
 

 

Die „VISI-Story“ ... 
 
Der Plan, eine CAD-Software zu entwickeln, wurde von Don Babbs und Gerry O’Driscoll bereits Mitte der 
1980er-Jahre ins Auge gefasst, als die beiden am ersten Kurs über „Volumen Modellierung“ in England 
teilnahmen. Der Modellierer war eine frühe Version von Romulus, die nicht nur langsam gewesen ist, sondern 
auch lediglich über begrenzte Funktionalitäten verfügte. Dies führte zu dem Schluss, dass er nicht für die 
kommerzielle Nutzung bereit war und ein Entwicklungstool blieb. Dennoch war man der Überzeugung, dass 
neue Produkte auf Basis von Volumenmodellen entwickelt werden müssen.  
 

 
 

Vero wurde 1988 als Management Buyout von Olivetti gegründet und heißt im Italienischen „wahr“. Damit 
diente der Name auch als Synonym für das gleichermaßen ehrliche wie frische Geschäftsmodell des 
Unternehmens. Somit fehlte nur noch ein Name für die neue Software: Die Entscheidung fiel auf „VISI“ – 
wodurch nicht nur eine Verbindung zum Firmennamen angedacht war, sondern den (zukünftigen) Kunden auch 
ein Gefühl von Sicherheit vermittelt werden sollte. In den ersten Jahren konzentrierte sich das Unternehmen 
auf den Aufbau eines Vertriebsnetzes und lieferte 2D Software für CAD (VISI-CAD) und CAM (VISI-CAM). 
 
Der Start von VISI erfolgte unter schwierigen Rahmenbedingungen, denn das noch junge Unternehmen Vero 
musste einige Hürden überwinden – auf der wirtschaftlichen wie auch der technischen Seite. So wurde eine 
enge Zusammenarbeit mit Missler in Frankreich gepflegt, die beiden Unternehmen half, ihre Produkte und 
Märkte zu erweitern. In dieser Zeit wurde Vero’s erste 3D CAM Software eingeführt. Sie basierte auf dem 
Flächenmodell und bekam den Namen Surf 5. Alle Produkte dieser Serie wurden unter dem Betriebssystem 
DOS entwickelt, mit den damit verbundenen Schwierigkeiten. Die Hardware war zu jener Zeit gleichermaßen 
teuer wie limitiert in ihrer Leistungsfähigkeit und forderte clevere Entwickler, um die Einschränkungen, z.B. 
beim Arbeitsspeicher, zu überwinden.  
 

 
 

1992 begann Vero den Plan für ein neues Produkt zu entwickeln. Man war überzeugt davon, dass es an der Zeit 
ist, die Volumenmodellierung erneut aufzugreifen. Im Vorfeld des Entwicklungsstarts von VISI musste vor allem 
die Frage nach der Wahl des Volumen-Modellierers beantwortet werden. Nachdem die Idee, einen eigenen zu 
erstellen, schnell verworfen wurde, blieb die Auswahl zwischen zwei Alternativen: Und anders als viele andere 
Unternehmen zu dieser Zeit entschied sich Vero gegen ACIS und stattdessen für Parasolid. Denn Letzterer 
konnte die Entwickler im Rahmen des durchgeführten Benchmarks in sechs von acht Kriterien besser 
überzeugen als sein Wettbewerber. 
 
Am 15. Februar 1993 war es schließlich soweit – die Entwicklung von VISI startete. Die anfänglichen Releases 
der Software zielten ausschließlich auf den CAD-Markt, und viele dieser „Original-Features“ sind auch heute 
noch in VISI. Die wesentlichen Entwicklungs-bereiche stellten 1993 im Übrigen der „Constraint Manager“, die 
Kommandosprache und die Flächenmodellierung (Parasolid hatte zu dieser Zeit keine Funktionen zur 
Flächenerzeugung) dar. 



 

 

 

 
 

Getragen vom Enthusiasmus, der gerade bei neuen Projekten immer mit im Spiel ist, konnten die Entwickler 
smarte Lösungen für diverse sich stellende Probleme – häufig in Verbindung mit dem MS-Betriebssystem und 
der PC-Hardware – finden und schließlich Ende 1994 die erste Version 0.01 von VISI-CAD vorstellen. Alleine 
zwischen 1994 und 1998 gab es sechs Releases von VISI-CAD, um wichtige Funktionen zu integrieren und 
erkannte „Einschränkungen“ zu beseitigen. Vero war im Übrigen die erste Firma, die ein auf einem PC 
laufendes, Parasolid-Kern basierendes System entwickelte und auf dem Markt anbot. Schnell fand sich auch mit 
der englischen Pyrotec Ltd. der erste VISI-Kunde. 
 
Bereits in den 1990er-Jahren sind auf Basis von VISI CAD und mit dem Focus auf den Werkzeug- und 
Formenbau wichtige Anwendungen entwickelt worden. So kam 1996 die 3D NC-Bearbeitung auf Flächen- und 
Volumenmodellen, 1997 folgten die Anwendungen VISI Mould und VISI Progress mit Funktionen für den 
Werkzeugaufbau, mit Normalienkatalogen und Funktionen für die Kühlung (Spritzgießwerkzeuge) sowie dem 
Streifenlayout (Folgeverbundwerkzeuge). Bis 2005 wurde die NC-Programmierung um das HSC Fräsen und die 
5-Achsen Simultanbearbeitung erweitert. Im Jahr 2007 kaufte Vero „Plastics und Computer“, Spezialisten für 
die rheologische Analyse. Deren Entwicklungen flossen in VISI ein und kurze Zeit später konnte VISI als erstes 
CAD/CAM System für den Werkzeug- und Formenbau eine integrierte Füllsimulation bieten. 
 

 
 

Seit 1999 werden die neuen Versionen jeweils im Jahres-Rhythmus präsentiert, so dass wir nun in 2011 bei V19 
angekommen sind. Heute gehört VISI mit weltweit über 30.000 Installationen zu den führenden CAD/CAM-
Lösungen speziell für die Bedürfnisse des Werkzeug- und Formenbaus. In Deutschland zeichnet der seit 1998 
mit dem VISI-Vertrieb beauftragte Distributor MECADAT CAD/CAM Computersysteme GmbH aus Langenbach 
mittlerweile für über 4.000 Installationen verantwortlich. Die Oberbayern bearbeiten für VISI darüber hinaus 
auch die Märkte Österreich, Schweiz und Polen erfolgreich.  
 

  


