
Eine geschlossene CAD/CAM-Prozesskette 
 
Flexibilität, schnelle Umsetzung und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis – diese Faktoren sind 
nicht nur im Werkzeugbau entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Ohne den Einsatz einer speziell 
auf die Anforderungen ausgerichteten Software-Lösung sind diese Zielvorgaben heute jedoch nicht mehr 
erreichbar. Deshalb vertraut die Teckentrup GmbH & Co. KG auf VISI-Series und konnte mit dem System eine 
geschlossene CAD/CAM-Prozesskette realisieren. 
 

 
 

„Wir haben den klar definierten Anspruch, ein technologisch führender Hersteller von Stanz-, Münz-, Präge und 
Tiefziehkomponenten zu sein. Und das schaffen wir nur, indem wir ein gleichermaßen gutes Mitarbeiter-Team 
wie Umfeld haben, in dem wir erfolgreich arbeiten können. Wir verfügen über einen modernen Maschinen-
park, der ständig ergänzt und erneuert wird. Zudem investieren wir in Technologie, um im Know-how-
Wettbewerb Spitze zu sein, denn wir brauchen nicht zuletzt in punkto Messtechnik den besten Stand der Tech-
nik, um die Anforderungen unserer Kunden – wenn möglich – mehr als nur zu erfüllen. Vor allem aber müssen 
wir darauf achten, dass wir alle Aktionen bereits dann initiieren, wenn absehbar ist, dass sie erforderlich wer-
den und nicht erst dann, wenn der Kunde danach fragt. Denn nur, wenn wir heute die Probleme von morgen 
lösen, sind wir übermorgen noch mit von der Partie,“ erläutert Thomas Volborth, der Geschäftsführer, die Stra-
tegie der Herscheider Teckentrup GmbH & Co. KG. 
Das Hauptaugenmerk bei der Umsetzung dieser Strategie liegt im so genannten Technologiezentrum mit seinen 
53 Mitarbeitern, zu dem die Entwicklung, der Werkzeugbau und das Qualitätswesen zählen. Die Sauerländer 
entwickeln alle Werkzeuge und Prozesse selbst. Nur so sind die exorbitanten Anforderungen, die an die Teile 
gestellt werden, zu erfüllen. Denn das wesentliche Thema für Teckentrup sind schließlich Know-how-Teile für 
Automobile im Bereich von Motoren, Bremsen, Getrieben, Lenkungen und Lagern.  
 

 
Das Werkzeug wird unter Verwendung von 3D-Normteilbibliotheken aufgebaut: Bemaßungen, Toleranzen, Bohrtabellen und 

Oberflächensymbole vervollständigen die Zeichnung, der Assembly-Manager erzeugt Stücklisten und verwaltet Bauteilattribute. 
 

Bekanntermaßen sind die Toleranzen im Automotivebereich gering und entsprechend hoch die Anforderungen. 
Deshalb agieren die Herscheider stets in einer sehr engen Partnerschaft mit ihren Kunden, für die sie nicht 
selten der alleinige Lieferant sind. Dies setzt natürlich voraus, dass man nicht nur menschlich und fachlich zum 
Kunden passt sowie die richtigen Ideen hat, sondern auch softwareseitig die Sprache des Kunden zumindest 



verstehen kann: Dieser Aspekt führte vor gut drei Jahren zur Entscheidung, in eine CAD/CAM-Lösung zu inves-
tieren.  
Im Rahmen des Auswahlprozesses definierte Teckentrup das Anforderungsprofil für das System eindeutig: 
Ausschlaggebend für die Sauerländer war, dass sie eine langfristige Zusammenarbeit mit einem seriösen und 
zuverlässigen Partner ins Auge fassten. Des weiteren sollte die Software über leistungsfähige Schnittstellen 
sowohl zu den CAD-Systemen der Kunden als auch im Hinblick auf die vorhandenen CAM-Systeme im Bereich 
der Zerspanung verfügen. Last but not least war die möglichst perfekte Abstimmung auf die speziellen Anforde-
rungen im Werkzeugbau ein wichtiges Kriterium. Nachdem die Spezialisten von Teckentrup den Markt intensiv 
sondierten und die beiden letztlich relevanten Systeme einem umfangreichen Benchmark unterzogen, fiel die 
Wahl schließlich auf VISI-Series.  
 

