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Wirtschaftlichkeit ist kein absoluter Wert 
an sich, er gewinnt seine Kontur im Ver- 
gleich. Verglichen wird Alternativnutzen, 
verglichen werden die Alternativkosten. 
Der erfahrene Anwender von Gesenk- 
Schmiedestücken vergleicht die Kosten 
der einbaufertigen Verfahrensalternati- 
ven Er versucht unterschiedliches Aus- 
fallrisiko, unterschiedlichen Instandhal- 
tungsaufwand, unterschiedliches Rekla- 
mationsrisiko zu berücksichtigen. Diese 
Optimierung kann mit den Verfahren 
der Wertanalyse erfolgen. Es zeigt sich 
bei derartigen Analysen, daß der opti- 
male Rohling in verschiedenen Ferti- 
gungslosgrößen jeweils anders aus- 
sieht - wegen der Zusammenhänge 
von Seriengröße und Wirtschaftlichkeit 
und der unterschiedlichen Kostenelasti- 
zität verschiedener Verfahren bei geän- 
derten Losgrößen. 
Das Gesenkschmieden ist ein Verfah- 
ren der Serienerzeugung. Jede Ent- 
scheidung für ein Verfahren und ihre 
Überprüfung werden erleichtert durch 
die Kenntnis der Faktoren, die im Ko- 
stengefüge starr sind und/oder der Fak- 
toren, die auf eine Kostendegression 
mit wachsender Serie besonders an- 
sprechen Grundannahme ist Vollko- 
stenkalkulation, nicht also ein unter- 
nehmerischer Entscheid, auf einen Teil 
der Fixkosten zu verzichten, um tempo- 
räre Belegungslücken von Fertigungs- 
kapazitäten im Markt zu füllen. 
Im folgenden sollen die Hauptpositio- 
nen eines Kalkulationsaufbaues zur 
Kalkulation eines Schmiedestückes er- 
läutert werden. 

Vormaterial 
Die typische Mindestmenge des Bezu- 
ges beim Hüttenwerk entspricht der 
Größe eines Blockes im Walzwerk. Je 
nach Stahlsorte sind das 2-5 t Vorma- 
terial. Kleinere Mengen werden sehr 
deutlich teurer, wenn sie nicht von einer 
Charge abgezweigt werden können. 
Gängige, genormte Stähle ergeben 
eher eine Abzweigungsmöglichkeit. Im 
Stahleinkauf ergibt sich eine Kostende- 
gression bis zu geschlossenen Bezü- 
gen einer Charge, verfahrensbedingt al- 
so von 40-80 t. Qualitative Sonder- 
wünsche an den Stahl erfordern oft die 
Abnahme geschlossener Schmelzen, 
somit heute Mengen von 10-30 t bei 
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hochlegierten Sorten und von bis zu 80 t 
bei modifizierten Standardgüten. Die 
bereits erwähnten Abzweigungsmög- 
lichkeiten mögen in Einzelfällen die Er- 
füllung einiger Sonderwünsche erleich- 
tern. Die üblichen und typischen Ko- 
stenzusammenhänge zeigt Tafel 1. 
Stahl in kleinen Mengen aus einfachen 
Sorten muß also offensichtlich aus an- 
deren Aufträgen abgezweigt werden. 
Besonders hier verbieten sich Sonder- 
wünsche. Bei legierten Werkstoffen 
kann es technisch optimal sein, von der 
verbreiteten Standardlösung abzuwei- 
chen. Die Abweichung kann aber Geld 
kosten, offensichtlich 3 bis 5 Prozent 
vom Stückpreis. 

Fertigung 
Die wesentlichen Fertigungsgänge 
sind : 
0 Materialtrennen 
0 Vorformen 
0 Schmieden 
0 Adjustage 
0 Wärmebehandlung 
0 Kontrolle. 
Beim Trennen des Materials ergeben 
sich mit geänderter Serie verhältnis- 
mäßig geringe Änderungen der Trenn- 
kosten 
Im Verfahrensablauf ist die Gestaltung 
der Vorform die typische Position für 
Änderungen bei geänderter Serie. Zu 
entscheiden ist ebenso über mit der 
Seriengröße geänderte Vorformverfah- 
ren wie auch über eine verstärkte An- 
passung der Vorform an die Fertigform, 
eventuell durch zusätzliche Arbeitsfol- 
gen. So beeinflussen diese Änderun- 
gen den Fertigungstakt innerhalb der 
Schmiede, die Standmengen der Werk- 
zeuge und mit Änderungen der Fertig- 
form und ihrer Feingliedrigkeit auch den 
Bearbeitungsaufwand beim Kunden. 
Beim Schmieden der Fertigform sind 
die Kostenunterschiede zunächst weni- 
ger drastisch. Hier bestimmt allerdings 
die Seriengröße die Aggregatewahl, es 
wird z. B. also nur in Ausnahmefällen 
eine mechanische Schmiedepresse für 
kleine Serien herangezogen werden. 
Diese Unterschiede liegen aber weni- 
ger am Fertigungstakt als in den aggre- 
gatespezifischen Rüstkosten und den 
im Einbauzyklus erreichbaren Stand- 
mengen der Werkzeuge. 
Beim Abgraten ergeben sich keine we- 
sentlichen Kostenunterschiede bei Än- 
derungen der Seriengröße. Selbstver- 

