
Quittenbaum setzt bei CAD und CAM komplett auf VISI 

Hightech am Königsee 

Seit Jahren stehen die Zeichen bei Quittenbaum in Schönau am Königsee auf Wachstum. ‚Kompromisslose 

Qualität‘ lautet die Erfolgsformel des vorwiegend auf Mikrostanz- und -ziehteile fokussierten Spezialisten. 

Darum werden auch alle benötigten Werkzeuge ausschließlich im eigenen Haus konstruiert und gebaut. Die 

3D-Werkzeugbaulösung VISI spielt dabei eine wichtige Rolle.  

 

VISI PEPS-Wire erkennt erodierbare Geometrien des 3D-CAD-Modells automatisch und unterstützt auch Funktionen wie den automatischen 

Wechsel der Drahtdicken. 

Was charakterisiert den 1982 gegründeten und in Schönau am Königssee am Fuß des Watzmannmassivs 

beheimateten Werkzeugbauer Quittenbaum? Zunächst einmal ein Panorama, das zu den schönsten der 

deutschen Alpen zählt. Darüber hinaus eine Produktionsfläche von 3.000 Quadratmetern mit steigender 

Tendenz. Rund tausend Tonnen Stahl und Buntmetall, die der Spezialist für Präzisionsstanztechnik jährlich zu 

komplexen Stanz- und Ziehteilen verarbeitet. 74 Mitarbeiter, davon 20 im Werkzeugbau, die pro Jahr rund 470 

Millionen Präzisionsteile produzieren. Diese werden zu etwa 60 Prozent in die Automotivbranche ausgeliefert. 

Wichtige Abnehmer sind zudem die Bereiche Elektromechanik, Hochfrequenztechnik sowie Medizingerätebau. 

Das können Mikrostanzteile ebenso sein wie Bandware, Stanzbiege- und gerollte Stanzteile, Abschirmungen 

oder sogar komplette Baugruppen. Letztere entstehen nicht auf einer der zehn modernen Bruderer-Pressen, 

sondern auf automatischen Montageanlagen, die bei Quittenbaum selbst entwickelt und gebaut werden.   

 

Drahterodierprogramme per Featureerkennung: Hier die CUT 3000 S von AgieCharmilles sowie einer der beiden Programmierplätze. 

Je kleiner und komplexer – desto besser 

„Wir fokussieren uns bewusst mit hoher Innovationskraft auf Materialdicken von 0,1 bis 1,2 mm”, erklärt 

Geschäftsführer Günther Schöfegger und ergänzt, dass man auch schon mal dickere Teile produziere. Aber 



grundsätzlich gelte die Firmenphilosophie „je kleiner und komplexer das Teil, umso geringer der Materialanteil 

und desto höher die Wertschöpfung“. Zum exzellenten Ruf, den Quittenbaum heute genießt, würde natürlich 

auch die hohe Bauteilqualität beitragen. „Selbst bei millionenfacher Wiederholung halten wir in den 

Stanzprozessen die geforderte Präzision von oft nur wenigen µm sicher ein.“ Hierzu trägt neben dem Know-

how der Mitarbeiter ein ausgefeiltes Qualitätswesen – inklusive Highend-Messtechnik im Messraum und In-

Process – ebenso bei, wie neuerdings die IT-gestützte automatische Erfassung aller Produktionsparameter in 

den Pressen per MDE-System. Und für Günther Schöfegger mindestens ebenso wichtig: „Alle Werkzeuge, mit 

denen wir produzieren, konstruieren und bauen wir im eigenen Haus.“  

 

Einer der vier Arbeitsplätze, an denen bei Quittenbaum mit VISI Progress konstruiert wird, vorwiegend Folgeverbundwerkzeuge. 

Stolz ist man bei Quittenbaum auch auf das Know-how bei der Bauteiloptimierung im Rahmen einer 

Machbarkeitsstudie. Dies führt häufig dazu, dass Produkte in Zusammenarbeit mit dem Kunden in Schönau 

entwickelt und nicht nach Fernost in ein Billigland vergeben werden. Andreas Lochner, Leiter Konstruktion bei 

Quittenbaum, zeigt als Beispiel auf eine Stecker-Buchse, die in vielen Automodellen eingebaut wird. „Die 

Schwierigkeit ist hier, dass wegen der Abschirmung die Buchse quasi geschlossen sein muss und ein Schlitz nur 

wenige 1/100 mm breit sein darf.“ Darum wurde die Buchse früher aus zwei Teilen hergestellt, aus einem 

Stanzbiege- und aus einem Frästeil. „Was früher gefräst wurde, ist heute ein gezogener Bereich.“ Seither 

werden bei Quittenbaum zwei Millionen Stück von dem Teil pro Jahr produziert, in verschiedenen Varianten. 

