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MIT EIN PAAR MAUSKLICKS
Werkzeugschleifer des Jahres arbeitet mit 2D-Zeichnungssoftware Tool-Designer Sketcher.

Berul iches Highlight des Schneidwerk-

zeugmechanikers Andreas Huber, Mitar-

beiter der Firma Rothenaicher Schneid-

werkzeuge, war dieses Jahr die erfolg-

reiche Teilnahme am Wettbewerb 

„Werkzeugschleifer des Jahres“. Andreas 

Huber belegte Platz eins bei der End-

ausscheidung auf der GrindTec 2012. Für 

die Bewerbung zum Wettbewerb bekam 

das Nachwuchstalent eine Werkstück-

zeichnung vorgelegt, zu dem das passen-

de Werkzeug konstruiert werden sollte. 

Teil der Aufgabe war es u. a. auch, eine 

komplette Angebotskalkulation zu er-

stellen und die Fertigungsparameter fest-

zulegen. Huber entschied sich, einen 

Formbohrer anzubieten, der alle Boh-

rungen in einem Arbeitsgang erledigt 

und qualii zierte sich damit als einer 

der besten Fünf für das Finale auf der 

GrindTec. Die Zeichnung des Bohrers er-

Andreas Huber – Werkzeugschleifer des Jahres 2012 – beim Erstellen einer Angebotszeichnung mit dem Tool-Designer Sketcher.

stellte er mit der Zeichnungssoftware 

Tool-Designer Sketcher, die im Unter-

nehmen standardmäßig eingesetzt wird.

Seit zweieinhalb Jahren arbeitet man bei 

Rothenaicher mit dem Zeichnungspro-

gramm von ISBE. Der 1989 gegründete 

Betrieb im bayerischen Erkheim mit 10 Mit-

arbeitern verfügt über ein hohes Maß an 

Erfahrung im Schleifen und Nachschärfen 

komplizierter VM-Sonderwerkzeuge, über-

wiegend Formbohrer, Formreibahlen und 

Formfräser. Der Inhaber Stefan Rothenai-

cher ist immer auf der Suche nach Innova-

tionen, die sein Unternehmen noch wett-

bewerbsfähiger machen. Bevor er sich für 

den Einsatz des Zeichnungstools entschied, 

wurden für die Angebotszeichnung Hand-

skizzen verwendet. Damit verbunden waren 

die üblichen Probleme: Durch ungenaue 

Skizzen kam es zu Fehlern bei der Über-

mittlung und Interpretation der Werkzeug-

daten auf Kunden- und Herstellerseite. 

Dies führte zwangsläui g immer wieder zu 

Missverständnissen, Reklamationen und 

teilweise auch zur Produktion von Aus-

schuss. Seitdem die 2D-Zeichnungssot -

ware eingesetzt wird, gehören diese Proble-

me der Vergangenheit an. Zusammen mit 

dem Angebot erhält der Kunde professio-

nelle und eindeutige Werkzeugzeichnun-

gen inkl. Bemaßungen, die kundenseitig 

bestätigt werden müssen. Dadurch werden 

mögliche Fehlerquellen bereits im Vorfeld 

ausgeschlossen und Angebote sowie Auf-

träge können schneller abgewickelt werden. 

Gerade auch bei Kunden aus der Automo-

bilzuliefer-Branche ist es für das Unterneh-

men wichtig, Werkzeugauslegungen bei 

Neuteilen mit geringem Aufwand in eine 

professionelle 2D-Zeichnung umzusetzen. 

Hier sind Schnelligkeit und Präzision be-

reits in der Angebotsphase wichtige Krite-

rien, um den Aut rag zu erhalten. 

Ei  ziente Lösung für 

Werkzeugzeichnungen

Werkzeuge für die Angebotsstellung in 

CAD auszulegen, kam für den Erkheimer 

Betrieb nicht in Frage. Der Grund liegt 

darin, dass CAD-Schulungen meist nicht 

spezii sch für die Werkzeugkonstruktion 

angeboten werden, zusätzlich erfordert 

eine entsprechende Einarbeitung in das 

System einen hohen zeitlichen Aufwand. 

