
Hörl Kunststofftechnik setzt durchgängig auf VISI – auch beim Thema PDM 

Papierlos zur Null-Fehler-Produktion 

Die automatische Null-Fehler-Produktion hochwertiger Klein- und Mikroteile aus – häufig abrasiv 

wirkenden – technischen Kunststoffen erfordert Höchstleistungen vom Werkzeugbau. Bei Hörl 

Kunststofftechnik im oberbayerischen Laufen trägt die 3D-Komplettlösung VISI mit den Modulen 

CAD, Füllsimulation, CAM und Produktdatenmanagement (PDM) entscheidend dazu bei.  

 

In klimatisierten Räumen produziert Hörl Kunststofftechnik täglich über drei Millionen Klein- und Mikrospritzgussteile aus technischen 

Kunststoffen, …  

Wer Hörl Kunststofftechnik in Laufen an der Salzach, die hier die Grenze zu Österreich markiert, 

vielleicht zwei, drei Jahre nicht besucht hat, verpasst schon mal die Einfahrt. Denn links vom 

gewohnten Weg zum bisherigen Standort ist mitten auf der grünen Wiese ein beinahe futuristisch 

anmutender nagelneuer Gebäudekomplex entstanden. Hier, vor atemberaubender Kulisse des 

Watzmannmassivs, befindet sich seit 2013 die Produktion, der Werkzeugbau und die Verwaltung. 

„Wir produzieren hier täglich in klimatisierten Räumen über drei Millionen Klein- und 

Mikrospritzgussteile aus technischen Kunststoffen, die hauptsächlich für hochwertige Steckverbinder 

und Kontaktkomponenten verwendet werden“, berichtet Geschäftsführer Thomas Hörl, der das 

Unternehmen 1991 gründete. Aus dem kleinen Spritzgussbetrieb ist bis heute eine Hightech-Firma 

mit aktuell 160 Mitarbeitern entstanden, die seit 2010 mehrheitlich zur Rosenberger-Gruppe gehört. 

 

… die hauptsächlich für hochwertige Steckverbinder und Kontaktkomponenten verwendet werden. 

Mit 62 Spritzgussmaschinen neuester Bauart, die in Kombination mit Entnahmerobotern zur 

nestgetrennten Ablage maximale Sauberkeit garantieren, werden so ziemlich alle Standard- und 

Hochleistungsthermoplaste, die am Markt erhältlich sind, verarbeitet. Das reicht vom einfachen PP 



oder ABS bis hin zu Hochtemperaturwerkstoffen wie PAA, LCP oder PEEK. Kombiniert werden die 

jeweiligen Granulate mit Farben sowie meist mit festigkeitssteigernden Füllstoffen wie Kohlefasern, 

Glasfasern oder Glaskugeln und anderen Modifikationen. Dies erfordere nicht nur ein umfangreiches 

Wissen in der Verarbeitung an der Spritzgussmaschine, sondern auch bei der Auslegung der Bauteile 

und der Werkzeugkonzeption, erklärt Thomas Hörl. „Darum konstruieren und bauen wir die bei uns 

zum Einsatz kommenden Werkzeuge hauptsächlich im eigenen Werkzeugbau.“  

 

Mit dem Simulationstool VISI Flow werden direkt aus dem 3D-CAD Modell heraus alle Phasen des Thermoplastspritzgießens analysiert, um 

so unter anderem die optimale Angussgeometrie festzulegen sowie Schwindung und Verzug zu untersuchen. 

Am Projektbeginn steht die intensive Beratung 

Von großer Bedeutung für den Projekterfolg sei die frühzeitige Zusammenarbeit mit dem Kunden, die 

möglichst schon bei der Definition des Designs und des Materials für das neue Produkt beginnen 

sollte, stellt Günter Huber fest, der bei Hörl das Produktmanagement leitet. Eine Vorgehensweise, 

die von den Kunden immer stärker nachgefragt würde. Diese kommen vorwiegend aus der 

Automobil- und Elektronikindustrie, wobei durch den Firmenverbund mit Rosenberger 

Verbindungslösungen für den Hochfrequenz- und Fiberoptik-Bereich in den letzten Jahren stark 

zugenommen haben.  

 

Qualität steht bei Hörl im Mittelpunkt. Deshalb wird die laufende Produktion durch gezielte SPC-Prüfungen kontrolliert. Neben anderen 

Verfahren finden per Röntgentomografie Erst- und Letztschussprüfungen gegen das 3D-CAD-Modell statt, um eventuelle Lunker oder 

Abweichungen von der Idealgeometrie aufzuspüren. 

Ein vierköpfiges Konstruktionsteam sorgt in enger Abstimmung mit dem Produktmanagement dafür, 

dass bei Hörl nicht nur mit bis zu 48 Kavitäten ausgestattete Hochleistungswerkzeuge in kurzer Zeit 

als 3D-CAD-Modell entstehen, sondern auch für die optimale geometrische Auslegung. Denn alle 

Phasen des Spritzgießprozesses, die im Werkzeug ablaufen, werden bei Hörl per Füllsimulation 

konstruktionsbegleitend analysiert. „So können wir die Anguss- und Füllsituation vorhersagen, 

Schwindung und Verzug untersuchen und sehen ziemlich schnell, ob es beispielsweise zu 

Temperatur- oder Luftproblemen kommt“, erklärt Günter Huber die Vorteile dieser Vorgehensweise. 



