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Verfahren zur Herstellung eines schwingungsgedämpften. rahmenförmigen Gebildes und nach diesem
Verfahren hergestelltes rahmenförmiges Gebilde

@

Verfahren zur Herstellung eines schwingungsgedämpfren, aus Metall-Einzelteilen zusammengebauten rahmenförmigen Gebildes. beispielsweise eines Werkzeugma.
schinen-Gestells, unter Veruendung von Einzelteilen mit
Hohlräumen, die mit schwingungsdämpiendem, verdichtbarem Material wie z. B. Ouaasand füllbar sind, dadurch gekennzeichnet,
daß mehrere erste Einzelteile {1 ... 4;5; 16. .. 20;21;30;
31 . . . 33; 35 . . . 38) sowie mehrere zweite, mindeslens je
einen Hohlraum {1'l .. . 15; 26 ...29l, Eurweisende Einzelteile {6.. . 10: 22... 25} vsrhanden sind,
daß mindeslens einige erste Einzelteile l1 . . . 4;5; 16 . . .
20:21;30;31 . .. 33; 35 .. . 38) miteinander starr verbunden und zum Entspannen vibriert werden.
daß mindestens einige der zweiten Einzelteile (6 . . . 10i 22
. .. 251 vor oder nach dem Einfüllen des schwingungs'
dämpfenden Materials in die Hohlräume (11 . . . 15; 26 . . .
29) zum Verdichten des Materials vibriert werden, und
däß die mindestens einigen eeiten Einzeltelle {6 -.. 10;
22.25) mit mindestens einigen der ersten Einzelteile (1 ..
4;5;1§. . .20;21;30;31 -..33;35.. . 38) stär. verbunden
werden.
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*, bci ciner gcgebcncn Konstruktion mit mchrercrr i:inzcltcilen, dic cincn Hohlraum
aulwciscn. also sogcnannte I lohlprolilc, nicht jcder vorhandaß sich das Verfahrcn auch z-um Nachrüstcn bcrcits cxisticrendcr rahmenlormiger Gcbildc ci gnet.
dcnc Hohlraurn mit eincm schwingungsdämplendcn Stoilt0013]NachlolgcndwirddcrErfindungsgcgcnstandan.,< gclüllt scin muss, sondcm nur sr:vjclc und dicjenigc, dic lür
cin wirksarncs Dümpfcn von Schu'ingungen bcnöti_[t sind.
hand dcr Zcichnungcn bcispiclswcise ni.iher erläutcrt. Iis
Ilbcnfalls zu bsmcrkcn ,r,,

bindcn z-rvciter. mindcstcns cincn Hohlraum aufwciscndcr

llinzcltcile hannjedoch auch einc langc Zeit vcrstrcichcn.

so

z-eigt:

Schnitt durch cin Maschincngcstcll.
t00r4l Fig. 1 cincnrÄtrkzcugmaschinc,
hci spielsweisc: cinc

t00l5l

[-ig. 2 eine Aullicht au{'das Gestcil nach Fig.

l,

ro

und

Fig. 3 eine Scitenansicht dcs Gcstells nac'h Fig. l.
Als Äusführungsbcispiel dcr Erfindung ist cin geschwcisstes Ir{aschincngestcll cincr W'erkzcugmaschinc gc-

t00l6l
[00U]

wählt-

zum Entspanncn dcr Sch*,cissstcllcn und angrcnzcndcn Be-

reich der jewciiigcn liinzcltcilc gef'lihrlich, weil zcrstörcnd,
i5

[00181 Das rahrrenförmige Maschincngcstell weist vicr
Führungsbahnen 7,2, 3, 1 für die nicht gez.eichnetcn Schlit-

