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1 Ziele und Aufgabenstellung des WZL 

Im heutigen Produktionsalltag sind schnelle Produktwechsel oder -änderungen häu-
fig. Dementsprechend kommen unterschiedliche Werkzeuge und Materialien zum 
Einsatz. Beim Wechsel von Werkzeugen kann es dabei immer wieder zu Fehldefiniti-
onen der Werkzeugparameter oder veränderten Arbeitsräumen durch zusätzliche 
Aufspannungen kommen. Solche Fehler führen zu Kollisionssituation mit entspre-
chenden Ausfallzeiten, [16], S.375,[3].  

Bisherige Lösungen von Kollisionsschutzsystemen verfolgen dabei eine der beiden 
Vorgehensweisen: Entweder wird auf das Überschreiten eines zuvor festgelegten 
Prozessgrenzwertes überwacht, [18], [19], oder es wird ein vereinfachtes geometri-
sches Modell der Werkzeugmaschine online mitgerechnet, [6], [1]. Im ersten Fall 
kann die Überwachung entweder sensorisch mittels Beschleunigungs- oder Kraft-
sensoren erfolgen [12], [19], oder es handelt sich um eine mechanische Grenze, die 
z.B. über Überlastkupplungen oder Sollbruchstellen definiert ist. 

Diese Varianten des Kollisionsschutzes können die Kollision als solche nicht vermei-
den, sondern lediglich deren Folgeschäden reduzieren. Oftmals bringen diese Sys-
teme einen weiteren Nachteil mit sich. Die festgelegte Grenze, welche das Erkennen 
einer Kollision festlegt, hängt stark von den zu erwartenden Prozessgrößen ab. Da-
mit müssen im Moment des Auslösens schon Kräfte und Momente wirken, die über 
der Normalsituation liegen. Somit sind Folgeschäden nicht auszuschließen. Die Ver-
fahren der Schutzraumüberwachung bieten dahingegen einen relativ sicheren Schutz 
gegen schwere Kollisionen mehrerer Maschinenkomponenten untereinander. Hierfür 
ist es jedoch notwendig, dass die Geometrien der Maschine bekannt sind und alle 
Werkzeuge, Aufspannungen und das Werkstück selbst berücksichtigt werden. Hier 
treten immer jedoch wieder Fehler auf: Aufspannungen und Werkzeuge sind nicht 
oder unzureichend bekannt oder das Werkstück wird nicht oder fehlerhaft berück-
sichtigt. 

Daher ist es erforderlich neue Konzepte und Ansätze zu realisieren, die Kollisionen 
entweder ganz vermeiden oder zumindest die Reaktionszeiten drastisch verkürzen. 
Bisherige Lösungen bauen auf eines der genannten Konzepte, eine Kombination aus 
diesen Ansätzen bringt jedoch eine erhebliche Verbesserung der Reaktionszeit und 
mindert damit die Folgeschäden. Durch einen kontakterkennungsbasierten Ansatz 
sollen Kollisionskontakte schneller als mit herkömmlicher Sensorik erkannt werden. 
Die Verwendung dieses Ansatzes erfordert jedoch eine Unterscheidung zwischen 
einem gewollten Bearbeitungskontakt und einem Kollisionskontakt. Deshalb ist eine 
Aufteilung des Überlastschutzsystems in sechs Module vorgenommen worden, deren 
funktioneller Zusammenhang in Abbildung 1.1 dargestellt ist. Das Bild zeigt die Ar-
beitsweise des Systems. Mittels eines Sensors wird der erste Kontakt zwischen dem 
Werkzeug oder der Hauptspindel und einer anderen Komponente im Arbeitsraum 
erkannt. Dieses Signal wird unmittelbar an eine Entscheidungslogik weitergeleitet 
und ausgewertet. Dazu werden aktuelle Informationen über den Zustand der Ma-
schine und der Bearbeitungssituation herangezogen. Interpretiert das Logikmodul 
den Kontakt als Kollision, muss die Maschine unmittelbar gestoppt werden. Für den 
möglichst schnellen Stopp stehen zwei Strategien zur Verfügung. Im Bereich niedri-
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ger Vorschübe bis 5 m/min kann mittels eines steuerungsinternen Notstopps die Werk-
zeugmaschine sicher gestoppt werden, ohne dass nennenswerte Schäden auftreten. 
Im Fall einer Kollision mit höheren Vorschubgeschwindigkeiten reicht der interne 
Notstopp nicht mehr aus. Daher trennt eine aktiv ansteuerbare Kupplung zusätzlich 
drehende Komponenten von translatorisch bewegten Teilen der Werkzeugmaschine. 
Die Steuerung bremst anschließend die rotierenden Komponenten ab, während die 
translatorisch geführten Maschinenkomponenten über ein externes Bremssystem 
zum Stillstand gebracht werden. Die Konfiguration und der aktuelle Zustand des Kol-
lisionsüberwachungssystems stehen dem Bediener über eine entsprechende 
Schnittstelle zur Verfügung und werden am HMI (Human Machine Interface) visuali-
siert. 

NC interner
Notstopp

NC Daten

Entscheidungs-
logik

Kontaktsensor

Benutzer-
schnittstelle

Aktive
Überlastkupplung

Externes
Bremssystem

 

Abbildung 1.1: Modularer Aufbau des kontakterkennungsbasierten Überlastschutzsystems 

Ein Sensorsystem mit zusätzlicher Information über den aktuellen Prozesszustand ist 
nach dem heutigen Stand der Forschung und Technik nicht erhältlich. Vor allem die 
Kommunikation und das Einbeziehen steuerungstechnischer Informationen stellt eine 
wesentliche Verbesserung hinsichtlich der Robustheit eines Kollisionsschutzsystems 
dar. Ziel dieses Forschungsprojekts/ Teilvorhabens war es, diese Kontakterkennung 
und die notwendige Entscheidungslogik zu entwickeln und einen ersten Prototypen 
einzubauen. Dabei sollen vor allem steuerungsinterne Daten verwendet bzw. bereit-
gestellt werden. Die Arbeiten bzgl. der mechanischen Komponenten Bremse und 
Überlastkupplung werden hierbei in einer weiteren Arbeit vom Institut für Konstrukti-
on und technisches Design der Universität Stuttgart durchgeführt. 

In Abbildung 1.2 wurde eine Kollisionsfahrt durchgeführt, die durch eine Nullpunkt-
verschiebung verursacht wurde. Ein Bohrwerkzeug mit einem Durchmesser von 
6 mm fährt im Eilgang mit 10 m/min. Während der ersten Millisekunden der Kollision 
verbiegt die ansteigende Vorschubkraft das Werkzeug im elastischen Bereich 
(t = 8 ms). Nachdem auch der Bereich der plastischen Verformung (t = 16 ms) über-
schritten wurde, bricht das Werkzeug (t = 23 ms), [19]. 
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 t = - 4 ms t = 8 ms t = 16 ms t = 23 ms  

Abbildung 1.2: Aufzeichnung eines Bohrerbruch auf Grund einer Kollision mit einer Hochge-

schwindigkeitskamera [19] 

Aus dieser Versuchsfahrt wird deutlich, welches Potential hinsichtlich der Reaktions-
zeit vorhanden ist. Wie später gezeigt wird, hätte der Bohrerbruch mit dem kontakter-
kennungsbasierten Ansatz vermieden werden können. Die zentrale Aufgabe der vor-
liegenden Projektarbeit ist es, einerseits den Kontakt sicher und robust zu erkennen 
und andererseits hinsichtlich einer Kollision einzuordnen. Dazu ist es erforderlich, 
zusätzliche Signale und Signalmuster zu erarbeiten, die eine Entscheidungsfindung 
ermöglichen. Weiterhin werden unterschiedliche Informationen bzgl. der aktuellen 
Bearbeitungssituation zur Entscheidungsfindung bereitgestellt. 

Das gesamte Forschungsprojekt ist in 7 Arbeitspakete aufgeteilt. Davon wurden vom 
Werkzeugmaschinenlabor die Teilpakete 2, 3 und 6 bearbeitet. Die Projektteile 1 und 
7 wurden in Zusammenarbeit mit dem IKTD Stuttgart erarbeitet: 

• Arbeitspaket 1: Erstellung eines Anforderungsprofils: Erstellung des Anforde-
rungsprofils des zu entwickelnden Überlastsicherungssystems in Form eines 
Pflichtenhefts unter Berücksichtigung der Forderungen des Markts und der 
physikalischen Randbedingungen (WZL, IKTD, beteiligte Industriepartner). 

• Arbeitspaket 2: Kontakterkennungsmodul: Entwicklung eines Moduls zur 
Kontakterkennung zwischen bewegten und unbewegten Objekten während 
des Verfahrens des Maschinenständers (WZL unter Beteiligung der Industrie-
partner Brankamp und Siemens). 

• Arbeitspaket 3: Entscheidungslogikmodul: Entwicklung eines Moduls zum Er-
kennen einer Kollisionssituation und zum Auslösen einer geeigneten Brems-
reaktion (WZL unter Beteiligung der Industriepartner Brankamp und Siemens). 

• Arbeitspaket 4: Entwicklung einer Spindelmutter mit integrierter schaltbarer 
Kupplung (IKTD unter Beteiligung der Industriepartner Mayr, A. MANNES-
MANN) 

• Arbeitspaket 5: Entwicklung eines Bremssystems zum schnellen und kontrol-
lierten Anhalten der vom Antriebsstrang getrennten Massen (IKTD unter Betei-
ligung des Industriepartners Ortlinghaus). 
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• Arbeitspaket 6: Aufbau der Bedienoberfläche zum Interagieren mit dem Über-
lastsicherungssystem (WZL unter Beteiligung der Industriepartner Brankamp 
und Siemens) 

• Arbeitspaket 7: Aufbau und Erprobung des Überlastsicherungssystems 
(WZL, IKTD und beteiligte Industriepartner) 

1.1 Eckdaten und Beteiligte des Vorhabens KoBaSiS 

Das Projekt KoBaSiS (Förderkennzeichen 16IN0290) wurde mit einer Laufzeit von 
drei Jahren zum 01.01.2005 genehmigt. Durch eine Verzögerung zu Beginn des Pro-
jektes und einer kostenneutralen Verlängerung um drei Monate wurde das Projekt 
vom 01.06.2005 bis 31.08.2008 durchgeführt. Die beteiligten Projektpartner waren: 

• Werkzeugmaschinenlabor der RWTH-Aachen (WZL) 

• Institut für Konstruktion und technisches Design der Universität Stuttgart 
(IKTD) 

• Siemens AG 

• Brankamp System Prozessautomation GmbH 

• Chr. Mayr GmbH + Co. KG 

• Ortlinghaus-Werke GmbH 

• A. Mannesmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG 

1.2 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das gesamte Projekt wurde in 7 Arbeitspakete (AP) unterteilt, von denen die AP’s 
2,3 und 6 von WZL und die AP’s 1 und 7 gemeinsam vom WZL und dem IKTD bear-
beitet wurden.  

1.2.1 Arbeitspaket 1: Erfassung relevanter Kollisionssituationen, Modell zur Ab-

schätzung auftretender Kollisionskräfte und Reaktionszeiten 

Im AP 1 wurde gemeinsam vom IKTD und dem WZL mit allen Projektpartnern ein 
Anforderungsprofil erstellt. Die Arbeiten für das WZL beliefen sich dabei auf folgende 
Punkte: 

• Erstellen eines Fragebogens zu Gründen und Ursachen von Kollisionssituati-
onen und Durchführen der Umfrage bei Werkzeugmaschinenherstellern und 
- anwendern 

• Erstellung eines Modells zur Simulation von Kollisionen 
• Ableiten der maximalen Reaktionszeit 
• Erstellen der Anforderungen / des Pflichtenhefts für die steuerungstechni-

schen Komponenten 
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1.2.2 Arbeitspaket 2: Kontakterkennungsmodul 

Das AP 2 wurde gemeinsam mit den Projektpartnern Bankamp und Siemens durch-
geführt. Die Inhalte des Arbeitsabschnittes sind im Folgenden stichpunktartig zu-
sammengefasst: 

• Erarbeiten eines kontakterkennungsbasierten Ansatzes sowie Versuche zur 
Verifikation der Anwendbarkeit 

• Definition des hardware- und softwareseitigen Anforderungsprofils 

• Definitionen der Schnittstellen zum Entscheidungslogikmodul 

• Konzeption, Entwurf und Entwicklung sowie die Realisierung der Hard- und 
Software des Kontakterkennungsmoduls. 

1.2.3 Arbeitspaket 3: Entscheidungslogikmodul und steuerungsinterne Notstopp-

strategie 

Das AP 3 umfasst die Erarbeitung eines Moduls, das die Kontaktsituationen bewertet 
und im Fall einer Kollision eine entsprechende Bremsstrategie einleitet. Die Arbeiten 
wurden vom WZL gemeinsam mit den Projektpartnern Brankamp und Siemens erar-
beitet: 

• Bestimmung von verwendbaren Signalen sowie die entsprechende Entwick-
lung und Realisierung dieser Signalmuster 

• Entwicklung und Realisierung der notwendigen Hardware 

• Konzeption und Bereitstellung steuerungsinterner Daten sowie NC-Satzdaten 

• Entwicklung und Implementierung der Signalmustergenerierung sowie der 
Entscheidungslogik selbst. 

