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(54) Bezeichnung: Numerische Steuerungsvorrichtung einer Werkzeugmaschine

(57) Hauptanspruch: Numerische Steuerungsvorrichtung
(1) einer Werkzeugmaschine (MC), die einen Gewinde-
schneidprozess an einem Werkstück (W) ausführt, wobei
eine Spindel (A1), an der ein Gewindeschneidwerkzeug
(TL) befestigt ist, und eine Zugspindel (A2) für den Vor-
schubvorgang der Spindel (A1) verwendet wird, Folgendes
umfassend:
einen Beschleunigungs-/Abbremskennlinien-Erfassungs-
teil (11), der eingerichtet ist, um eine vorbestimmte Be-
schleunigungs-/Abbremskennlinieninformation (I1) zu er-
fassen, die eine Beziehung zwischen einer Vorgabedreh-
zahl (v) der Spindel (A1) und einer maximalen möglichen
Beschleunigung (a) der Spindel (A1) zeigt,
einen Umdrehungsbetrag-Erfassungsteil (12), der einge-
richtet ist, um eine vorbestimmte Umdrehungsbetraginfor-
mation (12) zu erfassen, die den Umdrehungsbetrag (D)
der Spindel (A1) für einen Zeitraum, ab dem der Vor-
schubvorgang der Spindel gestartet wird bis das Gewinde-
schneidwerkzeug (TL) einen Grund der Bohrung des Werk-
stücks (W) erreicht, zeigt,
einen Bearbeitungszeit-Berechnungsteil (13), der einge-
richtet ist, um basierend auf der Beschleunigungs-/Ab-
bremskennlinieninformation (I1) und der Umdrehungsbe-
traginformation (12) die Beziehung zwischen der Vorgabe-
drehzahl (v) der Spindel (A1) und einer Bearbeitungszeit

(T), die die Spindel (A1) zum Erreichen des Umdrehungs-
betrags (D) benötigt, zu berechnen, und
einen Drehzahl-Bestimmungsteil (14), der eingerichtet ist,
um basierend auf der durch den Bearbeitungszeit-Berech-
nungsteil (13) berechneten Beziehung ...
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Beschreibung

Allgemeiner Stand der Technik

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine numerische Steuerungsvorrichtung einer Werkzeugmaschine
zum Ausführen eines Gewindeschneidprozesses an einem Werkstück.

Beschreibung der verwandten Technik

[0002] Beim Einsatz einer Werkzeugmaschine zum Ausführen eines Gewindeschneidprozesses an einem
Werkstück ist es erforderlich, die Spindel, an der das Gewindeschneidwerkzeug befestigt ist, und die Zugspin-
del für den Vorschubvorgang der Spindel zu synchronisieren. Weiterhin ist es zur Verkürzung der Taktzeit des
Gewindeschneidprozesses notwendig, die Drehzahl und Beschleunigung usw. der Spindel zu bestimmen, so
dass die Bewegungszeit der Spindel durch die Zugspindel für einen vorbestimmten Umdrehungsbetrag der
Spindel minimiert wird. Eine genaue Bestimmung dieser Parameter hängt jedoch weitgehend von der Fähigkeit
und Erfahrung von sachkundigen Bedienern ab und ist für die meisten Bediener eine schwierige Aufgabe.

[0003] Diesbezüglich offenbart JP H03-117 515 A die Technik der Berechnung einer Beschleunigungs-/Ab-
bremszeitkonstante T zum Minimieren der Bearbeitungszeit auf der Grundlage einer Schnitttiefe „I“ und ei-
ner Gewindesteigung P während des Gewindeschneidprozesses. Insbesondere berechnet die Technik der
JP H03-117 515 A die Beschleunigungs-/Abbremszeitkonstante T mittels eines Vergleichsausdrucks: S=I/P=
αT2, der aus einem Umdrehungsbetrag S(S=1/P) der Spindel, der Beschleunigung α der Spindel und einer
Beschleunigungs-/Abbremszeitkonstante T festgelegt wird. Die Technik der JP H03-117 515 A soll jedoch die
passende Beschleunigungs-/Abbremszeitkonstante für eine vorbestimmte Drehzahl der Spindel berechnen
und kann nicht dazu verwendet werden, die Drehzahl der Spindel zu bestimmen, um die Bearbeitungszeit
zu minimieren. Die Technik der JP H03-117 515 A betrachtet ferner nur die Situation, in der eine Spindel un-
mittelbar nach Beschleunigen bis zu einer vorgegeben Drehzahl abzubremsen beginnt und kann somit nicht
unbedingt die optimale Beschleunigungs-/Abbremszeitkonstante für alle Situationen berechnen.

[0004] Eine numerische Steuerungsvorrichtung, die die Vorgabedrehzahl der Spindel zum Minimieren der
Bearbeitungszeit während des Gewindeschneidprozesses bestimmen kann, wurde gesucht.

[0005] Die Druckschriften DE 197 00 853 A1, DE 199 05 775 A1 und DE 10 2012 104 195 A1 offenbaren eine
numerische Steuerungsvorrichtung einer Werkzeugmaschine, die einen Gewindeschneidprozess an einem
Werkstück ausführt, wobei eine Spindel, an der ein Gewindeschneidwerkzeug befestigt ist, und eine Zugspindel
für den Vorschubvorgang der Spindel verwendet wird.

[0006] Die Druckschrift „Werkzeugmaschinen Fertigungssysteme 3“, Mechatronische Systeme: Vorschuban-
triebe und Prozessdiagnose, Manfred Weck, offenbart Kennlinien und Betriebsbereiche eines allgemeinen
Asynchronmotors. Durch eine feldorientierte Regelung verhält sich die Asynchronmaschine ähnlich wie ei-
ne Gleichstrommaschine, insbesondere wird die Drehzahl- Drehmomentkennlinie zu einer Geraden. Im unte-
ren Drehzahlbereich kann die Asynchronmaschine nicht kippen, da aufgrund der Regelung kein Kippschlupf
mehr existiert. Weiterhin ermöglicht der Asynchronmotor einen großen Feldschwächbereich beginnend bei
der Nenndrehzahl. Hier kann die Drehzahl in einem großen Bereich bei konstanter Leistungsabgabe verstellt
werden. Durch eine Speisung mit variabler Frequenz ist weiterhin ein Anfahren des Motors mit Nennschlupf
und damit Nennstrom möglich.

[0007] Die Druckschrift DE 10 2010 063 244 A1 offenbart einen Controller für eine Werkzeugmaschine, die
Gewinde schneidet, mit Hilfe einer sich drehenden Hauptwelle, an der ein Gewindebohrer angebracht ist,
und einer Vorschubwelle, die die Hauptwelle vorschiebt. Es wird eine neue Beschleunigung der Hauptwelle
berechnet, indem eine Beschleunigung, die aus der Größenkennzeichnung des Gewindebohrers bestimmt
wird, mit einer Rate multipliziert wird, die aus der Motortemperatur der Hauptwelle ermittelt wird.

Kurzdarstellung der Erfindung

[0008] Gemäß der Erfindung wird eine Vorrichtung gemäß dem unabhängigen Anspruch bereitgestellt. Ent-
wicklungen sind in den abhängigen Ansprüchen dargestellt.
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[0009] Nach einem ersten Beispiel wird vorzugsweise eine numerische Steuerungsvorrichtung einer Werk-
zeugmaschine bereitgestellt, die einen Gewindeschneidprozess an einem Werkstück mittels einer Spindel, an
der ein Gewindeschneidwerkzeug befestigt ist, und einer Zugspindel für den Vorschubvorgang der Spindel
ausführt, und die Folgendes umfasst: einen Beschleunigungs-/Abbremsungskennlinien-Erfassungsteil, der ei-
ne vorbestimmte Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation erfasst, die eine Beziehung zwischen einer
Vorgabedrehzahl der Spindel und einer maximalen möglichen Beschleunigung der Spindel zeigt, einen Um-
drehungsbetrag-Erfassungsteil, der eine vorbestimmte Umdrehungsbetraginformation erfasst, die den Umdre-
hungsbetrag der Spindel für einen Zeitraum ab Beginn des Vorschubvorgangs der Spindel, bis das Gewinde-
schneidwerkzeug einen Bohrungsgrund des Werkstücks erreicht, zeigt, einen Bearbeitungszeit-Berechnungs-
teil, der eine Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl der Spindel und einer für das Erreichen des Umdre-
hungsbetrags erforderlichen Bearbeitungszeit der Spindel basierend auf der Beschleunigungs-/Abbremskenn-
linieninformation und der Umdrehungsbetraginformation berechnet, und einen Drehzahl-Bestimmungsteil, der
einen optimalen Wert der Vorgabedrehzahl der Spindel zum Minimieren der Bearbeitungszeit basierend auf
der durch den Bearbeitungszeit-Berechnungsteil berechneten Beziehung bestimmt.

