
Gut, schnell und preisgünstig 
 
Nur wenn Konstrukteur und Werkzeugmacher durchgehend auf 3D-Software setzen, sind sie für den 
Wettbewerb gerüstet und können Kosten- und Zeitvorgaben ihrer Kunden einhalten. Wobei es sich 
besonders auszahlt, wenn sie – wie das Konstruktionsbüro Langer – ein auf den Werkzeug- und Formenbau 
spezialisiertes Programm wie VISI-Series von Vero International einsetzen. 
 

 
Eine mit VISI konstruierte Formhälfte des fertigen Werkzeugs. 

 

CAD-Software hat bei der 1980 gegründeten Langer Konstruktion GmbH aus Bad Saulgau schon 1982 Einzug 
gehalten, 1992 erfolgte der Einstieg in die 3D-Konstruktion mit dem ersten Catia-Arbeitsplatz. Das auf die 
Konstruktion von Kunststoff-Spritzgusswerkzeuge und Metall-Druckgussformen spezialisierte Unternehmen 
konnte so seinen Kunden nicht nur die Zeichnungen für die Werkzeugfertigung liefern, sondern auch gleich die 
CAD-Daten zur Übernahme in die Maschinenprogrammierung. Das trug nicht nur dazu bei, den 
Herstellungsprozess zu verkürzen, sondern half auch Fehlerquellen zu vermeiden, die durch die Übernahme der 
Daten aus der Zeichnung in das Maschinenprogramm entstehen können. 
 
Spezialprogramm für Werkzeugbauer 
Im Laufe der Zeit stellte es sich für den technischen Leiter und Geschäftsführer Arndt Langer jedoch mehr und 
mehr heraus, dass Catia zwar über ein umfangreiches Funktionsangebot verfügt, jedoch durch das Fehlen 
spezifischer Funktionen für die Werkzeugkonstruktion in diesem Bereich für ihn nur befriedigende Leistungen 
abliefert. So gibt es beispielsweise keine Bibliotheken mit Normalien, die ein Werkzeugkonstrukteur für seine 
Arbeit benötigt, und Ableitungen lassen sich oft nur über Umwege erstellen. Zudem rechnete sich der Einsatz 
von Catia aufgrund des starken Konkurrenzdrucks vor allem in der Kleinwerkzeugkonstruktion nicht mehr.  
Aus diesem Grund hat sich Langer nach preisgünstigen 3D-Lösungen für den Werkzeugbau umgesehen und 
SolidWorks, TopSolid und VISI-Series einem ausführlichen Test unterzogen. Den Ausschlag für VISI gaben für 
Arndt Langer vor allem die guten Schnittstellen des Programms zum Import und Export von CAD-Daten und die 
Tatsache, dass VISI, anders als andere CAD-Lösungen, keine Parametrik verwendet. Dadurch werde das im 
Werkzeugbau besonders hohe Datenvolumen deutlich reduziert und die Daten ließen sich besser handhaben 
als bei Systemen mit Parametrik. Das wirkt sich laut Langer jedoch nicht negativ auf die Möglichkeit für 
nachträgliche Änderungen aus, da man in VISI Änderungen trotzdem sehr einfach durchführen kann, ohne eine 
dahinter liegende Baumstruktur. 

 
VISI-Series wird bei Langer auf vier der sieben Arbeitsplätze eingesetzt. 