Zum Einsatz kommt hierfür das Modul VISI Flow, bei dem die Simulation direkt aus dem 3D-CAD von 

VISI heraus gestartet wird. VISI, eine eng verzahnte Produktfamilie für den Werkzeug- und 

Formenbau des britischen Herstellers VERO Software, ist bei Hörl entlang des gesamten Workflows 

zu finden: Angefangen von der Beratung bei der Bauteilauslegung durch das Produktmanagement 

über die Werkzeugkonstruktion, die NC-Programmierung bis hin zum Produktdatenmanagement 

(PDM). Zudem werden mit VISI Handlingsysteme zum automatischen Be- und Entladen von 

Spritzgießmaschinen konstruiert, die von Zulieferern aus der Umgebung gefertigt werden.  

 

µ-genaues Hartfräsen auf einem der drei HSC-Fräszentren, die für einen automatisierten Mannlosbetrieb ausgelegt sind. Hier wird gerade 

ein Hartmetallfräser zur Nullpunktbestimmung auf die Messdose gefahren. … 

Bereits in den neunziger Jahren wurden die ersten 3D-CAD- und CAM-Tools von MECADAT, dem 

Betreuer der VISI-Anwender im deutschsprachigen Raum, installiert und im Laufe der Jahre 

erweitert. Aktuell sind am Standort Laufen 24 VISI Lizenzen installiert, davon sechs Arbeitsplätze mit 

CAM, unterstützt von 25 VISI PDM Lizenzen. 

Bei VISI bildet sowohl bei CAD als auch bei CAM der auf Parasolid aufbauende Hybrid-Modellierer 

VISI Modelling grundsätzlich die Basis, die durch aufgabenspezifische Module ergänzt wird. An den 

Arbeitsplätzen der Konstrukteure sind dies die Module VISI Mould (3D-Aufbau von 

Spritzgießwerkzeugen) sowie VISI Split (Analyse und Trennung in Kern und Kavität).  

 

… Darstellung eines damit gefrästen Formkerns. 

PDM-System sorgt für lückenlose Information 

„Das Produktdatenmanagement ist bei uns sozusagen der informationstechnische Backbone, in dem 

alles, was ein Projekt betrifft, dokumentiert ist”, so Huber. Das sind neben Werkzeugkonstruktionen, 

Elektroden sowie NC-Programmen auch Stücklisten, Bestellungen, Kalkulationen, E-Mails und andere 

projektbezogene Dokumente. Unterschiedliche Zugriffsrechte sorgen für Sicherheit. Jede Änderung 



an einem Dokument oder CAD-Modell wird in einer Änderungshistorie festgehalten und gibt 

Auskunft darüber, wer was wann geändert hat. „So arbeiten alle am Projekt Beteiligten stets mit den 

aktuellen Daten, was Fehler vermeidet und die Durchlaufzeiten reduziert.“  

 

Einer der sechs maschinennahen Arbeitsplätze, an denen die CNC-Programme mit VISI Machining erzeugt werden. Alle auftrags- und 

projektbezogenen Informationen beziehen die Mitarbeiter über VISI PDM, das hier ebenfalls installiert ist. 

Auch beim PDM-System wird der VISI-Vorteil sofort deutlich, nämlich die enge funktionale und 

bedienungstechnische Verzahnung aller Module. So werden beim Speichern der CAD-Daten 

gleichzeitig die Stücklisten-, Normalien- und Baugruppeninformationen in der Datenbank von VISI 

PDM gespeichert. Stückliste und der Teileverwendungsnachweis sind so immer automatisch auf dem 

aktuellen Stand. 

Maschinenbediener leiten NC-Programme selber ab 

„Für uns ist es wichtig, dass auch unsere Mitarbeiter, die an den Fräsmaschinen arbeiten, 

selbstständig vom CAD-Solid die NC-Programme ableiten können und Zugriff auf das PDM-System 

haben“, spricht der Leiter des Produktmanagements ein für ihn extrem wichtiges Merkmal an, 

nämlich dass bei VISI die Nutzer über alle Bereiche hinweg die gleiche selbsterklärende 

Bedienphilosophie vorfinden. „Denn der Bediener kennt seine Maschine am besten und entscheidet 

auch über die Werkzeugauswahl.“  

 

Bei kleinen Kernen kommt es auf hohe Formstabilität, und Verschleißfestigkeit an, weshalb – wie hier – pulvermetallurgische Stähle 

verwendet werden. 

