
 
 

Formenbau 
Das integrierte SolidCAM mit iMachining 
ist  die  ideale  CAM-Lösung für jeden 
Werkzeug- und Formenbauer 

 

 
 
 
 
 
 

 

Das integrierte SolidCAM mit iMachining ist die ideale CAM-Lösung für jeden  

Werkzeug- und Formenbauer 
  

Der Formenbau ist ein hart umkämpfter Industriezweig,  

in dem vor allem Oberflächenbeschaffenheit,  

Oberflächengenauigkeit und kurze Lieferzeiten  

ausschlaggebend sind. SolidCAM kombiniert: 

 

• Hervorragende, zuverlässige Werkzeugwege durch  

direktes Arbeiten auf dem CAD-Modell 

• Unerreichte Oberflächengüte und Schnittleistung  

bei der Bearbeitung harter Materialien vom optimal  

gesteuerten Fräser bis hin zum Kontakt mit dem  

verwendeten Material 

• Extreme Zeiteinsparungen durch automatische  

Aktualisierung der Werkzeugbahn bei Änderungen  

an der Form  

• Fehlerfreie CNC-Ausgabe und keine manuellen 

Änderungen an der Maschine für Erfolg ab  

dem ersten Teil 

 
SolidCAM ist die ideale CAM-Lösung für jeden Werkzeug- und Formenbauer.  

Die neueste Version von SolidCAM enthält bedeutende Erweiterungen beim  

revolutionären iMachining 3D, HSM und den simultanen 5-Achs-Modulen,  

die ideale Kombinationsmöglichkeiten für den Werkzeug- und Formenbau bieten. 

 

                                     https://www.youtube.com/watch?v=tA1u3b6vamM  
 

 

 

 

 

https://www.solidcam.com/de/imachining-die-revolution-in-der-cnc-bearbeitung/imachining-3d/
https://www.solidcam.com/de/imachining-die-revolution-in-der-cnc-bearbeitung/imachining-3d/
https://www.solidcam.com/de/cam-loesungen/cam-module/3d-fraesen-hsrhsm/
https://www.solidcam.com/de/cam-loesungen/cam-module/3d-fraesen-hsrhsm/
https://www.solidcam.com/de/cam-loesungen/cam-module/simultane-5-achsbearbeitung/
https://www.solidcam.com/de/cam-loesungen/cam-module/simultane-5-achsbearbeitung/
https://www.youtube.com/watch?v=tA1u3b6vamM
https://www.youtube.com/watch?v=tA1u3b6vamM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iMachining 3D für die Schrupp-, Restmaterial- und  

Grobschlichtbearbeitung von Formkernen und Gesenken 

 
• Mit iMachining 3D lassen sich nahezu 

 vollautomatisch optimale HSM CNC-Programme für die  

Schrupp-und Restmaterialbearbeitung sowie das  

Grobschlichten von prismatischen und Flächenmodellen und  

modellierten Volumenkörpern erzeugen und  

zwar in einer einzigen Operation.  

• Die Werkzeugwege von iMachining 3D  

werden automatisch auf mögliche Kollisionen  

zwischen Werkzeughalter und dem aktuellen  

Rohmaterial geprüft und angepasst. 

• Für optimale Schnittbedingungen sorgt der  

wissensbasierte iMachining Technology-Wizard unter  

Berücksichtigung der Werkzeug- und Materialdaten. 

• iMachining 3D liefert außergewöhnliche 

Fräsresultate, üblich sind 70-90% kürzere  

Maschinenlaufzeiten im Vergleich mit anderen CAM-Systemen. 

 

HSM Modul für die Feinbearbeitung von Sichtflächen 
  

• Das SolidCAM HSM Modul bietet die beste 3D-Schlichtbahn  

für die optimale Feinbearbeitung von Formen und sorgt   

für beste Oberflächengüte. 

• HSM Strategien vermeiden scharfe Ecken in der  

Werkzeugbahn sowie ineffiziente, unnötige Bahnen  

und Luftschnitte. Der Kontakt von Schneidwerkzeug  

und Teil wird weitestgehend sichergestellt, und es  

werden weiche, tangentiale Umkehrbewegungen generiert. 

• Mit dem SolidCAM HSM Modul werden Rückzüge auf hohe  

Z-Ebenen minimiert. Angewinkelt und verrundet, wo  

immer möglich, werden Rückzugsbewegungen nicht höher  

als unbedingt erforderlich durchgeführt. Luftschnitte und  

Bearbeitungszeit werden so auf ein Minimum reduziert. 

 

 

 

https://www.solidcam.com/de/cam-loesungen/cam-module/imachining-3d/
https://www.solidcam.com/de/cam-loesungen/cam-module/imachining-3d/
https://www.solidcam.com/de/imachining-die-revolution-in-der-cnc-bearbeitung/imachining-technology-wizard/
https://www.solidcam.com/de/imachining-die-revolution-in-der-cnc-bearbeitung/imachining-technology-wizard/
https://www.solidcam.com/de/cam-loesungen/cam-module/3d-fraesen-hsrhsm/
https://www.solidcam.com/de/cam-loesungen/cam-module/3d-fraesen-hsrhsm/


 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

SolidCAM Simultan-5X-Modul für Formen 
 

• Profitieren Sie von SolidCAMs simultanen 5X-Modul,  

der meistgetesteten und bewährtesten  

5-Achsen CNC-Fräsbahnen am Markt. 

• Mit einer klaren, übersichtlichen Benutzeroberfläche  

sowie vollständiger Kontrolle über alle Aspekte  

der Werkzeugbahn und leistungsstarker Kollisionsprüfung. 

• Multi-Achsen-Bohren, 5-Achsen Konturfräsen und  

Konvertierung HSM zu Sim. 5-Achsen sind Strategien,  

die vor allem für den Formenbau von großem Nutzen sind. 

 

 

 

 

 

• 5-Achsen Stirnen ist die ideale Bearbeitungsstrategie 

wenn der Fräserdurchmesser deutlich kleiner ist wie die  

zu bearbeitende Flächenkrümmung. Größere Bahnabstände 

bei deutlich besserer Oberflächenqualität. 

• Beim 5-Achsen Konturfräsen wird das Werkzeug  

entlang eines 3D Profils geführt, während sich die 

Werkzeugachse an definierten Kipplinien ausrichtet.  

Diese Strategie eignet sich bestens für das Entgraten  

und die Hohlkehlenbearbeitung komplexer Konturen  

mit Hinterschnitten. 

• Der Werkzeug- und Formenbau setzt zunehmend  

simultane 5-Achs-Maschinen ein. Konvertierung HSM  

zu Sim. 5-Achsen bietet hier die Möglichkeit,  

3D HSM Bearbeitungen in vollständige  

5-achsige Werkzeugwege zu konvertieren. Verschiedene 

Werkzeug-Schwenk-Strategien und die Verwendung kürzerer,  

stabilerer Werkzeuge sorgen für eine bessere Oberflächenqualität. 

 


