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Durch den steigenden Bedarf an Spritzgießwerkzeugen sind 
immer mehr Angebotsanfragen in immer kürzerer Zeit zu 
bearbeiten. Ein neuer Ansatz stellt für die Werkzeug-
kalkulation einen Zusammenhang zwischen Werkzeugfunk-
tionen und Werkzeugkosten her und ermöglicht so eine 
schnelle und genaue Angebotskalkulation. 

Durch Innovationen im Kunststoff-
bereich bei Werkstoffkombinationen 
und -eigenschaften kommen in neuen 
Produkten statt Metall- häufig Kunst-
stoffteile zum Einsatz. Aus diesem 
Grund gibt es einen steigenden Bedarf 
an Spritzgießwerkzeugen, so dass im-
mer mehr Angebotsanfragen in kürze-
rer Zeit zu bearbeiten sind. In dem 
Spannungsfeld einer möglichst schnel-
len aber dennoch genauen Angebots-
kalkulation ist der “richtige” Werk-
zeugpreis zu ermitteln. Als Folge zu ho-
her Angebotspreise verringern sich die 
Chancen, einen Zuschlag für Aufträge 

Funktionsorientierte Angebotskalkulation von Spritzgießwerkzeugen 

Werkzeugfunktionen als 
Kalkulationsbasis 

zu erhalten. Dagegen droht bei zu nied-
rigen Angebotspreisen die Gefahr, dass 
sich Aufträge nicht mehr kosten-
deckend abwickeln lassen. Die rund 
3 100 deutschen Formenbauer, die sich 
in etwa 800 selbstständige Betriebe 
und 2 300 unternehmensinterne For-
menbauabteilungen aufteilen, erstellen 
jedes Jahr durchschnittlich 40 Spritz-
gießwerkzeuge. Da die Umwandlungs-
rate bei Angeboten bei nur 10% liegt, 
müssen Formenbauer etwa 400 Ange-
bote pro Jahr erstellen. Bei einer Ange-
botskalkulation müssen sie mit Bearbei-
tungszeiten zwischen zwei und acht 
Stunden rechnen. In Summe ist eine 
schnelle, genaue, transparente und re-
produzierbare Angebotskalkulation ein 
Erfolgsfaktor für den Werkzeug- und 
Formenbau. 
Die besonderen Anforderungen an die 
Kalkulation resultieren aus der Tatsa-
che, dass zu einem frühen Zeitpunkt 
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verlässliche Aussagen über die Aufwän-
de der Werkzeugherstellung abzuge-
ben sind. Unvollständige und unklare 
Informationen seitens der Kunden oder 
stetige Änderungswünsche erschweren 
häufig die Angebotskalkulation. An 
dieser Stelle ist das Spannungsfeld 
solch einer Kalkulation zu erkennen. 

Ungenau und nicht geeignet 

Für die Kalkulation im Werkzeug- und 
Formenbau kann man heute heuristi-
sche, analytische und statistische An-
sätze unterscheiden. Von den heuristi-
schen Ansätzen ist die Expertenschät-
zung hervorzuheben, da rund 70% der 
Unternehmen diese Methode anwen-
den und damit auf das Know-how von 
Werkzeugexperten zurückgreifen. Mit 
diesem Kalkulationsansatz lassen sich 
die Werkzeugkosten zwar schnell er-
mitteln, aber die Kostenvorhersage ist 
nicht reproduzierbar und häufig zu un-
genau für die heutigen Anforderungen. 
Bei den analytischen Ansätzen werden 
die Werkzeugkosten für jede Werk-
zeugkomponente detailliert kalkuliert. 
Für die Angebotskalkulation sind diese 
Methoden aber nicht anzuwenden, da 
die erforderlichen Informationen zur 
dem frühen Zeitpunkt nicht zur Ver-
fügung stehen. Die statistischen Kalku-

Die Werkzeugkosten gliedern sich in 
der Angebotskalkulation in die fünf 
Bereiche Konstruktion/Programmie-
rung, Einkauf, maschinelle Fertigung 
und manuelle Fertigung sowie  
Try-out entsprechend der funktiona-
len Zugehörigkeit.
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Für die Kalkulation der Herstellkosten eines Spritzgießwerkzeugs sind in Expertengesprächen 
Kostentreiber identifiziert worden, die Bestandteil der Kostenfunktion sind. 

Einen Überblick über die aktuellen 
Trends im Werkzeug- und Formenbau 
mit den wichtigsten Hintergrund- 
informationen gibt es auf dem 
4. Internationalen Kolloquium “Werk-
zeugbau mit Zukunft”, das am 
28. und 29. September 2004 in 
Aachen stattfindet.  
Einen Höhepunkt der Veranstaltung 
bildet die Verleihung des Preises 
“Werkzeugbau des Jahres 2004” als 
Auszeichnung für den besten Werk-
zeugbaubetrieb in Deutschland.  
 
Weitere Informationen unter  
www.werkzeugbau-aachen.de.