• Erarbeitung eines steuerungsinternen Notstopps 

1.2.4 Arbeitspaket 6: Bedienoberfläche 

Im AP 6 wurde eine Bedienoberfläche implementiert, die zur Steuerung des Schutz-
systems und v. a. zur Visualisierung des aktuellen Zustands dienen soll: 

• Definition der Funktionalität und der damit verbundenen Signalübertragung 

• Implementierung der Bedienoberfläche und der Signalübertragung 

1.2.5 Arbeitspaket 7: Versuchsdurchführung und Validierung des Systems 

Die Funktionalität der Einzelkomponenten wurde zunächst separat geprüft und opti-
miert. Anschließend wurde das Gesamtsystem der steuerungstechnischen Kompo-
nenten an der Versuchsmaschine am WZL installiert und getestet. Der gesamte Pro-
totyp (mechanische und steuerungstechnische Komponenten) sind derzeit in einer 
Maschine vom Typ Chiron FZ18 integriert. 
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1.3 Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Beginn des Forschungsprojekts 

Im Bereich der steuerungstechnischen Kollisionsschutzsysteme haben sich prinzipiell 
zwei Vorgehensweisen etabliert. Zum einen werden Sensoren derartig an den Ma-
schinen platziert, dass beim Überschreiten eines zuvor definierten Grenzwertes ein 
Signal weitergeleitet wird. Damit können diese Systeme auf Kollisionen reagieren, 
diese jedoch nicht vermeiden. Zum anderen gibt es steuerungsintegrierte Überwa-
chungssysteme, die auf Basis geometrischer Daten Kollisionssituationen erkennen 
und somit frühzeitig gegen mögliche Schäden agieren können. Es gibt sowohl Offli-
ne-Systeme, die die geplante Bahn während einer Simulationsphase abfahren und 
mögliche Kollisionsstellen markieren, als auch Online-Systeme. Diese bestimmen zur 
Laufzeit die Positionierung der einzelnen Komponenten zueinander und stoppen die 
Maschine bevor es zu einem Zusammenstoß kommt. 

Sensorbasierte Lösungen werden als zusätzliche Komponenten an den Werkzeug-
maschinen installiert. Dabei kommen häufig Beschleunigungs- und Kraftsensoren 
zum Einsatz, die am Spindelkasten oder am Revolver angebracht werden [5]. Die 
Zielsetzung stellt dabei ein möglichst prozessnahes Erfassen der zu überwachenden 
Komponenten dar. Auf diese Weise ist es möglich, sprunghafte Änderungen im Sig-
nal innerhalb weniger Millisekunden zu detektieren und die Werkzeugmaschine ab-
zuschalten. Vorteil dieser Anwendungen ist die Unabhängigkeit des Überwachungs-
systems von der Werkzeugmaschine und der eingesetzten Steuerung. 

Vorraussetzung für ein Auslösen dieser sensorbasierten Schutzsysteme ist jedoch 
das Überschreiten eines vorab eingestellten Grenzwerts. Abbildung 1.3 zeigt einige 
Sensoren, welche in der Prozessüberwachung und im Speziellen in der Kollisions-
überwachung eingesetzt werden. Diese Lösungen sind in der Regel derartig konzi-
piert, dass ein oder mehrere dynamische Sensoren möglichst nah am Prozess ein-
gebracht sind. Die Signale werden schließlich mittels Hüllkurvenüberwachungen des 
Signalpegels oder fest definierter Grenzen überwacht, [12], [10], [7]. Dabei bestehen 
die Schwierigkeiten vor allem darin, die richtigen Grenzen zu definieren. Da diese 
vom Bearbeitungsprozess abhängt, muss somit in aller Regel eine Anpassung erfol-

 

 

Abbildung 1.3 Unterschiedliche Sensorik zur sensorbasierten Überwachung 
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gen, wenn beispielsweise das Werkzeug oder das Material gewechselt werden. 

Hinsichtlich einer Reaktion auf eine Kollision bieten diese Varianten keinen ausrei-
chenden Schutz. Löst das System aus, wird der Regelkreis unterbrochen und die 
Antriebe schalten ab. Auf Grund der Vorschubgeschwindigkeit „rollen“ die Maschinen 
aus und werden lediglich durch das Kollisionsobjekt und die auftretende Kollisions-
kraft abgebremst. Ein System, welches die Vorschubbewegung aktiv bremst, war zu 
Beginn des Projektvorhabens nicht bekannt. 

Steuerungsintegrierte Lösungen bieten im Gegensatz zu den oben genannten An-
sätzen die Möglichkeit im Fall einer Kollision zu agieren und vor dem Eintreten ent-
sprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Hierfür muss dem Überwachungssys-
tem eine entsprechende Rechenleistung zur Verfügung stehen, da neben dem ei-
gentlichen Verfahren der Achsen, die bei bekannter Maschinengeometrie die Positi-
onierung der Komponenten zueinander berechnet werden müssen. Mitte der 90er 
Jahre wurden zunächst so genannte Offline-Verfahren entwickelt, die den program-
mierten Verfahrweg vorab überprüfen [21]. Diese fanden vor allem in der Robotik 
großen Einsatz und bilden noch heute einen wesentlichen Bestandteil der Kollisions-
überwachung [20], [21] Diese Systeme sind direkt in der CAD/CAM-Umgebung integ-
riert und bieten zumindest eine Absicherung vor Kollisionen hinsichtlich der Bahnpla-
nung. In [17] wird beispielsweise ein Bahnplanungsalgorithmus vorgestellt, der mit-
tels einer entsprechenden Abstraktion der Maschinengeometrie, einer 3D-
Kollisionserkennung sowie einer Heuristik aus Standardbahnen, eine kollisionsfreie 
Bahnplanung erlaubt. Die ermittelten Bahnen können anschließend in einer CAD-
Umgebung getestet werden. Eine weitere Variante, die zur Vermeidung von Zusam-
menstößen beiträgt, ist das sensorbasierte Abtasten des Arbeitsraums. In [9] wird ein 
System beschrieben, welches mittels eines Lichtstrahl-Tracing-Verfahren die Bahn-
planung überprüft. Wird eine Kollision erkannt, wird ein neuer Zwischenpunkt da-
durch bestimmt, dass der Mittelpunkt der Kante zwischen Kollisionsstelle und Ziel 
ermittelt wird. Diese Prozedur  wiederholt sich bis eine kollisionssfreie Bahn ermittelt 
werden kann. 

Eine weitere Form des Kollisionsschutzes bieten Flächenbegrenzungsmodelle [15]. 
Auch hier wurden bereits in den 90er Jahren erste leistungsfähige Kollisionsschutz-
algorithmen entwickelt, die eine Überwachung in Echtzeit zuließen, [8]. Diese bilden 
das geometrische Maschinenmodell und damit die kollisionsgefährdeten Komponen-
ten ab. Die Herausforderung hierbei liegt in der Nutzung von vorhandenen CAD-
Daten. Diese sind normalerweise zu komplex, um ein echtzeitfähiges Überwachen zu 
realisieren. Die Überführung in starre Polyeder bestehend aus Flächen, Kanten und 
Eckpunkten führt jedoch zu Fehlern wie Lücken zwischen den Polyedern. Daher wird 
in [15] ein Verfahren vorgeschlagen, das die CAD-Modelle in Flächenbegrenzungs-
modelle überführt und durch eine Fehlerbehandlung optimiert. 
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CrashGuard
Quelle: WFL

Dynamic Collision
Monitoring
Quelle: Heidenhein

Collision
Avoidance System 
Quelle: Hommel Gruppe

 

Abbildung 1.4 Unterschiedliche Systeme zur steuerungsintegrierten Schutzraumüberwachung 

Mit dem Aufkommen immer leistungsfähigerer CNC-Steuerungen haben diese Lö-
sungsansätze mittlerweile ihren Weg in den kommerziellen Einsatz gefunden. Neben 
der Offline-Simulation der programmierten Bahnen bieten viele Steuerungshersteller 
eine integrierte Kollisionsschutzlösung an [14]. [14], S. S60ff, gibt einen aktuellen 
Überblick der Kollisionsschutzsysteme gängiger Steuerungshersteller. Fanuc GE und 
Beckhoff bauen dabei auf geometrische Hüllelemente [14], S. S61. Siemens und 
WFL Millturn Technologies haben gemeinsam den sogenannten CrashGuard [11], [2] 
entwickelt. Neben der Maschinenkinematik liegen ebenfalls Informationen über 
Werkzeuge, Spannmittel, Futterbacken und dem aktuellen Werkstück in der Steue-
rung vor. Weitere Komponenten können über bekannte 3D-CAD Programme erstellt 
und im Stereolithografieformat in die Überwachung eingebunden werden. Auf ähnli-
che Weise arbeitet das von Heidenhain entwickelte Dynamic Collision Monitoring 
[11], [ 1 ]. Hierbei werden die Maschinenkomponenten als einfache geometrische 
Körper wie Quader und Zylinder definiert. Werkzeugdaten können direkt aus der 
Werkzeugverwaltung genutzt werden. 

Eine der größten Schwierigkeiten und Bestandteil aktueller Entwicklungs- und For-
schungsarbeiten sind zum einen die Optimierung der benötigten Rechenzeit sowie 
die Berücksichtigung des Materialabtrags im Kollisionsschutzsystem [2]. Trotz der 
Fähigkeit dieser System auf mögliche Kollisionen zu agieren, sind diese Schutzsys-
tem davon abhängig wie gut und genau das Maschinenmodell hinterlegt ist. Fehler 
bei der Definition von Werkzeugdaten oder Aufspannungen führen immer noch zu 
schweren Kollisionen mit hohen Ausfallzeiten. 

1.4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen. 

Es erfolgte keine Zusammenarbeit mit anderen Kooperationspartnern oder For-
schungseinrichtungen als den in 1.1 genannten Firmen. 



Abschlussbericht: „Kontakterkennungsbasiertes Überlastsicherungssystem für Werkzeugmaschinen 

mit Spindel-Mutter-Antrieben“ Seite 13 

2 Eingehende Darstellung 

2.1 Arbeitspaket 1: Erstellen eines Anforderungsprofils 

Die Aufgabenstellung dieses Arbeitspakets sind die Erarbeitung der Voraussetzun-
gen und Randbedingungen für ein kontakterkennugsbasiertes Kollisionsschutzsys-
tem. Die Ergebnisse sind anschließend in einem Pflichtenheft zusammengefasst 
worden und dienen als Leitfaden für das gesamte Projekt. 

2.1.1 Erstellung eines Fragebogens und Umfrage zu relevanten und entscheiden-

den Ursachen für Kollisionen1 

2.1.1.1 Erfassung relevanter Kollisionssituationen 

Um die Situationen, in denen es zu Kollisionen kommen kann, genauer einzustufen, 
wurde eine Umfrage bei 18 Anwendern und 7 Maschinenherstellern gestartet. Ziel 
dieser Umfrage war es, Situationen, die zu Kollisionen führen, zu identifizieren und 
die beteiligten Komponenten einzuschränken. Weiterhin konnte eine grobe Aussage 
darüber getroffen werden, wie hoch die auftretenden Kosten durch eine Kollision sein 
können. 

In der nachfolgenden Abbildung 2.1 sind die Ergebnisse der Umfrage dargestellt. 

 

Abbildung 2.1: Ergebnisse der Umfrage Ursachen für Kollisionen 

Es stellte sich klar heraus, dass die häufigsten Ursachen für Kollisionen beim Bedie-

ner selbst liegen. Entweder wird das Werkzeug falsch konfiguriert, die Nullpunktver-

schiebung inkorrekt definiert. In diesen Fällen kommt es nach Aussage der Befragte 

in den häufigsten Fällen zu Kollisionen bei mittleren (zw. 5 m/min und 10 m/min) und ho-

hen (ab 10 m/min)Vorschubgeschwindigkeiten. 

                                            

1 Dieses Arbeitspaket wurde gemeinsam mit der Projektpartner IKTD (ehemals IMK) der Universität 

Stuttgart durchgeführt 
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Beim Ankratzen und Freifahren kommt es ebenfalls zu Überlastsituationen, jedoch 

befindet sich die Maschine hierbei meist in einem Geschwindigkeitsbereich unter 

5 m/min und führt nicht zu hohen Kollisionskräften. 

Die Komponenten, welche bei einer Kollision beschädigt werden, sind im Folgenden 

stichpunktartig aufgeführt. Die Folgen sind in allen Fällen Genauigkeitsverluste und 

Ausfallzeiten: Werkzeug, Werkzeugaufnahme, Werkzeugspindel (Werkzeugaufnah-

mekegel) Spindellagerung, Lager, Führungen, Rollenschuh (allg.), Werkzeugspann-

system, Drehdurchführung (Rundtisch), Vorrichtungen werden belastet oder beschä-

digt. Dabei konnten folgende Aussagen zu möglichen Kosten gesammelt werden. 