[0010] Nach einem zweiten Beispiel wird vorzugsweise die numerische Steuerungsvorrichtung des ersten Bei-
spiels bereitgestellt, die ferner einen Vorgabegeschwindigkeits-Erfassungsteil umfasst, der mehrere Auswahl-
werte der Vorgabedrehzahl der Spindel erfasst, wobei der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil eine Beziehung
zwischen jedem der mehreren Auswahlwerte und der Bearbeitungszeit berechnet, und der Geschwindigkeits-
Bestimmungsteil einen optimalen Wert der Vorgabedrehzahl der Spindel aus den mehreren Auswahlwerten
bestimmt.

[0011] Nach einem dritten Beispiel wird vorzugsweise die numerische Steuerungsvorrichtung des ersten oder
zweiten Beispiels bereitgestellt, wobei der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil die folgende numerische Formel
(1) verwendet, um die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl der Spindel und der Bearbeitungszeit zu
berechnen:

T v( ) =
( )

+
v
a v

D
v         (1)

wobei:

„v“ die Vorgabedrehzahl der Spindel ist,

„a(v)“ die maximale mögliche Beschleunigung ist,

„D“ der Umdrehungsbetrag ist, und

„T(v)“ die Bearbeitungszeit ist.

[0012] Nach einem vierten Beispiel wird vorzugsweise eine numerische Steuerungsvorrichtung des ersten bis
dritten Beispiels bereitgestellt, ferner einen Beschleunigungs-/Abbremskennlinien-Korrekturteil umfassend, der
die maximale mögliche Beschleunigung in der Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation unter Berück-
sichtigung eines durch eine Last während des Gewindeschneidprozesses verursachten Drehmomentabfalls
der Spindel korrigiert, wobei der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil die Beziehung zwischen der Vorgabedreh-
zahl der Spindel und der Bearbeitungszeit basierend auf der Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation
nach der Korrektur durch den Beschleunigungs-/Abbremskennlinien-Korrekturteil berechnet.

[0013] Nach einem fünften Beispiel wird vorzugsweise eine numerische Steuerungsvorrichtung des ersten
bis vierten Beispiels bereitgestellt, ferner einen Anzeigeteil umfassend, der die Beziehung zwischen der Vor-
gabedrehzahl der Spindel und der durch den Bearbeitungszeit-Berechnungsteil berechneten Bearbeitungszeit
anzeigt.

[0014] Nach einem sechsten Beispiel wird vorzugsweise die numerische Steuerungsvorrichtung des fünften
Aspekts bereitgestellt, wobei der Umdrehungsbetrag-Erfassungsteil mehrere Umdrehungsbetraginformationen
erfasst, die mehrere Rotationsbeträge zeigen, der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil eine Beziehung zwischen
der Vorgabedrehzahl der Spindel und der Bearbeitungszeit basierend auf jeder der mehreren Umdrehungsbe-
traginformationen berechnet, und der Anzeigeteil die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl der Spindel
und der Bearbeitungszeit für jeden der mehreren Rotationsbeträge anzeigt.
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[0015] Nach einem siebten Beispiel wird vorzugsweise eine numerische Steuerungsvorrichtung des fünften
oder sechsten Aspekts bereitgestellt, wobei der Beschleunigungs-/Abbremskennlinien-Erfassungsteil die Be-
schleunigungs-/Abbremskennlinieninformation für jede von mehreren Spindeln erfasst, der Bearbeitungszeit-
Berechnungsteil eine Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl einer Spindel und der Bearbeitungszeit ba-
sierend auf jeder der mehreren Beschleunigungs- /Abbremskennlinieninformationen berechnet, und der An-
zeigeteil eine Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl der Spindel und der Bearbeitungszeit für jede der
mehreren Spindeln anzeigt.

[0016] Diese und andere Aufgaben, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden verständlicher
werden mit Bezug auf die ausführliche Beschreibung von erläuterten Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung, die in den beigefügten Zeichnungen gezeigt werden.

Figurenliste

Fig. 1 ist ein Blockschaltbild der Gestaltung eines Bearbeitungssystems mit einer veranschaulichenden
numerischen Steuerungsvorrichtung gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

Fig. 2 ist eine Ansicht zur Erläuterung des Gewindeschneidprozesses an einem Werkstück durch das
Bearbeitungssystem von Fig. 1.

Fig. 3 ist ein Diagramm, das eine zeitliche Änderung der Drehzahl einer Spindel einer Werkzeugmaschine
in Fig. 1 in dem Zeitraum, bis die Spindel eine Vorgabedrehzahl erreicht, zeigt.

Fig. 4 ist ein erstes Diagramm, das eine zeitliche Änderung der Drehzahl einer Spindel einer Werkzeug-
maschine in Fig. 1 in dem Zeitraum, bis die Spindel einen vorbestimmten Umdrehungsbetrag erreicht,
zeigt.

Fig. 5 ist ein Diagramm, das eine Beschleunigungs-/Abbremskennlinie einer Spindel einer Werkzeugma-
schine in Fig. 1 zeigt.

Fig. 6 ist ein zweites Diagramm, das die tatsächliche zeitliche Änderung der Drehzahl einer Spindel einer
Werkzeugmaschine in Fig. 1 in dem Zeitraum, bis die Spindel einen vorbestimmten Umdrehungsbetrag
erreicht, zeigt.

Fig. 7 ist ein Diagramm, das eine Beziehung zwischen einer Vorgabedrehzahl und einer Bearbeitungszeit
einer Spindel einer Werkzeugmaschine in Fig. 1 zeigt.

Fig. 8 ist eine vergrößerte Teilansicht eines Diagramms von Fig. 7.

Fig. 9 ist ein Flussdiagramm, das Verarbeitungsschritte zeigt, in denen die in Fig. 1 gezeigte numerische
Steuerungsvorrichtung eine optimale Drehzahl der Spindel bestimmt.

Fig. 10 ist ein Blockschaltbild, das die Gestaltung eines Bearbeitungssystems mit einer weiteren veran-
schaulichenden numerischen Steuerungsvorrichtung gemäß der vorliegenden Ausführungsform zeigt.

Fig. 11 ist ein Blockschaltbild, das die Gestaltung eines Bearbeitungssystems mit einer numerischen
Steuerungsvorrichtung einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

Fig. 12 ist ein Diagramm, das einen Vergleich einer Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation
vor und nach der Korrektur durch einen Beschleunigungs-/Abbremskennlinien-Korrekturteil einer numeri-
schen Steuerungsvorrichtung der vorliegenden Ausführungsform zeigt.

Fig. 13 ist ein Blockschaubild, das die Gestaltung eines Bearbeitungssystems mit einer numerischen
Steuerungsvorrichtung einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

Fig. 14 ist ein Diagramm, das durch einen Anzeigeteil der numerischen Steuerungsvorrichtung der vorlie-
genden Ausführungsform angezeigt wird, und das eine Beziehung zwischen einer Vorgabedrehzahl und
einer Bearbeitungszeit einer Spindel zeigt.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0017] Nachfolgend werden Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ausführlich mit Bezug auf die
Zeichnungen erklärt. Es wird angemerkt, dass die folgende Beschreibung den in den Ansprüchen beschriebe-
nen technischen Bereich und die Bedeutungen der Begriffe der Erfindung nicht einschränkt.

[0018] Mit Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 19 wird eine numerische Steuerungsvorrichtung einer Werkzeugma-
schine gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erklärt. Fig. 1 ist ein Blockschaltbild,
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das eine Gestaltung eines Bearbeitungssystems zeigt, das mit einer veranschaulichenden numerischen Steue-
rungsvorrichtung 1 gemäß der vorliegenden Ausführungsform ausgestattet ist. Die numerische Steuerungs-
vorrichtung 1 der vorliegenden Ausführungsform ist eine numerische Steuerungsvorrichtung, die eine Werk-
zeugmaschine MC numerisch steuert, um einen Gewindeschneidprozess an einem Werkstück auszuführen.
Wie in Fig. 1 gezeigt, umfasst die Werkzeugmaschine MC des vorliegenden Beispiels eine Spindel A1, an
der ein Gewindeschneidwerkzeug befestigt ist, eine Zugspindel A2, die einen Vorschubvorgang der Spindel
A1 ausführt, einen Spindelmotor M1, der die Spindel A1 rotiert und einen Vorschubachsenmotor M2, der die
Zugspindel A2 rotiert. Ferner ist die numerische Steuerungsvorrichtung 1 dazu ausgebildet, den Spindelmotor
M1 und den Vorschubachsenmotor M2 synchron zu steuern, so dass die Werkzeugmaschine MC einen Ge-
windeschneidprozess an dem Werkstück ausführt.

