
Von Anfang an dabei 

Über ein Jahr Zeit vom Auftrag bis zur Lieferung eines Stanz-Biege-Werkzeugs? Ausgerechnet im 

Automobilbereich? Die Lösung: Die Automobilbauer beziehen den Werkzeuglieferanten bereits in die 

Planung der Formteile mit ein, bevor erste Crash-Tests mit Prototypenteilen stattfinden.  

 

Audi Q5 

Der Topfschweller, der im Audi Q5 unter der B-Säule im Schwellerbereich sitzt und den Schweller stabilisiert, 

wird mit dem von Rosell Werkzeugbau und Stanztechnik GmbH gelieferten Werkzeug geformt. Das Bauteil wird 

aus hochfestem Stahl mit einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm² hergestellt. Auftraggeber war die Griwe 

Werkzeug Produktions GmbH, ein Zulieferer der AUDI AG.  

Nach Bestelleingang erstellt der Werkzeuglieferant ein Streifenlayout mit den einzelnen geplanten Stationen 

des Werkzeugs und stellt es dem Kunden vor. Nach der Abnahme erfolgt die Konstruktion des Werkzeugs in 3D. 

Früher waren solche Präsentationen nach einer guten Stunde vorüber, wie sich Franz Rosell, Geschäftsführer 

der Rosell Werkzeugbau und Stanztechnik GmbH, erinnert: „Man hat dem Kunden einen großen Stapel an A0-

Zeichnungen vorgelegt und anhand dieser das Projekt erklärt“. Damals war es extrem schwierig, sich das 

Werkzeug dann tatsächlich bildlich vorzustellen und die Ideen des Werkzeugbauers kritisch zu bewerten. 

Inzwischen muss Franz Rosell für eine solche Projektbesprechung mindestens drei Stunden einplanen. Bei der 

3D-Präsentation des geplanten Werkzeugs bekommt der Kunde eine wesentlich bessere Vorstellung von dem 

Werkzeug. Die Diskussionen gehen viel mehr ins Detail als zu Zeiten der 2D-Konstruktionsabnahmen. 

 

Das Werkzeug für den Top-Schweller ist bereits beim Kunden im Einsatz, wurde allerdings noch einmal für eine Änderung ins Werk gebracht. 

Nah an der Realität 

Grund dafür ist der Einsatz von VISI, der CAD/CAM-Software für den Werkzeugbau. Mit VISI Blank, dem Modul 

für die Platinenermittlung, wird das vom Kunden gelieferte Datenmodell simultan plattgedrückt. So erhält der 



Konstrukteur die Platine in 2D. Wie Franz Rosell erläutert, hat man früher mit Hilfe von Tabellenbüchern die 

Platine ausgerechnet, mit entsprechend großem Fehlerpotenzial. Heute erhält man sie quasi auf Knopfdruck. 

Der Konstrukteur liest die Daten ein, definiert die Blechdicke und das verwendete Material, und VISI Blank 

erzeugt die Platine. Das Material ist über eine Materialdatenbank klassifiziert, bei der vor allem die 

Biegefestigkeit interessiert. Bereits in diesem Schritt des Projekts lässt sich so schon abschätzen, wo es 

Probleme beim Biegen geben könnte, wo starke Einschnürungen oder Doppelungen auftreten könnten. 

Als zweites, eng mit VISI Blank verknüpftes Modul kommt in dieser Projektphase VISI Progress zum Einsatz, ein 

dreiteiliges Modul für die Konstruktion des Werkzeugs. Im ersten Schritt kann der Konstrukteur das Bauteil 

stufenweise abwickeln und die einzelnen Biegeoperationen definieren.  

Im zweiten Schritt erstellt der Konstrukteur mit VISI Progress das Streifenlayout des Bauteils. Damit lässt sich 

bereits erkennen, was an den einzelnen Stufen im Werkzeug passieren wird. Dieses Streifenlayout ist die 

Grundlage für das Angebot, das Franz Rosell dem Kunden unterbreitet.  

 

Das geformte Blechteil dreidimensional in VISI dargestellt. 

Virtuelles 3D-Werkzeug  

Ist der Kunde mit dem Ablauf im Werkzeug einverstanden, kommt der dritte Teil von VISI Progress zum Einsatz: 

der 3D Werkzeugaufbau. Das Werkzeug wird praktisch um das Streifenlayout herum aufgebaut. Das Werkzeug 

muss vom Kunden freigegeben werden. Und an dieser Stelle zeigt sich der Unterschied zu den Präsentationen 

von früher: Franz Rosell führt das Werkzeug als einzelne Plattenkomponenten vor und zusammen mit dem 

Kunden werden die Feinheiten abgestimmt, die teilweise direkt vor Ort in VISI geändert werden. Hat der Kunde 

die 3D-Konstruktion freigegeben, werden die Normalien, wie z. B. die Verschraubung, die Verstiftung und 

eventuelle Unterbauleisten für den Bandlauf, in die Konstruktion integriert.  

 

Das geöffnete Werkzeug in VISI. Die einzelnen Stationen sind gut zu erkennen. 



