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Neubau | Levicron errichtet neue Produktionsstätte mit Verwaltungsgebäude 

Trotz mehrfacher und stetiger Erweiterungen unseres momentanen Standortes wurde Anfang 2018 deutlich, dass die Ausdehnungsmöglichkeiten so 

gut wie erschöpft waren und wir dem momentan Wachstum nur mit einem neuen Standort gerecht werden können. Mit dem Beginn der Arbeiten 

im November 2018 hofft Levicron nun bis September 2019 in ihre neuen Räumlichkeiten umziehen zu können. Uns fehlt selbst die Zeit zum Spaten-

stich, so müssen Führungskräfte eben auch ans Lenkrad. 

   

 



 

ShakesBear | Spindelanalyse- und -testsystem mit Spindeldatenbank 

 

 

Auf mehrfachen Kundenwunsch hin kann Levicron’s Spindelanalysesystem als Kom-

plettsystem mit maßgeschneiderten Hardware- und Softwarekomponenten angeboten 

werden. Sei es professionelle Error-Motion Messung mittels Multi-Sensor-Methode 

oder Dynamischer Rundlauf, Resonanz und Schwingschnelle über Drehzahl, die benö-

tigte Hard- und Software kann speziell für Ihre Bedürfnisse aufgesetzt werden. Spre-

chen Sie uns an. 

Als OEM-Gerät werden zwei Ausführungen verfügbar sein: 

ShakesBear „Hamlet“ 

- Für PC-Verbindung über USB 

- Softwaremodule: 

o Datenbank für Levicron-Spindeln (angepasste Datenbanken nur auf Anfrage) 

o SEA radial, mit Protokollierung 

o SEA axial, mit Protokollierung 

o Sensoreinrichtung und digitales Schleppzeigerinstrument 

ShakesBear „Othello“ 

- Für PC-Verbindung über USB oder mit integriertem Touch-Screen 

- Softwaremodule: 

o Datenbank für Levicron-Spindeln (nur für PC-Version; angepasste Datenban-

 ken nur auf Anfrage 

o Resonanzkarte, Dynamischer Rundlauf und Schwingschnelle über Drehzahl, bis 

 100.000 Upm  

o Axiale Wellendilatation und Temperatur über Drehzahl und Zeit 

o Sensoreinrichtung und digitales Schleppzeigerinstrument 



 
Überblick 

 
An Testmethoden für Spindeln von Levicron zum Nachweis der Produkteigenschaften und -optimierung werden seit jeher deutlich höhere 
Ansprüche gestellt als an solche für andere Spindeltypen. Nicht nur die im Vergleich deutlich höheren Drehzahlen, sondern insbesondere die 
signifikant bessere Rotordynamik und Rotationstreue verlangen sowohl hochauflösende als auch hochdynamische Prüfmethoden. Levicron hat Prüf- 
und Messmethoden in Ihrem ShakesBear Prüfsystem zusammengefaßt, welche durch den modularen Aufbau ihrer Spindelprodukte eine leicht 
einsetzbare und zu verwaltende Spindeldatenbank und Spindelkonfiguraton erhält. 
 

 

Abbildung 1: Hauptfenster mit Spindeldatenbank und Modulauswahl 



Die Messergebnisse und -auswertungen der einzelnen Testmodule werden hierbei automatisiert in den jeweiligen Ordner der untersuchten Spindel 

protokolliert. Neben montagespezifischen Testmodulen, wie automatisiertes Werkzeugtakten, Encoderprogrammierung und Dichtigkeitsprüfung 

sind auch solche enthalten, welche automatisiert Protokolle und Nachweise für den Kunden erstellen. Zu den Grundfunktionen, inklusive daten-

bankbasierter Protokollerstellung zählen: 

- Dynamischer Rundlauf am Werkzeug, Schwingschnellen und Systemresonanzkarten über Drehzahl und bis 100.000 Upm, 

- Wellendilatation und Lagertemperatur über Drehzahl und Zeit, 

- Radiale und axiale Rotationstreue (Error-Motion / SEA), mit automatisierter Einmessung und Fehlertrennung. 
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                                                                       // Radiale und axiale Rotationstreue (Error in Motion) – Multi-Sensor Methode mit Fehlertrennung  

 

Die größte Abweichung der Wellenrotationsachse von der theoretischen über eine bestimmte Anzahl von ganzen Umdrehungen ist die Rotations-

treue, im Englischen Error-Motion genannt. Hierbei unterscheidet man zwischen 

Synchronfehlern, welche sich sich bei jeder Rotation an der gleichen Winkelposition wiederholen und 

Asynchronfehlern, welche zwischen den betrachteten Wellenumdrehungen nicht wiederholbar sind. 

