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CAD/CAM in der Automobilbranche – VISI-Series bei Hagl 
 
Um im automobilen Umfeld erfolgreich zu sein, ist neben handwerklichem Können auch moder-
ne Technik erforderlich. Deshalb setzt die Hagl GmbH Karosseriebau für Automobil-Prototypen 
auf VISI-Series, ein speziell für den Werkzeug- und Formenbau entwickeltes System, das im 
deutschsprachigen Raum von MECADAT vertrieben wird.  
„Wir waren von der Testinstallation der VISI-Series begeistert, deshalb haben wir das leistungs-
fähige 3D-System 1999 eingeführt. Ein sehr wichtiger Aspekt für uns war, dass VISI-Series  
problemlos die Daten aus Catia konvertieren und ‚verstehen’ kann. Seit einiger Zeit stehen wir 
auch als Beta-Tester für VISI-Series zur Verfügung,“ erläutert Unternehmensleiter Helmuth Hagl.  
VISI-Series wurde von Ingenieuren in Italien geschaffen, die sich den Bedürfnissen des Präzisi-
onswerkzeugbaus und des Formenbaus verpflichtet fühlen. Deswegen auch die Entscheidung 
für den Parasolid-3D-Kern, der zum Besten gehört, was der Markt in diesem Bereich hergibt. 
Darauf aufbauend werden diverse Module für die Erzeugung von Werkzeugaufbauten, für die 
fotorealistische Darstellung von Ergebnissen und für die umfassenden Bearbeitungsstrategien 
zur Erzeugung von NC-Bearbeitungen, besonders im 2- und 3-Achsen-Bereich, angeboten.  
 

Eine der Stärken von VISI-Series ist der Hybridmodellierer, der die kombinierte Solid- und Flä-
chenkonstruktion zulässt, sowie die absolute Durchgängigkeit von CAD nach CAM und umge-
kehrt. Dem Konstrukteur stehen vielfältige Methoden zur Modellierung zur Verfügung, die je 
nach Aufgabenstellung angewendet werden können. Auch Änderungen sind leicht zu bewälti-
gen, weil stets eine vollständige Bauteilbeschreibung zur Verfügung steht. VISI-Series bietet 
auch eine Option zur Bearbeitung digitalisierter Daten. Die importierten Punktewolken können 
trianguliert und in Netze überführt werden, auf denen dann bereits Fräsbahnen zu generieren 
sind. Die große Performance von VISI-Series erlaubt die problemlose Bearbeitung großer Datei-
en mit 50 und mehr MB. Gerade dieses Feature ist für die Firma Hagl sehr wichtig, da bei ihr 
auch schon mal 70 oder 80 MB große Bauteildateien anfallen.   
Der Prozess läuft bei der Hagl GmbH wie folgt ab: Zunächst werden die digitalen Daten in VISI-
Series eingelesen und sorgfältig geprüft. Im Anschluss daran erfolgt die Aufbereitung für die 
Werkzeugkonstruktion. Eine Tätigkeit dabei ist die Flächenfortführung, da das Teil und das 
Werkzeug nicht gleich sind. Danach wird das Werkzeug mit allem, was die Fertigung braucht, 
fertiggestellt. Wenn die Werkzeugkonstruktion abgeschlossen ist, erfolgen das Erzeugen der 
Fräszyklen sowie die NC-Simulation. Der NC-Code wird auf einem zentralen Server abgelegt, 
wo er jederzeit von der Fertigung abgerufen werden kann. Neben den Fertigungsdaten werden 
gelegentlich auch Daten für die Messtechnik vom 3D-Modell abgeleitet. 
VISI-Series hat sich bei Hagl bewährt: „Wir sind mit unserem 3D-System sehr zufrieden. Beein-
druckt hat uns vor allem die leichte Bedienbarkeit. Dies ermöglicht neuen Mitarbeitern eine 
schnelle Einarbeitung,“ zieht Helmuth Hagl eine positive Bilanz. 
  
Die Hagl GmbH Karosseriebau für Automobil-Prototypen hat ihren Sitz im bayerischen Attenkirchen in der 
Nähe von Pfaffenhofen, genau zwischen München und Ingolstadt. Sie wurde 1990 gegründet und be-
schäftigt 43 Mitarbeiter. Zu den Geschäftsfeldern der Hagl GmbH zählen die Fertigung von Prototypen, 
Prototypen-Karosserieteile, Karosserie-Außenhautteile, Muster- und Formenbau, sowie die Vorserien- 
und Ersatzteilfertigung. Das ungewöhnlich breite Spektrum an Bearbeitungsarten umfasst neben Bohren, 
Drehen und Fräsen auch Tiefziehen, Streckziehen und 5-Achsen-Laserschneiden. Zu den Kunden der 
Hagl GmbH zählen die gesamte deutsche Automobilindustrie sowie viele der großen Zulieferer. Bekannte 
Projekte sind der Audi A2, für den Hagl das erste Showcar baute, oder der BMW X4. 
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