierungsparameter nach Nebeling (2, S.78)

Massenverteilung im Modell großen Einfluss auf die das Steifigkeits und Nachgiebig-
keitsverhalten haben. Weiterhin wird der Einfluss der Koppelstellengestaltung auf die
Lage der Polstellen sowie die Steifigkeiten der Struktur deutlich. Daher sollte gerade
bei Vereinfachung von stark gekoppelter Strukturen auf die Art der Diskretisierung ge-
achtet werden.
Die Auswahl geeigneter Zielfunktionen erfolgt entsprechend dem Anwendungsfall. Da-
bei können die Zielfunktionen von analytischen, experimentellen oder idealistischen
Variablen abhängig sein. Als mögliche Zielfunktionen für die Strukturoptimierung wer-
den z.B. die Strukturmasse, die Resonanzfrequenzen, die Modalveschiebungen an den
Strukturpunkten, die MAC-Werte zwischen Modenpaare oder die Eigenschaften der
Nachgiebigkeitsfrequenzgänge (Amplitude, Phase, Realteil, Imaginärteil) eingesetzt.
Aus diesen möglichen Zielfunktionen lassen sich Korrelationskoeffizienten ableiten, die
eine Aussage über den Fortschritt und die Qualität des Optimierungsprozesses bieten.

2.4.3 Anpassung von Parametern

Für die eigentliche Optimierung der Parameter sind mit den deterministischen Verfah-
ren, dem Einsatz von Störmatrizen sowie den stochastischen Methoden drei Gruppen
von Verfahren üblich. Im folgenden Abschnitt wird daher näher auf diese Möglichkeiten
zur Parametermodifikation eingegangen.

2.4.3.1 Deterministische Verfahren

Deterministische Verfahren basieren auf eindeutigen mathematischen Zusammenhän-
gen zwischen der Veränderung von Parametern und dem Verhalten der Struktur. Einen
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Vertreter dieser Verfahrensgruppe stellt die Sensitivitätsanalyse dar, die auch als Gradi-
entenverfahren bezeichnet wird. Sie ermittelt die Änderung ein oder mehrerer Antwort-
größen in Bezug auf die Änderung einer oder mehrerer Eingangsgrößen. Durch die
Sensitivitätsanalyse sind die Auswirkungen der Materialeigenschaften an den einzel-
nen Strukturkomponenten, der Geometrie sowie der physikalischen Eigenschaften er-
mittelbar. Nach Wahl eines geeigneten Startpunktes werden durch partielle oder totale
Ableitung die Gradienten bestimmt und durch Parametervariation nach einem globalen
Optimum gesucht. Mathematisch stellt sich die Sensitivitätsanalyse der ersten Ordnung
folgendermaßen dar:

∇ f =

[
δ f
δx1

,
δ f
δx2

, ...,
δ f
δxn

]
(2.25)

Für die Verwendung der Sensitivitätsanalyse ergeben sich eine Reihe von Einschrän-
kungen. Da theoretisch eine Ableitung nach n-Designvariablen möglich ist, führt die
Sensitivitätsanalyse gerade bei Mehrparametersystemen schnell zu einem erhöhten
Rechenaufwand pro Iteration. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Auswertung
diskreter lokaler und nicht gemittelter Messwerte mögliche Messfehler zu einer Ver-
fälschung des Analyseergebnisses führen können. Des weiteren kann in Abhängigkeit
vom Startpunkt und der für die Suche gewählten Schrittweite das Optimierungsergebnis
unterschiedlich ausfallen. Damit ist nicht sichergestellt, dass es sich bei einem Maxima
wirklich um ein globales Optimum handelt. Die Sensitivitätsanalyse ist daher beson-
ders bei stark gekoppelten Strukturen durch die hohe Zahl an Parametern sowie mög-
licherweise bestehenden Abhängigkeiten zwischen einzelnen Parametern nur bedingt
einzusetzen.

2.4.3.2 Störmatrizen

Die Verwendung von Störmatrizen stellt eine Alternative zum Einsatz der Sensitivitäts-
analyse dar. Mit dieser Methode wird der originalen Parametermatrix Po eine Störmatrix
mit den Korrekturfaktoren 4P aufaddiert. Ergebnis ist eine modifizierte Parameterma-
trix Pu, mit der eine Neuberechnung durchgeführt wird.

Pu = Po +α ·4P (2.26)

Nachteil dieser Methode ist, dass die Kennwerte der Störmatrix in jedem Fall schon vor
der Modifikation bekannt sein müssen. Damit ist die Methode nur für Modelle mit einer
begrenzten Anzahl möglicher Parameter sinnvoll einzusetzen.

2.4.3.3 Stochastische Methoden

Bei den stochastischen Methoden handelt es sich um Optimierungsansätze, die eine
zufällige Parametervariation der Designvariablen vorsehen. Diese Form der Optimie-
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rung ist vorteilhaft bei einer hohen Zahl von möglichen Parametern. Man unterscheidet
bei den stochastischen Methoden zwei Verfahrensgruppen:

Äquidistante Verfahren Bei den äquidistante Verfahren wird der Parametersuch-
raum mit einer festgelegten Schrittweite nach möglichen Optima durchsucht. Für jeden
dieser Suchvorgänge ist eine separate Berechnung notwendig. Dies führt, in Abhän-
gigkeit von der definierten Schrittweite, zu einem relativ hohen Rechenaufwand. Eine
Möglichkeit der Verringerung der Rechenzeit stellen Verfahrenskombinationen, die In-
tegration von Kenntnissen zum Parameter-Verhalten oder die Anwendung genetischer
Suchalgorithmen dar.

Zufallsgesteuerte Verfahren Die zufallsgesteuerten Verfahren durchsuchen im Ge-
gensatz zu den äquidistante Verfahren lediglich eine Anzahl bestimmter Parameterkom-
binationen. Diese Parameterkombinationen können in Abhängigkeit von der jeweiligen
Problemstellung frei gewählt werden. Durch die Eingrenzung des Suchraumes benöti-
gen die zufallsgesteuerten Verfahren wesentlich weniger Rechenläufe und sind damit
effektiver.
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3 Erläuterung der Aufgabenstellung

3.1 Experimentelle Modalanalyse

Die Grundlage für die Optimierung des FE-Modells der Scherenkinematik sind Daten,
die durch eine Experimentelle Modalanalyse gewonnen werden. Die EMA an Werk-
zeugmaschinen wird dabei in der Regel technologieorientiert durchgeführt, da aus fer-
tigungstechnischer Sicht das Verhalten der Maschine am Werkzeugpunkt (TCP) die
größte Bedeutung hat. Gegenüber der Untersuchung zum Zweck der Strukturoptimie-
rung können jedoch unterschiedliche Randbedingungen für die Untersuchung gelten.
Die ermittelten Messdaten sind dann ggf. nur bedingt für eine Optimierungsrechnung
einsetzbar.
Aufgrund der Größe der Scherenkinematik ist eine Untersuchung der dynamischen Ei-
genschaften allein zum Zweck der Modelloptimierung nicht zu rechtfertigen. Die Experi-
mentelle Modalanalyse erfolgte daher vorwiegend technologieorientiert. Vor Beginn der
Bearbeitung der Aufgabenstellung war die Untersuchung der Scherenkinematik aus ter-
minlichen Gründen noch nicht möglich. Teilziel der Aufgabenstellung ist es daher, die
Durchführung der Experimentelle Modalanalyse zunächst zu begleiten und zu doku-
mentieren. Die Ergebnisse der Untersuchung sind daraufhin darzustellen und unter
Beachtung der Vorgehensweise bei der EMA zu bewerten.

3.2 Modellbildung mittels Finite Element Methode

Die Strukturoptimierung stellt besondere Anforderungen an die Gestaltung sowie den
Umfang und die Komplexität des zu Grunde liegenden Modells. Zur Durchführung von
statischen und dynamischen Vorversuchen wurde bereits ein Modell der Scherenkine-
matik auf Basis des FE-Programms ANSYS Mechanical realisiert. Ein weiteres Teilziel
der Aufgabenstellung besteht darin, zunächst die Anforderungen an das FE-Modell aus
Sicht der Modelloptimierung zusammenzutragen. Dabei sind mögliche Randbedingun-
gen, die sich aus der Verwendung weiterer Software ergeben, in die Betrachtung mit
aufzunehmen. Weiterhin ist das zur Verfügung stehende Modell auf seine Einsatzfähig-
keit gemäß der aufgestellten Randbedingungen zu überprüfen und gegebenenfalls ein
alternativer Ansatz für die Modellgestaltung im Programm ANSYS aufzustellen und zu
realisieren.
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3.3 Modelloptimierung

Für die Optimierung von FE-Modellen anhand experimenteller Daten steht am Fraunho-
fer IWU das Programm FEMtools in der Version 3.0 für Unix zur Verfügung. Dabei han-
delt es sich um eine spezielle CAE-Software, die sich mit dem FE-Programm ANSYS
koppeln lässt. Teilziel der Diplomarbeit ist es zunächst, eine funktionstüchtige Kopplung
der beiden Programme zu realisieren. Die Ergebnisse der Experimentellen Modalana-
lyse sind anschließend gemäß den Anforderungen des FEMtools-Programms aufzu-
bereiten. Mögliche Einschränkungen, die sich aus der Nutzung von FEMtools ergeben,
sind dabei zu beachten und zu dokumentieren. Für die Optimierung des Modells ist dar-
aufhin ein Lösungsansatz aufzustellen und umzusetzen. Die gewonnenen Ergebnisse
sollen anschließend unter Beachtung der Randbedingungen und der verwendeten Op-
timierungstechniken bewertet werden.

3.4 Strukturmodifikation

Aus den Ergebnissen der Experimentellen Modalanalyse lassen sich mögliche kon-
struktive oder steuerungstechnische Modifikationen ableiten, die zu einer Verbesserung
des dynamischen Verhaltens führen. Mittels der Methode der Finiten Elemente lassen
sich diese Ansätze an einem FE-Modell umsetzen und ihre Wirkung testen. Grundlage
für eine solche Untersuchung ist jedoch ein gut bis sehr gut korreliertes Modell. In ei-
nem weiteren Teilabschnitt der vorliegenden Arbeit sollen daher aus dem Ergebnissen
der EMA mögliche Lösungsansätze für eine Strukturmodifikationen abgeleitet werden.
Ist das im Rahmen der Strukturoptimierung gewonnene Modell als ausreichend genau
anzusehen, soll im Anschluss eine Überprüfung der Lösungsansätze mittels FEM er-
folgen.
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4 Strukturoptimierung

4.1 Erläuterung zu den verwendeten Programmpaketen

Im Rahmen der Strukturoptimierung kommen, mit der FE-Software ANSYS und dem
CAE-Software FEMtools zwei Programme zur Berechnung und zur Optimierung zum
Einsatz. Das allgemeine Vorgehen bei der Anwendung dieser Programme sowie sich
bei der Kopplung ergebende Einschränkungen bei der Benutzung sind für das Ver-
ständnis der Durchführung der vorliegenden Aufgabenstellung notwendig. Im Folgen-
den soll daher kurz auf die beiden Programme eingegangen und mögliche Probleme
bei der Benutzung erläutert werden.

4.1.1 Simulative Modalanalyse mittels ANSYS Mechanical

Bei dem Programmpaket ANSYS Mechanical der Firma ANSYS Inc. handelt es sich um
eine vielseitige FE-Software zur Berechnung unterschiedlicher ingenieurtechnischer Si-
mulationsaufgaben, welches auch für den Einsatz in der Strukturdynamik geeignet ist.
Das Programm besteht aus einem Grundsystem, welches über eine graphische Ober-
fläche zum Pre- und Postprocessing sowie eine Reihe unterschiedlicher Solver verfügt.
Weiterhin bestehen Schnittstellen zu unterschiedlichen CAD und CAE-Programmen.
Sollen verschiedene Rechnungen nacheinander durchgeführt werden, kann ANSYS
auch in einem Batch-Modus ausgeführt werden, der die Berechnung auch ohne graphi-
sche Oberfläche ermöglicht. Die Einbindung der Modelle erfolgt dabei in der Regel als
CDB-Datenbankdatei. Die Eingabe der Verarbeitungsschritte wird durch die ANSYS-
eigene Programmiersprache APDL realisiert. Die Ausgabe der Ergebnisse erfolgt an-
schließend in Abhängigkeit der durchgeführten Analyse in Form von binären Ergebnis-
dateien.
Für die Berechnung der dynamischen Eigenschaften bietet ANSYS mit der Ermittlung
der Eigenschwingformen sowie der Nachgiebigkeitsfrequenzgänge zwei Möglichkeiten.

4.1.1.1 Berechnung der Eigenschwingformen

Für die Berechnung der Eigenfrequenzen und Eigenschwingformen stehen in ANSYS
eine Reihe unterschiedlicher Solver zur Verfügung. Mögliche Methoden sind das House-
holder-Verfahren und die Unterraummethode. Weiterhin existieren Verfahren für die Be-
rechnung unsymmetrischer Matrizen sowie gedämpfter Systeme. Die häufigste einge-
setzte Methode ist jedoch das Block-Lanczos-Verfahren. Dieses Verfahren ist geeig-
net für die Berechnung ungedämpfter, linearer Systeme mit symmetrischen Matrizen,
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schnell und effektiv auf modernen PC-Systemen einsetzbar und auch für große Model-
le geeignet (vgl. 11, S. 120). Ergebnis der Berechnung mittels Block-Lanczos-Verfahren
sind die Eigenfrequenzen und die unskalierten Richtungsvektoren der Verschiebung.

4.1.1.2 Berechnung der Nachgiebigkeitsfrequenzgänge

Für die Durchführung der Frequenzganganalyse zur Berechnung der Nachgiebigkeits-
frequenzgänge der Struktur stehen in ANSYS drei mögliche Verfahren zur Auswahl.
Die Methode mit vollständigen Systemmatrizen nutzt den vollständigen Satz von Sy-
stemmatrizen ([M],[K] und [C]) zur unmittelbaren Berechnung der Nachgiebigkeitsfre-
quenzgänge. Sie ermöglicht die Berechnung von nichtlinearen Strukturen, die Verarbei-
tung von nichtsymmetrischen Matrizen sowie die Deklaration von viskoser Dämpfung.
Da die Systemmatrizen nicht approximiert und damit auch keine Hauptfreiheitsgrade
für die Berechnung gewählt werden müssen, zeichnet sich diese Methode durch eine
einfache Handhabung und eine hohe Genauigkeit aus. Da die Nachgiebigkeiten damit
aber zwangsläufig für alle Freiheitsgrade des Systems berechnet werden, ist das Ver-
fahren mit einem hohen Rechenaufwand verbunden(11, S. 219).
Die Methode der reduzierten Systemmatrizen hingegen verringert den Umfang der zur
Berechnung notwendigen Systemmatrizen durch Reduzierung der Freiheitsgrade. In
diesem Fall wählt der Nutzer bei Definition des Solvers eine Reihe von diskreten Haupt-
freiheitsgraden aus. Sollen später weitere DOF für die Analyse herangezogen werden,
so können diese in einem zweiten Rechengang, dem so genannten Expansion Pass
berechnet werden. Das Verfahren zeichnet sich durch eine relativ schnelle Berechnung
aus. Nachteil ist jedoch die im Vergleich zur Methode der vollständigen Systemmatri-
zen geringere Genauigkeit, da die Grundlage der Berechnung eine Approximation der
Massenmatrix ist.
Die Methode der Modalen Superposition benötigt hingegen zwei Berechnungsgänge
zur Ermittlung der Nachgiebigkeitsfrequenzgänge. In einem ersten Schritt wird eine
herkömmliche Modalanalyse mit dem Block-Lanczos-Solver durchgeführt, die zu einer
definierten Zahl von Eigenfrequenzen und Eigenvektoren führt. Im Anschluss erfolgt
eine Frequenzganganalyse, um aus den Eigenvektoren und der definierten Dämpfung
die Verschiebungen an den gewählten Freiheitsgraden zu ermitteln. Dazu wird das Glei-
chungssystem in N entkoppelte Gleichungen zerlegt und für jede dieser Gleichungen
eine einzelne Frequenzanalyse durchgeführt. Durch Superposition werden diese N Ein-
zellösungen anschließend zu einer globalen Lösung zusammengefügt. Vorteil dieses
Verfahrens ist die gegenüber der Methode der vollständigen sowie der reduzierten Sy-
stemmatrizen oftmals höhere Rechengeschwindigkeit bei gleicher Genauigkeit. Weiter-
hin lassen sich Effekte aus statischer Vorspannung in der Berechnung berücksichtigen.
Nachteil des Verfahrens ist die Einschränkung bei der Verwendung von Dämpfung. So
sind der Einsatz diskreter Dämpfer sowie materialabhängige Dämpfung nicht möglich.
Dämpfung ist lediglich durch modale Dämpfung möglich (11, S. 220ff).
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4.1.2 Strukturoptimierung mittels FEMtools

4.1.2.1 Aufbau des FEMtools-Framework

Bei dem Programmpaket FEMtools der Firma Dynamic Design Solution handelt es sich
um ein eine CAE-Software, welche Funktionalitäten der FEM sowie der Auswertung sta-
tischer bzw. dynamischer Untersuchungen, bestimmte automatisierte CAE-Prozesse
sowie eine Entwicklungsumgebung für Pre- und Postprocessing vereint (12, Seite 1-1).
FEMtools ist eine modular aufgebaute Software, deren Basis das so genannte FEMtools-
Framework darstellt (siehe Abb. 4.1). Diese Programmbasis umfasst ein Datenbank-
management für die interne Verarbeitung der benötigten Daten. Die interne Datenbank
teilt sich dabei in einen Bereich für die FEM, einen Bereich für die experimentelle Un-
tersuchung sowie einen Bereich für Modellvergleich und Modelloptimierung ein. Für
das Pre- und Postprocessing steht eine leistungsstarke 3D-Grafikumgebung zur Verfü-
gung. Diese ermöglicht die Darstellung und Animation sowohl des FE-Modells als auch
der Messstruktur. Zur Berechnung verfügt FEMtools über einen eigenen FE-Solver auf
Basis des Block-Lanczos-Verfahrens zur Ermittlung der Eigenschwingformen und der
Nachgiebigkeitsfrequenzgänge des bearbeiteten Modells. Die Verarbeitung der Daten
erfolgt intern durch FEMtools eigene API-Befehle, die entweder menügeführt angewen-
det oder über eine eigene Basic-ähnliche Skriptsprache angesprochen werden können.
Eine Stärke des Programms stellen die umfangreichen Schnittstellen zu den häufigsten
FE-Softwarepaketen dar. Dazu zählen neben ANSYS auch die Programme ABAQUS,
I-DEAS und NASTRAN. Dabei können die mittels der alternativen FE-Programme er-
stellten Modelle nicht nur in das FEMtools-Framework geladen werden, sondern auch
die für die Optimierung notwendige Berechnung durch einen Export des Modells mittels
Batch-Prozess an einen alternativen Solver übergeben und die Ergebnisse anschlie-
ßend reimportiert werden. Der Import der Messstruktur und der Messdaten erfolgt über
das Universal File Format (UFF) einem speziell für den Austausch von dynamischen
Messdaten entwickeltes, blockbasierendes ASCII-Dateiformat.

Pre und
Postprozessoren

Standard FEMSoftware

spezielle Software

FEMtools 
Korrelation

FEMtools 
Modelloptimierung

FEMtools 
SDM

FEMtools Framework

Schnittstellen
(FEM, Test)

Skriptsprache

Datenbank
Management

FEMtools API

Visualisierung

FEM
Solver

FEMtools 
Pretest

Abbildung 4.1 – Struktur des FEMtools-Programms

Je nach Kundenwunsch lassen sich die Standardfunktionen des FEMtools-Framework
um anwendungsspezifische Module erweitern. Dazu zählen Werkzeuge zur Versuchs-
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vorbereitung, dem so genannten Pretesting, zum Modellvergleich, zur Modelloptimie-
rung sowie zur Strukturmodifikation (SDM).

4.1.2.2 Möglichkeiten der Strukturoptimierung

Die für die vorliegende Arbeit besonders interessanten Funktionen der Software stellen
die Werkzeuge für die Korrelationsanalyse und die Modelloptimierung dar.
Die Strukturoptimierung ist in FEMtools sowohl über den Vergleich gepaarter Moden
als auch über den Vergleich von gepaarten Nachgiebigkeitsfrequenzgängen möglich.
Dazu lassen sich sowohl für das analytische als auch für das experimentelle Modell
Informationen über die Schwingformen und die Nachgiebigkeitsfrequenzen diskreter
Strukturpunkte in der internen Datenbank ablegen und als Projektdatei abspeichern.
Der Vergleich der Modelle erfolgt bei den Schwingformen durch das Modal Assurance
Criterion (MAC). Nach Auswertung der MAC-Matrix und unter Anwendung einer ma-
ximalen Abweichung der Frequenzen lassen sich automatisch oder manuell Moden-
paare erstellen. Für den Vergleich mittels Nachgiebigkeitsfrequenzgänge kommt das
Frequency Response Assurance Criterion (FRAC) zum Einsatz. Hier erfolgt die Paa-
rung einzelner FRF entweder automatisch sequentiell oder manuell.
Die eigentliche Optimierung des Modells erfolgt mittels einer iterativen Methode, die
auf der Auswertung einer Sensitivitätsanalyse basiert. Dafür werden neben den Opti-
mierungsparametern sowie den Zielfunktionen ein Korrelationskoeffizient gewählt, der
als Abweichungsfunktion agiert. Die Änderung der Optimierungsparameter erfolgt in-
nerhalb vorher festgelegter Grenzen. Die Iterationen werden dann so lange wiederholt,
bis der Korrelationskoeffizient ein vorher festgelegtes Konvergenzkriterium erfüllt oder
eine maximale Anzahl von Iterationsschritten erreicht ist.(10, S. 11-2).

