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VISI steht bei Formenbau Kellermann im Mittelpunkt der Automatisierungsstrategie 
 
Flott unterwegs in Richtung Zukunft 
Mit einer Paletten-basierten Fertigung, einer durchgängigen IT-Struktur vom 3D-CAD bis zu den 5-Achs-
Fräszentren sowie standardisierten Abläufen hat sich Formenbau Kellermann fit gemacht für die Zukunft. Ein 
wichtiger Bestandteil dieser Automatisierungsstrategie ist die CAD/CAM-Produktsuite VISI einschließlich des 
Moduls „Compass Technologie". Damit werden bei Kellermann unter anderem Fräs- und Bohr-Programme für 2 
und 2,5 Achsen automatisch erzeugt.  
 

 10 
Die meisten Kunden von Formenbau Kellermann kommen aus dem Automotive-Bereich. Auch die Werkzeuge für die 
Luftfiltergehäuse der neuen Dieselmotoren-Generation OM651 von Daimler, die auch das neue E-Klasse Cabrio von 

Mercedes antreibt, wurden von den Spezialisten aus der Oberpfalz gefertigt. 
 

Wer morgen als Werkzeugbauer noch erfolgreich sein will, muss schon heute technologisch, 
fertigungstechnisch und organisatorisch die ersten Plätze belegen – davon ist Sabine Kellermann überzeugt. 
Seit etwa zehn Jahren leitet die Diplomingenieurin die Formenbau Kellermann GmbH. Gegründet wurde das 
Unternehmen von ihrem Vater, einem gelernten Formenbauer. Das war noch in Nürnberg und ist stolze vier 
Jahrzehnte her. Doch schon nach drei Jahren wurde es in Nürnberg zu eng und die aufstrebende Firma zog in 
die benachbarte Oberpfalz. In dem Gewerbegebiet am Ortsrand von Postbauer-Heng, rund 25 Kilometer von 20 
Nürnberg entfernt, expandierte Kellermann bis heute zum gut aufgestellten Werkzeugbaubetrieb mit aktuell 
27 Mitarbeitern.  
Hochmoderner Maschinenpark 
Kernkompetenz der Fertigung von Formenbau Kellermann ist das Fräsen und Erodieren. Die beiden 5-Achs-
Fräszentren HPM1350 U und HPM 1850 U von Mikron/AgieCharmilles sowie eine 5-achsige Huron EX bilden 
heute bei Kellermann das Herzstück der Fräsbearbeitung. Hinzu kommen eine HSC-Fräsmaschine (Mikron) für 
die Elektrodenfertigung, eine Drahterodiermaschine (AgieCharmilles), drei Senkerodiermaschinen (Exeron, 
Hansen) sowie zahlreiche Maschinen zum Fräsen, Bohren, Schleifen und Drehen, die manuell bedient werden.  
Im Werkzeugbau ist Flexibilität ein Muss. Dieser Grundsatz gilt auch bei Formenbau Kellermann. „Doch der 
Preisdruck, die Konkurrenz aus Schwellenländern und der Trend zu immer kürzeren Projektlaufzeiten sind 30 
Herausforderungen, die den Werkzeugbau zwingen, die klassische Form der Einzelteilfertigung zu überdenken", 
erklärt Sabine Kellermann. Für die Ingenieurin gibt es darauf nur eine Antwort: Automatisierung. „Dies darf im 
Werkzeugbau kein Tabu mehr sein.” In dem modernen Betriebsgebäude in Postbauer-Heng gehören deshalb 
Paletten und Nullpunktspannsysteme ebenso zur Grundausstattung wie eine durchgängige CAD/CAM-Struktur, 
die sich von der Konstruktion über die NC-Programmierung bis hin zu den Fräszentren erstreckt.  
 