[0019] Hierbei wird mit Bezug auf die Fig. 2 der Gewindeschneidprozess an einem Werkstück durch das
Bearbeitungssystem von Fig. 1 erklärt. Fig. 2 ist eine Seitenansicht, die schematisch die nähere Umgebung
eines Gewindeschneidwerkzeugs TL zeigt, das an der Spindel A1 einer Werkzeugmaschine MC befestigt ist.
Beim Gewindeschneidprozess des vorliegenden Beispiels wird zunächst die Spindel A1 mit Bezug auf eine
in dem Werkstück W ausgebildete Bohrung H positioniert. Aufgrund dessen ist, wie in Fig. 2 gezeigt, ein Vor-
derendenteil des Gewindeschneidwerkzeugs TL an einem Bearbeitungsstartpunkt R1 oberhalb der Bohrung
H angeordnet. Als nächstes werden der Spindelmotor M1 und der Vorschubachsenmotor M2 synchron ge-
steuert, so dass das Gewindeschneidwerkzeug TL rotiert, während es sich in Bezug auf das Werkzeug W
bewegt. Aufgrund dessen wird eine Gewindenut erfolgreich in der inneren Umfangswand der Bohrung H des
Werkstücks W ausgebildet. Weiter wird, nachdem der Vorderendenteil des Gewindeschneidwerkzeugs TL ei-
nen Bearbeitungsendpunkt R2 des Bohrungsgrunds des Werkstücks W erreicht hat, der Vorderendenteil des
Gewindeschneidwerkzeugs TL wieder zum Bearbeitungsstartpunkt R1 zurückgezogen. Zu diesem Zeitpunkt
werden der Spindelmotor M1 und der Vorschubachsenmotor M2 synchron gesteuert, so dass der Betrag der
Bewegung „p“ (mm/rev) durch die Zugspindel A1 pro Umdrehung der Spindel A1 einer vorbestimmten Gewin-
desteigung gleichkommt. Ferner kann der Umdrehungsbetrag D (rev) der Spindel A1 in dem Zeitraum, ab
dem der Vorschubvorgang der Spindel A1 gestartet wird, bis das Gewindeschneidwerkzeug TL den Grund der
Bohrung des Werkstücks erreicht, aus der Bewegungsstrecke L und dem Bewegungsbetrag „p“ (mm/rev) der
Spindel A1 mittels der folgenden Formel (2) berechnet werden:

D L
p

=         (2)

wobei:

„L“ die Bewegungsstrecke vom Bearbeitungsstartpunkt R1 bis zum Bearbeitungsendpunkt R2 in Fig. 2
ist, der durch den Vorschubvorgang der Spindel A1 verursacht wird.

[0020] Die Bewegungsstrecke L und der Bewegungsbetrag „p“ der Spindel A1 können beispielsweise aus
dem Bearbeitungsprogramm erfasst werden.

[0021] Ferner kann die Vorgabedrehzahl der Spindel A1, während des Zeitraums in dem sich das Gewinde-
schneidwerkzeug TL vom Bearbeitungsstartpunkt R1 bis zum Bearbeitungsendpunkt R2 bewegt, beispiels-
weise aus dem Bearbeitungsprogramm erfasst werden. Fig. 3 ist ein Diagramm, das eine zeitliche Änderung
der Drehzahl der Spindel A1, in dem Zeitraum bis die Drehzahl der Spindel A1 der Werkzeugmaschine MC
in Fig. 1 eine vorbestimmte Vorgabedrehzahl v0 erreicht, zeigt. Wie in Fig. 3 gezeigt, wird die Drehzahl der
Spindel A1 gesteuert, um sich mit konstanter Beschleunigung zu erhöhen, bis die Vorgabedrehzahl v0 erreicht
ist. Das heißt, das Diagramm der Fig. 3 ist eine gerade Linie mit der Beschleunigung der Spindel A1 als Gra-
dient. Die Beschleunigung der Spindel A1 wird durch zwei Parameter bestimmt: die Vorgabedrehzahl v0 der
Spindel A1 und die Zeitkonstante ta für den Zeitraum, bis die Drehzahl der Spindel A1 die Vorgabedrehzahl v0
erreicht. Wie nachstehend erklärt, kann die maximale mögliche Beschleunigung der Spindel A1 entsprechend
der Vorgabedrehzahl der Spindel A1 (siehe Fig. 5) variieren.

[0022] Fig. 4 ist ein Diagramm, das die zeitliche Änderung der Drehzahl der Spindel A1, im Zeitraum bis die
Spindel A1 der Werkzeugmaschine MC in Fig. 1 einen vorbestimmtem Umdrehungsbetrag D erreicht, zeigt.
Fig. 4 zeigt die Kurven G41, G42 und G43, die den drei maximalen Beschleunigungen a1, a2 und a3 (a1>a2>a3)
entsprechen. Die Vorgabedrehzahlen „v“ der Spindel A1, die den drei Kurven G41, G42 und G43 entsprechen
sind v1, v2 und v3 (v1>v2>v3). Die Integrationswerte der drei Kurven G41, G42 und G43, die durch Zeitintegra-
tion berechnet werden, werden gleich dem vorbestimmten Umdrehungsbetrag D der Spindel A1. Wie von ei-
nem Vergleich der drei Kurven G41, G42 und G43 verständlich wird, gilt, dass je höher die Vorgabedrehzahl
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„v“ und maximale Beschleunigung a (=v/ta) der Spindel A1 ist, umso kürzer ist die Zeit T, die für die Spindel
A1 erforderlich ist, um den vorbestimmten Umdrehungsbetrag D (T1<T2<T3) zu erreichen. Die Zeit T, die für
die Spindel A1 erforderlich ist, um den vorbestimmten Umdrehungsbetrag D zu erreichen, wird nachfolgend
als die „Bearbeitungszeit T“ bezeichnet. Im Allgemeinen fällt jedoch das Abtriebsdrehmoment eines Motors
in den hohen Drehzahlbereich, so dass die maximale mögliche Beschleunigung „a“ der Spindel A1 im hohen
Drehzahlbereich begrenzt ist. Es ist daher unmöglich, die Vorgabedrehzahl „v“ und die maximale Beschleu-
nigung „a“ der Spindel A1 gleichzeitig zu erhöhen. Um die Bearbeitungszeit T zu kürzen, ist es folglich vor-
zuziehen, die optimale Vorgabedrehzahl „v“ unter Berücksichtigung der Beschleunigungs-/Abbremskennlinie
für jede Drehzahl der Spindel A1 zu bestimmen. Die Beschleunigungs-/Abbremskennlinie der Spindel A1 der
Werkzeugmaschine MC des vorliegenden Beispiels wird nachfolgend ausführlich erklärt.

[0023] Fig. 5 ist ein Diagramm, das die Beschleunigungs-/Abbremskennlinie der Spindel A1 der Werkzeug-
maschine MC in Fig. 1 zeigt. Wie in Fig. 5 gezeigt, ist die maximale Beschleunigung „a“ der Spindel A1 gemäß
dem vorliegenden Beispiel ein konstanter Wert (a=amax), unabhängig von der Vorgabedrehzahl in dem Bereich,
in dem die Vorgabedrehzahl „v“ geringer als ein vorbestimmter Wert vb ist, jedoch verhält sich die Vorgabe-
drehzahl „v“ umgekehrt proportional zur Vorgabedrehzahl „v“ in dem Bereich, in dem die Vorgabedrehzahl „v“
größer oder gleich einem vorbestimmten Wert vb ist. Das heißt, die maximale Beschleunigung „a“ der Spindel
A1 gemäß dem vorliegenden Beispiel wird durch eine Funktion a(v) der Vorgabedrehzahl „v“ mittels der fol-
genden Formel (3) ausgedrückt. Im Diagramm der Fig. 5 kann nachfolgend die Vorgabedrehzahl vb, bei der
die maximale Beschleunigung „a“ abzunehmen beginnt, als die „Grunddrehzahl vb“ bezeichnet werden.

a v
a
a
v

v v v

b

b b
( ) =

≤( )

⋅ ≥( )







max

max

v<v
 

0

        (3)

