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In modernen Supply Chains nimmt 
die Vernetzung der beteiligten Un-
ternehmen immer mehr zu. Dies gilt 
auch für die Versorgung von produ-
zierenden Unternehmen mit Ferti-

gungsmitteln. Im Bereich des Werk- 
zeugmanagements gestaltet sich der 
Informationsfluss daher zunehmend 
komplexer. Dabei bedingt der in erster 
Linie papierbasierte Informationsaus- 
tausch eine geringe Durchgängigkeit 
sowie eine stark eingeschränkte Ver-
fügbarkeit der Werkzeugdaten. Durch 
ein digitales Werkzeugmanagement 
in der Cloud könnten die media-
len Brüche in der Werkzeug-Sup-
ply-Chain überwunden werden. Der 
Abruf und die Aktualisierung von 
Werkzeugdaten ist damit permanent 
und ortsunabhängig möglich. Durch 
eine eindeutige Werkzeugidentifizie-
rung kann zudem eine automatische 
Übertragung benötigter Daten auf 
Maschinen erfolgen.

Je nach Komplexität eines Produkts 
ist für dessen Herstellung der Einsatz 
zahlreicher Werkzeuge auf verschie-
denen Bearbeitungsmaschinen nötig. 
Dementsprechend findet sich in Un-
ternehmen eine Vielzahl unterschied-
lichster Werkzeuge und Werkzeugma-
schinen. Diese Aussage trifft auf Pro-
duktionsunternehmen verschiedenster 
Branchen zu. Ein Beispiel stellt die 
industrielle Holzbearbeitung dar, in der 
hochautomatisierte Fertigungssysteme 
für die Herstellung von Produkten, wie 
z. B. Möbel, Türen, Fenster und Fußbo-
denelemente, eingesetzt werden. Auf-
grund der hohen Produktkomplexität 
und Variantenvielfalt müssen oftmals 
mehrere Hundert Werkzeuge im Wech-
selmagazin einer einzigen Maschine 

vorgehalten werden. Bei der Bestim-
mung der Gesamtzahl an Werkzeugen 
gilt es neben den Werkzeugen im 
produktiven Einsatz zudem jene zu 
berücksichtigen, die sich in Lägern oder 
bei der Instandsetzung befinden.

Für den anforderungsgerechten Be-
trieb kommt somit dem Werkzeugma-
nagement, also der Planung und Steu-
erung des Einsatzes von Werkzeugen 
und der zugehörigen Informationen, 
eine hohe Bedeutung zu. Dabei lassen 
sich die Funktionen des Werkzeugma-
nagements den Bereichen der Werk-
zeugplanung und der Werkzeuglogistik 
zuordnen [1].

In der Werkzeugplanung werden ge-
eignete Werkzeuge entsprechend der 
Bearbeitungsaufgabe ausgewählt oder 
in einem vorgelagerten Schritt Anforde-
rungen an Werkzeuge definiert. Der Be-
reich der Werkzeuglogistik umfasst die 
Bestandsführung, Bedarfsermittlung, 
Lagerung und Instandsetzung sowie 
schließlich den Einsatz der Werkzeuge 
auf Produktionsmaschinen [2].

Zur Erfüllung dieser Aufgaben wer-
den in den einzelnen Bereichen des 
Werkzeugmanagements verschiedene 
Werkzeugdaten generiert, bereitgestellt 
und weitergegeben. Sie lassen sich 
entsprechend ihres Informationsgehalts 
in technische, logistische und organi-
satorische oder aufgrund der Verände-
rungshäufigkeit in statische und dyna-
mische Daten einteilen (Bild 1). Auch 
eine Kategorisierung hinsichtlich des 
Verwendungs- und Entstehungsorts ist 
möglich [1, 2].
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Die Verwendungs- und Entste-
hungsorte verteilen sich nicht nur über 
die Prozesskette in den Unternehmen, 
welche Werkzeuge zur Produktherstel-
lung einsetzen, sondern über die ge-
samte Werkzeug-Supply-Chain. Weitere 
Mitglieder dieser Supply Chain sind 
die Hersteller der Werkzeuge und die 
der Werkzeugmaschinen. Diese legen 
in enger Abstimmung mit dem An-
wenderunternehmen zahlreiche und in 
erster Linie technische Daten fest, z. B. 
Geometrie oder optimale Drehzahl der 
Werkzeuge. Während des Lebenszyklus 
eines Werkzeugs muss dieses mehrfach 
instand gesetzt, also geschärft und 
neu vermessen werden. Unternehmen, 
die diese Dienstleistungen anbieten, 
gehören somit, genau wie die Hersteller 
der verwendeten Schärf- und Messma-
schinen, ebenfalls zur Werkzeug-Sup-
ply-Chain (Bild 2).