 

Fokus auf die Konstruktion 
Ohne Parametrik vereinfache sich auch der Konstruktionsprozess, da der Konstrukteur nicht auf 
systembedingte Strukturen Rücksicht nehmen und zuerst Systemparameter definieren muss, bevor er mit der 
eigentlichen Konstruktion beginnen kann. Dies zeige sich, so Arndt Langer, auch deutlich am geringen 



Schulungsaufwand: Da VISI recht einfach zu handhaben sei, lasse sich das Programm von Konstrukteuren mit 
3D-Erfahrung in kurzer Zeit erlernen und produktiv einsetzen. In der Regel genüge für seine Mitarbeiter eine 
dreitägige Schulung, während man bei anderen Systemen mit mehreren Wochen kalkulieren müsse. Für 
Spezialmodule, wie beispielsweise VISI-Mould, sind dann noch kurze Aufbauschulungen notwendig. Erfahrene 
Konstrukteure, die schon gut in andere 3D-Konstruktionsprogramme eingearbeitet sind, könnten mit VISI sogar 
ganz ohne Schulung zurechtkommen. 
Ein weiterer Vorteil von VISI sei die Integration aller Module in ein einheitliches System unter einer 
einheitlichen Oberfläche. Dadurch sei die Bedienung des Programms einfacher im Vergleich zu Lösungen mit 
nicht-integrierten Modulen. Außerdem benötige das Programm keine Schnittstellen zur Datenweitergabe 
zwischen den Modulen, die potenziell eine Fehlerquelle darstellen. 
In der Testphase kam das eigentlich für die Kleinwerkzeugkonstruktion vorgesehene VISI sogar besser als Catia 
mit den Datenmengen von Großwerkzeugen zurecht, und die Ableitungen ließen sich problemlos und ohne die 
in Catia notwendigen Umwege erstellen. Alle diese Faktoren haben zur Entscheidung für VISI beigetragen, das 
nun bei Langer seit 1999 eingesetzt wird. Momentan verfügt Langer über vier VISI-Arbeitsplätze, die sowohl für 
die Kleinwerkzeugkonstruktion als auch für Großwerkzeuge eingesetzt werden, sofern der Kunde nicht 
unbedingt eine mit Catia erstellte Konstruktion benötigt. 
 

 
Das Werkzeug zum Spritzen des hinteren Stoßfängers hat Langer mit VISI-Series konstruiert. 

 

Datenanalyse 
80 bis 90 Prozent der Daten liefern die Auftraggeber als Catia-Daten, die über die optionale Catia-Schnittstelle 
von VISI importiert werden. Die Qualität der Daten nach der Übernahme in VISI ist so gut, dass bei Langer in 
der Regel nur geringe Nacharbeit erforderlich ist. Vorausgesetzt, der Konstrukteur des Werkstücks hat 
sorgfältig gearbeitet und keine zu große Toleranz im Datenmodell verwendet. 
Die erste Aufgabe des Konstrukteurs bei Langer ist es, festzustellen, wie das Teil werkzeugtechnisch 
herzustellen ist, und wie es sich am besten entformen lässt – dafür setzt er das Modul VISI-Split ein. Diese erste 
Analyse erfolgt in der Angebotsphase und bildet die Basis für die Kostenkalkulation und das Angebot. Nach 
Auftragserteilung wird eine weitere und mehr ins Detail gehende Entformungsuntersuchung durchgeführt, 
wobei VISI-Split im Vergleich zu anderen CAD-Programmen auch die Trennkurven berechnet.  
Der Konstrukteur untersucht außerdem, ob das Werkstück genügend Schrägen für die Entformung aufweist, ob 
nicht entformbare Durchbrüche vorhanden sind und wie viele Schieber für die Entformung in das Werkzeug 
eingebaut werden müssen. Außerdem analysiert er, wie gut sich die Oberflächenstruktur des Werkstücks für 
die Entformung eignet. Dabei sind Erodierstrukturen leichter zu handhaben als Ätzstrukturen, da diese mit acht 
bis zehn Grad relativ große Entformungsschrägen benötigen, die eventuell neu konstruiert werden müssen. 
Häufig muss auch das eine oder andere Detail umkonstruiert werden, was im direkten Dialog mit dem 
jeweiligen Auftraggeber geschieht. 
 

 
Mit VISI-Modelling werden die Trennungen an das Bauteil ankonstruiert. 



