22. Symposium Bauwerksdynamik und Erschütterungsmessungen, 14. Juni 2019, Empa Dübendorf
BaudynSymp2019_05_Gsell-ZieglerConsultants.pdf

Erschütterungsprognosen in Produktionsbetrieben des
Maschinenbaus
D. Gsell, M. Birchmeier, ZC Ziegler Consultants AG, Zürich, CH
Abstract
Produktionsbetriebe im Maschinenbau sind auf Erschütterungsprognosen angewiesen, wenn geplant ist
Maschinen an neue Standorte zu verlegen. Es stellen sich betreffend Erschütterungen die Fragen, ob am
neuen Standort in der geforderten Qualität produziert werden kann und ob allenfalls umliegende Anlagen
durch die neuen Emissionen gestört werden können. Der vorliegende Beitrag beschreibt in einem ersten
Teil eine Methodik wie solche Prognosen für einen bekannten Maschinentyp durch Kombination von
Messungen und Simulationen vorgenommen werden können. Mit Admittanzmessungen (dynamische
Steifigkeiten) am heutigen Standort und der Messung der Schwinggeschwindigkeiten infolge Betrieb der
Maschine werden indirekt die dynamischen Kräfte der Maschine ermittelt. Durch nummerische Simulation,
bzw. bei einem bestehenden künftigen Standort durch Messung, wird die Admittanz am künftigen
Aufstellort ermittelt. Basierend darauf können die zu erwartenden Erschütterungen prognostiziert und mit
Anforderungen verglichen werden. Anhand von einem Beispiel wird im zweiten Teil des Artikels die
Anwendung der Methodik aufgezeigt.
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Zusa
ammenfassung

Produktionsbetriebe im Maschine
enbau sind a
auf Erschütte
erungsprogno
osen angewiiesen, wenn geplant ist
nen an neue Standorte zu
u verlegen. E
Es stellen sic
ch betreffend Erschütteru ngen die Fra
agen, ob am
Maschin
Standort in de
er geforderten Qualität prroduziert werrden kann un
nd ob allenfaalls umliegende Anlagen
neuen S
durch die
e neuen Emiissionen ges
stört werden. Der vorliege
ende Beitrag beschreibt iin einem erstten Teil eine
Methodikk wie solche Prognosen für einen bekkannten Mas
schinentyp durch Kombinnation von Messungen un
nd
Simulatio
onen vorgen
nommen werd
den können.. Mit Admittanzmessunge
en (dynamiscche Steifigke
eiten) am
aktuellen
n Standort un
nd der Messung der Schw
windigkeiten durch
d
den Beetrieb der Ma
aschine werd
den
winggeschw
indirekt d
die dynamiscchen Kräfte der
d Maschine
e ermittelt. Durch
D
numerische Simulaation, bzw. be
ei einem
bestehen
nden künftigen Standort durch Messu
ung, wird die
e Admittanz am
a künftigenn Aufstellort ermittelt.
e
Basieren
nd darauf kön
nnen die zu erwartenden
n Erschütteru
ungen progno
ostiziert und mit Anforderrungen
vergliche
en werden. Anhand
A
von einem
e
Beisp iel wird im zw
weiten Teil des Artikels ddie Anwendung der
Methodikk aufgezeigt.
2