• Kosten für Service: 2000 € - 8000€, 

• Komponenten: 500€ - 15000€ (im Fall einer Motorspindel), 

• Produktionsausfall: bis zu 3 Tage 

2.1.2 Erstellung eines Simulationsmodells zur Abschätzung der auftretenden Kräf-

te im Kollisionsfall und Ermittlung der notwendigen Reaktionszeit 

Zur Erstellung eines Simulationsmodells wurden zwei unterschiedliche Vorgehens-
weisen verfolgt: 

1. Die experimentelle Untersuchung des Zusammenhangs der Vorschubge-
schwindigkeit und der zu erwartenden Kollisionskraft. Dabei sollten die beweg-
ten Massen und die statische Steifigkeit der einzelnen Achsen als Variablen 
herangezogen werden. 

2. Eine analytische Modellbildung der Krafteinwirkung auf die Hauptspindel im 
Fall einer Kollision. 

Für die Vorgehensweise 1.) wurde ein Überlastmechanismus der Firma Chr. Mayr 
GmbH + Co. KG verwendet (Abbildung 2.2), welche auf eine maximale Kraft von 6 
kN eingestellt wurde.  

 

Abbildung 2.2 Verwendeter Überlastschutz für Kollisionsfahrten 
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Es wurden unterschiedliche Kollisionsgeschwindigkeiten von 1 m / min bis 10 m / min 
eingestellt. Neben den Positions-, Geschwindigkeits- und Antriebsstromsignalen aus 
der Steuerung wurden mittels einer Kraftmessplatte die am Werkzeugtisch auftreten-
den Kräfte gemessen. Die bewegte Masse und die statische Steifigkeit der Vor-
schubachse (VSA) sind bekannt und fließen in das Modell ein. 

Sowohl das Kraftsignal der externen Kraftmessplatte, Abbildung 2.3 (a), als auch der 
momentbildende Strom der VSA (b) werden als Referenz für die auftretenden Kollisi-
onskräfte verwendet. Wie die Messungen gezeigt haben, ist der Anstieg des Strom-
signals zeitlich verzögert zum Kraftanstieg der externen Kraftmessplatte. Dies ist auf 
das mechanische Übertragungsverhalten der VSA zurückzuführen. Aus den Ergeb-
nissen dieser Messung wurden ein Kraftanstiegsmodell (c) in Abhängigkeit der be-
wegten Masse, der Geschwindigkeit und der Zeit ermittelt. Der zeitliche Versatz wur-
de mittels einer Korrelation der beiden Kraftsignale errechnet und die Kurve (c) ent-
sprechend zu (d) korrigiert 

 

a) Kraftsignal der externen Kraft-
messplatte 

b) Aus dem momentbildenden 
Strom berechnete Vorschub-
kraft der VSA 

c) Modellierter Kraftanstieg der 
VSA 

d) Korrigierter Kraftanstieg an 
der Kollisionsstelle 

Abbildung 2.3: Modellierte maschinenspezifische Kollisionskraft 
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Vorteilhaft an diesem Modell ist, dass das Kraftverhalten und vor allem das Kraftan-
stiegsverhalten genau beschrieben werden können. In Abhängigkeit der Vorschub-
geschwindigkeit kann somit zu jedem Zeitpunkt die Kraftanstiegsgeschwindigkeit be-
stimmt und die Kollisionskräfte auf die Komponenten der Hauptspindel ermittelt wer-
den. Allerdings müssen die zuvor beschriebenen Messungen mit unterschiedlichen 
Kollisionsgeschwindigkeiten an mindestens einer Maschine durchgeführt werden. 
Ausgehend von den Ergebnissen kann das Modell auf alle Werkzeugmaschine des 
gleichen Typs übertragen werden. 

Auf Basis eines Bernoulli-Balkenmodells für die Hauptspindel (16), S.428ff), können 
im Ansatz 2 resultierenden Lagerkräfte auf Grund einer Kollision ermittelt werden. In 
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aller Regel sind an den Stellen der Lagerungen Lagerpakete angebracht und das 
System somit statisch überbestimmt. Die Lagerpakete werden deshalb vereinfacht 
als ein Los- und ein Festlager definiert, deren Steifigkeiten sich aus der Gesamtstei-
figkeit des jeweiligen Lagerpakets ergeben. Alle übrigen Komponenten der Werk-
zeugmaschine werden als ideal steif angenommen. Das reale Verhalten der Maschi-
ne ist somit weicher im Vergleich zum modellierten und die Kräfte auf die Lagerung 
niedriger. Das Modell bildet den Extremfall einer Kollision mit maximaler Belastung 
auf die Komponenten der Hauptspindel ab. 

Nach dem Superpositionsprinzip kann einmal die Verlagerung des Balkens auf 
Grund der Biegeeigenschaften und zum anderen die Verlagerung des Balkens durch 
die Lagerkräfte bestimmt werden [13], [4], [16], S. 428ff). Daraus ergibt sich folgen-
der Zusammenhang: 
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mit w1,1 radiale Verlagerung der Achse zwischen dem Los- und dem Festlager, w1,2 

Verlagerung zwischen Festlager und Werkzeugspitze und w2 der radiale Verschie-
bung der Lager auf Grund der Kollisionskraft.  

Gleichung (5) bestimmt die Auslenkung des Balkens an der Position z auf Grund ei-
ner am Werkzeug wirkenden Kraft FKoll. Die Kollisionskraft kann aus der Energieer-
haltung bestimmt werden. Dabei wird die kinetische Energie der bewegte Masse m 
der Vorschubachse gleich der potentiellen Energie einer Feder mit der statischen 
Steifigkeit der Vorschubachse gesetzt (Gleichung (6)). Hieraus kann die maximale 
Verschiebung abhängig von der Kollisionsgeschwindigkeit bestimmt werden (Glei-
chung (7)) 

22
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Setzt man Gleichung (7) in Gleichung (5) ein und löst die Gleichung für z = b + lWZ 
nach der Kollisionskraft auf, erhält man die Kraft in Abhängigkeit der bewegten Mas-
se, der Steifigkeit der Maschine sowie der Vorschubgeschwindigkeit. Dieser Wert 
wiederum kann in Gleichung (5) eingesetzt werden und die Verlagerung der Spindel-
lager an den Positionen z = b und z = 0 bestimmt werden. Aus der Verlagerung und 
der Steifigkeit der Lager lassen sich somit die Kräfte im Kollisionsfall errechnen. 
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Abbildung 2.4: Auslenkung und Kraftverteilung bei einer Kollision mit dem Ansatz eines Ber-

noulli-Balkens. 

Abbildung 2.4 zeigt die Ergebnisse des Modells für unterschiedliche Kollisionsge-
schwindigkeiten. Hieraus kann eine erste Abschätzung der maximal erlaubten Kolli-
sionsgeschwindigkeit und die dabei wirkenden Kräfte auf die Lager getroffen werden. 
Aus den Erfahrungswerten der Projektpartner sollte die Belastung der Lager einen 
Wert von 15 kN nicht überschreiten. Daraus ergibt sich eine erste Abschätzung für 
die Grenzgeschwindigkeit von 5 m/min. 

2.1.3 Ermittelte Anforderungen – Pflichtenheft 

Die ermittelten Anforderungen wurden gemeinsam mit dem IKTD und den Industrie-
partnern in einem Pflichtenheft festgehalten. Im Folgenden sind lediglich die Anforde-
rungen aus Sicht der Steuerungstechnik aufgeführt, für eine detaillierte Einsicht sei 
an dieser Stelle auf das Pflichtenheft verwiesen. 

2.1.3.1 Notwendige Anforderungen an die steuerungstechnischen Systemkompo-
nenten 

• Das Signal der Kontakterkennung muss mit geringster zeitlicher Verzögerung wei-
tergeleitet werden. 

• Physikalisches Prinzip: Die Kontakterkennung muss den Kontakt zwischen den 
gefährdeten Stellen Spindel, Spindelkasten, Werkzeug, Werkstück und den Auf-
spannelementen erkennen. 

• Die Entscheidungslogik muss eine Entscheidung treffen, bevor die Steuerung eine 
Erhöhung der Antriebsströme und damit einen Anstieg der Vorschubkraft vorgibt. 

• Der Entscheidungslogik werden steuerungsinterne und –externe Signale zur Ver-
fügung gestellt, die zur Auswertung der jeweiligen Situation notwendig sind. Dazu 
gehören NC-Satzdaten, Positionssignale und Beschleunigungen. 

• Die Entscheidungslogik ihrerseits muss diese Signale gegebenenfalls aufbereiten. 
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• Die Kommunikation zwischen Entscheidungslogik und NC-Steuerung muss über 
ein standardisiertes Bussystem erfolgen (beispielsweise Profibus oder Profinet) 
und wird steuerungsseitig bereitgestellt. 

• Die Bedienoberfläche soll in die Steuerung integriert werden und die Funktion ei-
ner Statusanzeige übernehmen. Insbesondere sollen die Situationen „Kollisions-
schutz aktiv/inaktiv“, „Kollision erkannt“ und die gewählte Bremsstrategie ange-
zeigt werden. 

2.1.3.2 Wunsch-Anforderungen an die steuerungstechnischen Systemkomponenten 

• Das Kontakterkennungsmodul sollte hauptsachlich aus einer Hardwarelösung be-
stehen, da eine softwarebasierte Lösung im Allgemeinen immer mit einem Zeitver-
lust verbunden ist. 

• Es sollen möglichst nur standardisierte Schnittstellen zur Kommunikation zwischen 
den einzelnen Modulen verwendet werden. 

2.2 Arbeitspaket 2: Erarbeitung eines Kontakterkennungsmoduls 

Im Verlauf des Projektes wurden fünf unterschiedliche Sensorprinzipien auf ihre 
Tauglichkeit hinsichtlich der Kollisionserkennung und -vermeidung untersucht. Das 
Prinzip des elektrischen Schalters, das induktive und kapazitive Messprinzip, Ultra-
schallsensoren sowie Beschleunigungsaufnehmer. 

Um die verschiedenen Prinzipien für den Anwendungsfall der Kollisionsüberwachung 
zu vergleichen, wurden aus dem Pflichtenheft entsprechende Kriterien abgeleitet. 
Diese sind in Tabelle 2.2 der ersten Spalte abgebildet. Die Bewertung erfolgte da-
nach, ob dass Prinzip die Anforderung erfüllt (�), teileweise erfüllt ((�)), nicht erfüllt 
(�) oder keine Bewertung möglich ist (�). 

Das Prinzip des elektrischen Kontakts wird im folgenden Kapitel detailliert beschrie-
ben, da es als das am besten geeignetste Prinzip herausgestellt hat. Die Prinzipien 
des induktiven und kapazitiven Schalters bieten zwar hinsichtlich einer frühen Erken-
nung eine Vorteil zum elektrischen Prinzip, detektierten diese Signal jedoch nicht ro-
bust und sicher. Diese ist vor allem auf die rauen Umgebungsbedingungen, die das 
Schaltsignal nicht eindeutig erkennen lassen. Die Verwendung von Ultraschallsenso-
ren zeigte ein gutes und frühzeitiges Erkennen von Hindernissen in Verfahrweg. Eine 
Grundvoraussetzung für die sichere und richtige Identifikation einer Kollisionssituati-
on muss die richtige Geometrie des Werkzeuges bekannt sein. Da dies jedoch einer 
der Hauptgründe für Kollisionssituationen ist, kann dies zu falschen Entscheidungen 
führen. Weiterhin sind mehrere Sensoren für eine eindeutige Erkennung in alle Be-
wegungsrichtungen erforderlich. Die Verwendung von Beschleunigungssensoren 
bildet den derzeitigen Stand der Technik und wurde als Referenzsensorik verwendet. 



Abschlussbericht: „Kontakterkennungsbasiertes Überlastsicherungssystem für Werkzeugmaschinen 

mit Spindel-Mutter-Antrieben“ Seite 19 

2.2.1 Erarbeitung eines kontakterkennungsbasierten Ansatzes und Verifikation der 

Anwendbarkeit im industriellen Umfeld 

Die Aufgabe des Kontaktsensors ist es, einen Kontakt zwischen den bewegten Kom-
ponenten und den fest installierten Teilen im Arbeitsraum zu erkennen. Wie aus der 
Befragung hervorging, stellen vor allem die Installation eines falschen Werkzeugs 
oder die Definition in der Werkzeugverwaltung die häufigsten Ursachen für das Auf-
treten von Kollisionen dar. Die Aufgabe des Sensors ist es nicht den Kontakt zu in-
terpretieren. Dies ist die Aufgabe des in Abschnitt 2.3 beschriebenen Entscheidungs-
logikmoduls. Abbildung 2.5 zeigt die Funktionsstruktur des zu entwickelnden Sen-
sors. Das Sensorsignal wird nach der Vorverarbeitung in ein binäres Signal gewan-
delt. 

