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Die führende CAM-Komplettlösung 
mit dem revolutionären iMachining – 
nahtlos integriert in SOLIDWORKS ®



SolidCAM und das revolutionäre iMachining integ-

rieren sich nahtlos in SOLIDWORKS. Die einzigartige 

1-Fenster-Integration ermöglicht das Programmieren,

Berechnen und Überprüfen aller Bearbeitungsjobs

innerhalb der parametrischen Modellierung und 

Benutzeroberfläche von SOLIDWORKS.

Alle CAM-Bearbeitungen und Geometrien sind voll-

ständig assoziativ mit dem SOLIDWORKS CAD-Modell. 

Konstruktionsänderungen fließen direkt in Ihre Ferti-

gungsabläufe mit ein – sämtliche NC-Bearbeitungen 

werden automatisch aktualisiert. 

Die wichtigsten Vorteile von SolidCAM in SOLIDWORKS:

 ] Schneller Zugriff  auf alle Funktionalitäten durch das 

vertraute SOLIDWORKS „Look & Feel“

 ] Automatische Aktualisierung der Werkzeugbahnen 

nach Änderungen am SOLIDWORKS-Modell

 ] Verwendung des SOLIDWORKS-Baugruppenmodus 

für Definition und Darstellung von Spannmitteln, 

Vorrichtungen und Schraubstöcken

 ] Erweiterungsmöglichkeit für alle CNC-Maschinen-

typen und Bearbeitungsverfahren sowie attraktive 

Bundle-Angebote für SolidCAM mit SOLIDWORKS

SolidCAM ist die komplette, „best in class“ CAM-Lösung für die 
profitable CNC-Programmierung in SOLIDWORKS

2



SolidCAM – Die führende 
integrierte CAM-Lösung 
in SOLIDWORKS

Kunden über SolidCAM 
integriert in SOLIDWORKS

 ] „Die Lernkurve unserer Programmierer ist jetzt 

sehr viel kürzer. SOLIDWORKS bietet starke 

Funktionen, um CAD-Geometrien zu editieren 

und an die Fertigungsabläufe anzupassen. Die 

Zusammenarbeit zwischen Konstruktion und 

Produktion ist durch die gemeinsame Plattform 

viel besser.“

 ] „Seit beide Seiten mit demselben Modell und mit 

demselben CAD-Modeler arbeiten, verlaufen unsere 

Diskussionen einfacher und wir finden schneller 

Lösungen für off ene Fragen in der Fertigung. Mit 

einem integrierten System als Grundlage lässt es 

sich viel einfacher kommunizieren.“

 ] „Änderungen im Fertigungsprozess werden 

gleichermaßen in der Konstruktion wie auch in 

der Produktion erfasst, weil SOLIDWORKS und 

SolidCAM vollständig assoziativ sind.“

 ] „Der integrierte Ansatz spart uns Zeit, gibt durch die 

Arbeit mit nur einem CAD-Modell mehr Sicherheit 

und sorgt für einen eff izienteren, systematischeren 

Umgang mit den Informationen aus unseren 

intelligenten Konstruktionsdaten.“

 ] „SolidCAM ist für uns das Schweizer Taschenmesser 

für die Zerspanung. Mit den Modulen für die 2.5D-, 

3D-, simultane 5-Achsbearbeitung und Drehfräsen 

lassen sich alle täglichen Bearbeitungsaufgaben 

schnell erledigen - vom komplexen Bohrbild 

bis zum anspruchsvollen 5-Achs-Impeller. Teil 

programmieren, simulieren und ab auf die 

Maschine. Die Soft ware liefert, was sie verspricht!“

Sie bleiben immer auf der 
SOLIDWORKS Benutzeroberfläche!

 ] „Seit ich die in SOLIDWORKS integrierte Testversion 

von SolidCAM heruntergeladen habe, kann 

ich komplexe Teile programmieren und sie 

ohne Probleme fertigen. Die Maschine scheint 

gleichmäßiger zu laufen, die Werkzeuge halten 

länger, mein Vertrauen in die Soft ware ist sehr 

groß. Ich kann anderen Mitarbeitern zeigen, wie 

einfach der Umgang mit SolidCAM funktioniert. Die 

Soft ware ist selbsterklärend und die Tutorials sind 

leicht verständlich.“

 ] „Durch die nahtlose Integration in SOLIDWORKS 

komme ich schnell und einfach von der 

Konstruktion in die Produktion. Das Support-Team 

von SolidCAM ist absolut zuverlässig. Ich bin gerade 

mit ein paar ziemlich komplexen 4-Achs-Projekten 

beschäft igt, die SolidCAM wunderbar meistert.“
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Das patentierte iMachining – 
„Einfach unglaublich!“

Das sagen unsere Kunden, Werkzeugmaschinen-

hersteller und Anbieter von Werkzeugen über 

iMachining. Nahtlos integriert in SOLIDWORKS, macht 

dieses CAM-Modul von SolidCAM Ihre CNC-Maschinen 

profitabler und wettbewerbsfähiger denn je.

Einzigartig – der iMachining 
Technology-Wizard

Der einzigartige iMachining Technology-Wizard 

berücksichtigt bei der Berechnung der Werkzeugbah-

nen die Werkzeugdaten, die Bearbeitungsgeometrie, 

die Leistungsdaten der CNC-Maschine und das verwen-

dete Material. Der intelligente Algorithmus berechnet 

daraus für jeden Punkt der Bearbeitung automatisch 

die optimale Drehzahl, Vorschub, Bearbeitungstiefe 

und die seitliche Zustellung für hocheff izientes und 

gleichzeitig werkzeugschonendes Fräsen – vom ersten 

Teil an.

Mit dem iMachining „Level-Slider“ legt der Anwender 

die Schnelligkeit und Aggressivität der Zerspanung 

fest und berücksichtigt damit „weiche“ Parameter wie 

Maschinenzustand, Aufspannsituation etc.. Den Rest 

erledigt iMachining vollautomatisch und mit hoher 

Prozesssicherheit.

Stellen Sie sich vor, Sie halten das Wissen 

und die Erfahrung hunderter CAM- und 

CNC-Experten in Ihren Händen. 

Erleben Sie den Technology-Wizard und 

die Werkzeugbahnen von iMachining!

iMachining 2D

iMachining – Die Revolution in 
der CNC-Fertigung

 ] Erhöhte Produktivität durch kürzere Bearbeitungs-

zeiten mit Einsparungen von 70 % und mehr!

