Interview

Die Sensorik muss in die
”
Planung integriert werden“
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Sensoren sind die Sinnesorgane von Industrieanlagen und erzeugen die Datenbasis,
ohne die moderne Analysemethoden, ob in der Cloud oder vor Ort auf dem Shopfloor,
weitestgehend nutzlos wären. Dennoch wird den Augen, Ohren und Händen der
Anlagen noch nicht genug Bedeutung beigemessen, wie Verena Graf, Vorstand des
Sensorikspezialisten NCTE AG, im Interview deutlich macht.
Frau Graf, wie verändert sich die Sensorik im Zuge von
Digitalisierung und Industrie 4.0?
Eigentlich müssten Sie die Frage genau andersherum stellen,
denn Digitalisierung wird in den meisten Bereichen überhaupt erst durch Sensorik möglich. Schließlich liefern wir die
heiß-begehrten Daten, die alle so sehr wollen. Um beispielsweise Signale aus einer Anlage, einer Welle, einem Antrieb
oder einem Getriebe zu erhalten, ist ein Sensor zwingend
erforderlich. Und nur auf Basis der so gewonnenen Daten
und Informationen ist die Digitalisierung eines Werks überhaupt denkbar.
Das heißt, die Aufgabe der Sensorik hat sich durch die
digitale Transformation kaum verändert?
In ihren Grundlagen nicht, aber dennoch hat sich die Branche
– und unsere Produkte – natürlich kontinuierlich weiterentwickelt. Heute können wir ganz neue Messwerte erheben, die
vor einigen Jahren noch nicht erfasst werden konnten. Unser
Ziel ist es, immer intelligentere Sensoren zu entwickeln, die
mehr und mehr Messgrößen erfassen. Das mag sich futuristisch anhören, aber die Nachfrage unserer Kunden nach
derartigen Sensoren wächst kontinuierlich.
Auf welche Messgrößen konzentrieren Sie sich aktuell?
Unser Fokus liegt auf der berührungslose Messung von
Drehmoment, Kraft, Scherung und Biegung. Die Erfassung
weiterer Informationen, wie etwa die Positionsmessung
oder die Kombination der Messdaten mit einer aktiven
Temperaturkompensation, sind auf dem Weg zur Produktreife. Der nächste Schritt ist dann ein multifunktionales
Kraft-Weg-Messsystem basierend auf unserer bewährten
Magnetostriktion-Technologie. Diese Technologie erlaubt
die zuverlässige Messung dieser Daten in Echtzeit ohne
Störungen oder Dämpfungen bei der Signalübertragung.
Geht Ihre Philosophie bei der Produktentwicklung dahin, gleich mehrere Parameter auf einmal zu erfassen?
Die Produkte sind in jedem Fall nach vorne gedacht. Wir versuchen immer, den Anforderungen des Kunden gerecht zu
werden und einen Plattformgedanken abzubilden. Das schließt
die Erfassung mehrerer Parameter natürlich ein. Da ist es egal,

