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Führender Partner des Werkzeugbaus

WBA Aachener 
Werkzeugbau Akademie

Unikate in Serie



WerkzeugbauCommunity

Kernstück der WBA bildet ihre Community mit rund 80 Mitglieds-
unternehmen aus dem Bereich Werkzeugbau. Darunter fallen zum 
einen interne sowie externe Werkzeugbaubetriebe und zum ande-
ren Kooperationsmitglieder, die die Zulieferer des Werkzeugbaus 
repräsentieren. Gemeinsam mit den Mitgliedsunternehmen entwi-
ckelt die WBA den Werkzeugbau in der DACH-Region zielorientiert 
weiter, um die Wettbewerbsfähigkeit des Werkzeugbaus gegenüber 
Wettbewerbern aus dem Ausland zu erhöhen. So werden gemein-
sam operative Themen wie Qualitätsmanagement, Fehlermanage-
ment, Digitale Auftragsdatenerfassung, aber auch Zukunftsthemen 
wie Künstliche Intelligenz bearbeitet und Benchmarkings im Ein-
kauf, beim Fräsen, beim Erodieren usw. durchgeführt. 

 

WBA Community

Die Mitglieder der WBA profitieren durch den engen Austausch 
mit den übrigen Mitgliedern von Best Practices aus der Branche, 
dem Expertenwissen aus Aachen und einem breit gefächerten 
Leistungsangebot der WBA. Des Weiteren erhalten Mitglieder sig-
nifikante Rabatte bei Veranstaltungen und Beratungsprojekten der 
WBA von bis zu 30%.
Werden auch Sie Mitglied!



Branchenspezifische 
Industrieberatung

Konkrete Fragestellungen behandeln und unternehmensspezifische 
Probleme lösen, das ist der Ansatz der WBA in der Beratung von 
national oder international agierenden Unternehmen im Werkzeug-
bau. Jährlich führt die WBA rund 50 bilaterale Beratungsprojekte 
mit internen und externen Werkzeugbaubetrieben weltweit durch. 
Hierbei werden verschiedene Frage- und Themenstellungen unter 
den Rahmenbedingungen der jeweiligen Unternehmen bearbeitet 
und konkrete Lösungen geschaffen. Die Projektdurchführung ist 
interdisziplinär, workshopbasiert und verfolgt das Ziel, Lösungen 
gemeinsam mit den Mitarbeitern aus den Unternehmen zu erarbei-
ten, um die Akzeptanz von Veränderungen bei den Mitarbeitern zu 
erhöhen und neue Konzepte direkt zu vermitteln. 

Industrieberatung

Durch unseren Standort auf dem RWTH Aachen Campus haben 
wir Zugang zu einer Vielzahl von Experten aus unterschiedlichen 
Fachgebieten, um nahezu alle organisatorischen und technologi-
schen Themenstellungen rund um den Werkzeugbau bearbeiten 
zu können. Dadurch können neueste Erkenntnisse und technolo-
gische Entwicklungen die Lösungsfindung während der Projekte 
eingebunden werden.



Forschung für den 
Werkzeugbau

Die Erlangung von Werkzeugbauwissen ist sehr aufwendig, da 
sowohl die Beschaffung von relevanten Informationen als auch 
die Verarbeitung der richtigen Inhalte komplex sind. Zur Vermitt-
lung des für den Werkzeugbau notwendigen Wissens verbreitet 
die WBA erlangte Erkenntnisse im Werkzeugbau, um Wissen für 
Jedermann einfach zugänglich zu machen. Dazu werden Studi-
en zu Themen wie Planung und Steuerung, erfolgreich Fräsen 
und Werkzeugbaumärkten verfasst, Veröffentlichungen publiziert 
und Forschungsergebnisse vorgestellt. Um kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen bei der Forschung und Entwicklung 
zu unterstützen, ist die WBA in diversen öffentlich geförderten 
Forschungsprojekten aktiv. 

Studien der WBA

Hierbei werden intelligente Werkzeuge mit Sensorik und Aktorik, 
sich selbst optimierende Planungsalgorithmen, Tablet-Apps und 
vieles mehr entwickelt. Die WBA ist zudem Testumgebung auf der 
Plattform „Industrie 4.0“ von BMBF und BMWi und hat damit Zu-
gang zu Forschungsträgern, die Unternehmen bei F&E-Projekten 
finanziell unterstützen. Durch ihre Erfahrungen und ihr Know how 
ist die WBA somit ein idealer Partner für Forschungsvorhaben.