Rundlauf: Nicht zu den Spindelfehlern zählt die Fundamentale, auch Rundlauf genannt, welche im Fehlerdiagramm einem perfekten Kreis und somit 

einem exzentrisch eingespannten Werkzeug entspricht. Der Rundlauffehler ist somit ein Werkzeugfehler. 

Definition: Error-Motion = ∑ SyncFehler + ∑ AsyncFehler – Fund (Rundlauf)  

Artefaktformfehler: Ein Problem der Synchronfehlermessung stellt der Formfehler des Artefakts dar, gegen welches die Messung stattfindet. Jeder 

Formfehler würde bei einer Umdrehung als Spindelsynchronfehler identifiziert werden. Für eine axiale Messung kann hier Abhilfe geschaffen wer-

den, indem gegen den Drehmittelpunkt einer Kugel gemessen wird. Radial gestaltet sich dies schwieriger. Zwar gibt es 1-Sensor Methoden mit ei-

nem Vergleich zweier Messungen, wobei zwischen beiden das Target und der Sensor um exakt 180° um die Spindeldrehachse versetzt werden muss 

(„Donaldson Reversal“), diese sind aber fehlerbehaftet und extrem zeitintensiv. 



Multi-Sensor-Methode mit Fehlertrennung: Unter Nutzung von drei radial um die Rotationsachse gerichteten Abstandssensoren, welche die zeitli-

che Änderung deren Abstände zum Target erfassen, ist eine Fehlertrennung zwischen Spindelsynchron- und Artefaktformfehler jedoch möglich. 

Hierbei wird jedes zeitabhängige Sensorsignal in den komplexen Frequenzbereich transformiert, das komplexe Gleichungssystem gelöst und an-

schließend wieder in den Zeitbereich zurücktransformiert. Vereinfacht werden für die drei Unbekannten Synchronfehler X, Synchronfehler Y und 

Formfehler nach Rotationswinkel je ein Gleichungssystem zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht die automatisierte Messung der radialen Rotati-

onstreue einer Spindel und des Artefaktformfehlers in einer einzigen Messung. 

Levicron hat vor, zum Nachweis ihrer Spindelqualitäten zu investieren und ein Messsystem mit Multi-Sensor Methode zur automatisierten Erfassung 

und Dokumentation der Rotationstreuen für Drehzahlen bis 100.000 Upm zu entwickeln, mit Auflösungen von 1.2 nm und Abtastraten von 120 kHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Error-Motion Messung mittels Multi-Sensor Methode und Fehlertrennung zwischen Spindelsynchron- und Artefaktformfehler  



                                                                       // Resonanzkarte, Dynamischer Rundlauf am Werkzeug und Schwingschnellen über Drehzahl 

Durch die in der Datenbank hinterlegten Spindeldaten werden Filterfrequenzen und Messbereiche automatisch eingestellt. Eingangskanäle und Ka-

librierung werden automatisch eingestellt, es besteht jedoch die Möglichkeit, für andere Sensortypen beides anzupassen. 

Auch bei Start der Messung kann die Quelle der Drehzahlerfassung sowie die Kalibrierung der Sensoren angepasst werden. Die Echtzeitanzeige um-

fasst aktuelle Rundlauf- wie Schwingschnellenwerte als Spektrum von RMS, Spitze-Spitze oder Spitze-Werte. 

 

      

Abbildung 3: Modul zur dynamische Rundlauf-, Resonanz- und Schwingschnellenmessung – Rohsignalanzeige, Kalibrierungs- und Sensorauswahl 

 

Die „DRO and Spindle Vibration“-Sektion zeigt nun – ähnlich eines peak-holds – den maximalen dynamische Rundlauf und Schwingschnelle nach 

Drehzahl. Auch hier kann gewählt werden zwischen RMS, Spitze-Spitze und Spitze-Werte. 



 

Abbildung 4: Ermittlung des dynamischen Rundlaufs und der Schwingschnelle mit Drehzahl beim Spindelauslauf 

 

Für eine Messung über den gesamten Drehzahlbereich kann hierfür die Drehzahl von Stillstand bis Nenndrehzahl langsam und kontinuierlich erhöht 

oder, im umgekehrten Fall, erniedrigt werden. Nach Fertigstellung wird von diesem Grafen ein Bericht erstellt, inkl. Datum, Spindel- und Kundenda-

ten.  

Gleichzeitig und in gleicher Form werden die Systemeigenfrequenzen nach Spindeldrehzahl aufgezeichnet und als 2.5D-Wasserfalldiagramm darge-

stellt. Dieses Diagramm entspricht einer Aneinanderreihung von einzelnen FFT-Diagrammen für jeweils eine Drehzahl, wobei dunkle Linien als Spit-

zen zu deuten sind, wie im Diagramm unten angedeutet.  



