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CAD/CAM für den Konstrukteur – Langer setzt auf VISI-Series  
 
Nur wenn Konstrukteur und Werkzeugmacher durchgehend auf 3D-Software setzen, sind sie 
für den Wettbewerb gerüstet und können Kosten- sowie Zeitvorgaben ihrer Kunden einhal-
ten. Unter diesem Hintergrund vertraut das Bad Saulgauer Konstruktionsbüro Langer, das 
sich auf die Konstruktion von Kunststoff-Spritzgusswerkzeugen und Metall-Druckgussformen 
spezialisiert hat, seit 1999 auf die CAD/CAM-Lösung VISI-Series. 
„Wir haben uns für VISI nach einem umfangreichen Benchmark entschieden. Den Ausschlag 
für VISI-Series gaben vor allem die guten Schnittstellen des Programms zum Import und 
Export von CAD-Daten und die Tatsache, dass VISI, anders als andere CAD-Lösungen, kei-
ne Parametrik verwendet. Dadurch wird das im Werkzeugbau besonders hohe Datenvolu-
men deutlich reduziert und die Daten lassen sich besser handhaben als bei Systemen mit 
Parametrik,“ berichtet der Geschäftsführer des Konstruktionsbüros, Arndt Langer. 
Momentan verfügt Langer über vier VISI-Arbeitsplätze, die sowohl für die Kleinwerkzeugkon-
struktion als auch für Großwerkzeuge eingesetzt werden, sofern der Kunde nicht unbedingt 
eine mit Catia erstellte Konstruktion benötigt. 80 bis 90 Prozent der Daten liefern die Auf-
traggeber als Catia-Daten, die über die optionale Catia-Schnittstelle von VISI importiert wer-
den. Die Qualität der Daten nach der Übernahme in VISI ist so gut, dass bei Langer in der 
Regel nur geringe Nacharbeit erforderlich ist.  
Die erste Aufgabe des Konstrukteurs bei Langer ist es, festzustellen, wie das Teil werkzeug-
technisch 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 der Entformungsanalyse und eventuellen Konstruktionsänderungen baut der Konstruk-
teur 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.  
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, beraten die Spezia-
listen von Langer ihre Kunden und weisen auf die Vorteile der automatischen NC-Program-
mierung hin. Denn nur wenn der Kunde schnell und gut ist, bringt er für den Konstrukteur 
auch Arbeit ...  
„VISI-Series ist für mich das derzeit beste und kostengünstigste CAD-Programm für den 
Werkzeugkonstrukteur auf dem Markt. Dies belegen auch der sehr geringe Schulungsauf-
wand im Vergleich zu anderen Systemen und die einfache Bedienung des Programms durch 
die Integration aller Module in ein einheitliches System unter einer einheitlichen Oberfläche. 
VISI überzeugt uns täglich immer wieder auf’s Neue,“ zeigt sich Arndt Langer sehr zufrieden.  
 
Die 1980 gegründete Langer Konstruktion GmbH mit Sitz in Bad Saulgau beschäftigt sieben Konstruk-
teure, die mit VISI-Series 12.2 und Catia 4.22 arbeiten. Das Konstruktionsbüro hat sich auf Kunststoff-
Spritzgusswerkzeuge sowie Metall-Druckgussformen spezialisiert und arbeitet überwiegend für Werk-
zeugmacher, die der Automobilindustrie zuliefern. Das Spektrum reicht dabei von Sauganlagen (BMW 
6-Zylinder, VW VR6-Zylinder) über Türverkleidungen (Audi A3, Smart Fourfour) und Stoßfänger (Mer-
cedes CLK, Audi A6, VW T5) bis hin zu Motorabdeckungen (BMW 8-Zylinder) und Motorträgern (Mer-
cedes C-Klasse). Neben der Werkzeugkonstruktion macht Langer auch Teilentwicklungen wie bei-
spielsweise Ölsaugrohre für den Automobilbau oder einen Bad-Lifter für Behinderte. 
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