[0024] Fig. 6 zeigt, ähnlich wie Fig. 4, eine zeitliche Änderung der Drehzahl der Spindel A1 in dem Zeitraum bis
die Spindel A1 der Werkzeugmaschine MC in Fig. 1 einen vorbestimmten Umdrehungsbetrag D erreicht. Fig. 4
zeigt jedoch eine zeitliche Änderung der Drehzahl, die die Beschleunigungs-/Abbremskennlinie der Spindel
A1 nicht berücksichtigt, während Fig. 6 eine zeitliche Änderung der Drehzahl zeigt, die die Beschleunigungs-/
Abbremskennlinie der Spindel A1 gemäß dem Beispiel von Fig. 5 berücksichtigt. Insbesondere zeigt Fig. 6
Kurven G60, G61 und G62, die den drei Vorgabedrehzahlen vb, va und v2 (vb<v1<v2) in dem Diagramm von
Fig. 5 entsprechen. In gleicher Weise wie in Fig. 4 werden die Integrationswerte der drei Kurven G60, G61
und G62, die durch Zeitintegration berechnet werden, gleich dem vorbestimmten Umdrehungsbetrag D der
Spindel A1. Wie aus dem Diagramm der Fig. 5 verständlich wird, entsprechen die drei Vorgabedrehzahlen vb,
v1 und v2 den maximalen Beschleunigungen amax, a1 und a2 (amax>a1>a2). Ferner wird aus den Bearbeitungs-
zeiten Tb, T1 und T2, die den drei Kurven G60, G61 und G62 entsprechen, verständlich, dass in dem Fall, in
dem die maximale Beschleunigung „a“ der Spindel A1 bei dem hohen Drehzahlbereich abnimmt, selbst wenn
die Vorgabedrehzahl „v“ der Spindel A1 erhöht wird, die Bearbeitungszeit T nicht notwendigerweise verkürzt
wird (T2>Tb>T1). Insbesondere beginnt bei der Kurve G62, die der maximalen Beschleunigung a2 entspricht,
die Drehzahl der Spindel A1 abzunehmen, bevor die Vorgabedrehzahl v2 erreicht wird, so dass die Bearbei-
tungszeit T relativ lang wird. Aus diesem Grund hat die numerische Steuerungsvorrichtung 1 der vorliegenden
Ausführungsform die Funktion, die optimale Vorgabedrehzahl „v“ der Spindel A1 zur Minimierung der Bearbei-
tungszeit T zu bestimmen, unter Berücksichtigung der in Fig. 5 gezeigten Beschleunigungs-/Abbremskennlinie
der Spindel A1.

[0025] Mit Bezug wiederum auf Fig. 1 wird die Gestaltung der numerischen Steuerungsvorrichtung 1 der vor-
liegenden Ausführungsform erklärt. Wie in Fig. 1 gezeigt, umfasst die numerische Steuerungsvorrichtung 1
des vorliegenden Beispiels einen Speicherteil 10, einen Beschleunigungs-/Abbremskennlinien-Erfassungsteil
11, einen Umdrehungsbetrag-Erfassungsteil 12, einen Bearbeitungszeit-Berechnungsteil 13 und einen Dreh-
zahl-Bestimmungsteil 14. Die Funktionen dieser Komponenten werden nachfolgend ausführlich erklärt: Der
Beschleunigungs-/Abbremskennlinien-Erfassungsteil 11 des vorliegenden Beispiels hat die Funktion, eine vor-
bestimmte Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation I1 zu erfassen, die die Beziehung zwischen der
Vorgabedrehzahl „v“ und der maximalen möglichen Beschleunigung „a“ der Spindel A1 zeigt. Ein Beispiel der
Beziehung, die durch die Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation I1 des vorliegenden Beispiels ge-
zeigt wird, ist in dem Diagramm der Fig. 5 gezeigt. Die Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation I1
kann beispielsweise vorab basierend auf dem Spezifikationswert oder dem tatsächlich gemessenen Wert der
Abtriebskennlinie des Spindelmotors M1 erstellt werden und kann vorab im Speicherteil 10 gespeichert wer-
den. Der Umdrehungsbetrag-Erfassungsteil 12 des vorliegenden Beispiels hat die Funktion, eine vorbestimmte
Umdrehungsbetraginformation I2 zu erfassen, die den Umdrehungsbetrag D der Spindel A1 in dem Zeitraum,
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ab dem der Vorschubvorgangs der Spindel A1 gestartet wird, bis das Gewindeschneidwerkzeug TL den Grund
der Bohrung des Werkstücks W erreicht, zeigt. Die Umdrehungsbetraginformation I2 wird beispielsweise ba-
sierend auf der Bewegungsstrecke L und dem Bewegungsbetrag „p“ der Spindel A1 berechnet und kann im
Speicherteil 10 (siehe obenstehende Formel (2)) gespeichert werden.

[0026] Als nächstes wird der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil 13 der numerischen Steuerungsvorrichtung 1
des vorliegenden Beispiels erklärt. Der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil 13 des vorliegenden Beispiels hat
die Funktion, die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl „v“ der Spindel A1 und der Bearbeitungszeit T, die
für die Spindel A1 erforderlich ist, um einen vorbestimmten Umdrehungsbetrag D zu erreichen, basierend auf
der obengenannten Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation I1 und der Umdrehungsbetraginforma-
tion I2 zu berechnen. Insbesondere berechnet der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil 13 die Beziehung zwi-
schen der Vorgabedrehzahl „v“ und der Bearbeitungszeit T mittels der Funktion T(v) der Bearbeitungszeit T, die
die Vorgabedrehzahl „v“ als eine Variable einsetzt. Dieser Punkt wird nachfolgend ausführlich erklärt. Es wird
angemerkt, dass beim Gewindeschneidprozess in diesem Beispiel die Spindel A1 linear mit der maximalen
möglichen Beschleunigung beschleunigt oder abgebremst wird, wie in Fig. 6 gezeigt.

[0027] Zunächst erhält der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil 13 den durch die Vorgabedrehzahl „v“ einzu-
nehmenden möglichen Bereich, wenn ein vorbestimmter Umdrehungsbetrag D der Spindel A1 und eine Be-
schleunigungs-/Abbremskennlinie, wie in Fig. 5 gezeigt, gegeben sind, d.h. der Definitionsbereich der Funktion
T(v) (0≤v≤vmax). Insbesondere berechnet der Bearbeitungszeitteil 13 die Vorgabedrehzahl „v“, die gegeben ist,
wenn der Umdrehungsbetrag Da mit einem vorbestimmten Wert D während der Beschleunigung oder Verzö-
gerung der Spindel A1 übereinstimmt, als den oberen Grenzwert vmax des Definitionsbereichs der Funktion T
(v). Der Umdrehungsbetrag Da während der Beschleunigung oder dem Abbremsen der Spindel A1 wird durch
die folgende Formel (4) ausgedrückt.

Da v
a v

v ta v=
( )

× = ×
        (4)

wobei:

„ta“ die Beschleunigungs-/Abbremszeitkonstante der Spindel A1 ist.

[0028] Mit Bezug wiederum auf Fig. 6 wird verständlich, dass die Kurve, die die zeitliche Änderung der Dreh-
zahl der Spindel A1 zeigt, wie folgt abhängig von der Größenbeziehung zwischen dem aus obiger Formel (4)
berechneten Umdrehungsbetrag Da und einem vorbestimmten Umdrehungsbetrag D der Spindel A1 umge-
wandelt wird:

Fall, in dem gilt Da<D: Die Spindel A1 wird bis zur Vorgabedrehzahl „v“ beschleunigt, mit einer konstanten
Geschwindigkeit mit der Vorgabedrehzahl „v“ rotiert, und dann abgebremst. Deshalb hat die Kurve der
zeitlichen Änderung in diesem Fall eine trapezförmige Form, wie die Kurve G60 von Fig. 6.

[0029] Fall, in dem gilt Da=D: Die Spindel A1 wird bis zur Vorgabedrehzahl „v“ beschleunigt und dann abge-
bremst, ohne mit einer konstanten Geschwindigkeit rotiert zu werden. Deshalb hat die Kurve der zeitlichen
Änderung in diesem Fall eine dreieckige Form, wie die Kurve G61 von Fig. 6.

[0030] Fall, in dem gilt: Da>D: Die maximale Beschleunigung „a“ der Spindel A1 ist geringer (d.h., der Gradient
während der Beschleunigung ist kleiner) im Vergleich zu dem Fall mit Da=D, so dass die Spindel A1 beginnt,
abgebremst zu werden, bevor sie bis zur Vorgabedrehzahl „v“ beschleunigt wird. Deshalb hat die Kurve der
zeitlichen Änderung in diesem Fall eine dreieckige Form wie die Kurve G62 von Fig. 6, die eine relativ lange
untere Seite aufweist.

