
Guter Kontakt 

Mobile Festnetztelefone finden sich in fast jedem Haushalt. Die entsprechende Schale zum Aufladen 

ebenfalls. Die charakteristische Tonfolge beim Einlegen zeigt an, ob das Telefon Kontakt zur Schale hat. Und 

damit die Tonfolge zuverlässig ertönt, vertraut die Gigaset Communications GmbH auf die Kontaktfedern von 

Vitz.  

 

Gigaset-Telefone sind in vielen Haushalten zu finden. Eine Feder von Johann Vitz sichert den Kontakt zwischen Telefon und Ladeschale. 

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts werden in Velbert in Nordrhein-Westfalen bei der Johann Vitz GmbH Federn, 

Stanz- und Drehteile hergestellt. Das genaue Gründerjahr ist nicht bekannt, der Grund für die Firmengründung 

jedoch schon: Als ein Kunde eine Maschine zur Herstellung von Federn nicht kaufen wollte, begann der 

Großvater des technischen Geschäftsführers Michael Vitz, seine Federn eben selbst zu produzieren. Und nach 

diesem Prinzip wird auch in der 4. Generation des Traditionsbetriebes gehandelt: Alles wird selbst produziert, 

und zwar direkt vor Ort.  

Die Federn sind überall im Einsatz: In der Automobil-Industrie, Elektronik, Weiße Ware, Schloß- und 

Beschlagbereich. „Öffnen Sie eine Tür bei einem KFZ eines unserer Kunden, und mehr als 12 verschiedene Teile 

aus unserer Produktion koordinieren den Bewegungsablauf“, erklärt Michael Vitz.  

Neben Federn bietet Vitz auch Stanz- und Drahtbiegeteile in verschiedensten Abmessungen. Verarbeitet 

werden dabei alle Materialien, die sich verformen lassen, vor allem auch harte, dünne Materialien aus 

Edelstahl.  

 

Die Kontaktfeder in VISI: Als 3D-Darstellung beliebig drehbar. 



Umstieg von 2D auf 3D 

Die Entwicklung der Produkte erfolgte lange Zeit im 2D-Bereich. Zunehmend wurden jedoch vom Kunden 

Fertigungsanfragen mit 3D-Daten gestartet, zeitgleich hielt das Hochgeschwindigkeitsfräsen Einzug in der 

Produktionshalle. Gute Gründe also, um sich mit 3D-Daten zu beschäftigen. „Im Prinzip war die Idee schon da, 

um Kollisionen im Werkzeug besser zu sehen, allerdings war bis dahin immer der Aufwand zu groß und zu 

komplex“, erläutert Thomas Prätorius, Konstruktionsleiter bei Vitz. Die Konstrukteure hatten sich auf dem 

Markt umgesehen und sehr genaue Vorstellungen, was das neue System können sollte: Ergonomisch sollte es 

vor allem aufgebaut sein. Ein Kollege brachte VISI ins Spiel, und auf einer Fachmesse ließen sich die 

Konstrukteure die vom britischen Software-Hersteller Vero Software entwickelte CAD/CAM-Lösung vorführen. 

Das System war genau auf die Aufgabenstellungen im Werkzeugbau abgestimmt, einfach zu bedienen, und im 

Vergleich zu anderen Mitbewerbern funktionierte auch die Blechabwicklung sehr gut und liefert exakte 

Ergebnisse. Seit Anfang 2009 ist VISI bei Vitz im Einsatz.  

 

Die Kontaktfeder als Einzelteil, bei Johann Vitz im Hause produziert. 

Immer mit von der Partie 

VISI ist während des gesamten Konstruktions- und Fertigungsprozesses dabei. Manchmal schickt der Kunde 

eine Zeichnungsanfrage mit Stückzahl, manchmal ist auch schon ein Datensatz dabei. Das Format ist dabei 

unerheblich, VISI verfügt über Schnittstellen für alle gängigen Formate. Bereits in der Angebotsphase kommt 

VISI Progress zum Einsatz, mit dessen Hilfe aus den CAD-Daten des Kunden ein Streifenbild ermittelt wird. Die 

Konstruktion der Werkzeuge erfolgt durchgängig in 3D mit VISI Modelling, dem auf dem Parasolid-Kern 

basierenden Flächen- und Volumenmodellierer von VISI. Bei der Abwicklung des Bauteils und der Erzeugung 

des Streifenlayouts wird unter anderem die Finite-Elemente-Methode eingesetzt, wodurch auch nicht lineare 

Biegungen abgewickelt werden können. Der Komplexität der 3D-Modelle ist damit keine Grenze mehr gesetzt.  

