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VISI bei Procter & Gamble – Meilenstein in Richtung Zukunft 
 

P&G – vormals Braun – hat im Werkzeug- und Musterbau seine CAM-Prozesse komplett und den CAD-Bereich teil-
weise auf VISI umgestellt. In kürzester Zeit entstehen mit dem modularen 3D-Komplettsystem heute nicht nur 
komplette Prototypenwerkzeuge sowie alle Fräs- und Erodierprogramme, sondern auch die bereits mit Messpunk-
ten versehenen Elektroden. Die werden dann in der neuen Röders-Fertigungszelle automatisch gefräst, konturge-
messen und in die Erodiermaschine eingewechselt. 
Bei Procter & Gamble spielen nach wie vor der Werkzeugbau – in Kronberg werden etwa 15 Prozent der im Konzern 
benötigten Spritzgießwerkzeuge hergestellt – sowie der hauseigene Musterbau eine wichtige Rolle. Während sich der 
Werkzeugbau mit der Konstruktion und Fertigung von anspruchsvollen Werkzeugen – hauptsächlich Mehrkomponen-
tenwerkzeuge bis zu 4K – beschäftigt, liefert der Musterbau alles, was die Entwickler in den Forschungszentren Kron-
berg und Schwalbach benötigen. „Das können Einzelteile oder Kleinserien aus Materialien wie Stahl, Blech oder Kunst-
stoff sein, ebenso Versuchswerkzeuge, um beispielsweise Außengehäuse zu spritzen, und zunehmend auch Gegen-
stände aus dem 3D-Drucker“, erläutert der Leiter des Musterbaus, Roland Trombelli. „Wenn zum Beispiel Oral Care 
eine neue elektrische Zahnbürste auf den Markt bringen will, müssen wir heute schon mal bis zu 600 Prototypen her-
stellen. Und zwar mit steigender Tendenz, denn die zunehmend strengeren Marktbedingungen erfordern immer aus-
gefeiltere Produkttests.“  
Ein wichtiger Hebel zur Effizienzsteigerung stellt in Kronberg der CAM-Bereich sowie das Thema CAD dar. Darum ist 
die Fräsprogrammierung sowie die Senk- und Drahterodierprogrammierung in den letzten Jahren komplett auf VISI 
umgestellt worden, ebenso die Elektrodenableitung. Die Werkzeuge für den Prototypenbereich werden an zwei Ar-
beitsplätzen mit VISI Modelling und dem Modul Mould konstruiert. Aktuell sind von VISI diverse Module an insgesamt 
18 Arbeitsplätzen bei Procter & Gamble installiert. Neben den NC-Programmen für die – zum Teil 5-achsigen – Fräs-
zentren und die Erodieranlagen spielt VISI auch für die 2015 in Betrieb genommene und von Röders konzipierte Ferti-
gungszelle eine zentrale Rolle.  
Mit der Einführung von VISI konnte man sich in Kronberg einen lang gehegten Wunsch erfüllen: Die Elektrodenkon-
struktion weitgehend zu automatisieren. Zumal für eine einfache Standardelektrode nur ein paar Mausklicks notwen-
dig sind. Im Tagesgeschäft ebenfalls sehr hilfreich ist, dass VISI Elektrode zusammen mit dem vom VISI-Systemhaus 
Men at Work entwickelten und bei P&G erstmals zum Einsatz gekommenen EDM-Manager auch die Verwaltung und 
Weitergabe der zum Erodieren wichtigen Parameter übernimmt. Außerdem hatte bei Procter & Gamble hohe Priori-
tät, dass die Elektrodenkontur – und nicht nur die Versatzdaten – automatisch gegen das CAD-Modell gemessen wer-
den. Dies funktioniert wie folgt: Nach abgeschlossener Konstruktion in VISI Elektrode werden die Messpunkte an der 
Elektrodenkontur einfach per Mausklick festgelegt. Und ohne dass man VISI verlassen muss, werden außerdem diese 
Messpositionen virtuell angefahren, um so auch gleich die NC-Sätze der Anfahrwege für die Messmaschine zu erzeu-
gen. Sollte ein Messpunkt wegen Kollisionsgefahr nicht anfahrbar sein, erfolgt eine Warnung. Diese Funktion, QM 
Messen genannt, ist übrigens ebenfalls eine Entwicklung von Men at Work.  
VISI hat sich bei P&G absolut bewährt. In Kronberg betrachtet man den Umstieg auf VISI gepaart mit der autonom 
arbeitenden Fertigungszelle sogar als wichtigen Meilenstein in Richtung Zukunft. Auch wenn die Automatisierung eine 
genauere Planung der Prozessschritte erforderlich macht, so sind die sehr hohe Maschinenauslastung und die insge-
samt kürzeren Durchlaufzeiten ein klares Plus. Somit überrascht es nicht, dass bereits eine zweite Röders-Maschine 
bestellt wurde, die in Kürze die Fräskapazität der Zelle verdoppeln wird. „Auch das automatische Elektrodenmessen 
bedeutet eine riesige Zeitersparnis für uns. Hinzu kommt: Wir haben mit VISI nun eine wesentlich modernere Bedien-
oberfläche und verfügen über viel bessere Bearbeitungsstrategien“, zieht Roland Trombelli ein positives Fazit. „Das 
macht sich nicht nur bei der Bearbeitungszeit positiv bemerkbar, sondern zudem beim Werkzeugverschleiß. Auch die 
Prototypenwerkzeuge konstruieren wir mit VISI heute fast doppelt so schnell.“ 

