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VISI bei Maschinen- & Formenbau Leinetal MFL – Ein Drittel schneller 
 
Bereits seit über fünf Jahren vertraut der Werkzeug- und Formenbauer Maschinen- & Formenbau Leinetal MFL 
GmbH auf die CAD/CAM-Lösung VISI. Bei der Konstruktion der hochwertigen Werkzeuge und Formen weiß 
die Software bei MFL vor allem durch ihre Flexibilität, Schnelligkeit und das gute Preis-/Leistungsverhältnis zu 
überzeugen.  
Bei MFL kommt VISI durchgängig bei der Entwicklung und Fertigung der Werkzeuge zum Einsatz. „Im Ver-
gleich zu unserem alten System sind wir ein Drittel schneller, die Zeitersparnis zeigt sich vor allem bei Ände-
rungen. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität von VISI. Da unsere Kunden sehr vielfältig aufgestellt sind, schi-
cken sie teils Daten aus anderen Systemen oder verlangen festgelegte Layer-Anforderungen. Manche wün-
schen 2D-Daten, andere legen Wert auf Zeichnungen nach bestimmten Standards. Unsere Konstrukteure 
müssen demzufolge flexibel auf die Anforderungen reagieren können, denn im Werkzeugbau ist es essenziell, 
dass Änderungen schnell durchgeführt werden können,“ berichtet Mario Kioscha, einer der Geschäftsführer 
von MFL. 
Tritt ein Kunde an MFL heran, wird ein Produkt frühzeitig aus kunststofftechnischer Sicht geprüft, um bereits im 
Vorfeld wahrscheinlich auftretende Probleme ansprechen zu können. VISI entwickelte sich dabei zum unver-
zichtbaren Partner und konnte sich auch bei einem Projekt eines Spezialisten für Industrie- und Bauhelme jeg-
licher Art bewähren. Vor Jahren entwickelte dieses Unternehmen ein innovatives Bauteil, das bis vor Kurzem 
noch als einteiliges Kunststoffbauteil hergestellt wurde. Aktuell besteht diese Neuheit aus vier Komponenten 
mit einem hohen Maß an Genauigkeit und Formstabilität. Weitere Neuheiten weist die Montage der Spritz-
gussteile auf, diese erfolgt heute automatisiert über Ultraschallschweißen, die Festigkeit wird entscheidend 
erhöht. Das Bauteil sollte leichter werden und möglichst automatisiert gefertigt werden können inklusive der 
nachgelagerten Montagetätigkeiten, so dass sich die Stückkosten verringern. Ein weiteres Ziel stellte ein ver-
besserter Tragekomfort in Verbindung mit erhöhter Sicherheit dar. Diese Anforderung ist ein wichtiger Faktor 
und wird durch ein innenliegendes bewegliches Visier erzielt, das den kombinierten Bauhelm in den Vorder-
grund treten lässt. Vor vier Jahren wurden die ersten Prototypen des Bauteils erstellt. Bis heute sind eine Men-
ge an Wissen und Optimierungen eingeflossen. Die Form für das Bauteil stellte MFL her, produziert wird es 
vom Zulieferer in Niedersachsen. VISI wurde im Rahmen dieses Projektes bereits in der Anfangsphase einge-
setzt, das Bauteil innerhalb von drei Monaten als reine VISI-Konstruktion in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kunden entwickelt. Die Konstrukteure des Spezialisten für Industrie- und Bauhelme setzen ein anderes System 
ein, waren aber alle beeindruckt von der schnellen Konstruktion mit VISI. 
Die VISI-Arbeitsplätze sind kontinuierlich auf aktuell fünf ausgebaut worden. Das hängt auch damit zusammen, 
dass VISI ständig erweitert wird mit Modulen, die bei MFL gut ins Portfolio passen. Das alte Drahterodiersys-
tem wurde ersetzt gegen das VISI PEPS Wire, das – sogar noch deutlich günstiger als die Vorgängersoftware 
– komplett in VISI integriert ist. Auch die CAM-Software, die teilweise noch aus dem alten System stammt, wird 
sukzessive durch VISI-CAM ersetzt. Kürzlich wurde eine 5-Achs-HSC-Fräsmaschine angeschafft, für die jetzt 
ebenfalls das 5-Achs-Fräsen von VISI implementiert wurde. Auch das VISI PDM-System zur Verwaltung der 
Dokumente wurde vor Kurzem eingeführt, um die innerbetrieblichen Abläufe besser zu koordinieren.  
MFL konstruiert mittlerweile im Werkzeug- und Formenbau ausschließlich nur noch mit VISI. Inzwischen sind 
sechs Mitarbeiter geschult. Der Umstieg auf VISI hat sich schnell gelohnt, bereits nach drei Monaten Einarbei-
tung verbesserten sich die Zeiten, und nach einem halben Jahr zeigte sich auch finanziell ein deutlicher Vorteil. 
Maßgeblich war dabei der gute Support, den MECADAT anbietet. Die Reaktionszeit ist kurz, die Problemlö-
sung erfolgt sehr engagiert. Im Vergleich zu den Wettbewerbern macht es sich positiv bemerkbar, deutsch-
landweit nur einen Ansprechpartner zu haben. „Über den Support hinaus sind wir ebenfalls sehr zufrieden mit 
der Software. Nicht zuletzt, weil das Preis-/Leistungsverhältnis von VISI einfach gut ist. Die Erfahrung zeigt 
zwar, dass es auch ohne diese CAD/CAM-Lösung funktionieren würde, aber deutlich langsamer, unflexibler 
und damit unattraktiver. Denn VISI wurde für den Werkzeugbau konzipiert – es gibt wenig Besseres auf dem 
Markt,“ zieht Mario Kioscha ein positives Fazit.  

 
Das mittelständische Unternehmen aus Neustadt am Rübenberge wurde 2005 in der aktuellen Form zusam-
mengeführt und beschäftigt aktuell 60 Mitarbeiter. Am Standort selbst gibt es Maschinen- und Werkzeugbau 
seit über 30 Jahren. MFL bietet seinen Kunden insbesondere aus Automobil- und Elektroindustrie, Messtechnik 
und Kunststoff, ebenso wie Werkzeugmaschinenbau und Verpackungsindustrie hochwertigen Werkzeug- und 
Formenbau. Die größten Kunden bedingen im Übrigen nicht mehr als 12 Prozent des Umsatzes – diese Vielfäl-
tigkeit ist ein Grund für das Erfolgsgeheimnis der Neustädter. www.mfl-leinetal.de 
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Das Spritzgießwerkzeug ‚Helm’ wird bereits in der Serienproduktion erfolgreich eingesetzt. 

 

Darstellung der Helmschale in der seit 2007 auch im CAM-Bereich durchgängigen CAD/CAM-Lösung VISI.  