 

Die Kontaktfeder im Streifen. Gut erkennbar sind die einzelnen Produktionsschritte. 



 

 

Auch für die Zuschnittskalkulationen der Platinen setzen die Konstrukteure VISI Blank ein, das ebenfalls die 

Materialdehnung in beliebig gekrümmten Flächen nahezu auf Knopfdruck berechnen kann. Ein erheblicher 

Konstruktionsaufwand entsteht beispielsweise, um die Rückfederung von Blechbauteilen zu berücksichtigen. 

Hier findet sich das optimale Einsatzgebiet des neuen Deformationstools in VISI 18. Geometrische Änderungen, 

wie sie bei Überbiegungen nötig sind, können ohne konstruktiven Aufwand vorgenommen werden. Das System 

erzeugt ein Finite-Elemente-Netz über das zu biegende Bauteil. Der Anwender kann die Biegung bestimmen 

und Einfluss auf Randbedingungen wie Tangentialitäten- und Kurvenstetigkeiten nehmen. Mit diesen 

Informationen berechnet das System automatisch die neue Flächengeometrie.  

 

Der Streifen in VISI: Bei Johann Vitz ist die Software nicht mehr wegzudenken. 
 

Schneller besser 

Bei Vitz ist man mit VISI im Einsatz sehr zufrieden. Die 2D-Ableitung erfolgt automatisch, Kollisionen lassen sich 

in 3D zusammenfassend sehen. Neben der Fehlerreduktion ist auch eine deutliche Zeitersparnis zu messen. 

Dadurch, dass Kollisionen besser erkannt werden, ist der Werkzeugbau schneller geworden. Neben den fünf 

VISI-Arbeitsplätzen sind in der Halle zusätzlich vier Viewer eingerichtet, an denen sich die Werkzeugmacher die 

Informationen zum Werkzeug suchen. Diese Mitarbeiter wurden nicht speziell geschult, aber VISI ist logisch 

aufgebaut, so dass mit wenig Aufwand auch ungeschultes Personal damit arbeiten kann. 

Auch für die Kunden von Vitz bietet VISI einen Service: Im Softwarepaket ist E-drawing enthalten, mit dem sich 

ein Kunde eine komplette Datei ansehen kann, ohne ein eigenes CAD-System zu haben.  

 

Das Werkzeug zur Herstellung der Kontaktfedern. Die Werkzeuge werden ausschließlich selbst entwickelt und produziert. 

Vollständig geschult 

Alle fünf Konstrukteure bei Vitz wurden extern von der MECADAT CAD/CAM Computersysteme GmbH geschult, 

dem Distributor von VISI. Wie Michael Vitz erzählt, wurden die Mitarbeiter Anfang 2009 zur Schulung geschickt, 



in Erwartung der Wirtschaftskrise. Was den Werkzeugbau anging, stellt sich das Jahr 2009 allerdings als eines 

der besten Jahre in der Geschichte heraus. Es mussten sogar Konstruktionsaufträge an externe Büros vergeben 

werden, um die Arbeit zu bewältigen.  

 

Der untere Teil des Werkzeugs in VISI: Kollisionen werden bereits in der Konzeptphase erkannt. 

Sollten trotz Schulung Fragestellungen auftreten, bietet MECADAT eine Kundenhotline an. Bei Vitz ist man mit 

dem Service sehr zufrieden. Um immer einen aktuellen Softwarestand zu gewährleisten und jederzeit 

technischen Support sicherzustellen, besitzt Vitz eine Wartungsvereinbarung  mit MECADAT. „ Ich muß schon 

zugeben, dass die Wartungsbedingungen sehr fair sind. Das passt einfach“, erklärt Michael Vitz. 

Wie Ansgar Claes, Mitarbeiter bei MECADAT berichtet, war die Firma Vitz sogar bei der Entwicklung von VISI 

Multi-Slides – eines weiteren Features von VISI – beteiligt. Diese Erweiterung von VISI Progress wurde für die 

Konstruktion und Fertigung von Kurvenscheiben in Stanz-Biegeautomaten entwickelt. „Die Zusammenarbeit 

klappt immer sehr gut, auf einer sachlichen, produktiven Basis, auf der man gemeinsam zum Ziel kommt“, 

erklärt Ansgar Claes das Verhältnis zwischen Vitz und MECADAT.  

 

Ein Werkzeug in der Produktionshalle: Der Familienbetrieb wird bereits in der 4. Generation geführt. 

