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Wenn man heute im Kontext von 
Industrie 4.0 an Toolmanage-
ment denkt, müssen mehrere 

Stichworte fallen: Werkzeugverfügbar-
keit, Werkzeugbedarf und Werkzeuggeo-
metriedaten. Kein Unternehmen kann es 
sich leisten, sich auf dem Erreichten aus-
zuruhen. Nötig ist die Optimierung des 
Gesamtprozesses ›Werkzeugorganisati-
on‹ aus der Sicht des Werkzeuganwen-
ders. Software-Anbieter mit ausgewiese-
nem Toolmanagement-Know-how bie-
ten deshalb exakt für diese Betrachtung 
passgenaue Programmbausteine an, die 
die vorhandenen Fertigungstechnologien 
miteinander verbinden und den Daten-
austausch mit CNC-Werkzeugmaschinen 
ermöglichen − Industrie 4.0 zum Nach-
rüsten, sozusagen.

Der digitale Informationsfluss 
als Kernkompetenz
Es gibt Dinge, die jedes Unternehmen für 
sich am besten kann. Maschinenherstel-
ler sind darauf spezialisiert, Maschinen 
zu bauen, die produktiv sind und die die 
geforderte Präzision liefern. Werkzeug-
hersteller können das optimale Werkzeug 
für eine Zerspanungsaufgabe liefern, und 
CAD/CAM-Anbieter sind in der Lage, 
die wirtschaftlich bestmögliche Bearbei-
tungsstrategie für ein Bauteil vorzugeben.  
Der Softwarehersteller EVO Informati-
onssysteme ist darauf spezialisiert, die 
Effektivität und die Effizienz von betrieb-
lichen Prozessen mithilfe eines durch-
gängig digitalen Datenflusses sicherzu-
stellen. Die Partner des Unternehmens, 

darunter namhafte Werkzeughersteller, 
Maschinenhersteller und CAD/CAM- 
Anbieter, machen sich dessen Kernkom-
petenz in puncto IT zunutze und integrie-
ren die entsprechende Software bei ihren 
Kunden. Im Zuge der Kooperationen 
wird ein klarer Mehrwert für jeden End-
kunden geschaffen.

Heutige Werkzeugmaschinen und 
Zerspanungswerkzeuge können als tech-
nologisch nahezu ausgereizt betrachtet 
werden. Hochmoderne CNC-Maschinen, 
leistungsfähige Programmiersysteme und 
gut ausgebildete Mitarbeiter sind fast 

überall in Deutschland anzutreffen. Den 
größten Nachholbedarf haben die Unter-
nehmen in der Digitalisierung und der 
Vernetzung von Einzelsystemen und In-
sellösungen im Zerspanungsprozess. 

Um wirtschaftlicher zu produzieren, 
ist es deshalb zwingend erforderlich, den 
gesamten Informations- und Werkzeug-
fluss im Unternehmen zu betrachten und 
zu strukturieren. Hierfür bieten sich auf-
einander abgestimmte Softwarepakete 
an, die jedem Unternehmen den passen-
den Einstieg in die Digitalisierung und 
die Vernetzung vorhandener Einzelpro-
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Digital und voll vernetzt
Ohne das richtige Werkzeug mit den richtigen Werkzeugdaten zur richtigen Zeit am richtigen 
Platz in der Maschine wird auch zukünftig der Zerspanungsprozess nicht funktionieren. Für 
einen effizienten, störungsfreien Prozess gehen Toolmanagement-Anbieter jetzt neue Wege.

von Jürgen Widmann

1 Die Toolmanagement-Lösung von EVO ermöglicht die Generierung einer aktuellen Werk-
zeugliste aus dem NC-Code. Für das Rüstdokument werden die Informationen aus der 
Werkzeugverwaltung genutzt. (© EVO)
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zesse ermöglichen. Seit nunmehr acht-
zehn Jahren entwickelt der Softwareher-
steller EVO solche datenbankgestützten 
Softwarelösungen, speziell für die Metall-
verarbeitung. Erst kürzlich wurde das 
Unternehmen vom Land Baden-Würt-
temberg für die herausragenden Innova-
tionsleistungen bei der Umsetzung von 
Industrie 4.0 ausgezeichnet.

Toolmanagement ist weitaus mehr 
als der Umgang mit Komponenten
Manche Lösungsanbieter für Toolma-
nagement erheben das Toolmanagement 
geradezu in den Rang einer Wissenschaft, 
wenn es um die Werkzeugorganisation 
geht. Es wird davon gesprochen, dass es 
auf dem Weg zu einer softwaregestützten 
Werkzeugorganisation Monate und sogar 
Jahre dauern könne. Doch wer setzt sich 
schon freiwillig Monate oder Jahre an 
den Computer, um Werkzeugdaten ein-
zupflegen, ohne ein nutzbringendes Er-
gebnis zu erkennen?