Konstruktion 
Nach der Entformungsanalyse und eventuellen Konstruktionsänderungen baut der Konstrukteur mit dem 
Flächenmodul von VISI-Modelling die Trennungen an das Werkzeug an und trennt es anschließend in 
Formplatten- und Schieber-Einsätze auf. Mit VISI-Mould, das über eine integrierte Option zum Setzen von 
Auswerfern verfügt, erfolgt abschließend die Konstruktion der Auswerfer, Kühlungen und Verschraubungen. 
Dabei kann der Konstrukteur auf die in VISI integrierten Bibliotheken mit Normalien wichtiger Hersteller wie 
Hasco, Meusburger und Strack zurückgreifen. Dank der in VISI verfügbaren Schnittstelle lassen sich auch eigene 
Bibliotheken hinzufügen. So haben sich die Konstrukteure bei Langer eine zusätzliche Bibliothek für DIN-
Bauteile angelegt. Die Konstruktionszeiten betragen bei Werkzeugen bis zu 1.000 x 1.000 Millimetern im 
Durchschnitt drei bis vier Wochen, bei Großwerkzeugen acht bis zwölf Wochen. 
Für den Fall, dass Auftraggeber Bearbeitungsprogramme übernehmen können, setzt Langer auch das Modul 
VISI-MFR ein, um aus dem CAD-Modell automatisch NC-Programme für das Bohren und Fräsen zu erzeugen. 
Sofern dies noch nicht der Fall ist, berät Arndt Langer seine Kunden und weist auf die Vorteile der 
automatischen NC-Programmierung hin. Denn nur wenn der Kunde schnell und gut ist, bringt er für den 
Konstrukteur auch Arbeit, betont er.  

 

 
Im ersten Arbeitsgang führt der Konstrukteur mit VISI eine Entformungsanalyse des Bauteils durch. 

 

Produktion 
Die Auftraggeber greifen direkt auf die von Langer online angelieferten 3D-Daten zu und übernehmen sie in 
ihre Produktionsstrecke. So können sie schon mit der Werkzeugherstellung beginnen, bevor die Zeichnungen 
fertig gestellt sind. Zeichnungen und Dokumentationen, wie Kühlpläne, Ablaufpläne, Hydraulikpläne, 
Werkzeugdatenblätter, Stücklisten und die 2D-Zeichnungen, lassen sich in VISI direkt aus den 3D-Daten 
ableiten und erstellen.  
Durch die direkte Übernahme der 3D-Daten benötigen die Werkzeugmacher Zeichnungen häufig nur noch in 
eingeschränktem Umfang. Sie dienen dann hauptsächlich zur Dokumentation für den Endkunden. Zeit und 
Kosten für die Zeichnungserstellung können so auf ein Minimum reduziert werden, was dazu beiträgt, die 
immer kürzer werdenden Produktionszeiten einzuhalten und trotzdem bei der Qualität keine Abstriche machen 
zu müssen. 

 
In der Produktion des T5 von VW sind Werkzeuge im Einsatz, die mit VISI-Series konstruiert wurden. 

 

Fazit 
Für Arndt Langer ist VISI-Series das momentan beste und kostengünstigste CAD-Programm für den 
Werkzeugkonstrukteur. Deshalb beschränkt sich die Langer Konstruktion GmbH nicht auf den Einsatz der 
Software im eigenen Betrieb, sondern bietet für andere Anwender von VISI-Series Schulungen an, um die 
eigenen Praxiserfahrungen weiterzugeben. Die Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem deutschen 
Distributor MECADAT organisiert werden, finden jeweils direkt vor Ort anhand eines aktuellen Projekts statt, so 
dass ein hundertprozentiger Praxisbezug sichergestellt ist. Zudem betätigte sich das Unternehmen auch als 
Betatester für das neue Release 12 von VISI-Series. Durch die Rückmeldungen der Tester an die 
Softwareentwickler könne man Einfluss auf die Weiterentwicklung und Ausrichtung von VISI-Series nehmen, 
betont Arndt Langer. 



