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In vielen Unternehmen der werk-
zeugherstellenden Industrie 
werden erste Angebotszeich-
nungen häufig per Handskizze 
ausgeführt, für 2D-Zeichnungen 
zur Werkzeugkonstruktion wer-
den CAD-Systeme eingesetzt. 
Mit dem Tool-Designer Sketcher 
bietet die ISBE GmbH eine kom-
fortable Softwarelösung, mit der 
Werkzeugzeichnungen mit ein 
paar wenigen Mausklicks erstellt 
werden können. 
Seit Anfang 2011 setzt der Werk-
zeughersteller InovaTools den 
Tool-Designer Sketcher erfolg-
reich im Unternehmen ein. „Die 
Software ist ideal für eine schnelle 
Angebotslegung mit Zeichnung 
und ist auch für eine ‚einfache‘ 
Fertigungszeichnung gut ge-
eignet“, so Thomas Stolz, Be-
triebsleiter des österreichischen 
InovaTool Werkes Mieming. Einen 
großen Vorteil sieht Thomas Stolz 
auch darin, dass Mitarbeiter ohne 
CAD-Kenntnisse die Software 
recht schnell lernen und bedienen 
können. InovaTools entwickelt 
und fertigt unter anderem VHM-
Bearbeitungswerkzeuge in Stan-
dard- und Sonderausführungen. 

Werkzeugschleifer profitieren von 
2D-Zeichnungserstellung ohne CAD

Für jedes Katalogwerkzeug wird 
ein Datenblatt angelegt. Früher 
gab es diese Datenblätter ledig-
lich in Form einer Excel-Tabelle. 
Seitdem der Tool-Designer Sket-
cher im Einsatz ist, wird für jedes 
Katalogwerkzeug ein Datenblatt 
mit Zeichnung und Tabelle an-
gefertigt. Für die Erstellung von 
Sonderwerkzeugen wurde bislang 
die gewünschte Geometrie durch 
Angabe einer Artikelnummer eines 
Katalogwerkzeugs sowie das für 
das Sonderwerkzeug zu ändernde 
Maß beschrieben. Artikelnum-
mer plus zu ändernde Geometrie 
waren somit die Grundlage für 
Angebot und Fertigung.
Heute wird einfach das Datenblatt 
für eine bestehende Werkzeug-
zeichnung als Basis genommen, 
die Geometrieangaben werden 
abgeändert und innerhalb von 
Sekunden liegt für jedes Son-
derwerkzeug eine komplette 
Zeichnung mit allen erforderlichen 
Angaben vor. 

Wie funktioniert das?

Der Tool-Designer Sketcher wurde 
so konzipiert, dass über eine ein-

fache, intuitive Bedienerführung 
nur wenige Parameter, wie Durch-
messer und Längen, Anzahl der 
Schneiden, Drallrichtung, Stei-
gungswinkel, Spanwinkel etc. ein-
gegeben werden. Basierend auf 
diesen Angaben wird automatisch 
eine Werkzeugzeichnung in Se-
kunden erstellt. Mitarbeiter ohne 
CAD-Kenntnisse können ohne 
lange Einarbeitungszeit einge-
setzt werden, um das Programm 
zu bedienen, das spart deutlich 
Zeit und Ressourcen. Werkzeug-
zeichnungen können jetzt, wie 
am Beispiel von InovaTools, von 
Mitarbeitern in der Arbeitsvorbe-
reitung angefertigt werden. Die im 
Tool-Designer Sketcher erzeugte 
Zeichnung stellt ab sofort mehre-
re 2D-Zeichnungs-Ansichten zur 
Verfügung, wie dies auch in CAD-
Programmen möglich ist. Mit der 
zur GrindTec 2012 erscheinenden 
Version kann per Mausklick auch 
eine Stirnansicht des gezeichne-
ten Werkzeugs erstellt werden. 
Auf vielfachen Kundenwunsch hat 
die ISBE GmbH diese zusätzliche 
Ansichtsmöglichkeit in das Zeich-
nungstool integriert. 
Die über den Tool-Designer 

Bild 1:
Betriebsleiter Thomas Stolz bei der Erstellung einer Werkzeugzeich-
nung mit dem Tool-Designer Sketcher

