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sensorlos - selbst anpassend - selbst optimierend

sensorless - self-adjusting - self-optimizing
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Bruchüberwachung
Breakage Monitoring

Sensorlos
Sensorless

Vorschubregelung
Adaptive Control

Zustandsanalyse
Condition Monitoring

Verschleißerkennung
Wear Detection

Keine Parametrisierung
No Parameterization

Selbst optimierend
Self optimizing

3-Tasten Bedienung
3-Button Operation

Toolinspect Prozessüberwachung

Toolinspect Process Monitoring
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Die Vision: Einfach. Sicher.

Seit der Gründung im Jahr 2005 befasst sich MCU mit 
der Entwicklung von leicht zu bedienenden Prozess-
überwachungssystemen für Werkzeugmaschinen.
Das Ergebnis dieser Bemühungen ist Toolinspect, das 
ohne Installation zusätzlicher Sensorik, ausschließlich 
mittels antriebsinterner Daten, eine maximal zuverlässi-
ge Überwachung bietet. Die Lösung wählt eigenständig 
die Überwachungsmethoden und führt die Grenzberech-
nungen sowie die laufende Optimierung durch. Eingriffe 
des Bedieners sind auf wenige spezielle Situationen und 
die Betätigung von lediglich 3 Tasten beschränkt.

Ein weiteres Ziel war, die in Toolinspect während der 
Überwachung anfallenden Daten und steuerungsinter-
ne Informationen für eine Prozessbewertung nutzbar 
zu machen. MCU bietet daher Lösungen für detaillierte 
Analysen auf Basis aussagefähiger Graphiken und Ta-
bellen.

Mittlerweile wurden mehr als 4.000 Systeme bei nam-
haften Unternehmen installiert. Führende Hersteller von 
Werkzeugmaschinen empfehlen Toolinspect aufgrund 
der Zuverlässigkeit und einfachen Bedienbarkeit.
.
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The vision: Simply. Safe.

Since its founding in 2005, MCU has been involved in 
the development of easy-to-use process monitoring sys-
tems for machine tools.
The result of these efforts is Toolinspect, which offers 
maximum reliable monitoring without the installation of 
additional sensor technology, solely by means of dri-
ve-internal data. The solution independently selects the 
monitoring methods and carries out the limit calculations 
and ongoing optimization. Operator intervention is limi-
ted to a few special situations and the use of only 3 but-
tons.

A further goal was to make the data generated in Toolin-
spect during monitoring as well as internal cntrol infor-
mation usable for process evaluation. MCU therefore of-
fers solutions for detailed analyses based on meaningful 
graphics and tables.

Meanwhile more than 4,000 systems have been instal-
led at well-known companies. Leading machine tool ma-
nufacturers recommend Toolinspect because of its relia-
bility and ease of use.
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Ein entscheidendes Kriterium bei der Handhabung ei-
ner Prozessüberwachung ist, dass sich das System bei 
Typwechsel, Neuprogrammen oder sonstigen Änderun-
gen ohne großen Aufwand anpassen lässt.  Hier spielt 
Toolinspect seine große Stärke aus. Mittels ausgefeil-
ter Algorithmen ermittelt das System eigenständig die 
passende Überwachungsstrategie und setzt feinfühlige 
Grenzen. Dies geschieht stets unter Berücksichtigung 
der Bearbeitung, des eingesetzten Werkzeugs sowie 
der Prozesscharakteristik. Alle erforderlichen Parameter 
für den Maschinentyp werden einmalig zu Beginn wäh-
rend der Inbetriebnahme ermittelt und abgespeichert. 
Anschließend arbeitet das System völlig selbständig. 
Anpassungen durch den Bediener sind nicht mehr er-
forderlich.

Praxistauglichkeit im Vordergrund

A key criterion in the handling of process monitoring is the 
system’s ability to be adapted to type changes, new pro-
grams or other changes without much effort. This is where 
Toolinspect shows its great benefits. Using sophisticated 
algorithms the system independently determines the ap-
propriate monitoring strategy and sets sensitive limits. 
This always takes into account the machining process, 
the tool in use and the process characteristics. All nec-
essary parameters for the machine type are determined 
and stored once at the beginning during commissioning. 
Afterwards the system works completely independently. 
Adjustments by the operator are no longer necessary. 

