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VISI-Series sichert Wettbewerbsfähigkeit im Werkzeugbau 
 
Bereits seit 1999 setzt Funk 3D die CAD/CAM-Lösung VISI-Series ein. Die Software kann 
bei den Simmersfeldern vor allem durch ihr umfangreiches Angebot an Schnittstellen, die 
leichte Bedienbarkeit sowie die Auswahl an vielfältigen Modulen zur individuellen Bearbei-
tung der anfallenden Aufgaben überzeugen. 
Werkzeugbauleiter Hans Gutekunst erläutert: „Unser Vorteil ist, dass wir Kunden-seitig breit 
aufgestellt sind und über gute Referenzen aus unterschiedlichen Branchen verfügen. Dies 
erfordert von uns eine hohe Flexibilität, andererseits sind wir dadurch aber auch unabhängi-
ger von Konjunkturschwankungen einzelner Wirtschaftszweige. Jedoch ist dies nur durch 
den Einsatz einer leistungsfähigen 3D-CAD/CAM-Lösung wie VISI-Series zu bewältigen.“  
 
Eine zentrale Position nimmt bei Funk 3D der Werkzeugbau ein, der als eigenständiges Pro-
fitcenter arbeitet, das Aufträge sowohl von der eigenen Entwicklung als auch von externen 
Kunden annimmt. Dabei müssen häufig komplexe Daten verarbeitet werden, die auf unter-
schiedlichen CAD-Systemen erstellt wurden. Aus diesem Grunde ist der Einsatz eines hoch-
leistungsfähigen CAD/CAM-Systems notwendig. Die Wahl fiel dabei auf VISI-Series.  
Inzwischen sind bei Funk3D neun Arbeitsplätze mit VISI-Series ausgestattet. Als besonders 
wichtig betrachten die Simmersfelder dabei die gut funktionierenden Schnittstellen zu allen 
wichtigen CAD-Systemen wie Catia, UniGraphics, Pro/E, Step und SAT. Deshalb können die 
3D-Daten der externen genauso schnell wie die der internen Entwickler, die auch Catia und 
Pro/E einsetzen, verarbeitet werden. Auf der Basis dieser Daten wird das jeweilige Werk-
zeug in VISI-Series konstruiert, mit dem CAM-Part von VISI programmiert und dann auf den 
Fräsmaschinen gefertigt.  
Gerne wird bei Funk 3D das VISI-Modul zur Erstellung von Elektroden genutzt. Diese Funk-
tion, wie auch die automatische Formtrennung, die automatische Abwicklung und Streifen-
entwicklung von Stanzteilen, bietet kaum ein anderes CAD-/CAM-Programm. Das neue Mo-
dul VISI-Wire zum Drahterodieren wird Funk3D in Kürze ebenfalls anschaffen. 
 
Der Einsatz von VISI-Series hat sich für Funk3D auf jeden Fall gelohnt. So konnte seit der 
Einführung von VISI-Series eine Einsparung der Montagezeiten durch Qualitätsverbesserung 
von etwa 30 Prozent realisiert werden. Gleichzeitig sind die Fehlerkosten um rund 20 Pro-
zent reduziert worden. Ohne diese Verbesserungen könnten die Preisforderungen des Mark-
tes nicht mehr erfüllt werden. Ein Unternehmen wie Funk 3D wäre in dieser Branche heute 
ohne ein leistungsfähiges 3D-CAD/CAM-System auch nicht mehr wettbewerbsfähig. 
„Ich beschäftige mich bereits seit 1992 sehr intensiv mit CAD/CAM und habe seitdem viele 
relevante Systeme begutachtet und getestet. VISI-Series bietet nicht nur ein gutes Preis-/ 
Leistungsverhältnis, sondern ist zudem auch einfach zu bedienen. Wenn ich dann auch noch 
sehe, wie gut VISI-Series Fremddaten verarbeiten kann, bestätigt sich mir immer wieder: 
VISI-Series ist unser System,“ zieht Hans Gutekunst ein sehr positives Fazit. 
 
 
Das 1983 in Simmersfeld gegründete Unternehmen Funk 3D bietet seinen Kunden eine durchgehen-
de Prozesskette, aus der auch einzelne Module genutzt werden können: Beratung, Produktentwick-
lung, Modell-/Prototypenbau, Werkzeugbau, Kunststoff-Spitzguss-Serienfertigung und die Serienpro-
jektierung. Zu den Kunden der knapp 100 Mitarbeiter von Funk 3D zählen namhafte Unternehmen aus 
der Medizintechnik, von Consumer-Produkten, von IT- und TK-Systemen, sowie aus der Automobilin-
dustrie. Weitere Informationen finden Sie unter www.funk3d.com. 
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