
 

 

Buntmetall Amstetten 

Digitales Werkzeugmanagement 

 

 

Use Case 

Der Use Case der Firma Buntmetall Amstetten befasst sich mit der Optimierung  des 

Werkzeug-, Katalogisierungs- und Verwaltungsprozesses, um diese in die bisherigen 

Herstellungsabläufe zu integrieren. Die Umsetzung soll im elektronischen Werk-

zeugmanagementsystem sowohl im Pressbetrieb (Pressmatrizen) als auch im Zieh-

betrieb (Ziehscheiben und Ziehdorne) erfolgen. Diese Betriebsmittel sind im Herstel-

lungsprozess einer ständigen Veränderung unterzogen, sowohl durch die Abnutzung 

im Einsatz selbst als auch durch die anschließende Wartung und Instandsetzung im 

Werkzeugbau. Eine hochdynamische Form des Managements ist daher für diese 

Werkzeuge erforderlich. Bislang wurden die Matrizen und Dorne zu wenig erfasst. 

Standzeit und aktueller Zustand der Betriebsmittel waren daher nur schwer zu ermit-

teln. Die Lagerung der Werkzeuge war durch kein konsequentes Management gere-

gelt, die Situation dadurch unübersichtlich und die Zeitspanne zwischen Auftragsein-

gang und Bereitstellung der benötigten Werkzeuge groß. Ein durchgängiges elektro-

nisches Werkzeugmanagement sollte Abhilfe schaffen, einen Überblick über das 

vorhandene Kapital möglich machen und Prozessunsicherheit und Prozesskosten 

verringern. Rüstzeiten können so reduziert, auf Kundenanfragen schneller reagiert 

und die Termintreue erhöht werden. Der höhere Automatisierungsgrad macht weni-

ger Personaleinsatz notwendig, die elektronisch erfasste Informationsdichte wird er-

höht und Daten sind schneller abrufbar. 

 

 

 

 



Umsetzung 

Neben einem firmeninternen Projektteam haben auch ein Student der FH St. Pölten 

und ein Diplomand der TU Wien an der Umsetzung des Use Cases gearbeitet. Es 

wurden zwei Arbeitspakete definiert, welche die technischen Grundlagen zur Identifi-

zierung von Werkzeugen erarbeitet haben. Im Arbeitspaket eins wurden Informatio-

nen über verwendbare Codierungsmöglichkeiten eingeholt und in Arbeitspaket zwei 

waren konkrete Vorschläge zur technischen Umsetzung enthalten. Anschließend 

wurden Versuchsaufbauten zu Testzwecken umgesetzt und auf ihre Einsatzmöglich-

keit im Produktionsprozess getestet. Ein Konzept für den Einsatz eines Werkzeug-

managementsystems wurde ausgearbeitet und Software zur Integration von den Da-

ten ins ERP-system geschaffen. 20.000 Werkzeuge mussten katalogisiert werden. 

 

Ergebnisse 

Das Suchen und Verwalten von Werkzeugen durch Mitarbeiter in der Produktion ist 

durch das digitale Werkzeugmanagement nicht mehr notwendig. Werkzeugbezogene 

Daten sind jederzeit ermittelbar. Zeitaufwendiges Suchen der Werkzeuge im Lager 

ist nicht mehr notwendig, da der Produktionsmitarbeiter schon am Computer sieht, 

wo sich diese befinden. 

Im Zuge des Projektes wurden auch statistische Daten gesammelt. Diese Daten 

können verarbeitet und visualisiert werden und sollen auch den Produktionsprozess 

optimieren. 

(Der Use Case ist Teil des Projektes Enterprise 4.0) 

 

 