Practicability in the foreground
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Integrated Toolinspect visualization:

• Tool monitoring visualization of operation  
and process analysis  

• Manual data export via USB port  
for analysis using Toolanalyzer

• Optional online data transmission 
to a network drive for 
- CM data (condition monitoring) 
- Process analysis of production data

Network drive (optional):

• Storage for long-term  
evaluation using Toolanalyzer soft-
ware.

Profi Bus-DP or PROFINET

TCP-IP
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Toolinspect Box:

• Tool-breakage and tool-missing  
monitoring

• Tool-wear monitoring

• Adaptive Control

• Data storage of CM data¹

• Data storage of production data² 

¹ Internal storage for 200 files  
  or measurements / channel

² Internal storage for maximum  
  16 files with each 4MB / channel
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Bruch- und Fehltüberwachung

Werkzeugbrüche werden im Zerspanungsprozess „on-
line“ taktzeitneutral erkannt. Steuerungsdaten werden 
digital ausgelesen und analysiert,eine zusätzliche Sen-
sorik ist nicht notwendig. Die Auswahl der geeigneten 
Überwachungsstrategien sowie Grenzberechnungen 
werden von Toolinspect automatisch durchgeführt.

Schnittstellen für alle gängigen Steuerungshersteller 
sind verfügbar.

Bedienereingaben sind auf ein Minimum reduziert, da-
her genügt eine kurze Einweisung der Mitarbeiter.

Eigenschaften:
- Mehrgrößenauswertung z.B. aus
  Spindeldrehmomenten und Vorschubkräften
- Visualisierung unter Windows und Linux verfügbar
- Design der Oberfläche anpassbar
- 22 Sprachen implementiert
- Geringer Ressourcenverbrauch
- Direkter Zugrif auf CNC Variablen
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Tool breakages are detected “online” in the machining 
process without affecting the cycle time. Control data is 
read out and analyzed digitally, no additional sensors 
are required. The selection of suitable monitoring strat-
egies and limit calculations are carried out automatical-
ly by Toolinspect. 

Interfaces for all common control manufacturers are 
available. 

Operator inputs are reduced to a minimum, therefore a 
short instruction of the employees is sufficient. 

Features: 
- Multi-variable evaluation e.g. from 
  Spindle torques and feed forces 
- Visualization available under Windows and Linux 
- Customizable user interface design 
- 22 languages implemented 
- Low resource consumption 
- Direct access to CNC variables 

Breaking and missing tool monitoring
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Werkzeugverschleißüberwachung

Die Verschleißüberwachung erfolgt in einem eigenstän-
digen Modul mit Anbindung an die Werkzeugverwaltung. 
Der Graph zeigt den Kraftverlauf für die gewählte Be-
arbeitung über die Anzahl der gefertigten Werkstücke 
und ermöglicht so eine schnittspezifische Analyse.Die 
Standmengenbetrachtung erfolgt mit realen Daten.

Zerspanungskräfte werden über mehrere Werkzeug-
wechselzyklen gespeichert. Schwankungen z.B. auf-
grund fehlerhafter Werkzeugbeschichtung, schlechtem 
Anschliff, unzureichender Kühl- Schmiermittelzufuhr 
sind erkennbar. 

Im Expertenmodus können Segmente eines Schnittes 
gefiltert werden, um z.B. bei mehrstufigen Werkzeugen 
einzelne Durchmesser zu überwachen.

Durch Setzen von Verschleißober- und -untergrenzen 
lässt sich ein vorausgehender Prozess regeln. Dies er-
möglicht eine Stabilisierung der Bearbeitung und wirkt 
sich positiv auf das Endprodukt aus.

Sämtliche Daten können zu Dokumentations- und Ana-
lysezwecken gespeichert werden.

Tool-wear monitoring

Wear monitoring is carried out in an independent 
module with connection to the tool management. The 
graph shows the force progression for the selected 
machining operation over the number of workpiec-
es produced, thus enabling a cut-specific analysis. 