Weiterbildung für den 
Werkzeugbau

Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte, aber auch Berufs- 
und Quereinsteiger ist ein wichtiger Bestandteil der Geschäftstä-
tigkeit der WBA. Ziel bei den verschiedenen Weiterbildungsfor-
maten ist es, Mitarbeitern aus dem Werkzeug- und Formenbau 
relevante Inhalte für die industrielle Werkzeugherstellung zu ver-
mitteln. Das anforderungsgerechte Vermitteln mit Hilfe von Fach-
vorträgen, Lernspielen, Workshops und externen Experten steht 
dabei im Vordergrund. Mitarbeiter erlangen durch die Teilnahme 
an den verschiedenen Formaten immer ein Prozessverständnis 
für den gesamten Werkzeugerstellungsprozess, um prozess-
übergreifend Fehler identifizieren und Maßnahmen ergreifen zu 
können. 

Weiterbildungsangebot der WBA

Sie werden geschult, erlernte Methoden und Techniken im ei-
genen Unternehmen anzuwenden und die Wertschöpfung zu 
optimieren. Zugleich ist es Bestandteil jedes Formates, die Ent-
wicklungen im Werkzeugbau zu betrachten und einen Ausblick 
in den Werkzeugbau der Zukunft zu erhalten. Hierbei nutzt die 
WBA die einzigartige Erlebniswelt Werkzeugbau auf dem RWTH 
Aachen Campus.



WBA

Demonstrations
werkzeugbau und 
Erlebniswelt Werkzeugbau 

Demonstrationswerkzeugbau und Erlebniswelt Werkzeugbau der WBA

Wie sieht der Werkzeugbau der Zukunft aus? Wie wird Industrie 
4.0 den Werkzeugbau verändern? Dies sind zwei zentrale Fra-
gestellungen, die die WBA beantworten, deren Inhalt aber auch 
gestalten will. Um die Fragen beantworten und einen Ausblick 
in den Werkzeugbau der Zukunft möglich machen zu können, 
hat die WBA einen eigenen Demonstrationswerkzeugbau und 
die Erlebniswelt Werkzeugbau geschaffen, in denen visionäre 
Konzepte und moderne Technologien miteinander vereint wer-
den. 

In dieser einzigartigen Umgebung werden Interessierten Techno-
logien vorgeführt und die Möglichkeit gegeben, diese selber aus-
zuprobieren, um ein Gefühl für die Technologien und vor allem 
deren Möglichkeiten zu erhalten. Dabei stehen immer spezifische 
Probleme im Werkzeugbau als Input für die Lösung durch eine 
innovative Technologie im Vordergrund, um einen hohen Praxis-
bezug sicherzustellen. So können in der Erlebniswelt Werkzeug-
bau bspw. verschiedene Smart Glasses mit unterschiedlichen 
VR- und AR-Anwendungsfällen ebenso betrachtet werden wie 
neue App-Lösungen und eine GPS-Verfolgung von Bauteilen.



Standort 
RWTH Aachen Campus 

Innovation wird dort geschaffen, wo kluge Köpfe aus unterschiedli-
chen Disziplinen praxisrelevante Problemstellungen gemeinsam lö-
sen – im Engineering Valley Aachen. Die WBA ist ein Unternehmen 
auf dem RWTH Aachen Campus und damit Teil einer einzigartigen 
Infrastruktur und Wissenslandschaft, wie sie in Europa einmalig ist. 
Auf dem RWTH Aachen Campus arbeiten Wissenschaftler, Fach-
kräfte und Unternehmen daran, den Produktionsstandort Deutsch-
land weiterzuentwickeln und innovative Lösungen zu schaffen, um 
die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts langfristig zu wahren. 

Cluster Produktionstechnik auf dem RWTH Aachen Campus

euregiophoto.de

Hier spielt aktuell natürlich Industrie 4.0 eine besondere Rolle. 
So wurde mit einer Vielzahl an Unternehmen des Campus, un-
ter Federführung der e.GO Mobile AG, ein einzigartiges Elektro-
Stadtfahrzeug entwickelt, welches mit Hilfe der Paradigmen und 
Technologien von Industrie 4.0 entwickelt und produziert wird. Der 
RWTH Aachen Campus dient dabei als Versuchslabor, um neue 
Technologien, neue Produkte und Geschäftsmodelle interdiszipli-
när mit Technikern, Ingenieuren und anderen Experten zu entwi-
ckeln und bis zur Marktreife zu führen. Dadurch stellt der RWTH 
Aachen Campus eine einzigartige Umgebug dar.
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WBA Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH
Campus-Boulevard 30
52074 Aachen
Telefon +49 241 990163-02
Fax +49 241 990163-29

www.werkzeugbau-akademie.de


