
Gewaltige Dimensionen 

Man nehme einen Aluminiumblock mit einem Gewicht von 840 Kilogramm, bearbeite ihn knapp zwei 

Wochen und hat am Ende ein fertiges Teil mit etwa 65 Kilogramm vor sich. Dass sich das Material weder 

verzieht noch Risse bekommt, ist Betriebsgeheimnis der i-sys Automatisationstechnik GmbH in Karlsruhe. 

Kein Geheimnis ist dagegen der Einsatz von VISI-Series bei den Karlsruhern.  

 

Das Teil mit der Karosserie verschweißt, inklusive Tür. 

Von einem Stuttgarter Automobilhersteller bekamen die Karlsruher eine Prototypenkarosserie eines 

Kleintransporters geliefert. Im Bereich der A- +B-Säule war die Linienführung der Scheibe flacher gestaltet 

worden, um im Windkanal bessere Werte zu erzielen. i-sys hatte den Auftrag, diesen Teil der Karosserie zu 

ändern und innerhalb von vier Wochen für Tests zur Verfügung zu stellen. Die Designänderungen lieferte der 

Autohersteller als CATIA-Daten.   

Zeit sparen mit Aluminium 

Die i-sys Mitarbeiter importierten die Daten in VISI-CAD, dem CAD-Modul von VISI-Series, und wandelten das 

Blechgerüst, das aus vielen einzelnen Blechteilen bestand, in einen Volumenkörper mit den Außenhäuten als 

Begrenzung um. Für die später dort mit Clipverbindern befestigten Seiten-Airbags wurden Bereiche festgelegt, 

in die rechteckige Einsätze eingebaut werden sollten, um die Blechstärke für die Clipverbinder zu simulieren. 

Nach der Fertigstellung des 3D CAD Modells erzeugten die Konstrukteure mit Hilfe von VISI-CAM das 

Fräsprogramm.  

 

Ende 2005 stellte MECADAT die neue Version 13 von VISI-Series mit einer Vielzahl von neuen Funktionen und Verbesserungen vor. 

Die Aluminiumplatte, die für die A-+B-Säule komplett zerspant wurde, hatte zu Beginn Abmessungen von 1.700 

mm x 800 mm x 320 mm und ein Gewicht von 840 kg. Nach einer Fräslaufzeit von etwa 180 Stunden wog das 

Werkstück noch etwa 65 kg. Tihomir Rupčić, einer der beiden Geschäftsführer von i-sys, erklärt: 

„Normalerweise würde die Fertigung eines Teils dieser Größenordnung drei bis vier Monate in Anspruch 

nehmen, aber aufgrund der zeitlichen Enge entschieden wir uns dafür, das Teil komplett aus Aluminium zu 

fräsen“. Dabei kam den Karlsruhern ihre lange Erfahrung und ihr umfangreiches Wissen an 

Fertigungsmethoden zugute, das einen großen Teil des Betriebserfolges ausmacht. Dieses Know-how machen 

sich Forschungseinrichtungen, Medizintechnik-Firmen und die Automobil-Branche zunutze, die bei den 



Spezialisten aus Karlsruhe Prototypen für den Mikro- und Makrobereich bis hin zu Werkzeugen für die 

Fertigung kleinster Bauteile herstellen lassen. 

 

Die fertig gefräste A- +B-Säule, komplett aus einem Aluminiumblock gefertigt. 

Betriebsgeheimnis 

Früher hatte die Firma Konstruktionsaufgaben ausschließlich nach außen vergeben. Eines Tages war allerdings 

ein Punkt erreicht, an dem die 3D-Arbeiten enorm zugenommen hatten und außerdem die Geheimhaltung als 

kritischer Faktor ins Spiel kam, so dass sich die beiden Geschäftsführer Rupčić und Brenk entschlossen, VISI-

Series ins Haus zu holen. Uwe Brenk erklärt, wieso sie sich für diese Software entschieden: „Wir hatten große 

Datenmengen, die verarbeitet werden mussten. Ausschlaggebend war aber die Einlesesicherheit in Bezug auf 

die schnelle Reparatur von CAD-Daten“. Darüber hinaus ist der Geschäftsführer mit den Schnittstellen von VISI-

Series sehr zufrieden. Für Frank Hornung von Men at Work nicht weiter überraschend: „VISI-Series ist auf 

Formenbauer spezialisiert, das sieht man unter anderem an den Schnittstellen. Die sind 1A, da unterscheiden 

wir uns auch vom Wettbewerb, und zwar sowohl von der Qualität her als auch von der Anzahl“. Der normale 

mittelständische Formenbauer bekäme zum Beispiel Montags CATIA-Daten, Dienstag Pro-Engineer-Daten, 

Mittwochs CATIA-Daten und Donnerstag Unigraphics-Daten, der brauche ein System, mit dem er alle Daten 

einlesen könne, so der Geschäftsführer von Men at Work. Laut Hornung war der Entschluss, sich VISI-Series ins 

Haus zu holen, ein notwendiger Schritt der Karlsruher: „Es steckt soviel Know-how in der Firma, das nicht an 

externe Auftragsfirmen gegeben werden darf. Der Zeitfaktor spielt zusätzlich eine wesentliche Rolle“. 

 

Die neu gefertigte A- +B-Säule, provisorisch in den Karosserie-Prototypen eingebaut. 

