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MECADAT stellt auf der EuroBlech die Version 13.1 von  
VISI-Progress für den Schnitt- und Stanzwerkzeugbau vor 

 
Die Langenbacher MECADAT CAD/CAM Computersysteme GmbH präsentiert auf der Euro-
Blech in Hannover (Halle 11 Stand E72) die neue Version 13.1 von VISI-Progress. Das VISI-
Modul für den Schnitt- und Stanzwerkzeugbau bietet eine Vielzahl an neuen branchenspezifi-
schen Funktionen und Verbesserungen.  
Karl Rohrmüller, Vertriebsleiter von MECADAT, berichtet: „VISI-Progress ist ein für die Kon-
struktion von Schnitt-, Stanz-, Folge- und Verbundwerkzeugen entwickeltes Modul mit Funkti-
onselementen für Abwicklung, Streifenlayout sowie den Werkzeugaufbau aus Standardaufbau-
ten und den Normalieneinbau.“ 
VISI-Progress benutzt in der Version 13.1 die neu entwickelte ParamNG Technik. Diese Tech-
nik unterstützt den Werkzeugaufbau, den Einbau von Normalien und Baugruppen sowie die 
einfache Integration von externen Normalienkatalogen und firmenspezifischen Normteilen. Die 
Kataloge sind durch ein Web-Update auch jederzeit aktualisierbar. Eine Vielzahl von Normali-
enherstellern sind nun automatisch in VISI-Progress integriert (Fibro, Strack, Hasco, Danly, 
u.a.) und können vom Benutzer aktiviert werden. In einem Vorschaumodus wird ein sehr intelli-
genter Einbau der Normalien ermöglicht. Nach Anwahl einer Einbaulogik können alle Parame-
ter wie Abmessungen, Aussparungen, usw. automatisch berechnet oder beliebig manuell an-
gepasst werden. 
Die im Werkzeugaufbau eingebauten Standardelemente (wie Führungssäulen, Buchsen, 
Schrauben, etc.) passen sich bei Aufbauänderungen sofort an den neuen Werkzeugaufbau an. 
Ein so zusammengestellter Werkzeugaufbau ist nun auch in jedem späteren Konstruktionssta-
dium jederzeit änderbar. Wird zum Beispiel durch Ändern der Stempellänge die Werkzeughöhe 
verändert, passen sich alle bereits eingebauten Normteile automatisch an. Durch die dynami-
sche Stückliste wird automatisch das nächste längere Normteil im Katalog gefunden und neu 
eingetragen. Sogar wenn konstruktionsbedingt eine Platte gegen eine andere ausgetauscht 
werden muss, bleiben alle Bohrungen von bereits eingebauten Normalien erhalten. Änderun-
gen von Abmessungen wie Plattenstärken, sind jederzeit möglich, auch wenn der Anwender 
zum Beispiel bereits Ausfräsungen oder Durchbrüche in der Platte angebracht hat. 
Die ideale Ergänzung für VISI-Progress stellt das Modul VISI-Blank dar. Dieses Softwaremodul 
ist optimal geeignet für die Zuschnittberechnung beim Stanzformen und bei Folgeverbundope-
rationen. VISI-Blank kann die Materialdehnung in beliebig gekrümmten Flächen berechnen. Die 
Bedienung erfordert nur eine kurze Einarbeitungszeit und innerhalb weniger Minuten sind auch 
komplexe Bauteile abgewickelt. Die einfache Handhabung ermöglicht den Einsatz in verschie-
denen Bereichen wie Werkzeugkonstruktion und Kalkulation. Die Eigenschaften des Platinen-
materials werden berücksichtigt und zusätzlich erhält der Anwender Informationen über Plati-
nenfläche und -gewicht, sowie die mindestens notwendige Rechteckplatine und die Blechstär-
kenveränderung. Der Zuschnitt kann anschließend als 2D-Geometrie oder als Flächenmodell 
exportiert werden. 
Sämtliche in den Werkzeugaufbau eingebauten Normteile erstellen an den Bohrungen entspre-
chende CAM-Attribute (Gewinde, Passung, usw.). Daher kann mit dem VISI-MFR Modul an-
schließend eine vollautomatisierte Bohrbearbeitung der Platten durchgeführt werden. „Mit der 
Funktionalität des neuen VISI-Progress Moduls verhilft VISI-Series seinen Kunden im Werk-
zeugbau ihre Leistungsfähigkeit zu steigern, um noch schneller und einfacher an ihr Ziel zu 
kommen,“ fügt Karl Rohrmüller hinzu. 
 

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 Mo-
dellbau 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 Formenbau 
umfasst, bietet MECADAT Schulungen und eine Telefonhotline an. www.mecadat.de 
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Streifenlayout, erzeugt mit VISI-Progress 