Wer über Toolmanagement spricht, 
der muss zunächst gefragt werden, was 
er darunter versteht. Je nachdem, wen 
man befragt, lautet die Antwort anders. 
Jeder versteht Toolmanagement aus sei-
ner Sicht: Werkzeughersteller, Maschi-
nenhersteller und Werkzeuganwender. 
Viele Projekte scheitern oder geraten ins 
Stocken, weil die Daten von Werkzeugen 
für die ›mächtige Werkzeugverwaltung‹ 
nicht vollständig vorliegen und mühsam 
manuell erfasst werden müssen. Nicht 
selten spricht man von vielen Tausend 
Werkzeugkomponenten, die nach und 
nach händisch erfasst werden müssen. 

Der Softwarehersteller EVO versteht 
unter ganzheitlichem Toolmanagement 
für Werkzeuganwender mehr als nur das 
Management von Werkzeugkomponen-
ten. Man verfolgt dort die Strategie, Mit-
arbeiter im Unternehmen durch schnelle 
erste Erfolge bei der Softwarenutzung zu 
begeistern. Die zugehörige Stammda-
ten-Philosophie lautet: Weniger ist mehr.
Konkret bedeutet dies, dass es ausreicht, 
ein Werkzeug allein über eine eindeutige 
Werkzeug-Identnummer und einer text-
lichen Beschreibung zu definieren. Zwei 
Felder in der Werkzeugdatenbank rei-
chen aus, um eine umfassende Werkzeug-
organisation zu starten.

Da eine solche Werkzeugorganisation 
selten auf der ›grünen Wiese‹ umgesetzt 
wird, nutzt man die schon vorhandenen 
Dinge weiter und integriert sie sinnvoll in 
den Werkzeugfluss zur Maschine. Im 

Idealfall gibt es bereits Werkzeugdaten 
im ERP-System, einem Lagersystem, 
einem CAD-/CAM-System oder in Excel- 
Listen, auf die man die Werkzeugorgani-
sation weiter aufbauen kann.

Die Digitalisierungs-Lösungen der 
Marke EVO für das Toolmanagement 
lassen sich in drei Bereiche gliedern, wo-
bei jeder Bereich auch als Einzellösung 
eingesetzt werden kann: erstens Werk-
zeugorganisation, zweitens CNC-Daten-
management/Werkzeugmagazin-Über-
wachung und drittens Werkzeugvermes-
sung. Bei einem Projektstart werden die 
vorhandenen Werkzeugdaten nach ent-
sprechender Prüfung der Datenqualität 
mit dem Import-Assistenten umgehend 
in die Werkzeugverwaltung EVOtools 
eingelesen. Somit stehen den Mitarbei-
tern schon zu Beginn die Werkzeuginfor-
mationen in der Werkzeugdatenbank zur 
Verfügung. Ein erster Aha-Effekt wird 
damit erzielt.

Die EVO-Werkzeugorganisation funk-
tioniert mit einer eindeutigen Identnum-

mer für Werkzeugkomponenten, Werk-
zeugaufnahmen und Komplettwerkzeu-
ge. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, 
dass die Softwarepakete den Datenaus-
tausch mit den integrierten Systemen 
über diese eindeutige Werkzeugnummer 
vornehmen. Eine Identnummer ist dabei 
wie eine Artikelnummer zu verstehen. 
Das bedeutet jedoch, dass ein wieder-
aufbereitetes Werkzeug mit anderen 
Geometriedaten auch zwingend eine 
andere Identnummer bekommt als ein 
Neuwerkzeug.

Die Transparenz des Prozesses 
wird in kürzester Zeit hergestellt 
Einen besonderen Lösungsansatz ver-
folgt der Softwarehersteller auch beim 
Umgang mit Werkzeuglisten für Bearbei-
tungsaufgaben. Hier favorisiert EVO 
nicht die Schnittstelle zum CAD/CAM- 
System für den Import von Werkzeug-
listen. Stattdessen kommt an dieser Stel-
le das Datenmanagement CAMback zur 
Anwendung, das den Datenaustausch 

2 Die Echtzeit-Magazinüberwachung der Werkzeugmaschinen ermöglicht es, den 
 Werkzeugbedarf für die Werkzeugvorbereitung selbsttätig zu ermitteln (© EVO)

3 Alles für den Werkzeugfluss: durchgängige Verwendung eindeutiger Identnummern für 
Werkzeuge von der Bestellung bis zum Werkzeugeinsatz in der CNC-Maschine (© EVO)
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mit Werkzeugvoreinstellgeräten und CNC- 
Maschinen sicherstellt. Die Werkzeuglis-
ten interpretiert das Softwarepaket auto-
matisch aus dem NC-Code, der für die 
Teilebearbeitung eingesetzt wird. Somit 
spart sich der CNC-Programmierer die 
ungeliebte Erstellung einer Rüstdoku-
mentation. Das System scannt automati-
siert die Werkzeugaufrufe im CNC-Pro-
gramm und reichert diese Daten zusätz-
lich mit den Werkzeugdaten aus der 
Werkzeugdatenbank EVOtools an. In der 
Praxis bedeutet das, dass alle jemals ma-
nuell geschriebenen oder über CAD/
CAM-System erzeugten CNC-Program-
me in CAMback eingelesen werden. So-
zusagen mit einem Schlag sind für alle 
vorhandenen CNC-Programme aktuelle 
Rüstdokumente verfügbar.