Bild 2: Beispiel eines über den Tool-Designer Sketcher erstellten 
Datenblattes für die interne Dokumentation der Katalogwerkzeuge 
bei InovaTools
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Sketcher generierte Zeichnung hat 
mehrere Funktionen: Zum einen 
ist es möglich, dem Kunden ohne 
großen Aufwand eine professi-
onelle Angebotszeichnung zur 
Verfügung zu stellen. Statt einer 
händisch erstellten Skizze erhält 
der Kunde eine 2D-Zeichnung mit 
Angabe der kompletten Daten zur 
Werkzeugbeschreibung für die 
Prüfung und Freigabe. Im Ver-
gleich zu einer von Hand angefer-
tigten Skizze beugt eine saubere 
Zeichnung auch eventuellen 
späteren Reklamationen aufgrund 
von Abweichungen bei der Inter-
pretation der Skizze vor. Die für ein 
Angebot wichtigsten Bemaßungen 
liegen vor, die Schrift ist eindeutig 
lesbar, damit reduziert sich der 
Anteil an Ausschuss aufgrund von 
Missverständnissen oder Fehlin-
terpretationen.
Sinnvoll ist auch, dass Außen-
dienstmitarbeiter die Werkzeug-
Geometriedaten direkt beim 
Kunden in das Programm einge-
ben und die Daten an den Innen-
dienst übermitteln. Dadurch ist 
sichergestellt, dass alle erforder-
lichen Werkzeugdaten eindeutig 
dokumentiert sind. Zeitaufwändige 
Rückfragen durch den Innendienst 
beim Außendienst entfallen, der 
interne Ablauf wird beschleunigt 
und effizienter, Fehlerquellen 
werden reduziert. Bei InovaTools 
wird der Tool-Designer Sket-
cher bis dato nur im Innendienst 
eingesetzt, aber für die Zukunft 
wird darüber nachgedacht, das 
Programm auch Außendienstmit-
arbeitern zur Verfügung zu stellen. 
Einige Großhändler von InovaTools 
haben ebenfalls den Wunsch ge-
äußert, die Software durchgängig 
zu nutzen. 

Von der Angebotszeichnung zur 
Fertigungszeichnung

Hat der Kunde den Auftrag er-
teilt, kann die Angebotszeich-
nung mit geringem Aufwand um 
fertigungsspezifische Angaben 

ergänzt werden. Dazu wurde der 
Tool-Designer Sketcher um die 
sogenannte Vorlagen-Funktion 
(Templates) erweitert und ermög-
licht es, von einer simplen Ange-
botszeichnung schnell zu einer 
Fertigungszeichnung zu kommen. 
Über Zusatz-Tabellen können viele 
für die Fertigung relevante An-
gaben tabellarisch angelegt und 
in das Zeichnungsblatt integriert 
werden. Solche Tabellen können 
nach Bedarf individuell erstellt und 
als Vorlage hinterlegt werden und 
sind damit jederzeit wieder abruf-
bar. Möglich ist auch, diese für un-
terschiedliche Werkzeuggruppen 
anzulegen, so dass, je nachdem 
ob eine Zeichnung für Bohrer, Frä-
ser oder Reibahlen erstellt werden 
soll, unterschiedliche Tabellen zur 
Dateneingabe aufgerufen wer-
den. Denkbar ist auch, spezielle 
Kundenvorgaben, z.B. Angebots-
Nr., Auftrags-Nr. etc. in diesen 
Zusatz-Tabellen mit einzubinden, 
so dass die Zeichnungen letztlich 
kundenspezifisch gestaltet werden 
können.
Die Möglichkeit, umfangreiche 
Werkstückdaten sowie kunden- 
und auftragsspezifische Informa-
tionen in Kombination mit einer 
2D-Zeichnung zu beschreiben, 
macht aus der simplen 2D-
Angebotszeichnung in wenigen 
Schritten eine Fertigungszeich-
nung, ohne ein CAD-Programm zu 
nutzen. Somit werden auch in der 
Fertigungsvorbereitung wertvolle 

Zeit und Ressourcen eingespart.

Durchgängige 
Datenschnittstellen sorgen für 
Prozessoptimierung

In der Fertigung können die Daten 
der Fertigungszeichnung direkt 
von der Mess- und Schleifmaschi-
ne übernommen werden. Bisher 
ist dies über das DXF-Format 
möglich, ab der GrindTec 2012 
können über die sogenannte  
GDX-Schnittstelle alle elektronisch 
erfassten Werkstückdaten direkt 
an die Mess- und Schleifmaschine 
übertragen werden. GDX (Grinding 
Data eXchange) ist eine offene Da-
tenschnittstelle. Sie wurde speziell 
für die Konstruktion und Herstel-
lung von Zerspanungswerkzeugen 
entworfen und wird derzeit als 
VDI-Richtlinie umgesetzt. Über 
die GDX-Schnittstelle wird ein 
durchgängiger Datenfluss zwi-
schen CAD-System, Werkzeug-
vermessungssystem und Werk-
zeugschleifmaschine ermöglicht. 
Werkzeuggeometriedaten werden 
ebenso über die Schnittstelle 
berücksichtigt wie zur Herstellung 
erforderliche Informationen.
Einmal im Tool-Designer Sketcher 
erfasste Werkzeugdaten können 
darüber hinaus für die interne 
Dokumentation und Archivierung 
eingesetzt werden. Die elektro-
nische Dokumentation vereinfacht 
die Verwaltung und reduziert die 
aufwändige Suche nach früher 

