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Geschwindigkeit ist (keine) Hexerei?!
1. Warum ist alles so harzig?

Stellen Sie sich folgende Situation 
vor: Der Checker ist Führungskraft 
in einem Produktionsunternehmen  
mit eigenem Werkzeugbau. Schon 
wieder die Frage: wie geht es 
mit dem Werkzeugbau weiter? 
Monate  seit dem letzten Strategie 
Workshop, zäh die Umsetzung der 
Maßnahmen, der Checker hat kei-
nen Bock mehr ständig den The-
men hinterher zu rennen und im-
mer erklärt zu bekommen, warum 
Dinge nicht funktionieren. Und im-
mer dringender wird: Die Projekte 
dauern und dauern, EMPB ist 
schon lange überfahren und es ist 
kein Land in Sicht und der Druck 
vom Kunden wird immer größer. 
Dazu noch der Kostendruck und 
die langen Durchlaufzeiten, es ist 
einfach viel zu tun. Der Checker 
will endlich schneller werden und 
vorankommen.
Da der Checker ja Führungskraft 
ist lässt er sich natürlich nicht hän-
gen. Er wälzt nochmal alle Fach-
zeitschriften und Fachbücher in 
denen verschiedenste Geschäfts-
modelle und Erfolgsrezepte und 
-storys für den Werkzeug- und 

Formenbau beschrieben werden. 
Das ist alles ziemlich akademisch 
und theoretisch und er kennt 
das alles natürlich, er hat es schon 
x-mal gelesen. Aber irgendwie 
passt das alles nicht richtig.
Der Checker ist ja selber Werk-
zeugmacher, kennt also die Basis, 
kommt aber trotzdem nicht weiter. 
Noch herausfordernder ist, dass 
der Seniorchef in Ruhestand geht 
und die Kids BWLer sind und die 
Kos tenstrukturen des Werkzeug-
baus jung forsch hinterfragen.

2. Herausforderung

Mit den alten Antworten kommt 
der Checker nicht weiter, wie 
nimmt er die Kollegen des Werk-
zeugbaus mit, viele sind doch 
Silverager+ und haben wahnsinnig 
viel für den Werkzeugbau geleis-
tet. Also nochmal zurück und die 
Kollegen einschwören auf die 
Herausforderung, aber ist es das 
wirklich? Der Checker muss jetzt 
endlich vorankommen, sonst ist 
auch er angezählt. Auf der ande-
ren Seite könnte er es ja auch aus-
sitzen, das Elend geht vielleicht 
von alleine vorbei.
Da fällt ein Flyer von Top Consult 

aus dem letzten Stahlformenbauer 
heraus. Hier sind Fachseminare für 
den Werkzeugbau angeboten, die 
Flyer hat er schon häufig gesehen. 
Der Checker geht auf die home-
page dr-zwicker.de und findet dort 
online-Impulse, ein Gratisangebot. 
Er bucht den online-Impuls „Stan-
dardisierung“ und plötzlich ist 
das wie ein Dejavu. So muss das 
gehen. Es geht nicht nur um Werk-
zeugstandards, sondern auch 
darum, mehr Geschwindigkeit in 
den Werkzeugbau zu bringen. Er 
bucht noch weitere online-Impulse 
und der Kreis schließt sich.

3. Umsetzung

Der Checker macht sich sofort an 
die Arbeit. Eine wichtige Erkennt-
nis, die er aus dem online-Impuls 
mitgenommen hat, ist konsequent 
die 80:20 Regel anzuwenden. 
Jetzt merkt er in allen Gesprä-
chen mit den Mitarbeitern, dass 
das ewige „das geht nicht, weil“ 
dadurch immer weniger wird, da 
sich alle jetzt viel mehr auf das 
Machbare, also die 80 konzen-
trieren. Es bewegt sich etwas, 
langsam bekommt er wieder 
Freude am Werkzeugbau. Trotz-
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dem begegnen ihm die Kaufleute 
mit großer Skepsis, da sie auf der 
Kostenseite noch nichts sehen. 
Er merkt aber, dass die Technik 
in großen Teilen mitzieht, da die 
Themen, die bearbeitet werden 
pragmatisch sind, dennoch steht 
er am Scheide weg. Wie schafft er 
noch mehr Geschwindigkeit auf-
zunehmen.
Er checkt nochmal die Fragestel-
lungen zu Standardisierung:
• wie schaffen wir es, 80 % der 

Anfragen mittels einer para-
metrischen automatisierten 
Kalkulation abzubilden? 
da ist er schon recht weit, hängt 
aber noch bei der Parametrik, 
vielleicht hilft hier noch eine 
Eingrenzung der Parameter

• wie schaffen wir es, den CAM 
Anteil mittels spezieller CAD 
Methoden auf unter 5 % des 
Kostenanteiles zu senken? 
auch hier hat er mit den Kolle-
gen schon etliches umgesetzt, 
featurebasierte Bearbeitung 
klappt gut, nachdem endlich 
auch die Fräswerkzeuge stan-
dardisiert wurden. Attribute 
war noch ein Thema, hat sich 
aber erstmal über Farbgebung 
erledigt. Für die nächste Inves-
titionsendscheidung müssen 
wir aber mehr auf das Thema 
automatisierbare Prozesse 
achten, mit mehr Werkzeug-
wechselplätzen am Fräszentrum 
kämen wir weiter. Auch hängt 
es noch an der automatisierten 
3D Bearbeitung, aber da hat er 
in einem online-Impuls schon 
einen spannenden Hinweis zur 
Konstruktionsmethode bekom-
men.