 
Hochgradig automatisierte Prozessabläufe in der Produktion … 

 

„Der entscheidende Aspekt zugunsten dieses Systems war der erste Eindruck vom wirklich alltagstauglichen 
Handling. Denn unsere Mitarbeiter im Bereich von Konstruktion und Entwicklung sind gleichzeitig Projektma-
nager. Sie entwickeln zusammen mit dem Kunden das Bauteil, konstruieren das Werkzeug, koordinieren alle 
internen Abläufe in Werkzeugbau, Produktion und Qualitätswesen und sorgen letztlich auch dafür, dass die 
Bauteile in der vom Kunden geforderten Qualität zeitgerecht ausgeliefert werden. Also brauchen wir ein un-
kompliziertes System, das uns bezüglich der Performance alle Möglichkeiten bietet – vor diesem Hintergrund 
hat uns VISI-Series einfach das ‚rundeste’ Gesamtpaket geboten,“ blickt Carsten Schmidthaus, Projektmanager 
Konstruktion/Entwicklung, zurück.  
VISI-Series wurde speziell auf die Bedürfnisse des Werkzeug- und Formenbaus hin entwickelt. Die CAD/CAM-
Lösung umfasst Module für die Konstruktion, die NC-Programmierung sowie den Werkzeug- und Formenbau. 
Unterstützt werden die Betriebssysteme Windows 2000 und Windows XP Professional. Die VISI-Module lassen 
sich je nach Bedarf zusammenstellen und jederzeit durch weitere Elemente erweitern. Die Software bietet 
Schnittstellen zu allen wichtigen Datenformaten wie CATIA, UG, Pro E, STEP und SAT, die ebenfalls als einzelne 
Module erhältlich sind. Zu den Stärken von VISI-Series zählt der Hybridmodellierer, der die kombinierte Solid- 
und Flächenkonstruktion zulässt, sowie die absolute Durchgängigkeit von CAD nach CAM und umgekehrt. 
 

 
… sind ein Kennzeichen der Teckentrup-Fertigung. 

 

Im Praxiseinsatz konnte sich die CAD/CAM-Lösung vom ersten Tag an bewähren, wie Carsten Schmidthaus 
bestätigt: „Eine der schönsten Erinnerungen stammt direkt aus der Anfangszeit. Obwohl wir damals noch kei-
nerlei Erfahrung im 3D-Bereich hatten, haben wir schon in der zweiten Woche das erste – und zudem kompli-
zierte – Werkzeug fehlerfrei fertig konstruiert. Für uns als 2D-Veteranen war diese neue Dimension schlichtweg 
faszinierend, denn wir konnten uns plötzlich die konstruierten Teile und Baugruppen von allen Seiten anschau-



en, so dass beispielsweise Fehler frühzeitig zu erkennen waren, die ansonsten erst in der Werkstatt gefunden 
worden wären.“ Nicht weniger faszinierend war für die Sauerländer, dass zuvor von ihnen in mühsamer Arbeit 
erstellte 2D-Zeichnungen nun eine einfache Aufgabe sind, wobei sich automatisch Ansichten sowie Schnitte 
mitsamt Bemaßungen, Toleranzen und Symbolbibliotheken erzeugen lassen und der so genannte Assembly-
Manager heute obendrein Stücklisten und Bauteilattribute verwaltet. 
 

 
Carsten Schmidthaus, Projektmanager Konstruktion/Entwicklung bei Teckentrup: „Obwohl wir keinerlei Erfahrung im 3D-Bereich hatten, 

haben wir mit VISI-Series schon in der zweiten Woche das erste – und zudem komplizierte – Werkzeug fehlerfrei fertig konstruiert.“ 
 

Dass sich die Begeisterung für eine CAD/CAM-Lösung auch 1:1 in der Leistung der Mitarbeiter widerspiegelt, ist 
offensichtlich. So dauerte es denn auch nicht lange, dass den für die Übergangszeit georderten drei VISI-
Systemen bald schon der vierte und wenig später der fünfte VISI-Arbeitsplatz in der Konstruktion folgte. Erst 
kürzlich wurde der sechste Arbeitsplatz installiert – diesmal jedoch direkt im Werkzeugbau. Während 
Teckentrup beispielsweise im Drehbereich oder beim Schneiderodieren auf eigene CAM-Systeme setzt, die 
über Schnittstellen aus VISI-Series heraus mit Daten versorgt werden, wurde hier für das neue 5 Achs-
Bearbeitungszentrum erstmals die geschlossene CAD/CAM-Prozesskette realisiert. Die Feature-Erkennung des 
Moduls VISI-MFR ist dabei die ideale Ergänzung zu VISI-Progress, da bei der Konstruktion bereits alle Attribute 
für die Bearbeitung vergeben werden. Bei der Erzeugung der Bearbeitungsprogramme berücksichtigt VISI-MFR 
sogar die beim Anwender vorhandenen Werkzeuge sowie die der Werkzeugmaschine. Damit ist es möglich, 
direkt aus dem 3D-CAD das fertige CNC-Programm für die Frästechnik abzuleiten. 
 

