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Einleitung

Im Rahmen eines größeren Industrieprojektes wird ein
System zur Überwachung und Qualifizierung ultra-
präziser Fertigungsprozesse entwickelt und aufgebaut.
Hauptziel ist es, den Prozessen der Präzisions- und Ultra-
präzisionstechnologie (P- / UP-Technologie) ein System
zur Verfügung zu stellen, mit dem die Einhaltung der pro-
zesstechnologischen Parameter und Randbedingungen
kontinuierlich qualifiziert und automatisiert überwacht
werden kann. Das Überwachungssystem wird die teilau-
tomatisierte Fertigung hochgenauer Werkstückserien so-
wie die prozessbegleitende Qualitätsüberwachung erlau-
ben und hierdurch Nebenzeiten und Ausschussraten ver-
ringern.

Die Ultrapräzisionsfertigung bezeichnet Prozesse mit
Formgenauigkeiten < 1µm und Oberflächenqualitäten
< 10nm Ra (Ra: Mittenrauhenwert einer technischen
Oberfläche wobei bei 100nm Ra keine sichtbaren Bear-
beitungsspuren mehr zu erkennen sind). In diesem Pro-
jekt werden nur spanende Prozesse wie zum Beispiel Boh-
ren, Drehen und Fräsen betrachtet.

Abbildung 1 zeigt den Messaufbau während eines
Präzions-Drehprozesses. Zwei Beschleunigungsaufneh-
mer sind an dem Werkzeughalter befestigt, um den
Körperschall möglichst nah am Werkzeug zu erfassen.
Zusätzlich wurde eine Reflektorfolie für die Referenzmes-
sung mit einem Laser-Doppler-Vibrometer aufgebracht.
Eine Signalaufnahme mit einem Laser-Vibrometer ist al-
lerdings nur unter Labor-Bedingungen möglich, da die
meisten Werkzeugmaschinen im Betrieb in geschlossenen
Gehäusen betrieben werden.

Abbildung 1: Messaufbau Referenzprozess P-Drehen mit
zwei Acoustic Emisson Sensoren

Übertragungsstrecke

Zunächst sollte die Übertragungsstrecke von
der Signalquelle (Werkzeug) zur Signalsenke
(Körperschallmikrofon) charakterisiert werden. Es
wurde ein Modell des Werkzeuges und des Werk-
zeughalters erstellt und es wurde mit der Finiten
Elemente Methode (FEM) die Übertragungsfunktion
dieser Strecke berechnet. Die Übertragungsstrecke
vom Werkzeug zum Sensor besteht bei dem Referenz-
Drehprozess zum einen aus der Wendeschneidplatte aus
Hartmetall (dem eigentlichen Werkzeug), welche auf den
Werkzeughalter aufgeschraubt wird und zum anderen
dem Werkzeughalter an sich, auf den der Körperschall-
Sensor aufgeschraubt wird (siehe Abbildung 1). Diese
Übertragungsstrecke weist schon einige Resonanzen
auf, die später in den Messungen wiedererkannt werden
können.

Körperschallmikrofon

Als Schwingungsaufnehmer wurden sogenannte Acoustic
Emission (AE) Sensoren verwendet. Diese Sensoren ar-
beiten nach dem Piezoelektrischen Prinzip. Da auf dem
Piezowandler keine zusätzliche Masse aufgebracht ist,
liegt die Resonanzfrequenz dieses Systems sehr hoch.
Durch die hohe Abstimmung ist das gemessene Signal
proportional zu der Beschleunigung an der zu messen-
den Oberfläche. Durch die hohe Resonanzfrequenz kann
Körperschall bis in den Megahertz-Bereich erfasst wer-
den.

Die verwendeten AE-Sensoren wurden zunächst kali-
briert. Dazu wurde ein Verfahren entwickelt, bei dem
der Sensor mit einem diracartigem Impuls angeregt wird.
Der Sensor wurde auf ein Stahlblech von 5mm Dicke ge-
schraubt, welches an einer Seite fest eingespannt wurde
(Länge: 125mm, Breite: 20mm). An der frei schwingen-
den Seite wurde der Impuls in das Blech eingeleitet. Die
absolute Schnelle wurde als Referenz mit einem Laser-
Doppler-Vibrometer gemessen. Dazu wurde mit dem La-
ser zum einen direkt neben dem Sensor auf den Stahl und
zum andern auf der Rückseite auf der Schraubverbindung
des Sensors gemessen.

Da die AE-Sensoren bis in den Megahertz-Bereich
Beschleunigung messen sollen, musste der anregende
Kalibrier-Impuls möglichst breitbandig in den MHz-
Bereich hineinreichen. Anschlagversuche mit Hämmern
oder Massenpendeln liefern keine Impulse, die hoch-
frequent genug anregen. Darum wurde eine Methode
gewählt, bei der eine Glaskapillare mit einem Durchmes-
ser von 1, 5mm auf dem Stahlblech, auf dem der AE-
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Sensor aufgeschraubt war, zerbrochen wurde. Der Im-
puls, der dabei in den Stahl eingeleitet wird, wurde als
ausreichend breitbandig qualifiziert.

