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1. Ausgangssituation

In Potentialanalysen interner 
Werkzeug- und Formenbau-
betriebe in Deutschland, Schweiz 
und Österreich sind wir immer 
wieder mit der Fragestellung 
konfrontiert, dass Aufwände für 
„Schnellschüsse“ ausgelöst durch 
die Produktion die Termintreue 
der Neuwerkzeuge bis FOT und 
die der Korrekturschleifen stark 
gefährden bis unmöglich machen.
Dies spiegelt den Zielkonflikt 
zwischen einerseits dem strate-
gischen Geschäftsfeld des Neu-
werkzeugbaus und andererseits 
Reparatur, Service, Wartung und 
Ersatzteilmanagement, die dann 
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Effizientes Instandhaltungsmanagement 
von Werkzeugen – der Schlüssel zur 
reibungslosen Produktion

häufig „Schnellschüsse“ sind, für 
die Verfügbarkeit der Werkzeuge 
in der Produktion die ausschlag-
gebende Rolle, was strategisch 
ebenfalls eine Existenzberech-
tigung der internen Werkzeug-
bauten darstellt. 
Betrachtet man jedoch die Orga-
nisation der Instandhaltungspro-
zesse, so lässt sich konstatieren, 
dass im Wesentlichen Reaktion 
vorherrscht auf Unterbrüche, 
Stillstände, nicht verfügbare Er-
satzteile, fertigen mit verminderter 
Kavitätenzahl usw. statt effizienten 
Agierens.
In den wenigsten Unternehmen 
hat Reparatur, Service, Wartung 
und Ersatzteilmanagement eine 

strategische Bedeutung noch 
finden wir umgesetzte und aktiv 
angewandte life cycle cost Ansät-
ze, oder gar vitale TPM Systeme.
Wenn von Wirtschaftlichkeit 
gesprochen wird – dies ist letzt-
lich eine „conditio, sine qua non“, 
eine unerlässliche Notwendigkeit, 
dann ist es unabdingbar, nicht nur 
den Neubaubereich wirtschaftlich 
darzustellen, sondern auch den 
Servicebereich, der insbesondere 
seine Wirtschaftlichkeit im Bezug 
auf Effizienz der Serie ableitet.

2. Was kann getan werden?

a) Überblick verschaffen
Zunächst ist es wichtig den Anteil 
der unterschiedlichen Auftrags-
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typen, die mit den Instandhal-
tungsprozessen in Verbindung 
stehen zu überprüfen. In sehr 
vielen Fällen wird nur auf den 
Auftragstyp „Reparatur“ gebucht, 
bei genauem Betrachten sollten 
mindestens die folgenden Auf-
tragstypen definiert sein: vorbeu-
gende Instandhaltung (Reinigung, 
Schmierservice,..), Reparatur 
(klassischer Unterbruch der Ferti-
gung mit Störgründen und Stö-
rungsanalyse), geplante Reparatur 
(Produktion lief mit verminderter 
Effizienz weiter, bsp. geschlos-
sene Kavitäten), Service durch 
Produktionsmitarbeiter, geplante 
Ersatzteile, ungeplante Ersatzteile, 
Umbau.
Sind die Auftragstypen unter-
schieden relativiert sich meist 
schnell die Fragestellung: Planen 
des „Unplanbaren“, denn: Planbar 
sind: vorbeugende Instandhaltung, 
geplante Reparaturen, geplante 
Ersatzteile, Umbau, einzig Repa-
ratur (nicht geplantes Ersatzteil, 
0-Teile Abbruch, Crash) sind 
zunächst unplanbar und bedürfen 
spezifischer Analysen, um diese 
zu reduzieren.
b) Erste Umsetzungen
So konnte bei einem internen 
Werkzeugbau im Bereich Prä-
zisions-Stanz-Biegewerkzeuge 
von startend 60 % der Aufträge 
„Reparaturen“ und einer geplanten 
Segmentierung durch eine genaue 
Analyse der Auftragsarten Repa-
raturen im eigentlichen Sinne auf 
<< 20 % reduziert werden. Um die 
früheren „Schnellschüsse“ – nicht 
vorhandene Ersatzteile, da nicht 
ausgelöst, bzw. nicht definiert zu 
minimieren, war unter anderem 
notwendig: Reorganisation des 
Ersatzteilmanagements (Fest-
legen notwendiger Ersatzteile und 
davon Mindestbestände, Auslösen 
der Ersatzteilbeauftragung über 
Kanban).
c) Die Sicht der Produktion
Aus Sicht der Produktion sollten 
werkzeugbezogene Störgründe  – 
Werkzeug nicht verfügbar, Werk-