4.1.2.3 Einschränkungen bei der Kopplung von ANSYS und FEMtools

Durch eine Schnittstelle lassen sich die in ANSYS erstellten Modelle in FEMtools im-
portieren und über einen speziellen Treiber ist darüber hinaus die Nutzung von ANSYS
auch aus FEMtools heraus möglich. Hier ergeben sich einige Einschränkungen gegen-
über der normalen Nutzung beider Programme, die im Folgenden kurz erläutert werden
sollen.
Eine erste Einschränkung ergibt sich im Bereich der nutzbaren Elementtypen. Während
es sich bei ANSYS um ein vollwertiges FE-Programm mit einer Vielzahl unterschied-
licher Elementtypen handelt, kann FEMtools nur eine eingeschränkte Zahl eher her-
kömmlicher FE-Elemente interpretieren. Enthält das zu importerende FE-Modell Ele-
mente mit denen FEMtools nicht umgehen kann, werden diese entweder ignoriert oder
der Import ganz abgebrochen. Aus diesem Grund ist bei der Nutzung von ANSYS-
Modellen bereits bei der Diskretisierung auf eine FEMtools-gerechte Auswahl der Ele-
menttypen zu achten.
Eine weitere Einschränkung ergibt sich für die Verwendung bestimmter Optimierungs-
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methoden unter Nutzung von ANSYS, die auf den Entwicklungsstand des ANSYS-
FEMtools-Schnittstellentreibers zurückzuführen ist. Wie im vorhergehenden Abschnitt
erläutert, kann mit ANSYS sowohl eine Eigenform als auch eine Frequenzanalyse
durchgeführt werden. Die Ergebnisse beider Berechnungen werden für eine Weiter-
verarbeitung im Porstprocessing in zwei unterschiedlichen binären Dateien abgelegt,
wobei die Eigenschwingformen in eine Ergebnisdatei mit der Endung *.rst geschrie-
ben und die Ergebnisse der Frequenzanalyse in einer Datei der Endung *.rfrq ge-
speichert werden. Im aktuellen Entwicklungsstand des Treibers sowie der notwendi-
gen API-Befehle, verfügt FEMtools nur über eine Import-Funktion für ANSYS RST-
Ergebnisdateien. Dateien des Typs *.rfrq können hingegen nicht interpretiert werden.
Damit lässt sich ANSYS von FEMtools aus derzeit nur zur Berechnung von Eigenfre-
quenzen und Eigenschwingformen einsetzen. Die Strukturoptimierung durch Abgleich
von Nachgiebigkeitsfrequenzgängen ist hingegen derzeit noch nicht möglich.
Probleme bei der Kopplung von ANSYS und FEMtools können sich auch aus der bi-
nären Kodierung der RST-Ergebnisdateien ergeben, da diese in Abhängigkeit von der
ANSYS-Version variiert. Der FEMtools Importtreiber für ANSYS RST-Dateien hingegen
kann jeweils nur die zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuelle Kodierung interpretieren.
Ergebnisdateien, die mit aktuelleren Versionen von ANSYS erstellt wurden, lassen sich
hingegen nicht importieren. Diese Problematik beeinflusste auch die Bearbeitung der
vorliegenden Arbeit. Bei der am Fraunhofer IWU vorliegenden Version von FEMtools
handelt es sich um die Version 3.0 aus dem Jahre 2003 und ist daher nur mit ANSYS
bis Version 8.0 kompatibel. Aktuell liegt ANSYS hingegen in der Version 11 vor, für
die am Fraunhofer IWU mehrere Hochschullizenzen mit eingeschränkter Knotenzahl
vorliegen, die jederzeit verfügbar sind. Soll ANSYS jedoch in einer älteren Version ge-
nutzt werden, ist dies nur mit einer uneingeschränkten Volllizenz möglich. Von diesem
Lizenztyp existieren am Fraunhofer IWU jedoch nur zwei Stück. Da sich mehrere Mitar-
beiter diese Lizenzen teilen müssen, ist ein kontinuierliches Rechnen nur dann möglich,
wenn die Lizenz nicht anderweitig belegt ist. Diese Problematik führte zu erheblichen
Einschränkungen bei der Nutzung des Programms zur Bearbeitung der vorliegenden
Aufgabenstellung, da eine kontinuierliche Arbeit mit FEMtools nicht möglich war. Eine
Notlösung ergab sich durch die Nutzung einer Evaluationsversion des Programmes in
der Version 3.2, die vom Hersteller für einen Zeitraum von 30 Tagen zur Verfügung ge-
stellt wurde. Diese Version unterstützt ANSYS bis zur Version 11 und ermöglicht damit
eine kontinuierliche Arbeit durch die Nutzung der Hochschullizenz.
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4.2 Durchführung der Experimentellen Modalanalyse

Die Eigenschaftsuntersuchung der Scherenkinematik erfolgte am Fraunhofer Institut für
Werkzeugmaschinen IWU unter Federführung der verantwortlichen Mitarbeiter im Be-
reich Experimentelle Eigenschaftsanalyse. Ziel der Untersuchung waren Erkenntnisse
zum statischen, quasistatischen und dynamischen Verhalten der Maschine bei Belas-
tung in X-, Y- und Z-Richtung. Die gewonnenen Erkenntnisse dienten zum Abgleich mit
Versuchen und Messungen im Bereich der Fertigungstechnologie und sollten Grundla-
ge für mögliche konstruktive und steuerungstechnische Änderungen sein. Es sei daher
darauf verwiesen, dass die Eigenschaftsuntersuchung nicht ausschliesslich zum Zweck
der Strukturoptimierung vorgenommen wurde.
Die Untersuchung der Scherenkinematik lässt sich in Anlehnung an die in Abschnitt
?? dargelegte allgemeine Vorgehensweise einer Experimentellen Modalanalyse in drei
Teilabschnitte gliedern. In einem ersten Teilabschnitt erfolgte die Vorbereitung des Ver-
suchs. Diese umfasste die für einen Versuch notwendigen Modifikationen an der Ma-
schine sowie die Diskretisierung der Maschinenstruktur und die Erstellung eines ge-
eigneten Ersatzmodells. In einem zweiten Abschnitt erfolgte die Gestaltung des Ver-
suchsaufbaus, die Ermittlung der statischen, quasistatischen und dynamischen Nach-
giebigkeiten sowie die notwendigen Analysevorgänge zur Ermittlung der modalen Pa-
rameter. Im dritten Abschnitt erfolgte die Visualisierung der Eigenmoden und die Aus-
wertung der Analyseergebnisse mit dem Ziel, mögliche Strukturmodifikationen ableiten
zu können.

4.2.1 Versuchsvorbereitung

4.2.1.1 Einrichten der Maschine

Im Rahmen der Versuchsvorbereitung erfolgten zunächst Maßnahmen, um die Maschi-
ne in einen versuchsbereiten Zustand zu versetzen. Dafür wurden die Führungsbahn-
abdeckungen im Bereich der B-, Y- und Z-Achse entfernt, um ungehinderten Zugang zu
den Linearführungen des Doppel-Querträgers, der Y-Schlitten sowie des Z-Schiebers
zu ermöglichen, sowie die Kugelrolltriebe des Z-Schiebers erreichbar zu machen.
Da der Biaxialsupport der Scherenkinematik vollständig eingehaust ist, waren die Y-
Schlitten sowie die Koppelgelenke von der Unterseite her ohne weiteres nicht zugäng-
lich. Um den notwendigen Zugang schaffen zu können, wurden Teile der Schutzeinhau-
sung entfernt. Dadurch war es nunmehr möglich vom Arbeitsraum her in die Schutzein-
hausung zu steigen, um die notwendigen Messpunkte zu erreichen.
Bereits im Rahmen der Versuchsvorbereitung wurde die Lage des TCP für die spätere
Untersuchung festgelegt. Die Belastung sollte möglichst im Zentrum des verfügbaren
Arbeitsraumes erfolgen. Dies entspricht etwa der Hälfte des Verfahrbereiches von X-,Y-
und Z-Achse. Die genaue Lage des TCP ist in Tabelle 4.1 dargestellt. Damit befindet
sich der Krafteingriffspunkt etwa 750 mm über dem eigentlichen Maschinentisch. Um
diese Höhendifferenz auszugleichen und damit das Erregersystem in Höhe des TCP
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Krafteinleitung X-Pos. [mm] Y-Pos [mm] Z-Pos [mm]

X-Richtung 1150 1817 723

Y-Richtung 1150 1820 725

Z-Richtung 1150 1776 783

Tabelle 4.1 – Positionen des TCP während der Untersuchung

einsetzen zu können, wurde ein Vorrichtungsblock in den Arbeitsraum gebracht und
auf dem Maschinentisch aufgespannt.

4.2.1.2 Diskretisierung

Die Diskretisierung der Maschinenstruktur erfolgte nach dem System der Strukurparti-
tionierung. In einem ersten Schritt wurde die Maschine zunächst in 9 Funktionsbereiche
unterteilt. Diese Funktionsbereiche wurden anschließend anhand der Baugruppen und
Bauteile weiter partitioniert. In einem zweiten Schritt erfolgte die Verteilung der Mess-
punkte. Dabei wurde Wert darauf gelegt, die Messpunkte möglichst nah an Koppelstel-
len zu positionieren. Jeder einzelne Messpunkt wurde mittels Aufkleber markiert und
erhielt eine eindeutige Bezeichnung. Weiterhin wurde die Ausrichtung des Messsen-
sors zum Maschinenkoordinatensystem festgelegt und durch einen Pfeil verzeichnet.
Aufgrund der Größe der zu untersuchenden Struktur kam eine dreistellige Messpunkt-
kodierung zum Einsatz. Diese Kodierung basierte auf der im ersten Schritt erfolgten
Strukturpartitionierung. Die erste Stelle bezeichnet den jeweiligen Funktionsbereich,
die zweite Stelle die betrachtete Unterbaugruppe und die letzte Stelle den Messpunkt
in der betrachteten Ebene. Der Messpunkt 114 lässt sich demnach als vierter Mess-
punkt am Spindelgehäuse des Funktionsbereiches Gabelkopfspindel identifizieren. In
einem dritten Schritt erfolgte die Protokollierung der einzelnen Messpunkte mit ihrer
Position im Maschinenkoordinatensystem sowie der Ausrichtung des Sensorkoordina-
tensystems zum Koordinatensystem der Maschine für die spätere Koordinatentransfor-
mation. Die protokollierten Messpunkte und Messrichtungen wurde am PC in das Mo-
dalanalyseprogramm StarStruc übertragen und die einzelnen Funktionsbereiche durch
Verbindungenslinien dargestellt. Diese Ersatzstruktur diente der späteren Visualisie-
rung der ermittelten Eigenmoden. Schlussendlich wurde die Scherenkinematik durch
404 Messpunkte diskretisiert, die in Abbildung 4.2 dargestellt sind.

4.2.2 Messung und Analyse

4.2.2.1 Gestaltung des Messaufbaus

Im Rahmen der Messung und Analyse erfolgte zunächst die Gestaltung des Messauf-
baus für die Ermittlung von statischen, quasistatischen und dynamischen Nachgiebig-
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Abbildung 4.2 – Messpunktnetz der Experimentellen Modalanalyse

keiten der Maschine. Anhand der Auswahlparameter statische Vorlast und Frequenz-
bereich wurde in einem ersten Teilschritt die Auswahl einer geeigneten Erregerart vor-
genommen. Aufgrund der großen Dimensionen der Maschine ist eine hohe statische
Vorlast erforderlich, um eine statische Verformung zu ermöglichen sowie im Rahmen
der dynamischen Untersuchung das nichtlineare Verhalten in den Fügestellen und La-
gern so gering wie möglich zu halten. Erfahrungsgemäß treten die für die Bearbeitung
relevanten Eigenfrequenzen bei Werkzeugmaschinen in einem Bereich f < 500Hz auf
(2, S. 90). Bei der Kurvenermittlung sollte in der Regel auf eine Datenbasis mit ungefähr
dem doppelten Frequenzbereich zurückgegriffen werden können, um den Einfluss von
Freiheitsgraden mit höherer Eigenfrequenz berücksichtigen zu können.
Als Erregerquelle wurde schließlich ein elektrohydraulischer Shaker gewählt, der mit
abgeschalteter Schwingquelle auch für die statische Nachgiebigkeitsmessung genutzt
werden kann. Bei dem eingesetzten Shakersystem handelt es sich um eine Eigenent-
wicklung des Fraunhofer IWU, welches aus einer hydraulischen Kraftquelle mit einer
maximalen Belastungskraft von 15kN und einer Schwingquelle mit einer maximalen
Erregerfrequenz von 800Hz besteht. Im Kraftfluss des Erregers wird eine Kraftmess-
dose Kistler KMD9041A zur Messung der Belastungskraft eingesetzt. Zur Erzeugung
der Erregerfrequenz kam ein Schwingungsregelgerät DATA Physics DP550 zum Ein-
satz. Die Belastung am TCP erfolgte relativ durch Aufspannen des Erregers auf dem
Vorrichtungsblock. Für die Einkopplung der Belastungskraft wurde eine spezielle HSK-
Messaufnahme eingesetzt. Diese Messaufnahme verfügt über eine Hülse mit Senkung-
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en in axialer und radialer Richtung. Der am Erreger befestigte Druckstempel wird in die
entsprechende Senkung eingepasst und überträgt die Belastungskraft auf die Mess-
aufnahme. Dieses Prinzip ist in Abbildung 4.3 am Beispiel der Belastung in X-Richtung
dargestellt.

Abbildung 4.3 – Messaufbau bei Anregung in X-Richtung;

1 ... Beschleunigungsaufnehmer
2 ... Messtaster
3 ... HSK-Messaufnahme
4 ... Kraftmessdose
5 ... elektrohydraulischer Shaker

Die Erfassung der Messwerte erfolgte je nach Art der Untersuchung unterschiedlich.
Bei der Ermittlung der statischen und quasistatischen Nachgiebigkeit sowie der di-
rekten Nachgiebigkeit bei der dynamischen Untersuchung wurde die Nachgiebigkeit
durch Messung von Verschiebungen mittels Messtaster aufgenommen. Der eingesetz-
te Messtaster wurde mit einem Magnetfuss auf dem Vorrichtungsblock positioniert. Die
Messung erfolgte bei Statik und Quasistatik an der Rückseite der Messaufnahmenhülse
und bei der Ermittlung der direkten Nachgiebigkeit zusätzlich am Spindelgehäuse. Bei
der Messung der Nachgiebigkeitsfrequenzgänge an den übrigen Messpunkten kamen
zwei Beschleunigungssensoren der Firma PCB vom Typ 356M184 zum Einsatz.
Bei der Einrichtung des Shaker-System wurde die Spindel bereits versuchsweise belas-
tet, um das statische Verhalten einschätzen zu können. Dabei stellte sich heraus, dass
die A-Achse des Gabelkopfes eine sehr geringe Drehsteifigkeit aufweist, da der TCP
bis zu 2 mm verdrückt werden konnte. Da eine kurzfristige Lösung gefunden werden
musste, wurde sich darauf geeinigt, die Belastung der Spindel sowohl in X- als auch
in Y-Richtung stets quer zur A-Achsen-Drehrichtung einzuleiten. Der Gabelkopf wurde
dazu bei Wechsel der Belastungsrichtung von X- zur Y-Richtung mittels der C-Achse
um 90 Grad gedreht.
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4.2.2.2 Durchführung der Messung und Ergebnisse

Die statische, quasistatische und dynamische Nachgiebigkeitsuntersuchung wurde auf
Grundlage der in Tabelle 4.2 zusammengefassten Parameter durchgeführt. Die Mes-
sung der dynamischen Nachgiebigkeiten erfolgte für alle drei Belastungsrichtungen
durch händisches Positionieren der beiden Beschleunigungsaufnehmer anhand eines
festgelegten Ablaufplans. Dabei wurden insgesamt 606 Messoperationen durchgeführt.
Die Messwerterfassung und Transformation aus dem Zeit- in den Frequenzbereich er-
folgte mittels eines Analysator SCADAS II der Dirma DIFA Measurement Systems. Die
Nachgiebigkeitsfrequenzgänge wurden anschließend im Universal File Format abge-
speichert.

Untersuchungsart Vorlast [kN] Wechsellast [kN] Anregung [Hz]

Statik 1.5 - -

Quasistatik 1.5 - ≈ 7

Dynamik 1.5 ± 0.7 5 · · ·800

Tabelle 4.2 – Parameter bei der Durchführung von statische, quasistatischer und dynamischer
Nachgiebigkeitsuntersuchung

Die ermittelten Nachgiebigkeiten bei statischer und quasistatischer Belastung sind in
den Tabellen 4.3 und 4.4 dargestellt.

Krafteinleitung Spindelrotor [µm/kN] Spindelgehäuse [µm/kN]

X-Richtung 75 35

Y-Richtung 65 37

Z-Richtung 8 5

Tabelle 4.3 – Verschiebungen am Spindelrotor und Spindelgehäuse bei Belastung mit reiner
statischer Vorlast

Krafteinleitung Spindelrotor [µm/kN] Spindelgehäuse [µm/kN]

X-Richtung 99 37

Y-Richtung 63 35

Z-Richtung 8 6.5

Tabelle 4.4 – Verschiebungen am Spindelrotor und Spindelgehäuse bei quasistatischer Belas-
tung

Die im Rahmen der dynamischen Untersuchung ermittelten direkten Nachgiebigkeiten
zwischen TCP bzw. Spindelgehäuse und Maschinentisch sind in Abbildung 4.4 darge-
stellt.
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Abbildung 4.4 – Direkte Nachgiebigkeitsfrequenzgänge zwischen TCP (links) bzw. Spindel-
gehäuse (rechts) und dem Maschinentisch bei Belastung in X-, Y- und Z-
Richtung (in absteigender Reihenfolge)

Anhand dieser Verlaufskurven wurde insgesamt 17 Polstellen identifiziert und eine
MDOF-Kurvenermittlung durchgeführt, um die mathematische Ersatzfunktion der Nach-
giebigkeit zu ermitteln. Die identifizierten Eigenfrequenzen sowie die Nachgiebigkeiten
am TCP und am Spindelgehäuse sind für die drei Belastungsrichtungen in Tabelle 4.5
zusammengefasst. Wie sich bei der späteren Visualisierung der Eigenmoden heraus-
stellte, ist der Einfluss der Gabelkopfspindel auf das Nachgiebigkeitsverhalten der Ma-
schine am TCP sehr hoch. Deutlich wird dies beim Vergleich der Nachgiebigkeitsfre-
quenzgänge von TCP und dem Messpunkt 201 an der Flanschplatte des Z-Schiebers
(siehe Abb.4.5).

Um den Anteil der reinen Maschinenverformung am Nachgiebigkeitsverhalten am TCP
auflösen zu können, wurde eine zweite Auswertung der Messdaten unter Ausschluss
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X-Richtung Y-Richtung Z-Richtung

f TCP Gehäuse f TCP Gehäuse f TCP Gehäuse

[Hz] [µm
kN ] [µm

kN ] [Hz] [µm
kN ] [µm

kN ] [Hz] [µm
kN ] [µm

kN ]

13.15 105 50 36.8 108.5 77.5 41.8 21.7 18.5

45.4 220 171 44.4 213 199 230 19.7 14.4

101.3 - 68.3 71.4 76.7 55 305.2 7.8 7.7

111.4 140 59 109.7 161 136 373 14.2 8.6

114.9 - 80 355.3 96 63.6 - - -

339.6 123 65 - - - - - -

351.3 92 49 - - - - - -

371.5 40 41 - - - - - -

Tabelle 4.5 – Eigenfrequenzen sowie Nachgiebigkeiten am TCP und am Spindelgehäuse bei
Belastung in X-, Y- und Z-Richtung in einem Frequenzbereich von 0 bis 400Hz

der im Bereich des Gabelkopfes gemessenen Frequenzgänge durchgeführt. Diese Un-
tersuchung erfolgte mittels des Programmpaketes FEMtools. Grundlage für die Ermitt-
lung der Polstellen war das Nachgiebigkeitsverhalten am Punkt 201 im Bereich der
Z-Schieber Flanschplatte. Dabei konnten 10 Eigenfrequenzen identifiziert werden. Die
ermittelten Eigenfrequenzen und die dazu gehörigen Verschiebungswerte sind in Ta-
belle 4.6 dargestellt.

X-Richtung Y-Richtung Z-Richtung

f TCP f TCP f TCP

[Hz] [µm
kN ] [Hz] [µm

kN ] [Hz] [µm
kN ]

43.95 74.74 37.2 36.42 40.89 17.9

112.92 6.92 45.78 81.97 42.75 16.37

139.77 4.39 73.24 13.72

339 7.58 104.37 9.17

Tabelle 4.6 – Eigenfrequenzen und Nachgiebigkeiten am Messpunkt 201 bei Belastung in X-,
Y- und Z-Richtung in einem Frequenzbereich von 0 bis 400Hz

4.2.3 Visualisierung der Moden

Anhand der ermittelten Eigenfrequenzen wurde im Programm FEMtools die Visualisie-
rung der Eigenmoden vorgenommen. Im Folgenden werden die auftretenden Schwing-
formen sowohl bei Betrachtung mit als auch unter Ausschluss der Gabelkopfspindel
kurz erläutert. Die dazu gehörigen Visualisierungen finden sich im Anhang A dieser Ar-
beit. Die Skalierung der einzelnen Schwingformen bei der Visualisierung sind abhängig
von der maximal auftretenden Verschiebung an den Messpunkten. Daher wurden für
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Abbildung 4.5 – Gegenüberstellung der Nachgiebigkeitsfrequenzgänge am TCP und am Mess-
punkt 201

die Darstellung der Moden unbedeutende und offenbar durch Messfehler beeinflusste
Messpunkte aus dem Modell entfernt.

4.2.3.1 Eigenmoden mit Gabelkopfspindel

Zunächst erfolgen die Erläuterungen der Eigenschwingformen bei Betrachtung mit Ga-
belkopfspindel.

X1 ( f = 13.5Hz): Bei der betrachteten Eigenmode handelt es sich um eine lokale
Schwingung des Spindelrotors um die A-Achse, die mit einer geringen Biegeschwin-
gung im Bereich der Gabel- und Flaschplatte überlagert ist. Trotz der Belastung weicht
die Spindel in Y-Richtung aus. Ursache für dieses Verhalten können Querkräfte bei der
Einleitung der Belastung sein.

X2 ( f = 45.4Hz): Bei dieser Mode handelt es sich um eine Torsionsschwingung von
Führungsrahmen und Z-Schieber um die gemeinsame Y-Achse als Resultat des ge-
meinsamen Trägheitsmoments. Verstärkt wird diese Schwingform durch die Biege- und
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Torsionsteifigkeiten der Querträger in Z-Richtung und um die Y-Achse. Damit ist die
auftretende dynamische Nachgiebigkeit dieser Mode anhängig von der Position des
Biaxialsupports auf der Y-Achse.

X3 ( f = 101.3Hz): Bei dieser Mode handelt es sich um eine lokale Schwingung im
Bereich des Spindelrotors und -gehäuses.

X4 ( f = 111.4Hz): Bei der betrachteten Mode handelt es sich um eine globale Biege-
schwingung von Führungskasten und Z-Schieber in X-Richtung und um die Y-Achse.
Die Biegesteifigkeit der Struktur ist jedoch in Z-Richtung unterschiedlich stark. Die ge-
ringste Biegesteifigkeit tritt im Bereich des Befestigungsflansches des Gabelkopfes auf.

X5 ( f = 114.9Hz): Die vorliegende Mode entspricht im Wesentlichen der vorherigen
Schwingform. Es handelt sich ebenfalls um eine Biegeschwingung des Z-Schiebers um
die Y-Achse mit einem Ort der geringsten Biegesteifigkeit im Bereich des Gabelkopf-
Flansches.

X6 ( f = 339.6Hz): Diese Mode ist ebenfalls eine Biegeschwingung von Z-Schieber
und Gabelkopfspindel um die Y-Achse. Die geringste Biegesteifigkeit tritt lokal im Be-
reich der Flanschplatte sowie der A-Achse des Gabelkopfes auf.

X7 ( f = 351.3Hz): Bei der betrachteten Mode handelt sich um eine lokale Mode im
Bereich des Gabelkopfes und führt zu einer Pendelbewegung der Spindel im Gabelkopf
in X-Richtung.

X8 ( f = 371.5Hz): Es handelt sich ebenfalls um eine lokale Mode im Bereich der
Gabelkopfspindel. Die Pendelbewegung der Spindel im Gabelkopf ist mit einer Bie-
geschwingung am Befestigungsflansch des Kopfes überlagert.

Y1 ( f = 36.8Hz): Bei der vorliegenden Mode handelt es sich um eine lokale Schwin-
gung des Spindelrotors. Ähnlich wie bei der Eigenmode um f = 36.8Hz bei Belastung
in X-Richtung, schwingt der Rotor quer zur Belastungsrichtung. Auch in diesem Fall
können geringe Fehler bei der Krafteinleitung Ursache dieses Verhaltens sein.

