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Werkzeug- und Formenbau bestens im Griff: Easy VISI 
 
Wenn man mit Anwendern von VISI-Series, dem CAD/CAM-System für den Werkzeug- und Formenbau, 
spricht, gilt dieses als „easy to use“, einfach problemlos im Umgang, bei Bereitstellung aller Funktionalitäten, 
die man für den genannten Bereich braucht. So auch bei der Firma Kölle Werkzeugbau und Stanzerei in Vai-
hingen bei Stuttgart, wo Konstruktion und NC-Programmierung mit VISI-Series erledigt werden. 
 

 
Die Grafik zeigt die einzelnen Module der VISI-Series im Überblick. 

 

Wer sich noch an Autos der 50er und 60er Jahre erinnert, weiß, dass man manche Typen richtiggehend umgar-
nen musste, fast wie eine schöne Braut. Andere wiederum liefen und liefen und liefen... So ähnlich ist das auch 
mit den CAD/CAM-Systemen. Manche brauchen eine monatelange Benutzerausbildung und eine intensive Sys-
tembetreuung, andere kann man quasi in einer Woche erlernen und die Systembetreuung läuft ganz einfach 
nebenher mit. Das sind Unterschiede! Sie drücken sich am Ende ganz klar in Geld aus ... 
VISI-Series von Vero gehört eindeutig in die zweite Kategorie moderner Systeme, die im Aufwand einer PC-
Standardsoftware ähnlicher sind, als dem, was man bei "großen" CAD/CAM-Systemen gewohnt ist. Bevor nun 
die Software näher erläutert und die Einsatzkriterien bei Kölle dargelegt werden, zunächst ein Blick auf das 
Anwenderunternehmen selbst. 

 
Die Bilder mit den 3D Werkzeugen zeigen VISI-Progress. Die 2D Zeichnungen zeigen die dazugehörige Zeichnungsableitung. 

 

„Wir stellen uns jeder Herausforderung...“ 
 
...sagt Karl-Heinz Neuhaus, Geschäftsführer bei Kölle, wenn er über die vielfältigen Möglichkeiten der Werk-
zeugentwicklung und Stanzerei spricht. Die Kölle GmbH wurde bereits 1933 von Fritz Kölle gegründet und be-
findet sich heute in den Händen seines Sohnes, Rolf Kölle. Bis Anfang der 60er Jahre war man ein reiner Werk-
zeugbau, erst Mitte der 60er begann man auch für Kunden Teile zu stanzen. „Die Stanzerei hat sich seitdem gut 
entwickelt und erwirtschaftet aktuell den größten Teil des Umsatzes von rund 10 Mio. Euro,“ wie Kurt Göbgen, 
ebenfalls Geschäftsführer, berichtet. 
Das Unternehmen beschäftigt derzeit ca. 60 Mitarbeiter, die 95 aktive Kunden in der Automobil-, Luftfahrt-, 
Elektro-, Bau- und Möbelindustrie beliefern. Im Werkzeugbau werden Stanzwerkzeuge, in erster Linie Folgever-
bundwerkzeuge, wie auch Ziehwerkzeuge hergestellt, meistens für die Verarbeitung von Stahl und Aluminium. 
Daneben geht es aber auch um Kupfer, Messing und Bronze und selbst Werkstoffe wie Leder, Papier und Holz 
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sind schon gestanzt worden. Am anderen Ende des Spektrums stehen beschichtete Hightech-Werkstoffe, die 
mit speziellem Know-how ebenfalls schnell und sicher ihre Form erhalten. 
 