 ] Meistert problemlos auch harte Materialien

 ] Überzeugt beim Einsatz kleiner Werkzeuge

 ] Unterstützt Mehrseitenbearbeitung und Drehfräsen

 ] Verbessert deutlich die Produktivität bei der

CNC-Programmierung

 ] Klare und übersichtliche Bedienoberfläche

 ] Kürzeste Einarbeitungszeiten
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Morphing-Spiralen – iMachining verwendet keine 

einfachen Spiralbahnen, sondern eine hochent-

wickelte, adaptive Spirale, die sich kontinuierlich der 

Form der Bearbeitungsgeometrie annähert. Das Werk-

zeug befindet sich so längst möglich im Eingriff . 

Bereiche intelligent au� eilen – mit der patentierten 

«Moating»-Technologie werden Inseln innerhalb von 

Taschen abgetrennt und große Bereiche aufgeteilt. 

Auf diese Weise werden die adaptiv spiral förmigen 

Werkzeugwege maximiert und An- bzw. Wegfahr-

bewegungen in Z-Richtung deutlich reduziert. 

Keine unnötigen Lu� schnitte – iMachining bearbeitet 

eff izient und ohne unnötige Luft schnitte nur das tat-

sächlich vorhandene Restmaterial. Mit «intelligenter 

Neupositionierung» wird bei voller Z-Zustellung der 

nächste Bereich angefahren. Z-Rückfahrbewegungen 

werden minimiert.

Die patentierten iMachining - 
Werkzeugbahnen!iRough, iFinish und iRest-

Technologien

 ] Kombinierte Schrupp-, Schlicht- und Restmaterial-

funktionalität in einem einzigen Job

 ] iRough + iFinish: Schruppen und Kontur-

Bodenschlichten in nur einem Job mit demselben 

Werkzeug. Ideal für den Prototypenbau und die 

Bearbeitung von weichen Materialien 

 ] iFinish: Geeignet für genaue Bearbeitungen und 

harte Werkstoff e bei separatem Werkzeug für das 

Schlichten von Wand und Boden

 ] Optimiertes Restschruppen und Bodenschlichten 

von 2.5D-Geometrien mit diversen Strategien

 ] Automatische Erkennung und Entfernung des durch 

die Bohrerspitze verbliebenen Restmaterials

iMachining Morphing-Spiralen: Viel mehr als trochoidale Werkzeugbahnen Moating: Bereiche intelligent auft eilen
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Prismatische 2.5D-Bauteile mit vielen 

Taschen und Inseln zuverlässig und 

schnell programmieren!

iMachining 3D für 
prismatische Teile

Komplexe 2.5D-Bauteile mit vielen Taschen, Profilen 

und unterschiedlichen Z-Ebenen werden in iMachining 

2D durch das Anlegen mehrerer Jobs und Geometrie-

ketten programmiert. iMachining 3D für prismatische 

2.5D-Bauteile hingegen erkennt alle Geometrien und 

deren Tiefen automatisch und führt das gesamte 

Schruppen und Restschruppen in einem einzigen Job 

durch. Die Zykluszeiten und der Zeitaufwand für die 

CNC-Programmierung werden so nochmals erheblich 

reduziert.

Kürzere Fertigungszeiten

Durch maximale Materialabtragsraten (Zeitspanvo-

lumen) reduziert iMachining 2D die Durchlaufzeiten 

massiv. iMachining 3D für prismatische 2.5D-Bauteile 

betrachtet bei der Berechnung der Werkzeugwege 

nicht einzelne Geometrieketten, sondern das gesamte 

Modell. Die Z-Zustellungen sowie Abfolge und Verfahr-

wege zwischen den einzelnen Bearbeitungsbereichen 

werden so zusätzlich optimiert. Die Produktivität ver-

bessert sich nochmals deutlich.

Keine Luft schnitte

In iMachining 3D basiert die Berechung der Werkzeug-

bahnen immer auf dem aktualisierten Rohmaterial. 

Somit werden die Werkzeugbahnen nur da generiert, 

wo sie tatsächlich benötigt werden.

werden so zusätzlich optimiert. Die Produktivität ver-

Keine Luft schnitte

In iMachining 3D basiert die Berechung der Werkzeug-

bahnen immer auf dem aktualisierten Rohmaterial. 

Somit werden die Werkzeugbahnen nur da generiert, 

iMachining 2D iMachining 3D für 2.5D-Bauteile

Laufzeit Maschine 16:05 min 13:53 min

Programmierzeit 40 Minuten 5 Minuten

Anzahl CAM-Jobs 24 3

Anzahl Geometrien 12 1 Volumenmodell

Die Angaben beziehen sich auf das oben abgebildete Werkstück
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Höchste Prozesssicherheit

Bei iMachining 2D legt der Anwender die Kontu-

ren ausschließlich über Geometrieketten fest. 

iMachining 3D für prismatische 2.5D-Bauteile arbeitet 

mit einem 3D-Volumenmodell und bietet somit auto-

matischen Schutz gegen Konturverletzungen. Dies ist 

besonders wichtig, wenn mit großen Werkzeugen und 

in engen Bereichen bearbeitet wird. Gleichzeitig prüft  

iMachining 3D auf mögliche Halter- und Spannmittel-

kollisionen, sodass die Werkzeuge kürzer eingespannt 

werden können.

Prismatische 2.5D-Teile 
automatisch fertigschlichten

Die Featureerkennung von SolidCAM erkennt alle 

Taschen am Modell mit den entsprechenden Tiefen 

und schlichtet diese mit einem einzigen Job. Die Pro-

grammier- und Bearbeitungszeit wird dadurch merk-

lich verkürzt.

„ Dank iMachining bekommen wir wesentlich 

mehr Kundenau� räge auf die Maschine, was 

uns natürlich Geld spart. Durch iMachining 

haben wir neue Kunden gewonnen, weil wir 

sehr gute Qualität jetzt einfach günstiger 

anbieten können!“

Drazen Perazic, Peramed Medizintechnik 

„ Bereits nach dem ersten Span waren wir 

komplett begeistert. An Lu� fahrtwerkstoff en 

wie ultrahochfesten Stählen mit Zug festig-

keiten von über 2.000 N/mm2, Flugzeug-

Aluminium, Nickel-Basislegierungen und 

Titan hätten wir uns ohne iMachining 

buchstäblich die Zähne ausgebissen.“

Markus Gebhard, Dreiling Maschinenbau
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iMachining 3D liefert beim Fräsen von 3D-Werkstücken 

unglaublich kurze Zykluszeiten mit einer Zeitersparnis 

von normalerweise 70 %, die in manchen Fällen auch 

bis zu 90 % betragen kann. 

iMachining 3D generiert mit dem wissensbasier-

ten Technology-Wizard in einer einzigen Operation 

automatisch lauff ertige, schnittdatenoptimierte 

CNC-Programme für das Schruppen und die Restmate-

rialbearbeitung von 3D-Flächen- und Volumenmodel-

len sowie prismatischen Teilen. Durch das Fräsen mit 

maximaler Zustellung, der intelligenten Berechnung 

von Aufwärtsschritten und der Bearbeitungsberei-

che werden nahezu alle unnötigen Verfahrwege und 

Luft schnitte eliminiert.

