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Mit VISI-Series schneller und präziser mit 5-Achsen simultan fräsen 
 
Bei der Fertigung von Hochfrequenz-Steckerverbindungen und Lichtwellenleiterverbindun-
gen kommt es auf große Präzision der Bauteile an. Deshalb setzt die Hainz & Hörl GmbH 
aus Laufen VISI-Series nicht nur für die Werkzeugkonstruktion ein, sondern arbeitet auch mit 
dem Modul für die simultane 5-Achs-Bearbeitung. 
Thomas Hörl, Geschäftsführer von Hainz & Hörl, erläutert: „Wir setzen VISI-Series seit 2000 
als Software für die Formenkonstruktion und für die Programmierung der beiden Fräsma-
schinen und der drei Senkerodiermaschinen ein. Die besonders einfache Handhabung der 
CAD/CAM-Lösung und die einheitliche Bedienoberfläche in sämtlichen Modulen waren für 
uns ausschlaggebend, VISI-Series zu lizenzieren. Momentan setzen wir die Software mit 
unterschiedlichen Modulen auf fünf Arbeitsplätzen ein.“ 
Mit Ausnahme der Artikelzeichnung werden bei Hainz & Hörl keinerlei Zeichnungen angefer-
tigt, der gesamte Prozess von der CAD-Konstruktion bis zum Maschinenprogramm läuft 
komplett digital ab. Alle Bearbeitungsmaschinen, zu denen noch drei Drahtschneidemaschi-
nen gehören, sind jeweils mit einem Rechner verbunden. Die Maschinendaten werden direkt 
aus den mit VISI-Series erstellten 3D-Konstruktionen abgeleitet, so dass keinerlei Datenkon-
vertierung oder manuelle Maschinenprogrammierung notwendig ist. Dadurch lassen sich 
etliche potenzielle Fehlerquellen vermeiden.  
Seit rund 1,5 Jahren setzt Hainz & Hörl zusätzlich das VISI-Modul für das simultane 5-Achs-
Fräsen auf einer der Fräsmaschinen ein, für die MECADAT den Postprozessor angepasst 
hat. Dies ermöglicht, bei Formeinsätzen mit kurzen, kleinen Fräsern in Ecken hineinzukom-
men, die sonst nicht erreichbar wären. Außerdem können kürzere, stabilere Fräser als beim 
3-Achs-Fräsen eingesetzt werden, was die Präzision bei der Bearbeitung erhöht. Das 5-
Achs-Simultanfräsen erlaubt es den Werkzeugmachern zudem, Konturen zu fräsen, die frü-
her erodiert werden mussten. Das gestattet einerseits exaktere Ecken- und Kantenbereiche 
bei den kleinen Geometrien der Bauteile, und erspart andererseits in vielen Fällen die Kon-
struktion und Fertigung von Elektroden. Neben dem damit verbundenen Zeitgewinn werden 
auch Fehlerquellen ausgeschaltet, die bei der Konstruktion und der Fertigung der Elektrode  
auftreten können. 
Ein zusätzlicher Vorteil des 5-Achs-Fräsmoduls von VISI-Series ist aus Sicht der Spezialis-
ten bei Hainz & Hörl die Möglichkeit, bestehende 3-Achs-Programme mit einem einfachen 
Mausklick in 5-Achs-Programme umrechnen zu lassen, ohne dass manuell eingegriffen wer-
den muss. Außerdem erlaubt es die in das Modul integrierte Maschinensimulation, alle Ma-
schinenprogramme vorab laufen zu lassen, um eventuelle Kollisionen herauszufinden. „Dies 
kann auf jedem beliebigen Rechner im Netzwerk erfolgen, so dass der Programmierarbeits-
platz durch die Simulation nicht blockiert wird. Die Simulation läuft grafisch in Echtzeit ab und 
man kann sich jederzeit ein Detail heranzoomen. Außerdem erstellt das Simulationspro-
gramm ein Fehlerprotokoll, über das sich nachträglich die Fehlerursachen feststellen lassen,“ 
berichtet Thomas Hörl. 

 
Die 1991 gegründete Hainz & Hörl GmbH mit Sitz in Laufen hat in den Anfangsjahren Verpackungs-
materialien aus Kunststoff hergestellt und ist 1999 in die Konstruktion und die Fertigung der Spritz-
gusswerkzeuge eingestiegen, so dass nun die komplette Fertigungskette von der Werkzeugkonstruk-
tion bis zum fertigen Kunststoffteil im Betrieb vorhanden ist. Das Unternehmen, das 48 Mitarbeiter 
beschäftigt und nach DIN ISO 9001 : 2000 zertifiziert ist, hat sich auf die Fertigung von Hochfrequenz-
Steckverbindern, Isolierteilen und Lichtwellenleiterverbindungen für die Automobilindustrie, die Tele-
kommunikation, die Messtechnik und die Medizintechnik spezialisiert. Die für die Automobilindustrie 
gefertigten Steckverbinder erfüllen die weltweit eingeführten Standards DIN 72594 sowie USCAR-18. 
Die von Hainz & Hörl gefertigten Teile sind unter anderem in Fahrzeugen namhafter Automobilherstel-
ler, in Mobiltelefonen oder in Kernspintomografen zu finden. www.kunststofftechnik-bayern.de 
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VISI-Machining: Auch bei der Elektrodenherstellung erlaubt das simultane 5-Achs-Fräsen  
präziseres Arbeiten und spart Zeit und Kosten durch das konstruktive Zusammenfassen  

mehrerer Einzelelektroden zu einer Gesamtelektrode. 