Bild 3:
Unterschiedliche 
Nutgruppen ermögli-
chen die Zeichnungs-
erstellung komplexer 
Werkzeuge
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einmal gemachten Skizzen oder 
Datenblättern von Werkzeug-
Aufträgen.
Für eine durchgängige Effizienz-
steigerung muss der Gesamtpro-
zess von der Angebotserstellung 
über die Fertigungsvorbereitung 
bis hin zur Schleifmaschine be-
trachtet werden. Der Tool-Desig-
ner Sketcher deckt den gesamten 
Prozess ab und bietet damit 
großes Potenzial für Werkzeug-
hersteller. Einmal erfasste Daten 
können durch die Kombination 
des Tool-Designer Sketcher mit 
der GDX-Schnittstelle durchgän-
gig vom Außendienst über die An-
gebotsstellung bis zur Fertigung 
verwendet werden. 

Zeichnen komplexer 
Werkstücke

Bisher stießen die Anwender 
des Tool-Designer Sketcher bei 
komplexeren Werkzeugen noch 
an Grenzen des Zeichnungs-
programms. Alle Nuten wurden 
einheitlich behandelt, das heißt 
die Erstellung einer Zeichnung für 
Bohrer, Fräser oder Reibahlen mit 
links- und rechtsgedrallten Nuten, 
unterschiedlichen Nutsteigungen 
oder -längen war nicht möglich. 

Die zur GrindTec 2012 verfügbare 
Version des Programms kommt 
der Forderung von Kundensei-
te nach, die Software auch für 
Werkzeuge einsetzen zu können, 
die z.B. unterschiedliche Stei-
gungen der einzelnen Nuten oder 
eine Ungleichteilung der Nuten 
aufweisen. Zusätzlich werden 
jetzt Nutgruppen unterstützt, bei 
denen eine Nutgruppe links und 
die andere rechtsgedrallt ist. So 
ist es möglich, mit dem Tool-
Designer Sketcher künftig auch 
kreuzverzahnte Nuten zu erstellen. 
Ein weiterer, vielfach geforderter 
Punkt ist die Erweiterung der Frä-
serdefinitionen für Schruppfräser. 
In der neuen Version können nun 
auch Schruppverzahnungen und 
damit Fräser als Schruppfräser 
definiert werden.

Schnelligkeit und 
Fehlerreduzierung

Danach befragt, ob und wie 
InovaTools durch den Einsatz des 
Tool-Designer Sketcher profitiert, 
nennt Thomas Stolz insbesondere 
Schnelligkeit und Fehlerreduzie-
rung als Argumente, warum man 
sich für die konsequente Anwen-
dung der Software entschieden 

hat. Das Abfangen von fehlenden 
Informationen schon bei Ange-
botslegung trug ganz klar dazu 
bei, dass der Prozess von der 
Kundenanfrage bis zum Auftrag 
beschleunigt werden konnte. 
Durch die optische Darstellung 
des Werkstücks in Form einer pro-
fessionellen Angebotszeichnung 
konnten Fehlerquellen deutlich 
reduziert werden. 
Einen weiteren Vorteil nennt der 
Betriebsleiter bei InovaTools: Seit-
dem das Zeichnungsprogramm 
eingesetzt wird, werden auch 
generell eigene Rundschleifzeich-
nungen und Rohlingszeichnungen 
erstellt. Früher wurden diese aus 
den Fertigteilzeichnungen abge-
leitet bzw. handschriftlich bearbei-
tet. Auch in diesem Bereich wurde 
eine Fehlerquelle eliminiert und 
die Umsetzung beschleunigt. 
Als Weiterentwicklung des Pro-
gramms wünscht sich Thomas 
Stolz, dass eine freie Bemaßung 
der Fangpunkte auch am Schaft 
möglich ist. Momentan kann die 
Bemaßung nur über den ganzen 
Schaft vorgenommen werden, 
was bei manchen Werkzeugen 
nicht ausreicht. 
Im Gesamturteil ist Thomas Stolz, 
der auch für die Entwicklung 
und Anwendungstechnik bei 
InovaTools zuständig ist, davon 
überzeugt, dass mit dem Einsatz 
der 2D-Zeichnungssoftware ein 
wichtiger Meilenstein in Richtung 
Effizienzsteigerung erreicht wurde.

Kurzinfo InovaTools Austria 
GmbH

InovaTools entwickelt und fertigt 
Standard- und Sonderwerkzeuge, 
Einzelwerkzeuge und Kleinserien, 
sowie Präzisionsteile und Maschi-
nen. Werkzeuge von InovaTools 
werden zum Beispiel im Maschi-
nenbau, in der Luftfahrttechnik oder 
in der Automobil-Industrie einge-
setzt. Der Werkzeughersteller hat 
ca. 100 Mitarbeiter an insgesamt 
9 Standorten, davon 5 Fertigungs-
stätten.

Bild 4: Manuelle Bemaßung eines Werkzeugs mit dem Tool-Designer Sketcher 
(Werkbilder: InovaTools Austria GmbH, A-Mieming)


