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Bibliographische Beschreibung und Kurzreferat 

Princ, Pavel:  

Experimentelle Ermittlung der Dämpfung und der Steifigkeit einer Werkzeugmaschinenfüh-

rung im eingebauten Zustand 

Masterarbeit an der Fakultät für Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz, Pro-

fessur Werkzeugmaschinen und Umformtechnik, Chemnitz, 2017  

92 Seiten, 35 Abbildungen, 6 Tabellen, 4 Anlagen, 8 Quellen  

Schlüsselwörter: Experimentalle Modalanalyse, Hysteresekurven, Modalanalyse, Dynamik 

der Werkzeugmaschine 

Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Bestimmung von modalen Parametern für die Füh-

rung der Werkzeugmaschine. Es wird eine experimentelle Modalanalyse durchgeführt und 

eine neue Methode zur Bestimmung der Dämpfung und Steifigkeit der Werkzeugmaschine-

führung entwerft. Es wurde ein mathematisches Modell für die Berechnung von Signalen unter 

Verwendung von Zustandsgleichungen erstellt und die Steifigkeit und Dämpfung mittels der 

Hysteresekurven bestimmt.   
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Abstrakt in English 

Princ, Pavel:  

Experimentelle Ermittlung der Dämpfung und der Steifigkeit einer Werkzeugmaschinenfüh-

rung im eingebauten Zustand 

Master thesis at the Faculty for Mechanical Engineering of the Chemnitz Technical University, 

Professorship for Machine Tools and Metal Forming Technology, Chemnitz, 2017  

92 pages, 35 figures, 6 tables, 4 annex, 8 source 

Keywords: Experimental modal analysis, hysteresis curves, modal analysis, machine tool dy-

namics 

The diploma thesis deals with determination of modal parameters for machine tool manage-

ment. Experimental modal analysis is performed and a new method for determining the damp-

ing and stiffness of the machine tool guidance is proposed. A mathematical model for the cal-

culation of signals using state equations was created and the damping stiffness was deter-

mined using hysteresis curves. 

Abstrakt v �eském jazyce 

PRINC, P. Experimentální stanovení tlumení a tuhosti vedení obráb�cího stroje na zkušebním 

stavu. Brno: Vysoké u�ení technické v Brn�, Fakulta strojního inženýrství, 2018. 92 s. Vedoucí 

diplomové práce Ing. Jan Vetiška, Ph.D.. 

Klí�ová slova: Experimentální modální analýza, hysterezní k�ivky, modální analýza, dyna-

mika obráb�cího stroje 

Diplomová práce se zabývá stanovením modálních parametr� pro vedení obráb�cího stroje. 

Je provedena experimentální modální analýza a navrhnuta nová metoda pro stanovování tlu-

mení a tuhostí na vedení obráb�cího stroje. Je vytvo�en matematický model pro výpo�et sig-

nál� pomocí stavových rovnic a ur�ena tuhost a tlumení pomocí hysterezních k�ivek. 
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FFR Fourier Filter Transform 

FRF Übertragungsfunktion 
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R Rückstellmatrix 

T Trägheitsmatrix 

z.B. zum Beispiel 
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vektors 
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����� �	�
��  N/m, N.m/rad die Steifigkeiten auf ein kar-

tesisches Koordinatensys-

tem 
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x, y, z m Koordinaten 

� ���� �� ���� ���� ms-2 ms-1,m Signalkoordinaten 

! hz Winkelgeschwindigkeit 

"# Hz Modal Eigenfrequenz 

$ - Modal Schwingungsform 

% % Dämpfungswerten 
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1 Einleitung 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Steifigkeit und Dämpfung der Führungswagen für den dynami-

schen Versuchsstand unter dynamischer Belastung experimentell zu bestimmen. Die Messun-

gen werden auf einem Versuchsstand durchgeführt, der Teil der TU Chemnitz-Werkstätten ist. 

Diese Vorrichtung dient zur Prüfung der mechanischen Eigenschaften von Werkzeugmaschi-

nenführungen. Diese Arbeit knüpft an die vorherige Steifigkeitsmessung an, bei der die stati-

sche Steifigkeit unter statische Belastung gemessen wurde und die Ergebnisse als Vergleichs-

werte dienen. Diese Projektarbeit hat den Titel: “Experimentelle Ermittlung statischer Steifig-

keit einer Werkzeugmaschinenführung im eingebauten Zustand“. 

Das erste Kapitel dieser Arbeit beschäftigt sich mit theoretischem Wissen und Definitionen der 

Steifigkeit. Hier werden, die für die experimentelle Modalanalyse benötigten, Begriffe und die 

theoretische Grundlage für die Bestimmung einer neuen Methode der Steifigkeitsmessung und 

Dämpfung mittels der Hysteresekurven erläutert. Die Einleitung fasst auch kurz das Verfahren 

und die Ergebnisse der bisherigen Arbeiten zusammen, die sich mit der experimentellen Be-

stimmung der Steifigkeit unter statischer Belastung befassten. 

Im nächsten Teil wird ein neues Messverfahren, das auf der theoretischen Erkenntnis der Zu-

sammensetzung von Hysteresekurven und aus der Bestimmung der Steifigkeit aus diesen 

Kurven basiert, entwickelt und verifiziert. Um diese Methode zu lösen, ist es daher notwendig, 

eine experimentelle modale Analyse des gegebenen Versuchsstands durchzuführen und dann 

ein theoretisches Modell zur Lösung der Bewegungsgleichungen zu konstruieren. 

Der letzte Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der dynamischen Erregung des Systems mit-

tels eines Erregers und der Messung des Signals mittels piezoelektrischer Sensoren zur Mes-

sung der Beschleunigung. Die resultierenden Signale werden dann durch ein neues Verfahren 

zur Bestimmung der Steifigkeit und Dämpfung verarbeitet und danach mit den, durch statische 

Belastung erhaltenen, Ergebnissen verglichen. 
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2 Steifigkeit und Dämpfung der Werkzeugmaschine 

In der heutigen Zeit gibt es eine zunehmende Anforderung für statische als auch dynamische 

Eigenschaften der Maschine. Dies führt dann zum Beispiel zu einer hohen Produktivität und 

Zuverlässigkeit von Produktionsmaschinen. Für die Hersteller von Werkzeugmaschinen sind 

unter anderem wirtschaftlich günstigste Arbeitsbedingungen wichtig, z. B. hohe Spanabnahme 

bei immer stabilem Bearbeitungsprozess. Bei instabilem Bearbeitungsprozess können dann 

Schwingungen auftreten. Dies kann durch eine geringe Steifigkeit der Maschine oder seine 

Komponenten verursacht werden. Daher ist die hohe statische sowie dynamische Steifigkeit 

der Maschine erforderlich, weil es bei instabiler Bearbeitung nicht möglich ist, die volle theore-

tische Leistung zu verwenden.  [1] 

Wie bereits erwähnt ist die Gesamtsteifigkeit von allen Komponenten der Maschine beein-

flusst, die in den entsprechenden Bearbeitungsprozess gehört; das heißt: vom Rahmen, der 

Führung des Spindelstockes über den Spindelstock bis zum Bearbeitungswerkzeug. Darüber 

hinaus beeinflusst die Gesamtsteifigkeit die Führung des Werkstücks, einschließlich das Werk-

stück selbst. Das ganze System ist miteinander verbunden und bildet die statische und dyna-

mische Steifigkeit. Eine Zusammenfassung aller dieser Eigenschaften ist Teil der dynami-

schen Systeme, und es ist möglich, das Verhalten der Werkzeugmaschine von einer dynami-

schen Sicht zu bestimmen. Für die korrekte Bestimmung der dynamischen Bedingungen, ist 

es notwendig, vor allem die statische Steifigkeit, Dämpfung, Schwingungsform und Eigenfre-

quenzen der Maschine zu wissen. Dieser Prozess wird auch Modalanalyse der Maschine ge-

nannt. 

Die Komponentenhersteller geben diese Daten in dem Angebotskatalog für einzelne Kompo-

nente an. Mit diesen Informationen kann man, unter bestimmten Voraussetzungen, den Ent-

wurf der Maschine berechnen, was sich aber durch die Abnutzung, die sich durch die dynami-

schen Eigenschaften, sowohl einzelner Komponenten, als auch die der gesamten Maschine, 

verändert. Auf diese Änderung ist es nötig zu reagieren, z.B.: Austausch von Komponenten 

oder Änderung der Bearbeitungsbedingungen. 
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 Die Bewegungsgleichung dynamischer Systeme 

Das Dynamische System kann im Allgemeinen als ein System von Massenpunkten mit einem 

oder mehreren Freiheitsgraden (aus dem festen Körper, unstofflichen Federn und dem Dämp-

fer) dargestellt werden. Für diese dynamischen Systeme gilt die Bewegungsgleichung in Mat-

rixform 

'� ��� ( )����� ( *���� + ���� 
Wobei M die Massenmatrix ist, B die Dämpfungsmatrix und K die Steifigkeitsmatrix. Der Vektor 

x(t) ist der zeitabhängige Verschiebungsvektor und der Vektor f(t) ist der zeitabhängige Vektor 

der externen Belastungen des Systems. Die komplette Beschreibung des Systems basiert auf 

den Lagrange-Gleichungen 2. Art. Für Systeme mit Freiheitsgraden hat dann die Matrix M, B, 

K die Dimensionen n x n und die Vektoren haben eine Dimension 1 x n. Diese Gleichung hat 

mehrere Lösungen, von denen eine mittels eines Zustandsraums gegeben ist. 

 Definition von Steifigkeit und Dämpfung 

Aus dem vorangehenden Kapitel folgt: um die dynamischen Systeme in Gesamtheit zu lösen, 

ist es notwendig, ihre Steifigkeits- und Dämpfungsmatrix zu kennen. In diesem Kapitel wird die 

Definition, Berechnung und Messung näher beschrieben. 

2.2.1 Grundlegende Begriffe und Definitionen der Steifigkeit 

Steifigkeit ist der Widerstand gegen Deformation und wird als das Verhältnis zwischen Belas-

tung und Verformung definiert. Physikalisch hat die Steifigkeit die Bedeutung der Federkon-

stante. Steifigkeit ist unterteilt in statische und dynamische. Die statische Steifigkeit ist über-

dies in vielen Bereichen des Maschinenbaues zu finden. Statische Steifigkeit kann verstanden 

werden als der Quotient aus erzeugter Belastungsänderung und daraus resultierender Lage-

änderung. Kehrwert der Steifigkeit ist die Nachgiebigkeit. [1] [2] 

��,�, + -.-� + /0�,�, 
Die statische Steifigkeit einer Werkzeugmaschine definiert man als Quotient aus der Kraft- 

bzw. Momentenänderung und der daraus resultierenden Änderung der relativen Lage zwi-

schen Werkstückaufnahme und Werkzeugaufnahme (die Belastung ist zwischen Werkstück- 
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und Werkzeugaufnahme). Danach ist es möglich die statische Steifigkeitsmatrix für eine Werk-

zeugmaschine aufzustellen: [1] 

1
1����� ��2�� ��������34� ��234� ���34������ ��2�� �����

�
��� �
2�� �
����
�34� �
234� �
�34��
��� �
2�� �
�������� ��2�� ��������3� ��23� ���3����� ��2� ����
�
��� �
2�� �
����
�3� �
23� �
���
�� �
2� �
��

1
1

�,�,

+
1
1
1
1.��� .3�� .���.�5� .35� .�5�.�6� .36� .�6�

'��� '3�� '���'�5� '35� '�5�'�6� '36� '�6�.��� .3�� .���.�5� .35� .�5�.�6 .36 .�6

'��� '3�� '���'�5� '35� '�5�'�6 '36 '�6 1
1
1
1
 

Bezieht man die Steifigkeiten auf ein kartesisches Koordinatensystem, so lassen sich (ent-
sprechend den sechs Freiheitsgraden im Raum) [1] 

• für die Belastung, drei Kräfte (�����7 8 ������ in und drei Momente (�
2��7 8 8 �
���) um die 

Koordinatenachsen 

• für die Verlagerung (
���� 7 8 ���� �, drei Verschiebungen (


��� 7
��� � in und drei Verdrehungen 

um die Koordinatenachsen 

beschreiben. 

Im Maschinenbau kann man die statische Steifigkeit in die Steifigkeitsmatrix ableiten, die wie 

folgt in verkürzter Form aussieht: [2] 

� + ��,�,. 

Diese Formel drückt die Abhängigkeit zwischen dem beliebigen Vektor der Belastung und dem 

Vektor der Verschiebung aus, der im gleichen Punkt der Wirkung einer Kraft sein muss und 

zugleich von gegebener Kraft beeinflusst sein muss. Diese Formel führt man danach in die 

Matrix in folgender Form aus: [2] 
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Worin die einzelnen Matrizen ausdrücken:  
 

• Matrix f - Vektor der Verschiebung im Koordinatensystem  
• Matrix C - Matrix der Steifigkeit 
• Matrix F - Vektor der Belastung 

Die Steifigkeitsmatrix hat auf der Hauptdiagonalen die sogenannte Hauptsteifigkeit und alle 

anderen Werte werden als Nebensteifigkeiten bezeichnet. [2] 

2.2.2  Grundbegriffe und Definitionen der Dämpfung 

Die gedämpfte Schwingung von mechanischen Systemen kann als die Umwandlung der kine-

tischen Energie in eine andere Energieform oder die Entfernung der kinetischen Energie über 

die Grenze des beobachteten Systems hinaus definiert werden. Diese Phänomene heißen 

Energiedissipation. Haupttypen der Dämpfung sind Materialdämpfung und Dämpfung von 

Kontaktflächen. Wo Materialdämpfung durch Verformungen in den Werkstoffen verursacht 

wird. Dieser Vorgang wird oft als innere Reibung des Materials bezeichnet. Die Kontaktdämp-

fung ist im Vergleich zur Materialdämpfung um ein Vielfaches größer, und es kann allgemein 

gesagt werden, dass diese Art von Dämpfung ein nichtlineares Verhalten aufweist. [2] 

In der Ingenieurpraxis ist die Dämpfung als Beschreibung eines linearen oder nichtlinearen 

Systems definiert und mathematische Modelle werden entsprechend gebildet. Das mathema-

tische Modell für das schwingende System besteht aus Bewegungsgleichungen, die das 

Gleichgewicht zwischen äußeren Kraftwirkung, Trägheits- und Rückstellkräften ausdrücken. 