Mas
schinenerschütterungen
n

2.1 Zulä
ässige Ersch
hütterungen
In den m
meisten Fällen existieren vom Maschi nenhersteller keine oder keine realisttischen Anforderungen an
a
die erforrderliche Erscchütterungsa
armut am Au
ufstellort sein
ner Maschine
en. Im Produkktionsbetrieb
b oder in
anderen Betrieben mit
m vergleichb
barem Masch
hinenpark sin
nd aber reich
hlich Erfahru ngen mit ein
ner
anden auf die
e zurückgegrriffen werden
n kann. Oftmaals kann in der
d heutigen
entsprecchenden Masschine vorha
Situation
n mit den vorrhandenen Erschütterung
E
gen in der ge
ewünschten Qualität
Q
prodduziert werde
en. Somit ste
ellt
die heutiige Situation einen untere
en Grenzwerrt der zulässigen Erschüttterungen fürr den geplan
nten Standortt
dar. Durcch Langzeitm
messungen der
d Erschütte
erungen neben der zu be
eurteilende M
Maschine kan
nn somit eine
e
sinnvolle
e Anforderun
ng quantitativ
v erfasst werd
den. Zu erwä
ähnen ist, da
ass die zu beeurteilenden Maschine in
der Messsperiode selbst nicht in Betrieb
B
sein d
darf oder nurr die Zeitfens
ster der aufgeezeichneten
Erschüttterungsdaten
n ausgewerte
et werden, in
n denen die Maschine
M
nic
cht in Betriebb ist, während
d in der
Umgebu
ung die üblich
hen Arbeiten
n fortgeführt w
werden.
Relevante Grössen der
d störenden Erschütterrungen sind neben
n
der ab
bsoluten Am plitude der Erschütterung
E
g,
uer und auch
h deren Häuffigkeit. Um sä
ämtliche Asppekte zu erfa
assen und
deren Frrequenzinhallt, deren Dau
trotzdem
m ein anwend
dbares, nichtt zu komplexxes Kriterium zur Verfügung zu habenn, eignet sich
h eine
Beurteilu
ung analog der
d im Laborb
bau üblichen
n Vorgehensw
weise zur Sta
andortevaluaation. Dazu misst
m
man üb
ber
einen relevanten Zeitraum Tmess, was typisch erweise ein paar Tagen entspricht, ddie Erschütterungen
ent. Um für den
d Betreiberr eine statistiisch relevantte Aussage machen
m
zu kkönnen, wird die Messdau
uer
permane
in Zeitfen
nster Tprod un
nterteilt, die etwa
e
einem ttypischen Prroduktionszyk
klus eines W
Werkstücks (m
meistens nurr
wenige M
Minuten) entspricht. Innerhalb dieser Zeitfenster Tprod werden die Zeitreiheen der
Erschüttterungsmesssung mit eine
em Fenster T F von wenigen Sekunden Länge abggefahren, wobei sich die
Fenster sinnvollerwe
eise zeitlich überlappen.
ü
IInnerhalb jed
des dieser Ze
eitfenster weerden die Messdaten mit
er (Vermeidu
ung von Leakkage-Effekte
en) multiplizie
ert und anschhliessend da
as
einem Hanningfenste
g
Inne
erhalb des Ze
eitfensters Tprod wird in je
edem Frequeenzband der Maximalwerrt
Terzbandspektrum gebildet.
old-Terzband
dspektrum) gespeichert. D
Damit sind die maximalen Erschütterrungsamplitude je Terzba
and
(Max-Ho
in diesem
m Zeitfensterr, welches eiinem Produkktionszyklus entspricht
e
be
ekannt. Diesee Schritte sin
nd in Bild 2.1a
dargeste
ellt.
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Bild 2.1a Sig
gnalverarbeitung Max-Hold-Terzba
M
ndspektren.

Unter de
er Annahme einer Norma
alverteilung w
werden über die gesamte
e Beurteilunggszeit (z.B. 24
4-Stunden oder
die Daue
er eines typisschen Werktages) in den
n einzelnen Terz-Bändern
T
n über alle Tpprod-Intervalle
e der Mittelwert
(μ) und d
die Standarta
abweichung (σ) ermittelt.. Zudem wird
d der maxima
ale Wert gesspeichert. Mitt dem Mittelw
wert
und der Standartabw
weichung wird
d der 97.725
5-Perzentilwe
ert (=μ + 2∙σ)) und der 99..865-Perzentilwert (=μ +
mittelt (Bild 2.1b). Praktisc
cher ausgedrrückt kann da
amit ausgesa
agt werden, w
3∙σ) erm
wie oft innerrhalb der
Beurteilu
ungszeit die Erschütterun
ngen innerha
alb eines Pro
oduktionszykllus Tprod die bbetrachteten
n Amplituden im
Terzband überschrittten werden. Betrachtet m
man Zeitinterv
valle TProd vo
on einer Minuute, sind die statistischen
n
wie folgt zu ve
erstehen:
Werte w
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Der 97.725-P
Perzentilwertt des Spektra
alwertes des
s Terzbandsp
pektrums wirrd in 100 1-M
MinutenIntervallen etwas mehr als
a 2x überscchritten oder in 24 Stunde
en finden 32 Überschreitu
ungen statt.



Der 99.865-P
Perzentilwertt des Spektra
alwertes des
s Terzbandsp
pektrums wirrd in 1000 1-MinutenIntervallen 1.35x übersch
hritten oder i n 24 Stunden finden 2 Überschreitunngen statt, es
s handelt sich
h
ssomit um ein
n seltenes Erreignis.
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Bild 2.1b Ma
ax-Hold-Terzband
dspektren über ein
nen ganzen Tag. R
Rot ausgezogen is
st der 99.865 %-Fraktilwert eingezeeichnet und rot gepunktet der Mittelw
wert
der maximalen Amplituden in den Terzbändern
n je Beurteilungsinntervall Tprod.

