
Lex Lennings, CAD/CAM-Spezialist, 
Delft Spline Systems, Utrecht/Nie-
derlande, und Dipl.-Ing. Jürgen 
Wöstmann, Produktmanager, Filou 
Software GmbH, Rheda-Wieden-
brück 

Auch für Kleinbetriebe 

Ein großer Vorteil der CNC-Methode 
sind laut Anbieter die niedrigen Investi-
tionskosten, was die Anschaffung eines 
solchen Systems auch für kleinere Be-
triebe ermöglichen soll. Als weitere 

Pluspunkte nennt er den niedrigen 
Preis pro Prototyp und den 

einfachen und zuverlässi-
gen Prozess. Ein weiterer 
Vorteil ist die Freiheit bei 
der Materialauswahl: 
vom leichten Schaum 
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nen sind kostengünstig und durch eine 
Windows-Oberfläche einfach zu bedie-
nen. 
Ein CAM-Paket dieser neuen Generati-
on ist das 3-D-CAM-Programm von 
Delft Spline Systems, Utrecht/Nieder-
lande.  

Fräsen von Prototypen 

Freie Wahl 

Bis vor kurzem ließ sich der Modellbau 
durch CNC-Fräsen wegen mangelnder 
Automatisierung nicht für Rapid Pro-
totyping einsetzen. Problem war meist 
die 3-D-CAM-Software – gute Soft-
ware, aber geschrieben für professio-
nelle Werkzeugmacher, die jeden mög-
lichen Fräsparameter kontrollieren 
müssen. Das Bedienen solcher 
Software erfordert NC-
Spezialisten mit viel Er-
fahrung. Auch waren 
CNC-Fräsmaschinen 
meist zu groß und 
schwer und eigentlich 
zum Bearbeiten von 
Metall vorgesehen. 
Aber es hat interessante 
neue Entwicklungen in diesem Be-
reich gegeben. Heute gibt es spezielle 
CAM-Software für Rapid Prototyping 
und auch leichte CNC-Maschinen, die 
sich gut für Rapid Prototyping eignen. 
Die CAM-Software übernimmt 
3-D-CAD-Daten als STL-Datei. STL ist 
das Standardformat für Rapid-Prototy-
ping-Systeme. Die Bedienung solcher 
CAM-Software ist einfach, da es nur 
wenig Einstellungen gibt. Die neuen, 
leichten, speziell für den Kunststoff-
Modellbau vorgesehenen CNC-Maschi-

DeskProto ist ein 3-D-CAM-Programm, das CNC-Fräsen als 
Alternative zum konventionellen Rapid Prototyping ermög-
licht. Das Abtragen des Materials übernimmt eine Schreibtisch-
CNC-Maschine. Als Vorteile nennt der Anbieter freie Material-
wahl und freie Wahl der Genauigkeit sowie einen niedrigen 
Preis für System und Modell. 

für Konzeptmodelle bis zum 
speziellen Kunststoff für 
Funktionsmodelle. Mit ei-
ner schweren Maschine ist 
auch das Bearbeiten von 

Aluminium, Stahl und sogar 
Stein möglich und – abhängig 
von der Maschinengröße – 

auch das Bearbeiten großer 
Modelle. Wichtig ist auch 
die freie Wahl der Genau-

igkeit. Beim Schichtverfahren ist die 
Schichtdicke – und damit die Genau-
igkeit und Schnelligkeit – konstant. 
Beim CNC-Fräsen kann der Benutzer 
von sehr grob bis sehr fein wählen. 
Dies ermöglicht schnelle Konzept- 
modelle sowie   genaue   Präsentations-
modelle. 

Die 
Software 
ist für An-
wender ohne 
CAM-Kenntnis-
se konzipiert, 
liest STL-Geo-
metriedaten und ge-
neriert daraus mit we-
nigen Einstellungen Fräs-
bahnen. Die wichtigsten Ein-
stellungen betreffen das benutzte 
Werkzeug und die gewünschte Genau-
igkeit und damit Bearbeitungszeit. Alle 
anderen Parameter sind voreingestellt 
und müssen nicht geändert werden. 
Die Bedienoberfläche der Software ist 
in Englisch und Deutsch verfügbar. Das 
Berechnen der Fräsbahnen erfolgt au-
tomatisch. Wie bei einem Drucker muss 
der Benutzer nicht wissen, was genau 
im NC-Programm steht: Der Prozess ist 
so weit wie möglich eine Blackbox. 

Dieses Präsentationsmodell für ein  
Heißluftgebläse von Skil entstand mit 
Hilfe einer CNC-Fräsmaschine und der 
Software DeskProto. 