 
NC-Programmierung mit VISI Compass: Per Feature-Erkennung entstehen 

2- und 2,5-Achsen-Programme für Bohrungen oder Ausfräsungen quasi automatisch. 
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Durchgängiges System – vom CAD bis zur CNC 40 
Für die Durchgängigkeit der CAD/CAM-Daten sorgt bei Kellermann die Software VISI, eine Produktfamilie des 
britischen Herstellers VERO Software. VISI ist speziell für die Anforderungen im Werkzeug- und Formenbau 
ausgelegt und lässt mit seinen diversen Modulen so gut wie keine Wünsche offen. Diese Merkmale, gepaart mit 
dem überzeugenden Service vom deutschen VISI-Anbieter MECADAT sowie den im Konkurrenzvergleich recht 
moderaten Kosten für Lizenzen und Wartung gaben 2003 den Ausschlag, bei der Werkzeugkonstruktion auf 
VISI umzusteigen. „Als fortschrittliches Unternehmen hatten wir in 3D natürlich schon viel früher investiert", 
erläutert Sabine Kellermann und ergänzt: „Bis zum Umstieg auf VISI wurde bei uns mit ICEM DDN gearbeitet, 
ein Produkt, das sich damals allerdings schon seit vielen Jahren auf dem Markt befand und vom 
Funktionsumfang, was unsere Anforderungen betraf, mit VISI nicht mithalten konnte." 
Automatisierung beginnt bei Kellermann bereits in der Konstruktion. Deshalb wurden die Bereiche des 50 
Werkzeugs, die nicht unmittelbar an der Formgebung beteiligt sind, weitestgehend standardisiert. 
„Komponenten wie Druckplatten oder Führungen sind bei unseren Werkzeugen einheitlich. Und bei der 
Formzentrierung haben wir uns auf zwei bis drei Größenvarianten konzentriert.“ Zudem existiert im 
Unternehmen eine hauseigene Norm für die Konstruktion -, sowie ein eigener Normteilekatalog. 
 

 
VISI-Arbeitsplatz in der Werkzeugkonstruktion: Die Bereiche des Werkzeugs, die nicht 

unmittelbar an der Formgebung beteiligt sind, wurden bei Kellermann weitestgehend standardisiert. 
 

Mit Featureerkennung schneller zum NC-Programm 60 
2004 wurde dann auch der NC-Bereich mit VISI ausgerüstet, wo sich VISI die zu erledigenden 
Programmieraufgaben zunächst mit PowerMILL von Delcam teilte. „PowerMILL ist ein CAM-System, das vor 
allem bei komplexen Geometrien seine Stärken ausspielt.  Doch die Vorteile eines einheitlichen, durchgängigen 
CAD/CAM-Systems überwiegen, besonders da es bei uns auf kurze Programmierzeiten ankommt", erklärt 
Sabine Kellermann die Entscheidung vom vergangenen Jahr, auch beim Thema CAM komplett auf VISI zu 
setzen. Denn mit Version 17 von VISI, auf die im September 2009 umgestellt wurde, verfügt man bei 
Kellermann über ein CAM-Modul, das die Feature-Erkennung beherrscht. Diese Funktion übernimmt bei VISI 
das Modul Compass Technologie. Sabine Kellermann: „Die Feature-Erkennung von Compass ist für uns ein 
wichtiger Bestandteil unserer Automatisierungs-Strategie. Auf diese Weise erzeugen wir 2- und 2,5-Achsen-
Programme für Regelgeometrien wie Bohrungen oder Ausfräsungen, die auch im Werkzeugbau recht häufig 70 
vorkommen, quasi automatisch. So sparen wir eine Menge Programmierarbeit und reduzieren mögliche 
Positionierfehler.” Die Compass-Technologie wertet dabei direkt vom 3D-CAD-Modell die Features eines 
Werkstücks aus. Das funktioniert mit VISI Mould, das bei Kellermann zusammen mit weiteren VISI-Modulen im 
Einsatz ist, besonders gut. Denn der Konstrukteur kann hier bereits bei der Werkzeugkonstruktion alle Attribute 
für die Fertigung zuweisen.  
 

  
Mit den Werkzeugen von Kellermann werden hochwertige Kunststoffteile gespritzt – wie zum Beispiel 
dieses Luftfiltergehäuse für den Golf (li.) oder der Luftfilter für den neuen Mercedes-Benz 220 CDI (re.). 
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Komplettbearbeitung auf der 5-achsigen Mikron HPM 1350U mit Palettensystem: Die NC-Programme 

werden häufig 3-achsig erstellt und mit VISI in 5-Achs-Simultan -Programme konvertiert. 
 