Die Bewegungsgleichung für ein System mit einem Freiheitsgrad kann wie folgt geschrieben 

werden: [2] 

B�C��� ( ����� � �� �� + ���� 
In einem linearen Modell wird die Rückstellkraft unter Verwendung einer linearen Gleichung 

ausgedrückt. [2] 

����� � �� �� + D�� ( E� 

Wobei D die Dämpfungskonstante und E die statische Steifigkeit ist. Für die nichtlineare 

Beschreibung wird dann ein nichtlineares Element n zu der Rückstellkraftgleichung 

hinzugefügt und die Gleichung sieht dann aus: [2] 

�F + D�� ��� ( E���� ( G��� �� � �� 
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Wenn die Rückstellkraft in Abhängigkeit von der Belastung für eine Periode angezeigt wird, 

wird eine Hysteresekurve erhalten. Dies ist dann für lineare mathematische Modelle in Form 

einer Ellipse, und ihre Oberfläche ist linear abhängig von der Erregungsfrequenz und unab-

hängig für nichtlineare Modelle. Aus diesem Grund werden diese Kurven manchmal als stati-

sche Hysteresekurven bezeichnet. Und dann wird ein Zeiger für diese Systeme verwendet, die 

Abhängigkeit der Dämpfungsarbeit auf der Amplitude der Schwingung, in Form von: [2] 

�� + H��� 

Wobei J eine Konstante ist, �� die Amplitude der Schwingung und n der Exponent, der im Be-

reich von 1,9 bis 3,2 liegen kann. Wenn Exponent G + I, bedeutet dies, dass ein lineares 

Modell verwendet werden kann. Aber es gibt auch Fälle, in denen Exponent G + I	 und das 

System war nichtlinear. Aus diesem Grund müssen andere Kriterien verwendet werden, wie 

die Abhängigkeit die Dämpfungsarbeit an der Erregungsfrequenz. [2] 

 

Bild 2.1 Ein Beispiel für eine Hysteresekurve für ein lineares System [2] 

Auf dem Gebiet der Werkzeugmaschinen wird zum Beschreibung der Schwingung sowohl li-

nearer als auch nichtlinearer Systeme oftmals die Berechnung der Dämpfung in vereinfachter 

Form verwendet: 

J + EK ( L!DM 

Wo das Kelvin-Voig-Modell oder Maxwell-Modell verwendet wird.  

 

Bild 2.2 Kelvin-Voig-Modell [2] 
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Bild 2.3 Maxwell-Modell [2] 

 In der Ingenieurpraxis gibt es dann noch mehr Modelle, um die Dämpfung zu bestimmen und 

man kann nicht sagen, dass es das Beste ist. Man muss das dynamische System analysieren 

und dann korrekt die Art des mathematischen Modells wählen. Nur einige von diesen Syste-

men wurden hier gezeigt. In der Grafik in Bild 2.4 werden verschiedene Arten von mathemati-

schen Modellen für die Ingenieurspraxis relevant sind. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zustandsraum 

Um die Bewegungsgleichung aus dem vorigen Kapitel zu lösen, werden diese in den Zu-

standsraum transformiert. Wenn die Lösung der linearen Differentialgleichung der n-ten Ord-

nung auf einem System von n Differentialgleichungen 1. Ordnung überschrieben wird. [3] 

Definition der Grundbegriffe des Zustandsraumes: 

Dämpfung 

Dämpfungsquellen befinden sich 

außerhalb der Komponente. 

(externe Dämpfung) 

Dämpfungsquellen befinden sich 

in die Komponente 

(Innendämpfung bzw. Komponentedämpfung) 

Dämpfer (Schwingung,  

Automobil-Dämpfer,.) 

• Viskos  

o .� + D��  
• Viskos, frequenzunabhängig 

o .� + D N�O 

• Coulomb Reibungsgesetz 

o .� + P�G��� �Q.� 

 

Materialdämpfung 

• Viskos  

o .� + D��  
• Viskos, frequenzunabhängig 

o .� + D N�O 

• Nichtlinear mat. Dämpfung 

o Massing, Iwan Modell 

Von Kontaktflächen 

(Schwingung, Automobil-

Dämpfer,.) 

• Viskos  

o .� + D��  
• Microrutsch 

o Massing, Iwan Modell 

• Makrorutsch 

o .� + P�G��� �Q.� 

Bild 2.4 Zusammenfassung der mathematischen Modelle der Dämpfung [2] 
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• Zustand  

o Der Zustand der dynamischen Systeme wird durch einen Systeme von Variab-

len beschrieben, die als Zustandsvariablen bezeichnet werden. Wenn die 

Werte aller Zustandsvariablen zum Zeitpunkt � + �K und Eingabewerte � R �K 

bekannt sind, so ist es möglich, das Systemverhalten für jedes � R �K zu be-

stimmen. [3] 

• Zustandsvektor  

o N-Zustandsvariablen können als n Komponenten des Vektors x betrachtet wer-

den. Dann � + S�M �# 7 ��TU [3] 

• Zustandsraum 

o Der Zustandsraum ist ein n-dimensionaler Raum, dessen Koordinaten Zu-

standsvariablen sind. Jeder Zustand wird dann durch einen Punkt des Zu-

standsraums dargestellt. [3] 

Die Zustandsgleichung kann dann als Differentialgleichungslösung definiert werden: 

��5��� ( ��VM5��VM�(8 8 (�M5 � ( �K5 + � 

Womit die Zustandsvariable �M W 5� �# W 5 �� 7 8 � �� W 5��� eingeführt wird. Dann ist es möglich, 

diese Gleichung durch Systeme von n linear differentiellen Gleichungen 1. Ordnung auszudrü-

cken, die als Zustandsgleichungen bezeichnet werden: [3] 

�M� + �# �#� + �X 

…. ��VM� + �� 

��� + � �K�� �M � �M�� �# �Y� ��VM�� �� ( /�� � 

Der Ausgang ist dann eine beliebige Zustandsvariable, aber meist wird 5 + �M gewählt. 

In Matrixform kann dieses Verfahren als ein System von Zustandsgleichungen wie folgt aus-

gedrückt werden: [3] 

� � + Z� ( )� 

5 + �� ( [� 
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Wobei A die Systemmatrix, B die Eingangsmatrix, C die Ausgangsmatrix und D die Durch-

gangsmatrix sind. 

� + \�M�#7��] Z + _̂__
_̀ � / � 8 �� � / 8 �8 8 8 8 8� � � 8 /� �a�b � �c�b � �d�b 8 � �bec�b fgf

ff
g
 ( *

]̂
^̂
_ ��6L
�aef
ff
g
    � * R. � 6 �S      Z * R�S 

 Das allgemeine Eigenwertproblem 

Wenn das dynamische System durch die Matrixgleichungen für die für freie Schwingung der 

konservativen (nicht gedämpften) Systemen in der Form beschrieben wird: [4] 

 h! ' )h� * � 
Wobei M die Massenmatrix ist, K ist der Steifigkeitsmatrix und �! � �  sind die Systemantwort-

matrizen. Die Systembelastung ist gleich Null. Die Anfangsbedingungen sind: [4] 

���� * �J	� �! ��� * ��J 
Dann ist es möglich zu schreiben: [4] 

���� * $ ijk�"� ' l� 
h!��� * $ ijk�"� ' l�"# 

Nach der Einsetzung dieser Gleichung in die erste Bewegungsgleichung und kleinere Modifi-

kationen hat die resultierende Gleichung die Form: [4] 

�� "# ' )�$ * � 
Wobei der Vektor $ die Eigenschwingungsvektoren des gegebenen Systems ist und Vektor 

"# ist die Eigenfrequenz. Dieses System für nicht-triviale Lösung zeigt aus mathematischer 

Sicht das sogenannte allgemeine Eigenwertproblem. Worin durch bekannten Gewichts- und 

Steifigkeitsmatrizen werden unbekannte Vektoren $ und "# gesucht werden. Diese Gleichung 

hat eine nicht-triviale Lösung, gerade wenn ihre Determinante Null ist. [4] 

mno�� "# ' )� * � 
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Diese Gleichung ist dann die sogenannte charakteristische Systemgleichung. Es ist die algeb-

raische Gleichung der n-ten Grades für unbekannte Zahlen "#, wobei n die Ordnung der Mat-

rizen M, K ist und darstellt die Anzahl der Freiheitsgrade des Schwingungssystems. Die Wur-

zeln dieser charakteristischen Gleichung werden dann die eigenen Zahlen des Systems ge-

nannt. [4] 

 Experimentelle Modalanalyse 

Eine der anderen Möglichkeiten, um Informationen über das dynamische Verhalten einer Kom-

ponente oder Maschine zu erhalten, besteht darin eine experimentelle Modalanalyse durchzu-

führen, die die drei Hauptparameter identifiziert: [2] 

• Eigenfrequenzen 

• Eigenschwingungsformen (Mode) 

• Modale Dämpfung 

Der Vorteil der Modalanalyse ist, dass es möglich ist, Informationen nicht nur über die Eigen-

frequenz der Komponente zu finden, die ein untrennbarer Teil dynamischer Berechnungen ist. 

Aber die Schwingungsformen können auch bestimmt werden. Basierend auf diesen Informa-

tionen ist es dann möglich, Dämpfungsmesspunkte besser zu definieren und die Ergebnisse 

zu präzisieren, weil einige Systeme eine unterschiedliche Dämpfung bei gleicher Fahrfrequenz 

aufweisen. Dies ist vor allem auf die falsche Wahl der Richtung der Sensoren in Bezug auf die 

Eigenschwingungsformen zurückzuführen. Für die Modalanalyse ist es notwendig, diese Be-

dingungen zu erfüllen: [2] 

• Die untersuchte Struktur ist linear – die daraus resultierende Reaktion kann durch 

die Summe der Teilreaktionen ausgedrückt werden – das Überlagerungsprinzip gilt 

• Die untersuchte Struktur zeigt wechselseitiges Verhalten – die gemessene Antwort 

an einem Punkt, bei der Erregung an einem anderen Punkt, ist gleich auch bei der 

Vertauschung der beiden Punkten  

• Die untersuchte Struktur zeigt kausales Verhalten – Die Reaktion wird nur im Falle 

einer Erregung gemessen 

• Die untersuchte Struktur zeigt ein stationäres Verhalten – die Ergebnisse aus meh-

reren Messungen, die zu unterschiedlichen Zeiten durchgeführt wurden, sind identisch 

Durchführen der Modalanalyse wird dann in zwei Haupttechniken unterteilt, die die gewünsch-

ten Ergebnisse erzielen können. Diese Techniken sind: [2] 
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• Phasenresonanz 

o Diese Methode basiert auf der Fähigkeit, nur eine Eigenschwingungsform durch 

mehreren Schwingerreger (mit unabhängig veränderter Größe der Amplitude 

und Phase Erregerkraft) erregen. Ziel ist es, die sogenannte normale Form der 

Schwingung zu erregen, dh die ungedämpfte Form der Schwingung. Der Vorteil 

ist die direkte Messung der normalen Moden, die direkt mit den FE-Simulati-

onsergebnissen verglichen werden können. Der Nachteil ist die Notwendigkeit 

mehrere Schwingerreger mit der Möglichkeit der Einstellung der Frequenz, 

Amplitude und Phase, dh die hohen Anforderungen an die technische Ausrüs-

tung. Weitere Nachteile sind die Wahl der Lage und die Richtung zum Erregen 

der untersuchten Struktur, die Amplitudenauswahl, die Phase und die Frequenz 

der Erregerkraft. Zu diesem Zweck wurden verschiedene mathematische Ap-

parate entwickelt, um diese Auswahl zu erleichtern. Der ganze Vorgang muss 

dann für jede Form der Schwingung wiederholt werden, was zeitaufwendig ist. 

[2] 

• Phasentrenung 

o Diese Technik basiert auf der zweiten Voraussetzung einer Modalanalyse des 

reziproken Verhaltens der untersuchten Struktur, die infolge bedeutet, dass es 

ausreicht, das untersuchte Struktur an einer Stelle zu erregen und an allen an-

deren Punkten die Reaktion zu messen. Es ist auch möglich, die inverse Pro-

zedur zu verwenden, bei der die Reaktion an einem Punkt gemessen wird und 

an allen Punkten zu erregen wird. Bei diesen Messungen werden die FRF-

Funktionen für alle Messpunkte erhalten. Aus diesen Funktionen werden die 

modalen Parameter der gemessenen Struktur mit dem mathematischen Appa-

rat sogenannte " Curve Fitting" berechnet. Ein Vorteil ist eine relativ einfache, 

schnelle und kostengünstige Messung. Dies ist vor allem darauf zurückzufüh-

ren, dass nur ein Schwingerreger zum Messen verwendet werden kann. Dieser 

Erreger kann auch in Form eines sogenannten Impulshammers, dann muss das 

gesamte Gerät zum Anbringen des Schwingerreger (mit der Möglichkeit die 

Amplitude, Phase und Frequenz der Erregung einstellen) an die untersuchte 

Struktur nicht benutzt werden. [2] 

Andere Teile der Arbeit beschäftigen sich mit dem zweiten Messverfahren, also der Phasen-

divisionstechnik. Es ist aus dem Grund, dass diese Methode für weitere Messungen gewählt 

wurde. In der Modalanalyse kann das System auf verschiede Weise erregen werden, die in 

zwei Hauptgruppen unterteilt werden kann: [2] 



Experimentelle Ermittlung der Dämpfung und der Steifigkeit 

einer Werkzeugmaschinenführung im eingebauten Zustand  Steifigkeit und Dämpfung der Werkzeugmaschine 

28 

• Stoßerregung 

o Mit einem Impulshammer (Modalhammer) 

o Freigeben aus einer verformten Position - zum Beispiel Seil durchschneiden 

o Der Schlag der fallenden Masse  

• Erregen durch einem angeschlossenen Schwingerreger 

o Elektromagnetischer Schwingerreger 

o Elektrohydraulischer Schwingerreger 

o Mechanischer Schwingerreger 

2.5.1 Erregung durch den Impulshammer 

Die häufigsten Erregungsmethoden verwenden einen Impulshammer und einen elektromag-

netischen Erreger. Es gibt andere Arten von Erregung, aber diese werden für größere Struk-

turen oder Sonderfälle verwendet. Der Impulshammer besteht aus einem Kopf, einem Krafts-

ensor und einer Spitze. Es entsteht eine breitspektrale (das Spektrum enthält mehrere Fre-

quenzen) Erregung, wo der Frequenzbereich durch die austauschbaren Spitzen verändert. Die 

Spitzen sind von unterschiedlicher Härte und werden je nach Härte des Prüfkörpers so weich 

wie möglich gewählt. Wenn der Hammer eine kleine erregende Kraft hat, ist es notwendig, 

einen Hammer mit einem höheren Gewicht zu verwenden. Die Wahl der Spitzen beeinflusst 

auch die Dauer der Erregung, je härter die Oberfläche, desto kürzer der Impuls und die höhere 

Erregerfrequenz. Der Impulshammer wird auf dem Bild 2.5 angezeigt. [5] 

 

Bild 2.5 Impulshammer [5] 

