
Im Werkzeugmaschinenbau sind die physikalischen Grenzen von
Stahl mittlerweile ausgereizt. Die Carbon-Drive GmbH zeigt mit
Vollcarbon-Motorspindeln einen Weg in die Zukunft.

Die Carbon-Drive GmbH aus Weiterstadt ist weltweit der erste
Hersteller von Vollcarbon-Motorspindeln für den
Werkzeugmaschinenbau. Das Unternehmen hat seine Wurzeln am
Institut Konstruktiver Leichtbau und Bauweisen von Prof. Dr.-Ing.
Schürmann der TU Darmstadt.

Die physikalische Grenze von Stahl

Mittlerweile sind jedoch fast alle hochbeschleunigten und
belasteten Komponenten so weit ausgereizt, dass die
physikalischen Grenzen von Stahl erreicht sind. So dehnt sich Stahl
während dem Betrieb aus und beeinträchtigt die Genauigkeit der
Motorspindel. Zudem sind Stahl-Motorspindeln sehr schwer und
vibrationsanfällig, sodass die Produktivität begrenzt wird.
Der aktuelle Weg, durch teure Zusatzkomponenten die negativen
Effekte von Stahl zu kompensieren, gelingt nur begrenzt und ist
bislang nur für Nischenanwendung bezahlbar. Beispielsweise
werden aufwendige Kühlkreisläufe integriert, um das thermische
Längenwachstum der Welle zu kompensieren und damit die
Wiederholgenauigkeit der Spindel zu verbessern. Dies ist vor allem
in Hochpräzisionsanwendungen entscheidend, wo strenge
Maßhaltigkeit und kleine Toleranzfelder sowie gute
Oberflächenqualitäten gefordert sind
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„In vielen anderen Branchen, wie in der Luft- und Automobilbranche, hat
sich CFK schon lange durchgesetzt. Auch im Werkzeugmaschinenbau lässt
sich mit CFK der nächste Technologiesprung einleiten.“

Dr.-Ing. Martin Klimach, Geschäftsführer der Carbon-Drive GmbH

Carbon-Drive gewinnt den Innovationsaward in der
Kategorie Antriebstechnik auf der EMO 2017
(Weltleitmesse für Metallbearbeitung).

Die Motorspindel ist das Herz jeder modernen Werkzeugmaschine
und hat großen Einfluss auf die Produktivität und Qualität der
Maschine. Sie muss den Fräser oder den Bohrer während der
Bearbeitung sicher und sehr genau führen. Im Minutentakt wird
die Welle auf bis zu 60.000 U/min beschleunigt und wieder
abgebremst.
Werkzeugmaschinen sind für die industrielle Produktion
unverzichtbar und stellen Produkte unterschiedlichster Art her.
Der Trend geht eindeutig weg von starren Transferstraßen, hin zu
flexiblen Bearbeitungszentren mit Werkzeugmaschinen. Sie finden
von der Automobilindustrie, über die Luft- und Raumfahrt, bis hin
zu Zahnarztpraxen Anwendung. Die Effizienz der Bauteilfertigung
hängt direkt von der Performance der Motorspindel ab und
beeinflusst damit die Wirtschaftlichkeit ganzer Branchen. Hierbei
ist der Markttrend im Werkzeugmaschinenbau seit Jahrzehnten
eindeutig: höhere Produktivität bei größtmöglicher Präzision und
Dynamik.

Gesetzliche und gesellschaftliche Forderungen nach mehr
Nachhaltigkeit und gesteigerter Ressourceneffizienz verschärfen
das Problem zusätzlich: Die Maschinen sollen nicht nur
produktiver und präziser werden, sondern gleichzeitig weniger
Energie verbrauchen. Darum setzt die Carbon-Drive GmbH auf
Motorspindeln aus Carbon.

Klare Vorteile gegenüber Stahl

Das Unternehmen bietet die komplette Prozesskette von der
Auslegung über die Herstellung bis zur Qualitätssicherung an. Das
Produktspektrum reicht von einfachen Faser-Kunststoff-
Komponenten über ultrapräzise Carbon-Spindelwellen bis hin zu
kompletten Funktionseinheiten wie Vollcarbon-Motorspindeln.
Carbon verfügt über eine hohe spezifische Steifigkeit und 20-100-
fach bessere Dämpfungseigenschaften. Es ist sehr leicht und hat
durch den richtigen Faserwinkel keine thermische Dehnung. Das
bietet klare Vorteile gegenüber herkömmlichem Stahl und wirkt
sich unmittelbar auf die Werkzeugmaschinen aus. Die thermische
Dehnung der Spindel wird um 90% reduziert. Dies führt zu
höchstmöglichen Präzisionsergebnissen und reduziert
Ausschussquoten. Die guten Dämpfungseigenschaften reduzieren
ungewünschte Schwingungen während dem Betrieb und schont
Werkzeuge und Lager. Zudem kann das Spindelgewicht halbiert
und damit die Leistungsdichte verdoppelt werden. Letztendlich
wird die Maschine deutlich produktiver, der Energieverbrauch um
50% gesenkt und neue Einsatzfelder erschlossen.

