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ALLES IM EIMER 
CAD/CAM-TECHNOLOGIE IM WERKZEUGBAU Die scheinbar unkompliziertesten Dinge sind 
oft nur durch viele Kniffe, Tricks und Know-how so wie sie sind – nämlich einfach. So ein Ding ist 
zum Beispiel auch ein Verpackungseimer, der weltweit alljährlich milliardenfach produziert 
wird. Ein scheinbar triviales Produkt für dessen Herstellung aber sehr viel Know-how benötigt 
wird. Meik Werkzeugbau entwickelt und fertigt für seine Kunden innovative Werkzeugtech-
nologien für die Produktion von Verpackungssystemen. Unterstützt werden die Formenbauer 
durch die CAD/CAM-Lösungen von Cimatron. 

D ie Anforderungen der Kunden 
aus der Verpackungsindustrie 
sind hoch. Erwartet werden ne-

ben einer exzellenten Optik, bei den heu-
tigen Rohstoffpreisen natürlich auch ein 
geringer Materialverbrauch. Gleichzeitig 
wird eine hohe Stapelfähigkeit und Be-
lastbarkeit der Gebinde vorausgesetzt. 
Aber auch zahlreiche Funktionselemente 
an den Verpackungsbehältern sind gut 
durchdacht und müssen im Werkzeug 
realisiert werden. Dazu gehören die Ele-
mente, die ein einfaches Öffnen und 
Schließen sicherstellen, Antirutschseg-
mente, Originalitäts-Verschlüsse und der 
Deckelabhebeschutz. 

Um all diese Forderungen zu erfüllen, 
bedient sich das Unternehmen Meik 
Werkzeugbau aus Lindlar innovativer 
CAD/CAM-Lösungen für Präzisionswerk-
zeuge. 1990 investierten die Werkzeug-
bauer erstmalig in ein 2D-CAD-System. 
Schnell erkannten sie jedoch, dass die auf-
kommende 3D-CAD-Technologie die bes-
sere Lösung für eine wirtschaftlichere 
Werkzeugentwicklung war und ist. 1996 
führte das Unternehmen das erste 
3D-CAD-System ein und profitierte dabei 
von der erhöhten Prozesssicherheit. 

Moderne CAD/CAM-Systeme  
erforderlich 
Die Werkzeugbauer erkannten, dass im-
mer präzisere und leistungsfähigere Be-
arbeitungsmaschinen auch den Einsatz 
ebenso moderner CAD/CAM-Systeme 
erforderlich machen, um ein optimales 

Ergebnis zu erzielen. Im Jahr 2004 kam 
das Unternehmen zu der Erkenntnis, 
dass ein Teil der eingesetzten CAD/CAM-
Technologie diese Anforderungen nicht 
mehr erfüllte. Eine neue, innovativere 
Lösung war gefragt. 

Maßgeblich beteiligt an der System-
auswahl war Carsten Samtleben, CAD/
CAM-Konstrukteur bei dem Werkzeug-
bauunternehmen. Heute beschreibt er 
die damalige Zielsetzung wie folgt: „Mit 
dem neu einzuführenden System woll-
ten wir die bestehenden Probleme bei 
den eingesetzten Daten-Schnittstellen 
beseitigen. Dies sollte sowohl über eine 
Reduzierung der Schnittstellen realisiert 
werden als auch über eine qualitativ 
hochwertige Direktschnittstelle zum ein-
gesetzten Konstruktionssystem Unigra-
phics.“ Große Potenzial versprach man 
sich auch durch die Optimierung der 
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Elektrodenkonstruktion und -fertigung. 
„Ein weiteres K.O.-Kriterium, dass das 
Austauschen des vorhandenen CAM-
Systems erforderlich machte, war das 
Fehlen einer geeigneten NC-Program-
mierlösung für die 5-Achsen-Simultan-
technologie, die zu diesem Zeitpunkt bei 
uns kurz vor der Einführung stand“, er-
gänzt Samtleben. Das Kriterium, das 
schlussendlich auch die Entscheidung 
zwischen den letzten beiden Kandidaten 
brachte, war die Qualität der Fräsergeb-
nisse bei der 3-Achsen-Bearbeitung.  

Beurteilung anhand von Pflichtenheft 
Aus diesen Forderungen leitete das Un-
ternehmen ein 40 Fragen umfassendes 
Pflichtenheft ab, anhand dessen die 
CAD/CAM-Anbieter beurteilt werden 
sollten. Eine Vorauswahl der Anbieter er-
folgte durch eine vielschichtige Recher-
che auf Messen, im Internet, in der Pres-
se und bei befreundeten Unternehmen. 
„Auf Cimatron sind wir während einer 
Hausausstellung bei Deckel-MAHO-Gil-
demeister in Hilden gestoßen“, erläutert 
Samtleben. 