zeug falsch umgebaut, vermin-
derte Ausbringung, erhöhter 
Ausschuß und ggf. weitere – nicht 
auftreten. Dazu ist es auf der einen 
Seite notwendig, die Störgründe 
zu erfassen und sie auf der ande-
ren Seite bilateral zu analysieren 
und kontinuierliche Verbesse-
rungsprojekte darauf anzusetzen.
Ein weiterer Aspekt ergibt sich 
direkt aus den Auswertungen: Ein 
(großer) Teil der sich in Produk-
tion befindlichen Werkzeuge sind 
(noch) nicht serienreif, obwohl 
aus ihnen Serienaufträge gefer-
tigt werden. Ein weiterer Teil der 
Werkzeuge zeigt einen erhöhten 
Wartungs- und/oder Reparatur-
aufwand, teilweise verbunden mit 
erhöhtem Ausschuss, verminder-
ter Leistung und daraus mögli-
cherweise resultierenden Sonder-
fahrten, zumindest Mehrbelegung 
von Produktionsanlagen.
Systematisch bearbeitet TOP 
Consult dies mit einer eigens ent-
wickelten „schwarzen Liste“ 
mit Werkzeugen und deren 
Schwierigkeiten, die systematisch 
technisch, betriebswirtschaftlich 
und unter Risikogesichtspunkten  
bewertet werden. Daraus ent-
wickelt sich eine Reihenfolge 
der notwendigen Überholungen, 
Ersatzinvestitionen mit oder ohne 
Verbesserungen des Werkzeug-
konzeptes, korrigiertem Ersatz-
teilmanagement,.... Wir ermitteln 
so das Optimum für Finanzen, 
Technik und Risko und entwickeln 
so kontinuierlich die Produktivität 
weiter.

3. Strategische Positionierung

Die Abbildung zeigt einen strate-
gischen Ansatz, den TOP Consult 
mit einem weltweit produzie-
renden Unternehmen entwickelt 
hat. Neben den im Wesentlichen 
operativen Maß nahmen, die oben 
in Auszügen beschrieben sind, ist 
es notwendig nach Ermitteln der 
notwendigen Daten eine ganzheit-
lichen Ansatz zu finden, einerseits 
die Instandhaltungskosten zu 

reduzieren und andererseits die 
Produktivität der Serie zu erhöhen.
Eine Folge daraus ist, den in 
vielen Unternehmen noch vorzu-
findenden Ansatz von möglichst 
günstigen Betriebsmitteln gegen 
den Ansatz Betriebsmittel optimal 
auf lice cycle Sicht auszulegen zu 
verändern. 
Ebenso ist es notwendig den 
ebenfalls in vielen Unternehmen 
noch schwach ausgeprägten 
Servicegedanken bezogen auf 
die Produktion deutlich Richtung 
Kundenorientierung zu verändern. 
Eine Möglichkeit dazu sind einer-
seits produktionsbezogene Kenn-
zahlen, die durch die Instandhal-
tung beeinflusst werden können, 
wie Bsp. Line Efficiency mit den 
entsprechenden Ausfallgründen 
und tägliche Shopfloor Manage-
ment Runden dazu vor Ort. 

Zusammenfassung und 
Ausblick

Die Rolle des internen Werkzeug- 
und Formenbaus ist einerseits die 
eigenen oder Kundenprodukte 
Material- und Werkzeuggerecht 
mitzugestalten, die Werkzeuge 
effizient zu fertigen und mit mög-
lichst wenig Korrekturschleifen 
der Produktion zur Verfügung zu 
stellen. 
Andererseits ist es Aufgabe der-
selben Organisation den Zustand 
der Werkzeuge auf hohem Niveau 
zu halten und dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Produktion optimal 
sichergestellt wird. 
Dazu sollte der Werkzeug- und 
Formenbau aus eigenem Antrieb 
Konzepte entwickeln, häufig 
genug finden wir jedoch den 
Fingerzeig des Werkzeugbaus 
auf die „unfähige“ Produktion. 
Stattdessen  sollte hier die Rolle 
des Werkzeugbaus sein, perfekten 
Seriensupport zu leisten und 
als Treiber gemeinsam mit der 
Produktion  Instandhaltungsstrate-
gien zu entwickeln – was sonst ist 
die Rolle des internen Werkzeug-
baus?


