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Noch schneller zur Serie 

Pauli Umformtechnik produziert am Standort Ense-Parsit Blechteile und komplexe Blechkomponenten für 

zahlreiche Branchen, die in ebenso unterschiedlichen Losgrößen wie Fertigungstiefen entstehen. Um auch 

sehr anspruchsvolle Kundenwünsche in noch kürzerer Zeit realisieren zu können, ist man bei dem 

innovativen Mittelständler vor eineinhalb Jahren bei CAD und CAM im Werkzeugbau auf die Branchenlösung 

VISI umgestiegen.  

 

Die Metallbearbeitung hat im nördlichen Sauerland eine lange Tradition. Und es gibt hier die vielen 

Mittelständler, die dieser Zunft entstammen, deren Produkte fast jeder kennt oder die als Ausrüster und 

Zulieferer ein sehr hohes Ansehen genießen. So auch in Ense-Parsit, wo der 1956 gegründete Stanz- und 10 

Umformtechnik-Spezialist Franz Pauli seinen Hauptsitz hat – in direkter Nachbarschaft zum Stammwerk des 

Herstellers, dessen Produkte in fast jedem Haushalt zu finden sind: Heinz Kettler. „Als Zulieferer von 

Komponenten, beispielsweise die Gelenke der Campingliegen, hat mein Vater damals auch die Geburtsstunde 

des Kettcar direkt begleitet“, erklärt Geschäftsführer Franz-Bernd Pauli die historische und geschäftliche 

Beziehung zum Nachbarn. Kettler zählt nach wie vor zu den Hauptkunden, doch darüber hinaus stehen heute 

viele weitere klangvolle Namen aus zahlreichen Branchen auf der Referenzliste von Pauli, die inzwischen auf 

rund 150 Kunden angewachsen ist. Etwa 20 Prozent davon kommen aus dem Automotive-Segment.  

 

Bei kleinen und mittleren Losgrößen sind Einlegewerkzeuge wirtschaftlicher.  
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Bereits in den frühen siebziger Jahren wurde das Produktspektrum in Richtung Kunststoffteile ausgeweitet, 20 

einem bis heute wachsenden Bereich, der seit 2004 zu großen Teilen im Schwesterwerk Pauli Kunststofftechnik 

im thüringischen Thimmendorf angesiedelt ist.  

 

Mit VISI konstruiertes Folgeverbundwerkzeug zur Produktion von präzisen Verstärkungsrahmen: Die  Screenshots zeigen das Ober- und 

Unterteil des Werkzeugs, …  

Dass man an einem Hochlohnstandort wie Deutschland als Zulieferer konsequent auf die neuesten 

Technologien setzen muss, versteht sich von selbst. Aber das alleine macht noch nicht den Erfolg aus, auf den 

man bei Franz Pauli mit seinen 135 Mitarbeitern und 29 Millionen Euro Jahresumsatz verweisen kann. „Unsere 

große Stärke ist, den Kunden vom Projektbeginn bis zur Serie zu begleiten. Dazu gehört auch die 

Prototypenentwicklung und unser Know-how im Werkzeugbau“, sagt Franz-Bernd Pauli. Deshalb sei es wichtig, 30 

dass vom Konstruktions- bis hin zum Fertigungsbereich eine durchgängige Softwarelösung zur Verfügung steht, 

mit der man auf die Kundenanfrage schnell reagieren kann, und sich auch ein sehr spezielles Projekt 

anschließend flexibel und reibungslos realisieren lässt – bis hin zum produktionsfertigen Werkzeug. „Wir 

arbeiten in diesem Bereich seit eineinhalb Jahren fast ausschließlich mit VISI Software und sind von dieser 

speziell für den Werkzeugbau ausgelegten durchgängigen CAD- und CAM-Lösung inzwischen komplett 

überzeugt“, erklärt Oliver Fischer, der als technischer Leiter im Unternehmen auch für die CAD-Strategien 

verantwortlich ist. „Wir hatten uns zuvor für SolidWorks entschieden, aber wegen der parametrischen 

Arbeitweise damit keine so guten Erfahrungen gemacht.“ 

 