Die Werkzeugbauer stellten den Kan-
didaten in einem Benchmark die Auf-
gabe, für einen typischen Artikel aus dem 
aktuellen Produktionsspektrum ein 
3-Achsen-NC-Programm zu erstellen, 
um dabei die grundsätzliche Vorgehens- 
und Arbeitsweise des Systems kennen zu 
lernen. „Bei diesem Benchmark kristalli-
sierten sich zwei Systeme heraus. Beide 
Anbieter ließen kaum Fragen und Wün-
sche offen, so dass der abschließende 
Frästest auf der Maschine die Entschei-
dung bringen musste“, erinnert sich der 
CAD/CAM-Konstrukteur und berichtet 
weiter, „verständlich ist, dass besonders 

bei unseren dünnwandigen Artikeln die 
Genauigkeit und Oberflächenqualität im 
Werkzeug existenziell wichtig ist. Cima-
trons Wettbewerber disqualifizierte sich 
durch die schlechten Rauigkeitswerte des 
Frästeils. Im Sommer 2004 entschieden 
wir uns für die Anschaffung von drei 
CAD/CAM-Arbeitsplätzen für die 3-Ach-
sen-NC-Programmierung des Software-
anbieters.“ 

Nach drei Monaten im Einsatz 
Nach vier Tagen Schulung vor Ort und 
der Anpassung der Postprozessoren wur-
de mit der Anwendung von CimatronE 
im Echtbetrieb begonnen. „Nach einer 
Einarbeitungsphase von nur drei Mona-
ten hatten wir das System voll produktiv 
im Einsatz“, bestätigt der Projektleiter. 
„Ein Jahr später konnte das Unterneh-
men das Projekt auf den 5-Achsen-Be-
reich und die Elektrodenfertigung aus-
dehnen.“  

Im September 2005 wurde die Instal-
lation mit dem CimatronE QuickElectro-

de und dem Modul zum 5-Achsen Simul-
tan-Fräsen erweitert.  

„Eine Elektrode, die wir für einen Ei-
mergriff benötigen, erstellen wir heute in 
weniger als einer Stunde. Hierfür haben 
wir früher bis zu fünf Stunden gebraucht. 
Auch wenn das ein Extremfall ist, die 
Einsparungen betragen in jedem Fall 
durchschnittlich 50 %.“ Eine weitere 
Prozessoptimierung wird durch die Erhö-
hung der Prozesssicherheit erreicht, da 
unter anderem das fehlerbehaftete, ma-
nuelle Übertragen von Positionierkoordi-
naten durch den Einsatz der CAD/CAM-
Lösung entfällt. 

Schritt für Schritt zum Erfolg 
Die 5-Achsen-Bearbeitung nutzten die 
Werkzeugbauer anfänglich nur für das 
Anstellen beim Bohren, um die Anzahl 
der Aufspannungen zu reduzieren. Im 
Laufe der Zeit und mit zunehmender Er-
fahrung machte man sich eine weitere, 
besondere Funktionalität der 5-Achsen-
Lösung zu nutze – die automatische Hal-
terauslenkung. Hierbei nutzt das System 
die vierte und fünfte Achse zum auto-
matischen Anstellen des Werkzeugs, um 
eine Halterkollision mit dem Bauteil zu 
verhindern. „Dies ist bei den sehr tiefen 
Kavitäten, die wir fertigen ein enormer 
Vorteil, da wir durch das automatische 
Anstellen die Ausspannlänge unserer 
Werkzeuge reduzieren und damit die Ge-
nauigkeit bedeutend erhöhen können“, 
fasst der CAM-Spezialist zusammen. 

Durch die Einführung der 5-Achsen-
Technologie verfolgten die Werkzeug-
bauer das Ziel, den Anteil der Bearbei-
tung durch Senkerodieren zu reduzieren. 
Auch dieser Zielerreichung sieht man 
heute optimistisch entgegen. 

An die Werkzeuge werden von Seiten der Verpackungsindustrie hohe 
Anforderungen gestellt. So müssen beispielsweise Funktionselemente 
im Werkzeug realisiert werden. 

Um diese Forderungen zu erfüllen, kommt eine CAD/CAM-Lösung zum 
Einsatz. 

NEUE TECHNOLOGIEN 
In einem Schritt 
Ein grundsätzlicher Trend im Spritzgießfor-
menbau ist es, nachträgliche Montagear-
beiten am Artikel durch innovative Werk-
zeugtechnologie zu ersetzen. So auch bei 
dem Werkzeugbauunternehmen Meik: An 
die Stelle des Stahlbügels ist schon lange 
der Kunststoffbügel getreten, der unmittel-
bar in einem Schritt mit dem Verpackungs-
eimer gespritzt wird. Gleiches gilt für ande-
re Funktionselemente. 


