
ANWENDERBERICHT

Um ihre Produktivität zu steigern, be-

steht für Werkzeugschleibetriebe neben 

der Investition in neue Maschinen mit 

kürzeren Schleifzeiten auch die Möglich-

keit, die Prozesse im Unternehmen zu op-

timieren. Dabei geht es um durchgängige 

Datenschnittstellen, die eine Eizienz-

steigerung des Gesamtprozesses von der 

Angebotserstellung über die Fertigungs-

vorbereitung bis hin zur Schleifmaschine 

ermöglichen.

Der Werkzeughersteller Grabmeier aus 

Augsburg hat dies frühzeitig erkannt.  

„Das Ziel bei uns im Hause ist, eine  

Durch gängigkeit und eine Verknüpfung 

der einzelnen Maschinen zu erreichen“, so 

Andreas Grabmeier, Schneidwerkzeug

mechanikermeister und Gesellschater des 

Unternehmens. Damit sollen Engpässe  

auf den einzelnen Maschinen verhindert 

Von der AnGeBOtszeiCHnung 
zur schleifmAschine
durchgängige datenschnittstellen im Werkzeugschleifbetrieb.

 Datenluss mit dem Tool-Designer Sketcher und der GDX-Schnittstelle vom Angebot bis zur Fertigung.

werden und reibungslosere Abläufe ge

schafen werden. Langfristig wird ange

strebt, von allen Maschinen den Zugrif auf 

einmal erfasste Daten zu ermöglichen.

Die Datenerfassung beginnt bereits bei  

der Angebotszeichnung. In 2011 hat das 

Unternehmen, das unter anderem Sonder

werkzeuge für den gesamten Bereich der 

Zerspanungstechnik anfertigt, seine Ange

botszeichnungen auf den ToolDesigner 

Sketcher der ISBE GmbH umgestellt. „Mit 

der Sotware sind sehr schnell Zeichnun

gen zu realisieren, die dann für Angebote 

oder für Demonstrationen direkt beim 

Kunden verwendet werden können“, so 

Andreas Grabmeier. Vor Umstellung auf 

das speziell für Hersteller von Zerspa

nungswerkzeugen entwickelte Programm 

war die Angebotszeichnung ein manuell 

gesteuerter Prozess: Die Kunden schickten 

eine Zeichnung vom zu bearbeitenden 

Bauteil mit handschritlichen Skizzen, die 

Grundlage für Angebot und Fertigung  

waren. Dabei gab es ot Missverständnisse 

bei der Bemaßung und Ausführung, was 

unweigerlich zu Ausschuss und unnötigen 

Kosten führte. 

Heute dienen die Skizzen der Kunden  

lediglich als Grundlage für eine im Tool

Designer Sketcher erstellte technische 

Werkzeugzeichnung. Diese Zeichnung wird 

anschließend elektronisch an die Kunden 

zur Überprüfung und verbindlichen Frei

gabe übermittelt. Damit sind Rohteil und 

Fertigteil eindeutig deiniert und Reklama

tionen und Ausschussteile aufgrund von 

Missverständnissen ausgeschlossen. 

Die Angebotszeichnung

Der ToolDesigner Sketcher ist so aus

gelegt, dass Angebotszeichnungen über 

eine einfache, intuitive Bedienerführung 

mit nur wenigen ParameterEingaben, wie 

Anzahl der Schneiden, Drallrichtung, Stei

gungswinkel, Spanwinkel etc. erstellt wer

Beispiel einer über den Tool-Designer Sketcher erstellten Angebots-
zeichnung der Firma Grabmeier.
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den können. Innerhalb weniger Minuten 

wird über die Eingabe dieser Daten auto

matisch eine Werkzeugzeichnung erstellt. 