Das Unternehmen war auf der Suche nach 

einer schnellen und ei  zienten Lösung  – 

einfach zu handhaben und zu erlernen soll-

te das System sein. Der Tool-Designer 

Sketcher erfüllte die Bedingungen des bay-

erischen Werkzeugherstellers für eine sot -
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Aus der Angebotszeichnung – Abb. links – wird über zusätzliche Eingaben im Tool-Designer Sketcher schnell eine Fertigungszeichnung – Abb rechts.

warebasierte Zeichnungserstellung auch in 

diesem Punkt: „Das Programm ist relativ 

schnell und einfach zu bedienen“, so 

Andreas Huber. Über eine intuitive Benut-

zeroberl äche werden lediglich die für die 

Außenkontur erforderlichen Parameter-

Daten in eine vorgegebene Eingabemaske 

eingegeben, wie z. B. Anzahl der Schnei-

den, Steigungswinkel, Spanwinkel oder 

Drallrichtung. Aufgrund dieser Angaben 

wird eine Werkzeugzeichnung erstellt. Der 

gesamte Zeichnungsvorgang dauert nicht 

länger als ein paar Minuten und ist damit 

deutlich schneller als die Verwendung ei-

nes CAD-Systems. Bereits nach kurzer 

Einlernphase sind die Anwender sicher im 

Umgang mit dem Programm. CAD-Kennt-

nisse sind für die Bedienung des Pro-

gramms nicht erforderlich. Bei Rothe-

naicher arbeiten insgesamt drei Personen 

mit der Sot ware: Chef, Meister und Fach-

arbeiter. 

Arbeitsprozesse wurden optimiert

Der Einsatz des Tool-Designer Sketcher für 

Angebotszeichnungen ist nur ein Aspekt: 

Bei Rothenaicher wird das Programm auch 

für die Prozessoptimierung im Betrieb 

angewendet: Zugunsten einer zentralen 

Dokumentation stellt man in Erkheim alte 

Zeichnungen nach und nach auf das neue 

Zeichnungstool um  – so dass jederzeit 

ohne langes Suchen auf bestehende Zeich-

nungen zugegrif en werden kann. Dies 

erleichtert die Abwicklung von Folgeauf-

trägen. Auch die Modii kation bestehender 

Werkzeuge ist deutlich einfacher als frü-

her – die Geometriedaten werden im Pro-
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gramm abgeändert und innerhalb von 

Sekunden liegt eine neue Werkzeug-

zeichnung vor. Der DIN EN ISO 9001 

zertii zierte Werkzeughersteller hat hier 

einen weiteren wichtigen Schritt in punkto 

Optimierung der Arbeitsprozesse unter-

nommen.

Besonders geschätzt wird bei dem Unter-

nehmen, dass mit dem Programm auch 

Fertigungszeichnungen für die Produktion 

erstellt werden können. Statt für die Ferti-

gung eine Zeichnung in CAD zu erstellen, 

wird die Angebotszeichnung als Basis ge-

nommen. Diese wird um die für die Pro-

duktion erforderlichen Angaben über zu-

sätzlich anzulegende Tabellen ergänzt. 

Zusatztabellen können individuell je nach 

Werkstück oder Anforderungen des Auf-

traggebers erstellt und als Template ab-

gespeichert werden, so dass ein Zugrif  

jederzeit möglich ist. Somit wird aus der 

Angebotszeichnung schnell und ei  zient 

eine Fertigungszeichnung. Für den Erk-

heimer Betrieb bedeutet das eine weitere 

Ersparnis von Zeit und Ressourcen im 

Betriebsablauf.

Der Werkzeughersteller proi tiert von der 

engen Zusammenarbeit mit der ISBE 

GmbH, dem Hersteller des Programms. 

