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OttO EbErsbErgEr gmbH & CO. möbEl-
sCHrEinErEi u. ladEnbau Kg

Shop-in-Shop-LöSungen mit 5 AchSen beArbeiten

Die otto ebersberger gmbh & co. kombi-
niert traditionelles holzhandwerk mit mo-
derner cnc-bearbeitung. um das potential 
des 5-Achs-bearbeitungszentrums von Scm 
optimal auszuschöpfen, setzt der chiem-
gauer Ladenbauer die missler-Software 
topSolid’Wood ein. Die parametrische 3D-
modellierung von Shop-in-Shop-Lösungen, 
die in verschiedenen Varianten gebaut wer-
den, erlaubt eine automatisierte Ausleitung 
der Stücklisten und nc-programme.

Ladenbau, messebau und innenausbau sind 
die drei Standbeine des 1982 von otto ebers-
berger gegründeten unternehmens, das in 
Schonstett in der nähe des chiemsees zwei 
Werkstätten mit einem modernen maschi-
nenpark unterhält. im bereich Ladenbau ge-
staltet ebersberger individuelle einrichtun-
gen für Juweliere, optiker, modeboutiquen, 
parfümerien und Feinkostläden, aber auch 
standardisierte Shop-in-Shop-Lösungen 
für renommierte internationale marken. Das 

unternehmen ist in den letzten Jahren dyna-
misch gewachsen und beschäftigt mittlerwei-
le über 70 mitarbeiter.

Die Vitrinen für die Shop-in-Shop-Lösungen 
von namhaften marken bestehen aus unter-
schränken in verschiedenen Abmessungen 
und Aufbauten, die entsprechend den räum-
lichen gegebenheiten des jeweiligen Ladens 
angepasst werden. um die modellierung der 
möbel und die Ableitung der bearbeitungs-
programme zu beschleunigen, haben die An-
wender in topSolid’Wood einen baukasten 
von parametrischen Schrankelementen ange-
legt, die sich über die eingabe von wenigen 
maßen steuern lassen. “Die parametrischen 
Konstruktionsfunktionen waren ein wesentli-
cher grund, warum wir uns für die einführung 
der missler-Software entschieden haben”, er-
zählt cAm-programmierer erwin huber.

Vorrangige Zielsetzung von ebersberger war 
es, das 2007 eingeführte bearbeitungszen-
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aufbaut. es wird dann noch einmal mit dem 
Auftraggeber abgestimmt, bevor der erste 
Auftrag in produktion geht. einer der Vorteile 
der Assoziativität zwischen cAD und cAm ist, 
dass man das nc-programm bei nachträgli-
chen modelländerungen praktisch auf Knopf-
druck aktualisieren kann, wie huber sagt.

topSolid’Wood zeichnet sich dadurch aus, 
dass der Anwender direkt in der virtuellen 
maschinenumgebung programmiert, so dass 
er mögliche Kollisionen meist schon visuell 
erkennt. Wobei die bearbeitung im Falle der 
Vitrinenschränke eigentlich gar nicht mehr 
programmiert zu werden braucht - das nc-
programm ist gewissermaßen ein Abfall-
produkt des cAD-modells. Wenn man bei-
spielsweise einen beschlag in das 3D-modell 

einfügt, erzeugt das System die passende 
Aussparung, die bei der erzeugung des nc-
programms automatisch ausgewertet wird. 
“Der cAm-programmierer braucht nur noch 
auf bearbeiten zu klicken, dann ist in der 
platte die Ausfräsung drin”, sagt huber. “Die 
Assoziativität bedeutet natürlich auch, dass 
er das teil falsch fräst, wenn ich es falsch 
modelliere.”

reDuZierung DeS ArbeitSAuFWAnDS

Die beiden cAm-Anwender wurden insge-
samt fünf tage im umgang mit den cAD- 
und cAm-Funktionen von topSolid’Wood 
geschult und waren danach in der Lage, die 
möbelmodelle und die nc-programme für 
ihre bearbeitung weitgehend ohne fremde 
hilfe zu erzeugen. “Wir brauchten zwar ein 
bisschen einarbeitungszeit, weil wir über-
haupt keine 3D-erfahrung hatten, aber die 
meisten Fragen konnten wir schnell per email 
lösen”, sagt huber. “Das Support-team von 
AdeQuate hat uns dabei sehr gut unterstützt.”

topSolid’Wood bietet für Standard-Fräsun-
gen und -Bohrungen vordefinierte Methoden, 
die  sehr einfach kundenspezifisch angepasst 
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trum Scm record 210AL prisma mit hilfe 
des CAD/CAM-Systems effizienter, d.h. off-
line und unter Ausnutzung aller fünf Achsen 
programmieren zu können. Die Ladenbauer 
fertigen zwar selten bauteile mit komplexen 
Konturzügen, wollten die 5-Achs-Fähigkeit 
aber nutzen, um Schrankelemente in einem 
Durchgang komplett zu bearbeiten. es gibt 
eine reihe von Standardteilen, die in relativ 
großen Stückzahlen laufen, wie huber sagt: 
“Früher, als wir die bearbeitung an der ma-
schine programmierten, konnten wir ihre 
Funktionalität nie voll ausschöpfen.”

