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Schneller, einfacher und vielseitiger – das ist  hyperMILL® 2017.2! 

Ein absolutes Highlight ist das neue Elektrodenmodul, mit dem 

sich Elektroden sicher und effizient fertigen lassen. Beim T-Nu-

ten-Fräsen gibt es einen neuen Featuretyp zur schnellen Erken-

nung von T-Nuten. Eine Erweiterung des 3D-optimierten Schrup-

pens sorgt für eine deutliche Effizienzsteigerung. Und beim 

5-Achs-Walzen mit einer kurve ist es jetzt für  hyperMILL® for 

 SOLIDWOrkS-Anwender noch einfacher, Programme für Walz-

operationen zu erstellen.  

Was ist neu in 2017.2?
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Allgemein

T-Nuten-Feature und Feature-Erkennung 

Mit dem neuen Featuretyp werden T-Nuten schnell und einfach 
im Bauteil erkannt. Für die Feature-Erkennung stehen zwei Typen 
zur Verfügung: „T-Nuten“ und „Taschen mit Boden und T-Nuten“. 
In der Strategie „T-Nuten-Fräsen auf 3D-Modell“ werden diese 
Feature-Informationen übernommen, sodass sich Nuten mit we-
nigen klicks sehr effizient fertigen lassen.

Nutzen: Einfache und schnelle Erkennung und Programmierung 
von T-Nuten.

Feature- und Makrotechnologie 

Neue Funktionen in der Makrodatenbank vereinfachen die Pro-
grammierung von Mehrseitenbearbeitungen. 

n  Durch Framebegrenzungen und Mehrfachanwendung von Ma-
kros in mehreren Joblisten kann die Mehrseitenbearbeitung 
genau gesteuert werden. Sind Framebegrenzungen in einer 
 Jobliste vorgegeben, werden diese vom Makro berücksichtigt.

n  Bei der Bearbeitung einzelner Makros kann während der Ma-
kroübernahme die richtung gewechselt werden.

 
Nutzen: Vereinfachte Programmierung.

Werkzeugdatenbank 

In der Werkzeugdatenbank ist es nun möglich, Faktoren für axia-
le (ap) und seitliche (ae) Zustellung für Halter, NC-Werkzeuge und 
Verlängerungen zu definieren. Dadurch wird bei längeren Werk-
zeugen automatisch die Zustellung in hyperMILL® angepasst. 
 
Nutzen: Verbesserte kontrolle der Vorschubwerte bei langen 
NC-Werkzeugen.

hyperMILL® SHOP Viewer

Über den neuen Befehl „Statistik anzeigen“ sind schnell alle 
wichtigen Informationen zur Bearbeitung, wie etwa Bearbei-
tungszeit oder Anzahl der Werkzeugwechsel, abrufbar. 
 
Nutzen: Schnelle Übersicht über Bearbeitungsinformationen.

 Highlight 
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Info: hyperMILL® MAXX Machining

Schlichten

Bearbeitung 
mit Tonnen-

fräsern

Tangentiales 
Ebenen-

schlichten

Tangential-
bearbeitung

Zustellung ap 7 mm

Schlichten, neu erfunden 

Als einer der ersten CAM-Hersteller hat sich OPEN MIND nicht nur mit der 5-Achs-Bearbeitung,  

sondern auch der Schlichtbearbeitung mit speziellen Fräsern auseinandergesetzt und  

dafür ein ganz besonderes Paket entwickelt. Das Schlichtmodul von hyperMILL®  MAXX  

Machining bietet hochperformante Strategien für das Schlichten von Ebenen und beliebig  

krümmungsstetigen Flächen mit unterschiedlichen Typen von Tonnenfräsern. Die enorme  

Zeitersparnis und die hochwertigen Oberflächenqualitäten resultieren aus der besonderen  

Schneidengeometrie der Werkzeuge sowie den perfekt dazu passenden CAM-Strategien. 

R 1000 mm

n   hyperMILL® MAXX Machining  
unterstützt Tonnenfräser

  Die verschiedenen Fräsertypen stehen  
in  vielen 5-Achs-Zyklen zur Verfügung: 

 – Tangentiales Ebenenschlichten
 – Tangentialbearbeitung
 – 5-Achs-Nachbearbeitung
 –  5-Achs-Bearbeitung für Impeller, Blisks  

und Turbinenschaufeln
 – 5-Achs-Walzen mit einer kurve



Tonnenfräser  
Werkzeuge in Tonnenform nutzen einen Ausschnitt des 
kreisumfanges, dadurch lassen sich sehr große radien 
erzielen. Die kompakte Bauweise der Werkzeuge erlaubt 
beispielsweise einen Schneiden radius von 500 mm.