Technische Fragen werden schnell beant-

wortet und die Forderung nach zusätzli-

chen Features wird ernstgenommen. So 

freut sich Andreas Huber über die Erweite-

rung der manuellen Bemaßung: Vollwinkel 

und Halbwinkel  – z. B. bei Weldon-Flä-

chen – können mit dem Sommer-Release 

des Programms nun auch bemaßt werden. 

Als Lieferant komplizierter Sonderwerk-

zeuge schätzt Rothenaicher auch die Erwei-

terung der Stirnansicht in der neuesten 

Sot ware-Version: Damit können Werk-

zeuge mit ungleichgeteilten Nuten in der 

Stirnansicht dargestellt werden.

Durchgängiger Datenl uss bis zur 

NC-Maschine

Ein weiterer wichtiger Punkt wenn es um 

die Arbeitsei  zienz geht ist das h ema 

Datendurchgängigkeit. Die Sot ware ver-

fügt über eine sogenannte DXF-Schnitt-

stelle zum Export der im Tool-Designer 

Sketcher eingegebenen Konturdaten des 

Werkzeugs aus dem Zeichnungsprogramm 

direkt an die NC-Maschine – die Eingabe 

der Daten an der NC-Maschine erübrigt 

sich dadurch. Dies lohnt sich insbesondere 

bei komplexen Werkzeugen: Das Unter-

nehmen proi tiert von Zeitersparnis und 

Fehlerreduktion. 

Interessant ist für den Hersteller von Son-

derwerkzeugen in diesem Zusammenhang 

die Weiterentwicklung im Bereich der 

Datenübertragung, im speziellen die GDX-

Schnittstelle. Diese, als GDX 2.0 bezeichne-

te Schnittstelle, wird momentan in einem 

eigens dafür gegründeten VDI-Arbeits-

kreis als standardisierte Version umgesetzt 

und in 2013 verfügbar sein. Die of ene 

Datenschnittstelle, die speziell für die Kon-

struktion und Herstellung von Zerspa-

nungswerkzeugen entwickelt wurde, er-

möglicht einen durchgängigen Datenl uss 

der Werkzeugparameter zwischen Zeich-

nungsprogramm, Werkzeugvermessungs-

system und Werkzeugschleifmaschine. 

Hier sieht das Erkheimer Unternehmen 

weitere Möglichkeiten für zukünt ige Ei  -

zienzsteigerungen.

Schnelle Handlungsfähigkeit

Befragt nach einem Gesamturteil sind die 

Anwender des 2D-Zeichnungstools bei 

Rothenaicher einer Meinung: Das Unter-

nehmen proi tiert vom Einsatz der Sot -

ware. Fehler wurden durch die Umstellung 

von Handskizzen auf eine eindeutige 

Werkzeugzeichnung deutlich reduziert 

und die Qualität der ausgelieferten Werk-

zeuge weiter gesteigert. 

Wichtig ist den Anwendern auch die er-

höhte Flexibilität: Einmal mit dem Tool-

Designer Sketcher erstellte Zeichnungen 

können schnell abgeändert und damit 

Kundenwünsche nach Änderungen an der 

Werkzeuggeometrie umgehend bedient 

werden. Ergänzt um fertigungsspezii sche 

Angaben dient die Zeichnung auch gleich 

als Fertigungszeichnung  – über eine 

Datenschnittstelle können die Daten der 

Zeichnung an die NC-Maschine übergeben 

werden. Und last but not least hat Stefan 

Rothenaicher mit dem Einsatz des Pro-

gramms erreicht, dass sein Unternehmen 

noch schneller handlungsfähig ist, weil er 

und seine Mitarbeiter Werkzeugzeichnun-

gen in Minutenschnelle erstellen können. 

 

Erweiterte manuelle Bemaßung ermöglicht jetzt auch die Bemaßung von Voll- und Halbwinkeln.
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