
Glatt, effizient und intelligent: erleben Sie die 3D-Be-
arbeitung auf einer völlig neuen Ebene mit den besten 
CAM-Strategien und Werkzeugbahnen für komplexe 
3D-Teile im Werkzeug- und Formenbau, sowie in der 
Luftfahrt- und Automobilindustrie.

SolidCAM High-Speed-Machining sorgt mit einzigarti-
gen Algorithmen für stets weiche Verfahrbewegungen 
– die Grundvoraussetzung für Fräsen mit hohen Vorsch-
üben ohne Luftschnitte und ohne Freischneidemarkie-
rungen. Die integrierte Simulation der Werkzeugwege 
sowie die Kollisionskontrolle von Werkzeug, Halter und 
Spannmitteln sorgen zudem für ein Plus an Sicherheit.

HSR – High-Speed-Schruppen
SolidCAM HSR stellt leistungsstarke High-Speed- 
Schruppstrategien zur Verfügung, darunter kontur-
paralleles Schruppen, Zick-Zack-, Hybrid-Rib- und 
Restmaterialschruppen.

HSM – High-Speed-Schlichten
Durch angewinkelte und verrundete An- und Wegfahr-
bewegungen auf kleinstmöglicher Höhe vermeidet das 
SolidCAM HSM-Modul Luftschnitte und Verfahrwege 
auf hohen Z-Ebenen und reduziert die Fertigungszeiten 
dadurch erheblich.

Die optimierten und weichen Werkzeugwege resul-
tieren in höherer Oberflächengüte, geringerem Werk-
zeugverschleiß und schonen die CNC-Maschinen. 

SolidCAM HSM ist heute für jeden Betrieb, der dem Ruf 
nach immer kürzeren Vorlauf- und Fertigungszeiten, 
Kostensenkungen und höheren Qualitätsstandards 
gerecht werden will, ein absolutes Muss.

HSR & HSM – 3D-High- 
Speed-Bearbeitungen
Leistungsstarkes Schruppen und die qualitativ 
besten Schlichtbahnen für Ihre 
3D-Bearbeitung! 
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Das High-Speed-Fräsen mit SolidCAM HSM bringt deut-
liche Vorteile, so werden abrupte Richtungswechsel 
vermieden und alle An- und Wegfahrbewegungen 
tangential weich verrundet. Damit das Werkzeug so 
lange wie möglich mit dem Material in Kontakt bleibt, 
reduziert SolidCAM unnötige Bahnen und Luftschnitte.

Der Arbeitsbereich jedes HSM 3D-Jobs lässt sich gezielt 
steuern. Dazu sind umfangreiche Funktionen wie z.B. 
Silhouette, Werkzeugkontaktbereiche, flache Bereiche, 
Restmaterialbereiche oder das Anlegen benutzerdefi-
nierte Geometrien verfügbar.

Darüber hinaus können die HSR/HSM-Werkzeugbah-
nen auch nach der Berechnung editiert werden. So 
können über Begrenzungen, die Angabe von Z-Höhen 
oder eine Kombination daraus, bestimmte Werkzeug-
bewegungen optimiert oder nicht notwendige Teilbe-
reiche entfernt werden.

3D-Fräsen auf höchstem Niveau 
mit SolidCAM HSM
Das SolidCAM HSM-Modul ist eine bewährte, leistungs-
starke Lösung für höchste Ansprüche an die moderne 
High-Speed-Zerspanung. Durch das Eliminieren ineffi-
zienter Werkzeugbahnen und Luftschnitte beschleunigt 
SolidCAM HSM auch langsame CNC-Werkzeugmaschi-
nen spürbar.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem HSM-Modul Ihre 
3D-Bearbeitung auf ein völlig neues Niveau heben – 
und zwar mit Ihren aktuellen CNC-Maschinen.
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