„Aufgaben wie diese sehen wir durchaus als eines unserer Alleinstellungsmerkmale an”, meint Andreas 

Lochner. „Dabei hilft uns, dass wir heute ausschließlich in 3D konstruieren, und zwar mit VISI.“ Ein System, das 

für den Alltag bei Quittenbaum wie maßgeschneidert sei, wie er betont. VISI ist eine speziell auf den 

Werkzeugbau abgestimmte Produktfamilie des britischen Herstellers Vero Software, die mit zahlreichen 

Modulen für CAD, CAM, PDM und Simulation auch den Blechbereich vollständig abdeckt. VISI ist ein 

sogenannter Hybridmodellierer: Dahinter verbirgt sich die Fähigkeit, den – in der 3D-CAD- und CAM-Welt 

weitverbreiteten – Parasolid-Kern kombiniert für die Volumen- und Flächenmodellierung einzusetzen, was im 

Werkzeugbau ein wesentlich schnelleres und flexibleres Arbeiten (Dynamic Modeling) ermöglicht.  

 

Die beiden CAM-Arbeitsplätze befinden sich in Nachbarschaft der beiden Fräsmaschinen. Auf dem linken Display sieht man eine Platte, die 

per Featureerkennung mit VISI Compass programmiert wird. Rechts ist gerade ein Fenster von VISI Machining 3D geöffnet. 



Von VISI sofort begeistert 

Andreas Lochner und seine Kollegen hatten im Zuge des Auswahlprozesses relativ schnell dafür plädiert, sich 

intensiver mit dem Thema VISI auseinanderzusetzen. Das System hatte man schon bei Messebesuchen gesehen 

und auch bei anderen Werkzeugbauern, die das Produkt ausschließlich lobten. Deshalb wurde Kontakt mit 

MECADAT aufgenommen, dem VISI-Distributor für den deutschsprachigen Raum. „Wir hatten dann eine 

zweitägige Inhouseschulung, damit wir wussten, was das System kann und wie man es bedient. Da haben wir 

sofort gesagt, das ist es.“ Nach einigen internen Diskussionsrunden, an denen die Geschäftsführung und die 

Leiter von Konstruktion und Werkzeugbau teilnahmen, fiel 2007 die Entscheidung, zunächst beim CAD und 

etwas später bei der NC-Programmierung auf VISI umzusteigen.  

 

Ober- und Unterseite eines fertig abgemusterten Folgeverbundwerkzeugs mit Streifenlayout. Die Durchlaufzeit im Werkzeugbau beträgt im 

Schnitt etwa 20 Wochen. 

Heute verfügt Quittenbaum mit VISI über eine schnittstellenfreie, gut funktionierende 3D-Prozesskette auf 

Basis eines durchgängigen Datenmodells, die sich aktuell von den ersten Kundenkontakten über 

Machbarkeitsstudien, Methodenplanung über die Werkzeugkonstruktion bis hin zur NC-Programmierung und 

Visualisierung in der Fertigung erstreckt. Aktuell werden bei Quittenbaum die VISI-Module auf sechs 

Arbeitsplätzen genutzt, zuzüglich der sechs PCs in der Fertigung, auf denen der VISI-Viewer läuft. Bei Letzterem 

können sich die Mitarbeiter im Werkzeugbau anhand des CAD-Modells sofort ein Bild machen, wie das 

betreffende Bauteil aussieht, wohin es im Werkzeug gehört und wie es montiert wird. Das stellt eine wertvolle 

Hilfe dar, zumal auch hier das selbsterklärende Bedienkonzept von VISI voll zum Tragen kommt, was die 

Einarbeitung der Mitarbeiter weitgehend überflüssig macht.  

 

Produziert mit einem einzigen Werkzeug: Diese USB-Buchse wurde von Quittenbaum so optimiert, dass auf ein früher benötigtes Frästeil 

verzichtet werden kann. 