Kombiniert mit dem HSM-Modul [High-Speed-Machi-

ning] bietet SolidCAM mit iMachining 3D eine Kom-

plettlösung für die wirtschaft liche und hochwertige 

3D-Fräsbearbeitung.

Absolut einmalig: iMachining 3D

 ] Schnelle Auswahl der Volumenmodell-Geometrie

 ] Optimierte Bearbeitung jeder Z-Zustellung mit der 

bewährten Technologie von iMachining 2D

 ] Das Schruppen mit der vollen Schneidenlänge des 

Fräsers verkürzt die Laufzeit und verlängert die 

Werkzeugstandzeit deutlich.

 ] Die Restmaterialbearbeitung mit kleinen, für 

konstante Rauheitswerte optimierten Aufwärts-

schritten verkürzt die Maschinenlaufzeit zusätzlich.

 ] Durch intelligente Auft eilung der Bearbeitungs-

bereiche und Verfahrwege werden nahezu alle 

langwierigen Positionierungen und Rückzugs-

bewegungen vermieden. Das Resultat: die 

kürzesten Bearbeitungszeiten in der Branche.

 ] Die dynamische Aktualisierung des 3D-Rohmodells 

vermeidet alle Luft schnitte.

 ] iMachining 3D Werkzeugwege werden automatisch 

auf mögliche Kollisionen zwischen Werkzeughalter, 

Spannmitteln und dem aktuellen Rohmaterial 

geprüft  und automatisch angepasst.

Nutzen Sie die bewährten Algorithmen von 

iMachining 2D und des Technology-Wizards 

für das Schruppen und Grobschlichten 

von 3D-Formen, komplexen prismatischen 

Werkstücken und Flächenmodellen.

iMachining 3D
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iMachining 3D: Ideal für 
prismatische Werkstücke 

iMachining 3D eignet sich hervorragend für die Pro-

grammierung prismatischer Teile mit einer Vielzahl von 

Taschen und Inseln. Ohne aufwändige und zeitraubende 

Definition von Geometrien – die Angabe des Rohma-

terials und des CAD-Fertigmodells genügen – erledigt 

iMachining 3D vollautomatisch in einem einzigen Job 

den ganzen Rest.

„ Wir haben deutlich Fertigungskapazitäten 

freigemacht, unsere Produktivität signifikant 

gesteigert und die Werkzeugkosten weit 

mehr als nur halbiert. Die Investition hat sich 

längstens amortisiert. Für uns ist SolidCAM 

mit iMachining definitiv ein Quantensprung.“ 

M. Torghele, Liebherr Werk Nenzing, Österreich

„ iMachining verwenden wir inzwischen für 

fast jedes unserer Produkte von 2.5D-, 3D- bis 

zur 5- Achs-Bearbeitung. Darauf zu verzichten, 

wäre aus heutiger Sicht unvorstellbar.“

A. Winkler, Zrinski AG, Deutschland
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2.5D-Fräsen

Der beste und einfachste Weg, 

perfekte CNC-Programme für 

2.5D-Bearbeitungen zu erzeugen: 

volle interaktive Kontrolle und 

Feature-Erkennung! 

Die völlig einfach zu bedienende Benutzeroberfläche 

im Stil von SOLIDWORKS, gepaart mit der neuesten 

Werkzeugbahn-Technologie, ist der schnellste und 

einfachste Weg zur Erzeugung eff izienter 2.5D-Fräsbe-

arbeitungen.

Das 2.5D-Modul bietet dabei eine einfache Bearbeitung 

von Teilen, Baugruppen und Skizzen für die Definition 

Ihrer CNC-Bearbeitungsjobs sowie die schnelle Platzie-

rung von Spannmitteln und weiteren Komponenten für 

eine vollständige Simulation und Kontrolle der Bear-

beitungen auf der CNC-Maschine.

Das Beste aus zwei Welten: 
Volle interaktive Kontrolle + 
Feature-Erkennung

SolidCAM wurde nicht nur für fortgeschrittene Anwen-

der sondern auch für CAM-Anfänger entwickelt. 

Diese haben die Wahl zwischen einer automatischen 

Taschen- und Bohrungserkennung und der vollständig 

manuell definierten Auswahl von Geometrien, Schnitt-

parametern und Bearbeitungsstrategien.

Interaktive 2.5D-Fräsjobs

Neben den 2.5D-Standardstrategien Profil, Tasche und 

Bohren, finden sich in SolidCAM auch Optionen für die 

Modifizierung von Geometrieketten (Abstand, Kürzen, 

Verlängern etc.). Ohne Änderung am CAD-Modell 

können so Fertigungsgeometrien verändert werden.

 ] Automatische Restmaterialbearbeitung zum 

Entfernen überschüssigen Materials nach der 

Bearbeitung mit zu großen Werkzeugen

 ] Automatisches Anfasen von Profilen und Taschen

 ] Gewindefräsjob für die Bearbeitung 

standardisierter Innen- und Außengewinde

 ] Variable Ebenen von Taschen und Profilen in einem 

einzigen Job

 ] Textgravuren auf ebenen oder gewölbten Flächen 

sowie Gravieren mehrzeiliger Texte entlang einer 

Mittellinie

 ] Im Profil 3D-Job verfolgt das Werkzeug 3D-Kurven 

im Raum und bearbeitet das Werkstück in 

verschiedenen Tiefen.

 ] Bearbeitung abgewickelter Geometrien um die 

Rotationsachse, wobei lineare Bewegungen in 

Rotationsbewegungen umgewandelt werden
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Toolbox-Zyklen

Die überaus nützlichen und komfortabel zu handha-

benden Toolbox-Zyklen stellen weitere Spezialjobs für 

Nuten, Ecken, Zapfen, Regelflächen etc. zur Verfügung.

Bohrungserkennung

Dieser Job sucht automatisch alle Bohrungen eines 

Volumenmodells und teilt sie in Gruppen ein. Mit 

einem einzigen Bohrungserkennungsjob lassen sich 

Bohrungen auf unterschiedlichen Ebenen und mit 

unterschiedlichen Tiefen programmieren.

