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FORMENBAU

Das in den USA mit Preisen ausgezeichnete 3-D-CAD-System 
Alibre Design ist nun auch in Europa erhältlich. Die Software 
richtet sich an kleine Unternehmen und bietet neben CAD-
Funktionen auch Kommunikationsmittel, die ein simultanes 
Online-Arbeiten und Datenmanagement mit raschem  
Informationsaustausch erlauben. 

CAD-Software für Kleinanwender 

Kommunikation ist alles 

CAD-Plattformen mit kostenintensiven 
Wartungsverträgen und laufenden Mit-
arbeiterschulungen, um die Mitarbeiter 
auf dem aktuellen technischen Niveau 
zu halten. Das 3-D-CAD-System Alibre 
Design 7.0 richtet sich an kleine und 
mittlere Konstruktions- und Planungs-
büros, Betriebsgründer, kleine und 
mittlere Fertigungsbetriebe und Ausbil-
dungsstätten, für die bis dato der Er-
werb einer Hochleistungssoftware im 
3-D-Bereich und die in den Folgejahren 
anfallenden hohen Wartungskosten 
unerschwinglich schienen. 

Anpassen von Fremddaten 

Mit dem CAD-System können Anwen-
der Fremddaten aus anderen Systemen 
direkt einlesen, prüfen und weiterver-
arbeiten sowie Anpassungen und Än-
derungen simultan online vornehmen. 
Ein integriertes Mail-System dient dem 
direkten Austausch von Ansichten im 
jpg-, bmp- und tif-Format. Bediener 
können Sprachtexte an Modelldateien 
anheften oder direkt mit Hilfe der Funk-
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tion Chat Window kommuni-
zieren. Änderungsvermerke 
lassen sich im Freihandmodus 
eintragen und bleiben für die 
spätere Kontrolle im Daten-
satz erhalten. 
Die im Modul Zusammenbau 
durchzuführende automati-
sche Kollisionsprüfung gibt 

vorzeitig Alarm, wenn es zu Passun-
genauigkeiten kommt. Mit dem FEA-
Modul lassen sich Belastungssimulatio-
nen durchführen, die frühzeitig Auf-
schluss über Schwachstellen geben 
oder, zum Beispiel beim Platzieren von 
Schrauben, als Dimensionierungshilfe 
dienen. 
Für Mehrachsen-NC-Bearbeitung kön-
nen Bearbeitungsschritte erstellt und 
zugleich simuliert werden. Die Werk-
zeugauswahl und das Festlegen der 
Randbedingungen ermöglichen den Ex-
port von NC-Bearbeitungsprogram-
men. Über 50 Postprozessoren stehen 
zur Verfügung. Ein Bearbeitungspro-
tokoll im Word-Format beinhaltet alle 
wichtigen Informationen über Werk-
zeuge, Arbeitsschritte, Bearbeitungs-
zeit und Aufspann-Ansichten. 
Im konstruktiven Bereich hat das 
3-D-CAD-System verschiedene Tools, 
die speziell für den Werkzeug- und For-
menbauer nützlich sind. Beispielsweise 
lassen sich mit Boolean Operations Ne-
gativformen von Geometrien erzeugen 
oder auch Einzelteile vereinen. Um Ma-

Innerhalb des 3-D-CAD-Systems 
können alle Projektbeteiligten 
online miteinander kommunizie-
ren, Daten austauschen sowie  
gemeinsam Anpassungen und  
Änderungen vornehmen. 

CAD-Software-Lösungen sind vom Ent-
stehen einer Idee bis zur Produktion er-
forderlich. Der eigentliche Konstrukti-
onsprozess lässt sich dabei kaum mehr 
beschleunigen. Was jedoch weiter zu 
optimieren ist, sind Entscheidungsfin-
dung, Entwicklungsprozesse und das 
Vermeiden von Fehlern auf Grund man-
gelnder Kommunikation und Organisa-
tion innerhalb der gesamten Lieferket-
te. Um konkurrenzfähig zu bleiben, ist 
also eine wirkungsvolle Daten- und 
Kommunikationsstrategie zwischen 
Konstruktion, Marketing, Projektmana-
ger, Hersteller, Kundendienst und Ver-
kauf mit dem Einbeziehen externer Lie-
feranten erforderlich. Kleine und mittle-
re Betriebe sind hier finanziell beson-
ders gefordert, dem wachsenden Be-
darf nach 3-D-Datenaustausch nach-
zukommen. Zusätzliche Belastungen 
ergeben sich durch unterschiedliche 
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Über Werkzeugauswahl und 
Festlegen der Randbedingun-
gen ist auch der Export von 
NC-Bearbeitungsprogrammen 
möglich. (Bilder: Alibre Design)

terialschwund im Formenbau zu kom-
pensieren, ermöglicht die Software das 
Strecken des Bauteils getrennt in jeder 
Achse in einem frei zu wählenden Pro-
zentanteil. 
Um komplexe Oberflächengeometrien 
in parametrisch kontrollierbarer Form zu 
erzeugen, bietet die Software mehr-
fache Varianten von Splines an – defi-
nierbar durch frei zu wählende Kontroll-
punkte auf der Spline oder auch an tan-
gentialen Schnittstellen. Dies ermöglicht 
dem Konstrukteur Freiheitsgrade, die 
nur in wenigen CAD-Paketen enthalten 
sind. Dies trifft auch auf komplexe Radi-
usverschneidungen in Ecken zu. 

Enger Terminplan 

Mit Hilfe des Dünnwand-Befehls lassen 
sich durch eine einfache Liniengeo-
metrie Objekte oder Ausschnitte mit 
konstanten Wandungen erzeugen. 
Dies ist besonders hilfreich bei Profilen 
oder beim Verarbeiten von Flachmate-
rialien. Der Helicoil-Befehl ermöglicht 
das geometrisch korrekte Erstellen von 

für Infineon Technologies, Villach/ 
Österreich. Der Kunde gab für die 
Gehäuseentwicklung eines Spritzguss-
teils inklusive Werkzeugbau und -be-
musterung einen engen Terminplan 
von neun Wochen vor. Mit dem Modul 
PhotoRender des CAD-Systems wurden 
zunächst Designvorschläge erarbeitet 
und nach Kundenfreigabe im Detail 
entwickelt. Als kritisch stellten sich die 
geometrisch schwierigen Design-Ober-
flächen der Gehäuseteile und die pass-
genaue Integration mehrerer Elektro-

nikkomponenten heraus. Die Entwick-
lung erforderte eine ständige Daten-
kommunikation mit Lieferanten im In- 
und Ausland. Global vertretene Team-
mitglieder tauschten Ansichten, 
Schnittdarstellungen, Variantenkon-
struktionen, Änderungswünsche und 
3-D-Datensätze aus. Die CAD-Daten 
des Gehäuses wurden ohne Umweg 
über die Zeichnungserstellung direkt 
für die CNC-Bearbeitung genutzt. In 
weniger als vier Wochen erhielt der 
Kunde so passgenaue Spritzgussteile. 

Federn, Gewinden, Spira-
len oder auch Ausschnit-
ten. 
Ein Beispiel für den Einsatz 
der Software unter zeitkri-
tischen Bedingungen ist 
ein Entwicklungsprojekt 