 
Design aus Deutschland genießt international bereits seit vielen Jahrzehnten einen erstklassigen Ruf. Die Marke Braun hat hierzu 
nicht unerheblich beigetragen. Geräte im berühmten ‚Braun-Design‘, das sich in seinen Grundzügen am Bauhaus und der Ulmer 
Schule für Gestaltung orientierte, brachten es teilweise zu Weltruhm. Richtungsweisendes Produktdesign zählt heute auch noch zu 
den Alleinstellungsmerkmalen des 1921 von Max Braun gegründeten Unternehmens, das ab 1967 zur Gillette Company gehörte und 
heute ein Teil von Procter & Gamble ist. Der amerikanische Konsumgüterkonzern hatte Gillette 2005 übernommen und damit auch 
den Hersteller Braun mit Hauptsitz in Kronberg bei Frankfurt und diverse Produktionsstätten. Dass Kronberg mit rund 350 Entwick-
lern das größte Forschungszentrum von P&G mit weltweit rund 3.000 Mitarbeitern ist, zeigt, welche Bedeutung der Konzern dem 
Standort beimisst. Zusammen mit dem stark in der Ausbauphase befindlichen Forschungszentrum im benachbarten Schwalbach 
nennt man sich konzernintern denn auch ‚German Innovation Center‘. www.pg.com 
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Entwickelt in Kronberg: Richtungsweisendes Produktdesign zählt seit Jahrzehnten zu den Alleinstellungsmerkmalen 

der Marke Braun, die heute unter dem Dach von Procter & Gamble geführt wird. Hier die jüngste Generation der 
Elektrotrockenrasierer, der Braun Series 9. (Bildquelle: Procter & Gamble) 

 

 
 

Nachdem die Elektrodenkonstruktion abgeschlossen ist, werden in VISI Elektrode per Mausklick die Messpunkte fest-
gelegt und mit dem Tool QM Messen auch gleich die dazugehörigen Anfahrwege der Messmaschine generiert. 

 

 
 

An insgesamt 14 Arbeitsplätzen entstehen mit VISI Machining die Fräsprogramme. Gefräst wird mit bis zu fünf Achsen, 
vorwiegend angestellt, aber auch simultan.  


