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Während kontinuierlich arbeitende Messsysteme vor allem die Produktivität,  
den Ausschuss, die Auslastung und Stillstandszeiten in der Fertigung protokollieren, 
haben sich nun auch Überwachungssysteme für den Energie- und Ressourcen-
verbrauch etabliert, die Energieeinsparungen bis 30 % ermöglichen.

und Ausschaltbedingungen aus den Zusatz-
informationen zuzuschreiben. 

Heutige Überwachungssysteme messen 
meist an aggregierten Messpunkten, zum 
Beispiel an der Gesamteinspeisung einer 
Werkzeugmaschine oder Produktionsanlage. 
Die Überwachung an aggregierten Mess-
punkten ist sinnvoll. Gesamthafte Aussagen 
zur Produktionsleistung einer Anlage, zum 
Beispiel bezüglich des OEE-Kennwerts, also 
der Over all Equipment Efficiency, können 

so beantwortet werden. Weitere Gründe für 
den Einsatz aggregierter Messpunkte sind 
neben dem Mess-Know-how auch die hohen 
oder unbekannten Anschaffungs- und Im-
plementierungskosten zusätzlicher Sensorik.

Energetisches Verhalten des Systems 
wird von Nebenaggregaten bestimmt

Mit der Verwendung von aggregierten Daten 
und damit verbunden fehlender Detailinfor-
mation verbleibt ein massives Einsparungs-

Energie- und Ressourceneffizienz 
in der Produktion überwachen

Studien in der Automobilbranche haben 
gezeigt, dass bereits die Datenaufnahme 
und Anzeige des Ressourcenverbrauchs 

ohne konkrete technische Optimierung eine 
Energieeinsparung bis 30 % bewirken kann. 
Dies ist im Wesentlichen der bewussten Nut-
zung und den sich hieraus ergebenden Ein- 
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Bild 1: Versuchs-
halle des Instituts 

für Werkzeugma-
schinen und Fertigung 

(IWF) der ETH Zürich am 
Standort Technopark. Hier 

wurde das Überwachungssys-
tem entwickelt und getestet.
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potenzial unangetastet, wie dies Ergebnisse 
jüngerer Forschung aufzeigen. Das energe-
tische Verhalten des gesamten Produktions-
systems wird im Wesentlichen von den Ne-
benaggregaten bestimmt. Demnach sind 
Informationen auf Komponentenebene zur 
weiteren Optimierung einer Produktionsan-
lage oder Werkzeugmaschine essenziell. Für 
intelligente und anpassungsfähige Kompo-
nenten, auch im Kontext des Konzepts In-
dustrie 4.0, bedarf es Informationen höheren 
Detaillierungsgrades. 

Das Institut für Werkzeugmaschinen und 
Fertigung (IWF) der ETH Zürich arbeitet 
seit mehr als fünf Jahren an Möglichkeiten, 
Produktionssysteme intelligenter zu machen 
(Bild 1). Eine Voraussetzung für intelligente 
Systeme ist eine detaillierte Datengrundlage 
und die Kenntnis der ableitbaren Hand-
lungsoptionen. Die limitierenden Faktoren 
für den heutigen Einsatz solcher Systeme 
sind vorwiegend hohe Kosten, der Imple-
mentierungsaufwand und fehlende Kenntnis 
der Optimierungsvorteile. Ein vielverspre-
chender und vom IWF patentierter Ansatz 
ist, die bereits verfügbaren Informationen 
auf verschiedenen Ebenen, zum Beispiel der 
interner Sensorik oder des PLC-Status, mit 
Sensorik und Simulationen zu verbinden, 
um sie in einem weiteren Schritt zur Ener-
gieeffizienzsteigerung zu nutzen. Mit diesem 
Patent ist es mit geringem Aufwand und 
niedrigen Kosten möglich, ein umfassendes 
und detailliertes Mess- und Überwachungs-
system permanent zu implementieren. 

Ein wesentliches Resultat aus der bisheri-
gen Forschung ist die Möglichkeit einer Mul-
tikanalmessung und zugeschnittener Analy-
severfahren zur Abschätzung des energeti-
schen Einsparpotenzials. Dieses mobile und 
universelle Messsystem, das mit externen 
Sensoren und Durchflusssensorik arbeitet, 
ermöglicht es, das gesamte energetische Ver-
halten einer Werkzeugmaschine hinreichend 
aufzulösen. Bisher unentdeckte Optimie-
rungspotenziale werden im Hinblick auf 
Dimensionierung und Regelung aufgezeigt. 
Aufgrund der Komplexität und der Kosten, 
ausgelöst durch die Art und Anzahl der not-
wendigen Sensoren, eignet es sich nicht als 
fixes System zur kontinuierlichen Messung 
auf Werkzeugmaschinen. Deshalb kann ein 
solches System heute lediglich für punktuel-
le Analysen eingesetzt werden. 