Für die Signalmessung benutzt man die Beschleunigungssensoren (Beschleunigungsmes-

ser), die in einer oder mehreren Achsen gemessen werden können. Diese Sensoren sind 

Kraftaufnehmer 

Zusatzmasse 

Handgriff 

Spitze 
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gleichmäßig über die gesamte Fläche des messenden Bauteils verteilt. Bei den Sensoren 

Mangel oder Eingabemangel im Signalverarbeitungsanalysator ist es möglich, einzelne 

Punkte auf einer Überlagerungsbasis nach Bedarf zu messen. Die gesamte Struktur wird dann 

zusammen ausgewertet. Mit diesen Methoden können dann Beschleunigungssensoren auf die 

gemessene Komponente gelegt werden: [5] 

• Schraube  

• Spezialkleber  

• Bienenwachs (bis zu 40 ° C)  

• Magnet 

Bienenwachs wird sehr häufig in der Modalanalyse beim Beschleunigungsmesser zum Befes-

tigen verwendet, weil diese Methode einfach und schnell ist. Gleichzeitig ist es in der Regel 

ausreichend zuverlässig, beeinflusst nicht Frequenzbereich des Sensors und muss die Ober-

fläche des Teils nicht beschädigen. Einer der anderen Parameter, die wichtig ist, ist das Be-

schleunigungsmesser-Gewicht, vor allem für leichte Bauteile. Das Gewicht der Sensoren sollte 

10% des Gewichts der zu messenden Komponente nicht übersteigen, um die Ergebnisse nicht 

zu beeinflussen. [5] 

Der Hauptvorteil dieser Methode ist die schnelle Vorbereitung und die niedrigen Anschaffungs-

kosten. Ein Nachteil ist die Notwendigkeit, eine spezielle Gewichtsfunktion an den Eingangs- 

und Ausgangssignalen zu verwenden. Auf das Eingangssignal wird dann das Übergangsfens-

ter, um das Rauschen in einer Zeit zu unterdrücken, wenn kein Kraftimpuls bewirkt wird. Für 

Ausgangssignale wird oft ein exponentielles Wiegen verwendet. Dies reduziert den Fehler 

durch Beschneidung verursacht. Resultierende Darstellung des Zeitsfensters werden auf dem 

Bild 2.6 angezeigt. [5] 

 

Bild 2.6 Zeitfenster [5] 
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2.5.2 Erregung mit Erreger 

Dieses Kapitel beschreibt die Lösung mit dem Erreger. Es handelt sich um eine Vorrichtung, 

die eine Kraftbelastung auf eine gemessene Komponente in einem gegebenen Frequenzbe-

reich bewirkt. Auf diese Weise ist es möglich, das System auf eine gegebene Frequenz zu 

erregen und nur einen Frequenzbereich zu messen. Die häufigsten Erreger, die verwendet 

werden, arbeiten nach dem Prinzip: [5] 

• Elektromagnetischer Erreger 

o Das Eingangssignal wird auf das magnetische Wechselfeld zugeführt, in dem 

sich die Spule befindet. Frequenz und Amplitude sind unabhängig voneinan-

der. Das hat den Vorteil einer größeren Systemflexibilität. [5] 

• Elektrohydraulischer Erreger  

o Sie werden in Fällen benutzt, in denen ihre normale Vibrationsumgebung mit 

einer größeren statischen Belastung verbunden ist. Elektrohydraulische Erre-

ger können auch statische Belastung gleichzeitig mit dynamischen Belastun-

gen anwenden. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Erreger relativ einen langen 

Schlag geben kann und somit die Struktur auf großen Amplituden erregen. [5] 

 

 

• Mechanischer Erreger 

o Realisierung mit exzentrisch gelagerte rotierende Masse. Er kann die vorge-

schriebene Kraft auf verschiedenen Frequenzen generieren. Die Amplituden-

einstellung erfolgt durch Änderung der rotierenden Masse. Es kann beim Lauf 

nicht geändert werden. Geeignet für große Strukturen wie Brücken oder 

Grundplatten des Turbogenerators. [5] 

Wenn der Erreger für die Messung der Modaleigenschaften verwendet werden, es ist notwen-

dig auf die Platzierung der Erreger und ihre Befestigung muss darauf geachtet. Vor allem, um 

keine unerwünschten Wirkungen wie unerwünschte Erregung oder unbedachte Modifikation 

der Struktur zu verursachen. Aus diesem Grund gibt es einige empfohlene Möglichkeiten, den 

Erreger und die gemessene Komponente zu legen. Wenn der Erreger direkt mit der gemesse-

nen Komponente verbunden ist, kann unter Einfluss des Erregers eine multidirektionale Be-

lastung entstehen. Der Erreger erzeugt Kraft in einer Richtung, aber gleichzeitig, aufgrund der 
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Umwandlung von Energie, verursacht weniger Kraft in andere Richtungen. Die Struktur würde 

dann mit zusätzlichen Momenten erregen werden, die keine relevanten Kenntnisse hätten. 

Aus diesem Grund ist der Erreger über eine Erregerstange verbunden, die in nur einer Rich-

tung eine Steifigkeit aufweist und die anderen Richtungen effektiv dämpfen können. Für die 

Erregerstange sind auch definierte Eigenschaften und Größen, um zur Zuleitung eigene Re-

sonanz von der Erregerstange in die gegebene Struktur nicht passiert. Weitere Fehler in der 

Erregermessung ist die Platzierung des Kraftsensors direkt hinter dem Erreger. Eine gegebene 

Kraft, die von dem Erreger auftritt, gemessen wird, aber es gibt nicht die Kraft, die auf die 

Struktur wirken. Im Falle einer Erregermessung sind die Sensoren immer so nah wie möglich 

an der gemessenen Komponente positioniert. Es ist auch notwendig, die Regeln für die Lage-

rung der gemessenen Komponente und des Erregers zu beachten. Im Allgemeinen kann der 

Erreger oder die Komponente frei oder fest gelagert werden. In diesem Fall wird der Erreger 

fest gelagert und die gemessene Komponente frei. Für die Lage der Sensoren und deren An-

schluss an die Messkomponente wendet dann die gleichen Prinzipien und Regeln wie für Im-

pulshammer gelten. [5] 

 Signalverarbeitung, Rauschen 

Dieses Kapitel beschreibt die Signalverarbeitung, die erforderlich ist, um die relevanten Daten 

aus den Messwerten zu erhalten. Es geht vor allem über den Übergang des Analogsignals der 

Sensoren zum Digitalsignal. Es gibt auch kurz Prinzip der Filtration erläutern, die für die Er-

zeugung von Hysteresekurven notwendig ist. Aus diesen Kurven wird dann die Steifigkeit und 

Dämpfung des untersuchten Systems bestimmt. [2] 

2.6.1 Signalverarbeitung von Sensoren 

Bei der Messung der mechanischen Schwingungen ergibt sich ein grundsätzliches Problem, 

wie das Erregungssignal zu messen und dann die Reaktion des Systems. Im Laufe der Jahre 

wurden verschiedene Methoden entwickelt. In diesem Kapitel wird nur eine Methode beschrie-

ben, die zur Bestimmung der Steifigkeit der Versuchstand zu verwenden wird. Um eine objek-

tive Messdaten zu erhalten, ist es notwendig, einige Begriffe und auch die Schritte zu erklären, 

die zur Signal von den Sensoren zu erhalten führen. [2] 

Die Sensoren arbeiten nach dem Prinzip eines piezoelektrischen Effekts, bei dem der piezoe-

lektrische Beschleunigungssensor zur Messung von Reaktionen verwendet wird. Es hat eine 

so genannte seismische Masse von definiertem Gewicht. Die bei Schwingbewegung eine 

Trägheitskraft auf das piezoelektrische Element bewirkt und erzeugt eine induzierte Ladung. 
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Diese Ladung muss dann weiterverarbeitet werden. Zur Messung der Erregerkraft wird ein 

piezoelektrischer Kraftsensor verwendet. Das Prinzip ist ähnlich dem vorigen Beschleuni-

gungssensor, aber die gemessene Kraft wirkt direkt auf das piezoelektrische Element. 

Ein analoges Signal wird von den Sensoren erhalten, das dann zu digital verarbeitet wird. Es 

wird dann durch verschiedene Filter modifiziert. Daher wird der Prozess des Erhaltens von 

Daten aus piezoelektrischen Sensoren kurz beschrieben. Das ganze Schema wird dann in der 

Bild 2.7 angezeigt: [2] 

 

Bild 2.7 Signalverarbeitungsschema [6] 

Nach dem Erhalten eines analogen Signals von einem Sensor, das kontinuierlich ist und hat 

theoretisch unendlich viele Werte in einem gegebenen Zeitraum, ist es notwendig, dieses 

Signal zum digitalen Signal verarbeiten. Es ist für die Berechnungstechnik verständlich. Das 

heißt, nur einige analoge Werte werden gespeichert. Für diesen Schritt wird ein Analog - Di-

gitalwandler verwendet, der eine sogenannte Abtastfrequenz verwendet, um eine vorgege-

bene Anzahl von Werten zu speichern. Die Abtastfrequenz wird dann als der Wert definiert, 

der angibt, wie viele Werte des umgewandelten analogen Signals pro Sekunde gespeichert 

sind. Hier gilt die sogenannte Shannon-Regel, die besagt, dass die Abtastfrequenz mindes-

tens doppelt so hoch sein muss, wie die höchste untersuchte Frequenz. Die Shannon-Regel-

wird dann geschrieben als: [2] 

����� Q H���� 
Wo ����� ist Abtastfrequenz und ���� ist die höchste Frequenz untersucht. Vor diesem Wand-

ler wird noch der sogenannte Antialiasing-Filter verwendet, der überwacht, dass die maximale 

Messfrequenz �����pH nicht übersteigt. Das ist in der Praxis durch die untere Schleuse lösen. 

Bei der Übertragung wird noch die sogenannte Quantisierung verwendet, was bedeutet, ana-

loge Werte in digital umzuwandeln, wo die Methode mit den Systemen auf der Basis 2 arbeitet. 

Darauf folgt eine Unklarheit von Geräten, die in der Ordnung von 10-7 liegen. [2] 
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Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines Zeitfensters, das in Abschnitt 2.5.1 be-

schrieben ist, wo ein Beispiel für die Verwendung in der Modalanalyse unter Benutzung eines 

Impulshammers wird. [2] 

2.6.2 Verwendung von Digitalfiltern 

Sensorsignale müssen mit digitalen Filtern gefiltert werden. Dieser Schritt ist notwendig, weil 

Hysteresekurven zur Bestimmung von Steifigkeit und Dämpfung verwendet werden. Dies ist 

ein kausales System, bei dem sowohl das harmonische Kraftanregungssignal als auch das 

Antwortsignal vom piezoelektrischen Beschleunigungssensor in direkter Verbindung zueinan-

derstehen. Es ist klar, dass weitere harmonische Schwingungen dem Erregungssignal und 

dem Reaktionssignal aufgrund von Nebenwirkungen hinzugefügt werden. Für die Auswertung 

von Hysteresekurven ist es notwendig, die nötigen gemeinsamen Frequenzsignale zu erstel-

len. Um dies zu erreichen, sind digitale Filter erforderlich. Dieses Kapitel beschreibt einfach 

das Prinzip von nur einer Methode, nämlich FFR, die weiter verwendet wird, um das Signal zu 

filtern. Weitere Filtermöglichkeiten und Prinzipien sind in [2] ausführlich beschrieben. Das We-

sen dieser Arbeit ist nicht die Beschreibung des Prinzips der Arbeit mit Filtern und deren Ein-

fluss auf das Signal. Aber die Filter wurden benutzt, und deshalb wird ihnen ein kurzes Erklä-

rungskapitel gegeben. [2] 

Eine Möglichkeit, das Signal zu filtern, ist die Verwendung von Fourier Transform, einem FFT-

Filter. Das Prinzip dieses Filters liegt in der Umwandlung des Zeitsignals in das Frequenz-

spektrum. In diesem Spektrum werden dann harmonische Schwingungen, die Wichtig sein, 

ausgewählt. Dieses Signal wird dann rückwärts umgewandelt. Alle harmonischen Schwingun-

gen mit uninteressanten Frequenzen werden ignoriert. [2] 

Diese Methode der Filterung hat den größten Vorteil in der Einfachheit und Effizienz. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Filter immer stabil sind. Der Nachteil dieses Prozesses ist 

die Notwendigkeit, eine Fourier-Vorwärts- und Rückwärts-Transformation durchzuführen. Die 

Fourier-Transformation wird während der Messung nicht durchgeführt, sondern erst nach der 

Messung. Aus diesem Grund gehört die Zeit, für die Durchführung allen Transformationen, 

nicht zu den wichtigsten Aspekten. Ein weiterer Nachteil dieser Filtration liegt in ihrer Anfällig-

keit für Fehler im gefilterten Signal. Dies ist vor allem auf die Diskretisierung des Frequenz-

spektrums zurückzuführen. [2]  
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3 Versuchstand 

Die Steifigkeits- und Dämpfungsberechnung ist auf dem Versuchstand durchgeführt, der auf 

dem Bild 3.1 dargestellt ist. Dies ist der gleiche Versuchstand, die in Kapitel 3.1 erwähnt wird. 

Es geht um ein Gerät für die Simulation der Führung auf der Werkzeugmaschine. Das Gestell, 

das aus dem Material Mineralguss ist, hat eine hohe Steifigkeit. Das Gesamtgewicht des Ge-

stells beträgt ca. 750 kg. Auf dem Gestell ist ein Paar von der Linearführung, die die Bewe-

gungsachse der Werkzeugmaschine mit einer Führung simuliert. Die Führung hat vier Wagen 

mit Rollenführung. Die Führung ist durch das Rundholz fest verbunden, welches die Bewegung 

der Platte verhindert. Es entfernt einen Freiheitsgrad der Bewegung in der Richtung der Füh-

rung. Wenn dieses Element nicht montiert ist, könnte es passieren, dass sich die Führung bei 

der Messung verschiebt und somit die Messbedingungen verändert. Der Wagen (Arbeitsplatte) 

ist dann aus einem Standardstahl hergestellt. Ihre Abmessungen sind: die Länge - 600 mm, 

Breite - 400 mm und Höhe - 38 mm. Die gesamte Länge der Führung ist ca. 1m. 

