
Multifunktionale CNC-Bearbeitungszentren für die 
anspruchsvolle Komplettbearbeitung sind das am 
schnellsten wachsende Maschinensegment. Das Modul 
Drehfräsen gibt CAM-Anwendern alle notwendigen 
Funktionen und übersichtliche Dialoge an die Hand, 
um auch komplexeste Mehrachs- und Mehrkanal-Dreh-
fräszentren zuverlässig und schnell zu programmieren. 
Denn SolidCAM ist leicht zu erlernen, einfach und kom-
fortabel zu bedienen und verfügt über ein Höchstmaß 
an Flexibilität und Konfigurierbarkeit. 

 � 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 mitberücksichtigt werden. 

 � Sämtliche Fräs- und Drehoperationen, inklusive der 
einzigartigen Bearbeitungstechnologie iMachining, 
können verwendet und in der vollständigen 
Maschinensimulation angezeigt werden. 

Fortschrittliche und leistungsstarke 
Programmierung von Drehfräszentren 
sowie Lang- und Kurzdrehautomaten 

Drehfräsen

 � Der intelligente Umgang mit Restmaterial 
zwischen den einzelnen Fräs- und Drehjobs sorgt 
für effizienteste Werkzeugbahnen, reduziert 
die Zykluszeiten und sichert unübertroffene 
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 Werkstück 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.

Perfekt für komplexe Drehfräs-
zentren und Langdreher
Über die Maschinen-ID werden in SolidCAM sämtliche  
Komponenten der CNC-Maschine und ihre Kinematik 
definiert. Mit dem Modul Drehfräsen lassen sich auch  
die kompliziertesten Drehfräsmaschinen leicht und 
effektiv einrichten und  programmieren.

Die individuell anpassbaren 
Postprozessoren unterstüt-
zen auch steuerungsspezi-
fische Programmstrukturen 
und erzeugen CNC-Pro-
gramme, die ohne manuel-
les Editieren an die Maschine 
gesendet werden können. 
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