Mitarbeiter ohne CADKenntnisse können 

eingesetzt werden, um das Programm zu 

bedienen – das spart viel Zeit und Ressour

cen. Bei Firma Grabmeier sind Auszu

bildende, Gesellen und Meister mit der  

Anwendung des Programms vertraut und 

erstellen die Werkzeugzeichnungen. „Das 

Erstellen von Zeichnungen ist sehr einfach 

und kann schnell erlernt werden“, so Grab

meier. Zudem ist eine Werkzeugzeichnung 

mit dem ToolDesigner Sketcher deutlich 

schneller erzeugt als bei Verwendung eines 

CADSystems, da die Daten zur Beschrei

bung der Außenkontur lediglich in die  

vorgegebene Eingabemaske eingegeben 

werden müssen. Firma Grabmeier ent

sendet regelmäßig Teilnehmer zum Wett

bewerb „Werkzeugschleifer des Jahres“ – 

und war positiv überrascht, als die beiden 

Mitarbeiter für den Wettbewerb 2012 nach 

nur kurzer Einweisung und ohne Unter

stützung durch einen technischen Zeich

ner, ihre vorab einzureichenden Werk

zeugzeichnungen selbst erstellen konnten. 

Eine weitere Möglichkeit zur Prozessopti

mierung besteht darin, den Außendienst in 

den Datenluss mit einzubinden. Dieser 

kann direkt beim Kunden die erforderli

chen Werkzeugdaten eingeben und die 

Zeichnung erstellen. Damit wird bereits 

zum Zeitpunkt der Kundenanfrage sicher

gestellt, dass alle erforderlichen Angaben 

vorhanden sind. Lästige und zeitaufwän

dige Rückfragen durch den Innendient 

beim Außendienst oder beim Kunden ent

fallen. Fehlerquellen werden somit deutlich 

reduziert. 

Ein weiterer positiver Efekt ist, dass einmal 

im ToolDesigner Sketcher erfasste Werk

zeugdaten für die interne Dokumentation, 

Archivierung und Verwaltung eingesetzt 

werden können. Bei der Firma Grabmeier 

sieht man das so: „Durch die einfache  

Archivierung der Dokumente in der EDV 

können die Zeichnungen schnell gefunden 

werden, es gibt keine falsche Archivablage 

und kein Verschwinden der Papierzeich

nungen mehr“. 

Unterstützung komplexer Werkzeuge

Bisher stießen die Anwender des Tool 

Designer Sketcher bei komplexeren Werk

zeugen noch an Grenzen des Zeichnungs

programms. Alle Nuten wurden einheitlich 

behandelt, das heißt die Erstellung einer 

Zeichnung für Bohrer, Fräser oder Reib

ahlen mit links und rechtsgedrallten Nu

ten, unterschiedlichen Nutsteigungen oder  

längen war nicht möglich. Die zur Grind

Tec 2012 verfügbare Version des Pro

gramms kommt der Forderung von  

Kundenseite nach, die Software auch  

für Werkzeuge einsetzen zu können, die 

z. B. unterschiedliche Steigungen der ein

zelnen Nuten oder eine Ungleichteilung 

der Nuten aufweisen. Desweiteren werden 

jetzt Nutgruppen unterstützt, bei denen 

eine Nutgruppe links und die andere 

rechtsgedrallt ist. Damit können mit dem 

ToolDesigner Sketcher künftig auch 

kreuzverzahnte Nuten erstellt werden. 

