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Essay Nr. 33: 
STAMOD 

 
 
Die ersten Schritte 
 
Pilotprodukt finden 
Schnellen Erfolg erlebt man am eindrücklichsten über ein Beispiel. Das ist bei  STAMOD-
Projekten (Standardisierung-Modularisierung) nicht anders. Dazu muß zuerst das 
Pilotprodukt gefunden werden.  
 
Die Wahl sollte auf einen Maschinentyp fallen, der häufig nachgefragt wird. Er sollte auch 
wirtschaftlich notleidend sein, weil z.B. die Margen von Auftrag zu Auftrag stark schwanken.  
 
Ein Vergleich der Angebotspreise (Vertrieb) mit den Ergebnissen der Nachkalkulation 
(Controlling, Auftragsabwicklung) unterstützt die Suche nach dem Pilotprodukt. 
 
Funktionen, Funktionsträger 
Die Angebote beschreiben die Funktionen, die der Kunde gewünscht hat. Häufig werden 
auch die zugeordneten Funktionsträger (in Form von Baugruppen z.B.) aufgeführt. Das 
Angebot kann auch eine Gesamtbeschreibung der Maschine mit eingebetteten Angaben 
des Kunden sein. Hier sind die Strukturen eher versteckt, dennoch aber vorhanden.  
 
Quantitative Angaben (z.B. Leistungsdaten, Mengen, Prozesskennwerte) vervollständigen 
die Angebotsdaten. Alle bilden den Rohstoff für das spätere Regelwerk. 
 
Auftragsneutrale Basis 
Die Analyse von Aufträgen (Quelle: Auftragsstücklisten) gibt eine Grobstruktur des 
Produkts. Materialien, die in jedem Auftrag in derselben Menge vorkommen, bilden die 
sogenannte „auftragsneutrale Basis“ (AN-Basis). Die Materialien der AN-Basis können, 
müssen aber nicht Montageeinheiten bilden.   
 
Noch bevor irgendwelche Moduln definiert sind, können nun die Materialien der  AN-Basis 
sofort bei Auftragseingang (AE) für eine Pilotmaschine disponiert werden. Hierdurch 
entsteht früh operativer Nutzen (Entlastung Einkauf, Produktion, Entfall Eilzuschläge).  
 
 
Modularität herstellen 
 
Moduln, Merkmale & Zusammenhang 
Im nächsten STAMOD-Schritt werden die Moduln definiert. Ein Modul ist eine Baugruppe, 
die in verschiedenen Aufträgen unverändert eingesetzt wird.  
 
Die Materialpositionen eines Moduls sind also immer dieselben. Daher reicht es aus, den 
Modul über seine Ident-Nr. zu benennen, um alle darunterliegenden Positionen mit deren 
ID-Nrn. mitzunehmen (s. Abb.).  
 



 

 

 
 

 
 
Ausgehend von den Funktionen (die der Kunde kennt bzw. wünscht), werden d
Funktionsträger (FT) bestimmt. Das sind die Baugruppen, welche die jeweilige Funktion 
erfüllen – eigentlich schon: die Moduln.
 
Um die  Auswahl des FT zu ermöglichen, ist die Zuordnung zu Leistungsdaten oder 
sonstigen Merkmalen mit ihren Merkmalswerten 
den zugeordneten Merkmalswerten.
 
Hochkarätig 
Die Definition von Moduln erfordert Entscheidungen und Festlegungen. Sie sind nur 
wirksam, wenn hohe Leitungsebenen des Unternehmens (Geschäftsführung) explizit die 
Verantwortung dafür tragen, etwa über eine Org.
 
Ein Modul ist i.d.R. montierbar. Ob er immer an seine Nachbar
Beginn der  Definitionsphase nicht gewährleistet. Trotzdem wird der Modul zum Standard 
erhoben. Er unterliegt damit genau fixierten Prozessen 
Prozess „Pflege Standards“ zur Weiterentwicklung.  
 
Solche „Roh-Moduln“ müssen im Auftragsfall ggf. konstruktiv angepasst werden (s. 
Hauptprozess). Ergebnisse sind auftragsspezi
 
 
Regelwerk aufbauen 
 
Konfigurator 
Aus den Moduln mit ihren Material
kann für die Pilotmaschine der STAMOD
Tabellenkalkulation – immer schon vorhanden) erstellt und getestet werden. 
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Ausgehend von den Funktionen (die der Kunde kennt bzw. wünscht), werden d
Funktionsträger (FT) bestimmt. Das sind die Baugruppen, welche die jeweilige Funktion 

eigentlich schon: die Moduln. 

