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Abstract

Process monitoringhas becomeincreasinglyimportant in industrial produc¬
tion over the last decades. On the one hand, labour costs can be saved by.
eliminatingpersonnel supervising the machines.On the other hand, a con-

stant, high quality ofthe products can be guaranteed, which is not possible
with human supervision alone.

In millingandin machining in general, many concepts have beendeveloped
to achieve a reliable monitoring of the cutting process. Most of them are

basedon forcemeasurement, spindlecurrentor powermeasurement, acous¬
tic emissionor Vibrationmeasurement.

Milling spindles with active magnetic bearings (AMBs) have the special
feature that they are already equipped withposition sensors in the magnetic
bearings.In addition, the Output signals of the Controller, which determine
the currentsin the bearing coils, can be used to calculate the cutting forces.

In this work, the monitoringcapabilities ofsuchan AMB spindleare inves¬
tigated. Specifically, collision monitoring, tool breakage monitoring, cut¬
ting edge breakage monitoringand tool wear monitoringare studied.

In the first part, the different test rigs are described,the availablesensor sig¬
nals are analysedand different ways for signal preprocessing are illustrated.
A special device was developed, which generatesthe shaft accelerationSig¬
nals from the positionsignals. These proved veryuseful for collision mon¬
itoring.
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In the second part, the different monitoringtasks are described.The signals
best suited for each task were selected and analysed and signal processing
methodswere developed and investigatedin order to get an Optimummon¬
itoring Performance.
It was found that the signals available in an AMB spindle are verywell suit¬
ed for process monitoring. Collisions could be detected in less than
0.2 milliseconds, which is a factor of 3 better than any other method de¬
scribed in the literature. Tool breakages could be recognized within one

spindlerevolution, usingthe bearing current signals. Cutting edge breakage
could be detected with a high reliability by FFTanalysisof the positionsig¬
nals. In tool wear monitoring, it was shown that conventional monitoring
based on cutting force measurement (using the bearing current signals)
works well. In addition, other useful features were found which are inde-
pendentof some ofthe cutting parameters.
All these tasks can be carried out on-line, i.e. the milling process does not
have to be interruptedfor monitoringpurposes.
Finally, some thoughts are mentioned on how the process monitoringSys¬
tem couldbe integratedin the magneticbearing electronics, in order to offer
a milling spindle with a built-inmonitoringsystem to the customer.
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Kurzfassung

Der Überwachungvon Prozessenin der industriellen Produktionkam in den
letzten Jahrzehnten immergrössere Bedeutungzu. Einerseits konnten mith¬
ilfe der Prozessüberwachung Prozesse automatisiertwerden, wodurch Be¬
dienungspersonal und damit Lohnkosten eingespart werden konnten.
Andererseits konnten aber auch Überwachungsaufgabenwahrgenommen
werden,die durch eine Bedienpersongar nichtausführbar wären. So konnte
erst eine konstant hohe Qualitätder erzeugten Produkte gewährleistetwer¬
den.

Für das Fräsen und für die spanabhebende Bearbeitungallgemeinwurden
verschiedene Überwachungskonzepteentwickelt. Die meisten davon ba¬
sieren entweder auf der Schnittkraftmessung, auf der Messung des Mo¬
torstromes oderder Leistungder Hauptspindeloderder Achsenantriebe, auf
der Körperschallmessungoderauf der Messung von Vibrationen.

Frässpindeln mit aktiven Magnetlagern (active magnetic bearings,AMBs)
anstelle von konventionellen Wälzlagern haben die spezielle Eigenschaft,
dass sie bereits mit Positionssensorenin den Magnetlagernausgerüstetsind.
Auch können die Ausgangssignaledes Reglers, welche die Ströme in den
Lagerspulenbestimmen, verwendet werdenum die Schnittkräfte zu berech¬
nen.

In dieser Arbeit wird analyisert, inwiefern die Sensor- und Regleraus¬
gangssignale einer Magnetlagerspindelfür Überwachungszweckeverwen¬
det werden können. Konkret werden die Bestimmung des



XII

Werkzeugverschleissesund die Überwachung der Ereignisse Kollision,
Werkzeugbruchund Zahnausbruch untersucht.

Im einem ersten Teil werden die verschiedenen Versuchsanlagen beschrie¬
ben, die vorhandenen Sensorsignale analysiert und verschiedeneMethoden
der Signalverarbeitung aufgezeigt. Auch wurde ein spezielles Gerät ent¬

wickelt, das aus den Positionssignalendie Beschleunigung des Rotors er¬

mittelt. Diese Beschleunigungssignaleerwiesensich als sehr gut geeignet
für die Kollisionsüberwachung.
Im zweiten Teil werden die verschiedenen Überwachungsaufgabenbe¬
schrieben.Es wurde untersucht,welche Signale für welche Aufgabeambe¬
sten geeignet sind, und wie sie verarbeitet werdenmüssen, umeine optimale
Überwachung zu erreichen.

Es konnte gezeigtwerden,dass sich die vorhandenen Signale einer magnet-
lagerspindelhervorragendeignenfür die Prozessüberwachung.Kollisionen
konnten in weniger als 0,2 Millisekundendetektiert werden,was um Faktor
3 besser ist als die bis anhin in der Litertur beschriebenen Methoden.
Werkzeugbrüchekonnten mithilfe der Lagerstromsignaleinnerhalb einer
Spindelumdrehung erkannt werden. Mittels FFT-Analyseder Positionssig¬
nale konnten Zahnausbrüche mit einer hohen Zuverlässigkeit detektiert
werden. Bei der Verschleissüberwachungkonnte gezeigt werden, dass die
konventionelle Überwachung,basierend aufder Messungder Schnittkräfte
(d.h. der Lagerstromsignale), gut funktioniert. Zuätzlich konnten Sig¬
nalmerkmale gefunden werden, die unabhängig von einem Teil der
Schnittparameter sind.

All diese Überwachungsaufgabenkönnen on-line ausgeführt werden, d.h.
der Fräsprozess muss nicht unterbrochen werden für Überwachungs¬
zwecke.

Schliesslich werdeneinige Gedanken aufgezeit, wie das beschriebenePro-
zessüberwachungssystem in der Magnetlagerelektronik integriert werden
könnte, sodass dem Kundeneine kompletteSpindel mit eingebautem Über¬
wachungssystemanbegotenwerdenkönnte.