Bei Werkzeugmaschinen mit einer An-
schlussleistung von bis zu 120 kW, zum Bei-
spiel bei einer 5-Achs-Fräsmaschine, sind im 
Schnitt 15 bis 20 Komponenten aktiv und 
damit zu überwachen. Die kontinuierliche 
Übertragung der Multikanal-Messwerte auf 
Werkzeugmaschinen und der sich damit er-

gebende Mehrwert an Informationen für 
nachgelagerte Optimierung decken sich mit 
den Anforderungen der Maschinenhersteller 
und -nutzer. Die wesentliche Herausforde-
rung, das Verhältnis von Nutzen und Auf-
wand zu maximieren, verlangte die Weiter-
entwicklung des Messsystems zu einem 
kostengünstigen und intelligenten Überwa-
chungssystem. 

Daten aus der Steuerung ermöglichen 
detaillierte Analyse

Die Nutzung bestehender Informationen aus 
der Steuerung ermöglicht eine detaillierte 
und kostengünstige Datenakquise. Spindel-
Sollleistungswerte und Achsleistungswerte 
können direkt oder indirekt aus der Steue-
rung gelesen werden. In Kooperation mit der 

Artis GmbH hat das IWF Steuerungen ver-
schiedener Hersteller untersucht und die 
Datenausgabe erfolgreich getestet und im-
plementiert. Neben der tatsächlich anfallen-
den Leistung (durchschnittlich 10 bis 20 % 
der Gesamtleistung) an steuerungsgebunde-
nen Komponenten, zum Beispiel Spindeln 
oder Generatoren, prägen vorwiegend Ne-
benaggregate (durchschnittlichen 80 bis 
90 % der Gesamtleistung) das energetische 
Verhalten der Werkzeugmaschine. Grund-
sätzlich lassen sich die Komponenten einer 
Werkzeugmaschine in drei Gruppen unter-
teilen: 

 ▶ konstante Komponenten, die bei einem 
Maschinen- oder Anlagenbetrieb bei kons-
tanter Leistung betrieben werden. Diese sind 
in den meisten Fällen ungeregelt und ihre 
Freigabe ist über der PLC-Status lesbar, zum 
Beispiel Späneförderer oder Lüfter.

 ▶ niveaugeregelte Komponenten, die zum 
Beispiel über die PLC oder einen Thermos-
taten gesteuert werden. 

 ▶ Variable Komponenten, wie zum Beispiel 
Achs- und Spindelsysteme, die direkt über 
die Steuerung geregelt und ausgelesen wer-
den können.

Die Werkzeugmaschine kann also als Ver-
bund unterschiedlich geregelter und unge-
regelter Subsysteme – genauer als Verbund 
aus leistungskonstanten, geregelt konstanten 
und variablen Komponenten – gesehen wer-
den. Letztere können auf Basis der verfüg-
baren Informationen nur mit einer bedingt 
zufriedenstellenden Genauigkeit in der Grö-
ßenordnung von 10 bis 15 % simuliert wer-
den. Ist das Regelverhalten und der Leis-
tungsbereich einer konstanten oder niveau-
geregelten Komponente gemessen, ist eine 
kontinuierliche Messung nicht mehr erfor-
derlich und auf den Einsatz eines Sensors 
kann verzichtet werden. Das Verbrauchsver-

Bild 2: Hexaglide-
Versuchsmaschine 
mit implementierter 
Überwachungsfunk-
tion. Das Überwa-
chungssystem wird 
hier auf dem Maschi-
nen-HMI gezeigt.  
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Bild 3: Implementiertes Überwachungssystem 
auf dem HMI mit der funktionalen Anzeige  
gemäß ISO 14955. 
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halten kann so mit der Messgenauigkeit voll-
umfänglich simuliert werden. 

Die Genauigkeit der Simulation wird weit-
gehend durch die softwareseitige Überwa-
chung des PLC-Status und einen Sensor an 
der Gesamteinspeisung überprüft. Ob sich 
eine Komponente mit ausreichender Genau-
igkeit simulieren lässt, hängt weiter von der 
Komplexität des Energieverbrauchsverhal-
tens und dessen Parametrisierung ab. Schlüs-
selkomponenten werden grundsätzlich über 
externe Sensoren, zum Beispiel Smartmeter 
oder numerische Steuerungen (NC), gemes-
sen. Weil es sich dabei um eine kontinuier-
liche Überwachung handelt, die mitunter 
Abweichungen sowie Regelautomatismen 
beinhaltet, ist eine Genauigkeit in der Grö-
ßenordnung von 10 bis 15 % nicht ausrei-
chend. 

Am IWF wurde auf Basis dieser Erkennt-
nis ein universelles Verfahren und Überwa-
chungssystem zum Patent angemeldet, das 
die Anzahl benötigter Sensoren für eine 
Multikanalmessung zur kontinuierlichen 
Überwachung reduzieren kann und damit 
eine individuelle Systemarchitektur definiert, 
ohne dabei auf den Informationsgehalt oder 
Messgenauigkeit verzichten zu müssen. Das 
IWF hat bereits mehrjährige Erfahrung im 
Bereich der adaptiven Steuerung von Werk-
zeugmaschinen. Angrenzende Forschungs-
bereiche zeigen dabei Systeme an, die adap-
tiv eine prozessabhängige Kompensation 

und damit zum Beispiel eine Positionsgenau-
igkeitsoptimierung am TCP erzielen können. 
Für Werkzeugmaschinen sind heute im Be-
reich der Energie- und Ressourceneffizienz 
prozessabhängige und adaptive Optimierun-
gen auf der Komponentenebene bisher nicht 
vorhanden. Hauptgrund dafür sind die feh-
lenden Echtzeitinformationen auf der Kom-
ponentenebene. Mit der Möglichkeit einer 
kostengünstigen und universellen Multika-
nalmessung können Echtzeitinformationen 
auf Komponentenebene genutzt werden. 