Um die  Auswahl des FT zu ermöglichen, ist die Zuordnung zu Leistungsdaten oder 
sonstigen Merkmalen mit ihren Merkmalswerten unerläßlich. Ergebnis sind die Moduln mit 
den zugeordneten Merkmalswerten. 

Die Definition von Moduln erfordert Entscheidungen und Festlegungen. Sie sind nur 
wirksam, wenn hohe Leitungsebenen des Unternehmens (Geschäftsführung) explizit die 

antwortung dafür tragen, etwa über eine Org.-Richtlinie mit Unterschrift. 

Ein Modul ist i.d.R. montierbar. Ob er immer an seine Nachbar-Moduln anbaubar ist, ist zu 
Beginn der  Definitionsphase nicht gewährleistet. Trotzdem wird der Modul zum Standard 

oben. Er unterliegt damit genau fixierten Prozessen – insbesondere dem STAMOD
Prozess „Pflege Standards“ zur Weiterentwicklung.   

Moduln“ müssen im Auftragsfall ggf. konstruktiv angepasst werden (s. 
Hauptprozess). Ergebnisse sind auftragsspezifische Baugruppen – keine Standards

Aus den Moduln mit ihren Material-Positionen sowie den zugeordneten Merkmalswerten 
kann für die Pilotmaschine der STAMOD-Konfigurator (erstes Software

immer schon vorhanden) erstellt und getestet werden. 

Ingenieurberatung 

Dr.-Ing. Franz 

Ausgehend von den Funktionen (die der Kunde kennt bzw. wünscht), werden die 
Funktionsträger (FT) bestimmt. Das sind die Baugruppen, welche die jeweilige Funktion 

Um die  Auswahl des FT zu ermöglichen, ist die Zuordnung zu Leistungsdaten oder 
unerläßlich. Ergebnis sind die Moduln mit 

Die Definition von Moduln erfordert Entscheidungen und Festlegungen. Sie sind nur 
wirksam, wenn hohe Leitungsebenen des Unternehmens (Geschäftsführung) explizit die 

Richtlinie mit Unterschrift.  

Moduln anbaubar ist, ist zu 
Beginn der  Definitionsphase nicht gewährleistet. Trotzdem wird der Modul zum Standard 

insbesondere dem STAMOD-

Moduln“ müssen im Auftragsfall ggf. konstruktiv angepasst werden (s. 
keine Standards.  

Positionen sowie den zugeordneten Merkmalswerten 
(erstes Software-Werkzeug: 

immer schon vorhanden) erstellt und getestet werden.  



 

 

 
 

Maschine aus Moduln 
Er konfiguriert die Moduln zu einer Maschine gemäß den Kundenwünschen (abgebildet 
über Merkmalswerte). Im Ergebnis liegt die 
vor. 
 
Zuerst Mechanik 
Diese erste Form des Konfigurators deckt zunächst nur den Bereich Mechanik ab. Es 
fehlen die Materialien der Steuerungstechnik (Elektrik, Pneumatik, Hydraulik, Software). 
 

 
Unter gewissen Voraussetzungen ist es sinnvoll, einen marktgängigen Konfigurator 
(anpassbare Standardsoftware) einzusetzen. Wir empfehlen, ggf. diesen Schritt später zu 
gehen. Wegen der Höhe der damit verbundenen Investitionen ist hier wirtschaftliche 
Sorgfalt angebracht. 
 
 
Methodischer Stolperstein 
 
Steuerungstechnik & Angebotskalkulation
Hier ergibt sich ein prinzipielles Problem in praktisch allen STAMOD
Steuerungstechnik soll Bestandteil der  Angebotskalkulation sein. 
 
