
Garant für Qualität 

Biegen, stanzen, ziehen – Metall zu formen, ist das Handwerk der RFP GmbH in Parsberg. Das 

mittelständische Unternehmen fertigt Prototypen-, Kleinserien- und Großserienteile für die 

Automobilindustrie. Die Werkzeuge, mit denen die Einbauteile geformt werden, produziert der 

Metallbearbeiter selbst, oder lässt er bei zuverlässigen Partnern fertigen. 

 

Der Screenshot zeigt die einzelnen Bearbeitungsschritte vom flachen Metallstreifen bis zum fertig gebogenen Einbauteil 

„Wir biegen das hin. Aus einem Stück Aluminium stanzen wir einen Halter für einen Motorradauspuff oder 

formen eine Freiformfläche erster Güte für eine Dachverstärkung“, so Hans-Jürgen Reitner, stellvertretender 

Abteilungsleiter von Entwicklung und Konstruktion. Er zeigt auf die Vitrine im Eingangsbereich von RFP, in der 

Dutzende von silbern glänzenden, kompliziert geformten Kunstwerken liegen – allesamt Einbauteile für BMW 

und VW / Audi. 600 verschiedene Stanz-, Biege- und Ziehteile produziert RFP momentan: Von filigranen 3 cm 

großen Klammern bis hin zur massiven Schlossverstärkung von einem Meter Länge. „Pro Tag verlassen 100.000 

Einbauteile die Firma“, berichtet Reitner. 

   

Screenshots aus VISI-Series, zu sehen ist ein Folgeverbundwerkzeug in 3D, einmal komplett (li.), auf dem anderen Bild das Unterteil (re.) 

Mit VISI-Series zum Serienteil 

Wie wird aus einem Designentwurf ein serienreifes Einbauteil? Reitner erklärt das Procedere: „Der Entwickler 

bei Audi oder BMW schickt den Datensatz für das Produkt über eine Standleitung zu uns. Diesen Datensatz 

importiert unser Konstrukteur in VISI-Series und layoutet den kompletten Werkzeugsatz in 3D“. Der 

Werkzeugsatz enthält sämtliche Bearbeitungsschritte von den Stanz- bis hin zu den Biege- und 

Ziehoperationen. Aus den VISI-Daten erzeugt der Konstrukteur eine 2D-Zeichnung zur Dokumentation. Aus 

dem 3D-Werkzeugsatz erstellen sich die Fräser und Drahterodierer ihre NC Programme.  

„Beim Werkzeug bauen wir die Biegeeinheiten komplett auf, den Schnittstempel dagegen bereiten wir nur grob 

vor“, erläutert Reitner. Zuerst schneiden die Werkzeugbauer das Blech mit einem Laser in die gewünschte 

Form. Der entstandene Laserstreifen wird von den Biegestationen des Werkzeugs zum Testteil geformt. 

Entspricht das Testteil dem gewünschten Einbauteil, ändert der Werkzeugbauer den Schnittstempel 

entsprechend dem aktuellen Laserschnitt ab. 



Hintergrund des Laserschnitts sind die teilweise komplexen Endformen, die man mit CAD nicht vollständig 

berechnen kann. „Zwei oder drei Biegungen sind kein Problem“, berichtet Reitner, „aber bei totalen 

Freiformflächen, bei denen man nicht weiß, wie das Endprodukt exakt aussehen wird, testen wir am Anfang 

mit Laserschnitt“. Die Mitarbeiter in der Qualitätssicherung vermessen das Produkt und bemustern es.  

Reitner gibt ein Beispiel aus der Praxis: „BMW erteilt den Auftrag, in zwölf Wochen ein Einbauteil mit 

Erstbemusterung zu liefern. Die Bewertung bei der Erstbemusterung muss normalerweise Note 1 sein“. Note 1 

bedeutet das endgültige Produkt, wie es aus dem kompletten Werkzeug kommt, mit den vorgegebenen 

Qualitätsstandards. „Es kommt aber öfter mal vor, dass das Einbauteil in zwölf Wochen mit Note 1 geliefert 

werden soll, aber in acht Wochen bereits mit Note 3 für Probebauten“, so Reitner. Note 3 steht für 

Laserschnitt. 

