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2017 startet TDM next generation. TDM next generation steht für die Zukunft der Werkzeugverwal-
tung in den Zeiten des Internets der Dinge, von Clouds und Softwareprogrammen auf Abruf. Ganz 
wichtig: Der Generationswechsel erfolgt ohne Bruch, die Investitionen der Kunden sind gesichert. Be-
reits installierte TDM-Module werden auch in Zukunft funktionieren und wertvolle Dienste leisten.

„Mit TDM next generation entwickeln wir TDM offen wei-

ter: Die Softwarebasis wird komplett überarbeitet, der 

Anwender erhält sie automatisch im Rahmen eines Up-

dates“, kündigt TDM Systems-Vertriebsleiter Eugen Bol-

linger an. Besonders stolz ist Bollinger darauf, dass es der 

Entwicklungsmannschaft gelungen ist, die bestehenden 

Anwendungen beim Kunden zu sichern: „Wir geben da-

mit unseren Kunden eine klare Zukunftsperspektive bei 

gleichzeitig absoluter Investitionssicherheit für das bisher 

aufgebaute System!“ TDM next generation füge sich her-

vorragend in die übergeordnete IT-Strategie „Tool Lifecy-

cle Management“ von TDM Systems ein.

Geleitet wird das Entwickler-Team von Achim Müller. Der 

Maschinenbauingenieur ist ein Mann der ersten Stunde. 

Von Anfang an entwickelte er TDM mit, über das er sogar 

seine Diplomarbeit schrieb. Er kennt die Anforderungen 

an TDM vor dem Hintergrund von Industrie 4.0 aus dem 

Effeff: „TDM/TLM muss weltweit einsetzbar und skalier-

bar sein.“ Und „einsetzbar“ bedeutet für Müller „extrem 

performant“. Soll heißen: Es spielt keine Rolle, ob der 

TDM next generation: 

Die Werkzeugverwaltung der Zukunft! 
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Nutzer im Stammwerk fünf Meter neben dem Server oder 

auf der anderen Seite der Erdkugel sitzt – die Antwortzeiten 

unterscheiden sich praktisch nicht.

Werkzeugverwaltung 4.0 

Eugen Bollinger erklärt: „TDM next generation vereint unse-

re beiden aktuellen Softwarelinien TDM V4 und TDM Global 

Line unter einem Dach. Es steht für eine neue Softwaregene-

ration, mit der wir unsere TDM-TLM-Strategie in der Praxis 

umsetzen.“ TDM next generation ermöglicht den parallelen 

Einsatz von TDM und TDM Global Line Modulen. Achim Mül-

ler: „Die neue technische Basis ermöglicht, dass unsere Be-

standskunden ihr System mit ihren bestehenden Modulen 

weiterentwickeln und gleichzeitig zukünftige Industrie 4.0 

Anwendungen realisieren können.“

TDM next generation vereinfacht aber auch das Schnittstel-

lenhandling und den Einsatz von On-Demand- und Browser-

lösungen, die sich auch mit On-Site-Lösungen kombinieren 

lassen. In der Praxis sind oft Standard- und Engineering-

Lösungen parallel im Einsatz. Sie lassen sich problemlos 

koppeln. Müller macht auf einen weiteren Vorteil aufmerk-

sam: „Das Gesamtsystem ist deutlich installations- und 

„TDM next generation vereint unsere beiden aktuellen 
Softwarelinien TDM V4 und TDM Global Line unter 
einem Dach. Es steht für eine neue Softwaregene-
ration, mit der wir unsere TDM-TLM-Strategie in der 
Praxis umsetzen.“ 
Vertriebsleiter Eugen Bollinger

TDM 2017 mit neuem, modernen Softwareskin
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servicefreundlicher sowie performanter.“ Dafür sorgt die 

3-Tier Softwarearchitektur von TDM Global Line, während 

TDM 4.8 noch auf einer 2-Tier Architektur  basierte. „Alle Be-

rechnungen werden in der 3-Tier-Architektur von einem lei-

stungsfähigen Applikationsserver erledigt, der wiederum auf 

den Datenbankserver zugreift. Diese frei skalierbaren Server 

sind in der Lage, Hunderte oder gar Tausende von Usern 

weltweit zu bedienen – mit praktisch identischen Antwort-

zeiten!“ Der Kunde kann bei steigendem Rechnerbedarf al-

ternativ zu weiteren physikalischen Servern virtuell exakt die 

benötigte Rechnerkapazität zuschalten.

Quasi das Herz von TDM next generation bildet der IIS-Ap-

plikationsserver von Microsoft. Er ermöglicht die Weiterent-

wicklung des Systems ohne Systemwechsel. Geändert wird 

auch das Datenkonzept: In Zukunft werden technische Daten 

und die Anwendung getrennt. Eugen Bollinger: „Dadurch er-

reichen wir neben mehr Datenqualität, Sicherheit und Perfor-

mance vor allem Vorteile bei der Durchführung von Updates.“

So gelingt es, dass für Anwender mit geringstem Aufwand 

und ohne Einschränkungen die TDM Software ohne aufwen-

digen Systemwechsel komplett erneuert und modernisiert 

werden kann. Weitere Vorteile sind eine bessere Perfor-

mance der Anwendung sowie ein wesentlich geringerer In-

stallations- und Serviceaufwand, da diese einmalig zentral 

und nicht mehr auf jedem Rechner einzeln durchgeführt 

werden. „So lassen sich aber auch On-demand-Lösungen 

via Internetdownload einfacher realisieren“, verspricht Müller.

