
Schneller und präziser mit 5-Achsen simultan fräsen 
 

Bei der Fertigung von Hochfrequenz-Steckerverbindungen und Lichtwellenleiterverbindungen kommt es auf 

große Präzision der Bauteile an. Deshalb setzt die Hainz & Hörl GmbH VISI-Series nicht nur für die 

Werkzeugkonstruktion ein, sondern arbeitet auch mit dem Modul für die simultane 5-Achs-Bearbeitung. 

 

Auf den ersten Blick recht unscheinbar wirken die Kunststoff-Steckverbindungen, die den Spritzgießmaschinen 

bei Hainz & Hörl durch die Roboter 

entnommen werden. Beim zweiten Blick sind 

jedoch die komplexen Geometrien und die 

Hinterschnitte bei den kleinen Werkstücken zu 

erkennen, die den Aufwand bei der 

Formenkonstruktion erahnen lassen. Bis zu 

120 Maße sind pro Steckverbinder zu 

berücksichtigen, die Toleranzen dürfen +/- 

2/100 Millimeter nicht überschreiten. Die 

Formen, die maximal 400 x 400 Millimeter 

groß sind, weisen bis zu acht Kavitäten und 20 

Schieber auf und müssen in der Produktion 

mehrere Millionen Einspritzvorgänge 

überstehen, ohne dass etwas zu Bruch geht. 

 

Qualitätssicherung 

Der Formenbau findet bei Hainz & Hörl in klimatisierten Räumen statt, um Ungenauigkeiten durch 

Temperaturschwankungen auszuschließen. Die Bearbeitungsmaschinen arbeiten jeweils mit direkter 

Wegmesssung, um die zu bearbeitenden Teile und die Werkzeuge ganz exakt zu positionieren. Die 30 

Spritzgussmaschinen stellt der Betrieb zurzeit von Hydraulik auf vollelektrische Antriebe um, um schneller und 

präziser als bisher arbeiten zu können, und rüstet sie mit Entnahmerobotern aus, welche die Kavitäten auch 

vereinzeln. So lässt sich bei der laufenden Qualitätskontrolle schnell feststellen, in welchem Bereich einer 

Mehrfachform ein Problem aufgetreten ist. Dann müssen nur jeweils die Teile des schadhaften Nestes entsorgt 

werden und die Reparatur der Form lässt sich gezielt angehen. 

Für den Formenbau kommen kaum noch normale Werkzeugstähle zum Einsatz, sondern der Betrieb verwendet 

pulvermetallurgische Stähle, da diese die hohen Temperaturen 

(bis zu 340° Celsius) beim Spritzen mit modernen 

Hochtemperatur-Kunststoffen aushalten. Diese Materialien 

sind für Steckerverbindungen wegen der höheren 

Temperaturen beim bleifreien Löten erforderlich geworden. Da 

die Kunststoffe zudem stärker abrasiv sind als herkömmliche 

Kunststoffe, sind auch von daher pulvermetallurgische Stähle 

vorteilhaft. 

 

Komplett digital 

Mit Ausnahme der Artikelzeichnung werden bei Hainz & Hörl 

keinerlei Zeichnungen angefertigt, der gesamte Prozess von der 

CAD-Konstruktion bis zum Maschinenprogramm läuft komplett 

digital ab. Als Software für die Formenkonstruktion und für die Programmierung der beiden Fräsmaschinen 

(Hermle 600V und 600U) und der drei Senkerodiermaschinen von Exeron setzt das Unternehmen seit 2000 

VISI-Series von Vero International ein. Alle Bearbeitungsmaschinen, zu denen noch drei 

Drahtschneidemaschinen von Mitsubishi gehören, sind jeweils mit einem Rechner verbunden. Die 

Maschinendaten werden direkt aus den mit VISI-Series erstellten 3D-Konstruktionen abgeleitet, so dass 

keinerlei Datenkonvertierung oder manuelle Maschinenprogrammierung notwendig sind. Dadurch lassen sich 



etliche potenzielle Fehlerquellen vermeiden, betont Geschäftsführer Thomas Hörl, der selbst die Werkzeuge 

konstruiert. Die besonders einfache Handhabung von VISI-Series bei der Formenkonstruktion und die 

einheitliche Bedienoberfläche in sämtlichen Modulen seien für ihn 

unter anderem die Gründe gewesen, VISI-Series zu lizenzieren. 