Bezugs- Werkstoff Werkstoff 
menge 42 CrMo 4 c 45 

50mmpl 50mm@ 

Mindest- 
bezug 
.2 t 100% ohne Sonder- 
3t 95% Vereinbarung 

nicht möglich 
5t 94% 100% 

10t 91% 99% 
30t 90% 98% 
40 t 89% 

Tafel 1: Beispiele für die Degression der 
Schmiedestahl-Einkaufspreise mit 
Wachsendern Einkaufsvolumen 

standlich lassen sich andererseits auch 
Abgratvorgänge so gestalten, daß 
einerseits der Werkzeugaufwand mini- 
miert und andererseits die erzielbare 
Taktzeit der gesamten Fertigungsgrup- 
pen optimiert wird. 
Bei der Adjustage sind Warm- und/ 
oder Kalt-Kalibrierarbeiten sowie Richt- 
arbeiten üblich. Ab einer Mindestserie 
gibt es hier nur noch geringe Kostende- 
gressionen. Unterhalb dieser Mindest- 
serie sind die Kosten stark progressiv, 
so daß bei kleinen Serien oft eine zu- 
sätzliche Zerspanung wirtschaftlicher 
wird. 

Energiekosten 
Die Kosten der Umformenergie sind 
weitgehend unabhängig von der Se- 
riengröße. Kostendegressionen mit 
wachsender Serie gibt es beim Erwär- 
men der Butzen zum Schmieden. Sie 
betreffen Rohlinge, die mit Gas oder Öl 
erwärmt werden müssen, noch stärker 
als Schmiedeverfahren mit elektrischer 
Erwärmung. Andererseits setzen 
Schmiedeverfahren mit elektrischer Er- 
wärmung eine beträchtliche Konstanz 
der zur Verarbeitung vorgesehenen Vor- 
materialabmessungen voraus. 
Unterhalb einer Mindestmenge von 5 t 
gibt es starke Kostenprogressionen bei 
den Verfahren der Wärmebehandlung. 
Es verschlechtert sich bei diesen klei- 
nen Mengen drastisch die Ofenausnut- 
zung. Auch wenn Wärmebehandlungen 
bisher noch häufig pauschal nach 
Gewicht abgerechnet werden, sollten 
diese Zusammenhänge bekannt sein. 
Außerdem vermindern kleine Serien 
selbstverständlich die Möglichkeiten 
der Schmiede, durch die Schaffung 
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spezieller Fertigungseinrjchtungen die 
Wärme des geschmiedeten Gutes ge- 
zielt für Wärmebehandlungsaufgaben 
zu nutzen. 

Kosten des Anlaufs 
Vor dem Beginn der Serienfertigung 
müssen die auftragsspezifischen Vor- 
bereitungen abgelaufen, die Werkzeuge 
und Vorrichtungen in den Maschinen 
eingebaut und die Freigabe der ersten 
Ausfallmuster muß erfolgt sein. Diese 
Kosten entstehen jeweils in ungefähr 
gleichem Umfang je Fertigungslos. Sie 
werden deshalb oft in den Kalkulatio- 
nen pauschal abgerechnet. Selbstver- 
ständlich richten sich die Anlaufkosten 
nach dem Schwierigkeitsgrad der Ferti- 