Abbildung 2 zeigt die Übertragungsfunktion des AE-
Sensors, die aus mehreren Messungen an den beiden
verschiedenen Messpositionen des Laser-Vibrometers ge-
mittelt wurden. Die Hochpasscharakteristik ist durch
den Vorverstärker des Sensors bedingt. Der Anstieg ab
250 kHz kann durch die obere Grenzfrequenz des Laser-
Vibrometers erklärt werden. Ab 500 kHz stellt sich ein
konstanter Frequenzgang ein, da der Sensor dort seine
eigene obere Grenzfrequenz erreicht.

Abbildung 2: Übertragungsfunktion eines verwendeten
Acoustic Emission Sensors

Signalverarbeitung

In bestehenden Prozessüberwachungssystemen für
spanende Bearbeitungsverfahren werden heutzu-
tage nur sehr einfache Algorithmen verwendet.
Körperschallsignale werden mit Beschleunigungs-
aufnehmern erfasst, die Signalamplituden werden dann
über den gesamten Frequenzbereich analog integriert
und in einem Intensitätswert (RMS) zusammengefasst.
Dieser Wert wird auf einem Display über die Zeit
aufgetragen. Sobald vorher definierte Grenzwerte über-
oder unterschritten werden, wird ein Alarm ausgelöst,
der zum Beispiel zu einem Not-Aus der Maschine führen
kann.

Durch die Möglichkeit der Analog-Digital-Wandlung und
somit der digitalen Signalverarbeitung eröffnen sich
natürlich sehr viele neue Auswertemethoden, die unter
dem Sammelbegriff Diagnoseverfahren zusammengefasst
werden können. Die Anforderung an die Signalverarbei-
tung ist auf jeden Fall eine hohe Abtastrate um bis in den
Megahertz-Bereich Analysen anstellen zu können. Außer-
dem muss dem Anwender beziehungsweise der Maschi-
nensteuerung am Ende natürlich wieder eine Art Einzahl-
kennwert zur Verfügung gestellt werden, damit zum Bei-
spiel ein bevorstehender Werkzeugbruch vermieden wer-
den kann.

Zunächst wurden einfache Frequenzanalysen, wie FFTs
durchgeführt, um überhaupt einen Überblick über die
spektrale Verteilung der Körperschallsignale zu be-

kommen. Des weiteren wurden Zeit-Frequenz-Analysen,
wie zum Beispiel Kurzzeit-FFTs durchgeführt, um die
Änderungen im Spektrum während eines Prozessablaufes
zu erkennen. Abbildung 3 zeigt ein Spektogramm eines
Präzisions-Fräs-Prozessablaufes. Auch hier kann wieder
die obere Grenzfrequenz des AE-Sensors und die Hoch-
passcharakteristik des Vorverstärkers erkannt werden.

Abbildung 3: Spektrogramm eines Prozessablaufes einer
Präzisions-Fräs-Maschine

Da aufgrund der Drehprozesse harmonische Schwingun-
gen erwartet werden, wurden auch Kepstral-Analysen
durchgeführt, um diese Harmonischen näher zu unter-
suchen. Allerdings haben diese Analysen bis jetzt noch
keine neuen Erkenntnisse für die Prozessüberwachung ge-
liefert.

Ausblick

Die gesamte Signalverarbeitung soll später auf einem
FPGA (Field Programmable Gate Array) umgesetzt und
in die Maschinensteuerung integriert werden, so dass der
Anwender ständig aktuelle Informationen über den Pro-
zessverlauf bekommt und bervorstehende Werkzeugwech-
sel rechtzeitig automatisch angezeigt werden. Dazu sollen
noch weitere geeignete Algorithmen entwickelt und gete-
stet werden. Analysen mit stochastischen Verfahren sind
dazu vorgesehen.

Zusammenfassung

Es wurde ein System zur Überwachung von Ul-
trapräzisionsfertigungssystemen vorgestellt, welches die
Einhaltung der prozesstechnologischen Parameter und
Randbedingungen kontinuierlich qualifiziert und auto-
matisiert überwacht. Dazu werden Schwingungssigna-
le direkt am Werkzeughalter mit Acoustic-Emission-
Sensoren aufgenommen und mit entsprechender Si-
gnalverarbeitung aufbereitet. Außerdem wurde ein An-
satz vorgestellt, um die AE-Sensoren mit einem Laser-
Vibrometer als Referenz und einem Glaskapillarbruch als
Anregung zu kalibrieren.
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