Taschenerkennung

Die Kombination des normalen Taschenjobs und 

der Featureerkennung sämtlicher Taschen auf allen 

Ebenen und Tiefen der Modelloberfläche heben die 

Leistungsstärke des SolidCAM Taschenjobs auf ein 

völlig neues Niveau.

 ] Spezieller T-Nut-Job für die vereinfachte 

Programmierung von T-Nuten
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Automatische Feature erkennung 
und -bearbeitung (AFEB)

Taschen, Fasen und Bohrungen – SolidCAM AFEB erzeugt 

nahezu vollautomatisch CNC-Programme für sämtliche 2.5D- 

Bearbeitungen! 

Optimierte Taschenerkennung

SolidCAM AFEB setzt neue Maßstäbe. Anstatt jede 

einzelne Tasche als separate Operation zu bearbeiten, 

werden sämtliche Taschen, egal ob geschlossen, off en, 

blind oder durchgängig, mit Ihrer jeweiligen Tiefe 

erkannt und in einem einzigen Prozess bearbeitet.

 ] Ideal für Werkstücke mit vielen Taschen

 ] Alle Strategien und Optionen des SolidCAM 

Taschenjobs sind anwendbar.

 ] Der Anwender behält die vollständige Kontrolle 

über Werkzeug- und Schnittparameter sowie 

Technologie und Bearbeitungsstrategie.

 ] Verrundungen am Taschenboden werden 

selbständig erkannt und bearbeitet

 ] Automatische, eff iziente Restmaterialbearbeitung 

Anfasen und Entgraten

SolidCAM erkennt alle scharfen Kanten am Modell, 

die angefast werden können. Angegeben wird vom 

Anwender dabei nur die Größe der Fase, der Werkzeug-

durchmesser und ein Sicherheitsabstand. Die Fasen-

erkennung in SolidCAM berücksichtigt senkrechte 

Wände und stellt sicher, dass es zu keiner Kollision mit 

dem Werkzeugschaft  kommt. 
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Innovative Bohrungserkennung

SolidCAM findet automatisch sämtliche Bohrungen am 

Volumenmodell und erzeugt selbständig die notwendi-

gen Bearbeitungsschritte.

 ] Für die Auswahl der zu bearbeitenden Bohrungen 

stehen leistungsstarke Filter, wie z. B. Durchmesser, 

Z-Ebene oder Bohrungstiefe zur Verfügung.

 ] Anbohren aller gewählten Bohrpositionen mit nach 

Bohrungsdurchmesser variabler Tiefenzustellung

SOLIDWORKS Bohrungstypen

In SOLIDWORKS lassen sich die verschiedensten Boh-

rungstypen schnell und vollständig mit so genannten 

Bohrungsfeatures definieren. SolidCAM nutzt die Infor-

mationen aus diesen Features optimal. 

 ] Sämtliche Parameter der SOLIDWORKS-

Bohrungsfeatures Stirnsenkung, Formsenkung, 

Bohrung, gerade Gewindebohrung, konische 

Gewindebohrung und Übertragungsbohrung 

werden mit Hilfe von Maschinenprozessen 

vollständig abgebildet.

 ] SolidCAM wandelt die gewählten Features in 

Geometrien um, die für nachfolgende Taschen-, 

Profil- und Bohroperationen genutzt werden 

können.

www.coff ee.de 13



HSS

High-Speed-Bearbeitung für ausgewählte 

Flächen eines Modells. Dieses Modul darf 

in keiner Werkstatt fehlen!

Umfangreiches SolidCAM HSS-Modul für die hochwer-

tige 3D-Bearbeitung ausgewählter Flächen und von 

Hinterschnitten. Die zu bearbeitenden Flächen lassen 

sich einfach auswählen – ohne Definition der Begren-

zungslinien.

Volle Kontrolle der Bearbeitung 
in den ausgewählten Bereichen

Mit der Möglichkeit, bestimmte Flächen an prismati-

schen und 3D-Werkstücken zu bearbeiten, geht das 

HSS-Modul weit über die Funktionalität der 2.5D-Profil- 

und Taschenjobs hinaus.

Das HSS-Modul legt den Fokus auf einzelne Fläche oder 

einen Flächenverbund und überzeugt durch fließende 

Werkzeugwege auf Flächen, die eine komplexe dreidi-

mensionale Form bilden, z. B. eine Verrundung.

Durch absolute Kontrolle über die Werkzeugwege 

lassen sich mit HSS gezielt bestimmte Bereiche bear-

beiten – gänzlich ohne die Definition von Arbeitsberei-

chen oder zeitraubende Hilfskonstruktionen.

Starke Strategien für optimale, 
glatte und sauber geschlichtete 
Flächen

Das SolidCAM HSS-Modul bietet zahlreiche Strategien 

für die Oberflächenbearbeitung ausgewählter Flächen 

mit eff izienten, weichen, kollisionsfreien und optima-

len Werkzeugbahnen.

Die speziellen Verknüpfungsoptionen für die einzel-

nen Werkzeugbahnen sorgen für weiche, tangentiale 

An- und Wegfahrbewegungen. Die Verfahrbewegungen 

zwischen den Bearbeitungsbereichen lassen sich so 

steuern, dass Bohrungen und Nuten ohne vorherige 

Änderungen im CAD überbrückt werden können. 

14



Kollisionskontrolle für Halter, 
Verlängerung und Werkzeug 

Das HSS-Modul erlaubt die vollständige Kontrolle über 

die Kollisionsvermeidungsstrategien für Halter, Verlän-

gerung und Werkzeug. Angrenzende Ausschlussflächen 

sowie verschiedene Rückzugstrategien können indivi-

duell bestimmt werden. 

Das SolidCAM HSS-Modul darf 
in keiner Werkstatt fehlen

Die Vorteile des SolidCAM HSS-Moduls führen zu einer 

deutlich höheren Oberflächenqualität. Das HSS-Modul 

ist für jeden Fertiger bei der Bearbeitung aller Arten von 

Teilen eine enorm wichtige und lohnende Ergänzung. 

Hochentwickelte Übergänge 

Die An- und Wegfahrbewegung sowie die Form der 

Übergänge zwischen den einzelnen Werkzeugbahnen 

können mit verschiedenen Optionen gezielt gesteuert 

werden. Werkzeugbahnen können zudem definiert ver-

längert oder eingegrenzt sowie Lücken und Bohrungen 

einfach übersprungen werden.

