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MECADAT präsentiert auf der FAKUMA und der EUROMOLD das 
neue VISI-Modul ‚VISI-Flow’ zur Analyse von Spritzgießteilen 

 

Die Langenbacher MECADAT CAD/CAM Computersysteme GmbH stellt auf der FAKUMA 
(Halle A2 Stand 2206) und der EUROMOLD (Halle 8 Stand E90) die neueste Ergänzung der 
VISI-Produktpalette – VISI-Flow, ein Modul für die rheologische Analyse von Spritzgießteilen – 
vor.  
Ralph Schmitt, Geschäftsführer von MECADAT, erläutert: „VISI-Flow analysiert exakt das 
Fliessverhalten der Kunststoffschmelze in einer Form, um die für Spritzgießteile geforderten 
Qualitäts- und Produktivitätsansprüche zu gewährleisten. Es deckt den gesamten Prozess für 
die Spritzgusswerkzeugauslegung ab, von der Füllstudie und der Toleranzuntersuchung über 
die Verzugsanalyse und die Temperierung bis hin zur Zykluszeitanalyse.“ 
VISI-Flow simuliert das Verhalten aller Kunststofftypen sowohl verstärkt als auch unverstärkt. 
Die Datenbank führt den Anwender bei der Auswahl der geeigneten Spritzgießparameter, um 
die geforderte Teilequalität zu erreichen. Spezielle Optionen erlauben die Erweiterung um neue 
Polymere oder Blends. Einschränkungen hinsichtlich Form, Komplexität und Abmessungen der 
Spritzteile sind nicht gegeben. Zusätzlich zur Simulation des konventionellen Spritzgießens 
kann VISI-Flow alle Angussvarianten, wie Heißkanal und innen beheizte Düsen, berechnen. 
Spezielle Optionen sind für sequentielles (Kaskade) Spritzgießen und für Familienwerkzeuge 
implementiert, bei denen verschiedene Artikel in einem Werkzeug angeordnet sind und durch 
das Öffnen und Schließen von Verschlussdüsen balanciert werden. 
VISI-Flow besteht aus 3 Hauptmodulen – Einspritzen + Füllen, Nachdruck + Verzug sowie 
Temperierung: 
* Das erste Modul, die Füllstudie, erlaubt dem Benutzer schnell die Herstellbarkeit des Kunst-
stoffteils zu prüfen – und zwar in einem sehr frühen Stadium des Konstruktionsprozesses, in 
dem die Kosten für eine Änderung noch sehr gering sind. Das Modul Füllen beinhaltet Funktio-
nen wie Wandstärkenoptimierung, Anspritzpunktplatzierung, Zykluszeit, Schließkraft der Ma-
schine, Einspritz- und Nachdruckzeit sowie auch die Anzeige von Qualitätsmängeln wie der 
Lage der Bindenähte, der Lufteinschlüsse und der Einfallstellen. 
* Das zweite Modul benutzt die Nachdruckanalyse zur Optimierung des zweiten Teils des 
Spritzgießprozesses, damit die richtige Balance zwischen Teilequalität, Kosten und Zykluszeit 
erreicht wird. Der Anwender kann Einspritzprofile einstellen und ermitteln, um Fülldruck und 
Füllzeit optimal zu bestimmen. Durch diese Analyse kann sich der Benutzer einen Überblick 
über die volumetrische Schwindung, die Zykluszeit und den Temperaturverlauf zur Bestimmung 
der endgültigen Form und des Verzugs, noch bevor das Werkzeug gefertigt wird, verschaffen. 
* Das dritte Modul, die Temperierung, bietet ein Werkzeug mit dem einfach, aber leistungsstark 
die Werkzeugtemperierung optimiert werden kann. Die auf hohem technischen Niveau und auf 
Basis von Solid Elementen ablaufende Berechnung erkennt und optimiert die Temperatur des 
Mediums, die Durchflussmenge und den erforderlichen Druck in jedem einzelnen Kühlkreislauf. 
VISI-Flow kann innerhalb weniger Tage erlernt werden. Ein Grundwissen für Werkzeugdesign 
und Spritzgießen ist ausreichend, um die Anfangsbedingungen festzulegen und die Ergebnisse 
zu interpretieren. „Das Vorausberechnen der Auswirkungen, bedingt durch die Änderung ver-
schiedener Prozessparameter – was ohne VISI-Flow nahezu unmöglich ist – verbessert die 
Möglichkeit, die richtigen Ergebnisse viel schneller zu erhalten. Mit dem neuen Modul VISI-
Flow stellt die VISI-Series Produktpalette nun eine nochmals erweiterte Komplettlösung für den 
Werkzeug- und Formenbauer dar,“ fasst Ralph Schmitt zusammen. 

 
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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Füllsimulation, erzeugt mit VISI-Flow 


