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ASD010P /ASD012P –  Luftgelagerte, direktangetriebene Hauptspindel für die UP-Zerspanung mit bis zu 10.000 / 12.000 Upm  

Mit dem technischen und marktwirtschaftlichen Erfolg unserer Spindelmodelle ASD-H25 und ASD-Cx begannen vor Allem kundengetriebene Überlegungen für eine luftgelager-

te, direktangetriebene Werkstückspindel, die die patentierte Lagertechnologie und die positiven Erfahrungen weitertragen sollte. Schnell wurde aus diesen Überlegungen nach 

Klärung technischer Details und Marktanalysen ein fester Bestandteil des Geschäftsplans und befindet sich gerade in der Fertigung der Nullserie. 

 

Abb. 1: Neu im Programm - Luftgelagerte Hauptspindel ASD010/012 

Mit Anforderungen an Tragfähigkeiten von > 1500 N radial/axial, Steifigkeiten von > 200 N/µm radial/axial, thermischer Stabilität von < 0.5 µm und maximal zulässigen Asyn-

chronfehlern von 15 nm waren die Ziele hoch gesteckt. Insbesondere die Thermik stand bei der Auslegung und der anschließenden Optimierung im Vordergrund. Eine parame-

trierte Abbildung des Lagerspaltes als CFD-Simulation sowie eine vollständige FEM-Modellierung zur Ermittlung des thermischen Axialganges und der radialen Stabilität wurden 

erarbeitet und in mehreren Schleifen zusammen mit der analytischen Lagerauslegung optimiert. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorgegebenen Leistungsdaten konnten nach Optimierung praktisch gar übertroffen werden und die Nullserie befindet sich momentan im Aufbau. Trotz der im Vergleich zu 

Marktbegleitern höheren Drehzahlen konnten gleiche oder bessere Winkelauflösungen für einen Achsmodus sowie höhere Belastungen radial wie axial umgesetzt werden. 

Neben dem herausragenden Permanentmagnet-Synchronmotor mit Luftspaltwicklung und 6 Nm Drehmoment S1/100% wurde eine gleichfalls luftgelagerte Drehdurchführung 

für Sprühluft und Spannunterdruck entwickelt und integriert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Aufprägen der CFD-Temperatur- und -Wärmeleitfähigkeitsfeldern in thermi-
sche FEM-Simulation (gekoppelte Simulation) 

 

Abb. 3: CFD-Simulation von Düse und Lagerspalt 

Abb. 4: Vorgefertigte Teile der Nullserie 



Auf einen Blick: 

-  Drehzahl  : 0 - 10.000 / 12.000 Upm 

-  Tragfähigkeiten und Steifigkeiten  : siehe Tabelle 

-  Permanentdrehmoment  : 6 Nm S1|100%, Permanentmagnet-Synchronmotor  
      mit Luftspaltwicklung 

-  max. Asynchronfehler  : 15 nm 

-  Drehencoderauflösung  : 16.400 Perioden, roh (0.005“, 14 bit interpoliert) 

- patentierte Lagertechnologie mit servicefreundlicher Kartuschenlösung 

- Dünnfilm-Flüssigkeitskühlung mit strikter thermischer Trennung zur Maschine 

- als Spindelpatrone oder in Aufsetz-Spindelstock 

 

 



 

 

ASD-H25 / ASD-Cx –  Ein nicht alltäglicher Sperrlufttest 

Einige Kunden fragten wiederholt, ob die Sperrluft- und Labyrinthfunktion unserer Spindeln ausreichend seien. Schnell kam die Idee, dies mit einem plakativen Betrieb unter 

Wasser zu zeigen. „Sushi“, unser orangener Spezialist für Dichtungen, konnte dies erfolgreich bestätigen. Er ist mittlerweile wohlbehalten zurück bei seinen Freunden im Teich 

und hat diesen Ausflug in die Spindelwelt anscheinend genossen. 

  

Klicken Sie auf das Bild, um zu sehen, daß dies in der Tat keine Kollage ist. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.levicron.com/News/13_03/media/sushi_kpl.mp4


Mythos Asynchronfehler (Error Motion)  –  Hintergründe und zeitgemäße Meßmethoden 

Definition: Asynchronfehler sind radiale sowie axial sich nicht bei jeder Rotation in der gleichen Winkellage wiederholende Abweichung von der idealen Rotationsbewegung. 

Auswirkungen: Asynchronfehler von Werkzeug- und Werkstückspindeln sind primär verantwortlich für die erreichbaren Oberflächengüten bei der Bearbeitung sowie zu einem 

Teil für den Werkzeugverschleiß. 

