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Neue Version 13.1 von VISI-Series auf der METAV – Maschinensi-
mulation steht nun für alle Bearbeitungsstrategien zur Verfügung  

 

Die Langenbacher MECADAT CAD/CAM Computersysteme GmbH präsentiert die neue 
Version 13.1 von VISI-Series, der Software für den Werkzeug-, Formen- und Modellbau, auf 
der METAV. „Ein Highlight der neuen Version stellt die Maschinensimulation dar. Diese war 
bisher nur für die 5-Achsen Bearbeitung erhältlich und steht nun für alle Bearbeitungsstrate-
gien einschließlich der 2D und 3D Strategien zur Verfügung. Dabei berücksichtigt die Simula-
tion die Maschinenkinematik und prüft auf Kollisionen. Diese Funktion ergänzt die bestehen-
de Abtragssimulation,“ erklärt Ralph Schmitt, Geschäftsführer von MECADAT. 
Das VISI-Mould Modul für den Werkzeugaufbau und den Standardnormalieneinbau wurde 
bereits in der Version 13 komplett neu geschrieben und steht nun mit der Version 13.1 allen 
VISI-Series Benutzern zur Verfügung. Das Modul benutzt jetzt die neu entwickelte ParamNG 
Technik. Diese Technik unterstützt auch den intelligenten Einbau von Normalienbaugruppen 
und das einfache Integrieren von externen Normalienkatalogen und firmenspezifischen 
Normteilen. Der Normalieneinbau kann nun relativ zu jedem Achsensystem erfolgen und 
ermöglicht eine Vorschau der Einbausituation. 
Das neue VISI-Mould beschleunigt zudem den Vorgang der Erzeugung und Änderung des 
Werkzeugaufbaus erheblich. Für Aufbauten mit unterschiedlichen Plattenkonfigurationen 
können Vorlagen abgespeichert werden. Dies umfasst auch Aufbauten mit unterschiedlichen 
Plattenformen. In Verbindung mit Param-NG, dem neuen Bauteilkatalog, ergeben sich erwei-
terte Möglichkeiten und eine wesentlich größere Flexibilität. In Zukunft können Kataloge über 
das Internet upgedated werden.  
Die ParamNG Technik wird in der Version 13.1 auch für VISI-Progress mit den gleichen 
Vorteilen eingesetzt. Die neue Lösung für Bauteilkataloge ermöglicht die Verwendung von 
Baugruppen, mehrere CAD Prozesse und die kombinierte Anwendung von Bauteilen in mm 
und inch. Für jedes Bauteil gibt es eine dynamische Vorschau in der Einbausituation. Kata-
logbauteile können in jeder beliebigen Arbeitsebene eingebaut werden.  
VISI-Modelling verfügt in der Version 13.1 ebenfalls über neue Features: So wurde eine 
Funktion zur dynamischen Erzeugung von Trennebenen für Ober- und Unterseite, die mit 
Volumenkörpern arbeitet, hinzugefügt. Auch die Funktion für Swept Flächen ist neu – diese 
ermöglicht  C2 stetige Flächen mit dynamischen Manipulationsmöglichkeiten. Die bestehen-
den Funktionen zur Verlängerung von Flächen wurden in diesem Rahmen wesentlich erwei-
tert. Flächen können nun dynamisch verlängert werden. Eine Vorschau auf das Ergebnis gibt 
dem Benutzer eine visuelle Kontrolle. Die Trimmgrenzen können bei dieser neuen Funktion 
beibehalten werden, sie werden automatisch auf die Verlängerung übertragen.  
Zeichnungen für Elektroden können mit der Version 13.1 von VISI-Series automatisch er-
zeugt werden. Sowohl absoluter als auch relativer Ursprung werden auf die Zeichnung über-
tragen, was die Bemaßung erleichtert. Die Profilextrusion wurde um wichtige Optionen erwei-
tert, die den konstruktiven Aufwand reduzieren, weil bisher nachfolgende Operationen unnö-
tig werden.  
„Erwähnt werden sollte auch, dass das Benutzerinterface für die 4- und 5- Achsen Bearbei-
tung überarbeitet wurde, womit bei einfacher Bedienung die bestmögliche Produktivität er-
reicht wird. Anstatt einzelne Operationen zu wählen, stehen nun alle möglichen Bearbei-
tungs-Szenarien in einem interaktiven Dialog zur Verfügung. Die einfache Bedienung und 
neue Funktionen machen die VISI-Series 5-Achsen Anwendung zu einer idealen Lösung,“ 
ergänzt Ralph Schmitt. 
 

MECADAT ist im CAD/CAM-Bereich speziell für den Entwurf, die Konstruktion und die NC-
Programmierung tätig. Durchgängige CAD/CAM Systemlösungen für den Werkzeug-, Formen- und 
Modellbau decken die unterschiedlichsten Anforderungen im Handwerk und der Industrie ab. Neben 
der VISI-Series, die eine Reihe leistungsfähiger CAD/CAM-Produkte für den Werkzeug- und Formen-
bau umfasst, bietet MECADAT Schulungen und eine Telefonhotline an. www.mecadat.de 
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Tangentiales Verlängern von Flächen eines Flächenverbandes 
 

 
 

Abbildung einer 5-Achsen Werkzeugmaschine für die Maschinensimulation 