Der konische Tonnenfräser 
stellt eine neuartige Fräser-
geometrie dar, die von OPEN 
MIND entwickelt worden ist. 
Mit dieser Innovation können 
speziell Flächen mit geringer 
Krümmung besonders effizient 
bearbeitet werden.

Tonnenfräser mit einem 
Konus winkel kleiner 40°  

eignen sich für die Bearbei-
tung von Steilbereichen

Tonnenfräser mit einem 
Konus winkel größer 50° 

eignen sich für die Boden-
bearbeitung

Vorteile
n   Tonnenfräser ermöglichen einen größeren Zeilensprung  

als andere Fräser bei gleicher theoretischer rautiefe 

n   Wirtschaftlichere Fertigung dank kürzerer  Bear beitungs- 
zeiten bei gleicher oder besserer Oberflächenqualität

n   Längere Werkzeugstandzeiten bei gleichzeitiger 
 reduzierung der benötigten Werkzeuge

n   Toleranzabweichungen durch Wärmeverzug am Werkzeug 
werden auf ein Minimum reduziert

n   Achsabweichungen der Maschine werden geglättet

n  Einfache Werkzeugdefinition in hyperMILL®

n   komplette Abbildung der Tonnenfräser auch  
in der Simulation

n   Tonnenfräser mit kugelspitze lassen sich gleichzeitig  
als Tonnenfräser und als kugelfräser verwenden

α > 50°
α < 40°

n  Vorteile
–  Hocheffizient 
–  Perfekte Oberflächen
–   Werkzeugschonend
–   Einfach zu programmieren

n  Einsatzmöglichkeiten
–  Werkzeug- und Formenbau
–  Maschinenbau
–  Aerospace
–  Automotive
–   Motorsport 
–  Energietechnik 
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CAM – 3D-Strategien

 Highlight 

 Highlight 

3D-optimiertes Schruppen 

Bei der Bearbeitungsmethode „restmaterialschruppen“ wurde 
die Zustellstrategie optimiert. Mit der Option „Zustelloptimie-
rung verwenden“ werden im Zusammenhang mit den Werten 
„Zusätzliche Spandicke und -tiefe“ die optimalen Zustellwerte 
errechnet. Hierbei kann der Anwender die Bearbeitung an die 
Gegebenheiten des Werkzeugs anpassen. Eine große Schnei-
denlänge des Werkzeugs lässt sich so optimal ausnutzen und 
durch den Parameter „Maximale Zustellung“ genau steuern. 

Nutzen: Schnellere Bearbeitung und wirtschaftlichere Ausnut-
zung des Werkzeugs.

5-Achs-Walzen mit einer Kurve

Die Bedienerfreundlichkeit für hyperMILL® for SOLIDWOrkS wur-
de durch zwei neue Funktionen erhöht. Über eine Flächenselek-
tion werden auf Basis der gewählten Geometrien automatisch 
eine perfekte Fläche und eine ebenso perfekte kurve für die 
Walzbearbeitung erstellt. Und bei Innenecken sorgt die automa-
tische Verrundung für eine optimale Bearbeitung.

Nutzen: Bedienerfreundlich, schnelle und einfache Program-
mierung.

5-Achs-Nachbearbeitung 

In Bereichen ohne Materialkontakt wurde eine optimierte Vor-
schubanpassung implementiert. Sind die Werkzeugwege kürzer 
als der definierte minimale Trimmabstand, wird in diesen Berei-
chen der Vorschub erhöht, statt die Werkzeugbahn zu trimmen.

Nutzen: Weniger rückzugsbewegungen und dadurch auch Zeit-
ein sparung bei der Bearbeitung.

CAM – 5-Achs-Strategien

Mit ZustelloptimierungOhne Zustelloptimierung



Eine eigene klasse unter den CAD-Systemen

Nur wer High-End-CAM kann, kann CAD für CAM. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis hat die OPEN MIND Techno-

logies AG – bekannt als innovativer Pionier – ein optimal zu hyperMILL® passendes CAD-System von Grund auf neu 

entwickelt. Mit einem eigenen 3D-CAD-kernel von OPEN MIND. Herausgekommen ist ein einzigartiges CAD-System 

für CAM-Programmierer, das sehr leicht zu erlernen ist und die Abläufe beim NC-Programmieren stark beschleunigt.

