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KURZFASSUNG | Schleifen ist zu einem Standard-Produktionsschritt für die Präzisionsfertigung von Metallteilen geworden. 

Nicht optimale Prozessbedingungen während des Schleifprozesses können jedoch zu einer unangemessenen lokalen Tem-

peraturerhöhung in der Randzone des Werkstücks führen und den sogenannten „Schleifbrand“ verursachen. Dies kann zu 

Gefügeveränderungen und zu Veränderungen der Eigenspannungen in der Randzone führen, wodurch die lokalen Material-

eigenschaften in der Randzone verändert werden. Die rechtzeitige Erkennung des Schleifbrandes ist ein wichtiger Aspekt zur 
Qualitätssicherung der Werkstücke. Das Auftreten des Schleifbrandes kann sowohl zerstörend (Nital-Ätzen, Mikrohärteprüfung) 
als auch zerstörungsfrei (Barkhausenrauschen-Methode, neuerdings auch Wirbelstromverfahren) detektiert werden. 

Trotz der Fortschritte beim Monitoring von Schleifprozessen auf Basis von mittelbar mit dem Prozess verknüpfter Prozess-
größen, besteht nach wie vor hoher Bedarf an der in situ-Charakterisierung von direkten Qualitätsparametern und der Ent-

wicklung der zugehörigen Primärsensorik. Die Integration der Sensorik in den Prozess (in situ-Messung) ist für die Prozesszu-

verlässigkeit und das Qualitäts-Monitoring entscheidend. Es gibt aber für das Schleifen kaum Sensoren, die in situ verwendet 

werden können. Die existierenden Sensoren sind teuer, der Integrationsaufwand ist sehr hoch, sie vertragen die harschen 

Prozessbedingungen nicht, die Abtastraten sind zu niedrig, oder sie können nicht in der Nähe der Bearbeitungszone eingesetzt 

werden. Daher berichtet dieser Artikel über die Verwendung einer Kombination aus optischen und Wirbelstromsensoren, die 

sich gegenseitig bei der hochgenauen Erkennung vom Schleifbrand ergänzen. Dadurch ergibt sich eine hohe Qualitätssicherung 

und Realisierung von schleifbrandfreien Schleifprozessen, die zudem mit einem cloud-basierten Analysesystem zur Echtzeit-

überwachung der Prozessbedingungen und Sensordaten ausgestattet ist.  

So entsteht eine intelligente Steuerung, die mit Selbstlernfähigkeiten ausgestattet ist und Schleifprozesse mit höchsten Abtrags-

leistungen bei gleichzeitig zuverlässigen und kontrollierten Prozessen hinsichtlich des Schleifbrandzustands optimieren kann. 

Ein solcher Vorgang gewährleistet die qualitätssichernden Maßnahmen beim Schleifen, spart Zeit, minimiert die Ausschussrate 
und damit die finanziellen Verluste.

1.	 	Konzept	für	die	in	situ-Qualitätsbeurteilung	von 

Schleifprozessen 

Die Herstellung präziser mechanischer Komponenten erfordert in 
vielen Fällen eine abschliessende Feinstbearbeitung wie das Schlei-
fen. Da dieser Prozess entscheidend ist für die erzielte Wertschöp-
fung, kommt dessen Beherrschung und Zuverlässigkeit besondere 
Bedeutung zu. Die komplexen Wirkzusammenhänge beim Schleifen 
erschweren jedoch die Einhaltung der Qualitätsvorgaben. Schon ge-
ringe Abweichungen von den idealen Prozessbedingungen können 
irreparable thermische Schädigungen (Schleifbrand) der oberflä-
chennahen Schichten des Werkstückes, der sog. Randschichten,  
hervorrufen und die Ermüdungsfestigkeit erheblich herabsetzen. In  

 
 
diesem Beitrag wird ein Konzept durch eine Fusion innovativer Sen-
sorkonzepte auf Basis der Mikrosystemtechnik eine in situ-Qualitäts-
beurteilung des Schleifprozesses vorgestellt. Die Sensordaten wer-
den darüber hinaus mit anderen Prozessdaten fusioniert und in einer 
Cloud analysiert, womit die Grundlage für eine umfassende Optimie-
rung des Bearbeitungsprozesses geschaffen wird. Abbildung 1 zeigt 
das Schema des vorgeschlagenen Konzepts der Sensorfusion mit 
Cloud Computing für die Echtzeit-Prozessüberwachung des Schleif-
prozesses. Abbildung 2 zeigt die EMAG HG 204 Schleifmaschine, 
die für die Umsetzung des Konzepts eingesetzt wurde und für die 

