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TOOLMANAGEMENT

Das intelligente Werkzeug
Dem Werkzeug wird bei rwt eine eindeutige Identität per Data Matrix Code (DMC) – anders wie bei
herkömmlichen Lösungen – zugewiesen. Die Werkzeuge werden dann über Handlesegeräte an den
Fertigungseinrichtungen identifiziert. Im Gegensatz zu vergleichbaren Systemen werden bei rwt
die Istdaten der Werkzeuge während des Fertigungsprozesses automatisch erfasst. Werkzeuge
werden so zu intelligenten Gegenständen.

Alle erfassten Daten
werden in der Produkti-
onsdatenverwaltung (PDV)
und im Archiv automatisch
gesichert und zentral
verwaltet. Das Rüsten und
Abrüsten der Werkzeuge
wird vollständig dokumen-
tiert. Diese zuverlässigen
Werkzeugdaten stehen für
Analysen uneingeschränkt
zur Verfügung.

Die rwt GmbH hat einen
Kerngedanken von „Indus-
trie 4.0” – die Schaffung von
intelligenten Systemen, 
Fertigungseinrichtungen
und Gegenständen in der
Fertigung – bereits mit ihrer
CNC-integrierten Werkzeug-
organisation und Werkzeug-
datenerfassung (WDE) um-
gesetzt.

Aufgrund dieser Überlegung ist eine
zentrale Verwaltung der Werkzeugda-
ten in einer Datenbank erstrebenswert.
Im Umkehrschluss muss die Übertra-
gung der Werkzeugdaten nicht über
einen beschreibbaren RFID-Chip
stattfinden. Daher genügt bei der rwt
GmbH eine eindeutige Kennzeich-
nung der Grundhalter über einen
DMC. Die Werkzeuge werden dann
über Handlesegeräte an den Ferti-
gungseinrichtungen identifiziert. Die
Werkzeugdatenerfassung (WDE) ist
bei rwt nicht mehr nur als Stillstands-
grund, zum Beispiel Werkzeugwech-
sel, in die herkömmliche MDE oder
BDE einzuordnen. Der komplette
Werkzeugdatenfluss in der Fertigung
wird als eigenständiger Ablauf be-
trachtet. Die WDE gibt Auskunft über
Zustand des Werkzeuges, dessen Ver-
fügbarkeit und wo es sich befindet.
Durch die WDE wird in der Zerspa-
nungsfertigung ein „blinder Fleck“
im Rahmen der Rückverfolgbarkeit
geschlossen.

Dialog auf der Maschinensteuerung

Die Übertragung aller Daten erfolgt
über die DNC-Anbindung von Vor-
einstellgerät und CNC-Maschine. Im
Gegensatz zu vergleichbaren web-
basierten Systemen ist bei rwt der
Dialog für die Werkzeugübertragung
direkt auf der Maschinen-Steuerung
installiert. Der Datenaustausch basiert
auf den bewährten Kommunikations-
prinzipen der NC-Programm-Über-
tragung sowie der MDE-Daten-
Sicherung der rwt GmbH. 
Office- und Fertigungsnetzwerk sind
dabei klar getrennt. Dies hat entschei-
dende Vorteile für den Schutz der Pro-
duktionsanlagen vor unerwünschten

as bekannteste, automatisierte Verfahren, um Werkzeug-Ist-
daten vom Voreinstellgerät zur Maschinen-Steuerung zu
übertragen, ist bisher das Beschreiben und Auslesen von

RFID-Chips. Neben den technischen Vor- und Nachteilen dieses Ver-
fahrens zur Datenübertragung hat es einen grundlegenden systema-
tischen Schwachpunkt.
Die erfassten Werkzeugdaten werden nicht zentral verwaltet. Jedoch
ohne eine zentrale Datenverwaltung können keine Rückschlüsse auf
zum Beispiel Stückzahlen, Aufenthaltsort oder Art der montierten
Werkzeuge gezogen werden. Eine Analyse, Auswertung oder Doku-
mentation der Werkzeugdaten ist nicht möglich. Gerade aber diese
Daten beinhalten das Potenzial zur Erkennung von Einsparmöglich-
keiten bei den Werkzeugkosten.



Zugriffen von außen (beispielsweise
vor Viren oder Attacken aus anderen
Netzwerken). Für die Verwendung
der Software zur Übertragung der
Daten vom Voreinstellgerät in die
Datenbank und von der Datenbank an
die Maschine sind auch keine zusätz-
lichen Schnittstellen der Hersteller
notwendig.

Zuverlässige Daten stehen 
uneingeschränkt zur Verfügung

Alle erfassten Daten werden in der
Produktionsdatenverwaltung (PDV)
und im Archiv automatisch gesichert
und zentral verwaltet. Das Rüsten
und Abrüsten der Werkzeuge wird
vollständig dokumentiert. Diese zu-
verlässigen Werkzeugdaten stehen für
Analysen uneingeschränkt zur Ver-
fügung. Beispielsweise: Was war der
Wechselgrund? Wurde die Standzeit
erreicht? Welche Teile sind mit dem
Werkzeug gefertigt worden? Gibt 
es Auffälligkeiten mit bestimmten
Werkzeugen, wie Qualitätsprobleme?
Der Anwender kann gezielt und zeit-
nah reagieren, was unter anderem zu
einer Reduzierung der Stillstands-
zeiten sowie Werkzeugkosten führt.
Das intelligente Werkzeug bringt
dem Anwender viele Vorteile: höhere
Datenqualität, Verbesserung der Pro-
zesssicherheit, Reduzierung der Still-

stands- und Nebenzeiten der Maschinen, Erhöhung des OEE und 
Reduzierung der Werkzeugkosten. Die Werkzeugorganisation von
rwt ist sowohl für die Serienfertigung (große Losgrößen) als auch
Auftragsfertigung (kleine Losgrößen) ein perfekter Einstieg in
„Industrie 4.0”.
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Dem Werkzeug wird bei rwt
eine eindeutige Identität 
per Data Matrix Code zuge-
wiesen.
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PRODUKTE AUS EINER HAND

rwt bietet mit POiS „Prozess Optimiertes Informations-
System” leistungsfähige Produktpakete:
• POiS for Production – für eine „papierarme” Fertigung
• POiS for Planning – für transparente Produktionsplanung
• POiS for Business – für ein schlankes PPS-System
Alle rwt Produkte sind Standard und modular aufgebaut.
Sie sorgen in kleinen und mittleren Fertigungs-
unternehmen wie auch in Großunternehmen für hohe
Effizienz und Transparenz im Produktionsprozess.
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