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Coscom Tooldata Interface: Werkzeugdaten-
Management viel einfacher

Werkzeugdaten werden an vielen Stellen im 
Betrieb gebraucht: Im CAM-System, bei der 
Simulation, bei der Werkzeugvoreinstellung, im 
Lager... Um nicht länger an jeder Stelle spezifische 
Daten handhaben zu müssen, hat Coscom einen 
speziellen Werkzeugdatencontainer namens 
„Tooldata Cooperation Interface“ entwickelt. Über 
Details dazu sprach der CAD.de/NL mit Christian 
Erlinger, Leiter Produktmarketing bei Coscom in 
Ebersberg.

CAD.de/NL: Herr Erlinger, unser letztes Interview ist 
rund 2 Jahre her. Was hat sich mittlerweile bei der Firma 
Coscom getan?

Erlinger: In den letzten 2 Jahren hat Coscom seinen Weg fortgesetzt, 
vom Software-Lizenzanbieter zum Lösungspartner. Wir haben 
diesbezüglich u. a. jetzt eine eigene Consulting-Abteilung mit 
Beratern, die für unsere Kunden individuelle Lösungen erarbeiten und 
vorschlagen.
Wir wollen in diesem Rahmen Prozesse erarbeiten, Prozesse abbilden 
und letztlich in konkreten IT-Lösungen zum Einsatz bringen.

Um solche Prozesse abzubilden, brauchen Sie sicher auch ein 
PDM-System oder etwas Ähnliches?
Dafür haben wir ein Paket namens „Factory Director“, mit dem sich 
alle Dinge im Zerspanungsbereich abbilden lassen, die PDM-Systeme 
vielleicht nicht leisten. Der Factory Director fungiert als 
Datendrehscheibe, hin zu den Steuerungen und Maschinen, aber auch 
hin zu den Visualisierungsarbeitsplätzen in der Fertigung, den so 
genannten Info-Points. Und der Factory Director bildet auch die 
Schnittstelle zu übergeordneten IT-Systemen, wie ERP oder PDM.

Wie haben sich Ihre wesentlichen Unternehmenskennzahlen - 
beispielsweise die Zahl der Mitarbeiter - in den letzten 2 Jahren verändert?
Die Mitarbeiterzahl hat sich nur marginal verändert, sie lag stets zwischen 90 und 100 Mitarbeitern. 
Was sich durchaus verändert hat, ist die Qualifikation bzw. die Tätigkeit der Mitarbeiter, z. B. vom 
Vertrieb hin zum Consulting. Ebenfalls aufgestockt wurde die Entwicklung, insbesondere bezüglich des 
Themas Anwendungsentwicklung.

Spezielle Entwicklungen mit viel Wartungsaufwand beim Kunden?
Na, vielleicht nicht, weil wir versuchen, die Kundenlösung stets mit Standards abzubilden, bzw. in den 
Standard einzuarbeiten. So bleiben die Kunden mit unserer Software und deren Weiterentwicklungen 
stets aktuell. Also wir machen es etwas anders als beim klassischen Customizing. 

Auf Ihrer Homepage ist die Zahl 6000 verkaufte Lizenzen zu lesen. Ist die aktuell?
Die Zahl ist aktuell, Tendenz steigend.

Christian Erlinger, Leiter 
Produktmarketing bei Coscom in 

Ebersberg.



Wie sieht es bezüglich der Kooperation mit der CAD-Welt aus, ist da etwas Neues 
hinzugekommen?
Nein. CAD ist aus unserer Sicht eine Welt für sich. Es gibt natürlich Berührungspunkte; beispielsweise 
gibt es nun eine Direktintegration in Autocad Inventor. Was sich generell in den letzten 2 Jahren geändert 
hat, ist die Tatsache, dass wir jetzt auch die PMIs (Production Mapping Information) unterstützen. Das 
bedeutet, wir können heute nicht nur die CAD-Daten importieren, sondern auch zusätzliche 
Bemaßungsinformationen, Form- und Lagetoleranzen etc. Dieses ist zurzeit für Catia, Creo und NX 
verfügbar.

