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Editorial

Große Herausforderungen – noch
größere Chancen:
Was bringt der digitale
Wandel mit sich?

Editorial 05

Die Digitalisierung führt zu tiefgreifenden Veränderungen
von Prozessen und Strukturen. Viele Unternehmen versprechen sich davon mittel- bis langfristig einen erkennbaren
Mehrwert. So gehört die Digitalisierung laut der Benchmark-Studie „Digitalisierungsindex Mittelstand 2018“ der
techconsult GmbH mittlerweile in 47 Prozent der Industrieunternehmen zur Geschäftsstrategie. In Banken und Versicherungen ist der Digitalisierungsgrad bereits sehr weit
fortgeschritten. Allerdings hält der digitale Wandel in vielen
Bereichen des Maschinenbaus nur langsam Einzug.
Beispielsweise werden derzeit häufig Prozesse in der Feinmechanik noch durch einfache Informationsweitergaben
in Form von binären Signalen (0 und 1) oder sogar über
manuelle Eingaben gesteuert. Im Hinblick auf Industrie 4.0Prozesse und Machine-to-Machine-Kommunikation ist der
Einsatz zahlreicher Sensoren künftig unerlässlich. Es gilt,
umfangreiche Daten der eingesetzten Werkzeuge, Werkzeughalter und Revolver zu erhalten, zu sammeln und
auszuwerten. Intelligente Sensornetzwerke sind hierbei der
Schlüssel zum Erfolg, um so Produkte von erstklassiger
Qualität mit hoher Zuverlässigkeit und absoluter Präzision
bei maximaler Schnelligkeit zu fertigen.

In diesem Whitepaper geben wir einen Einblick in die digitale Welt von morgen: Wie kann Edge-Computing genutzt
werden, um die zunehmende Flut von Daten sinnvoll zu
verwerten und zu analysieren? Wir beschreiben Lösungen
zum digitalen Informationsaustausch zwischen Werkstück,
Werkzeug und Bearbeitungsmaschine und geben einen
Überblick über maßgebende Daten und deren Auswertung.
Als Experte für alle drehenden Achsen bei Werkzeugmaschinen stehen wir unseren Kunden partnerschaftlich zur
Seite und begleiten sie auf ihrem Weg der digitalen Transformation. Bei Fragen steht das SAUTER-Team jederzeit
gerne zur Verfügung.
Viel Freude beim Lesen!
Ihr Michael F. Rudloff,
Geschäftsführer der SAUTER FEINMECHANIK GmbH
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Nur diejenigen, die passgenau produzieren, Maschinen
laufend optimieren und ihren Kunden Echtzeitservices
bieten können, haben im Zeitalter der digitalen Transformation Erfolg. Es gilt, ganzheitlich zu denken, flexibel,
innovations- und transformationsfähig zu bleiben sowie
die Mitarbeiter in den gesamten Veränderungsprozess
miteinzubeziehen. Unternehmen können von dem Datenschatz der eigenen Produktionsanlagen profitieren und
diesen mithilfe intelligenter Lösungen zur Effizienzsteigerung der Maschinen nutzen. Welche Voraussetzungen
müssen dazu gegeben sein? Um wertvolle Informationen
einer Vielzahl von Nutzern zugänglich zu machen, sind
standardisierte Schnittstellen nötig. Allerdings gibt es
derzeit noch keinen branchenweit akzeptierten Kommunikationsstandard zur Vernetzung von Werkzeug und
angeschlossener Peripherie. Das selbstschreibende
Kommunikationsprotokoll OPC UA (Unified Architecture)

bietet sich als Basis an. Die offene und herstellerunabhängige Standardschnittstelle wird als vielversprechende
Lösung für Industrie-4.0-Anwendungen angesehen.
Mit der Weiterentwicklung OPC UA TSN (Time-Sensitive
Networking) ist es möglich, Daten in der industriellen
Produktion herstellerübergreifend und in Echtzeit mit
einem einheitlichen, offenen Standard zu übertragen.
Dabei stehen die Daten nicht nur einem Nutzer, sondern
einem Netzwerk aus vielen Teilnehmern zur Verfügung.
Zudem birgt das universal machine tool interface (umati)
große Potenziale. Die universelle Schnittsstelle wurde
vom VDW gemeinsam mit 17 Projektpartnern entwickelt
und wird auch von SAUTER unterstützt. umati basiert
auf einer OPC UA Companion Specification und bietet mit
ihrem offenen Datenmodell die ideale Kommunikationsplattform zur Anbindung unterschiedlichster Devices.