 

 

Bild 3.1 Versuchstand – Schema 
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Führungswagen 

Platte 



Experimentelle Ermittlung der Dämpfung und der Steifigkeit 

einer Werkzeugmaschinenführung im eingebauten Zustand  Versuchstand 

35 

3.1.1 Linearführung RWU 35 

Profilschienenführungen sind kompakte, rollen- oder kugelgelagerte Längsführungen mit ho-

her Steifigkeit und Tragfähigkeit. Diese Führungen nehmen Kräfte aus allen Richtungen – nicht 

in Bewegungsrichtung – und Momente um alle Achsen auf. Auf dem Bild 3.2 ist die Steifigkeit 

der Gleitführung vom Hersteller gezeigt. Die Steifigkeit des Wagens sollte in einer horizontalen 

1200 N/m und in einer vertikalen Richtung 840 N/m für die Belastung 9000 N sein. [7] 

 

Bild 3.2 Steifigkeit der Profilschienenführungen [7] 

Die Bezeichnung von gebrauchten Wagen ist: INA 87 M05 RWU35 D FE. Das Grundmaß ist 

in der Tabelle 3.1geschrieben. [7] 

Typ RWU 35 Einheit 

Breite 100 mm 

Länge  120 mm 

Höhe 48 mm 

Nenntemperaturbereich −10...+100 °C 

Beschleunigung Bis 100 m/s2 

Max. Geschwindigkeit 180 m/min 

Tabelle 3.1 Dimensionen der Führung [5] 
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4 Experimentelle Ermittlung statischer Steifigkeit  

Dieses Kapitel beschreibt die Ermittlung der statischen Steifigkeit auf einem Versuchstand. 

Dies ist eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Projektarbeit zum Thema:  " 

Experimentelle Ermittlung statischer Steifigkeit einer Werkzeugmaschinenführung im einge-

bauten Zustand ". Die Arbeit beschäftigt sich mit der Berechnung der statischen Steifigkeit und 

der gleiche Versuchstand wurde für diese Arbeit verwendet. Dies ist die Berechnung der Stei-

figkeit durch statische Belastung. Diese Ergebnisse werden mit den Ergebnissen aus dem 

neuen Steifigkeitsmessverfahren auf der Grundlage einer dynamischen Belastung verglei-

chen. Die theoretische Annahme ist, dass die Ergebnisse etwa gleich sein sollten. 

 

 

 

Bild 4.1 Schematische Darstellung der Probegeräte 
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 Schematische Darstellung der Probegeräte 

Die schematische Darstellung der gesamten Vorrichtung wird auf dem Bild 3.2 gezeigt. Es 

geht um ein Gerät für die Simulation der Führung auf der Werkzeugmaschine. Das Gestell, 

das aus dem Material Mineralguss ist, hat eine hohe Steifigkeit. Das Gesamtgewicht des Ge-

stells beträgt ca. 750 kg. Auf dem Gestell ist ein Paar von der Linearführung, die die Bewe-

gungsachse der Werkzeugmaschine mit einer Führung simuliert. Die Führung hat vier Wagen 

mit Rollenführung. Die Führung ist durch das Rundholz fest verbunden, welches die Bewegung 

der Platte verhindert. Es entfernt einen Freiheitsgrad der Bewegung in der Richtung der Füh-

rung. Wenn dieses Element nicht montiert ist, könnte es passieren, dass sich die Führung bei 

der Messung verschiebt und somit die Messbedingungen verändert. 

4.1.1 Belastung in der horizontalen Richtung 

Die Richtung der Belastung und die Reaktionen sind auf dem Bild 4.2 gezeigt. Das Moment 

um die Achse x ist Null, weil keine Kraft hier wirkt.  

 

Bild 4.2 Kraftgleichgewicht – horizontale Richtung 

Für die Berechnung erzeugen sich zwei virtuelle Punkte, in denen die Steifigkeit des Wagens 

gemessen wird. Dann wird die resultierende Steifigkeit den Wagen 12 und 34 bestimmen. Das 

bedeutet, dass es 2x größer wird. Die Kraft F ist die Belastung für eine Messung nach der 

Position. Die Kräfte -�L#	�Fq	-�Wr	sind danach die Reaktionen in den Federn (Wagen). Daraus 

wird das Kraftgleichgewicht in der Form: 

s-t33�* �
u

vwL
 

-�L#3333333� ' -�Wr3333333� ' -� * � 

r_wagen1 r_f1 
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Das Momentgleichgewicht ist in der Form: 

s t3333�* �
u

vwL
 

-xL#33333333� y z{�|}�L#33333333333333333� ' -xWr33333333� y z{�|}�Wr33333333333333333� ' -� y z�333� * � 
Die Vektoren -�� -�x� z�� � z�{�|}� haben die Form: 

-� * ~�-L��� � -�x * ~-x��� � z�� * ~�H��z�2z�� � z�{�|}� * ~
�H��z�2z�� � 

Damit das System lösbar ist, ist es notwendig die Gleichungen der Verschiebung unter der 

Kraft zu haben, die wie folgt definiert ist: 

-� * )� � �� 
)� ist die Steifigkeit des Wagens und �� ist die Verschiebung. Diese Gleichung gilt für alle 

Reaktionen -�L#	�Fq	-Wr. Daraus ergeben sich die Kraftgleichgewichte: 

DL#� � �L#� ' DWr� � �Wr� ' -� * � 
DL#� � �L#� � z{�|}�L#233333333333333333333� ' DWr� � �Wr� � z{�|}�Wr233333333333333333333� ' -� � z��233333333� * � 
DL#� � �L#� � z{�|}�L#�3333333333333333333� ' DWr� � �Wr� � z{�|}�Wr�3333333333333333333� ' -� � z���3333333� * � 

Diese Gleichungen können für jeden Punkt der Belastung bestimmt werden. Dies sind insge-

samt 9 Gleichungen und 2 Unbekannte. Daraus folgt, dass es ausreichend ist, für die Be-

stimmung der Steifigkeit einen Messpunkt zu verwenden. Die anderen Gleichungen werden 

verwendet, um die Ergebnisse zu bestätigen.  

Danach sind die resultierenden Steifigkeiten aus allen Messungen (9 Gleichungen): 

DL#� * �����	D/pAA 

DWr� * �����	D/pAA 
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5 Theoretische Bestimmung von Steifigkeit und Dämpfung 

Dieses Kapitel beschreibt den Prozess der theoretischen Analyse der Platte von dem Ge-

sichtspunkt der dynamischen Eigenschaften, die zum Entwurf einer neuen Messmethode führt. 

Zu Beginn wird eine Platte Analyse durchgeführt und ein mathematisches Modell erstellt. Mit 

diesem Modell wird weiterarbeiten, zwecks theoretische Eigenfrequenzen und Eigenschwin-

gungsformen zu gewinnen durch die Lösung des Eigenproblems. Dann werden die Bewe-

gungsgleichungen für das gegebene Modell zusammengestellt und gelöst. Um diese Glei-

chungen zu lösen, wird die Zustandsraummethode verwendet. 

Ein weiterer Teil dieses Kapitels beschäftigt sich mit dem Entwurf einer neuen Methode. Aus 

den Informationen aus den vorangegangenen Kapiteln wird die Reaktionskräfte in einzelnen 

Wagen bestimmt und eine Hysteresekurve für ein Modellbeispiel wird gezeichnet. Aus den 

Hysteresekurven werden dann die Steifigkeit und Dämpfung berechnet. Dies ist das vorge-

schlagene Modell, so dass das Ergebnis den Eingabewerten entsprechen sollte. Wenn am 

Eingang eine Steifigkeit von 800 N/m definiert ist, sollte die berechnete Steifigkeit gleich sein. 

Wenn nicht, sind einige Überlegungen oder Vereinfachungen im Modell falsch und es ist not-

wendig, das Verfahren zu wiederholen. Das gesamte Verfahren wird dann im klaren Diagramm 

auf dem Bild 5.1 dargestellt. Die Schritte in der roten Box beschreiben das Verfahren für den 

Entwurf eines neuen Methods, also sie werden in einem Kapitel mit einem Entwurf für eine 

neue Methode verwendet. 
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Bild 5.1 Vorgehen bei der theoretischen Bestimmung der Steifigkeit und Dämpfung 

 Berechnung der Eigenfrequenzen und Schwingungsformen 

Auf Grund einer Kenntnis der Maßplatte ist es möglich, mit der Lösung des Eigenproblems, 

die theoretischen Schwingungsformen und Eigenfrequenzen, um zu bestimmen, das dann zur 

Grundkenntnis des Verhaltens des Versuchstandes dient. Aus den erhaltenen Werten ist es 

möglich, die Erregungspunkte und die vorgegebenen Messpunkte zu entwerfen. Dies wird 

auch manchmal als theoretische Modalanalyse bezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

Modelbildung des Versuchstandes im Zustandsraum 
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Auf dem Bild 5.2Versuchstand für theoreti-

sche Modalanalysezeigt das System, bei 

dem die Führung auf der Platte durch Fe-

dern ersetzt wird.  Die Platte wird durch ei-

nen Massenpunkt ersetzt, der sich in der x-

Achse und der z-Achsenrichtung bewegen 

kann und um alle Achsen dreht. Es hat 5 

Freiheitsgrade. Die Bewegungsgleichung 

wird dann in der Form sein: 

�� "# ' )�$ * � 
Wo die Gewichtsmatrix hat die Formt: 

 *
]̂
^̂
_A� �� A� � � �� � �� �� �� �

G�� � �� G22 �� � G�� ef
ff
g
 

Jxx , Jyy ,Jzz …. Trägheitsmomente 

mx  mz …Gewicht 

Es gilt auch:  

A� * A2 * A 

 

Die Steifigkeitsmatrix hat die Form: 

) *	
]̂
^̂
_D� �� D� � � �� � �� �� �� �

D�� � �� D22 �� � D�� ef
ff
g
 

 

 

 

Bild 5.2Versuchstand für theoretische Modalanalyse 
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Wo: 

D� * D{�|}���L ' D{�|}���# ' D{�|}���W ' D{�|}���r 
D� * D{�|}���L ' D{�|}���# ' D{�|}���W ' D{�|}���r 

D�� * D{�|}��bz{�|}�1b ' D{�|}��cz{�|}�1c ' D{�|}���z{�|}�1� ' D{�|}���z{�|}�1� 
D22 * D{�|}��bz{�|}��b ' D{�|}���#z{�|}���# ' D{�|}���Wz{�|}���W ' D{�|}���rz{�|}���r 
D�� * D{�|}���Lz{�|}��2L ' D{�|}���#z{�|}��2# ' D{�|}���Wz{�|}��2W ' D{�|}���rz{�|}��2r 

Die Eingangsdämpfung basiert auf einem technischen Katalog für statische Steifigkeit und hat 

eine Größe von 800 N/m in horizontaler Richtung und 1.000 N/m in vertikaler Richtung. Diese 

Werte sind nicht eine genauen Messwerte, aber sind nur theoretisch. 

Durch die Lösung dieser Bewegungsgleichung können 5 Eigenfrequenzen und die entspre-

chenden Schwingungsformen erhalten werden. Die Eigenfrequenzen sind in der Tabelle 5.1: 

Folge Eigenfrequenz [HZ] 

1 1064.0521 

2 1189.6464 

3 1303.4429 

4 1737.5651 

5 1842.3264 

Tabelle 5.1 Theoretische Eigenfrequenzen 

Die entsprechende Schwingungsform für die erste Frequenz ist in Bild 5.3 dargestellt, wo die 

schwarze gestrichelte Linie die ursprüngliche Form der Platte ist und die rosa Linie zeigt dann 

die Schwingungsform in ihrer Eigenfrequenz. Alle Maße sind in Millimeter, aber jede Achse 

hat einen anderen Maßstab, um die Schwingungsform besser zu zeigen. Die Verschiebungs-

größe ist fiktiv und dient nur dazu, die Richtung zu bestimmen, weil die Belastungskraft nicht 

bestimmt ist und daher ist es nicht möglich, die Größe der Deformation zu bestimmen. Die 

übrigen Schwingungsformen für die anderen Eigenfrequenzen sind im Anlage 1 dargestellt. 
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Bild 5.3 Die Schwingungsform für die erste theoretische Eigenfrequenz 

Die erhaltenen Ergebnisse zeigen, dass bei der ersten zwei Frequenzen eine Schiebbewe-

gung entsteht und bei anderen Frequenzen eine Drehung um die Achsen entsteht. Alle For-

men sind in der Tabelle 5.2 beschrieben. 

Folge Schwingungsform 

1. Verschiebung in x-Achsenrichtung 

2. Verschiebung in y-Achsenrichtung 

3. Die Drehung um die z-Achse 

4. Die Drehung um die x-Achse 

5. Die Drehung um die y-Achse 

Tabelle 5.2 Theoretische Schwingungsformen 

Nur die Schwingungsformen, die bei der 1. und 3. Frequenzen entstehen, werden untersucht, 

da es möglich ist, diese Frequenzen anzuerregen. Andere Frequenzen sind aus technischen 

Gründen nicht erregt, denn es wäre schwierig, den Erreger in die vertikale Richtung zu stellen. 

Die andere Möglichkeit wäre, der gesamte Versuchstand zu drehen, was technisch nicht rea-

lisierbar war. 
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 Modellbildung des Versuchstandes im Zustandsraum  

Bei der Lösung der Reaktion auf die Erregerkraft wird eine Lösung unter Nutzung des Zu-

standsraums verwendet. Für diese Lösung ist es notwendig, die Belastungskraft zu definieren 

und die Matrizen A, B, C, D zu bestimmen. Die Position der Belastungskraft ist in der Bild 5.4 

Zustandsraum - Belastungskraftdargestellt. Die Position 

ist auf Grund der Kenntnis der theoretischen Schwin-

gungsformen aus dem vorigen Kapitel und den Möglich-

keiten der Realisierung in den Laboratorien von TU 

Chemnitz bestimmen. Der Erregungspunkt befindet sich 

in einem Viertel der Länge der Platte in der y-Achse und 

der Hälfte der Plattendicke in der z-Achse. Die Kraft wird 

bewusst außer den Schwerpunkt der Platte gewählt, um 

eine Momentbelastung zu erzeugen, und so ist es mög-

lich, 1. und 3. Schwingungsformen zu auslösen. 

Für die Lösung des ganzen Systems wird der Zustands-

raum in der klassischen Form verwendet: 

 

� � * Y� ' (� 

4 * �� ' Z� 

Die Matrizen A, B, C, D werden für ein Einpunktsystem, welches im vorigen Kapitel beschrie-

ben ist, zusammengestellt, und dann werden einzelne Punkte durch die Matrix in einzelne 

Führungen umrechnen. Das System hat die gleichen Freiheitsgrade wie im vorigen Kapitel, 

nämlich das Verschiebung in x-, z-Achse und die Drehung um die x-, y-, z-Achsen. Aus diesem 

Grund ist es möglich, die vorigen Steifigkeits- und Gewichtsmatrizen zu verwenden und die 

resultierenden Matrizen A, B, C, D zu bestimmen. Die gesamte Berechnung wird dann im 

Matlab/Simulink-Programm durchgeführt, wo die Funktion „State Space“ verwendet wird, die 

direkt für die Berechnung des Zustandsraums entwickelt wurde. 

