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FORMENBAU

Das CAD-Programm Rhinoce-
ros ist auch für kleine Unter-
nehmen erschwinglich. Zu 
den Merkmalen zählt bei-
spielsweise NURBS-Funk-
tionalität, mit der Anwender 
3-D-Flächen statt Poligonnet-
ze aufziehen können. Das 
Programm hat umfangreiche 
Schnittstellen für Daten-
export und ist kompatibel zu 
vielen anderen CAD-, CAM- 
und CAE-Programmen. 

CAD-Software für kleine und mittlere Unternehmen 

Abgespeckt 

Die Basis zum Herstellen hochwertiger 
Werkzeuge findet sich in leistungsstar-
ken CAD-Programmen aller Couleur. 
Diese spielen angesichts des oft enor-
men Zeitdrucks eine entscheidende Rol-
le. Größtes Problem nur: der Preis. 
Meist bewegen sich die Anschaffungs- 
und Lizenzkosten der 3-D-Programme 
für kleine und mittelständische Betriebe 
in astronomischen Höhen. Hat sich der 
eine oder andere Kleinbetrieb dennoch 
zu einem Kauf entschlossen, so ist oft-
mals die mangelnde Kompatibilität ein 
weiteres Hindernis. Die konstruierten 
Modelle und Datenmengen können 
nicht erfolgreich mit dem Partnerunter-
nehmen oder Kunden ausgetauscht 
werden, was den Workflow erheblich 
beeinträchtigt. Das Problem der gerin-
gen Kompatibilität macht sich vor allem 
bei Kleinunternehmern bemerkbar, da 
sich diese in der Regel den Kundenwün-
schen anpassen müssen und eine Viel-
zahl unterschiedlicher Kunden mit 
ebenso unterschiedlichen Systemen be-
dienen. Diesen unglücklichen Zustand 
durch die Wahl eines Programms mit 
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sorgfältig programmierten Interfaces 
zu umschiffen, spielt neben dem Preis 
nach wie vor eine große Rolle bei der 
Entscheidungsfindung für eine 
3-D-CAD-Software. Professionelle 
3-D-Modellierprogramme sind zudem 
oft überfrachtet und dadurch für den 
speziellen oder sporadischen Anwen-
der unübersichtlich gestaltet. Manche 
Programme schleppen zu Lasten der 
Klarheit eine große Anzahl an für Werk-
zeug- und Formenbauer eher neben-
sächlichen Features mit. Um die Pro-
gramme einsetzen zu können, bedarf 
es spezieller Schulungen – ein weiterer 
Kosten- und Zeitfaktor. 
Der Werkzeug- und Formenbau ist eine 
technologieintensive und innovations-
freudige Branche. Produktzyklen ver-
kürzen sich zusehends, time-to-market 
ist ein schwergewichtiges Argument. 
Die Softwareschmiede Robert McNeel 
& Associates, seit 1980 AutoCAD-
Händler in den USA, erkannte diesen 
Trend Anfang der neunziger Jahre und 
versuchte, neben Konstrukteuren in 
Marine und Luftfahrt auch Werkzeug- 

Der 3-D-Freiformflächen-Modellierer Rhino-
ceros richtet sich an kleinere Unternehmen 
aus dem Werkzeug- und Formenbau und ist 
auch für Nichtfachleute zu bedienen.  
(Bild: flexiCAD)
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und Formenbauern, deren Design oft 
nur mühsam mit damals üblichen 
2-D-Programmen definiert werden 
konnte, ein passables und erschwing-
liches 3-D-Programm an die Hand zu 
geben. Dies war der Beginn des 
3-D-Freiformflächen-Modellierers Rhi-
noceros, ein mit den gängigsten Pro-
grammen kompatibles Konstruktions-
programm auf NURBS-Basis. Ziel war 
und ist es, den Preis möglichst gering zu 
halten und auf zusätzliche Kosten für 
laufende Lizenzgebühren und Soft-
warepflege verzichten zu können. 
3-D-Modelle bedürfen im Ex- und Im-
port keiner Konvertierung mehr, da die 
Anzahl der Schnittstellen für die Kom-
munikation mit anderen CAD/CAM/
CAE-Anwendungen sehr groß ist. Ein 
Vorteil der Software ist auch, dass sie 
unter einer Windows-Oberfläche leicht 
zu erlernen ist. Der Zeitaufwand zwi-
schen Schulung oder auch Eigenschu-
lung und produktivem Einsatz ist kurz. 
Dies hat den Vorteil, dass auch Per-

sonen, die nicht direkt in den Fer-
tigungsprozess zum Beispiel der Spritz-
gießwerkzeuge eingebunden sind, eine 
Software zur Verfügung haben und sich 
selbst ein Bild über das Werkzeug ma-
chen können. 

Keine Konvertierung nötig 

Für die speziellen Ansprüche der Werk-
zeug- und Formenbauer gibt es ein 
Plug-In. Mit RhinoMold erhalten Kon-
strukteure die Möglichkeit, mit Hilfe ei-
ner Funktionssammlung exakte Ana-
lysen von Kunststoffteilen zu erstellen 
und eine formgerechte Werkzeugkon-
struktion zu liefern. Trennen eines 
Blocks in Ober- und Unterschale, Ober-
flächen- und Geometrievergleiche so-
wie Berechnung der Entformungs-
schräge sind Features, die sich mit dem 
Plug-In bewerkstelligen lassen. Zudem 
kann es auch branchenübliche 2-D-Pro-
jekte mit standardisierten Anmerkun-
gen realisieren, die bisher mit der Soft-

ware noch nicht in vollem Umfang 
möglich waren. Neben Funktionen wie 
automatischer Elektrodenerzeugung, 
Anguss- oder Kühlkanalerzeugung ver-
fügt das Plug-In auch über einen Modus 
für Schrumpfberechnung und Berech-
nung der benötigten Materialmengen. 
Die vorinstallierte Normteil-Bibliothek 
stellt über 1 800 Produkte des Herstel-
lers Hasco, Lüdenscheid, zur Auswahl, 
die sich – bereits vormodelliert – direkt 
in den Werkzeugblock einsetzen lassen. 
So entsteht ein Formaufbau mit dyna-
mischer Voransicht und Dimensionie-
rung. Wenn der Werkzeugblock fertig 
modelliert ist, erstellt das Programm auf 
Befehl automatisch Bohrungs- und Ma-
teriallisten mit Plattenabmessungen 
und eingefügten Komponenten wie 
Kühlungsrohre, Schrauben und derglei-
chen, die dann in Microsoft Word oder 
Excel exportiert werden können. Das 
zusätzliche Plug-In RhinoMold Budget 
vereinfacht die Kostenrechnung und 
verwaltet das Konstruktions-Budget. 