Aber: zum Zeitpunkt der Ange
Materialien abgeleitet werden könnten. Dieser entsteht erst im Zuge der 
Auftragsbearbeitung, also später. Er überschreitet zudem die Modul
sind Schaltpläne auch noch nicht modularisie
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Er konfiguriert die Moduln zu einer Maschine gemäß den Kundenwünschen (abgebildet 
über Merkmalswerte). Im Ergebnis liegt die Auftragsstückliste als Liste von Modul

Diese erste Form des Konfigurators deckt zunächst nur den Bereich Mechanik ab. Es 
fehlen die Materialien der Steuerungstechnik (Elektrik, Pneumatik, Hydraulik, Software). 

ssen Voraussetzungen ist es sinnvoll, einen marktgängigen Konfigurator 
(anpassbare Standardsoftware) einzusetzen. Wir empfehlen, ggf. diesen Schritt später zu 
gehen. Wegen der Höhe der damit verbundenen Investitionen ist hier wirtschaftliche 

& Angebotskalkulation 
Hier ergibt sich ein prinzipielles Problem in praktisch allen STAMOD
Steuerungstechnik soll Bestandteil der  Angebotskalkulation sein.  

Aber: zum Zeitpunkt der Angebotserstellung existiert noch kein Schaltplan, aus dem 
Materialien abgeleitet werden könnten. Dieser entsteht erst im Zuge der 
Auftragsbearbeitung, also später. Er überschreitet zudem die Modul-Grenzen. Meistens 
sind Schaltpläne auch noch nicht modularisiert, z.B. über sog. „Makros“. 
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Er konfiguriert die Moduln zu einer Maschine gemäß den Kundenwünschen (abgebildet 
Auftragsstückliste als Liste von Modul-ID.-Nrn. 

Diese erste Form des Konfigurators deckt zunächst nur den Bereich Mechanik ab. Es 
fehlen die Materialien der Steuerungstechnik (Elektrik, Pneumatik, Hydraulik, Software).  

 

ssen Voraussetzungen ist es sinnvoll, einen marktgängigen Konfigurator 
(anpassbare Standardsoftware) einzusetzen. Wir empfehlen, ggf. diesen Schritt später zu 
gehen. Wegen der Höhe der damit verbundenen Investitionen ist hier wirtschaftliche 

Hier ergibt sich ein prinzipielles Problem in praktisch allen STAMOD-Projekten. Die 

botserstellung existiert noch kein Schaltplan, aus dem 
Materialien abgeleitet werden könnten. Dieser entsteht erst im Zuge der 

Grenzen. Meistens 



 

 

 
 

Angebotsphase 
Auch ist nicht immer in der Angebotsphase bekannt, von welchem Hersteller die 
Ausrüstung (z.B. Pneumatik, Elektrik) stammen wird. Darum kann die Angebotskalkulation 
nur mit bewerteten „Platzhaltern“ für Elemente der Steuerungstechnik (Ventile, Sensoren, 
Aktoren) arbeiten. Diese Platzhalter sollten Komponenten sein aus dem eigenen Standard.
 
Auftragsabwicklung 
Die Kalkulation über Platzhalter für die Steuerungstechnik erhöht so die Qualität der 
STAMOD-Angebotskalkulation. Was aber passiert mit ihnen nach Auf
müssen nach Erstellung des Schaltplans ersetzt werden. Die 
Positionen wurden erst aus dem Schaltplan generiert. Damit wird die Materialdisposition 
möglich.  
 
Anlagenbau 
Falls die Maschine Teil einer großen Anlage mit 
Zuweisung des Montageorts und der Betriebsmittelkennzeichen („BMK“) erforderlich 
werden. Dieser Aspekt wird hier aber nicht beleuchtet.
 
Ausbau der Moduln 
 
Standard-Modul und Inhalte 
In voller Ausbaustufe enthält ein STA
technischen Disziplinen des Maschinenbaus
 

• Mechanik,  
• Elektrik,  
• Fluidik,  
• Software. 
• Leistungen (Montage z.B.)
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Auch ist nicht immer in der Angebotsphase bekannt, von welchem Hersteller die 
Ausrüstung (z.B. Pneumatik, Elektrik) stammen wird. Darum kann die Angebotskalkulation 
nur mit bewerteten „Platzhaltern“ für Elemente der Steuerungstechnik (Ventile, Sensoren, 

toren) arbeiten. Diese Platzhalter sollten Komponenten sein aus dem eigenen Standard.