Abb. 1 Konzept der in situ Qualitätsbeurteilung von Schleifprozessen mittels 
Mikrosystemtechnik  basierter Sensorfusion  

Abb. 2 Schleifmaschine (EMAG HG 204) zur Herstellung von Werkstücken  
mit Schleifbrand für die Entwicklung des Sensors und zur Integration der 
entwickelten Sensorkombination („Sensorfusion") für die Echtzeitüber-
wachung des Schleifprozesses.
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Entwicklung des Sensors Schleifbrand mit unterschiedlichen Graden 
generiert. Für den ersten Proof of Concept für die Sensorentwicklung 
wurde ein Werkstück mit einem Schleifbrand, wie in Abbildung 3 
dargestellt, flachgeschliffen.

2.  Proof of Concept für den Einsatz von optischen und  

Wirbelstromsensoren zur ZfP des Schleifbrandes

Das Sensorfusionskonzept unter Verwendung des optischen und 
Wirbelstromsensors führt zu einer komplementären Detektion und 
damit zu einer genauen Erkennung des Schleifbrandes. Der optische 
Sensor registriert die aus dem Auftreten des Schleifbrandes resul-
tierenden Oberflächenveränderungen als Funktion der Reflexions-
intensität. Der Wirbelstromsensor hingegen liefert eine Tiefenprofil-
information der Randzone als Funktion der Spulenfrequenz.

a. Entwicklung eines optischen Sensors

Für den vorläufigen Proof of Concept wurde eine einfache Halo-
genlampenquelle und ein Spektrometer verwendet, um das Refle-
xionsspektrum vom Werkstück (s. Abbildung 3) aufzunehmen. Das 
Messkonzept ist in Abbildung 4 dargestellt. Das aufgezeichnete 
reflektierte Spektrum von der Werkstückoberfläche mit und ohne 
Schleifbrand ist in Abbildung 5 dargestellt. Das Auftreten des Schleif-
brandes verändert die Oberflächenmorphologie in der Randzone, 
wodurch sich die Reflexionseigenschaften der Oberfläche verändern. 
Dieser besondere Effekt wird durch den optischen Sensor zur Erken-
nung des Schleifbrandes ausgenutzt. Daher ist in Abbildung 5 zu se-
hen, dass die Intensität des Reflexionsspektrums bei Vorhandensein 
des Schleifbrandes abnimmt. Da die optische Messung bei der Er-
kennung des Schleifbrandes vielversprechend erscheint, wurde ein 
einfacher, „stand-alone“ optischer Sensor mit LEDs als Lichtquelle 
und Fotodetektor entwickelt und hergestellt, wie in Abbildung 6 dar-
gestellt. Für die Vorversuche wurden Messungen mit einer einzelnen 
leuchtenden LED aus den verfügbaren roten, grünen und blauen 

LEDs im Sensormesskopf durchgeführt und die reflektierte Intensi-
tät wie in Abbildung 7 dargestellt aufgezeichnet. Wie in Abbildung 5 
nimmt die aufgezeichnete Intensität bei Vorhandensein von Schleif-
brand auf dem Werkstück ab. Mit diesen Voruntersuchungen scheint 
der Einsatz eines optischen Sensors für die zerstörungsfreie Prüfung 
von Schleifbrand eine vielversprechende und einfache Prüfmethode 
zu sein. Darüber hinaus ist es auch möglich, den Grad des Schleif-
brandes in Bezug auf die reflektierte Intensität zu kategorisieren.

b.  Entwicklung eines mikrotechnisch gefertigten  

Wirbelstromsensors

Das Auftreten des Schleifbrandes verändert nicht nur die Oberflä-
chenmorphologie, sondern führt auch zu einer Gefügeveränderung 
in der Randzone. Dadurch werden auch die magnetischen und elek-
trischen Eigenschaften verändert. Die Änderung der magnetischen 
Permeabilität ist für die ferromagnetischen Werkstücke vorwiegend, 
deshalb kann durch den Einsatz des Wirbelstromsensors eine hoch-
empfindliche Erkennung des Schleifbrandes erreicht werden. Die 
vorhandenen Sensoren sind jedoch nicht empfindlich genug, um 
Schleifbrand im Mikrometerbereich zu erkennen. Daher wird in die-
ser Arbeit über die Verwendung der mikrogefertigten Mikrospulen 
berichtet. Das Konzept wird zunächst in COMSOL Multiphysics unter 
Verwendung des AC/DC-Moduls für verschiedene Spulengeometrien 
simuliert. 