Die großen Herausforderungen bei der Umsetzung
von Digitalisierungsstrategien sind:

1

Eine geeignete Protokollauswahl zu treffen. Maschinen müssen untereinander kommunizieren können und
dabei ein einheitliches System nutzen. Eine zu große Protokollvielfalt ist nicht zielführend.

2

 essdaten effizient zu verwalten und zu nutzen. Vorab ist zu klären, welche Daten relevant sind. Nur dann
M
können riesige Datenmengen reduziert und Prozesse effizienter gestaltet werden. Ein geeignetes IT-Konzept
enthält Komponenten, die entsprechende Daten selektieren. Edge Computing als dezentrale Datenverarbeitung führt dabei zu einer direkten Verarbeitung der Informationen, ohne dass eine Übertragung an
ein Rechenzentrum erfolgt. Somit umgeht das System den Transfer von Messdaten in die Cloud und die
daran anschließende Rückmeldung ins Netzwerk. Das führt zu einer beschleunigten Datenauswertung
und damit niedrigen Latenzzeiten.

3

 ie Mitarbeiter von Beginn an einzubeziehen. Werden Änderungen von Arbeitsabläufen und -strukturen nur
D
aufoktroyiert, ist der Prozess zum Scheitern verurteilt. Auch bei zunehmender Digitalisierung ist der Mensch
an der Maschine weiterhin notwendig, um Wartungen zu initiieren, Prozesse zu überwachen und bei ungewöhnlichen Messwerten gezielt Maßnahmen zu ergreifen. Die Umsetzung von Digitalisierungsstrategien
geht mit einem Wandel in der Unternehmensstruktur einher: Flache Hierarchien und eigenverantwortliche
Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg, um notwendige Handlungen unmittelbar und schnell einleiten zu
können. Das Ziel sollte sein, eine effektive Zusammenarbeit von Mensch und Maschine zu ermöglichen.
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Edge Computing in der Feinmechanik:
Welche Komponenten gehören dazu?

Um die immer größer werdende Menge an Daten optimal
und effizient zu verarbeiten, bedarf es intelligenter Systeme
im Edge Computing. Mess- und Sensordaten werden direkt
am Ort ihrer Entstehung sortiert und analysiert; irrelevante
Daten werden verworfen. Somit erfolgt nur eine Weiterleitung
maßgebender Informationen an Server oder Cloud. Edge
Computing für die Zerspanung kann bestehen aus:
_S
 ensoren in IoT-fähigen Geräten, die meist
große Datenmengen produzieren. So liefern
beispielsweise Sensoren an der Schneide,
am Werkzeughalter und am Werkzeugrevolver
wertvolle Prozess- und Status-Informationen.
_D
 atensammlern, die im Werkzeug und Werkzeughalter integriert sind und bereits über
vordefinierte, spezifische Auswertelogiken
verfügen.
_E
 iner Auswerteeinheit (SAUTER IQ-Box®).
Nur verwertbare Daten der Datensammler
werden hier zusammengeführt, verarbeitet
und kombiniert.
Ein Upload in die Cloud erfolgt, wenn sich Informationen nicht
lokal auswerten lassen, detailliertere Analysen notwendig sind
oder Daten archiviert werden.
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Funktionsweise eines intelligenten
Revolvers