ob Messwerte digital oder zusätzlich analog erfasst werden. Am
Ende werden sie im Mikrokosmos der Platine vereint.
… und vermutlich auch unabhängig von der Schnittstelle?
Absolut. Wir bieten unseren Kunden die Signalausgabe
genau in der Form, die er braucht. Auch OPC UA wird
standardmäßig ausgegeben. Alternativ ist jedoch auch
eine analoge Ausgabe über die Spannung möglich. Über
Ethernet können wir Informationen genauso weitergeben.
Hilft diese Unabhängigkeit von Schnittstellen dabei,
Sensoren für die verschiedensten Anwendungen zu
realisieren? Oder müssen Sie tiefes Domänen-Knowhow entwickeln?
Wir haben das Glück, über Projektgruppen und Teams zu
verfügen, die einfach schon ein sehr gutes Know-how in
den verschiedenen Applikationsbereichen haben. Einer
unserer Projektleiter hat zu Hause einen Hof und einen
Traktor und nimmt seine Sensoren quasi mit nach Hause.
Wenn er dann mit einem Kunden spricht, begegnen sie sich
auf Augenhöhe. Grundsätzlich versuchen wir aber natürlich
unser Know-how stetig in allen Bereichen zu erweitern.
Und dafür müssen wir vor allem nah am Kunden sein.
Kann der denn heute die enorme Datenflut moderner
Sensoren überhaupt verarbeiten?
Oft filtern wir die Rohdaten schon im Sensor. Manche Kunden benötigen nur alle 100 Hz ein Signal. Andere möchten
jeden Ruckler sehen. Es ist aber immer ein großer Unterschied, ob wir uns in der Entwicklungsphase befinden, wo
der Sensor an seinen Computer angeschlossen ist und wirklich mit einer 10-Kilohertz-Signalflut umgehen kann oder
ob wir irgendwo in einer Maschine sind, die das gar nicht
prozessieren kann. Das ist in einem eher konservativen
Umfeld wie dem Maschinenbau ein schwieriges Thema.
Das industrielle Umfeld indem der Sensor eingesetzt
wird, spielt also eine entscheidende Rolle?
Absolut. Im Motorsport wird beispielsweise alles zu jeder
Zeit erfasst und aggregiert, was möglich ist. Jeder Bruchteil
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„Die Sensorik muss einfach mehr Raum bekommen,
im wahrsten Sinne des Wortes.“
einer Sekunde ist da relevant. Mit dieser enormen Datenflut
kann dort aber umgegangen werden, weil die Infrastruktur
und das Know-how für die Datenanalyse vorhanden sind.
In der Industrie ist das sicherlich in diesem Ausmaß noch
nicht flächendeckend so.
Aber auch dort könnte doch die Sensorkommunikation
ein großer Effizienzhebel sein, oder?
Das würde ich so unterschreiben. Durch die Korrelation
verschiedener Sensordaten ist hier sicherlich noch viel
Potenzial zu heben. Allein wenn der Sensor etwa kommuniziert, dass er sich an der Belastungsgrenze befindet,
könnten andere Parameter wie z. B. die Temperatur herangezogen werden, um Rückschlüsse auf den Zustand des
Sensors oder sogar der gesamten Anlage zu ziehen.
Ist das schon in der Praxis möglich?
In ersten Produkten von uns werden all diese Themen tatsächlich in einem Sensor vereint sein, so dass das Signal
schon mit allen notwendigen Informationen gesendet werden kann. Ich glaube, die Entwicklung geht in diese Richtung. In der Automobilbranche ist das bereits Standard. Dort
„sprechen“ Drehmoment- und die Temperatursensorik miteinander und beziehen dabei sogar noch die Feuchte ein.
Mit KI könnten Sensoren dann zukünftig in die Lage
versetzt werden, basierend auf all diesen Informationen Entscheidungen zu treffen. Ist das riskant?
Nein, nicht unbedingt. Die Sensorik muss immer genau
und zuverlässig sein. Wir freuen uns über alles, was die
funktionale Sicherheit in der Sensorik erhöht. Wenn das
durch ergänzende Systeme wie eine eingebaute KI möglich ist, wäre das erst einmal zu begrüßen. Solange wir
aber nicht validieren können, ob diese Entscheidungen
dann wirklich die richtigen sind, wird das Zukunftsmusik
bleiben.

Es braucht also doch noch eine übergelagerte Ebene,
die solche Entscheidungen dann bestätigt?
Definitiv! Aber genau dort haben wir in der Branche noch viel
Nachholbedarf. Selbst heute ist es noch so, dass die erhobenen Daten entweder nicht weiterverarbeitet oder aber nicht
in Entscheidungen umgesetzt werden können. Manchmal
erfassen wir auch Daten, die wichtige Erkenntnisse liefern,
aus denen dann aber keine Routine abgeleitet wird. Wir
lernen: der smarteste Sensor alleine reicht nicht aus.
Was muss getan werden, um genau dies zu ändern?
Die Sensorik muss einfach mehr Raum bekommen, im
wahrsten Sinne des Wortes. Sensoren brauchen nun mal
Platz in der Anlage, um zuverlässig zu messen. Hier können
wir mit unserer berührungslosen Messung punkten, da die
bestehende Welle zum Primärsensor wird. Doch selbst bei
kompaktester Bauweise, der Sensor muss seinen Platz im
Maschinendesign finden.
Die Sensorik muss also schon während der Anlagenplanung ins Boot geholt werden?
Das wäre ideal. Deswegen gefällt es uns immer sehr gut, wenn
Firmen neue Anlagen aufbauen oder Prüfstände ausbauen
und sagen, jetzt würde ich gerne diese oder diese Größe
miterfassen. Dann kann man den Raum dafür direkt mit einplanen. Das war in der Vergangenheit oft nicht gegeben.
Das nachträgliche Aufrüsten von Anlagen mit Sensoren ist also eher unpraktisch?
Nein, nicht unbedingt. Grundsätzlich ist unsere Technologie sehr gut für Retrofit geeignet, da wir uns auf die
bestehenden Bauteile gewissermaßen draufsetzen. Doch
nicht immer kommen wir dann an die beste Position, um
gewisse Parameter zu erfassen und darüber hinaus ist ein
Retrofit oft teuer. Die effektivste Vorgehensweise ist es,
wenn wir von Beginn an in die Planungen integriert sind.
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