Mit hyperCAD®-S wird die Performance moderner Hardwaresysteme zur Erstellung digitaler Fertigungsdaten voll-

ständig ausgenutzt. Das fortschrittliche und äußerst leistungsfähige 64-Bit-System ist die perfekte Antwort auf 

viele tägliche Herausforderungen beim Arbeiten mit Netzen, Flächen und Volumen zur Erstellung passgenauer 

Bauteile und Werkzeuge. Auf eine einfache, sichere und schnelle Weise können große importierte Datenmengen –  

vollkommen unabhängig vom ursprünglichen CAD-System – für die spätere NC-Programmierung aufbereitet werden. 

hyperCAD®-S ist pures „CAD für CAM“. 

 CAD für CAM 

Info: hyperCAD®-S

Geometric 
Engine

Solids Mesh Deformation ElectrodeSchnitt - 
stellen
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hyperCAD®-S Electrode

Electrode – schnelles Ableiten  
und Programmieren von Elektroden 

 Highlight 

Scharfkantige und schwer fräsbare Bauteilbereiche werden mit Elektroden senkerodiert. Für den Senkerodierprozess 

 benötigt man passende Elektroden, die zuerst konstruiert, dann programmiert und abschließend gefräst werden müssen. 

Ohne das hyperCAD®-S-Elektrodenmodul wäre dieser Herstellungsprozess nur mit sehr viel konstruktions- und Program-

mieraufwand realisierbar. 

In wenigen Schritten zur Elektrode

Durch das Elektrodenmodul wird der konstruktionsprozess in hyperCAD®-S weitgehend automatisiert. Nahtlose Technologie- 

und Bauteildatentransfers in hyperMILL® sorgen zudem für eine schnelle und sichere Programmierung. Der gesamte Prozess 

ist so weit unterstützt, dass der Programmierer diesen ohne konstruktionswissen mit wenigen klicks ausführen kann.

Highlights bei der Erstellung der Elektroden

Der Programmierer wählt die zu erodierenden Flächen auf der Bauteilgeometrie. Das Modul erstellt dazu passende, 

 kollisionsfreie Elektroden, das heißt, es sorgt bei Bedarf automatisch für eine Verlängerung der Elektrodenflächen und das 

Ableiten von rohling und Halter. Basierend auf der Geometrie sowie auf technologischen Angaben, erfolgt der nahtlose 

Übergang in das CAM-System hyperMILL®. Der Programmierer wählt hier die zu programmierende Elektrode aus und startet 

die Programmierung unter Verwendung von weiteren Technologiedefinitionen. Liegen Bearbeitungsmakros vor, erfolgt die 

Programmierung automatisiert.   

Electrode

Geometrieableitung Elektrodenerstellung Programmierung



Merkmale
n  Geeignet für Solid- und Flächenmodelle

n  Geometrieauswahl über Flächen- und konturauswahl 

n  Automatische Verlängerung der Elektrodengeometrie

n  Durchbrüche in der Geometrie lassen sich automatisch  
schließen

n  Messrahmen für die Elektrode

n  Automatische Farb- und Layerdefinition der einzelnen  
Elektrodenbereiche

n  Automatische rohlings- und Halterauswahl mit  
Best-Fit-Option zur optimalen Ausrichtung

n  Automatische rohteilberechnung und kollisionsvermeidung

n  Elektrodenreferenz als Fase oder radius

n  Detaillierte Berichte

n  Übernahme manuell erstellter Elektrodengeometrien  
in den automatisierten Prozess 

n  Automatische Berechnung des „minimalen rippenabstands“

n  Automatische Berechnung der Länge und Anpassungs-
möglichkeit für „nicht genutzte Länge“ des rohlings

n  Schnelle Programmierung in hyperMILL®: 
In hyperMILL® werden alle Technologiedaten wie Untermaß, 
rohteilgröße und Lagebezug automatisch übernommen. Über 
Bearbeitungsmakros kann die Programmierarbeit sogar noch 
weiter automatisiert werden.