Ziel von Carbon-Drive ist, durch den Einsatz von Carbon einen
Technologiesprung in der Frästechnologie einzuläuten und sich als
führender Hersteller von überlegenen Faser-Kunststoff-Verbund-
Spindeln zu etablieren

Die Motorspindel ist die Kernkomponente jeder Werkzeugmaschine

und ist damit entscheidend für dessen Produktivität.

50% Leichter 

90% Präziser

200% Produktiver

Smarte Bauteile

Schematische Darstellung einer Carbon-Motorspindel und die
Leistungsgrenze von Stahl-Motorspindeln.



In the machine tool industry, the physical limits of steel are now
exhausted. The Carbon Drive GmbH shows with full carbon
motor spindles a way into the future.

The Carbon Drive GmbH from Weiterstadt is the world's first
manufacturer of full carbon motor spindles for the machine tool
industry. The company has its roots in the Institute for Lightweight
Design and Structures of Prof. Dr.-Ing. Schürmann of the TU
Darmstadt.

The physical limit of steel

Meanwhile, however, almost all highly accelerated and loaded
components are so far exhausted that the physical limits of steel
have been reached. As a result, steel expands during operation
and affects the accuracy of the motor spindle. In addition, steel
motor spindles are very heavy and susceptible to vibration, which
limits productivity.
The current way of compensating the negative effects of steel is
limited and until now only affordable for niche applications. For
example, complex cooling circuits are integrated to compensate
for the thermal growth of the shaft to improve the accuracy of the
spindle. This is especially important in high-precision applications,
where strict dimensional accuracy and small tolerance fields as
well as good surface qualities are required.
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"CFRP has long been established in many other industries, such as the
aircraft and automotive industries. The next technological leap can also be
made in the machine tool industry with CFRP"

Dr.-Ing. Martin Klimach, CEO of Carbon-Drive GmbH

Carbon-Drive wins the Innovation Award in the Drive
Technology category at EMO 2017 (World's Leading Trade
Fair for Metal Working).

The motor spindle is the heart of every modern cnc machine tool
and has a great influence on the productivity and quality of the
machine. It holds the cutting tool safely and very accurately during
the machining process. Every minute, the shaft is accelerated to
60,000 rpm and decelerated again
Machine tools are indispensable for industrial production and
produce products of all kinds. They are used by the automotive
industry, the aerospace industry, and dental practices. The trend is
clearly moving away from rigid transfer lines to flexible machining
centers with machine tools. The efficiency of component
manufacturing depends directly on the performance of the motor
spindle and thus influences the profitability of entire industries.
The market trend in machine tool construction has been clear for
decades: higher productivity with the greatest possible precision
and dynamics.

Legal and social demands for more sustainability and resource
efficiency further aggravate the problem: not only the machines
should become more productive and more precise, but they also
need to consume less energy. That's why Carbon-Drive GmbH uses
carbon for motor spindles.

Clear advantages over steel

The company offers the complete process chain from design
through production to quality assurance. The product spectrum
ranges from simple fiber-plastic components through ultra-precise
carbon spindle shafts to complete functional units such as full
carbon motor spindles.
Carbon has a high specific stiffness and 20-100 times better
damping properties. It is very light and has no thermal expansion
due to the right fiber angle. This offers clear advantages over
conventional steel and has a direct impact on the machine tools.
The thermal expansion of the spindle is reduced by 90%.This leads
to the highest possible precision results and reduces reject rates.
The good damping properties reduce unwanted vibrations during
operation and spare tools and bearings. In addition, the spindle
weight can be halved and thus the power density doubled.
Ultimately, the machine becomes significantly more productive,
energy consumption is reduced by 50% and new fields of
application are developed.

The aim of Carbon Drive is to enable a technological leap in milling
technology through the use of carbon and to establish itself as a
leading manufacturer of high-quality carbon-composite spindles

The motor spindle is the core component of every machine tool and is

therefore crucial for its productivity.

50% lighter 

90% more precise

200% more productive

100% IoT

Illustration of a carbon motor spindle and the power limit of steel motor
spindles.


