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FORMENBAU

Während der Euromold bil-
deten Updates bereits auf 
dem Markt befindlicher Soft-
ware den Schwerpunkt für 
Innovationen im Bereich 
CAD/CAM. Dabei erweitern 
neue Features den Funktions-
umfang und vereinfachen 
Anwendern die tägliche 
Arbeit mit den Systemen. 

Solidworks, Unterhaching, beispiels-
weise stellte die neue Version seiner 
3D-CAD-Software vor. Neben erweiter-
ten Funktionalitäten in den Bereichen 
Simulation, Modellierung und Migrati-
on hat SolidWorks 2003 auch neue Lö-
sungen: So ermöglicht das webbasierte 
Tool 3D ContentCentral die Suche in 
Online-Produktkatalogen. Vorteil ist, 
dass der Anwender passende Zukauf-
teile direkt in die jeweiligen Produktde-
signs laden kann, ohne sie vorher mo-
dellieren zu müssen. Mit CosmosXpress 
bietet die Software ein Analysewerk-
zeug, mit dem Konstrukteure die Fes-
tigkeit von Einzelteilen prüfen können. 
Die neue Software-Ausgabe unter-
stützt den Import und Export vorhande-
ner Autocad-Dateien bis einschließlich 
Version 2002 sowie das Bearbeiten von 
Cadkey-Dateien. Verbesserte Funktio-
nen im Bereich von Oberflächen sollen 
ein effizientes Bearbeiten von impor-
tierten Bauteilen ermöglichen. So las-
sen sich nun auf Knopfdruck die Beran-
dungskurven löschen und die Flächen 
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über ihre natürliche Begrenzung hinaus 
verlängern. 

Spezielle Zusatzmodule 

Für SolidWorks-Anwender gibt es mit 
SolidCAM 2002 ein CAM-Plug-In, das 
sich in die gewohnte CAD-Umgebung 
integriert. Nach Aussage von Solidcam, 
Schramberg, können SolidWorks-User 
bei voller Unterstützung des Konfigura-
tionsmanagers im Baugruppenmodus 
der 3D-CAD-Software arbeiten und ih-
re Konstruktionsmodelle und Zeichnun-
gen schneller als sonst in Werkstücke, 
Prototypen, Formen und Serienwerk-
zeuge umsetzen. Die mit SolidCAM ge-
nerierten NC-Bearbeitungen sind asso-
ziativ mit den originären Konstruktions-
modellen der 3D-CAD-Software ver-
knüpft, was nicht nur potenzielle Feh-
lerquellen eliminieren soll. Bei Kon-
struktionsänderungen sind die zugehö-
rigen NC-Bearbeitungsprogramme via 
Mausklick schnell aktualisiert, so der 
Anbieter. 

Camtech Süd, Empfingen, stellte mit 
der neuen Version 2003 des Zusatzmo-
duls Imold für SolidWorks eine Entwick-
lungssoftware für den Formen- und 
Werkzeugbau vor. Die Software ist in 
die 3D-CAD-Software integriert und 
soll die Zykluszeit für das Entwerfen ei-
nes Werkzeugs verkürzen. Bestimmte 
Funktionen automatisieren die zeitauf-
wendigsten und schwierigsten Arbei-
ten beim Entwerfen von Formen. Das 
erweiterte Trennen ermöglicht die 
schnelle Aufteilung komplexer Formen 
nach Kern, Außenform sowie Schie-
bereinsätzen. 

Aktualisierte Software 

Einen großen Anteil am CAD/CAM-Be-
reich hatten während der Euromold Ak-
tualisierungen bestehender Software. 
Delcam, Langen, zeigte beispielsweise 
die neue Version von PS-Moldmaker, ei-
ner Software für die automatische Kon-
struktion von Spritzgießformen. Das 
neue Update enthält Verbesserungen 

 In der aktuellen Version 7.0 der 3D-CAD/
CAM-Software VX kann der Anwender zum 
Beispiel 3D-Entwürfe bemaßen.  
(Bild: Varimetrix) 
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nungen durch automatisches Verlän-
gern und Trimmen der Grenzflächen. Ist 
für ein neues Produkt eine Spritzgieß-
form herzustellen, kann der Anwender 
auf die speziellen Funktionalitäten für 
den Werkzeug- und Formenbau zu-
rückgreifen. Optimiert ist der Bereich 
Kühlbohrungen. Nun lässt sich ein-
facher und schneller die Positionierung 
von Freisenkungen für O-Ringe und An-
schlüsse bestimmen. Im Unterschied zu 
vorangegangenen Versionen reicht es 
aus, nur noch die Mantelfläche, die den 
Durchmesser der Kühlbohrung be-
schreibt, zu selektieren.  
Das neue CAD/CAM/CAE-System Uni-
graphics NX von Unigraphics Solutions, 
Langen, soll die Stärken der beiden 
CAD/CAM/CAE-Systeme von EDS – Uni-
graphics und I-deas – verschmelzen. Pro-
cess Wizards, vorkonfigurierte Anwen-
dungen für spezifische Aufgaben wie 
den Werkzeug- und Formenbau, bieten 
den Einstieg in die so genannte 
Knowledge Driven Automation. Defi-
nierte Vorgehensweisen, die auf Exper-
tenwissen aus der Industrie basieren, 
führen den Anwender Schritt für Schritt 
zum Ergebnis. Mit der Wave-Technolo-
gie erlaubt die Software, mit Hilfe sche-
matischer Produktvorgaben grund-