Cutting forces are stored over several tool change cycles. 
Fluctuations e.g. due to faulty tool coating, bad grinding, 
insufficient coolant and lubricant supply are recognizable.  

In expert mode, segments of a cut can be filtered, e.g. to 
monitor individual diameters in case of multi-stage tools. 

By setting upper and lower wear limits, a preceding process 
can be controlled. This enables a stabilization of the ma-
chining process and has a positive effect on the end product. 

All data can be stored for documentation and analysis 
purposes.
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Taktzeitreduzierung und Stabilisierung der Prozesse 
sind die Vorteile der Erweiterung „AC-Regelung“. 

Abhängig von der Leistungsaufnahme der Hauptspindel 
werden die Vorschubantriebe so nachgeregelt, dass eine 
lastabhängige Optimierung des Prozessverlaufs erreicht 
wird. So wird z.B. im Falle von Aufmaßschwankung der 
Vorschub bei großem Aufmaß reduziert und bei kleinem 
Aufmaß erhöht. Die Stabilisierung kann die Prozesszeit 
signifikant verkürzen und präventiv Werkzeugschäden 
verhindern.

Eine Bruch- und Verschleißüberwachung bei geregelten 
Werkzeugen ist weiterhin möglich.

Adaptive Regelung 
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Cycle time reduction and stabilization of the process-
es are the advantages of the extension “AC control”.  

Depending on the power consumption of the main 
spindle, the feed drives are readjusted in such a 
way that a load-dependent optimization of the pro-
cess sequence is achieved. For example, in the 
event of allowance fluctuation, the feed rate is re-
duced for large allowances and increased when al-
lowances are small. Stabilization can significantly 
reduce the process time and prevent tool damage. 

Breakage and wear monitoring of controlled tools is ad-
ditionally possible.

Adaptive control 
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Mit dem Modul Maschinenzustandsanalyse können 
regelmäßig Achskräfte aufgezeichnet werden, um Ver-
änderungen des Maschinenzustands zu ermitteln, die 
möglicherweise Ursache für Qualitätsprobleme sind. 
Darüber hinaus können die Signalprofile Aufschluss ge-
ben hinsichtlich einer notwendigen Wartung oder Repa-
ratur. Dazu werden die  Daten mit einer Referenzkurve, 
die vorzugsweise im Neuzustand der Maschine erfasst 
wurde, verglichen.  Für die Bewertung werden die auf-
gezeichneten Achsdaten in unsere Softwarelösung Too-
lanalyzer eingelesen und dort graphisch aufbereitet. 

Auch Daten eines geeigneten Sensors, wie z. B. unser 
SeTAC Beschleunigungssensor, können in die Auswer-
tung einbezogen werden.

Als weitere Funktion bietet dieses Modul die Möglich-
keit,  sämtliche Toolinspect Überwachungsdaten auf 
angeschlossene Festplatten oder Netzwerklaufwerke zu 
exportieren.

MZA und Konnektivität
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With the Machine Condition Analysis module, axis 
forces can be recorded on a regular basis to identify 
changes in machine condition that may be the cause 
of quality problems. In addition, the signal profiles can 
provide information regarding necessary maintenance 
or repair. For this purpose, the data are compared 
with a reference curve, preferably recorded when the 
machine was in new condition.  For the evaluation, 
the recorded axis data is read into our Toolanalyz-
er software solution and graphically processed there.  

Data from a suitable sensor, such as our SeTAC ac-
celerometer, can also be included in the evaluation. 

As a further function, this module offers the op-
tion of transferring all Toolinspect monitoring 
data to connected hard disks or network drives. 

Condition Monitoring & Connectivity
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MCU kooperiert seit Jahren sehr intensiv mit nahezu allen namhaften Maschinenherstellern. So ist es möglich, 
relevante Antriebsdaten optimal zu bewerten und auf den Zerspanungsprozess zu übertragen. Toolinspect in der 
Praxis bedeutet deshalb:

 § externe unabhängige Toolinspect - Box
 mit eigenem DSP-Prozessor.

 § Steuerungsintegrierte Werkzeug-, Prozess-,
 und Maschinenanalyse.