 

Abbildung 5: Ermittlung der Resonanzkarte beim Spindelauslauf 

 

Ist im Diagramm festzustellen, dass die Fundamentale oder auch Drehzahlsynchrone eine Systemeigenfrequenz, wie zum Beispiel eine Spindelstarr-

kritische, kreuzt, so liegt eine Resonanz vor. Die Resonanzerkennung ist insofern wichtig, um Systemzustände mit Rundlauf- und/oder Vibrations-

überhöhungen voraussagen und vermeiden zu können. Bei bekannter Wellenmasse und -trägheitsmomenten lassen sich durch die Höhe der Starr-

kritischen sogar die Lagersteifigkeiten nach Drehzahl leicht berechnen, wobei Ki die zu errechnende, momentane Lagersteifigkeit, M die Wellenmas-

se, Ji die Abstände vom Schwerpunkt zu den Lagermittelpunkten und I0 und IꝊ das longitudinale bzw. transversale Massenträgheitsmoment der Wel-

le ist. 
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Abbildung 6: Ermittlung der drehzahlabhängigen Lagersteifigkeiten mittels Höhe der Starrkritischen Spindeleigenfrequenzen 

 

Spindeln von Levicron sind alle so ausgelegt, dass bei keiner Drehzahl im Drehzahlbereich Resonanzzustände vorliegen und somit immer unterkri-

tisch betrieben werden. Während zur reinen Spindeluntersuchung die Resonanzkarte aus dem Abstandsensor ermittelt werden, kann zur Untersu-

chung des Gesamtsystems der Beschleunigungssensor hierfür genutzt werden, um Systemeigenfrequenzen von Spindel, Maschine und allen Zusatz-

geräten wie Kühler etc. zu ermitteln.   

  

konischer Modus zylindrischer Modus 



          // Wellendilatation und Lagertemperatur nach Drehzahl und Zeit 

Mit dem für den dynamischen Rundlauf verwendeten kapazitiven Sensor kann, nach axialer Ausrichtung zur Spindelwelle, die axiale Wellenausdeh-

nung und die Lagertemperatur nach Zeit und Drehzahl gemessen, dargestellt und protokolliert werden. Auch hier stehen verschiedene, vordefinier-

te Kalibrierungen der Wegsensorik zur Verfügung. Die Kalibrierung für die Weg- und Temperatursensorik in µm/V bzw. K/V kann je nach verwende-

tem Messverstärker manuell angepasst werden. Für die Drehzahlerkennung kann ein Trigger verwendet werden. Falls ein solcher nicht zur Verfü-

gung steht, kann das Sensorsignal per FFT-Analyse ersatzweise die erste Harmonische und damit die Drehfrequenz ermitteln. Bei dynamisch sehr 

gutartigen Spindeln sind die Signale der Harmonischen jedoch derart klein, dass die Fundamentale mitunter nicht ermittelt werden kann. 

 

       

Abbildung 7: Modul und Bericht zur Ermittlung der axialen Wellendilatation nach Drehzahl und Zeit 

  



          // Digitales Schleppzeigerinstrument und Sensoreinrichtwerkzeug 

Zum Einrichten des korrekten Arbeitsabstandes des Wegsensors kann unser digitales Schleppzeigerinstrument genutzt werden, welches ebenfalls 

erlaubt den statischen Rundlauf am Werkzeug zu detektieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Schleppzeiger- und Sensoreinrichtmodul  

 

 



 

Messekalender | EMO und OPTIFAB 

 

EMO, Hannover, 16. bis 21. September 

Smart technologies driving tomorrow’s production! 

Die EMO Hannover ist unübertroffen in der Breite und Tiefe des Angebots über alle Produktionsbereiche von 

Werkzeugmaschinen und Produktionssystemen für die spanende und umformende Bearbeitung als Nukleus der Fertigung, 

Präzisionswerkzeugen, Zubehör und Steuerungstechnik, Systemelementen und Komponenten für die 

Fertigungsautomatisierung bis hin zu Verkettungseinrichtungen und Industrieelektronik. Dies führt das ganze Spektrum der 

Anwenderindustrien nach Hannover. Wir freuen uns Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen. Mehr zur EMO unter 

https://www.emo-hannover.de/ 

 

OPTIFAB, Rochester (NY), USA, 14. bis 17. Oktober 

The premier optical manufacturing conference and exhibition 

OPTIFAB, gemeinsam organisiert von SPIE und APOM, ist die größte Messe für die Optikfertigung in Nordamerika – 

eine der bedeutendsten Ereignisse, um mit führenden Firmen aus der Optikindustrie in Kontakt zu treten und 

neueste Fertigungsmethoden kennen zu lernen. Wir freuen uns Sie an unserem Gemeinschaftsstand mit unserer Vertretung Precitech begrüßen zu 

dürfen. Mehr zur Optifab unter http://spie.org/conferences-and-exhibitions/optifab 
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