tcn untcrschiedlichster Bearbcitungseinheiten dcr \\icrkzcugmaschinc auL Dicsc I.'ührungsbahncn l, 2, 3, ;l sind auf
cincr Tragplatte 5 clcs Maschincnbetlcs aufgeschwcisst. Unter dcr Tragplarte 5 verlaufen Qucflrägcr 6, 7. E. 9. I0. dic an
dcr Tragplatte 5 angcschwcisst sintl. Dicse Quenrügcr 6. 7,
tl.9 und 10 sind Hohlprofilc, Dic Inncnräume ll, 12. 13. 14.
15 dcr Qucnr2igcr sind mit cincm schuingungsdämplcndcn
Slolf gcl'üllt. Dicscr Stolf kann bcispielswcisc cinc mindcsLcns bcrm Einbringcn flicsslähige Masse scin. kann cin geschäumrcr Kunststo[f scin. kann cin körnigcr. schüttliihigcr
Stoff, z. B. Quarz-sand scin. Es ist nicht notwendig. «lass allc
Inncnräurne rJcs Maschincngcstclis mit dcmsclbcn schwingungsdämplendcn Sloff gcfüllt sind. so dass Schwingungcn
möglichst nahe bcim Ort ihrcr Entstchung durch eincn besonders auf jcwcilige Schwingungsquellcn abgcstimmtcn
schwingungsdämpfcnden Stoff gcdämpft wcrdcn. Bcispiels'
rvcise könntcn im gczcichnctcn Beispicl die Qucnrägcr 6. 7.
E und l() mit Quarz-Sand, jcdoch der Qucnrägcr 9 mit Blci
gcliillt scin. Blei wirkt ausscrordcntlich schwingungsdimp"
lcnrl, jedoch würdc dic ausschlicsslichc Ver*,cndung von
Bici als schwingungsdämpfendcr §toff dic gesamtc Konstruktion zu schwcr machcn und zu mnglichcn statischen
Fcstigkcitsproblcmen führcn.
t00191 Die Qucnrägcr 6, 7, 8, 9 und 10 sind übcr Querplaucn 16, 17. 18, 19 und 20 auf ciner Grundplattc 2l abgcstüt/-t. Sämtlichc Verbindungen sind auch hicr als Schs'eissvcrbinduogcn ausgcfühn. Weiter erstrccken sich untcr den
Führungsbahncn 1,2. 3 und 4 Längsplattcn 35. 36,37 und
3E, dic cntlang ihrcr Rändcr cbcnfalls mit dem jewcils danur
anschlicssenden Bauteilen und dsr Grundplatte 2l verschwcisst sind.
t00201 Das Gestcll wcist weitcr kasrcnförmigc Längsträgcr 22,23.24 und 25 au[, dcren Inncnräumc 26,21,28,29
cbcnlälls mit Quarzsand geliillt sind. Zu bemcrkcn sind hier
die untcrschiedliehcn Qucrschnittsformen diescr L,ängsträgcr 22.23,24 und25, dic cincrscits a1s schwingungsrlämpfcndc Baugliedcr und andcrcrscits glcichzeitig als statisch
Lragcndc Bauglieder diencn.
t002ll Einc Ahschlussplattc 30 erstreckt sich entlang eincr Längsseitc des Ccstells, wclches über angcschwcisste
Plattenglialer bzw. Blöckc 31. 32 und 33 auf cinem jcweiligen Boden 34 abgestützt ist.
100221 Dic beschriebenc Ausftihrung ist also einc vollslandiSc Schrvcisskonstruktion. wobci die Schwcissstcllen
dic starren Verbindungcn zwischcn dcn verschicdcncn Einz.cltcilcn bildcn. Die Einzclreile anderer möglichcr Ausführungen sind vcrschraubt. so dass die Schraubvcrbindungen
dic stanen ltrbindungcn bildcn und offcnsichtlich könncn
sowohI Schweiss- als auch Schrautrveöindungcn glcichzcitig vorliegcn. Cleichermasscn sind bei wcitcrcn möglichcn

