
FORMENBAU

148 PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 10

Die Anforderungen der 
Abnehmer an Werkzeug- und 
Formenbauer steigen stetig. 
So nimmt auch der Aufwand 
für das Erstellen von Angebo-
ten zu. Eine speziell für die 
Vorkalkulation konzipierte 
Software spart Kalkulations-
zeit und -kosten und bietet 
genaue sowie dokumentierte 
Aussagen über den Inhalt der 
Berechnung. 

Der sich ständig verschärfende Wettbe-
werb in den Abnehmerbranchen der 
Werkzeug- und Formenbauer führt zu 
verstärkter Anfragetätigkeit. Der Auf-
wand für das Erstellen von immer mehr 
Angeboten bei gleichzeitig immer hö-
heren Anforderungen an die Angebote 
hinsichtlich Detaillierung und Aus-
sagekraft – zum Beispiel Kostendetail-
lierung, Werkzeugspezifikation, Durch-
lauf- und Meilensteinpläne – nimmt 
stark zu. Der Zeitaufwand für die ei-
gentliche Kalkulation ist deshalb zu mi-
nimieren, Genauigkeit und Sicherheit 
der Kostenaussage sind zu erhöhen. 
Mit schubertRatio.calcware steht eine 
neue, speziell für die Vorkalkulation im 
Werkzeug- und Formenbau konzipierte 
Software zur Verfügung. Im Unter-
schied zu bisher am Markt verfügbaren 
Programmen ist dieses System zur Kal-
kulation beliebiger Betriebsmittel zu 
verwenden. Es eignet sich für Spritz-

Vorkalkulation im Werkzeug- und Formenbau 

Zeit ist Geld 

gieß- oder Druckgießformen ebenso 
wie für Stanz- und Biegewerkzeuge so-
wie für Vorrichtungen und Lehren. 

Schnell und genau 

Erste Praxiserfahrungen haben gezeigt, 
so der Anbieter, dass Anwender min-
destens 50% der für die Kalkulation nö-
tigen Zeit einsparen können. Zusätzlich 
sollen sie genauere und besser doku-
mentierte Aussagen über den Inhalt der 
Kalkulation erhalten als dies bisher bei 
manueller Schätzkalkulation üblich 
war. So kann heute der Formenbau ei-
nes Kunststoffverarbeiters mit den im 
System verwendeten Methoden laut 
Anbieter nicht nur wesentlich schneller 
und sicherer kalkulieren, sondern zu-
sätzlich bereits mit der Kalkulation eine 
nahezu vollständige Stückliste und den 
für eine simulative Einplanung nötigen 
Arbeitsplan automatisch erstellen. 
Einen weiteren Nutzen ziehen die An-
wenderfirmen aus dem integrierten 
Wissensmanagementsystem. Der bis-
her kalkulierende, erfahrene Mitarbei-
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ter steht vielleicht in ein oder zwei Jah-
ren nicht mehr zur Verfügung. Wenn 
der Anwender aber heute mit der Kal-
kulation durch die Software beginnt, 
kann auch die Nachwuchskraft vom 
hinterlegten Wissen der Altgedienten 
profitieren. 

Individuelle Kalkulation 

Für jede Kalkulation kann der Bediener 
individuell entscheiden, wie die Stun-
den und Kosten zu berechnen sind. Bei 
der Methode der Kostenfunktionen be-
rechnet die Software über Formeln aus 
den zu definierenden Werkzeugmerk-
malen Stunden beziehungsweise Kos-
ten. Bei der Methode der Ähnlichkeits-
kalkulation macht sie über die Suche 
ähnlicher Werkzeuge in einer Erfah-
rungsdatenbank die Ist-Kosten zur 
Grundlage der neuen Kalkulation. Bei 
der Zielpreiskalkulation werden für ei-
nen erfassten Zielpreis der daraus abge-
leitete Stundenaufwand und die antei-
ligen Material- und Fremdleistungskos-
ten ausgewiesen. Falls gewünscht, 

Die Software soll gegenüber manueller Schätzkalkulation zu mindestens 50 % Zeitersparnis 
führen und zudem genaue Aussagen über den Inhalt der Kalkulation ermöglichen. 
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kann der Anwender auch die 
klassische Schätzung durch-
führen. 
Für die wissensbasierten Kal-
kulationsmethoden ist eine 
saubere Definition von Pro-
duktstrukturen und Produkt-
merkmalen unerlässlich. In 
der Software kann jeder 
Werkzeugbauer die für sei-
nen Betrieb relevanten Pro-
duktstrukturen festlegen. 
Dazu gehört die Definition 
von Werkzeugkategorien, 
Werkzeugtypen und Bau-

gruppen. Beispiele für kalku-
lationsrelevante Werkzeugty-
pen sind Einkomponenten- 
und Zweikomponenten-
Spritzgießformen, Etagen-
werkzeuge, aber auch Zwei-
komponenten-Formen für 
Handyschalen. 
Kalkuliert werden Funktions-
gruppen. Die funktionsorien-
tierte Sicht entspricht der 
Denkweise des Konstruk-
teurs und soll ein klares Zu-
ordnen von Stunden und 
Kosten zu einzelnen Funktio-
nen des Werkzeugs ermögli-
chen. 
Die zentrale Frage wissens-
basierter Kalkulationen ist die 
Frage nach den Kosten be-

stimmenden Merkmalen. Die 
Ausprägungen dieser Merk-
male bestimmen über For-
meln oder die Suche nach 
ähnlichen Produkten und/
oder Formen die Kosten. Die 
Kalkulationssoftware kann 
beliebige Merkmale verwal-
ten. Diese können Zahlen-
größen wie die Länge oder 
das Artikelgewicht sein, aber 
auch Begriffe wie Zweiplat-
tenwerkzeug oder Aussagen 
wie Komplexität. Mit dem in-
tegrierten Formelmanager 

Der Kalkulation liegen Funktionsgruppen zu Grunde, was zum einen 
der Denkweise des Konstrukteurs entspricht und zum anderen ein  
Zuordnen von Stunden und Kosten zu einzelnen Funktionen des  
Werkzeugs zulässt. (Bilder: Schubert)

kann der Anwender die für 
eine formelbasierte Berech-
nung nötigen Formeln selbst 
erstellen. 
Mit der Software lässt sich 
auch sicherstellen, dass neu 
gewonnene Ist-Daten aus der 
Betriebsdatenerfassung des 
Formenbaus in die Kalkulati-
onsregeln und -formeln zu-
künftiger Kalkulationen Ein-
gang finden. Dazu lassen sich 
die Ist-Daten über eine Im-
portschnittstelle in das Archiv 
der Software einlesen. 


