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Abstract

In order to increase processreliability, a monitoring system needs to be based on physi¬
cal signals suitably chosen for the monitoring purpose. In this work, the potential of the
acoustic emission (AE) signal for monitoring machiningprocesses is investigated. The
most important requirement on the monitoring system was its ability to recognise tool
fracture and excessivc tool wear during turning, drilling and milling under shop floor
conditions.

The choice of the transducer type influences the AE signal characteristics strongly.
Transducers and the measuring chain were characterised using different calibration

procedures,ranging from a simple test of signal reproducibility before a measurement to

the characterisation of the sensor's frequency transfer funetion in terms of displacement
or force.

As the signal quality also depends on the sensor's position in the machine tool, AE has
been measured at locations suitable for the production environment as well as under
optimalconditionswith a laboratory set-up.
Laboratory Solutions are not easily transferred to industrial Systems. Sophisticatedsig¬
nal processing algorithms are often not compatible with the requirements of the auto¬

mated production environment. In order to eliminate signal disturbances and to reduce
the large amount of data before digitisation. electronic devices (amplifiers, band pass
fiiters etc.) for the pre-processingof the sensormeasured widc-bandeelsignals had to be

designed. The AE signals were then analysed in time and frequency domain. The
characteristic signal features. which correlate with the process condition or tool State,
were extracted. These features should be independent ofthe exaet processconditions, so

that the time consuming teach-in cycles can be reduced to a minimum.Especiallyrobust
algorithms suitable for on-line monitoring were reviewed, which work reliably enough
to eventually trigger automated process interventions. The possibilities and limitations
of these monitoring methods were then tested on sample processes, where AE was

measuredduring turning, drilling and milling.
The advantages and disadvantages of AE for monitoring of these different machining
processes were evaluatedby comparisonwith other physical values. in particular meas¬
ured process forces. Process changes and especially tool breakage, characterised by a

fast rise of the signal, could easily be detected in the AE signal using the investigated
methods. However, it is not always possible to distinguish AE events caused by tool
failure or wear from those due to other process changes. This may bring on false alarms
that are not acceptablein automated production.
More complex methods lead to more reliable process monitoring. Especially the
analysis of AE signals in frequency domain helps to teil apart AE caused by different
events. This requires wide-band measurement using transducers placed close to the
process and high sampling rates. Another way for increasing the reliability is to
combine AE with other physical signals (e. g. spindle current), which also leads to

highercosts.
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Zusammenfassung
Für eine zuverlässige Prozessüberwachungmüssen geeignete Messgrössen in Abhän¬
gigkeit von der Überwachungsaufgabeausgewählt werden. In dieser Arbeit wird unter¬

sucht, inwieweit die Messung des Schallemissionssignals(auch Acoustic Emission,
kurz AE genannt) beim Zerspanen zur Erhöhung der Prozesssicherheit beitragen kann.
Die sichere Erkennung von Werkzeugbruch bzw. -verschleiss beim Drehen, Bohren und
Fräsen in der Produktionsumgebungsteht hierbei im Vordergrund.
Das AE-Signalwird durch die Charakteristik des verwendeten Sensors stark beeinflusst.
Die Frequenzcharakteristikdes Sensors sowie das Übertragungsverhaltender gesamten
Messkette wurden deshalb mit mehreren für diesen Zweck entwickelten Verfahren
untersucht. Im einfachsten Fall handelte es sich dabei um eine Überprüfungder Repro¬
duzierbarkeit der aufgenommenenSignale, mit aufwendigeren Verfahren wurde die
Übertraglingsfunktiondes Sensors u. a. interferometrisch gemessen.
Die Abhängigkeit der Signalqualität von der Position des Aufnehmers in der Werkzeug¬
maschine wurde ebenfalls überprüft. An für die industriellePraxis geeigneten Sensor-

positionen gemessene AE-Signalewurden mit denen verglichen, die bei messtechnisch

gesehen optimalerPlazierungdes Sensors aulgezeichnetwurden.
Bei der Übertragung von im Labor erarbeiteten Lösungen auf industriell einsetzbare
Systeme ergibt sich das Problem, dass aufwendigeAlgorithmenfür die Signaiverarbei-
tung nicht mit den Anforderungender automatisierten Produktion vereinbar sind. Für
die Vorverarbeitung der Sensorsignale wurden breitbanclige elektronische Bausteine
(Verstärker, Bandpassfilteretc.) entwickelt, durch die einerseits der Einfluss von

Störungen auf das Signal vermindert, zum anderen die Datenmenge vor der Digi
talisierung auf ein in der Praxis handhabbares Mass reduziert wurde. Zur Beurteilun^
des Prozesszustandes wurden die charakteristischen Merkmaleim Zeit- sowie im Fre¬

quenzbereich des während der Bearbeitung gemessenen AE-Signals gebildet. Diese
Merkmale sollten möglichst "universell", d. h. unabhängig vom konkret betrachteten
Prozess sein, so dass das zeitaufwendige Anlernen entfällt. Damit automatisierte Ein¬
griffe in den Prozess möglich sind, wurden in erster Linie für die On-Line-Überwa-
chung geeignete, robuste Algorithmenverwendet. Die tatsächlichen Möglichkeiten und
Grenzen dieser Methoden, insbesondere für eine werkstatttaugliche Überwachung,
wurden dann durch AE-Messungbeim Drehen. Bohren und Fräsen untersucht.
Durch den Vergleich mit weiteren Messgrössen, vor allem den Bearbeitungskräften,
wurden die Vor- und Nachteilevon AE deutlich. Prozessänderungen und insbesondere
der durch einen steilen Anstieg des AE-Signals gekennzeichnete Werkzeugbruch
konnten mit den untersuchten Verfahren sicher erkannt werden, allerdings besteht
häufig die Gefahr von Fehlalarmen durch Verwechslung mit anderen Ereignissen. Die
Zuverlässigkeit der Überwachungsteigt mit dem Aufwand. Durch Frequenzanalyse, die
eine breitbandige, prozessnahe Messung des AE-Signals mit hohen Abtastraten verlangt
oder Kombination von AE mit anderen Messgrössen erhöht sich die Sicherheit der

Überwachung, gleichzeitighandeltman sich aber höhere Kostenein.
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