2.2 Metthodik zur Prrognose
Um die zzu erwartend
den Erschütte
erungen durcch den Betrie
eb einer bekannten Mascchine an ihre
em zukünftige
en
Standortt zu prognosttizieren, kann unten bescchreibendes Vorgehen angewendet w
werden. Das Vorgehen
beruht im
m Wesentlich
hen auf der Bestimmung
B
anzen am heu
utigen und aam künftigen Standort derr
von Admitta
Maschin
ne. Besteht der künftige Standort,
S
kan
nn die Admitttanz direkt ge
emessen weerden, was zu
u den
ultaten führt. Bei Neubautten können die
d Admittanz
zen am künftftigen Aufstellort mit Hilfe
verlässlicchsten Resu
von Finitte Element Modellen
M
erm
mittelt werden
n. Die Admitttanz ist der Kehrwert
K
der mechanisch
hen Impedanz.
Die mecchanische Impedanz besc
chreibt den W
Widerstand, den
d das Bau
uteil der Ausbbreitung der mechanischen
gungen entge
egensetzt. Die Impedanzz ergibt sich als
a Quotient einer Kraft F und einer der
d
Schwing
resultiere
enden Gesch
hwindigkeit v und die Adm
mittanz somit als Quotien
nt von Geschhwindigkeit v und der Kra
aft
F. Die Ad
dmittanz, mitt der Einheit [(mm/s) / N]], stellt somit die zu erwartende Gescchwindigkeit bei
b einer
Einheitskkraft je Frequ
uenz dar.
Vorgehe
en zur Progno
ose (Bild 2.2
2a):
1.

Erm
mittlung der Admittanz
A
am
m heutigen S tandort der Anlage.
A
Dazu
u wird zum B
Beispiel mit einem
e
Imp
pulshammer der Boden des Aufstellorrtes der Mas
schine mit ein
nem Schlag aangeregt und
d die
entssprechende Kraft FA,best(tt) aufgezeich
hnet. Gleichz
zeitig wird die
e vertikale Scchwinggesch
hwindigkeit des
d
Bod
dens vA,best(t)) aufgezeichn
net. Die beid en Aufzeichn
nungen werd
den durch diee Fourier-Tra
ansformation
n in
den
n Frequenzbe
ereich transfo
ormiert und d
dividiert, wom
mit die Admitttanz als Abesst(ω) = v*A,besst(ω)/ F*A,best(ω
ω)
bere
echnet wird.
3 | 11

2.

Die Schwinggesschwindigkeiten vB,best(t) vvon typische
en Betriebszu
uständen derr Anlage werrden am selb
ben
Ort gemessen.

3.

w am neue
en Standort b
bestimmt. Wie oben erwä
ähnt, kann diies gemesse
en werden od
der
Die Admittanz wird
F
nt Simulation
n geschehen. In beiden Fällen
F
wird wiiederum die Struktur mit
mit Hilfe einer Finite-Elemen
em Impuls an
ngeregt und die daraus rresultierende
e Schwingges
schwindigkeiit gemessen. Während in
n
eine
der Realität der Impuls mit dem
d
Impulsh ammer erfolgt, wird in de
er Simulationn das Modell mit einer
dyn
namischen Im
mpulskraft an
ngeregt. Die A
Admittanz am
m neuen Sta
andort wird aanalog zum Punkt
P
1
besstimmt: Aneu(ω
ω) = v*A,neu(ω
ω)/ F*A,neu(ω).

4.

Durrch Division der
d Fourier-transformierte
en gemessenen Schwing
ggeschwindiggkeit der Anllage am
besstehenden Sttandort v*B,besst(ω) mit der ermittelten Admittanz
A
de
es bestehendden Standortts Abest(ω) un
nd
Mulltiplikation mit der Admitta
anz des neu en Standorts
s Aneu(ω), erh
hält man die zu erwartende
Sch
hwindgeschw
windigkeit am
m neuen Stan
ndort im Freq
quenzbereich
h v*B,neu(ω) = v*B,best(ω) ∙ Aneu(ω) /
Abesst(ω). Durch die
d Rücktran
nsformation i n den Zeitbe
ereich erhält man die zu eerwartende
Sch
hwinggeschw
windigkeit vB,nneu(t) am neu
uen Standortt.

5.

Auss der zu erwa
artenden Sch
hwinggeschw
windigkeit we
erden die Ma
ax-Hold-Terzzbandspektre
en gebildet und
mit den entsprechenden Spe
ektren, welch
he am heutig
gen Standortt der erschüttterungsempfflindlichen
Anla
agen aufgezzeichnet wurd
den, verglich
hen.

