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Einleitung 
Möbelteile aus Holzwerkstoffen werden unter anderem auf 
CNC-Bearbeitungszentren hergestellt. Als Holzwerkstoffe 
werden industriell gefertigte, zumeist plattenförmige 
Werkstücke aus verleimten Holzspänen oder Holzfasern 
bezeichnet. Span- und Faserplatten haben hierzulande im 
Möbelbau einen bedeutenden Anwendungsbereich. Die 
Aufgabe eines Bearbeitungszentrums ist die spanende Kom-
plettbearbeitung dieser Werkstücke. Für das Fixieren und 
Positionieren der Werkstücke werden überwiegend Vaku-
umaufspannsysteme verwendet. Diese Spannsysteme, in 
Form eines Konsolentisches mit mehreren Blocksaugern, 
weisen eine hohe Flexibilität und eine gute Zugänglichkeit 
bei der Bearbeitung der Werkstückkanten auf. Von Nachteil 
aber ist, dass die plattenförmigen Werkstücke freie Mittel- 
oder Endflächen besitzen, die während der Zerspanung (zum 
Beispiel beim Fräsen) zu Schwingungen angeregt werden. 
Diese Schwingungen führen zu einer hohen Schallabstrah-
lung und verschlechtern mitunter die Qualität der beschich-
teten Werkstückkante durch Ausbrüche. 

Schall- und Schwingungsanalyse  
Beim Fräsen von plattenförmigen Werkstücken auf Holzbe-
arbeitungszentren erfolgt die notwendige Schnittbewegung 
durch Rotation (n = 18.000 U/min) des Schneidwerkzeuges 
gegenüber dem fest eingespannten Werkstück. Die für die 
Spanbildung notwendige Zerspankraft wird dabei von der 
Werkzeugschneide und vom Werkstück aufgenommen. Der  
unterbrochene Schnitt führt zu einer erzwungenen, impuls-
förmigen Anregung, so dass sowohl das Werkzeug als auch 
das Werkstück hohen mechanischen Wechselbelastungen 
unterliegen. Wegen der höheren Nachgiebigkeit des Werk-
stücks, breiten sich die Schwingungen vorwiegend werk-
stückseitig weiter aus. Dabei werden die Eigenmoden des 
Werkstücks angeregt, die sich im Bereich der Grundanre-
gungsfrequenz von 300 Hz und ihrer Harmonischen befin-
den (Abbildung 1).  

Die beim Fräsen auftretenden impulsartigen Schnittkräfte 
verursachen zusätzlich im Bereich des Schneideneingriffs 
die Entstehung von direktem und indirektem Luftschall. Der 
direkte Luftschall setzt sich aus dem Leerlaufgeräusch des 
Fräsers und den durch den Kontakt zwischen Werkzeug und 
Werkstückmaterial entstehenden impulsartigen Material-
verdrängungs- und -trennvorgängen zusammen. Dieser 
Schall wird in die Umgebung der Maschine weitergeleitet. 
Der indirekte Luftschall wird durch impulsartige Wechsel-
kräfte verursacht, welche während der Zerspanung in Form 
von Körperschall über das Werkstück weitergeleitet und 
abgestrahlt werden.  

Um festzustellen, ob sich die dominanteste Schallquelle 
während der Zerspanung im Bereich des Werkzeugeingriffes 
oder im Bereich der Werkstückoberfläche befindet, wurde 
mit Hilfe einer akustischen Kamera das Abstrahlverhalten 
während der Zerspanung anhand von einzelnen aufeinander 
folgenden Bildsequenzen aufgenommen. Damit konnte eine 
visuelle Analyse der vorliegenden zeitvarianten Schallsigna-
le durchgeführt werden. 

 

Abbildung 1: Spektrogramm der auf der Werkstück-
oberfläche gemessenen Schwingungsantwort im Leerlauf 
und während der Zerspanung (Fräsen) 