Im Folgenden wird ein Ansatz für 
ein Cloud-basiertes Werkzeugmanage-
mentsystem hinsichtlich Funktionsbe-
reichen und Potenzialen zur Optimie-
rung der aktuellen Prozesse entlang der 
Werkzeug-Supply-Chain beschrieben. 
Dabei wird sowohl auf die Digitalisie-
rung von Werkzeugdaten und deren 
Speicherung in der Cloud als auch 
auf die eindeutige und automatische 
Werkzeugidentifizierung mit anschlie-
ßender Datenübertragung von und auf 
Maschinen eingegangen.

Aktuelle Situation im 
Werkzeugmanagement

Der Informationsfluss inner-
halb der Unternehmen und der 
Werkzeug-Supply-Chain erfolgt 
in der Regel papierbasiert und 
weist einen sehr geringen Auto-
matisierungsgrad auf, wie eine 
Analyse der aktuellen Prozesse 
in Beispielunternehmen deutlich 
machte. Wesentliche Werkzeug-
daten sind auf Werkzeugbe-
gleitkarten festgehalten. Diese 
werden vom Werkzeughersteller 
gedruckt und zusammen mit 
dem Werkzeug ausgeliefert. Än-
dern sich die Werkzeugdaten, 
z. B. nach einer Instandsetzung, 

werden diese auf der Begleitkarte von 
Hand aktualisiert. Bei einem Werk-
zeugwechsel stehen damit die aktuellen 
Betriebs- und Korrekturparameter für 
das Werkzeug zur Verfügung. Diese 
Parameter werden beim Einrichten der 
Maschine durch manuelle Eingaben 
am Bedienterminal in die Steuerung 
übertragen.

Vor allem durch die manuellen Pro-
zesse und die papierbasierte Weitergabe 
von Informationen entstehen hohe Kos-
ten und Risiken. Dies birgt umfangrei-
che Optimierungspotenziale im Werk-
zeugmanagement. Zunächst lassen sich 
Fehler sowohl bei der händischen Ak-
tualisierung von Daten auf der Werk-
zeugbegleitkarte als auch bei der Über-
tragung der Daten in die Maschinen-
steuerung anführen. Diese können zu 
unzureichenden Maschineneinrichtun-
gen und schließlich zu Ausschusspro-
duktionen oder gar Maschinencrashs 
führen. Zudem kann die Aktualität 
der Daten auf Werkzeugbegleitkarten 
nicht garantiert werden, da diese nicht 
parallel zum Werkzeugeinsatz, sondern 
nur nach Instandsetzungen aktualisiert 
werden. Konsequenzen sind, neben den 
oben genannten, zeitintensivere und 
aufwendigere Maschineneinrichtungen 
(z. B. manuelle Feinjustierungen). Im 
Weiteren besteht das Risiko des Verlusts 
von Werkzeugbegleitkarten, wodurch 

die Identifizierung eines Werkzeugs 
deutlich erschwert oder im schlimms-
ten Fall unmöglich wird. Mit den me-
dialen Brüchen im Informationsfluss 
gehen außerdem eine mangelnde Über-
sicht über den tatsächlichen Bestand 
an Werkzeugen sowie deren aktuelle 
Standorte und Zustände einher.

Digitale 
Werkzeugbegleitkarten  

in der Cloud

Bisher existieren nur vereinzelte 
und werksinterne Insellösungen für 
ein automatisiertes Werkzeugmanage-
ment. Unternehmensübergreifende und 
standardisierte Branchenlösungen sind 
nicht vorhanden. Der fml – Lehrstuhl 
für Fördertechnik Materialfluss Logistik 
der Technischen Universität München 
arbeitet daher zusammen mit Industrie-
partnern im Verbundprojekt ToolCloud. 
Das Projektziel besteht in der Digi-
talisierung der Werkzeugbegleitkarten 
und deren Bereitstellung für die Werk-
zeug-Supply-Chain in der Cloud. Mit 
entsprechender Berechtigung können 
so Werkzeugdaten permanent und 
ortsunabhängig von allen beteiligten 
Unternehmen abgerufen und aktuali-
siert werden. Außerdem wird im Pro-
jekt ein Konzept für die verliersichere 
Kennzeichnung und eindeutige Iden-

Bild 1: Werkzeugmanagement und -daten in Anlehnung an [1, 2].
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tifizierung von Werkzeugen entwickelt. 
Damit kann eine automatische Über-
tragung der Werkzeugdaten auf die 
jeweiligen Maschinen realisiert werden.