Die Kalkulation über Platzhalter für die Steuerungstechnik erhöht so die Qualität der 
Angebotskalkulation. Was aber passiert mit ihnen nach Auftragseingang? Sie 

müssen nach Erstellung des Schaltplans ersetzt werden. Die gültigen
aus dem Schaltplan generiert. Damit wird die Materialdisposition 

Falls die Maschine Teil einer großen Anlage mit Prozesssteuerung ist, kann auch die 
Zuweisung des Montageorts und der Betriebsmittelkennzeichen („BMK“) erforderlich 
werden. Dieser Aspekt wird hier aber nicht beleuchtet. 

 
In voller Ausbaustufe enthält ein STAMOD-Modul also Anteile aus den verschiedenen 
technischen Disziplinen des Maschinenbaus. Im Wesentlichen sind das 

Leistungen (Montage z.B.) 
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Auch ist nicht immer in der Angebotsphase bekannt, von welchem Hersteller die 
Ausrüstung (z.B. Pneumatik, Elektrik) stammen wird. Darum kann die Angebotskalkulation 
nur mit bewerteten „Platzhaltern“ für Elemente der Steuerungstechnik (Ventile, Sensoren, 

toren) arbeiten. Diese Platzhalter sollten Komponenten sein aus dem eigenen Standard. 

Die Kalkulation über Platzhalter für die Steuerungstechnik erhöht so die Qualität der 
tragseingang? Sie 

gültigen Stücklisten-
aus dem Schaltplan generiert. Damit wird die Materialdisposition 

Prozesssteuerung ist, kann auch die 
Zuweisung des Montageorts und der Betriebsmittelkennzeichen („BMK“) erforderlich 

Modul also Anteile aus den verschiedenen 
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Selbstkosten 
Um überhaupt Angebote kalkulieren zu können, sind die Selbstkosten pro Modul 
unverzichtbar. Auf Modulebene sind dies zunächst die aufsummierten Werte der Material-
Einzelpositionen. Zudem fallen beim Zusammenfügen  Montagekosten an (auf der 
höchsten Modulebene).  
 
Die Mat.-Positionen des STAMOD-Moduls summieren jeweils die Einzel- und 
Gemeinkosten für Material und Herstellung auf. Für Katalogteile sind die Einkaufspreise 
maßgebend. Ergebnis: Selbstkosten des Moduls. (Quellen: Einkauf, Arbeitsplanung, 
Controlling). 
 
Manchmal Löcher 
In manchen Firmen ist für die Modulbewertung zu Beginn des Projekts nur eine Schätzung 
möglich. Die Werte von Kaufkomponenten hingegen dürften präzise sein. Mat.-
Einzelkosten und Montagekosten sind anfangs noch ungenau.  
 
Im Verlauf der Standards-Pflege und der Anwendung von Standards erhöht sich die 
Qualität mit der Zeit. Nach STAMOD-Anlauf und –stabilisierung haben die Modul-
Selbstkosten schließlich die kalkulatorische Qualität von Serienprodukten erreicht.  
 
In diesem Zusammenhang wird nochmals die unterschiedliche Fokussierung deutlich: in 
der Angebotsphase steht ein möglichst präzis kalkulierter Preis im Vordergrund. Hier muss 
noch nicht jede ID.-Nr. bekannt sein (s. Steuerungstechnik). Bei der Auftragsabwicklung 
dagegen geht nichts ohne eine lückenlose Auftragsstückliste mit Identnummern. 
Andernfalls ist eine Materialdisposition unmöglich. 
 
 
Standards, Moduln & Prozesse 
 
Prozess „Pflege Standards“ 
Die Prozessstrecke zwischen Anfrage und Produktionsbeginn erfährt über STAMOD 
tiefgreifende Veränderungen. Da ist zunächst der Prozess „Pflege von Standards“ 
(Hilfsprozess). 
 
Planung und Durchführung 
Der Prozess beginnt mit der Evaluation von Änderungsanträgen und der Entscheidung 
(Ja/Nein) über die Pflegemassnahme. Die operationale Durchführung nach der positiven 
Entscheidung liegt in der Hand der Entwickler des jeweiligen Standardmoduls. Als Ergebnis 
wird der weiterentwickelte Modul vorgelegt. Er ist auftragsneutral.  
 
Weiterentwicklungen von Moduln sollten ein- bis zweimal im Jahr oder seltener stattfinden. 
Aus gesammelten Änderungswünschen können auch „Modul-Releases“ gebildet werden. 
 