Die Dämpfung wird aus den ermittelten Steifigkeits- und Dämpfungswerten in Form von: 

C * HADL #� 	% 

Bild 5.4 Zustandsraum - Belastungskraft 

Gestell 

Y 

Z X 

Platte 

Belastung 
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Wobei % * ���H. Aufgrund dieser Umrechnung werden die Dämpfungswerte für alle Freiheits-

grade bestimmt. 

Dann ist die Matrix A 10x10 und besteht aus einer Steifigkeitsmatrix und einer Gewichtmatrix 

in der Form: 

Y *	

]̂
^̂
^̂
^̂
^̂
^̂
^̂
_̂ � � � � � . � � � �� � � � � � . � � �� � � � � � � . � �� � � � � � � � . �� � � � � � � � � .
� )LL LL � � � � � (LL LL � � � �
� � )## ## � � � � � (## ## � � �
� � � )WW WW � � � � � (WW WW � �
� � � � )rr rr � � � � � (rr rr �
� � � � � )�� �� � � � � � (�� ��ef

ff
ff
ff
ff
ff
ff
fg

 

 

 

Matrix B ist: 

( *

]̂
^̂
^̂
^̂
^̂
^̂
^̂
^̂
_ � � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �. LL � � � �
� . ## � � �
� � . WW � �
� � � . rr �
� � � � . ��ef

ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
g
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Matrix C ist: 

� *
]̂
^̂
_. � � z�O�F2L z�O�F2L � � � � �. � � z�O�F2# z�O�F2L � � � � �. � � z�O�F2W z�O�F2L � � � � �. � � z�O�F2r z�O�F2L � � � � �ef

ff
g
 

Und die Matrix D ist: 

  

Z * R�Sr�� 
Wo A die Systemmatrix genannt wird, die das gegebene System beschreibt. Matrix B ist eine 

Eingangsmatrix und präsentiert die Systembelastung. Die Ausgangsmatrix ist dann eine Matrix 

C, die auf die Position der Wagen herrichtet ist. Das ist, weil das ganze System als Einpunkt-

Verschiebung in der Mitte gezählt wird. Tatsächlich sind die gemessenen Wagen außermittig. 

Daher ist es notwendig, die Position der Wagen in die C-Matrix einzubauen. Das resultierende 

System zeigt dann 4 Signale an, die direkt die Beschleunigung einzelner Wagen zeigen. 

Das resultierende Modell wird dann im Simulink-Programm berechnet. Das ganze Schema ist 

in Bild 5.5 dargestellt. Auf der linken Seite des State-Space ist eine Sinusbelastung von 1 N 

bei den erfassten Frequenzen aus dem vorherigen Kapitel gesetzt. Das Belastungssignal wird 

mit dem entsprechenden Rahmen multipliziert, so dass bei jedem Eingang das richtige Dreh-

moment oder die richtige Kraft entsteht wird. Am Eingang befinden sich 5 Signale, die in eins 

zusammengeführt werden, und der Ausgang hat 4 Signale, die die daraus resultierende Be-

schleunigung der Wagen darstellen. Dieses Signal wird weiter abgeleitet. So wird eine Ver-

schiebung erhalten, die besser darzustellen ist und leichter zu bearbeiten ist. Am Ende wird 

das Signal durch ein zufälliges Signal gestört, das weißes Rauschen präsentiert. Dies ist eine 

Simulation von Rauschen, welches in jedem realem gemessenem System ist. Die Größe die-

ses Rauschens wurde durch eine Variation von 0.016*1e-3 mit einem Mittelwert von 0 be-

stimmt. Die Rauschgröße wird auf etwa 10% des Gesamtsignals geschätzt, das die Rausch-

größe in realen Systemen präsentiert. Natürlich könnten auch andere Methoden zur Rauschsi-

mulation verwendet werden, dies ist aber nicht Teil der Masterarbeit. Das Rauschen kann nicht 

vollständig vernachlässigt werden, also wird es in das ganze Modell hinzugefügt. Die gesamte 

Berechnung ist durch ein Zeitintervall von 0 bis 1 s begrenzt. 
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Bild 5.5 Modell - Simulink 

Das resultierende Signal ist in Bild 5.6 dargestellt. Dies ist nur ein Zeitsignal, das von 0,5 s bis 

etwa 0,501 s reicht. Der erste Graph zeigt die Belastungskraft, die der Versuchstand erregt, 

der zweite Graph zeigt die Verschiebung der einzelnen Wagen und die dritte die Beschleuni-

gung. Die y-Achse ist immer Zeit (s) und auf der x-Achse ist dann für jeden Graphen die Kraft 

(N), Verschiebung (m), Beschleunigung (m/s2). Die Markierung der Sensoren entspricht der 

Markierung der Wagen, so dass der Sensor 1 für den Wagen 1 ist usw. Diese Ergebnisse 

dienen auch dazu, die Phasenverschiebung zu verifizieren, aus der hervorgeht, ob es sich um 

ein lineares System handelt. Für den Fall, dass Phasenverschiebungen der einzelnen Senso-

ren auftreten würden, so dass die gegebenen Null- und / oder Maximalabweichungen nicht 

zusammenfallen würden, würde dieses System einige Nichtlinearitäten oder Fehler in der Be-

rechnung zeigen. In der Praxis bedeutet dies eine verzögerte Reaktion auf die Erregerkraft. 

Das Bild 5.6 zeigt eine Grafik für die erste Eigenfrequenz von 1064.0521 Hz. Sensor 1 - Sensor 

4 hat die gleiche Amplitude und schwingen auf der gleichen Phase. Das bedeutet in der Praxis, 

dass die Auslenkungen auf den einzelnen Sensoren gleich sind und dass die gesamte Platte 

gleichzeitig bewegt wird. Aus dem Graf ist es ersichtlich, dass nur translatorische Bewegungen 

passieren, wie in den Kapiteln oben beschrieben ist. 
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Bild 5.6 Zeitsignale am Versuchsstand für Frequenz 1064.0521 Hz 

Die resultierenden Signale werden dann durch den Filter in die endgültige Form umgewandelt. 

Zur Berechnung wird der FFT-Filter in der Dissertation verwendet [2]. Dieser Filter muss vor 

allem wegen des hinzugefügten weißen Rauschens verwendet werden, der Messungen der 

Ungenauigkeiten darstellt. Jeder Sensor bringt weißes Rauschen in den resultierenden Signa-

len und muss mit Filtern eliminiert werden, um die Ergebnisse nicht zu beeinflussen.  
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 Auswertung mittels Hysteresekurven 

Aus den im vorigen Kapitel erhaltenen Signalen werden die Reaktionskräfte auf den einzelnen 

Wagen für jede Schwingungsform berechnet. Dieser Schritt wird verwendet, um Hysterese-

kurven zu erzeugen. Da einige Schwingungsformen aus dem Modell in Kapitel Chyba! Nena-

lezen zdroj odkaz�. ausgeschlossen wurden, werden die Reaktionskräfte und Momente nur 

für diese Schwingungsformen gezählt. Obwohl nach theoretischen Berechnungen für die 1. 

Frequenz die Schwingungsform die Verschiebung in der x-Achse ist, wird diese Form als eine 

Kombination von Verschiebung und Drehung der Platte gezählt. Dieser Schritt ist aus dem 

Grund, dass die Platte unsymmetrisch außer des Zentrums belastet ist und ein Moment er-

zeugt wird, der die resultierende Reaktionskraft und dann die Hysteresekurven negativ beein-

flusst. Nachfolgende Versuche ohne Zählen der Rotation zeigen dann ungenaue Ergebnisse. 

Aus diesem Grund wurden die Reaktionskräfte für alle Frequenzen gleich berechnet. 

5.3.1 Berechnung der Rückstellkräfte und -momente 

Bei der Gewinnung der Reaktionskräfte beruht man auf der Theorie, dass die Platte sowohl 

die Rotationsbewegung um die Z-Achse als auch die Translationsbewegung in x-Achsenrich-

tung durchführen kann. Die ganze Situation wird auf dem Bild 5.7 gezeigt. 

 

Bild 5.7 Schema für die Berechnung der Rückstellkräfte und -momente [6] 
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Aufgrund der Lage der Sensoren ist es nicht möglich zu bestimmen, welcher Teil der Kraft auf 

die einzelnen Wagen bewirkt wird und deshalb wird die Reaktionskraft für den Wagen 1,2 und 

den Wagen 3,4 berechnet. Dann wird diese Kraft durch 2 geteilt und eine Reaktionskraft wird 

für jeden Wagen entsteht. 

Bei der Berechnung wird die Bewegung auf die Verschiebung und Rotation zergelegt, wobei 

die Berechnungen für den Mittelpunkt aus den Gleichungen des Plattes wie folgt sind: 

-E * - �A� 

 E *  � �l!  
Wobei -E �  E die Reaktionskräfte und Momente sind, -�  sind die Belastungen der Platte, A� � 
sind das Gewichte und die Trägheit der Platte und �� l!  sind die Beschleunigungssignale und 

die Verschiebung der Platte. Das Problem ist jedoch, dass es 4 Beschleunigungssignale für 

jeden Wagen gibt, also �L� �#� �W� �r. Dann ist es notwendig, eine solche Gleichung in Matrix-

form zu finden, die dieser Form entsprechen würde: 

� ' � � � * � 
Wo T ist Trägheitsmatrix, L ist Belastungsmatrix und G ist die Wagenpositionsmatrix. 

� * �A � �+E����� � l!�� � � � * � -- � Cp�� �							� * � . .�z2L�{�|}� �z2L�{�|}�� 
Dann die Rückstellmatrix ist:  

� * �� � � 

Die Verschiebung des Wagens wird dann wie folgt berechnet: 

�+E���� * .�s���wr
											l!�� * o�kUL � �W � �Lz2W��}� � z2L��}�� 												l * o�kUL �

�W � �Lz2W��}� � z2L��}��			 

Wo die daraus resultierende Verschiebung bei jedem Wagen als Summe der Mittenverschie-

bung und der Verschiebung von der Rotation gegeben ist: 

�L�{�|}� * �+E���� ' o�kl � �z2L�{�|}� 
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Aus den gewonnenen Parametern für die Belastung der einzelnen Wagen und der jeweiligen 

Verschiebung für diese Wagen wurden dann Hysteresekurven für jeden Wagen zusammen-

stellt. Das Bild 5.8 beschreibt die einzelnen Hysteresekurven, wobei die x-Achse die Verschie-

bung ist, die in [m] für einzelne Wagen umgerechnet wird, und die y-Achse ist die Rückstellkraft 

in [N]. Jede Berechnung erfolgt für 10 Hysteresekurven, um eine höhere Genauigkeit der Be-

rechnung zu erreichen. Die resultierende Steifigkeit wird dann definiert: 

D��{�|}� * ����-�����a����{�|}�  

Und die daraus resultierende Dämpfung als Inhalt der gefüllten Fläche der Hysteresekurve wie 

folgt: 

C��{�|}� *  H,¡# � ���	����{�|}��# 

 

Bild 5.8 Hysteresekurve für den Modellversuchstand für 1. Eigenfrequenz 

Bild 5.8 zeigt die Hysteresekurven für die erste Eigenfrequenz, also für 1064.0521 Hz. Das 

Bild zeigt eine scharfe Spitze und eine kleine Fläche von Kurven. Dies ist das erwartete Er-

gebnis und es bedeutet harmonische Erregung mit kleinen Dämpfungselementen. In Tabelle 
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5.3 werden die berechneten Steifigkeiten für 1. und 3. Eigenfrequenzen geschrieben. Das Er-

gebnis ist, dass das Modell für die Steifigkeitsberechnung stabil ist und die einzelnen Werte 

sich nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Dies bedeutet, dass die Steifigkeitsberech-

nung theoretisch bereit ist, mit den aus der Messung erhaltenen Daten zu berechnen. 

Frequenz 

[Hz] 

Theoretische  

Steifigkeit  

[*108 N/µm] 

Berechnete Steifigkeit [*108 N/µm] 

1. Wagen 2. Wagen 3. Wagen 4. Wagen 

1064,0521 8,000 7,9863 7,9863 8,0042 8,0042 

1303,4429 8,000 7,9575 7,9575 8,0364 8,0364 

Tabelle 5.3 Steifigkeit für einen Modellfall 

Die berechnete Dämpfung ist in Tabelle 5.4 dargestellt, wo sind die berechneten Werte für 

einzelne Wagen. Die Ergebnisse für einzelne Wagen sind konstant. Daraus kann man sagen, 

dass das Ergebnis akzeptabel ist. Am Anfang wurde jedoch die Gesamtdämpfung für die Mitte 

der Platte definiert und daher muss die Gesamtsteifigkeit in x-Achse berechnet werden. Das 

macht man durch die Summe aller Ergebnisse. Dann ist es einfach, die Gesamtdämpfung zu 

vergleichen. Dies zeigt instabile Ergebnisse. Diese Diskrepanzen können darauf bewirken 

sein, dass die Dämpfung auf einzelne Wagen umrechnet wurde, aber die Berechnung für die 

gesamte Achse ist. Für dieses Modell ist es jedoch unmöglich zu sagen, dass erhaltene Ge-

nauigkeit ausreichend ist. 

Frequenz 

[Hz] 

Theoretische 

Dämpfung 

[*104 N/µm] 

Berechnete Dämpfung [*104 N/µm] 

1. Wagen 2. Wagen 3. Wagen 4. Wagen 

Gesamt 

in der X-

Achse 

1064,0521 1,9146 4,8216 4,8216 4,8122 8,8122 1,9268 

1303,4429 1,9146 3,7390 3,7390 3,8475 3,8475 1,5173 

Tabelle 5.4 Dämpfung für einen Modellfall   
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6 Experimentelle Modalanalyse für den Versuchstand 

Dieses Kapitel beschreibt das Verfahren und die Ergebnisse der experimentellen Modalana-

lyse der experimentellen Modalanalyse für den Versuchstand. Es beschreibt die Methode der 

Messung und eine kurze Beschreibung des gesamten Versuches. Modalparameter werden 

am Ende des Kapitels bestimmt. Die Weise der Belastung wurde mit einem Impulshammer 

ausgewählt und die Messung wurde an mehreren Punkten durchgeführt, nach Möglichkeiten 

der Erregung von dem Erreger. Ziel dieses Versuches ist es, das dynamische Verhalten des 

Systems zu ermitteln und das erwartete Verhalten des Gesamtsystems zu überprüfen.  

