
Kurze Entwicklungszeiten 
und geringe Kosten rücken 
bei der Entwicklung neuer 
Produkte immer weiter in 
den Vordergrund. Durch-
gängige Lösungen sind 
gefragt – auch bei der CAD-
Software. Wir stellen eine 
Komplettlösung für das 
Modelldesign von der 
Designskizze bis zum fertigen 
Werkzeug vor. 

Durchgängige Produktentwicklung mit modularer CAD-Software 

Von der Skizze zum 
Werkzeug 

Das Softwarepaket wird von Icem Tech-
nologies, Neu-Isenburg, angeboten 
und besteht aus drei Modulen für die 
verschiedenen Stufen der Produktent-
wicklung. Mit dem Modul 3DPaint las-
sen sich Farbskizzen erstellen und erste 
Designentwürfe durchspielen. Auf ei-
nem digitalen Zeichenbrett kann der 
Designer zum Beispiel zweidimensiona-
le Skizzen zeichnen oder an einem vor-
handenen 3-D-Modell arbeiten. 
Das Modul CDRS steht für den zweiten 
Schritt im Designprozess zur Ver-
fügung. Mit der Software kann der Ent-
wickler am Rechner in kurzer Zeit Mo-
delle entwerfen, alternative Varianten 
durchspielen oder das Design ändern. 
Die Modelle lassen sich anhand von De-
signskizzen, Scandaten oder auch frei 
erarbeiten. Anhand von Kurven können 
Flächen erzeugt und manipuliert wer-
den. Das Programm achtet dabei auf 

Flächenmodell einer Rasenmäher-Motorhaube zum Berechnen der Formfüllvorgänge mit 
Hilfe der Mold-Flow-Analyse 

glatte Übergänge, die Nachbearbei-
tung von Lücken entfällt. Bei Änderung 
an Berandungskurven oder bei der Flä-
chendefinition aktualisiert die Software 
das Modell automatisch. 
Icem Surf kommt im Entwicklungspro-
zess beim Erstellen hochwertiger Flä-
chen – so genannter Class-A-Flächen – 
zum Einsatz. Das Modul kombiniert 
künstlerisches Modellieren mit tech-
nischer Konstruktion und unterstützt 
den flächenorientierten Entwicklungs-
prozess von der 3-D-CAD-Studie über 
das Oberflächenmodell und die Gerip-
pekonstruktion bis hin zu Fertigungs-
werkzeugen für Kunststoff- oder Blech-
teile. Als Basisdaten dienen Maße, Skiz-
zen, Vorgängermodelle oder Abtastda-
ten. Die mögliche Fertigung von Kunst-
stoffmodellen lässt sich mit der soge-
nannten Entformdiagnose der Soft-
ware überprüfen. 
Alle Softwaremodule zur Flächenmo-
dellierung enthalten ein Visualisie-
rungsmodul, mit dem durch flexible Zu-
weisung von Materialien, Licht, Hinter-
gründen und Umgebungseffekten in 
kurzer Zeit fotorealistische Modelle er-
zeugt werden können. Dies ist von Vor-
teil für die virtuelle Produktpräsentati-
on, die eine Bewertung und Freigabe 
ohne ein teures physikalisches Modell 
ermöglicht. 

Geeignet für Werkzeug-  
und Formenbau 

Icem Surf bietet eine Reihe von Funktio-
nalitäten, die die Flächenmodellierung 
optimieren und beschleunigen. Dazu 
zählen Global Modeling (bauteilorien-
tierte Modellierung, unabhängig von 
Flächenpatches), Feature Modeling (Er-
zeugen und Bearbeiten von Formele-
menten) und dynamische Lichtdiagno-
sen zur Überprüfung der Flächenquali-
tät. Außerdem gibt es Funktionen zur 
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Flächenrückführung, mit denen inter-
aktiv hochwertige Flächenmodelle er-
zeugt werden können. Zur flächenori-
entierten Entwicklung im Werkzeug- 
und Formenbau lässt sich die Software 
ebenfalls einsetzen. Sie hat Schnittstel-
len zu Simulationsprogrammen und 
Konstruktionssystemen wie Pro/Engi-
neer. Mit dem Clay-Modul ist das lokale 
und globale Modellieren von Facetten-
modellen möglich. So kann der Ent-
wickler zum Beispiel bei Machbarkeits-
studien und Simulationen solange mit 
dem Facettenmodellen arbeiten, bis die 
optimale Geometrie eines Werkzeugs 
gefunden ist. Die Facettenmodelle las-
sen sich modellieren, modifizieren und 
diagnostizieren. Dabei ist das Arbeiten 
mit Facetten deutlich schneller und fle-
xibler als das Arbeiten mit Flächen. 