Weiter geht’s mit TDM 2017/1

„TDM Version 4.8 ist die letzte in der Vierer-Nomenklatur“, 

erklärt Eugen Bollinger, „ab sofort bekommen die TDM Ver-

sionen die Jahreszahl als Hauptrelease. Ein Schrägstrich da-

hinter mit fortlaufender Ziffer ermöglicht es uns, Updates 

auch während des Jahres sofort zu veröffentlichen“. Dabei 

sei sichergestellt, dass alle Module immer perfekt zusam-

menarbeiten.

Ein Highlight der nächsten Version wird der neue 3D-Kom-

plettwerkzusammenbau in TDM Global Line sein: „Der Zu-

sammenbau funktioniert jetzt in 3D-Ansicht, das erleichtert 

die Arbeit nochmals enorm und unterstreicht unsere Kom-

petenz im 3D-Bereich!“ Neues gibt’s auch bei der Werkzeug-

suche: Sie ähnelt jetzt der komfortablen Internet-Suche, wie 

Der 3D-Komplettwerkzeugzusammenbau erfolgt im dreidimensionalen Raum
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man sie von gängigen Suchmaschinen und Einkaufs-

plattformen gewohnt ist. Beliebige Suchbegriffe, die das 

Werkzeug beschreiben, können eingegeben werden. Die 

Ergebnisse lassen sich durch Verfeinerungen immer wei-

ter einschränken, was sehr schnell zum Ziel führt. Neu ist 

auch der TDMcheck, ein Prüfverfahren, das Daten und 

Prozesse der TDM-Anwendung prüft und Verbesserungs-

potenziale benennt.

Neue Tools optimieren Datenmanagement

Die bereits erwähnte Trennung von Daten und Anwen-

dung ermöglicht es jetzt, Erweiterungen und Updates der 

Anwendung unabhängig von der Datenbank und den Da-

ten einfach und schnell durchzuführen. Auch das Down-

loaden von Werkzeugdaten aus Katalogen oder aus dem 

TDM Daten- und Grafikgenerator geht wesentlich ein-

facher und flotter von der Hand. Die Konstellation bietet 

zudem die Möglichkeit, den aktuellen Zustand von Da-

tenbanken komplett zu „sanieren“. Müller: „Optional ana-

lysieren wir beim Update auf Version 2017 den Datenbe-

stand sowohl auf Vollständigkeit als auch auf Korrektheit 

der Datensätze. Das stellt sicher, dass die Anwendung mit 

den vorhandenen Daten richtig funktioniert.“ Datenqua-

lität sei das A&O eines funktionierenden Systems, „das 

Update auf TDM 2017/1 bietet allen Kunden die Chance, 

ihre Daten auf einen aktuellen Stand zu bringen“.

Das neue Importmodul holt jetzt automatisch und ziel-

genau Werkzeugdaten aus bereits vorhandenen und 

unterschiedlichen weiteren Quellen. Im Zusammenspiel 

mit dem bestehenden Modul zur Datenkontrolle und Be-

arbeitung TDMcontrol, können eigene Templates zum 

Datenimport definiert werden. Achim Müller: „Die Daten-

felder, die importiert werden sollen, lassen sich frei de-

finieren!“. Dadurch können auch bestehende Datensätze 

optimal erweitert werden, beispielsweise durch Schnitt-

daten oder ähnliches, die bisher nicht vorhanden waren. 

Fazit von Eugen Bollinger: „Damit wird sich der Aufwand, 

einen qualitativ hochwertigen Datenbestand anzulegen 

und zu pflegen, stark reduzieren!“

In Richtung Industrie 4.0 geht die Lagerverwaltung mit 

TDM Flex Crib, wie Eugen Bollinger erklärt: Dieses Add-on 

zu TDM Global Line ist eine Browserlösung und ermögli-

cht die mobile Lagerverwaltung zum Buchen und Abfra-

gen von Werkzeugen.“

Mit TDM next generation Richtung Industrie 4.0
Mit TDM next generation macht TDM Systems ein für die Softwarebranche außergewöhnliches Angebot. TDM 

Global Line markiert die cloudbasierte Zukunft der Werkzeugverwaltung mit browserbasierten Modulen, schnellen 

Reaktionszeiten und besonders benutzerfreundlichem Design. Gleichzeitig garantiert TDM Systems den Fortbe-

stand der existierenden TDM Module, die oft Bestandteil hochintegrierten, kundenindividueller Lösungen sind – 

und damit Investitionssicherheit. Das sorgt für einen reibungslosen, selbstbestimmten Übergang. Aber es kommt 

noch besser: Wer mit TDM Global Line erste Schritte in Richtung Industrie 4.0 gehen will, kann beliebig hin und 

her springen. Dank der gemeinsamen, redundanzfreien Basis von TDM und TDM Global Line spielt es keine Rolle, 

wo Eingaben erfolgen. Sie stehen sofort in beiden Welten zur Verfügung. Leichter kann der Weg in die Zukunft des 

Tool Lifecycle Managements nicht fallen – eben TDM next generation!

„Die neue technische Basis ermöglicht, dass 
unsere Bestandskunden ihr System mit ihren 
bestehenden Modulen weiterentwickeln und 
gleichzeitig zukünftige Industrie 4.0 Anwendun-
gen realisieren können.“
Technikleiter Achim Müller 