… das weitere Bild das eingebaute Werkzeug. 40 

65 Pressen und Stanzautomaten 

Knapp die Hälfte der im Stanz- und Umformbereich von Pauli zum Einsatz kommenden Werkzeuge und 

Vorrichtungen werden von den 35 Mitarbeitern des hauseigenen Werkzeugbau hergestellt, die anderen 

bezieht man extern. Bereits von der Anzahl her kommt da schon einiges zusammen, auch an Reparaturen. 
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Denn bei Pauli gilt es alleine 40 Exzenterpressen sowie 17 Hydraulikpressen mit Werkzeugen zu bestücken, auf 

denen Einlegeteile mit bis zu 6000 kN Presskraft im Zweischichtbetrieb hergestellt werden. Hinzu kommen 18 

Stanzautomaten mit einer Presskraft von bis zu 4000 kN, die von bis zu 800 mm breiten Coils mit bis zu 6 mm 

dicken Blechbändern versorgt werden. In anschließenden Produktionsschritten werden manche Chargen dann 

noch entgratet, andere wiederum gepunktet oder WIG-geschweißt. So entstehen – in sehr unterschiedlichen 

Losgrößen – komplex geformte Möbelbeschläge, einbaufertige Schiebedachrahmen für PKWs oder komplette 50 

Laufräder für Fitnesstrainer. 

 

Der NC-Programmierer ist bei Franz Pauli auch der Maschinenbediener; programmiert wird bei VISI Machining mit demselben CAD-Modell 

wie in der Konstruktion.  

Zum Bereich Stanzen, Umformen und Weiterverarbeitung, mit rund 95 Mitarbeitern bei Franz Pauli die mit 

Abstand größte Geschäftseinheit, gesellt sich die flexible ‚werkzeuglose’ Blechfertigung, wo auf sechs 

hochmodernen Maschinen beziehungsweise komplett automatisierten Anlagen abgekantet, gestanzt, genibbelt 

und lasergeschnitten wird. Ergänzt wird der Produktionsbereich im thüringischen Schwesterbetrieb von 16 

Spritzguss- und Blasformmaschinen, auf denen Kunststoffteile für die verschiedensten Einsatzbereiche 

entstehen. Synergien zum Metallbereich gibt es beispielsweise bei umspritzten Hybridbauteilen.  60 

 

Bei Franz Pauli ist VISI 2/3D Modelling auf insgesamt drei Arbeitsplätzen installiert, zwei davon mit Zusatzmodulen der Progress-Familie. 

Vollparametrisches CAD hatte Nachteile 

Räumlich etwas getrennt befindet sich der Werkzeugbau, in direkter Nachbarschaft zum nagelneuen 

Verwaltungsgebäude, in dem auch die Werkzeugkonstruktion untergebracht ist. Hier hat auch Stefan Schmitz 

seinen Arbeitsplatz, der zusammen mit einer Kollegin und einem Kollegen bei Franz Pauli für die Konstruktion 

der Werkzeuge, hauptsächlich Folgeverbundwerkzeuge und Vorrichtungen zuständig ist. Von ihm kam auch der 

Anstoß, sich die integrierte CAD-CAM-Branchenlösung VISI noch einmal näher anzusehen. Die auch bei 

deutschen Werkzeug- und Formenbauern zu den Marktführern zählende Produktfamilie des britischen 
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Herstellers VERO Software war bei Franz Pauli schon mal im Gespräch, als man sich schließlich für SolidWorks 70 

entschieden hatte. Stefan Schmitz wechselte vor rund zwei Jahren zu Franz Pauli und hatte VISI bereits bei 

seinem früheren Arbeitgeber kennengelernt. Mit SolidWorks kam er zwar zurecht und hält das 3D-CAD-System 

für ein Produkt, das wegen seiner vollparametrischen Arbeitsweise zum Beispiel gut im Maschinen- und 

Anlagenbau einsetzbar sei, „aber in der Werkzeugkonstruktion ist VISI für mich das eindeutig bessere System, 

mit dem man wesentlich einfacher und schneller zum Ziel kommt.“ Als Beispiele nennt er die sehr plausible 

Benutzerführung und einfach gehaltene Menüstruktur von VISI sowie nicht zuletzt die exakt auf den 

Werkzeugbau abgestimmten Module, die wirklich alle Funktionen bieten, die man im Blechbereich benötigt. 

