
Innovation und Technik

Wolfgang Faßnacht (r.) und und Kathrin Schu-
macher von Weschu Vertriebs GmbH erläutern 
VDWF-Geschäftsführer Willi Schmid das in 
Bobingen installierte Chameleon-Handlingsystem. 
Mit zwei Genius 1000-Senkerodiermaschinen ist 
die Automationszelle äußerst kompakt. Grund 
dafür ist die spiegelbildliche Ausführung einer der 
beiden Erodiermaschinen durch Zimmer & Kreim.
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Automation als Step-by-Step-Aufgabe
 von Richard Läpple

Wolfgang Faßnacht, Gründer und Inhaber von W. Faßnacht Werk-
zeug-Formenbau hat so langsam ein Platzproblem. Nicht weil 
keine neue Maschine mehr in die Halle passt, sondern weil die 
Unterbringung von Siegerlogos und -urkunden immer schwieriger 
wird. Seit 2004 heimst der Spezialist für Spritzgießformen regel-
mäßig Preise im Rahmen des Wettbewerbs «Excellence in Pro-
duction» der Aachener Werkzeugbau Akademie ein. Das 20-köpfige 
Unternehmen aus dem schwäbischen Bobingen belegte dabei in 
der Kategorie «externer Werkzeugbau unter 50 Mitarbeitern» seit 
2004 immerhin bereits vier mal den 1. Platz und wurde 2007 sogar 
Gesamtsieger. Wer sich so oft «Werkzeugbau des Jahres» nennen 
darf, macht einiges richtig. Und das obwohl Wolfgang Faßnacht 
noch kein alter Hase ist, allenfalls ein älterer Hase. Mit einer erst 
22-jährigen Historie im Rücken ist ein Unternehmen noch relativ 
jung. Wolfgang Faßnacht bezog im Gründungsjahr 1990 mit zwei 
Mitarbeitern zunächst eine «Bruchbude», wie er heute sagt. Dass 
die Zeit in dieser Räumlichkeit nicht lange währte, sondern dass 
aufgrund der Umstände alsbald ein Umzug unausweichlich wurde, 
war vermutlich ein Glücksfall. Die neue bestens ausgestattete Halle 
spiegelte Anspruch und gelieferte Qualität treffender wider. Von 
da an ging es aufwärts mit dem W. Faßnacht Werkzeug-Formen-
bau. Denn die Kundschaft bezieht das optische Umfeld eines Liefe-
ranten in den Entscheidungsprozess mit ein. Das Auge isst mit.

Doch letztendlich treten solche Dinge nur unterstützend hinzu. 
Der geschäftliche Erfolg beruht – keine Frage – auf gewichtigeren 
strategischen Weichenstellungen sowie auf technischem Know-
how. Wolfgang Faßnacht stellte rechtzeitig die Weichen in ver-
schiedene Richtungen. Eine breite Branchen-Orientierung schützt 
insbesondere vor Krisen: «Als der Anteil der Automobilindustrie 
in unserem Hause von 60 auf 15 Prozent zurückging, konnten wir 
das durch Aufträge für andere Branchen auffangen.» Wichtige 
Branchen neben der Automobilindustrie sind vor allem die Elektro- 
und Medizintechnik, aber auch die Spielzeugindustrie. In Sachen 
Know-how spielt das Bobinger Unternehmen in vorderster Front 
mit. Faßnacht liefert alles, was in der Spritzgießtechnik mittler-
weile gängig ist, das heißt Werkzeuge mit Hinterspritztechniken, 
Etagenwerkzeuge, Mehrkomponenten- und Mehrkavitätenwerk-
zeuge, Dünnwandtechnik usw. Die Werkzeuggrößen variieren 
von klein bis etwa 4,5 Tonnen.

Es gibt aber noch weitere, scheinbar weichere Faktoren, ohne 
die das Erfolgskonzept wohl nicht aufgehen würde. W. Faßnacht 
Werkzeug-Formenbau ist eine Familie. Diesen Umstand unter-
streichen auch die Vornamen auf den Parkplatzschildern vor 
dem Firmengebäude. Dort steht nicht Herr Soundso, sondern 
schlicht Wolfgang, usw. Wenn es um die Anschaffung größerer 
Maschinen geht, nimmt der Unternehmensgründer seine Mit-
arbeiter mit ins Boot und beteiligt sie am Entscheidungsprozess. 

W. Faßnacht Werkzeug-Formenbau produziert 
Spritzgießwerkzeuge von klein bis ca. 4,5 Tonnen. 
Die Mehrzahl der Auftraggeber kommt aus der 
Automobil-, Elektro- und Spielwarenindustrie 
sowie aus der Medizintechnik.

Firmengründer Wolfgang Faßnacht kann be-
reits auf einige Auszeichnungen im Rahmen 
des Wettbewerbs «Excellence in Production» 
der Aachener Werkzeugbau Akademie zurück-
blicken. 