Ursachen: In wälzgelagerten Spindelsystemen sind Formfehler und Eigendynamiken der Wälzkörper und des Käfigs selbst Hauptanregung und -ursache von Asynchronfehlern, 

die auch Eigenschwingungen anderer Frequenzen anregen können. Bei luftgelagerten Spindelsystemen hingegen sind lediglich angeregte Eigenschwingungen – z.B. angeregte 

Biegekritische Schwingungen der Welle - außerhalb der Drehsynchronen oder deren Vielfache stärkste, wenn auch im Vergleich sehr kleine Einflußquellen. 

Quantitativer Vergleich von wälz- und luftgelagerten Spindelsystemen: Asynchrone Rundlauffehler in vergleichbaren luftgelagerten Spindelsystemen sind um Faktor 5-20 gerin-

ger als in wälzgelagerten Systemen. Hier spielen nicht nur die fehlenden Fehlerübertragungen der Wälzkörper eine Rolle, der nur wenige Mikrometer dicke Luftfilm im Lager-

spalt von Luftlagern besitzt zudem einen Ausgleicheffekt, der Bewegungen erlaubt, die kleiner sind als die Summe der Einzelfehler. Aber auch Synchronfehler, also alle sich bei 

jeder Umdrehung wiederholenden Abweichungen von der Rotationsachse oder Planlaufebene sind bei luftgelagerten Spindelsystemen in der Regel Faktor 2-5 besser. Optische 

Oberflächen sowie geringer Werkzeugverschleiß und Dauerbetrieb sind somit die Domäne von luftgelagerten Spindelsystemen. 

Hochfrequente Asynchronfehlerquellen: Neben Vielfachen der Biege- und Starrkritischen Eigenfrequenzen haben insbesondere elektrische Antriebe mit hohen Schaltfrequen-

zen eine ausgeprägte Anteile an Asynchronfehlern. Hier koppeln sogar Vielfache und Permutationen der Polpaarzahl, Windungszahl, Statornutzahl und aktuellen Drehfrequenz 

ein. Um dem entgegenzuwirken, wird als neues Entwicklung auf dem Markt Motorstatoren mit Luftspaltwicklung eingesetzt, die nach Theorie ein homogenes Magnetfeld 

erzeugen und so diese Effekte minimieren. 

 
Abb. 5: Meßaufbau, Meßwertseparation und Auswertung 



 

Meßprinzip: Aus der Meßgröße folgernd, benötigt man ein Abstandsignal über jede Umdrehung nach Ort, welches dann ausgewertet wird. Es ist ersichtlich, daß die Auswer-

tung der reinen Weginformation an vernünftig vielen Winkellagen der Welle schnell die Grenzen der Technik erreichen würde. Besser ist es, die Weginformation mit maximaler 

Abtastrate für mehrere Umdrehung aufzuzeichnen. Danach ist eine Faltung der Meßsignale in ein (FFT-) Frequenzspektrum unerläßlich, denn nur hier können die Synchronan-

teile, also die Fundamentale und ihre Vielfachen, identifiziert, ausgefiltert und/oder ausgewertet werden.  

Grenzen damals und heute:  Sinkende Auflösungsgrenzen und steigende Abtastfrequenzen mit dem Fortschritt von Sensorik und Elektronik eröffnen mittlerweile Einsichten in 

die Einflüsse höherfrequenter Signale, die bis dato ausgefiltert werden mußten, aber mitunter sehr dominante Asynchronfehleranteile sein können. So stehen heute Sensoren 

zur Verfügung mit Genauigkeiten besser 2 nm und Abtastfrequenzen bis 120 kHz, mit denen mit neuen Signalverarbeitungsstrategien neue Grenzen definiert werden können. 

Der Filter macht die Bilder: Keine Frage, durch niedrige Tiefpassfilterung kann das Ergebnis zu kleineren Werten beeinflußt werden, was mit Sensoren geringer Abtastraten 

notwendig war. Um jedoch belastbare bzw. realistische Aussagen des Asynchronfehlers liefern zu können, sollten Frequenzen von nicht weniger als das 20-fache der Drehfre-

quenz betrachtet werden, um Vielfache von Starr- und Biegekritischen als auch den Antrieb betrachten zu können. 