 

Kontakt- 

sensorik 

Signalaufbereitung Elektronik 

Schnittstelle  
Entscheidungslogik 

Signalvorverarbeitung 

 

Abbildung 2.5: Prinzipaufbau des Sensors 

Als robustes und sicheres Sensorprinzip hat sich das Prinzip des elektrischen Schal-
ters herausgestellt. Die Funktionsweisen des induktiven und kapazitiven Verfahrens 
konnten zwar an einem Testaufbau prinzipiell gezeigt werden, die Applikation an der 
Versuchmaschine selbst führten jedoch nicht zu einer robusten Erkennung des Kon-
takts. Die Verwendung eines Ultraschallsensors kann für die Früherkennung eines 
Hindernisses durchaus sinnvoll eingesetzt werden, es muss jedoch sichergestellt 
sein, dass die Angaben über die Werkzeuggeometrie korrekt sind, da es sonst zu 

Tabelle 2.1: Bewertung unterschiedliche Prinzipien zur Kontakterkennung 
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Kollisionen kommen kann. Das Integrieren von Beschleunigungssensoren stellt den 
Stand der Technik dar, Kollisionen schnellstmöglich zu erkennen und Gegenmaß-
nahmen einzuleiten. 

2.2.2 Konzeption, Entwurf und Entwicklung des Kontakterkennungsmoduls 

Wie im Vorfeld angesprochen wurde das elektrische Kontaktprinzip als das geeigne-
te Prinzip bewertet. Für die Konzeption und den Entwurf des Prototypen ergeben 
sich zwei mögliche Isolationsvarianten. Zum eine können die Aufspannelemente und 
somit das Werkstück isoliert werden. Zum anderen besteht die Möglichkeit das 
Werkzeug selbst zu isolieren. 

 

Abbildung 2.6: Varianten der elektrischen Isolation, Links: Isolation des Werkstückes, Rechts: 

Isolation des Werkzeugs 

Abbildung 2.6 zeigt beide Varianten anhand einer Prinzipdarstellung. Um eine Isola-
tion des Werkzeuges zu gewähren (Abbildung 2.6, rechts), müssen die Lagerstellen 
und die Drehdurchführung isoliert werden. Damit ist der rotierende Teil der Haupt-
spindel (HSA) elektrisch isoliert. Neben dem relativ hohen konstruktiven Aufwand 
eine elektrisch isolierte Drehdurchführung zu entwickeln, kann es dennoch zu einem 
Kontakt durch die Schmierung der Lagerungen kommen. Der Vorteil dieser Variante 
hingegen liegt darin, dass alle Bewegungen des Werkzeuges samt Werkzeugauf-
nahme gegen Kollisionen abgesichert werden.  

Der linke Teil in Abbildung 2.6 zeigt die Variante, welche eine Isolation des Werk-
stücks und dessen Aufspannungen vorsieht. Auf einer elektrisch isolierenden Schicht 
wird eine zusätzliche Platte als Aufnahmebasis installiert. Diese Aufnahme ist mit 
einem Lochmuster versehen, so dass handelsübliche Aufspannelemente darauf 
montiert werden können. Die Installation der Kontaktelektronik kann entweder in die 
Platte oder in den Schaltschrank integriert werden. 

Die Kontaktelektronik selbst besteht aus einer Spannungsversorgung und einer 
Messbrücke. Der isolierte Teil – Aufnahmebasis oder rotierende Komponenten des 
HSA – wird mit einem elektrischen Offset-Potential versehen. Die Potentialdifferenz 
zum geerdeten Maschinenbett ist das Ausgangssignal des Sensors, das über einen 
Tiefpassfilter an die Entscheidungslogik weitergeleitet wird. In der Logik wird dann 
auf ein Unterschreiten eines definierten Potentialwertes überwacht, so dass das Sys-
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tem immer dann reagiert, wenn der Signalpegel unterhalb dieses Wertes ist. Somit 
werden auf Fehler im Sensorsignal (Kurzschluss, oder Kabelbruch) berücksichtigt 
und der Anordnung im Pflichtenheft beschriebenen Forderung nach dem Fail-Save-
Prinzip Folge geleistet. 

 

Abbildung 2.7: Prototyp des Kontaktsensors: links - Isolation und Basisaufnahme; rechts - 

Elektronik 

In Abbildung 2.7 ist der Prototyp des Sensors dargestellt: Links ist die Basisaufnah-
me inklusive der Isolation zu sehen; Rechts ist die notwendige Elektronik abgebildet. 
Die Elektronik ist so konzipiert, dass sie ebenfalls für das induktive und kapazitive 
Prinzip eingesetzt werden kann. Die Integration der Isolationsschicht aus Kunststoff 
in den Kraftfluss erhöht die Nachgiebigkeit des Gesamtsystems in z-Richtung deut-
lich (Abbildung 2.8). Die obere Grafik zeigt die statische Nachgiebigkeitskurve der 
gesamten Maschine in z-Richtung mit (a) und ohne (b) Isolationsschicht. Die untere 
Kennlinie bildet die Nachgiebigkeit zwischen Tisch und Werkzeug ab. Es wurde die 
Nachgiebigkeit mit (c) und ohne (d) Isolation bestimmt. Bei einer statischen Belas-
tung von 2,5 kN beträgt die Differenz der Wegänderung 52 µm. Um die statischen 
Steifigkeiten des Systems weniger stark zu verändern, können andere Materialen wie 
beispielsweise Keramiken oder elektrisch isolierende Beschichtungen verwendet 
werden. 
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Abbildung 2.8: Statische Nachgiebigkeitskennlinien mit (a/c) und ohne (c/d) Isolationsschicht: 

Oben - Nachgiebigkeit der gesamten Maschine in z-Richtung; Unten: Nachgiebigkeit zwischen 

Tisch und Werkstück 

2.3 Arbeitspaket 3: Entwicklung des Entscheidungslogikmoduls 

Die Aufgabe des Entscheidungslogikmoduls ist es, die Kontaktsituationen zu bewer-
ten. Dafür ist es notwendig entsprechende Signalmuster zu generieren, die eine Ein-
schätzung der Kontaktsituation ohne Verzögerung erlauben. Hierbei stehen neben 
den digitalen Antriebssignalen weitere Informationen aus der Steuerung zur Verfü-
gung. In den folgenden Unterkapiteln werden der Aufbau sowie die Erfassung der 
notwendigen Daten und Signale näher erläutert. Weiterhin werden die ermittelten 
und implementierten Signalmuster beschrieben. 

2.3.1 Bestimmung verwendbarer Signale und Ermittlung der Signalerfassung 

In dem Kollisionsversuchsaufbau wurden die in der Steuerung zur Verfügung gestell-
ten digitalen Signale Soll- und Ist-Position, Soll- und Ist-Geschwindigkeit sowie der 
aktuelle Wert des momentbildenden Stroms aufgezeichnet und mit den Kraftsignalen 
einer extern installierten Kraftsenorik verglichen. Zielstellung ist es aus diesen Signa-
len geeignete Signalmuster abzuleiten, die eine robuste Einschätzung der Kontaktsi-
tuation erlaubt. 
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Abbildung 2.9: Kraftverlauf in Folge einer Kollision: Signale der externen Kraftmessplatte (b) 

und Vorschubkraft des Antriebs (c) nach der Kontakterkennung (a) 

Abbildung 2.9 zeigt den Kraftverlauf der Vorschubkraft (Antriebskraft) im Kollisionsfall 
ohne Kollisionsschutzsystem bei einer Geschwindigkeit von 10 m/min. Die Kraftmess-
platte, die zusätzlich an der Kollisionsstelle installiert wurde, zeigt einen vergleichba-
ren Verlauf. Hinsichtlich der zeitlichen Abfolge ist eine deutliche Verzögerung des 
steuerungsintern gemessenen Antriebssignals zu erkennen. Eine sichere Erkennung 
des Anstiegs ist erst nach ca. 7 ms (linker Teil der Abbildung 2.9) möglich. Innerhalb 
dieser Zeitspanne wirken an der Kollisionsstelle bereits ca. 4 kN. Die Gründe hierfür 
sind letztendlich in dem mechanischen Übertragungsverhalten der einzelnen Kom-
ponenten zwischen Kollisionsstelle und Antriebssignal zu suchen. Daher eignet sich 
der momentbildende Strom der Vorschubachse oder dessen zeitliche Ableitung nicht 
für eine schnelle Erkennung von Kollisionssituationen. Das Stromsignal der Haupt-
spindel hingegen kann als Indikator durchaus sinnvoll eingesetzt werden. Der Antrieb 
der Hauptspindel ist entweder direkt (z.B. Motorspindel) oder über ein Getriebe mit 
der Werkzeugachse verbunden. 

Hinsichtlich der Positions- bzw. der Geschwindigkeitswerte ergibt sich ein ähnliches 
Verhalten. Die Istwerte weichen kurz nach der Kollision abrupt von den Sollwerten 
ab. Allerdings vergehen auch hier ca. 7 ms bis eine Kollision eindeutig festgestellt 
werden kann. 

Eine Verwendung der Antriebssignale ist für die Kollisionsüberwachung demzufolge 
nur dann sinnvoll, wenn nicht auf das Überschreiten definierter Grenzen überwacht 
wird. Vielmehr erscheint es notwendig eine geeignete Signalfusion zu ermitteln, die 
situationsabhängig eine Einstufung der Überlastsituation ermittelt. Hierfür eignet sich 
die Überwachung des Verhältnisses zwischen Vorschubgeschwindigkeit und Dreh-
zahl der Hauptspindel. Für die Bestimmung dieser Musters sind neben den digitalen 
Antriebssignalen unterschiedliche Werkzeugdaten notwendig. Die Bereitstellung die-
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ser Information wird im folgenden Kapitel 2.3.2 beschrieben. Kapitel 2.3.3 befasst 
sich anschließend mit einer detaillierten Beschreibung der Signalmustergenerierung. 

2.3.2 Konzeption und Bereitstellung von NC-Satzdaten sowie antriebsinterer Sig-

nale 

Für die Bereitstellung der Daten und Signale der Steuerung an das extern installierte 
Überwachungssystem wurde der Profibus gewählt. Über diesen werden die notwen-
digen Antriebssignale Position, Geschwindigkeit und Strom des Hauptspindelantriebs 
im 10 ms-Takt (möglich sind bis zu 5 ms) übertragen. Für die Verwendung des Profi-
busses wurde eine NCK-Applikation als Kommunikationsschnittstelle vorgesehen. 
Diese NCK-Applikation („Elfen“) erlaubt es, unterschiedliche Signale miteinander zu 
verknüpfen (Signalverarbeitungskette). Möglich sind dabei arithmetische und ma-
thematische Operationen sowie das Puffern von Daten. Im Rahmen des Projektes 
wurden weitere Elemente implementiert, die die Kommunikation über den Profibus 
unterstützen. Diese Ketten sind frei konfigurierbar und erlauben daher die Übertra-
gung der Antriebssignale und Maschinendaten. In den Ketten wird in jedem Takt ein 
definierter Speicherbereich mit den Daten gefüllt und über eine weitere NCK-
Applikation (ccPbCom) auf den Bus geschrieben (Abbildung 2.10). Um zwischen 
zwei verschiedenen Ketten zu schalten, wurde ein weiteres Element implementiert. 
Dieses erlaubt, zwischen diesen beiden Kettenkonfigurationen zu wechseln. 
Abbildung 2.2.11 zeigt den verwendeten Signalfluss. Zunächst werden die relevanten 
Maschinendaten übermittelt, anschließend die benötigten Antriebsdaten. In Kapitel 
2.3.6 wird der schnelle steuerungsinterne Stopp erläutert. Die Realisierung wurde 
ebenfalls in den Signalverarbeitungsketten implementiert und kann dort konfiguriert 
werden. Im unteren Bereich der Abbildung 2.2.11 ist die notwendige Konfiguration 
abgebildet 

 

Abbildung 2.10: Realisierte Profibuskommunikation 
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Abbildung 2.2.11: Aufbau der verwendeten Signalkette zur Übermittlung von Antriebs- und 

Maschinendaten 

2.3.3 Entwicklung und Implementierung der Signalmustergenerierung 

Die auftretenden Kräfte bei Zerspanprozessen mit definierten Schneiden lassen sich 
aus der benötigten spezifischen Energie ec herleiten [4] S. S38. Demnach kann die 
spezifische Schnittkraft kc aus  
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⋅
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mit Ec Schnittenergie, Vw zerspantes Volumen, Pc Schnittleistung, Qw Zerspannvolu-
men, Fc Schnittkraft, A Spanungsquerschnitt hergeleitet werden. Der Spanquer-
schnitt A läst sich aus der Spanbreite b und der Spandicke h bestimmen. Diese ge-
ometrischen Größen wiederum hängen von der Vorschubgeschwindigkeit, der 
Schnittgeschwindigkeit und der Schnitttiefe sowie der Geometrie der Schneide ab. 
Die Schnittkraft kann nach [4] aus (8) bestimmt werden. 