 

Das Unterteil des Werkzeugs inklusive Blechstreifen in VISI. 

Von 3D zu 2D 

Anschließend erzeugt VISI Progress automatisch die Stücklisten, in denen die Abmaße der einzelnen 

Baugruppen sowie zusätzliche Features wie Gasfedern etc. enthalten sind.  

Aus dem 3D-Modell generiert der Konstrukteur 2D-Ansichten der einzelnen Bauteile und bemaßt sie manuell. 

Befanden sich früher komplizierte Durchbrüche mit Kontur im Bauteil, mussten die Konturen mit einzelnen 

Punkten bemaßt, für die Fräsmaschine ein 2,5D-Programm erstellt und die Punkte mit dem jeweiligen Fräsweg 

eingegeben werden. Mit VISI hat es der Anwender deutlich leichter, man nimmt ein Profil der Fläche und 

arbeitet dieses Profil dann mit einem Fräser ab. Franz Rosell schätzt, dass sich dadurch der 

Programmieraufwand von früher zwei bis drei Stunden auf etwa 15 Minuten verkürzte. 

Die generierten 2D-Programme kommen zu den einzelnen Werkzeugmaschinen, an denen die Bauteile 

bearbeitet werden. Stellt sich dabei heraus, dass in der Praxis ein Bauteil nicht wie vorgesehen gefräst werden 

kann, wird das entsprechende Teil im 3D-Modell angepasst. Die Änderung wird automatisch in die 2D-

Zeichnung mit übernommen. Die Bemaßung muss allerdings manuell geändert werden. Wie Ansgar Claes, 

Vertriebsmitarbeiter bei MECADAT, erklärt, gibt es dafür noch keine Software, die wirklich praxistauglich 

einsatzfähig wäre.  

 

Das Streifenlayout des Formteils, dargestellt in VISI. 

Werkzeug in Form gebracht 

Die Platten für das Werkzeug werden vorgefräst und zum Härten gebracht. Franz Rosell verlässt sich dabei auf 

einen Zulieferer mit Vakuum-Öfen, in denen die Platten sekundär gehärtet werden. Das hat den Vorteil, dass 

die Platten anschließend noch beschichtet werden können, ohne über die Anlasstemperatur des Stahls zu 

kommen. Beim anschließenden Erodieren kommt die 2006 angeschaffte Erodiermaschine zum Einsatz, mit der 

die einzelnen Stempel schnell eingearbeitet werden können. Dabei entsteht durch den Funkenflug eine 



Weißschicht, die mit Glasperlen abgestrahlt wird, da sonst die Stempel vorzeitig abstumpfen würden. Durch die 

Behandlung mit den Glasperlen wird zugleich die Oberfläche des Stahles verdichtet, was einer zusätzlichen 

Veredelung gleich kommt.  

Die Formteile, über die das Bauteil seine Form erhält, werden nach dem Vorfräsen mit Aufmaß gehärtet und 

anschließend hartgefräst. Beim Zusammenbau der einzelnen Komponenten konnte man früher anhand der 2D-

Konstruktionen nur schwer erkennen, ob bei der Montage ein Formteil blockieren könnte. Mit VISI lässt sich 

das 3D-Modell transparent darstellen, so dass der Anwender die Beziehung der einzelnen Teile zueinander 

überprüfen kann.  

Zu diesem Zweck sind in der Montagewerkstatt bei Rosell VISI-Viewer installiert. Die Werkzeugbauer können 

zwar keine Daten verändern, sich aber das Modell dreidimensional ansehen, Maße herausziehen und bei 

Bedarf plotten. Wie der Geschäftsführer erklärt, ist VISI so leicht bedienbar, dass sich auch ungeschulte 

Mitarbeiter zumindest die erforderlichen Daten aus dem Modell beschaffen können.  

 

Franz Rosell (rechts) und Ansgar Claes diskutieren am Werkzeug die einzelnen Biegestationen. 

Erst biegen, dann schneiden 

Die Feinabstimmung des Werkzeugs beginnt mit der Formgebung des Bauteils und der Trennstation. Anhand 

der über VISI Blank ermittelten Daten wird ein Streifen gelasert, der im Werkzeug gebogen und getrennt wird. 

Dadurch entsteht ein Bauteil, das außerhalb des Werkzeugs seine Kontur erhalten hat, aber bereits im 

Werkzeug gebogen wurde. Dieses Bauteil liest man in eine CNC-Messmaschine ein und vergleicht es mit dem 

vom Kunden gelieferten Soll-Modell. Dabei wird neben der Formgebung auch der Beschnitt kontrolliert. Franz 

Rosell: „Mit VISI sind wir bei der Anpassung deutlich schneller, da die mit VISI Blank erstellte Platine schon sehr 

gut mit dem Soll-Modell übereinstimmt“. Zeigen sich Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Modell, wird die 

Platine im 2D geändert, ein neuer Streifen mit dem Laser geschnitten und erneut geformt, bis die 

Abweichungen innerhalb der Toleranzen sind. 

