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Status und Zielsetzung

Wenn heute von Wettbewerbsfä-
higkeit im Werkzeug- und Formen-
bau gesprochen wird, steht dies 
synonym mit Verkürzen der Durch-
laufzeit, Reduzieren der Herstellko-
sten, strategischer Ausrichtung des 
Unternehmens und nicht zuletzt 
mit der Begrifflichkeit „industrieller 
Werkzeugbau“. 
Konkret ist die heutige Organisati-
on im Werkzeug- und Formenbau 
stark geprägt durch eine Meister-
steuerung oder durch eine zentrale 
AV. Es herrscht eine Werkstattferti-
gung vor, mit einer teilweise großen 
Anzahl an Teamleitern, für die es 
naturgemäß schwierig ist ohne 
einen übersteuernden Meister eine 
Terminübersicht zu halten.
In anderen Fällen existiert keine 
oder nur unzureichende Grob-
planung, was dazu führt, dass 

in unendlichen Terminsitzungen 
gemeinschaftliche AV betrieben 
wird. Man erkennt immer wie-
der lokal optimierte Systeme, 
die implementiert wurden und in 
ihrer komplexen Abhängigkeit nur 
schwer beherrschbar sind und 
die Optimierung des Gesamtpro-
zesses nicht oder nur unzurei-
chend berücksichtigen. Jedenfalls 
wird das Ziel der Durchlaufzeitver-
kürzung und Effizienzsteigerung 
nur schwer erreicht.
Im Folgenden soll ein ganzheit-
liches Konzept der Prozeßorientie-
rung - verknüpft mit industriellen 
und handwerklichen Strukturen - 
vorgestellt werden, das von Dr. R. 
Zwicker Top Consult GmbH für 
führende, sowohl interne, als auch 
externe Werkzeugbaufirmen in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz entwickelt und mit ihnen 
umgesetzt wurde.

Prozeßorientierung im  
Werkzeugbau

Prozeßorientierung im Werkzeug-
bau ist seit Jahren viel diskutiert. 
Aber was sind die Kernthemen 
der Prozeßorientierung, wie lassen 
sich diese umsetzen und wie wird 
durch diese Methode die Effizienz 
des Unternehmens gesteigert?
Folgende vier Kernprozesse las-
sen sich aus dem Werkzeugbau 
ableiten:
• Prozeß der Auftragsabwick-

lung: Von der Anfrage bis zur 
Serienfreigabe / Auslieferung 
des Werkzeuges / Prozesses 
und Review der eingesetzten 
Leistung

• Prozeß der Planung: Darstellen 
der Planungsebenen von der 
Grobplanung bis zur Maschi-
nenbelegung zur Sicherstellung: 
100 % Termintreue

• Prozeß der Erstellung des 
Werkzeuges: CAD/CAM und 
Herstellprozesse; Herstellungs-
prozesse gesteuert über die 
Arbeitsvorbereitung über Ar-
beitspläne und Arbeitsvorräte 
der Maschinengruppen

• Prozeßorientiertes Layout und 
prozeßorientierter Materialfluß

Aufgabe ist es, die genannten 
Prozesse mit ihrer eigenen Kom-
plexität und Abhängigkeit in 
ein einheitliches verständliches 
Gesamtkonzept zu integrieren, um 
letztlich sicherstellen zu können, 
dass es als nachvollziehbares 
Konzept von allen Mitarbeitern 
getragen und umgesetzt werden 
kann.

Dr.-Ing. Rudolf Zwicker, Dr.R.Zwicker TOP Consult GmbH, Nürnberg

Verknüpfung von  
prozeßorientierter, industrieller und 
handwerklicher Organisation im 
Werkzeug- und Formenbau

Bild 1: Kerninhalte der Industrialisierung
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Industrialisierung im  
Werkzeugbau

In Bild 1 sind die Kerninhalte der 
Industrialisierung dargestellt.
Neben der Standardisierung von 
Bauteilen und ganzen Werkzeugen 
mittels parametrischer Konstrukti-
on werden in der Prozeßstandardi-
sierung Abläufe der Bauteilerstel-
lung (Arbeitsplanung) und Bearbei-
tung standardisiert. Dazu müssen 
notwendige Rahmen definiert sein, 
wie:
• Festlegungen bezüglich Kons-

truktionsmethode (Konstruktion 
auf „0“ oder Toleranzmitte)

• Darstellung von Toleranzen (in 
2D-Bauteilzeichnung oder im 
Datenmodell)

• Erstellen eines Referenzdatenmo-

dells (Artikeldaten in Toleranz-
mitte und eingearbeitete Werk-
zeugtechnik (Entformungs-
schrägen)), das als Meßmodell 
für Korrekturen dient

• Festlegen von Nullpunkten 
über die gesamte Prozeßkette

Damit ist ein Herstellprozeß des 
Werkzeugs als Serienfertigung 
der Stückzahl 1 oder größer 
realisierbar. Korrekturen, Ände-
rungen und/oder Reparaturen 
können in einer alternativen 
Organisationsform umgesetzt 
sein, der handwerklichen Orga-
nisation. Somit verschwimmt die 
Gegensätzlichkeit von industriel-
len und handwerklichen Struk-
turen (Siehe Bild 2) zu einem 
gemeinsamen Konzept, wie in 
Bild 4 dargestellt.

