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Virtuelle Sensoren erschließen neue Erkenntnisse über die Gesamtsystemleistung

»Die Marktrelevanz ist  
 jetzt schon maximal«
Sensorfusion – auf diesen technologischen Ansatz setzen bereits weite Bereiche der Industrie. 

Einen Schritt weiter geht man jetzt mit den sogenannten virtuellen Sensoren. Erst mit der  

echten Vernetzung durch virtuelle Sensoren lässt sich das gesamte Systemwissen optimal  

nutzen, wie Arno Erzberger, Inhaber von Onrasens, erklärt.

Markt&Technik: Herr Erzberger, Sie spre-
chen über virtuelle Sensoren. Ist das 
nicht ein Widerspruch in sich?
Arno Erzberger: Wenn man es wörtlich nimmt, 
ja. Schließlich sind Sensoren gegenständlich. 
Wenn man es aber auf die Eigenschaften be-
zieht, ist das Gegenständliche nicht im Vorder-
grund. Ein Sensor soll quantitativ den Wert 
einer physikalischen Größe bestimmen. Der 
Wert muss kausal mit der zu messenden Grö-
ße zusammenhängen, soll das System nicht 
beeinflussen und von keiner anderen Größe 
beeinflusst werden. Also kurz: kausal, sensitiv, 
rückwirkungsfrei und selektiv. Somit nicht 
zwingend gegenständlich.

Bitte beschreiben Sie kurz die Grundidee 
dahinter. Wo liegen die größten Vorteile?
Der Begriff »virtueller Sensor« wird sehr viel-
fältig benutzt, und teilweise werden unter-
schiedliche Eigenschaften damit beschrieben. 
Die Begriffe virtueller Sensor, Softsensor, Sen-
sorfusion haben ähnliche Ansätze mit teilwei-
se großen Schnittmengen. Beim virtuellen 
Sensor und dem Softsensor steht die Erken-
nung eines unbekannten Zusammenhangs und 
die Ermittlung eines neuen Messwertes auf 
Basis von teilweise komplexen mathemati-
schen Modellen im Vordergrund. Bei der Sen-
sorfusion steht die hardwarenahe Vereinigung 
von verschiedenen Messwerten aus mehreren 
Sensoren unter Zuhilfenahme einfacherer Mo-
delle im Fokus. Letztendlich ist doch beides 
nahezu dasselbe: Eine nicht verfügbare physi-
kalische Größe wird kausal aus bekannten phy-
sikalischen Größen und zusätzlichem System-
wissen mithilfe von Physik und Mathematik 
ermittelt. Dabei sollten die vorhin angespro-
chenen Sensoreigenschaften erhalten bleiben.

Die größten Vorteile hierbei: Wenn das System 
und dessen Verhalten bekannt und möglichst 

viele Messwerte vernetzt verfügbar sind, kann 
hieraus neues, bisher nicht verfügbares Wissen 
entstehen und damit auch neue Möglichkeiten 
geschaffen werden. Das System lässt sich ein-
facher und kostengünstiger umsetzen. Es kann 
schneller werden, Hardware kann entfallen 
oder es lassen sich Eigenschaften abbilden, die 
vorher nicht möglich waren, weil es dafür ein-
fach keine technische Lösung gab.

So ganz neu hört sich das nicht an. Was 
ist aus Ihrer Sicht das besonders Span-
nende an diesem Ansatz?
In der Tat ist der Ansatz nicht völlig neu. Dass 
mehrere Sensoren verknüpft ein höherwertiges 
Ergebnis liefern als mehrere Einzelsensoren al-
leine, ist in fast jedem System zu finden. Eben-
falls ist das, was man Sensorfusion nennt, auch 
schon lange Stand der Technik. Besonders 
spannend ist nun, dass erst durch die systema-
tische Vernetzung in den Systemen und auch 
mit der Außenwelt alle möglichen Größen ver-
fügbar sind. Weiterhin sind die Möglichkeiten 

der mathematischen Verarbeitung viel mäch-
tiger und einfacher verfügbar. Zum einen gibt 
es überall verfügbare programmierbare Einhei-
ten, und die Mathematik liefert neue Metho-
den, um die Daten und die physikalischen Zu-
sammenhänge zu identifizieren und sie schnell 
und einfach zu verknüpfen.

Ließe sich Ähnliches nicht mit Sensorsi-
mulation erreichen?
Wenn mit Sensorsimulation das mathemati-
sche Optimieren der Algorithmen und der Pa-
rameter gemeint ist, dann sehe ich dies als 
Bestandteil von virtuellen Sensoren. Nicht je-
doch eine reine Sensorsimulation ohne den 
Beitrag von physikalischen Größen, die 
zwangsläufig von Sensoren kommen müssen. 
Ein Sensor muss schließlich etwas messen, 
auch wenn er virtuell ist. Ansonsten wäre es 
eher eine Art der Beschreibung einer Situation.

Allgegenwärtiges Stichwort künstliche 
Intelligenz. Spielt KI hier eine Rolle be-
ziehungsweise wird sie in Zukunft eine 
Rolle spielen?
Wenn sich Intelligenz nicht auf die deutsche 
Bedeutung des Wortes bezieht, dann ja. Denn 
eine echte Intelligenz kann ich noch nicht ent-
decken, was vielleicht auch gut so ist. Aber KI 
bietet einen fast unendlich großen Werkzeug-
kasten an Methoden, um aus sehr großen 
 Datensätzen Erkenntnisse zu ermitteln und 
Optimierungen abzuleiten, die auf konventio-
nelle Weise nicht erreichbar wären. Somit ein 
eindeutiges Ja, es ist eine geniale Ausweitung 
der mathematischen Methoden. Jedoch basie-
ren diese Erkenntnisse häufig auf Korrelatio-
nen, was auch das Risiko von Scheinkorrelati-
onen beinhaltet.

Für welche Endanwendungen bezie-
hungsweise Märkte würde sich das Prin-
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