[0031] Wie oben erklärt, beginnt in dem Fall, in dem Da>D gilt, die Spindel A1 abgebremst zu werden, bevor
sie bis zur Vorgabedrehzahl „v“ beschleunigt wird, so dass die Bearbeitungszeit T in dem Falle von Da>D (bei-
spielsweise die Bearbeitungszeit T2 entsprechend der Kurve G62 von Fig. 6) kürzer wird als die Bearbeitungs-
zeit T im Falle von Da=D (beispielsweise die Bearbeitungszeit T1 entsprechend der Kurve G61 von Fig. 6).
Deshalb berechnet der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil 13 die Vorgabedrehzahl „v“ der Spindel A1 in dem
Fall, in dem Da=D gilt, als den oberen Grenzwert Vmax im Definitionsbereich der Funktion T(v). Aufgrund
dessen wird die Vorgabedrehzahl „v“ der Spindel A1 in dem Fall, in dem Da>D gilt, vom Definitionsbereich der
Funktion T(v) ausgeschlossen. Weiterhin, wenn Da=D, wird die folgende Formel (7) von der obigen Formel
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(4) und den folgenden Formeln (5) (6) abgeleitet, so dass die Obergrenze vmax des Definitionsbereichs der
Funktion T(v) durch die folgende Formel (8) ausgedrückt wird.

t
v
a va =

( )
max

max         (5)

a vmax max
max

( ) = ×α
v
v
b

        (6)

D v t
v
a v

v
a va

b
= × =

( )
=

×max
max

max

max

max

2 3

        (7)

v a v Dbmax max= ⋅ ⋅3         (8)

[0032] Als nächstes berechnet der Zeitberechnungsteil 13 die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl „v“
und der Bearbeitungszeit T der Spindel A1 entsprechend der folgenden Verfahrensweise. Zunächst berechnet
der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil 13 die Zeit, die für die Beschleunigung und Abbremsung der Spindel
A1 erforderlich ist. Die berechnete Zeit wird als „Beschleunigungs-/Abbremszeit Ta“ bezeichnet. Insbesondere
ist die für die Beschleunigung und die Abbremsung der Spindel A1 benötigte Zeit jeweils v/a(v), so dass die
Beschleunigungs-/Abbremszeit Ta der Spindel A1 durch die folgende Formel (9) ausgedrückt wird.

Ta v
a v

=
( )
2

        (9)

[0033] Als nächstes berechnet der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil 13 den Zeitraum, über den die Spindel
A1 mit konstanter Geschwindigkeit mit der Vorgabedrehzahl „v“ rotiert. Die berechnete Zeit wird als „konstante
Drehgeschwindigkeitszeit Tb“ bezeichnet. Insbesondere wird der Umdrehungsbetrag, in dem Zeitraum in dem
die Spindel A1 mit konstanter Geschwindigkeit rotiert, durch D-Da berechnet, und Da wird durch die obenste-
hende Formel (4) ausgedrückt, so dass die konstante Drehgeschwindigkeitszeit Tb der Spindel A1 durch die
folgende Formel (10) ausgedrückt wird.

Tb D v
a v

v v D
v

v
a v

= -
( )

×








 ÷ = -

( )         (10)

[0034] Als nächstes berechnet der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil 13 die Bearbeitungszeit T, indem die
Beschleunigungs-/Abbremszeit Ta und die konstante Drehgeschwindigkeitszeit Tb der Spindel A1 addiert wer-
den. Insbesondere werden die Beschleunigungs-/Abbremszeit Ta und die konstante Drehgeschwindigkeitszeit
Tb der Spindel A1 jeweils durch die obigen Formeln (9) und (10) ausgedrückt, so dass die Bearbeitungszeit T
durch die folgende Formel (11) ausgedrückt wird. Das heißt, der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil 13 berech-
net die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl „v“ der Spindel A1 und der Bearbeitungszeit T mittels der
Funktion T(v) der Bearbeitungszeit T, die die Vorgabedrehzahl „v“ der Spindel A1 als eine Variable einsetzt.

T v Ta Tb v
a v

D
v

v
a v

v
a v

D
v

( ) = + =
( )

+ -
( )

=
( )

+
2

        (11)

[0035] Weiterhin wird, wenn die Beschleunigungs-/Abbremskennlinie der Spindel A1 durch obenstehende
Formel (3) ausgedrückt wird, die Funktion T(v) in dem Bereich, in dem 0≤v≤vmax und v<vb, durch die folgende
Formel (12) ausgedrückt, und wird in dem Bereich, in dem 0≤v≤vmax und v≥vb, durch die folgende Formel (13)
ausgedrückt.
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[0036] Als nächstes wird der Drehzahl-Bestimmungsteil 14 der numerischen Steuerungsvorrichtung 1 des
vorliegenden Beispiels erklärt. Der Drehzahl-Bestimmungsteil 14 des vorliegenden Beispiels hat die Funktion,
den optimalen Wert vp der Vorgabedrehzahl „v“, bei der die Bearbeitungszeit T am geringsten wird, basierend
auf der Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl „v“ der Spindel A1 und der durch den Bearbeitungszeit-
Berechnungsteil 13 berechneten Bearbeitungszeit T zu bestimmen. Der optimale Wert vp der Vorgabedrehzahl
v wird nachfolgend als die „optimale Drehzahl vp“ bezeichnet. Insbesondere berechnet der Drehzahl-Bestim-
mungsteil 14 des vorliegenden Beispiels die Vorgabedrehzahl „v“, die den kleinsten Wert der Funktion T(v)
ergibt, mittels der folgenden Formeln (14) und (15), die durch die Differentiation erster Ordnung der obenste-
henden Formeln (12) und (13) erhalten wird.

T v
a

D
v

'( ) = -
1

2max         (14)

T v v
a v

D
vb

'( ) = -
2

2max         (15)

[0037] Hierbei wird in dem Fall T'(v)=0 die folgende Formel (16) aus der obenstehenden Formel (14) erhalten.
Weiterhin wird die folgende Formel (17) aus der folgenden Formel (16) abgeleitet.

1 02a
D
vmax

- =
        (16)

v a D= max         (17)

[0038] In gleicher Weise wird in dem Fall T'(v)=0 die folgende Formel (18) aus der obenstehenden Formel
(15) erhalten. Weiterhin wird die folgende Formel (19) aus der folgenden Formel (18) abgeleitet.

2 02
v

a v
D
vbmax

- =
        (18)

v
a D vb=

⋅ ⋅max
2

3
        (19)

[0039] Wird ferner angenommen, dass „v1“ der berechnete Wert der Vorgabedrehzahl „v“ aus der obenste-
henden Formel (17) ist, wird der kleinste Wert unter den aus der obenstehenden Formel (12) berechneten
Funktionswerten T(0), T(v1) und T(vb) der kleinste Wert der Funktion T(v) in dem Falle, in dem 0≤v≤vb und
v1<vb. Gleichzeitig wird der kleinere Wert unter den aus der obenstehenden Formel (12) berechneten Funkti-
onswerten T(0) und T(vb) der kleinste Wert der Funktion T(v) in dem Falle, in dem 0≤v<vb und v1>vb.

[0040] Wird andererseits angenommen, dass „v2“ der berechnete Wert der Vorgabedrehzahl „v“ der obenste-
henden Formel (19) ist, dann wird der kleinere Wert unter den aus der obenstehenden Formel (13) berechneten
Funktionswerten T(vb) und T(v2) der kleinste Wert der Funktion T(v) in dem Fall, in dem v≥vb und v2>vb. Der
aus der obenstehenden Formel (13) berechnete Funktionswert T(v2) wird der kleinste Wert der Funktion T(v)
in dem Falle, in dem v≥vb und v2=vb, und der aus der obenstehenden Formel (13) berechnete Funktionswert
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T(vb) wird der kleinste Wert der Funktion T(vb) in dem Fall, in dem v≥vb und v2<vb. Ferner wird die Vorgabe-
drehzahl „v“, die den kleinsten Wert unter den aus den Formeln (12) und (13) berechneten Funktionswerten
ergibt, als die optimale Drehzahl vp der Spindel A1 bestimmt. Es wird angemerkt, dass die Beschleunigungs-/
Abbremszeitkonstante ta, die der optimalen Drehzahl vp der Spindel A1 entspricht, durch die folgende Formel
(20) ausgedrückt wird.

ta
v

a v
p

p
=

( )         (20)

[0041] Als nächstes werden die spezifischen Berechnungsergebnisse der Bearbeitungszeit T und die optima-
le Drehzahl vp aus dem vordefinierten Umdrehungsbetrag D und der Beschleunigungs-/Abbremskennlinie der
Spindel A1 erklärt. Fig. 7 ist ein Diagramm, das die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl „v“ der Spin-
del A1 und der Bearbeitungszeit T zeigt, wenn die in der folgenden Tabelle 1 gezeigten spezifischen Werte
in die obenstehenden Formeln (12) und (13) eingesetzt werden. Fig. 8 ist eine vergrößerte Teilansicht von
Fig. 7. In dem vorliegenden Beispiel wird die durch die obengenannte Formel (3) ausgedrückte Funktion a
(v) als Beschleunigungs-/Abbremskennlinie der Spindel A1 eingesetzt (siehe auch Fig. 5). Wie aus Fig. 8
verständlich wird, wird die Bearbeitungszeit T gemäß dem vorliegenden Beispiel am kürzesten bei v=2800
rpm. Ferner, wenn die optimale Drehzahl vp durch die obenstehenden Formeln (17) und (19) berechnet wird,
ist das Berechnungsergebnis durch die Formel (17) 5480 rpm, während das Berechnungsergebnis durch die
Formel (19) 2824 rpm beträgt. Hierbei ist der Anwendungsbereich der Formel (17) 0≤v<1500 rpm und der An-
wendungsbereich der Formel (19) ist v≥1500 rpm, wodurch gelehrt wird, dass die optimale Drehzahl vp gemäß
dem vorliegenden Beispiel 2824 rpm beträgt.