Eine besondere Herausforderung sieht Günter Huber darin, dass bei Teilen, die besonders 

hitzebeständig sein müssen, der Spritzprozess mit sehr hohen Temperaturen abläuft. „Die 

unvermeidliche Ausdehnung ist vor allem bei größeren Werkzeugen eine Herausforderung. Denn die 

Kerne müssen auch in dieser Situation im Hundertstel-Bereich tuschieren.“ Um dies trotz der 

enormen Temperaturdifferenz zu gewährleisten, werden bei Hörl für alle hierfür relevanten Bauteile 

Fertigungstoleranzen von plus/minus 0,005 Millimetern vorgegeben, die heute durchgängig erreicht 

werden. Hierzu tragen voll klimatisierte Räume ebenso bei wie die hochgenauen HSC Fräszentren 



Makino V22i und V33i ausgerüstet mit Erowa Robotern und unterstützt von einer Makino F5, ergänzt 

durch die beiden Bearbeitungszentren von Hermle (C 600 U, C 600 V) sowie die noch ganz neue 

Mikron HSM 200 ULP. Gefräst wird sowohl 3- als auch 5-achsig, letzteres auch simultan, 

hauptsächlich aber mit angestellter Achse – programmiert mit VISI Machining, das an sechs 

maschinennahen Arbeitsplätzen installiert ist.  

 

Alfred Heinl, Leiter Werkzeugbau, und ein Multikavitäten-Werkzeug für ein Steckverbindergehäuse, …  

Gehärtete Stähle mit hoher Wärmeleitfähigkeit 

Bis auf die Aufbauten, die man weitgehend vorkonfektioniert bezieht (Meusburger), werden im 

Werkzeugbau ausschließlich hoch legierte Stähle bearbeitet, die vorher nach speziellen Vorgaben 

gehärtet und angelassen werden. „Wir haben es häufig mit sehr kleinen Formeinsätzen oder Kernen 

zu tun, die schwierig oder gar nicht zu kühlen sind. Hier kommt es auf eine hohe Wärmeleitfähigkeit 

an”, erklärt Alfred Heinl, der bei Hörl den Werkzeugbau verantwortet. Deshalb verwendet man 

hauptsächlich pulvermetallurgische Stähle. Diese gelten wegen ihres Gefüges nicht nur als sehr 

maßstabil, sondern sind auch äußerst verschleißbeständig, was sich bei stark abrasiv wirkenden 

Kunststoffen positiv auf die Lebensdauer des Werkzeugs auswirke, wie Heinl betont.  

 

… das auf dem luftgelagerten Montagetisch (Meusburger) leicht bewegt werden kann. 

Beim Herstellen der Konturen hat das Erodieren nach wie vor eine große Bedeutung, wovon in 

Laufen acht hochmoderne Drahterodier- (Mitsubishi) sowie drei Senkerodieranlagen (Exeron) 

zeugen.  

Hartfräsen auf Endmaß  

Obwohl das Erodierequipment bei Hörl zum modernsten zählt, was der Markt zu bieten hat, hält 

Alfred Heinl das Fräsen für die grundsätzlich bessere Bearbeitungstechnologie. Zumal mit heutigen 

VHM-Werkzeugen (Vollhartmetall), auch das prozesssichere Arbeiten mit filigranen Fräsern im 

Zehntel-Durchmesser-Bereich keine allzu großen Herausforderungen mehr bedeuten würde. Der 



Leiter des Werkzeugbaus nennt als Beispiel die zweischneidigen VHM-Fräser von Hitachi Tools, mit 

denen man auf der hochgenauen Makino V33i mit 40.000/min oder der Mikron HSM 200 ULP mit 

50.000/min sehr kleine Eckenradien verwirklichen kann, Eckenschutzkante vorausgesetzt. Sind dem 

Kunden Eckenradien im Zehntel-Bereich scharfkantig genug, werden die Konturen heute 

ausschließlich gefräst. „Von großem Vorteil ist, dass wir so gut wie alle Frässtrategien, die VISI 

Machining bietet, auch bei der Hartbearbeitung einsetzen können.“ 

 

Günter Huber, Leiter Produktmanagement: „Mit VISI PDM arbeiten alle am Projekt Beteiligten stets mit den aktuellen Daten, was Fehler 

vermeidet und die Durchlaufzeiten reduziert.“ 

Fazit 

Kein Zweifel, Hörl Kunststofftechnik ist eine Erfolgsstory, bei der VISI eine der Hauptrollen spielt. 

„Neben der lückenlosen CAD-CAM-Prozesskette ist für unser Wachstum auch das PDM-System von 

großer Bedeutung”, ist Firmenchef Thomas Hörl überzeugt und lobt in diesem Zusammenhang auch 

den guten Support von MECADAT. „Mit VISI verfügen wir heute über ein komplett durchgängiges, 

transparentes System, mit dem wir unser Ziel, durch höchste Werkzeugqualität maximal stabile 

Prozesse und eine Null-Fehler-Produktion zu realisieren, täglich ein Stück schneller erreichen.“ 

 

Verarbeitet werden mit 62 Spritzgussmaschinen, deren Entnahmeroboter eine nestgetrennte Ablage und maximale Sauberkeit garantieren, 

so ziemlich alle Standard- und Hochleistungsthermoplaste, die am Markt erhältlich sind. 

Kontaktdaten MECADAT: 

Telefon: 0 87 61/76 20-0 

Fax:  0 87 61/76 20-90 

E-Mail:  info@mecadat.de 

Internet: www.mecadat.de 


