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MECADAT stellt die Version 11 von VISI-Series vor  
 
Die Langenbacher MECADAT CAD/CAM Computersysteme GmbH präsentiert die neue 
Version 11 von VISI-Series, der Software für den Werkzeug-, Formen- und Modellbau. 
Ralph Schmitt, Geschäftsführer von MECADAT, erklärt: „Die Entwicklung der Version 11 von 
VISI-Series erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Betrieben aus dem Werkzeug-, Formen- 
und Modellbau – sozusagen aus der Praxis für die Praxis. Mit der neuen Version wollen wir 
bezüglich der Zuverlässigkeit und Produktivität das beste Produkt innerhalb des Wettbe-
werbs anbieten.“ 
 
Die Version 11 von VISI-Series bietet zahlreiche neue Features. Besonders erwähnenswert 
ist die Funktion Bauteilvergleich, die Bestandteil des Analyse Moduls ist. Sie erlaubt dem 
Anwender zwei Modelle zu vergleichen und die Unterschiede durch Farben codiert darzustel-
len. Die abweichenden Faces werden mit verschiedenen Farben, abhängig von der Größe 
des Abstandes, angezeigt.  
Ein weiteres Highlight der Version 11 ist die vollständig überarbeitete Trennung von Bautei-
len in Auswerfer und Düsenseite innerhalb VISI-Series. Mehrere einzelne Funktionen wie 
das Aufbringen von Kurven auf Faces wurden unter dem Trennlinien Management zusam-
mengefasst. Neue Funktionen, z.B. Silhouttenkurven, ergänzen das Trennlinien Manage-
ment. Das Trennlinien Management erhielt zudem ein neues Benutzerinterface zur einfachen 
Handhabung. Nun können Trennlinien von Bauteilen „on the fly“ erzeugt und dynamisch ver-
ändert werden, bevor die Trennlinie zur Trennung des Bauteils verwendet wird. Sie ist jetzt 
parametrisch und ermöglicht dem Anwender mehrere Veränderungen durchzuführen.  
 
Des weiteren verfügt die Version 11 von VISI-Series über folgende neue Features: 
 

 Ein überarbeitetes Interface zur Anzeige aller Icons innerhalb der Menü-Struktur. 
Dies verkürzt für neue Anwender die Einarbeitungszeit und erhöht somit die Produkti-
vität innerhalb eines kürzeren Zeitrahmens. 

 Das Erkennen von Flächenübergängen erlaubt dem Anwender eine Kante auf dem 
Modell auszuwählen und mit einer zuvor definierten Toleranz auf Tangentialität hin zu 
prüfen. 

 ‚Tip Data’ ist eine neue Option zur Anzeige aller relevanten Rotations-Winkel eines 
Modells und zur Übersetzung der Werte auf jede Arbeitsebene. 

 Ein neues Konzept für die Zeichnungsableitung wurde eingeführt. Damit ist es mög-
lich mehrere Zeichenblätter zu definieren, wobei jedes einzelne ein eigenes Plotsca-
le-Management sowie die Funktion undo/redo hat. 

 Bis zu 4 Ansichten können für die Zeichnungsableitung in einer „Vorlage“ definiert 
werden. Mit Hilfe dieser Vorlage werden die Ansichten automatisch erzeugt.  

 Alle Ansichten können jetzt automatisch ausgerichtet werden um die korrekte Abbil-
dung sicherzustellen. 

 Das neue und verbesserte Interface zur Kontrolle der Layer beinhaltet nun auch die 
Fähigkeit ‚Gruppen von Layer’ zu schaffen. 

 Der Assembly Manager ist komplett überarbeitet worden. Dadurch wurde der Funkti-
onsumfang wesentlich erweitert und die Kalkulationszeiten erheblich vermindert.      
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VISI-Series Version 11: Vergleich von 2 Bauteilen. 


