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Seit 1998 bietet Delcam seine 
3-D-CAD/CAM-Komplett-
lösung Power Solution an.  
In der aktuellen Version 
erhielten die einzelnen  
Programme neue Funk-
tionalitäten. Die Module 
vereinfachen einzeln oder 
miteinander verbunden die 
Konstruktion und Fertigung 
komplexer Werkzeuge. 

3-D-CAD/CAM-Software für die Werkzeugherstellung 

Einzeln oder im Verbund 

PowerShape dient der Konstruktion von Produkten mit komplexen Formen und 
der Fertigungsvorbereitung von Werkzeugen 

fläche ist in den Hybridmodellierer 
eingebettet, so dass sich alle Ana-
lysewerkzeuge für die Konstruktion 
einer Form verwenden lassen. Mit der 
Software kann der Anwender Bauteile 
aus Standardkatalogen auswählen oder 
nicht standardisierte Bauteile selbst 
erzeugen und dem persönlichen Kata-
log hinzufügen. 
Das Herz der Software ist der neue 
Formtrenn-Assistent. Er findet automa-
tisch die Trennlinie des Modells, schlägt 
Formblöcke mit geeigneter Größe vor, 
erstellt Trenn- und Abgratflächen, um 
die beiden Formhälften zu bilden, und 
trennt die Formeinsätze mit den Trenn-
flächen von den Formblöcken. 
Bei besonders komplexen Konstruktio-
nen gestattet PS-Moldmaker dem An-
wender, jederzeit den automatisierten 
Ablauf zu beenden, in dem Hybridmo-
dellierer Anpassungen von Hand 
vorzunehmen – beispielsweise die 
Trennfläche anzupassen – und dann 
zum Assistenten zurückzukehren, um 
die Form zu vollenden. 
Sind die Formhälften vollständig, kann 
der Bediener die zum Komplettieren 

Anbieter bessere Ergebnisse beim Ver-
schneiden von Verrundungsflächen mit 
verschiedenen Radien auf. Eine schnel-
lere Grafikanzeige und -rotation 
beschleunigt den gesamten Ablauf und 
soll das Rendern in Echtzeit ermögli-
chen. In der Regel ist Rendern ein lang-
samer Prozess, der lediglich nach Kon-
struktionsabschluss zum Einsatz 
kommt. Mit der im Modul PS-Render 
möglichen schnelleren Bilderstellung 
sollen sich fotorealistische Bilder in 
jedem Stadium des Konstruktionspro-
zesses erzeugen lassen. 

Automatisierte  
Formkonstruktion 

Als neues Modul des Hybridmodellie-
rers PowerShape unterstützt PS-Mold-
maker Konstrukteure beim Herstellen 
komplizierter Spritzgießwerkzeuge. 
Aus dem CAD-Modell des zu fertigen-
den Bauteils erstellt das Programm eine 
dreidimensionale Gruppe von Volu-
menmodellen mit Detaillierung der 
Formeinsätze und der anderen Werk-
zeugkomponenten. Die Benutzerober-

