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Qualität im Tagesgeschäft mit VISI-Series 
 
Wer zur A-Klasse der Formenbauer in der Automobilindustrie gehören will, muss bei Quali-
tät, Termintreue und Preis-Leistungsverhältnis an der Spitze liegen und über eine leistungs-
fähige CAD/CAM-Software verfügen. Die Vogel GmbH Formenbau vertraut auf VISI-Series. 
Michael Simmeth, Geschäftsführer von Vogel, erklärt: „Wir können grundsätzlich Werkzeuge 
für sämtliche Außen- und Innenverkleidungen herstellen, haben uns aber besonders auf drei 
Bereiche spezialisiert: Rahmenwerkzeuge für Innenverkleidungen mit integrierten Lautspre-
chergittern, Zweikomponentenwerkzeuge für Bauteile, die aus unterschiedlichen Kunststoff-
materialien bestehen, sowie lange, dünne Leisten mit Innenhohlraum, wie beispielsweise 
Seiten- und Einstiegsleisten.“  
Die Konstrukteure bei Vogel arbeiten seit 2001 überwiegend mit 3D-Volumenmodellen und 
setzen dafür VISI-Series ein. Diese CAD/CAM-Lösung übernimmt die zu rund 90 Prozent im 
Catia-Format eingehenden Daten der Auftraggeber, aus denen die Konstrukteure anschlie-
ßend mit VISI-Modelling ein Solid des jeweiligen Artikels erstellen. Dabei werden mit VISI-
Series auch die Daten repariert und auf die für die Werkzeugherstellung erforderliche Detail-
genauigkeit gebracht. Im nächsten Schritt erfolgt in VISI-Series die Trennung des Artikels in 
Düsen- und Auswerferseite sowie die Konstruktion der Trennungen. Anschließend werden 
Verblockung, Rahmen und Gestell konstruiert, daraufhin erfolgt der Aufbau der Formelemen-
te. Als letzter Arbeitsgang schließt sich die Konstruktion der Einbauteile wie Schieber, Aus-
werfer und Kühlungen an. 
Anhand der 3D-Volumenmodelle werden mit VISI-Machining und VISI-MFR die Fräspro-
gramme für das Schruppen, Schlichten und Bohren der Formplatten erstellt. Für die Bohrun-
gen errechnet VISI-MFR aus den Konstruktionsdaten automatisch die erforderlichen Arbeits-
gänge und optimiert sie auf Mausklick. Wenn erforderlich, lassen sich auch manuell Vorga-
ben machen. An den Maschinen müssen später dann keinerlei Koordinaten mehr eingege-
ben werden – das verringert deutlich die Fehlermöglichkeiten, die bei der Koordinateneinga-
be an der Maschine gegeben sind und spart außerdem viel Zeit. 
Derzeit sind zwei Arbeitsplätze für die Maschinenprogrammierung mit VISI-Series ausgestat-
tet. Durch die Integration von 3D-Konstruktion und Maschinenprogrammierung unter der ein-
heitlichen Programmoberfläche von VISI-Series gibt es weder Übergabeprobleme bei den 
Daten noch Zeitverluste durch Export- und Importvorgänge. Zeichnungen als Zwischenstufe 
von Konstruktion und Maschinenprogrammierung sind nicht notwendig, was den zeitlichen 
Aufwand ebenfalls reduziert und Fehlerquellen minimiert. So lassen sich zwei bis drei Wo-
chen im Fertigungsablauf einsparen. Die Erstellung der Zeichnungen für die Auftraggeber 
erfolgt dann in weniger ausgelasteten Arbeitszeiten der Konstrukteure. 
„VISI-Series hat uns überzeugt. Die Einarbeitung in das System erfolgt schnell, mittlerweile 
arbeiten acht Konstrukteure mit der CAD/CAM-Lösung. Die Qualität hat sich durch die Arbeit 
mit 3D-Volumenmodellen im Vergleich zu früher verbessern lassen und die Durchgängigkeit 
der VISI-Module von der Konstruktion bis zur Fräsmaschine bietet uns deutliche Zeitvorteile,“ 
zeigt sich Michael Simmeth sehr zufrieden. 
  

Die Vogel GmbH Formenbau aus Neunkirchen bei Nürnberg wurde 1983 gegründet und beschäftigt 
90 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz des nach ISO 9001 zertifizierten Unternehmens liegt bei rund 12 
Millionen Euro. Vogel konstruiert und baut Kunststoff-Spritzgießformen zur Fertigung von Innen- und 
Außenverkleidungen von Kraftfahrzeugen. Mit Werkzeugen von Vogel entstehen aktuell beispielswei-
se die Türinnenverkleidungen des VW Golf. Eine Besonderheit dieser Verkleidungen sind die inte-
grierten Lautsprechergitter, die nicht nachträglich eingesetzt, sondern in einem Arbeitsgang mit dem 
gesamten Rahmen gespritzt werden. Auch die aus vier Bauteilen bestehende Mittelkonsole des New 
Beetle wird in Mexiko mit bei Vogel gefertigten Formen produziert. Zu den Kunden zählen Systemlie-
feranten und Zulieferer der Automobilindustrie wie zum Beispiel Faurecia. Aufgrund der Erstbemuste-
rung nach VDA kann sich jeder Kunde auf verbriefte Qualität von Vogel verlassen. 
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