Wie kann Edge Computing am Beispiel eines intelligenten
Revolvers erläutert werden? Der intelligente Revolver verfügt
über eine große Datenbasis zum eingesetzten Werkzeug und
leitet einen Teil dieser Daten an die Edge Computing Unit
(SAUTER IQ-Box®) weiter. Digitale Signale zeigen dem
Revolver an:
_o
 b die Werkzeugscheibe verriegelt/entriegelt ist
_o
 b das Werkzeug eingekuppelt/ausgekuppelt ist
_o
 b das Werkzeug im spanenden Eingriff steht,
also Kontakt zum Werkstück hat
_w
 elche Drehmomente beim Schwenken des
Revolvers abgerufen werden
_w
 elche Drehmomente bei Benutzung des angetriebenen Werkzeuges auftreten
_w
 elche Kräfte auf das Werkzeug wirken
_w
 elche Lagertemperaturen auftreten
_w
 elche Vibrationen auftreten

Im Datensammler werden die unterschiedlichen Informationen selektiert, kombiniert, gegebenenfalls reduziert und dann
übermittelt. Es erfolgt eine erste Auswertung der Daten.
Zusätzlich zu einer reinen Statusanzeige wird beispielsweise
überprüft, ob die gemessenen Bearbeitungskräfte größer
sind als die für diesen Prozess zulässigen Werte. Die SAUTER
IQ-Box® gibt daraufhin eine direkte Rückmeldung. Im Falle
einer Grenzwertüberschreitung ergreift entweder eine Logik
oder der Bediener gezielte Maßnahmen, ändert zum Beispiel
Vorschub oder Drehzahl oder stoppt den gesamten Bearbeitungsvorgang. Durch Machine Learning kann der Bearbeitungsprozess weiter optimiert werden. Das System erkennt
auf Basis vorliegender Daten und Algorithmen bestimmte
Muster und Gesetzmäßigkeiten und kann daraus allgemeine
Erkenntnisse gewinnen sowie Handlungsempfehlungen ableiten. Dazu muss der Bediener allerdings zunächst Regeln
für die Analyse des Datenbestands aufstellen.
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Mit ausgefeilter Sensorik zu intelligenten
Werkzeugmaschinen
Um Zerspanungsprozesse mit deutlich gesteigerter Produktivität, hoher Maschinenverfügbarkeit und maximaler
Prozesskontrolle zu realisieren, ist ein intelligentes Sensornetzwerk die notwendige Basis. Revolver, Werkzeughalter und Werkzeuge werden mit Sensoren ausgestattet
und auf smarte Weise miteinander verknüpft. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass beispielsweise für einen statischen
Werkzeughalter eine andere Sensorik benötigt wird als
für ein angetriebenes Werkzeug. Darüber hinaus liefern
unterschiedlich angetriebene Werkzeuge auch unterschiedliche Sensorinformationen. Datensammler nehmen eine
erste Auswertung der vorliegenden Informationen vor und
senden selektierte sowie ausgewertete Daten an die
SAUTER IQ-Box®. Diese Datensätze können sich in ihrer
Struktur stark unterscheiden. Trotz komplexer Bearbeitungsvorgänge mit verschiedenen Werkzeugen und Werkzeughaltern muss der Verwaltungsaufwand für den Nutzer
allerdings überschaubar bleiben. Somit sind intelligente
Auswerteeinheiten gefragt, die selbstständig Entscheidungen treffen können, dem Nutzer wichtige Informationen

zur Verfügung stellen und unwichtige Daten unterdrücken.
Indem sich das Netzwerk selbst konfiguriert, ist es in
der Lage, dynamisch auf unterschiedliche Sensordaten
zu reagieren.
Für die schnelle und unkomplizierte Anzeige von statistischen Betriebsdaten können stationäre Dockingstationen
verwendet werden. In diese Vorrichtungen werden die
Werkzeughalter eingesetzt. Über eine Bildschirmanzeige
sind alle notwendigen Daten auf einen Blick sichtbar.
Die gespeicherten Informationen lassen sich also auch
auslesen, wenn der Werkzeughalter nicht im Revolver
fixiert ist.
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Maßgebende Daten und deren
Auswertung
Eine umfangreiche Datenbasis ist die Grundlage, um den
Zustand der Maschinenkomponenten genau zu bestimmen
und Zerspanungsprozesse optimieren zu können. Dabei
können Daten an mehreren Orten gesammelt und zusammengeführt werden, um ein möglichst genaues Bild des
Bearbeitungsprozesses zu erhalten. Typische Parameter
sind dynamische Informationen:
_
_
_
_
_
_