Überraschungsei – in Asynchronfehlerdiagrammen ist mehr zu erkennen: Betrachtet man die Asynchronfehlermessung nach Drehzahl, so sind zu einem gewissen Anteil auch 

die angeregten starrkritischen Anteilen enthalten, deren Frequenzen direkt abhängig von der momentanen (drehzahlabhängigen) Lagersteifigkeiten in radiale bzw. axiale Rich-

tung sind. Ergo, mit Umrechnung über die konstanten Größen Lagerabstand, Trägheit und Masse sind zu jeder Drehzahl auch die korrespondierenden Lagersteifigkeiten und 

damit auch Lagerspalte ermittelbar, wobei die Freuquenzhöhe ein Maß der Steifigkeit und die Amplitude ein Maß der Dämpfung bei momentaner Drehzahl sind. 

 

 
Abb. 6: Identifikation von Starrkritischen und Rückschluß auf Lagersteifigkeiten 



 

 

ASD-H25  –  Die erste industrielle Chance der konventionellen CNC-Zerspanung für ultrapräzise Bearbeitungen und umgekehrt 

Aktuelle Entwicklungen von CNC-Fräs- oder Schleifmaschinen zielen mit ausgefeilten Steuerungen, hydrostatischen Führungen und exzellenter thermischer Stabilität vermehrt 

auf eine ultrapräzise oder feinstrukturierende Bearbeitung ab, stoßen mit wälzgelagerten Spindellösungen hier jedoch an physikalische Grenzen von Oberflächengüten, Dauer-

bearbeitungszeiten und Drehzahlen. 

Bearbeitungsmaschinen für die ultrapräzise Zerspanung hingegen waren bis dato an Spindelkonstruktionen gebunden, die durch ihre Luftlagersysteme zwar hervorragende 

Oberflächen, jedoch nur eingeschränkte automatisierte Bearbeitungen und Zerspanleistungen erlaubten.  

 

 

 

Unser Werkzeugspindeltyp ASD-H25 wurde explizit und erstmalig als Schnittstelle zwischen beiden Märkten entwickelt und vereint mit dem patentierten Luftlagersystem hö-

here Drehzahlen bis 100.000 Upm, optische Oberflächengüten und einen sicheren thermisch-stationären Betrieb mit allen Merkmalen einer modernen Werkzeugspindel. Hier-

zu gehören unter anderem eine pneumatisch betätigte HSK-Werkzeugschnittstelle, eine Spannzustandsüberwachung, eine interne Kühlschmiermittelführung, ein hochauflö-

sender Drehencoder sowie eine hocheffiziente Flüssigkeitskühlung. 

Unsere spezialisierte und umfassende Spindelfertigung und -entwicklung ermöglicht uns, Rundläufe von < 0.5 µm, Asynchronfehler < 25 nm und thermische Stabilitäten < 1 µm 

bei diesen Produkten zu erreichen. 

 



 

 

 

 

 

 

MCD on Nickel; 
performed on a Precitech milling machine 

Abb. 7: Zerspanergebnisse im Bereich Optik 



Luftlagertechnik  –  Universallagerungen von Levicron zur Auswuchtung von Turboverdichtern 

Mit der PMB GmbH als Anwender wurden universelle, statische Luftlagerungen entwickelt, um schnelldrehende Kleinläufer sicher und reproduzierbar auszuwuchten. Rollen-

böcke, Prismen und/oder Kugellager als Auflager zur Auswuchtung von Kleinläufern verursachen durch den hohen Asynchronfehleranteil Auswuchtunschärfen, die durch das 

geringe Läufergewicht sehr hohe Restunwuchten verursachen. Luftlagerungen und ihr Ausgleicheffekt – der Luftfilm im Lagerspalt erlaubt Rotationen exakter als die Summe 

der Einzelfehler – hingegen liefern nicht nur ein deutlich rauschfreieres Signal, sondern auch herausragende Reproduzierbarkeiten und Restunwuchten. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 8: Luftlagersysteme zum Auswuchten von Turboverdichtern und Kleinläufern, mit Video 

http://www.pmb-bobertag.de/
http://www.levicron.com/News/13_03/media/turbo_balance.mp4
http://www.levicron.com/News/13_03/media/turbo_balance.mp4


ASD-H25 / ASD-Cx –  Neuer Produktkatalog 

Unser neues Prospekt für unsere ASD-H25 und ASD-Cx Fräsmodelle ist fertiggestellt und steht sowohl als PDF als auch Druckversion zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns, 

wünschen Sie eine Druckversion zu Ihren Händen oder laden Sie sich die PDF-Datei mit unten stehender Verlinkung. 

 

 

http://www.levicron.com/media/Levicron_ASD-H25_ASD-Cx.pdf