In der Praxis bewährt 

Der Spritzgießer Bemis, Wisconsin/
USA, setzte die Software vor kurzem 
bei der Entwicklung einer Rasenmäher-
Motorhaube für das Unternehmen 
Honda ein. Dabei tauchte eine Reihe 
von Fragen auf. Wie viele Eingusstrich-

ter sind erforderlich? Wo genau müssen 
sie liegen? Wie dünn dürfen die Wände 
zwecks Materialeinsparung werden? 
Wo bilden sich Falten beim Zusammen-
treffen zweier Kunststoffströme? Wie 
können sie verhindert werden? Bei der 
Lösung dieser Probleme sollte eine 
Mold-Flow-Analyse helfen. Dazu bau-

ten die Entwickler mit Hilfe der Flächen-
modellierungs-Software und auf Basis 
einiger Rohdaten auf Knopfdruck ein 
Facettenmodell der Motorhaube auf. 
Nach Rücksprache mit dem Kunden 
entstand aus dem Facettenmodell in-
nerhalb von acht Stunden ein Flächen-
modell. Das Ergebnis der Mold-Flow-
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Mit der Entfor- 
diagnose der CAD- 
Software kann ein  
Kunststoffmodell auf fertigungs- 
technische Machbarkeit überprüft werden 



Analyse ergab, dass ein zu-
sätzlicher Eingusstrichter im 
Grillbereich der Motorhaube 
die Wandstärke des Gussteils 
reduzieren hilft, Faltenbil-
dung vermeidet und eine 
vollständige Füllung der Form 
sicherstellt. Brett Weavers, 
Design Engineer bei Bemis, 
vermutet: „Wenn wir das 
nicht zu Beginn geprüft hät-
ten, wäre der Kunststoff 
wahrscheinlich nicht ganz bis 
zum Grill durchgeflossen.“ 
Rossignol Lange S.P.A., Mol-
laro/I, arbeitet ebenfalls mit 
der Flächenmodellierungs-
Software. Das Unternehmen 
gehört der französischen 
Gruppe Ski Rossignol an, die 
Skistiefel in hohen Stückzah-

Mit Hilfe der dyna-
mischen Lichtdiag-
nose lässt sich  

eine hohe Quali-
tät des virtuel-
len Modells  
erreichen; die 
Daten zum  
Fräsen der 
Werkzeuge 
können direkt 
in die Fer-
tigung gehen 

 Das Visualisierungsmodul kann durch flexible Zuweisung von Materia-
lien, Licht, Hintergründen und Umgebungseffekten fotorealistische 
Modelle erzeugen (Bilder: Icem Technologies, Neu-Isenburg)

len herstellt und verkauft. 
Der Einsatz der Software als 
neues CAD-System reduzier-
te Produkttests und Iterati-
onszyklen bis zur endgülti-
gen Formgebung und ver-
kürzte die Zeit von der ersten 
Idee bis zur NC-Fertigung der 
Werkzeuge und Formen. We-
gen der hohen Qualität der 
Flächenmodelle sollen sich 
Werkzeugformen ohne Qua-
litätseinbußen und Nach-
arbeit erstellen lassen. Des-
halb werden in dem italie-
nischen Unternehmen die 
mit der Software hergestell-
ten Flächenmodelle direkt an 
die Fertigung weitergegeben 
und anhand dieser 3-D-Da-
ten die Werkzeuge gefräst. 

Gö 

PLASTVERARBEITER 51. Jahrg. (2000) Nr. 6 33


