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Abstract
This dissertation deals with the evaluation of dynamic machine tool characteristics for
High Speed Machining (HSM) via calculation and measurement. HSM is characterised
by high axis accelerations in relation to the past. These are necessary in order to main-
tain required process parameters. By increased accelerations it comes to also increased
machine deformations and finally to partial substantial path deviations.

Until now, the deviations on machine tools, caused by acceleration loads, could not be
measured in all of their translatoric and rotatoric components in only one measurement.
Therefore the interpretation is made more difficult and in addition to this, the time
needed for the measurement increases. The calculations until now have mainly been
focussed on the investigation of the static and dynamic behaviour under process loads.
The effects of acceleration so far have only been examined in exceptional cases.

In this work a concept is presented to model machine tool structures based on rigid
bodies. This is admissible, because in the frequency range of the movement loads, shifts
primarily take place in the coupling locations (guideways). The rigid body models are
combined with reproductions of the drives. The use of rigid bodies leads to small model
size and cost of computation.

Another approach shown is the Dynamic Error Budgeting, which uses a quasi-static
point of view. This approach permits a comparison of different configurations regarding
the occurring path deviations due to acceleration.

For the measurement of dynamic path deviations, a new measuring system is presented,
which permits the simultaneous assessment of all six degrees of freedom on any planar
courses. The measurement uncertainties of this device are examined in detail. On the
basis of measurements, the occurring dynamic course deviations are interpreted. Rota-
tions of components show major effect on the resulting deviations at the TCP (Tool
Center Point). For the representation of the results of measurement, new ways are used
in order to bundle the scope at information. For the numeric analysis of the results,
suggestions following existing standards, including additional movement components,
are made.

A comparison between calculated and results measured on machine tools  shows good
agreement of the simulation results to the reality. Taking into account the given pa-
rameter uncertainty that can be seen when creating the models with the rigid body
simulation, a useful approach was found, in order to receive relevant information show-
ing the dynamic behaviour of the machine tool in the concept phase at a comparatively
small effort.

When applying the rigid body approach on the HEXAGLIDE, a parallel kinematic con-
cept, a very good agreement between calculated and measured natural frequencies is
demonstrated. The also supplied measuring technique permits the rapid examination of
the dynamic path behaviour of existing machines. The interpretation of the measuring
results is facilitated by the fact that all components of movement including their time
courses of the relative motion between tool and workpiece are available.
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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit behandelt die rechnerische und messtechnische Beurteilung von
Werkzeugmaschinen hinsichtlich deren dynamischen Eigenschaften in Bezug auf deren
Eignung für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung (High-speed-machining HSM).
HSM ist geprägt von im Vergleich zur bisherigen Bearbeitung hohen Achsbeschleu-
nigungen. Diese sind erforderlich, um geforderte Prozessparameter während der Bear-
beitung beizubehalten. Durch die erhöhten Achsbeschleunigungen kommt es zu Defor-
mationen der Werkzeugmaschine und schliesslich zu teilweise erheblichen Bahnabwei-
chungen.
Bisher konnten die durch Beschleunigungslasten hervorgerufenen Abweichungen an
Werkzeugmaschinenbahnen in allen ihren translatorischen und rotatorischen Kompo-
nenten in einer einzigen Messung nicht vollständig erfasst werden. Daher wird die In-
terpretation erschwert und der zeitlicher Messaufwand erhöht sich. Die bisher durchge-
führten Berechnungen konzentrierten sich auf die Untersuchung des statischen und dy-
namischen Verhaltens unter Prozesslasten. Die Auswirkungen von Beschleunigungs-
lasten wurden bisher nur in Ausnahmefällen untersucht.
In dieser Arbeit wird eine Modellbildung von Werkzeugmaschinenstrukturen basierend
auf Starrkörpern vorgestellt. Dies ist zulässig, da im Frequenzbereich der Bewegungsla-
sten Verschiebungen primär in den Koppelstellen (Führungen) auftreten. Die Starrkör-
permodelle werden mit Nachbildungen der geregelten Antriebe kombiniert. Die Ver-
wendung von Starrkörpern führt zu geringer Modellgrösse und geringem Rechenauf-
wand.
Ein weiterer Ansatz ist das Dynamic Error Budgeting, bei dem unter Verwendung einer
quasistatischen Betrachtungsweise sich die bei Beschleunigungen einstellenden Ver-
schiebungszustände ermitteln lassen. Diese Betrachtungsweise erlaubt einen Vergleich
verschiedener Konfigurationen in Bezug auf auftretende beschleunigungsbedingte
Bahnabweichungen.
Zur Messung dynamischer Bahnabweichungen wird ein neues Messsystem vorgestellt,
das die gleichzeitige Erfassung aller sechs Freiheitsgrade auf beliebigen ebenen Bahnen
erlaubt. Die Messunsicherheit dieser Einrichtung wird eingehend untersucht und anhand
von Messergebnissen werden die auftretenden dynamischen Bahnabweichungen inter-
pretiert. Für die Darstellung der Messergebnisse mussten neue Wege beschritten wer-
den, um den Umfang an Information bündeln zu können. Für die numerische Auswer-
tung der Ergebnisse werden in Anlehnung an bestehende Normen, neue, die zusätzli-
chen Bewegungskomponenten einschliessende, Vorschläge gemacht.
Ein Vergleich zwischen berechneten und an Werkzeugmaschinen gemessenen Resulta-
ten zeigt die Übertragbarkeit der Simulationsergebnisse auf die Wirklichkeit. Unter Be-
rücksichtigung der bei der Erstellung der Modelle vorliegenden Parameterunsicherheit
ist mit der Starrkörpersimulation der Werkzeugmaschinen ein brauchbares Mittel ge-
funden worden, um mit vergleichsweise geringem Aufwand wichtige Aussagen über
das dynamische Verhalten von Werkzeugmaschinen in der Konzeptphase zu erhalten.
Am Beispiel des HEXAGLIDE, einer Parallelkinematik, konnte die sehr gute Überein-
stimmung zwischen berechneten und gemessenen Eigenfrequenzen ebenfalls gezeigt
werden. Die ebenfalls bereitgestellte Messtechnik erlaubt die rasche Überprüfung des
dynamischen Bahnverhaltens bestehender Maschinen. Die Interpretation der Messre-
sultate wird dadurch erleichtert, dass alle Bewegungskomponenten der Relativbewe-
gung zwischen Werkzeug und Werkstück zur Verfügung stehen.