Die endgültige Kontur wird im VISI in das 3D-Werkzeug eingefügt und die Stempel entsprechend abgeändert. 

Anschließend montieren die Werkzeugbauer das Werkzeug komplett zusammen. Bei einem Press-Termin beim 

Kunden wird vor Ort eine Pressung durchgeführt und das Bauteil mit der kundeneigenen CNC-Messmaschine 

erneut vermessen. Die Pressen formen teilweise unterschiedlich, so dass im Werkzeug Toleranzen entstehen. 

Die letzte Feinanpassung findet deshalb beim Kunden statt. 



Nah am Werkzeugbauer 

Seit 2003 ist VISI bei Rosell im Einsatz. Die Entscheidung für VISI hatte konkrete Gründe: „VISI stellte einen 

Quantensprung dar zu der Software, die wir vorher installiert hatten“, berichtet Franz Rosell. Im Gegensatz zur 

vorherigen Software sei VISI nah am Werkzeugbauer dran. Zwei Konstrukteure wurden in Update-Schulungen 

ausgebildet, arbeiten können mit VISI praktisch alle Angestellten. Etwa acht bis neun Leute bedienen VISI 

soweit, dass sie sich die erforderlichen Daten aus dem Modell ziehen können. Darin zeigt sich eine weitere 

Stärke von VISI: Die Software ist einfach aufgestellt, fast selbsterklärend, man muss keine Befehle können, um 

damit umgehen zu können.  

Mit der Software ist der Geschäftsführer zufrieden, ebenso stimmt die Zusammenarbeit mit MECADAT, dem 

deutschen Distributor von VISI: „Der Support: genial“, meint Franz Rosell kurz und bündig. Auch seitens VISI hat 

er eigentlich keine Wünsche, bis auf einen: „Das läuft bei uns alles so gut, sie sollen aufhören zu entwickeln“. 

 

Franz Rosell (rechts), Geschäftsführer von Rosell Werkzeugbau und Stanztechnik GmbH,  

und Ansgar Claes, Vertriebsmitarbeiter von MECADAT: Seit 2003 eine gute Zusammenarbeit. 

Fräslastige Version 

Trotzdem bleibt sich Vero – der Hersteller von VISI – und damit auch MECADAT dem Vorsatz treu, jährlich ein 

neues Hauptrelease auf den Markt zu bringen. Die Version 16, die Anfang 2009 in Deutschland ausgeliefert 

wird, wird vor allem im Fräsbereich massive Neuerungen bringen. VISI Progress wird um die Möglichkeit 

nichtlineare Biegungen abzuwickeln erweitert. Dadurch können auch komplexeste Bauteile abgewickelt 

werden. Auch der Support soll so reibungslos bleiben, wie er bereits ist. Über entsprechende Software klinken 

sich die Mitarbeiter von MECADAT direkt in den Rechner des Kunden ein und geben quasi vor Ort Hilfestellung 

bei Fragen. Dieses Tool wird laut Ansgar Claes exzessiv genutzt. Trotzdem ersetzt es nicht den persönlichen 

Kontakt; mindestens einmal jährlich fahren die Vertriebsleute zu ihren Kunden, um sich persönlich davon zu 

überzeugen, dass alles einwandfrei funktioniert. „Wir sind alle vom Fach, haben teilweise selbst eine 

Ausbildung zum Werkzeugmacher, wir sprechen mit dem Kunden eine gemeinsame Sprache“, erklärt Ansgar 

Claes. 

 

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: MECADAT 

Die Langenbacher MECADAT CAD/CAM Computersysteme GmbH hat sich auf den Entwurf, die Konstruktion 

und die NC-Programmierung speziell für den Werkzeug-, Formen- und Modellbau spezialisiert. Neben VISI 

bietet das 1987 gegründete Softwarehaus Schulungen und eine Telefonhotline an. Bei dem System VISI sind 

alle Module in einer einheitlichen Benutzerumgebung integriert. Der Kern der Produktreihe ist VISI-Modelling, 

ein hybrider Flächen- und Volumenmodellierer, der auf dem Parasolid-Kern basiert. 

 

Kontaktdaten Rosell Werkzeugbau und Stanztechnik GmbH 

Telefon: 0 36 06/60 20 33 

Email:  wzb.rosell@t-online.de 

 

Kasten: Rosell Werkzeugbau und Stanztechnik GmbH in Heilbad Heiligenstadt 

2001 aus einer Insolvenzsituation aufgekauft, hat Franz Rosell den Betrieb für Stanz- und Biegetechnik 

kontinuierlich auf Erfolgskurs gebracht. Anfang 2007 zog die Heiligenstädter Firma in die neue Produktionshalle 

um, die bereits darauf ausgelegt ist, durch weiteren Anbau die Produktionsfläche von zurzeit 1120qm auf 4500 

qm zu erweitern. Der Kundenstamm besteht zu 75% aus der Automobilindustrie, außerdem liefert der Betrieb 

Werkzeuge für die Haushaltswarentechnik, die Computertechnik und die Medizintechnik.  
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