
zeuglebenslaufs, in die jede Rückmel-
dung aus der Fertigung direkt hinein-
läuft, kann der Mitarbeiter auf den ers-
ten Blick erkennen, wie viel bereits mit 
dem Werkzeug gefertigt wurde und da-
raus schließen, wie lange es noch ein-
setzbar ist. 
Rund neunzig Prozent der in einem 
Spritzgussbetrieb zum Einsatz kom-
menden Werkzeuge sind üblicherweise 
Kundenwerkzeuge. Die Software bietet 
nun die Möglichkeit, auch kundenauf-
tragsbezogen Reparaturen oder Kor-
rekturen abzubilden. Genauso besteht 
aber auch die Option, betriebsinterne 
Wartungen an dem Werkzeug im ERP/
PPS-System zu verwalten. Dabei wer-
den alle Tätigkeiten der bei der Abwick-
lung von Werkzeugprojekten betroffe-

Das Werkzeugbau-Modul 
einer speziell für Spritz- und 
Druckgussbetriebe ent-
wickelten Software hält alle 
Beteiligten über auf-
gelaufene Werkzeugzeiten 
und –kosten ständig auf dem 
Laufenden. So lässt sich ein 
Projekt gut verfolgen und 
man erhält die Möglichkeit, 
eventuelle Schwachstellen 
schneller zu erkennen und zu 
beseitigen.  

Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
beim Werkzeugbau – von der Konstruk-
tion über Neuerstellung, Musterung 
und Wartung bis zur Änderung oder 
Reparatur – sind in allen Spritzguss-
betrieben wichtig, die über einen eige-
nen Werkzeugbau verfügen. Die Soft-
ware Bäurer.Wincarat der Bäurer AG, 
Hüfingen, wurde daher um Funktionen 
erweitert, die es ermöglichen, Werk-
zeuge zu ändern, zu reparieren, zu kor-
rigieren, neu zu erstellen und die dafür 
notwendigen Zeiten zu erfassen. Das 
Ziel ist dabei eine durchgängige Kosten-
verfolgung. Mit der Funktion des Werk-

Komplettes Lifecycle-Management eines Werkzeugs 

Transparenz im  
Werkzeugbau 

Axel Schmied, Produktmanager Bäu-
rer.Wincarat, Bäurer AG, Hüfingen 

nen Abteilungen, wie beispielsweise 
Konstruktion und Werkzeugbau, in 
Standard-Arbeitsplänen hinterlegt. 

Transparente  
Kostendarstellung 

Für jedes Projekt werden ein oder meh-
rere Werkzeug-Betriebsaufträge ange-
legt. Falls ein Kundenauftrag dem Pro-
jekt zugrunde liegt, kann dieser mit he-
rangezogen werden. So lassen sich spä-
ter die tatsächlich aufgelaufenen Kos-
ten den mit dem Kunden erzielten Um-
sätzen gegenüberstellen. Zu den Werk-
zeugaufträgen zählen die Neuerstel-
lung, Änderung, Korrektur, Wartung, 
Reparatur, Gemeinkosten, Nacharbeit, 
Lohnarbeit oder Konstruktion des 

CNC-gesteuertes Fräsen von 
Erodierelektroden 
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Werkstatt befindet sich dann an jedem 
BDE-Terminal ein Ausdruck des Stan-

dardarbeitsplanes 
mit allen mögli-
chen barkodierten 
Arbeitsschritten. 
Da zwischen ver-
schiedenen Dia-
logen ausgewählt 
werden kann, be-
nötigt man bei-
spielsweise bei an-
fallenden Klein-
tätigkeiten keinen 
Betriebsauftrag, 
sondern nur die 
Werkzeugnum-
mer. In der Spritze-
rei lassen sich nor-

Großserienfer-
tigung erfor-
dert eine ge-
naue Einhal-
tung der War-
tungszyklen 
(Bilder: Bäurer, 
Hüfingen)

Aufwändige 
Werkzeuge 
für an-
spruchsvolle 
Teile der 
Computer-
branche er-
fordern in-
tensive War-
tung und 
Pflege 

Produktionszeiten prinzipiell auch spä-
ter auszuwerten sind. Damit entsteht 
ein umfassendes Lifecycle-Manage-
ment eines Werkzeugs, von der Kon-
struktion bis zur Ausmusterung. Es 
beinhaltet auch Auswertungen über 
benötigte Zeiten und Kosten bezüglich 
Werkzeug, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-
gruppe, Mitarbeiter, Kunde, Kunden-
auftrag, Auftragsart und Kostenstelle 
sowie Kostenstellengruppe, was zur 
exakten Nachkalkulation eines Werk-
zeugprojekts erheblich beiträgt. Nach 
Firmenangaben existieren bereits Kun-
den, die mit Bäurer.Wincarat eine Zeit-
erfassung in der Konstruktion betrei-
ben, vom ersten Strich im CAD-System 
bis zum freigegebenen Muster.  
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Werkzeugs. Alle Informationen gelan-
gen grundsätzlich in den Werkzeug-
lebenslauf, der für jedes Spritzguss-
unternehmen ein zentrales Element 
darstellt. Dort sind die Daten einsehbar, 
wie bei der Erstellung eines normalen 
Fertigungsauftrags. Der Sachbearbeiter 
kann sofort erkennen, ob das Werk-
zeug in betriebsfähigem Zustand ist 
oder sich beispielsweise im Werkzeug-
bau oder außer Haus beim Kunden 
oder Unterlieferanten befindet. 

Status sofort erkennbar 

Die Rückmeldung im Werkzeugbau 
kann manuell über ein eigenes Erfas-
sungsprogramm stattfinden oder – im 
Idealfall – zur Vermeidung von Ein-
gabefehlern über BDE-Terminals. In der 

Passend für den Werkzeugbau  
bäurer.wincarat ist ein speziell auf die Branchen Spritz- 
und Druckguss sowie Werkzeugbau zugeschnittenes 
ERP/PPS-System. Besonderheiten der Branche sind 
durch Funktionen wie die Berücksichtigung von Zyklus-
zeiten, Kavitäten und Multiformwerkzeugen, den 
Werkzeuglebenslauf, die Chargenverfolgung und den 
Datenaustausch per EDI abgedeckt. Die Fertigungs-
steuerung ermöglicht den schnellen Überblick und gra-
fisch interaktiven Eingriff in die Maschinenbelegung. 
CAQ- und Leitstandskopplung runden das Paket ab.

male, als Muster gekennzeichnete Be-
triebsaufträge ebenfalls mit einem BDE-
Terminal erfassen. In diesem Fall wird 
die Zeit der Bemusterung dem hinter-
legten Werkzeug zugerechnet. Die Er-
stellung des Werkzeugbetriebsauftrags 
setzt das Werkzeug sofort in den Zu-
stand „nicht verfügbar“. Diese Infor-
mation erhält jeder Mitarbeiter, der für 
Teile, die aus diesem Werkzeug gefer-
tigt werden, einen Produktionsauftrag 
erzeugen will.  

Kundenwerkzeuge  
einbeziehen 

Das System schreibt die rückgemelde-
ten Zeiten und Werkzeugzustände au-
tomatisch in den Werkzeuglebenslauf.  
Der Anwender erhält eine saubere Pro-
jektverfolgung, wobei alle erfassten 


