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Schneller zum Werkzeug – VISI bei rWS Formenbau 
 
25 Werkzeuge produzieren die 25 Mitarbeiter der rWS Formenbau in Neuhaus-Schierschnitz im 
Jahr. Immer mit dabei ist VISI, das Softwarepaket speziell für Formen- und Werkzeugbauer. 
Klaus Welscher, Geschäftsführer von rWS Formenbau, blickt zurück: „Wir haben uns für VISI ent-
schieden, da es sich leicht bedienen lässt und zudem absolut werkstattgerecht ist. D.h., die Soft-
ware ist im Vergleich zu anderen Produkten speziell auf den Formenbau zugeschnitten. Da auch 
das Preis/Leistungsverhältnis der CAD/CAM-Lösung stimmt, würden wir uns immer wieder für VISI 
entscheiden.“ 
Das Softwarepaket, das die Mitarbeiter zur Konstruktion und Fertigung der Werkzeuge einsetzen, 
ist über die Jahre hinweg quasi mit der Firma mit gewachsen. 1998 kam mit dem CAD-Modul das 
erste Produkt aus dem VISI-Portfolio zum Einsatz, wenige Monate später folgte das CAM-Modul. 
Seitdem wurde jedes Jahr ein neuer Arbeitsplatz installiert, so dass im Moment acht Installationen 
von VISI vorhanden sind. Bei dem Formenbauer sind heute fast alle Module des Portfolios instal-
liert, nämlich VISI-Design, VISI-Mould, VISI-Modelling, VISI-Split, VISI-Wire, VISI-Machining 2D 
und 3D und VISI-Machining 5Achsen.  
Im Laufe des Prozesses von den Konstruktionsdaten des Kunden bis hin zur Erstbemusterung des 
Werkzeugs ist VISI immer mit von der Partie. Je nach Kunden kommen die Konstruktionsdaten 
zum Beispiel als CATIA-Dateien, die zuerst in VISI eingelesen werden. In VISI-Design entwickeln 
die Konstrukteure das Werkzeug, legen Entformungsrichtungen und Trennungen fest und bei Be-
darf den Übergang von Weichteil- in Hartteilkomponente. Konstruktionsdaten für Hydraulikzylinder 
und andere Kaufteile entnehmen die Mitarbeiter aus den integrierten Datenbanken, die die For-
menbauer sehr schätzen. Die Entscheidung, ob ein Heiß- oder ein Kaltkanal verwendet, oder nach 
welchen Kriterien der Kunststoff verarbeitet werden soll, richtet sich nach den vom Kunden ge-
wünschten Spezifikationen. Nach etwa 14 Tagen erhält der Kunde die Daten zum Freigeben. Acht 
Wochen später kann der Kunde das Werkzeug nach Erstbemusterung auf seine Funktion hin prü-
fen.  
Sowohl die Fräsprogramme als auch die 2D-Zeichnungen für die Werkstatt werden komplett mit 
VISI erstellt. Da VISI über ein durchgängiges Datenformat verfügt, kann der Werkzeugbauer benö-
tigte Maße direkt vom Rechner in der Werkstatt abgreifen. Der Mitarbeiter sieht sich bei Bedarf das 
Werkzeug am Rechner in 3D an, wodurch sich Fehler minimieren lassen, was bis zu 20 Prozent 
Entwicklungskosten spart.  
Eine zentrale Rolle spielte VISI zudem im Rahmen des Studiums ‚Integriertes Produktdesign’ von 
Dominik Schwemmlein, dem heutigen Assistenten der Geschäftsführung von rWS. Im Rahmen 
seiner Diplomarbeit erstellte er eine fliegende, unbemannte Unterstützungsplattform VOC für weit 
reichende Einsätze von Ordnungs- und Hilfskräften. Durch die Logik und Bedienerfreundlichkeit 
von VISI ist es gelungen, das Hartschaum-Designmodell im Maßstab 1:1,5 innerhalb von drei Ta-
gen CAM-technisch aufzubereiten und ‚auf die Maschine zu bringen’.  
„Man sieht, dass ständig neue Entwicklungen passieren, VISI ist einfach eine Software, die lebt. 
Wir sind auch mit der Zusammenarbeit mit MECADAT sehr zufrieden, insbesondere die gut funkti-
onierende Telefonhotline ist zu loben, denn bei Fragestellungen erhalten wir unverzüglich Unter-
stützung,“ zieht Klaus Welscher ein positives Fazit.  

 
Die rWS Formenbau GmbH wurde 1989 im bayerischen Wilhelmsthal gegründet. Seit 2003 ist der Formen-
bauer mit 25 Mitarbeitern in Neuhaus/Schierschnitz (Thüringen) beheimatet und erwirtschaftete 2005 einen 
Umsatz von 2,2 Millionen Euro. Der Spezialist für Spritzgießwerkzeuge fertigt zu 80 Prozent für die Automo-
bilbranche und zu 20 Prozent für den Medizinbereich und den Gerätebau.  
Besondere Stärken zeigt der Formenbauer bei Teilen, die viele Fräsarbeiten erfordern. Außerdem ist rWS in 
der Lage, Aufträge – von der Konstruktion in den Stahl – sehr schnell abzuwickeln. So gehen Teile mitunter 
bereits während der Konstruktionsphase in die Werkstatt. Auf diese Fähigkeiten greifen insbesondere Kun-
den aus der Automobilbranche häufig zurück.  www.rwsgmbh.de 
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Das Werkzeug für die Niere in VISI-Series. 