Netzwerk-Lizenzen ermöglichen flexibles Arbeiten 

Auch die Netzwerk-Lizenzen (Floating), die auf dem Server installiert sind, und auf die 2014 umgestellt wurde, 

hätten sich bewährt, so Schöfegger. „Jetzt kann jeder autorisierte Mitarbeiter die VISI-Module nutzen, ohne 

den Arbeitsplatz zu wechseln.“ Zudem gibt es noch einen extra VISI-Arbeitsplatz, an dem die drei 

Auszubildenden (Werkzeugmechaniker), die man jährlich einstellt, ab dem zweiten Lehrjahr das NC-



Programmieren mit dem 3D-CAM-System lernen. Für die praktische Umsetzung wurde auch eigens eine 

kleinere CNC-Vertikalfräsmaschine für den Lehrbetrieb angeschafft. „Für uns ist ein gut ausgebildeter 

Nachwuchs extrem wichtig, weshalb wir hier sehr viel investieren”, so der Geschäftsführer.  

 

Bearbeitung einer Grafitelektrode. 

Bei VISI bildet grundsätzlich – egal ob bei Konstruktion oder NC-Programmierung – das CAD-Modul VISI 

Modelling die Grundlage, das durch aufgabenspezifische Module jeweils ergänzt wird. An den vier VISI-Plätzen, 

an denen heute bei Quittenbaum in der Konstruktionsabteilung gearbeitet wird, ist dies jeweils eine Lizenz des 

Schnitt- und Stanzwerkzeugmoduls VISI Progress (Abwicklung, Streifenlayout, Werkzeugaufbau), der 

Bauteilbibliothek, von VISI Blank (Zuschnittsberechnung) sowie von Advanced Modelling zur zielorientierten 

Verformung, „die wir allerdings im Moment noch wenig nutzen”, wie Andreas Lochner einräumt.  

µ-genaue Fertigung  

In den hellen Räumen des Werkzeugbaus, den Schöfegger stolz als das Herzstück von Quittenbaum bezeichnet, 

geht es ebenso modern zu, wie in den übrigen Teilen des Unternehmens. Das Maschinenequipment ist 

entweder nagelneu oder nur selten älter als ein paar Jahre. Und alles ist klimatisiert. „Wir fertigen im 

Toleranzbereich von 5 µm, da spielt der Temperatureinfluss eine entscheidende Rolle”, unterstreicht 

Schöfegger.  

 

Fehler werden nicht toleriert: Zur Überwachung und Dokumentation der Qualitätsvorgaben trägt neben Highend-Messtechnik im 

Messraum, In-Process und einem CAQ-System neuerdings auch die IT-gestützte automatische Erfassung aller Produktionsparameter in den 

Pressen per MDE-System bei. 

Während das CNC-Schleifen und das CNC-Senkerodieren direkt an der jeweiligen CNC programmiert wird, sind 

die drei Drahterodiermaschinen (AgieCharmilles, Mitsubishi) seit etwa zwei Jahren mit VISI Peps-Wire in den 

3D-Workflow eingebunden. Die Programme für die beiden 3-achsigen CNC-Fräsmaschinen werden in Schönau 

bereits seit 2009 mit VISI Machining 3D erzeugt. Die Röders RXP 400 kommt vorwiegend beim Hartfräsen und 

dem Elektrodenfräsen (Grafit und Kupfer) zum Einsatz, dagegen übernimmt die – ebenfalls in einem extra 



Raum untergebrachte – Mori Seiki NVD5000 alle anderen Bearbeitungsaufgaben. Darunter fällt auch das 

‚Volumengeschäft‘, nämlich die 2D- und 2,5D-Bearbeitung.  