Hinterschnitte fräsen mit HSS

Für die Bearbeitung von Hinterschnitten oder anderer 

schwieriger Bereiche können konische Fräser, Kugel-

fräser und T-Nutfräser eingesetzt werden.
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Mehrseitenbearbeitung

Leistungsstarke, indexiale 4/5-achsige 

Mehrseitenbearbeitung mit einfachster 

Definition der Nullpunkte!

Durch erhöhte Anforderungen an Produktivität und 

kürzere Zykluszeiten finden in der Fertigung immer 

mehr 4- und 5-achsige CNC-Maschinen Verwendung. 

Eine herausragende Stärke von SolidCAM ist die ein-

fache und äußerst eff ektive Vorgehensweise bei der 

Programmierung von Bearbeitungen mit positionierter 

4. und 5. Achse.

Einfachste Nullpunktdefinition 
beim 5-Achsen-Indexialfräsen!

Haben Sie genug davon, sich mit Konstruktionsansich-

ten, dem Kopieren von Modellen und dem neuerlichen 

Ausrichten im Raum herumzuschlagen? Kopieren und 

transformieren Sie immer noch Geometrien für die 

CNC-Programmierung auf getrennte Ebenen?

Mit nur einem Maschinen-Nullpunkt als Basis beschleu-

nigt SolidCAM die indexiale Mehrseitenbearbeitung 

drastisch und kommt ganz ohne Hilfskonstruktionen 

für weitere Nullpunkte aus. Definieren Sie neue Null-

punktpositionen durch simples Anklicken von ebenen 

Flächen zur Orientierung und programmieren Sie ein-

fach weiter.

 ] Die SolidCAM Arbeitsweise: „Ebene anklicken und 

bearbeiten“ beschleunigt die CNC-Programmierung

 ] Der SolidCAM Nullpunktmanager speichert die 

relevanten Daten für alle Werkzeugausrichtungen. 

 ] In der SolidVerify-Simulation werden Halter, 

Aufspannung und der Materialabtrag aller 

Bearbeitungsjobs dargestellt.
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Die SolidCAM Postprozessoren greifen auf die internen 

CNC-Funktionen der Steuerungen wie z. B. „Schwen-

ken der Bearbeitungsebene“ zurück. Fehlen bei der 

Maschine diese Funktionen, kann die Teileposition 

in SolidCAM definiert und die entsprechenden Bewe-

gungen direkt über das CNC-Programm ausgegeben 

werden.

Unsere Philosophie ist einfach: In SolidCAM program-

miert der Anwender mit der 4. und 5. Achse indexial 

genauso einfach wie mit 3 Achsen. SolidCAM funktio-

niert dabei ganz ohne Spezialfunktionen und Tricks – 

und das absolut zuverlässig!

Effiziente, sofort lauffähige 
Programme für mehrachsige 
CNC-Bearbeitungszentren 

SolidCAM verwendet leistungsstarke Postprozessoren 

für die Erstellung der CNC-Programme. Diese können 

so angepasst werden, dass alle Achsrotationen und 

Nullpunktverschiebungen ohne nachträgliches Editie-

ren ausgegeben werden. 

Ob die Nullpunktverschiebungen von der Maschinen-

steuerung intern berechnet oder über den Postprozes-

sor gesteuert werden – SolidCAM kann beides.
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Glatt, eff izient 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 

Luft fahrt- und Automobilindustrie.

SolidCAM High-Speed-Machining sorgt mit einzigarti-

gen Algorithmen durch das intelligente Verrunden der 

Schnittbahnen sowie von An- und Wegfahrbewegungen 

für stetig weiche Verfahrbewegungen – die Grundvor-

aussetzung für das Fräsen mit hohen Vorschüben ohne 

Luft schnitte und ohne Freischneidemarkierungen. 

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 Luft schnitte 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 SolidCAM HSM-Modul bringt mit zahlreichen 

Verbesserungen deutliche Vorteile beim High-Speed- 

Fräsen. Abrupte Richtungswechsel werden vermie-

den, damit das Werkzeug so lange wie möglich mit 

dem Material in Kontakt bleibt. Unnötige Bahnen und 

Luft schnitte werden minimiert sowie die An- und Weg-

fahrbewegungen tangential weich verrundet.

Über die Eingabe des Flächenneigungswinkels oder 

über die Definition von Arbeitsbereichen lässt sich 

jeder HSM 3D-Job gezielt steuern. Dazu stehen umfang-

reiche Begrenzungswerkzeuge wie über die Silhouette, 

Werkzeugkontaktbereiche, flache Bereiche, Restmate-

rialbereiche oder über benutzerdefinierte Geometrien 

zur Verfügung.

3D-Fräsen auf höchstem Niveau
mit SolidCAM HSM

Das SolidCAM HSM-Modul ist eine bewährte, leis-

tungsstarke Lösung für höchste Ansprüche an die 

moderne High-Speed-Zerspanung. Durch das Elimi-

nieren ineff izienter Werkzeugbahnen und Luft schnitte 

beschleunigt SolidCAM HSM auch langsame CNC-Werk-

zeugmaschinen 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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Profitieren Sie vom meistgetesteten, bewährtesten 

und einfach zu bedienenden 5X-CAM-Modul am Markt 

mit vollständiger Kontrolle über die Werkzeugbahnen 

und leistungsstarker Kollisionsprüfung:

 ] Große Auswahl an simultanen 5X-Frässtrategien

 ] Bei der Flowline-Bearbeitung folgt das Werkzeug 

der natürlichen Kontur des Werkstücks.

 ] Die Mehrflächen-Schlichtbearbeitung hält das 

Werkzeug senkrecht zur Bearbeitungsfläche 

(ggf. mit angegebenem Führungs-/seitlichem 

Kippwinkel) und sorgt für hohe Oberflächengüte.

 ] Erweiterte Werkzeugachsenkontrolle und Kontrolle 

über die Funktionen „Kippen seitlich zur Achse“ 

und „Führungswinkel entlang der Fräsbahn“ 

 ] Automatische Kollisionskontrolle mit detaillierter 

Prüfung von Werkzeug und Halter

 ] Multi-Achsen-Restschruppen beseitigt eff izient 

das verbliebene Material des zuvor eingesetzten 

größeren Fräserdurchmessers.

Flexibilität und Kontrolle

Jede einzelne der 5-Achsen-Frässtrategien bietet aus-

gereift e Optionen für die Kontrolle der An-/Abfahr- und 

Linkingbewegungen sowie der Werkzeugachse.