Natürlich können auch mehrere Moduln gleichzeitig weiterentwickelt werden, um z.B. beim 
Messeauftritt eine Innovation präsentieren zu können. 
 
 



 

 

 
 

Erfolgsentscheidend: Prozess „Auftragsabwicklung“ 
Die Auftragsabwicklung mit Standards (STAMOD
Wichtigkeit nicht überschätzt werden kann. 
 
Für den Auftragskonstrukteur gilt hier, dass die Anpassvorlage für einen Auftrag 
Standard-Modul ist – nie aber ein bereits abge
zentraler Bedeutung. 
 
 

 
 
Das Ungewohnte tun 
Das bedeutet, dass Alt-Aufträge 
Gedanken halten altgediente Praktiker auf jeder Hierarchiestufe die Luft an. Ins Positive 
gewendet, bedeutet es aber: die ganze Innovationskraft des TB wird auf die 
Weiterentwicklung von Standard
 
Sie sind im Gegensatz zur Privatsammlung von Konstruktionen allen zugänglich und das 
Ergebnis von Teamarbeit. Weiterentwicklungen finden nur statt an den Standard
was nicht heißt, dass die Ideen dazu au
 
Organisation TB, Produktion 
 
Veränderung in der TB-Organisation
Mit der Einführung von STAMOD muß
(TB) ändern. Notwendig ist eine klare Trennung zwischen Entwicklung und 
Auftragskonstruktion mit den jeweiligen Aufgabenspektren. 
 
Die Entwicklung ist verantwortlich für die Erstellung und Pflege von Stand
(Entwicklung). Der Auftragskonstruktion  obliegt die Anwendung von Standards 
(unveränderter Einsatz oder konstruktive Anpassung von Moduln). Neue Prozesse und 
Zugriffsrechte müssen eingeführt werden. 

 Ingenieurberatung

 

Erfolgsentscheidend: Prozess „Auftragsabwicklung“  
agsabwicklung mit Standards (STAMOD-Hauptprozess) ist ein Prozess, dessen 

Wichtigkeit nicht überschätzt werden kann.  

Für den Auftragskonstrukteur gilt hier, dass die Anpassvorlage für einen Auftrag 
nie aber ein bereits abgewickelter Auftrag. Dieser Punkt ist von 

Aufträge - überspitzt gesagt - „vergessen“ werden. Bei diesem 
Gedanken halten altgediente Praktiker auf jeder Hierarchiestufe die Luft an. Ins Positive 
gewendet, bedeutet es aber: die ganze Innovationskraft des TB wird auf die 

entwicklung von Standard-Moduln gerichtet.  

Sie sind im Gegensatz zur Privatsammlung von Konstruktionen allen zugänglich und das 
Ergebnis von Teamarbeit. Weiterentwicklungen finden nur statt an den Standard
was nicht heißt, dass die Ideen dazu aus den Auftragskonstruktionen kommen können.     

 

Organisation 
Mit der Einführung von STAMOD muß sich auch die Organisation des Technischen Büros 
(TB) ändern. Notwendig ist eine klare Trennung zwischen Entwicklung und 
Auftragskonstruktion mit den jeweiligen Aufgabenspektren.  

Die Entwicklung ist verantwortlich für die Erstellung und Pflege von Stand
(Entwicklung). Der Auftragskonstruktion  obliegt die Anwendung von Standards 
(unveränderter Einsatz oder konstruktive Anpassung von Moduln). Neue Prozesse und 
Zugriffsrechte müssen eingeführt werden.  

Ingenieurberatung 
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Hauptprozess) ist ein Prozess, dessen 

Für den Auftragskonstrukteur gilt hier, dass die Anpassvorlage für einen Auftrag immer ein 
wickelter Auftrag. Dieser Punkt ist von 

 

„vergessen“ werden. Bei diesem 
Gedanken halten altgediente Praktiker auf jeder Hierarchiestufe die Luft an. Ins Positive 
gewendet, bedeutet es aber: die ganze Innovationskraft des TB wird auf die 

Sie sind im Gegensatz zur Privatsammlung von Konstruktionen allen zugänglich und das 
Ergebnis von Teamarbeit. Weiterentwicklungen finden nur statt an den Standard-Moduln – 

s den Auftragskonstruktionen kommen können.      