Kölle liefert Teile für „Massenautos“ mit Stückzahlen bis zu 1,2 Millionen pro Jahr, aber auch  für den Maybach 
und Phaeton, bei denen es nur um 1.000 Stück pro Jahr geht. Also auch hier ist Flexibilität gefragt. Diese setzt 
sich fort bei der Logistik. Für den Hauptkunden gibt es ein Kanban- Lager in Vaihingen, von wo aus, nach Abruf, 
binnen 24 Stunden geliefert wird. Für einen zweiten Kunden wird ein Lager in dessen Nähe gehalten, von wo 
aus 2 bis 3 mal pro Woche eine Belieferung erfolgt. Genauso flexibel ist Kölle am anderen Ende der Prozessket-
te, wo es um die Entwicklung der Werkzeuge, aber auch um die Beratung des Kunden bereits bei dessen Teile-
entwicklung geht. „Wir verstehen uns als Ihr Partner in der Konzeption, Entwicklung, Fertigung und im Quali-
tätsmanagement...“, so eine Druckschrift des Hauses. 
„In dieser Phase der Entwicklung gibt es schon Datensätze, genauso oft aber auch Zeichnungen, Skizzen und 
Modelle. Die Zahl der Änderungen ist hoch und eine intensive Kommunikation findet statt“, erklärt Karl-Heinz 
Neuhaus. Um das bewältigen zu können braucht man eine leistungsfähige Konstruktion (4 feste Konstrukteure, 
zu denen noch 2-3 Projektleiter kommen) und natürlich auch die Tools, mit denen man das abwickeln kann. 
Dazu gehört ein leistungsfähiges CAD/CAM-System, hier eben VISI-Series. 
 

 
Folgeverbundwerkzeug, konstruiert mit Progress, … 

 

Volle Konzentration auf den Werkzeug- und Formenbau 
 
VISI-Series, wie der Hersteller des Werkzeug- und Formenbausystems, Vero, seine Software nennt, ist das Er-
gebnis von mehr als 15 Jahren Forschung und Entwicklung auf den Gebieten mathematischer und objektorien-
tierter Programmierung, Techniken der mechanischen Konstruktion und der CNC-Bearbeitung. Eine der Stärken 
von VISI-Series ist der Hybridmodellierer, der die kombinierte Solid- und Flächenkonstruktion zulässt, sowie die 
absolute Durchgängigkeit von CAD nach CAM und umgekehrt. 
Dem Konstrukteur stehen vielfältige Methoden zur Modellierung zur Verfügung, die je nach Aufgabenstellung 
angewendet werden können. Auch Änderungen sind leicht zu bewältigen, weil stets eine vollständige Bauteil-
beschreibung zur Verfügung steht. Das System bietet natürlich 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. VISI-Series laufen unter Windows auf Personalcomputern. Empfohlen 
werden Maschinen mit Pentium-IV-Prozessor (3,06 GHz) und Grafikkarten mit Nvidia Quattro 4 Grafikprozesso-
ren. 
 

 
… das daraus resultierende Werkzeug und das fertige Teil in der Produktion bei Kölle. 
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Am Ende dieses Abschnitts noch ein Wort zu VISI-Progress, einem Tool für die Konstruktion von Folgeverbund-
werkzeugen, weil das bei Kölle eine besondere Rolle spielt. Hierbei geht es um eine stark automatisierte 3D-
Konstruktion von Schnitt- und Stanzwerkzeugen. Das System bietet verschiedene Möglichkeiten, die neutrale 
Faser zu definieren und schrittweise oder automatisch abzuwickeln. Die Software unterstützt den Konstrukteur 
beim Streifendesign und schlägt die Anzahl der Stationen vor. Die Berechnungen der Stempelkräfte und der 
Materialausnutzung sind wichtige Informationen, die das System dem Konstrukteur liefert. VISI-Progress macht 
es einfach, die Stempel auf dem Streifen zu definieren. Wenn der Streifen fertiggestellt ist, kann der Stanzpro-
zess simuliert werden, um die Funktionsweise des Werkzeugs zu prüfen. 
Das Werkzeug wird unter Verwendung von 3D Normalienbibliotheken aufgebaut. 2D Ansichten und Schnitte 
werden automatisch vom 3D Modell des Werkzeugs erzeugt. Bemaßungen, Toleranzen, Bohrtabellen und Ober-
flächensymbole vervollständigen die Zeichnung. Der Assembly-Manager erzeugt die Stückliste und verwaltet 
die Bauteilattribute. VISI-MFR analysiert die Attribute von allen Löchern in den Platten des Werkzeugs. VISI-
MFR wertet die Attribute für Löcher aus, um automatisch den richtigen Zyklus für Passungen, Gewinde, Boh-
rungen usw. auszugeben. 