Die Linking- und Anfahrbewegungen werden vollstän-

dig kollisionsüberwacht. Je nach Länge der Linking-

bewegung können verschiedene Strategien eingesetzt 

werden. Zudem verfügt SolidCAM über Optionen zum 

Steuern der Kippwinkel für eine vollständige Kontrolle 

über sämtliche Werkzeugwege.

Kollisionsvermeidung für 
Werkzeug und Halter

Die Kollisionsbetrachtung in der Maschinensimulation 

berücksichtigt sowohl die Werkzeugaufnahme als auch 

das Werkzeug.

Leistungsstarkes, einfach zu bedienendes 

CAM-Modul für 5-achsige Anwendungen 

Simultane 5-Achsen-
Fräsbearbeitung

 ] Realistische 3D-Maschinensimulation mit 

umfassender Kollisionsprüfung von Werkzeug und 

Maschine
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Flügelräder

Der Job Flügelräder bietet 

Strategien für die einfache 

Schrupp- und Schlichtbearbeitung verschiedener 

Bereiche an komplexen Impellern und Flügelrädern. 

Dieser Job wurde speziell für die Herstellung verschie-

denster Typen von Flügelrädern, wie sie in vielen Indus-

triezweigen vorkommen, entwickelt. 

Formkanal

Mit diesem 5X-Job lassen sich 

speziell Ansaug- und Abgaskanäle sowie Ein- oder Aus-

lässe von Pumpen etc. in Gußteilen oder Stahlblöcken 

mit Ballfräsern fertigen. Die Schrupp- und Schlichtbe-

arbeitungen lassen sich mit vollständiger Kollisions-

kontrolle des gesamten Werkzeugs schnell und einfach 

definieren sowie zuverlässig simulieren. 

5-Achsen-
Konturfräsen

Beim 5-Achsen-Konturfräsen 

wird das Werkzeug entlang 

eines 3D-Profils geführt, während sich die Werkzeug-

achse an definierten Kipplinien ausrichtet. Diese Strate-

gie eignet sich bestens für das Besäumen und Entgraten 

von Werkstückkanten.

Wälzfräsen

Beim Wälzfräsen wird der Fräser 

so angestellt, dass mit dem 

Fräserumfang bearbeitet wird. Der Einsatz der vollen 

Werkzeugschneidenlänge führt zu besseren Oberflä-

chen und kürzeren Bearbeitungszeiten.

Multi-Achsen-
Bohren

Der Multi-Achsen-Bohrjob 

nutzt die automatische Boh-

rungserkennung von SolidCAM zum Herstellen von 

Bohrungen, Gewinden und Senkungen in beliebiger 

Ausrichtung. Auch in diesem Job stehen die weit ent-

wickelten Optionen für Linking und die Kollisionsver-

meidung zur Verfügung.

Konvertierung 
HSM zu Sim. 
5-Achsen

Dieser Job konvertiert  vorhan-

dene 3D-HSM-Bearbeitungen 

in vollständig kollisionsüber-

wachte 5-achsige Werkzeugwege. Der Kontaktpunkt 

zwischen Werkzeug und Werkstück wird dabei immer 

optimal gehalten. So können kürzere und stabilere 

Werkzeuge eingesetzt werden.
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 ] Das umfangreiche Drehpaket von SolidCAM verfügt 

über leistungsstarke Strategien für die schnelle und 

eff iziente Prgrammierung von Drehbearbeitungen.

 ] SolidCAM bietet eine erweiterte Schrupp- 

und Schlichtbearbeitung von Drehprofilen 

und unterstützt das Planen, Einstechen, 

Gewindedrehen sowie das Bohren. 

 ] Alle gängigen Werkzeugmaschinen einschließlich 

2-Achsen-Drehmaschinen, Mehrkanalsteuerungen, 

Bearbeitungszentren mit Gegenspindel bis hin

zu den komplexesten Drehfräszentren werden 

unterstützt.

 ] Drehgeometrien und Profile können sehr 

schnell erzeugt, einfach übernommen oder 

fertigungsgerecht modifiziert werden.

In der interaktiven Maschinenvorschau zeigt Solid-

CAM ein STL-Modell der Maschine mit vollständiger 

Achsenkinematik sowie sämtliche Nullpunkte der 

Komponenten und Stationen an. Alle Werkzeuge, 

Spannmittel, Maschinenkontrolloperationen (MCOs) 

und die Maschinenkinematik werden in Echtzeit dar-

gestellt. Die Echtzeit-Ansicht vereinfacht die CAM-Pro-

grammierung erheblich – ganz ohne den Einsatz von 

zusätzlicher Soft ware. Ein neuer Assistent erleichtert 

die Montage von Werkzeugen auf dem Revolver. Neben 

der realistischen Darstellung sämtlicher Werkzeuge im 

Revolver überzeugt SolidCAM durch eine fortschrittli-

che Kollisionskontrolle der eingespannten Werkzeuge 

mit anderen Maschinenelementen. 

Drehen

SolidCAM Modul für schnelle 

und eff iziente Drehbearbeitung
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Rohmaterial stets aktuell 

SolidCAM aktualisiert bei jedem Job fortlaufend das 

verbleibende Rohmaterial. Dabei ist es egal, ob es 

sich bei der Maschine um eine einfache 2-Achsen- 

Drehmaschine oder ein Mehrachsen-Drehfräszentrum 

mit Doppelrevolver, Spindel und Gegenspindel handelt.

Bei der Übergabe von der Haupt- an die Gegenspindel 

wird nicht nur das Bauteil, sondern auch das bis dahin 

bearbeitete Rohmaterial virtuell übergeben und dient 

als Basis für die nachfolgenden Bearbeitungen auf der 

Gegenspindel. Das Ergebnis ist eine hocheff iziente und 

zeitoptimierte Bearbeitungabfolge.

Erweiterte Drehfunktionen

 ] Durch das gleichzeitige Schruppen mit zwei Werk-

zeugen lassen sich lange und große Werkstücke 

schneller bearbeiten. Die Werkzeuge können dabei 

mit modernen Strategien simultan oder zueinander 

versetzt eingesetzt werden.

 ] Winkel-Einstechen: Mit dieser Operation können 

schräge Einstiche (innen und außen) unter einem 

definierten Winkel bearbeitet werden.

 ] Trochoidale Bewegungen eines runden 

Einstechwerkzeugs.

 ] Manuelles Drehen: Drehbearbeitungen anhand 

eigener Geometrien – ohne Rohteil, Fertigmodell 

oder die Hülle eines Volumenkörpers 

 ] 4. Achse-Simultandrehen: Bearbeitung von 

Kurvenprofilen mit simultaner B-Achse der 

Maschine. Dieser Job ermöglicht die Herstellung 

von Hinterschnitten in einer einzigen Bearbeitung. 