Für die beiden Mitarbeiter, die bei Kellermann für die Fräsprogramme der drei Fünfachs-Maschinen zuständig 
sind, hat sich mit Compass der Zeitaufwand auf diese Weise erheblich verringert. Im Prinzip genügen zur NC-
Programmierung drei Schritte: Starten der Feature-Erkennung, Anwenden von Compass, überprüfen des 
erzeugten Programms per Simulation – fertig. Damit dies reibungslos funktioniert, müssen im Vorfeld allerdings 
unternehmensspezifische Regelwerke zur Bearbeitung einzelner Features erstellt werden. In Postbauer-Heng 
leistete dabei ein Programmierer von MECADAT vor Ort für ein paar Tage Schützenhilfe, weshalb die 90 
Einführung der Feature-Erkennung mit Compass bei Kellermann denn auch recht problemlos verlief.  
In drei Achsen programmieren – 5-achsig simultan fräsen 
Mit dem VISI-Modul zum automatischen Anstellen, das bei Kellermann ebenfalls installiert ist, lassen sich 3-
achsig erstellte NC-Programme automatisch in Programme für fünf Achsen Simultanbearbeitung umwandeln. 
Eine Funktion, die bei Kellermann intensiv genutzt wird. Sabine Kellermann: „So reduzieren wir den Aufwand 
für die Programmierung und profitieren trotzdem vom Vorteil der Fünfachs-Bearbeitung.” Das macht sich nicht 
zuletzt in besseren Oberflächen bemerkbar, erreicht durch kürzere Werkzeuge, wodurch weniger Vibrationen 
entstehen. „Diese Vorgehensweise ist für die meisten Geometrien einsetzbar und wir profitieren ganz klar vom 
erheblichen Zeitvorteil", ergänzt Sabine Kellermann.  
Eine Einzelfertigung mit automatisierten und standardisierten Abläufen erfordert auch die effiziente 100 
Bereitstellung von Informationen. „Deshalb war für uns die Möglichkeit, die neue Werkzeugbibliothek von VISI 
verknüpfen zu können, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu automatisierten Prozessen“, sagt Sabine 
Kellermann und spricht damit die seit Release 16 verfügbare Werkzeugbibliothek an, die über Funktionen 
verfügt, die man sonst nur von ausgewachsenen und entsprechend teuren Toolmanagement-Systemen her 
kennt. Verwaltet werden beispielesweise mehrere Datenbanken, deren Inhalte wiederum allen Benutzern im 
Netzwerk zur Verfügung stehen und die Informationen über Werkzeughalter, Verlängerungen, Spannzangen, 
Zerspanwerkzeuge einschließlich Zusammenbauten sowie deren Schnittbedingungen enthalten. 
 

 
Auswerferseite eines komplexen Spritzgusswerkzeugs mit einer Kavität und diversen Schiebern. 110 

 

Gefragter Marktpartner 
Formenbau Kellermann GmbH ist mit dieser Philosophie im Laufe der Jahre zum gefragten Partner der 
Automobil-Zulieferindustrie geworden. Dieses Kundenspektrum wird mit komplexen Ein- und 
Mehrkomponenten-Werkzeugen mit Schiebertechnik oder in der Ausführung als Drehteller- und 
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Umsetzwerkzeuge beliefert. Unter anderem werden mit diesen Werkzeugen hochwertige Kunststoffteile 
gespritzt, die meist direkt am Motorgehäuse platziert werden: Saug- und Ölmodule, Luftfiltergehäuse sowie 
Zylinderkopfhauben.  
Ein weiterer, wenn auch kleinerer Bereich, ist die Auftragsfertigung, beispielsweise die Komplettbearbeitung 
von komplexen Werkstücken auf den 5-Achs-Maschinen.  120 
 

    
Die Werkzeugbibliothek von VISI stellt alle Informationen rund um das Zerspanwerkzeug zur Verfügung. 

Hier ein Ausdruck an der Mikron-HSC-Maschine, auf der Grafitelektroden gefräst werden. 
 

Hohe Maschinenauslastung – und trotzdem flexibel 
"Es gibt kaum etwas, was wir nicht fräsen können", sagt Frau Kellermann. Und: „Engpässe auf den Maschinen 
kennen wir nicht mehr.” Hierzu tragen einmal die wesentlich verbesserten Abläufe in der CAD/CAM-
Prozesskette bei, aber auch die neuen 5-Achs-Bearbeitungszentren von Mikron, die mit einem Palettensystem 
ausgerüstet sind. Trotz der 3 Rundtische, die mit jeweils 1 t beladen werden können, wird mit diesem 130 
Maschinenkonzept eine sehr hohe Positioniergenauigkeit erreicht. Paletten und ‚intelligente’ Spannsysteme 
sorgen bei Kellermann für eine hohe Auslastung der Maschinen, da Spindellaufzeiten und Rüstzeiten zeitlich 
entkoppelt sind. Durch sequentielles Abarbeiten von Programmen verlängern sich zudem die bedienerfreien 
Zeiten am Wochenende, was sich bei den Themen Durchlaufzeit und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen positiv 
bemerkbar macht. Einen weiteren Pluspunkt von Paletten und Nullpunktspannsystemen sieht Sabine 
Kellermann in der höheren Flexibilität: „Die laufende Bearbeitung kann jederzeit unterbrochen werden, ohne 
dass der Nullpunkt verloren geht. Das kann zum Beispiel bei dringenden Reparaturen der Fall sein. Oder wenn 
Tuschierflächen schnell nachgefräst werden müssen. Ebenso beim Vermessen von Einsätzen.”  
 