Bild 2.2a Vo
orgehen zur Bestim
mmung der Schwinggeschwindigkeeiten am neuen Standort.

Bei der B
Bestimmung der Admittanz in besteh enden Gebä
äuden sind im
mmer mehrerre Impulse aufzuzeichnen
und anscchliessend den
d Mittelwerrt daraus zu b
bestimmen. Dadurch kön
nnen Störunggen wie Hintergrunderschütte
erungen, welche immer vorhanden
v
s ind, ausgemittelt werden. Zudem ist ees empfehlenswert, die
Versuche dann durch
hzuführen, wenn
w
es im G
Gebäude bez
züglich Ersch
hütterungen m
möglichst ruhig ist.
eht sich imme
er auf die verrtikalen Erschütterungen . In den meis
sten zu
Das hierr gezeigt Vorrgehen bezie
beurteile
enden Situatiionen stehen
n die Maschin
nen auf Bode
enplatten oder auf Deckeenfeldern, die
e vertikalen
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Erschüttterungen sind
d hier auch klar
k grösser a
als die horizo
ontalen Erschütterungen und somit entscheidend für
die Beurrteilung. Das Verfahren kann
k
auch au
uf horizontale
e Erschütteru
ungen ausgeeweitet werde
en, dies ist
insbeson
ndere nötig bei
b Produktio
onsanlagen in
n Oberschos
ssen von horrizontal schw
wach ausgestteiften
Gebäude
en.
3

Anw
wendungsbe
eispiel Hoch
hpräzisionss
schleifen

3.1 Problemstellung
g
ptsitz in Rog
Die Schn
neeberger Liineartechnik AG mit Haup
ggwil ist ein fü
ührender Heersteller für Linear- und
Profilsch
hienenführun
ngen, Zahnstangen und K
Kugelgetriebe
en. Die dazu erforderlich en
Präzision
nsschleifarbe
eiten stellen sehr hohe A
Anforderunge
en an die Ers
schütterungsaarmut. Zurze
eit sind
Schleifge
enauigkeiten
n von einem Mikrometer g
gefordert. In Zukunft, untter anderem durch die Miniaturisierun
ng
bedingt, steigen die Anforderung
A
en bald in de
en Submikro
ometerbereich. Die Schneeeberger Lineartechnik AG
A
n Roggwil zurr Erweiterung
g ihrer Produ
uktion einen Neubau. Ein
nige der besttehenden Ma
aschinen und
d
plante in
weitere ä
ähnliche Masschinen solle
en im Neuba u in einer klimatisierten Halle
H
untergeebracht werd
den. Aus
die
betrieblicchen Gründe
en sind die Anlagen
A
im kllimatisierten Bereich auf derselben Boodenplatte anzuordnen,
a
Bodenplatte ihrerseitts ist tempera
aturstabilisie
ert. Rund um den klimatis
sierten Bereicch werden aus
en weitere Maschinen an
ngeordnet, we
elche klar hö
öhere Erschüütterungsemiissionen
betrieblicchen Gründe
aufweise
en.
3.2 Erm
mitteln der An
nforderungen
n
Das Erscchütterungsn
niveau wird analog
a
dem iin Kapitel 2 dargestellten
d
Vorgehen eerfasst. Im
Produktionsbetrieb sind
s
die Erschütterungen direkt bei zw
wei Schleifma
aschinen undd im vorhand
denen
um, in welche
en zur Qualittätssicherung
g hochpräzis
se Oberfläche
enmessungeen durchgefü
ührt werden,
Messrau
erfasst w
worden. Als Beispiel
B
sind in den Bilde
en 3.2a und 3.2c
3
die Pege
elschriebe inn den drei Ra
aumrichtunge
en
während
d der gesamtten Messdau
uer dargestelllt. In den gra
au hinterlege
en Bereichenn war diese Maschine
M
nicht
in Betrieb, während die
d übrige Prroduktion norrmal lief. Fürr die Bestimm
mung der Annforderung an
n die Ruhe fü
ür
ationen A und
d B (Bild 3.4a und 3.4b), wurden die grau hinterle
egten Zeitfennster am 14 Dezember
D
die Situa
ausgewe
ertet. In den Bildern 3.2b und 3.2d sin
nd der Mittelw
wert (strichlie
erte Linie) unnd der 99.865 %-Fraktilw
wert
(ausgezo
ogene Linie)) der Max-Ho
old-Terzband
dspektren in diesem
d
Zeitrraum dargesttellt. Die Spe
ektren basierren
auf Zeitfe
enstern der Länge
L
TF = 1.0
1 Sekunde . Mit solch ku
urzen Fenste
ern können E
Einzelimpulse, wie diese
aus Werrkzeugwechsseln in der Maschine resu
ultieren, adäq
quat erfasst werden.
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Bild 3.2a Pe
egelschrieb bei de
er Schleifmaschine
e, Situation A Bild 3.4a.

