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CAD/CAM in der Werkzeugentwicklung – VISI-Series bei Kölle  
 
Bei der Entwicklung von Werkzeugen ist Flexibilität genauso wichtig wie ein leistungsfähiges 
CAD/CAM-System – deshalb vertraut die Kölle GmbH auf VISI-Series. 
„Während der Entwicklungsphase ist die Zahl der Änderungen hoch und eine intensive 
Kommunikation findet statt. Um dies bewältigen zu können, braucht man eine qualifizierte 
Konstruktion und natürlich auch das passende CAD/CAM-Tool zur Abwicklung. Wir verfügen 
über beides,“ erklärt Karl-Heinz Neuhaus, Geschäftsführer der Kölle GmbH. 
 
Bei Kölle spielt vor allem VISI-Progress, ein Tool für die Konstruktion von Folgeverbund-
werkzeugen, eine besondere Rolle. Hierbei geht es um eine stark automatisierte 3D-
Konstruktion von Schnitt- und Stanzwerkzeugen. Das System bietet verschiedene Möglich-
keiten, die neutrale Faser zu definieren und schrittweise oder automatisch abzuwickeln. Die 
Software unterstützt den Konstrukteur beim Streifendesign und schlägt die Anzahl der Stati-
onen 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 Stanz-
prozess simuliert werden, um die Funktionsweise des Werkzeugs zu prüfen. 
Das Werkzeug wird unter Verwendung von 3D Normalienbibliotheken aufgebaut. 2D Ansich-
ten und Schnitte werden automatisch vom 3D Modell des Werkzeugs erzeugt. Bemaßungen, 
Toleranzen, Bohrtabellen und Oberflächensymbole vervollständigen die Zeichnung. Der As-
sembly-Manager erzeugt die Stückliste und verwaltet die Bauteilattribute. VISI-MFR analy-
siert die Attribute von allen Löchern in den Platten des Werkzeugs und wertet die Attribute 
für Löcher aus, um automatisch den richtigen Zyklus für Passungen, Gewinde, Bohrungen 
usw. auszugeben. 
 
Nach der Systemeinführung sind als erstes Projekte im Bereich Formenbau abgewickelt 
worden: Fremddaten einlesen, konstruktiv bearbeiten und Fräsbearbeitung durchführen. Mitt-
lerweile arbeitet Kölle mit den VISI-Modulen Modelling (2D und 3D), Progress und mit dem 
NC-Modul für Fräsen und Bohren. Sobald die neue VISI-Version des Bausteins für Drahtero-
dieren verfügbar ist, soll auch dieser noch hinzugefügt werden. Neben der NC-
Programmierung wird die Geometrie aus der Konstruktion auch noch an die Messabteilung 
per IGES weitergegeben, wo die fertigen Teile dann direkt gegen die Sollgeometrie vermes-
sen werden. In Form von ausführlichen Prüfberichten stehen diese dann den Kunden, wie 
auch im Haus, zur Verfügung.  
„VISI-Series hat sich bei uns bewährt. Speziell bei der Übernahme von Fremddaten, aber 
auch bei der Übergabe unserer Daten an Kunden, haben wir wirklich gute Erfahrungen mit 
den Schnittstellen des Systems gemacht – sie verleihen uns die nötige Flexibilität an dieser 
Stelle,“ zeigt sich Karl-Heinz Neuhaus sehr zufrieden mit der Software. 

 
Die 1933 gegründete Kölle GmbH aus Vaihingen beschäftigt 60 Mitarbeiter, die 95 aktive Kunden in 
der Automobil-, Luftfahrt-, Elektro-, Bau- und Möbelindustrie beliefern. Der Umsatz liegt bei rund 10 
Mio. Euro pro Jahr, davon wird der größte Teil mit dem Stanzen von Teilen erwirtschaftet. Im Werk-
zeugbau werden Stanzwerkzeuge, in erster Linie Folgeverbundwerkzeuge, 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 sind schon gestanzt 
worden. Die Stanz-Teile werden für „Massenautos“ mit Stückzahlen bis zu 1,2 Millionen pro Jahr ge-
nauso wie für den Maybach und den Phaeton, bei denen es nur um 1.000 Stück jährlich geht, gelie-
fert. Am anderen Ende des Spektrums stehen beschichtete Hightech-Werkstoffe, die mit speziellem 
Know-how ebenfalls schnell und sicher ihre Form erhalten. 

 
Pressemitteilung von 4marcom + PR!, Siedlerstraße 33, 85716 Unterschleißheim und   

MECADAT, Hagenaustraße 5, 85416 Langenbach.  
Abdruck frei, Belegexemplar erbeten. Text- und Bildmaterial können in den üblichen Formaten per E-Mail angefordert werden. 