Momentan wird die Software mit unterschiedlichen Modulen auf fünf 

Arbeitsplätzen eingesetzt. 

 

5-Achsen simultan 

Seit rund sechs Monaten setzt Hainz & Hörl zusätzlich das VISI-Modul 

für das simultane 5-Achs-Fräsen auf einer der Fräsmaschinen ein, für 

die MECADAT den Postprozessor angepasst hat. So könne man bei 

Formeinsätzen mit kurzen, kleinen Fräsern in Ecken hineinkommen, 

die sonst nicht erreichbar wären, erklärt Thomas Hörl. Außerdem 

lassen sich kürzere, stabilere Fräser als beim 3-Achs-Fräsen einsetzen, was die Präzision bei der Bearbeitung 

erhöht. Das 5-Achs-Simultanfräsen erlaubt es den Werkzeugmachern zudem, Konturen zu fräsen, die früher 

erodiert werden mussten. Das ermöglicht einerseits exaktere Ecken- und Kantenbereiche bei den kleinen 

Geometrien der Bauteile, und erspart andererseits in vielen Fällen die Konstruktion und Fertigung von 

Elektroden. Neben dem damit verbundenen Zeitgewinn werden auch Fehlerquellen ausgeschaltet, die bei der 

Konstruktion und der Fertigung der Elektrode auftreten können. 

Ein zusätzlicher Vorteil des 5-Achs-Fräsmoduls von VISI-Series ist für den für die Maschinenprogrammierung 

zuständigen Mitarbeiter Günther Huber die Möglichkeit, bestehende 3-Achs-Programme mit einem einfachen 

Mausklick in 5-Achs-Programme umrechnen zu lassen, ohne dass 

er manuell eingreifen müsse. Außerdem erlaube es die in das 

Modul integrierte Maschinensimulation, alle 

Maschinenprogramme vorab laufen zu lassen, um eventuelle 

Kollisionen herauszufinden. Dies kann auch auf jedem beliebigen 

Rechner im Netzwerk erfolgen, so dass der 

Programmierarbeitsplatz durch die Simulation nicht blockiert 

wird. Die Simulation läuft grafisch in Echtzeit ab und man kann 

sich jederzeit ein Detail heranzoomen. Außerdem erstellt das 

Simulationsprogramm ein Fehlerprotokoll, über das sich 

nachträglich die Fehlerursachen feststellen lassen. 

 

 

Hainz & Hörl GmbH 

Die 1991 gegründete Firma mit Sitz in Laufen hat in den Anfangsjahren Verpackungsmaterialien aus Kunststoff 

hergestellt und ist 1999 in die Konstruktion und die Fertigung der Spritzgusswerkzeuge eingestiegen, so dass 

nun die komplette Fertigungskette von der Werkzeugkonstruktion bis zum fertigen Kunststoffteil im Betrieb 

vorhanden ist. Das Unternehmen, das 48 Mitarbeiter beschäftigt und nach DIN ISO 9001 : 2000 zertifiziert ist, 

hat sich auf die Fertigung von Hochfrequenz-Steckverbindern, Isolierteilen und Lichtwellenleiterverbindungen 

für die Automobilindustrie, die Telekommunikation, die Messtechnik und die Medizintechnik spezialisiert. Die 

für die Automobilindustrie gefertigten Steckverbinder erfüllen die weltweit eingeführten Standards DIN 72594 

sowie USCAR-18. Die von Hainz & Hörl gefertigten Teile sind unter anderem in Fahrzeugen namhafter 

Automobilhersteller, in Mobiltelefonen oder in Kernspintomografen zu finden. 

 

Hainz & Hörl 

Mayerhofen 45 

83410 Laufen 

Telefon: 0 86 82/95 57-0 

Fax: 0 86 82/95 57-57 

Internet: www.kunststofftechnik-bayern.de 



 

 

 

 

 

 

 

Auch bei der Elektrodenherstellung erlaubt das simultane 5-Achs-Fräsen präziseres Arbeiten und spart Zeit und 

Kosten durch das konstruktive Zusammenfassen mehrerer Einzelelektroden zu einer Gesamtelektrode. 

 

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 19.500 Arbeitsplätze mit VISI-Series ausgestattet, 

darunter etwa 1.750 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 

 

 

 

 

 Zur Entnahme der Teile aus der Form setzt Hainz & Hörl Entnahmeroboter ein, die die Kavitäten 

auch gleich vereinzeln. 


