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Wer sich im internationalen 
Wettbewerb behaupten will, 
muss seine Produkte nicht 
nur in einwandfreier Qualität 
und zu einem konkurrenz-
fähigen Preis, sondern auch 
in kurzer Zeit auf den Markt 
bringen. Spritzgießer Beck 
zeigt, welche Kapazitäten im 
eigenen Werkzeug- und For-
menbau stecken. 

Die Spritzgießmaschinen der Adolf 
Beck GmbH, Obersulm-Eschenau, pro-
duzieren zum Beispiel Messbecher und 
Trichter, Sortier- und Aufbewahrungs-
boxen sowie Reflektoren und optische 
Linsen und sind bestens ausgelastet. 
Aber das ist längst nicht mehr selbstver-
ständlich. Denn das Gütesiegel Made in 
Germany steht international unter 
Druck – und daran wird sich sobald 
auch nichts ändern. Ihren Anteil daran 
haben internationale Wettbewerber, 
die zum Teil mit immer perfekter nach-
geahmten Produkten auf den Welt-
markt drängen. Wer aber keinen Ein-
fluss auf die Spielregeln des Marktes 
hat, muss sich etwas einfallen lassen. 
Beck-Geschäftsführer Dr. Valentin 
Schackmann: „Wir haben drei Möglich-
keiten. Entweder wir korrigieren unsere 
Rahmenbedingungen und fahren da-
mit unseren Lebensstandard drastisch 
nach unten. Oder wir verlagern unsere 
Wertschöpfung in die so genannten Bil-
liglohnländer und verschenken damit 
auch gleichzeitig unser Know-how. 
Oder wir versuchen einfach, innovati-
ver, qualitativ besser und schneller zu 
sein.“ 

Bei der Realisierung von Alternative drei 
sieht der Anbieter eine Schlüsselrolle im 
Werkzeug- und Formenbau. Friedhelm 
Kreß, Werkzeugmachermeister und 
Leiter der Entwicklung und Konstrukti-
on bei Beck: „Mittlerweile bauen wir 
fast alle benötigten Formen selber. Die 
Erfahrungen aus der Produktion wer-
den heute direkt im Formenbau umge-
setzt. Das ist ein kontinuierlicher Ver-
besserungsprozess.“  

Werkzeug- und Formenbau 
hat Schlüsselfunktion 

Dabei spielen natürlich auch CAD und 
CAM eine wichtige Rolle. Beim Umset-
zen der Erfahrungen aus der Produktion 
sowie neuer Produktideen in Stahl und 
Kupfer setzt der Spritzgießer seit zwei 
Jahren auf die Software Solidcam von 
Cadtech. Das CAD-Modul bietet laut 
Anwender alle erforderlichen Funktio-
nalitäten für eine fertigungsgerechte 
Bauteildefinition und -manipulation – 
zum Beispiel das Erstellen von Bauteil-
topologien durch Regel-, Rotations-, 
Sweep-, Netz- und Patch-Freiformflä-
chen. Durch die Kombinationsmöglich-

CAD/CAM-Software rationalisiert Werkzeug- und Formenbau 

Gut ist nicht gut genug 

Bei Beck sind 20 Spritzgießmaschinen 
mit Zuhaltekräften von  
100 bis 3000 kN und Spritzgewichten 
von 0,5 bis 750 g im Einsatz 
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Der Spritzgießer baut mittlerweile fast alle 
benötigten Formen selber. Die Erfahrungen 
aus der Produktion können so direkt in den 
Formenbau einfließen 

keit von Volumenkörpern und Freiform-
flächen sollen sich selbst komplexe Mo-
delle zügig erstellen lassen. Dabei er-
möglicht die wahlweise schattierte Dar-
stellung eine zuverlässige Kontrolle des 
konstruierten Teils. Udo Bräuninger, 
Feinmechanikermeister bei Beck: „Den 
neuen Schneebesen haben wir kom-
plett mit Solidcam konstruiert.“ 

Kein Expertenwissen nötig 

Auch die CAM-Funktionen führen 
komfortabel zum Ziel. Mit dem bei Beck 
verwendeten Produkt lassen sich Teil-
bereiche des Werkstücks frei definieren 
und mit unterschiedlichen Frässtrate-
gien bearbeiten. Es werden alle gängi-
gen Schrupp-, Schruppschlicht- und 
Schlichtstrategien für die professionelle 
3-Achsen-Bearbeitung unterstützt – 
zum Beispiel das Profil- und Zick-zack-
Fräsen auf konstanter z-Ebene, das 
z-Ebenenschlichten entlang einer Kon-
tur oder das Linear-, Spiral- und Ab-

standschlichten. Laut Anbieter lässt sich 
eine gute Oberflächengüte realisieren, 
was das Nachbearbeiten deutlich mini-
miert. Neben dem Unterstützen aller 
Fräsertypen ist mit der Software auch 
die Simulation des Werkzeugweges in 
Liniendarstellung oder am schattierten 
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vom tiefsten oder höchsten 
Punkt immer abwärts ste-
chend oder aufwärts zie-
hend bearbeiten. 

