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Planung, Steuerung und Logistik im 
Werkzeug- und Formenbau 
1. Ausgangssituation

Zum Halten vereinbarter Termine 
und zum generellen Verkürzen von 
Durchlaufzeiten sind schnelle und 
einfache Planung, Steuerung und 
zweckmäßige Fertigungslogistik 
wettbewerbsentscheident.
In vielen Beratungsprojekten der 
letzten Jahre sehen wir, dass 
Termine gerade in internen Werk-
zeug- und Formenbaubetrieben 
nur schwer gehalten werden, statt 
verkürzten Durchlaufzeiten sich 
diese immer weiter verlängern und 
Wirtschaftlichkeit eher schlecht 
ist.
Wesentliche Ursachen dafür sind:
•	 Mangelnde	Planung	und	Steue

rung sowohl als Grobplanung, 
als auch als Bauteilplanung

•	 Weit	verbreitete	Meister
steuerung mit teilweise zentraler 
AV	und	geringer	Mitarbeiter
einbindung

•	 Unzureichendes	Projekt
controlling

•	 Unzureichende	Berück
sichtigung von Korrekturen in 
der Planungsphase

•	 Werkstattlayout,	heute	noch	
weit verbreitet als Werkstatt-
fertigung, logistische Bereiche 
sind	eher	nicht	identifiziert

2. Lösungskonzept

Die Dr.R.Zwicker TOP Consult 
GmbH hat in Beratungsprojekten 
in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz Lösungskonzepte zu 

diesen Fragestellungen entwickelt, 
die in dem rapid mold® Konzept, 
dem TOP Consult Organisations- 
und	Produktionssystem	zu
sammengefasst sind.
Die Kern-Ideen des rapid mold® 
Konzeptes sind:
•	 durchgängig	prozessorientierter,	

industrieller, skalierbarer Werk-
zeugbau mit einer durchgän-
gigen	Meilensteinsystematik

•	 mit	starker	Einbindung	der	
Kompetenzen und Fähigkeiten 
der	Mitarbeiter	und	dem	Prinzip	
der vereinbarten Führung

•	 und	einer	proaktiv	entwickelten	
Rolle in den vor- und nach-
gelagerten Prozess

3. Kern-Bestandteile des  
 rapid mold® Konzeptes

Die Kern-Bestandteile des Kon-
zeptes sind in Bild 1 dargestellt.
In Bild 1 sind 4 Blöcke darge-
stellt, die das klassische Konzept 
des industriellen Werkzeugbaus 
erweitern:
•	 Durchgängige	Prozess

orientierung: von der prozess-

Bild 1:  
rapid mold® als erweitertes Konzept  

des industriellen Werkzeugbaus

orientierten Kalkulation über 
prozessorientierte Grobplanung 
zu	prozessorientiertem	Layout

•	 Meilensteine:	Meilensteine	wer-
den	mindestens	auf	den	Ebenen	
Projekt, Werkzeug und Bauteil 
gesetzt.	Die	Meilensteine	auf	
Projekt- oder Werkzeugebene 
können	mit	Meilensteinen	in	der	
übergeordneten Organisation 
korrespondieren

•	 Mitarbeitereinbindung:	die	im	
Herstellprozess beteiligten 
Mitarbeiter	werden	konsequent	
in die frühe Gestaltungsphase 
eingebunden. Dies geschieht 
sowohl in den initiierenden Kick 
Off	Besprechungen	als	auch	im	
AV-Prozess

•	 Führung:	Um	Kosten	im	Griff	zu	
haben und ressourcenschonend 
zu arbeiten, ist es notwendig, 
auch	die	Führung	effizient	zu	
gestalten.	Typischerweise	 
führen wir dazu in unseren Um-
setzungsprojekten vereinbartes 
Führen ein. Die prozessorien-
tierten Teilorganisationen lassen 
sich so als Fraktale darstellen
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Bild 2: Planungsebenen

4. Einige Konzeptpunkte  
 im Detail

Die wichtigsten Konzeptpunkte, 
Termintreue und DLZ-Verkürzung, 
sowie Wirtschaftlichkeit zu er-
reichen, sind im Folgenden dar-
gestellt.
Einer	der	wesentlichsten	Aspekte	
des rapid mold® Konzeptes ist die 
Prozessorientierung von der Kal-
kulation, Grobplanung, AV-Prozess 
zur prozessorientierten Organi-
sation.
Bild 2 zeigt die Planungsebenen 
Grobplanung und Bauteilplanung 
und	die	entsprechenden	Meilen-
steine auf Projekt-, Werkzeug- und 
Bauteilebene. Die Grobplanung 
kann bereits mit der Kalkulation als 
Simulation starten, wird aber späte-
stens	zum	Projektstart	(Kick	Off	2)	
als reale Planung um gesetzt.
Bild 2 zeigt auch die in den meis ten 
Betrieben nicht etablierte Rolle des 