Durch die Lösung, die im Forschungs-
projekt ToolCloud erarbeitet wird, kön-
nen die oben beschriebenen Defizite 
in den aktuellen Prozessen der Werk-
zeug-Supply-Chain behoben und somit 
umfassende Optimierungspotenziale 
ausgeschöpft werden. So werden die 
Auswirkungen manueller Fehleingaben 
eliminiert und gleichzeitig der Komfort 
bei der Maschineneinrichtung deutlich 
erhöht. Außerdem können Werkzeug-
bestände, -standorte und -zustände 
stets nachvollzogen werden. Digital 
verfügbare Werkzeugdaten bieten fer-
ner die Möglichkeit, verschiedene Aus-
wertungen durchzuführen und darauf 
aufbauende Prozess- und Werkzeugo-
ptimierungen anzustoßen. Die genann-
ten Vorteile einer digitalen Werkzeug-

begleitkarte in der Cloud führen 
schließlich zu einer Reduzierung des 
Zeit- und Kostenaufwands für alle 
Unternehmen der Supply-Chain. Im 
Folgenden werden die Funktionen, 
die im Forschungsprojekt erarbeitet 
werden, in drei Bereiche unterteilt 
vorgestellt (Bild 3).

Funktionsbereich 1: 
Werkzeugkennzeichnung 

und -identifizierung

Um die in der Cloud bereitge-
stellten Daten dem richtigen Werk-
zeug zuordnen zu können, muss 
dieses eindeutig identifizierbar sein. 
Hierzu gilt es zunächst, die Werk-
zeuge verliersicher zu kennzeichnen. 
Grundsätzlich gibt es diverse Mög-
lichkeiten zur Kennzeichnung und 
Identifizierung von Objekten, wie 
z. B. Farbmarkierungen, Lasergra-
vuren, 1D-/2D-Barcodes oder RFID 
[3, 4].

Einige dieser Technologien wer-
den bereits in einzelnen Systemen 
des Werkzeugmanagements einge-
setzt. So finden sich auf den meis-
ten Werkzeugen eingravierte Num-
mern, die vom Werkzeughersteller 
zur Identifizierung aufgebracht wer-

den. Allerdings beziehen sich diese 
Nummern oftmals auf eine Werkzeug-
klasse und lassen somit nicht auf die 
Identität eines einzelnen Werkzeugs 
schließen. Eine eindeutige Identifizie-
rung ist mit RFID-Transpondern, die in 
die Aufnahme des Werkzeugs platziert 
werden, möglich. Da jedoch Werkzeuge 
nicht immer in derselben Aufnahme 
verbleiben, erscheint dieser Ansatz noch 
nicht optimal für ein unternehmens-
übergreifendes Werkzeugmanagement.

Für den Einsatz im Forschungspro-
jekt ToolCloud werden daher verfügba-
re Technologien an den konkreten An-
wendungsfall angepasst und gegebe-
nenfalls weiterentwickelt. Dabei werden 
Anforderungen, wie die Verliersicherheit 
und die, auch bei verschmutztem Werk-
zeug, zuverlässige sowie einfache Ma-
schinenlesbarkeit der Kennzeichnung 
berücksichtigt. Da das Werkzeugspek-
trum sehr inhomogen hinsichtlich Ab-

messungen, Geometrie und Material ist, 
bietet sich der Einsatz unterschiedlicher 
Kennzeichnungs- und Identifizierungs-
technologien an. Eine entsprechende 
Auswahlmethodik könnte dann die Zu-
ordnung zu den jeweiligen Werkzeugen 
unterstützen.

Funktionsbereich 2: 
Werkzeugdaten in der Cloud

Zu jedem Werkzeug wird ein eigener 
Datensatz in der Cloud angelegt. Diese 
Datensätze stellen gleichsam digitale 
Werkzeugbegleitkarten dar und werden 
in einer Datenbank zentral gehalten. 
Entsprechend der Definition von Cloud 
Computing wird diese Datenbank von 
den Unternehmen der Supply Chain 
gemeinsam genutzt. Der Zugriff erfolgt 
über das Internet [5].