 

Umformstation eines geöffneten Folgewerkzeuges:  

Im Bild ist rechts das mit diesem Werkzeug gefertigte Bauteil zu sehen, eine Verstärkung für das Schloss in der Heckklappe 

Qualität trotz Zeitdruck 

Pro Woche erhält RFP zwei bis drei neue bzw. Änderungsaufträge von ihren Kunden. Bei den größeren 

Einbauteilen dauert es bis zu 20 Wochen, die Werkzeuge zu fertigen. Manchmal wollen die Kunden die ersten 

Fahrzeuge montieren und fordern bereits früher Prototypen an. In solchen Fällen greift RFP meist auf externe 

Zulieferer zurück, die sich auf Musterbau spezialisiert haben. 

Qualität ist ein Muss bei RFP. Die Werkzeuge sind so ausgelegt, dass ein Einbauteil eine Abweichung von 

maximal 0,2 bis 0,3 mm hat. Der Qualitätsstandard bei BMW und Audi liegt im Moment bei ±0,5 mm. „Beim 

neuen A8 hat sich Audi vorgenommen, im Karosseriebereich eine Vorgabe von ±0,3 mm zu erfüllen“, erzählt 

Reitner. Allerdings setzt da das Material manchmal Grenzen: „Aluminium härtet nach. Wird geliefertes 

Aluminium sofort verarbeitet, läuft es tadellos durch das Werkzeug. Lässt man das Metall vier Wochen liegen 

und stanzt es dann wieder, zeigt das Einbauteil Risse“.  

 

Einfach und effektiv: Methode, um die Einbauteile zu entgraten;  

die scharfkantigen Produkte werden in eine Mischmaschine geworfen, in der glatte Kieselsteine zusammen mit Wasser rotieren 



CAD-Entwicklung 

Manchmal sind mehrere Änderungszyklen nötig, bis das Einbauteil den Vorstellungen der Kunden entspricht. 

Bereits 1991 arbeiteten die Konstrukteure mit CAD-Systemen. 1995 kam der erste Kontakt zu MECADAT 

zustande. „Das Preis-Leistungsverhältnis war ziemlich gut und die Vorführung hat uns ebenfalls überzeugt“, 

erklärt Reitner. Die Parsberger entschieden sich für ANVIL5000 von MCS, das MECADAT damals als Distributor 

betreute. Dazu Ralph Schmitt, Geschäftsführer von MECADAT: „Zu dieser Zeit hatte ANVIL5000 einen sehr 

guten Flächenmodellierer. Ab 1990 war in das System ein Volumenmodellierer integriert, der aber noch nicht 

parametrisch war.“ MCS brachte dann als Neuentwicklung einen parametrischen Volumenmodellierer auf den 

Markt. „Das Ergebnis war nicht so, wie man es benötigt hätte“, erinnert sich Schmitt, „und damit hat ANVIL 

angefangen, am Markt zu verlieren. Nachdem dieses System damals unser Hauptgeschäft war, mussten wir uns 

nach Alternativen umsehen“. MECADAT stieß dabei auf das VISI-Produkt von VERO und hat sich seither darauf 

spezialisiert.  

 

Automatischer Teilefluss: Pro Tag verlassen 100.000 fertige Einbauteile die Firma 

„Wir hatten seit 1995 immer wieder Kontakt mit MECADAT und so sind wir auch auf VISI-Series gekommen“, 

führt Reitner aus. 1999 installierte der Langenbacher Software-Anbieter bei RFP den ersten Arbeitsplatz mit 

VISI-Series. Seither stieg die Zahl der Systeme kontinuierlich an. „2001 hatten wir vier Arbeitsplätze in der 

Konstruktion und einen in der Werkstatt zum 2D-Fräsen und Drahterodieren“, schildert Reitner. 2002 waren es 

bereits fünf Plätze in der Konstruktion und zwei in der Werkstatt für das neu eingeführte 3D-Fräsen. „In der 

Konstruktion sind inzwischen zwei weitere Arbeitsplätze dazugekommen, so dass wir insgesamt neun Systeme 

benutzen“, fasst Reitner zusammen. Ein Rechner wird speziell für den Datenaustausch mit den Kunden 

benötigt. „Pro Tag erhalten wir im Durchschnitt dreimal Daten von BMW und zweimal von Audi, was 

Änderungen und Neuaufträge anbelangt. In der Regel sind das Datenpakete von drei bis 15 MB, aber es können 

auch schon mal 50 bis 60 MB werden.  