Masterplanners.	Er	betreut	sowohl	
die Grobplanung, als auch die Bau-
teilplanung aus dem AV Prozess.
In Bild 3 ist im unteren Drittel die 
prozessorientierte Planung über 
Meilensteine	auf	Bauteilebene	in	
der Verbindung mit der Fertigungs-

logistik dargestellt.
Im mittleren Drittel von Bild 3 ist 
das	prozessorientierte	Layout	mit	
Arbeitsvorräten und Teilprozes-
sen oder auch Fertigungszentren 
dargestellt. In diesem Beispiel ist 
der Herstellprozess der Bauteile in 
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zwei Teilprozesse unterteilt, Vorfer-
tigen und Finish. Gleichzeitig sind 
die Wareneingangsbereiche einer 
Technologie dargestellt, die kon-
sequent	über	Bringschuld	durch	
den vorgelagerten Prozess ent-
sprechend	der	Meilenstein	termine	
befüllt werden.
Je Fertigungszentrum überwacht 
ein Leiter gemeinsam mit den 
Kollegen des Fertigungszentrums 
als wesentliche Aufgabe die ver-
einbarten	Meilensteintermine.	Als	
Hilfsmittel dazu ist zusätzlich eine 
prozessorientierte Grobplanung 
verfügbar, die die Auslastungs-
situation	je	Auftragstyp,	Ferti-
gungszentrum und KW aufzeigt.
Im oberen Drittel der Abbildung 
ist der AV Prozess beschrieben, 
dessen Start die Bearbeitungs-
besprechung ist. Hier wird der vor-
bereitete Arbeitsplan mit weiteren 
Fertigungsinformationen versehen. 
Diese Fertigungsinformationen, 
wie Aufmaße zum Härten oder 
auch welche Bereiche bereits im 
weichen Zustand auf Fertigmaß 
bearbeitet werden, können auch 
als grundsätzliche Fertigungsricht-
linien papierern oder als Farben im 
Datenmodell vorliegen.
In Bild 4 ist beispielhaft der Teil-
prozess „Finish“ mit Fertigungs-
logistik dargestellt. Zu einen gilt bei 
der Fertigung von Komponen ten 
die Bringschuld, das heißt nach 
vollständiger Bearbeitung eines 
Arbeitsganges und Prüfung des 
Ergebnisses	gibt	der	Werker	das	

Bauteil mit entsprechenden Doku-
menten in den Wareneingang des 
nächsten Arbeitsganges.
Nach dem Wareneingang plant der 
Mitarbeiter	der	Technologie	die	
Bearbeitung des Bauteils entspre-
chend	des	Meilensteintermins	und	
den weiteren Bearbeitungen in 
die aktuelle Woche oder weitere 
Wochen.
Die Visualisierung der Arbeitsvor-
räte terminlich ausgerichtet an den 
Meilensteinen	ist	ein	wichtiges	
Hilfsmittel zur Termintreue.
Zusätzlich zur Teilelogistik können 
die	Arbeitsvorräte	Elektrodenfräsen	
und	CAM	als	Pull	Prozess	darge-
stellt werden. Dazu wird in der Be-
arbeitungsbesprechung ausgehend 
vom	Erodiertermin	rückwärts	der	

Bild 3:  
Zusammenhang Prozessorientierter  
AV	Prozess,	Planung,	Materialfluss	und	
Organisation

Bild 4:  
Fertigungs-

logistik  
(Werkbilder: 

Dr.R.Zwicker  
TOP Consult 

GmbH,  
Nürnberg)

Verfügbarkeitstermin	der	Elektrode	
und davon rückwärts der Verfüg-
barkeitstermin des NC Programms 
festgelegt. Über alle Projekte wird 
so	der	Arbeitsvorrat	CAM	je	KW	
befüllt.

5. Erhöhte Marktchancen

Immer kürzeres „time to market“ 
und Preisdruck zwingen den Werk-
zeug	und	Formenbau	noch	effizi-
enter zu gestalten.
Mitarbeitereinbindung,	Industriali
sierung,	konsequente	Arbeits
methoden	und	ein	lean	Einsatz	von	
Arbeitsmitteln spielen eine heraus-
ragende Rolle.
Konsequente	Planung	des	Werk-
zeuges	und	verbindlicher	Meilen-
steine, die im Team überwacht 
und berichtet werden sind Vor-
aussetzung für Durchlaufzeit-
verkürzung und führt letztendlich 
auch	zu	einer	Erhöhung	der	Wirt-
schaftlichkeit.
Werkstattlogistik über Bringschuld 
und Visualisierung der terminierten 
Arbeitsvorräte erhöhen die Trans-
parenz.