Unterstützt werden die beiden Werkzeugtypen 

Außenschruppstahl und Außeneinstechstahl.

 ] Kanal-Synchronisation: Leistungsstarke und 

einfache Synchronisation mehrerer Werkzeug-

träger

MCO (Maschinenkontroll-Jobs)

Mit MCOs fügt der Anwender bei der Programmierung 

während des Fertigungsprozesses weitere Aktionen zur 

Steuerung der Maschine und Aktivierung verschiedener 

Operationen hinzu, wie z. B. das Öff nen oder Schließen 

von Halterungen und Türen, Kühlmittel Ein/Aus, Drehen 

oder Bewegen von Teilen auf andere Stationen etc..

Zudem kann jede Aktion des CNC-Bedieners, zum Beispiel 

die manuelle Übergabe des Werkstücks von Haupt- zu 

Gegenspindel, angegeben und bei der Berechnung der 

Bearbeitungszeit berücksichtigt werden. 

www.coff ee.de 23



Multifunktionale CNC-Bearbeitungszentren für die 

anspruchsvolle Komplettbearbeitung sind das aktu-

ell am schnellsten wachsende Maschinensegment. 

Das Modul Drehfräsen gibt CAM-Anwendern alle 

notwendigen Funktionen und übersichtlichen Dia-

loge an die Hand, um auch komplexe Mehrachs- und 

Mehrkanal-Drehfräszentren komfortabel, zuverlässig 

und schnell zu programmieren. SolidCAM ist leicht zu 

erlernen, einfach und komfortabel zu bedienen und 

verfügt über ein Höchstmaß an Flexibilität und Konfi-

gurierbarkeit. 

 ] Innerhalb einer einzigen, integrierten Bedien-

oberfläche können Revolver, Frässpindel, 

Gegenspindel, Reitstock, Lünette sowie lineare 

Werkzeugträger mit allen möglichen Dreh- und 

Fräsjobs programmiert werden.

 ] Zusätzliche Maschinenkomponenten können 

definiert und bei der Simula tion und Kollisions-

prüfung mit berücksichtigt werden. 

 ] Sämtliche Fräs- und Drehoperationen, inklusive der 

einzigartigen Bearbeitungstechnologie iMachining, 

können verwendet und in der vollständigen 

Maschinensimulation angezeigt werden. 

Fortschrittliche und leistungsstarke 

Programmierung von Multi-Achsen- 

und Gegenspindel-Drehfräszentren

Drehfräsen

 ] Der intelligente Umgang mit Restmaterial 

zwischen den einzelnen Fräs- und Drehjobs sorgt 

für eff izienteste Werkzeugbahnen, reduziert 

die Zykluszeiten und sichert unübertroff ene 

Produktivität in der Fertigung. 

 ] Werkzeugdefinition leichtgemacht: der interaktive 

Assistent für die Definition und Montage neuer 

Werkzeuge zeigt alle anderen Werkzeuge auf dem 

Revolver, die Vorschau der Maschine, die Position 

der Achsen und deren Drehrichtung präzise an. 

Optimierte 
Kanalsynchronisation

Bearbeitungsjobs der NC-Kanäle können problemlos 

neu sortiert werden. Dies ermöglicht die Synchronisa-

tion zwischen Beginn und Ende des gesamten Bearbei-

tungsprozesses. Die Bearbeitung mehrerer Werkstücke 

auf verschiedenen Werkstückträgern kann gleichzeitig 

dargestellt werden. Sämtliche Achsen, Getriebe und 

Jobzellen werden überwacht und mögliche Probleme 

über Quickinfos erläutert.
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Vollständige Maschinen-
simulation und Kollisionsprüfung

Das Simulationspaket bietet die realistische, vollstän-

dige und kinematische Darstellung aller Dreh- und 

Fräsjobs sowie sämtlicher Maschinenbestandteile wie 

Reitstock und Lünette. Die Kollisionsprüfung zwischen 

Maschinenkomponenten, Werkstück, Spannmittel und 

Werkzeughaltern sowie verschiedene Darstellungsopti-

onen gewährleisten eine optimale Kontrolle aller Zyklen 

und Bewegungen und sorgen für die notwendige Sicher-

heit, bevor das Teil tatsächlich auf die Maschine geht.

Werkstückübergabe zwischen 
Maschinenspindeln

Die Übergabe von Teilen zwischen der Haupt- und 

Gegenspindel lässt sich mit Hilfe von vorgefertigten 

Maschinenkontroll-Jobs (MCOs) optimal steuern.

iMachining beim 
Drehfräsen

Der Einsatz von iMachining für 

2D- und 3D-Fräsbearbeitungen 

beim Drehfräsen senkt die Program-

mier- und Stückzeiten erheblich. Ein 

weiterer Vorteil von iMachining sind die sehr geringen 

Schnittkräfte – dies verringert selbst bei instabilen 

Aufspannungen Vibrationen und übermäßigen Werk-

zeugverschleiß. 

Maschinen ID

Definiert die Komponenten 

der CNC-Maschine und ihre 

Kinematik und ermöglicht 

es dem Anwender, auch die 

kompliziertesten Drehfräs-

maschinen leicht und eff ektiv einzurichten.
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Integriertes Antast-Modul für 

die Nullpunktdefinition und das 

Messen auf der CNC-Maschine

Solid Probe

Antasten und Messen 
leicht gemacht

Solid Probe, das neue Antast-Modul von SolidCAM, 

eröff net neue Möglichkeiten bei der Definition von 

Nullpunkten und beim Messen und Prüfen von Maßen 

direkt auf der CNC-Bearbeitungsmaschine mit Hilfe 

von Tastsystemen. 

Alle Antastbewegungen können in der SolidCAM 

Maschinensimulation visualisiert werden, um einer 

eventuellen Beschädigung des Tastwerkzeugs vorzu-

beugen.

Bearbeitungs- und Antastjobs 
beliebig kombinieren

Antastjobs, die gemeinsam mit den CNC-Bearbeitun-

gen im CAM-Manager von SolidCAM angezeigt werden, 

können auf dieselben CAD-Geometrien zugreifen. Bei 

Veränderungen am Volumenmodell lassen sich dann 

die Antast- und Bearbeitungsjobs gleichermaßen auto-

matisch synchronisieren.

