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High-Speed in der
Schwingungsdämpfung
Der Konstruktionswerkstoff SorbTech dämpft Schwingungen bis zu 80 Prozent schneller (unter 40 Millisekunden)
als herkömmliche Stahlgusskonstruktionen. Der Kundennutzen: Neue Qualitätsstandards bezüglich der Oberflächen
güte und wesentlich längere Werkzeugstandzeiten.
Vor rund sechs Jahren schloss sich ein
Team aus den F&E Abteilungen der
Unternehmen Homag und Weeke zusammen, um eine Alternative zur bis dato im
Maschinenbau häufig verwendeten Stahlgusskonstruktion zu entwickeln. Das Ziel
des Entwicklungsprojektes war, ein Material zu entwerfen, das sowohl in Sachen Dämpfungsvermögen und Steifigkeit als auch hinsichtlich des Verbrauchs der Ressource Energie, bessere Ergebnisse als die bewährte
Stahlgusskonstruktion liefern sollte. In enger Zusammenarbeit mit etablierten Forschungseinrichtungen und inspiriert durch
einen in den 90er Jahren in verschiedenen
Branchen des Maschinenbaus genutzten Polymerverbundstoff, gelang es durch die Zugabe bestimmter Komponenten und Zusatzstoffe eine wesentlich effektivere Gestaltung

der Parameter zu realisieren. Durch die Einhaltung der neu definierten Verfahrensschritte wurden Druckfestigkeiten weit über 200
N/mm² geschaffen. Die technologische Besonderheit von SorbTech ist die extrem hohe
Gefügedichte, die annähernd keine Poren
oder Mikrorisse zulässt. In dieser Eigenschaft
gründet das herausragende Dämpfungsvermögen des Werkstoffs.
Während der Bewegungen einer Maschine entstehen zwangsläufig Schwingungsenergien, die in unterschiedlicher Form durch
den Maschinenkörper geleitet werden. Können diese Kräfte nicht gedämpft oder abgeleitet werden, erreichen solche Energien das
Werkstück und wirken in negativer Weise
auf die Bearbeitungsergebnisse ein. Die auftretenden Dynamiken beeinflussen ebenfalls
die Standzeiten der Werkzeuge, da der ener-

getische Fluss ebenso durch diese Körperstrukturen geleitet wird. Daraus folgt: Wenn
mehr Schwingungen frühzeitig durch den
Maschinenkörper absorbiert werden, steigt
die Bearbeitungsqualität. Gleichzeitig werden die Werkzeuge entlastet und gewähren
längere Standzeiten.
Die neu gewonnene extrem hohe Stabilität dieses innovativen Werkstoffs lässt
schnellere Verfahrgeschwindigkeiten zu
und kann problemlos schwerere „Lasten“
tragen. Via SorbTech gewährleistet die Maschine eine höhere Dynamik, welche sich
durch die möglichen hohen Vorschubgeschwindigkeiten und Achsbeschleunigungen begründet. Temperaturschwankungen
werden durch das große Beharrungsvermögen des „neuen“ Maschinenkörpers neutralisiert. Genauso positiv verhält es sich mit
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der Formstabilität im Langzeitverhalten des
Werkstoffs – es wurden keinerlei Veränderungen beobachtet.
Tests zwischen einer CNC-Oberfräse
aus einer Stahlgusskonstruktion und einer
Maschine aus SorbTech ergaben Erstaunliches. Die Stahlgusskonstruktion minimierte die auftretenden Schwingungen unterhalb von hervorragenden 200 Millisekunden. Die SorbTech-Lösung lieferte indes ein

noch besseres Ergebnis unter 40 Millisekunden. Dies bedeutet eine um 80 % schnellere
Dämpfung.
Homag und Weeke haben SorbTech in
weitere, aktuelle CNC-Produktreihen eingebunden. Neben der von Weeke zur letztjährigen LIGNA vorgestellten BMG 400er
und der von Homag offerierten BMG 500er
Reihe, stehen nun auch die BMG 300 von
Weeke und die BMG 600 von Homag als

Abrundung der Produktpalette zur Verfügung. Innerhalb der Homag Group steht
mittlerweile eine breites Spektrum an Kundenlösungen aus SorbTech über die CNCMaschinen hinaus zur Verfügung. Ebenso
setzen Holzma und Bütfering als weitere
Gruppenmitglieder den neuartigen Konstruktionswerkstoff für Druckbalkensäge und
Breitbandschleifmaschinen erfolgreich ein.
Im letzten Herbst wurde Bütfering für die
gelungene Integration in deren Schleifautomaten mit dem „Innovationspreis Münsterland“ ausgezeichnet. Dass die Homag
Group bei CNC Bearbeitungszentren den
Fokus auf SorbTech setzt, begründet sich
in den steigenden Anforderungsprofilen der
weltweiten Märkte. Oftmals entscheiden minimale Unterschiede in den Eigenschaften
der Produkte über den potenziellen Auftrag.
SorbTech bietet durch die beschriebenen
Eigenschaften diese positiven Unterschiede. Merkmale wie Langlebigkeit, hohe Dynamik, schnellere Bearbeitungen, „starke“
Bestückungen und der kontinuierlich präsente Wunsch nach perfekter Qualität werden durch Produkte aus SorbTech zu einer
kundenorientierten Synergie vereint. Der
neue Konstruktionswerkstoff steht absolut
für „Made in Germany“ und birgt viel Potenzial für zukünftige Lösungen.
u www.homag.de
u www.weeke.de
www.hob-magazine.de