sich auch die Organisation des Technischen Büros 
(TB) ändern. Notwendig ist eine klare Trennung zwischen Entwicklung und 

Die Entwicklung ist verantwortlich für die Erstellung und Pflege von Standards 
(Entwicklung). Der Auftragskonstruktion  obliegt die Anwendung von Standards 
(unveränderter Einsatz oder konstruktive Anpassung von Moduln). Neue Prozesse und 
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Produktion: Paradigmenwechsel 
Auch in der Produktion sind tiefgreifende Veränderungen infolge STAMOD nötig. Nicht 
Maschinen, wohl aber Standard-Moduln können in Serie gefertigt werden. Auch Losgröße 1 
ist „Serie“, denn die Serie kann sich über mehrere Aufträge erstrecken.  
 
So kann eine Modul-Losgröße 1 bei 10 Aufträgen eine Serie von 10 Stück ergeben 
(Wiederverwendung). Hinzu kommt: die Fertigung von bekannten (Standard-) 
Komponenten ist eine zwingende Voraussetzung für das Produktionsmodell „Industrie 4.0“. 
 
Das Ziel: auftragsneutrale Modulfertigung einerseits, auftragsspezifische Modul-
Konfiguration und –modifikation  andrerseits. Kundenspezifische Sonderanfertigungen 
bleiben ausdrücklich erlaubt. Die Anpassvorlage muß aber aus den Standards kommen – 
diese sind beliebig veränderbar, je nach Sonderwunsch und Zahlungsbereitschaft.  
 
 
Produkt-Management 
 
Pflege von Daten und Prozessen 
Die Pflege von Standards (STAMOD-Hilfsprozess) wirkt sich aus auf den Konfigurator, das 
Regelwerk, die Modul-Bausteine (alle Disziplinen), die Selbstkosten - selbst auf die 
Arbeitspläne.  
 
Wer macht was 
Dies erfordert Verantwortlichkeiten und Personen. Sie stellen sicher, dass alle 
Informationen auf dem aktuellen Stand sind. Dies gilt sowohl für die Angebotsphase als 
auch für die Auftragsabwicklung.   
 
Hilfsprozess sichert Aktualität 
Hieraus ergeben sich bereits die Gestaltungsdetails für den Hilfsprozess. Für dessen 
Entscheidungsphase muß geklärt werden:  
 

• nach welchem Modell tragen die verschiedenen Disziplinen (Mechanik, Elektrik, 
Fluidik, Service) ihre Informationen zusammen?  

• Durch wen erfolgt die Integration?  
• Wer gibt das Ergebnis zur Anwendung frei?      

 
 
Nützlicher Rückblick 
 
Ein Stücklisten-Thema 
Die Modularisierung hat ihre IT-Ursprünge in der ERP-Welt (damals „PPS“). Die ersten 
Baukastenprodukte wurden abgebildet über Stücklisten, genauer: Maximalstücklisten. Sie 
fassen alle für das Produkt zulässigen Baugruppen zusammen in einem einzigen 
Stücklisten-Gebilde.  
 



 

 

 
 

Die Maxi-STL ist anfangs (natürlich!) auftragsneutral. Zur Auftragsabwicklung wird sie 
kopiert in den Auftrag. Die Auftrags
gewünschten Moduln  manuell gelöscht werden. 
 
Das kommt uns bekannt vor. Die Logik, nach der gelöscht wird, ist nämlich das Regelwerk, 
welches heutzutage in einem Konfig
Untermenge der Maxi-STL. Alle ID
Materialien mit bekannten Teilen, Zeichnungen, Arbeitsplänen usw..
 
Zeitloser Prozess - scheinbar
Aber auch Sonderwünsche waren fr
vor CAD so: Das Original der Modulzeichnung 
wurde kopiert in eine sog. „Blaupause“. Die Zonen darin, die Gegenstand von 
Modifikationen waren, wurden „gelöscht“
 
Dann erfolgte die Modifikation (in Tusche, manuell, auf der Blaupause). Für die neuen Teile 
wurden neue Werkstattzeichnungen abgeleitet. Der angepasste Modul war repräsentiert 
über die geänderte Blaupause, für die Neuteile m
werden.  
 