 Situation zum Messen und Positionieren von Sensoren 

Vor der Durchführung einer Modalanalyse ist es notwendig, die gemessenen Punkte und die 

Position der Belastung zu bestimmen.  Das gesamte System ist in Bild 6.1beschrieben. Dies 

ist der Versuchstand, der in Kapitel 3 

beschreibt ist. Für die Erregung wurde 

ein Impulshammer verwendet und der 

oben genannte Signalwandler wird 

zur Auswertung verwendet. Für Mes-

sen der Reaktionen wurden die Sen-

soren verwendet, die die Beschleuni-

gung in allen drei Richtungen mes-

sen. Zur Befestigung der Sensoren 

wurde eine Bienenwachsmethode 

verwendet. 

Die Messungen wurden an 25 Punk-

ten, die gleichmäßig auf der gemes-

senen Fläche platziertet wurden und 

an 4 Punkte auf dem Rahmen, durch-

geführt. Es werden Messungen vor-

genommen, um die Bewegung des 

gesamten Rahmens und die Bewe-

gung der Platte selbst zu unterschei-

den. Da nicht genügend Messsenso-

ren vorhanden sind und die Anzahl 

der Signaleingänge vorhanden ist, 
Bild 6.1 Situation für Sensoren 

X 

Belastung 

Z 

Z 

Y 

X 

Punkte für Messen 
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wurden die Messungen in mehrere Teile unterteilt. Es wurde mit der Messung der ersten drei 

Punkte begann. Dann änderte sich die Position der Sensoren und es wurden drei weitere 

Punkte gemessen. Die Gesamtzahl der Messungen beträgt 10. Jede Messung wurde zehnmal 

wiederholt und die Erregung wurde für die mittlere Härte der Hammerspitze durchgeführt. 

 Übertragungsfunktion FRF 

Aus den Messdaten hat das Programm "ME scope" die FRF-Übertragungsfunktion für eine 

gegebene Messung erstellt. Aus dem Ergebnis hat das Verhalten des realen Systems ausge-

wertet und die Erregung durch den Erreger optimiert, die zur Bestimmung der Dämpfung und 

Steifigkeit nach der neuen Methode benötigt wird. Die daraus resultierende Übertragungsfunk-

tion wird dann auf Bild 6.2 und die entsprechende Kohärenz in Bild 6.3 angezeigt. Dies ist eine 

Beschleunigung im Frequenzbereich von 0-1000 Hz für Punkte, die die Lage der gemessenen 

Wagen angeben. Der Hammererregungsort wird an der Position ausgewählt, die in der Abbil-

dung im vorigen Kapitel dargestellten wird. 

Auf dem Bild 6.2 die x-Achse zeigt die Erregerfrequenz in R¢5S und die y-Achse die logarith-

miere Geschwindigkeit in RAOU#S an. Die blaue Linie ist für Sensor 1, schwarze für Sensor 2, 

rote für Sensor 3 und grüne für Sensor 4. Da die Sensoren 1,2 und 3,4 direkt hintereinander 

liegen, wie war erwarten, sie sind sehr ähnlich, manchmal sogar das gleiche. 
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Bild 6.2 FRF-Übertragungsfunktion des Versuchstands zwischen 10 und 1,2,3,4 Punkten 

Die auf dem Bild 6.3 gezeigte Kohärenzkurve hat eine Frequenz auf der x-Achse und auf einer 

y-Achse ist das Maß der Abhängigkeit. Die Kohärenzkurve gibt Auskunft über die lineare Ab-

hängigkeit zwischen der Erregungskraft und der Reaktion auf das System. Wenn der Kohä-

renzwert 1 ist, bedeutet dies, dass die Systemreaktion direkt abhängig ist. Wenn die Linie sinkt, 

sinkt auch die Abhängigkeit, was zu einer Unsicherheit der gemessenen Werte führt. An der 

Stelle, wo die Linie sinkt, muss daher auf diese Punkte geachtet werden. Dem Ort, an dem die 

Linie fällt, sollte mehr Aufmerksamkeit erhalten. Die Graphen sind nur bis 1000 Hz abgebildet, 

da die Kohärenzkurve sehr niedrige und instabile Kohärenzwerte oberhalb dieser Frequenz 

zeigte. Aus Gründen der Zuverlässigkeit können diese Ergebnisse nicht als richtig gehalten 

werden. Diese Unzuverlässigkeit kann vor allem durch Energieverlust in dem Spiel des Sys-

tems, unzureichende Erregung oder die Fähigkeit, auf höhere Frequenzen zu reagieren, ver-

ursacht werden. Die gesamte Übertragungsfunktion wird angezeigt, einschließlich der Kohä-

renzlinie, im Anhang, auch mit Diagrammen, wo es nur zwei Punkte gibt. Das sind Punkte für 

die Sensoren 1 und 3. 
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Bild 6.3 Kohärenzkurve für die experimentell Modalanalyse des Versuchstands zwischen 10 und 
1,2,3,4 Punkten 

Aus den erzielten Ergebnissen ist es ersichtlich, dass die ersten Eigenfrequenzen auf 32 Hz, 

79 Hz, 274 Hz entstehen. Diese Frequenzen sind unbedeutend, weil nicht nur der Wagen, 

sondern der ganze Rahmen schwingt. Diese Frequenzen sind unwesentlich, weil nicht nur der 

Wagen, sondern der ganze Rahmen schwingt. Deshalb handelt es sich nicht um die richtige 

Eigenfrequenzen der Führung. Es gibt auch einen großen Sturz der Kohärenzkurve in diesem 

Bereich. Dies ist auf die Umwandlung von Energie bei der Schwingung der Rahmen auf die 

Energie bei der Schwingung der Wagen zurückzuführen. Eine weitere gemessene Frequenz 

liegt bei 718 Hz, wo die Translationsbewegung in der x-Achsenrichtung ist. Eine Seite bewegt 

mehr als die andere, aufgrund der Wahl des Belastungspunktes und damit die Momentbelas-

tung entsteht wird. Aber der Rahmen selbst bewegt sich noch teilweise. Die andere gemes-

sene Eigenfrequenz beträgt etwa 798 Hz, wo die Translationsbewegung und gleichzeitig die 

Rotationsbewegung um die x-Achse auftritt. Bei 850 Hz ist der stabilisierte Zustand der Dreh-

bewegung offensichtlich und es gibt eine Translationsbewegung, die auf der rechten Seite 

etwas größer ist, was wiederum auf die Belastung der Platte zurückzuführen ist. Die letzte 

Eigenfrequenz liegt bei 960 Hz, wo sich das System ähnlich der vorherigen Frequenz verhält. 
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 Schwingungsformen 

Ein weiterer Teil des Verfahrens ist es, die Schwingungsformen zu bestimmen, die unter Be-

lastung durch die Erregungskraft entstehen. Dieses Kapitel beschreibt nur einige der Schwin-

gungsformen, die aus der Modalanalyse gewonnen wurden. Es wurden nur die Schwingungs-

formen für die ausgewählten Frequenzen angezeigt: 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 500 Hz, 600 Hz, 

700 Hz, 750 Hz, 800 Hz, 850 Hz, 900 Hz. Diese Frequenzen werden dann verwendet, um die 

Steifigkeit und Dämpfung nach der neuen Methode zu berechnen. Das Bild 6.4 zeigt das Os-

zillationsmuster für die 750 Hz Frequenz. Es gibt zwei graue Flächen im Bild, wo die untere 

Fläche den Rahmen darstellt und die mit 4 Punkten an den Ecken gemessen wird. Die zweite 

Fläche darstellt die Verschiebung des Plattes und wird an 25 Punkten gemessen. Die Verbin-

dung der Punkte in dem Bild ist nur illustrativ für eine bessere Formdarstellung. Das Bild ist in 

4 Teile geteilt und jeder Abschnitt zeigt eine andere Sicht auf die Situation. Auf der beigelegten 

CD sind Videos, die den Verlauf jeder Form anzeigen. Die Größe der Verformung ist in der 

Figur nicht dargestellt, da die Verformung selbst sehr kleine Auslenkungen aufweist und mit 

bloßem Auge nicht zu sehen ist. Aus diesem Grund wird die Größe der Deformationen auf das 

Modell hergerichtet, so dass die Ergebnisse beobachtet werden können. 

 

Bild 6.4 Schwingungsform bei Erregung an dem Punkt 10 für 750 Hz 
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Die Abbildung zeigt die Drehbewegung um die z-Achse für die Frequenz 750 Hz. Es gibt auch 

eine relativ kleine Verschiebung der Platine in x-Achsenrichtung. Es ist auch möglich, die mög-

liche Drehung der Platte um die Achse, die die Punkte 2 und 4 schneiden, zu beobachten. 

Diese Bewegung ist jedoch unerwartet und insbesondere nicht erweisbar. Es ist möglich, dass 

diese Bewegung passiert, aber aufgrund der Größe der Verformung und der Einfluss des Rau-

schens kann diese Bewegung als falsch bezeichnet werden. Aus einer genaueren Betrachtung 

des dargestellten Rahmens lässt sich feststellen, dass der gesamte Rahmen theoretisch ver-

formt wird. Allerdings ist es aufgrund der Steifigkeit des Rahmens nicht ganz möglich, und 

daher wird diese Verformung der Abweichung zugeschrieben, die sich aus der Messung der 

Parameter ergibt. 

 

Bild 6.5 Schwingungsform bei Erregung an dem Punkt 10 für 800 Hz 

Bild 6.5 zeigt eine Situation für 800 Hz. Auf den ersten Blick ist es zu sehen, dass die einige 

unerwartete Bewegungen bei Erregung für 750 Hz stabilisiert sind und haben die vorausge-

setzte Form. Diese Schwingungsform ist eine Verschiebung in x-Richtung. Interessanterweise, 

obwohl die Momentbelastung ist, ist das Ergebnis eine gleichmäßige Verschiebung. Dies liegt 

daran, dass bei der Erkundung des Videos auch gesehen wird, dass sich auch um die z-Achse 

dreht. So ist es offensichtlich, dass es sich um eine zusammengesetzte Bewegung handelt, 

es ist wieder eine Rotation und Verschiebung. 
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Die experimentelle Modalanalyse zeigte das erwartete Verhalten des Systems. Die Eigenfre-

quenzen, die im zweiten Kapitel gefunden wurden, gehen nicht vollständig. Dies ist vor allem 

auf die Vernachlässigung des Gewichts der Führung und den Ersatz der ganzen Platte mit 

einem Massenpunkt und verschiedene Führung- und Schraubenspiele zurückzuführen. Eine 

weitere wichtige Sache ist, dass der gesamte Rahmen der Maschine während der experimen-

tellen Modalanalyse geneigt wurde. In den Modellen wurde es nicht mit dieser Methode ge-

zählt. Aus den Schwingungsformen ist dann gezeigt worden, dass fast immer die Variante war, 

wann die kombinierte Bewegung der Drehung um die z-Achse und die Verschiebung in der x-

Achse erfolgt wurde. Modale Dämpfung wurde etwa gemessen, aber große Unterschiede zwi-

schen den Frequenzen aufgetreten wurden. Da es nicht der Zweck dieser modalen Analyse 

ist, genaue modale Parameter zu bestimmen, sondern nur um das tatsächliche Verhalten des 

Systems zu überprüfen und zu detektieren, werden die gemessenen Werte hier ebenfalls nicht 

angezeigt. Die Arbeit beschäftigt sich nicht einmal mit dem Grund, warum die modale Dämp-

fung falsch ist. Zur weiteren Ermittlung und Bestimmung der neuen Methode zur Berechnung 

der Dämpfung und Steifigkeit genügt die Information. Alle Schwingungsformen werden dann 

auf den Bildern und Videos angezeigt, die sich auf der beiliegenden CD befinden. Das Ergeb-

nis der experimentellen Modalanalyse ist die Ermittlung der Stellung der Sensoren sowie die 

Stelle zur Erregung des Systems. Eine Beschreibung dieser Punkte und die Begründung der 

Wahl wird im nächsten Kapitel sein.  
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7 Neue Methode zur Messung der Dämpfung und Steifigkeit 

Dieses Kapitel beschreibt das Prinzip einer neuen Methode zur Bestimmung der Dämpfung 

und Steifigkeit für die Werkzeugmaschinenführung. Die Methode basiert auf früheren Kapiteln 

und Erkenntnisse. Messungen und Berechnungen werden an einem Versuchstand durchge-

führt. Das Prinzip des gesamten Prozesses ist in Bild 7.1 dargestellt. Im ersten Schritt ist es 

notwendig, Beschleunigungssignale und Erregungssignale auf dem System zu erhalten. Dann 

werden die Reaktionskräfte für den einzelnen Wagen bestimmt, aus den die Hysteresekurven 

gebildet werden. Aus den Hysteresekurven wird der resultierende Wert der Dämpfung und 

Steifigkeit berechnet. 

 

 

 

 

 

Bild 7.1 Verfahren zur Bestimmung der Steifigkeit nach der neuen Methode 

 Erregung des Systems und Reaktionsmessung 

Dies ist der erste Schritt zur Bestimmung der Steifigkeit. Ein Teil dieses Schrittes besteht darin, 

die Erregungskraft, das Erregungsverfahren und Referenzpunkte für die Messung der Reakti-

onen zu bestimmen. Das gesamte Schema ist in Bild 7.2 beschrieben. Dies ist die Erregung 

des Versuchstandes mittels eines elektromagnetischen Erregers, der auf ein gegebenes Sys-

tem einwirkt und dann von acht Sensoren die Beschleunigungssignale und die Erregerkraft 

durch den Kraftsensor gemessen wird. Alle Ergebnisse werden dann mit dem Programm auf 

einem Computer aufgezeichnet. 

 

 

 

Erregung des Systems und Reaktionsmessungen 

Bestimmung und Berechnung der Reaktionskräfte 

Berechnung der Hysteresekurven 

Bestimmung der Steifigkeit und Dämpfung 
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Bild 7.2 Diagramm der Reaktionsmessungen 

Ein Erreger wurde ausgewählt, um das System zu erregen, weil das System nur auf einer 

Frequenz erreget werden kann. Theoretisch ist es möglich, das System auch von einem Im-

pulshammer erregen werden. In diesem Fall wäre dies eine Breitbanderregung, und es wäre 

notwendig, die Reaktionskräfte richtig zu identifizieren. Die Erregungsstelle wird dann in ¼ 

Länge der Platte bestimmt, da sowohl die Druck- als auch die Momentbelastungen um die z-

Achse erzeugt werden. Dies basiert auf früheren Berechnungen der Modalanalyse. Der Erre-

ger wird dann über eine Erregerstange verbunden, wo sich der Kraftsensor am Ende befindet. 