Y2 ( f = 44.4Hz): Bei der betrachteten Mode handelt es sich um eine Torsionsmode
von Z-Schieber und Führungskasten bis einschließlich der Koppeln um die gemeinsa-
me X-Achse. Wie bei der Schwingform um f = 45.4Hz unter Belastung in X-Richtung
ist dieses Verhalten auf das wirkende Trägheitsmoment von Z-Schieber und Führungs-
kasten zurückzuführen, wird jedoch im vorliegenden Fall durch Nachgiebigkeiten in den
Koppelgelenken unterstützt.
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Y3 ( f = 71.4Hz): Es handelt sich um eine Biegeschwingung des Z-Schiebers ein-
schließlich der Gabelkopfspindel um die X-Achse. Die Biegesteifigkeiten sind im Be-
reich des Gabelkopf-Flansches sowie Gabel und Spindel am geringsten

Y4 ( f = 109.7Hz): Bei der vorliegenden Mode handelt es sich um eine Biegeschwin-
gung von Z-Schieber und Gabelkopf. Die Biegesteifigkeit ist im Bereich des Gabelkopf-
Flansches am geringsten.

Y5 ( f = 355.3Hz): Es handelt sich bei dieser Schwingform um eine lokale Schwingung
der Spindel im Gabelkopf.

Z1 ( f = 41.8Hz): Es handelt sich bei der vorliegenden Mode um eine Transversal-
schwingung von Gabelkopf, Z-Schieber und Führungskasten in Z-Richtung. Diese Schwing-
form wird durch die Biege- ud Torsionsnachgiebigkeit der beiden Querträger in Z-Richtung
und um die Y-Achse begünstigt.

Z2 ( f = 230Hz): Es handelt sich um eine lokale Mode im Bereich der Gabelkopfspin-
del. Aufgrund der Trägheiten von Spindel und Gabelkopf und der auftretenden Nach-
giebigkeiten kommt es zu einer Transversalschwingung in Z-Richtung

Z3 ( f = 305Hz): Die betrachtete Mode ist eine lokale Schwingung von Gabel und
Spindel in Z-Richtung.

Z4 ( f = 373Hz): Bei der vorliegenden Mode handelt es sich um eine globale Mode von
Z-Schieber und Gabelkopf, die aus der Trägheit der beiden Baugruppen resultiert und
durch die geringe Torsionsbiegesteifigkeit der Querträger um die Y-Achse begünstigt
wird.

4.2.3.2 Eigenmoden ohne Gabelkopfspindel

In diesem Abschnitt erfolgt eine Übersicht der Eigenschwingformen unter Ausschluss
der Gabelkopfspindel.

X1 ( f = 43.95Hz): Bei der betrachteten Mode handelt es sich um eine Torsionsschwin-
gung von Z-Schieber und Führungskasten um die gemeinsame Y-Drehachse. Verstärkt
wird diese Schwingform durch die Biege- und Torsionsteifigkeiten der Querträger in
Z-Richtung und um die Y-Achse. Die Mode stimmt mit der Eigenschwingform X2 der
Nachgiebigkeitsunterushcung mit Gabelkopfspindel überein.
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X2 ( f = 112.92Hz): Bei dieser Mode handelt es sich um eine Biegeschwingung des
Z-Schiebers, die mit einer Torsionsschwingung des Führungskastens um die Y-Achse
überlagert ist. Auch hier führt die Biege- und Torsionssteifigkeit der Querträger zu einer
Verstärkung des Torsionseffektes.

X3 ( f = 139.77Hz): Die Eigenmode X3 entspricht im wesentlichen der Eigenschwing-
form X2 bei f = 139.77Hz.

X4 ( f = 339Hz): Bei der betrachteten Mode handelt sich ebenfalls um eine Biege-
schwingung des Z-Schiebers. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Schwingformen
ist die Torsionsbewegung des Führungskastens relativ gering.

Y1 ( f = 37.2Hz): Die Mode zeichnet sich durch eine Torsionsschwingung von Z-Schieber
und Führungskasten um die gemeinsame X-Drehachse aus, die mit einer Drehbewe-
gung beider Baugruppen um die gemeinsame Z-Drehachse überlagert ist.

Y2 ( f = 45.78Hz): Bei dieser Schwingform handelt sich um eine Pendelbewegung von
Führungskasten und Z-Schieber um eine gemeinsame X-Schwerpunktachse, in die
auch die Koppeln und deren Gelenke einbezogen sind. Eine Übertragung der Bewe-
gung auf die Querträger findet wegen hoher Nachgiebigkeiten in den Gelenken jedoch
nur sehr geringfügig statt.

Y3 ( f = 73.24Hz): Bei dieser Mode handelt es sich um eine Torsionsschwingung des
Z-Schiebers um seine X-Drehachse.

Y4 ( f = 104.37Hz): Bei dieser Mode handelt es sich um eine Biegeschwingung des
Z-Schiebers um die X-Schwerpunktachse. Die hohen Verschiebungen im Kopfbereich
sind auf eine lokale Nachgiebigkeit des Z-Schiebers etwa auf Höhe der Kopfplatte des
Führungskastens zurückzuführen. Im Bereich der Flanschplatte sind die Verschiebun-
gen hingegen relativ gering.

Z1 ( f = 40.89Hz): Die Schwingform zeichnet sich durch eine Linearbewegung von
Z-Schieber und Führungskasten in Z-Richtung aus, die mit einer Drehbewegung von
Führungskasten und Z-Schieber um die Z-Achse überlagert ist. Die Drehbewegung
rührt aus dem unterschiedlichen Nachgiebigkeitsverhalten der beiden Querträger.

Z2 ( f = 42.75Hz): Die betrachtete Mode entspricht in ihrer Schwingform der Mode Z1.
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4.2.4 Auswertung der Messergebnisse

Das statische Verhalten der Scherenkinematik kann, mit einer Nachgiebigkeit am Spin-
delgehäuse von ca. 35µm/kN in X- und Y-Richtung und einer Verschiebung von ca.
5µm/kN in Z-Richtung, im Vergleich zu vergleichbaren Großwerkzeugmaschinen in
Portal-Gantry-Bauweise als gut eingeschätzt werden (13, S. 15). Das Nachgiebigkeits-
verhalten der Spindellagerung in der X- und Y-Ebene ist jedoch wesentlich schlechter,
da die Verschiebungen am TCP gegenüber dem Spindelgehäuse etwa doppelt so groß
sind.
Die quasistatische Nachgiebigkeitsuntersuchung bestätigt im Wesentlichen die bei der
rein statischen Belastung ermittelten Nachgiebigkeitswerte. Lediglich bei Belastung in
X-Richtung dritt mit 99µm/kN am TCP eine starke Abweichung auf. Dieser Wert ist ver-
mutlich auf die Nähe der quasistatischen Anregefrequenz von 7Hz zur Eigenfrequenz
X1 von 14Hz unter Einbeziehung des Gabelkopfes zurück zu führen und damit vermut-
lich etwas zu hoch.
Bei der dynamischen Nachgiebigkeitsuntersuchung wurden in der ersten Untersuchung
insgesamt 17 Moden identifiziert. Die Schwingformen sind im Wesentlichen Biege- und
Torsionsschwingungen von Führungskasten und Z-Schieber sowie von lokalen Biege-
schwingungen der Gabelkopfspindel. Insgesamt lassen sich bei Belastung in der X-Y-
Ebene drei Bereiche mit starken Resonanzüberhöhungen nachweisen. Ein erster Be-
reich befindet sich bei etwa 40− 45Hz. Dabei treten Nachgiebigkeiten am TCP von ca
210− 220µm/kN auf. Ein zweiter Bereich findet sich bei ca. 100− 115Hz. Dabei treten
Nachgiebigkeiten von ca. 140− 160µm/kN auf. Diese Verformungen sind relativ hoch
und befinden sich in einem für die Stabilität des Bearbeitungsprozesses relevanten Fre-
quenzbereich. Ein dritter Bereich findet sich bei etwa 330−360Hz. Die Nachgiebigkeiten
am TCP betragen ca. 100−120µm/kN. In Z-Richtung finden sich starke Resonanzüber-
höhungen in einem Bereich um etwa 40Hz sowie 200−250Hz. Die Nachgiebigkeitswer-
te am TCP sind mit Werten von ca. 20µm/kN um etwa den Faktor 5 bis 10 geringer als
bei vergleichbaren Frequenzen in der X-Y-Ebene. Ein Unterschied zeigt sich auch im
Steifigkeitsverhalten der Spindellagerung. Im Gegensatz zur X-Y-Ebene sind die Nach-
giebigkeiten von Spindelrotor und Spindelgehäuse fast gleich.
In der zweiten Nachgiebigkeitsuntersuchung wurden 10 Moden identifiziert. Der we-
sentliche Bereich starker Resonanzüberhöhung findet sich wie bereits in der ersten
Untersuchung bei etwa 40− 45Hz. Die dabei auftretenden Nachgiebigkeiten sind in
X-Y-Ebene etwa um den Faktor 2 bis 3 geringer als die bei vergleichbarer Frequenz
gemessenen Nachgiebigkeiten am Spindelgehäuse. Es lassen sich zwar bis zu einer
Frequenz von etwa 340Hz weitere Resonanzen nachweisen, die dabei auftretenden
Amplituden von maximal 14µm/kN sind jedoch relativ gering und haben kaum noch
Einfluss auf die Verformung am Werkzeug.

Einen ersten wesentlicher Schwachpunkt der Scherenkinematik stellt die verwendete
Gabelkopfspindel dar. Ihr Einfluss auf das Nachgiebigkeitsverhalten am TCP ist relativ
hoch. Der Vergleich der Nachgiebigkeitfrequenzgänge am TCP und an der Flanschplat-
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te des Z-Schiebers (siehe Abbildung 4.5) sowie der Vergleich der Eigenschwingformen
bestätigen diese Annahme. Die größten Nachgiebigkeiten treten dabei im Bereich der
Flanschverbindung von Gabelkopf und Z-Schieber sowie im Bereich der A-Achse auf.
Da die Messungen sowohl in X- als auch in Y-Richtung quer zur Drehrichtung durch-
geführt wurden, ist der Einfluss der A-Achse im gemessenen Nachgiebigkeitsverhalten
der Spindel nicht mit enthalten. Die hohe Verschiebung beim statischen Vorversuch legt
nahe, dass die dynamischen Nachgiebigkeiten unter Einbeziehung der A-Achse wohl
noch weiter ansteigen würden. Die Möglichkeiten konstruktiv Einfluss auf das dynami-
sche Verhalten des Gabelkopfes zu nehmen sind begrenzt, da es sich um ein Kaufteil
handelt. In jedem Fall ist eine Überprüfung der Flanschverbindung zwischen Gabelkopf
und Z-Schieber vorzunehmen. In einem weiteren Schritt sollten in Zusammenarbeit mit
dem Spindelhersteller Möglichkeiten zur Optimierung des dynamischen Verhaltens er-
arbeitet werden. Sollte dies nicht zu einer Verbesserung führen, ist ggf. ein Austausch
des Gabelkopfes oder der Einsatz eines alternativen Spindelsystems ohne A- und C-
Achse zu erwägen.
Ein weiteres Problem stellt das Trägheitsverhalten von Z-Schieber und Führungskas-
ten dar, welches im Bereich um 45Hz zu starken Pendelbewegungen führt. Diese Pen-
delbewegungen stellen ca. 1/3 der maximalen Nachgiebigkeit am TCP dar und sind
stark an das Nachgiebigkeitsverhalten der Traversen bei Biegung in Z-Richtung sowie
bei Torsion um die Y-Achse gekoppelt. Die Möglichkeiten konstruktiv Einfluss auf das
dynamische Verhalten zu nehmen sind auch hier begrenzt. Eine Verringerung der Wir-
kung der Trägheitskraft liesse sich durch eine Verringerung der Z-Schiebermasse, etwa
durch den Einsatz von Aluminiumschaum-Sandwichplatten oder über eine Verringe-
rung der Hebelwirkung durch Verringerung der Länge erreichen. Letzteres führt jedoch
zu einem starken Eingriff in die Verfahrwege der Z-Achse und damit den angestrebten
Arbeitsraum. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Anwendung aktiver Schwingungs-
dämpfung. Ziel ist es, durch Einleitung einer Gegenkraft die prozessbedingte Anregung
der Torsionsschwingung des Z-Schiebers so zu dämpfen, dass der Einfluss auf den
Bearbeitungsprozess so gering wie möglich ist. Das Nachgiebigkeitsverhalten der Tra-
versen ist im Wesentlichen auf die große Spannweite zurückzuführen und ist konstruktiv
kaum zu optimieren.

4.3 Gestaltung des FE-Modells

4.3.1 Ausgangssituation

Bereits vor dem Beginn der vorliegenden Arbeit erfolgten am Fraunhofer IWU Ansätze
zur Berechnung des dynamischen Verhaltens der Scherenkinematik mittels des FE-
Programms ANSYS Mechanical. Ergebnis war ein FE-Ersatzmodell der Maschine auf
Basis von 3D-Volumen-Elementen. Der folgende Abschnitt geht zunächst kurz auf die
Grundlagen der Gestaltung dieses Modellierungsansatzes ein und nimmt im Anschluss
eine Bewertung auf Grundlage der allgemeinen Anforderungen an das Modell vor.
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4.3.1.1 Aufbau des Ausgangsmodells

Die dem Modell zu Grunde liegende Modellierungsstrategie beruhte auf dem direk-
ten Import der einzelnen Bauteilgeometrien aus dem CAD-System in das ANSYS-
Programm. Zu diesem Zweck wurden die Bauteilgeometrien bereits im CAD-System
für eine spätere Diskretisierung und Vernetzung vorbereitet. Dafür wurden z.B. über-
flüssige Bohrungen entfernt oder Geometrien leicht modifiziert, um die Netzqualität zu
verbessern. Der Austausch zwischen CAD- und ANSYS-Programm erfolgte mittels des
unabhängigen Austauschformates IGES. Anschließend erfolgte die Vernetzung der im-
portierten Volumenkörper mittels des Solid45-Elementtypes, einem tetraederförmigen
Volumenelement, sowie die Definition weiterer Elemente, etwa für Lagerungen oder
Kugelrolltriebe. Die fertigen Einzelmodelle wurden nach erfolgreichem Preprocessing
als Datenbank-Dateien exportiert. Aus diesen Einzelmodellen wurde anschließend das
Gesamtmodell zusammengefügt. Die Modellierung der Fügestellen zwischen den ein-
zelnen Bauteilen erfolgte durch den Einsatz von Kontaktelementen. Bei Verwendung
dieser Methode wird an den beiden Kontaktflächen über das bestehende Netz jeweils
ein Netz von Conta174 bzw. Targe170 Elementen gelegt. Nach Ausrichtung der Bau-
teile und Herstellung einer Koinzidenz beider Flächen kann ein Bauteilverbindung defi-
niert werden. Der Kontakt wird vollkommen unabhängig vom Netz des Grundkörpers
erzeugt. Das Ergebniss der Modellierung ist daher ein Gesamtmodell mit variabler
Positionierung des Biaxial-Supports sowie des Z-Schiebers im Arbeitsraum der Ma-
schine. Als Vereinfachung wurde neben dem Maschinenbett auch auf die Modellierung
der Gabelkopfspindel verzichtet. Die Festhaltung der Maschine erfolgte an den vier B-
Schlitten. Die Gabelkopfspindel wurde durch eine Ersatzmasse ersetzt, die von einer
Reihe starrer Balkenelemente gehalten wird. Ebenfalls wurde auf die Modellierung der
Schutzeinhausung für den Biaxial-Support verzichtet.

4.3.1.2 Bewertung des Ausgangsmodells

Vorteil dieses Ansatzes ist die relativ einfache Erstellung der Modellgeometrie durch
direkten Import aus dem CAD, sowie die hohe Flexibilität, die sich aus der Nutzung von
Kontaktbedingungen bei der Gestaltung der Fügestellen ergibt. Das Modell ist damit
ideal für den Einsatz im konstruktiven Umfeld geeignet, da sich die Maschinenachsen
im Modell abbilden lassen und verschiedene Maschinenpositionen erzeugt werden kön-
nen.
Für die Anwendung dieses Modellierungsansatzes zur Optimierung mittels FEMtools
ergaben sich weiterhin drei wesentliche Problemstellungen.
Für die Optimierung des FE-Modells spielt die Anzahl und die Art der zur Verfügung ste-
henden Parameter eine entscheidende Rolle (siehe Abb. 2.13 Seite 27). Für die Anwen-
dung dieses Modellierungsansatzes zur Optimierung mittels FEMtools stellt die starre
Bauteilgeometrie und Massenverteilung ein Problem dar, da lediglich allgemeine Mate-
rialkenngrößen wie Dichte, E-Modul, Materialdämpfung oder Querkontraktionszahl als
Parameter zur Verfügung stehen. Eine nachträgliche Änderung der Massenverteilung
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im ANSYS Programm gestaltet sich schwierig. Sie ist nur über das CAD-Programm und
über eine neue Vernetzung des Modells zuverlässig möglich. Weiterhin erweist sich die
Gestaltung der Fügestellen mittels Kontaktbedingung als Problem, da die verwendeten
Kontaktelemente Conta174 und Targe170 in FEMtools nicht implementiert sind und da-
mit nicht interpretiert werden können. Die hohe Knotenzahl des Modells, die sich aus
der Verwendung von 3D-Volumenelementen ergibt, stellt ebenfalls einen Nachteil die-
ses Ansatzes dar. Neben einem höheren Datenaufkommen bei der Berechnung steigt
durch die hohe Zahl von Freiheitsgraden auch die Rechenzeit. Die Berechnung des
Modells ist zudem nur unter Einsatz der Vollizenz des ANSYS Programms möglich.

4.3.2 Alternativer Modellierungsansatz

Wie im vorangegangenen Abschnitt deutlich wird, ist eine Verwendung des Ausgangs-
modells für Optimierungszwecke nur unter starken Einschränkungen möglich. Zudem
sind umfangreiche Anpassungsarbeiten im Bereich der Fügestellen notwendig, um eine
Nutzung des Modells im Programmpaket FEMtools zu ermöglichen. Aus diesem Grund
wurde nach einem alternativen Ansatz zur Gestaltung des FE-Modells gesucht. Die-
ser sollte die Nachteile des Ausgangsmodells bereits von vornherein ausschließen. Ein
solcher Ansatz für die Gestaltung fand sich durch die Modellierung des Modells mittels
2D-Flächenelementen. Trotz des hohen Arbeitsaufwandes durch eine komplette Neu-
gestaltung des FE-Modells wurde dieser Ansatz umgesetzt und bildete die Grundlage
für die spätere Modelloptimierung.
Der folgende Abschnitt beschäftigt sich zunächst mit den Grundlagen der Gestaltung
des Modells. Anschließend wird näher auf die Umsetzung einzelner Bauteile und Bau-
gruppen eingegangen

Abbildung 4.6 – Gegenüberstellung des Ausgangsmodells auf Basis von Volumenelementen
(links) und dem fertig ausmodellierten Alternativmodell auf Basis von Flä-
chenelementen (rechts)

4.3.2.1 Aufbau des Alternativmodells

Die Umsetzung des FE-Modells mittels 2D-Flächenelementen beruht auf der Feststel-
lung, dass es sich bei den meisten Bauteilen der Scherenkinematik um Schweiß- bzw.
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Gussteile handelt, die sich durch Flächen approximieren lassen. Dabei werden die
einzelnen Bauteile als System diskreter Teilflächen mit unterschiedlicher Wandstärke
betrachtet. Der Einsatz von Flächenelementen hat gegenüber dem Ausgangsmodell
den Vorteil, dass sich die Masseverteilung im Gesamtmodell durch die Änderung der
Wandstärke auch nach der Modellierung bequem modifizieren lässt. Durch eine tiefere
Partitionierung eines Bauteils in einzelne Teilsegmente mit eigener Element- und Para-
meterzuweisung lässt sich die Masseverteilung nicht nur global sondern auch lokal im
Bauteil anpassen. Gegenüber dem Ausgangsmodell steigt die Zahl der Optimierungs-
parameter damit sprunghaft an. Durch Verwendung von Flächenelementen sinkt jedoch
die Zahl der Freiheitsgrade des Modells, was die Berechnung des Modells beschleunigt
und den Einsatz der Hochschullizenz der ANSYS Programms mit beschränkter Knoten-
zahl ermöglicht. Nachteil dieses Ansatzes ist die höhere Komplexität des Modells durch
die Partitionierung der Bauteile und die damit steigende Parameterzahl. In jedem Fall ist
die Zuweisung eines Nummernsystems bei der Benennung der Elemente und Modell-
parameter notwendig, um eine eindeutige Identifikation und Zuordnung während der
Optimierung zu ermöglichen.

4.3.2.2 Modellierung der Bauteile und Baugruppen

Vor der Modellierung der Bauteile wurde das Maschinenmodell der Scherenkinema-
tik in 7 Funktionsbaugruppen zerlegt, denen einzelne Bauteile zugeordnet wurden. Im
Folgenden soll näher auf die Modellierung der Bauteile und das anschließende Zusam-
menfügen der Baugruppen eingegangen werden.
Das für die Modellierung der einzelnen Bauteile notwendige Vorgehen lässt sich in
sechs Einzelschritte untergliedern. In einem ersten Arbeitsschritt wird das Bauteil un-
ter Zuhilfenahme der Bauteilzeichnung in einzelne Teilbereiche gleicher Eigenschaften
zerlegt. Anhand der Ergebnisse dieser Analyse werden für Bereiche mit gleicher Wand-
stärke Elementbezeichner vergeben und für die Elemente die spezifische Wandstärke
sowie materialspezifische Kenngrößen wie Dichte, E-Modul oder Querkontraktion defi-
niert. Die Vergabe der Elementbezeichner erfolgt im Rahmen eines vierstelligen Num-
mernsystems, in dem die Baugruppe, das Bauteil sowie der interne Bauteilpartition
kodiert sind. Die Zuordnung eines Parameters zu einem bestimmten Bauteil oder einer
Bauteilgruppe wird dadurch erheblich erleichtert.
Im zweiten, dritten und vierten Schritt erfolgt nun sukzessive die Generierung der Geo-
metrie des FE-Ersatzmodells. Zunächst werden markante Eckpunkte der Geometrie
durch Schlüsselpunkte (Keypoints) festgelegt und über ein Verbinden der Keypoints
durch Linien die einzelnen Körperkanten des Bauteils erstellt. Äquivalent zur Anord-
nung der Funktionsflächen am Bauteil, werden nun zwischen den Linien Flächen auf-
gespannt. Damit ist die Idealisierung des Bauteils als Flächenmodell abgeschlossen. Im
fünften und sechsten Schritt erfolgt nun die Diskretisierung des Modells durch Festle-
gung der Netzdichte. Dazu werden für jede Kante einer Fläche Teilungsfaktoren verge-
ben und damit die Anzahl der Knoten je Flächenkante festgelegt. Beim anschließenden
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et,1101,..
mp,ex,1101,..
mp,dens,1101,..
r,1101,..

Selektion von Teilbereichen

Export des Modells als *.cdb

k,1,0,0,0
k,2,100,50,..

Setzen von Keypoints

lstr,1,2
lstr,2,3
lstr,..

Aufspannen von Linien

al,1,2,3,4
askin,5,8
askin,8,..

Aufspannen von Flächen

esize,50
lesize,2,20
lesize ,3,..

Festlegung der Netzdichte

type,1101
mesh,1
mesh,..