Diese wurden in die Stückliste anstelle der Altteile verknüpft. Schließlich wurden die 
Zeichnungen und die Stücklisten freigegeben. Übrigens: währenddessen durfte das 
Transparent-Original des Moduls nicht anget
Autor (de facto: Produktmanager). 
 
Schwachstellen damals wie heute
Dabei konnten die Anzahlen der Blaupausen ins Kraut schießen 
schufen sich Blaupausen-Privatsammlungen. Sie 
Referenzkonstruktionen, die von Generation zu Generation immer mehr Neuteile führten (s. 
Grafik).  
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STL ist anfangs (natürlich!) auftragsneutral. Zur Auftragsabwicklung wird sie 
in den Auftrag. Die Auftrags-STL entsteht dadurch, dass alle für diesen Auftrag nicht 

gewünschten Moduln  manuell gelöscht werden.  

Das kommt uns bekannt vor. Die Logik, nach der gelöscht wird, ist nämlich das Regelwerk, 
welches heutzutage in einem Konfigurator steckt. Ergebnis ist die Auftrags

STL. Alle ID-Nrn. darin sind bekannte (wiederverwendete) 
Materialien mit bekannten Teilen, Zeichnungen, Arbeitsplänen usw.. 

scheinbar 
Aber auch Sonderwünsche waren früher über diesen Prozess erfüllbar. Das ging in der Zeit 
vor CAD so: Das Original der Modulzeichnung – eine Transparentzeichnung in Tusche 
wurde kopiert in eine sog. „Blaupause“. Die Zonen darin, die Gegenstand von 
Modifikationen waren, wurden „gelöscht“ (Hilfsmittel: Rasierklingen). 

Dann erfolgte die Modifikation (in Tusche, manuell, auf der Blaupause). Für die neuen Teile 
wurden neue Werkstattzeichnungen abgeleitet. Der angepasste Modul war repräsentiert 
über die geänderte Blaupause, für die Neuteile mussten neue PPS-Sachstämme angelegt 

Diese wurden in die Stückliste anstelle der Altteile verknüpft. Schließlich wurden die 
Zeichnungen und die Stücklisten freigegeben. Übrigens: währenddessen durfte das 

Original des Moduls nicht angetastet werden – dieses Recht hatte nur der 
Autor (de facto: Produktmanager).  

wie heute 
Dabei konnten die Anzahlen der Blaupausen ins Kraut schießen – viele Konstrukteure 

Privatsammlungen. Sie entwickelten sich 
, die von Generation zu Generation immer mehr Neuteile führten (s. 

Ingenieurberatung 

Dr.-Ing. Franz 

STL ist anfangs (natürlich!) auftragsneutral. Zur Auftragsabwicklung wird sie 
STL entsteht dadurch, dass alle für diesen Auftrag nicht 

Das kommt uns bekannt vor. Die Logik, nach der gelöscht wird, ist nämlich das Regelwerk, 
urator steckt. Ergebnis ist die Auftrags-STL als 
Nrn. darin sind bekannte (wiederverwendete) 

üher über diesen Prozess erfüllbar. Das ging in der Zeit 
eine Transparentzeichnung in Tusche – 

wurde kopiert in eine sog. „Blaupause“. Die Zonen darin, die Gegenstand von 

Dann erfolgte die Modifikation (in Tusche, manuell, auf der Blaupause). Für die neuen Teile 
wurden neue Werkstattzeichnungen abgeleitet. Der angepasste Modul war repräsentiert 

Sachstämme angelegt 

Diese wurden in die Stückliste anstelle der Altteile verknüpft. Schließlich wurden die 
Zeichnungen und die Stücklisten freigegeben. Übrigens: währenddessen durfte das 

dieses Recht hatte nur der 

viele Konstrukteure 
 zu individuellen 

, die von Generation zu Generation immer mehr Neuteile führten (s. 
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Niemand wußte ausserdem, wie viele Vorlagen zwar gleich waren, aber in verschiedenen 
Privatsammlungen unter verschiedenen Namen lagen. So wuchs die Teilevielfalt. So 
schrumpfte die Wiederverwendung. So sank die Effizienz. 
 
Was ist neu? 
Bis auf eine Einzelheit im Prozess hat sich gegenüber früher inhaltlich wenig geändert. Neu 
im STAMOD-Prozessmodell ist:  
 

• als Ausgangsbasis dient stets und immer der Standard-Modul.  
• Auftragskonstruktionen dürfen nicht als Referenzen verwendet werden.  

