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Zusammenfassung

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, welche Verbesserungen des

Bahnführungsverhaltens lagegeregelter Vorschubantriebe durch eine Füh¬

rungsgrössen-Kompensation höherer Ordnung möglich sind.

Die Einleitung in Kapitel 1 stellt die Verbindung zwischen den Arten der

Werkstück-Abweichungen und den Zielen dieser Arbeit her.

In Kapitel 2 der vorliegenden Arbeit wird ein Ueberblick gegeben über

den Stand der Technik bei im Werkzeugmaschinenbau üblicherweise einge¬
setzten Vorschubantrieben. Aufbau und Struktur von Lageregelkreisen und

Steuerungen werden, soweit dies zum weiteren Verständnis nötig ist,

behandelt. Es folgt eine Literaturumsicht über das Zusammenwirken Steue¬

rung
- Lageregelkreis und über die Möglichkeiten der Führungsgrössen-

Kompensation .

In Kapitel 3 werden die verwendeten Modelle beschrieben sowie eine

Uebersicht über Testbahnen und Gütekriterien gegeben.

In den Kapiteln 4 bis 6 erfolgen Analyse und Synthese der Führungsgrös¬

sen-Kompensation .

Das Ziel vieler Anstrengungen ist es, die sogenannten dynamischen

Bahnabweichungen gegen Null zu reduzieren. Die hauptsächlichen Beein¬

flussungsmöglichkeiten sind:

- Optimieren des Lageregelkreises
- Führungsgrössen-Glättung
- Führungsgrössen-Kompensation

Für das optimale Einstellen der hauptsächlichen Parameter des Lageregel¬
kreises können für einen weiten Bereich relativ grob angesetzte Ein¬

stellregeln angegeben werden, die verschiedenen Kriterien genügen können

(zum Beispiel: günstiges Führungs- und Störverhalten) und weitgehend

unabhängig vom Führungsgrössen-Verlauf gelten.
Der Lagesollwert enthält auch die Information über die zeitlichen Ablei¬

tungen der Führungsgrösse. Jeder Antrieb weist Grenzen für die erreich¬

bare Geschwindigkeit, Beschleunigung und Beschleunigungsänderung auf;

das Ansprechen nichtlinearer Begrenzungen führt zu starkem Verzerren der

Lageistwerte.

Führungsgrössen-Glättung bedeutet nun, dass der Lagesollwert durch die

Beschränkung der zeitlichen Ableitung einen günstigen Verlauf aufweist.

Dies bewirkt eine Verbesserung des Führungsverhaltens und eine Schonung
der Antriebselemente. Das Optimieren des Lageregelkreises und die

Führungsgrössen-Glättung sind die Voraussetzungen für die Wirksamkeit

der dritten Massnahme.

Die Führungsgrössen-Kompensation besteht darin, dem Lageregelkreis nicht

nur den Lagesollwert, sondern auch dessen zeitliche Ableitungen aufzu¬

schalten. Damit wird im Idealfall das Uebertragungsverhalten des Lagere-
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gelkreises vollständig kompensiert. Im Realfall handelt es sich immer um

eine näherungsweise Führungsgrössen-Kompensation.
Es werden für das als Grundmodell angenommene Modell 3. Ordnung Untersu¬

chungen durchgeführt. Gegenüber diesem erweiterte Strukturen, nämlich

- angenähert durch ein Totzeitelement die Summe kleiner Zeitkonstanten

- schwingfähige Mechanik mit direkter oder indirekter Positionsmessung

(das heisst, ein Modell 5. Ordnung)

werden ebenfalls berücksichtigt.

Schliesslich wird untersucht, wieweit bei nicht idealem Sollwert-Verlauf

(Bezier-Polynom) der Berechnungs-Algorithmus die erreichbare Güte im

Falle von Glättung und Kompensation beeinflusst.

Es folgt im Kapitel 7 der messtechnische Teil. Dieser umfasst Untersu¬

chungen an einem elektrischen, lagegeregelten Antrieb und an einer

CNC-Werkzeugmaschine.

Der Anhang enthält die Berechnung der Kompensations-Parameter und die

abschnittweise Berechnung der Fuhrungsgrossen.
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Siegrist, B.:

Closed loop feed drives with control input compensation of higher order

In the present work suggestions are made on what improvements of the

dynamic Systems behaviour of closed loop drives can result from compen-

sations of higher order.

The introduction in chapter 1 describes the different types of work-

piece-deviations, which are closely connected with the aim of compensa¬

tion.

Chapter 2 gives a general survey of the state-of-the-art of feed drives

normally used for machine-tools. Design and structure of closed loop

position controls are discussed. It is followed by a literature survey

of the interaction of contouring control system and drives and the

general possibilities of compensation.

In chapter 3 the used modeis, test functions and effectiveness crite-

rions are described.

Chapter 4 contains the analysis and the synthesis of the control input
compensation.
It is the aim of many efforts to reduce the dynamic deviations. The most

important possibilities are the following:

- to optimise the parameters of the closed loop position control system
- to smooth the control input
- to compensate the control input

To optimise the most important parameters of the closed loop there are a

lot of relatively roughly defined Standards of adjustement, which can

obey to several criterions (for instance: a good time response). They
are valuable mostly independent from the form of the input signal.
The reference input also contains the information about the differentia-

tions of the control input. Each feed drive has its limit for the

obtainable velocity, acceleration and change of acceleration. The

reaction to non-linear limitations causes deformations of the current

position values.

Smoothing of the control input means that the reference input signal
gets a favourable form. This effects in an improvement of the transfer

function and a careful treatment of the elements of the feed drive. The

optimisation of the closed loop parameters and the smoothing are the

conditions for the effectiveness of the third mentioned method.

Compensation of the control input signal means a correction of the

reference input signal by its temporary differentiations. With this

method in the ideal case we get a complete compensation of the transfer
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function. In reality we always have an approximated compensation.
There are investigations based on a third order model. Extended struc¬

tures, namely the sum of little time delay, approximated by a dead-time

control system, and oscillating mechanical elements with direct or

indirect position control are also investigated.

Finally it is investigated how the algorithm of computating influences

the reachable quality in the cases of smoothing and compensation. This

non-ideal reference input signal is approximated by Bernstein-Bezier

polynomial curves.

In chapter 7 we find the experimental part. It contains experimental
results from measurements carried out on an electric, closed loop drive

as well as on an CNC-machine-tool.

The annex contains the calculation of the compensation-parameters and

the patch-wise calculation of the reference input signal.


