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Quantensprung mit Plantafel
Gesenkschmiedeteile produziert KB Schmiedetechnik kosten- und zeitoptimiert:
„Wir managen pro Tag zwischen 5 und 15 Aufträgen mit durchschnittlichen Losgrößen von 250 Stück.“
Schlüssel dabei die Auswahl des Produktionsplanungsprogramms von rwt.
von Harald Klieber

efertigt werden einfache bis
komplexe Gesenkschmiedeteile mit 0,1 bis 120 kg
Stückgewicht, in Losgrößen von
durchschnittlich 250 Stück; damit
beschäftigt sich KB Schmiedetechnik in Hagen – seit 1906.
„Heute beherrschen wir die komplette Produktion von Gesenkschmiedeteilen von kleinsten Losgrößen, auch
Prototypen, bis zu mittleren Serien“,
unterstreicht Geschäftsführer Thomas Henneke den USP seiner Manufaktur. Als einen wichtigen Erfolgsbaustein sieht Thomas Henneke vor
allem die hohe Fertigungstiefe: „Wir
produzieren fast alles selbst, auch
die Werkzeugformen für unsere
Pressen. Das senkt die Durchlaufzeiten enorm.“ Entsprechend der zu
produzierenden Losgrößen werden
passende Werkstoffe für die Gesenke
ausgewählt und deren Herstellungsprozess nach gängigen Verfahren
durchgeführt. „In puncto Durchlaufzeit haben uns die neu angeschafften Dreh- und Bearbeitungszentren
sowohl im Gesenkbau als auch in
der, dem Schmieden nachgelagerten, mechanischen Bearbeitung
nach vorne gebracht“, beschreibt
der stellvertretende QS-Leiter Marc
Hartmann die seit Jahren ständig
verfeinerte Fertigungsstrategie.
Ein echter Quantensprung sei die
Einführung der rwt-Software gewesen. „Vorher hatten wir ein System, das den ERP-Bereich und die
Buchhaltung separat verwaltet hat.
Die Schnittstellen funktionierten
nur sehr begrenzt. Die Planung der
Kapazitäten sowie Materialbeschaffung war unbefriedigend.“ Erst der
radikale Systemwechsel brachte die
Wende, erinnert sich Marc Hartmann. Der Tipp, auf das rwt-System
zu wechseln, kam von einem Kunden, der bereits gute Erfahrungen
mit der Plantafel von rwt gemacht
hatte. „Das alte System lief sicher1
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Die Übersicht: Über die
Plantafel können sämtliche Fertigungsaufträge,
Maschinen und verfügbare
Kapazitäten eingesehen
werden. Über die Simulation
von Planungsszenarien, eine
Auftragsverzugliste und eine
Belastungsübersicht lassen
sich zusätzlich frühzeitig
Engpässe und freie Kapazitäten erkennen.

heitshalber anfangs noch parallel. Das rwt-System haben wir
zusammen mit den Systembetreuern in 8 bis 9 Monaten komplett
neu aufgesetzt.“ Der radikale Schnitt hat sich nach Angaben von
Marc Hartmann gelohnt: Die Anwender kommen gut mit der
Handhabung, den Eingaben und Auswertungen klar, und die
qualifizierte Betreuung durch die Mitarbeiter des Softwarehauses erfolgt bedarfsgerecht zu vertretbaren Kosten.