Bild 3.2b unterer Grenzwert für die A
Anforderung (ausg
gezogene Linie) an
n
die Erschütterungsa
armut, dargestellt als Terzbandspektrum.
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Bild 3.2c Pe
egelschrieb bei der Schleifmaschine
e, Situation B Bild 3.4a.

Bild 3.2d unterer Grenzwert für die A
Anforderung (ausg
gezogene Linie) an
n
die Erschütterungsa
armut, dargestellt als Terzbandspektrum.

3.3 Cha
arakterisierun
ng der extern
nen Erschüttterungsquelle
en für den Neubau
Neben d
den internen, produktions
sbedingten E
Erschütterung
gen, welche in
i Kapitel 3.22 beschriebe
en sind, sind
auch extterne Quellen
n, wie Verkehr und ande res zu beach
hten. Dazu wurden
w
am S
Standort des geplanten
Gebäude
es Langzeitm
messungen der
d Erschütte
erungen durc
chgeführt. Ins
sbesondere die nahelieg
gende Strassse
mit LKW
W-Verkehr ist als Quelle zu nennen. In
n der Messka
ampagne wurden die Messsgeräte auff die Moräne
des ansttehenden Ba
augrundes ge
estellt. Dazu sind die obe
erflächlichen weichen Schhichten mit einem
e
Baggersschlitz geöffnet worden. Während
W
derr Messperiod
de fanden in der
d unmittelbbaren Umgebung
Bauarbe
eiten statt (im
m Pegelschrie
eb in Bild 3.3
3a grau hinte
erlegte Zeitbe
ereiche). Aussgewertet wirrd das
Zeitfenstter am 14. Dezember von
n 17 – 21 Uh
hr. Das Verke
ehrsaufkomm
men ist in dieeser Zeit als normal zu
bezeichn
nen. In Bild 3.3b
3
ist der Mittelwert
M
und
d der 99.865
5 %-Fraktilwe
ert der Max-H
Hold-Terzaba
andspektren in
diesem Z
Zeitraum darrgestellt. Die Spektren ba
asieren auf Zeitfenstern
Z
der
d Länge TFF = 1.0 Sekun
nde. Um eine
en
adäquate
en Vergleich
h mit den Anfforderungen an die Ersch
hütterungsarmut durchzuuführen, ist bei beiden
Aspekten (Charakterrisierung Que
elle und Cha
arakterisierun
ng Anforderung) dasselbee Zeitfensterr zur Ermittlung
andspektren zu verwend en.
der Max--Hold-Terzba

10
9
8
7

99.865%-Perzentile
e: MaxHold-Spekturrm
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Bild 3.3a Pe
egelschrieb im Bag
ggerschlitz am Sta
andort des geplannten
Gebäudes.

Bild 3.3b Max-Hold-Terzbandspektreen auf der Moräne
e am geplanten
Sttandort des Neuba
aus.
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3.4 Kon
nzept für den
n Hallenbau
Herzstücck der neuen
n Produktions
shalle ist derr Bereich Prä
äzisionsschle
eifen. Diese A
Arbeiten neh
hmen ca.
2
650 m in Anspruch und sollen auf einer Ebe ne stattfinde
en. Eine weite
ere Anforderrung ist, dass
s die Anlagen
n in
den können, ohne dass grosse baulicche Massnah
hmen nötig
Zukunft umgestellt und teilweise ersetzt werd
ung nach hoh
her zukünftig er Flexibilität bedingt, da
ass auf einzeelne Maschinensockel oder
werden. Die Forderu
chten ist. Fürr den Bauherrrn war schon zu Beginn des Projekte
es klar, dasss
Lagerungen im Ideallfall zu verzic
ensible Produktionsbereich auf der B
Bodenplatte des
d Gebäude
es stehen wirrd. Zudem möchte
m
man im
dieser se
Neubau,, im Hinblick auf künftige Qualitätsanfforderungen, ein klar nied
drigeres Erscchütterungsn
niveau
erreichen als dies am
m heutigen Produktionsst
P
tandort herrs
scht.
e konzeption
nellen Überle
egungen führrten zur vorg
geschlagenen
n Lösung (Biilder 3.4a und 3.4b), welcche
Folgende
dann bezzüglich ihrer Tauglichkeitt betreffend d
der Erschütte
erungen unte
ersucht wurdde.