 140 
Fertig montierte Werkzeuge bereit zum Zerspanen: Die HPM 1350U verfügt über ideale Bedingungen zum Bohren von Einsätzen. 

 

Auch die Mitarbeiter sind überzeugt 
Auf neuem Terrain fühlt man sich in Postbauer-Heng besonders wohl. Strategien, wie man die Durchlaufzeiten 
in einer Einzelfertigung verringert, ohne dass die Flexibilität auf der Strecke bleibt, waren Sabine Kellermann 
vom Studium her theoretisch vertraut. Seit der erfolgreichen Umsetzung von Schritten wie Standardisierung, 
Featureerkennung und Werkstückpaletten in der Praxis „hat mich das Thema Automatisierung so richtig 
gepackt.“ Auch die Mitarbeiter ließen sich von dieser Vorgehensweise schnell überzeugen. „Sobald die 
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Mitarbeiter die Vorteile erkannt haben, ist der Planungs- und Steuerungsaufwand für die automatisierten 
Abläufe gering.” 150 

 
Sabine Kellermann und Norbert Stock, Technischer Leiter von MECADAT: Dank Hilfestellung eines 

MECADAT-Mitarbeiters vor Ort verlief die Einführung der Feature-Erkennung mit Compass recht problemlos. 
 

Fazit 
Dank Werkzeugkonstruktion auf Basis von Standards, durchgängiger Datenstruktur im CAD/CAM-Bereich, 
schnellerer NC-Programmierung und höherer Flexibilität bei der Fräsbearbeitung hätten sich die 
Durchlaufzeiten im Vergleich zu früher nicht selten um bis zu 20 Prozent reduziert, wie Sabine Kellermann nicht 
ohne Stolz erklärt. Dies wissen auch die Kunden aus dem von immer kürzeren Innovationszyklen geprägten 
Automotive-Bereich zu schätzen. So kommen aus Postbauer-Heng denn auch die Spritzgießwerkzeuge für die 160 
innovativ geformten Luftfiltergehäuse (Ein- und Austritt auf derselben Seite) der neuen Dieselmotoren-
Generation (Weltmotor OM651) von Daimler.  
„Wer still steht und sich auf keine neuen Wege traut, hat im Werkzeugbau auf Dauer keine Chance", sagt 
Sabine Kellermann. Deshalb sind in naher Zukunft weitere Schritte geplant, beispielsweise die „papierlose 
Fertigung“ oder die Paletten-basierte Verknüpfung von Arbeitsplätzen „Automatisierung reduziert unsere 
Kosten und ist die Zukunft – nicht auch, sondern gerade in der Einzelfertigung.”  
 

 
Perfekte Oberflächen: Die Mikron HPM 1350U ermöglicht Anstellwinkel von +16° bis -120°, wobei der Abstand zwischen Spindel und Tisch 

nur 30mm beträgt. Dies ermöglicht die Verwendung von kurzen Werkzeugen, was auch von VISI Machining 3D unterstützt wird. 170 
 
Kontaktdaten MECADAT 
 

Telefon:  0 87 61/76 20-0 
Fax:  0 87 61/76 20-90 
Email:  info@mecadat.de 
Internet: www.mecadat.de 
 
Überblick VISI 
VISI ist eine auf dem 3D-Parasolid-Kern aufbauende CAD/CAM-Lösung, die speziell auf die Anforderungen des 180 
Werkzeug- und Formenbaus abgestimmt ist. Aktuell ist die Version 17. Die VISI-Module, die sich nach Bedarf 
zusammenstellen und erweitern lassen, decken alle Funktionen ab, die in der Konstruktion und in der NC-
Programmierung benötigt werden: Draht-, Flächen- und Volumenmodellierung ebenso wie umfangreiche 2,5-
Achsen-, 3+2-Achsen- und 5-Achsen-Bearbeitungsstrategien, inklusive HSC-Bearbeitung. Mit Version 16 ist das 
Modul Compass Technologie hinzugekommen, mit dem sich Fräs- und Bohr-Programme für 2 und 2,5 Achsen 
auf Basis von 3D-Volumenmodellen automatisch erzeugen lassen. Branchenspezifische Funktionen für die 
Konstruktion von Kunststoff-Spritzgießwerkzeugen inklusive FEM-Funktionen zur Fluss-Simulation sowie ein 
Modul zur Entwicklung von Folgeverbundwerkzeugen mit schrittweiser Abwicklung sorgen im Werkzeugbau für 
hohe Produktivität.  