Die Mannschaft ist Neuem aufgeschlossen. Neue Technik kommt 
auch bei den Kunden an – das Auge isst auch hier mit. «Beispiels-
weise beeindruckt unsere Laser-Cusing-Anlage die Gäste immer 
wieder aufs Neue», betont Wolfgang Faßnacht. So etwas spreche 
sich herum. Mundpropaganda sei wichtig, um neue Auftrag-
geber zu gewinnen.

Komplettlösung aus einer Hand

Über Automation dachten die Bobinger Werkzeugbauer zwar 
schon früher nach, doch bestand eigentlich keine Notwendig-
keit, in dieser Richtung zu investieren. «Der Laden brummte auch 
ohne.» Das Thema fand dann vor etwa einem Jahr fast beiläufig 
den Weg in die Firmenhalle des VDWF-Mitglieds. Das kam so: 
«Wir hatten zwei zwölf Jahre alte Senkerodiermaschinen, die 
unseren Anforderungen nicht mehr genügten. Uns bereitete vor 
allem der hohe Elektrodenverschleiß Sorgen; wir verbrauchten 
sehr viele Elektroden.» Auf der Suche nach Ersatz zog Wolfgang 
Faßnacht alsbald zwei Hersteller von Senkerodiermaschinen 
in die engere Wahl. Es wurden Vorführtermine vereinbart und 
ein Testwerkstück präpariert. Für dieses Testwerkstück benötigten 
die alten Maschinen neun Stunden, die aktuellen Maschinen der 
beiden Hersteller jedoch nur zwei bzw. zwei dreiviertel Stunden. 
Da es bei Faßnacht in erster Linie um die Minimierung des Elek-
trodenverbrauchs ging, weniger um die Bearbeitungszeit, war 
zunächst noch nichts entschieden. Die Festlegung auf ein Maschi-
nenkonzept ist eben eine Weichenstellung, die überlegt sein will.

Nach Abwägung aller Aspekte machten zwei Maschinen des Typs 
Genius 1000 von Zimmer & Kreim das Rennen. Der Kontakt zu 
dem Erodierspezialisten aus dem Odenwald kam durch den Ver-
triebspartner für Bayern, die Weschu Vertriebs GmbH & Co KG, 
Nürnberg, zustande. «Uns beeindruckte vor allem, dass die Elektro-
den nach der Bearbeitung des Testwerkstücks keinen messbaren 
Verschleiß zeigten», erklärt Wolfgang Faßnacht. Doch die neuen 
Aggregate warfen eine andere Frage auf: «Haben wir aufgrund 
der kürzeren Bearbeitungszeiten genügend Wechselplätze?» Dies 
kam einem «Weckruf» gleich. Wolfgang Faßnacht war klar, mit der 
Anschaffung moderner Senkerodiermaschinen war es nicht getan, 
es mussten weitere Dinge geschehen, um effektiv arbeiten zu 

Die neuen Senkerodiermaschinen bei Faßnacht 
sind mehr als dreimal so schnell als ihre Vorgän-
ger und zeigen fast keinen Elektrodenverschleiß.

Die beiden Chameleon-Schränke verfügen über 
210 Elektroden- und 11 Werkstückplätze. Dem 
vollautomatischen Fertigerodieren eines Werk-
stücks über Nacht steht damit nichts im Wege.
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können. Er erweiterte die Bestellung um ein Handlingsystem 
des Typs Chameleon. Zunächst schien ein Magazinschrank aus-
reichend, aber noch während der Abwicklungsphase entschied 
sich Faßnacht für eine Erweiterung. Aktuell sind nun zwei 
Schränke mit 210 Elektroden-, 11 Werkstückplätzen und einer 
3 m langen Schiene für den Greifer an die Genius-Erodiermaschi-
nen angeschlossen. Seit Ende Januar 2012 steht Faßnacht damit 
eine vollständige Automationslösung für das Senkerodieren zur 
Verfügung. Aufgrund der örtlichen Begebenheiten in der Werks-
halle lieferte Zimmer & Kreim eine Maschine mit spiegelbildlicher 
Bedienung. Das war der einzige Sonderwunsch, den es zu erfüllen 
gab, und der auch problemlos erfüllt wurde. «Uns gefällt», betont 
Wolfgang Faßnacht, «dass wir eine Komplettlösung mit Bearbei-
tungsmaschinen, Handlingsystem und Software aus einer Hand 
und damit einen Ansprechpartner für alles haben.» Der Bobinger 
Werkzeug- und Formenbauer kennt das Problem mehrerer An-
sprechpartner und unklarer Zuständigkeiten nur zu gut.

Wer den ersten Schritt macht, schreitet weiter ...