Temperatur
Vibration
Rotationsgeschwindigkeit
Momente
Kühlmitteldruck
Kraft

sowie pseudostatische Informationen:
_a
 ktives Werkzeug
_ Betriebsstunden
_ Bearbeitungshistogramm

Beispielsweise messen Beschleunigungsaufnehmer in
den Werkzeughaltern Parameter wie Drehzahl, Beschleunigung und Schwingfrequenz. Bestimmte Schwingungsmuster lassen Rückschlüsse auf den Zustand der Lager
und auf die Qualität der Bearbeitungsprozesse zu.
Andere in den Werkzeughalter integrierte Sensoren liefern
wertvolle Informationen, mit deren Hilfe sich die an der
Schneide wirkenden Kräfte errechnen lassen. Die Daten
werden kombiniert und ausgewertet. Zum einen ist von
Bedeutung, ob sie innerhalb definierter Grenzwerte liegen,
zum anderen stehen sie in Relation zueinander. Ist beispielsweise über die Sensoren von Werkzeughalter und
Revolver ein unnormaler Verlauf des Kühlmitteldruckes
messbar, kann dies eine Indikation für eine Leckage sein.
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Vorteile der Digitalisierung

Mit Einsatz des intelligenten Sensornetzwerkes ist der
Anwender stets über den aktuellen Zustand seines Werkzeugs, Werkzeughalters und Revolvers informiert. Er verfügt
per Statusanzeige über Angaben zur Nutzungszeit, zum
Verschleiß und zur Restlebensdauer der eingesetzten Werkzeuge. Beispielsweise lassen Schwingungsmuster erkennen,
ob der Span beim Fräsen sauber abgehoben wird. Somit
kann der Nutzer die Qualität der Werkstückoberfläche sicherstellen und eingreifen, wenn sich beispielsweise abzeichnet,
dass die Schneide stumpf wird. Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sind besser planbar, wodurch ein möglichst
kontinuierlicher Fertigungsprozess sichergestellt wird. Stillstandszeiten der Maschine lassen sich auf ein Minimum
reduzieren, da über automatisierte Werkzeugwechsel ein
rechtzeitiger Austausch verschlissener Werkzeuge erfolgt.
IoT-Anwendungen: Predictive Maintenance und
Predictive Manufacturing
Indem das thermische Verhalten des Revolvers über eine
gewisse Dauer beobachtet wird, lässt sich feststellen, ob der
Revolver genug geschmiert wurde oder, ob Lager in absehbarer Zeit gewartet werden müssen. Weist die Kombination
von Drehzahl, Temperatur und Einschaltdauer auf eine Betriebsanomalie hin, erfolgt eine Alarmmeldung an den Nutzer,
der entscheidet, ob er eingreift. Mit der Auswertung bestimmter Datensätze sind notwendige Wartungsarbeiten frühzeitig
feststellbar und somit besser planbar. Je intelligenter und
ausgefeilter dabei die Analysealgorithmen sind, umso verlässlichere Erkenntnisse liefern sie. Die SAUTER IQ-Box®
gibt Schätzungen ab, wie lange die Maschine noch betrieben werden kann und wann der Ausfall droht. So lässt sich
die Maschineneinsatzplanung optimieren und Predictive
Maintenance realisieren. Die proaktive Wartung führt zu
reduzierten Ausfallzeiten und einer Minimierung von Störungen. Da sich frühzeitig abzeichnet, wann Maschinenkomponenten ausgetauscht werden müssen, können Ersatzteile
rechtzeitig produziert und gelagert werden.