Abb. 8 Simulierte magnetische Flussdichte der Mikrospule mit  
10 Wicklungen, Frequenz: 400 kHz und Strom 80 mA      

Abbildung 8 zeigt das simulierte Profil der Mikrospule („Non-Spiral“ 
Geometrie) mit magnetischem Fluss als Funktion des wechselnden 
Stroms bei 400 kHz Frequenz. Darüber hinaus zeigt Abbildung 9 die 
aus Nickel-Kobalt-Legierungen hergestellte Mikrospule mit 50 µm 
Linienbreite und 20 µm Abstand dazwischen. Die hergestellte Mikro-
spule wurde am Werkstück, wie in Abbildung 3 gezeigt, mit einem 
LCR-Messgerät charakterisiert. Die Frequenz wurde von 10 kHz bis 
10 MHz gesweept und die aufgezeichnete Mikrospulenimpedanz als 
Funktion der Werkstückoberfläche mit und ohne Schleifbrand ist in 
Abbildung 10 dargestellt. 

Abb. 7 Die gemessene Intensität 
mit dem Minispektrometer (3 
LEDs, trockener Zustand)

Abb. 6 (links) Minispektrometer 
und  (rechts) der Messkopfaufbau 
mit  3 LEDs. Der Detektor befindet 
sich in der Mitte

Abb. 3 Werkstück mit absichtlich 
erzeugtem Schleifbrand für die 
Entwicklung der Sensorik

Abb. 5 Das gemessene Spektrum 

mit einem Spektrometer für das 

Werkstück mit und ohne Schleif-
brand (trockener Zustand)

Abb. 4 Messaufbau mit dem 

Avantes Spektrometer
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Die Mikrospulen zeigen ein typisches induktives Verhalten bis zu 
einer gemessenen Frequenz von 10 MHz. Darüber hinaus wird die 
Impedanzvariation (ΔZ) aufgrund des Vorhandenseins von Schleif-
brand in Abbildung 11 gezeigt, wobei sie als Funktion der Frequenz 
zunimmt. Daher zeigt sie die oberflächennahe Natur des Schleif-
brandes an, da bei höheren Frequenzen die Eindringtiefe des Wir-
belstroms abnimmt. Aus diesen Vorversuchen scheint daher der 
Einsatz der mikrotechnisch gefertigten Wirbelstromsensoren ein 
vielversprechender Ansatz zu sein, um den Schleifbrand zu erkennen 
und gleichzeitig die Tiefenprofilinformation der Randzone zu liefern.  
Darüber hinaus kann mit diesen Spulen die Detektionsauflösung 
erhöht und gleichzeitig aufgrund ihrer geringen Größe die Integra-
tion in die Schleifmaschine erleichtert werden.

3. Zusammenfassung und Fazit

Eine Echtzeit-Prozessüberwachung für den Schleifprozess unter 
Verwendung der mikrotechnisch gefertigten Sensorfusion aus op-
tischem und Wirbelstromsensor wird vorgestellt. Im Hinblick auf 
den intelligenten Schleifprozess im Sinne von Industrie 4.0 wird ein 

Cloud-Computing-basiertes System in die Schleifmaschine inte-
griert, das die Sensordaten überwacht und die Schleifprozesspara-
meter für einen effizienten Schleifprozess steuert. Die Verwendung 
des Sensorfusionskonzepts führt zu einer hochgenauen Zerstörungs-
freien Prüfung des Schleifbrandes. Dabei arbeiten die vorgeschlage-
nen optischen und Wirbelstromsensoren komplementär zueinander. 
Der optische Sensor liefert die Oberflächeninformation, während der 
Wirbelstromsensor die Tiefenprofilinformation der Randzone liefert. 
Der Proof of Concept mit beiden Sensoren für ZfP von Schleifbrand 
wird vorgestellt. Darüber hinaus werden die Sensoren weiterentwi-
ckelt und in die Schleifmaschine integriert.
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Abb. 10 Impedanz der "Non-Spiral"-Mikrospule mit 15 Wicklungen als 
Funktion der Werkstückoberfläche

Abb. 11 Impedanzdifferenz ∆Z als Funktion der Frequenz

Abb. 9 Mikrotechnisch hergestellte  
planare Mikrospule aus Nickel-Kobalt 
(Ni30Co) Legierungen mit einer  
„Non-Spiral“ Geometrie