 

Andreas Lochner, Leitung Konstruktion und Geschäftsführer Günther Schöfegger (rechts): „Man kann mit VISI einfach seine Gedanken 

umsetzen, ohne mit dem System kämpfen zu müssen.“ 

2D-Programme entstehen automatisch 

Hierbei leistet seit Kurzem die automatische Featureerkennung wertvolle Unterstützung, die bei VISI mit dem 

Modul Compass Technologie zur 2- und 2,5-Achsen-Bearbeitung abgedeckt wird und bei Quittenbaum die 

beiden Fräsprogrammierplätze ergänzt. Compass wertet bestimmte Merkmale, Features genannt, eines 

Werkstücks aus und erzeugt auf Basis hinterlegter Fertigungsdaten hierfür automatisch das NC-Programm. „Bei 

vielen 2D-Programmen benötigen wir gegenüber früher nur noch ein Drittel der Zeit und bei Bohrungen geht es 

meist noch viel schneller.“ Von den Vorteilen der Featureerkennung profitiert man in Schönau übrigens auch 

beim Drahterodieren mit VISI Peps-Wire, mit dem die Programmierung ansonsten mit derselben 

selbsterklärenden Bedienlogik abläuft wie beim Fräsen.  

Fazit 

Kein Zweifel, das Unternehmen Quittenbaum ist eine Erfolgsgeschichte. Hat die Entscheidung, alle relevanten 

Bereiche komplett auf VISI umzustellen, dazu beigetragen? Die Frage beantworten sowohl der Geschäftsführer 

wie auch der Konstruktionsleiter mit einem klaren Ja. „Was wir heute in Sachen Geometrien und Toleranzen im 

Werkzeugbau machen, da hätten wir noch vor zehn Jahren die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen”, 

meint Andreas Lochner abschließend. Zu dieser Entwicklung hätte VISI entscheidend beigetragen. „Man kann 

damit einfach seine Gedanken umsetzen, ohne mit dem System kämpfen zu müssen.“ Das sei ein 

kontinuierlicher Prozess, bei dem man immer wieder neu die Grenze des Umsetzbaren auslote, ergänzt 

Günther Schöfegger. Dies würde nicht zuletzt auch den Standort sichern. „Wenn es darum geht, was machbar 

ist, müssen wir auch künftig immer ganz vorne mit dabei sein.“  

 



Kasten 1: VISI Compass 

Compass wertet bestimmte Merkmale, Features genannt, eines Werkstücks aus und erzeugt auf Basis 

hinterlegter Fertigungsdaten hierfür automatisch das NC-Programm. Bei Features handelt es sich um 

reproduzierbare Regelgeometrien wie Bohrungen, Gewinde, Passungen, aber auch Rundungen, Kanten oder 

Frästaschen, die manche zur besseren Identifizierung im CAD zusätzlich kennzeichnen und beschreiben. Dieses 

Zusammenspiel zwischen CAD und der Featureerkennung funktioniert bei VISI natürlich besonders gut, da stets 

mit dem gleichen Solid gearbeitet wird.  

Doch bevor der Prozess reibungslos funktioniert, müssen im Vorfeld einige Hausaufgaben erledigt werden. 

Diese umfassen zum Beispiel das Erstellen von Regeln, die Compass mit den jeweils erkannten Features 

verknüpft. Dies erfordert wiederum eine Standardisierung der Abläufe, die man definieren muss. „Bei dieser 

nicht ganz trivialen Arbeit hat uns zum Glück MECADAT geholfen”, betont Günther Schöfegger und räumt ein, 

dass man sonst nicht da stände, wo man heute sei. Auch wenn es bei der Gewindeherstellung manchmal noch 

haken würde, der Aufwand hätte sich in jedem Fall gelohnt. 

 

Bis in den µ-Bereich: Im Messraum kommen sowohl fortschrittliche Koordinatenmesstechnik (Zeiss) als auch … 

Kasten 2: MECADAT 

Die 1987 gegründete MECADAT AG hat ihren Hauptsitz im oberbayerischen Langenbach sowie eine 

Niederlassung in Paderborn. Sie beschäftigt 27 Mitarbeiter. Durchgängige CAD/CAM Systemlösungen für den 

Werkzeug-, Formen- und Modellbau decken die unterschiedlichsten Anforderungen im Handwerk und der 

Industrie ab.  

Neben VISI, das eine Reihe leistungsfähiger CAD/CAM-Produkte für den Werkzeug- und Formenbau umfasst, 

bietet MECADAT Schulungen und eine Telefonhotline an. Der Vertrieb der Produkte und die Betreuung der 

Kunden erfolgt in Deutschland, Österreich und der Schweiz über MECADAT direkt sowie ein Händlernetz. 

 

… hochgenaue optische 3D-Messtechnik (Alicona) zum Einsatz, mit der sich sogar die Rauheit exakt messen lässt. 