 
Thomas Volborth, Geschäftsführer von Teckentrup: „Wir haben die Entscheidung für VISI-Series zu keinem Zeitpunkt bereut, 

denn das System erlaubt uns, heute ausschließlich in 3D zu agieren.“ 
 

Über das Modul VISI-Progress, das drei Funktionsblöcke umfasst, erfolgt der direkte Bezug zum Werkzeugbau 
respektive zur Stanz- und Biegetechnik. Dazu zählt die Abwicklung von Bauteilen ebenso wie die Erzeugung des 
Streifenlayouts und der 3D-Werkzeugaufbau. So bietet VISI-Progress verschiedene Möglichkeiten, die neutrale 
Faser zu definieren und schrittweise oder automatisch abzuwickeln. Funktionen sind unter anderem die Be-
rechnung der neutralen Faser mit festen oder variablen Werten oder aus materialabhängigen Datenbanken, die 
automatische oder stufenweise Abwicklung, die Berücksichtigung des Überbiegens und das Ändern durch Pa-
rameter im Werkzeugaufbau. Die VISI-Streifenerzeugung unterstützt dann den Konstrukteur beim Streifende-
sign. Dazu schlägt das System die Anzahl von Stationen vor. Auch die Berechnung der Stempelkräfte und der 
Materialausnutzung sind wichtige Informationen, die das System liefert. Ist der Streifen fertig gestellt, kann der 
Stanzprozess simuliert werden, um die Funktionsweise des Werkzeuges zu prüfen.  
Das Werkzeug selbst wird dann unter Verwendung von 3D-Normalienbibliotheken aufgebaut, wobei 2D-
Ansichten und Schnitte – wie schon erwähnt – automatisch vom 3D-Modell abgeleitet werden. Bemaßungen, 



Toleranzen, Bohrtabellen und Oberflächensymbole vervollständigen die Zeichnung, der Assembly-Manager 
erzeugt die Stückliste und verwaltet die Bauteilattribute. „Wir haben die Entscheidung für VISI-Series zu keinem 
Zeitpunkt bereut, denn das System erlaubt uns, heute ausschließlich in 3D zu agieren. Und dies bringt uns eine 
ganze Reihe an Vorteilen bei der Umsetzung unseres Anspruchs als technologisch führender Hersteller von 
Stanz-, Münz-, Präge und Tiefziehkomponenten!“ fasst Thomas Volborth zusammen.  
 

 
Das Metier von Teckentrup sind Stanz-, Münz-, Präge- … 

 

Kontaktdaten MECADAT 
 
Telefon:  0 87 61/76 20-0 
Fax:  0 87 61/76 20-90 
Email:  info@mecadat.de 
Internet: www.mecadat.de 
 
 

Kasten 1: Teckentrup 
 
Die Teckentrup GmbH + Co. KG aus Herscheid zählt nicht zu den ‚ganz großen’ im Bereich der Stanz-, Münz-, 
Präge- und Tiefziehtechnik. Umso überzeugender ist jedoch, dass die Sauerländer den Umsatz in den vergan-
genen zehn Jahren von 12 Millionen Euro auf zuletzt 23 Millionen Euro steigern konnten, während die Mitar-
beiterzahl im gleichen Zeitraum lediglich von 120 auf 140 Beschäftigte angewachsen ist. Für 2006 rechnet 
Teckentrup erneut mit einem zweistelligen Umsatz-Plus von rund 11 Prozent. Der Hintergrund für diese beein-
druckende Geschäftsentwicklung ist der Strategiewechsel, weg von Standardbauteilen und hin zu einer techno-
logisch diversifizierten Fokussierung auf ausgesprochene Know-how-Teile für den Automotivebereich.  

 

 
… und zunehmend auch Tiefziehteile für den Automotivebereich. 



 
Seit gut drei Jahren setzt Teckentrup konsequent auf die 3D-Konstruktion und auf VISI-Series. 

 

Kasten 2: VISI-Series 
 
VISI-Series ist ein Produkt von VERO International. Das 1988 gegründete Unternehmen hat seinen Firmensitz in 
Romano Canavese in Italien. In Deutschland sind bereits über 2.000, weltweit rund 22.000 Installationen er-
folgt. Zu den Kernmodulen zählen: 
 
* VISI-Design:   2D-Konstruktion 
* VISI-Modelling:   Flächen- und Volumenmodellierung 
* VISI-Mould:   3D-Konstruktion von Spritzgießwerkzeugen 
* VISI-Split:   Entformungsanalyse und Simulation 
* VISI-Flow:   Rheologische Analyse 
* VISI-MFR:   Automatische Erzeugung von Bohrprogrammen 
* VISI-Elektrode:   Elektrodenerzeugung für die Senkerodierung 
* VISI-Progress:   3D-Konstruktion von Schnitt- und Stanzwerkzeugen 
* VISI-PDM:   Dokumentenmanagementsystem für VISI-Series 
* VISI-Machining 2D:  2,5 Achsen Fräsen und Bohren 
* VISI-Machining 3D:  3-5 Achsen Fräsen 
* VISI-Machining 5-Achsen: 5 Achsen simultan Bearbeitung 
* VISI-Wire:   2- und 4-Achsen Drahterodieren 
 

 


