
 

Presse-Mitteilung 
 

Vom Blechstreifen zum Fertigteil mit VISI-Series 
 

Die dmb Metallverarbeitung aus dem sächsischen Beierfeld setzt seit 2004 bei der Entwick-
lung und Konstruktion von Folgeverbundwerkzeugen auf die CAD/CAM-Lösung VISI-Series. 
Siegfried Bergk, verantwortlich für die Konstruktion bei dmb, erklärt: „Wir verarbeiten rund 
400 t Warm- und Kaltbandstahl mit Blechdicken zwischen 0,5 mm und 6 mm sowie Coilbrei-
ten von 10 mm bis 600 mm pro Monat. Bis aus einem dieser Blechstreifen eine Sitzbefesti-
gung, Schalldämpferhalterung oder eine Baugruppe für einen Bürodrehstuhl wird, muss er 
mehrere Arbeitsschritte durchlaufen. In diesem Zuge spielt VISI-Series eine wichtige Rolle.“ 
Ausgangspunkt für die Werkzeugkonstruktion ist ein 3D-Streifenbild, das mit dem Modul 
Progress von VISI erstellt wird. Dabei hat der Konstrukteur dank der flexiblen Software die 
Möglichkeit, mehrere unterschiedliche Wege auszuprobieren, bis er die optimale Abwicklung 
gefunden hat. VISI-Series ermöglicht es außerdem, die optimale Materialausnutzung zu be-
stimmen. Da mit VISI Progress durchgängig im 3D-Raum gearbeitet wird, lassen sich Prob-
leme schon zu Beginn der Konstruktionsphase erkennen und frühzeitig Änderungen an der 
Abwicklung oder am Bauteil selbst vornehmen. Dies bedeutet einen wesentlichen Vorteil. 
Um nach der Entwicklung des Streifenbildes schnell zu seriennahen Teilen zu gelangen, 
werden nach der Konstruktion des Werkzeugs mit VISI Progress im ersten Produktionsschritt 
nur die Biege- und Ziehvorgänge umgesetzt, der Zuschnitt und das Lochen erfolgen bei den 
Nullserien noch über lasergeschnittene Streifen. Die Bauteile werden dann auf der betriebs-
eigenen 3D-Koordinatenmessmaschine vermessen und mit den 3D-Konstruktionsdaten ver-
glichen. Anschließend überarbeitet der Konstrukteur das Werkzeug in VISI Progress und 
optimiert dabei die Loch- und Schneidevorgänge.    
Für die 3D-Bearbeitung der Werkzeuge gelangen die Daten direkt zu den Bearbeitungsma-
schinen, Zeichnungen sind nicht notwendig. Die Maschinenprogramme erstellt der Werk-
zeugmacher jeweils vor Ort mit VISI Machining und legt dabei auch fest, welche Komponen-
ten in einem Arbeitsgang zusammengefasst werden können. Um sich schnell zu orientieren, 
kann er das 3D-Modell auf den Bildschirm eines PCs holen, auf dem ein Viewer von VISI 
installiert ist, die Daten sind dabei automatisch gegen Veränderung geschützt.  
Werden die Werkzeuge von einer Fremdfirma gebaut, was bei Großwerkzeugen bisher noch 
der Fall ist, lassen sich die 3D-Daten aus VISI problemlos an das jeweilige Partnerunter-
nehmen weitergeben. Analog gilt das ebenfalls, wenn vor der Nullserie noch Prototypen der 
Werkstücke erforderlich sind. Diese werden von einem darauf spezialisierten Partnerunter-
nehmen anhand der übermittelten 3D-Konstruktionsdaten manuell gefertigt. 
Neben den Folgeverbundwerkzeugen konstruiert dmb auch Vorrichtungen, die beispielswei-
se beim MAG-Schweißen mit den Schweißrobotern eingesetzt werden. Außerdem wird VISI 
von dmb für die Angebotserstellung eingesetzt. Auf einem eigenen VISI-Arbeitsplatz kann 
der Mitarbeiter die per Standleitung zum Beispiel im Catia-Format eingehenden Konstrukti-
onsdaten als 3D-Modell darstellen, analysieren und dann Materialaufwand und erforderliche 
Arbeitszeit für die Werkzeugkonstruktion und die Serienproduktion kalkulieren. 
„Wir sind kein reiner Produktionsbetrieb, sondern stellen auch die meisten Werkzeuge und 
Vorrichtungen selbst her. Nicht zuletzt deswegen weiß VISI zu überzeugen – insbesondere 
durch kurze Reaktionszeiten bei Fragestellungen unsererseits,“ bilanziert Siegfried Bergk.  
 

Die 1992 privatisierte dmb Metallverarbeitung GmbH erzielt mit ihren 95 Mitarbeitern einen Jahresum-
satz von rund 11 Millionen Euro. Rund 80% der produzierten Teile gehen in die Automobilindustrie, 
20% werden an Unternehmen der Elektro- und Möbelindustrie geliefert. Der Exportanteil beträgt 40 %. 
Das als Produktionsstätte für Ansaug- und Abgasanlagen gestartete Unternehmen hat sich inzwi-
schen auf Metallbaugruppen, Blechform- und Sicherheitsteile spezialisiert und zählt sowohl Zulieferer 
als auch Hersteller von Endprodukten im In- und Ausland zu seinen Kunden. Neben der Fertigung mit 
Presswerk, Schweiß- und Montageabteilungen verfügt dmb über eine eigene Konstruktions- und 
Werkzeugbauabteilung sowie eine Qualitätssicherung mit 3D-Messmaschine und Testgeräten für die 
Materialprüfung. Sowohl in der Werkzeugbau- als auch in der Fertigungsphase werden laufend Kon-
trollen an den Werkstücken vorgenommen. www.dmb-metall.de. 
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Ist das Streifenbild erstellt, wird das Werkzeug mit VISI-Progress als 3D-Modell konstruiert. 
 
 

 
 

Bis auf das Schweißen werden alle Arbeitsschritte wie das Lochen, Ziehen,  
Biegen und Schneiden mit einem Folgeverbundwerkzeug durchgeführt. 