D
Der hoch sensible Bereic
ch des Präzissionsschleife
ens wird mög
glichst weit vo
von der Stras
sse entfernt
a
angeordnet. Zwischen Präzisionssch
hleifen und de
er Strasse wird
w ein Unterrgeschoss an
ngeordnet,
w
welches die Erschütterun
ngen vom Sttrassenverke
ehr tendenzie
ell etwas absschirmt.



D
Die hoch sen
nsiblen Schle
eifmaschinen
n werden auff einer kräftig
gen Bodenpl atte angeord
dnet.
E
Erschütterun
ngsemissione
en der Masc hinen werde
en durch die Steifigkeit
S
unnd auch durc
ch die Masse
e
d
der Bodenpla
atte klein gehalten. Die B
Bodenplatte wird
w möglichst gut an denn Untergrund
d
a
angeschlosssen, mit dem Ziel eines m
möglichst kleinen Impedanz-Unterschiiedes zwisch
hen Untergru
und
u
und Beton. Damit
D
können
n Erschütteru
ungen, welch
he an der Ob
berfläche derr Bodenplatte
e eingeleitet
w
werden in da
as Erdreich abgestrahlt
a
w
werden, wom
mit die mecha
anische Enerrgie aus dem
m System
a
abfliessen ka
ann. Anstelle
e einer druckkfesten Wärm
medämmung, wie Schaum
mglas unter der
d
B
Bodenplatte,, welches ein
ne sehr gerin
nge Dichte un
nd somit eine
en grossen I mpedanz-un
nterschied zu
ur
B
Betonplatte aufweist,
a
wird daher eine
e hochverdichtete Schüttu
ung aus Elekktro-Ofen-Sc
chlacke
vverwendet.



D
Die Bodenplatte mit der hochsensible
h
en Nutzung wird
w gegenüb
ber dem resttlichen Gebä
äude elastisch
g
getrennt, wo
ozu ein Polyu
urethan-Elasttomer einges
setzt wurde. Die Erschüttterungen aus
s dem Betrie
eb
d
des Gebäude (Bohren, Fräsen,
F
Kran bahn, Haustechnik, …) gelangen
g
so nur stark abg
geschwächt in
d
den hoch sensiblen Bere
eich.

Bild 3.4a Grrundriss Erdgesch
hoss.

Bild 3.4b Schnitt du
urch das Gebäudee

7 | 11

3.5 Prognose der zu
u erwartende
en Erschütte
erungen
Im Folge
enden wird beispielhaft die zu erwarte
enden Erschütterungen für zwei künftftige Situation
nen
(Situationen A und B nach Bild 3.4a) untersuccht. Für die effektive
e
Verrifizierung dees Konzeptes
s sind alle
en Situatione
en eingefloss
sen. Die Bild
der 3.5a und 3.5b zeigen typische, ehher starke gemessene
relevante
vertikale
e Schwinggesschwindigkeiten und dara
aus ermittelte
e dynamisch
he vertikale K
Kräfte währen
nd die
betrachte
eten Werkze
eugmaschine
en am aktuel len Standortt arbeiteten und
u Erschütteerungen erze
eugten.

0.1
0.05
0
-0.05
-0.1

0

5

10

1
15

20

25

30

20

25

30

Zeitt [ s ]
600
400
200
0
-200
-400
-600

0

5

10

1
15

Zeitt [ s ]

Bild 3.5a Tyypische gemessen
ne vertikale Schwinggeschwindigke iten und
daraus ermiittelte vertikale dyn
namische Fundatiionskraft bei der M
Maschine
Situation A a
am aktuellen Stan
ndort.

Bild 3.5b Typische gemessene vertikkale Schwinggesc
chwindigkeiten und
d
da
araus ermittelte ve
ertikale dynamischhe Fundationskrafft bei der Maschin
ne
Situation B am aktu
uellen Standort.

Um den Frequenzinh
halt der Signale zu kenne
en, wurden die
d Max-Hold-Terzbandsppektren der
ggeschwindig
gkeiten aus den
d Bildern 3
3.5a und 3.5b
b ermittelt. Dazu
D
wurden 1-Sekunden
n Zeitfenster
Schwing
verwend
det, wie dies in Kapitel 2 beschrieben
b
ist. In den Bildern
B
3.5c und
u 3.5d sindd die Spektre
en dargestellt.
Der masssgebende Frequenzinha
alt liegt zwiscchen 8 und 125 Hz.

Bild 3.5c Ma
ax-Hold-Terzbandspektrum der verttikalen
Schwinggesschwindigkeiten be
ei der Maschine Situation
S
A (Bild 3..5a).