Wechsel der Software 

Die Mitarbeiter von i-sys hatten zuerst eine andere Software im Haus, mit der sie allerdings vor allem bei 3D-

Arbeiten ziemlich schnell an die Grenzen stießen. „Wir kamen nicht mehr voran, und deshalb suchten wir nach 

einer Alternative“, erklärt Rupčić den Weg zu VISI-Series und damit zur Firma Men at Work. Hilfreich waren 

dabei persönliche Kontakte, die zwischen i-sys und Men at Work zu der Zeit bereits bestanden. „Eigentlich 

schon seit es i-sys gibt, erledigen die Leute von Men at Work für uns Auftragsarbeiten, erstellen 

Fräsprogramme und helfen bei auftretenden Problemen“, erläutert Rupčić. So auch beim Projekt mit der A-+B-

Säule, bei dem Johannes Ott von Men at Work bei der Konstruktion Unterstützung leistete.   



Das Projekt lief so gut, dass der Kunde bereits nach vier Wochen die Airbags an der Karosserie testen konnte. 

Nach Rupčić war das zeitlich gesehen enorm, so dass der Kunde verständlicherweise sehr zufrieden war. Das 

erfolgreiche Projekt führte zu einigen Folgeaufträgen auch bei anderen Abteilungen des Automobilbauers. 

„Normalerweise fertigen wir im Prototypenbau ein bis drei Teile pro Auftrag, aber ein Teil mit diesen 

Dimensionen ist einzigartig“, fügt Rupčić noch hinzu.  

Aluminium und Stahl verbinden 

Nach einer Woche Konstruktionsarbeit nahm die Fertigung mit allen Vor- und Nacharbeiten etwa zwei Wochen 

in Anspruch, währenddessen die restliche Karosserie für den Einbau präpariert wurde. Die alte A- +B-Säule 

wurde ausgesägt. Das neue Teil wurde mit der Karosserie verschraubt. Da sich Stahl und Aluminium nicht 

miteinander verschweißen lassen, wählten die Karlsruher eine Schraubverbindung. Nach der vierten Woche 

war der Prototyp endgültig fertig. 

 

Uwe Brenk, vorne am Mikroskop, Johannes Ott, Leiter NC-Technik bei Men at Work (links) und Frank Hornung:  

Die Einlesesicherheit von großen Datenmengen war ausschlaggebend dafür, dass sich i-sys für VISI-Series entschieden hat. 

Zusammenarbeit von i-sys und Men at Work 

Von der Zusammenarbeit mit Men at Work ist Rupčić begeistert: „Seit es unsere Firma gibt, arbeiten wir schon 

mit den Leuten von Men at Work zusammen. Wann immer es Probleme gab, konnten wir auf sie zählen“. Auch 

mit VISI-Series ist der Geschäftsführer zufrieden. „Jedes System hat Macken. Aber wenn man die Macken 

kennt, kann man versuchen, sie zu umfahren. Bei VISI-Series sind die Macken sehr gering“. Bei i-sys ist zurzeit 

ein Arbeitsplatz mit den Modulen VISI-CAD, VISI-Analyse und VISI-CAM eingerichtet.  

Für die nahe Zukunft überlegt Rupčić, den VISI-Arbeitsplatz um die Module 5-Achs-Simultanfräsen und 

Drahterodieren zu erweitern, die seit Anfang 2005 bzw. 2004 verfügbar sind. Nach Hornung gibt es von VISI-

Series jährlich eine neue Version, deren Anschaffung sich lohnt: „VISI-Series ist das einzige Werkzeug im Markt, 

das sich auf den Werkzeug-, Stanz-, Schnittformen- und Spritzgussbau fokussiert. Deshalb bietet jede neue 

Version unseren Kunden deutlich umfangreichere und zielgenauer auf die Anforderungen zugeschnittene 

Erweiterungen als ein Update eines CAD/CAM-Systems, das in verschiedenen Branchen zum Einsatz kommt“.  

  

Die A- +B-Säule innerhalb der Karosserie, ohne Abdeckung (A) und mit Kunststoff-Abdeckung (B). 
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Internet: www.mecadat.de 
 

Kasten: Men at Work 

Die Men at Work GmbH in Bietigheim bei Rastatt ist ein Konstruktions-Dienstleister und Systemhaus mit dem 

Branchenfokus Zulieferindustrie und Werkzeug- und Formenbau. 

Als Dienstleister arbeitet Men at Work mit CATIA- und VISI-Series-Lösungen.  

Als CAD/CAM-Systemhaus bietet es VISI-Series- und CATIA-Lösungen für die Bereiche Produktentwicklung und 

Werkzeugbau auf allen gängigen Unix- und Windows Plattformen an. Innerhalb von sechs Jahren hat Men at 

Work die VISI-Series-Lösung an über 220 Kunden verkauft. Das 1995 gegründete Unternehmen beschäftigt 20 

Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von 3,5 Millionen Euro. www.maw.cax.de 

 

Kasten: i-sys Automatisierungs GmbH 

Die Firma i-sys Automationstechnik GmbH mit Sitz in Karlsruhe wurde 1998 gegründet und hat sich auf den 

Gebieten der Mikrosystemtechnik, dem Prototyping und der Werkzeug- und Automationstechnik etabliert. Zu 

den Kunden zählen Firmen aus der Automobil- und der Medizintechnikbranche und Forschungseinrichtungen. 

Im Jahr 2004 erwirtschafteten 11 Mitarbeiter einen Umsatz von einer Million Euro. Der Prototypenbau nimmt 

dabei einen Anteil von etwa 80 Prozent ein. www.i-sys.de 
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