Diese konsequent branchenorientierte Ausrichtung gepaart mit den exzellenten Frässtrategien und 

Erodierfunktionen im CAM-Bereich sowie die gute Betreuung von Ansgar Claes vom Büro Paderborn des 

deutschen VISI-Anbieters MECADAT waren denn auch der Anlass, komplett auf VISI umzusteigen und die 80 

‚Interimslösungen’ SolidWorks und SolidCAM wieder außer Betrieb zu nehmen. 

 

Im Werkzeugbau wird bei Pauli Stanz- und Umformtechnik …  

Von CAD zum CAM aus einem Guss  

Aktuell sind bei Franz Pauli die VISI-Module Bauteilbibliothek, Progress Abwicklung, Progress Streifenlayout, 

Progress Werkzeugaufbau, Blank Professional sowie Blank Flange im Einsatz, mit denen die drei Arbeitsplätze 

VISI Modelling in der Konstruktion komplett oder zum Teil aufgerüstet sind. Eine weitere Lizenz von VISI 

Modelling dient bei Pauli in der Fertigung als Basis für die NC-Programmierung, bei der die Module 2,5D Base 

Machining, 2,5D Pro mit Featureerkennung, 3D Machining sowie AKS zum adaptiven Kernschruppen zum 

Einsatz kommen. Hinzu kommt VISI-Peps WIRE als Standalone mit 3D-Featureeerkennung, das für die NC-90 

Programme zum Drahterodieren zuständig ist.  

 

… meist 3-achsig gefräst. 
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VISI basiert auf dem Parasolid-Kernel, der sich heute weitgehend als Industriestandard durchgesetzt hat. 

Darüber hinaus unterstützt VISI als kombinierter Flächen- und Volumenmodellierer den Werkzeugkonstrukteur 

mit bis ins Detail abgestimmten Funktionen und automatisierten Algorithmen für den Konstruktionsprozess. 

„Im Vordergrund habe ich bei VISI immer das ganze Werkzeug. Der aufwendige parametrische Aufbau in 

verschiedene Dateien findet bei VISI nicht statt“, beschreibt Stefan Schmitz die Vorteile dieser Arbeitsweise. 

„Wenn ich an Details arbeiten will, kann ich das Werkzeug ja immer noch vereinzeln. Ich bin also wesentlich 

flexibler.“  100 

 

Wertvoll und produktiv: Coils warten darauf, zu Blechteilen verarbeitet zu werden. 

Bereits in der Angebotsphase kommen die Vorteile von VISI bei Franz Pauli voll zum Tragen. Denn zu diesem 

Zeitpunkt liegt fast immer schon das 3D-CAD-Modell des Kundenteils – meistens im Iges-Format oder als STEP-

Datei – vor. „Das lese ich dann in VISI ein und sehe, das Teil hat die und die Abmessungen. Ich stelle dann eine 

Platine her, lege den Streifen hinein und bestimme die Streifenbreite. So wird dann der Werkzeug- und der 

Teilepreis kalkuliert und angeboten“, erklärt Stefan Schmitz den Ablauf in der Angebotsphase. Das ist dann die 

Grundlage für die Vorkalkulation des Werkzeugs und man kann die Methodenplanung später gleich für die 

Werkzeugkonzeption nutzen. 

 110 

Die Seiten mehrerer hintereinander stehender Pressen. 