Bild 3.5d Max-Hold-Terzbandspektruum der vertikalen
Sc
chwinggeschwindigkeiten bei der M
Maschine Situation
n B (Bild 3.5b).

Um die A
Admittanz de
er zukünftigen Bodenplattte abzuschätzen, wurde mit dem Finiite Element Software
S
Pakket
Sofistik 2
2018 die Bod
denplatte und
d der ansteh
hende Baugrund modellie
ert (Bild 3.5e)). Bei der Mo
odellierung des
d
Baugrun
ndes wurden an den Rändern nichtrefflektierende Randelemen
nte verwendeet. Mangels Kenntnis
K
derr
dynamisschen Bodenkennziffern, wurden Sch erwellengeschwindigkeiten und Dichtten aus der Literatur (z.B
B.
J.A. Stud
der und M. G.
G Koller, Bod
dendynamik:: Grundlagen
n, Kennziffern
n, Probleme)) entnommen
n. Um die
Unsicherheiten etwas zu erfassen wurden be
ezüglich des Baugrundve
erhaltens Sennsitivitätsana
alysen
durchgefführt.
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Bild 3.5e Fin
nite Element Mode
ell Bodenplatte un
nd Baugrund.

Bei der n
numerischen
n Modellierun
ng von dynam
mischen Prob
blemen sind die Anforderrungen für die numerisch
he
Stabilitätt zu beachten. So müsse
en die betracchteten Welle
enlängen durrch das örtlicche Disktretis
sierungsgitter
(Finite E
Elemente Nettz) genügend
d oft abgetasstet werden und
u im Zeitbe
ereich gilt ess die Zeitinteg
gration bzw.
den diskkreten Zeitsch
hritt so zu wä
ählen, dass d
die höchste Frequenz mindestens 100 bis 20 zeitliche
Stützstellen hat.

Bild 3.5f Von
n oben nach unten: Simulierter Ham
mmerschlag, zugeehörige
vertikale Schwinggeschwindig
gkeit der Bodenpla
atte und Admittannz beistimmt
in der Situattion A bei der Que
elle.

Bild 3.5g Von oben nach unten: Simuulierter Hammersc
chlag, zugehörige
e
ve
ertikale Schwingge
eschwindigkeit deer Bodenplatte und
d Admittanz
be
eistimmt in der Sittuation A für einenn Hammerschlag an
a der Quelle und
d
die gemessene Sch
hwinggeschwindiggkeit beim Empfän
nger.

In den B
Bildern 3.5f un
nd 3.5g sind die simuliertten Daten für die Situatio
on A dargesteellt. Aus der im Modell
bestimm
mten Admittan
nz und den experimentel
e
n dynamischen Kräften dder Maschine
en auf die
l bestimmten
Fundatio
on (Bilder 3.5
5a und 3.5b) wird die zu e
erwartende Schwinggesc
S
chwindigkeit am neuen Standort
S
abgesch
hätzt. Ist die Schwinggesc
S
chwindigkeit nicht am Ma
aschinenstan
ndort selber vvon Interesse, so kann die
Admittan
nz auch besttimmt werden
n, indem derr Hammersch
hlag am Stan
ndort der Masschine erfolg
gt, die
Aufzeich
hnung der Scchwinggesch
hwindigkeiten
n jedoch an einen
e
andere
en, interessieerenden Stan
ndort.
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In den B
Bildern 3.5hun
nd 3.5i sind für
f die Situattionen A und
d B die progn
nostizierten S
Schwinggesc
chwindigkeite
en
abgebild
det. Aus den prognostizie
erten Schwing
ggeschwindiigkeiten wird das Max-Hoold-Terzband
d analog zum
m
Vorgehe
en im Kapitel 2 bestimmt und mit den Anforderung
gen aus Kapitel 3.2 vergl ichen.

Bild 3.5h Sittuation A: Prognosstizierte Schwingg
geschwindigkeit (ooben) und
Vergleich de
es Max-Hold-Terzzbandspektrums der prognostizierteen
Schwinggesschwindigkeit mit den
d Anforderunge
en (rot ausgezoge ne Linie).

B Prognostizierte Schwinggeschwin
ndigkeit (oben) un
nd
Bild 3.5i Situation B:
Ve
ergleich des Max--Hold-Terzbandsppektrums der prognostizierten
Sc
chwinggeschwindigkeit mit den Anfforderungen (rot ausgezogene
a
Linie
e).

