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Steckbrief: KI-basierte Qualitätssicherung 

 
Mit nachrüstbarer Sensorik und Künstlicher Intelligenz den 
Werkzeugverschleiß in Zerspanungsmaschinen vorhersagen 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

Die Motivation  

Der Einsatz von Zerspanungswerkzeugen auf mo-
dernen Werkzeugmaschinen erfordert zur Auf-
rechterhaltung der geforderten Qualitäten einen 
regelmäßigen Werkzeugwechsel, da die Werkzeuge 
während der Werkstückbearbeitung verschleißen. 
Um ungeplante Maschinenstillstände und Aus-
schuss durch beschädigte Werkzeuge zu vermeiden, 
werden die Werkzeuge nach einer festgelegten An-
zahl von Bearbeitungen ausgetauscht. Da der tat-
sächliche Verschleiß der Werkzeuge durch verschie-
dene Randbedingungen um bis zu 50 % schwanken 
kann, werden diese in der Regel weit vor Standzeit-
ende gewechselt, was zu Mehrkosten führt. 

Der Werkzeugverschleißzustand lässt sich an spezi-
ellen Prüfplätzen mit optischen und taktilen Mess-
methoden ermitteln. Aus Aufwandgründen wird 
dies in der Praxis jedoch kaum durchgeführt und 
stattdessen mit festen Werkzeugwechselintervallen 
gearbeitet. Einen neuen Ansatz stellt die Erkennung 
des tatsächlichen Verschleißzustandes durch die 
Auswertung verschiedener Messgrößen während 
des Bearbeitungsprozesses dar. Gemeinsam mit der 
GFE – Präzisionstechnik Schmalkalden GmbH haben 

 

 

 

 

 

 

 

 
die KI-Trainer aus Ilmenau in diesem Projekt Möglich-
keiten untersucht, eine dafür geeignete KI-basierte Lö-
sung nachrüstbar und kostengünstig umzusetzen. 

Die Umsetzung 

Bei neueren Maschinen kann für diese Zwecke auf die 
Messdaten der bereits verbauten Sensorik, wie z.B. 
Strom- oder Schwingungssensoren, innerhalb der 
Spindel grundsätzlich zugegriffen werden. Häufig ste-
hen diese Daten jedoch nicht in vollem Umfang und in 
Echtzeit zur Verfügung. Diese Beschränkungen lassen 
sich durch nachrüstbare Lösungen überwinden. 

Im Projekt wurde ein Präzisionsbearbeitungszentrum 
mit Schwingungssensorik und einer maschinennahen 
kompakten Verarbeitungseinheit mit integrierter KI 
nachgerüstet. Damit wurden die beim Bohren auftre-
tenden Schwingungen in verschiedenen Frequenzbe-
reichen gleichzeitig an mehreren Stellen im Bearbei-
tungsraum erfasst und als Trainingsdaten für eine auf 
maschinellem Lernen basierende Software verwen-
det. Die Software ist in der Lage, sowohl Abschätzun-
gen zum aktuellen Verschleißzustand als auch Progno-
sen zur verfügbaren Reststandzeit des Werkzeuges zu 
generieren. 
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 Die Daten werden mit 3-achsigen Beschleunigungs-
sensoren sowohl am Spindelgehäuse als auch an 
der Werkstückaufnahme aufgenommen. Zur Redu-
zierung der Datenmenge und zur Ableitung spezifi-
scher Merkmale erfolgt zunächst eine Vorverarbei-
tung mittels verschiedener Signalverarbeitungs-
operationen. Mit den Daten mehrerer Messreihen 
wurde das KI-Modell auf Basis eines künstlichen 
neuronalen Netzes trainiert. Die Signalvorverarbei-
tung und das trainierte KI-Modell lassen sich in 
Echtzeit in einer kompakten Box direkt an der Ma-
schine ausführen. Die Ergebnisse können sowohl in 
Form einer Klassifikation des aktuellen Verschleiß-
zustandes als auch als numerischer Wert zur prog-
nostizierten Werkzeugreststandzeit direkt an der 
Maschine zur Verfügung gestellt werden. 

 

Mehrwerte / Vorteile  

 optimale Ausnutzung der werkzeugspezifi-
schen Standzeit 

 Ermittlung des aktuellen Verschleißzustandes in 
Echtzeit 

 Reduktion von Kosten 
 nachrüstbar ohne Eingriff in die Maschinensteu-

erung 

 auch für ältere Bestandsmaschinen geeignet 
 

Das Unternehmen 

Die GFE – Präzisionstechnik Schmalkalden GmbH ist 
ein auf Werkzeugtechnik und Metallbearbeitung 
spezialisiertes mittelständisches Unternehmen mit 
zwölf Mitarbeitern. Die Kernkompetenzen umfassen 
u.a. die Hochpräzisionsbearbeitung, die Fertigung 
von Sonderwerkzeugen und die Bearbeitung schwer 
zerspanbarer Materialien. Mit einem umfangreichen 
Maschinenpark kann das Unternehmen die kom-
plette Fertigungskette in der Metallbearbeitung ab-
decken.  

 
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Ilmenau ist 
Teil des Förderschwerpunktes „Mittelstand-Digital – 
Strategien zur digitalen Transformation der Unter-
nehmensprozesse“, der vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) initiiert wurde, um 
die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unter-
nehmen und im Handwerk voranzutreiben. 

Die Modellfabrik Migration am IMMS Institut für 
Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme gemein-
nützige GmbH (IMMS GmbH) ist eine der fünf Mo-
dellfabriken im Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum 
Ilmenau. Sie ist Ansprechpartner zu Fragen bei der 
schrittweisen Einführung von Digitalisierungslösun-
gen, digitaler Plattformen und Werkzeugen für die 
Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen, Services 
und Produkten.  

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.kompetenzzentrum-ilmenau.digital 

„Die im Projekt entwickelte Methode 
ermöglicht Kostensenkungen beim 
Werkzeug- und Materialeinsatz. Mit der 
Lösung konnte u.a. gezeigt werden, 
dass die nutzbare Werkzeugstandzeit 
um ca. 20% gesteigert werden kann.“ 

Uwe Möller, Geschäftsführer der GFE – Präzisi-
onstechnik Schmalkalden GmbH 


