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Motivation 

Bei der zerspanenden Bearbeitung werden 

Werkzeuge meist nach festgelegten Werk-

zeugstandzeiten gewechselt, obwohl diese 

theoretisch noch einsetzbar sind. Mittels ver-

schiedener Messysteme wie z. B Kraft-Mo-

menten-Sensorik, Körperschalldaten, usw. 

werden Daten, die zur Überwachung des 

Werkzeugzustands genutzt werden können, 

gesammelt. Durch KI-basierte Methoden der 

prädikativen Wartung sollen Werkzeugein-

satzdauern verlängert und Ausfallzeiten mi-

nimiert werden. Dieser Zugewinn durch die 

Verwendung der Messsysteme und das Ein-

satzpotential soll mittels einer Wirtschaftlich-

keitsbetrachtung bestimmt werden. Daraus 

resultieren ökonomische Potentiale, die je-

doch mit dem Aufwand und den Kosten, die 

mit den Messsystemen verbunden sind, ab-

gewogen werden müssen. 

Ziele 
Ziel der Arbeit ist die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit der 

untersuchten Messsysteme zur Prozessüberwachung bei der 

CNC-Bearbeitung. Dafür sollen zwei gewählte Demobauteile, 

die gefertigt werden, hinsichtlich ihrer ökonomischen Potenti-

ale bewertet und daraus generalisierte Empfehlungen abglei-

tet werden. Dazu soll die Bearbeitung dieser Demobauteile 

zunächst hinsichtlich des IST-Zustands betrachtet werden. An-

schließend soll das Einsatzpotential der Messysteme in Ver-

bindung mit der Leistungsfähigkeit der einzelnen Messsys-

teme und der Effektivität der Fusion der daraus gesammelten 

Daten bestimmt werden. 

 

• Studium des Wirtschaftsingenieurwesens, der Wirtschafts-

wissenschaften, der Ingenieurswissenschaften o.ä. 

• Vorkenntnisse im Bereich der Wirtschaftlichkeitsbewer-

tung wünschenswert 

• Motivation zur Mitarbeit an einer interdisziplinären 

Schnittstelle zwischen Wirtschaft- und Ingenieurswissen-

schaften 

• Bereitschaft und Fähigkeit zur selbstständigen und gewis-

senhaften Arbeit 

• Deutsche und englische Sprachkenntnisse 

Voraussetzungen 

• Bestimmung der OEE für die vorliegen-

den Beispielfälle 

• Sammeln entsprechender Fallzahlen ko-

operierender Unternehmen hinsichtlich 

des Auftretens bestimmter Abläufe (z.B. 

Wechsel/Nachschleifen aufgrund von 

Verschleiß, Werkzeugbruch, …). 

• Gegenüberstellung typischer Investiti-

ons- und Betriebskosten der Systeme 

den Potentialen zur Steigerung der OEE 

• Bestimmung rentabler Randbedingun-

gen für einen industriellen Einsatz der 

Systeme 
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Motivation 

In machining, tools are usually changed 

after a specified time, the tool life, even 

though they are theoretically still 

usable. With various measurement sys-

tems such as force-torque sensors, ac-

coustic emission data, etc., data that 

can be used to monitor the tool condi-

tion is collected. AI-based predictive 

maintenance methods are used to ex-

tend tool life and minimize downtime. 

With an economic evaluation we want 

to determine this gain and application 

potential of using these measuring sys-

tems. This results in economic potenti-

als which, however, have to be weig-

hed against the effort and costs associ-

ated with the measuring systems. 

Objectives 

The aim of the work is to investigate the economic efficiency of 

using process monitoring systems in cnc machining.  For this 

purpose, two selected demo components, which are manufac-

tured, are to be evaluated with regard to their economic po-

tentials and generalized recommendations are to be derived 

from them. For this, the machining of these demo parts will first 

be evaluated with regard to their actual condition. Additionally, 

we want to investigate the application potential of the process 

monitoring systems in connection with the efficiency of the 

measuring systems and the effectiveness of the fusion of the 

collected data. 

• Studies in industrial engineering, economics or similar, 

whereby authorization to start a master thesis has al-

ready been acquired  

• Previous knowledge in economic evaluation desirable 

• Motivation to work at an interdisciplinary interface be-

tween business and engineering sciences 

• Willingness and ability to work independently and con-

scientiously 

• German and English language skills 

 

Requirements 

• Determination of the OEE for the pre-

sent examples 

• Collecting corresponding case numbers 

of coorperating companies with regard to 

the occurrence of certain processes (e.g. 

changing / regrinding due to wear, tool 

breakage, ...). 

• Comparison of typical investment and 

operating costs of the systems with the 

potentials to increase the OEE 

• Determination of profitable boundary 

conditions for an industrial use of the sys-

tems 

 

Tasks 

Process monitoring systems 

mailto:christina.baumeister@mrm.uni-augsburg.de