Dann kommen wir zu unserem Kernthema heute, dem „Tooldata Cooperation Interface: Was 
war die vorher bestehende Problematik, bevor Sie dieses TCI entwickelt haben?
TCI ist eine neue Strategie im Bereich des Tool-Managements, wo wir auch schon seit den 90er Jahren 
Managementsysteme anbieten, Werkzeugdatenbanken, Betriebsmittelorganisation usw. Dort werden 
Stammdaten verwaltet, bezüglich Komplettwerkzeugen und Werkzeugkomponenten, für unser eigenes 
CAM-System „Proficam“, aber auch für Fremdsysteme. Solche Daten werden aber auch benötigt im 
Lager/Logistik-Bereich sowie an den Werkzeugvoreinstellgeräten.
Ein Toolmanagementsystem kann die Anzahl der in einem Betrieb vorhandenen Werkzeuge stark 
reduzieren, unserer Erfahrung nach bis zu 30%. Wir wissen aber auch um die Schwierigkeiten beim 
Einrichten eines Toolmanagementsystems, sie betreffen im Wesentlichen die Schnittstellen.

Von wo nach wo?
Sehr aufwendig ist z. B. die Schnittstelle von einem Toolmanagementsystem zu einem CAM-Simulations-
System, weil beide Systeme die Informationen in unterschiedlichen Formen benötigen. Da gibt es auch 
keine Norm und jedes Simulationssystem möchte die Werkzeuge als 3D-Modelle haben, falls möglich in 
parametrischer Ausführung. Das bedeutet, ich brauche das 3D-Modell und die parametrische 
Beschreibung und das dann noch im Format des jeweiligen CAM-Systems.
Dazu kommt, CAM-Systeme haben oft ihre eigenen Werkzeugklassifizierungen, die auch nicht genormt 
sind. Wenn auch einzelne Werkzeugkomponenten einer Norm folgen, das Komplettwerkzeug tut es nicht. 
Da gibt es beispielsweise Kriterien beim Zusammenbau, die maschinenabhängig sind, weil z. B. jede 
Maschine ein eigenes Aufnahmesystem hat, HSK 60, HSK 100, SK 50... usw. Und dann gibt es aber auch 
noch einsatzspezifische Parameter z. B. der Werkzeugschneidenpunkt, der wird pro Einsatz 
unterschiedlich sein. Manche folgen Standards, andere nicht, was beim Zusammenbau des Werkzeugs zu 
berücksichtigen ist, weil sich die Werkzeugbahnen, die im CAM-System berechnet werden, auf einen 
Schneidenpunkt bezogen sind. Gleichfalls müssen solche Kriterien bei der Werkzeugvoreinstellung 
berücksichtigt werden.
Wir haben nun im Toolmanagement-System solche Informationen bereitgestellt, die es erlauben, einen 
Schneidenvermessungspunkt zu definieren, der durchgängig im CAM-System und bei der 
Werkzeugvoreinstellung verwendet werden kann - Soll- und Ist-Daten entsprechen sich.

Im Coscom Werkzeugdatencontainer werden 2D- und 3D- CAD 
Informationen hinterlegt. Die kompletten Werkzeuggrafiken werden 
über den Coscom Werkzeugzusammenbau automatisch generiert.



Wie schafft man das?
Genau diese Frage haben wir zu beantworten versucht. Um die hohe Varantenvielfalt „abzufangen“, 
haben wir einen Automatismus entwickelt: Ein Datencontainer, der automatisiert befüllt wird, und zwar 
von dem Coscom-Tool Director.

Der weiß, welche Maschine zum Einsatz kommt und was sie erfordert, er kennt die Werkzeuge 
und deren Komponenten, er weiß wo der Vermessungspunkt zu setzen ist...
...und es ist bekannt, welche Geometriebeschreibung das jeweilige CAM-System braucht, als STL-Daten, 
als DXF-Daten, als parametrisches Modell etc. Das wird alles automatisiert im Werkzeugcontainer 
erzeugt. Da braucht sich der Anwender dann keine Gedanken mehr zu machen. Im Datencontainer wird 
der gesamte Informationsinhalt eines Komplettwerkzeugs abgebildet - und das ist unser neuer Zugang.

Tooldata Cooperation Interface genannt?
Ja, das ist das TCI, welches uns erlaubt, für die CAM-Systeme Leseroutinen zur Verfügung zu stellen, die 
der CAM-Partner in seinem System integrieren kann. Damit ist es dann möglich, aus unserem 
Datencontainer seine Informationen zu „ziehen“, die er für sein spezifisches System braucht.
Also nochmals, wir stellen immer einen gleichen kompletten Informationsgehalt zur Verfügung und die 
Zielsysteme entnehmen daraus die Daten, die sie benötigen.

