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Der Bereich CAD/CAM ist für Dr. Wolfgang O. Müller von der 
Ettlinger Cimatron GmbH auf der Euromold von besonderer 
Bedeutung. Entscheidet eine moderne Softwareausstattung – 
gerade in Zeiten abflauendem Wachstums – doch über die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. 

Was sollte die Messelei-
tung im Interesse der Aus-

steller und Besucher Ihrer Meinung 
nach noch verbessern, vielleicht noch 
mehr Fachtagungen ? 
 
Dr. Müller: Die Messeleitung sollte zu-
nächst aus den Erfahrungen des letzten 
Jahres die Lehre ziehen und dafür Sorge 
tragen, dass die Besucher auf dem kür-
zesten Weg und ohne zeitraubende 
Warteschlangen stressfrei die Ausstel-
lungshallen erreichen. Ansonsten wa-
ren wir mit der Messeleitung in den 
letzten Jahren zufrieden. 
 

Wie sehen Sie die weitere 
Entwicklung dieser Fach-

messe ? 
 
Dr. Müller: Die letzten Jahre waren ge-
prägt von einer Hochkonjunktur im 
Werkzeug- und Formenbau, bei denen 
auch weniger gut ausgerüstete Unter-
nehmen kaum einen Mangel an Aufträ-
gen zu verzeichnen hatten. Mit abflau-
endem Wachstum wird allerdings der 
Wettbewerb zwischen den Werkzeug-
firmen zunehmend eine Rolle spielen. 
Es werden diejenigen die Nasen vorn 
haben, die mit gut ausgebildeten Mitar-
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beitern sowie einer hervorragenden 
Software- und Maschinenausrüstung in 
der Lage sind, Aufträge zeitgerecht in 
der gewünschten Qualität zu liefern. 
 

Was präsentiert Cimatron 
auf der diesjährigen Euro-

mold ? 
 
Dr. Müller: Für Cimatron ist die Euro-
mold 2001 besonders wichtig, weil wir 
hier europaweit eine völlig neue Gene-
ration unserer CAD/CAM-Software an-
kündigen werden, mit der sich der 
komplette Produktentscheidungspro-
zess erheblich verkürzen lässt. Deshalb 
erwarten wir viele internationale Inte-
ressenten, die sich über die neue Soft-
ware-Generation informieren wollen.  

Welche Bedeutung hat die 
Euromold für den CAD/

CAM-Anwender ? 
 
Dr. Müller: Die zunehmende Paralleli-
sierung der Prozesse innerhalb der Ket-
te „Von der Idee bis zum fertigen Teil“ 
erfordert gerade von Produktentwick-
lern und Werkzeugbauern eine ver-
stärkte Zusammenarbeit, bei der CAD/
CAM ein wichtiges Bindeglied ist. Der 
Artikelkonstrukteur weiß, dass sein di-
gitales Produktmodell nur so gut sein 
kann, wie es in ein Werkzeug und damit 
in das Produkt umgesetzt werden kann. 
Deshalb sind Programme für Formtren-
nung, Formaufbau oder Elektroden-
konstruktion, wie sie zum Beispiel Ci-
matron „QuickTools“ auf der Euromold 
anbietet, sowohl für den CAD/CAM-
Anwender im Werkzeugbau als auch in 
der Produktentwicklung von eminenter 
Bedeutung. 
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