Die Software importiert Modelle im STL-Format von jedem 3-D-CAD-System und exportiert  
NC-Programme für 3-Achs-CNC-Fräsmaschinen. 

Das Schichtverfahren hat andere Vortei-
le. Im Unterschied zum CNC-Fräsen ist 
der Preis für jedes Modell gleich – unab-
hängig von der Komplexität des Teils. 
Ein CNC-System benötigt für kleine De-

tails einen kleinen Fräser und damit viel 
Fräszeit. Auch lassen sich scharfe Ecken 
innerhalb des Modells, bedingt durch 
den runden Fräser, manchmal nicht be-
arbeiten. Beim Schichtverfahren hat der 
Designer eine große Freiheit in der 
Formgebung: Jede Geometrie ist mög-
lich, vom Hohlmodell bis zum fertig zu-
sammengesetzten Teil. 

Verschiedene Einsatzgebiete 

Die unterschiedlichen Einsatzgebiete 
der beiden Rapid-Prototyping-Tech-
nologien lassen sich am Design einer 
Bohrmaschine oder eines Haartrock-
ners verdeutlichen. Das Kunststoff-
gehäuse basiert auf den Spezifikatio-
nen der Funktionsteile innerhalb des 
Geräts. Zum Prüfen der Freiform-Au-
ßenflächen benötigt der Designer ein 
massives Designmodell. Für solche Mo-
delle, gleichgültig ob grobes Kon-
zeptmodell oder perfekt detailliertes 
Präsentationsmodell, ist CNC-Fräsen 
ideal: schnelle Fertigung, gut zu Bear-
beiten und zu Lackieren, dauerhaft, 
niedriger Preis. Für die Prüfung der In-
nenseite ist ein Funktionsmodell nötig, 
das sich komplett mit allen elektrischen 
und mechanischen Teilen montieren 
und auch auf Funktion prüfen lässt. Da-

gebläse von Skil, Willershausen, zum 
Entfernen von Farben und Lacken. Für 
die Konzeption der Freiform-Außensei-
te kam das Programm Pro/Designer 
zum Einsatz, für die Detaillierung Pro/
Engineer. Das beauftragte Designbüro 

Brandes & Meurs, Utrecht/Niederlande, 
nutzte eine CNC-Fräsmaschine von Isel, 
Eiterfeld, und die Software von Delft 
Spline Systems. Schon früh fertigte der 
Dienstleister im Designprozess damit 
Modelle, um verschiedene Konzepte zu 
testen. Zum Beispiel um die Ergonomie 
des Handgriffs zu überprüfen, war ein 
Handmodell notwendig. Mit dem 
3-D-CAM-Programm geht das sehr 
schnell, so der Anbieter: Innerhalb einer 
Stunde ist ein Modell erstellt; entweder 
mit dem so genannten Two Sided Mil-
ling Wizard von zwei Seiten gefräst 
oder in einzelnen Hälften, die anschlie-
ßend zusammenzukleben sind. Am En-
de des Designprozesses wird ein Prä-
sentationsmodell gefertigt. 
Das zweite Beispiel ist eine Verpackung 
für Pudding des holländischen Herstel-
lers Mona, Woerden/Niederlande. Bei 
diesem Produkt ist die Form besonders 
wichtig für den Erfolg. Aufgabe war ein 
Becher für die Luxusnachspeisen Bava-
rois des Herstellers. Von den ersten 
Designentwürfen, alle erstellt mit dem 
CAD-System Rhino 3D, fräste der 
Anwender schnell viele Konzeptmodel-
le in Schaum. Solche Modelle sind not-
wendig für eine Beurteilung, speziell 
wenn Nichttechniker, zum Beispiel 
Marketingmitarbeiter oder Konsumen-
ten, beteiligt sind. Später fräste er Prä-
sentationsmodelle in Kunststoff. 

zu ist ein dünnwandiges Gehäuse mit 
vielen kleinen Details zu erstellen. Hier 
ist das Schichtverfahren die bessere 
Technik. CNC-Fräsen ist zwar möglich – 
zum Beispiel, wenn das Material genau 

stimmen soll –, aber dann ist es profes-
sionelle Fräsarbeit und kein Rapid Pro-
totyping. 
Zur Verdeutlichung sollen zwei Projekte 
aus der Praxis der Kunststoffverarbei-
tung dienen. Das erste ist ein Heißluft-

Bei dem Becher für 
die Luxusnach- 
speisen Bavarois 
des Herstellers  
Mona ist die Form 
besonders wichtig 

für den Erfolg; rechts im Bild das gefräste 
Modell und links das fertige Produkt.  
(Bilder: Delft Spline Systems)

38 PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 11

POOL-INFO: FORMENBAU


