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Schwingungsgedämpftes Rundtischlager-System

Bild 1: Rundtisch mit Dämpfungselement

Schwingungen in Werkzeugmaschinen 

begrenzen das Zerspanungsvolumen, 

führen zu Werkzeugbruch und 

Rattermarken auf den bearbeiteten 

Oberflächen. In diesem Beitrag wird

ein Lösungsansatz vorgestellt, mit dem 

die Kombination aus hoher statischer 

Steifigkeit und guter Schwingungs-

dämpfung in Rundtischen erreicht 

werden kann.

Technische Aufgabenstellung

Nach dem Stand der Technik werden 

heute Rundtische überwiegend mit ein-

baufertigen Wälzlagerungen ausgeführt. 

Diese Art der Lagerung gewährleistet

eine sehr hohe statische Steifigkeit

der Baugruppe, welche wichtig ist,

um Werkstücke auch bei größeren 

Zerspanungskräften präzise und maß-

haltig bearbeiten zu können. Aufgrund 

der extrem steifen Bauweise verfügen 

solche Lagerungen jedoch über geringe 

schwingungsdämpfende Eigenschaften. 

Ziel in dem vorliegenden Entwicklungs-

projekt ist es, Möglichkeiten zu finden, 

den wälzgelagerten Rundtischen

neben der hohen Steifigkeit zusätzlich 

schwingungsdämpfende Eigenschaften 

zu verleihen.

Lösungsansatz

Der anhand dieser Studie gezeigte 

Lösungsansatz besteht darin,

die Rundtischlagerung mittels einbau-

fertigem Wälzlager beizubehalten,

um die für die Präzisionsbearbeitung 

erforderliche statische Steifigkeit auch 

weiterhin zu gewährleisten. Das Konzept 

sieht vor, diese Lagerung durch ein 

zusätzliches Dämpfungselement zu 

ergänzen, welches neben der Wälz-

lagerung angeordnet ist, siehe Bild 1.

Hierzu wird das Lager am Außenring mit 

einer zusätzlichen Scheibe verbunden, 

sodass zwischen dieser Scheibe und der 

drehenden Planscheibe des Rundtisches 

ein definierter enger Spalt entsteht, 

welcher zusätzlich mit dem Wälzlager 

abgestimmt ist. Dieser Spalt wird druck-

los mit Öl gefüllt. Durch die auftretenden 

Schwingungen verändert sich das Spalt-

maß mit der Frequenz der Schwingung. 

Dadurch wird ständig Öl aus dem engen 

Spalt verdrängt und wieder eingesaugt. 

Die dafür erforderliche Energie dient zum 

Abbau von Kipp- und Axialschwingungen 

die durch den Bearbeitungsprozess 

entstehen.

10
7 

67
3b

Bild 2: Vergrößerungsfunktion
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Testergebnisse

Dass trotz der sehr steifen Wälzlagerung 

beeindruckende Dämpfungswerte erzielt 

werden können, zeigen sowohl die 

Berechnungsergebnisse, Bild 2, wie auch 

Messungen, die anhand eines in einem 

Rundtisch eingebauten Prototypen 

ermittelt wurden. Dies wird durch die 

Parallelschaltung des Feder-Dämpfer-

Systems erreicht.

Bei den Messungen wurde die Plan-

scheibe des Rundtisches durch einen 

Impuls angeregt und die Schwingung 

mittels Beschleunigungssensoren über 

die Zeit gemessen. Die Messergebnisse 

zeigt Bild 3. Dort ist für den gleichen 

Aufbau, jedoch einmal ohne und einmal 

mit Dämpfung, der Amplitudenverlauf 

aufgetragen. Der Vergleich verdeutlicht 

grafisch die Dämpfungswirkung. Bei der 

Variante mit Dämpfungselement fallen 

die Amplituden bei gleicher Anregung 

deutlich niedriger aus und werden 

zeitlich rasch komplett weggedämpft, 

sodass sie sich nicht auf das 

Bearbeitungsergebnis übertragen 

können.

Bild 3: Vergleichsmessung mit und ohne Dämpfungselement
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Zusammenfassung

Durch das zusätzliche, auf das Rund-

tischlager abgestimmte Dämpfungs-

element, werden hervorragende 

Dämpfungseigenschaften erreicht,

ohne Einbußen bei der statischen Steifig-

keit. Damit kann eine Verbesserung

der dynamischen Steifigkeit von Rund-

tischen erreicht werden. Es können 

dadurch sowohl gute Oberflächen-

qualitäten der Werkstücke, als auch 

präzise und maßhaltige Bearbeitungs-

ergebnisse erzielt werden.

Zur EMO 2007 werden wir dieses 

spannende Thema in Form eines realen 

Vergleichs darstellen und freuen uns 

schon heute auf viele interessante 

Gespräche dazu.

Bild 4: Rundtisch des Versuchsaufbaus
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