Tabelle 1

Bewegungsbetrag „p“ pro Umdrehung der Spindel A1 5 mm/rev
Bewegungsstrecke L der Spindel A1 125 mm
Umdrehungsbetrag D der Spindel A1 125/5=25 rev
Maximale Beschleunigung amax der Spindel A1 333,8 rps/sec
Grunddrehzahl vb der Spindel A1 1500 rpm

[0042] Als nächstes wird eine Übersicht über den Betrieb der numerischen Steuerungsvorrichtung 1 der vor-
liegenden Ausführungsform mit Bezug auf ein Flussdiagramm erklärt. Fig. 9 ist ein Flussdiagramm, das die
Verarbeitungsschritte der numerischen Steuerungsvorrichtung 1 von Fig. 1 für die Bestimmung der optimalen
Drehzahl vp der Spindel A1 zeigt. Wie in Fig. 9 gezeigt erfasst der Beschleunigungs-/Abbremskennlinien-Er-
fassungsteil 11 bei Schritt S901 zunächst die Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation I1 der Spindel
A1 aus dem Speicherteil 10. Die Beziehung zwischen der durch die Beschleunigungs-/Abbremskennlinienin-
formation I1 bei Schritt S901 erfassten Vorgabedrehzahl „v“ und der maximalen Beschleunigung „a“ wird bei-
spielsweise durch die obenstehende Formel (3) (siehe auch Fig. 5) ausgedrückt.

[0043] Als nächstes erfasst bei Schritt S902 der Umdrehungsbetrag-Erfassungsteil 12 die Umdrehungsbetra-
ginformation I2 der Spindel A1 aus dem Speicherteil 10. Bei Schritt S903 berechnet als nächstes der Bear-
beitungszeit-Berechnungsteil 13 die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl v und der Bearbeitungszeit T,
basierend auf der bei Schritt S901 erfassten Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation I1 und der bei
Schritt S902 erfassten Umdrehungsbetraginformation 12. Der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil 13 berechnet
beispielsweise die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl „v“ und der Bearbeitungszeit T, indem die oben-
stehende Formel (11) verwendet wird. Als nächstes berechnet er bei Schritt S904 die optimale Drehzahl vp
der Spindel A1 zur Minimierung der Bearbeitungszeit T, und zwar basierend auf der Beziehung zwischen der
Vorgabedrehzahl „v“ und der bei Schritt S903 errechneten Bearbeitungszeit T.

[0044] Wie oben erklärt, wird gemäß der numerischen Steuerungsvorrichtung 1 der vorliegenden Ausfüh-
rungsform die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl „v“ der Spindel A1 und der Bearbeitungszeit T des
Gewindeschneidprozesses basierend auf der Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation I1 und der Um-
drehungsbetraginformation I2 der Spindel A1 der Werkzeugmaschine MC berechnet, so dass es möglich wird,
die optimale Drehzahl vp der Spindel A1 für die Minimierung der Bearbeitungszeit T des Gewindeschneid-
prozesses durch die Werkzeugmaschine MC zu bestimmen. Es wird angemerkt, dass in der obenstehenden
Erklärung die optimale Drehzahl vp nur aus der Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation I1 und der
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Umdrehungsbetraginformation I2 mittels der numerischen Formeln (14) bis (19) berechnet wird, das Verfah-
ren zum Bestimmen der optimalen Drehzahl vp, das von der numerischen Steuerungsvorrichtung 1 eingesetzt
wird, jedoch nicht hierauf beschränkt ist. Beispielsweise kann die numerische Steuerungsvorrichtung 1 der
vorliegenden Ausführungsform mehrere Auswahlwerte der Vorgabedrehzahl „v“ von dem Benutzer erfassen,
die Bearbeitungszeit T für jeden der mehreren Auswahlwerte mittels der obenstehenden numerischen Formeln
(12) und (13) berechnen, und den Auswahlwert, der den kleinsten Wert für die Bearbeitungszeit T ergibt, als die
optimale Drehzahl vp bestimmen. Fig. 10 ist ein Blockdiagramm, das die Gestaltung der numerischen Steue-
rungsvorrichtung 1 gemäß diesem Beispiel zeigt.

[0045] Wie in Fig. 10 gezeigt, umfasst die numerische Steuerungsvorrichtung 1 des vorliegenden Beispiels ei-
nen Vorgabedrehzahl-Erfassungsteil 15 und einen Beschleunigungs-Extraktionsteil 16 sowie einen Speicher-
teil 10, einen Beschleunigungs-/Abbremskennlinien-Erfassungsteil 11, einen Umdrehungsbetrag-Erfassungs-
teil 12, einen Bearbeitungszeit-Berechnungsteil 13 und einen Drehzahl-Bestimmungsteil 14. Der Vorgabedreh-
zahl-Erfassungsteil 15 des vorliegenden Beispiels hat die Funktion des Erfassens mehrerer Auswahlwerte der
Vorgabedrehzahl „v“, die als Kandidaten für die optimale Drehzahl vp der Spindel A1 dienen. Insbesondere
kann der Vorgabeerfassungsteil 15 mehrere durch den Benutzer ausgewählte Auswahlwerte von der nume-
rischen Steuerungsvorrichtung erfassen. Der Vorgabedrehzahl-Erfassungsteil 15 des vorliegenden Beispiels
kann jedoch eine spezielle Software verwenden, um direkt mehrere Auswahlwerte von dem Benutzer zu er-
fassen. Weiterhin hat der Beschleunigungs-Extraktionsteil 16 des vorliegenden Beispiels die Funktion, aus der
Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation I1 Maximalbeschleunigungswerte entsprechend der mehre-
ren Auswahlwerte der Vorgabedrehzahl „v“ zu erfassen. Ferner berechnet der Bearbeitungszeit-Berechnungs-
teil 13 des vorliegenden Beispiels die Werte der Bearbeitungszeiten T entsprechend den mehreren Auswahl-
werten, indem die durch den Vorgabedrehzahl-Erfassungsteil 15 erfassten mehreren Auswahlwerte und die
durch den Beschleunigungs-Extraktionsteil 16 extrahierten Maximalbeschleunigungswerte in die obengenann-
ten Formeln (12) oder (13) eingesetzt werden. Ferner bestimmt der Drehzahlbestimmungsteil 14 des vorlie-
genden Beispiels den Auswahlwert, der die durch den Bearbeitungszeit-Berechnungsteil 13 berechnete Be-
arbeitungszeit T minimiert, als die optimale Drehzahl vp der Spindel A1. Auf diese Weise wird es gemäß der
numerischen Steuerungsvorrichtung 1 des vorliegenden Beispiels möglich, denjenigen Auswahlwert unter den
mehreren Auswahlwerten der Vorgabedrehzahl „v“ der Spindel A1, der die Bearbeitungszeit T minimiert, als
den optimalen Wert vp zu bestimmen.

[0046] Als nächstes wird mit Bezug auf die Fig. 11 und Fig. 12 eine numerische Steuerungsvorrichtung einer
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erklärt. Die numerische Steuerungsvorrichtung dieser
Ausführungsform ist gleich gestaltet wie die numerische Steuerungsvorrichtung der oben erwähnten ersten
Ausführungsform, mit Ausnahme der Teile, die nachfolgend speziell erklärt werden. Daher werden Teilen, die
gleich wie in der ersten Ausführungsform gestaltet sind, die gleichen Bezugszeichen zugeordnet wie in der
ersten Ausführungsform, und auf Erklärungen zu diesen Teilen mit gleicher Gestaltung wird verzichtet.