Solid Probe – ein absolutes Muss 
für alle Anwender von Tastern 

 ] Einfache Nullpunktdefinition

 ] Werkstückmessung während der Bearbeitung

 ] Unterstützt Werkzeugmesssysteme

 ] Einfache Geometrieauswahl am CAD-Volumenmodell

 ] Unterstützt eine Vielzahl von Tastzyklen

 ] Visualisierung sämtlicher Antastbewegungen

 ] Unterstützt verschiedene Tastsysteme
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Nullpunkte definieren

Nullpunkte können über 16 verschiedene Antastzyklen 

schnell und einfach festgelegt werden. Solid Probe 

erspart dem Anwender alle manuellen Werteingaben.

Vorschau auf gewählte Zyklen

Solid Probe verwendet dieselben Geometrien wie die 

Jobs beim 2.5D-Fräsen und bietet so die vollständige 

Kontrolle über Toleranzen, diverse Sortiermöglichkei-

ten und eine direkte Vorschau auf die definierten Mess-

zyklen.

Messen auf der CNC-Maschine

Mit den Messzyklen von Solid Probe kann die Maßhal-

tigkeit von gefertigten Features ohne Transfer auf eine 

Koordinatenmessmaschine direkt auf der Bearbei-

tungsmaschine geprüft werden.

Werkzeug-Messsysteme

Mit SolidCAM kann die Messung bzw. Prüfung von Fräs- 

oder Drehwerkzeugen zwischen den einzelnen Bear-

beitungsschritten oder nach einem Werkzeugwechsel 

gesteuert werden. Ein möglicher Werkzeugbruch kann 

so rechtzeitig entdeckt werden, was für mehr Sicher-

heit bei der Bearbeitung sorgt. 
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SolidCAM – führender Anbieter 
integrierter CAM-Systeme

SolidCAM ist seit seiner Gründung im Jahr 1984, also 

seit über drei Jahrzehnten, auf die Entwicklung von 

CAM-Systemen und Anwendungen spezialisiert.

Die Erfolgsstrategie, SolidCAM in die weltweit bedeu-

tendsten 3D-CAD-Systeme – SOLIDWORKS und 

Autodesk Inventor – zu integrieren, 

hat zu einem stetigen Wachstum des 

Unternehmens geführt und SolidCAM 

zum Marktführer von integrierten 

CAM-Systemen gemacht. 

Seit 2003 ist SolidCAM zertifizierter Goldpartner

von SOLIDWORKS und bietet eine nahtlose 

1-Fen ster-Integration und vollständige Assoziativität

zum SOLIDWORKS-Konstruktionsmodell. Desweiteren

ist InventorCAM mit seiner 1-Fenster-Integration und

vollständigen Assoziativität zum Inventor CAD-Modell

von Autodesk zertifiziert. 

Unsere Pluspunkte – Ihre Vorteile

 ] SolidCAM ist eine leistungsstarke, leicht zu 

bedienende, integrierte CAD/CAM-Komplettlösung 

und deckt die gesamte Bandbreite der wichtigsten 

Anwendungen ab, einschließlich iMachining 2D, 

iMachining 3D, 2.5D-Fräsen, HSS-Fräsen, 3D- 

Fräsen/HSM, indexiale Mehrseitenbearbeitung, 

simultane 5-Achsbearbeitung, Drehen, Drehfräsen, 

Drahterodieren und Antasten mit Solid Probe.

 ] Die einzigartige, patentierte, revolutionäre 

iMachining-Technologie von SolidCAM bringt 

Zeiteinsparungen von 70 % und mehr sowie eine 

enorme Erhöhung der Werkzeugstandzeiten.

 ] Der iMachining 

Technology-Wizard 

ermittelt zuverlässig 

und vollautomatisch die 

optimalen Drehzahlen, 

Vorschübe und sonstigen 

Bearbeitungsparameter.

 ] iMachining führt zu einer unglaublichen 

Eff izienzsteigerung in der CNC-Fertigung und als 

direkte Folge daraus zu mehr Gewinn und deutlichen 

Wettbewerbsvorteilen. Alle SolidCAM Kunden, die 

iMachining einsetzen, profitieren von den immensen 

Vorteilen und sind begeistert!

Über SolidCAM
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Die COFFEE GmbH, Ihr Partner für SOLIDWORKS, 
SolidCAM und MarkForged, vertreibt 
deutschlandweit das gesamte Portfolio der vier 
Marken. Die Produkte und Lösungen decken den 
gesamten Produktentstehungsprozess ab – von 
der Idee, dem Design, über die Konzeption / 
Planung, die mechanische Konstruktion (3D CAD), 
Simulation, elektrische Konstruktion (ECAD), 
Daten- und Dokumentenverwaltung (PDM), 
technische Kommunikation, Erstellung von 
Prototypen, additive Fertigung (3D Druck) und 
Fertigung. 

Ingenieure, Konstrukteure und Designer können 
mit dem Rundum-Sorglos-Paket der COFFEE 
GmbH ihre Innovationen in Unternehmenserfolg 
verwandeln.

Ohne Kompromiss steht die COFFEE GmbH, 
als Ihr Partner, für…

• eine hohe Kompetenz in den Bereichen: CAD,
CAM, 3D Drucker, CAE, ECAD, PLM, PDM, uvm.

• SOLIDWORKS, SolidCAM und 3D Drucker-
Expertise

• Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit
• Flexibilität und Schnelligkeit
• Spaß an unserer Arbeit
• Pflichtbewusstsein und Fairness
• faire Preise
• eine optimale Wertschöpfung für Sie 
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COFFEE GmbH
In der Werr 11
35719 Angelburg

E-Mail: info@coff ee.de
Telefon: +49 2777 8118-0
Telefax: +49 2777 8118-12

Niederlassung Aalen
Wi.Z – Ulmer Str. 124
73431 Aalen

Telefon: +49 7361 890846-0
Telefax: +49 2777 8118-12

Niederlassung Gladbeck
IWG – Am Wiesenbusch 2
45966 Gladbeck

Telefon: +49 2043 944-161
Telefax: +49 2043 944-164

Niederlassung Köln
Ettore-Bugatti-Straße 35
51149 Köln

Telefon: +49 2203 90752-10
Telefax: +49 2203 90752-50

Niederlassung Krailling bei München
Konrad-Zuse-Bogen 22
82152 Krailling

Telefon: +49 89 8105947-0
Telefax: +49 2777 8118-12

Niederlassung Stadthagen
BCS – Hüttenstraße 41
31655 Stadthagen

Telefon: +49 2777 8118-0
Telefax: +49 2777 8118-12

Außerdem im Coff ee -Portfolio:

] SOLIDWORKS

] Dassault Systèmes

] 3D Drucker von Markforged 
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