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Kurzfassung
Bei der Entwicklung neuer Systemfunktionen wird, neben der Erstellung numerischer Simulationen und Modellbildun-
gen sowie der Durchführung von SiL- und HiL-Verfahren, häufig ein physisches Modell benötigt. Dieses kann durch
einen skalierten bzw. miniaturisierten Versuchsstand, welcher das Systemverhalten in einem Testfeld mit realitäts- bzw.
einsatznahen Einflüssen abbildet, realisiert werden. Am Versuchsstand kann innerhalb zuvor definierter Grenzen und mit
vergleichsweise geringem Kostenaufwand die Erfüllung von Anforderungen unter realitätsnahen Bedingungen nachge-
wiesen und somit eine Validierung neuer Systemfunktionen durchgeführt werden. Um aus der Validierung der System-
funktionen am Versuchsstand auf die Umsetzbarkeit an einer realen (hochskalierten) Anlage schließen zu können, müssen
die wichtigsten Einflussfaktoren und Sensitivitäten bereits bei der Entwicklung des Versuchsstands berücksichtigt werden.

Exemplarisch soll in diesem Beitrag eine Bearbeitung auf der Umfangsfläche eines rotierenden zylindrischen Körpers
in einem hochfrequenten, fest vorgegebenen Takt betrachtet werden. Aufgrund dieses festen Taktes müssen während
der Rotation die Längen der Kreisbogensegmente auf dem Umfang zwischen allen zu bearbeitenden Flächenelementen
bis auf einen geringen Versatz, wie z.B. im Bereich weniger µm, konstant sein. Daraus ergibt sich die Anforderung,
dass zur Einhaltung der genannten Genauigkeit eine Umfangsgeschwindigkeit des zylindrischen Körpers innerhalb einer
vom Durchmesser des Zylinders abhängigen Toleranz liegen muss und die Winkelbeschleunigung nahezu Null beträgt.
Da ein realer Antrieb diese Anforderungen nicht erfüllen kann, wird die Umfangsgeschwindigkeit in Abhängigkeit des
Drehzahlreglers und dessen Parametrierung um den Sollwert schwanken [1, 2]. Die exemplarische Änderung der Kreis-
bogensegmentlängen durch eine Verzögerung ist in Bild 1 dargestellt. Der Vergleich der Zeitspannen tHIGH−Pegel,n und
tHIGH−Pegel,n+1 im Encoder-Signal (blau) zeigt, dass die Dauer der HIGH-Pegel im dargestellten Gesamtzeitintervall an-
steigt, was auf eine Verringerung der Umfangsgeschwindigkeit schließen lässt. Aufgrund des Trägheitsmomentes und
der Drehimpulserhaltung ist eine hochdynamische Korrektur nach der Detektion einer Änderung der Umfangsgeschwin-
digkeit innerhalb der kurzen Zeitspanne des Bearbeitungstaktes nicht möglich. Diese Schwankungen müssen bei der
Entwicklung eines Systems zur Bearbeitung auf der Umfangsfläche bereits berücksichtigt werden, indem aktuatorische
Subsysteme eingesetzt werden. Diese Subysteme können die notwendige hochdynamische Korrektur an anderer Stelle
durchführen und dabei die durch Schwankungen der Drehzahl bedingte Änderung der Kreisbogensegmentlängen ausglei-
chen.

Bezüglich der Schwankung der Umfangsgeschwindigkeit sind außerdem die auf den Antrieb wirkenden und zum Teil
von der Betriebsdauer abhängigen (Umwelt-)Einflüsse, wie beispielsweise Temperaturschwankungen und Lastspiel, zu
berücksichtigen. Daher wird die Rotationscharakteristik zylindrischer Körper in einer bereits existierenden Anlage auf-
gezeichnet. Die Daten werden während des mehrstündigen Dauerbetriebs zu verschiedenen Zeitpunkten jeweils für ei-
nige Sekunden erfasst. Anschließend werden die Daten aufbereitet und mittels eines Motion Control Systems auf den
Versuchsstand übertragen, sodass die miniaturisierten zylindrischen Versuchskörper im Versuchsstand ein äquivalentes
Drehverhalten zur aufgezeichneten Rotationscharakteristik aufweisen. Durch die Berücksichtigung dieser Rotationscha-
rakteristika kann eine Validierung neuer Systemfunktionen am Versuchsstand auf die reale (hochskalierte) Anlage über-
tragen werden. Nach der Entwicklung und Fertigstellung des Versuchsstands können neue Systemfunktionen, welche sich
noch in der Entwicklung oder in einem frühen Teststadium befinden, auf die Einhaltung von Anforderungen hin geprüft
werden. Dabei sind sowohl Komponententests, als auch Modul- oder Systemtests möglich.

Der Vortrag wird den aktuellen Status der Entwicklung des Versuchsstands sowie die geplanten Projektschritte erläu-
tern und zur Diskussion stellen.



Bild 1 Exemplarische Detektion einer Änderung der Umfangsgeschwindigkeit durch Auswertung von Encodersignalen (blau)
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