 
Dies sind die Prozess-Kernpunkte, die über den Erfolg entscheiden.  
 
 
Abbildung auf IT 
 
Flickenteppich 
Die Abbildung einer STAMOD-Verfahrenskette auf IT-Daten und Werkzeuge stößt immer 
wieder auf dasselbe Problem: die große Vielfalt von Datendarstellungen und Systemen.  
 
Bei der Erstellung von Angeboten werden Textsysteme eingesetzt, woanders Konfigurator-
Software mit Regelwerken und eigenen Textbausteinen und Stücklisten. 
 
Die Konfiguratoren können selbst erstellt oder gekauft sein. Sie führen nicht selten Kopien 
der ERP-Stücklisten oder Materialstämme (Redundanz!). Die Schwierigkeiten beim 
Übergang von Angebot zu Auftrag (s. Steuerungstechnik) werden mehr oder weniger 
holprig überwunden.  
 
Hier wäre die PLM-Integration des Mechanik-CAD-Systems (MCAD) und des  Elektro-CAD-
Systems (ECAD) unter einem gemeinsamen PDM-Dach hilfreich. Bisher allerdings führen 
MCAD und ECAD jeweils eigene Stücklisten. Beide Stücklisten gelangen aus dem MCAD-
PDM-System und dem ECAD-System schließlich in das ERP-System. Hier erfolgt 
schließlich die Materialdisposition.  
 
 
Modul-Repräsentationen 
Ein Modul erscheint in der IT-Welt in verschiedenen Repräsentationen. Die wichtigsten 
Ersheinungsformen: 
 

• Als auftragsneutrale Standard-Stückliste (ERP, PDM) 
• Als CAD-Referenzkonstruktion - auch Varianten – in CAD und PDM 
• Als entfeinerte Darstellung für Projektierung und Angebotszeichnungen (CAD, PDM) 
• Als Elektrik-Makro in ECAD, 
• Als Makro in Pneumatik bzw. Hydraulik (ECAD-System), 
• Als Softwaremodul ( SPS-System), 
• Als Text oder Textbaustein im Angebot, 
• Als Kostenträger. 
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Über PLM und/oder ERP können die Prozesse mit Statuswechseln und Schreibrechten 
abgebildet und gepflegt werden. Der Stücklisten-Übergang zwischen PDM und ERP ist im 
Maschinenbau besonders wichtig. Anders als bei Großserien-Baukastenprodukten werden 
hier konstruktive Modifikationen mit Auswirkungen auf die Auftragsstückliste vorgenommen.  
 
Mechatronik: im Werden 
Die Regelung von Zugriffsrechten auf Standards ist PDM-seitig weniger das Problem als 
bei ECAD. Oft funktioniert jedes für sich, aber bis zur Integration liegt noch eine 
Wegstrecke vor uns.  
 
Lichtblicke 
Einige MCAD-Systeme erlauben mittlerweile die Erstellung von Schaltplänen über dasselbe 
Datenmodell (also MCAD und ECAD). Vor dem Hintergrund von Industrie 4.0 gewinnen 
Kooperationen zwischen CAD-Systemen für die Fabrikplanung und Herstellern für 
Steuerungstechnik an Bedeutung. Derzeit – 2014 - sind sie noch im 
Ankündigungsstadium).  
 
Jetzt: Produkt- und Prozessorganisation 
Beschränkt man sich zunächst auf die Mechanik, so gelingt die Darstellung von Moduln 
i.W. durchgängig vom Angebot bis zur Materialdisposition. Auch die zugehörigen Prozesse 
bleiben übersichtlich. Wir glauben: damit hat ein Maschinenbau-Unternehmen den qualitativ 
wichtigsten und ersten Schritt ins STAMOD-Zeitalter getan.  
 
Nach unserer Einschätzung sollten wir von der Softwaretechnologie (PDM, MCAD, ECAD, 
Konfigurator, ERP, Integration) in nächster Zeit eher kleine Schritte als einen großen 
Durchbruch erwarten. Immerhin aber sind die Schwachpunkte identifiziert und es wird an 
ihrer Beseitigung gearbeitet. 
_________________________________________________________________________
FRZ 02.06.15 
 
 
 