Schnell zum Serienwerkzeug 

Erteilt der Kunde den Auftrag, wird das Modell mit VISI Modelling entsprechend aufgearbeitet und mit der 

Blechapplikation VISI Progress das Streifenlayout erzeugt, die Biegestationen abgeleitet und auf Grundlage des 

Streifenbildes das Werkzeug aufgebaut. „Dabei bietet mir VISI die Möglichkeit, unterschiedliche Wege 

auszuprobieren, um so die optimale Abwicklung zu finden“, sagt Stefan Schmitz. Um nach der Entwicklung des 

Streifenbildes schnell zu seriennahen Teilen zu gelangen, werden nach der Konstruktion des Werkzeugs mit VISI 

Progress zunächst nur die Biege- und Ziehvorgänge umgesetzt – mit zuvor per Laser zugeschnittenen und 

gelochten Blechstreifen. Da sich bei Progress der Umformprozess grafisch animieren lässt, kann man die 

Verformung, Ausdünnung besser beurteilen und eine eventuelle Rissgefahr bereits im Vorfeld erkennen. „Über 120 
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den Laserstreifen lege ich dann die endgültigen Abmaße der Platine fest und optimiere mit Hilfe von VISI 

Progress die Loch- und Schneidevorgänge im Werkzeug.“ Die aus dem Werkzeug herauskommenden Teile 

werden gegen das 3D-CAD-Modell vermessen und – wenn alles stimmt – der endgültige Platinenschnitt per 

Drahterodieren ins Werkzeug eingebracht. Dann kommt das Werkzeug in die Presse, es wird noch mal 

gemessen und wenn die Toleranzen eingehalten sind, kann die Produktion beginnen.  

 

Per Drahterodieren hergestellter Werkzeugeinsatz. 

NC-Programm vom Maschinenbediener 

Steht die Werkzeugkonstruktion, werden die entsprechenden Zeichnungen sowie die Stücklisten abgeleitet, 

damit das Material bestellt und die Werkzeugfertigung durchgeplant werden kann. Die CAD-Dateien holt sich 130 

der NC-Programmierer vom Server auf den Programmierplatz, der sich in einer Bürokabine direkt neben den 

Fräsmaschinen befindet. Das Maschinenequipment des Werkzeugbaus ist bei Franz Pauli exakt auf die Belange 

abgestimmt, die bei komplexen Werkzeugen für den Blechbereich wichtig und ausreichend sind. Im von VISI 

unterstützten CNC-Bereich heißt dies: Fräsen mit drei Achsen sowie hochpräzises Drahterodieren.  

 

Starkes Team: Links Stefan Schmitz von der Werkzeugkonstruktion, daneben Oliver Fischer, technischer Leiter, Geschäftsführer Franz-Bernd 

Pauli und ganz rechts Ansgar Claes, Vertriebsbeauftragter der MECADAT-Niederlassung in Paderborn. 

Die NC-Programme erstellt im Werkzeugbau jeder Maschinenbediener selbst und legt dabei mit VISI Machining 

auch fest, welche Komponenten sich in einem Arbeitsgang zusammenfassen lassen. Da bei VISI beim 

Konstruieren und bei der NC-Programmierung mit dem selben CAD-Modell gearbeitet wird, ist sowohl die 140 

Durchgängigkeit als auch die Interoperabilität der Daten gewährleistet. Hieraus ergeben sich nicht nur Vorteile 

bei der eigentlichen Programmierung und dem damit verbundenen Zeitaufwand, sondern auch beim Umgang 

mit Änderungen, zwei im Werkzeugbau nicht unwichtige Themen. Eine große Zeitersparnis wird auch durch die 

automatische Featureerkennung und die Compass-Technologie, erreicht. Dabei erkennt VISI Machining beim 
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2,5D-Fräsen Regelgeometrien wie Kanten, Bohrungen oder Frästaschen selbstständig und erzeugt die dafür 

notwendigen NC-Daten automatisch. Dies funktioniert übrigens auch beim Drahterodieren mit VISI-Peps WIRE, 

mit dem die Programmierung in den gleichen Schritten abläuft wie beim Fräsen. So sind die Erodierer mit ihrer 

speziellen Technik nicht außen vor, wie dies sonst im Werkzeugbau häufig der Fall ist, sondern gehören 

sozusagen zur gleichen Familie wie die Kollegen von den Fräsmaschinen.  