 

Produktübersicht von MECADAT: VISI-Modelling ist der Kern von VISI-Series,  

alle anderen Module basieren darauf und sind in einer einheitlichen Benutzerumgebung integriert 



Als Schnittstellen setzt der Metallbearbeiter CATIA 3D und 2D, Iges, VDA und Step ein, zusätzlich DXF und DWG 

im 2D-Bereich. Audi schickt zunehmend Daten mit ProEngineer, so dass Reitner inzwischen auch eine 

ProEngineer-Schnittstelle testet.  

Seit einem halben Jahr zeichnen Reitner und seine Mitarbeiter fast ausschließlich in 3D. In 2D werden nur noch 

Zeichnungsvorbereitungen durchgeführt. „Mit ANVIL 5000 haben wir nur 2D-Modelle erstellt. Jetzt benötigen 

wir durch die 3D-Zeichnungen anfangs mehr Zeit für die Konstruktion, sparen aber dann Zeit für die 2D 

Zeichnungsableitung und die NC-Programmierung ein“, erläutert Reitner. Die Konstrukteure arbeiten vor allem 

mit den Modulen VISI-Modelling und VISI-Progress. 

 

Hans-Jürgen Reitner (links im Bild) und Ralph Schmitt beim Testen eines Leihdongles für die ProEngineer-Schnittstelle 

Problemlose Zusammenarbeit  

Mit der Kundenbetreuung von MECADAT ist Reitner sehr zufrieden. Nach seinen Worten reagiert MECADAT 

sehr flexibel auf spezielle Wünsche, was Verbesserungen und Erweiterungen der Software angeht. „Die neue 

Version 11.2 kommt bei unseren Fräsern sehr gut an, da sich bei der Funktion „Fräsen“ einiges getan hat. Das 

Drahtschneiden (WIRE), für das wir gerade als Betatester Versuche durchführen, ist noch ein Sorgenkind“, so 

Reitner. Dazu Schmitt: „Für die Version 11 haben wir das Modul komplett neu programmiert, da wir in den 

letzten Jahren an die Grenzen der Software gestoßen sind“. Als Beispiel nennt der Geschäftsführer von 

MECADAT die Funktion WIRE, die bis dahin nicht in die Gesamtstruktur integriert gewesen war. Im April hat 

MECADAT schließlich die Version 11.3 herausgebracht, die neben einigen Neuerungen und Erweiterungen auch 

das neue WIRE beinhaltet.  

„JobStar“ für das Engagement 

Mit VISI-Series ist Reitner glücklich – zu schaffen macht ihm nur noch der Platzmangel. „Unser jetziges Gebäude 

haben wir 1999 bezogen, und jetzt platzen wir bereits wieder aus allen Nähten“, berichtet Reitner. Von 29 

Mitarbeitern im Jahr 1994 ist der Mittelständler mittlerweile auf 350 Beschäftigte angewachsen. Im Januar 

erhielt RFP vom zuständigen Landrat den „JobStar“ der Region Nürnberg, eine Auszeichnung dafür, dass sich 

die Firma besonders dafür engagiert, in der Region Arbeitsplätze zu schaffen. 

 

Halle der RFP Metallbearbeitung GmbH in Parsberg: Auf der Wiese nebenan soll 2005 der dringend benötigte Neubau entstehen 



 

Kasten: MECADAT GmbH 

Die MECADAT CAD/CAM Systeme GmbH hat sich auf den Entwurf, die Konstruktion und die NC-

Programmierung spezialisiert. Das 1987 gegründete Unternehmen aus Langenbach in Oberbayern bietet 

durchgängige CAD/CAM-Systemlösungen für den Werkzeug-, Formen- und Modellbau sowie für 

metallverarbeitende Unternehmen. Das System VISI-Series umfasst eine Reihe von CAD/CAM-Produkten für 

den Werkzeug- und Formenbau. Alle Module sind in einer einheitlichen Benutzerumgebung integriert. Der Kern 

der Produktreihe ist VISI-Modelling, ein hybrider Flächen- und Volumenmodellierer, der auf dem Parasolid-Kern 

basiert. Mit VISI-Progress kann der Anwender Bauteile abwickeln, Streifenlayouts erzeugen und Werkzeuge in 

3D aufbauen. 

 

Kontaktdaten MECADAT 

Telefon:  08761/7620-0 

Fax:  08761/7620-90 

Email:  info@mecadat.de 

Internet: www.mecadat.de 
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