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Die Hauptspindel einerWerk-
zeugmaschine wird durch
einen Elektromotor ange-

trieben. An der Hauptspindel wird
das Werkzeug eingespannt und mit
ihr wird die Schnittbewegung er-
zeugt. Dabei gibt es drei Bauarten des
Hauptspindelantriebs:

Kopplung des Elektromotors mit
einem Getriebe und Antrieb der
Hauptspindel über Riementrieb (Bild
1). DerMotor ist bei dieser Bauweise
thermisch von der Spindel entkop-
pelt. Es können Hauptspindelmo-
torenmit Standardmaßen eingesetzt
werden. Der Riementrieb begrenzt
aber Drehzahl, Steifigkeit undDyna-
mik des Antriebs und damit die Pro-
duktivität der Werkzeugmaschine.

Direkte Kopplung der Hauptspin-
del mit einem Hohlwellen-Motor,
(Bild 2).

Hauptspindel mit integriertem
Hohlwellen-Motor. Bei der Motor-
spindel (Bild 3 und 4) sitzt der Rotor
des Elektromotors direkt auf der
Hauptspindel. Diese Bauform wird
zunehmend zum Standard bei heu-
tigen Werkzeugmaschinen.

Die Motorspindel ist das Herz ei-
ner Werkzeugmaschine (Bild 5).

▶

▶

▶

Die heutigen Anforderungen an An-
triebe von Werkzeugmaschinen las-
sen sich wie folgt umreißen:

Die Drehzahl der Spindel muss an
den Prozess anzupassen sein. Die
Bearbeitung unterschiedlicherWerk-
stoffe wie Stahl oder Aluminium,
unterschiedliche Bearbeitungsarten
wie Schruppen oder Feinfräsen er-
fordern unterschiedliche Spindel-
drehzahlen. Auch die Form des zu
bearbeitendenWerk-
stücks spielt bei
der Auswahl der
Drehzahl eine Rolle, um uner-
wünschte Schwingungen und Vi-
brationen zu vermeiden. Früher
gab man sich mit einer grobstu-
figen Drehzahlanpassung über
Getriebestufen zufrie-
den. Heute werden
jedoch Antriebe
benötigt, die in
einem weiten Be-
reich feinstufig in
der Drehzahl ein-
gestellt werden
können.

Von den Spin-
delantrieben wird
verlangt, dass sie
wartungsarm sind,
um die Betriebs-
undWartungskos-

▶

▶
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SPINDELANTRIEBE

Motorspindelreparatur ist preiswert,
erhöht aber die Stillstandszeit

Motorspindeln werden von den Herstellern der Werkzeugmaschinen oder
Bearbeitungszentren von Unterlieferanten zugekauft. Kommt es zu einem
Spindelschaden, wird eine Austauschspindel eingebaut, um die Ausfall-
zeit der Maschine gering zu halten. Die alternative Reparatur durch
externe Dienstleister ist preiswerter, erfordert aber mehr Zeit.

Die Motorspindel be-
findet sich direkt im

Fräskopf.
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ten gering zu halten. Die Anforde-
rungen an wartungsarme Antriebe
erfüllen Drehstrommotoren in Ver-
bindung mit Frequenzumrichtern
optimal.

Frequenzumrichter dienen zur
Drehzahländerung

Der Antrieb derMotorspindel erfolgt
alternativ über einen Asynchron-
oder über einen Synchronmotor. Um
die Drehzahl der Motoren zu verän-
dern, wird ihre Statorwicklung über
einen Frequenzumrichter gespeist.

Der Asynchronmotor ist robust,
preisgünstig und für hohe Dreh-
zahlen geeignet. Er benötigt keine
Überspannungs-Schutzeinrichtung.
Der Rotor des Asynchronmotors be-
steht aus einem Blechpaket, in das
der Kurzschlusskäfig eingebaut ist.
Er ist direkt mit der Spindelwelle ver-
bunden (Bild 3).

Der Synchronmotor erreicht sehr
hohe Drehmoment- und Beschleu-
nigungs-Werte. Auf dem Rotor sind
Permanent-Magnetemit hoher Ener-
giedichte befestigt. Bei den Leis-
tungsteilen im Schaltschrank und
beim Überspannungsschutz ist ein

höherer Aufwand als beim
Asynchronmotor erfor-
derlich.

Der Frequenzumrichter, der den
Elektromotor mit einer variablen
Frequenz speist und damit die Dreh-
zahl der Hauptspindel ändert, besteht
aus Netzstromrichter, Zwischenkreis,

Maschinenstromrichter und
Steuerelektronik (Bild 6).
Der Netzstromrichter wan-
delt die sinusförmige Netz-
spannung über Halbleiter-
ventile in eine Gleichspan-
nung in einem Zwischen-
kreis um. Im Zwischenkreis
wird beim Spannungs-Um-
richter die Energie in einem
Kondensator gespeichert.
(Beim Strom-Umrichter er-
folgt die Energiespeiche-
rung in einer Drossel.)
Durch zeitversetztes Schal-
ten von sechs Wechselrich-
ter-Ventilen entsteht aus der
Gleichspannung im Zwi-
schenkreis (UZ) ein phasen-
versetztesWechselspannungs-

system, mit dem der Elektromotor
gespeist wird. DerMaschinenstrom-
richter erzeugt ein Impulsmuster, bei
dem eine sinusförmige Ausgangs-
spannung (U1) erzeugt wird. Die
Steuerungselektronik regelt denMa-
schinenstromrichter hinsichtlich
Frequenz und Spannung und über-
wacht neben den elektrischen Grö-
ßen den thermischen Zustand des
Antriebs.