 §  Selbstoptimierende Algorithmen zur Grenz- 
 berechnung ersetzen Anpassungen durch den  
 Bediener.

 § Online-Sprachenanwahl für 21 Sprachen
 im System.

 § Optionale Erweiterung „Adaptive Regelung“
 von Schruppprozessen zur Reduzierung
 der Bearbeitungszeiten.

 § automatische System- und Datensicherung
 auf SD-Karte.

 § in die CNC Steuerungen (Windows, Linux,
 Android) integrierbar, nur minimale Rechner-
 ressourcen notwendig. 

 § Echtzeit-System.

 § Analyse von Werkzeugtechnologien
 und Taktzeitoptimierung.

 § Drehmoment- und Weg-Istdaten werden aus
 der CNC Steuerung ausgelesen.
 Dadurch können selbst kurze Bearbeitungen
 überwacht werden.

 § Selektion von Bearbeitungen in einzelne
 Segmente, dadurch wird eine genauere
 Überwachung sichergestellt. 

 § Diagnosetools zur Prozessoptimierung und
 zur Auswertung stehen in Form der Tool- 
 analyzer Software zur Verfügung.

 § Optional:„Werkzeugverschleiß“, bearbeitungs 
 spezifisch werden die Kräfte über die Anzahl  
 der gefertigten Werkstücke aufgetragen. 

 § MZA Option: Maschinenzustandsanalyse  
 (Condition monitoring) der Maschine. 

Ein Konzept - viele Varianten - messbarer Nutzen

G m b H  &  C o .  K G
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MCU has been working for years very closely together with all the renowned machine manufacturers. That has made 
it possible to optimally evaluate relevant drive data, and to transfer it to the cutting process. Therefore, Toolinspect 
means in practice:

 § An external, independent Toolinspect box  
 with its own DSP-processor.

 § Tool-, process-, and machine-analysis  
 integrated in the control system.

 §  Self-optimizing algorithms for calculating limits  
 replace adjustments made by the operator. 

 §  Online language selection for 21 languages 
 in the system. 

 § Optional “adaptive control” upgrade  
 of roughing processes for reducing  
 machining times. 

 § Automatic system and data backup on  
 SD card.

 § That it can be integrated into the CNC systems 
 (Windows, Linux, Android); and needs  
 minimum computer resources. 

 § A realtime system. 

 § Analysi s of tool technologies and optimization 
 of cycle times.

 § That it reads the torque data and path actual 
 data from the CNC system, which in turn  
 allows for monitoring even short period  
 machinings. 

 § Selecting machinings in individual segments, 
 ensuring as a result a more accurate  
 monitoring. 

 § Diagnostic tools for process optimization and 
 evaluation are available in form of Toolanalyzer 
 software. 

 § Optional: “tool-wear”, the forces are applied 
 over the number of manufactured workpieces 
 based on the machining. 

 § MCA option: condition monitoring  
 of the machine.

One concept - many versions - considerable advantage
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Toolinspect II
mit Sensorbus SeTAC FULL
Über eine Erweiterung mit der Sensorschnittstelle SEN-
SOR-BUS SeTAC FULL  können digital -zusätzlich zu 
den herkömmlich verwendeten Drehmomentdaten- 
auch Beschleunigungswerte für die Werkzeugüberwa-
chung bearbeitungsspezifisch an die Toolinspect Box 
übertragen werden. Der Sensor wird möglichst nah an 
der Spindel montiert und nimmt die Beschleunigungs-
werte aller drei Raumachsen auf. Kollisionen können 
dabei über den Feldbus und Toolinspect erkannt und 
ausgewertet werden. Zusätzlich stehen sehr schnelle 
(<1ms) 24V Ausgänge an dem Sequoia Interfacemodul 
zur Verfügung. An eine Toolinspect Box können bis zu 4 
Sensoren angeschlossen werden. 

SeTAC FULL kann auch stand alone als eigenständige 
Lösung betrieben werden.