( )ρsin⋅⋅⋅=⋅⋅= zpccc fakhbkF        (9) 

(mit ap Schnitttiefe, fz Vorschub pro Schneide, ρ Winkelposition der sich im Eingriff 
befindlichen Schneide) 
Der Faktor fz stellt das Verhältnis der Vorschubgeschwindigkeit zur Schnittgeschwin-
digkeit pro Schneidkante dar. Wird das Verhältnis zu groß gewählt, steigt die Kraft an 
den Schneiden entsprechend an und es kann zu einer Überlastung des Werkzeuges 
und der Maschine kommen. Der Wert für fz hängt von der Werkzeuggeometrie und 
den Werkstoffeigenschaften ab und kann in Tabellen nachgeschlagen werden. Die 
Beziehung zwischen der Drehzahl und der Vorschubgeschwindigkeit läst sich wie in 
Gleichung (10) gezeigt darstellen 

 ( ) nzdfv Werkzeugzf ⋅⋅=          (10) 

mit der Anzahl von Schneiden z und n der Drehzahl der HSA. 

Dieser Zusammenhang bildet die Basis des ersten Signalmuster Vorschubüberwa-

chung. Wird für die Bestimmung des Vorschubs pro Zahn lediglich der Durchmesser 
berücksichtigt fz(d), ergibt sich je eine Kurve für den Maximalwert und den Minimal-
wert von fz. Dieser Grenzwert wird in Gleichung (10) eingesetzt und die maximal und 
minimal erlaubte Vorschubgeschwindigkeit abhängig vom Werkzeugdurchmesser 
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definiert. Um einen Bearbeitungsprozess durchzuführen, muss sich die Vorschubge-
schwindigkeit in dem berechneten Toleranzband befinden. Ein Überschreiten kann 
zu Lagerschäden oder Werkzeugschäden führen. Bei zu hoher Geschwindigkeit füh-
ren Kontakte schließlich zu Kollisionen. Die Berechnung dieses Musters erfolgt un-
abhängig vom Kontaktsignal und steht somit in jedem Takt zur Verfügung. 

Um sicherzustellen, dass eine Kontakterkennung innerhalb des berechneten Tole-
ranzbandes auch tatsächlich ein Bearbeitungskontakt und nicht etwa eine Kollision 
des Spindelkastens ist, ist ein weiteres Signalmuster Anschnitterkennung erforder-
lich. Wie bereits im Abschnitt 2.3.1 erläutert, eignen sich die Stromwerte der Vor-
schubachsen nicht direkt zur Überwachung. Die digitalen Antriebssignale der Haupt-
spindel hingegen sind physikalisch näher am Prozess und weisen daher kleinere 
zeitliche Verzögerungen in den Signaländerungen auf. Ein Bearbeitungskontakt 
muss daher einen unmittelbaren betragsmäßigen Anstieg des momentbildenen 
Stroms der Hauptspindel zur Folge habe. Ab dem ersten Bearbeitungskontakt steigt 
die Länge des Spans kontinuierlich an, bis die programmierte radiale Überdeckung 
des Schnitts erreicht ist. Während dieses Zeitfensters von maximal t = d/2vf steigt bei-
spielsweise der Mittelwert des Stromsbetrags an. Ein vergleichbares Merkmal bietet 
die Veränderung der Standardabweichung des Stromsignals oder der Drehzahl. Auf 
Grund des nicht-kontinuierlichen Schnitts beim Fräsen und der Überlagerung mehre-
rer Sinusanteile der auf die Schneiden wirkenden Kräfte (vgl. Gleichung (9)) ändert 
sich die Standardabweichung der Ist-Signale während des Fräsprozesses im Ver-
gleich zu den Signalwerten ohne Prozesskräfte. 

Zur Realisierung dieses Signalmusters wurde das Verfahren der mitlaufenden 
Schwelle nach [5], S.64, verwendet und implementiert. Dabei werden für ein Signal 
der Mittelwert und die Varianz (und damit die Standardabweichung) über ein definier-
tes Zeitfenster von N Werten ermittelt. Das Zeitfenster selbst schließt den aktuellen 
Wert des Signals sowie die vergangen (N-1) Werte ein, die in einem Datenpuffer zwi-
schengespeichert werden. 

∑
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i xx
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σ  Standardabweichung    (12) 

(mit i Zähler des aktuellen Messpunkts, N Anzahl der einfließenden Messpunkte für 
N<i, sonst N=i) 

Damit von Beginn an überwacht werden kann (Anzahl der Messpunkte n<N), fließen 
zunächst nur diese n Punkte in die Berechnung ein. Aus dem Mittelwert und der 
Standardabweichung wird dann ein Toleranzband ermittelt, in dem sich die Werte 
des Signals befinden müssen. Das Toleranzband wird kontinuierlich bestimmt bis 
das Kontaktsignal detektiert wird. In diesem Moment wird das Band „eingefroren“ und 
die Zeit gemessen bis ein Anstieg erkannt wird. Dieser Anstieg muss in einem zuvor 
definierten Zeitfenster erfolgen. Als Richtwert für das Zeitfenster wurde im Rahmen 
des Projekts definiert, dass eine Umdrehung des Werkzeugs gewartet werden muss. 
Somit ist jede Schneide einmal im Eingriff gewesen und das Stromsignal ändert sich 
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entsprechend. Zusätzlich wird damit der zeitlichen Verzögerung auf Grund der Mit-
telwertbildung Rechnung getragen.  

Auf diese Weise sind beide Signalmuster mit geringem Parametrieraufwand reali-
sierbar, da alle definierten Grenzwerte oder Toleranzbänder abhängig von der Bear-
beitungssituation bestimmt werden. Zur Parametrierung sind der Werkzeugdurch-
messer und die Anzahl der Schneiden notwendig. Diese Informationen können aus 
der Werkzeugverwaltung abgerufen werden oder direkt vom Bediener definiert sein. 
Wird beispielsweise das Werkzeug gewechselt, passt sich das Toleranzband der 
Kontaktgeschwindigkeit an. Gleiches gilt für das Zeitfenster, in dem der Stromanstieg 
erkannt werden muss, da dieser abhängig von der programmierten Drehzahl auto-
matisch parametriert wird. 

2.3.4 Entwicklung und Implementierung der Entscheidungslogik 

Basierend auf den Signalmustern konnte eine Entscheidungslogik entwickelt werden, 
welche eine Kontaktsituation hinsichtlich einer Kollision einstuft und eine entspre-
chende Reaktion festlegt. Das Ergebnis der Logik steht zu jedem Takt zur Verfü-
gung, unabhängig davon, ob ein Kontakt erkannt wurde. Somit kann die Entschei-
dung und die notwendige Reaktion unmittelbar durch das Erkennen eines Kontakts 
weitergeleitet werden; die Entscheidung liegt also vor, bevor ein Kontakt erkannt 
wird. 

Zur Ermittlung der Entscheidungslogik wurde auf die Ergebnisse der Umfrage zu-
rückgegriffen und einer Fehleranalyse unterworfen. Die häufigsten Fehlerursachen, 
die zu Kollisionen führen, sind die fehlerhafte Definition oder Programmierung des 
Werkzeugs sowie Definition der Nullpunktverschiebung. Im letzteren Fall – der Null-
punktverschiebung – kollidiert das Werkzeug entweder mit zu hoher Geschwindigkeit 
(Fall 1) oder die gewünschte Bahn ist um den Fehler der Nullpunktverschiebung ver-
setzt (Fall 2). Im Fall zu hoher Geschwindigkeit muss die Maschine schnellstmöglich 
gestoppt werden. Im zweiten Fall wird der erste Bearbeitungskontakt später detek-
tiert, die Maschine befindet sich jedoch im definierten Geschwindigkeitsbereich und 
es findet keine Kollision statt. Dennoch soll auch an dieser Stelle eine Warnung aus-
gegeben werden, da in einem späteren Abschnitt der Bearbeitung dennoch eine Kol-
lision auftreten kann. Aus diesem Grund wurde definiert, dass in einem bestimmten 
Zeitfenster nach Eintreten in das Geschwindigkeitstoleranzband ein Bearbeitungs-
kontakt auftreten muss. Andernfalls wird eine Meldung generiert. 

Hinsichtlich des Werkzeuges ergeben sich drei Einflussgrößen, die in die Fehlerbe-
trachtung eingehen müssen: der Durchmesser, die Länge und die Anzahl der 
Schneiden des Werkzeugs. Diese Parameter können entweder falsch programmiert 
sein oder es wurde ein anderes als das definierte Werkzeug eingespannt. In der 
Abbildung 2.12 ist das Verhältnis Ist-Wert zum Soll-Wert mit k bezeichnet. Der ent-
sprechende Index d, L und z bezeichnet den Parameter des entsprechenden Ver-
hältnisses. Die Schnittpunkte der Verhältnisse k zu den möglichen Fehlern ergeben 
verschiedene Situationen (Abbildung 2.12), die einen inkorrekten Bearbeitungszu-
stand zur Folge haben. Unter diesen Zuständen sind die jeweiligen markiert, die zu 
einer Kollision führen können (gestrichelte Umrandung). 
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Abbildung 2.12: Werkzeugbezogener Fehlerbaum zur Ermittlung der Entscheidungslogik 

Fehler bezüglich des Werkzeugdurchmessers können sich dann negativ auf die Be-
arbeitung auswirken, wenn entweder der programmierte Durchmesser kleiner oder 
der Durchmesser des installierten Werkzeugs größer als der Soll-Durchmesser ist. In 
beiden Fällen kommt es zu einem verfrühten Anschnitt. Auf Grund der falsch berech-
neten Werkzeugkompensation kann es zu einem Kontakt mit zu hoher Geschwindig-
keit und damit zu einer Kollision kommen. ´ 

Die einzelnen Zustände der Entscheidungslogik wurden mit vier Bit kodiert. Insge-
samt wurden fünf Zustände definiert, die in Tabelle 2.2 kurz beschrieben sind. 

Tabelle 2.2: Zustände der Entscheidungslogik 

Zustand binär hexade-

zimal 

Beschreibung 

15 1111 0xF In dieser Situation ist ein Kontakt erlaubt, da sich 
die Vorschubgeschwindigkeit in dem definierten 
Toleranzband befindet. 

5 0101 0x5 Die Vorschubgeschwindigkeit ist zu hoch, der steu-
erungsinterne Notstopp wird ausgelöst. 

3 0011 0x3 Es wird eine Warnung generiert, da die Maschine 
sich zu lange im Geschwindigkeitsbereich befindet, 
ohne dass ein Kontakt erkannt wird. 

2 0010 0x2 Es wird eine Warnung generiert, da die Maschine 
zu langsam fährt. 

0 0000 0x0 In dieser Situation ist kein Kontakt erlaubt, es wird 
unmittelbar ein interner und externer Stopp ausge-
löst. 

Zu einer ähnlichen Situation kann es bei falschen Werkzeuglängen kommen. Entwe-
der erfolgt der Eingriff zu früh oder die Schnitttiefe ist zu groß. Im ersten Fall erfolgt  
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der Kontakt bei zu hoher Geschwindigkeit. Wie im Fall des Durchmessers greift hier 
das Signalmuster „Vorschubüberwachung“. Ist lediglich die Schnitttiefe zu hoch, kann 
es zu einer Überlastsituation kommen und damit die Lagerung der Hauptspindel be-
schädigt werden. Diese Situation wird durch die beschriebenen Signalmuster nicht 
abgedeckt, ist aber in aller Regel in modernen Steuerungen durch eine Grenzwertü-
berschreiterkennnug abgesichert. 

Ist der Zustand der Entscheidungslogik „5“ oder „0“ darf kein Kontakt stattfinden, da 
dies bei der aktuellen Geschwindigkeit eine Kollisionssituation bedeutet. Im Zustand 
„5“ reicht ein steuerungsinterner Notstopp aus, um Schaden von der Maschine ab-
zuwenden. Die Grenzgeschwindigkeit für den Übergang vom Zustand „5“ auf „0“ wird 
experimentell bestimmt (Kapitel 2.5). Abbildung 2.13 zeigt den implementierten Ent-
scheidungsbaum für die Vorschubüberwachung, Abbildung 2.14 die Implementierung 
der Anschnittüberwachung. Im Fall, dass die Anschnittsüberwachung den errechne-
ten Zustand in eine Kollisionssituation umschaltet, muss ein interner Notstopp ausge-
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Abbildung 2.14: Entscheidungsdiagramm des Signalmusters „Anschnittüberwachung" 
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löst werden. Ein Auslösen des externen Bremssystems ist in dieser Situation nicht 
erforderlich, da sich die Maschine in einem Bereich niedriger Vorschubgeschwindig-
keit befindet. 

2.3.5 Gesamtkonzept und Aufbau der Hardware, Schnittstellen 

Die Module der Entscheidungslogik wurden zunächst unter Matlab/Simulink entwi-
ckelt. Das Simulationswerkzeug Simulink ist eine Software zur Modellierung von Sys-
temen. Sie ermöglicht die hierarchische Modellierung mit Hilfe grafischer Blöcke. Da-
bei stellt Simulink eine Auswahl von zeitkontinuierlichen und zeitdiskreten Schaltblö-
cken zur Verfügung. Zusätzlich kann mit sogenannten S-Funktionen eigener Code in 
das Modell integriert werden, um den Funktionsumfang über den der mitgelieferten 
Funktionsblöcke hinaus zu erweitern. Der Datenfluß zwischen den Blöcken wird gra-
fisch über Verbindungslinien realisiert. Ein so erstelltes System kann dann innerhalb 
von Simulink gestartet oder mit dem Real Time Workshop auf ein Zielsystem über-
setzt werden. Mit der Erweiterungstoolbox xPC-Target können erstellte Modelle auf 
eine echtzeitfähige Hardware kompiliert werden. Die Zielhardware verfügt über ver-
schiedene analoge und digitale I/O-Schnittstellen sowie eine Profibus Interface-Karte 
des Projektpartner Brankamp. Dieses Interface wandelt die Daten vom Profibus auf 
die serielle RS232 Schnittstelle. Unter Verwendung der S-Funktionsblöcke wurden 
die Signalmuster und die Entscheidungslogik sowie die Aufbereitung der Profibusda-
ten  in C implementiert. Der Quellcode konnte mit geringen Anpassungen auf einen 
Mikrocontroller weiterverwendet werden.  