Etwa 85% der Spindelschäden
sind Lagerschäden (Bild 7). Die häu-
figsten Ursachen für Spindelschäden
sind Verschleiß, weil die Nutzungs-
dauer erreicht oder überschritten ist,
und Kollision oder Crash wegen
eines Bedienungsfehlers.

Der Lagerschaden endet immer
mit dem Ausfall der Spindel. Fol-
gende Auffälligkeiten weisen auf ei-
nen Lagerschaden hin: auffällige
Geräusche, erhöhte Spindeltempera-
tur, Verzerrung des Bearbeitungs-
bildes und Verschlechterung der
Bearbeitungsqualität sowie Unwucht
und Vibration.

Die Lagerschäden werden verur-
sacht durch Verschleiß. Die durch-
schnittliche wirtschaftliche Nutzung
beträgt bei Motorspindeln mit klei-
nenDurchmessern 10000 bis 12000
Spindelstunden, bei größeren 7000
bis 9000 Spindelstunden.

Lebendauer der Spindel ist von
Laufbedingungen abhängig

Die Lebensdauer einer Motor-
spindel ist abhängig von folgenden
Faktoren: Art, Ausführung undAus-
legung der Lagerung, häufig ge-
nutzter Drehzahlbereiche;

Art und Form der Zerspanung
(leichte oder schwere Zerspanung);

Kollision/Crash: Trifft das Werk-
zeug, das mit derMotorspindel über
den Werkzeughalter verbunden ist,
mit Gewalt, zum Beispiel aufgrund
eines Programmierfehlers, auf das
Werkstück oder den Arbeitstisch,
werden in der Regel die Spindellager
beschädigt und die Spindelwelle
wird verformt.

Schmierung: Bei unge-
nügender Schmierung der
Lager kommt es zu Lager-
schäden. Ungenügende
Schmierung kann verur-

▶

▶

▶

▶

sacht werden durch Ausfall der Fett-
nachschmiereinheit oder durch Fil-
terprobleme.

Schmutz: Bei dreckiger Umgebung
und verschmutztem/fehlendem Luft-
filter kommt es zu Verunreinigungen
der Lager und gegebenenfalls zu un-
genügender Wärmeabfuhr in der
Motorspindel. Neben Lagerschäden
kann auch ein Windungsschluss
durch zu hohe Temperaturen die Fol-
ge sein.

Schwingungen/Vibrationen: Un-
erwünschte Schwingungen/Vibrati-
onen können zu einem vorzeitigen
Lagerverschleiß führen. Es gibt zwar
einen Trend, die Spindel durch Sen-
soren für Vibrationen, Temperaturen
und Drehmoment zu überwachen.
Aber nach Erfahrungen der Herstel-
ler werden Sensoren nur in einem
begrenzten Umfang eingesetzt.

Unter sonstigen Schäden sind auf-
zuführen:

Drehdurchführung: Schäden an
der Drehdurchführung können zur
Spindelüberflutung, zumKurzschluss
und zu Lagerschäden führen.

Schäden am Geber oder am
Spannsystem: Schäden an Geber,
Spannsystem oder Drehdurchfüh-

▶

▶

▶

▶

Bild 1: Prinzipdarstellung einer über
Riemen angetriebenen Hauptspindel.

Bild 2: Prinzipdarstellung einer direkt
mit einem Hohlwellenmotor gekop-
pelten Hauptspindel.

Bild 3: Motor-
spindel mit
Asynchronmotor
(170 mm Durch-
messer, nmax bis
30000 min–1).
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rung sind häufig ein Folgeschaden
aufgrund einer Kollision.

Montagefehler bei den Anpas-
sungen: Die Inbetriebnahme einer
Spindeleinheit in Werkzeugmaschi-
nen erfordert Zeit undWissen.Wer-
den bei der manuellen Eingabe zum
Beispiel von Kennwerten desMotors
oder des Gebersystems Fehler ge-
macht, versagt die Spindel nach kur-
zer Zeit.

Motorspindeln werden in der
Regel zugekauft

In der Regel werden Motorspindeln
von Herstellern der Werkzeugma-
schinen und Bearbeitungszentren
von Unterlieferanten
zugekauft. Kommt
es zu einem Spin-
delschaden, wird
der Monteur

▶

des Herstellers die beschädigte Spin-
del ausbauen und eine Austausch-
spindel einbauen, um die Ausfallzeit
der Maschine gering zu halten.