gung. 
Vom Anteil kleinerer Serien am Ge- 
samtprogramm und damit vom Anteil 
der Anlaufkosten an den Gesamtkosten 
eines Unternehmens wird es abhängen, 
inwieweit über die Belastung der jewei- 
ligen Anlaufzeiten mit Deckungsbeiträ- 
gen entschieden wird. Bei reiner Groß- 
serienfertigung lassen sich die fehlen- 
den Deckungsbeiträge für verhältnismä- 
ßig geringe Anlaufzeiten oft vernachläs- 
sigen Je häufiger kleinere Serien im 
Produktionsprogramm werden, desto 
wichtiger ist auch ein Entscheid über 
die korrekte Belastung von Deckungs- 
beiträgen auf Einrichte- und auf Ferti- 
gungsstunden 
Die Größenordnung von Anlaufkosten 
schwankt bei einem namhaften Unter- 
nehmen zwischen DM 300 und DM 
2400 je Fertigung. Einzweckeinrichtun- 
gen mit besonders hohen Investitions- 
kosten und Fertigungen mit langen 
Werkzeugwechselzeiten werden höhere 
Beträge erfordern. 

Prüfkosten und Kosten für 
Ausschuß 
Die tolerierbare und kalkulierbare Aus- 
schußmenge ist abhängig vom Schwie- 
rigkeitsgrad und von der Seriengröße. 
Immerhin sind 1 Stück Ausschuß bei ei- 
nem Los von 10 Stück 10%. 50 Stück 
Ausschuß bei einem Los von 5000 
Stück sind hingegen 1%. Im eigenen In- 
teresse empfiehlt sich für den Lieferan- 
ten eine gute Ausschußstatistik, die teil- 
bezogen und fehlerquellenbezogen ist. 
Ausschußteile sind Störquellen beim 
Kunden, aber auch beim Lieferanten. 
Die Störquellenanalyse ist der erste 
Schritt zur Fehlerbeseitigung. 
Prüfkosten werden sehr häufig pau- 
schal abgerechnet. Bei dieser Pauschal- 
abrechnung fehlt oft eine Berücksichti- 
gung der Kostenentwicklung in Abhän- 
gigkeit von der Seriengröße. Tatsäch- 
lich ist diese Kostenentwicklung sehr 
deutlich gegeben. Schließlich muß je- 
dem Prüfbeginn eine Einweisung vor- 

Tafel 2: Errechnung der Werkzeugrate und Entwicklung des Werkzeugkontos 

ausgehen. Die Seriengröße bestimmt 
auch die Wirtschaftlichkeit in der An- 
fertigung von Sonderprüfvorrichtungen, 
z. B. in der Rißprüfung und der Maß- 
prüfung. 
Die vermehrte Nachfrage nach Doku- 
mentationsleistungen führt bei Herstel- 
lern von Gesenkschmiedestücken zu- 
nehmend zur Aufgliederung der Prüfab- 
teilungen nach Kostenstellen. Gleich- 
zeitig werden die Ablaufpläne der Prü- 
fung methodischer. Es sind also bei 
den Herstellern von Gesenkschmiede- 
Stücken zunehmend die Möglichkeiten 
gegeben, vom Kunden gewünschte 
Prüfhandlungen kostenorientiert darzu- 
legen und mit dem Kunden eine opti- 
male Abstimmung der Prüfsysteme bei- 
der Seiten nach Prüfverfahren und Prüf- 
umfang vorzunehmen. 
Als Richtwert für Teile mit erhöhten 
Sicherheitsanforderungen kann von 
einer Kostenbelastung durch Prüfhand- 
lungen zwischen 5 und 10% des Roh- 
lingspreises ausgegangen werden. 
Selbstverständlich sind wesentlich 
niedrigere, selbstverständlich sind auch 
wesentlich höhere Anteile, z. B. bei Zu- 
lieferungen für die Kerntechnik denkbar. 

Werkzeugkosten 
Zunächst fallen die Kosten der Werk- 
zeugerstausstattung an. Der geschätzte 
Jahresbedarf des zu schmiedenden 
Rohlings ist bekannt. Daraufhin wurde 
die Feingliedrigkeit. des geschmiedeten 
Erzeugnisses in Anpassung an die 