 
Die fertig gefrästen Werkzeuge für die Flugzeugteile. 

 

Getestet und gekauft 
 
Natürlich hat Kölle auch schon vor VISI-Series mit CAD gearbeitet, nämlich mit Cadda von Daveg. Irgendwann 
hat dieses 2D-System aber die Notwendigkeiten einer modernen Konstruktion in diesem Umfeld nicht mehr 
abdecken können. Vor rund 4 Jahren hat man darum begonnen, sich nach etwas neuem umzuschauen. Warum 
VISI-Series dann ins Gespräch kam, erläutert Konstrukteur Thomas Landwehr so: „Das System hat uns interes-
siert, weil es den bekannt guten 3D-Kern, Parasolid, hat, weil es seinerzeit das einzige System war, welches mit 
Progress etwas besonderes für den Folgeverbundwerkzeugbau bot, und weil es mit hervorragenden Schnittstel-
len ausgestattet schien“. Thomas Landwehr und seine Kollegen haben die Software dann – als Testinstallation – 
ausgiebig geprüft. Da in dieser Phase alles „easy“ lief, hat man sich ganz dafür entschieden und, nach und nach, 
6 Arbeitsplätze für CAD und CAM angeschafft. 
Betreut wurde und wird Kölle von den Men at Work – einem Vertriebspartner von VISI-Series. Die Firma wurde 
1995 von 3 CAD/CAM-Spezialisten im baden-württembergischen Gernsbach gegründet und hat mittlerweile 
rund 20 Mitarbeiter. Vertriebsleiter Frank Hornung erklärt: „Wir haben in unserem Unternehmen 3 Säulen: Zum 
einen den VISI-Vertrieb, zum zweiten die Catia Konstruktionsdienstleistungen für Produktkonstruktionen, zum 
dritten die Catia-Software-Entwicklung und Systembetreuung.“ Sehr bemerkenswert ist bei letzterem die Auf-
teilung: Auf einen Vertriebsmitarbeiter kommen sieben Techniker. Bei diesem Verhältnis ist völlig klar, dass die 
intensive Betreuung der Kunden absoluten Vorrang hat. Daneben baut Men at Work gerade noch eine Simula-
tionsdienstleistung für Ziehteile auf. 

 
Ein Blick in die Stanzerei bei Kölle in Vaihingen/Enz. 
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Bei Men at Work ist die Art und Weise des Vorgehens bei Kölle praktisch Standard, wie Frank Hornung erläu-
tert: „Es läuft fast immer so, dass die Konstrukteure bei uns 8 Tage Schulung machen, dann nehmen sie ein 
System inklusive Rechner und Bildschirm mit in ihre eigene Firma und testen es 3 Monate lang ausgiebig. Diese 
Testinstallation ist ein kostenfreier Service unserer Firma, der den Kunden hilft, eine Entscheidungssicherheit zu 
gewinnen“. 
Acht Tage Ausbildung, reicht das denn? Hornung: „Wir haben noch nie jemanden länger geschult. Natürlich ist 
man nach 8 Tagen noch kein Poweruser, aber man kann das System sicher bedienen. Auch hierin liegt eine 
deutliche Unterscheidung zu vielen bekannten Systemen am Markt“. 
 

 
Thomas Landwehr zeigt hier Dämmteile für die Flugzeugindustrie, für die Werkzeuge in VISI-Series erstellt wurden. 

