
Die CNC-Fertigungssoftware 
Solidcam verkürzt die Durchlauf-
zeiten im Werkzeug- und For-
menbau eines Spritzgieß-
betriebs. Mit Hilfe der CAD- und 
CAM-Module lassen sich Nach-
bearbeitungszeiten deutlich ver-
mindern. Die auch bei 2.5D-Jobs 
einsetzbare Software ermög-

CAD-/CAM-Software im Werkzeug- und Formenbau 

Durchlaufzeiten deutlich 
verkürzt 

So zumindest sieht es der Werkzeug-
machermeister und Leiter der Entwick-
lung und Konstruktion, Friedhelm Kreß: 
„Mittlerweile bauen wir fast alle benö-
tigten Formen selber. Die Erfahrungen 
aus der Produktion werden heute direkt 
im Formenbau umgesetzt. Das ist ein 
kontinuierlicher Verbesserungspro-
zess.“ Und dabei spielen natürlich auch 
CAD und CAM eine wichtige Rolle. 

Praxisorientiertes CAM-Modul 

Bei der Umsetzung der Erfahrungen aus 
eigener Produktion sowie neuer Pro-
duktideen in Stahl und Kupfer setzen 
die Obersulmer seit zwei Jahren auf  
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Blick in die Produktion 
der Fußmattenclips 
Der Umgang mit der 
Software zum Einrich-
ten der Fräse ist schnell 
erlernt 

Im eigenen Werkzeug- und Formenbau 
verkürzt die Adolf Beck GmbH in Ober-
sulm den Weg von der Idee bis zur Serie 
durch die CNC-Fertigungssoftware  
Solidcam der Cadtech GmbH in 
Schramberg. Der Spritzgießbetrieb ent-
wickelt und produziert Schneebesen 
und Eiskratzer, Universal- und Spezial-
boxen, Reflektoren, Kunststoffoptiken, 
Trichter, Messgefäße, patentierte Befes-
tigungssysteme für Pkw-Fußmatten 
und diverse andere multifunktionale 
Kunststoff-Artikel. Dabei sind die vor-
handenen 20 Spritzgießmaschinen mit 
Schließkräften von 10 kN bis 300 kN 
gut ausgelastet. Die Spritzgewichte rei-
chen von 0,5 g bis 750 g. 

Wer mit Spritzgussteilen im harten in-
ternationalen Wettbewerb bestehen 
will, muss sich etwas einfallen lassen. 
„Wir haben drei Möglichkeiten: Entwe-
der wir korrigieren unsere Rahmenbe-
dingungen und fahren damit unseren 
Lebensstandard drastisch nach unten. 
Oder wir verlagern unsere Wertschöp-
fung in die so genannten Billiglohnlän-
der und verschenken damit auch 
gleichzeitig unser Know-how. Oder wir 
versuchen einfach innovativer, qualita-
tiv besser und schneller zu sein,“ sagt 
Beck-Geschäftsführer Dr. Valentin 
Schackmann. Bei der Umsetzung von 
Alternative 3 hat der Werkzeug- und 
Formenbau eine Schlüsselfunktion.  

licht, Teilbereiche 
des Werkstückes 
frei zu definieren 
und mit unter-
schiedlichen Fräs-
strategien zu 
bearbeiten.  
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Der Solidcam- 
Arbeitsplatz bei 
Beck ist mit der 
Konstruktion und 
den Fräsmaschi-
nen von Deckel 
und Hermle ver-
netzt. Clips zur 
Befestigung von 
Fußmatten liefert 
Beck an Erstaus-
rüster 

Solidcam von Cadtech. „Diese Soft-
ware ist eine gute Wahl. Die CAD-Funk-
tionen und vor allem der CAM-Teil sind 
wirklich praxisorientiert,“ meint der Lei-
ter des Formenbaus, Udo Bräuninger. 
Das Produkt bietet alle erforderlichen 
Funktionalitäten für die fertigungs-
gerechte Bauteildefinition und -mani-
pulation, wie das Erstellen von Bauteil-
topologien durch Regel-, Rotations-, 
Sweep-, Netz- und Patch-Freiformflä-
chen. Durch die Kombinationsmöglich-
keit von Volumenkörpern und ein-
fachen sowie Nurbs-Freiformflächen 
sind selbst komplexe Modelle zügig  
erstellt. Die wahlweise schattierte Bau-
teil-Darstellung ermöglicht eine zuver-
lässige Kontrolle der erledigten Arbeit. 
So wurden die Konstruktion und die 
NC-Programme für den neuen Schnee-
besen komplett mit Solidcam erstellt. 