 
Für die Untersuchungen wurde ein Ringarray mit 32 Mikro-
fonen eingesetzt. Der Messabstand betrug 1,5 m, bei einer 
akustischen Auflösung von 200 Pixel und einer Abtastfre-
quenz von 192 kHz. Durch die Laufzeitunterschiede des 
Schalls zu den einzelnen Mikrofonen wurden unterschiedlich 
intensive Schallquellen an der Maschine geortet und in Ge-
biete gleicher Schallintensität eingeteilt. Die ermittelten 
Daten wurden nach dem Interferenzprinzip überlagert und in 
farblicher Abstufung dargestellt. Somit konnten auch kurz-
zeitige Schallereignisse aufgenommen werden. Die unmit-
telbar vor und während des Werkzeugeingriffes aufgenom-
menen Bildsequenzen (Abbildung 2) zeigen, dass im Leer-
lauf die maximale Schallabstrahlung durch den direkten 
Luftschall des Werkzeuges verursacht wird. 6 Millisekunden 
nach dem Werkzeugeingriff bilden sich an der rechten 
Werkstückkante Maxima aus, die sich nach 12 ms bezie-
hungsweise 18 ms in die Mitte der Werkstückoberfläche 
verlagern. Nach 25 ms ist die ganze Werkstückoberfläche an 
der Schallabstrahlung beteiligt, wobei das Maximum der 
Schallverteilung sich in der Werkstückmitte befindet. In der 
letzten Darstellung (nach 50 ms) ist deutlich erkennbar, dass 
der entstandene indirekte Luftschall sich bereits oberhalb der 
Werkstückmitte im Umfeld der Maschine (Luftraum) aus-
breitet. Somit zeigen diese Aufnahmen eindeutig, dass wäh-
rend des Fräsprozesses das Werkstück die dominanteste 
Schallabstrahlung aufweist. Verantwortlich für dieses Phä-
nomen sind die Anregungskräfte, die zu einer transversalen 
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Schwingung und einer überlagerten Drehbewegung der 
Festkörperteilchen des Werkstücks führen. Die Körper-
schallschwingungen breiten sich demzufolge als Biegewel-
len in der gesamten Werkstückplatte aus. Diese werden 
anschließend über die Oberfläche des Werkstücks an die 
Umgebung abgestrahlt. 

 

Abbildung 2: Schallverteilung, 6 ms , 12 ms, 18 ms, 25 ms 
und 50 ms nach dem Werkzeugeingriff 

 
Ein Anteil der mechanischen Wellen wird durch das Werk-
zeug in die Maschinenstruktur geleitet. Dieser Anteil ist 
jedoch aufgrund der höheren Steifigkeit des Werkzeuges und 
der Maschinenstruktur im Vergleich zu der Steifigkeit des 
Werkstücks vernachlässigbar. Anschließend durchgeführte 
akustische Simulationen (Abbildung 3) bestätigen, dass die 
Schallabstrahlung des Werkstücks die dominanteste Schall-
quelle während des Fräsvorgangs ist. 

 

Abbildung 3: Simulation der Körperschallabstrahlung auf 
der Werkstückoberfläche bei 300 Hz, 600 Hz und 900 Hz 

Aktive Schall- und Schwingungsreduzierung 
Anhand der durchgeführten Untersuchungen wurde ein  
adaptronisches Spannsystem entwickelt und in den Maschi-
nentisch integriert (Abbildung 4). Das System besteht, neben 
einem Regelungssystem, aus jeweils vier in die Spannele-
mente integrierte Piezostapelaktoren und vier Fehlersenso-
ren. Als Sensoren wurden sowohl Beschleunigungsaufneh-
mer als auch berührungslose Lasertriangulationssensoren 
(LTS) eingesetzt. Für die Ansteuerung der Aktoren wurde 
als Regelstrategie ein Feedforward-Algorithmus verwendet.  

In anschließenden experimentellen Untersuchungen konnte 
mit Hilfe des entwickelten Systems bei 300 Hz sowohl eine 
Schwingungsreduktion von 25 dB, als auch eine maximale 
Schallreduktion während der Fräsbearbeitung von 20 dB(A) 
erzielt werden (Abbildung 5).  

 

Abbildung 4: Maschinentisch mit adaptronischen Spann-
elementen und Lasertriangulationssensoren (LTS) 

 
Auch die ersten Harmonischen dieser Frequenz konnten 
reduziert werden, so dass über das gesamte Frequenzband 
eine Schallreduktion von 4 dB(A) gemessen wurde. 

 

Abbildung 5: Wasserfalldiagramm mit aktiver Schallre-
duktion währen der Fräsbearbeitung 

 

Zusammenfassung 
In diesem Beitrag wurde zunächst die Entstehung und Aus-
breitung von Schall bei der Bearbeitung von plattenförmigen 
Werkstücken auf CNC-Holzbearbeitungsmaschinen vorge-
stellt.  Mit Hilfe dieser Untersuchungen wurde anschließend 
ein adaptronisches Spannsystem zur Schall- und Schwin-
gungsreduktion entwickelt und in die Maschine integriert. 
Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass mit dem System eine 
aktive Schall- und Schwingungsreduzierung bei der Zerspa-
nung erreicht werden kann.  

Die vorgestellten Arbeiten entstanden im Rahmen des DFG 
Schwerpunktprogramms SPP 1156 „Adaptronik für Werk-
zeugmaschinen“.  
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