 

Zurück zu Kölle. Dort wurden nach der Systemeinführung als erstes Projekte im Bereich Formenbau abgewi-
ckelt: Fremddaten einlesen, konstruktiv bearbeiten und Fräsbearbeitung durchführen. Landwehr: „Bei der 
Übernahme von Fremddaten, aber auch bei der Übergabe unserer Daten an Kunden, haben wir wirklich gute 
Erfahrungen mit den Schnittstellen von VISI-Series gemacht“. Dazu sei angemerkt, dass VISI-Series über ein 
umfangreiches Portfolio an Schnittstellen verfügt: VDA, STEP, IGES, Parasolid, Catia ... – sie verleihen den Werk-
zeug- und Formenbauern die nötige Flexibilität an dieser Stelle. 
Mittlerweile arbeitet das Vaihinger Unternehmen mit den Modulen Modelling (2D und 3D), Progress und mit 
dem NC-Modul für Fräsen und Bohren. Wie zu hören war, wird man bald auch einen Baustein für Drahterodie-
ren hinzufügen, sobald hier eine neue Version von Vero angeboten wird. Neben der NC-Programmierung wird 
die Geometrie aus der Konstruktion auch noch an die Messabteilung weitergegeben (per IGES), wo die fertigen 
Teile dann direkt gegen die Sollgeometrie vermessen werden. In Form von ausführlichen Prüfberichten stehen 
diese dann den Kunden, wie auch im Haus, zur Verfügung. Das alles – so hat man den Eindruck – läuft recht 
unaufgeregt ab. Dafür aber sicher, Tag für Tag für Tag ... Easy VISI! 
 

 
Die Gesprächsteilnehmer (v.l.n.r.): Karl- Heinz Neuhaus (Kölle), Frank Hornung (Men at Work),  

Kurt Göbgen und Thomas Landwehr (beide Kölle). 
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Kontaktdaten MECADAT 
 

Telefon:  08761/7620-0 
Fax:  08761/7620-90 
Email:  info@mecadat.de 
Internet: www.mecadat.de 
 

 
VW Phaeton 

 

Kasten 1: MECADAT 
 
Die 1987 gegründete MECADAT CAD/CAM Computersysteme GmbH hat ihren Sitz im oberbayrischen Langen-
bach und beschäftigt 12 Mitarbeiter. MECADAT ist im CAD/CAM-Bereich speziell für den Entwurf, die Konstruk-
tion und die NC-Programmierung tätig. Durchgängige CAD/CAM Systemlösungen für den Werkzeug-, Formen- 
und Modellbau decken die unterschiedlichsten Anforderungen im Handwerk und der Industrie ab. Zu den Refe-
renzkunden zählen Triwefo, Erich Schweiger Werkzeug- und Formenbau, Buck Formenbau, 3M Espe Dental und 
Cherry. In Bayern übernimmt MECADAT den Vertrieb und den Support von VISI-Series direkt, außerhalb wird 
mit Vertriebspartnern zusammengearbeitet. 
 
Kasten 2: VISI Series 
 
Das System wurde von Ingenieuren in Italien geschaffen, die sich den Bedürfnissen des Präzisionswerkzeugbaus 
und des Formenbaus verpflichtet fühlen. Deswegen auch die Entscheidung für den Parasolid-3D-Kern, der in 
diesem Bereich zum Besten gehört, was der Markt derzeit hergibt. Darauf aufbauend gibt es Module für die 
Erzeugung von Werkzeugaufbauten, für die fotorealistische Darstellung von Ergebnissen und für die umfassen-
den Bearbeitungsstrategien zur Erzeugung von NC-Bearbeitungen, hier besonders im 2- und 3-Achsen Bereich. 
In Deutschland sind bereits über 1.200, weltweit mehr als 16.000 Installationen von VISI-Series erfolgt. Die 
Module: 
 
* VISI-Design für die 2D-Konstruktion und Zeichnungserstellung, 
* VISI-Modelling für Flächen- und Solidkonstruktion, 
* VISI-Mould für den Spritzgussformenbau, 
* VISI-Split für die automatische Trennung von 3D-Modellen, 
* VISI-Progress für den Folgewerkzeugbau, 
* VISI-MFR für die automatische NC-Bearbeitung von Platten, 
* VISI 2D und 3D Base Machining für (das 2,5 und 3 Achsen simultan Fräsen und 5 Achsen positionieren) die 
Aufbereitung der NC-Daten.  

mailto:info@mecadat.de
http://www.mecadat.de/

