
Ein cleverer Schritt in Richtung Digitalisierung 

Wicon vernetzt Toolmanagement mit  

CAM-System und CNC-Maschinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Firma Wicon AG aus Andwil bei St. 

Gallen gilt in den Bereichen 

Engineering, Konstruktion, Fertigung, 

Montage, Sondermaschinenbau und 

Grossserien als Synonym für 

maximale Leistung und höchste 

Präzision. Zu ihren Kunden zählen 

unter anderen Unternehmen aus der 

Automobilindustrie und Pharma-

Zulieferer. Um der Konkurrenz einen 

Schritt voraus zu sein, setzt Wicon auf 

Innovation und die Digitalisierung der 

Fertigungsprozesse.  
 

„Nach den positiven Erfahrungen mit der mdm-

Datenverwaltung ist die Einführung vom Toolmanagement ein 

weiterer wichtiger und richtiger Schritt. Die Vorteile haben sich 

bereits nach kurzer Zeit bewahrheitet: Rüstzeiten und 

Werkzeugkosten wurden gesenkt und CAM-Programmierer 

benötigen weniger Zeit für die Erstellung der Programme. Wir 

wissen, wo unsere Werkzeuge sind". 

Mentor Krasniqi (Leiter Produktion Einzelteile und AVOR) 

Das Ziel: Produktionssicherheit und 

Qualität 

Jeder kennt es: Werkzeugvorlagen, welche nicht 

annähernd dem entsprechen, was benötigt wird im 

CAM-System. Werkzeuglisten die zwar als 

Unterstützung dienen, aber keine Wegleitung mit 

sich führen, um Komplettwerkzeuge effizient 

zusammenzubauen. Ein Werkzeugmagazin mit 

einer Menge an Werkzeugplätzen, welches 

schwierig zu Verwalten ist, wie auch ein sich 

wiederholender Kreislauf in Bezug auf die 

Berechnung der Schnittdaten.  

Dieses Problem muss gelöst werden, meint auch 

Fabio Flepp, CAM-Programmierer & Inselleiter: 

„Viele überblickten weder die Menge an 

Werkzeuginformationen noch welche Werkzeuge 

wo im Einsatz sind. Das gefährdete die Sicherheit 

und Qualität in unseren Prozessen und trieb die 

Werkzeugkosten in die Höhe.“ 

Mit mdm-Toolmanagement: 

Effizienzgewinn 

Die Wicon AG fertigt nun noch effizienter als bisher. 

Nach einer ausführlichen Beratungs- und 

Planungsphase wurde der Workflow optimiert, so 

dass die Werkzeugverwaltung inzwischen 

weitestgehend selbstorganisiert ihren Platz im 

Betrieb einnimmt. Trotz Umsatzwachstum 

konnten Werkzeugkosten und Rüstzeiten spürbar 

reduziert werden. Der Bestand wird konsolidiert, 

damit Standardwerkzeuge in der Startelf zum 

Einsatz kommen und nicht mehr auf der Ersatzbank 

verweilen müssen. Darüber hinaus müssen 

Werkzeuge nicht mehr doppelt vorgehalten werden.  

„Schon während dem Programmieren ist 

ersichtlich, wo sich das benötigte Werkzeug 

befindet: Bereits auf der Maschine, am definierten 

Lagerplatz oder im Einsatz auf einer anderen 

Maschine. Diese Transparenz mit der 

systematischen Werkzeugverwaltung führt zu 

einer enormen Effizienzsteigerung in unseren 

Prozessen,“ erklärt Flepp.  


