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Kostenoptimiertes Maschinenkonzept für Heizpressen
Neben Säulen- und Rahmenpressen für Pkw-Reifen stellt die HF TireTech
Group hydraulische Heizpressen für die Vulkanisation von Lkw-Reifen
her. Entwicklung und Fertigung der Maschinen sind aufgrund der individuellen Kundenanforderungen sehr zeit- und kostenintensiv. Mit dem
Ziel, die Produktkosten für Lkw-Heizpressen zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit in diesem Segment zu verbessern, beauftragte HarburgFreudenberger IGS-Consulting mit einer Bewertung der Produktvarianten unter wertanalytischen Aspekten. Sie führte zur Entwicklung eines
neuen, kostenoptimierten Maschinen- und Kalkulationskonzepts.

„Mit Hilfe von IGS Consulting haben wir die Fundamente für ein effizienteres
„Dank der einheitlichen Kalkulationssystematik, die IGS-Consulting für
Engineering gelegt. Die Produktpflege wird durch den elektronischen Änuns entwickelt hat, können wir unsere Angebote heute besser und mit
derungsprozess wesentlich leichter.“
mehr Kostentransparenz kalkulieren.“
Hubert Metzger, Technischer Leiter der ABICOR BINZEL-Gruppe
Dr. Jörn Seevers und Günter Simon, Geschäftsführer, Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH

Die Anforderungen
Die Anforderungen:
Wettbewerbsfähige Lkw-Heizpressen
Analyse von Rationalisierungspotenzialen
IGS-Consulting hatte HF schon bei der Organisation
Die Entwicklungsingenieure des Unternehmens erarbeiihrer Grunddaten und dem Aufbau einer Klassifikation
ten im eigenen, schweißtechnischen Labor ständig neue,
unterstützt. Aufgrund der positiven Erfahrungen bei dem
kundenindividuelle und innovative Lösungen. Bei der
früheren Projekt erhielt IGS den Auftrag, mittels WertanalyUmsetzung kam es im Bereich Research & Development
se Kosteneinsparungspotenziale bei den Lkw-Heizpressen
jedoch immer wieder zu Kapazitätsengpässen, die sich
zu ermitteln. Als sie sich mit Aufbau und Funktionsweise
negativ auf die Einhaltung der Termine auswirkten. Betrofder Produkte vertraut machten, zeigte sich, dass sich die
fen davon waren sowohl der Entwicklungs-, als auch der
Variantenvielfalt nicht auf diskrete Wertanalyseobjekte
Abwicklungsprozess.Schwachstellen deckten die Berater
reduzieren ließ. Die kundenspezifischen Ausprägungen
im Rahmen ihrer Analyse in der Auftragsabwicklung, bei
waren trotz des bestehenden Baukastensystems zu
der Weitergabe der Engineering-Daten an die Fertigung
unterschiedlich, um sie kalkulatorisch vergleichen und
und bei den technischen Änderungen in der Produktpflege
kostenmäßig optimieren zu können. HF hatte auch keine
auf. Sie empfahlen, erstens die auftragsrelevanten Inforklaren Vorstellungen, welche funktionale Ausstattung zu
mationsflüsse über ein zentrales Produktmanagement
welchen Zielkosten wettbewerbsfähig sein würde. DarTechnik zu bündeln, zweitens die fertigungsrelevanten
aufhin änderte IGS-Consulting die ursprünglich geplante
Engineering-Daten durchgängiger zu nutzen und drittens
Vorgehensweise und entwickelte als Voraussetzung für
den Produktpflegeprozess durch Einführung eines PDMdie Optimierung der Produktkosten ein konfigurierbares
gestützten Engineering Change Managements (ECM) zu
Baukastenkonzept.
verbessern.
Die Lösung
Die Lösung:
Konfigurierbare Kalkulationssystematik
Re-Engineering des Produktpflegeprozesses
Mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit im Segment der
Basierend auf den Ergebnissen der Schwachstellenanalyse
Lkw-Heizpressen zu verbessern, systematisierte IGS die
traf das Management von ABICOR BINZEL die EntscheiProduktanforderungen, untersuchte das Wettbewerbsdung, zunächst das Re-Engineering des Produktpflegeumfeld sowie die Produktstrukturen und Varianten unter
prozesses umzusetzen. Dazu analysierte IGS im ersten
Kostengesichtspunkten. Bei der Verifikation des bestehenSchritt die einschlägigen Verfahrensanweisungen des
den Produktbaukastens stellten sie fest, dass er die AnforQM-Handbuchs und die wichtigsten Papierformulare für
derungen an die Konfigurierbarkeit, Kalkulationssicherheit
die Prozesssteuerung, nämlich Änderungsantrag und Umund Geltungssicherheit der Konstruktionsdokumente nicht