Um eine solche Sache zum Laufen zu bringen, muss doch wohl ein kleines Projekt gemacht 
werden, bei dem die Schnittstelle eingerichtet wird und die Befüllung des Daten-Containers 
erfolgt?
Die Befüllung machen wir. Sie ist in unserem Lieferumfang enthalten - kundenspezifische Daten müssen 
natürlich noch eingegeben werden. Der Kunde muss immer noch eine Werkzeugdatenbank mit Daten 
füllen. Aber die dann früher noch zusätzlichen Arbeiten, der Individualisierung der Daten je nach 
Zielsystem, die entfällt. Und wenn einer mehrere tausend Werkzeuge hat, dann ist es richtig viel Arbeit, 
die gespart wird.
Man könnte ein wenig verwirrt sein, weil Sie die neue Software „Interface“ genannt haben.
Es ist ein Datencontainer, der sehr vielseitig eingesetzt werden kann, denn die angesprochene 
Leseroutine stellen wir jedem CAM-Anbieter, der sie haben möchte, zur Verfügung. Im Grunde folgen wir 
damit bereits einem Grundgedanken von Industrie 4.0: Offenheit

Was kostet das den CAM-Systemanbieter?
Das kostet ihn nichts. Diese Leseroutinen sind kostenlos.

Gibt es denn schon erste Anwendungen?
Ja, wir machen es bereits in einem Projekt mit Siemens, wir machen es schon mit Hypermill von Open 
Mind, mit Esprit und zukünftig auch mit Topsolid-CAM von Missler sowie Tebis CAM. Diese CAM-Systeme 
bauen schon auf der neuen Strategie auf und ziehen sich die Werkzeuginformationen jeweils aus 
unserem Container.
Beide Seiten müssen dabei kein Know-how preisgeben, sondern können auf einfache Weise 
kommunizieren.
So wie viele heute einen Chip nutzen, um alle Daten eines Tools überall verfügbar zu haben, wo sich das 
reale Werkzeug befindet, so haben wir im TCI einen Datensatz (Fileextention PRT), in dem alles an 
Informationen drinsteht. Alles in allem eine sehr einfache Sache.

Was für eine Hardware wird für den Container gebraucht?
Ganz normale Windows-Rechner sind geeignet.

Wie ist das Zusammenspiel mit den Werkzeugherstellern?
Bezüglich der Werkzeuge gibt es ja Normen, die DIN 4000 bzw. die ISO  13399, dort sind 
Werkzeuggeometrien und Datenstrukturen beschrieben, die von den Werkzeugherstellern immer besser 
angenommen werden, d. h. immer öfter liefert der Werkzeughersteller zu seinem realen Werkzeug auch 
das digitale Werkzeug. Meist werden die 3D-Daten im STEP-Format geliefert. Und diese Modelle 
verwenden wir im Datencontainer auch.
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Das sind also dann die Daten der Werkzeugkomponenten, die Komplettwerkzeuge muss der 
Anwender dann selbst zusammenbauen?

So ist es. Dafür liefern wir aber sehr schöne Funktionen, quasi ein komplettes CAD-System, welches auf 
diese Tätigkeiten hin optimiert ist.
Das wird sicher auch denjenigen Kunden helfen, die eigene Werkzeuge machen.
Ganz genau.

Und kein Problem, das dann auch in die Datenstrukturen des TCI zu bringen?
Nein.

Herr Erlinger, vielen Dank für das Gespräch.

COSCOM TCI-Technologie-Highlights und Nutzen auf einem Blick

• Einheitliche Datenanlage und zentrale 
Datenbereitstellung im Coscom ToolDirektor trotz 
unterschiedlicher Zielsysteme (CAD/CAM und 
Maschinensimulation)

• Automatisierte Datenerzeugung bei 
Werkzeuganlage im geschlossenen 
Werkzeugdatencontainer

• Eine allgemein gültige und dokumentierte 
Datenschnittstelle:

• Schluss mit der Schnittstellenproblematik und 
individueller Programmierung von dauerhaften 
simulationsfähigen Werkzeuggrafiken (2D/3D, 
Umfeldwerkzeuge) für CAD/CAM- und 
Simulationsanwendungen

• Eine softwaretechnisch integrierbare Coscom 
Lesefunktion für die Kooperationspartner für 
bessere Übersichtlichkeit und Nutzbarkeit aller 
Daten

• Sicherstellen der Updatefähigkeit einzelner 
Softwaresysteme

• Absicherung von Prozesslösungen im CAD/CAM/
Simulation- und Toolmanagement-Umfeld

www.coscom.eu

- Karl Obermann -

TCI-Werkzeugdatencontainer:  Der 
Werkzeugdatencontainer hält sämtliche 

Werkzeuginformationen vor. Mit der TCI-Technologie 
können die notwendigen Informationen 

bedarfsgerecht vom Zielsystem abgegriffen werden.

http://www.coscom.eu
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