DerMonteur sollte in seinemMon-
tagebericht folgendeDaten dokumen-

tieren: Kunde mit Adressdaten,
Teilespektrum, überwiegende

Spindeldrehzahl, Anzahl
Schichten, Temperatur-
und Arbeitsumfeld, Zu-

stand der Luftfil-
ter,Maschinemit
Maschinennum-

mer, Typ, Baujahr, Betriebsstunden,
beschädigte Spindelmit Spindelnum-
mer, Spindelstunden, Begründung für
Reparatur, Auffälligkeiten (wie blo-
ckierte Spindelwelle, Laufgeräusche,
Verschmutzungen,optischeSchäden),
vermutete Schadensursache, Werte
der Geometrievermessung vor Spin-
deltausch wie Rundlaufabweichung,
eingebaute Austauschspindel mit
Spindelnummer sowieweitere ausge-
tauschte Teile.

Spindellieferant erstellt
Prüfbericht bei Wareneingang

DerWerkzeugmaschinen-Hersteller
sendet die beschädigte Spindel an
seinen Spindellieferanten. Der Spin-
dellieferant erstellt in der Regel einen
Prüfbericht bei Wareneingang mit
Bildern.

Im Prüfbericht werden festgehal-
ten: Beschreibung des/der Fehler(s),
Ergebnisse der Widerstands-, Isola-
tions-, Sensor- und mechanischen
Prüfung. Der Demontagebericht ent-
hält Aussagen zum Zustand von
Spindellagern, Spannsystem, Spin-
delwelle, Lagergehäuse, Lagerschild,
Stator, elektrischen Komponenten.
Er ist die Basis für das Reparaturan-

Bild 4: Prinzipdarstellung eines in der Spindelachse inte-
grierten Elektromotors (Motorspindel).

Bild 5: Fräskopf
(Bildmitte) in

einem Bearbei-
tungszentrum.

Eine Voraussetzung für den An-
spruch auf Erstattung der Repara-
turkosten durch den Maschinen-
versicherer ist, dass ein unvorher-
gesehenes Ereignis vorliegen muss.
Die vergleichsweise hohe Zahl von
Spindelschäden einerseits und
Preise von etwa 20000 Euro für
eine Spindelreparatur durch den
Werkzeugmaschinenhersteller an-
dererseits haben dazu geführt,
dass die Versicherungsunterneh-
men kritisch prüfen, ob ein unvor-
hergesehenes Ereignis bei einem
Spindelschaden vorliegt.
Eine Kollision oder ein Crash ist
zweifellos ein unvorhergesehenes
Ereignis. Keine unvorhergesehenen
Ereignisse sind jedoch Lagerschä-
den aufgrund von:

Verschleiß, weil die Spindel ihre
durchschnittliche wirtschaftliche
Nutzungsdauer, ausgedrückt in
Spindelstunden, erreicht hat,
oder

Verschmutzung, weil der Ma-
schinenbediener den Luftfilter nicht
regelmäßig ersetzt hat, wobei mit
der Zeit die Spindel verschmutzte
und ein Windungsschluss durch
Überhitzung entstand.
Einige Versicherungsunternehmen
sind dazu übergegangen, soge-
nannte Spindelklauseln in die Ver-
träge ihrer Maschinenversicherung
aufzunehmen: In Abhängigkeit der
Spindelstundenlaufzeit werden
Reparaturkosten nur noch anteilig
ersetzt oder die Entschädigung
wird nach einer Staffel gekürzt.

▶

▶

MASCHINENVERSICHERUNG

Reparatur von Motorspindeln

Bild 6: Prinzipdar-
stellung eines Fre-
quenzumrichters.



KONSTRUKTION ANTRIEBSTECHNIK

40 MM Das IndustrieMagazin · 6/2009

gebot an den Werkzeugmaschinen-
hersteller. DerWerkzeugmaschinen-
hersteller berechnet demKunden für
die Spindelreparatur den Tauschpreis
der Spindel. Dieser liegt bei etwa 70%

des Neupreises. Die Garantie für die
Tauschspindel beträgt in der Regel
12 Monate.

Über die Preisdifferenz von Neu-
preis abzüglich Tauschpreis erhält

der Kunde nachträglich eine Gut-
schrift, wenn er die beschädigte Spin-
del an denHersteller zurückgibt und
eine Reparatur wirtschaftlich mög-
lich ist.

Weil dieWerkzeugmaschinenher-
steller vergleichsweise hohe Preise für
Spindelreparaturen verlangen, führen
Spindelhersteller undMaschinen-Re-
paraturbetriebe mit zunehmender
Tendenz Spindelreparaturen auf ei-
gene Rechnung aus. Sie arbeiten zum
Teil mit freiberuflichen Monteuren
zusammen, die für sie die Spindel
aus- und wieder einbauen.

Der Reparaturpreis liegt bei „Ex-
ternen“ bei etwa 30 bis 50% des Neu-
preises. Eine Garantie wird für er-
setzte Teile gegeben. Die Reparatur-
dauer liegt jedoch bei mindestens
zwei Wochen, weil die beschädigte
Spindel repariert wird und in der Re-
gel keine Austauschspindel zur Ver-
fügung steht. MM

Bild 7: Schadenart
und -Ursachen bei
Spindelschäden.
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