Elektrodenmodul-Funktionen:
n  Farbdefinition 

Anwenderspezifische Farbangaben werden automatisch  
auf die Geometriebereiche der Elektrode angewandt. 

n  Geometrieverlängerung 
Automatische tangentiale oder lineare Verlängerung der 
Elektrodengeometrie. Zur Stabilisierung steht auch eine 
 Winkelverlängerung zur Verfügung.

n  Fertigungsbericht 
Für jede einzelne Elektrode kann eine Druckansicht mit 
Technologieangaben oder Elektroden- und rohlingsbericht 
ausgegeben werden. 

Kontaktfläche

Erodierfläche

Tangentiale Verlängerung

Lineare Verlängerung

Messrahmen

Rohling

Elektrodenhalter

Tangentiale Verlängerung

Lineare Verlängerung

Programmierung Fräsprogramm EDM

Winkelverlängerung
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hyperCAD®-S Electrode

Dialogfenster für die Elektrodenbearbeitung 
in hyperMILL®

Electrode – Programmieren leicht gemacht 
 Highlight 

hyperMILL® unterstützt den Programmierer mit einem eigenen Dialogfenster und Featuretyp bei der Elektrodenprogram-

mierung. Alle wichtigen Technologiedaten werden direkt aus dem hyperCAD®-S-Elektrodenmodul in die Featureinformatio-

nen übernommen, dadurch wird die Programmierung vereinfacht, und Fehler werden vermieden. Mit der Verwendung von 

Bearbeitungsmakros kann dieser Prozess teil- oder vollautomatisiert werden.

Der Anwender spezifiziert die Fräsbearbeitung mit wenigen klicks, und hyperMILL® erstellt automatisch die Jobliste mit 

Fräsbereich, rohteil, Spannmittel und Nullpunktlage. Alle fräsrelevanten Parameter werden sowohl bei der manuellen 

Programmierung als auch bei der automatisierten Makroprogrammierung direkt zugewiesen.

Merkmale
n  Darstellung des minimalen rippenabstands  

für die richtige Fräserauswahl

n  Technologiedaten werden übernommen

n  Parameterprogrammierung basierend  
auf Geometrieinformationen

n  Umfangreiche Automatisierungsmöglichkeiten
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CAD-Integration: hyperCAD®-S

 Highlight 

Positionieren

In hyperCAD®-S lassen sich komponenten mit Hilfe von Bezie-
hungen präzise positionieren. Das heißt, Solids, Flächen und 
Gruppierungen können geometrisch in Beziehung zueinander 
gesetzt werden. 

Mit der Funktion „Spannmittel positionieren“ können Elemente 
wie Spannbacken linear oder radial zu einem gemeinsamen Mit-
telpunkt hin aufeinander zubewegt werden.

Nutzen: Einfaches Ausrichten verschiedener komponenten zu-
einander und komfortable Spannmittelausrichtung.

Kettenauswahl

Die kettenauswahl wurde um die Funktion „Benutzergeführt“ 
erweitert. Der Anwender kann den richtungsverlauf der kette 
durch kantenauswahl beeinflussen. 

Nutzen: Schnelle kantenauswahl komplexer konturen.

Auswahl speichern 

Einfaches temporäres Speichern von ausgewählten Flächen und 
kurven. Die gespeicherte Auswahl lässt sich in allen hyperCAD®-S- 
Befehlen und hyperMILL®-Strategien wiederverwenden. 

Nutzen: Effiziente Arbeitsweise beim Auswählen.

Flächen vereinfachen 

Mit dem Befehl „Flächen vereinfachen“ lassen sich ebene, zylin-
drische und rotationsflächen, auch innerhalb von Solids, verein-
fachen. 

Nutzen: reduzierte Prozessschritte.



WESTCAM Datentechnik GmbH
Gewerbepark 38
6068 Mils bei Hall
Telefon: +43 5223 555 09 – 0
E-Mail: office@westcam.at 

WESTCAM Datentechnik GmbH
TIZ Pummerinplatz 5
4490 St. Florian
Telefon: +43 5223 555 09 – 0

WESTCAM Datentechnik GmbH
Vorarlberger Wirtschaftspark 1
6840 Götzis
Telefon: +43 5523 62404 – 0

WESTCAM Czech s.r.o.
Měšická 2868
390 02 Tábor
Telefon: +420 734 801 350
E-Mail: office@westcam.cz

Zentrale

St. Florian

Götzis
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Autorisierter hyperMILL® Händler

Weitere Informationen unter:

www.westcam-datentechnik.at