KAum AnpASSungen Am 
poStproZeSSor

missler-Vertriebspartner AdeQuate Solutions 
installierte nicht nur die cAm-Software, son-

dern lieferte auch den postprozessor und das 
kinematisch aufbereitete maschinenmodell, 
um die bearbeitung in der cAm-umgebung 
simulieren zu können. Dass es einen lauf-
fähigen postprozessor zur Scm record gab, 
der ohne größere Anpassungen eingesetzt 
werden konnte, habe die Kaufentscheidung 
ebenfalls begünstigt, sagt huber und Kolle-
ge christian ganterer ergänzt: “Anfangs gab 
es mit dem postprozessor ein paar Anlauf-
schwierigkeiten, was aber mehr an unserer 
unerfahrenheit lag. Jetzt funktioniert das 3D-
Fräsen mit fünf Achsen wunderbar.” Die für 
die Simulation erforderlichen Werkzeugmo-
delle bildeten die cAm-programmierer selbst 
in der Werkzeugverwaltung von topSolid ab 

- ein überschaubares Spektrum von 30 bis 40 
Werkzeugen, die meistens fest auf der ma-
schine installiert sind.

grundlage für die modellierung der Vitri-
nenschränke ist normalerweise eine 2D-
Zeichnung oder -Skizze der Designer, die 
allerdings nur als Vorlage genutzt werden 
kann, weil die Datenqualität für den import 
meist nicht ausreicht. huber öffnet sie auf 
einem bildschirm seiner Zweischirm-Lösung, 
während er auf dem anderen das 3D-modell 
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werden können. Die cAm-programmierer 
nutzen diese Automatismen vor allem für das 
umfahren von Konturen und das Ausräumen 
von taschen - oft in ergänzung zu den mak-
ros für typische 5-Achs-operationen wie das 
Schüsselfräsen, die direkt an der Steuerung 
aufgerufen werden können. “einfachere bear-
beitungsschritte geben wir oft über die Steu-
erung ein, während wir komplexere bearbei-
tungen mit topSolid’Wood programmieren”, 
erläutert ganterer. “Wir kombinieren beide 
Ansätze, um bei der bearbeitung möglichst 
schnell und flexibel zu sein.”

Die Durchgängigkeit von der 3D-modellie-
rung bis zur cAm-programmierung hat den 
Arbeitsaufwand spürbar reduziert, wie huber 
sagt: “insbesondere die automatische Auslei-
tung der Stücklisten für die jeweilige Varian-
te spart uns enorm viel Zeit. einen Vitrinen-
schrank habe ich heute in einer Stunde für die 
Fertigung aufbereitet - das konnte früher ei-
nen ganzen tag dauern.” beschleunigt werde 
der prozess außerdem dadurch, dass man in 
3D schneller erkenne, ob  eine bearbeitung so 
funktioniert wie man sich das vorgestellt hat.

Die 3D-modellierung beschleunigt nicht nur 
die cAm-bearbeitung, sondern erleichtert 
auch die Kommunikation mit den Ladeninha-
bern bzw. den betreibern der Shop-in-Shop-
Lösungen. Anhand der 3D-Ansichten können 
sie sich ein besseres bild davon machen, wie 
sich die Vitrine in ihre Ladeneinrichtung ein-
fügt. Allerdings lassen sich die modelle aus 
topSolid nicht direkt in 3D Studio max auf-
rufen, um sie fotorealistisch zu rendern, son-
dern müssen erst aufbereitet und vereinfacht 
werden. Das ist mit einem zusätzlichen Auf-
wand verbunden, den sich huber gerne spa-
ren würde.

Dank topSolid’Wood ist ebersberger heute in 
der Lage, die Funktionalität des 5-Achs-bear-
beitungszentrums von Scm voll auszuschöp-
fen und komplexere bauteile in 3D zu fräsen. 
Damit sei man für die immer anspruchsvoller 
werdenden Ansprüche der internationalen 
Kunden bestens gewappnet, meint huber ab-
schließend.
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