Endform unter Berücksichtigung dieses 
Jahresbedarfes festgelegt. 
In die Werkzeugausstattung investieren 
beide, der Lieferant und der Kunde, in- 
dem jeder einen Werkzeugkostenanteil 
bezahlt. Der vom Lieferanten verauslag- 
te Betrag wird amortisiert durch die lau- 
fenden Schmiedurigen.. Besonders bei 
Lieferungen an den Maschinenbau 
kann diese Amortisation mehrere Jahre 
erfordern. 
Tafelzenthält ein Rechenbeispiel. 
Im Beispiel wird angenommen, der vom 
Lieferanten verauslagte Betrag soll in- 
nerhalb von 3 Jahren amortisiert wer- 
den. Die im Stückpreis zu verrechnende 
Werkzeugrate schwankt dann zwischen 
DM 1,ll bei jährlich 6000 Rohlingen 
und DM 3,73 bei jährlich 500 Stück. 
Die Standzeit eines Gesenkes erreicht 
ihr Optimum, wenn die Schmiedelos- 
größe gleich der Standmenge des Ge- 
senkes ist. Ein häufiger Temperatur- 
wechsel, wie er sich mit der Fertigung 
kleiner Lose notgedrungen ergibt, redu- 
ziert die erreichbare Standzeit (in unse- 
rem Beispiel von 3000 auf 2000 Rohlin- 
ge bei Losen von 500 Stück und auf 
1500 Rohlinge bei Losen von 250 
Stück). Die Berücksichtigung dieser Zu- 
sammenhänge ergibt Unterschiede in 
der Werkzeugrate zwischen DM 1 ,ll zu 
DM 4,40. Die Unterschiede sind deut- 
lich, sie geben aber natürlich keine Ant- 
wort, wo für den Kunden der Schmie- 
deindustrie das Optimum liegt. Dieses 
Optimum zeigt sich im Vergleich von 
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Kostenalternativen. Beträchtlich höhere 
Werkzeugraten als in unserem Beispiel 
können für den Kunden wirtschaftlich 
sein, wenn gegebene Alternativen noch 
aufwendiger sind. 
Im Regelfall liegt die Werkzeugrate zwi- 
schen 5% und 12% des Stückpreises. 
Es ist also ein beträchtlicher Kosten- 
block, dessen Gestaltung der Kunde 
mit seinem Entscheid über Serie und 
Fertigungslos beeinflußt. Um so wichti- 
ger für optimale Entscheidungen sind 
realistische Informationen über die er- 
wartete Serie. 
Bei Möglichkeiten der Wiederholung 
der Werkzeugherstellung liegt auch die- 
se im Bereich von Kostendegressionen. 
Auch wird die zehnte Nachgravur ko- 
stengünstiger sein können als die erste 
Nachgravur. Um auch hier einen An- 
haltspunkt zu geben: 
Mit der Verdoppelung der Anzahl sin- 
ken jeweils bezogen auf die Ausgangs- 
größe die Nachgravurkosten um rd. 
10% - ohne Berücksichtigung der Ma- 
terialbeistellung. Hier wirken sich in er- 
ster Linie die mit erhöhter Anzahl an 
Gravuren möglich werdenden Ferti- 
gungsalternativen im Gesenkbau aus. 

Zuordnung von Kosten, die mit 
innerbetrieblich vereinbarten 
Schlüsseln umgelegt werden 
Die Kostenrechnung ist konsequent, sie 
ist aber nicht entscheidungsfrei. Das 
Verursachungsprinzip ist klar und aner- 
kannt, Schwieriger wird es, Umlagen zu- 
zuordnen Was ist von diesen Umlagen 
vom Einzelprojekt verursacht? Z. B. wird 
konstruktiver Aufwand bis zum Anlauf 
der Fertigung eines Schmiedestückes 
selten einzeln abgerechnet, typisch ist 
dies ein Teil der Gemeinkosten. 
Pauschal wird häufig auch über die Zu- 
ordnung der Verwaltungskosten ent- 
schieden Hierbei ist der reine Umsatz- 
schlüssel konsequent bei gleichblei- 
bender Seriengröße eines Program- 
mes. Diese Abrechnung ist einfach. 
Aber so tragen bei wechselnden Serien 
die Kleinserien zuwenig und die größe- 
ren zuviel von den Gemeinkosten. Die- 
ser Zusammenhang kann verdeutlicht 
werden über die spezifischen Investi- 
tionskosten je Fertigungsschritt. Sie 
sind bei modernen Schmiedeaggrega- 
ten gegenüber anderen Betriebsabläu- 
fen bei weitem am höchsten. Zur opti- 
malen Nutzung der vorhandenen Res- 
sourcen ist also hier der ,,geplante Eng- 
paß“ in allen Abläufen anzusetzen und 
der übrige Betrieb auf die optimale Aus- 
nutzung der Kapazitäten dieser Abtei- 
lung auszurichten. 
Einbau- und Anlaufzeiten bleiben ohne 
Produktion, sie bleiben also ohne Dek- 
kungsbeiträge, wenn diese innerhalb 
des Betriebes mengenbezogen ver- 
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Bild 1: Abhängigkeit der Stückkosten von der gefertigten und gelieferten Seriengröße 
(schematisch) 