[0047] Fig. 11 ist ein Blockschaltbild, das die Gestaltung eines Bearbeitungssystems mit einer veranschau-
lichenden numerischen Steuerungsvorrichtung 1 der vorliegenden Ausführungsform zeigt. Wie in Fig. 11 ge-
zeigt umfasst die numerische Steuerungsvorrichtung 1 des vorliegenden Beispiels einen Beschleunigungs-/
Abbremskennlinien-Korrekturteil 17 sowie den oben erwähnten Speicherteil 10, einen Beschleunigungs-/Ab-
bremskennlinien-Erfassungsteil 11, einen Umdrehungsbetrag-Erfassungsteil 12, einen Bearbeitungszeit-Be-
rechnungsteil 13 und einen Drehzahl-Bestimmungsteil 14. Die numerische Steuerungsvorrichtung 1 des vor-
liegenden Beispiels kann ferner den oben erwähnten Drehzahl-Erfassungsteil 15 und den Beschleunigungs-
Extraktionsteil 16 umfassen. Ferner hat angesichts des Drehmomentabfalls der Spindel A1 aufgrund der Last
durch den Gewindeschneidprozess der Beschleunigungs-/Abbremskennlinien-Korrekturteil 17 des vorliegen-
den Beispiels die Funktion der Korrektur der maximalen Beschleunigung „a“ der Spindel A1 in der Beschleuni-
gungs-/Abbremskennlinieninformation I1. Fig. 12 ist ein Diagramm, das einen Vergleich der Beschleunigungs-/
Abbremsinformation I1 vor und nach der Korrektur durch den Beschleunigungs-/Abbremskennlinien-Korrek-
turteil 17 des vorliegenden Beispiels zeigt. Die Kurve G120 mit durchgezogener Linie in Fig. 12 zeigt die
Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation I1 vor der Korrektur durch die Beschleunigungs-/Abbrems-
kennlinien-Korrekturteil 17, während die Kurve G121 mit gestrichelter Linie in Fig. 12 die Beschleunigungs-/
Abbremskennlinieninformation I1 nach der Korrektur durch den Beschleunigungs-/Abbremskennlinien-Korrek-
turteil 17 zeigt.

[0048] Der Beschleunigungs-/Abbremskennlinien-Korrekturteil 17 des vorliegenden Beispiels berechnet die
Abtriebskennlinie der Spindel A1 unter Berücksichtigung des Drehmomentabfalls durch Dividieren des maxi-
malen Abtriebsdrehmoments der Spindel A1, ausschließlich des Bearbeitungsdrehmoments, durch die Träg-
heit und korrigiert die Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation I1 basierend auf der berechneten Ab-
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triebskennlinie. Ferner berechnet der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil 13 des vorliegenden Beispiels basie-
rend auf der Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation I1 nach der Korrektur durch den Beschleuni-
gungs-/Abbremskennlinien-Korrekturteil 17 die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl „v“ der Spindel A1
und der Bearbeitungszeit T. Auf diese Weise wird gemäß der numerischen Steuerungsvorrichtung 1 der vor-
liegenden Ausführungsform die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl „v“ der Spindel A1 und der Bear-
beitungszeit T basierend auf der Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation I1 berechnet, die unter Be-
rücksichtigung des Drehmomentabfalls der Spindel A1 aufgrund der Last während des Gewindeschneidpro-
zesses korrigiert wurde, und es ist daher möglich, die optimale Drehzahl vp der Spindel A1 selbst dann zu
bestimmen, wenn der Drehmomentabfall der Spindel A1 relativ groß ist.

[0049] Als nächstes wird mit Bezug auf die Fig. 13 und Fig. 14 die numerische Steuerungsvorrichtung 1 der
dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erklärt. Die numerische Steuerungsvorrichtung der vorlie-
genden Ausführungsform ist gleich gestaltet wie die numerische Steuerungsvorrichtung der oben erwähnten
ersten Ausführungsform, mit Ausnahme der Teile, die nachfolgend speziell erklärt werden. Daher werden Tei-
len, die gleich wie in der ersten Ausführungsform gestaltet sind, die gleichen Bezugszeichen zugeordnet wie
in der ersten Ausführungsform, und auf Erklärungen zu diesen Teilen mit gleicher Gestaltung wird verzichtet.

[0050] Fig. 13 ist ein Blockschaltbild, das die Gestaltung des Bearbeitungssystems mit einer veranschauli-
chenden numerischen Steuerungsvorrichtung 1 der vorliegenden Ausführungsform zeigt. Wie in Fig. 13 ge-
zeigt, umfasst die numerische Steuerungsvorrichtung 1 des vorliegenden Beispiels einen Anzeigeteil 18 so-
wie den oben erwähnten Speicherteil 10, einen Beschleunigungs-/Abbremskennlinien-Erfassungsteil 11, ei-
nen Umdrehungsbetrag-Erfassungsteil 12, einen Bearbeitungs-Berechnungsteil 13 und einen Drehzahl-Be-
stimmungsteil 14. Die numerische Steuerungsvorrichtung 1 des vorliegenden Beispiels kann ferner den oben
erwähnten Vorgabedrehzahl-Erfassungsteil 15 und den Beschleunigungs-Extraktionsteil 16 und/oder den oben
erwähnten Beschleunigungs-/Abbremskennlinienteil 17 umfassen. Der Anzeigeteil 18 des vorliegenden Bei-
spiels hat die Funktion, die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl „v“ und der Bearbeitungszeit T der Spin-
del A1, die durch den Bearbeitungszeit-Berechnungsteil 13 berechnet wurde, anzuzeigen. In der numerischen
Steuerungsvorrichtung 1 des vorliegenden Beispiels erfasst ferner der Umdrehungsbetrag-Erfassungsteil 12
mehrere Umdrehungsbetraginformationen 12, die mehrere Umdrehungsbeträge D der Spindel A1 zeigen, und
der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil 13 berechnet die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl „v“ und der
Bearbeitungszeit T der Spindel A1 jeweils basierend auf den mehreren Umdrehungsbetraginformationen 12.

[0051] Fig. 14 ist ein Diagramm, das durch den Anzeigeteil 18 des vorliegenden Beispiels angezeigt wird
und die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl „v“ der Spindel A1 und der Bearbeitungszeit T zeigt. Wie
in Fig. 14 gezeigt, zeigt der Anzeigeteil 18 des vorliegenden Beispiels die Beziehung zwischen der Vorga-
bedrehzahl „v“ der Spindel A1 und der Bearbeitungszeit T, die durch den Bearbeitungszeit-Berechnungsteil
13 für jeden der mehreren Umdrehungsbeträge D berechnet wurde. Insbesondere zeigt die Kurve G141 der
gestrichelten Linie in Fig. 14 die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl „v“ und der Bearbeitungszeit T,
die basierend auf einem bestimmten Umdrehungsbetrag D1 berechnet wurde, während die Kurve G142 der
durchgezogenen Linie in Fig. 14 die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl „v“ und der Bearbeitungszeit
T, die basierend auf einem anderen Umdrehungsbetrag D2 berechnet wurde, der sich vom Umdrehungsbetrag
D1 unterscheidet, zeigt. Weiterhin ist der Anzeigeteil 18 des vorliegenden Beispiels ausgebildet, um die Punkte
hervorzuheben, bei denen die Bearbeitungszeiten T in den Kurven G141 und G142 am geringsten werden,
und die Ergebnisse der Berechnung der optimalen Drehzahlen vp1, und vp2 basierend auf den mehreren Um-
drehungsbeträgen D1 und D2 anzuzeigen.

[0052] Ferner erfasst in der numerischen Steuerungsvorrichtung 1 des vorliegenden Beispiels der Beschleuni-
gungs-/Abbremskennlinienteil 11 die für jede der mehreren Spindeln vordefinierte Beschleunigungs-/Abbrems-
kennlinieninformation I1, während der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil 13 basierend jeweils auf den mehre-
ren Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformationen I1 die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl „v“
der Spindel A1 und der Bearbeitungszeit T berechnen kann. Aufgrund dessen kann die Beziehung zwischen
der Vorgabedrehzahl „v“ der Spindel A1 und der Bearbeitungszeit T für jede der mehreren Spindeln angezeigt
werden, so dass es möglich ist, die Bearbeitungszeit T für jede von mehreren Werkzeugmaschinen visuell zu
bestätigen.