Vernetzung der Flächen

Abbildung 4.7 – Vorgehensweise bei der Modellierung der Bauteile mittels Flächenelementen
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Vernetzen (Meshing) der Flächen erzeugt der Netzgenerator des ANSYS-Programms
nun ein Netz mit entsprechende Knotendichte. Die Teilungsfaktoren müssen dabei nur
an den für die spätere Bauteilkopplung relevanten Kanten einzeln festgelegt werden.
Nach abgeschlossener Vernetzung des Bauteils erfolgt für jedes Bauteil die Festlegung
eines lokalen Nullpunktes zur späteren Referenzierung bei der Baugruppenerstellung.
Abschliessend erfolgt ein Export als ANSYS CDB-Datenbankdatei.
Die Umsetzung der Modellierung erfolgte mittels der ANSYS eigenen Skriptsprache
APDL. Dabei wurde für jedes Bauteils als einzelnes Designskript erstellt. Diese Skripte
erlauben eine relativ schnelle Änderung und Modifizierung sowohl der Geometrie als
auch der Netzdichte jedes Bauteils.
Der Zusammenbau des Gesamtmodells aus den einzelnen Bauteilen erfolgt über zwei
Stufen. Zunächst erfolgte ein Import der einzelnen Bauteilmodelle als *.cdb in den AN-
SYS Arbeitsbereich. Anschließend wurden die einzelnen Bauteile durch Verschiebung
der Bauteilknoten zueinander positioniert und durch die Verschmelzung koinzidenter
Knoten verknüpft.
Wie bereits beim Ausgangsmodell erfolgten auch beim Alternativansatz Vereinfachun-
gen. Dabei wurde ebenfalls auf das Maschinenbett verzichtet und die Festhaltung des
Doppelquerträgers anhand seiner vier B-Schlitten umgesetzt. Weiterhin eine erfolgte
eine starke Vereinfachung der Gabelkopfspindel. Auf eine Integration der Seitenbleche
(siehe Abb. 1.2) sowie der Schutzeinhausung des Biaxial- Supports wurde verzichtet,
da hier lokale Plattenschwingungen zu einer Verzerrung der analytischen Ergebnisse
gegenüber globalen Maschinenschwingungen führen und damit die Strukturoptimie-
rung behindern. Das dabei entstandene Maschinenmodell ist in Abbildung 4.6 rechts
dargestellt. Abbildungen der einzelnen Bauteile finden sich im Anhang B.3 der Arbeit.

4.3.2.3 Gestaltung der Fügestellen

Wie bereits in Abschnitt 4.3.1.2 festgestellt wurde, ist im Zusammenspiel mit FEMtools
eine Realisierung der Fügestellen mittels Kontaktbedingungen nicht möglich. Eine Al-
ternative stellte die Verbindung zwischen den einzelnen Bauteilen durch Verschmel-
zung koinzidenter Knoten dar. Grundvoraussetzung für diese Art der Kopplung ist ein
möglichst gleichartiges Netz an den Fügeflächen beider Teile (Abbildung 4.8 links).
Durch die gezielte Erzeugung des Elementenetzes mittels ANSYS APDL konnte diese
Voraussetzung in den meisten Fällen ohne weiteres erfüllt werden. In einigen weni-
gen Fällen war dies jedoch nicht vollständig möglich. Dies traf z.B. im Kontaktbereich
zwischen den Linearführungen und den Querträgern zu, wo eine Koinzidenz von Kno-
ten aufgrund der Geometrie des Biaxialsupports nur durch sehr feine Vernetzung der
Querträger möglich gewesen wäre. Durch eine größere Netzdichte steigt jedoch auch
die Anzahl der Freiheitsgrade und damit die Größe des gesamten Modells. Hier be-
stand die Möglichkeit der Verschmelzung von Knoten unter Angabe eines Toleranz-
feldes (Abbildung 4.8 rechts). In diesem Fall werden Knoten, die in einem definierten
Bereich zueinander liegen, automatisch verschmolzen. Da sich durch das Verschmel-
zen zwangsläufig die Position eines Knotens ändert, kommt es zu einer Verzerrung in
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Koinzidente Knoten

 
 

Toleranzfeld

Abbildung 4.8 – Gestaltung von Fügestellen mittels Verschmelzung von Knoten ohne und mit
Toleranzfeld

den Elementnetzen der jeweiligen Partnermodelle. Diese Verzerrung kann bis zu einem
gewissen Grad als relativ harmlos und ohne Einfluss auf die Berechnung angesehen
werden.

4.3.3 Gestaltung wichtiger Maschinenelemente

4.3.3.1 Gestaltung der Koppelgelenklager

Für die Lagerung der Koppelgelenke kommen in der Scherenkinematik Kreuzrollenla-
ger Typ SX 011824 VSP der Firma INA zum Einsatz. Für die Gestaltung der Lage-
rungen müssen zunächst die Steifigkeitskennwerte ermittelt werden. Der Hersteller
stellt in diesem Fall Federkennlinien zur Verfügung, anhand derer eine Abschätzung
der Lagersteifigkeit in axialer und radialer Richtung möglich ist (siehe Anhang B.1). Die
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Abbildung 4.9 – Linearisierung der Steifigkeitskennlinie am Beispiel des Kreuzrollenlager Typ
SX 011824 VSP

Steifigkeit eines Wälzlagers ist in der Regel nicht linear, sondern von der realen Belas-
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tung abhängig. Um eine Modellierung in ANSYS ohne Betrachtung von Nichtlinearitäten
vornehmen zu können, wird das Nachgiebigkeitsverhalten der Lagerung mittels einer
Regressionsgeraden linearisiert (siehe Abbildung 4.9).
Grundlage für die Idealisierung der Lagerung ist ein Ansatz nach Mahn (14, S.17ff.).
In diesem Ansatz werden die axiale und radiale Lagersteifigkeit in einer diskreten An-
zahl gemeinsamer Ersatzfederelement zusammengefasst, die sternförmig um die Mit-
telachse und in einem Winkel β zur Radialebene angeordnet sind. Die effektive Lager-
steifigkeit ist damit neben dem Wert des Federelements auch von der Geometrie des
Modells abhängig. Da eine solche Modellierung mit dem Programm FEMtools nicht
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Abbildung 4.10 – Modellierung des Lagers

optimiert werden kann, basiert das schlussendlich verwendete Ersatzmodell auf der
Zuweisung einer radialen Ersatzsteifigkeit und der Axialsteifigkeit (siehe Abb. 4.10).
Die Radialsteifigkeit wird im Modell durch 18 Federelemente realisiert, die mit dem
Koppelgelenk-Grundkörper verbunden und sternförmig um einen Masterknoten ange-
ordnet sind. Nach Mahn wird davon ausgegangen, dass die Radialbelastung am Mas-
terknoten zu einer Ersatzkraft an den n Federn führt. Die radiale Ersatzsteifigkeit je
Element errechnet sich demnach wie folgt:

crad.ers =
2crad

n
(4.1)

Die Axialsteifigkeit wird durch ein einzelnes Federelement modelliert, welches zwischen
dem Masterknoten und dem Mittenknoten eines weiteren Sterns aus 18 starren Pipe16
Elementen positioniert ist. In Tabelle 4.7 sind die dem Modell zu Grunde liegenden
Steifigkeiten aufgeführt.
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Wälzlager cax crad cax.ers crad.ers

(Typ/Bezeichnung) [N/µm] [N/µm] [N/µm] [N/µm]

SX 011824 VSP 1850 1000 - 111.11

Tabelle 4.7 – Steifigkeitskennwerte des Wälzlagers

4.3.3.2 Gestaltung der Linearführungssysteme

Auch bei Linearführungssystemen bieten die Hersteller Angaben zum Nachgiebigkeits-
verhalten an. Während bei seitlicher Belastung ein relativ lineares Steifigkeitsverhalten
auftritt, verhalten sich die Kompaktführungen im Zug-Druck-Bereich nichtlinear. Die Li-
nearisierung der des Steifigkeitsverhaltens erfolgte auch für die Linearführungen durch
Anwendung einer Regressionsgeraden (siehe Anhang B.2). Die Steifigkeitskennwerte
der Führungen mit der größten Bedeutung für den Kraftfluss in der Maschine sind in
Tabelle 4.8 zusammengetragen.

Baugruppe : Führung cZD cS

(Typ/Bezeichnung) [N/µm] [N/µm]

Z-Schieber 16 x Kompaktführung INA RUE 45 1200 100

Y-Schlitten 16 x Kompaktführung INA RUE 55 1850 225

Tabelle 4.8 – Steifigkeitskennwerte des Linearführungssysteme

Für die Gestaltung der Linearführungen an Y-Schlitten und Z-Schieber wurde jeweils
ein quaderförmiges Ersatzmodell des Kompaktführungsschuhs auf Basis von Solid45
Elementen verwendet. Beide Modelle bestehen je aus einem Ober- und einem Unter-
teil, die an den Außenflächen mittels Knotenverschmelzung mit dem Grundkörper bzw.
dem zu führenden Bauteil verbunden sind. Die Flächen der einander zugewandten Sei-
ten der beiden Teile sind deckungsgleich. Um die Steifigkeiten sowohl in Zug-Druck als
auch in Seitenrichtung aufbringen zu können, wurden zwischen den koinzidenten Kno-
ten der Eckpunkte von Ober- und Unterteil pro Koordinatenrichtung jeweils ein Com-
bin14 Feder-Dämpfer-Elemente definiert (siehe Abbildung 4.11). Die Steifigkeitswerte
je Richtung an den einzelnen Elementen betragen damit 1/4 der in Tabelle 4.8 zusam-
mengetragenen Gesamtsteifigkeit je Richtung.
Für die Gestaltung der Linearführung der B-Achse wurde auf die Verwendung des Er-

satzmodells verzichtet. Die Feder-Dämpfer-Elemente wurden in diesem Fall direkt an
koinzidenten Knoten zwischen den Grundflächen der Querträger und vier zur Festhal-
tung der Maschine definierten Bezugsflächen vorgenommen.
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4.3.3.3 Gestaltung der Kugelrolltriebe

Die lineare Bewegung des Z-Schiebers erfolgt über zwei hydraulisch angetriebene Ku-
gelrolltriebe. Da der Kraftfluss der Maschine vom Z-Schieber auf den Führungskasten
über diese beiden Wälztriebe führt, ist ihre Berücksichtigung im Modell notwendig. Bei
den eingesetzten Maschinenelementen handelt es sich um einen Kugelrolltrieb 60x30
der Firma Kammerer, der mit einem festen und einem losen Nadel-Axiallager ZARF
50115 der Firma INA gestützt wird. Die tragende Länge der Spindel betrug bei Unter-
suchung der Maschine ca. 1000 mm. Für Lager und die Kugelrollmutter stehen her-
stellerseitig Steifigkeitsangaben zur Verfügung, die in Tabelle 4.9 zusammengetragen
sind. Die Axialsteifigkeit der Spindel ist hingegen von der tragenden Länge abhängig
und berechnet sich nach Gleichung 4.2.

cs =
A ·E
l ·103 (4.2)

Komponenten des Kugelrolltriebes axiale Steifigkeit

[N/µm]

Nadel-Axiallager ZARF 50115 4800

Kugelrollmutter 570

Spindel bei 1000 mm tragende Länge 600

Tabelle 4.9 – Steifigkeitskennwerte der Kugelrollspindel

Im Modell wurde für die Axiallager und die Kugelrollmuttern die gleiche Idealisierung
vorgenommen wie sie bereits für die Koppelgelenklager angewendet wurde. Auch hier
wurde die Radialsteifigkeit durch 18 sternförmige Federelemente realisiert. Die Model-
lierung der Kugelrollspindeln erfolgte mittels Combin14 Feder-Dämpfer-Elementen.
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räumlich aufgelöste Darstellung 
eines koinzidenten Knotenpaar 
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Abbildung 4.11 – Gestaltung eines Ersatzmodells
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4.3.3.4 Gestaltung der Linearantriebe

Die Antriebssteifigkeit der Linearmotoren der Y-Schlitten hat Einfluss auf das Verhal-
ten des Biaxial-Supports. Für die Linearantriebe lässt sich über die Nachgiebigkeit des
Regelkreises eine dynamische Ersatzsteifigkeit errechnen. Als Parameter gehen die
Kraftkonstante des Antriebes k f , die Verstärkungen der Lageregelung kv und des Ge-
schwindigkeitsreglers kp, sowie die Nachstellzeit des Geschwindigkeitsreglers Tp ein
(15, S. 18). Die Steifigkeit cdyn des Regelkreises errechnet sich nach Gleichung 4.3,

cdyn =
1

ddyn
mit ddyn = K ·

(
1− e

−D· π√
1−D2

√
1−D2

)
(4.3)

mit der Dämpfung D und der Verstärkung K

D =
1
2
·

√
(kp · k f ·Tp)

m · (1+ kv ·Tp)
, K =

Tp

kp · k f · (1+ kv ·Tp)
(4.4)

Auf Grundlage der Steuerungsparameter der Scherenkinematik und einer zu bewe-
genden Masse je Schlitten von 2500kg errechnet sich die Ersatzsteifigkeit des Linea-
rantriebes zu 4.84 · 105 N/mm. Das dazu gehörige Mathcad-Skript sowie ein statische
PDF-Version liegen der Arbeit in elektronischer Form bei.
Für die Modellierung des Linearantriebes wurde der gleiche Ansatz wie für die Linear-
führungen gewählt, wobei lediglich ein Freiheitsgrad mit dem Steifigkeitskennwert ge-
bunden wurde.

4.3.4 Gestaltung der Gabelkopfspindel

Im Rahmen der experimentellen Modalanalyse wurde festgestellt, dass die Gabelkopf-
spindel einen erheblichen Schwachpunkt der Maschine darstellt. Dabei handelt es sich
um ein Kaufteil, dessen dynamische Eigenschaften sich nicht ohne Einbeziehung des
Herstellers ändern lassen. Für die Optimierungsrechnung der Scherenkinematik und
die spätere Nutzung des Modells zur Vorhersage der Auswirkungen von Strukturmo-
difikationen ist die Berücksichtigung der Gabelkopfspindel daher nicht dringend erfor-
derlich. Aus diesem Grund wurde auch im Rahmen des Alternativansatzes auf eine
Modellierung der gesamten Gabelkopfspindel verzichtet. Stattdessen wurde auf ein
Ersatzmodell zurückgegriffen. Die Masse der Spindel wurde am Spindelschwerpunkt
durch ein Masspunktelement approximiert, der mit mehreren starren Balkenelementen
mit der Flanschplatte des Z-Schiebers verbunden ist.
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4.4 Optimierung des FE-Modells

Der folgende Teil der Arbeit widmet sich der Optimierung des in Abschnitt 4.3 erstell-
ten FE-Modells mit Hilfe des Programmpaket FEMtools. Die Optimierung sollte anhand
der 10 Eigenmoden erfolgen, die bei der Untersuchung des Maschinenverhaltens unter
Ausschluss der Gabelkopfspindel identifiziert wurden (siehe Tabelle 4.6). Aufgrund der
bekannten Einschränkungen bei der Kopplung von ANSYS und FEMtools ist die Opti-
mierung nur durch Abgleich der Schwingformen des analytischen und experimentellen
Modells möglich. In einem ersten Teilabschnitt wird daher zunächst auf die Auswahl ge-
eigneter Optimierungsansätze eingegangen. Anschließend sollen die vorbereitenden
Maßnahmen erläutert werden, die zu einem FEMtools-Startmodell führen, das Grund-
lage der Optimierung ist. Der dritte Teilabschnitt widmet sich den Ergebnissen und der
Auswertung der Optimierungsrechnungen.

4.4.1 Auswahl des geeigneten Optimierungsansatzes

Bereits in Abschnitt 2.4.2 wurde festgestellt, dass das Ergebnis einer Strukturoptimie-
rung von einer Reihe von Randbedingungen abhängig ist. Optimierungsansätze lassen
sich dabei in Abhängigkeit der gewählten Messpunktdichte, der Gestaltung des Such-
raumes sowie der Art und Anzahl der gewählten Optimierungsparameter aufstellen. Im
Folgenden soll zunächst näher auf einige mögliche Ansätze eingegangen und schlus-
sendlich ein für die vorliegende Aufgabe passender Lösung gewählt werden.

Einfluss der Messpunktdichte Mit der Nutzung des vollständigen sowie eines lokal
reduzierten Messpunktnetzes ergeben sich zwei Möglichkeiten für die Optimierung in
Abhängigkeit von der Messpunktdichte. Dabei werden bei Optimierung mit komplet-
tem Messpunktnetz alle Strukturpunkte des experimentellen Modells zum Vergleich
der Modenformen herangezogen. Die Korrelation erfolgt damit global. Bei der Opti-
mierungsrechnung mittels lokal reduziertem Messpunktnetz wird die Zahl der Struk-
turpunkte hingegen verringert und auf bestimmte Bereiche des Modells beschränkt. Je
nach Ort der lokalen Reduktion können dabei unterschiedliche Korrelationsergebnisse
erzielt werden. So können mit einer lokalen Reduktion unter Umständen bessere Kor-
relationswerte erzielt werden als mit einem vollständigem Messpunktnetz, wenn dabei
dominante lokale Schwingungen erfasst werden. Der Ansatze ist dadurch jedoch nur
unzureichend für ein Modell zur Vorhersage von Strukurmodifikationen geeignet, da
aus den Ergebnissen einer lokalen Optimierung nicht auf das Verhalten der gesamten
Struktur geschlossen werden kann.

Einfluss des Suchraumes Für die Auswahl geeigneter Modenpaare lässt sich durch
die Definition von Grenzen für das MAC, die maximale Differenz der Eigenfrequenzen
sowie die Schrittweite der Parametermodifikationen ein Suchraum definieren. Die Ge-
staltung dieses Suchraumes hat Einfluss auf den Verlauf und somit das Ergebnis der
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Optimierung. Es lassen sich auch hier zwei Ansätze aufstellen. Bei der Optimierung
mit konstantem Suchraum bleiben die Suchraumparameter über den gesamten Itera-
tionsprozess hinweg konstant. Bei der Optimierung mit schrittweiser Einengung des
Suchraumes kann die maximal zulässige Differenz zwischen den Eigenfrequenzen im
Laufe des Iterationsprozesses verringert werden. Diesem Ansatz liegt zu Grunde, dass
eine erfolgreiche Optimierung zu einer stetigen Abnahme der Eigenfrequenzabwei-
chung führt. Die stetige Verringerung des Suchraumes kann bei Strukturen mit starken
Schwankungen der Berechnungsergebnisse auch zum Verlust einzelner Modenpaare
bis hin zum Abbruch der Optimierung führen. Bei der Optimierung ohne Eingrenzung
des Suchraumes besteht hingegen die Gefahr, dass eine stetige Neupaarung über den
gesamten Suchraum hinweg erfolgt und die kontinuierliche Optimierung einzelner Mo-
denpaare dadurch nicht konsequent verfolgt werden kann.

Einfluss der Parameterzahl Betrachtet man die Optimierung in Abhängigkeit von
der Zahl und Verteilung der Parameter, so lassen sich auch hier zwei Möglichkeiten
aufstellen. Einen optimale Ansatz stellt die globale Optimierung nach allen verfügba-
ren Modellparametern dar. Dieser Ansatz ermöglicht es, die globalen Auswirkungen
einzelner lokaler Parameteränderung optimal aufeinander abzustimmen. Gerade bei
umfangreichen Modellen mit einer großen Zahl möglicher Optimierungsparameter stellt
dieser Ansatz jedoch hohe Anforderungen an die genutzte Rechentechnik und benötigt
eine hohe Zahl an Iterationsschritten. Alternativ ist daher auch die Optimierung ein-
zelner Teilbereiche des Modells möglich. Diese Methode benötigt wesentlich weniger
Rechenleistung und -zeit, erfordert jedoch bei komplexen Strukturen spezielle Opti-
mierungsstrategien, um die gegenseitige Beeinflussung lokaler Parameteränderungen
ausgleichen zu können.

Für die Optimierung des vorliegenden Modells wurden die einzelnen Ansätze miteinan-
der kombiniert und schlussendlich zwei Optimierungswege festgelegt. Da das Modell
zur Vorabberechnung möglicher Strukturanpassungen genutzt weden sollte, wurde le-
diglich eine Optimierung mit vollständigem Messpunktnetz als sinnvoll erachtet. Obwohl
die globale Anpassung aller Parameter ein besseres Optimierungsergebnis erwarten
lässt, konnte dieser Ansatz im vorliegenden Fall nicht realisiert werden, da die Berech-
nung der Parametersensitivität regelmäßig zu einem Absturz des FEMtools Program-
mes führte. Aus diesem Grund wurde auf den Ansatz mit lokaler Parameteranpassung
zurückgegriffen. Dabei wurden vier Bereiche gewählt, die nacheinander angepasst wer-
den sollten. In einem ersten Schritt erfolgte die Optimierung des Doppelquerträgers und
der Linearführung der B-Achse. In einem zweiten Schritt wurde eine Anpassung der Y-
Schlitten, der Führungensteifigkeiten sowie des Linearantriebes der Y-Achse und der
Lagerböcke der Koppelgelenke vorgesehen. In einem dritten Schritt folgte die Koppel-
lagerung, wobei die Lagerböcke erneut in die Optimierung aufgenommen wurden, um
nachträgliche Anpassungen zu ermöglichen. In einem letzten Schritt war die Anpas-
sung des Grundkörpers sowie der Führung des Z-Schiebers vorgesehen.
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Der Unterschied zwischen den beiden Lösungsansätzen bestand in der Gestaltung
des Suchraumes. Dabei wurde zunächst eine Optimierung mit einer stetigen Verrin-
gerung der maximalen Frequenzabweichung durchgeführt. Zum Vergleich erfolgte an-
schließend eine Optimierung ohne stetige Einschränkung des Suchraumes. Als Ziel-
funktionen für die Berechnungen wurden bei der Optimierung ohne stetige Suchraum-
einschränkung alle verfügbaren Frequenzen und MAC-Werte herangezogen. Bei der
Anpassung mit stetiger Einschränkung des Suchraumes wurden hingegen nur die Fre-
quenzen und MAC-Werte der gepaarten Moden genutzt. Die einzige Ausnahme stellt
der erste Iterationslauf zur Optimierung der Doppelquerträger dar. Um einen direk-

Ansatz Iterationen pmax MACmin 4 fmax Dämpfung

ohne Einschränkung 10 50 30 50 -

mit Einschränkung 15 50 30 var. -

Tabelle 4.10 – Randbedingungen der einzelnen Optimierungsansätze

ten Vergleich des Optimierungsverlaufes zwischen den beiden Ansätzen anhand eines
Antwortfunktions-Verlaufsdiagramms zu ermöglichen, wurden hier ebenfalls alle Fre-
quenzen und MAC-Werte als Antwort für die Optimierung genutzt. Als Startparameter
des Suchraumes wurden ein minimaler MAC-Wert von 30 % und eine maximale Diffe-
renz der gepaarten Eigenfrequenzen von 50 % gewählt. Die maximale Parameterände-
rung je Iteration pmax wurde auf 50 % festgelegt. Ziel war es, die Parameteränderungen
nicht zu stark einzuengen, gleichzeitig aber die Gefahr eines Verlustes von Modenpaa-
rungen durch eine zu sprunghafte Parameteränderung möglichst gering zu halten. Bei
Vorversuchen hatte sich herausgestellt, dass die Parameteranpassung durch stetige
Verringerung der Wandstärke im Bereich der Querträger zu Plattenschwingungen und
damit zu Problemen bei der Modenpaarung führte. Um die maximale Änderung eines
Parameters gegenüber den anderen Parametern einzuschränken, wird in FEMtools der
so genannte Scatter-Wert definiert. Im Fall der Wandstärke wurde dieser für alle Opti-
mierungsschritte von standardmäßig 25 auf 5 verringert. Für die Optimierung mit steti-
ger Suchraumeinschränkung wurden 15 Iterationsschritte pro lokalem Anpassungslauf
vorgesehen. Aufgrund dem durch die Lizenzproblematik beschränkten Nutzungszeit-
raum des FEMtools Programms, musste die maximale Iterationszahl bei der Optimie-
rung ohne Suchraumeinschränkung auf 10 verringert werden. Um die Rechenzeit des
Modells in Bezug auf die vorgesehenen Iterationen nicht übermäßig zu erhöhen, erfolg-
ten die Berechnungen dabei ohne die Definition von Dämpfung. Jede Neuberechnung
des Modells benötigte damit ca. 1h Berechnungszeit. Die für die einzelnen Optimie-
rungsläufe geltenden Randbedingungen sind in Tabelle 4.10 zusammengetragen.