erfüllte. Daraufhin definierten sie ein marktfähiges Baulaufkarte. Die Berater extrahierten die Daten hinsichtlich
kastensystem, das als Grundlage für die Erarbeitung der
der späteren Informationsflüsse, die im ECM-Modul des
wertanalytischen Optimierungspotenziale dient.
PDM-Systems abgebildet werden sollten. Da ein Großteil
der Maßnahmen im Rahmen des Änderungsprozesses
Durch die Analyse der Kostenstruktur und die Gegenübernichts mit dem PDM-System zu tun hat, sondern organistellung der Zielkosten, die als wettbewerbsfähig erachtet
satorischer Natur ist, erzeugten die Berater zunächst eine
werden, erkannten die IGS-Berater, dass eine Neuentwickübergreifende Prozesssicht mit allen relevanten Aufgaben,
lung der Lkw-Heizpressen mit einem modernen MaschiDaten und Vorgängen im Lebenszyklus eines Engineering
nenkonzept erforderlich ist. Diese Erkenntnis ersparte
Changes (EC), die in QM-konforme OrganisationsanweiHF die zeitaufwendige Überarbeitung der bestehenden
sungen einflossen. Sie moderierten die Abstimmung dieser
Lösungen, die nicht zu einer Verbesserung der WettbeSicht mit den verschiedenen Abteilungen und achteten dawerbsfähigkeit geführt hätte.
bei darauf, dass das übergeordnete Ziel der Effizienzsteigerung nicht aus den Augen verloren wurde. Die Umsetzung
Konkret empfahlen die IGS-Berater auf Basis bestehender PDM-relevanten Prozessschritte in CIM DATABASE PLM
der Konzeptstudien eine Neuentwicklung zu starten. Sie
stand schon bei Projektbeginn fest. Als Grundlage für die
erfordert zwar einen höheren Entwicklungsaufwand,
Abbildung entwickelte IGS eine spezielle Dokumentationsermöglicht aber eine konsequente Berücksichtigung der
form der Prozessbeschreibung, die nichts mit den üblichen
Zielkosten gegenüber der Überarbeitung der bestehenden
Flowcharts zu tun hat. Es handelt sich um eine Mindmap,
Konstruktionslösung und verspricht dadurch langfristig
in der die EC-relevanten Datenbankobjekte mit ihren
höhere Kosteneinsparungen. Auf Basis der Analysen und
Verknüpfungen und möglichen Workflows als filterbare
Handlungsempfehlungen setzte HF die erforderlichen
Icons dargestellt sind. Auch für die rein organisatorischen
Entwicklungsprojekte in Gang und erstellte einen Prototyp.
Festlegungen wurden grafische Elemente geschaffen, so
Zu den wichtigsten Ergebnissen des Beratungsprojekts
dass die Mindmap mit entsprechender Filterung zugleich
gehört die Erarbeitung einer abteilungsübergreifenden
als Spezifikation für die PDM-Implementierung, als QMKalkulationssystematik für die Produktvarianten sowie
Vereinbarung oder als Schulungsunterlage genutzt werden
konkrete wertanalytische Optimierungs- und Entwickkann. Parallel dazu hielten die Berater alle organisatorilungsmaßnahmen. Die enge Zusammenarbeit zwischen
schen Festlegungen, Beschlüsse und allgemeine PDMKonstruktion, Kalkulation und Vertrieb bei der Erarbeitung
Anforderungen in einer separaten textlichen Projektdokuder Systematik war für alle Beteiligten sehr erkenntnisreich
mentation fest.
und ebnet den Weg für weitere Projekte und eine bessere
Abstimmung bei Kundenprojekten.
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