Das CAMback-Datenmanagement 
verwaltet revisionssicher alle Daten und 
Dateien für den Produktionsprozess und 
sichert somit die Datendurchgängigkeit 
von der Zeichnung bis zum fertigen Bau-
teil. Die papierlose Fertigung für die Mit-
arbeiter, die mit Smart Devices wie Tab-
lets oder Touchscreen-PCs ausgestattet 
sind, ist mit den Apps von EVO schon 
lange Alltag.

Direkte Maschinenanbindung 
und Werkzeugüberwachung
Noch digitaler und effizienter wird die 
Methodik durch die Echtzeit-Überwa-
chung der Magazinbelegung aller ver-
netzten CNC-Maschinen. Das CAMback- 

System gleicht die Werkzeuge in der 
Maschine mit den Werkzeugen in der 
automatisch erzeugten Werkzeugliste ab. 
Ohne menschliches Zutun erzeugt das 
Datenmanagement-System die Rüstplä-
ne für anstehende Bearbeitungsaufgaben 
an der Maschine. Die Werkzeugvorein-
stellung kann frühzeitig die fehlenden 
Werkzeuge für die nächste Bearbeitungs-
aufgabe vorbereiten. 

Noch eleganter und ausgefeilter ist 
das Verfahren, wenn auch die Werkzeug-
stückliste aus der Werkzeugverwaltung 
EVOtools aufgelöst wird. Der Rüstplan 
kann als konventioneller Ausdruck mit 
Barcodes dem Werkzeug-Rüstwagen als 

Begleitdokument für die Auftragszuord-
nung mitgegeben werden. Für die gängi-
gen Voreinstellgeräte von DMG Mori 
Microset, Kelch und Zoller ist das Daten-
management-System in der Lage, Mess-
aufträge zu erzeugen, um die manuelle 
Eingabe von Werkzeug-Einstellwerten 
überflüssig zu machen.

Schon seit einigen Jahren empfiehlt 
EVO Anwendern, von der Möglichkeit 
Gebrauch zu machen, die Werkzeug-
messwerte vom Voreinstellgerät direkt in 
die Maschine zu übertragen. Das Identifi-
zieren der Werkzeuge erfolgt dabei per 
Barcode. Tippfehler beim Ablesen und 
Eingeben von Werkzeugmesswerten wer-

4 Das patentierte 
Verfahren für das 
Werkzeugmessda-
ten-Management 
 bevorratet Werkzeug-
messdaten, bereitet 
diese auf Abruf ma-
schinenspezifisch auf 
und überträgt die Da-
ten erst dann, wenn 
das Werkzeug bei der 
Maschine ist (© EVO)

5 Messaufträge werden dem Voreinstellgerät digital bereitgestellt. Das umständliche 
 Eintippen von Werkzeugdaten entfällt (© EVO)
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den vermieden. Der Vermessungspro-
zess von Werkzeugen am Werkzeugvor-
einstellgerät ist viel einfacher und schnel-
ler erledigt, weil keine maschinenspezifi -
schen Daten ausgewählt oder eingegeben 
werden müssen. Ein weiterer wirtschaft-
lich positiver Eff ekt entsteht, wenn Werk-
zeuge vorvermessen werden und die ver-
messenen Werkzeuge mit der angebrach-
ten Barcode-Kennzeichnung eingelagert 
werden. Für die zuverlässige Anbrin-
gung der Barcode-Kennzeichnung an den 
Werkzeugen haben sich spezielle Daten-
clips bewährt.

Mit günstiger Software-Mietgebühr
die Rentabilitätszone schnell erreicht
Der Trend zu immer kleineren Losgrößen 
erfordert eine maximale Flexibilität in der 
Produktion und zwingt zum Handeln, 
um den personellen Aufwand in der Ar-
beitsvorbereitung und der Produktions-
steuerung einzudämmen. Die wirtschaft-
liche Produktion von Losgröße eins und 
Kleinstmengen steht jedoch im krassen 
Widerspruch zum herkömmlichen Um-
gang mit Zerspanungswerkzeugen. Für 
die fl exible Produktion nach der Vision  
Industrie 4.0 braucht es Softwarelösun-
gen, mit denen man neue Wege für größt-
mögliche Freiheitsgrade bei der Produkt-
realisierung gehen kann. Mit den einzel-
nen integrativen Softwarebausteinen zur 
Nachrüstung lassen sich die großen Vor-
teile einer digitalisierten Wertschöp-
fungskette bei Industrie 4.0 sehr schnell 
umsetzen. 

Auch für den Return on Investment 
liefert der Softwarehersteller mit seinem 
neuen Miet-Lizenzmodell − ohne Cloud 
− eine Antwort. So liegt die monatliche 
Software-Mietgebühr je nach Software- 
Umfang in einem Bereich, in dem man 
sie als Kostenfaktor kaum wahrnimmt. 
In den meisten Fällen nimmt die Inbe-
triebnahme nicht mehr als einen Tag in 
Anspruch. W
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