4.4.2 Vorbereitung der Messdaten

Vor Durchführung der Optimierung war eine Vorbereitung der Messdaten notwendig.
Als Grundlage dienten die im Rahmen der experimentellen Modalanalyse ermittelten
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Abbildung 4.12 – Netz der zur Optimierung herangezogenen Messpunkte

Beschleunigungsfrequenzgänge, die für alle drei Belastungrichtungen als eigenstän-
diger Datensatz im Universal File Format vorlagen. Ergebnis der Vorbereitungen war
eine einzelne FEMtools Projektdatei, in der sowohl die analytischen als auch die expe-
rimentellen Modelldaten zusammengefasst sind. Für die Gestaltung dieser Projektdatei
waren fünf Einzelschritte notwendig.
In einem ersten Teilschritt wurden daher die Nachgiebigkeitsfrequenzgänge anhand
Gleichung 2.21 zunächst aus dem Beschleunigungs- in den Verschiebungsbereich über-
führt. Zu diesem Zweck wurde ein Programm in der FEMtools Skriptsprache erstellt,
welches alle FRF der experimentellen Datenbank umwandelt. Der Quellcode des Skripts
ist der Arbeit im Anhang beigefügt.
Im zweiten Schritt erfolgte die Generierung der experimentellen Eigenmoden, skriptba-
sierend für die jeweilige Belastungsrichtung. Ergebnis waren drei Projektdateien. Ziel
des dritten Schrittes war es nun, die Schwingformen in eine einzelne Projektdateien zu
überführen. Dafür wurden die Verschiebungsdaten der einzelnen Moden in drei Univer-
sal Files exportiert und durch Manipulation der UFF-Dateien in einem File zusammen-
gefügt. Nach erneutem Import der Daten standen die Schwingformen der einzelnen
Belastungsrichtungen nun in einer Projektdatei zur Verfügung.
Bereits im Abschnitt 2.4.1.2 wurde erläutert, dass das MAC abhängig von der Anzahl
und der Position der Messpunkte ist und das Ergebnis durch mögliche Messfehler be-
einträchtigt werden kann. Im vierten Bearbeitungsschritt erfolgte daher eine Reduzie-
rung des Messpunktenetzes. Dafür wurden Messpunkte entfernt, die nicht direkt für
die Darstellung der Schwingformen verantwortlich sind. Dazu zählten neben den Mess-
punkten an der Gabelkopfspindel auch die Messpunkte an den Führungssystemen der
B- und Y-Achse, der seitlichen Bleche des Doppelquerträgers, der Einhausung des
Biaxial-Supports sowie die Messpunkte der Lagerböcken der Koppelgelenke. Zusätz-
lich wurden einzelne Messpunkte entfernt, die eine messfehlerbedingte hohe Verschie-
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bung aufwiesen. Die Zahl der Messpunkte verringerte sich damit von 404 auf 121. Das
dadurch entstandene experimentelle Strukturmodell ist in Abbildung 4.12 dargestellt.
Im letzten und abschließenden Schritt erfolgte der Import des FE-Modells als ANSYS
Datenbankdatei. Nach der Ausrichtung der Koordinatensysteme erfolgte eine Punkt-
Knoten-Paarung. Dabei wurde jedem Strukturpunkt des experimentellen Messnetzes
ein Knoten des FE-Modells zugewiesen, was die Grundlage für einen Vergleich der Be-
wegungsvektoren darstellt.

4.4.3 Korrelation des Startmodells

Im folgenden Bearbeitungsschritt wurde für das im vorangegangenen Abschnitt erstellte
Startprojekt eine Korrelation der analytischen und der experimentellen Moden durchge-
führt. Dazu erfolgte zunächst eine Berechnung der ersten 50 Eigenfrequenzen und Ei-
genschwingform des FE-Modells durch Nutzung des ANSYS-Solvers unter FEMtools.
Grundlage für den Vergleich war das MAC. In Abbildung 4.13 links sind die Ergebnisse
des Vergleichs in Form der MAC-Matrix graphisch dargestellt. Es zeigen sich deut-
lich sieben Modenpaare, die ein starkes Übereinstimmungsverhalten aufweisen. Dabei
handelt es sich um die ersten fünf experimentellen Moden (EMA), die sich in dem für
die Stabilität der Maschine wichtigen Frequenzbereich zwischen 37 und 45Hz befin-
den. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass es beim Vergleich der Moden zu einer
mehrfachen Zuordnung kommt. Aufgrund der ähnlichen Schwingformen an der 1., 5.,
6. und 7. experimentellen Eigenfrequenz, verhalten sich diese Moden ähnlich der 4.
Analytischen. Dabei sind die MAC-Werte für die ersten beiden experimentellen Moden
wesentlich höher, da es sich hier um eine eher globale Schwingung von Z-Schieber
und Führungskasten in Y-Richtung handelt. Dagegen sind die Schwingung bei der 6.
und 7. Mode eher lokal auf den Z-Schieber beschränkt. Das selbe Verhalten tritt eben-
falls bei der zweiten und dritten Experimentellen in Verbindung mit der 6. analytischen
Schwingform auf. Da bei der Erstellung der Modenpaare aber nur eindeutige Zuordnun-
gen möglich sind, können nur drei der sieben experimentellen Schwingformen für die
Optimierung herangezogen werden. Die Zuweisung der Paare erfolgte auf Basis der im
vorangegangenen Abschnitt festgelegten Grenzen des Suchraumes. Dabei konnten für
insgesamt vier analytische Schwingformen ein analytischer Gegenpart gefunden wer-
den. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.12 rechts dargestellt. Es zeigt sich, dass die
ersten drei Modenpaare MAC-Werte um die 60 % aufweisen und die Abweichung der
Eigenfrequenzen bei ca. 15 % liegt. Diese Werte dürfen für den Beginn einer Optimie-
rung als relativ gut angenommen werden. Auf Grundlage des in Abschnitt 2.4.1.2 näher
erläuterten Maßstabes für das MAC kann jedoch noch nicht von einer allgemein guten
Korrelation zwischen den einzelnen Moden ausgegangen werden. Das vierte ermittelte
Modenpaar in einem Bereich um die 113Hz umfasst die 8. experimentelle Eigenform,
die mit der 21. analytischen Mode gekoppelt wird. Dabei tritt eine relativ geringe Abwei-
chung der Eigenfrequenzdifferenz auf. Aufgrund des MAC-Wertes von ca. 31 % muss
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die Korrelation beider Moden als schlecht eingeschätzt werden. Betrachtet man die

# FEA Hz EMA Hz Diff % MAC %

1 4 35.20 3 42.75 -17.65 64.0

2 5 36.63 4 43.95 -16.66 61.6

3 6 40.01 5 45.78 -12.61 64.1

4 21 119.61 8 112.92 5.92 31.3

Abbildung 4.13 – MAC-Matrix und Ergebnis der Modenpaarung vor Beginn der Optimierung

einzelnen Moden noch einmal genauer, dann zeigt sich, dass es bei den ersten drei
Paaren zu einer sequentiellen Zuordnung der Schwingformen kommt. Die Moden des
analytischen Modells liegen dabei direkt nebeneinander und in der gleichen Reihenfol-
ge wie die experimentellen Werte vor. Bei der vierten Paarung hingegen tritt gegenüber
den experimentellen Eigenfrequenzen eine Lücke zwischen der sechsten und 21. ana-
lytischen Eigenfrequenz auf. Hier weist das FE-Modell eine Reihe lokaler Eigenformen
auf, denen keine experimentelle Schwingform zugeordnet werden kann.
Nach Durchführung der Korrelation und dem Aufstellen von Modenpaaren, besteht nun
eine Grundlage auf der eine Optimierung des Modells durchgeführt werden kann.

4.4.4 Optimierung mit Einschränkung des Suchraumes

Im Folgenden wird näher auf die die Durchführung der Strukturoptimierung mit Ein-
schränkung des Suchraumes durch stetige Verringerung der maximal zulässigen Ei-
genfrequenzdifferenz eingegangen und die Ergebnisse näher erläutert. Dabei werden
zur Darstellung der Vorgänge während der Optimierung die Veränderungen der Ziel-
funktionen sowie der Optimierungsparameter in Form von Verlaufsdiagrammen darge-
stellt. Die Ergebnisse der Parametermodifikation der einzelnen Optimierungsschritte
finden sich im Anhang C.1 dieser Arbeit.

4.4.4.1 Erster Optimierungsschritt

Der erste Optimierungsschritt umfasste die Anpassung von E-Modul, Dichte und Wand-
stärke der Querträger, sowie der Steifigkeiten der Linearführung der B-Achse.

Bei der Durchführung der Optimierung kam es nach 11 Iterationsschritten zu einem
Abbruch, da durch die stetige Verringerung der maximal zulässigen Frequenzdifferenz
keine erfolgreiche Modenpaarung mehr durchgeführt werden konnte. In Abbildung 4.14
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links sind die Ergebnisse des MAC-Vergleichs nach Abbruch der Optimierung darge-
stellt. Es wird deutlich, dass es im Bereich der ersten 20 analytischen Eigenfrequen-
zen gegenüber dem Ausgangsmodell zu einer Häufung korrelierender Frequenzen mit
einem durchschnittlichen MAC-Wert von 30 % kommt. Die Ergebnisse einer neuen
Modenpaarung in dem anfangs festgelegten Suchraum führte zu vier Zuordnungen,
deren experimentelle Eigenfrequenzen im Bereich um die 40 bis 45Hz liegen (siehe
Abbildung 4.14 rechts). Dabei zeigt sich, dass nur das zweite Modenpaar des Aus-
gangsmodells, bestehend aus der vierten experimentellen Eigenmode und der fünften
analytischen Eigenform, nach der Optimierung nachzuweisen ist. Alle weiteren experi-
mentellen Eigenmoden gehen im Laufe der Iterationen verloren und werden mit neuen
analytischen Schwingformen gepaart (Siehe Abb. 4.15 rechts). Dabei lässt sich die im
vierten Paar des Startmodells enthaltene experimentelle Eigenfrequenz von 112.92Hz

nicht mehr nachweisen. Stattdessen kann für die erste experimentelle Eigenfrequenz
eine Paarung vorgenommen werden. Dabei zeigt sich, dass die im Startmodell auftre-
tende sequentielle Zuordnung der einzelnen Moden nach der Optimierung nicht mehr
vorhanden ist. Stattdessen erfolgt die Paarung gestreut im Bereich der ersten 10 analy-
tischen Eigenfrequenzen. Betrachtet man die Qualität der Paarungen, so kommt es im
Bereich der absoluten Frequenzdifferenzen zu keiner großen Veränderung gegenüber
dem Ausgangsmodell. Die MAC-Werte und damit der Grad der Übereinstimmung der
Schwingformen sinkt jedoch teilweise um bis zu 30 % unter den Ausgangszustand ab.
Die Korrelation verschlechtert sich demnach gegenüber dem Ausgangsmodell.

# FEA Hz EMA Hz Diff % MAC %

1 4 37.12 5 45.78 -18.91 31.9

2 5 38.38 4 43.95 -12.68 45.9

3 7 39.86 3 42.75 -6.77 51.4

4 8 43.78 1 37.20 17.69 37.1

Abbildung 4.14 – Paarung der Moden nach dem ersten Teilschritt der Optimierung

In Abbildung 4.15 links ist die Änderung der einzelnen Parameter im Verlauf der Opti-
mierung dargestellt. Aus der graphischen Darstellung ist ersichtlich, dass die Parameter
10 und 16 die größten Änderungen erfahren. Dabei handelt es sich um den E-Modul
der Stirnplatten der Querträger, an denen die Führungen der Y-Schlitten befestigt sind.
Es zeigt sich, dass die Modifikationen dabei nicht für beide Bauteile gleich sind, da für
den Querträger in negative X-Richtung eine Erhöhung des E-Moduls um den Faktor
14,5 erfolgt, während der E-Modul am Querträger in positive X-Richtung lediglich um
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Parameteränderung Antwortverhalten

Abbildung 4.15 – Verlauf der Parametermodifikation und des Antwortverhaltens während der
ersten Optimierung

den Faktor 4,6 vergrößert wird. Offenbar sollen durch diese ungleiche Parameteranpas-
sung unterschiedliche lokale Schwingformen zwischen den Querträgern ausgeglichen
werden. Demgegenüber findet im Bereich der Linearführung der B-Achse kaum eine
Optimierung der Parameter statt. Ebenfalls werden die Dichten sowie die Wandstärken
kaum verändert.

4.4.4.2 Zweiter Optimierungsschritt

Im Laufe des zweiten Optimierungschrittes erfolgte die Anpassung des E-Moduls, der
Dichte sowie der Wandstärke der Y-Schlitten und der Lagerböcke der Koppelgelenke.
Weiterhin wurden die Führungssteifigkeiten der Linearführungen der Y-Achse und die
Antriebssteifigkeit der Linearmotoren optimiert. Dabei trat auf Grund der Suchraum-
einschränkung nach 12 Iterationsschritten erneut ein Abbruch der Optimierung auf. In
Abbildung 4.16 sind die MAC-Matrix sowie die Neupaarung der Moden nach der Opti-
mierung dargestellt. Dabei zeigt sich, dass gegenüber dem Ergebnis der ersten Opti-
mierung nur geringfügige Änderungen der Verteilung sowie der Höhe der MAC-Werte
auftrat. Die Zahl der im Anschluss an die Optimierung neu gepaarten Moden blieb auch
in diesem Fall gegenüber dem Ausgangszustand gleich. Dabei wurden drei der vier
Modenpaare über alle Iterationsschritte hinweg beibehalten. Eine Neupaarung erfolgte
lediglich für die fünfte experimentelle Schwingform. Der dabei auftretende MAC-Wert
ist wesentlich höher als zuvor, während sich die Differenz der Eigenfrequenzen nur ge-
ringfügig vergrößert. Insgesamt weisen die Modenpaare MAC-Werte zwischen 40 und
50 % auf und sind damit immer noch schlechter als vor Beginn der Optimierung.

Aus der graphischen Darstellung der Parameteränderung in Abbildung 4.17 links ist
ersichtlich, dass die Parameter 3 und 6 am stärksten geändert werden. Dabei handelt
es sich zunächst um die dynamische Steifigkeit der Lineardirektantriebe der Y-Schlitten.
Diese wird um den Faktor 4,5 erhöht. Bei Parameter 6 handelt es sich um den E-Modul
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# FEA Hz EMA Hz Diff % MAC %

1 3 35.28 5 45.78 -22.93 45.9

2 5 38.91 4 43.95 -11.46 52.3

3 7 41.18 3 42.75 -3.68 47.0

4 8 44.68 1 37.20 20.11 43.8

Abbildung 4.16 – Paarung der Moden nach dem zweiten Teilschritt der Optimierung

Parameteränderung Antwortverhalten

Abbildung 4.17 – Verlauf der Parametermodifikation und des Antwortverhaltens während der
zweiten Optimierung

der Stirnfläche der Lagerböcke der Koppelgelenke, die um den Faktor 5.7 vergrößert
wird. Weitere Erhöhungen des E-Moduls und damit der lokalen Steifigkeiten erfolgen für
die Grund- und Kopfplatte sowie die Verrippungen des Y-Schlittens der Zwangskoppel.
Hier treten Erhöhungen um den Faktor 3,6 auf. Betrachtet man die Veränderung der
Dichte, so kommt es nur zu minimalen Verringerungen der Werte. Die Wandstärken
werden, wie im vorangegangenen Optimierungsschritt, nicht modifiziert.

4.4.4.3 Dritter Optimierungsschritt

Während des dritten Optimierungsschrittes standen die Radial- und Axialsteifigkeit der
Koppellagerung sowie erneut der E-Modul, die Dichte sowie die Wandstärke der La-
gerböcke der Koppelgelenke zur Anpassung zur Verfügung. Dabei trat nach 7 Itera-
tionsschritten ein Abbruch der Optimierung auf. Auch hier sind in Abbildung 4.18 die
MAC-Matrix sowie die Neuzuordnung der Moden nach der Optimierung dargestellt. Im
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Vergleich zur MAC-Matrix des zweiten Optimierungschrittes zeigt sich eine Verschie-
bung der möglichen Modenpaare in Richtung höherer experimenteller Eigenfrequen-
zen. Für die zweite und dritte experimentelle Mode steht dadurch keine vernünftiger
analytischer Gegenpart zur Verfügung. Gleichzeitig tritt auch hier, wie bereits beim
Startmodell, die Möglichkeit der Mehrfachzuordnung experimenteller Moden zu einer
einzelnen analytischen Schwingform auf. Weiterhin trat z.B. bei der fünften experimen-
tellen Eigenfrequenz eine hohe Korrelation zur zweiten analytischen Mode auf, jedoch
war der Abstand der Frequenzen zu groß, um bei der Neuzuordnung berücksichtigt
werden zu können. Als Resultat verringert sich gegenüber dem vorhergehenden Op-
timierungsschritt im Laufe der Iterationen die Zahl der Modenpaare auf zwei (siehe
Abb.4.19 rechts). Dabei weist die erste Paarung mit einem Frequenzunterschied von
über 40 % und einem MAC von ca. 35 % eine gegenüber der Paarung vor dem Op-
timierungsschritt eine wesentlich schlechtere Korrelation auf. Für die zweite Paarung
verringert sich lediglich die Eigenfrequenz-Differenz. Der MAC-Wert bleibt im wesentli-
chen gleich.

# FEA Hz EMA Hz Diff % MAC %

1 4 25.41 4 43.95 -42.18 34.5

2 5 35.40 1 37.20 -4.83 47.8

Abbildung 4.18 – Paarung der Moden nach dem dritten Teilschritt der Optimierung

In der graphischen Darstellung der Parameteränderung in Abbildung 4.19 links zeigt
sich, dass die Parameteränderung im Gegensatz zu den vorangegangenen Optimie-
rungsschritten keinen konsistenten Verlauf aufweist. Während es in der Tendenz zu
einer stetigen Verringerung der Radialsteifigkeit der Koppellager auf 1/3 des Ausgangs-
wertes kommt (Parameter 1), erfolgt für die Seitenbleche der Koppeln (Parameter 25)
zunächst eine Erhöhung der Dichte um den Faktor 1,5, die jedoch ab dem vierten Itera-
tionsschritt wieder rückgängig gemacht wird und zum Zeitpunkt des Abbruches eben-
falls nur noch 1/3 des Ausgangswertes beträgt. Die Änderungen der anderen Parame-
ter sind hingegen relativ gering. Wie bereits in den vorangegangenen Berechnungen
erfolgt auch in diesem Optimierungsschritt keine Änderung der Wandstärken.
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Abbildung 4.19 – Verlauf der Parametermodifikation und des Antwortverhaltens während der
dritten Optimierung

4.4.4.4 Vierter Optimierungsschritt

Der vierte Optimierungschritt umfasste die Anpassung der Steifigkeiten der Linearfüh-
rung sowie des E-Moduls, der Dichte sowie der Wandstärke des Grundkörpers des
Z-Schlitten. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Optimierungsgängen erfolgte kein
Abbruch der Iterationen vor Erreichen der maximalen Iterationsgrenze. In Abbildung
4.20 sind die MAC-Matrix sowie die Modenpaarungen nach der Optimierung darge-
stellt. Die Matrix zeigt, dass es gegenüber dem Ergebnissen des dritten Optimierungs-
schrittes nur zu einer geringfügigen Veränderung des Korrelationsverhaltens kommt.
Das Ergebnis einer Neuzuordnung sind dennoch drei Modenpaare. Es zeigt sich, dass
die als Ergebniss der dritten Optimierung ermittelten Paarungen weiterverfolgt werden.
Dabei kommt es bei beiden Paaren zu einer Verringerung der Frequenzdifferenz und
zu einer geringfügigen Erhöhung der MAC-Werte auf 50 bzw. 39 %. Mit dem neu hin-
zugewonnen Modenpaar zeigt sich, dass auch unter Einschränkung des Suchraumes
eine Erweiterung der Modenpaarungen erfolgen kann.

Aus der graphischen Darstellung der Parameteränderung in Abbildung 4.21 links ist er-
sichtlich, dass es im Verlauf der Optimierung zu einer starken Änderung von zwei Para-
metern kommt. Dabei handelt es sich um eine Erhöhung des E-Moduls der Flanschplat-
te am Z-Schieber (Parameter 5) um ca. den Faktor 24. Bei Parameter 3 handelt es sich
um den E-Modul des in X-Richtung ausgerichtete Seitenbleches des Z-Schiebers, der
um ca. den Faktor 13 erhöht wird. Dadurch wird die Biegesteifigkeit des Z-Schiebers
in X-Richtung erhöht. Gleichzeitig kommt es zu einer geringfügigen Verringerung der
Dichten an den Bauteilen des Z-Schiebers und damit zu einer Minimierung der für das
Trägheitsverhalten ausschlaggebenden Massen.
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# FEA Hz EMA Hz Diff % MAC %

1 4 30.60 4 43.95 -30.37 38.8

2 5 36.43 1 37.20 -2.07 50.2

3 7 40.99 5 45.78 -10.47 40.5

Abbildung 4.20 – Paarung der Moden nach dem vierten Teilschritt der Optimierung

Parameteränderung Antwortverhalten

Abbildung 4.21 – Verlauf der Parametermodifikation und des Antwortverhaltens während der
vierten Optimierung

4.4.5 Optimierung ohne Einschränkung des Suchraumes

Im Folgenden wird näher auf die die Durchführung der Strukturoptimierung ohne Ein-
schränkung des Suchraumes eingegangen und die Ergebnisse der Parametermodifi-
kation näher erläutert. Dabei werden zur Darstellung der Vorgänge während der Op-
timierung die Veränderungen der Zielfunktionen sowie der Optimierungsparameter in
Form von Verlaufsdiagrammen dargestellt. Die Ergebnisse der Parametermodifikation
der einzelnen Optimierungsschritte finden sich im Anhang C.2 dieser Arbeit.

4.4.5.1 Erster Optimierungsschritt

Der erste Optimierungsschritt umfasste die Anpassung von E-Modul, Dichte und Wand-
stärke der Querträger sowie der Steifigkeiten der Linearführung der B-Achse. Die Be-
rechnung erfolgte dabei über alle 10 Iterationsschritte. In Abbildung 4.22 sind die MAC-
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Matrix sowie die Modenpaarungen nach der Optimierung dargestellt. Die MAC-Matrix
zeigt, dass es gegenüber dem Ausgangszustand zu einer Verschiebung der korrelie-
renden Moden in den Bereich oberhalb der dritten experimentellen Eigenform kommt.
Dadurch steigen die Eigenfrequenzdifferenzen zwischen den möglichen Modenpaaren
an. Dies führt dazu, dass nach der Optimierung von ursprünglich vier Modenpaaren nur
noch zwei Paare zugeordnet werden können. Dabei entfallen die Modenpaare 1,2 und
4 des Ausgangsmodells bereits nach der ersten Iteration vollständig. Als einzige Mode
wird nur die vierte experimentelle Eigenform über alle Berechnungen mitgeführt, jedoch
ab der zweiten Iteration mit der vierten analytischen Eigenform neu gepaart (vgl. Abb.
4.23 rechts). Dabei tritt eine geringere Übereinstimmung der Schwingformen auf, was
sich durch ein Absinken des zugehörigen MAC-Wertes bemerkbar macht. Als neues
Modenpaar wird ab dem zweiten Iterationsschritt die erste Experimentelle mit der fünf-
ten analytischen Eigenfrequenz zusammengebracht. Dieses Modenpaar verfügt über
eine Korrelation von ca. 60 %. im Vergleich zum Ausgangsmodell kommt es durch den
Verlust von zwei Modenpaaren und der Verringerung des MAC-Wertes des ersten Mo-
denpaares zu einer erheblichen Verschlechterung der Korrelation beider Modelle.