Ausl'iihrungen Nict- odcr Klcbverbindungcn vorgcschen.
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Bcim Nachrüsten von schon bcstchcnden Maschinen konrmeo am chcstcn Schraub- und Klebvcrbindungen in F'rage,
wcrl ein Schwcisscn uncrwünschte Spannungen vcrursachcn kann. dic durch das Vihricrcn aufgchobcn werdcn solltcn, wobci jcdoch cin !'ibricrcn cincr be§tehendcn Maschine
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scin könntc.
100231 Nachlolgcnd wird nun dic !{erstellung des rahmcnlörmigcn Gebildcs als Ausführung dcs crfindungsgcmässcn
lbrfahrcns bcschrieben. Das Ausführungsbcispiel i sr som it
auf einc §chweisskonstruktion gcrichtet. wobei jedoch andcrc bekannte starre Vcrbindungcn kcineslalls ausscsch]ossen sind. Auch kann das Maschinengestell als einz-igcr Teil
aus Cussciscn bcstehen.
100241 Grundsätzlich kann untcr zrvci Artcn das rahmcnförmigc Gcbildc ausmachcndcr Einzcltcilc untcrschicdcn
wcrdcn, nämlich dic in eincr erstcn Anzahl vorlicgcndcn
Einzcltcilc ohnc mit eincm schwingungsdämpfenden Sto{[
gcfüllten Hohlräurne, also z. ts. die !'ührungsbahncn 1-4.
die Tragplaue 5, die Qucrplattcn 16-20, dic Gruntlplattc 21,
dic Abschlussplattc 30, die Plattcnglieder 3l-33 und dic
Längsplatten 35-38, und dic in cincr z-wcitcn Anzahl vorliegenden Einz-elteile mit Hohlräumcn, also z. B. die Querträger 6-10 und die kastcnförmi-scn Längsträger 22-25. Die
vcrschiedcnen Einzelteilc werdcn nun miteinandcr vcrschwcisst. Folglich crgebcn sich inshcsondcrc im IJcreich
der Schweissstcllcn Spannungcn.
t00251 Zum Entspanncn wird nun das Cebilde auf Gummiunterlagcn gesrellt. Darauf wird ein \ibrator-Gerät, z. B.
auf dic Platte 5 geseut und in Bcrieb gcnommcn. Im Bcrcich dcr nun vorhandcnen Spannungcn übersteigen die aus
der Dämplungsspannung der l*brkstücke und dcr Vlhrationssparnung z.usämmengcsctTle insgesamtc spannung die
Elastizitätsgrenze des jeweiligcn Metalls, es wird plasdsch
bci dcn cntsprechcnden Elcreichcn, das KrisLallgitter kann
sich ändern und damit cine vollstündigc Enrspannung bcwirken. Die I'requcnz- der Vibration befindet sich voacilhaft im
Bereich von ca. 50-90 Hz, dic Zcitdauer ist abhängig von
der Konstruktion und kann z. B. bci 50 kN 30 Minutcn be-

ragcn.
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[0026j Danach ivird dcr schwingungsdämpfendc Stoff in
dic entsprcchcndcn Hohlräumc eingcbracht. Als Beispicl sei
hier cin riesclftihiger, schüttftihigcr körniger Stoff genannt.

also ein Stoff, dcr sandftirmig ist. Dö Einbringen dicses
Stoflcs kann entwcdcr erfolgcn, indem das Ccbilde hochkant gcstellt wird, so dass die Längsrichtung der Hohlräumc
venikel oder beinahe verrikal verläuft oder dass dcr Szrnd
durch vorgcbohne Löcher in die Hohlräume cingebracht
wird. Währcnd diesem Einbringcn wird das Gebildc nochmals vibrien, um cin !'erdichten und vollständiges Vcrtcilcn
dcs Sandes z.u errcichen. Auch hicr ist das Gcbilde auf
Cumrni-Untcrlagcn abgestüt7-1.
100271 Dcscs zweite Vibriercn crfolgt mit einer Frcquenz,
die tielcr ist als die Frequcnz bcim Entspannen, bcispielswcise bcträgt sie nur noch 1/3 dcrselbcn. Vorteilhafi ist auch
dic entsprcchcnde Amplitudc klcincr
t00281 Nach dem erfolgten Einfüllcn und Verdichtcn des
schwingungsdämpfenden Stoll'cs werdcn dic dazu gcbrauchtcn OetFnungcn vcrschl<;.sscn.
100291 Somir licgt cin schwingungsgcdlimp{ics Maschincngestell vor. Es ist ersichtlich, dass dic schrvingungs-
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