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MECADAT stellt Version 13 von VISI-Series auf der EUROMOLD vor  
 
Die Langenbacher MECADAT CAD/CAM Computersysteme GmbH präsentiert auf der 
EUROMOLD 2005 (Halle 8 Stand E90/D91) die neue Version 13 von VISI-Series, der Soft-
ware für den Werkzeug-, Formen- und Modellbau. „Die neue Version der VISI-Series 
CAD/CAM-Software beinhaltet eine Vielzahl an neuen Funktionen und Verbesserungen. So 
sind es im Schnittstellenbereich vor allem die neuen Direktkonverter für SolidWorks und So-
lid Edge. Zusätzlich können nun mit dem Batch-Konverter sämtliche in VISI-Series vorhan-
denen Fremddatenformate – Dxf/Dwg, Iges, VDA, Step, Parasolid, STL, Catia V4, Catia V5, 
Pro-E, Solid Works, Solid Edge und Unigraphics – automatisiert eingelesen oder ausgege-
ben werden,“ berichtet Ralph Schmitt, Geschäftsführer von MECADAT. 
Die CAD Funktionalität der neuen Version wurde ebenfalls weiter ausgebaut. So gibt es nun 
neue Flächenfunktionen für Spann- und Leitkurvenflächen. Beim Erzeugen solcher Flächen 
können nun Körper- und Flächenkantengruppen ausgewählt und zusätzlich mit Tangential-
bedingungen versehen werden. Durch eine Vorschau können die Tangentialität und die Qua-
lität der Flächen genau kontrolliert werden. 
Des weiteren wurde ein neues Flächenanalysetool entwickelt. Basierend auf der OpenGL 
Graphik ist es nun möglich, sich mit der Maus einfach über das Modell zu bewegen, um alle 
wichtigen Face-Infos (Radius, Schrägenwinkel, Flächentyp, XYZ-Koordinaten) zu erhalten. 
In der Zeichnungserstellung werden bei der Bemaßung von Bohrungen nun die CAM Attribu-
te (Gewinde, Passung,…) automatisch erkannt und ausgegeben. So werden beispielsweise 
bei einer Bohrtabelle sämtliche bohrungsrelevanten Werte (Position, Durchmesser, Tiefe, 
Vorbohrdurchmesser, Steigung, usw.) automatisch eingetragen. 
Das VISI-Mould Modul für den Werkzeugaufbau und den Standard-Normalieneinbau ist in 
der Version 13 komplett neu geschrieben worden. Das Modul benutzt nun die neu entwickel-
te ParamNG Technik. Diese Technik unterstützt nun auch den intelligenten Einbau von Nor-
malien-Baugruppen und das einfache Integrieren von externen Normalien-Katalogen und 
firmenspezifischen Normteilen. Der Normalieneinbau kann relativ zu jedem Achsensystem 
erfolgen und ermöglicht eine Vorschau der Einbausituation. 
Die Werkzeugkonstruktion wird durch das Verwenden von parametrischen Vorlagen wesent-
lich beschleunigt und auch sehr flexibel (inklusive benutzerdefinierter Platten und beliebiger 
Plattenformen). 
Sehr viele Neuerungen gibt es im CAM Bereich von VISI-Series. So wurde vor allem die Be-
rechnungszeit aller 3D-Frässtrategien drastisch reduziert (bis zu 50 Prozent). Außerdem ist 
ein komplett neuer Restmaterialalgorithmus entwickelt worden. Der neue Algorithmus ist 
schneller als zuvor, wesentlich einfacher zu bedienen und erzeugt eine bessere Oberflä-
chenqualität. Die Berechnung eines komplexen Restmaterial-Werkzeugweges erfolgt nun in 
Minuten. Steile und flache Restmaterialbereiche eines Bauteils können in einem Weg mit 
unterschiedlichen Strategien bearbeitet werden. 
Verbesserungen gibt es auch beim Verbinden der Werkzeugwege. So optimiert nun das Sys-
tem bei allen Strategien die Eintauch- und Rückzugsbewegungen, um zum Beispiel solche 
Bewegungen nahe an steilen Wänden zu vermeiden. 
Zusätzlich gibt es eine neue Prozessverwaltung, die nun die Werkzeugwegberechnung vom 
CAD-Prozess trennt. Damit kann auch während der Berechnung CAD-Funktionalität verwen-
det werden. Durch das Trennen der beiden Prozesse wird weniger Memory benutzt und 
mehrere Berechnungen können gleichzeitig durchgeführt werden. Auf diese Weise werden 
Dualprozessoren 100%-ig unterstützt. Auch Module wie das Tieflochbohren und Draht-
schneiden beinhalten zahlreiche Neuerungen. 
„Mit den Funktionalitäten der neuen Version 13 unterstützt VISI-Series die Anwender aus 
dem Werkzeug- und Formenbau noch effektiver bei der Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit, 
damit sie noch schneller und einfacher ans Ziel kommen,“ fasst Ralph Schmitt zusammen. 
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Eckenrestmaterial-Bearbeitung mit unterschiedlicher Strategie für flache bzw. steile Bereiche.  
 

 
 

Werkzeugaufbau mit Baumdarstellung des Aufbaus und Parameterfenster. 