Für die Zuordnung eines Datensatzes 
zu einem Werkzeug werden eindeutige 
Nummern oder alphanumerische Codes 
eingesetzt. Dadurch kann, unabhängig 
vom verwendeten Kennzeichen, jedes 
Werkzeug eindeutig identifiziert und so 
eine Verbindung zum entsprechenden 
Datensatz, also der passenden digitalen 
Werkzeugbegleitkarte in der Cloud, her-
gestellt werden.

Die IT-Architektur des Werkzeug-
managements in der Cloud muss dabei 
höchsten Anforderungen hinsichtlich 
Datensicherheit und Systemverfügbar-
keit genügen, weshalb bei der Konzep-
tion die Möglichkeiten aus dem Stand 
der Technik sowie Ergebnisse aktueller 
und spezialisierter Forschungsprojekte 
berücksichtigt werden [6]. Organisa-
torischen, rechtlichen und wirtschaft-
lichen Fragestellungen wird durch die 
Entwicklung geeigneter Betreiber- und 
Geschäftsmodelle Rechnung getragen. 
Dabei gilt es zu beachten, welches 
Unternehmen der Supply Chain welche 
Werkzeugdaten generiert, benötigt oder 
aktualisiert. Die Zugriffs- und Schreibe-
rechte werden in einem passenden 
Benutzer- und Rollensystem abgebil-
det und von einem spezialisierten und 
zertifizierten IT-Dienstleistungsunter-
nehmen verwaltet. Eine Einrichtung 
privater Bereiche in der Cloud, auf 
die nur bestimmte Unternehmen Zu-
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Bild 2: Werkzeug-Lebenszyklus innerhalb 
der Werkzeug-Supply-Chain.
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griff haben, führt zu einer zusätzlichen 
Steigerung des Nutzens des Cloud-ba-
sierten Werkzeugmanagementsystems. 
In diesem Zusammenhang wird auch 
die Verknüpfung von Produktionsda-
ten oder Maschinenprogrammen mit 
den entsprechenden Werkzeugdaten-
sätzen angestrebt. Auf diese Daten 
könnte ausschließlich im entsprechen-
den Unternehmen an festzulegenden 
Standorten und Organisationseinheiten 
zugegriffen und so die durchgängige 
Vernetzung im Unternehmen erheblich 
erweitert werden.

Funktionsbereich 3: Abruf 
und Aktualisierung von 

Werkzeugdaten

Ziel ist es, dass sämtliche beteiligte 
Entitäten – insbesondere alle Werk-
zeug-, Schärf- und Messmaschinen 
– eingewechselte Werkzeuge auto-
matisch erkennen, identifi-
zieren und auf die passenden 
Werkzeugdaten in der Cloud 
zugreifen können. Für den Ab-
ruf und die Aktualisierung von 
Werkzeugdaten sind in den 
Unternehmen entsprechende 
Schnittstellen notwendig. Da 
ein Großteil der Maschinen be-
reits heute über einen Inter-
netzugang verfügt, wird dafür 
nur ein geringer Modifikati-
onsaufwand erwartet. Nach der 
Identifizierung eines Werkzeugs 
können also werkzeugspezifi-
sche Korrektur- und Betriebs-
daten von der Maschine aus 
der Cloud abgerufen und durch 
eine gesicherte Verbindung in 
die Maschinensteuerung über-
tragen werden.

Außerdem ist es möglich, In-
formationen während oder nach 
dem Einsatz auf einer Maschine 
in die digitalen Werkzeugbe-
gleitkarten zu schreiben. Somit 
können z. B. veränderte Werk-
zeugdaten nach dem Schärfen 
und neuerlichem Vermessen 
sofort von der jeweiligen Mess-
maschine automatisch in der 
Cloud aktualisiert werden.

Neben den Maschinen werden auch 
Rechner an Arbeitsplätzen sowie mobile 
Endgeräte an die Cloud angebunden. 
Hierdurch können Daten für entspre-
chende Abteilungen zur Verfügung 
gestellt, ausgewertet und verändert 
werden. Durch entsprechende Ausgabe-
masken werden dem Nutzer nur die tat-
sächlich benötigten Daten dargestellt. 
Zum einen wird hiermit eine schnelle 
und einfache Informationserfassung 
unterstützt. Zum anderen können ver-
trauliche Daten rechte- und rollenbe-
zogen zugänglich gemacht werden. In 
diesem Zusammenhang ist auch die 
Synchronisation der Daten in der Cloud 
mit unternehmensinternen Informati-
onssystemen zu nennen, sodass entlang 
der gesamten Werkzeug-Supply-Chain 
stets aktuelle Daten garantiert sind.