 150 

Geschäftsführer Franz-Bernd Pauli, Riemenscheibe für Fitnesstrainer: "Es gibt in diesem Marktsegment nur wenige Hersteller, … 

Und auch bei diesen Arbeitsschritten profitiert man bei Franz Pauli von der VISI-Philosophie der leichten 

Bedienbarkeit. Oliver Fischer: „An der Fräsmaschine steht nun mal kein Konstrukteur. Deshalb muss der 

Maschinenbediener das System ebenso verstehen und damit umgehen können. Das ist in meinen Augen eine 

weitere große Stärke von VISI.“ 

 

… die eine so hohe Fertigungstiefe anbieten können." 

Fazit 

Die VISI-Philosophie ‚alles aus einem Guss’ gepaart mit der leichten Bedienbarkeit und den exakt auf den 

Blechbereich abgestimmten Funktionen, die VISI mit seinen Modulen für die Werkzeugkonstruktion bietet, 160 

tragen stark dazu bei, dass man heute noch schneller und flexibler auf Kundenforderungen reagieren kann, sagt 

Geschäftsführer Franz-Bernd Pauli abschließend. Ebenso die sehr enge Verzahnung mit dem CAM-Bereich, mit 

der direkt vom Solid eine sehr schnelle und problemlose Ableitung der NC-Programme für den Fräs- und 

Drahterodierbereich möglich ist. Diese Vorteile dürften sich auch positiv auf die Arbeit an zwei 

Forschungsprojekten auswirken, an denen Franz Pauli als Projektpartner zusammen mit dem PTW der TU 

Darmstadt und dem Institut für Umformtechnik der Universität Stuttgart beteiligt ist. Dabei geht es unter 

anderem um integrierte nachgelagerte Prozesse im Bereich Servopressen, wie zum Beispiel das 

Widerstandsschweißen im Werkzeug. Und auch Stefan Schmitz ist sehr zufrieden, was die Arbeit mit VISI 

betrifft: „Ich kann jetzt im CAD wieder alles machen, ohne dauernd auf irgendeine Beziehung Rücksicht zu 

nehmen. Das ist für mich ein Riesenvorteil, weil ich gedanklich nur beim Werkzeug bin.“ 170 
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Ein Ausschnitt des breiten Teilespektrums, das von Pauli Stanz- und Umformtechnik hergestellt wurde und wird – vom Prototypen … 

Überblick VISI 

VISI ist eine auf dem 3D-Parasolid-Kern aufbauende CAD/CAM-Lösung, die speziell auf die Anforderungen des 

Werkzeug- und Formenbaus abgestimmt ist. 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 der automatischen Featureerkennung 

(Compass Technologie) lassen sich Fräs- und Bohr-Programme für 2 und 2,5 Achsen auf Basis von 3D-

Volumenmodellen automatisch erzeugen. Ergänzt wird der Bereich NC-Bearbeitung durch VISI PEPS Wire, mit 180 

dem sich Drahterodierprogramme für die 2- und 4-Achsen-Bearbeitung vom Solid oder von 2D-Konturen 

ableiten lassen. Branchenspezifische Funktionen für die Konstruktion von Kunststoff-Spritzgießwerkzeugen 

inklusive FEM-Funktionen zur Füll-Simulation sowie ein Modul zur Entwicklung von Folgeverbundwerkzeugen 

mit schrittweiser Abwicklung sorgen im Werkzeugbau für hohe Produktivität. VISI kann direkt mit den 

Dateiformaten Catia, Pro-E, NX, Solid Works, Solid Edge, STEP, JT, Parasolid, Iges, VDA, ACIS, DXF, DWG und STL 

arbeiten und verfügt über leistungsfähige Funktionen zur Reparatur beschädigter CAD-Modelle.  

VISI ist ein Produkt von Vero Software Limited mit Sitz in Gloucestershire, England. Distributor für den 

deutschsprachigen Raum ist MECADAT mit Sitz in Langenbach bei Freising und einer Filiale in Paderborn. 

Außerdem arbeitet MECADAT mit verschiedenen Vertriebspartnern zusammen. 

 190 

… und der Kleinstserie bis hin zu mittleren und großen Losgrößen.  