Langer Konstruktion GmbH 

Das 1980 gegründete Konstruktionsbüro mit Sitz in Bad Saulgau beschäftigt momentan 7 Konstrukteure, die 
mit VISI-Series 11 und Catia 4.22 arbeiten. Das Unternehmen hat sich auf Kunststoff-Spritzgusswerkzeuge und 
Metall-Druckgussformen spezialisiert und arbeitet überwiegend für Werkzeugmacher, die der 
Automobilindustrie zuliefern. Das Spektrum reicht dabei von Sauganlagen (BMW 6-Zylinder, VW VR6-Zylinder) 
über Türverkleidungen (Audi A3, Smart Fourfour) und Stoßfänger (Mercedes CLK, Audi A6, VW T5) bis hin zu 
Motorabdeckungen (BMW 8-Zylinder) und Motorträgern (Mercedes C-Klasse). Neben der 
Werkzeugkonstruktion macht Langer auch Teilentwicklungen wie beispielsweise Ölsaugrohre für den 
Automobilbau oder einen Bad-Lifter für Behinderte. 
 

Kontaktdaten Langer Konstruktion GmbH 
Mühlstraße 10 
88348 Bad Saulgau 
Telefon: 0 75 81/48 82-0 
Fax: 0 75 81/48 82 48 
E-Mail: info@langer-konstruktion.de 
Internet: www.langer-konstruktion.de 
 

 
 

VISI-Series 

Die auf dem 3D-Parasolid-Kern aufbauende CAD/CAM-Lösung umfasst Module für die Konstruktion, den 
Formen- und den Werkzeugbau sowie für die NC-Programmierung. Unterstützt werden die Betriebssysteme 
Windows 2000 und Windows XP Professional. Die VISI-Module lassen sich je nach Bedarf zusammenstellen und 
jederzeit durch weitere Elemente erweitern. Zu den Kernmodulen zählen: 
 

VISI-Design 2D-Konstruktion 

VISI-Modelling Flächen- und Volumenmodellierung 

VISI-Mould 3D-Konstruktion von Spritzgießwerkzeugen 

VISI-Split Entformungsanalyse und Simulation 

VISI-MFR Bohren, Gewindeschneiden 

VISI-Elektrode Elektrodenerzeugung für die Senkerodierung 

VISI-Progress 3D-Konstruktion von Schnitt- und Stanzwerkzeugen 

VISI-PDM Dokumentenmanagementsystem für VISI-Series 

VISI-Machining 2D 2,5-Achsen Fräsen und Bohren 

VISI-Machining 3D 3-5 Achsen Fräsen 

VISI-Machining 5-Achsen 5 Achsen simultan Bearbeitung 

VISI-Wire 2- und 4-Achsen Drahterodieren 
 

Darüber hinaus bietet VISI-Series Schnittsellen zu allen wichtigen Datenformaten wie CATIA, IGES, UG, Pro E, 
STEP, SAT oder VDA. 
VISI-Series ist ein Produkt von VERO International. Das 1988 gegründete Unternehmen hat seinen Firmensitz in 
Romano Canavese in Italien. Weltweit sind momentan rund 16.500 Arbeitsplätze mit VISI-Series ausgestattet, 
darunter etwa 1.450 in Deutschland. Distributor für den deutschsprachigen Raum ist die Firma MECADAT mit 
Sitz in Langenbach bei Freising. Außerhalb von Bayern, wo Vertrieb und Support direkt erfolgen, arbeitet 
MECADAT mit Vertriebspartnern zusammen. 

Kontaktdaten MECADAT 

Telefon:  0 87 61/76 20-0 
Fax:  0 87 61/76 20-90 
Email:  info@mecadat.de 
Internet: www.mecadat.de 

http://www.langer-konstruktion.de/
http://www.mecadat.de/