System ermöglicht allgemeine  
Produktionsoptimierungen

Was macht dieses System nun besser als be-
stehende Systeme? Im Hinblick auf die de-
taillierten Informationen zu Leistungswerten 
und Regelverhalten der Maschinenkompo-
nenten, können nun neben einer detaillier-
ten Datenanzeige allgemeine Produktions-
optimierungen, zum Beispiel in der Ferti-
gungsplanung (Makrooptimierung), und 
Systemoptimierungen, zum Beispiel in der 
Komponentenregelung (Mikrooptimie-
rung), durchgeführt werden. 

Der Vorteil einer solchen Sensorarchitek-
tur, die bis auf die Komponentenebene zu-
greift, ist die mögliche Ankopplung von 
Aktorik zur adaptiven Komponentenrege-
lung via speicherprogrammierbarer Steue-
rung (PLC). Eine Prototypenanlage mit die-
sem System wurde im EU-FP7-Projekt Fof-

dation aufgebaut (Bilder 2 bis 5). So können 
beispielsweise Nebenaggregate an den tat-
sächlichen Bedarf im Prozess angepasst wer-
den. Kühlmedien werden gezielter einge-
setzt, dosiert und in Abhängigkeit von der 
tatsächlich benötigten Kühlleistung geregelt. 

Der wesentliche Vorteil ergibt sich also 
durch eine adaptive Steuerung der Neben-
aggregate, die über ein reines Abschalten der 
Komponente hinausgeht. Ist die Maschine 
im Stand-by-Zustand und der Spindelantrieb 
wird geregelt, wird vielfach mit der maxima-
len Kühlleistung gearbeitet. Diese ist in die-
sem Zustand jedoch nicht notwendig. Das 
Gleiche gilt bei Absaugvorrichtungen oder 
Sperrlufteinrichtungen. Mithilfe des sinnvol-
len Einsatzes von Frequenzumrichtern lassen 
sich Schlüsselkomponenten, wie zum Bei-
spiel Kühlaggregate, für den Maschinenpro-
zess bedarfsgerecht regeln. 

Eine Erweiterung stellt der Zusammen-
hang zwischen der tatsächlich benötigten 
Kühlleistung in Abhängigkeit vom benötig-
ten Drehmoment an der Spindel dar. Vor-
wiegend ist die Spindelnennleistung durch 
den benötigten und häufigen Spindelanlauf 
und -stopp vorgegeben, zum Beispiel in der 
Automobilbranche. Das Spindelkühlaggregat 
wird dennoch in den meisten Fällen gemäß 
maximaler Nennleistung der Spindel dimen-
sioniert, dies entspricht jedoch nicht dem 
Kühlbedarf, der im Produktionsalltag benö-
tigt wird. 

Bei Optimierungen auf der Makroebene 
gehen Maschinensicherheit und Zuverlässig-
keit allfälligen Energieeinsparungen vor. In 
Pausen- und in Einrichtzuständen können 
die Maschinenkomponenten bedarfsgerecht 
geregelt werden. So kann beispielsweise bei 
einer Leerschicht die Maschine insgesamt 
oder teilweise in einen entsprechenden 
Schlafmodus überführt und eine Energieein-
sparung bis zu 30 % erreicht werden. 

Das patentierte Multikanal-Überwa-
chungssystem ist demnach ein wesentlicher 
Schritt in Richtung intelligente Werkzeug-
maschine. Ob sich ein Überwachungssystem 
auf Komponentenebene lohnt und wie dieses 
aussieht, kann heute exakt quantifiziert wer-
den. Im Bereich des Multikanal-Messsys-
tems, der umfassenden Analysemöglichkei-
ten und Systemüberwachung wurde der 
Schritt von der Forschung in die Industrie 
vollzogen und als ETH-Spin-off die Sigma-
tools GmbH (www.sigmatools.ch) gegrün-
det. Als Messdienstleister, Berater und Sys-
tementwickler kann Sigmatools detailliert 
Optimierungspotenziale aufdecken und 
damit Investitionsentscheide hin zu sinnvol-
len Überwachungssystemen aufzeigen und 
implementieren.  MM

Bild 4: Versuchshalle des Instituts für Werk-
zeugmaschinen und Fertigung (IWF) der ETH 
Zürich am Standort Technopark. Hier wurde 
das Überwachungssystem entwickelt und  
getestet.
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Bild 5: Das am IWF entwickelte Mehrkanal-
Messsystem zur Verifikation und Auslegung 
des Überwachungssystems an der Hexaglide-
Werkzeugmaschine. 
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