Wirkung der Erfindung

[0053] Nach dem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird die Beziehung zwischen der Drehzahl der
Spindel und der Bearbeitungszeit des Gewindeschneidprozesses basierend auf der Beschleunigungs-/Ab-
bremskennlinieninformation und dem Umdrehungsbetrag der Spindel der Werkzeugmaschine berechnet, so
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dass es möglich ist, die Vorgabedrehzahl der Spindel, die die Bearbeitungszeit des Gewindeschneidprozesses
durch die Werkzeugmaschine minimiert, als den optimalen Wert zu bestimmen.

[0054] Nach dem zweiten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist es möglich, den Auswahlwert unter den meh-
reren Auswahlwerten der Vorgabedrehzahl der Spindel, der die Bearbeitungszeit minimiert, als den optimalen
Wert zu bestimmen.

[0055] Nach dem dritten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist es möglich, die Beziehung zwischen der Dreh-
zahl und der Bearbeitungszeit der Spindel auf einfache Weise zu berechnen.

[0056] Nach dem vierten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird die Beziehung zwischen der Vorgabedreh-
zahl und der Bearbeitungszeit der Spindel basierend auf der Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation
berechnet, die unter Berücksichtigung des durch die Last während des Gewindeschneidprozesses verursach-
ten Drehmomentabfalls der Spindel korrigiert wurde, so dass es möglich ist, die Vorgabedrehzahl der Spindel,
die die Bearbeitungszeit selbst dann minimiert, wenn der Drehmomentabfall der Spindel relativ groß ist, genau
zu bestimmen.

[0057] Nach dem fünften Aspekt der vorliegenden Erfindung wird die Beziehung zwischen der Bearbeitungs-
zeit der Spindel angezeigt, so dass es möglich ist, die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl und der Be-
arbeitungszeit der Spindel visuell zu bestätigen.

[0058] Nach dem sechsten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird die Beziehung zwischen der Vorgabe-
drehzahl und der Bearbeitungszeit der Spindel für jeden von mehreren Umdrehungsbeträgen angezeigt, so
dass es möglich ist, visuell zu bestätigen, wie die Bearbeitungszeit entsprechend unterschiedlicher Umdre-
hungsbeträge variiert.

[0059] Nach dem siebten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird die Beziehung der Vorgabedrehzahl und
der Bearbeitungszeit der Spindel für jede von mehreren Spindeln angezeigt, so dass es möglich ist, die Bear-
beitungszeit für jede der mehreren Spindeln visuell zu bestätigen.

Patentansprüche

1.  Numerische Steuerungsvorrichtung (1) einer Werkzeugmaschine (MC), die einen Gewindeschneidpro-
zess an einem Werkstück (W) ausführt, wobei eine Spindel (A1), an der ein Gewindeschneidwerkzeug (TL)
befestigt ist, und eine Zugspindel (A2) für den Vorschubvorgang der Spindel (A1) verwendet wird, Folgendes
umfassend:
einen Beschleunigungs-/Abbremskennlinien-Erfassungsteil (11), der eingerichtet ist, um eine vorbestimmte
Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation (I1) zu erfassen, die eine Beziehung zwischen einer Vorga-
bedrehzahl (v) der Spindel (A1) und einer maximalen möglichen Beschleunigung (a) der Spindel (A1) zeigt,
einen Umdrehungsbetrag-Erfassungsteil (12), der eingerichtet ist, um eine vorbestimmte Umdrehungsbetra-
ginformation (12) zu erfassen, die den Umdrehungsbetrag (D) der Spindel (A1) für einen Zeitraum, ab dem der
Vorschubvorgang der Spindel gestartet wird bis das Gewindeschneidwerkzeug (TL) einen Grund der Bohrung
des Werkstücks (W) erreicht, zeigt,
einen Bearbeitungszeit-Berechnungsteil (13), der eingerichtet ist, um basierend auf der Beschleunigungs-/
Abbremskennlinieninformation (I1) und der Umdrehungsbetraginformation (12) die Beziehung zwischen der
Vorgabedrehzahl (v) der Spindel (A1) und einer Bearbeitungszeit (T), die die Spindel (A1) zum Erreichen des
Umdrehungsbetrags (D) benötigt, zu berechnen, und
einen Drehzahl-Bestimmungsteil (14), der eingerichtet ist, um basierend auf der durch den Bearbeitungszeit-
Berechnungsteil (13) berechneten Beziehung einen optimalen Wert der Vorgabedrehzahl (v) der Spindel (A1)
zur Minimierung der Bearbeitungszeit (T) zu bestimmen.

2.  Numerische Steuerungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1, ferner einen Vorgabedrehzahl-Erfassungsteil
(15) umfassend, der eingerichtet ist, um mehrere Auswahlwerte der Vorgabedrehzahl (v) der Spindel (A1) zu
erfassen erfasst, wobei
der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil (13) weiterhin eingerichtet ist, um eine Beziehung zwischen jedem der
mehreren Auswahlwerte und der Bearbeitungszeit (T) zu berechnen, und
der Drehzahl-Bestimmungsteil (14) weiterhin eingerichtet ist, um einen optimalen Wert der Vorgabedrehzahl
(v) der Spindel (A1) aus den mehreren Auswahlwerten zu bestimmen.
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3.   Numerische Steuerungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Bearbeitungszeit-Berech-
nungsteil (13) weiterhin eingerichtet ist, um die folgende Formel (1) zu verwenden, um die Beziehung zwischen
der Vorgabedrehzahl (v) der Spindel (A1) und der Bearbeitungszeit (T) zu berechnen:

T v( ) =
( )

+
v
a v

D
v         (1)

wobei:
„v“ die Vorgabedrehzahl (v) der Spindel (A1) ist,
„a(v)“ die maximale mögliche Beschleunigung (a) ist,
„D“ der Umdrehungsbetrag (D) ist und
„T(v)“ die Bearbeitungszeit (T) ist.

4.  Numerische Steuerungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, ferner einen Beschleunigungs-/
Abbremskennlinien-Korrekturteil (17) umfassend, der eingerichtet ist, um die maximale mögliche Beschleuni-
gung (a) in der Beschleunigungs-/Abbremskennlinieninformation (I1) unter Berücksichtigung eines durch eine
Last während des Gewindeschneidprozesses verursachten Drehmomentabfalls der Spindel (A1) zu korrigie-
ren, wobei der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil (13) weiterhin eingerichtet ist, um die Beziehung zwischen
der Vorgabedrehzahl (v) der Spindel (A1) und der Bearbeitungszeit (T) basierend auf der Beschleunigungs-/
Abbremskennlinieninformation (I1) nach der Korrektur durch den Beschleunigungs-/Abbremskennlinien-Kor-
rekturteil (17) zu berechnen.

5.  Numerische Steuerungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, ferner einen Anzeigeteil (18)
umfassend, der eingerichtet ist, um die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl (v) der Spindel (A1) und der
durch den Bearbeitungszeit-Berechnungsteil (13) berechneten Bearbeitungszeit (T) anzuzeigen.

6.  Numerische Steuerungsvorrichtung (1) nach Anspruch 5, wobei
der Umdrehungsbetrag-Erfassungsteil (12) weiterhin eingerichtet ist, um mehrere Umdrehungsbetraginforma-
tionen (12) zu erfassen, die mehrere der Umdrehungsbeträge (D) zeigen,
der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil (13) weiterhin eingerichtet ist, um basierend jeweils auf den mehreren
Umdrehungsbetraginformationen (12) die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl (v) der Spindel (A1) und
der Bearbeitungszeit (T) zu berechnen, und
der Anzeigeteil (18) weiterhin eingerichtet ist, um die Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl (v) der Spindel
(A1) und der Bearbeitungszeit (T) für jeden der mehreren Umdrehungsbeträge (D) anzuzeigen.

7.  Numerische Steuerungsvorrichtung (1) nach Anspruch 5 oder 6, wobei
der Beschleunigungs-/Abbremskennlinien-Erfassungsteil (11) weiterhin eingerichtet ist, um die für jede von
mehreren Spindeln (A1) definierte Beschleunigung- /Abbremskennlinieninformation (I1) zu erfassen,
der Bearbeitungszeit-Berechnungsteil (13) weiterhin eingerichtet ist, um eine Beziehung zwischen der Vorga-
bedrehzahl (v) einer Spindel (A1) und der Bearbeitungszeit (T) basierend auf jeder der mehreren Beschleuni-
gungs- /Abbremskennlinieninformationen (I1) zu berechnen, und
der Anzeigeteil (18) weiterhin eingerichtet ist, um eine Beziehung zwischen der Vorgabedrehzahl (v) der Spin-
del (A1) und der Bearbeitungszeit für jede der mehreren Spindeln (A1) anzuzeigen.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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