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Preisgekrönte Arbeit – VISI bei Faßnacht Formenbau 
 
Bereits seit 1999 kommt VISI, das Softwarepaket speziell für Werkzeug- und Formenbauer, bei 
Faßnacht Formenbau in Bobingen zum Einsatz. Hervorragend bewähren konnte sich die 
CAD/CAM-Lösung insbesondere beim Werkzeug für einen BMW-Funktionsträger. 
„VISI war bei diesem Auftrag durchgängig mit dabei. Schon beim ersten Sichten der Daten wurde 
der VISI-Viewer eingesetzt. Dabei sehe ich mir zunächst das Teil an und prüfe, wie die Form gefer-
tigt werden kann und wo Schwierigkeiten auftreten könnten. Sobald die Feinheiten mit dem Kun-
den abgeklärt sind, kommen die Daten zur Konstruktion. Mit VISI-Modelling legt einer unserer bei-
den Konstrukteure die Trennflächen fest und konstruiert die Form. Wenn der Kunde die Form frei-
gegeben hat, ist die Konstruktion abgeschlossen. Vier Wochen sind inzwischen vorbei und der 
Entwurf für die Form liegt schließlich als 3D-Modell vor – mit Stückliste und Zeichnungsableitung,“ 
berichtet Geschäftsführer Wolfgang Faßnacht.  
Der Formenaufbau für das Werkzeug wird komplett gekauft. Hierbei greifen die Bobinger auf zwei 
Normalienhersteller, die qualitativ so gut liefern, dass sie ‚quasi blind’ bei ihnen ordern können, 
zurück. Die Stahleinsätze bestellt Faßnacht als P-Einsätze, die schon mit vorgegebenem Aufmaß 
gefräst sind. Damit sparen die Spezialisten einerseits Zeit, und andererseits entlasten sie ihre ei-
genen Maschinen, die für das Fräsen von hochgenauen Teilen konzipiert sind. Nach dem Härten 
und Schleifen werden die Konturen auf Fertigmaß so weit wie möglich gefräst, der Rest wird ent-
weder mit Graphit- und Kupfer-Elektroden abgeleitet oder drahterodiert. Von allen Bereichen, die 
drahterodiert werden, sind in VISI die Ableitungen von den Konturen erstellt worden.  
VISI wurde im Übrigen speziell auf die Bedürfnisse des Werkzeug- und Formenbaus hin entwickelt 
und umfasst Module für die Konstruktion, die NC-Programmierung sowie den Werkzeug- und For-
menbau. Die VISI-Module lassen sich je nach Bedarf zusammenstellen und jederzeit durch weitere 
Elemente erweitern. Zu den Stärken der Software zählt der Hybridmodellierer, der die kombinierte 
Solid- und Flächenkonstruktion zulässt, sowie die absolute Durchgängigkeit von CAD nach CAM 
und umgekehrt. 
Den Auftrag für das Werkzeug des BMW-Funktionsträgers – die Halterung von Navigation und 
Heizklimagerät ist in der Mittelkonsole des BMW 3er eingebaut – hat Faßnacht nicht zuletzt einer 
besonderen Stärke des Unternehmens zu verdanken: Bereits im Vorfeld Teile zu erkennen, die 
nicht ‚funktionieren’ werden. Deshalb kommen manchmal auch Kunden mit Formen, die nicht bei 
den Bobingern hergestellt wurden und fragen um Rat. So auch bei diesem Projekt, denn der Kun-
de hatte ursprünglich ein ähnliches Teil bei einem Wettbewerber fertigen lassen und war auf große 
Schwierigkeiten gestoßen. Beim Gespräch über den Auftrag zeigte Faßnacht dem Kunden, wo es 
überall Probleme bei der Realisierung geben könnte. Der Auftraggeber war davon so beeindruckt, 
dass Faßnacht letztlich den Zuschlag für das 16 Wochen dauernde Projekt bekam.  
„Ein großer Vorteil von VISI in der Praxis ist, dass mittlerweile viele externe Konstrukteure eben-
falls damit arbeiten, so dass wir ein komplett durchgängiges System haben. Da auch die Zusam-
menarbeit mit MECADAT hervorragend ist, sind wir mit VISI sehr zufrieden,“ zieht Wolfgang Faß-
nacht ein positives Fazit. 

 
Faßnacht Formenbau wurde vor über 15 Jahren in Bobingen gegründet und beschäftigt heute 15 Mitarbeiter. 
Das Unternehmen hat sich auf Formenbau für Spritzgussformen spezialisiert und zählt Firmen aus den Be-
reichen Automobil- und Medizintechnik, Verpackungs- und Haushaltsindustrie sowie Bau- und Elektrobe-
reich zu seinen Kunden. Die Kompetenz der Bobinger belegt der Gewinn des Wettbewerbs ‚Excellence in 
Production’ – Deutschlands bester Werkzeug- und Formenbauer in der Kategorie ‚externer Werkzeugbau 
unter 100 Mitarbeitern’ – im Jahr 2005. 
Zum Thema Outsourcing verfolgt Faßnacht eine eigene Philosophie: Alles, was andere billiger machen kön-
nen, wird nach draußen vergeben. Auch Aufbauten werden nur bearbeitet, wenn Kapazitäten frei sind. Alle 
Teile, die nicht Know-how-relevant sind und deshalb auch von mechanischen Werkstätten produziert werden 
können, werden an externe Firmen abgegeben. Hingegen alles, was die Qualität des Werkzeuges aus-
macht, die Konturen, die Abstimmarbeiten, das Finish – sprich das Know-how – fertigt Faßnacht selbst. 
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Einzelteile des Werkzeugs in VISI: Düsenseite 