Von der einfachen Angebotszeichnung 

zur Fertigungszeichnung

Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, 

die Stirnansicht des gezeichneten Werk

zeugs per Mausklick zu erstellen. Die  

Stirnansicht des Werkzeugs inkl. Winkel

angaben und Fasenbreiten in der Stirn war 

eine Anforderung, die auch Andreas  

Grabmeier an die Zeichnungssoftware  

hatte. Mit der Stirnansicht stellt die im 

ToolDesigner Sketcher angefertigte Werk

zeugzeichnung alle 2DZeichnungsAn

sichten zur Verfügung, die auch über  

CADProgramme möglich sind. Die An

gebotszeichnung kann jetzt schnell und 

problemlos in eine Fertigungszeichnung 

umgewandelt werden, da über zusätzliche 

Tabellen mehr und mehr auch fertigungs

speziische Angaben deinierbar sind. Das 

Programm bietet die Möglichkeit, in  

diesem Zusammenhang mit Vorlagen zu  

arbeiten, z.B. können Tabellen individuell 

erstellt und als Vorlage (Template) abge

speichert werden. Dies ermöglicht einen 

schnellen Zugrif auf die hinterlegten Vor

lagen. Die Angebotszeichnung wird somit 

um zusätzliche in der Fertigung benötigte 

Werkzeugbeschreibungsdaten ergänzt und 

damit eine Fertigungszeichnung erstellt, 

ohne ein CADProgramm nutzen zu müs

sen. D. h. auch in der Fertigungsvorberei

tung können wertvolle Zeit und Ressourcen 

Vorschau der Stirnansicht
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eingespart werden, indem die Daten aus 

der Angebotszeichnung übernommen und 

sinnvoll ergänzt werden. 

TabellenVorlagen können auch für Werk

zeugtypen angelegt werden, so dass, je 

nachdem ob eine Zeichnung für Bohrer, 

Fräser oder Reibahlen erstellt werden  

soll, unterschiedliche Vorlagen aufgerufen 

werden. Denkbar ist auch, spezielle 

Kunden vorgaben, z. B. Angebots oder Auf

tragsNummer in diesen ZusatzTabellen 

mit anzulegen. 

Durchgängige Datenschnittstellen 

sorgen für reibungslosen Ablauf

Die Daten der Fertigungszeichnung kön

nen in der Fertigung direkt von der Mess

maschine und Schleifmaschine übernom

men werden. Bisher ist die Übernahme  

der Daten für die Außenkontur über das 

sogenannte DXFFormat möglich, ab der 

GrindTec 2012 können über eine soge

nannte GDXSchnittstelle die elektronisch 

erfassten Werkstückdaten direkt an die 

Mess und Schleifmaschine übertragen 

werden. GDX (Grinding Data eXchange) 

ist eine ofene Datenschnittstelle. Sie wurde 

speziell für die Konstruktion und Herstel

lung von Zerspanungswerkzeugen ent

worfen und wird derzeit als VDIRichtlinie 

umgesetzt. Über die GDXSchnittstelle 

werden Werkzeuggeometriedaten ebenso 

berücksichtigt wie zur Herstellung erfor

derliche Informationen. Dazu gehören un

ter anderem Schleifscheiben und Verfahr

wege. 

Bei Firma Grabmeier wird die Möglichkeit 

der Datenübertragung bereits genutzt. 

Über die DXFExportfunktion im Tool

Designer Sketcher erfolgt die Kontur

übernahme an der Schleifmaschine. Da

mit entfällt das erneute Deinieren der 

Außenkontur vom Werkzeug. Das Unter

nehmen ist Vorreiter im Bereich techni

scher Innovationen und möchte auch als 

einer der Ersten die GDXSchnittstelle ein

setzen. „In 2012 planen wir, über die GDX

Schnittstelle den ToolDesigner Sketcher 

mit unserer neuen Schneeberger Norma zu 

verbinden“, erzählt Andreas Grabmeier.  

MESSEHINWEIS

Halle 7, Stand 7051

Die innovative Spiralbohrer-Schleifmaschine mit dem praktischen Schnellwechsel-System  

 XT 3000 Schleifbereich 3.0 – 21,0 mm 
 (Option bis 30,0 mm)

Lassen Sie sich durch eine Vorführung überzeugen.

Generalimporteur und autorisierter Service 

Brinkmann + Wecker GmbH
Einsteinstr. 8 | D-33104 Paderborn

Fon +49 (0) 52 54.92 00-0
info@brinkmann-wecker.com 
www.brinkmann-wecker.com

Die DAREX XT 3000 ist eine Spiralbohrer- 
Schleifmaschine mit einem modularen  
Ergänzungssystem und kann somit  
universelle Schleifaufgaben  
ausführen. 1. Schritt:

Positionieren des Bohrers 

2. Schritt:
Zwangsgeführter Schleifvor gang, 
wie „Bleistift anspitzen“ 

3. Schritt:
Ausspitzvorgang

Halle 5 
Stand 5160
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