Wesentlicher Partner 

Für Michael Vitz ist VISI die richtige Software für den Werkzeugbau. Für ihn ist wichtig, dass die Firma 

technologisch weit vorne ist, um den Standort Deutschland zu halten. Sein klares Ziel: Nicht über Abwanderung 

in Billiglohnländer bestehen, sondern in Deutschland zu produzieren. Das bedeutet laut dem Geschäftsführer 

nicht nur, dass man komplizierte Teile fertigen kann, sondern auch einfache Teile mit guter Technologie in 

Deutschland fertigen kann. Und deshalb ist für den Unternehmer eine gute CAD/CAM-Software ein 

wesentlicher Beitrag für den Erfolg: „Für uns ist der Werkzeugbau das Herz des Unternehmens. Ohne guten 

Werkzeugbau kann man auch mit den besten Stanzautomaten keine Qualität erreichen.“. Die Firma Vitz hat ein 

weites Produktspektrum, deshalb werden alle Werkzeuge selbst gefertigt. Einerseits, um das entsprechende 

Know-how zu erlangen und zu erhalten, andererseits, um schnell auf Kundenwünsche reagieren zu können. 



Aber auch Innovation wird im Hause Vitz groß geschrieben. Die Stifte der Kontaktfedern der Gigaset-Telefone z. 

B. waren früher mit Gold überzogen. Teuer, zeitaufwendig und kompliziert. Inzwischen wird das Metall so 

kunstvoll gebogen, dass der Kontakt zwischen Telefon und Ladeschale auch ohne Gold funktioniert.  

Um weiter innovativ sein zu können, setzt Michael Vitz vor allem auf den Nachwuchs. Ziel ist es, bei aktuell 230 

Beschäftigten immer zehn Prozent der Belegschaft auszubilden. Allerdings mangelt es an guten 

Nachwuchskräften. Deshalb engagiert sich das Traditionsunternehmen auch in der Ausbildungslehrwerkstatt in 

Velbert. Dort werden Auszubildende in verschiedensten technischen Berufen  unter anderem zum  

Federmacher ausgebildet.  

 

Michael Vitz (rechts), Ansgar Claes (Mitte) und Thomas Prätorius (links): Von Anfang an eine hervorragende Zusammenarbeit. 

Partner der Zukunft 

Die Firma Vitz hat gezeigt, dass auch in wirtschaftlich schweren Zeiten mit Innovation und breitem 

Produktspektrum durchaus gute Umsätze erzielt werden können. Ein wichtiger Schritt war dabei der Umstieg 

von 2D auf 3D mit VISI. Das alte 2D-System steht noch im Betrieb. Sein Einsatz beschränkt sich allerdings 

darauf, wenn für alte Werkzeuge Änderungswünsche vom Kunden kommen. Die Gegenwart und die Zukunft 

finden mit VISI statt.  

 

Die Metallbearbeitung geht über mechanische Umformung weit hinaus. 



Kontaktdaten MECADAT 

Telefon:  0 87 61/76 20-0 

Fax:  0 87 61/76 20-90 

Email:  info@mecadat.de 

Internet: www.mecadat.de 

 

Weitere Federn aus der Produktion von Johann Vitz. 

Mecadat CAD/CAM Computersysteme GmbH: 

Das 1987 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz im oberbayrischen Langenbach und beschäftigt 20 

Mitarbeiter. Mit Hilfe der Niederlassung Nord im nordrhein-westfälischen Paderborn kann optimale 

Kundennähe gewährleistet werden, so auch bei VITZ in Velbert. Durchgängige CAD/CAM Systemlösungen für 

den Werkzeug-, Formen- und Modellbau decken die unterschiedlichsten Anforderungen im Handwerk und der 

Industrie ab. 

 

VISI Progress V18 

Die Blechapplikation VISI Progress wurde in der im Herbst 2010 vorgestellten Version 18 extrem verbessert. Es 

steht jetzt eine graphische Animation des Umformprozesses zur Verfügung, um so die Verformung, 

Ausdünnung und Rissgefahr noch besser beurteilen zu können. Beim Arbeiten mit Modellen aus anderen 

Systemen können an allen biegetechnisch relevanten Bereichen, wo kein Radius angebracht wurde, nun 

vollautomatisch entsprechende Biegeradien angebracht werden. Neu ist auch das automatisierte Erstellen von 

gehärteten Einsätzen in Schneidplatten. In den Werkzeugkonstruktionsfunktionen von VISI Mould und VISI 

Progress gibt es neue effiziente Möglichkeiten, die Komponenten auf Kollision zu prüfen. Neu ist zudem die 

Einbindung der CADENAS Partsolution V9 in die beiden Module. www.vitz.de 


