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3M ESPE setzt auf CAD/CAM-Software VISI-Series 
 
Für alles, was in der Werkstatt mit Formen, Werkzeugen, Modellen und Prototypen zu tun hat, set-
zen die Konstrukteure der 3M ESPE AG in Seefeld am Ammersee VISI-Series, ein speziell für den 
Werkzeug- und Formenbau entwickeltes System, das im deutschsprachigen Raum von MECADAT 
vertrieben wird, ein.  
Ingo Wagner, Konstruktionsleiter der 3M ESPE AG, erklärt: „Die ‚Werkstatt’ hat bei uns die Aufgabe, 
die virtuellen Konstruktionen in reale Objekte, Formen, Werkzeuge, Musterteile, etc. umzusetzen. 
Hier hat sich VISI-Series seit 1997 bei uns hervorragend bewährt. Beeindruckt sind wir vor allem 
von der großen Exaktheit – die Fräsbahnen sind stets so genau, dass wir auf eine NC-Simulation 
mittlerweile weitgehend verzichten können.“ 
VISI-Series wurde von Ingenieuren in Italien geschaffen, die sich den Bedürfnissen des Präzisions-
werkzeugbaus 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 auf-
bauend 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 Flächen-
konstruktion zulässt, sowie die absolute Durchgängigkeit von CAD nach CAM und umgekehrt. Dem 
Konstrukteur stehen vielfältige Methoden zur Modellierung zur Verfügung, die je nach Aufgabenstel-
lung angewendet werden können. Auch Änderungen sind leicht zu bewältigen, weil stets eine voll-
ständige Bauteilbeschreibung zur Verfügung steht. VISI-Series bietet auch eine Option zur Bearbei-
tung 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 Dateien mit 50 und mehr MB.  
Der Einsatz von VISI-Series bei 3M ESPE läuft wie folgt ab: Die Werkstatt übernimmt die 3D-Daten 
entweder direkt von der Konstruktion und liest sie in VISI-Series ein, oder die Mitarbeiter machen 
aus Ideen und groben Skizzen der Konstrukteure direkt ein Teil. Aus den Konstruktionsgeometrien 
müssen dann fertigungsgerechte Geometrien abgeleitet werden (Formnest und Teil sind nicht im-
mer gleich), es entstehen Anbauteile zur Halterung während der Fertigung usw.. Ist dieses abge-
schlossen, entstehen die Fräsbahnen für die jeweilige Bearbeitungsmaschine, ggf. wird die Bearbei-
tung simuliert und am Ende dann auf einer 5-achsigen Fräsmaschine ausgeführt. Alle einzelnen 
Bearbeitungsschritte laufen über ein Netzwerk ab. Über das Hochgeschwindigkeitsnetz der Kon-
struktion werden die 3D-Modelle an die Werkstatt, d.h. an VISI-Series, weitergeleitet und von dort 
aus auch per Netz an die Maschine. Die Musterteile zeigen, dass die Arbeitsergebnisse dann per-
fekt sind.  
„Die umfangreiche und komfortable Flächenmodellierung, die integrierte NC-Bearbeitung und die 
problemlose Datenübergabe über die Parasolid-Schnittstelle haben uns absolut überzeugt. Zudem 
ist VISI-Series schnell und leicht erlernbar durch seine Übersichtlichkeit. Aus diesem Grund stellt 
auch die Lösung ‚kitzliger’ Aufgaben für uns kein Problem dar,“ zeigt sich Ingo Wagner sehr zufrie-
den mit seiner CAD/CAM-Software.     
 

3M ESPE ist die Dental Division des 3M Konzerns, und in der Entwicklung und Herstellung von mehr als 2.000 Produkten 
tätig, die Zahnärzten und Dentallabors bei der Verbesserung der zahnmedizinischen Versorgung ihrer Patienten helfen. 
Die Produkte sind über den dentalen Fachhandel erhältlich. 
Das Unternehmen beschäftigt heute ca. 2.000 Mitarbeiter, rund die Hälfte davon am Standort in Seefeld am Ammersee. 
Ca. 7 % des Umsatzes werden in den Bereich Entwicklung und Forschung investiert, da im Unternehmen sehr viel Wert 
auf Innovation gelegt wird. Neben der chemischen Forschung und Entwicklung gibt es vier technische F + E-
Fachbereiche. Diese Organisationsstruktur erlaubt 3M ESPE sehr kurze Projektzeiten und somit einen schnellen Markt-
eintritt für neue Produkte.  
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