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Ein 3-D-Simulationsprogramm verifi-
ziert NC-Programme aus CAD/CAM-
Systemen für den Einsatz auf 
NC-Maschinen. Die Software berück-
sichtigt neben der Werkzeug-
bewegung die vollständige 
NC-Maschine mit allen Achsen. 
Maschineneinfahrzeiten sollen sich so 
verkürzen und Programmfehler vorab 
erkennen lassen. 

Bei Automobilkonzernen und deren Zu-
lieferern sind 3-D-Konstruktions- und 
-Simulationsprogramme seit vielen Jah-
ren Standard. Diese leistungsfähigen 
Softwarelösungen sind für mittelstän-
dische Unternehmen jedoch oft zu teu-
er und zu komplex. Mit Easy-Rob der 
gleichnamigen Firma mit Sitz in Frank-
furt steht kleinen und mittelständischen 
Unternehmen ein Werkzeug zur Verfü-
gung, um Maschinen und technische 
Abläufe aus der Automatisierungstech-
nik virtuell zu entwickeln und die Pla-
nungssicherheit zu erhöhen. Das Pro-
gramm läuft auf handelsüblichen 
Windows-PCs. Zu den Anwendungs-
bereichen gehören neben NC-Pro-
gramm-Test und -Verifikation auch 
Machbarkeitsstudien, Arbeitszellenlay-
outplanung, virtuelles Prototyping, Ma-
schinensimulation sowie Erreichbar-

Virtueller NC-Programm-Test 

Alles im Griff 

keits- und Kollisionsuntersuchungen. 
Das Kinematikmodul erlaubt das Mo-
dellieren von NC-Maschinen, parallelen 
Kinematiken und Robotern. Der Bedie-
ner kann die Abstände zwischen den 
Achsen, die Achsdrehrichtungen, Ach-
soffsets und Softwareendschalter frei 
definieren. Vorhandene 3-D-CAD-Geo-
metrien importiert die Software über 
das STL- oder VRML-Format und weist 
sie einer Maschinenachse zu. Die mo-
dellierte Maschine lässt sich in ihren 
Achsen oder am so genannten Tool 
Center Point TCP verfahren. Mit der in-
ternen Programmiersprache ERPL wird 
ein Bewegungsprogramm erstellt, um 
das gesamte Szenario auf Knopfdruck 
zu animieren. Konstrukteure erhalten 
so einen schnellen Überblick, wie sich 
das neue Maschinenkonzept verhält, 
bevor sie einen Prototyp fertigen. Der 
Entwicklungsprozess soll sich so verkür-
zen, und abteilungsübergreifende Dis-
kussionen sollen sich vereinfachen las-
sen. Der Vertrieb hat in einem frühen 
Entwicklungsstadium die Möglichkeit, 
das neue Maschinenkonzept Kunden 
zu präsentieren. 

Dipl.-Ing. Stefan Anton,  
Geschäftsführer, Easy-Rob,  
Frankfurt 

Werkstück als Basis 

Leistungsfähige CAD/CAM-Systeme für 
die NC-Technik und Offline-Program-
miersysteme für die Robotertechnik er-
zeugen auf Basis von 3-D-Werkstück-
geometrien entsprechende Steue-
rungsprogramme. Hierbei werden die 
Bahnen visuell und teilweise auto-
matisch am Werkstück erzeugt und 
entsprechend den Prozessanforderun-
gen – Entgraten, Polieren, Schleifen, 
Schneiden – ausgerichtet und mit den 
Prozessparametern belegt. Die Simula-
tionssoftware fährt das aus dem CAD/
CAM-System erzeugte NC-Programm 
ab. Bei der NC-Programm-Simulation 
berücksichtigt sie neben der reinen 
Werkzeugbewegung die vollständige 
NC-Maschine mit allen Achsen. Wäh-
rend der Simulation lassen sich so Ver-
fahrbereichs- und Achsgeschwindig-
keitsüberschreitungen sowie Kollisio-
nen überwachen. Ein spezieller Mimik-
Interpreter erlaubt es, eigens definierte 
Funktionen durch interne Sprachbefeh-
le der Software zu ersetzen und zu vi-
sualisieren – beispielsweise das Ein- und 

Das Simulationsprogramm prüft NC-Programme aus CAD/CAM-Systemen für 3– und 5-achsige 
NC-Maschinen; im Bild der Fräsprogrammtest für eine Instrumententafel (Bild: Heidel) 
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Wasserstrahlschneiden mit Roboter; die Bahnen hat der Anwender 
offline mit der Software Famos robotic erzeugt (Bild: Carat Robotic  
Innovation)

Ausschalten eines Wasser-
strahls. Der Bediener kann 
während der Simulation be-
liebig in die Szene zoomen, 
um die gewünschte Perspek-
tive einzustellen. Jeder NC-
Satz lässt sich auch einzeln 
ausführen, was sich ins-
besondere für Ausbildungs-
zwecke eignet. Tritt während 
der Simulation eine Kollision 
mit den Spannern auf oder 
werden zulässige Achs-
geschwindigkeiten über-
schritten, lässt sich zum Bei-
spiel eine optimale Lage der 
Spanner beziehungsweise 
des Werkstücks finden und 
erneut testen, ohne dass es 
einer Änderung im NC-Pro-
gramm bedarf. 

Roboter auf dem  
Vormarsch 

Heutzutage übernehmen im-
mer häufiger Industrierobo-
ter NC-Applikationen wie das 
Konturschneiden und -frä-
sen. Die Gründe sind in der 
steigenden Absolutgenau-
igkeit, der höheren Traglast 
und den geringeren Kosten 
einer Roboteranlage im Ver-
gleich zu einer 5-achsigen 
NC-Maschine zu finden. 
Darüber hinaus lassen sich 

Roboter  flexibler  einsetzen. 
Für die Programmierung von 
6-achsigen Robotern sind 
Offline-Programmiersysteme 
erforderlich. Die beiden Soft-
wareprodukte Easy-Rob und 
Famos robotic von Carat 
Robotic Innovation, Unna, 
sollen zusammen eine Lösung 
bieten. Erzeugt und optimiert 
die letztgenannte Software 
die Roboterbahnen am Bau-
teil, überprüft das Produkt des 
Frankfurter Anbieters die 
Zugänglichkeit des Bauteils, 
die prinzipielle Erreichbarkeit 
der programmierten Stütz-
punkte und die Kollisionsfrei-
heit, ohne die Roboterzelle zu 
belasten. Die Software von 
Carat Robotic Innovation un-

terstützt die gängigen Robo-
tersteuerungstypen und bie-
tet insbesondere für das Was-
serstrahlschneiden, Schleifen 
und Polieren spezielle Funk-
tionen. 