Das xPC-Target System bietet die Möglichkeit Messdaten und Signalmuster über 
einen definierten Zeitraum aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen werden in einem 
matlab-kompatiblen Format abgelegt, so dass eine Weiterverarbeitung und Analyse 
wesentlich vereinfacht wird. Zusätzlich zu den Signalen der Steuerung und des Kon-

 

Abbildung 2.15: Gesamtaufbau des Schutzsystems inklusive zusätzlicher Sensorik für die Ver-

suchsauswertung 
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taktsignals wurden weitere Sensoren zur Erfassung des Kraftflusses und der Reakti-
onszeiten in das System integriert. 

Für die Entwicklung und Realisierung der Hardware wurden unterschiedliche, soge-
nannte Entwicklerboards angeschafft, auf denen ein µController der Firma NXP 
(LPC2148 und LPC2294) integriert ist. Diese Entwicklerboards bieten eine Reihe von 
Standardschnittstellen zum Controller. Das Board mit integriertem µController 
lpc2294 wurde um ein Profibus-Slave-Modul erweitert. Mittels diesem wird die Kom-
munikation zur Steuerung über den externen Bus des Controllers realisiert. 
Abbildung 2.16 zeigt die fertige Hardware des Prototyps. Die Hardware verfügt wei-
terhin über die nötigen analogen Eingänge für das Kontaktsignal, serielle Schnittstel-
len und digitale I/O’s für die Übermittlung der Zustände an das externe Kupplungs- 
und Bremssystem und zum Auslösen des internen Notstopps. 

2.3.6 Erarbeitung des steuerungsinternen Notstopps 

Der steuerungsinterne Notstopp (FastAxisStop, FAS) wird auf ähnliche Weise konfi-
guriert wie die Kommunikation über den Profibus. Es wird ein Triggersignal definiert, 
dass entweder von den analogen oder digitalen Eingängen der Steuerung empfan-
gen wird. Eine fallende Flanke dieses Signals löst anschließend den Notstopp aus. 
Für die Varianten, mit denen die Maschine gebremst werden kann, wurden zwei un-
terschiedliche Vorgehensweisen untersucht. 

Die beiden Varianten ergeben sich aus der Betrachtung des kaskadierten Regelkrei-
ses moderner Vorschubantriebe und der möglichen Schnittstellen in den Regelkreis 
einzugreifen. Zum einen kann die Sollvorgabe für die Geschwindigkeit eingestellt 
werden und zum anderen besteht die Möglichkeit ein Offsetsignal für das Drehmo-
ment vorzugeben. In Abbildung 2.17 ist ein Ausschnitt der Reglerstruktur zu sehen. 
Die Eingriffsmöglichkeiten der Varianten 1 und 2 sind dabei entsprechend gekenn-
zeichnet. 

 

Abbildung 2.16: Hardware des Entscheidungslogikmoduls 
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Abbildung 2.17: Eingriffsmöglichkeiten zum schnellen Stoppen des Vorschubantriebs 

Die Variante 1 setzt den Sollgeschwindigkeitswert umgehend auf den Wert Null. So-
mit beginnt der Geschwindigkeitsregler die Vorschubbewegung zu bremsen und da-
mit die Maschine zu stoppen. Gleichzeitig werden weiterhin Sollpositionswerte mit 
der aktuellen Position verglichen. Es wird eine Konturverletzung der Vorschubbewe-
gung provoziert und die Steuerung leitet umgehend einen Notstopp ein. Auf diese 
Weise wird die Vorschubbewegung an ihren mechanischen Grenzen zum Stillstand 
gebracht. Erst anschließend wird die Reglerfreigabe gesperrt. Dementsprechend ist 
eine Referenzfahrt notwendig, um den Betrieb fortsetzen zu können. 

Für die Variante 2 wird das aktuelle das Drehmoment (bzw. der dazu proportionale 
momentbildende Strom) aus der Steuerung ausgelesen. Aus dem Betrag dieses 
Wertes und dem maximal erlaubten Strom wird ein Stromwertsprung definiert und mit 
dem umgekehrten Vorzeichen des aktuellen Stromwerts multipliziert. Aus dem Er-
satzwiderständen und der Induktivität des Antriebs ergibt sich eine Zeitkonstante. 
Unter Verwendung dieser Signale kann ein Offsetsignal für das anliegende Moment 
berechnet werden. Die Formeln (13) bis (15) erläutern diesen Weg. 

( ) ( )max,001 qqqq IIIVZI +⋅⋅−=∆        (13) 

R
LTAntrieb =           (14) 

( ) ( ) ( )kITk
T

I
kI qtimesample

Antrieb

q
q +⋅+⋅

∆
=+ 11      (15) 

Hierbei bezeichnet Iq0 den Stromwert beim Erkennen des Kontakts. Iq,max ist der ma-
ximal erlaubte Strom für den verwendeten Vorschubantrieb, der über eine Induktivität 
L und einen ohmschen Widerstand R verfügt. Bei der Ausführung dieser Variante ist 
zu beachten, dass bei einem Erreichen einer definierten minimalen Geschwindigkeit 
auf die Variante 1 umgeschaltet wird. Ansonsten läuft man Gefahr, dass die Maschi-
ne in entgegengesetzter Richtung beschleunigt. 

In Abbildung 2.18 ist das Ergebnis des FAS bei einer Vorschubgeschwindigkeit von 
10 m/min zu sehen. Es ist zu erkennen, dass das Stromsignal (a) nach drei bis vier 
Takten (g) seinen maximalen Betrag erreicht hat (b). In der mittleren Grafik wird deut-
lich, dass die Steigung der Istposition (d) abfällt, während die der Sollposition (c) mit 
gleichbleibender Steigung anwächst. Die Sollgeschwindigkeitsvorgabe (f) im unters-
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ten Bild wird unmittelbar auf Null gesetzt und die Maschine wird gebremst. Aus den 
Grafiken ist erkennbar, dass die Werkzeugmaschine innerhalb von 30 ms zum Still-
stand kommt und einen ungefähren Bremsweg von 5 mm aufweist. Berechnet man 
hieraus die negative Beschleunigung, so erhält man -5,55 m/s

2. Dies entspricht der 
maximal erlaubten Beschleunigung der Versuchsmaschine. Höhere Werte sind zwar 
prinzipiell möglich, würden aber eine zu hohe Belastung der mechanischen Kompo-
nenten im Kraftfluss bedeuten und damit Folgeschäden in den Führungen und in der 
Spindelmutter provozieren. 

 

Abbildung 2.18: Ergebnisse des "Fast Axis Stop" (FAS) in einer Leerfahrt; a ) momentbildende 

Strom, b ) max. Wert des Stroms, c ) Sollposition, d ) Istposition, e ) Istgeschwindigkeit, f ) Soll-

geschwindigkeit, g ) Auslösen des Bremsvorgangs 

2.4 Arbeitspaket 6: Bedienoberfläche 

Die Bedienoberfläche stellt die Schnittstelle des Überwachungssystems zum Benut-
zer her. Über sie können die verschiedenen Zustände ausgegeben und das System 
konfiguriert werden. Es wurden zwei Oberflächen erstellt. Eine für das unter xPC-
Target erstellte Modell. Die zweite wurde für das HMI – das Bedienpanel der Steue-
rung – entworfen. 
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2.4.1 Definition der Funktionalität der steuerungsinternen Bedienoberfläche und 

der Signalstruktur 

Die Aufteilung der Signalstruktur wurde in Pflichtanteil und einen optionalen Anteil 
untergliedert. Die Statusanzeige beinhaltet dabei den Kernanteil (vgl. Abbildung 
2.19). Über diese wird der aktuelle Zustand an den Bediener übermittelt. Er wird dar-
über informiert, ob eine Kollision erkannt und welche Maßnahme ergriffen wurde. 
Weiterhin wird angezeigt, was unternommen werden muss, um die Werkzeugma-
schine nach einem Notstopp wieder in Betrieb zu nehmen. Es werden neben der Sta-
tusanzeige auch Statistiken und Kollisionsdaten verwaltet. 

 

Abbildung 2.19: Signalstruktur KoBaSiS-Module-Bedienpanel:  

2.4.2 Realisierte Bedienoberfläche und Signalanbindung 

In Abbildung 2.20 ist die erste Ansicht der Bedienoberfläche aufgezeigt, wobei in je-
der der Ansichten die Statusanzeige für den Bediener sichtbar ist. In der Ansicht 1 
„Werkzeugdefinition“ kann der Bediener die benötigten Werkzeugdaten über eine 
Eingabemaske konfigurieren oder auf die Werkzeugverwaltung von Siemens zurück-
greifen. Für die Funktion der Kollisionsüberwachung werden der Durchmesser und 
die Länge des Werkzeugs sowie die Anzahl der Schneiden benötigt. Die Signalmus-
tergenerierung ermittelt eine obere und untere Grenze (Abschnitt 2.3.3, S.25). Diese 
kann über die Toleranzeingabe angepasst werden. Da die Steuerung über eine 
Werkzeugverwaltung verfügt, können die benötigten Daten übermittelt werden. Diese 
Funktionalität wurde in der Bedienoberfläche und der Kommunikation mit der Über-
wachungseinheit vorgesehen und eine entsprechende Schnittstelle geschaffen. Der 
Zugriff ist steuerungsabhängig und muss individuell realisiert werden. Daher wurde 
im Rahmen des Projekts darauf verzichtet, diese vollständig zu implementieren. 

Die Kommunikation zur Überwachungseinheit wurde über eine Server-Client-
Anwendung realisiert. In der Ansicht muss die IP und der Port der Überwachungs-
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einheit eingegeben werden. Das Informationsfeld zeigt an, ob die Verbindung herge-
stellt und die Daten übertragen wurden. Vorteilhaft bei dieser Ausführung ist, dass 
die Konfiguration einerseits direkt an der Maschine durchgeführt werden kann, ande-
rerseits  mit der gleichen Anwendung aber auch zentral, z. B. in einem Leitsystem, 
die Konfiguration für mehrere Überwachungseinheiten erstellt werden kann. Es kön-
nen Statistiken verwaltet und Kollisionen ermittelt bzw. ausgewertet werden. 

Im zweiten Reiter wird der Bediener über mögliche Schritte zur Wiederaufnahme des 
Betriebs informiert. Zusätzlich bietet diese Ansicht eine Analysemöglichkeit, um de-
taillierte Gründe für das Auslösen eines Notstopps zu finden. Auf Basis des Fehler-
baums (vgl. Abbildung 2.12 S.28) werden dem Bediener Anweisungen übermittelt, 
wie die Maschine wieder in Betrieb genommen werden kann bzw. was zum Abschal-
ten geführt hat. Im Reiter „Signalverlauf“ kann der aktuelle Signalverlauf angezeigt 
und die Signalmuster abgelegt werden. Diese Anwendung ist nicht echtzeitfähig, da 
die Datenübertragung über eine TCP/IP Verbindung realisiert wird. Sie dient vielmehr 
dazu, nach einer Kollision bzw. nach einem Auslösen die Situation zu analysieren. 
Über den Reiter „Statistik“ können archivierte Kontaktsituationen dargestellt werden. 
Die Einteilung basiert auf Kontakten bei Vorschubgeschwindigkeiten bis 5 m/min (lang-
sam), 5 m/min bis 10 m/min (mittel) und über 10 m/min (schnell). 

 

Abbildung 2.20: Statusanzeige und Definition der Werkzeugdaten 
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2.5 Arbeitspaket 7: Verifikation und Aufbau des Prototypen 

Zur Validierung des entwickelten Systems wurden alle Komponenten in einem Prüf-
stand am Werkzeugmaschinenlabor integriert. Zunächst wurden Kollisionen gefah-
ren, bei denen das System vollständig deaktiviert war. Anschließend wurden zu-
nächst die steuerungstechnischen Komponenten aktiviert und zum Schluss das Ge-
samtsystem getestet. Im Folgenden wird der Gesamtaufbau des Prototypen aus 
Sicht der Steuerungstechnik beschrieben, anschließend werden die Ergebnisse des 
Teilsystems „Steuerungstechnische Komponenten“ diskutiert. 