Predictive Manufacturing führt zu verkürzten Reaktionszeiten und ermöglicht ein auf den Kunden zugeschnittenes
Angebot von Ersatzteilen. Auf der Basis von aussagekräftigen Statistiken zu Verschleißteilen und einer Analyse gezielter Parameter, wie Drehmoment und Geschwindigkeit,
lassen sich Bearbeitungs- und Einkaufsprozesse umfassend
optimieren. So ist beispielsweise ein Vergleich von Schneiden
und anderen Komponenten unterschiedlicher Hersteller möglich, um die für den Prozess am besten geeigneten Werkzeuge festzulegen. Darüber hinaus sind mithilfe von digitalen
Zwillingen komplexe Analysen und Simulationen durchführbar. Mit einer Kombination aus hochpräzisen Prozessen
und leistungsfähigen IT-Werkzeugen eröffnet das intelligente
Sensornetzwerk Anwendern somit umfangreiche Potenziale,
um Sicherheit sowie Effizienz zu gewährleisten und dauerhaft qualitativ hochwertige Produkte zu fertigen.
Prozessoptimierung durch Retrospektive
Die Vernetzung von Daten und detaillierte Prozessauswertungen ebnen den Weg für eine Optimierung des gesamten
Zerspanungsprozesses. So lassen sich Optimierungspotenziale aufzeigen, wenn viele aufgezeichnete Prozessparameter vorliegen und eine im Idealfall automatisierte Analyse
vorgenommen wird. Diese Möglichkeit bietet SAUTER mit
einer Prototypenanwendung beim Kunden. Dabei werden
die Daten anonymisiert auf einen Cloudserver übertragen
und voll- sowie teilautomatisch auf Anomalien hin untersucht.
Werden diese eingehender begutachtet, kann meist auch
der Grund für das Auftreten der Anomalie ermittelt werden.
Durch eine zielgerichtete Kommunikation, beispielsweise
über das Cloud-Login des Kunden und das vorhandene
tiefere Prozessverständnis, erfolgt dann die eigentliche Prozessoptimierung.
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Über SAUTER

SAUTER FEINMECHANIK ist der international führende
Hersteller von Werkzeugrevolvern und Premiumanbieter für
die systemische Ausstattung von Werkzeugmaschinen.
Das mittelständische Unternehmen steht für über 70 Jahre
Maschinenbauerfahrung, hohe Qualität und Ingenieurskunst „Made in Germany“. Als Komplettausstatter von Werkzeugmaschinen bietet SAUTER mit Werkzeugrevolvern,
B-Achsen, Motorspindeln, Tooling, Automationslösungen
und Rundtischen kundenindividuelle System-Lösungen
aus einer Hand. Mit seiner hohen Beratungs-, Service- und
Entwicklungskompetenz ist das Unternehmen für seine
Kunden ein zuverlässiger Partner. Als Innovationsführer entwickelt SAUTER neue Technologien, die Anwendern eine
Automation ihrer Produktion und wirtschaftliche Fertigungsprozesse ermöglichen. Das traditionsbewusste HightechUnternehmen mit Sitz in Metzingen beschäftigt weltweit
mehr als 450 Mitarbeiter.

Für die Beantwortung
Ihrer Fragen steht Ihnen bei
SAUTER ein kompetentes
Team zur Verfügung. Wir
helfen Ihnen gerne weiter.
Kontaktieren Sie uns!
T +49 7123 926-0

SAUTER FEINMECHANIK GmbH
Carl-Zeiss-Str. 7, 72555 Metzingen, Germany
Telefon +49 7123 926-0
info@sauter-feinmechanik.com
SAUTER ASIA Co. Ltd.
No. 368, Sec, Huanzhong Rd.,
Nantun District, Taichung 408, Taiwan
Telefon +886-4-23805836
info@sauter-asia.com
SAUTER NORTH AMERICA Inc.
1116 Centre Rd., Auburn Hills, MI 48326, USA
Telefon +1-734-207-0900
sales@sauter-group.us
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