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NC-Programms benötigt, ist kein beson-
ders aussagekräftiges Kriterium, wie Jørgen 
Lorenzen, Geschäftsführer von MISSLER-
Vertriebspartner AdeQuate Solutions betont: 
„Ich kann zum Beispiel eine viereckige Tasche 
auf unterschiedliche Arten ausräumen. Wenn 
ich sie mit Schleifen abfahre statt in eckigen 
Bahnen, dauert die Programmierung länger, 
aber dafür spare ich Bearbeitungszeit, schone 
Maschine und Werkzeug und erhalte im End-
effekt ein Werkstück von besserer Qualität.“ 

Wie gut ein CAM-System für eine bestimm-
te Maschine geeignet ist, zeigt sich letztlich 
erst, wenn das fertige Teil auf dem Tisch liegt. 
Die beste Bearbeitungsstrategie nützt wenig, 
wenn man nicht in der Lage ist, sie unter 
Berücksichtigung der Maschinenparameter 
zuverlässig in den entsprechenden Maschi-
nencode umzusetzen. Auf die Qualität des 
Postprozessors kommt es dabei an. Dessen 
Unzulänglichkeiten sind in vielen Fällen der 
Grund dafür, dass sich die produktive Nut-
zung der neu eingeführten Millturn-Maschine 
um Wochen und manchmal Monate verzögert, 
wie Lorenzen sagt. „Postprozessoren sind 
einfach keine Standardprodukte. Aufgrund 
der zunehmenden Komplexität der Maschi-

nen einerseits und der Vielzahl an kunden-
spezifischen Konfigurationsmöglichkeiten 
andererseits, sind immer Anpassungen erfor-
derlich, die auf Seiten des Systemlieferanten 
ein profundes Maschinen-Know-how erfor-
dern.“ 

POSTPROZESSOR ZUM TESTEN 
Doch wie stellt man sicher, dass die Qualität 
des Postprozessors und die Kompetenz des 
Dienstleistungspartners den Anforderungen 
entsprechen? Vor dieser Frage stand auch 
die FerTech AG in Lengnau, die auf die me-
chanische Bearbeitung von hochwarmfesten 
und schwer zerspanbaren Materialien spe-
zialisiert ist, als sie ihren Maschinenpark um 
ein 6-Seiten-Drehfräszentrum des Typus 
„Gildemeister GMX 250 linear“ erweiterte. Es 
handelte sich um eine komplexe Maschine 
mit vielen Einstellungsmöglichkeiten, für die 
es keinen Postprozessor von der Stange zu 
kaufen gibt. Um sicher zu gehen, dass der 
von AdeQuate Solutions angebotene Post-
prozessor wirklich funktionierte, nahm Fer-
Tech das Angebot der Firma an, die Software 
TopSolid’Cam mit der Maschinenanbindung 
im Rahmen eines Workshops zu testen. 
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FERTECH AG 

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE FÜR DIE CAM-AUSWAHL 

Um anspruchsvolle Teile schneller und in 
noch besserer Qualität herstellen zu können, 
führen viele Fertigungsbetriebe Millturn- 
bzw. Drehfräszentren ein. Damit stehen sie 
vor der Frage, mit welchem CAM-System sie 
die Komplettbearbeitung am besten pro-
grammieren können? 

Das Problem bei der CAM-Auswahl ist, dass 
man sich nicht allein auf das verlassen kann, 
was man am Bildschirm sieht. Workshops 
sind eine gute Möglichkeit, das Zusammen-
spiel von CAM-Software, Postprozessor und 
Maschine auf Herz und Nieren zu prüfen. Die 
wachsende Nachfrage nach Drehfräszentren 
aller Art führt dazu, dass auch die CAM-
Hersteller diese Technologie nolens volens 
unterstützen müssen, um sich am Markt be-
haupten zu können. Doch nicht alles, was in 
ihren Demos gut aussieht, funktioniert auch 
nachher in der Praxis. Sicher kann man heu-
te mit den meisten CAM-Systemen ein NC-
Programm erzeugen, das auch auf einer Mil-

lturn-Maschine läuft, aber nur wenige sind in 
der Lage, die Möglichkeiten und den Funkti-
onsumfang der Maschine voll auszuschöpfen. 
Das erfordert nicht nur spezielle Program-
mierfunktionen, beispielsweise um die Be-
arbeitungsoperationen zu synchronisieren, 
sondern auch leistungsfähige, auf die jewei-
lige Maschine abgestimmte Postprozessoren. 
Die Entscheidung für ein bestimmtes CAM-
System bzw. einen Systemlieferanten fällt den 
Fertigungsbetrieben nicht leicht, denn die 
klassischen Werkzeuge zur Systemauswahl 
wie der Benchmark sind für die CAM-Auswahl 
nur eingeschränkt tauglich. 