Kolloquium  

lationsansätze basieren auf Daten von 
schon hergestellten Werkzeugen. Da-
bei ist zwischen der Ähnlichkeitskalku-
lation, die auf dem Prinzip “ähnliche 
Werkzeuge verursachen ähnliche Kos-
ten” basiert, und der Methode der Kos-
tenfunktionen zu unterscheiden. Der 
Einsatz von Kostenfunktionen zeichnet 
sich durch die Möglichkeit aus, schnell, 
genau, transparent und reproduzierbar 
zu kalkulieren. 
Die bisherigen Ansätze zur Angebots-
kalkulation auf Basis von Kostenfunk-
tionen berechnen die Werkzeugkosten 
für Werkzeugbaugruppen oder Kalku-
lationsklassen, zum Beispiel Grundauf-
bau und Sonderausstattungen. Mit die-
sem Detaillierungsgrad lassen sich die 
Werkzeugkosten genauer vorhersagen 
als mit den heuristischen Methoden 
und der Ähnlichkeitskalkulation. Um ei-
ne weitere Steigerung der Genauigkeit 
zu erzielen, ist es im Hinblick auf Syner-
gieeffekte sinnvoll, die Angebotskalku-
lation funktionsorientiert durchzufüh-
ren, da die Werkzeugkonstruktion ein 
Spritzgießwerkzeug ebenfalls funktio-
nal konstruiert. Damit ist dann sicher-
gestellt, dass Angebot und Konstrukti-
on eines Werkzeugs übereinstimmen 
und dieser Ungenauigkeitsfaktor elimi-
niert ist. 
Der Lehrstuhl für Produktionssystema-
tik des Laboratoriums für Werkzeug-
maschinen und Betriebslehre (WZL) der 
RWTH Aachen hat in Zusammenarbeit 
mit der Werkzeugbauabteilung eines 
Automobilzulieferers die funktionale 
Struktur von Spritzgießwerkzeugen 

analysiert und eine Vorgehensweise zur 
funktionsorientierten Angebotskalku-
lation entwickelt. Der Schwerpunkt der 
Betrachtung lag auf der Funktionsgrup-
pe Formgebung, da dies die Haupt-
funktion des Werkzeugs ist und mit 
rund 60% den größten Anteil der 
Werkzeugkosten ausmacht. Für die 
Funktion der Formgebung ließen sich in 
Expertengesprächen Kostentreiber 
identifizieren, die Bestandteil der Kos-
tenfunktion sind und den funktionalen 
Zusammenhang zwischen Werkzeug-
funktion und -kosten herstellen. Nach 
Ermittlung der Kostentreiber sind diese 
mit Hilfe einer Erfassungsstrategie für 
die spätere Anwendbarkeit skaliert 
worden. 

Kosten im Soll-Ist-Vergleich  

Die Daten der analysierten Spritzgieß-
werkzeuge bildeten die Basis für den 
Aufbau der Kostenfunktionen. Diese 
Kostenfunktionen sind so ausgelegt, 
dass die Angebotskalkulation mit den 
zur Verfügung stehenden Informatio-
nen die Werkzeugkosten mit einer Ge-
nauigkeit von über 80% ermitteln 
kann. Diese Kosten werden in der An-
gebotskalkulation für die fünf Bereiche 
Konstruktion/Programmierung, Ein-
kauf, maschinelle Fertigung und manu-
elle Fertigung sowie Try-out entspre-
chend der funktionalen Zugehörigkeit 
zusammengelegt. 

Für den Bereich der Fertigung ist das 
Spritzgießwerkzeug in drei Funktions-
gruppen unterteilt, die weitere Funk-
tionseinheiten enthalten. Dabei hat je-
de Funktionseinheit eine durch be-
triebsspezifische Daten ermittelte Kos-
tenfunktion. Gleichzeitig ist die Kosten-
ermittlung in der Werkzeugbauabtei-
lung von Automobilzulieferern so ange-
passt, dass sich bei der Nachkalkulation 
ein Vergleich zwischen prognostizierten 
und tatsächlich angefallenen Kosten 
durchführen lässt. Die Ergebnisse des 
Soll-Ist-Vergleichs werden in ein Abwei-
chungsdiagramm eingetragen, so dass 
aus dem Diagramm zu identifizieren ist, 
wie die Kostenfunktionen anzupassen 
sind, um eine stetige Verbesserung 
der Kalkulationsgenauigkeit zu ge-
währleisten. 
Zusammengefasst, können Werkzeug-
bauer mit der funktionsorientierten Be-
trachtungsweise auf Basis der Methode 
der Kostenfunktionen eine schnelle 
und genaue Angebotskalkulation 
durchführen. Die Detaillierung einzel-
ner Funktionsgruppen ergab in der Pra-
xiserprobung eine ausreichend genaue 
Kostenprognose mit den in der Ange-
botsphase zur Verfügung stehenden In-
formationen. Als zusätzlicher Vorteil 
dieser schnellen Kalkulationsmethode 
ist die Möglichkeit der stetigen Kalkula-
tionsverbesserung zu erwähnen. 
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