Integriertes Konzept der  
prozeßorientierten Organisation, 
Werkstattlayout und Planung

In Bild 3 ist das integrierte Kon-
zept der prozeßorientierten Or-
ganisation, Werkstattlayout und 
Planung systematisch dargestellt:
Im oberen Teil der Abbildung ist 
dargestellt:
• der AV-Prozeß, der zur Bear-

beitungsbesprechung gestar-
tet wird, die typischerweise 
stattfindet, wenn die Form im 
3D mit den Werkzeugkom-
ponenten konstruiert ist, die 
Zeichnungsableitung aber noch 
nicht durchgeführt ist. Aufgabe 
dieser Besprechung ist es, die 
Bauteile fertigungstechnisch 
zu optimieren und die Arbeits-
pläne je Bauteil zu entwickeln, 
bzw. vorhandene Arbeitspläne 
anzupassen. Die Arbeitsplä-
ne werden den physikalischen 
Bauteilen entweder per Stempel 
auf der Zeichnung, Laufkarte 
oder mittels eines MES Systems 
zugeordnet.

• Zusätzlich zu den Fertigungsar-
beitsgängen, die typischerweise 
nicht bis zur einzelnen Span-
nung reichen, sondern Bearbei-
tungstechnologien bezeichnen, 
können Prüfarbeitsgänge oder 
auch Arbeitsgänge eingefügt 
werden, die zur späteren Meilen-
steinplanung verwendet werden. 
Im Beispiel oben kann dies der 
Meilenstein 1 „Härten“ sein.

Im mittleren Teil der Abbildung ist 
dargestellt:
• Der Materialfluß von der Vorfer-

tigung über Härten zur Finish-
bearbeitung und zur Montage. 
Hier sind die Arbeitsgänge eines 
Bauteiles nach dem Arbeitsplan 
in Bearbeitungsgruppen zusam-
mengefaßt. Vorfertigung kann 

Bild 2

Bild 3:
Systematische Darstellung des inte-
grierten Konzeptes
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somit Vorfräsen, Boh-
ren und Schleifen bein-
halten, bzw. alle not-
wendigen Arbeitsgänge 
bis zum Härten. Wird 
ein Bauteil nicht ge-
härtet, sondern weich 
gefinisht, so ist dies 
analog zu betrachten. 
Die Arbeitsgänge nach 
dem Härten beinhalten 
Schleifen, Senkerodie-
ren, Drahtschneiden 
und HSC-Fräsen (Elek-
troden und Kontur). Die 
bearbeiteten Bauteile 
werden der Montage 
zur Verfügung gestellt, 
synchron dazu werden 
die Normalien bereit-
gestellt

• Fertigungslogistik 
mit Bereitstellungs-
bereichen je Bear-
beitungsgruppe. Als 
logistisches Prinzip gilt 
die Bringschuld. Im 
Bereitstellungsbereich 
können auch Bereiche 
für diskrete Arbeits-
vorräte visualisiert 
sein, beispielsweise 
Arbeitsvorräte für die 
nächsten 24 oder 48 
Stunden. Diese Vorge-
hensweise wird durch 
ein MES System mit 
integrierter Planung un-
terstützt, da hier nicht 
nur die tatsächlichen 
Arbeitsvorräte darge-
stellt sind, sondern 
auch die Bauteile, die 
sich noch in der Bear-
beitungsgruppe vorher 
befinden und in defi-
nierten Zeiteinheiten 
in den Arbeitsvorrat 
gelangen werden, 
bereits aber jetzt sehr 
genau in einen Ar-
beitsvorrat eingeplant 
werden, da der Status 
der Vorbearbeitung 
detailliert systematisch 

unterstützt ist.
• Das Fertigungslayout 

ist entsprechend dem 
Materialfluß gestaltet. 
Die Maschinen sind 
nicht mehr Werkstat-
torientiert aufgestellt, 
sondern entsprechend 
den Fertigungsteams. 
Es stehen keine Werk-
bänke mehr vor den 
Maschinen, sondern 
bestenfalls zwischen 
den Maschinen. Werk-
zeugschränke befinden 
sich hinter den Maschi-
nen. Der Platz vor den 
Bearbeitungsmaschi-
nen dient als Bereit-
stellungsfläche, wobei 
je Maschinengruppe 
ein Bereitstellungsbe-
reich als Wareneingang 
definiert ist und direkt 
vor den Maschinen als 
Bereich für die Maschi-
nenbelegung.