Dieser Kraftsensor verbindet den Erreger mit dem Versuchstand. Messpunkte des Signals be-

finden sich seitlich in der Mitte der Lager, wie in Bild 6.3 gezeigt. Messpunkte des Signals 

befinden sich immer auf der Seite in der Mitte der Lager, wie in Bild 7.3 gezeigt. Diese Senso-

ren sind einseitig und piezoelektrisch. Sie messen immer die Beschleunigung in der x-Achsen-

richtung. Unter den Wägen 1-3 werden die Sensoren auf den Rahmen der Versuchstand ge-

legt, um die Verschiebung des gesamten Rahmens zu messen. Dies ist aus dem Grund ge-

macht, weil bei der experimentellen Modalanalyse die Schwingung des ganzen Versuchstan-

des gemessen hat. Aus diesem Grund werden diese Reaktionen gemessen und dann von den 

Messwerten an den Sensoren subtrahiert, die die Platte während der Berechnung messen. 

Dies gibt genauere Ergebnisse, und es ist möglich, die tatsächlichen Reaktionen des Plattes 

zu bestimmen. 

Gestell 

Errreder 

Platte 

Kraftsenzor 

Beschädigung  

Sensoren 

Erregerstange 
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Bild 7.3 Detailposition der Sensoren 

Die Messungen wurden dann bei 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 500 Hz, 600 Hz, 700 Hz, 750 Hz, 

800 Hz, 850 Hz und 900 Hz durchgeführt. Dies sind die gleichen Frequenzen wie für die ex-

perimentelle Modalanalyse. Jede Messung wurde 10-mal wiederholt und die Aufzeichnungs-

zeit ist 1,1 s. Die Samplefrequenz war 66 536 Hz gewählt. Diese Frequenz ist um ein Vielfa-

ches höher als die eingestellte Erregungsfrequenz, so dass die Shannon-Regel erfüllt war. Die 

Samplefrequenz basiert auf den Möglichkeiten der Verarbeitung von analogen Signalen mit-

tels Computertechnik.  

Die gemessenen Signale sind in der Bild 7.4 dargestellt. Der erste Graph zeigt die Erregungs-

kraft und die zweite Beschleunigung in der Zeit. Es ist offensichtlich, dass die Signale durch 

Weißrauschen beeinflusst werden. Aus diesem Grund ist es notwendig, den FFT-Filter vorher 

zu verwenden, als die Steifigkeit und die Dämpfung von den gegebenen Signalen zu zählen. 

Das Signal wird weiter verarbeitet, indem die Bewegung des Rahmens von der Bewegung des 

Plattes subtrahiert wird. In der Praxis bedeutet dies, dass aus dem auf der Platte gemessenen 

Signal die am Rahmen gemessenen Signale abgezogen werden. Dieser Schritt wird durchge-

führt, um die Schwingungen des gesamten Rahmens zu eliminieren, und die Berechnungen 

wurden nur auf der Platte durchgeführt. 

 

Platte 

Kraftsenzor 

3 Achse 
Beschädigung 
senzor 

1 Achse 
Beschädigung 
senzor 

Wagen 
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Bild 7.4 Gemessene Zeitsignale am Versuchstand für Frequenz = 600Hz 

Das resultierende Signal wurde nach den in Kapitel 2.6 beschriebenen Methoden verarbeitet. 

Der Filter für die Rauschbeseitigung wurde auf dem Prinzip der Fouriertransformation (FFT-

Filter) verwendet. Dieser Filter wurde in der theoretischen Berechnung verwendet. Das Bild 

7.5 zeigt das resultierende Signal nach der Verwendung der Filter und nach Durchführung aller 

notwendigen Signalverarbeitungsschritte. Der erste Graph zeigt die Belastungstkraft, der 

zweite Graph zeigt die Verschiebung für jeden Sensor und der dritte Graph zeigt die Beschleu-

nigung. Alle Graphen sind zeitabhängig. Es ist ersichtlich, dass die Signale auf den Wagen 1,2 

und 3,4 immer etwa die gleiche Größe und Phasenverschiebung haben. Das liegt daran, dass 

die Sensoren hinter sich sind. Es ist auch möglich, eine größere Beschleunigung bei 1,2 zu 

beobachten. Dies ist auf eine unsymmetrische Belastung zurückzuführen. Die Wagen 1,2 sind 

also mehr belasten. Es ist auch möglich zu sagen, dass es fast eine leichte Phasenverschie-

bung zwischen den Seiten gibt. 
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Bild 7.5 Gemessene Zeitsignale am Versuchstand für Frequenz = 600Hz nach Filter 

 Berechnung der Hysteresekurven 

Die Berechnung der Hysteresekurven ist die gleiche wie im Modellbeispiel in Kapitel 5.3, es 

wurden keine Änderungen an der Berechnung vorgenommen. Die Veränderung erfolgte 

dadurch, dass die gemessenen Zeitsignale verarbeitet wurden. 
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Bild 7.6 Hysteresekurven für 600Hz 

Das Bild 7.6 zeigt Hysteresekurven für die Erregerbelastung für die Frequenz 600 Hz. Das 

Ergebnis zeigt die erwartete Drehung der Hysteresekurven für alle Wägen, eine kleine Fül-

lungsfläche, die kleine Dämpfung und scharfe Spitzen bedeutet. Aus diesen Hysteresekurven 

lassen sich Dämpfung und Steifigkeit relativ genau bestimmen. Auf der anderen Seite zeigt 

zum Beispiel Bild 7.7 die entgegengesetzte Drehung der Kurven und eine große Füllungsflä-

che. Dieses Phänomen ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich der gesamte Rahmen 

mit dem Platte bei niedrigeren Frequenzen bewegt. Dabei geht es nicht um die Schwingungs-

bewegung des Plattes selbst, sondern um die Schwingungsbewegung des ganzen Rahmens 

mit dem Platte. Diese Ergebnisse sind auf den ersten Blick nicht für die Steifigkeitsberechnung 

anwendbar. Im nächsten Teil dieser Arbeit werden sie berechnet, aber nur zur Demonstration 

und Verifikation der Theorie. 
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Bild 7.7 Hysteresekurven für 100Hz 

 Bestimmung der Steifigkeit und Dämpfung 

Der letzte Schritt ist die Bestimmung der resultierenden Steifigkeit und Dämpfung. Diese Werte 

werden nach dem Verfahren berechnet, der in Kapitel 0 beschrieben ist. Alle Ergebnisse sind 

in Tabelle 7.1 aufgeführt. Die Tabelle zeigt die resultierenden berechneten Werte für jede un-

tersuchen Frequenz. In der ersten Zeile ist der Wert von dem Hersteller angeführt. Die zweite 

Zeile zeigt die Steifigkeit an, die in Kapitel 3 erhalten wurde, es ist eine Berechnung für die 

statische Belastung. Diese Werte dienen als Referenzwerte für die Vergleichung. Die anderen 

Zeilen zeigen dann die daraus resultierende Steifigkeit und Dämpfung für jede Belastungsfre-

quenz für die neue Messmethode. Wagen (1, 2) und (3, 4) haben immer die gleiche Steifigkeit, 

da es nicht möglich ist, Steifigkeit und Dämpfung auf einzelnen Wagen zu bestimmen. 

Die orange-markierten Zeilen sind unbrauchbare Messungen. Bei Frequenzen von 100, 200, 

300 Hz ist es die Schwingung des gesamten Rahmens mit der Platte. Dies führt zu der Unbe-

ständigkeit der Berechnungen, da die gemessene Schwingung nicht mit der Schwingung der 

Platine übereinstimmt. Bei 750 Hz ist die Berechnung aus unbekannten Gründen unrealistisch. 

Die zu prüfende Frequenz ist zu nahe an der Eigenfrequenz. 
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Die grün-markierten Zeilen sind verwendbar. Die Ergebnisse liegen bei ca. ± 200 N / m. Aus 

den erzielten Ergebnissen kann man schließen, dass die Methode korrekt arbeitet und ver-

wendet werden kann, um die resultierende Steifigkeit zu erhalten. 

Die Dämpfung kann nicht mit irgendetwas verglichen werden, so dass nur festgestellt werden 

kann, dass die resultierende Dämpfung für alle Wagen auf die Tabelle basiert. Die Werte sind 

bei verschiedenen Belastungsfrequenzen wieder gleich und zeigen relativ stabile Ergebnisse. 

Frequenz 

[Hz] 

Steifigkeit 

Wagen 1,2 

[*103 N/m] 

Steifigkeit 

Wagen 3,4 

[*103 N/m] 

Dämpfungskonstante 

Achse x 

[*104 Ns/m] 

Werten von Katalog 1,2000 1,2000 - 

Statische Belastung 0,4636 0,7497 - 

100 -6,0180 -0,1837 2,6762 

200 -0,7903 -0,7903 0,6855 

300 0,6582 1,1863 0,4203 

500 0,4237 0,8152 0,0385 

600 0,3899 0,7718 0,0211 

700 0,3457 0,5136 0,0149 

750 0,1381 -0,1948 0,0492 

800 0,5416 0,4793 0,0339 

850 0,3218 0,8959 0,0767 

900 0,3552 0,7665 0,0218 

Tabelle 7.1 Steifigkeit und Dämpfungskonstante für Versuchstand 
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8 Zusammenfassung 

Ziel der Arbeit war es, die neue Methode zur Messung der Steifigkeit und Dämpfung an der 

Werkzeugmaschinenführung mittels dynamischer Belastung zu entwerfen und zu testen. Zu 

diesem Zweck wurde der Versuchsstand in den Werkstätten der TU Chemnitz eingesetzt. Die 

Arbeit knüpft an die vorherige Entwicklung an, wo die experimentelle Bestimmung der stati-

schen Steifigkeit auf demselben Versuchsstand durchgeführt wurde. Die Ergebnisse dienten 

dann als Referenzwerte für die neue Methode. 

Zu Beginn der Arbeit werden theoretische Kenntnisse zur Messung und Definition von Steifig-

keit und Dämpfung zusammengefasst. Darüber hinaus beschäftigt sich die Arbeit mit der Ver-

arbeitung des mathematischen Modells für dynamische Systeme und der Verarbeitung von 

Signalen und der Verwendung von Filtern, die im Rahmen der experimentellen Modalanalyse 

durchgeführt werden. Eines der Ergebnisse dieser Arbeit ist die experimentelle Modalanalyse 

am Versuchsstand. Dadurch war es möglich, ein theoretisches mathematisches Modell zur 

Bestimmung der Reaktionen auf ein Erregungssignal zu erstellen. Alle diese Erkenntnisse aus 

den vorangegangenen Kapiteln dienten dazu, die Theorien bei der Ermittlung der neuen Me-

thode zu überprüfen und korrekt anzuwenden. 

Eine neue Methode zur Messung von Steifigkeit und Dämpfung beruht auf der Messung von 

Reaktionen auf dem Arbeitstisch der Maschine durch piezoelektrische Sensoren, wobei die 

Erregerkraft bekannt ist. Darüber hinaus wurden diese Signale auf der Grundlage der Form 

und der Abmessungen des Arbeitstisches verarbeitet. Die Referenzkräfte und Momente für 

jeden Wagen wurden bestimmt. Hysteresekurven wurden erstellt, um die resultierende Stei-

figkeit und Dämpfung zu bestimmen. 

Die neue Methode wurde zunächst auf einem mathematischen Modell überprüft, für das Ein-

gabewerte von Dämpfung und Steifigkeit definiert wurden. Die Ergebnisse erzielten eine hin-

reichend hohe Genauigkeit und Stabilität. Die Prüfungsmessungen wurden dann auf dem Ver-

suchsstand durchgeführt. Die Platte wurde mit einem Erreger belastet und die Zeitsignale wur-

den als die Reaktionen auf das Erregungssignal gemessen. Aus diesen Signalen wurden dann 

Hysteresekurven zusammengesetzt, um die resultierende Dämpfung und Steifigkeit zu be-

stimmen. Die Ergebnisse auf dem Messgerät zeigten sehr ähnliche Werte und es kann gesagt 

werden, dass die neue Methode zur Berechnung der Steifigkeit verwendet werden kann. Die 

Dämpfung konnte nicht verglichen werden, obwohl die Ergebnisse auch relativ stabil sind. 
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Das Prinzip der neuen Methode besteht darin, die dynamischen Eigenschaften des Arbeitsti-

sches einer Werkzeugmaschine zu bestimmen, ohne die Maschine auseinanderzubauen. Ein 

weiterer unzweifelhafter Vorteil ist, dass die Methode für die Berechnungsprogramme relativ 

anspruchslos ist. Messungen und Berechnungen finden relativ schnell statt, was es ermöglicht, 

das Verfahren zu verwenden, um beispielsweise die Qualität der einzelnen Wagen vom Liefe-

rant zu überprüfen oder die Komponenten des Herstellers selbst einzeln richtig zusammenzu-

bauen. Unbestrittener Vorteil ist, dass die Methode über den Lebenszyklus der Maschine wie-

derholt werden kann. In Zukunft könnte die Qualität der Bewegungsteile der Werkzeugma-

schine auf der Basis dynamischer Eigenschaften kontrolliert und die möglichen Verluste der 

Steifigkeit während des gesamten Lebenszyklus der Maschine bestimmt werden. Der Nachteil 

dieser Methode ist, dass es nicht möglich ist, den defekten Wagen genau aufgrund der Lage 

der Wagen zu identifizieren, so dass es nur möglich ist, festzustellen, welches Paar der Wagen 

falsch montiert oder schlecht ist. 

Da alle Messungen und Berechnungen an einem Versuchsstand durchgeführt wurden, bei 

dem die Bedingungen für Messung relativ ideal sind und der Versuchsstand nicht alle Werk-

zeugmaschinenkomponenten hat, kann die vorgeschlagene Methode für die Praxis unzu-

reichend oder sogar ungeeignet sein. Aus diesen Gründen ist es notwendig, die neue Methode 

auf realen Werkzeugmaschinen zu testen, bevor man sie in der Praxis benutzt und dann ab-

schließend eine Schlussfolgerung darüber macht, ob die Methode für die Praxis verwendet 

werden kann. 
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9 Shrnutí diplomové práce v �eském jazyce 

Cílem této práce je experimentální ur�ení tuhosti a tlumení vedení pro zkušební za�ízení p�i 

dynamickém zat�žování. M��ení budou provád�ny na zkušebním za�ízení, které je sou�ástí 

dílen Tu Chemnitz. Toto za�ízení slouží pro zkoušení mechanických vlastností vedení obráb�-

cích stroj�. Tato práce navazuje na p�edchozí m��ení tuhostí, kde se m��ila statická tuhost 

pomocí statického zat�žování a výsledky slouží jako referen�ní body k porovnání. P�edchozí 

práce má název:“ Experimentelle Ermittlung statischer Steifigkeit einer Werkzeugmaschinen-

führung im eingebauten Zustand“.  

První kapitola této práce se zabývá teoretickým poznatk�m a definicemi tuhosti. Jsou vysv�t-

leny pojmy pot�ebné pro experimentální modální analýzu a vysv�tleny teoretické základy pro 

ur�ení nové metody m��ení tuhostí a tlumení pomocí hysterezních k�ivek. V úvodu je také 

krátce shrnut postup� a výsledk� z p�edchozí práce, která se zabývala experimentálním ur�ení 

tuhosti p�i statickém zat�žování.  

