
 

Welser Profile 

Digitales Werkzeugmanagement 

 

Use Case 

Innerhalb des Projekts Enterprise 4.0 hat man sich bei Welser Profile für einen Use 

Case aus dem Bereich Werkzeug-Management entschieden. Durch die große Pro-

jektvielfalt ist auch die Komplexität im Bereich Werkzeuge hoch. Das führt zu hohen 

Rüstzeiten, mitunter langwieriger Suche nach den richtigen Werkzeugen, zu Warte-

zeiten und redundanter Datenhaltung durch dezentrale IT-Systeme. Speziell bei ei-

ner flexiblen Fertigungszelle, die in der mechanischen Fertigung im Einsatz ist, traten 

immer wieder kostenintensive Verzögerungen und Stillstände auf.  

Aufgrund der komplexen Verwaltung der verschiedenen Systeme mussten in der 

Vergangenheit  Kompromisse in der Werkzeugwahl gemacht werden. Digitalisierung 

kann hier helfen, die Prozesse des Werkzeugmanagements produktiver zu gestalten. 

Die Idee des Use Cases war, eine zentrale Datenbank einzurichten, auf welche die 

verschiedenen im Einsatz befindlichen Software-Systeme (ERP, BDE, CAM, Bear-

beitungszentren, Werkzeugvoreinstellung) zugreifen können, damit nur ein Daten-

stand gepflegt werden muss. Dabei hat man sich qualitative Ziele  wie Erhöhung der 

Produktqualität, Standardisierung der Werkzeuge, verkürzte Durchlaufzeiten und 

quantitative Ziele (Produktivitätssteigerung, Senkung der Werkzeugkosten durch 

bessere Nutzung der Schneide) gesetzt.  

 

Umsetzung 

Beginn der Umsetzung war es, die derzeitigen Prozesse zu analysieren und den Ist-

Zustand darzustellen. Lagerorte und Anzahl der Komponenten wurden aufgenom-

men, Datenbanken und Schnittstellen analysiert und die erhobenen Prozesse an-

schließend visualisiert und ein Flussdiagramm erstellt. Dabei fand man heraus, dass 

die Benennung der Werkzeuge von verschiedenen Herstellern uneinheitlich gemacht 

wird.  

Danach wurde die zukünftige Systemarchitektur entworfen. Dafür mussten Regel-

kreise definiert und das aufzubauende Gesamtsystem visualisiert werden. Das letzte 

Arbeitspaket widmete sich der Implementierung und dem Rollout des Systems. 

 

 



Ergebnis 

Bei Welser Profile ist jedes Werkzeug nun in einer zentralen Datenbank erfasst, auf 

welche die Produktion, Einkauf und Logistik gleichermaßen zugreifen können. 

Durch die Implementierung eines Werkzeugmanagement-Systems können nun die 

vernetzen Produktionssysteme eine echtzeitnahe Bereitstellung der benötigten Daten 

gewährleisten. Die Datenkonformität ist gewährleistet und Werkzeugdaten müssen 

nur einmal eingepflegt oder angepasst werden. Das Ergebnis ermöglicht es, Neben-

zeiten zu reduzieren, Werkzeuge und Abläufe zu standardisieren und die Nutzung 

der flexiblen Fertigungszelle zu optimieren. Alle diese Faktoren tragen zur Erhöhung 

der Wertschöpfung bei. 

 

(Der Use Case ist Teil des Projektes Enterprise 4.0) 

 

 