• wie schaffen wir es, die Bauteil-
planung attributiv und parame-
trisch so zu entwickeln, dass 
nur noch 10 % oder wenige 
Bauteile / Arbeitsgänge indivi-
duell geplant werden müssen?  
Das klappt immer besser, aber 
der entscheidende Kick fehlt 
noch.

Der entscheidende Kick zur 

Geschwindigkeit fehlt noch. Der 
Checker  rätselt und rätselt, dann 
fragt er direkt bei den Exper-
ten von Top Consult nach und 
bekommt die entscheidenden 
Hinweise: Bau die Planung nach 
dem Pull Prinzip auf, vergiss die 
komplexen Planungstools und 
versuch den ziehenden Prozess 
aufzubauen . Das kling zwar 
etwas  nebulös, aber die Experten 
sagten, dass er das selber lösen 
muss, er hat ja bis hierhin schon 
viele Heraus forderungen gemeis-
tert, er wird auch dies schaffen.
Gesagt getan. Er versucht erstmal 
die Anzahl der freigegeben Aufträ-
ge zu reduzieren, danach reduziert  
er die Bestände etwas und ver-
sucht CAM Programme und 
Elektroden JIT bereitzustellen. Er 
arbeitet jetzt auch mit Meilenstei-
nen, das macht vieles einfacher. 
In den Shop Floor Meetings, die er 
neu eingeführt hat, geben sich alle 
Kollegen immer besseres Feed-
back – es funktioniert.
Die Bauteile fließen, die Prozesse 
werden schneller. So muss das 
sein.
Im Werkzeugbau wird jetzt ein 
Fass aufgemacht, denn endlich 
ist der Erfolg auch bei den Kauf-
leuten angekommen, jetzt haben 
Sie einen richtigen Vorzeige-Werk-
zeugbau.

4. Und die Moral  
von der Geschicht

Vertrauen Sie Ihren eigenen Fähig-
keiten, bringen Sie die Bauteile 
zum Fließen, keep it simple, ma-
chen Sie nicht alles so kompliziert, 
kaufen Sie sich für Ihr Rennrad 
Watt Pedale, das bringt Sie weiter, 
treffen Sie Entscheidungen, ent-
wickeln Sie ein klares Zukunfts-
bild, Entwickeln Sie ziehende Pro-
zesse,.... Und Sie werden sehen, 
die Wirtschaftlichkeit kommt von 
alleine – Geschwindigkeit ist keine 
Hexerei!

(Bild: Dr.R.Zwicker TOP Consult GmbH, 
Nürnberg)
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Der Spritzgießwerkzeugbau 
in 130 Beispielen
Die Erfahrung des Konstrukteurs und 
Werkzeugbauers lässt sich trotz Rech-
nereinsatz und CAE nicht ersetzen. 
Dieser Tatsache verdankt „Gastrow“ 
seinen Erfolg in der Spritzgießindus-
trie. Diese Sammlung praxiserprobter 
und bewährter Werkzeugbeispiele er-
scheint nun bereits in ihrer 6. Auflage 
und gehört nach wie vor auf den Tisch 
eines jeden, der Spritzgießwerkzeuge 
konstruiert oder baut.
Das Buch ist von Praktikern für Prak-
tiker konzipiert und beschreibt den 
Stand der Technik im Spritzgießwerk-
zeugbau. Der Konstrukteur findet be-
währte intelligente Problemlösungen 
und Konstruktionsdetails, die ihm bei 
der erfolgreichen Arbeit unterstüt-
zen. Aber auch für andere Praktiker 
und Studenten gilt der „Gastrow“ als 
bewährtes Nachschlagewerk.
Inhaltsübersicht:
- Grundlagen des Werkzeugbaus,
- Konstruktionsdetails,
- Abstreifwerkzeuge,
- Ab-/Ausschraubwerkzeuge,
- Aluminiumwerkzeuge,
- Backen-/Schieberwerkzeuge,
- Dreiplattenwerkzeuge,
- Duroplast- und  

Elastomerwerkzeuge,
- Etagenwerkzeuge,
- Heißkanalwerkzeuge,
- Kaltkanalwerkzeuge,
- Mehrkomponentenwerkzeuge,
- Metallpulverspritzgußwerkzeuge,
- Prägewerkzeuge,
- Stammwerkzeuge

Hans Gastrow
6. neu bearbeite-
te Auflage, 
Bearbeitet von 
Dr.-Ing. P. Unger,
ca. 330 Seiten, 
zahlreiche 
Abbildungen und 
Konstruktions-
zeichnungen, 
gebunden, 
EUR 129,--
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