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Mehr Flexibilität im Prototypenbau mit VISI-Series 
 
Weil die Herstellung von Teilen so flexibel angelegt sein muss, dass die Fertigung und Ände-
rungen mit kurzen Zeitvorgaben möglich sind, setzt die auf Spritzgieß-Kunststoffteile spezia-
lisierte Elprotec GmbH die CAD/CAM-Software VISI-Series ein. 
Jürgen Prothmann, Geschäftsführer von Elprotec, erläutert: „Wir brauchen nur drei bis vier 
Wochen, bis nach Eingang der CAD-Daten die ersten Prototypen an den Auftraggeber per 
Expresszustellung auf den Weg gehen. Für komplette Baugruppen muss etwa die doppelte 
Zeit veranschlagt werden. Währenddessen bereiten wir die CAD-Daten auf, konstruieren die 
Werkzeuge, erstellen die Maschinenprogramme, fertigen die Werkzeugteile und bauen die 
Werkzeuge zusammen, sowie stellen abschließend die Prototypen auf den betriebseigenen 
Spritzgießmaschinen her.“  
 
Die CAD-Daten der Auftraggeber erreichen Elprotec online per Odette und werden als erstes 
auf dem CAD-Arbeitsplatz mit VISI-Modelling geprüft und gegebenenfalls repariert. Damit 
sich keine Kommunikationsprobleme mit den Kunden einstellen, ist das Programm mit 
Schnittstellen für Catia, IGES, Parasolid, STEP und VDA ausgestattet. Mit Hilfe von VISI-
Split analysiert der Konstrukteur anschließend die Bauteile und legt die Entformungsstrate-
gien fest. Daran schließt sich die Konstruktion der Formeinsätze an. 
Zur Maschinenprogrammierung kommen auf den CAM-Arbeitsplätzen die Module VISI-
Machining 2D und 3D sowie VISI-Elektrode zum Einsatz. Die Maschinenprogramme werden 
zentral auf einem Server verwaltet und können direkt an den Bearbeitungsmaschinen abge-
rufen werden. Die Stückzahlen der Prototypen liegen zwischen einem einzigen Exemplar – 
was allerdings selten vorkommt – und maximal 10.000 Teilen aus einem Werkzeug. Damit 
werden in einigen Fällen auch Vorserienfahrzeuge ausgestattet, bis die Serienwerkzeuge die 
Produktion aufnehmen. Sämtliche Teile fertigen die Mitarbeiter von Elprotec auf den be-
triebseigenen Spritzgießmaschinen. 
 
Elprotec setzt VISI-Series bereits seit Anfang an ein. Das Programm hat in den Augen der 
CAD/CAM-Spezialisten bei Elprotec einen Leistungsumfang, der auf die Anforderungen zu-
geschnitten ist, zu einem Preis, der für ein neu gegründetes Unternehmen im Rahmen liegt. 
Zuerst wurde ein Arbeitsplatz damit ausgestattet, mittlerweile sind es fünf. Dank der einheitli-
chen Oberfläche der Software für alle Module lassen sich die Arbeitsplätze sowohl für die 
Konstruktion als auch für die Maschinenprogrammierung einsetzen.  
„Wir sind sehr zufrieden mit VISI-Series, vor allem wegen der angenehmen und übersichtli-
chen Programmoberfläche und dem sehr guten CAD-Modul. Außerdem bewerten wir die 
Reaktion des Anbieters auf Wünsche und Fragen sehr positiv,“ fügt Jürgen Prothmann hinzu.  
 
 
Die 1996 gegründete Elprotec GmbH hat ihren Sitz in Minden und beschäftigt 16 Mitarbeiter. Das 
Unternehmen liefert Prototypen aus Kunststoff, überwiegend an Systemlieferanten und Werkzeugma-
cher der Automobilindustrie, aber auch an die Möbel- und die Elektroindustrie.  
Elprotec kann sämtliche Kunststoffteile herstellen, die in einen PKW eingebaut sind. Die Produktpalet-
te reicht von Motorraumverkleidungen und Instrumententrägern über komplette Pedalgruppen und 
transparente Abdeckungen von Scheinwerfern und Rücklichtern bis hin zu Lichtleitern für die Innenbe-
leuchtung. Viele Bauteile weisen komplexe Geometrien mit starken Hinterschnitten auf. Manchmal ist 
es auch erforderlich, zwei oder drei unterschiedliche Komponenten ineinander zu spritzen. Seit An-
fang 2004 ist Elprotec auch ISO-zertifiziert.  
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