# FEA Hz EMA Hz Diff % MAC %

1 4 32.24 4 43.95 -26.65 34.9

2 5 44.93 1 37.20 20.79 60.4

Abbildung 4.22 – Paarung der Moden nach dem ersten Teilschritt der Optimierung

Aus der graphischen Darstellung der Parameteränderung in Abbildung 4.23 links ist
ersichtlich, dass die stärksten Änderungen an den Parametern 11 und 17 auftreten.
Dabei handelt es sich um eine Erhöhung des E-Moduls und damit der lokalen Steifig-
keit im Bereich des Grundgerüsts der Querträger um ca. den Faktor 21 (Querträger in
negativer X-Richtung) bzw. den Faktor 29 (Querträger in positiver X-Richtung). Weite-
re Änderungen werden im Bereich der Linearführung der B-Achse vorgenommen. Hier
erfolgte eine Erhöhung der Steifigkeiten in X- und Z-Richtung ca. um den Faktor 10.
Demgegenüber wurden durch Modifikation der Dichte kaum Einfluss auf das Masse-
verhalten genommen. Ebenfalls fand keine Manipulation der Wandstärken statt.
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Abbildung 4.23 – Verlauf der Parametermodifikation und des Antwortverhaltens

4.4.5.2 Zweiter Optimierungsschritt

Im Laufe des zweiten Optimierungschrittes erfolgte die Anpassung von E-Modul, Dich-
te sowie Wandstärke der Y-Schlitten und der Lagerböcke der Koppelgelenke. Weiterhin
wurden die Führungssteifigkeit der Linearführungen der Y-Achse und die Antriebsstei-
figkeit der Linearmotoren optimiert. Auch in diesem Fall trat kein vorzeitiger Abbruch der
Optimierungsrechnungen auf. In Abbildung 4.24 sind die MAC-Matrix sowie die Moden-
paarungen nach der Optimierung dargestellt. Dabei weist die MAC-Matrix gegenüber
der Matrix der vorhergehenden Optimierung kaum Unterschiede auf. Wie sich aus dem
Verhalten der Zielfunktionen in Abbildung 4.25 rechts entnehmen lässt, werden die als
Ergebnis des ersten Optimierungsschritts gewonnenen Modenpaare über alle Iteratio-
nen hinweg mitgeführt. Eine Neupaarung von Moden findet demnach nicht statt. Dabei
tritt lediglich für das erste Modenpaar eine Verringerung der Eigenfrequenzdifferenz auf,
wohingegen diese für das zweite Modenpaar sogar noch größer wird. Die MAC-Werte
der beiden Modenpaare verändern sich hingegen kaum.

# FEA Hz EMA Hz Diff % MAC %

1 4 35.26 4 43.95 -19.77 34.3

2 5 48.07 1 37.20 29.23 60.5

Abbildung 4.24 – Paarung der Moden nach dem zweiten Teilschritt der Optimierung
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Abbildung 4.25 – Verlauf der Parametermodifikation und des Antwortverhaltens während der
zweiten Optimierung

Aus der graphischen Darstellung der Parameteränderung in Abbildung 4.25 links ist
ersichtlich, dass die größten Änderungen an den Parametern 6 und 11 vorgenommen
werden. Dabei handelt es sich um die Stirnflächen der Lagerböcke der Koppelgelenke.
Der E-Modul wird dabei gegenüber dem Ausgangszustand um den Faktor 9,5 bzw. 14.5
erhöht. Dadurch wird die Biegesteifigkeit der Lagerböcke um die Y-Achse erhöht. Die
Steifigkeiten der Führungswagen sowie des Linearantriebes werden hingegen kaum
verändert. Ebenfalls kommt es nur zu einer geringfügigen Anpassung der Dichte. Wie
bereits im vorangegangenen Optimierungsschritt erfolgte auch hier keine Manipulation
der Wandstärken.

4.4.5.3 Dritter Optimierungsschritt

Während des dritten Optimierungsschrittes standen die Radial- und Axialsteifigkeit der
Koppellagerung sowie ein zweites Mal der E-Modul, die Dichte sowie die Wandstärke
der Lagerböcke der Koppelgelenke zur Anpassung zur Verfügung. In Abbildung 4.26
sind erneut die MAC-Matrix sowie die Modenpaarungen nach der Optimierung dar-
gestellt. Im Vergleich zeigt sich, dass es zur Ausbildung einer neuen 1. analytischen
Eigenfrequenz und der Verschiebung der restlichen Eigenfrequenzen kommt. Die Mo-
denpaare werden daher nicht, wie der Vergleich der Paarungen vor und nach der Opti-
mierung vermuten lässt, neu zugeordnet, sondern über alle Iterationen mitgeführt. Ab-
bildung 4.27 rechts zeigt weiterhin, dass es im Verlauf der Iterationen zu einer zusätzli-
chen Paarung kommt, die jedoch mit der 10. Iteration wieder verschwindet. Im Resultat
verringert sich durch die Parametermodifikation der Abstand der Eigenfrequenzen für
die erste Paarung und vergrößert sich für die zweite Paarung geringfügig gegenüber
dem Ausgangszustand. Der MAC-Wert verbessert sich für die erste Modenpaarung um
ca. 10 %, für die zweite Paarung bleibt er hingegen nahezu konstant.
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# FEA Hz EMA Hz Diff % MAC %

1 5 39.31 4 43.95 -10.55 43.3

2 6 48.81 1 37.20 31.21 62.4

Abbildung 4.26 – Paarung der Moden nach dem dritten Teilschritt der Optimierung

Parameteränderung Antwortverhalten

Abbildung 4.27 – Verlauf der Parametermodifikation und des Antwortverhaltens während der
dritten Optimierung

Die graphischen Darstellung der Parameteränderung in Abbildung 4.27 links zeigt, dass
es sich bei den am stärksten modifizierten Parametern des Modells um die Radialstei-
figkeit der Koppellagerung (Parameter 1) sowie den E-Modul und die Dichte von Kopf-
und Seitenfläche sowie der Verstärkungsrippe der Koppelelemente handelt. Dabei er-
folgt eine Erhöhung der Radialsteifigkeit der Lagerung um den Faktor 6,5 und eine An-
hebung des E-Moduls der Koppelseitenfläche (Parameter 9) und der Verstärkungsrippe
(Parameter 10) um den Faktor 2,5 bzw. 1,8. Gleichzeitig wird die Dichte der Seitenflä-
che (Parameter 25) und der Kopfplatte (Parameter 25) um den Faktor 4 bzw. 2,7 erhöht.
Die Änderungen der anderen Parameter sind hingegen relativ gering. Wie bereits in
den vorangegangenen Berechnungen erfolgt auch in diesem Optimierungsschritt keine
Änderung der Wandstärken.
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4.4.5.4 Vierter Optimierungsschritt

Der vierte Optimierungschritt umfasste die Anpassung der Steifigkeiten der Linearfüh-
rung sowie des E-Moduls, der Dichte sowie der Wandstärke des Grundkörpers des
Z-Schlitten. In Abbildung 4.28 sind wiederum die MAC-Matrix sowie die Modenpaa-
rungen nach der Optimierung dargestellt. Dabei weist die MAC-Matrix gegenüber der
vorhergehenden Matrizen eine sehr große Streuung der korrelierenden Schwingformen
mit entsprechender Vergleichbarkeit, besonders auch im Bereich höherer analytischer
Eigenfrequenzen auf. Im Zuge der Modifikationsrechnung erhöht sich die Zahl der Mo-
denpaare auf vier. Dabei werden die erste und vierte experimentelle Eigenfrequenz
über alle Iterationen mitgeführt, jedoch im Laufe der Iterationen jeweils neu gepaart.
Dadurch verringert sich für die erste experimentelle Frequenz der MAC-Wert um ca 12
% bei einer starken Verringerung der Frequenzabweichung. Der MAC-Wert der vierten
experimentellen Frequenz steigt hingegen nur geringfügig um 4 %. Als neue Moden-
paare erfolgte eine Paarung der fünften experimentellen Mode mit der dritten analy-
tischen Eigenschwingform. Der auftretende MAC-Wert ist mit fast 79 % gut, jedoch
ist die Differenz der Eigenfrequenzen mit fast 42 % sehr hoch. Die vierte Modenpaa-
rung betrifft die achte experimentelle Mode. Dabei tritt mit ca. 1,5 % eine sehr geringe
Frequenzabweichung auf. Der erreichte MAC-Wert hingegen ist mit ca. 39 % verhält-
nismäßig gering.

# FEA Hz EMA Hz Diff % MAC %

1 3 26.59 5 45.78 -41.91 68.6

2 5 39.24 1 37.20 5.49 50.3

3 6 42.68 4 43.95 -2.88 47.9

4 28 114.65 8 112.92 1.53 39.5

Abbildung 4.28 – Paarung der Moden nach dem vierten Teilschritt der Optimierung

Aus der graphischen Darstellung der Parameteränderung in Abbildung 4.29 links ist
ersichtlich, dass unterschiedlich starke und teilweise gegenläufige Parameteränderun-
gen auftreten. Dabei kommt es im Bereich der Linearführung zu einer Erhöhung der
Steifigkeit in X-Richtung um den Faktor 1,5 (Parameter 1) und eine Verringerung in
Y-Richtung auf ca. die Hälfte des Ausgangswertes (Parameter 2). Im Bereich des Z-
Schiebers kommt es bei fast allen Bauteilen zu einer Verringerung der Dichte bis hin
zu 1/20 des Ausgangswertes. Einzig für die Flanschplatte (Parameter 10) erfolgt eine
Erhöhung der Dichte um den Faktor 1,6. Gleichzeitig wird eine Erhöhung des E-Moduls
der Y-Stirnfläche (Parameter 4) sowie der im Z-Schieber zur Versteifung eingebrachten
Rippen (Parameter 7) um den Faktor 1,4 vorgenommen und dadurch die Steifigkeit in
Y-Richtung entsprechend erhöht.
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Abbildung 4.29 – Verlauf der Parametermodifikation und des Antwortverhaltens während der
vierten Optimierung

4.4.6 Zusammenfassung der Optimierungsergebnisse

Im Rahmen der Optimierung mit Einschränkung des Suchraumes erfolgten vier Opti-
mierungsschritte. Dabei wurde das FE-Modell zunächst im Bereich der Querträger an-
gepasst. In weiteren Schritten erfolgte die Optimierung der Y-Schlitten, der Koppeln und
Koppelgelenke sowie des Z-Schiebers. Als Optimierungsparameter standen die Mate-
rialkenngrößen E-Modul und Dichte, sowie die Wandstärken und lokalen Steifigkeiten
zur Verfügung. Vorgesehen war eine maximale Anzahl von 15 Iterationsrechnungen pro
Optimierungsschritt. Es zeigte sich jedoch, dass drei der vier Optimierungsschritte im
Schnitt bereits nach 11 Iterationen abgebrochen wurden. Auf Grund der stetigen Verrin-
gerung der maximalen Eigenfrequenzabweichung der zu paarenden Moden war dem-
nach eine Neuzuordnung innerhalb des verbleibenden Suchraumes nicht mehr mög-
lich. Es konnten nach einer Neupaarung der Moden jedoch nach den ersten zwei Opti-
mierungsschritten stets vier Modenpaare aufgestellt werden, bei denen es sich haupt-
sächlich um Eigenfrequenzen in dem für die Maschinenstabilität wichtigen Frequenz-
bereich um die 40 bis 45Hz handelte. Dabei sanken die MAC-Werte gegenüber dem
Ausgangsmodell signifikant ab und stiegen im Verlauf der weiteren Optimierungsschrit-
te nur geringfügig wieder an. Gleichzeitig kam es gegenüber dem Ausgangsmodell zu
einer starken Verschiebung der Schwingformen im betrachteten Frequenzbereich, was
sich durch den Verlust der sequentielle Anordnung der Modenpaare bemerkbar machte.
Eine starke Veränderung des Korrelationsverhaltens des FE-Modells trat nach der Opti-
mierung der Koppelgelenke und der Koppeln auf. Die Zahl der Modenpaare ging dabei
schlagartig von vier auf zwei zurück, wobei die MAC-Werte erneut absanken. Während
in den ersten beiden Optimierungsschritten eine Anpassung der lokalen Steifigkeits-
eigenschaften durch stetige Erhöhung von Steifigkeitswerten und E-Modulen erfolgte,
zeigt sich im dritten Optimierungsschritt eine stark schwankende Änderung von lokalen
Dichtewerten und damit der lokalen Masse. Der vierte Optimierungsschritt führte durch
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eine Erhöhung von E-Modul und Steifigkeiten schlussendlich zu drei Modenpaaren, de-
ren MAC-Werte gegenüber dem Ausgangsmodell wesentlich geringer sind und die nur
einen Teil der für die Stabilität der Maschine wichtigen Eigenfrequenzen abdecken.
Im Rahmen der Optimierung ohne Einschränkung des Suchraumes wurden ebenfalls
vier Optimierungsschritte durchgeführt. Dabei wurde die gleiche Optimierungsstrategie
verfolgt, wie bei der Optimierung mit stetiger Einschränkung des Suchraumes. Vorge-
sehen war eine maximale Anzahl von 10 Iterationsrechnungen pro Optimierungsschritt.
Es zeigt sich, dass nach dem ersten Optimierungsschritt die Zahl der Modenpaare
schlagartig von vier auf zwei absank, was auf eine starke Veränderung des Korrelati-
onsverhaltens des FE-Modells zurückzuführen war. Dabei gingen auch die MAC-Werte
der Modenpaare zurück und es trat ein Verlust der sequentielle Paarung der Moden auf.
Die geringe Zahl von Modenpaaren bleibt bis zur dritten Optimimierungsrechnung er-
halten, wobei hauptsächlich durch die Veränderung von E-Modul und lokaler Steifigkei-
ten Einfluss auf das Verhalten des Modells genommen wird. Der vierte Optimierungs-
schritt führte durch eine Modifikation von E-Modul und Dichtewerten jedoch wieder zu
vier Modenpaaren. Die dabei erreichten MAC-Werte sind gegenüber dem Ausgangs-
modell erneut geringer und es wird nur einen Teil der für die Stabilität der Maschine
wichtigen Eigenfrequenzen abgedeckt.

4.4.7 Diskussion der Ergebnisse

Einleitend muss zunächst festgestellt werden, dass es mit den gewählten Ansätzen
zur Strukturoptimierung sowie den gewählten Optimierungsparametern nicht möglich
war, eine Verbesserung der Übereinstimmung zwischen dem dynamischen Verhalten
des analytischen und des experimentellen Modells zu erzielen. Im Resultat führten die
durchgeführten Parametermodifikationen eher zu einer Verschlechterung der Korrela-
tionseigenschaften des analytischen Modells gegenüber dem Ausgangszustand. Eine
Nutzung der gewonnenen Modelle zur Vorhersage der Auswirkungen von Strukturmo-
difikationen ist daher nicht möglich.
Im folgenden Abschnitt soll daher näher auf einzelne Aspekte der Optimierungsergeb-
nisse und deren mögliche Ursachen eingegangen werden. Aus den gewonnen Erkennt-
nissen lassen sich anschließend Empfehlungen für eine generelle Anwendung des Pro-
gramms FEMtools ableiten.

Bei der Idealisierung und Diskretisierung einer realen Struktur in Finite Elemente han-
delt es sich um ein Näherungsverfahren, dessen Ergebnisse neben der Anzahl der
definierten Freiheitsgrade besonders von der gewählten Strategie zur Idealisierung
und Diskretisierung, den gewählten Randbedingungen sowie dem verwendeten Sol-
ver abhängig ist. Es sind daher stets Abweichungen zwischen dem Verhalten der rea-
len Struktur und des FE-Modells zu erwarten. Bei der Betrachtung des analytischen
FE-Startmodells zeigt sich, dass insgesamt nur vier der zehn experimentellen Moden
wiedergegeben werden können. Dabei handelt es sich um drei Schwingformen, die in
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einem für die Stabilität bedeutsamen Frequenzbereich zwischen 35 und 45Hz liegen,
sowie eine Mode bei ca. 113Hz, deren Nachgiebigkeitswerte und damit auch die Bedeu-
tung für die Maschinenstabilität eher gering sind. Damit werden aber auch nur drei der
ersten fünf Eigenmoden im Bereich zwischen 35 und 45Hz abgedeckt. Das analytische
Startmodell ist damit nicht genau genug, um alle relevanten Moden des experimentellen
Modells abzubilden. Ursache dieses Verhaltens können Fehler bei der Diskretisierung
der Struktur bzw. der Gestaltung der Ersatzmodelle für Koppelstellen und Maschinen-
elemente sein. Welchen Einfluss die Gestaltung des Modells mittels Schalenelementen
auf das dynamische Verhalten hat, sollte hingegen gesondert anhand kleinerer Test-
modelle analysiert werden.

Vergleicht man die beiden vorgenommenen Optimierungsversuche so zeigt sich, dass
in Abhängigkeit vom gewählten Ansatz bei gleicher Startvoraussetzung jeweils un-
terschiedliche Bereiche des Modells angepasst werden. So erfolgt bei der Optimie-
rung unter Einschränkung des Suchraumes die Anpassung des E-Moduls der Stirn-
platte der Querträger. Beim Ansatz ohne Suchraumeinschränkung wird hingegen der
E-Modul des Querträger-Grundgerüsts modifiziert. Dies führt zu einem vollkommen un-
terschiedlichen Korrelationsverhalten. Während nach der Optimierung unter Suchrau-
meinschränkung weiterhin vier Modenpaare aufgestellt werden können, sinkt im ande-
ren Fall die Zahl der Paare von vier auf zwei ab. In der MAC-Matrix wird dies durch eine
Diversifizierung der Modenpaare und den Verlust der Korrelationen für die zweite und
dritte experimentelle Eigenfrequenz deutlich. Dabei zeigen sich die Unterschiede bei
der Optimierung erst nach einigen Iterationsschritten (siehe Abbildung 4.15 und 4.23).
Dieses Verhalten ist auf die unterschiedlichen Suchraumgröße der beiden Ansätze zu-
rückzuführen, die bei der Optimierung zu unterschiedlichen Modenpaaren und damit zu
einer Beeinflussung der Sensitivitätsanalyse und somit auch der Optimierungsrichtung
führen.
Die Einschränkung des Suchraumes durch stetige Verringerung der maximalen Fre-
quenzdifferenz hat das Ziel, die Konvergenz der Optimierung zu verbessern. Grundla-
ge dieses Ansatzes ist eine im Zuge der Modelloptimierung stetige Verringerung des
Abstandes zwischen analytischer und experimenteller Frequenz eines Modenpaares.
Dabei wird zur Neupaarung der Moden die jeweils größte Frequenzdifferenz der Mo-
denpaare vor der vorhergehenden Iteration als maximaler Abstand herangezogen. Be-
trachtet man die Optimierung unter Suchraumeinschränkung, so kommt es in drei der
vier Optimierungsschritte zu einem Abbruch der Optimierung durch Verlust der entspre-
chenden Zielfunktionen. Ursache dieses Verhaltens ist ein ungünstiges Konvergenzver-
halten des Modells, welches nicht mit einer stetigen Verringerung der Frequenzdifferenz
einhergeht. Dabei werden solche Paare nicht mehr gepaart, deren Frequenzdifferenz
nach einer Iteration erneut steigt.
Betrachtet man die geänderten Parameter näher, so wird deutlich, dass es hauptsäch-
lich zu Änderung von E-Modul-Werten kommt. Die Strukturoptimierung erfolgt damit
sehr einseitig durch Anpassung des Steifigkeitsverhaltens des Modells. Dabei treten
zum Teil Änderungen bis zum 30-fachen des Ausgangswertes auf, die nicht als realis-
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tisch angesehen werden können. In einigen Fällen sind zudem sehr sprunghafte Pa-
rameteränderung zu verzeichnen (siehe Abbildung 4.19). Eine Anpassung der Wand-
stärken hingegen erfolgt in keinem der Optimierungsschritte. Ursache für dieses Ver-
halten können größere Mängel des Modells sein, etwa Fehler in den Randbedingungen
oder den Startparametern. Die starken Parameteränderungen können daher auf den
Versuch des Optimierers hindeuten, nicht nur das globale Verhalten des Modells zu
optimieren, sondern die Struktur entsprechend zu motivieren. Die Tatsache, dass zu
keinem Zeitpunkt eine Anpassung der Wandstärke erfolgte, ist hingegen auf die vor der
Optimierung eingeschränkte Sensitivität gegenüber diesem Parameter zurückzuführen.
Grundlage für ein aussagekräftiges FE-Modell einer realen Struktur ist eine sequenti-
elle Anordnung der einzelnen analytischen und experimentellen Modenpaare. Bei der
Korrelation des Startmodells konnte eine solche sequentielle Anordnung für die ent-
sprechend gepaarten Moden nachgewiesen werden. Diese Anordnung ging jedoch bei
beiden Ansätzen bereits nach dem ersten Optimierungsschritt verloren. Dieses Verhal-
ten ist zunächst auf die einseitigen und starken Veränderungen des E-Moduls zurückzu-
führen, da dieser Einfluss auf die Verteilung und Anordnung der Eigenfrequenzen hat.
Eine weitere Ursache stellt die Gestaltung des Suchraumes sowie der geringe Abstand
zwischen den einzelnen Frequenzen mit zum Teil gleichen Schwingformen dar. Dabei
lassen sich ähnliche Schwingformen bei einer zu großen zulässigen Frequenzdifferenz
gegebenenfalls gut genug nicht mehr voneinander trennen. Im Resultat kommt es zu
einer unbeabsichtigten Neupaarung mit Schwingformen in höherer oder niederfrequen-
ten Bereich. Dabei enstehen entsprechend gekreuzte Modenpaarungen.

Aus den Ergebnissen der Optimierungen lassen sich die folgenden Schlüsse für die
allgemeine Nutzung von FEMtools ziehen.

Für die erfolgreiche Optimierung eines Strukturmodells ist die Qualität des Ausgangs-
modells entscheidend. Dabei ist auf die ausreichende Korrelation der Modenpaare zu
achten. Probleme können entstehen, wenn die experimentellen Eigenfrequenzen sehr
nah beieinander liegen und Eigenmoden mit ähnlicher Schwingform auftreten. Es be-
steht die Gefahr, dass im Laufe der Optimierung analytische Schwingformen mit stets
anderen experimentellen Moden ähnlicher Form gepaart werden. Dadurch wird eine
zielgerichtete Optimierung erschwert.Daher sollte sichergestellt sein, dass für die be-
treffenden Frequenzen von Beginn der Optimierung an entsprechende analytische Ge-
genparts vorhanden sind.

