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VISI-Series bei Wünsch – Alles unter einem ‚Software-Dach’  
 
Ohne moderne Konstruktions- und Fertigungssoftware wären viele Unternehmen des Werk-
zeug- und Formenbaus heute nicht mehr vorstellbar. Die Deggendorfer Wünsch Formen- 
und Werkzeugbau GmbH setzt auf die CAD/CAM-Lösung VISI-Series. 
„Wir fertigen Spritzwerkzeuge für Kunststoff und Gummi sowie Gummipresswerkzeuge. 
Spritzformen für Behälter machen den Großteil der Werkzeuge für die Kunststoffverarbeitung 
aus, mit denen unter anderem Kühlwasserausgleichsbehälter, sowie Wasserkästen für Küh-
ler und Bremsflüssigkeitsbehälter produziert werden. Seit 2000 stellen wir aber nicht nur 
Werkzeuge anhand der vom Autohersteller übermittelten CAD-Daten her, sondern entwi-
ckeln selbst Schmutzfänger für die Automobilindustrie,“ erläutert Martin Speiseder, Ge-
schäftsführer der Wünsch GmbH. 
Wünsch setzt VISI-Series seit 1998 an vier Arbeitsplätzen sowohl im Rahmen der Entwick-
lungsarbeit als auch zur Konstruktion der Werkzeuge und zur Erstellung der Maschinenpro-
gramme ein. Mit Hilfe der CATIA-Schnittstelle von VISI-Series lassen sich die 3D-Daten der 
Hersteller problemlos in das CAD-Programm übernehmen, je nach Komplexität der Bauteile 
umfassen sie zwischen 15 MB und 60 MB. Anhand dieser Daten erfolgt dann die Konstrukti-
on des jeweiligen Werkzeugs. Bei den Schmutzfängern erhält Wünsch vom Hersteller die 
Konstruktionsdaten der Anschlussbauteile ebenfalls im CATIA-Format. Zum Einsatz kommt 
dabei das Modul VISI-Modelling, mit dessen Hilfe die 3D-Modelle und die 2D-Ableitungen 
entstehen, wobei jederzeit zwischen Volumen- und Flächenfunktionen gewechselt werden 
kann. Nach Prüfung und Freigabe der Schmutzfänger durch den Auftraggeber geht es dann 
an die Werkzeugkonstruktion. Diese wird zusätzlich durch die Module VISI-Mould und VISI-
Split unterstützt.  
VISI-Mould ist auf die 3D-Konstruktion von Spritzgießwerkzeugen spezialisiert und verfügt 
unter anderem auch über Funktionen für Schieber und Kühlungen. 2D-Ansichten und Schnit-
te lassen sich automatisch aus dem Modell ableiten, der integrierte Assembly-Manager er-
stellt die Stücklisten. VISI-Split analysiert das jeweilige Bauteil und errechnet, wie es am bes-
ten entformt werden kann und wo Schieber notwendig sind. Die Entformung lässt sich inklu-
sive der Schieber in der Software simulieren, so dass schon bei der Angebotserstellung 
wichtige Daten ermittelt werden können. 
Die Programme für die Bearbeitungsmaschinen entstehen bei Wünsch mit Hilfe des 3D- und 
des 2D-Moduls von VISI-Machining. Sie sorgen für die Auslastung der sieben Bearbeitungs-
zentren und Fräsen, die den Hauptteil der Maschinenausstattung darstellen. Für die Elektro-
den-Erzeugung ist das Modul VISI-Elektrode zuständig. Alle Maschinenprogramme lassen 
sich an den Arbeitsstationen von einem zentralen Server abrufen, mit dem sie über Ethernet 
vernetzt sind.  
Martin Speiseder ist zufrieden mit seiner CAD/CAM-Lösung: „VISI-Series bietet uns die Zu-
sammenfassung aller Module von der 3D-Konstruktion bis hin zur NC-Programmierung in 
einem Produkt und die spezifische Ausrichtung auf die Bedürfnisse des Formenbaus – und 
das alles zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Da die Software nicht zuletzt auch 
noch sehr bedienerfreundlich ist, hat sie sich bei uns absolut bewährt.“  
 
Die im niederbayerischen Deggendorf beheimate Wünsch Formen- und Werkzeugbau GmbH erwirtschaftet mit 
ihren 20 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund EUR 1,5 Mio.. Das 1970 gegründete Unternehmen wurde 
1986 von der Firma Schönek übernommen, die Gummimatten, Teppichmatten und Schmutzfänger für die Autoin-
dustrie produziert. Die weiterhin selbstständig agierende Wünsch GmbH arbeitet außer für das eigene Mutterun-
ternehmen für zahlreiche Zulieferer, wobei der wichtigste Kunde aber wie bei vielen mittelständischen Formen- 
und Werkzeugbauern die Automobilindustrie ist. Wünsch entwickelt und fertigt entweder direkt für die Hersteller, 
wie es bei Porsche, Audi und VW der Fall ist, oder die Aufträge kommen von Zulieferbetrieben, die unter anderem 
für DaimlerChrysler, BMW oder Opel arbeiten. Über die Jahre hinweg hat sich das Unternehmen auf den Bereich 
Kunststoff- und Gummibearbeitung spezialisiert und verfügt neben seinem Know-how über eine mit modernen 
Bearbeitungszentren ausgestattete Werkstatt.  
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Die Pressformen für Schmutzfänger sind technisch sehr anspruchsvoll,  
auch wenn das damit hergestellte Bauteil auf den ersten Blick nicht diesen Eindruck hinterlässt. 


