
 

Presse-Mitteilung 
 

VISI und Gebr. Schwarz GmbH – „Ein Spitzen-Team“ 
 

Wer für die Gebr. Schwarz GmbH im Konstruktionsbereich tätig sein will, benötigt einen VISI-
Arbeitsplatz. Denn Mitte 2006 zeigte sich bei der Nachbetrachtung eines Projektes deutlich, dass 
die mit VISI konstruierten Werkzeuge im Vergleich zu anderen Systemen um bis zu 10% kosten-
günstiger produziert wurden. „Damit war für uns klar, dass in Zukunft Konstruktionen nur noch mit 
VISI gemacht werden. Zudem sind die mit VISI erstellten Bauteile qualitativ besser, zum Beispiel 
bezüglich der Flächenfehler. Außerdem lassen sich mit VISI im Vergleich zu anderen Systemen 
Änderungen schneller durchführen,“ zählt Andreas Artmayer, Konstruktionsleiter bei der Gebr. 
Schwarz GmbH, Vorteile von VISI auf. 
Bei dem durchgeführten Projekt handelte es sich um eine Filteranlage für Frischwasser in Wohn-
häusern. Traditionell wurden diverse Teile aus Messingguss gefertigt, weil die Anlage Drücke bis 
zu 21 bar dynamisch und 48 bar statisch aushalten muss. Mit Kunststoff konnten solche Drücke 
bis dahin nicht aufgenommen werden. FEM-Berechnungen hatte der Kunde bereits durchgeführt, 
nun war die Frage an die Spezialisten bei Gebr. Schwarz, wie das Bauteil verändert werden muss, 
damit es werkzeug- und produktionsgerecht ist und dem geforderten Druck standhalten kann. 
Die Mitarbeiter führten intern eine Füllanalyse durch, um das Füllverhalten zu untersuchen, even-
tuelle Lufteinschlüsse zu detektieren und die Bindenähte festzulegen. Vor allem die Lage der Näh-
te war in diesem Fall extrem wichtig, da Bindenähte bei hohem Druck eine Schwachstelle darstel-
len. Eine weitere Herausforderung stellte das Schwindungsverhalten des Kunststoffes dar, das 
sich längs und quer zur Faserrichtung unterschiedlich zeigt. Die Dichtringe im Bauteil mussten 
absolut wasserdicht sein – sprich auf zwei bis drei Hundertstel genau anliegen. Ein perfekter Kreis 
im fertigen Bauteil war nötig, der schließlich über eine komplexe Ei-Form im Werkzeug erreicht 
wurde. An anderer Stelle sollte die Fläche absolut eben sein, was bei Kunststoff eine Herausforde-
rung darstellt. In diesem Zuge wurde die durch den Schwindprozess entstandene Hügellandschaft 
über Messprotokolle in VISI aufgenommen und negativ im Werkzeug abgebildet, so dass nach 
dem Schwinden letztendlich die gewünschte ebene Fläche entstand. Diese komplexe Geometrie 
stellte zusammen mit der Spindeleinheit für das Gewinde hohe Anforderungen an das Projektteam 
bei Gebr. Schwarz und an VISI.  
VISI war von Anfang an eingebunden und leistete einen wichtigen Beitrag, dass trotz des engen 
zeitlichen Rahmens von nur knapp sechs Monaten das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden 
konnte. Die Bauteile, die extern nicht mit VISI konstruiert wurden, sind intern unmittelbar konver-
tiert worden. Denn VISI gestattet, auch hochkomplexe Werkzeuge zu konstruieren, mit Ausschrau-
beinheiten und weiteren komplexen Funktionseinheiten – gerade in diesen Bereichen hat die Soft-
ware absolute Stärken. Ein weiterer Vorteil der CAD/CAM-Lösung ist, dass die Datensätze aller 
gängigen Systeme problemlos konvertiert und weiterbearbeitet werden können. 
VISI hat sich bei Gebr. Schwarz seit der Anschaffung im Jahr 2000 absolut bewährt. Heute arbei-
ten 13 Mitarbeiter mit elf VISI-Systemen und zwei Viewern – zur Verfügung stehen die Module 
Mould, Split, Elektrode, MFR, 3D-CAM und verschiedene Schnittstellen. „Wir wollen unser Portfolio 
möglichst bald um die Module VISI PDM und 5-Achs-Simultan-Fräsen erweitern. Wir sind mit un-
serem System sehr zufrieden, vor allem die exzellente Einlesefunktion der Software beeindruckt 
uns immer wieder auf’s Neue. Wir können feststellen, dass uns VISI bei der Entwicklung der Kon-
struktionsabteilung immer wieder nach vorne gebracht hat,“ zieht Andreas Artmayer ein positives 
Fazit. 

 
Die Gebr. Schwarz GmbH in Rottweil-Neukirch bietet bereits seit 1966 Systemlösungen in der Kunst-
stoffspritzgießtechnik an. Das Unternehmen deckt mit seinen 200 Mitarbeitern die gesamte Prozesskette von 
der Entwicklung bis hin zur Serienproduktion ab. Als Global Player hat sich der Kunststoffspritzgusshersteller 
weit über die regionalen Grenzen hinaus einen Namen gemacht und zählt Firmen aus Informationstechnolo-
gie und Automobiltechnik, Umwelt- und Energietechnik, Medizintechnik sowie Mess- und Elektrotechnik zum 
Kundenstamm. Im Rahmen des Werkzeugbaus produzierte Gebr. Schwarz in den letzten Jahren alleine ca. 
1.000 Werkzeuge, deren Konstruktion größtenteils intern im Unternehmen, aber auch mit einem etablierten 
Netzwerk an externen Konstrukteuren erfolgte. www.schwarz-gmbh.de 
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Mit VISI lassen sich im Vergleich zu anderen Systemen nicht nur Änderungen schneller durchführen,  
sondern auch die exzellente Einlesefunktion der Software weiß zu beeindrucken. 