rechnet werden. Für die Einbau- und 
Anlaufzeiten kann das nur bedeuten, 
daß auch diese mit einem Kostendek- 
kungsbeitrag für Verwaltungsgemeinko- 
sten belastet werden, wenn im Pro- 
gramm der Schmiede die Seriengrößen 
häufiger wechseln und somit gleichzei- 
tig der Anteil der Anlaufzeit zum Zeit- 
punkt der tatsächlichen Fertigung 
wechselt. Diese auf die Engpaßkapazi- 
tät bezogene Kostenrechnung steuert 
gegen eine oft naheliegende Tonnen- 
ideologie und sichert den kleineren Lo- 
sen ihren Platz im Programm. Sie wer- 
den sonst herausgedrückt auf Kosten 
größerer Lose, mit ja oft auch ver- 
gleichsweise einfacherem Ablauf. 

Wo ist das Optimum? 
Für die Erzeugung von Schmiedestük- 
ken ist die Antwort klar: beim Erreichen 
der Standmenge des Gesenkes. Ferti- 
gungsstunden sind überall wirtschaftli- 
cher als Rüst- und Anlaufzeiten. Auch 
nutzen in der Standmenge voll bean- 
spruchte Gesenke optimal die Fachar- 
beiterkapazitäten des Werkzeugbaues, 
die für so viele Betriebe der Engpaß ih- 
rer Möglichkeiten sind. 
Die Festlegung des wirtschaftlichen 
Optimums ist für den Kunden weniger 
klar. Erforderlich ist auch hier der Ko- 
stenvergleich, aus Kundensicht zweck- 
mäßigerweise einschließlich der Be- 
schaffungs- und Lagerkosten. Bei ei- 
nem Schweizer Konzern des Maschi- 
nenbaues wird der einzelne Beschaf- 
fungsvorgang zu rd. DM 350,- ange- 
rechnet. Materialbestände kosten Zin- 
sen. Kapitalkosten von 12% p. a. gelten 
oft als angemessen, Zinsen plus Lage- 
rung mit insgesamt 15% können ein an- 
gemessener Wert für Schmiedestücke 
sein. 
Die typischen Zusammenhänge der Ko- 
sten-Mengen-Beziehung zeigt Bild 1. 
Eine naheliegende Entscheidung des 
Maschinenbaues wäre es, dem Drang 
der Zulieferindustrie zum Ausnutzen der 
Standmenge der Gravur möglichst zu 

folgen und einkaufsseitig die entspre- 
chenden Vorteile wahrzunehmen. Zu- 
sätzlich ist festzustellen, daß sich um 
diesen Marktbereich nahezu alle Ge- 
senkschmieden bewerben, daß aber 
kleine Serien schwieriger einzukaufen 
sind. 
Falls es nicht geht, wäre möglichst die 
halbe Standzeit der Gravur anzusteuern. 
Auch das sind noch überschaubare 
Verhältnisse. Allerdings: Der Bedarf 
noch kleinerer Serien muß auch 
gedeckt werden, denn: 

Viele Beanspruchungsfälle erfordern 
das Schmiedestück, auch wenn klei- 
ne Serien beschafft werden müssen 
und diese Beschaffung mühsam 
werden kann. 
Oft rechnen sich Gesenkschmiede- 
stücke auch in verhältnismäßig klei- 
nen Losen als günstige Kostenalter- 
native. 

Zusammengefaßt die typische Folge- 
rung vieler Kunden des Maschinenbau- 
es: 
Bei sicherer Programmfortführung ein 
Jahresbedarf an Rohteilen zum ge- 
schlossenen Bezug, bei auffällig kleinen 
Losen und entsprechend ungünstigem 
Verhältnis von Beschaffungsvolumen zu 
Beschaffungskosten auch etwas mehr. 
Sonst, außerhalb der starken Kosten- 
progression mit verminderter Serie wird 
der Bedarf eines Halbjahres aufgege- 
ben. Bei sehr drastischer Konjunkturän- 
derung ist diese Ware dann immer 
noch innerhalb von 12 Monaten abge- 
flossen. 
Innerhalb aller Alternativüberlegungen 
legt der Kunde der Schmiedeindustrie 
sein Kostenoptimum fest. Das zählt. 
Nützlich für dauerhafte Beziehungen ist 
es, wenn beide Seiten ihre Daten ken- 
nen und sich kostenorientiert verhalten. 
Kleine Serien als Lückenfüller zu nicht 
klar kalkulierten Kosten sind gefährlich. 
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