Minimierte Nachbearbeitung 

Die eigentliche Zweckbestimmung ist 
natürlich CAM. Mit der Software lassen 

sich Teilbereiche des Werkstückes frei 
definieren und mit unterschiedlichen 
Frässtrategien bearbeiten. Es werden 
alle gängigen Schrupp-, Schrupp-
schlicht- und Schlichtstrategien für die 
professionelle 3-Achsenbearbeitung 
unterstützt, beispielsweise das Profil- 
und Zick-Zack-Fräsen auf konstanter 
Z-Ebene, das Z-Ebenenschlichten ent-

lang einer Kontur oder das Linear-, Spi-
ral- und Abstandschlichten. Es lassen 
sich sehr gute Oberflächengüten reali-
sieren, was die Nachbearbeitung deut-
lich minimiert. Ebenso selbstverständ-
lich wie die Unterstützung aller Fräser-
typen, beherrscht es die Simulation des 
Werkzeugweges in Liniendarstellung 
oder am schattierten Volumenmodell. 
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Udo Bräuninger fasst zusam-
men: „Das gibt Sicherheit. Au-
ßerdem lassen sich die voraus-
sichtlichen Bearbeitungszeiten 
im Vorfeld ermitteln.“ 

Frei definierbare Werk-
stückteilbereiche 

Zwar lässt die bei Beck einge-
setzte Version keine Bema-
ßung zu und bietet auch keine 
Layertechnik, doch hat der 
Hersteller für den Spätherbst 
ein Update angekündigt. 
Dann kann Solidcam direkt in 
die jetzige Lösung über Auto-
cad eingebunden werden. Au-
ßerdem soll die neue Version 
viele neue CAM-Funktionen bieten und 
dann auch die Anzeige sowie Bearbei-
tung von Restmaterial beherrschen. Das 
Rohmaterial wird einfach über Block-
maße oder anhand eines 3D-Ausgangs-
modells angegeben. Die Berechnung 
und Bearbeitung des Restmaterials 
funktioniert über mehrere Fertigungs-
schritte (Jobs) hinweg beim Schruppen 
und Schlichten. Einen weiteren Wunsch 
der Anwender erfüllt die Funktion für 
das Tauch-Senkfräsen (Plunging). Beim 
Schruppen mit großen Spanvolumina 
ermöglicht das Plunging schnellere  
Bearbeitung, indem das Material nicht 
konventionell zerspant, sondern an  
automatisch generierten Punkten mit 
Voll- oder Hohlwerkzeugen praktisch 
weggebohrt wird.  

Gravieren von Profilen und 
Texten möglich 

Eine weitere Verbesserung ist das 
schleifenförmige Anfahren bei Kon-
stant-Z-Bearbeitungen, was Richtungs-
wechsel und Anfahrmarken bei der 
3D-Bearbeitung minimiert. Durch die 
reduzierten Lastwechsel laufen die  
Maschinen ruhiger und schneller. Eben-
falls hervorzuheben ist die direkte 
G2/G3-NC-Ausgabe. Beim Schruppen 
und dem Konstant-Z-Ebenenschlichten 
wird innerhalb einer Toleranz das NC-
Programm mit G2/G3 Kreisbogeninter-
polation erzeugt – und zwar ohne die 
NC-Sätze durch ein Zusatzprogramm 
anzunähern. Folglich ergeben sich kür-
zere NC-Programme und schnellere  
Bearbeitungsvorschübe vor allem auf 
älteren Maschinen, deren CNC-Steue-

rungen für „normale“ 3D-NC-Pro-
gramme häufig zu langsam sind. 
Neu ist ferner eine zusätzliche Option 
für das lineare Grobschlichten und 
Schlichten. Konturen lassen sich damit 
vom tiefsten beziehungsweise höchs-
ten Punkt immer abwärts stechend 
oder aufwärts ziehend bearbeiten.  

ten Winkelbereichs liegt, mit der ge-
wählten Strategie bearbeitet. Formen-
bauer mit Beschriftungsbedarf können 
die Software auch zum Gravieren von 
Profilen und Texten auf Flächen- sowie 
Volumenmodellen einsetzen.  

Auch bei 2.5D-Jobs einsetzbar 

Neben den praxisorientierten 3D-Funk-
tionalitäten lässt sich Solidcam ebenso 
bei den zahlreichen 2.5D-Jobs, wie der 
Bearbeitung von Taschen, Ausschnit-
ten, Bohrungen, Gewinden, Nuten und 
regelmäßigen Flächen einsetzen. Mit 
dem 2.5D-Modul können Anwender 
auch an 3D-Modellen Taschen-Jobs mit 
unbegrenzter Anzahl von Taschen und 
Inseln sowie Profile in ebenso unbe-
grenzter Anzahl programmieren. Glei-
ches gilt für Bohrungen mit automati-
scher Bohrpunktauswahl, Sortierung 
der Bohrpositionen nach Radius,  
Abstand oder Richtung, unter Nutzung 
aller maschinenseitig verfügbaren Zy-
klen und Nut-Jobs, für das Fräsen von 
Nuten mit konstanter oder variabler 

Auch beim Eiskratzer konnte die Durchlaufzeit mit dem CAD-Programm deutlich verkürzt 
werden (Bilder: Cadtech, Schramberg und Beck, Obersulm) 
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Form in der mit Solidcam gesteuerten Fräse  

Zudem können Anwender Arbeits-
bereiche (neben der Definition über 
Kurven und Kanten des Modells, Flä-
chenbegrenzungen oder anhand von 
2D-Geometrie) mit der 2000er-Version 
zusätzlich über die Option „Flanken-
winkel am Modell“ bestimmen. Dabei 
werden nur die Werkstückbereiche, de-
ren Steigung innerhalb eines bestimm-

Tiefe, wobei das Tiefenprofil bei Nuten 
mit variabler Tiefe über einen 
2D-Schnitt angegeben wird. Möglich 
sind auch Versatzflächen-Jobs. Über 
2D-Geometrieschnitte können in Kom-
bination mit Flächen- und Gravier-Op-
tionen selbst sehr aufwändige Werkstü-
cke schnell und einfach programmiert 
werden. Be 
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