Das zentrale Planungselement
„Das Prinzip mit der separaten Buchhaltung haben wir beibehalten. Heute ist die rwt-Plantafel das zentrale Planungselement.
Rückblickend hat rwt bei der Auftragsplanung und -durchschleusung die Arbeitsabläufe erheblich verbessert“, resümiert Marc
Hartmann. Entscheidendes Element war die Plantafel. Keine
Zettelwirtschaft mehr, alle Infos werden seither ins System eingegeben. Massiv verbessert wurde die Termintreue, perfektioniert
die mittlerweile von A bis Z obligatorische Prozessdokumentation: von der Materialquelle, über das Ablängen der Knüppel,
Erhitzen im Ofen, Pressen, Fräsen, Drehen, Bohren bis zur Qualitätsprüfung. Große Fortschritte machte KB Schmiedetechnik
bei den Maschinenlaufzeiten. Zudem können die Flaschenhälse
im Schmiedeprozess exakt geplant und optimiert werden. „Daher stehen heute zum Abschmieden sämtliche Komponenten
bereit: die Werkzeuge werden rechtzeitig gefertigt, das Material
bestellt, das Personal eingeplant.“ Nach dem Abschmieden wer-
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den die Gesenke wieder ins Lager gebracht und dokumentiert.
Sofern erforderlich, können die Gesenke schnell geändert, instand gesetzt und wieder verwendet werden. „Der Prozess läuft
einfach – von A-Z“, fasst Marc Hartmann die neue Transparenz
in Hagen zusammen.
Speziell auf die Bedürfnisse von KB Schmiedetechnik hat rwt
eine Artikelkarte, eine Gesenkkarte und ein Programmmodul
angepasst. „So lässt sich die durchgängig nötige Chargenverfolgbarkeit belegen – vom Stahlwerk bis zur Qualitätsprüfung,
verfügbar für die nächsten 10 Jahre – mindestens“, versichert
Marc Hartmann. Damit auch nur das geplant wird, was letztlich
produziert wird, schreibt Thomas Henneke strikte Abläufe vor:
Bei KB Schmiedetechnik prüft erst die Qualitätsabteilung die
Details, Vollständigkeit und Machbarkeit der Aufträge. „Mal
eben ein Angebot gibt es bei uns nicht. Anders können Sie Kunden nicht betreuen – zumindest nicht erfolgreich betreuen.“ KB
Schmiedetechnik bekommt die Zeichnungen von den Kunden,
optimiert sie in Absprache schmiedetechnisch und fertigt danach die Teile. Vier CAD-Konstrukteure und 12 Mann im Werkzeugbau stehen bereit.

Auch MDE wäre machbar
Den Durchblick für sämtliche Fertigungsdaten erhält KB Schmiedetechnik mit der ganzheitlichen Produktionsdatenverwaltung
von rwt. Diese PDV sorgt für die zentrale Datenorganisation aller
produktionsrelevanter Daten in der Fertigung und gewährleistet
mit Standard-Schnittstellen den sicheren Datentransfer mit ERP/
PPS- und CAD/CAM-Systemen. „Die Möglichkeiten unseres
PDV-Systems sind riesig. Sie können sogar mit bis in die Maschinensteuerung integrierten Bediener-Dialogen die Maschinen
und Arbeitsplätze mit allen nötigen Fertigungshilfsmitteln und
Informationen versorgen“, erklärt rwt-Experte und Berater Horst
Wirtz das Spektrum des prozessoptimierten Informationssys-

Nach Erfahrung von Thomas
Henneke und Marc Hartmann funktioniert Schmieden in Deutschland heute
nur noch hochspezialisiert.
„Wir konzentrieren uns auf
kleine bis mittlere Losgrößen für die Energie-,
Chemie-, Nuklear- und Sicherheitstechnik sowie den
Maschinen- und Anlagenbau.
Mit rwt lässt sich das auch
logistisch perfekt planen
und abwickeln.“
Bilder: NCFertigung

Thomas Henneke:

„rwt bietet viele
Möglichkeiten,
um unsere Prozessabläufe noch
besser und einfacher dokumentieren zu können.“

tems. Sechs grundlegende Funktionen übernimmt die PDV: neben der
zentralen Datenorganisation, die
teilebezogene Dokumentenverwaltung, das Änderungsmanagement
und die Dokumentation, die Werkzeugorganisation sowie die Instandhaltung von Werkzeugen, Maschinen und Vorrichtungen. Verknüpft
ist die PDV bei KB Schmiedetechnik
mit vier weiteren Modulen: der Plantafel für Übersicht und Transparenz;
Nummer 2: mit dem Business PPS
für Vorkalkulation, Kundenaufträge, elektronisches Bestellwesen, Lagerverwaltung, Artikelstamm- und
Stücklistenverwaltung. Nummer 3:
mit dem NcS für die fertigungsnahe NC-Programmierung ohne
Postprozessor. Enthalten sind dort
je nach Bedarf die werkstattorientierte Programmierung (WOP),
die Prozessplanprogrammierung
(Quellprogramm) und die Maschinenraumsimulation (virtuelle Maschine). Nummer 4 ist das
DNC-System, mit dem DNC-Datenübertragungen komfortabel
angefordert und gesichert werden.
Machbar, aber noch nicht bei KB
Schmiedetechnik realisiert, ist die
MDE-Datenerfassung, samt BDE
und Werkzeugdatensicherung. „BDE
ist eines der aktuellen Themen, mit
denen wir uns bereits intensiv befassen. rwt bietet viele Möglichkeiten,
um unsere Prozessabläufe noch besser und einfacher dokumentieren zu
können“, schildert Thomas Henneke
den nächsten, geplanten Prozessoptimierungsschritt.
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