Bisher bestimmen Softwareanwender 
Arbeitsbereiche mit der Definition über 
Kurven und Kanten des Modells, Flä-
chenbegrenzungen oder eine 2-D-Geo-
metrie. Nach dem Update ist dies zu-
sätzlich über die Option „Flankenwin-
kel am Modell“ möglich. Dabei werden 
nur die Werkstückbereiche, deren Stei-
gung innerhalb eines bestimmten Win-
kelbereichs liegt, mit der gewählten 
Strategie bearbeitet.  
Insbesondere Formenbauer mit Be-
schriftungsbedarf werden es zu schät-
zen wissen, dass mit der aktualisierten 
Software das Gravieren von Profilen 
und Texten auf Flächen- und Volumen-
modellen möglich ist. 
Neben den 3-D-Funktionalitäten ist 
auch die Arbeit mit 2.5-D-Jobs möglich, 
wie das Bearbeiten von Taschen, Aus-
schnitten, Bohrungen, Gewinden, Nu-
ten und regelmäßigen Flächen. Mit 
dem 2.5-D-Modul können Anwender 
auch an 3-D-Modellen arbeiten. Über 
2-D-Geometrieschnitte lassen sich in 
Kombination mit Flächen- und Gravier-
Optionen auch aufwendige Werkstü-
cke programmieren. 
Derzeit setzt Beck die Software für zwei 
Fräsmaschinen von Deckel und Hermle 
ein. Weitere Investitionen in den eige-
nen Formenbau sind geplant. Schack-
mann: „Jahrelang war Outsourcing das 
Thema. Damit gibt man aber auch 
Mehrwert und Know-how nach außen. 
Durch den Einsatz der CAM-Software 
haben wir die Durchlaufzeiten deutlich 
verkürzt.“ bot 

Der Solidcam-Arbeitsplatz 
ist mit der Konstruktion 
und den Fräsmaschinen 
vernetzt 

Volumenmodell möglich. Udo Bräunin-
ger: „Damit lassen sich die voraussicht-
lichen Bearbeitungszeiten im Vorfeld er-
mitteln.“ 

Die Entwicklung geht weiter 

Die eingesetzte Version bietet weder 
die Möglichkeit des Bemaßens noch 
lässt sie die Arbeit mit Zeichnungsebe-
nen (Layertechnik) zu. Bis zum nächsten 
Update der Software nutzt der Anwen-
der hierfür Autocad. Die aktualisierte 
Version wird sich dann direkt in Auto-
cad einbinden lassen. Außerdem soll 
diese Version neue CAM-Funktionen 
bieten – zum Beispiel die Anzeige und 
das Bearbeiten von Restmaterial: Das 
Rohmaterial wird dann über Blockmaße 
oder anhand eines 3-D-Ausgangs-
modells angegeben; das Berechnen 
und Bearbeiten des Restmaterials funk-
tioniert über mehrere Fertigungsschrit-
te (Jobs) hinweg beim Schruppen und 
Schlichten. Ein weiterer Wunsch der 
Anwender wird mit der Funktion für 
das Tauch-Senk-Fräsen (Plunging) er-
füllt. Beim Schruppen mit großen Span-
volumina ermöglicht das Plunging ein 
schnelleres Bearbeiten, indem das Ma-
terial nicht konventionell zerspant, son-
dern an automatisch generierten Punk-
ten mit Voll- oder Hohlwerkzeugen 
quasi weggebohrt wird.  
Eine weitere Verbesserung ist das 
schleifenförmige Anfahren bei Kon-
stant-z-Bearbeitungen, was Richtungs-
wechsel und Anfahrmarken bei der 
3-D-Bearbeitung minimiert. Durch die 
reduzierten Lastwechsel sollen die Ma-
schinen ruhiger und schneller laufen. 
Ebenfalls neu ist die so genannte direk-

te G2/G3-NC-Ausgabe, die für kürzere 
NC-Programme und schnellere Bearbei-
tungsvorschübe vor allem auf älteren 
Maschinen sorgt, deren CNC-Steuerun-
gen für gängige 3-D-NC-Programme 
häufig zu langsam sind. Dies realisiert 
die Software, indem sie beim Schrup-
pen und beim Konstant-z-Ebenen-
schlichten innerhalb einer Toleranz das 
NC-Programm mit G2/G3-Kreisbogen-
interpolation erzeugt – und zwar ohne 
das Annähern der NC-Sätze durch ein 
Zusatzprogramm. 
Neu ist ferner eine zusätzliche Option 
für das lineare Grobschlichten und 
Schlichten. Konturen lassen sich damit 

Udo Bräuninger, Feinmechanikermeister und 
Leiter Werkzeugbau bei Beck, beim Einrich-
ten einer Fräse: „Wer etwas von Zerspanung 
versteht, wird mit der CAD-CAM-Software 
schnell produktiv.” (Bilder: Beck, Obersulm-
Eschenau; Cadtech, Schramberg; RTM Henn-
ecke, Olpe)