Die Ergebnisse der Diplomarbeit bestätigen die Annahme von Nebeling, nach der sich
die Anwendung der Sensibilitätsanalyse bei der Optimierung stark gekoppelter Struktu-
ren als schwierig erweist. Die Benutzung des Programmes FEMtools ist daher in erster
Linie für die Optimierung einzelner Bauteile geeignet. Damit ist die Optimierung ge-
koppelter Strukturen über das so genannten Subcoupling möglich. Dabei werden die
Bauteile einzeln dynamisch untersucht, optimiert und danach zu Baugruppen zusam-
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mengefügt. Auf Grundlage der dynamischen Eigenschaften der gesamten Struktur, ist
anschließend eine Optimierung der Füge- und Koppelstellen möglich. Besteht die Mög-
lichkeit zum Subcoupling nicht, etwa wenn eine montierte Struktur vorliegt und sich
einzelne Bauteile nicht separat untersuchen lassen, so sollte bei der Anwendung von
FEMtools auf ein stark reduziertes Modell mit einer geringen Zahl von Parametern zu-
rückgegriffen werden.

Bei der Strukturoptimierung spielt die angewendete Strategie sowie die Wahl der Such-
und Modifikationsparameter eine große Rolle.
Die Strategie der schrittweisen lokalen Optimierung des Modells führt zu starken Pa-
rameteränderungen, da versucht wird das Verhalten des gesamten Modells von der
Änderung lokaler Parameter abzuleiten. Für die Optimierung stark gekoppelter Struk-
turen erweist sich diese Vorgehensweise damit als nicht praktikabel. In diesem Fall
sollte die Parameteranpassung, wie bereits in Abschnitt 4.4.1 angesprochen, global er-
folgen. Dafür ist die Zahl der Parameter möglichst zu verringern. Ist dies nicht möglich,
so besteht alternativ die Möglichkeit einer globalen Anpassung einzelner Gruppen von
Material- oder Geometrieparametern.
Zu hohe Parameteränderungen können zu einer sprunghaften Veränderungen des Kor-
relationsverhaltens des analytischen Modells führen. Die Folge kann der Verlust einzel-
ner Modenpaare bis hin zum Abbruch der gesamten Optimierung sein. Weiterhin ist es
wesentlich schwieriger, die Einflüsse unterschiedlicher Parameter gegeneinander abzu-
wägen. Damit ist eine stetige Verbesserung des Korrelationsverhaltens durch Nutzung
der Sensitivitätsanalyse nicht zu erreichen. In diesem Sinne sollte bei der Benutzung
von FEMtools zur Optimierung von Modellen mit vielen abhängigen Parametern die ma-
ximal zulässige Parameteränderung pmax so gering wie möglich gehalten werden. Dies
führt im Umkehrschluss jedoch zu einer Erhöhung der notwendigen Iterationsschritte
und damit der Rechenzeit.
Die Gestaltung des Suchraumes hat Einfluss auf den Verlauf der Optimierung. Die steti-
ge Neupaarung nach jedem Iterationsschritt bei vollständigem Suchraum kann zu einer
starken Veränderung des Korrelationsverhaltens des analytischen Modells bis hin zum
Verlust einzelner Modenpaare führen. Demgegenüber wird das Korrelationsverhalten
bei Optimierung mit stetiger Einschränkung des Suchraumes weniger stark beeinflusst.
Demnach ist die Optimierung mit stetiger Suchraumeinschränkung vorzuziehen. Dabei
ist auf eine möglichst geringe maximale Parameteränderung pmax zu achten, um eine
sprunghafte Verringerung der maximalen Frequenzdifferenz und damit einen Abbruch
der Iteration zu unterbinden.
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5 Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, anhand einer Experimentellen Modalanalyse ein
hinreichend genaues FE-Modell des hybridkinematischen Werkzeugmaschinekonzep-
tes „Scherenkinematik“, aufzustellen. Dieses Modell sollte Grundlage für die Durchfüh-
rung von Berechnungen im Rahmen einer möglichen Strukturmodifikation der Maschi-
ne sein. Dabei wurden im Rahmen der Arbeit mit der Durchführung und Auswertung ei-
ner Experimentellen Modalanalyse, der Gestaltung eines Ersatzmodells auf Basis des
FE-Programms ANSYS, sowie der Durchführung einer Strukturoptimierung mit dem
Programm FEMtools, drei Teilaufgaben bearbeitet.

Im ersten Teilabschnitt wurde die Experimentellen Modalanalyse an der Scherenkine-
matik durchgeführt. Dabei erfolgte neben der reinen dynamischen Nachgiebigkeitsun-
tersuchung, auch die Ermittlung des statischen und quasistatischen Verhaltens. Auf-
grund der Dimensionen der Maschine wurde zur Erregung ein elektrohydraulischer
Shaker mit einer statischen Vorlast von 1,5 kN und eine dynamische Wechsellast von
± 0,7 kN eingesetzt. Die Anregefrequenzen lagen bei der quasistatischen Untersu-
chung bei ca. 7 Hz und bei der rein dynamischen Untersuchung in einem Frequenz-
bereich von 5 bis 800 Hz. Die statische und quasistatische Nachgiebigkeit wurden dabei
mittels Messaufnehmer am Werkzeugpunkt sowie am Spindelgehäuse aufgenommen.
Die Messung des dynamischen Nachgiebigkeitsverhaltens erfolgte durch Beschleu-
nigungssensoren. Ermittelt wurden die statischen, quasistatischen und dynamischen
Eigenschaften der Scherenkinematik jeweils bei Belastung des TCP in X-, Y- und Z-
Richtung. Die Auswertung der statischen und quasistatischen Messungen zeigte keine
großen Unterschiede zwischen den Nachgiebigkeitswerten bei gleicher Belastungsrich-
tung. Es wurden in der X-Y-Ebene Nachgiebigkeiten am TCP von 63 bis 99 µm/kN und
am Spindelgehäuse von ca. 35 µm/kN ermittelt. Dabei ist der Wert von 99 µm/kN bei
quasistatischer Anregung in X-Richtung aufgrund der Nähe zur ersten Eigenfrequenz
der Maschine wahrscheinlich zu hoch. Unter Belastung in Z-Richtung wurden hingegen
Nachgiebigkeiten von 8 µm/kN am TCP und ca. 6 µm/kN am Spindelgehäuse gemes-
sen. Damit kann das statische und quasistatische Verhalten der Scherenkinematik im
Vergleich zu ähnlichen Großwerkzeugmaschinen als gut eingeschätzt werden. Bei der
Auswertung der dynamischen Untersuchung konnten durch Kurvenermittlung zunächst
17 Eigenfrequenzen ermittelt werden. In der X-Y-Ebene traten drei für die Stabilität
der Maschine relevante Bereiche auf. Dabei wurden am TCP Nachgiebigkeiten von bis
zu 220 µm/kN nachgewiesen. Bei Belastung in Z-Richtung wurden hingegen mit ma-
ximal 20 µm/kN weitaus geringere Nachgiebigkeiten festgestellt. Die Auswertung der
Schwingformen ergab im Wesentlichen Biege- und Torsionsschwingungen von Füh-
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rungskasten und Z-Schiebers, sowie lokale Biegeschwingungen der Gabelkopfspindel.
Um den Anteil der reinen Maschinenverformung am Nachgiebigkeitsverhalten des TCP
auflösen zu können, wurde eine zweite Auswertung der Messdaten unter Ausschluss
der im Bereich des Gabelkopfes gemessenen Frequenzgänge durchgeführt. Die Refe-
renz stellte dabei der Knoten 201 an der Flanschplatte des Z-Schiebers dar. Es konnten
10 Eigenfrequenzen ermittelt werden. Dabei wurde ein für die Stabilität der Maschi-
ne relevanter Bereich zwischen 35 und 45 Hz festgestellt. Hier traten in der X-Y-Ebene
Nachgiebigkeiten von max. 75 bis 82 µm/kN und in der Z-Richtung von max. 18 µm/kN

auf. Im Anschluss an die Auswertung der Modalanalyse erfolgte eine Schwachstellen-
analyse der Maschine. Den ersten wesentlichen Schwachpunkt der Maschine stellt da-
bei die Gabelkopfspindel dar. Hohe Nachgiebigkeiten traten hier besonders im Bereich
der A-Achse und der Flanschverbindung zum Z-Schieber auf. Einen weiteren Schwach-
punkt stellte das Trägheitsverhalten von Führungskasten und Z-Schieber dar, welches
im Zusammenspiel mit dem Biege und Torsionsverhalten der Querträger im Bereich
um 35 bis 45 Hz zu starken Pendelbewegungen führt. Die Möglichkeiten konstruktiv Ein-
fluss auf das dynamische Verhalten der Scherenkinematik zu nehmen sind begrenzt.
Da es sich um ein Kaufteil handelt, kann die Gabelkopfspindel selbst nicht modifiziert
werden. Möglichkeiten bestehen daher nur in der Überprüfung und Optimierung der
Flanschverbindung mit dem Z-Schieber. Eine Verbesserung des Verhaltens von Füh-
rungskasten und Z-Schiebers liesse sich hingegen über eine Verringerung der Masse,
etwa durch den Einsatz von Metallschaum-Werkstoffen, oder aber durch eine Verringe-
rung der Kraglänge erreichen. Alternativ wäre auch der Einsatz einer aktiven Schwin-
gungsdämpfung möglich.

Im zweiten Teilabschnitt dieser Arbeit erfolgte die Gestaltung eines FEM-Ersatzmodells
der Scherenkinematik. Dafür wurde in einem ersten Schritt ein bereits vorhandenes
FEM-Modell auf Basis von Volumenelementen analysiert und bewertet. Grundlage für
die Bewertung waren allgemeine Anforderungen der Strukturoptimierung sowie Ein-
schränkungen, die sich aus der Nutzung von FEMtools und ANSYS ergeben. Da-
bei wurde festgestellt, dass die im Ausgangsmodell genutzte Fügestellengestaltung
in FEMtools nicht unterstützt wird. Weiterhin führte die Nutzung von Volumenelemen-
ten zu einer hohen Knotenzahl, die eine Nutzung der Vollizenz von ANSYS notwen-
dig macht. Da damit generell umfangreiche Maßnahmen zur Anpassung des Modells
notwendig gewesen wären, wurde das Ausgangsmodell komplett verworfen und ein
alternativer Ansatz umgesetzt. Dieser basierte auf der Gestaltung des Modells mit-
tels 2D-Flächenelementen und der Gestaltung der Fügestellen durch Verschmelzung
koinzidenter Knoten. Dadurch konnte die Zahl der Knoten erheblich gesenkt und die
Wandstärke als zusätzlicher Optimierungsparameter gewonnen werden. Durch eine
weitere Partitionierung der Bauteile in Segmente mit gleicher Wandstärke, wurde dar-
über hinaus auch eine lokale Parameteranpassung der Bauteile möglich. Die einzelnen
Bauteile wurden von Grund auf neu, mittels der ANSYS eigenen Skriptsprache APDL,
modelliert. Dadurchlässt sich ein gezieltes und reproduzierbares FE-Knotennetz für die
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Verschmelzung koinzidenter Knoten gestalten. Weiterhin wurden für die im Modell ent-
haltenen Maschinenelemente Ersatzmodelle konzipiert. Wie im Rahmen der Experi-
mentellen Modalanalyse festgestellt wurde, stellt die Gabelkopfspindel eine wesentliche
Schwachstelle der Maschine dar. Da es sich um ein Kaufteil handelt, kann konstruktiv
nur begrenzt Einfluss auf das dynamische Verhalten genommen werden. Ihre Betrach-
tung im Rahmen der Strukturoptimierung ist daher nicht sonderlich sinnvoll. Daher wur-
de auf eine ausführliche Modellierung der Spindel verzichtet und stattdessen ein stark
vereinfachtes Ersatzmodell auf Basis einer Ersatzmasse gestaltet.

Im dritten Abschnitt der Arbeit erfolgte die Optimierung des FE-Modells durch Nutzung
des Programms FEMtools. Als erster Schritt erfolgte die Suche nach geeigneten Opti-
mierungsansätzen für die Strukturoptimierung. Sie führte zu zwei Herangehensweisen,
die sich lediglich in der Gestaltung des Suchraumes unterscheiden. Dabei wurde zu-
nächst eine Optimierung mit eingeschränktem Suchraum, durch eine stetige Verringe-
rung der maximalen Eigenfrequenzdifferenz der Modenpaare, durchgeführt. Als Refe-
renz erfolgte eine Optimierung ohne Suchraumeinschränkung. Gemeinsame Grundla-
ge für die Optimierungen war dabei der globale Modellvergleich mittels MAC, unter Ein-
beziehung aller notwendigen Messpunkte. Da eine gleichzeitige Anpassung aller Opti-
mierungsparameter aufgrund der Modellgröße nicht möglich war, erfolgte eine schritt-
weise Optimierung von vier Teilbereichen des Modells anhand der Parameter E-Modul,
Dichte, Wandstärke sowie lokaler Steifigkeitswerte. Als Zielfunktionen der Optimierung
wurden die Eigenfrequenzen sowie die MAC-Werte der jeweiligen Modenpaare heran-
gezogen. Um in Anbetracht der Modellgröße die Rechenzeit pro Iterationsschritt mög-
lichst gering zu halten, wurde auf die Definition von Dämpfung verzichtet. Vor Beginn
der Optimierung war eine Vorbereitung der Messdaten notwendig. Dabei wurden die
ermittelten Übertragungsfunktionen aus dem Beschleunigungs- in den Verschiebungs-
bereich überführt. Anschließend wurde die Schwingformen für die 10 Eigenfrequenzen
der Scherenkinematik unter Ausschluss der Gabelkopfspindel erstellt und eine Anpas-
sung des Messpunktnetzes vorgenommen. Nach Import des FE-Modells und der Defi-
nition der für die Optimierungsansätze geltenden Randbedingungen stand eine Start-
modell für die Strukturoptimierung zur Verfügung. Bei der Korrelation des Startmodells
zeigte sich, dass nur drei der fünf für die Stabilität der Maschine relevanten, experi-
mentellen Moden im Bereich zwischen 35 und 45 Hz nachgewiesen werden können.
Dabei treten jedoch mit MAC-Werten um die 60 % für den Beginn der Optimierung
bereits gute Korrelationen auf. Nach der Auswertung der Ergebnisse der Strukturop-
timierungen musste festgestellt werden, dass es mit den gewählten Optimierungsan-
sätzen nicht möglich war eine Verbesserung der Korrelation zwischen dem FE- und
dem experimentellen Modell zu erreichen. Die vorgenommenen Parametermodifikatio-
nen führten bei beiden Ansätzen eher zu einer Verschlechterung der MAC-Werte sowie
dem Verlust von einzelnen Modenpaaren. Es zeigt sich damit, dass die gewonnenen
FE-Modelle nicht zur Vorhersage möglicher Strukturmodifikationen geeignet sind. An-
hand der Ergebnisse der Optimierungen konnten abschließend Erkenntnisse für die
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allgemeine Nutzung von FEMtools zur Strukturoptimierung gewonnen werden. Dem-
nach ist für den Erfolg einer Optimierung die Qualität des Startmodells entscheidend.
Die Gestaltung des verwendeten Suchraumes hat Einfluss auf den Verlauf der Optimie-
rung und kann zu einem vollkommen unterschiedlichen Korrelationsverhalten führen.
Die schrittweise lokale Optimierung des Modells führt zu starken Parameteränderun-
gen, da versucht wird das Verhalten des gesamten Modells von der Änderung einzelner
lokaler Parameter abzuleiten. Schlussendlich ist FEMtools aufgrund der Sensitivitäts-
analyse nur bedingt für die Optimierung stark gekoppelter Strukturen mit einer hohen
Zahl abhängiger Parametern geeignet
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6 Závěr

Cílem předkládané práce je sestavit dostatečně přesný konečnoprvkový model prototy-
pu výrobního stroje s hybridní kinematikou tzv. „nůžkové kinematiky“ na základě expe-
rimentální modální analýzy. Tento model tvoří základ pro provedení výpočtů za účelem
modifikace struktury stroje. V rámci této práce byly zpracovány tři úkoly a sice prove-
dení a vyhodnocení experimentální modální analýzy, vytvoření modelů v programu pro
výpočet metody konečných prvků ANSYS a provedení optimalizace struktury v pro-
gramu FEMtools. Dále budou popsány postupy a výsledky jednotlivých úkolů.

V první části byla provedena experimentální modální analýza. Přitom vedle čistě dy-
namických poddajností byla také měřena statická tuhost a provedena kvazistatická
analýza. Z důvodu značných rozměrů stroje byl použit elektrohydraulický budič s možno-
stí statického předpětí o velikosti 1,5 kN a dynamickou proměnou silou o velikosti 0,7 kN.
Budící frekvence byly při kvazistatické analýze cca. 0,7 kN a při čistě dynamické analýze
byla prozkoumána frekvenční oblast 5 až 800 Hz. Statické a kvazistatické deformace by-
ly měřeny pomocí senzorů na vřeteníku. Měření dynamické poddajnosti bylo provedeno
pomocí senzorů zrychlení. Statické, kvazistatické i dynamické vlastnosti zkoumaného
stroje byli provedeny při zatížení na TCP postupně ve směru X, Y a Z.
Výsledky statické a kvazistatické analýzy neukázaly velké rozdíly v hodnotách naměřené
poddajnosti při stejném směru zatěžování. Přičemž v rovině X-Y byly na TCP zjištěny
hodnoty poddajnosti 63 až 900 µm/kN a na vřeteníku cca. 35 µm/kN. Naměřená hodno-
ta 99 µm/kN při kvazistatickém buzení ve směru X lze připsat na vrub blízkosti budící
frekvence první vlastní frekvenci stroje. Tudíž je tato hodnota s největší pravděpodob-
nosti příliš vysoká. Naproti tomu byla na TCP naměřena hodnota poddajnosti 8 µm/kN a
na vřeteníku 6 µm/kN při buzení ve směru Z. Na základě těchto výsledků může být sta-
tické a kvazistatické chování zkoumaného stroje, ve srovnání s jinými velkými výrobními
stroji, ohodnoceno jako dobré. Při vyhodnocování dynamických měření bylo nejdříve z
průběhu křivek vyhodnoceno 17 vlastních frekvencí. V rovině X-Y byly vyhodnoceny tři
oblasti jako nebezpečné pro stabilitu obrábění, přičemž na TCP byly naměřeny podda-
jnosti až 220 µm/kN. Ve směru Z byla naproti tomu naměřena o hodně menší maximální
poddajnost a sice 20 µm/kN. Vyhodnocení tvarů kmitu ukázalo ohybové a torzní kmity
skříně vedení smykadla Z a lokální ohybové kmity vidlicové hlavy. Za účelem určení
vlivu stroje na jeho poddajnost na TCP bylo provedeno druhé vyhodnocení, při kterém
byly vyloučeny měřené body na vidlicové hlavě. Reference byla tvořena uzlem 201 na
desce příruby smykadla Z. Přitom bylo zjištěno 10 vlastních frekvencí a byla stanovena
pro stabilitu nebezpečná frekvenční oblast 35až 45 Hz. Zde byly naměřeny poddajnosti
v rovině X-Y 75až 82 µm/kN a ve směru Z max. 18 µm/kN. Na závěr vyhodnocení mo-
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dální analýzy následovalo provedení analýzy slabých míst stroje. První podstatné slabé
místo stroje představuje vidlicová hlava. Vysoké poddajnosti byly naměřené především
v oblasti osy A a v oblasti přírubového spoje ke smykadlu Z. Další slabé místo předsta-
vuje skříň vedení smykadla Z, která ve spojení s ohybovým a torzním chování příčníku
v oblasti 35až 45 Hz vede k silnému kývavému pohybu konce smykadla. Závěrem lze ří-
ci, že možnosti konstruktivního ovlivnění dynamického chování zkoumaného stroje jsou
značně omezené.
Protože se v případě vidlicové hlavy jedná o kupovaný díl, nemůže být na ní provede-
na jakákoliv modifikace. Možnosti zlepšení tudíž spočívají v přezkoumání a optimali-
zaci přírubového spoje. Zlepšení chování skříně vedení a smykadla Z by bylo možno
dosáhnout snížením jejich hmotností např. využitím kovové pěny nebo zmenšením vy-
ložení smykadla Z. Alternativně je také možné využít aktivní tlumiče.
V druhé části této práce byl vytvořen konečnoprvkový model zkoumaného stroje. Za
tímto účelem byl v prvním kroku již stávající konečnoprvkový model z objemových ele-
mentů analyzován a přehodnocen. Základem přehodnocení byly obecné požadavky na
optimalizaci struktury tak jako omezení vyplývající z využití programů FEMtools a AN-
SYS. Přitom bylo zjištěno, že použité modelování kontaktních míst není programem
FEMtools podporováno. Dále využití objemových prvků způsobuje značný počet uz-
lů, pro který musela být využita plná ANSYS licence. Protože obecně by bylo potřeba
podniknout rozsáhlá opatření k upravení stávajícího modelu, byl tento model zavržen
a bylo přistoupeno k jiné alternativě. Tato alternativa spočívá ve vytvoření nového mo-
delu pomocí skořepinových elementů a v modelování kontaktních míst sloučením se
překrývajících uzlů. Tímto mohl být počet potřebných uzlů snížen a tloušt’ka stěn ele-
mentů mohla být využita jako další optimalizační parametr. Dalším rozdělení stavebních
dílců stroje na segmenty se stejnou tloušt’kou stěn, bylo umožněno lokální přizpůso-
bení jejich parametrů. Jednotlivé součástí byli od základu nově modelovány pomocí,
v ANSYS obsaženém, programovacího jazyku APDL. Tímto postupem lze dosáhnout
vytvoření cílené a reprodukovatelné sítě konečných prvků, která je vhodná pro sloučení
překrývajících se uzlů. Nadále byly vytvořeny pro strojní části obsažené v tomto stroji
tzv. náhradní modely. Jak už bylo zmíněno v časti modální analýze, představuje vidli-
cová hlava slabé místo celé konstrukce. Protože se jedná o koupený díl, může na ní
být jen velmi omezeně provedena konstrukční úprava. Tudíž není její pozorování za
účelem další optimalizace příliš smysluplné. Z tohoto důvodu bylo zavrženo podrobné
modelování vřetene a místo toho bylo využito silně zjednodušeného modelu ve formě
koncentrované hmotnosti.