 

Abbildung 2.21: Aufbau des Kollisionsprüfstands am Werkzeugmaschinenlabor 

2.5.1 Aufbau des Prototypen inklusive zusätzlicher Kraftsensorik zur Kraftfluss-

messung im Kollisionsfall 

An der Versuchsmaschine wurden neben den eingangs beschriebenen Antriebssig-
nalen und dem Kontaktsensor weitere Kraftsensoren installiert. Ziel war es, den 
Kraftfluss bei Kollisionen genauer zu untersuchen. Dabei wurden Kollisionen ohne 
das entwickelte Schutzsystem durchgeführt und mit Messungen bei aktivem System 
verglichen. An der Kollisionsstelle wurde ein Piezo-Kraftsensor angebracht, der die 
Kollisionskraft unmittelbar misst. Ein weiters Piezoelement wurde am Spindelstock 
angebracht. Der Kugelgewindetrieb selbst wurde mit DMS-Messbrücken versehen, 
die die Axial- und Radialkräfte messen. Zur besseren Bestimmung des Bremsweges 
wurde am Tisch ein lineares Messsystem verbaut. Diese wird zwar nicht zur Rege-
lung der Position verwendet, dient jedoch zur genaueren Messbarkeit des zurückge-
legten Weges. Die gesamte externe Sensorik wurde einerseits mit dem Rapid-
Prototyping-System xPC-Target aufgezeichnet, andererseits wurden diese Signale 
über die analogen Schnittstellen der Steuerung in diese übertragen. In der Steuerung 
selbst können die Antriebssignale sowie die analogen Eingänge mittels der Software 
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(SinuComNC Trace) mitgeschrieben werden. Abbildung 2.21 zeigt diesen Aufbau 
schematisch. Hinsichtlich der mechanischen Komponenten wurden sowohl der Pum-
pendruck als auch der Durchfluss des Ventils aufgezeichnet. 

2.5.2 Reaktionszeiten und Robustheit der Kontakterkennung des Kontakterken-

nungsmoduls 

Das elektrische Kontaktsignal eignet sich besonders für die Trockenbearbeitung, 
kann aber auch unter bestimmten Voraussetzungen in der Nassbearbeitung einge-
setzt werden. Zu berücksichtigen ist in jedem Fall, dass die Späne einen Kontakt 
zwischen isolierten und geerdeten Komponenten verursachen können. Dies ist be-
sonders für die Variante der isolierten Basisplatte zu berücksichtigen, da sich hier 
über einen längeren Zeitraum Späne um das Werkstück sammeln und den Kontakt 
schließen können. Die zweite Variante – die Isolation des Werkzeugs – ist hinsicht-
lich dieser Einflüsse wesentlich robuster. Allerdings kann es auch hier bei der Zustel-
lung des Werkzeugs zum Werkstück zu Kontaktierung mit Spänen kommen. Zur Si-
cherstellung der fehlerfreien Kontakterkennung sollte daher eine geeignete Spanab-
fuhr vorhanden sein. 

Während der Nassbearbeitung ist das Erkennen eines Kontaktes dann möglich, 
wenn die Schaltgrenze angepasst wird. Abbildung 2.22 zeigt die Kontakterkennung 
während eines Bearbeitungsprozesses. Alle drei Abbildungen zeigen den gleichen 
Verfahrweg bei unterschiedlicher Zustellung in z-Richtung. Die links abgebildeten 
Messungen (oben, unten) zeigen die Signalauswertung bei einem Bearbeitungsbe-
ginn. Es ist zu erkennen, dass das analoge Schaltsignal (a) deutlich vor dem Trig-
gersignal (b) ansteigt (c). Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen, dass bei Annähe-
rung des Werkzeuges an das Werkstück ein Kurzschluss zwischen den Schneiden 
und dem Material durch das Kühlschmiermittel erzeugt wird. Das ungefilterte Signal 
ist daher sehr großen Schwankungen ausgesetzt. Durch die vorherige Tiefpassfilte-
rung der Spannungssignale kann der Anstieg erkannt werden. Wie viele Takte das 
Signal vor dem Kontakt der Schneiden mit dem Werkstück ansteigt, hängt weiterhin 
von der Vorschubgeschwindigkeit ab. Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint eine 
möglichst niedrige Grenze als sinnvoll. Diese sollte so ausgelegt sein, dass das 
Messrauschen das Kontaktsignal nicht auslöst, jedoch ein signifikanter Abfall im Mit-
telwert erkannt wird. Um ein ungewolltes Auslösen des Signals zu vermeiden, sollten 
Zustellbewegungen dicht am Werkzeug vermieden werden. In den mittleren Grafiken 
der Abbildung 2.22 fährt das Werkzeug dicht über dem Material entlang. Auf Grund 
des Kühlschmiermittels kann es zu Kurzschlüssen kommen und das System löst aus 
(Abbildung 2.22 d). Im Gegensatz dazu weisen die Fahrten in der Abbildung 2.22 
recht eine wesentlich kleinere Streuung im Signalverlauf auf. Daher ist bei der Ver-
wendung des Schutzsystems darauf zu achten, die Kühlmittelschmierung lediglich 
vor Bearbeitungsbeginn zu initialisieren oder mit ausreichend großen Abstand Zustel-
lungsbewegungen durchzuführen (in Abbildung 2.22 rechts wurde mit 20 mm Ab-
stand zum Werkstück verfahren). 

Im Rahmen des Projekts wurde versucht, sich das Verhalten des Spannungssignals 
bei Annäherung an das Werkstück zu Nutze zu machen. Aufgrund der rauen Umge-
bungsbedingungen und das daraus resultierende starke Messrauschen konnte keine 
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Verbesserung der Reaktionszeit ermittelt werden. Insgesamt ließ sich nachweisen, 
dass das Kontaktsignal unter dem definierten Randbedingen zu guten Ergebnissen 
in der Anwendung zur Kollisionserkennung führt. Die Schwelle für das Auslösen soll-
te nach dem Kenntnisstand der Untersuchungen bei ca. 50% des Spannungspotenti-
als gesetzt werden. D. h., dass bei 10 Volt max. Spannungspotential die Schwelle bei 
5 Volt festgelegt werden sollte. 

 

Abbildung 2.22: Kontakterkennung in der Nassbearbeitung: links Bearbeitungsbeginn, mitte 

Überfahren des Werkstücks mit geringem Abstand (<5mm, kein Kontakt), rechts Überfahren 

des Werkstücks mit großem Abstand (ca. 20mm): a ) Potentialdifferenz, b ) generiertes Trig-

gersignal, c ) Kontakterkennung, d ) fehlerhafte Kontakterkennung 

2.5.3 Signalmustergenerierung und Entscheidungslogikauswertung 

Für die Bildung der Signalmuster können entweder die Sollwerte (Abbildung 2.23 c, 
d) oder die gemessenen Istwerte (Abbildung 2.23 e, f) der Vorschubbewegung und 
der Hauptspindel verarbeitet werden. Abbildung 2.23 zeigt den typischen Ablauf ei-
nes Bearbeitungsbeginns. Zunächst wird die Drehzahl eingestellt (Spindelhochlauf), 
dann an das Werkstück heranfahren (Zustellung) und anschließend beginnt das Ab-
tragen des Materials (Anschnitt). Während des Spindelhochlaufs ist deutlich zu se-
hen, dass sich das Toleranzband abhängig von der aktuellen Drehzahl aufbaut. Der 
kurze Wechsel in den negativen Bereich ist damit zu erklären, dass die Vorschubge-
schwindigkeit um den Nullpunkt schwankt und somit das Vorzeichen wechselt. Dies 
fließt in die Berechnung ein. Im Rahmen des Projektes wurden sowohl Istwerte als 
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auch die Sollwerte zur Bildung des Signalmusters Vorschubüberwachung herange-
zogen. Kleine Abweichungen in der Nullpunktverschiebung können dazu führen, 
dass die Sollwerte sich bereits im definierten Toleranzband befinden, während die 
eigentliche Vorschubgeschwindigkeit diese noch nicht erreicht hat. Dieser Effekt ist in 
Abbildung 2.23 (Anschnitt) zu erkennen. Die Sollgeschwindigkeit (a) befindet sich 
bereits im Toleranzband, während die Istgeschwindigkeit (b) sich noch im Bremsvor-
gang befindet. 
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Abbildung 2.23: Anwendung des Signalmusters „Vorschubüberwachung“ auf eine Bearbei-

tungssituation (Leerschnitt), a ) Sollvorschubgeschwindigkeit, b ) Istvorschubgeschwindigkeit, 

c ) obere Grenze „Sollwerte“, d ) untere Grenze „Sollwerte“, e ) obere Grenze „Istwerte“, 

f ) untere Grenze „Istwerte“ 

Ein weiterer zu berücksichtigender Effekt ist die Rückwirkung der Schnittkräfte (vgl. 
Gleichung (9)). Durch die sinusförmige Krafteinwirkung schwanken die Istwerte der 
Geschwindigkeit und der Drehzahl um die Sollwerte. Bei Werkzeugen mit kleinen 
Durchmessern ergeben sich entsprechend kleinere Toleranzbänder, so dass ein 
kurzzeitiges Überschreiten der Grenzwerte möglich ist. In diesen Fällen müssen die 
Antriebssignale zusätzlich tiefpass-gefiltert werden. Die Eckfrequenz sollte dabei un-
terhalb der Drehfrequenz liegen. Bei größeren Werkzeugdurchmessern – wie im auf-
geführten Fall – ist diese Filterung der digitalen Antriebssignale nicht erforderlich. 

Das Modul zur Entscheidungsfindung setzt sich aus drei Komponenten zusammen:  

1. der Signalerfassung der Antriebssignale, des Kontaktsignals und der zusätzli-
chen Informationen aus der NC-Steuerung (Abschnitt 2.3.2, S.24), 

2. der Signalmusterbildung zur Beurteilung des aktuellen Kontaktsignals (Ab-
schnitt 2.3.3, S.25) 
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3. der Entscheidungsfindung auf Basis der Signalmuster und des Kontaktsignals 
(Abschnitt 2.3.4, S.27). 

Abbildung 2.2.24 zeigt die Verknüpfungen schematisch. Die Realisierung des Sys-
tems wurde zunächst auf einem Rapid-Prototyping-System „xPC-Target“ durchge-
führt. Vorteilhaft an dieser Realisierungsmethode ist, dass Änderungen sehr schnell 
vorgenommen werden können und Ergebnisse mittels grafischer Ausgabeelemente 
leicht kontrolliert werden können. 

 

Abbildung 2.2.24:Schematischer Aufbau des EL-Moduls 

Die Abbildung 2.25 zeigt das Ergebnis einer Messfahrt. Die oberste Grafik zeigt den 
aktuellen Status des Kontaktsensors, die mittlere die Signalmusterauswertung und 
die unterste die jeweiligen Zustände. Die einzelnen Zustände sind in Tabelle 2.2, Ab-
schnitt 2.3.4 beschrieben 

In der Phase 1 auf der Zeitskala bewegt sich die Maschine im Eilgang. Folglich han-
delt es sich bei jedem Kontakt um eine Kollision und die Maschine muss gebremst 
werden (c). In der Phase 2 befindet sich die Maschine in einem Zustand, in dem eine 
Bearbeitung erlaubt ist. Da jedoch kein Kontakt vorliegt wechselt der Zustand nach 
einem definierten Zeitfenster in die Zeitüberschreitung (g). Es wird eine Warnung 
ausgegeben. In der Phase 3 liegen ein Kontakt und die Anschnitterkennung vor, die 
Maschine bewegt sich innerhalb des Signalmusters (e). Folglich handelt es sich um 
eine Bearbeitung und der Kontakt ist erlaubt. In der letzten Phase verlangsamt sich 
die Bewegung und die Maschine bewegt sich unterhalb der erlaubten Grenzen. Eine 
Warnung wird an den Bediener gemeldet (f). 
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Abbildung 2.25: Gesamtaufbau: aktueller Status - Signalmuster - Kontakterkennung 

2.5.4 Reaktionszeiten und Bremsweg des steuerungsinternen Antriebsstopp 

In Abschnitt 2.3.6 wurde die Funktionsweise des steuerungsinternen Notstopps be-
schrieben und in einer Leerfahrt getestet. In den abschließenden Versuchen, wurde 
das gesamte System an der Testmaschine installiert. Zusätzlich wurden verschiede-
ne Kraftsensoren appliziert, welche den Kraftfluß während der Kollision aber auch die 
Belastungen während des Abbremsvorgangs zeigen sollen. Der mechanische Über-
lastmechanismus, der direkt an der Kollisionsstelle installiert ist und dem Schutz der 
Testmaschine, löst bei 10 kN aus. 