Während der Konstrukteur durch einen Sys-
temvergleich vielleicht noch feststellen 
kann, ob er mit dem einen oder anderen 
CAD-System schneller zum gewünschten 
Ziel kommt, ist der Vergleich von verschie-
denen CAM-Systemen ungleich schwieriger. 
Was soll man denn vergleichen? Die Zeit, die 
der Programmierer für die Erstellung eines 
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Postprozessoren geht. Das beschleunigt die 
Systemeinführung, sofern sich der Kunde für 
AdeQuate Solutions als Lösungspartner ent-
scheidet. 

Obwohl Schulung und Weiterbildung nicht 
Gegenstand der Workshops sind, haben die 
Mitarbeiter des Kunden die Möglichkeit, den 
erfahrenen CAM-Spezialisten von AdeQuate 
Solutions über die Schulter zu schauen und 
zu sehen, wie sich das Bauteil am effizien-
testen programmieren lässt. Das ist natürlich 
vor allem für die Anwender von Firmen wert-
voll, die schon erste Erfahrungen im Umgang 
mit Cam gesammelt haben und dadurch ihre 
Kenntnisse vertiefen können. 

„Unsere Mitarbeiter waren von der Kom-
petenz der AdeQuate Solutions-Leute 
sehr beeindruckt“, sagt Bruno Limberger, 
Geschäftsführer der FerTech AG. 
 
Laut Jørgen Lorenzen wird das Workshop-
Angebot von den Kunden sehr gut angenom-
men, was Bruno Limberger nur bestätigen 
kann: „Der von AdeQuate Solutions ange-
botene Workshop war für uns vom Aufwand 
und Ergebnis her optimal. Wir konnten uns 

nicht nur von der Kompetenz des Anbie-
ters überzeugen, der im Rahmen des Work-
shops eine Reihe von Anpassungen an dem 
Postprozessor vornahm, sondern hatten 
außerdem die Sicherheit, dass sich die An-
schaffung lohnt und dass TopSolid’Cam im 
Zusammenspiel mit der neuen Maschine sehr 
gut funktionieren wird. Das war eine gute 
Entscheidungsgrundlage für die Investition.“ 
Limberger würde die Workshops deshalb be-
denkenlos weiterempfehlen, „wenn auch viel-
leicht nicht unseren Mitbewerbern.“ 

Eigentlich richtet sich das Workshop-Ange-
bot von AdeQuate Solutions an Firmen, die 
auf der Suche nach einer neuen CAM-Lösung 
für die Drehfräsbearbeitung sind. Im Falle von 
FerTech war diese Entscheidung schon gefal-
len: Der Schweizer Fertigungsspezialist, zu 
dessen Kunden unter anderem Kraftwerks-
bauer Alstom gehört, nutzen die MISSLER-
Software seit Anfang 2008 mit Erfolg für 
die Programmierung ihrer beiden 5-Achs-
Fräszentren. Bei dem Workshop ging es also 
in erster Linie um die Anbindung der neuen 
Millturn-Maschine. Die Workshops dauern je 
nach Komplexität der Kundenanforderungen 
und den erforderlichen Vorbereitungen im 
Bereich der Informationstechnik zwischen ein 
bis zwei Tagen. Der Ablauf sieht normaler-
weise so aus, dass die AdeQuate Solutions 
Mitarbeiter vom Kunden ein 3D-Bauteilmodell 
erhalten, für das sie nach seinen Vorgaben 
bezüglich Werkzeugen, Maschine, Materialien 
und Bearbeitungsstrategie mit TopSolid’Cam 
die Dreh- und Fräsbearbeitung programmie-
ren. Die NC-Programme werden zunächst 
am Computer simuliert, um Kollisionen und 
andere Fehler auszuschließen.  Vor dem 
Postprozessing der Programme nehmen die 
CAM-Spezialisten meist noch einige grund-

legende Anpassungen des Postprozessors an 
die jeweilige Maschinenkonfiguration vor, um 
eine fehlerfreie Bearbeitung zu gewährleisten. 
Dann wird der NC-Code auf die Maschine ge-
schickt, so dass der Kunde am Ende des Ta-
ges ein fertiges Teil in der Hand hält. 

 
MEHR SICHERHEIT BEI DER ENTSCHEI-
DUNG 
„Ziel der Workshops ist es, dem Kunden zu 
zeigen, dass wir die komplexe Technik des 
Dreh- Fräsens nicht nur in der Theorie be-
herrschen, sondern praxistaugliche Lösungen 
für seine Problemstellung bieten“, betont Lo-
renzen. „Wir programmieren nicht irgendein 
Demo-Teil, sondern das Bauteil des Kunden, 
und setzen das NC-Programm dann im Post-
prozessor um, so dass es auf der Maschine 
abgearbeitet werden kann. Dadurch hat der 
Kunde die Gewähr, dass seine CAM-Lösung 
nicht nur am Rechner funktioniert, sondern 
auch in der realen Maschinenwelt.“ Für Ade-
Quate Solutions selbst haben die Workshops 
den Nutzen, dass man die Anforderungen des 
Kunden und seine Prozesse schon gut kennt, 
bevor es an die eigentliche Implementierung 
der CAM-Lösung und das Feintuning der 
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