Ve třetí části práce byla provedena optimalizace konečnoprvkového modelu za využití
programu FEMtools. V prvním kroku byly hledány vhodné kritéria pro strukturní opti-
malizaci. To vedlo ke dvou přístupům, které se liší pouze ve vytvoření prostoru hle-
daných veličin. Samotná optimalizace byla nejdříve provedena s omezeným prosto-
rem hledaných veličin, což v podstatě spočívá ve stálém zmenšování maximálních roz-
dílů vlastních frekvencí páru tvarů kmitu. Dále následovala optimalizace bez omezení
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prostoru hledaných veličin. Výsledky této optimalizace mohou být považovány za re-
ferenční. Společným základem pro optimalizaci bylo provedení globálního porovnání
pomocí tzv. MAC kritéria za současného zohlednění všech nutných měřených bodů.
Protože současná optimalizace všech parametrů vzhledem k velikosti modelu nebyla
možná, následovala částečná optimalizace čtyř podoblastí modelu, přičemž byly opti-
malizovány parametry E-modul, hustota, tloušt’ka stěn a lokální hodnoty tuhostí. Jako
cílová funkce pro optimalizaci byly stanoveny vlastní frekvence a hodnoty MAC kritéria
jednotlivých párů tvarů kmitu. Vzhledem k velikosti modelů nebylo při optimalizaci zoh-
ledněno tlumení, čímž se dosáhlo rozumného výpočtového času na iterační krok. Před
začátkem optimalizace se musely upravit měřená data ve smyslu převedení jednotek
přenosových funkcí z hodnot zrychlení za sílu na posunutí za sílu. Na závěr byla vy-
loučena vidlicová hlava, čímž se dosáhlo 10 vlastních frekvencí s odpovídajícími tva-
ry kmitu. To mělo za následek, že se musela odpovídajícím způsobem změněnit i sít’
měřených bodů. Po importu konečnoprvkového modelu a definici okrajových podmínek
platících pro zvolené optimalizační kritéria byl startovací model připraven pro vlastní
optimalizaci. Při provedení porovnání startovacího modelu s výsledky experimentu se
ukázalo, že byly nalezeny ve frekvenčním rozmezí 34a 45 Hz jen tři z pěti, pro stabilitu
stroje podstatné, frekvenční oblasti. Přitom hodnoty MAC kritéria ležely okolo 60%, což
na začátku optimalizace značí dobrou korelaci. Po vyhodnocení výsledků optimalizace
bylo zjištěno, že za využití optimalizačních kritérii nebylo možno dosáhnout jakéhoko-
liv zlepšení korelace mezi konečnoprvkovým modelem a experimentálními výsledky.
Provedené modifikace parametrů vedly při obou postupech ke zhoršení hodnot MAC
kritéria a ztrátě tvarů kmitu. Tímto se ukázalo, že získaný konečnoprvkový model není
vhodný pro možnou modifikaci struktury stroje. Na základě výsledků optimalizace byly
získány následující poznatky pro použití programu FEMtools k modifikaci struktur:

• pro úspěšnou optimalizaci je kvalita startovacího modelu rozhodující

• z provedené citlivostní analýzy vyplývá, že FEMtools je jen za určitých podmí-
nek vhodný k optimalizaci silně vázaných struktur s vysokým počtem závislých
parametrů

• lokální optimalizace modelu po částech vede k silným změnám parametrů, pro-
tože FEMtools zkouší odvodit chování celého modelu na základě lokálních změn
parametrů

• tvorba prostoru hledaných veličin ovlivňuje průběh optimalizace a může vézt k
naprosto různému korelačnímu chování
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Thesen

• Für eine erfolgreiche Optimierung ist die Qualität des Startmodells hinsichtlich der
zu korrelierenden Eigenfrequenzen von entscheidender Bedeutung.

• Die Sensitivitätsanalyse kann bei Modellen mit einer großen Anzahl abhängiger
Parameter zu Fehlern führen. Damit ist das Programm FEMtools, aufgrund der
genutzten Sensitivitätsanalyse, nur bedingt für eine Optimierung stark gekoppel-
ter Strukturen geeignet.

• Die schrittweise lokale Optimierung von Strukturparametern führt zu einseitig
starken und unrealisitischen Parameteränderungen. Damit ist diese Methode für
die Optimierung komplexer Modelle nicht geeignet.

• Die Gestaltung des Suchraumes beeinflusst die Paarung analytischer und expe-
rimenteller Schwingformen während der Iteration und hat damit Einfluss auf den
Verlauf der Optimierung. Bei gleicher Ausgangssituation kann zu einem vollkom-
men verschiedenen Korrelationsverhalten der Modelle kommen.

Hermsdorf, Nathanael 91



Optimierung eines FEM-Modells Anhang

Anhang A

Ergebnisse der Experimentellen Modalanalyse

A.1 - Eigenfrequenzen und Eigenmoden der ersten Modalanalyse

A.2 - Eigenfrequenzen und Eigenmoden der zweiten Modalanalyse

A.3 - Nachgiebigkeitsfrequenzgänge am Messpunkt 201
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A.1 Eigenfrequenzen und Eigenmoden bei Betrachtung mit
Gabelkopfspindel

A.1 - Eigenmode bei f = 13.5Hz

A.2 - Eigenmode bei f = 45.4Hz

A.3 - Eigenmode bei f = 101.3Hz

A.4 - Eigenmode bei f = 111.4Hz

A.5 - Eigenmode bei f = 114.9Hz

A.7 - Eigenmode bei f = 339.6Hz

A.8 - Eigenmode bei f = 351.3Hz

A.9 - Eigenmode bei f = 36.8Hz

A.10 - Eigenmode bei f = 44.4Hz

A.11 - Eigenmode bei f = 71.4Hz

A.12 - Eigenmode bei f = 109.7Hz

A.13 - Eigenmode bei f = 355.3Hz

A.14 - Eigenmode bei f = 41.8Hz

A.15 - Eigenmode bei f = 230Hz

A.16 - Eigenmode bei f = 305.2Hz

A.17 - Eigenmode bei f = 373Hz
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Belastung in X-Richtung

Abbildung A.1 – Eigenmode bei f = 13.5Hz

Abbildung A.2 – Eigenmode bei f = 45.4Hz

Abbildung A.3 – Eigenmode bei f = 101.3Hz
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Abbildung A.4 – Eigenmode bei f = 111.4Hz

Abbildung A.5 – Eigenmode bei f = 114.9Hz

Abbildung A.6 – Eigenmode bei f = 339.6Hz
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Abbildung A.7 – Eigenmode bei f = 351.3Hz

Abbildung A.8 – Eigenmode bei f = 371.5Hz
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Belastung in Y-Richtung

Abbildung A.9 – Eigenmode bei f = 36.8Hz

Abbildung A.10 – Eigenmode bei f = 44.4Hz

Abbildung A.11 – Eigenmode bei f = 71.4Hz
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Abbildung A.12 – Eigenmode bei f = 109.7Hz

Abbildung A.13 – Eigenmode bei f = 355.3Hz
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Belastung in Z-Richtung

Abbildung A.14 – Eigenmode bei f = 41.8Hz

Abbildung A.15 – Eigenmode bei f = 230Hz

Abbildung A.16 – Eigenmode bei f = 305Hz
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Abbildung A.17 – Eigenmode bei f = 373Hz
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A.2 Eigenfrequenzen und Eigenmoden bei Betrachtung ohne
Gabelkopfspindel

A.18 - Eigenmode bei f = 43.95Hz

A.19 - Eigenmode bei f = 112.92Hz

A.20 - Eigenmode bei f = 139.77Hz

A.21 - Eigenmode bei f = 339Hz

A.22 - Eigenmode bei f = 37.2Hz

A.23 - Eigenmode bei f = 45.78Hz

A.24 - Eigenmode bei f = 73.24Hz

A.25 - Eigenmode bei f = 104.37Hz

A.26 - Eigenmode bei f = 40.89Hz

A.27 - Eigenmode bei f = 42.72Hz
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Belastung in X-Richtung

Abbildung A.18 – Eigenmode bei f = 43.95Hz

Abbildung A.19 – Eigenmode bei f = 112.92Hz

Abbildung A.20 – Eigenmode bei f = 139.77Hz
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Abbildung A.21 – Eigenmode bei f = 339Hz

Belastung in Y-Richtung

Abbildung A.22 – Eigenmode bei f = 37.2Hz

Abbildung A.23 – Eigenmode bei f = 45.78Hz
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Abbildung A.24 – Eigenmode bei f = 73.24Hz

Abbildung A.25 – Eigenmode bei f = 104.37Hz
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Belastung in Z-Richtung

Abbildung A.26 – Eigenmode bei f = 40.89Hz

Abbildung A.27 – Eigenmode bei f = 42.72Hz
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A.3 Nachgiebigkeitfrequenzgänge am Messpunkt 201
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Abbildung A.28 – Nachgiebigkeitsverhalten am Messpunkt 201
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Anhang B

Gestaltung des FEM-Modells

B.1 - Steifigkeitskennlinien der Lagerungen

B.2 - Steifigkeitskennlinien der Linearführungen

B.3 - Baugruppen des FE-Modells
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B.1 Steifigkeitskennlinien der Kreuzrollenlager
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Abbildung B.1 – Federkennlinie des Kreuzrollenlagers INA SX 011824 VSP bei axialer Belas-
tung mit Regressionsgeraden
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Abbildung B.2 – Federkennlinie des Kreuzrollenlagers INA SX 011824 VSP bei radialer Belas-
tung mit Regressionsgeraden
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B.2 Steifigkeitskennlinie der Linearführungen

-70000 -50000 -30000 -10000 10000 30000 50000

Belastungskraft [N]

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

N
a
ch

g
ie

b
ig

ke
it

 [
m

m
]

Abbildung B.3 – Federkennlinie der Kompaktführung INA RUE 45 bei Zug/Druck-Belastung
mit Regressionsgeraden
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Abbildung B.4 – Federkennlinie der Kompaktführung INA RUE 45 bei Seitenbelastung mit
Regressionsgeraden
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Abbildung B.5 – Federkennlinie der Kompaktführung INA RUE 55 bei Zug/Druck-Belastung
mit Regressionsgeraden
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Abbildung B.6 – Federkennlinie der Kompaktführung INA RUE 55 bei Seitenbelastung mit
Regressionsgeraden

B.3 Baugruppen des FE-Modells

B.7 - FE-Modell der Scherenkinematik

B.8 - FE-Modell des Führungskastens (SBG01)

B.9 - FE-Modell der Hauptkoppel (SBG02)

B.10 - FE-Modell der Zwangskoppel (SBG03)

B.11 - FE-Modell der Y-Schlitten (SBG04 & SBG05)

B.12 - FE-Modell des Y-Schlittens mit Zwangskoppel (SBG06)

B.13 - FE-Modell des Z-Schiebers (SBG07)

B.14 - FE-Modell der Querträger (SBG09)
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Abbildung B.7 – FE-Modell der gesamten Maschine

Abbildung B.8 – SBG01 - Führungskasten
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Abbildung B.9 – SBG02 - Hauptkoppel

Abbildung B.10 – SBG03 - Zwangskoppel
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Abbildung B.11 – SBG04 und SBG05 - Y-Schlitten links und rechts

Abbildung B.12 – SBG06 - Y-Schlitten mit für Zwangskoppel
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Abbildung B.13 – SBG07 - Z-Schieber

Abbildung B.14 – SBG09 - Quertraeger
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Anhang C

Ergebnisse der Strukturoptimierung

C.1 Ergebnisse der Optimierung mit Einschränkung des
Suchraumes

C.1 - Parametermodifikationen des ersten Optimierungsschrittes

C.2 - Parametermodifikationen des zweiten Optimierungsschrittes

C.3 - Parametermodifikationen des dritten Optimierungsschrittes

C.4 - Parametermodifikationen des vierten Optimierungsschrittes

Die Wertetabellen sind aus Platzgründen auf die wirklich geänderten Parameter mini-
miert. Die vollständigen Modifikationstabellen befinden sich der Arbeit in digitaler Form
angehängt.
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# Typ Element Alt Aktuell Differenz [%]

1 KX 9107 2,30E+005 2,67E+005 15,89

2 KX 9207 2,30E+005 2,09E+005 -9,34

3 KY 9108 2,30E+005 3,83E+005 66,69

4 KY 9208 2,30E+005 2,89E+005 25,67

5 KZ 9109 1,85E+006 4,00E+006 116,2

6 KZ 9209 1,85E+006 2,06E+006 11,6

7 E 9101 5,00E+003 3,15E+003 -36,91

8 E 9102 5,00E+003 3,32E+003 -33,67

10 E 9104 2,10E+005 3,03E+006 1344,1

11 E 9105 2,10E+005 1,72E+006 721,32

13 E 9201 5,00E+003 1,59E+003 -68,21

14 E 9202 5,00E+003 3,24E+002 -93,52

16 E 9204 2,10E+005 9,79E+005 366,18

17 E 9205 2,10E+005 4,28E+005 103,65

19 RHO 9101 7,00E-010 8,06E-010 15,14

20 RHO 9102 7,00E-010 7,46E-010 6,64

22 RHO 9104 7,20E-009 7,57E-009 5,09

23 RHO 9105 7,20E-009 8,55E-009 18,71

26 RHO 9202 7,00E-010 9,35E-010 33,55

28 RHO 9204 7,20E-009 1,81E-008 151,71

Tabelle C.1 – Parametermodifikation Update 1
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# Typ Element Alt Aktuell Differenz [%]

1 KX 4202 1,84E+006 2,50E+006 36

3 KY 4302 5,00E+005 2,24E+006 347,28

4 KZ 4204 2,30E+005 2,57E+005 11,9

5 E 1401 1,75E+005 2,56E+005 46

6 E 1402 1,75E+005 1,03E+006 489,78

7 E 1403 1,75E+005 2,35E+005 34,44

8 E 1404 1,75E+005 2,33E+005 33,13

9 E 1406 1,75E+005 2,08E+005 18,77

10 E 1501 1,75E+005 2,02E+005 15,59

11 E 1502 1,75E+005 7,39E+004 -57,77

12 E 1503 1,75E+005 1,85E+005 5,96

13 E 1507 1,75E+005 2,09E+005 19,14

14 E 4101 1,75E+005 8,22E+004 -53,01

15 E 4102 1,75E+005 8,72E+004 -50,16

16 E 4103 1,75E+005 9,58E+004 -45,25

17 E 4104 1,75E+005 1,65E+005 -5,99

18 E 4105 1,75E+005 1,22E+005 -30,08

19 E 5101 1,75E+005 1,84E+005 5,23

20 E 5102 1,75E+005 1,85E+005 5,93

21 E 5103 1,75E+005 2,03E+005 15,74

23 E 5105 1,75E+005 1,23E+005 -29,92

24 E 6101 1,75E+005 5,51E+005 215,05

25 E 6102 1,75E+005 6,39E+005 265,36

26 E 6103 1,75E+005 5,50E+005 214,41

27 E 6104 1,75E+005 1,88E+005 7,16

28 E 6105 1,75E+005 4,87E+005 178,27

29 RHO 1401 7,20E-009 4,38E-009 -39,2

30 RHO 1402 7,20E-009 4,79E-009 -33,42

31 RHO 1403 7,20E-009 2,04E-009 -71,64

32 RHO 1404 7,20E-009 4,93E-009 -31,57

33 RHO 1406 7,20E-009 5,36E-009 -25,63

Fortsetzung auf der folgenden Seite
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# Typ Element Alt Aktuell Differenz [%]

34 RHO 1501 7,20E-009 3,49E-009 -51,52

35 RHO 1502 7,20E-009 3,59E-009 -50,12

36 RHO 1503 7,20E-009 1,07E-009 -85,14

37 RHO 1507 7,20E-009 5,77E-009 -19,89

38 RHO 4101 7,20E-009 3,37E-009 -53,26

39 RHO 4102 7,20E-009 5,56E-009 -22,76

40 RHO 4103 7,20E-009 5,22E-009 -27,52

42 RHO 4105 7,20E-009 5,83E-009 -19,1

48 RHO 6101 7,20E-009 2,15E-009 -70,1

49 RHO 6102 7,20E-009 3,29E-009 -54,27

50 RHO 6103 7,20E-009 3,29E-009 -54,25

51 RHO 6104 7,20E-009 5,90E-009 -18,05

52 RHO 6105 7,20E-009 3,42E-009 -52,47

Tabelle C.2 – Parametermodifikation Update 2

# Typ Element Alt Aktuell Differenz [%]

1 KX 1504 8,89E+004 2,79E+004 -68,59

8 E 2101 1,75E+005 1,12E+005 -35,97

9 E 2102 1,75E+005 1,49E+005 -14,58

11 E 2104 1,75E+005 1,59E+005 -9,14

14 E 3101 2,10E+005 2,21E+005 5,25

15 E 3102 2,10E+005 2,24E+005 6,44

22 RHO 1404 4,93E-009 5,21E-009 5,65

24 RHO 2101 7,20E-009 4,93E-009 -31,59

25 RHO 2102 7,20E-009 2,54E-009 -64,74

27 RHO 2104 7,25E-009 5,28E-009 -27,21

28 RHO 2105 7,25E-009 6,23E-009 -14,06

29 RHO 2106 7,25E-009 7,78E-009 7,25

34 RHO 3105 7,25E-009 8,00E-009 10,36

Tabelle C.3 – Parametermodifikation Update 3

Hermsdorf, Nathanael 118



Optimierung eines FEM-Modells Anhang

# Typ Element Alt Aktuell Differenz [%]

1 KX 7302 1,25E+006 6,24E+006 398,9

2 KY 7303 1,00E+005 3,23E+003 -96,77

3 E 7101 2,10E+005 2,72E+006 1194,7

4 E 7102 2,10E+005 1,24E+006 491,69

5 E 7103 2,10E+005 4,97E+006 2268,8

7 E 7105 2,10E+005 1,32E+006 527,48

8 RHO 7101 7,20E-009 5,70E-011 -99,21

9 RHO 7102 7,20E-009 1,09E-010 -98,49

10 RHO 7103 7,25E-009 1,77E-010 -97,56

11 RHO 7104 7,25E-009 3,51E-010 -95,17

12 RHO 7105 7,25E-009 2,11E-010 -97,09

Tabelle C.4 – Parametermodifikation Update 4

C.2 Ergebnisse der Optimierung ohne Einschränkung des
Suchraumes

C.5 - Parametermodifikationen des ersten Optimierungsschrittes

C.6 - Parametermodifikationen des zweiten Optimierungsschrittes

C.7 - Parametermodifikationen des dritten Optimierungsschrittes

C.8 - Parametermodifikationen des vierten Optimierungsschrittes

Die Wertetabellen sind aus Platzgründen auf die wirklich geänderten Parameter mini-
miert. Die vollständigen Modifikationstabellen befinden sich der Arbeit in digitaler Form
angehängt.
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Optimierung eines FEM-Modells Anhang

# Typ Element Alt Aktuell Differenz [%]

1 KX 9107 2.300E+02 2.194E+03 853,76

2 KX 9207 2.300E+02 2.327E+03 911,82

3 KY 9108 2.300E+02 1.761E+02 -23,42

4 KY 9208 2.300E+02 5.360E+02 133,04

5 KZ 9109 1.850E+03 5.465E+03 195,41

6 KZ 9209 1.850E+03 6.533E+03 253,12

7 E 9101 5.000E+00 3.335E+00 -33,30

8 E 9102 5.000E+00 2.797E+00 -44,06

10 E 9104 2.100E+02 5.098E+02 142,74

11 E 9105 2.100E+02 4.321E+03 1957,40

13 E 9201 5.000E+00 3.709E+00 -25,82

14 E 9202 5.000E+00 3.180E+00 -36,41

16 E 9204 2.100E+02 5.875E+02 179,78

17 E 9205 2.100E+02 6.143E+03 2825,00

19 RHO 9101 7.000E-13 8.060E-13 15,14

22 RHO 9104 7.200E-12 4.644E-12 -35,49

23 RHO 9105 7.200E-12 8.030E-12 11,53

25 RHO 9201 7.000E-13 8.441E-13 20,59

28 RHO 9204 7.200E-12 4.476E-12 -37,83

29 RHO 9205 7.200E-12 6.648E-12 -7,67

Tabelle C.5 – Parametermodifikation Update 1
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Optimierung eines FEM-Modells Anhang

# Typ Element Alt Aktuell Differenz [%]

1 KX 4202 1,84E+06 2,74E+06 49,06

2 KY 4203 1,00E+00 1,00E+00 0

4 KZ 4204 2,30E+05 3,92E+05 70,45

5 E 1401 1,75E+05 2,92E+05 67,05

6 E 1402 1,75E+05 1,69E+06 865,5

8 E 1404 1,75E+05 4,01E+05 129,03

10 E 1501 1,75E+05 2,57E+05 46,9

11 E 1502 1,75E+05 2,54E+06 1348,9

12 E 1503 1,75E+05 9,72E+05 455,22

14 E 4101 1,75E+05 3,08E+05 75,89

15 E 4102 1,75E+05 4,80E+05 174,56

16 E 4103 1,75E+05 2,42E+05 38,32

18 E 4105 1,75E+05 3,73E+05 112,91

19 E 5101 1,75E+05 2,17E+05 23,96

20 E 5102 1,75E+05 3,05E+05 74,48

21 E 5103 1,75E+05 2,18E+05 24,79

23 E 5105 1,75E+05 2,57E+05 46,98

31 RHO 1403 7,20E-09 6,40E-09 -11,07

36 RHO 1503 7,20E-09 4,49E-09 -37,62

38 RHO 4101 7,20E-09 2,22E-08 208,82

39 RHO 4102 7,20E-09 1,15E-08 59,45

40 RHO 4103 7,20E-09 1,19E-08 65,7

42 RHO 4105 7,20E-09 8,44E-09 17,27

43 RHO 5101 7,20E-09 1,24E-08 72,88

Tabelle C.6 – Parametermodifikation Update 2
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Optimierung eines FEM-Modells Anhang

# Typ Element Alt Aktuell Differenz [%]

1 KX 1504 8,89E+04 5,86E+005 559,76

3 E 1401 2,92E+05 3,08E+005 5,42

4 E 1402 1,69E+06 2,98E+006 76,33

5 E 1403 1,75E+05 1,64E+005 -6,21

8 E 2101 1,75E+05 7,71E+004 -55,94

9 E 2102 1,75E+05 4,32E+005 146,81

10 E 2103 1,75E+05 3,23E+005 84,51

11 E 2104 1,75E+05 2,20E+005 25,96

13 E 2106 1,75E+05 1,84E+005 5,06

14 E 3101 2,10E+05 1,97E+005 -6,18

15 E 3102 2,10E+05 1,73E+005 -17,53

17 E 3104 2,10E+05 1,74E+005 -16,98

18 E 3105 2,10E+05 2,26E+005 7,5

21 RHO 1403 6,40E-09 4,61E-009 -28,04

24 RHO 2101 7,20E-09 1,94E-008 169,44

25 RHO 2102 7,20E-09 2,82E-008 291,16

26 RHO 2103 7,25E-09 9,36E-009 29,11

27 RHO 2104 7,25E-09 8,23E-009 13,55

29 RHO 2106 7,25E-09 7,70E-009 6,17

30 RHO 3101 7,25E-09 1,38E-008 90,7

31 RHO 3102 7,20E-09 1,37E-008 90,58

32 RHO 3103 7,25E-09 7,63E-009 5,22

34 RHO 3105 7,25E-09 6,88E-009 -5,14

Tabelle C.7 – Parametermodifikation Update 3
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Optimierung eines FEM-Modells Anhang

# Typ Element Alt Aktuell Differenz [%]

1 KX 7302 1,25E+006 1,81E+006 44,84

2 KY 7303 1,00E+005 5,76E+004 -94,24

3 E 7101 2,10E+005 1,92E+005 -8,55

4 E 7102 2,10E+005 2,94E+005 40,09

5 E 7103 2,10E+005 1,17E+005 -44,47

7 E 7105 2,10E+005 2,89E+005 37,72

8 RHO 7101 7,20E-009 3,89E-010 -94,59

9 RHO 7102 7,20E-009 7,14E-010 -90,08

10 RHO 7103 7,25E-009 1,24E-008 71,57

11 RHO 7104 7,25E-009 1,78E-009 -75,38

12 RHO 7105 7,25E-009 1,32E-009 -81,73

Tabelle C.8 – Parametermodifikation Update 4
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Optimierung eines FEM-Modells Digitale Anlagen

Selbstständigkeitserklärung

Ich erkläre, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Verwendung
der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich
oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, sind als solche gekennzeichnet.

Chemnitz, den 22. Mai 2008
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Optimierung eines FEM-Modells Digitale Anlagen

Digitale Anlagen

Ordner Beschreibung

Ausarbeitung Diplomarbeit in Textform

Aushang Aushang entsprechend Vorlage

Multimedia

Bilder Abbildungen der Diplomarbeit

Videos Animationen der Moden

Berechnung

Auslegung Berechnung der dynamischen Antriebssteifigkeit

Konvertierung FEMtools-Skript zur Konvertierung der FRF

Modell 1 ANSYS-Modell vor der Optimierung

Optimierung A1 Optimiertes Modell mit Suchraumeinschränkung

Optimierung A2 Parametermodifikationen bei Suchraumeinschränkung

Optimierung B1 Optimiertes Modell ohne Suchraumeinschränkung

Optimierung B2 Parametermodifikationen ohne Suchraumeinschränkung
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