Die CAD/CAM-Software der Delcam 
GmbH mit Sitz in Langen ist modular 
aufgebaut und besteht aus den einzel-
nen Komponenten PowerShape für die 
Konstruktion von 3-D-Teilen und 
-Werkzeugen, CopyCAD zum Generie-
ren von CAD-Modellen aus digitalisier-
ten Daten, PowerMill als Mehrachsen-
Bearbeitungssoftware, PowerInspect 
für die Prototypen-, Elektroden- und 
Werkzeugprüfung und ArtCAM Pro 
zur 3-D-Relieferstellung und CNC- 
Gravierung. 
Das jüngste Update für PowerShape, 
die Version 3.1, beinhaltet eine neue 
Zeichnungsmethode für glattere Ergeb-
nisse beim Ändern oder Erstellen von 
Kurven beispielsweise für die Konstruk-
tion von Produkten, bei denen Ästhetik 
und Ergonomie im Vordergrund stehen. 
Die robustere Volumenmodellierung 
soll die Software zuverlässiger bei der 
Konstruktion von Volumenmodellen 
aus komplexen Oberflächen machen, 
zum Beispiel durch den Offset-Befehl, 
der innen liegende Oberflächen aus au-
ßen liegenden Oberflächen erstellt. 
Weiterhin weist die neue Version laut 
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des Werkzeugzusammenbaus zusätz-
lich benötigten Komponenten hinzufü-
gen. PS-Moldmaker filtert den Bereich 
der möglichen Bauteile und schlägt an-
gemessene Größen vor. Anschließend 
stellt die Software jedes neue Bauteil an 
die richtige Position. Die erforderlichen 
Kühlkanäle lassen sich mit dem Volu-
menmerkmal Bohrung des Hybridmo-
dellierers erstellen. Die Stückliste wird 
im Verlauf der Konstruktionsentwick-
lung automatisch erzeugt. Von dem 
Komplettmodell lassen sich dann mit 
Hilfe des Moduls PS-Draft Werkzeug-
zeichnungen ableiten. 
Die neue Version von CopyCAD bein-
haltet Werkzeuge zum Herstellen glat-
ter CAD-Oberflächen aus digitalisierten 
Daten, zum Beispiel das Erzeugen von 
CAD-Modellen aus physikalischen Mo-
dellen oder die Reparatur von Werkzeu-
gen, bei denen keine CAD-Daten vor-
handen sind. Der Anwender hat die 
Wahl, Material hinzuzufügen oder zu 
entfernen. Dabei lässt sich die Intensität 
des Vorgangs anpassen, um einen 
deutlichen oder nur feinen 
Effekt zu erzielen. 
Die CAM-Software Power-
Mill zum Erzeugen von NC-
Programmen für Hoch-
geschwindigkeitsfräsmaschi-
nen berücksichtigt neue Er-
kenntnisse zum Thema 
Hochgeschwindigkeitsfrä-
sen. Danach ist zum Beispiel 
die Schnittwerkzeugbelas-
tung so konstant wie mög-
lich zu halten, und plötzliche 
Schnittrichtungsänderun-
gen, die zwangsläufig ein 
Verlangsamen der Schnitt-
geschwindigkeit erfordern, 
sind zu vermeiden. Eine der 
grundlegenden Änderungen 
der Bearbeitungsstrategie 
beim Schruppen lautet daher 
weg vom Abzeilen beim her-
kömmlichen Fräsen und hin 
zu Aufmaßbahnen ähnlich 
Taschenzyklen. Eine ebenfalls 
mit der neuen Version umge-
setzte Erkenntnis ist, dass 
beim Schruppen wie beim 
Schlichten kreisförmige An- 
und Wegfahrbewegungen 
benutzt werden sollten. 
Direktes Anfahren der 
Oberfläche bremst die 
Schnittgeschwindigkeit ab, 

es bleiben  Fräsmarken   an  der  Ober-
fläche zurück. 
Die neue Version der Prüfsoftware 
PowerInspect lässt sich sowohl direkt 
auf der Fräsmaschine als auch in Verbin-
dung mit Koordinatenmessmaschinen 
und anderen Prüfvorrichtungen einset-
zen. Mit dieser Entwicklung will der 

Anbieter Unternehmen unterstützen, 
die fertigungsbegleitende Prüfberichte 
erstellen müssen – unabhängig davon, 
ob diese Firmen bereits eine Koordina-
ten-Messmaschine besitzen. Mit dem 
Durchführen einer ersten Prüfung auf 
der Fräsmaschine durch Vergleich von 
Werkzeugen oder Bauteilen mit den 

entsprechenden CAD-Daten 
lassen sich Fehler entdecken 
und korrigieren, die sich 
ansonsten vielleicht bis zur 
Endkontrolle mitschleppen 
würden. 
Das neue Update des Pro-
gramms ArtCAM Pro zur 
3D-Relieferstellung und 
CNC-Gravierung bietet zum 
Beispiel eine neue Funktiona-
lität für 3-D-Laser-Gravur. 
Diese Option ermöglicht bei-
spielsweise im Werkzeugbau 
den Einsatz von Lasertech-
nologie statt traditioneller 
CNC-Bearbeitung. Hier gibt 
es zwei Anwendungsmög-
lichkeiten: zum einen das 
Hochpräzisions-Bearbeiten 
von sehr kleinen Formen zum 
Beispiel für die medizinische 
Industrie, zum anderen das 
Ergänzen feiner Details bei 
Formen oder Spritzgusstei-
len. Der Laserprozess benö-
tigt CNC-Anweisungen ent-
sprechend denen beim Frä-
sen. Der Unterschied ist, dass 
sich ein gleichmäßigerer Me-
tallabtrag und eine glattere 
Oberfläche ergeben. 

 
Christian Bothur 

PS-Moldmaker unterstützt Konstrukteure 
beim Herstellen komplizierter Spritz-
gießwerkzeuge aus CAD-Modellen, 
der Formtrenn-Assistent automati-
siert dabei die Konstruktion von 
Düsen- und Auswerferseite 

Die neue Version der Prüfsoftware  
PowerInspect lässt sich zum Erstellen  

fertigungsbegleitender Prüfberichte direkt 
auf der Fräsmaschine einsetzen  

(Bilder: Delcam)

48 PLASTVERARBEITER 52. Jahrg. (2001) Nr. 8

FORMENBAU


