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Version 16 von VISI-Flow und VISI-Mould – Eine einzigartige Lösung für den 
Formenbau und die Spritzgussindustrie auf der FAKUMA und der Euromold 

 

Die Langenbacher MECADAT CAD/CAM Computersysteme GmbH stellt auf der FAKUMA (Halle 
A2 Stand A-2213) und der EUROMOLD (Halle 8 Stand E90) eine hochinteressante Lösung für den 
Formenbau und die Spritzgussindustrie vor: „VISI beinhaltet Funktionen für die Werkzeugkonstruk-
tion, die Geometrieanalyse sowie die Artikel- und Werkzeugänderung. Diese kombiniert die 
CAD/CAM-Lösung in der Version 16 mit der rheologischen Analyse – ohne zwischen CAD und 
einem Analyseprogramm wechseln zu müssen,“ berichtet Ralph Schmitt, Geschäftsführer von 
MECADAT. 
Die Module VISI-Mould und VISI-Flow sind in der Version 16 erheblich erweitert worden. So steht 
in VISI-Flow, welches nun noch stärker in die CAD Umgebung integriert ist, ein Moulding Assistent 
zur Verfügung. Er bietet Funktionen, um den Werkzeugkonstruktionsfortschritt permanent mit rheo-
logischen Analysen zu prüfen. Die Funktion ‚Angussanalyse’ untersucht sämtliche im Werkzeug 
konstruierten Angussbereiche und generiert automatisch ein vernetztes Modell für die Füllsimulati-
on. Die Funktion ‚Kühlungsanalyse’ prüft automatisch alle Formplatten und stellt die gefundenen 
Kühlkanäle für die Simulation zur Verfügung. Das erlaubt dem Konstrukteur schnell mehrere ver-
gleichende Analysen durchzuführen, um zu erkennen, ob sich Änderungen im Anguss oder der 
Kühlung auf Zykluszeit und Teilequalität auswirken.  
VISI-Flow verfügt nun zudem über einen komplett neuen Mesh-Algorithmus mit automatischer 
Wandstärkenberechnung und der Möglichkeit, die Vernetzungsparameter an verschiedenen Geo-
metriebereichen zu variieren, wodurch sich der Zeitaufwand für die Aufbereitung des Modells er-
heblich reduziert. 
Darüber hinaus gibt es ein neuartiges Erkennen von Bindenähten und Lufteinschlüssen. Die Er-
kennung basiert auf den Eigenschaften der Berührungspunkte der Fließfront: Berücksichtigt wer-
den unter anderem der Orientierungskoeffizient, der Auftreffwinkel und die Schmelzetemperatur. 
Zwei brandneue Optionen stehen in VISI-Flow V16 zur Verfügung: Die Gasinjektionstechnik (GIT) 
sowie die Co-Injektion (Mehrkomponenten Spritzguss). Die Gas Option berechnet das benötigte 
Volumen des Kunststoffes, die Fließfrontverteilung, die Verzögerungszeit zwischen Schmelze- und 
Gaseintritt sowie die räumliche Verteilung von Gas und Thermoplast zu jedem Zeitpunkt der Fül-
lung. Das Modul integriert auch alle anderen typischen Prozessdaten, die von VISI-Flow bereitge-
stellt werden, wie Temperatur, Scherspannung, Druck, etc.. 
Die Co-Injektion simuliert das Einspritzen eines Kern- und Hautmaterials über eine Düse. Das 
Hautmaterial wird zunächst in die Form eingebracht und anschließend wird sofort das Kernmaterial 
eingespritzt. Wenn das Hautmaterial in die Form fließt, erstarrt das Material an der Formwand und 
das Kernmaterial fließt in den Zentrumskanal. Alle VISI-Flow Prozessdaten können auch bei dieser 
Technologie dargestellt werden. 
Bei VISI-Mould hingegen basiert die einfache und erweiterte Kühlungsauslegung nun nur mehr auf 
einer Datenbank. Das Überprüfen der Kanäle wurde verbessert und die Kollisionsprüfung ist für 
jeden Typ von Kanal möglich. Die Standardelemente des Kühlsystems (Stopfen, Umlenkbleche, 
usw.) und die Kanalinformationen können direkt in VISI-Flow verwendet werden. „Es gibt auch 
neue Funktionen für die Konstruktion des Angussystems. Das verbesserte Interface ermöglicht die 
Querschnitte des Kanalsystems zu variieren, um so den Schmelzefluss besser ausbalancieren zu 
können, was sehr wichtig für eine optimale Füllsimulation ist. Es kann an jedem einzelnen  
Angussendpunkt der Anschnittstyp – Tunnel, Banane, etc. – in Form und Größe angegeben wer-
den,“ fügt Ralph Schmitt hinzu. 
 

Die 1987 gegründete MECADAT CAD/CAM Computersysteme GmbH hat ihren Sitz im oberbayrischen Lan-
genbach und beschäftigt 21 Mitarbeiter. Durchgängige CAD/CAM Systemlösungen für den Werkzeug-, For-
men- und Modellbau decken die unterschiedlichsten Anforderungen im Handwerk und der Industrie ab.  
Neben VISI, das eine Reihe leistungsfähiger CAD/CAM-Produkte für den Werkzeug- und Formenbau um-
fasst, bietet MECADAT Schulungen und eine Telefonhotline an. Der Vertrieb der Produkte und die Betreu-
ung der Kunden erfolgt in Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen über MECADAT direkt sowie ein 
Händlernetz. www.mecadat.de 
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Wandstärkenverteilung des automatisch vernetzten Modells mit Anguss-System. 
 
 

 
 

Gasinjektionstechnik: Ergebnisdarstellung der Füllsimulation mit Verteilung der Gasblase. 