Der Zugriff auf die Cloud von mo-
bilen Endgeräten aus trägt zu einer 
Steigerung der Flexibilität und der Nut-

zenpotenziale der Lösung bei. Zudem 
wird dadurch eine Zwischenlösung für 
Maschinen, die keinen Internetzugang 
besitzen, bereitgestellt. Die werkzeug- 
spezifischen Daten können bei der Ma-
schineneinrichtung zunächst auf das 
mobile Endgerät übertragen und dann 
der Maschinensteuerung übergeben 
werden.

Da die Werkzeugdaten in der Cloud 
von verschiedenen Stellen in der Werk-
zeug-Supply-Chain aus verändert wer-
den können, gilt es zu verhindern, 
dass Daten gleichzeitig aktualisiert und 
eigentlich aktuelle Daten überschrie-
ben werden. Diesem Aspekt wird durch 
das zu entwickelnde Rechte- und Rol-
lenkonzept und eine nachvollziehbare 
Änderungshistorie begegnet. Ein Ansatz 
ist dabei die Kopplung der physischen 
Anwesenheit eines Werkzeugs an die 
Aktualisierungsberechtigung der Werk-
zeugdaten.

Bild 3: Identifizierung eines Werkzeugs und Zuordnung des passenden 
Datensatzes in der Cloud, Quellen: Leuco (Werkzeug), Homag (Maschine).
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Cloud-based Tool Management
The networking between companies in 
a supply chain becomes tighter. This 
applies for manufacturing plants and 
the supply with manufacturing equip-
ment as well. Hence, the complexity of 
the flow of information, in particular 
for tool management, increases. Cur-
rently the exchange of information is 
mostly paper-based and tool data is not 
available continuously along the supply 
chain. By using a digital and cloud-
based tool management system, breaks 
in the flow of information along the 
supply chain for machining tools can 
be overcome. Herewith tool data can 
be called and updated ongoing and lo-
cation-independent. Furthermore, after 
clearly identifying a tool, required tool 
data can automatically be transferred 
into the control system of the machine. 

Keywords:
automation, cloud computing, data 
management, digitalization, informa-
tion logistics, supply chain management, 
tool management, tracking&tracing

Umsetzung und 
Standardisierung

Das Werkzeugmanagement-Sys-
tem in der Cloud wird im Rahmen 
des Forschungsprojekts Tool-Clouds in 
einer realen Werkzeug-Supply-Chain 
der holzverarbeitenden Industrie imple-
mentiert. Dabei wird eine durchgängige 
Pilotinstallation in der Supply Chain der 
folgenden Projektpartner aufgebaut:
•	 Homag Holzbearbeitungsmaschinen 

GmbH – Hersteller von Bearbei-
tungsmaschinen

•	 Walter Maschinenbau GmbH – Her-
steller von Schärf- und Messma-
schinen

•	 Egger Holzwerkstoffe Wismar Gm-
bH & Co. KG, Werk Brilon – An-
wender von Bearbeitungsmaschinen 
und Werkzeugen

•	 Ledermann GmbH & Co. KG – 
Hersteller und Instandsetzer von 
Werkzeugen

Die Umsetzung im realen Umfeld, 
die softwareseitig von der Formware  
GmbH geführt wird, weist die Funkti-
onsfähigkeit des konzeptionell entwi-
ckelten Systems nach und gibt Hinwei-
se für die optimale Anpassung an die 
Bedürfnisse der Industrie. Der Standar-
disierungsdienstleister GS1 Germany 
GmbH unterstützt diesen Prozess und 
sichert die Übertragbarkeit der Lösung 
auf weitere Branchen ab. Die Poten-
ziale des beschriebenen Werkzeug-
management-Systems, welche sich 
aus dem automatisierten Informati-

onsaustausch und der permanenten 
sowie ortsunabhängigen Verfügbarkeit 
stets aktueller Werkzeugdaten erge-
ben, können damit auch von Werk-
zeug-Supply-Chains anderer Branchen 
ausgeschöpft werden.
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The current dynamic circumstances in supply networks and production environments 
cause several challenges for industries. To manage these dynamics, a new paradigm of 
autonomy for processes and objects is underlined by scholars. This paradigm is perceived 
from two aspects: autonomous logistic processes and autonomous logistic objects. There-
fore, this research is divided into conceptual and empirical parts. The part of autonomous 
logistic processes deals with planning and scheduling tasks, while under the autonomous 
processes the autonomous objects are supposed to deal with real-time control of material 
� ow. The discrete event simulation approach is employed to explore several methodologies 
which can bring the notion of intelligent decisions to autonomous objects in logistics...
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