Abbildung 2.26 verdeutlicht das Reaktionsverhalten der Steuerung auf einen Kollisi-
onskontakt. Auf die fallende Flanke des Kontaktsignals (a) wird das Flag (b) zum 
Auslösen des FastAxisStopp (FAS) an der Steuerung ausgelöst. Die Übertragung 
erfolgt hier über einen Analog-Digital-Wandler in die Steuerung. Diese A/D-Wandler 
werden im Lagereglertakt (1 ms im vorliegenden Fall) abgefragt und lösen die Reak-
tion aus. Der FAS sieht vor, die Sollgeschwindigkeit auf den Wert null zu setzen. Die 
Maschine bremst mit maximalem Drehmoment die Vorschubbewegung ab (c). Für 
diesen Vorgang ergab die Messung eine Dauer von ca. 12 ms, so dass die Werk-
zeugmaschine ca. 13,5 ms nach der Kollisionserkennung die Geschwindigkeit 0 m/min 
ereicht und die Reglerfreigabe der Maschine ab schaltet. 
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Abbildung 2.26: Messung der Reaktionszeit bei einer Kollision (a) und Auslösen des FAS (b) 

bei einer Kollisionsgeschwindigkeit von v0 = 5 m/min (83,3 mm/sec) 

Auf Grund der Nachgiebigkeit der Maschine wird während des Bremsvorgangs ein 
Teil der kinetischen Energie in potentielle Energie gewandelt 
(F = xBrems*kWERKZEUGMASCHINE). Nach der Wegnahme der Reglerfreigabe bringen die 
Motoren kein Moment mehr auf, so dass die Maschine eine Rückwartsbewegung 
durchführt und anschießend durch die Reibeffekte zum Stillstand kommt. 

Weitere Messfahrten wurden zudem mit höheren Kollisionsgeschwindigkeiten durch-
geführt die Ergebnisse hinsichtlich der Reaktionszeiten und der Bremswege zeigt 
Tabelle 2.3.  

Die Kraftverläufe während der Reaktion auf die Kollision zeigt Abbildung 2.27. Es ist 
zu erkennen, dass sowohl der Kraft an der Kollisionsstelle als auch das Signal der 
Kraftmessung am Kugelgewindetrieb (KGT) ansteigen. Das Bremsmoment, welches 
vom Antrieb in die Vorschubachse eingeleitet wird, erreicht zunächst das KGT. Nach 
ca. 5 ms erreicht die Kraft am KGT sein Maximum. Die Kraftrichtung dreht, um die 
Maschine zu stoppen. Dabei wirkt schließlich eine betragsmäßig höhere Kraft in ent-
gegengesetzer Richtung als durch die Kollision hervorgerufen wurde. Die Kraft an 
der Kollisionsstelle steigt ab der Kontakterkennung so lange an, bis die Vorschubge-
schwindigkeit 0 m/min beträgt und die Reglerfreigabe zurückgesetzt wird. Im abgebil-
deten Fall von 5 m/min Kollisionsgeschwindigkeit erreichte sie den maximalen Betrag 
von knapp 6 kN. In den Versuchsfahrten mit 8 m/min und 10 m/min wurden Kräfte von 
9 kN bzw. 10 kN ermittelt. Da 10 kN die Auslösegrenze des Überlastmechanismus 

Tabelle 2.3: gemittelte Messergebnisse aus unterschiedlichen Kollisionsmessungen mit FAS-

Reaktion 

 v0 = 5 m/min v0 = 8 m/min v0 = 10 m/min 

xStopp,FAS 0,75 mm 1,4 mm 1,9 mm 

tstopp 13 ms  16 ms 22 ms 

FKoll 5,7 kN 9 kN 10 kN 

FaxKGT 3,8 kN 5 kN 6,8 kN 
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EAS-axial der Firma Mayr darstellt, kann nicht davon ausgegangen werde, dass dies 
die maximale Kraft an der Kollisionsstelle ist. Als Grenzgeschwindigkeit für die allei-
nige Anwendung des FAS zum Schutz der Maschine wurde die Grenze auf 5 m/min 
festgelegt und in der Entscheidungslogik implementiert. 

 

Abbildung 2.27: Kräfteverlauf bei einer Kollision mit FAS-Reaktion an der Kollisionsstelle (d) 

und am KGT(e) in axiale Richtung 

2.5.5 Diskussion der Ergebnisse 

Es konnte gezeigt werden, dass bei der Erkennung eines Kontaktes – und damit der 
Kollisionsbeginn - deutlich vor einem Kraftanstieg an der Kollisionsstelle und in den 
Vorschubantrieben detektierbar ist. Einflüsse die z. B. durch das Kühlschmiermittel, 
die Kontakterkennung beeinflussen können, wurden untersucht. Unter den beschrie-
benen Voraussetzungen kann dieses Prinzip auch unter rauen Betriebsbedingungen 
angewandt werden. Durch die Integration der Isolation und der Basispatte werden 
Werkstück und Aufspannungen geschützt, eine Kollision mit der Spindel, dem Spin-
delkasten oder dem Werkzeug kann somit erkannt werden. Mit welchen der Kompo-
nenten letztendlich der Kontakt stattfindet kann vom Kontakterkennungsmodul nicht 
bestimmt werden. Hierfür ist ein zusätzliches Signalmuster „Anschnitterkennung“ 
notwendig, das in dem Entscheidungslogikmodul realisiert wurde. 

Die Voraussetzung dafür, dass ein Schutzsystem basierend auf einer Kontakterken-
nung eine Kollision schnell und sicher erkennt, ist die Einstufung und die Interpretati-
on der Kontaktsituation. Daher wurde die Entscheidungslogik so realisiert, dass sie 
parallel zum Prozess eine Einschätzung über die aktuelle Situation „Kontakt erlaubt / 
nicht erlaubt“ gibt. Auf diese Weise wird die Entscheidung im Moment der Kontakter-
kennung direkt weitergeleitet und die notwendige Reaktion ausgelöst. Der zeitliche 
Vorteil, der durch die Kontaktüberwachung gewonnen wird, konnte somit direkt über-
nommen werde. Eine Anstieg der Vorschubkraft des Antriebs kann somit vermieden 
und eine zusätzliche Krafteinwirkung verhindert werden. 

Für die Auswertung in der Entscheidungslogik werden ausschließlich steuerungsin-
terne Daten verwendet die über die standardisierte Schnittstelle Profibus zur Verfü-
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gung gestellt werden. Zusätzliche Schnittstellen sind für den Kontaktsensor und das 
Statussignal notwendig. Für das Kontaktsignal war eine Aufbereitung notwendig, da 
auf Grund der rauen Umgebung starkes Messrauschen festgestellt wurde. Die digita-
len Antriebssignale mussten nicht aufbereitet werden. Insgesamt wurden die im 
Pflichtenheft beschriebenen Anforderungen erfüllt. 

2.6 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die im Projekt geleistete Arbeit war in dem realisierten Umfang mindestens erforder-
lich, um die Projektziele zu erreichen. 

2.7 Voraussichtlicher Nutzen und Verwendbarkeit der Ergebnisse 

Die entwickelten steuerungstechnischen Komponenten bieten einen Kollisionsschutz, 
der vor allem im niedrigen Geschwindigkeitsbereich bis 5 m/min die Werkzeugmaschi-
ne und vor allem die Hauptspindel vor Beschädigungen schützt. Da Kollisionen oft-
mals im Einrichtbetrieb oder in der Einzelfertigung stattfinden, bietet das entwickelte 
System eine guten Schutz und eine optimale Ergänzung für die steuerungsintegrierte 
Schutzraumüberwachung. Bei höheren Vorschubgeschwindigkeiten können durch 
zusätzliche Schutzeinrichtungen und aktive Bremssystem in Kombination mit dem 
beschriebenen System Werkzeugmaschinen vor Kollisionsschäden geschützt wer-
den. Diese Lösung wurde in dem Teilvorhaben des IKTD in enger Zusammenarbeit 
realisiert. 

Die entwickelte Entscheidungslogik und die angewandten Signalmuster lassen sich 
leicht auf andere Prozesse wie das Bohren oder Drehen anpassen. Sie bieten damit 
auch hier ein entsprechendes Anwendungspotential, wobei die einzelnen Prozesse 
genauer betrachtet werden müssen. Die Anwendung der erarbeiteten Algorithmen 
des Entscheidungslogikmoduls mit herkömmlich verwendeten Sensoren wie Kraft 
oder Beschleunigungssensoren ist ebenfalls denkbar. Da zum Auslösen des Sys-
tems die auftretenden Prozesskräfte nicht ausschlaggebend sind, kann das Ent-
scheidungslogikmodul mit diesen Sensoren durchaus auf Prozesse angewandt wer-
den, die eine Isolation des Werkstücks oder der Werkzeugs nicht zulassen oder für 
die das elektrische Kontaktprinzip aus anderen Gründen nicht anwendbar ist. 

Die entwickelte Kommunikationsschnittstelle zur Steuerung kann auf Grund ihrer fle-
xiblen Konfiguration in anderen Anwendungsbereichen der Überwachung zum Ein-
satz kommen (z. B. Langzeitüberwachung im Condition Monitoring bei Werkzeugma-
schinen).  

2.8 Bekannt gewordene Fortschritte bei anderen Stellen 

Im Abschnitt 1.3 wurde der Stand der Technik hinsichtlich der Kollisionsüberwachung 
eingehend erläutert. Die beschriebenen Systeme der steuerungsintegrierten Schutz-
raumüberwachungen wurden weiterentwickelt. Diese Systeme boten zu Beginn bzw. 
vor der Projektlaufzeit lediglich Schutz vor Kollisionen der Maschinenkomponenten 
selbst. Aufspannungen, Werkzeuge und das Werkstück wurden nicht berücksichtigt. 
Der aktuelle Stand der Entwicklungsarbeiten liegt darin Spannelemente abzubilden 
und den Materialabtrag nachzuführen. Das entwickelte Kollisionsschutzsystem Ko-
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BaSiS und derartige Schutzraumsystem sind jedoch keinesfalls als konkurent zu be-
trachten, sondern ergänzen sich eher. Das System KoBaSiS zielt vor allem auf Feh-
ler beim Einrichten und Bedienfehler ab, während die Schutzraumsysteme die Ma-
schinengeometrie bei ansonsten korrekter Einrichtung im Blickpunkt haben. Ein wich-
tiger Schritt zur präventiven Kollisionsüberwachung wurde hier von Dietrich [3] vor-
gestellt. In dieser Arbeit werden kamerabasierte Methoden erarbeitet, die Abwei-
chungen in der Ausrichtung der Werkstücke detektieren und korrigieren. Aus dem 
Bereich der Sensorgestützten Kollisionsüberwachung sind keine Neuentwicklungen 
andere Stellen bekannt. 

2.9 Erfolgte und geplante Veröffentlichungen 

Im Rahmen des Projekts wurden unterschiedliche Veröffentlichungen und Vorträge 
zum Thema der Kollisionsüberwachung gehalten und die Teilergebnisse vorgestellt. 

2.9.1 Erfolgte Veröffentlichungen 

2008: 

• Rudolf, T. , Brecher, C., Dennig, H.-J. ; Binz, H.: KoBaSiS – Kontakterken-
nungsbasiertes Kollisionsschutzsystem: In: Zustandsüberwachung und -
diagnose an Produktionsmaschinen 24./25.09.2008. WZL; Fraunhofer Institut 
Produktionstechnologie. Aachen, 2008 

2007: 
• Rudolf, T. Brecher C.: Projekt KoBaSiS – Kontakterkennungsbasiertes Kollisi-

onsschutzsystem. InnoNet-Kolloquium 2007 – Hybride Maschinenkonzepte 
und intelligente Verfahren zur Fertigung von High-Tech-Produkten. Aachen, 
07.-08.11.2007 

• Rudolf, T., Schmidt, A.: Contact-Based Collision Detection, FMTC Workshop, 
Eumecha-Pro, 16.02.2007, Leuven 

2006: 
• Brecher, Christian ; Rudolf, Thomas: Kontakterkennungsbasierte Kollisions-

überwachung - Sicher Produzieren durch Kollisionsschutzsysteme. In: Simula-
tionstechnik in der Produktion. Tagungsband zum ABS-Treffen 2005. Labora-
torium für Werkzeugmaschinen und Betriebslehre; Institut für Steuerungstech-
nik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen; Produktionstechni-
sches Zentrum. Düsseldorf, 2006. 

• Rudolf, T.; Brecher, C; Possel-Dölken, Frank: Contact-based Collision Detec-
tion: A New Approach to Avoid Hard Collisions in Machine Tools. In: Interna-
tional Conference on Smart Machining Systems. CIRP - National Institute of 
Standards and technology. Gaithersburg, Md., 2007. 

• Rudolf, T.: Collision Monitoring in Machine Tools, 7th German Korean Work-
shop, 27.07.2006, WZL; Fraunhofer Institut Produktionstechnologie. Aachen, 
2006 

2005: 
• Rudolf, T., Brecher,C: KoBaSiS – Schnelle Kollisionserkennung mittels kon-

takterkennungsbasierter Sensorik: In: Sichere und zuverlässige Fertigung-
durch Prozessüberwachung. 15.11.2005, WZL; Fraunhofer Institut Produkti-
onstechnologie. Aachen, 2005 
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• Rudolf, T.: Kollisionsüberwachung an Werkzeugmaschinen, Tools, Aachen 
2005 

2.9.2 Geplante Veröffentlichungen 

•  Binz, H.-G.; Brecher, C.; Dennig, H.-J., Rudolf, Th.: A Novel Mechatronic Ap-
proach to Reducing or Avoiding Collision Damages to Machine Tools with 
Spindle Nut Systems. In: The International Journal of Machine Tools and 
Manufacture 
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