Toolinspect II  
with the sensor-bus SeTAC FULL
Via an add-on with the SENSOR-BUS SeTAC FULL 
sensor interface, acceleration values for tool monito-
ring can be transmitted digitally to the Toolinspect Box 
in addition to the conventionally used torque data. The 
sensor is mounted as close as possible to the spindle 
and records the acceleration values of all three axes in 
space. Collisions can be detected and evaluated via the 
field bus and Toolinspect. Very fast (<1ms) 24V outputs 
are also available on the Sequoia interface module. Up 
to 4 sensors can be connected to a Toolinspect Box. 

SeTAC FULL can also be operated stand alone as an 
independent solution.

G m b H  &  C o .  K G
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MCU arbeitet seit Jahren eng mit  führenden Herstel-
lern von CNC-Steuerungen und Werkzeugmaschinen 
zusammen, um einen optimalen Datenaustausch mit 
Toolinspect gewährleisten zu können.

Unser Status als SINUMERIK Solution Partner ermög-
licht uns, Toolinspect frühzeitig an technische Neuerun-
gen anzupassen und unseren Kunden stets Lösungen 
auf der Höhe der Zeit anzubieten.

Toolinspect ist lauffähig auf Basis von Windows® sowie 
Linux® und kann mit den gängigen CNC-Steuerungen 
von Bosch, Bosch Rexroth, Fanuc, Heidenhain, Sie-
mens 840D / 840Dsl / 828D und Indramat betrieben 
werden.

Mit der zertifizierten Anwendung der Norm ISO 
9001 optimieren wir laufend unsere Prozes-
se, um Ihre Zufriedenheit zu sichern. Toolin-
spect II ist unter der UL-Nummer IND.CONT.
EQ.E359908 gelistet. Die Produktion wird in unregel- 
mäßigen Abständen von UL inspiziert.

Kompatibilität und Qualität

Siemens Product Partner 
for SINUMERIK Systems

MCU has been working closely with the leading manu-
facturers of CNC controls and machine tools for years 
to ensure optimum data exchange with Toolinspect. 

Our status as a SIEMENS SINUMERIK Solution Part-
ner enables us to adapt Toolinspect to technical innova-
tions at an early stage and to always offer our custom-
ers state-of-the-art solutions. 

Toolinspect is executable on the basis of Windows® as 
well as Linux® and can be operated with the common 
CNC controls from Bosch, Bosch Rexroth, Fanuc, Heid-
enhain, Siemens 840D / 840Dsl / 828D and Indramat. 

With the certified application of ISO 9001 standard, we 
are constantly optimizing our processes to ensure your 
satisfaction.Toolinspect II is listed under UL number 
IND.CONT.EQ.E359908. Production is inspected by UL 
at random intervals. 

Compatibility and Quality



www.mcu-gmbh.de

MCU GmbH & Co. KG 12_2020 

MCU GmbH & Co. KG
Headquarter
Am Gehrenbach 8
D-88167 Maierhöfen
Phone: +49 (0) 8383 - 92233 - 10
E-mail: info@mcu-gmbh.de

MCU Czech Republic and Slovakia
CZ.TECH CELÁKOVICE, a.s.
Stankovského 1200/46
ČELÁKOVICE, CZ, 250 88
Phone: +420 (326) 993 844
E-mail: cztech@cztech.cz

Sales Office Germany South
Oskar-Frech-Str. 15
D-73614 Schorndorf - Weiler / Germany
Phone: +49 (0) 8383 - 92233 - 20
E-mail: sales@mcu-gmbh.de

MCU North America 
Technical Sales
419 The Parkway # 224
SC 29650 Greer
Phone: +1 864 331 9790
E-mail: t.koechli@mcu-gmbh.de

MCU China
NUOSUN Enterprise Development Co. Ltd.
Add.: Building 10-1, Fortune International Office 
Park
188 Maoting Road, Chedun, Songjiang District
Shanghai 201611, P. R. China
Phone: (+86 21) 376 204 15
E-mail: jimfeng@nuosun.com

MCU Italia
SEQUOIA IT s.r.l.
Via Einaudi 25
10024 Moncalieri (TO)
Phone: +39.011.640.29.92
E-mail: info@sequoia.it 

Sales Office Germany North
Staubenthaler Straße 18
D-42369 Wuppertal  
Phone: +49 (0) 8383 - 92233 - 18 
E-mail: sales@mcu-gmbh.de