3.6 Kon
ntrolle bei de
er Bauausführung
Im Rohb
bau, nach Ersstellung und Aushärtung der Bodenplatte wurden Admittanzm
messungen auf der
Bodenplatte vorgeno
ommen um die
d Prognose
eberechnung zu verifiziere
en. Dies ist i nsofern wich
htig, da die
eschwindigkkeiten des Bo
odens in diessem Projekt nur
n konserva
ativ abgeschäätzt wurden und dies som
mit
Wellenge
eine Unssicherheit da
arstellte. Falls
s die Admitta
anzmessungen zeigen wü
ürden, dass das Verhalte
en der
Bodenplatte deutlich von den Annahmen abw
weichen, hättte man zu die
esem Zeitpuunkt noch Mö
öglichkeiten um
u
hmen zu ergreifen. In den Bildern 3.6
6a und 3.6b sind
s
die Adm
mittanzmessuungen und de
er Vergleich mit
Massnah
der im Finite Elemen
nt Modell erm
mittelten Adm
mittanz dargestellt. Der Ve
ergleich mit dder Simulatio
on passt sehr
gut.

Bild 3.6a Ba
austelle zum Zeitp
punkt der Admittan
nzmessung

Bild 3.6b Vergleich der gemessenen Admittanz und de
er mit der Finite
Element Software ermittelten
e
Admittaanz für die Situatio
on A.
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3.7 Messsungen nacch Inbetriebnahme
Ein Verg
gleich Simula
ation und Messung nach der Inbetrieb
bnahme des Gebäudes isst nur qualita
ativ möglich, da
die exakkt gleichen Prroduktionssc
chritte der Ma
aschinen beii der Messun
ng am aktuel len Standortt nicht
festgeha
alten wurden. Trotzdem is
st in den Bild
der 3.7a und 3.7b sowie 3.7c
3
und 3.7dd ein Vergleich der
Prognosse und den nach Inbetrieb
bnahme gem
messenen Erschütterunge
en für die Sittuationen A und
u B gezeig
gt.
In der Siituation stimm
men die Grös
ssenordnung
gen der Amp
plituden der impulsartigenn Erschütteru
ungen gut
chätzt die Prrognose die Erschütterun
ngen klar, diees ist unter . auf die in de
er
überein. In der Situattion B übersc
on unterschä
ätzte Admitta
anz der Bode
enplatte im tiefferfrequenten Bereich zzurückzuführen.
Simulatio

Bild 3.7a Sittuation A: Prognosstizierte vertikale Erschütterungen.

Bild 3.7b Situation A:
A nach Inbetriebnnahme gemessen
ne vertikale
Erschütterungen.

Bild 3.7c Sittuation B: Prognosstizierte vertikale Erschütterungen.
E

Bild 3.7d Situation B:
B nach Inbetriebnnahme gemessen
ne vertikale
Erschütterungen.

4

Zusa
ammenfassung

Für die P
Prognosen von zu erwarttenden Ersch
hütterungen bei Produktio
onsbetriebenn im Maschin
nenbau sind in
einem errsten Schritt die Anforderrungen an diie Erschütterrungsarmut zu
z ermitteln. Mangels Angaben von
Maschin
nenherstellern
n können die
ese Anforderrungen bei be
estehenden Maschinen ddirekt durch
Das Vorgehen bei der Sig
gnalverarbeittung analog zur
z
Erschüttterungsmesssungen erfasst werden. D
Standorttevaluation im
m Laborbau, basierend a
auf Max-Hold
d-Terzbandsp
pektren, eignnet sich sehrr gut, um eine
en
unteren zulässigen Grenzwert
G
für die betrach
htete Maschine zu erfassen. Durch Addmittanzmes
ssungen und
gen der Schw
winggeschwindigkeiten w
während typis
schen Produ
uktionsprozesssen am aktu
uellen Stand
dort
Messung
können d
die dynamiscchen Maschiinenkräfte au
uf die Fundattion abgesch
hätzt werden . Am geplanten Aufstello
ort
kann beii Neubauten die Admittan
nz mit Hilfe vvon Finite Ele
ement Simulationen ermiittelt werden während be
ei
schon be
estehenden Bauten dies sinnvollerwe
eise gemessen wird. Zusammen mit dder dynamischen
Maschin
nenkraft kann
n die zu erwa
artende Schw
winggeschwindigkeit am geplanten Sttandort prognostiziert und
beurteilt werden.
V
exe
emplarisch vorgestellt wo
orden. Die Addmittanzmes
ssung kurz
Anhand eines Beispiiels ist das Vorgehen
B
als auch die
e Erschütteru
ungsmessung
g nach Inbetrriebnahme der
d Halle
nach Ersstellung der Bodenplatte
zeigen, d
dass das Vorgehen eine verlässliche Prognose der zu erwarte
enden Erschhütterungen ermöglicht.
e
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