• Fertigungsorganisation 
mit einem Teamleiter je 
Bearbeitungsgruppe. 
In einer Bearbeitungs-
gruppe sind mehrere 
Bearbeitungstechnolo-
gien zusammengefaßt. 
Die Verantwortung 
des Teams entspricht 
auch der Planungs- 
und Steuerungsver-
antwortung. Aufgabe 
des Teamleiters ist es 
auch, durch Mehrfach-
qualifikation seiner 
Mitarbeiter sicher-
zustellen, dass die 
Bearbeitungsaufgaben 
im Fertigungsbereich 
fließend von mehreren 
Mitarbeitern je Techno-
logie ausgeübt werden 
können. Die aktive 
Verknappung des Mit-
arbeitereinsatzes und 
damit die Sicherstel-
lung und Erhöhung der 
Wirtschaftlichkeit stellt 
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Bild 4:
(Werkbilder: Dr.R.Zwicker TOP Consult 
GmbH, Nürnberg)

eine der wesentlichen Aufgaben 
des Teamleiters dar, für die er mit 
einer systematischen Grobpla-
nung unterstützt wird.

Im unteren Teil der Abbildung ist 
dargestellt:
• Die vereinfachte Fertigungspla-

nung. In der Feinplanung (Pla-
nung der Endtermine je Ferti-
gungsschritt) wird nicht jeder 
Arbeitsgang terminiert, sondern 
nur der Fertigungsgruppenter-
min als Meilenstein. Mit dieser 
Systematik wird ein unnötig 
hoher Aufwand der Feinplanung 
und -steuerung vermieden, nur 
der Meilensteintermin ist rele-
vant, dieser muß aber zu 100 % 
eingehalten werden.

• Das Fertigungsteam mit dem 
jeweiligen Teamleiter ist für die 
Einhaltung des Meilensteintermi-
ns verantwortlich.

• Bauteile, die nicht auf dem 
kritischen Pfad sind (Anbauteile, 
Kleinteile,…), können auch in 
Boxen oder Kisten gelegt wer-
den, die im Takt durch die Teams 
laufen. Voraussetzung dafür ist, 
dass die Arbeitspläne für diese 
Teile gleich sind. In der Praxis 
wird für diese Bauteile oft nur ein 
einziger vereinfachter Arbeitsplan 
erstellt. Die Meilensteintermine 
bestehen nur aus einem Termin, 
dem Bereitstellen der Kiste für 
die Montage. Die Größe der 
Kisten wird so gewählt, dass die 

Taktung im Halbwochentakt oder 
Wochentakt je Technologiebe-
reich dargestellt werden kann. 
Diese Systematik entspricht 
einer Taktung für Bauteile nicht 
am kritischen Pfad und Meilen-
steinplanung für Bauteile am 
kritischen Pfad.

Integriertes Konzept der  
prozeßorientierten, industriellen 
und handwerklichen Organisa-
tion

In Bild 4 ist ein weiteres Beispiel 
(interner Werkzeugbau) darge-
stellt, in dem die Werkstatt nach 
zwei unterschiedlichen Methoden 
organisiert ist:
• Erstellen von Neuwerkzeugen in 

einer industriellen Organisation
• Abarbeiten von Korrekturen, Än-

derungen nach der Bemusterung 
in einer handwerklichen Organi-
sation von den Mitarbeitern des 
Neuwerkzeugbaus

• Abarbeiten von Reparaturen in 
einer handwerklichen Organisa-
tion mit eigenen Reparaturmitar-
beitern

Zusätzlich zu den in Bild 3 be-
schriebenen Inhalten sind fol-
gende weitere Inhalte dargestellt:
• Elektrodenkonstruktion und 

-programmierung ist dem Finish-
Team zugeordnet

• Bohrprogrammierung ist dem 
Vorfertigungs Team zugeordnet

• Stahlfräsen (Schruppen und 

Schlichten) ist der zentralen Pro-
grammierung zugeordnet

Zusammenfassung

In dem vorangehenden Beitrag 
wird ein Konzept vorgestellt, die 
Organisation und wesentlichen 
Prozesse im Werkzeug- und 
Formenbau zusammenzuführen. 
Es wird eine pragmatische Kombi-
nation von industrieller Fertigung 
und handwerklicher Organisation 
dargestellt.
Neben den genannten Prinzipien 
und Vorgehensweisen sei noch 
ein wesentlicher Aspekt angeführt: 
Zur Einbindung der Mitarbeiter 
und besonders zur Nutzung des 
herausragenden Potentials ist es 
notwendig, sich etwas von dem 
seit Jahren postulierten Spezi-
alistentums bezogen auf eine 
Technologie zurückzuziehen und 
Mitarbeitern wieder mehr die 
Möglichkeit zu geben technologie-
übergreifend arbeiten zu können 
und ihre besonderen Fähigkeiten 
besonders bei der Steuerung von 
Korrekturen, Änderungen und 
Reparaturen einzubringen. Dies 
wird dadurch ermöglicht, dass die 
Teams aus mehreren prozeßori-
entierten Technologiebereichen 
bestehen und die Mitarbeiter 
des Teams Verantwortung für 
den Team-Prozeß übernehmen. 
Voraussetzung dazu ist eine 
Mehrfachqualifizierung, die heute 
gerade mit jungen Mitarbeitern zu 
gelingen scheint. Die dazu not-
wendige Fixierung des Werkzeug-
bau-spezifischen Know-how sollte 
heute in jedem Werkzeugbau in 
Standards, Toleranzhandbüchern/
Zeichnungen oder ähnlichem um-
gesetzt sein.