Der Vorteil der neuen Anlage zeigt sich in erster Linie an den 
kürzeren Durchlaufzeiten. Auch bieten die neuen großen Genius-
Aggregate mehr Flexibilität im Vergleich zur bisherigen Kombina-
tion mit einer kleinen und einer großen Maschine. Früher mussten 
des öfteren große Werkstücke in die Warteschleife. Ferner muss-
ten die Bediener die Bearbeitung aufgrund fehlender Elektroden-
wechsler häufig unterbrechen. Heute bearbeitet die Automations-
zelle auch große Werkstücke vollautomatisch und vollständig 
über Nacht. «Die kürzeren Durchlaufzeiten zahlten sich beispiels-
weise bei einem größeren Auftrag mit einem 16-fach- und einem 
32-fach-Werkzeug aus», weiß Faßnacht zu berichten, «ohne die 
Anlage hätten wir bei diesen Werkzeugen den Termin wegen der 
vielen Formeinsätze kaum einhalten können.»

Dass die Anlage mit zwei Senkerodiermaschinen und Chameleon-
Handlingssystem nur eine Übergangslösung darstellt, ist dem 
Werkzeugbauer klar. Wer den ersten Schritt in Richtung Auto-
mation macht, bleibt nicht stehen, sondern geht den Weg kon-
sequent weiter. Die Einbindung einer Fräs- und einer Mess-
maschine ist bereits angedacht. «Viele Anwender fangen mit 

einer kleinen Lösung an, um diese Schritt für Schritt auszu-
bauen», erklärt Kathrin Schumacher von Weschu. «Das Konzept 
von Zimmer & Kreim kommt dem entgegen, denn es ist modular 
angelegt und damit nach vielen Richtungen ausbaufähig.» So 
besteht z. B. auch die Software aus Standardmodulen. Von Up-
dates profitieren somit alle Anwender weltweit.

Auch wenn sich angesichts solcher Automatisierungsprojekte 
eine «Tendenz zur Werkzeugfabrik» andeutet, wie Willi Schmid, 
Geschäftsführer beim VDWF feststellt, in einem 20-Mann-Be-
trieb bleibt das familiäre Element stets bestehen – gerade auch 
im schwäbischen Bobingen. Die Angst um Arbeitsplätze stellt 
sich bei Faßnacht aber erst gar nicht ein. Berührungsängste 
gegenüber modernen Technologien kennen die Mitarbeiter 
nicht. «Wir haben eine junge, technikbegeisterte Mannschaft, 
die die Notwendigkeit erkannt hat, dass wir up to date sein 
müssen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern», erklärt 
Wolfgang Faßnacht. Dabei spiele es auch keine Rolle, dass ge-
wisse Arbeiten durch weniger qualifiziertes Personal abgedeckt 
werden und die freiwerdenden Zeiten den höher ausgebildeten 
Mitarbeiter für anspruchsvollere Aufgaben zur Verfügung stehen. 
Insofern würden sich die Tätigkeitsprofile in Richtung hoch-
wertige Aufgaben verändern, stimmen Wolfgang Faßnacht und 
Willi Schmid überein. Faßnacht setzt hinzu: «Wir werden für 
unser Know-how bezahlt, nicht für Fräs- oder Drehstunden.» 
Ein markanter Unterschied zur Massen- und Lohnfertigung.

Der Grad der Automation sei, so der Werkzeugspezialist aus 
Bobingen, noch nicht im Detail in die Bewertung beim Wettbe-
werb «Excellence in Produktion» eingeflossen. Es sei nur allgemein 
die Anwendung moderner Technologien im Betrieb honoriert 
worden. Das könnte sich aber bei der nächsten Teilnahme ändern. 
Die Sieger von 2004 würden auf ihrem damaligen Stand heute 
gar nicht mehr ins Finale kommen. In acht Jahren tut sich auch 
im Werkzeug- und Formenbau einiges. «Für uns», resümiert Faß-
nacht, «ist die Preisverleihung eine Bestätigung für die techno-
logische Entwicklung, die wir in den letzten Jahren angestoßen 
haben.» Die Entscheidung für die Automation sei nun ein weiterer 
folgerichtiger Schritt gewesen, um technologisch am Puls der 
Zeit zu bleiben – und daran zweifelt bei Faßnacht nach einigen 
Monaten Erfahrung niemand mehr. | Richard Läpple, Tübingen
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Was uns von den Bienen unterscheidet: 
Wir halten keinen Winterschlaf.

 Geben Sie uns Ihre Auf-
gaben, wir lassen auch 
Sie ruhig schlafen.

 Wir sind «schneller genau» 
bei Ihren

– Elektroden 
– Frästeilen 
– Serienformen

µ-Tec GmbH 
Otto-Schmerbach-Straße 19
09117 Chemnitz
Telefon 0371 2836 4670
www.my-tec.de


