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Kurzfassung

Der vorliegende Text befasst sich mit der Modellierung und modellbasierten Regelung mehr-
achsiger Werkzeugmaschinen. Die Verarbeitung eines vorgegebenen Bewegungsablaufs einer
numerisch gesteuerten Maschine lässt sich grob in zwei Funktionseinheiten gliedern: Die Soll-
grössengenerierung berechnet den Verlauf der Geschwindigkeit und die Lagesollwerte. Diese
dienen als Eingangsgrössen der zweiten Einheit, der Regelung die einserseits daraus und ande-
rerseits aus in Echtzeit zu verarbeitenden Lagemesswerten der Maschine den Verlauf der von
den Antrieben zu stellenden Kräfte bestimmt.
Kapitel 1 gibt an Hand ausgewählter Arbeiten einen Überblick über den Stand der Technik der
modellbasierten Regelung von Werkzeugmaschinen. Das Kapitel schliesst mit den aus heutiger
Sicht zentralen Herausforderungen, insbesondere der Notwendigkeit des Entwurfs angepasster
Regler zur Beherrschung von Anregungen der nachgiebigen Maschinenstruktur.
In Kapitel 2 werden unterschiedliche Arten der Modellbildung mechatronischer Systeme im
Hinblick auf die modellbasierte Regelung diskutiert. Weiter wird ein Algorithmus zur Ablei-
tung von Modellen aus einer dynamischen Nachgiebiegkeitsmessung vorgestellt. Die allgemei-
ne Zustandsraumdarstellung nach [69] wird diskutiert. Diese ist von grossem Interesse, da sie
erlaubt, viele Systeme mit scheinbar unterschiedlichen Eigenaschaften formal in gleicher Weise
zu beschreiben. Es wird gezeigt, wie diese Darstellung auf eine grössere Klasse von Systemen
verallgemeinert werden kann.
In Kapitel 3 wird die klassische P/PI-Regelung, wie sie auf den weitaus meisten Werkzeugma-
schinen angewandt wird erläutert. Die Inbetriebnahmeregeln zur Kaskadenregelung nach [69],
sowie weitere Regeln zur Inbetriebnahme der Regelung und der Anpassung dynamischer Gren-
zen für die Sollgrössengenerierung bei Verwendung von Vorsteuerungen werden diskutiert.
In Kapitel 4 wird die Theorie für Methoden der Zustandsregelung diskutiert. Es wird auf den
Aspekt der Robustheit, insbesondere im Zusammenhang mit der Vereinfachung von Modellen
eingegangen. Weiter auf die Erfassung des dem Modell entsprechenden Zustandsvektors des
mechatronischen Systems durch zusätzliche Messsysteme diskutiert.
Die Kapitel 5 sowie 6 beschreiben Experimente mit den zuvor vorgestellten Konzepten auf
zwei Prüfständen, einmal auf einem System mit einer dominanten Nachgiebigkeit und einmal
auf einem mehrachsigen System.
Kapitel 7 diskutiert schliesslich die Möglichkeiten einer angepassten modellbasierten Regelung
für eine 6-achsige Werkzeugmaschine mit nichtlinearer Kinematik und ausgeprägten Überspre-
cheffekten.
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Abstract

This text is about modelling and model based control of multi-axis machine-tools. The pro-
cessing of a given trajectory in a numerically-controlled machine-tool can be arranged in two
units: the setpoint generation interprets the trajectory data, calculates the course of velocity and
finally the position setpoints. The latter serve as input values for the second unit, the feedback
control, which calculates the course of the forces to be supplied by the drives from the setpoints
and from real-time position measurements on the machine axes.
Chapter 1 gives an overview over the considered subject and reviews the state of the art of
model-based control strategies for machine tools. The chapter closes with todays central chal-
lenges in the field, particularly the need for control-structures adapted to mastering the excitati-
ons of a compliant machine structure in highly dynamic applications.
Chapter 2 discusses modelling of mechatronic systems with regard to model-based control.
Different modelling approaches are discussed. Further an algorithm to generate a model from
a dynamic compliance measurement is proposed. The general state-space model as per [69]
is discussed. This model is particularly useful, since it allows a formally identical description
of many systems with seemingly diverse properties. It is shown, how that description can be
generalised to a wider class of systems.
Chapter 3 discusses the classical P/PI control in use on most of todays machine-tools. The
commissioning rules according to [69] are discussed as well as modifications of these rules
when used in combination with feed-forward control.
Chapter 4 discusses the theory for model-based control. Emphasis is placed on robustness,
particularly in connection with model simplifications. The possibilities of including additio-
nal measurements to capture the machine state corresponding to the model are discussed and
compared to the use of state-observers in the model.
Chapters 5 and 6 describe experiments with the previously discussed control concepts on two
testbed-setups, once on a one-axis system with one predominant compliance and once on a
multi axis system with multiple compliances.
Chapter 7 discusses the application of a specifically designed model based control for a 6-axis
machine tool with nonlinear kinematics and pronounced dynamic cross-over.
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