Das neue CAD/
CAM/CAE-System 
Unigraphics NX soll 
die Stärken der bei-
den CAD/CAM/CAE-
Systeme Unigra-
phics und I-deas 
verschmelzen.  
(Bild: Unigraphics  
Solutions) 
 

der Konstruktions- und Zeichnungs-
funktionen sowie verschiedene Wizards 
zur Konstruktion von Schiebern und 
Kühlkanälen. Die Software erzeugt ei-
nen dreidimensionalen Zusammenbau 
von Solid-Modells mit Detaillierung aller 
Einzelteile im Werkzeug. Dieser Prozess 
wurde flexibler sowohl mit der Ergän-
zung durch weitere Normalienkataloge 
als auch mit der weitergehenden Auto-
matisierung bei der Konstruktion von 
nicht genormtem Werkzeugaufbau. 
Verbessert hat der Anbieter beispiels-
weise auch die Funktionen des Form-
trennassistenten. Diese erzeugen jetzt 
wann immer möglich automatisch fla-
che Bereiche in den Blockecken, um das 
Ausrichten der Führungssäulen und 
-buchsen zu erleichtern.  
Cimatron, Ettlingen, Anbieter von 
CAD/CAM-Lösungen, stellte die aktuel-
le Version der Software Cimatron E vor. 
Das Release 4 der integrierten Lösung 
für den Werkzeug- und Formenbau be-
inhaltet unter anderem MoldDesign, 
ein Werkzeug zur Automatisierung des 
3D-Formaufbaus sowie QuickDrill, eine 
wissensbasierte Anwendung für die au-
tomatisierte Bohrbearbeitung von 
Formplatten. Mit der neuen Software-
version will der Anbieter seine Leis-
tungsfähigkeit im NC-Bereich mit er-
weiterten Strategien für HSC-Technolo-
gien und die 5-Achs-Bearbeitung erhö-
hen. Steile Wände sollen sich nun ge-
nauer bearbeiten lassen. Für die 
5-Achs-Bearbeitung tiefer Kavitäten er-
möglicht die Software eine Kollisions-
kontrolle des Halter-Werkzeug-Sys-
tems, so dass kurz ausgespannte und 
damit stabilere Werkzeuge zum Einsatz 
kommen können. QuickNC ist ein neu-
es Modul für die NC-Programmierung 

legende Entwicklungsalternativen abzu-
bilden, die bereits Schnittstellen auf Sys-
temebene berücksichtigen. Änderun-
gen an den Basisdaten führen dann au-
tomatisch zu neuen Baugruppenkon-
figurationen. In frühen Entwicklungssta-
dien lassen sich so unterschiedliche Vari-
anten entwerfen und beurteilen.  
                                          Christian Bothur 

direkt an der Maschine. Mit Hilfe von 
Vorschaufunktionen soll sich Planungs-
zeit einsparen lassen. Kurze Prozess-
abläufe und Diagnosen ermöglichen es 
dem Anwender, die Werkzeugwege 
auf einmal zu berechnen. 
Nach Ansicht von Wolfram Becker, Vari-
metrix, Amberg, entwickeln sich CAD-
Geometrieerzeuger zu Giveaways. Die 
Zukunft liege vielmehr in Technologie-
lösungen, die produktivitätssteigernd 
sind. In der aktuellen Version 7.0 der 
3D-CAD/CAM-Software VX des Anbie-
ters kann der Nutzer unter anderem 

Die aktuelle Version 
der Software 
Cimatron E beinhal-
tet unter anderem 
das Modul  
MoldDesign, ein 
Werkzeug zur Auto-
matisierung des 
3D-Formaufbaus. 
(Bild: Cimatron)

3D-Entwürfe bemaßen und mit einem 
Mausklick 2D-Ableitungen der Geome-
trien generieren. Das System liefert 
exakte, analytische Geometrien, die 
sich in der neuen Version leicht verein-
fachen lassen sollen. Der Nutzer wählt 
zu entfernende Bereiche oder Verrun-
dungen aus. Die Software tilgt sie und 
schließt die daraus entstehenden Öff-


