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VISI bei Vitz – Guter Kontakt 
 
Eine gute CAD/CAM-Software leistet einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg eines Werkzeugbauers. So 
auch bei der Johann Vitz GmbH: VISI weiß durch leichte Bedienbarkeit, gute Ergebnisse bei der Blechab-
wicklung sowie eine deutliche Zeitersparnis zu beeindrucken.  
„Unsere Produkte finden sich u.a. in der Schale zum Aufladen von mobilen Festnetztelefonen – und damit 
auch in vielen Haushalten. Die charakteristische Tonfolge beim Einlegen des Mobilteils zeigt an, ob das Te-
lefon Kontakt zur Schale hat. Und damit die Tonfolge zuverlässig ertönt, vertraut die Gigaset Communica-
tions GmbH auf unsere Kontaktfedern,“ erläutert Geschäftsführer Michael Vitz.   
Die Entwicklung der Produkte erfolgte beim Werkzeugbauer lange Zeit im 2D-Bereich. Zunehmend wurden 
jedoch vom Kunden Fertigungsanfragen mit 3D-Daten gestartet, zeitgleich hielt das Hochgeschwindigkeits-
fräsen Einzug in der Produktionshalle. Deshalb sahen sich die Konstrukteure auf dem Markt um. Sie hatten 
dabei sehr genaue Vorstellungen, was das neue 3D-System können sollte, vor allem ergonomisch sollte es 
aufgebaut sein. Auf einer Fachmesse ließen sich die Konstrukteure VISI vorführen. Die CAD/CAM-Lösung 
wusste zu überzeugen, Anfang 2009 schaffte Vitz das System an. Seitdem ist es während des gesamten 
Konstruktions- und Fertigungsprozesses im Einsatz.  
Manchmal schickt der Kunde eine Zeichnungsanfrage mit Stückzahl, zum Teil ist auch schon ein Datensatz 
dabei. 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.  
Für die Zuschnittskalkulationen der Platinen setzen die Konstrukteure VISI Blank ein, das ebenfalls die Ma-
terialdehnung 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 Änderun-
gen, 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.  
Auch beim klar definierten Ziel von Vitz, nicht über Abwanderung in Billiglohnländer zu bestehen, sondern in 
Deutschland zu produzieren, spielt VISI eine wichtige Rolle: Denn dies bedeutet nicht nur, dass man kompli-
zierte Teile fertigen kann, sondern auch einfache Teile mit guter Technologie in Deutschland herstellen 
kann. Und dazu leistet eine gute CAD/CAM-Software einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg. 
VISI hat sich bei Vitz absolut bewährt. Die 2D-Ableitung erfolgt automatisch, Kollisionen lassen sich in 3D 
zusammenfassend sehen. Neben der Fehlerreduktion misst Vitz auch eine deutliche Zeitersparnis. Dadurch, 
dass Kollisionen besser erkannt werden, ist der Werkzeugbau schneller geworden. Neben den fünf VISI-
Arbeitsplätzen sind in der Halle zusätzlich vier Viewer eingerichtet worden, an denen sich die Werkzeugma-
cher die Informationen zum Werkzeug suchen. Diese Mitarbeiter wurden übrigens nicht speziell geschult, 
denn VISI ist logisch aufgebaut, so dass mit wenig Aufwand auch ungeschultes Personal damit arbeiten 
kann. Darüber hinaus bietet VISI auch für die Kunden von Vitz einen Service: Im Softwarepaket ist E-
drawing enthalten, mit dem sich der Kunde eine komplette Datei ansehen kann, ohne ein eigenes CAD-
System zu haben.  
„Vor allem aber klappt die ganze Zusammenarbeit mit MECADAT auf einer sachlichen, produktiven Basis, 
auf der man gemeinsam zum Ziel kommt. VISI ist nicht nur einfach zu bedienen, sondern im Vergleich zu 
anderen Mitbewerbern funktioniert auch die Blechabwicklung sehr gut und liefert exakte Ergebnisse. Die 
CAD/CAM-Lösung ist zudem genau auf die Aufgabenstellungen im Werkzeugbau abgestimmt und somit die 
richtige Software für uns,“ zieht Thomas Prätorius, Konstruktionsleiter von Vitz, ein positives Fazit. 

 
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts stellt die Johann Vitz GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Velbert Federn, Stanz- 
und Biegeteile her. Die Federn des Familienunternehmens, das heute in 4. Generation geführt wird, kommen insbeson-
dere in der Automobilindustrie, Elektronik, Weiße Ware, Schloss- und Beschlagbereich zum Einsatz. Öffnet man bei-
spielsweise das Automobil eines Vitz-Kunden, koordinieren mehr als 12 verschiedene Teile aus Velbert den Bewe-
gungsablauf. Neben Federn bietet Vitz auch Stanz- und Drahtbiegeteile in verschiedensten Abmessungen an. Verarbei-
tet werden dabei alle Materialien, die sich verformen lassen, vor allem auch harte, dünne Materialien aus Edelstahl. 
www.vitz.de 
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Das Werkzeug zur Herstellung der Kontaktfedern: Die Werkzeuge werden von Vitz ausschließlich 
selbst entwickelt und produziert. 

 

 
 

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


