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Abb.: 
LCL Tool Commander - 
Werkzeugschleifen 
 

 

Auf eine mehr als 15 jährige Erfahrung in der Entwicklung von 
Anwendersoftware auf der andronic cnc kann die LCL Software 
GmbH zurückgreifen. 
 
Herausragende Schleifergebnisse und einfache Bedienung 
haben unsere Software LCL Contour, mit weit mehr als 1500 
Installationen weltweit, zur führenden Software im Bereich 
Profilwerkzeugschleifen gemacht. 
 
Mit unserer neuesten Software, dem LCL Tool Commander, 
können wir nun unser know how nicht nur auf 
Werkzeugschleifmaschinen, sondern auf alle von einer cnc 
Steuerung betriebenen Maschinen einfach und schnell portieren. 
 
Einfachste Benutzerschnittstellen und auf die Bedürfnisse des 
Anwenders optimal angepasste Oberflächen können so mühelos 
erstellt werden. 

The LCL Software GmbH has now more than 15 years of 
experience in developing Software for the andronic cnc. 
 
Outstanding grinding results and the very easy handling has 
made our software LCL Contour ,with more than 1500 
installations worldwide, the leading software in profil grinding. 
 
With our new software, LCL Tool Commander, we are able to 
transfer our know how very quick and easy not only to tool 
grinding machines, but also on to all machines operated by cnc 
control. 
 
Very easy user interfaces and overlays customized to the  
machine operator can be created trouble free. 

Fig.: 
LCL Tool Commander 
- Tool grinding 



Fig :  
simulation wheel position 

Übersichtliche Simulationen helfen dem 
Benutzer zu jedem Zeitpunkt, das 
Schleifergebnis zu optimieren.  
 
Benutzerdefinierbare Seiten lassen es zu, 
dass der Anwender nur die Daten sieht, die 
er zum Bearbeiten des Werkzeugs 
benötigt. 

Weitere Features, wie das Abrichten 
von Schleifscheiben, DXF-Import 
sind ebenfalls implementiert. 
Auch andere Maschinentypen, wie 
z.B. Erodiermaschinen, können  mit 
dem LCL Tool Commander 

ausgerüstet werden. 
 
Lassen Sie sich eine Anwendung 
erstellen, die genau Ihren 
Anforderungen entspricht – benutzen 
Sie den LCL Tool Commander 

Fig : 
LCL Tool Commander 
- profile grinding 

 
Abb.: 
Simulation Scheibenstellung 

Abb.: 
LCL Tool 
Commander 
- Profilschleifen 

Clearly arranged simulations helps the user 
at any time to optimize the grinding result. 
 
 
User defined menu pages, let the operator 
see only the data, he needs to work the tool. 

Other features, like wheel dressing, 
DXF-import are also implemented. 
Also other machine types, like 
erosion machines, can be equiped 
with the LCL Tool Commander. 
 
 
 
Use the LCL Tool Commander, to 
have an application, which satisfies 
your demands. 
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