Dalším cílem je vyvinout a ov��it novou metodu pro m��ení, která vychází z teoretických zna-

lostí o sestavování hysterezních k�ivek a ur�ování tuhosti z t�chto k�ivek. Proto, aby bylo 

možné tuto metodu vy�ešit je pot�eba provést experimentální modální analýzu daného za�ízení 

a následn� sestavit teoretický model pro �ešení pohybových rovnic.  

Poslední �ást této práce se zabývá dynamickým buzením soustavy pomocí budi�e a m��ení 

signálu pomocí piezoelektrických senzor� pro m��ení zrychlení. Výsledné signály jsou potom 

zpracovány novou metodou pro ur�ování tuhosti a tlumení a následn� porovnány s výsledky 

získaných pomocí statického zat�žování.  
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 Zkušební za�ízení 

Výpo�et tuhosti a tlumení je provád�no na za�ízení, které je zobrazeno Bild 9.1. Jedná se o 

za�ízení pro simulaci vedení na obráb�cím stroji. Rám vykazuje vysokou tuhost, která je z 

materiálu Mineralguss. Celková hmotnost rámu je ca. 750 kg.  Na rámu je umíst�na dvojice 

lineárního vedení, která simuluje pohybovou osu obráb�cího stoje s vozíkem. Vozík má �ty�i 

podp�rné body, kde každý je tvo�en valivým vedením. Vozík je pevn� upevn�ní pomocí kula-

tiny, která je v��i celému za�ízení zanedbateln� tuhá a zamezuje pouze pohybu suportu. Od-

stra�uje jeden stupe� volnosti pohybu ve sm�ru vedení na vozíku. Kdybychom nem�li tento 

prvek namontovaný, tak by se mohlo stát, že p�i m��ení dojde k posunu vedení a tím pádem i 

zm�ny podmínek m��ení. Pracovní deska je potom ze standartní oceli, kde její rozm�ry jsou 

600 mm délka, 400 mm ší�ka a 38 mm výška. Celková délka vedení je cca 1 m.  

 

Bild 9.1 Pracovní za�ízení – schematicky 

 

 

 

Rám 

Ty� pro vazbu 

Vozík 

Pracovní deska 



Experimentelle Ermittlung der Dämpfung und der Steifigkeit 

einer Werkzeugmaschinenführung im eingebauten Zustand   Shrnutí diplomové práce v �eském jazyce 

72 

 Postup p�i ur�ování dynamických vlastností 

Na za�átku je provedena analýzy desky a vytvo�en matematický model. S tímto modelem se 

dále pracuje za ú�elem získání teoretických vlastních frekvencí a tvar� kmit� pomocí �ešení 

vlastního problému. Dále jsou sestaveny a vy�ešeny pohybové rovnice pro daný model. Vy�e-

šením t�chto rovnic je provedeno metodou stavových rovnic. 

Další �ást se již zabývá návrhu nové metody, kdy se pomocí získaných informací z p�edcho-

zích kapitol ur�ují reak�ní síly v jednotlivých vozících a vykresluje hysterezní k�ivka pro mode-

lový p�íklad. Z hysterezních k�ivek je potom po�ítána tuhost a tlumení. Jelikož jde ale o námi 

definovaný model, tak výsledek by m�l odpovídat vstupním hodnotám. Máme-li tedy na vstupu 

definovanou tuhost 800 N/m, m�lo by vypo�ítaná tuhost být stejná. Pokud se tak nestane, tak 

jsou n�které úvahy, nebo zjednodušení v modelu nesprávné a je zapot�ebí celý postup opa-

kovat. Celý postup je potom znázorn�n v p�ehledném v diagramu Bild 2.1. Kroky v �erveném 

ráme�ku jsou potom opakující se kroky pro návrh nové metody. Tyto kroky se budou p�ebírat 

do kapitoly s návrhem nové metody. 

 

Bild 9.2 Schéma  modelu 

 

Modelování systému pomocí stavového prostoru 
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 Výpo�et hysterezních k�ivek 

Výpo�et hysterezních k�ivek probíhal na základ� vypo�ítání reak�ních sil a moment� z budí-

cích signály. Signály byli získány pomocí m��ení, kde zat�žování probíhalo pomocí budi�e. 

Z t�chto signál� se po�ítali hysterezní k�ivky. Z hysterezních k�ivek se provád�l výpo�et tuhosti 

a tlumení, kde tuhost je definována jako podíl maximální hodnoty reak�ní síly pod�lena danou 

hodnotou výchylky. Tlumení potom p�edstavuje plochu hysterezí k�ivky. Na obrázku Bild 9.3  

jsou potom zobrazeny hysterezní k�ivky pro každé ložisko, kde osa x reprezentují posunutí 

daného ložiska a osa y velikost reak�ní síly. 

 

 

Bild 9.3 Hysterezní k�ivky pro 600Hz 

Na Bild 9.4jsou zobrazeny hysterezní k�ivky pro zatížení budi�em o frekvenci 600 Hz. Výsledek 

vykazuje o�ekávaný nato�ení hysterezní k�ivky pro všechny vozíky, malou výpl�ovou plochu, 

což zna�í malé tlumení a ostré špi�ky. Z t�chto hysterezních k�ivek m�žeme relativn� p�esn� 

ur�it tlumení a tuhost. Oproti tomu nap�íklad na Bild 7.7 lze vid�t opa�né nato�ení k�ivek a 

velkou výpl�ovou plochu. Tento jev je zp�sobený p�edevším tím, že p�i nižších frekvencí se 
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pohybuje celý rám i s deskou. Nejedná se tedy o kmitavý pohyb samotné desky, jakožto kmi-

tavý pohyb celého rámu i s deskou. Tyto výsledky nejsou na první pohled použitelné pro vý-

po�et tuhosti. V dalších kapitole sice budou vypo�ítány, ale jen pro ukázku a ov��ení teorie. 

 

Bild 9.4 Hysterezní k�ivky pro 100Hz 

 Stanovení tuhosti a tlumení 

Posledním krokem p�i stanovení tuhosti je ur�it výsledné tuhosti a tlumení. Všechny výsledky 

jsou zaznamenány v Tabelle 7.1. Tabulka zobrazuje výsledné vypo�ítané hodnoty pro každou 

zkoumanou frekvenci. První �ádek ozna�uje teoretickou hodnotu pro nov� namontovaný vo-

zíky od dodavatele. Druhý �ádek ozna�uje tuhost, která byla získána z Projektarbeit, jedná se 

o výpo�et pro statického zat�žování. Tyto hodnoty slouží jako referen�ní hodnoty pro porov-

nání. Ostatní �ádky potom zobrazují výslednou tuhost a tlumení pro každou zat�žující frekvenci 

pomocí nové metody m�ení. Vozíky (1,2) a (3,4) mají vždy stejnou tuhost, protože se nedá 

vzhledem k pozici ur�it tuhost a tlumení na jednotlivé vozíky.  

Oranžov� ozna�ené �ádky jsou nepoužitelná m��ení. Pro 100, 200, 300 Hz se jedná o kmitání 

celého rámu i s deskou. To má za následek nestálost výpo�t�, protože nam��ené kmitání ne-

odpovídá kmitání desky. P�i 750 Hz je výpo�et nereálný z neznámých d�vod�, jedna možností 

je, že zkoumaná frekvence je p�íliš blízko vlastní frekvenci.  
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Zelen� ozna�ené �ádky jsou potom použitelné, kde se výsledky blíží v �ádov� p�ibližn� ± 200 

N/m. Vzhledem k tomu, že výsledky jsou m��ené pomocí senzor� a výpo�etních teorií, tak by 

se dalo s p�ihlédnutím k t�mto faktor�m dalo �íct, že metoda pracuje správn� a dá se použít 

pro získání výsledných tuhostí.  

Tuhosti potom nelze s ni�ím porovnat, a tak lze pouze konstatovat, že výsledné tlumení pro 

všechny vozíky vychází dle tabulky. Hodnoty jsou op�t pro r�zné frekvence zat�žování místn� 

rozkolísané, ale vykazují stabilní výsledky.   

Frekvence 

[Hz] 

Tuhost 

Vozík 1,2 

[*103 N/m] 

Tuhost 

Vozík 3,4 

[*103 N/m] 

Tlumení 

Osa x 

[*104 Ns/m] 

Hodnoty z Katalogu 1,2000 1,2000 - 

Statické zat�žování 0,4636 0,7497 - 

100 -6,0180 -0,1837 2,6762 

200 -0,7903 -0,7903 0,6855 

300 0,6582 1,1863 0,4203 

500 0,4237 0,8152 0,0385 

600 0,3899 0,7718 0,0211 

700 0,3457 0,5136 0,0149 

750 0,1381 -0,1948 0,0492 

800 0,5416 0,4793 0,0339 

850 0,3218 0,8959 0,0767 

900 0,3552 0,7665 0,0218 

Tabelle 9.1 Tuhosti a tlumení pro zkušební za�ízení 
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 Záv�r 

Cílem diplomové práce, bylo navrhnutí a odzkoušení nové metody pro m��ení tuhostí a tlumení 

na vedení obráb�cího stroje pomocí dynamického zat�žování. K tomuto ú�elu složilo zkušební 

za�ízení nacházející se v dílnách Tu Chemnitz. Práce navazuje na p�edchozí vývoj, kde se na 

stejném za�ízení provád�lo experimentální ur�ování statické tuhosti. Výsledky poté sloužily 

jako referen�ní hodnoty pro novou metodu.  

V úvodu práce jsou shrnuty teoretické poznatky k m��ení a definicí tuhosti a tlumení. Dále se 

práce zabývá zpracování matematického modelu pro dynamické systémy. Zpracováním sig-

nál� a použití filtr�, které jsou provád�ny v rámci experimentální modální analýzy. Jedním 

z výsledk� této práce je provedení experimentální modální analýzy na zkušebním za�ízení na 

základ�, kterého se potom tvo�il teoretický matematický model pro ur�ování odezev na budící 

signál. Všechny tyto poznatky z p�edchozích kapitol sloužily k ov��ení a správnému použití 

jednotlivých teorií p�i stanovení nové metody. 

Nová metoda pro m��ení tuhostí a tlumení vychází z nam��ení odezev na pracovního stolu 

obráb�cího stroje pomocí piezoelektrických senzor�, kde známe budící sílu. Dále zpracování 

t�chto signál� na základ� tvaru a rozm�r� pracovního stolu. Ur�ení referen�ních sil a moment� 

pro jednotlivé vozíky, sestavení hysterezních k�ivek a z nich následn� ur�it výslednou tuhost 

a tlumení. 

Nová metoda byla prvn� ov��ena na matematickém modely, pro který se definovali vstupní 

hodnoty tlumení a tuhostí. Výsledky dosahovali dot�en� velké p�esnosti a stability. Následn� 

se na zkušebním za�ízení provedly zkušební m��ení, kdy se deska zat�žovala pomocí budi�e 

a m��ili se �asové signály jako odezvy na budící signál. Z t�chto signál� se potom sestavovali 

hysterezní k�ivky a ur�ovala výsledné tlumení a tuhost. Výsledky na m��eném za�ízení vyka-

zovali velmi podobné hodnoty a lze tedy �íct, že nová metoda pro výpo�et tuhostí se dá použít. 

Tlumení jsme nem�li možnost porovnat, a�koliv výsledky vycházejí také relativn� stabiln�.  

Princip nové metody spo�ívá v ur�ování dynamických vlastností pracovního stolu pro obráb�cí 

stroje bez toho, aby bylo nutné stroj rozebírat. Další nepochybné výhody jsou, že se metoda 

je relativn� nenáro�ná na výpo�etní programy. M��ení a výpo�ty probíhají relativn� rychle, což 

p�edur�uje, že by se metoda mohla používat nap�íklad pro ov��ení kvality jednotlivých vozík� 

od dodavatele, nebo správné smontování jednotlivých komponent� ješt� u výrobce. Nepo-

chybná výhoda je i to, že se m�že opakovat v pr�b�hu životního cyklu stroje. Tím by se do 
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budoucna mohla kontrolovat kvality pohybových �ástí obráb�cího stoje na základ� dynamic-

kých vlastností a p�edur�ovat p�ípadné ztráty tuhostí v celém životním cyklu stroje. Jako ne-

výhodu této metody je, že se nedá vzhledem umíst�ní vozík� p�esn� ur�it vadný vozík a lze 

tedy jenom konstatovat, která dvojice vozík� je nesprávn� namontovaná nebo špatná. 

Jelikož všechny m��ení a výpo�ty probíhaly na zkušebním za�ízení, kde jsou relativn� ideální 

podmínky pro m��ení a zkušební za�ízení nemá všechny komponenty obráb�cího stroje, m�že 

být navrhnutá metoda pro reálnou praxi nedosta�ující nebo dokonce nevhodná pro použití. 

Z t�chto d�vod� je pot�eba novou metodu p�ed použitím v praxi otestovat na reálných obráb�-

cích strojích a poté ud�lat záv�r, jestli se daná metoda dá použít pro praxi. 
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Anlage 1 

FRF-Übertragungsfunktion des Versuchstands zwischen 10 und 1,2,3,4 Punkten 
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Anlage 2 

Schwingungsform bei Erregung an dem Punkt 10 für 100 Hz 

 

Schwingungsform bei Erregung an dem Punkt 10 für 200 Hz 

 



Experimentelle Ermittlung statischer Steifigkeit  

einer Werkzeugmaschinenführung im eingebauten Zustand  Anlagen 

83 

Schwingungsform bei Erregung an dem Punkt 10 für 300 Hz 

 

Schwingungsform bei Erregung an dem Punkt 10 für 500 Hz 
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Schwingungsform bei Erregung an dem Punkt 10 für 600 Hz 

 

Schwingungsform bei Erregung an dem Punkt 10 für 700 Hz 
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Schwingungsform bei Erregung an dem Punkt 10 für 750 Hz 

 

Schwingungsform bei Erregung an dem Punkt 10 für 800 Hz 
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Schwingungsform bei Erregung an dem Punkt 10 für 850 Hz 

 

Schwingungsform bei Erregung an dem Punkt 10 für 900 Hz 
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Anlage 3 

Hysteresekurven für 100Hz 

  

Hysteresekurven für 200Hz 
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Hysteresekurven für 300Hz  

 

Hysteresekurven für 500Hz 
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Hysteresekurven für 600Hz  

 

Hysteresekurven für 700Hz 
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Hysteresekurven für 750Hz 

 

Hysteresekurven für 800Hz 
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Hysteresekurven für 850Hz  

 

Hysteresekurven für 900Hz  
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