
Blechfertiger müssen ihre Maschinen möglichst 
effizient einsetzen, um die Fertigungszeiten zu mini-
mieren. Deshalb benötigen sie eine leistungsfähige 
Programmierlösung für den Biegeprozess. 

Mit almaCAM Bend können CNC-gesteuerte Abkant-
pressen aller gängigen Fabrikate offline programmiert 
werden. 

Zu den Stärken der Software gehört die realistische und 
zuverlässige 3D-Simulation der Maschinenumgebung, 
die es ermöglicht, Werkzeug-Auswahl und Definition 
von Biegereihenfolge und Anschlagpositionen zu 
automatisieren. Dadurch optimiert almaCAM Bend 
den Abkantprozess und verbessert die Produktivität.

Die wichtigtsten Vorteile
•	 Reduzierung	der	Stillstandszeiten	für	die	 
 Programmierung an den Abkantpressen

•	 Vermeidung	von	kostspieligen	Programmierfehlern	 
 dank realistischer 3D-Simulation

•	 Mehr	Flexibilität	durch	einheitliche	 
 Programmierumgebung für alle Abkantpressen

•	 Reduzierung	des	Programmieraufwands	durch	eine 
	 Vielzahl	von	Automatismen

•	 Schnelle	Einarbeitung	der	Anwender	dank	einfacher	 
 Handhabung der Software

•	 Bessere	Produktionsplanung	und	Kostenkalkulation	 
 auf Basis der Fertigungsinformationen

•	 Import	und	Export	für	den	Datenaustausch	mit	 
	 ERP-,	CAD-	oder	anderen	CAM-Systemen

•	 Kompatibilität	mit	act/cut	sowie	vollständige	 
	 Integration	in	die	neue	Software	Generation

 Die Software für die Offline-Programmierung  
 von CNC-Abkantpressen



Im	Einzelnen	bietet	almaCAM Bend   
folgende Leistungsmerkmale:

Programmieren & Simulieren 
Der Anwender programmiert in einer realistischen 3D-Maschi- 
nenumgebung und kann sich jederzeit den Druckbalken mit 
den (interaktiv) positionierten Werkzeugen und das abgewick-
elte Teil mit der Biegesequenz und den aktiven Werkzeugen 
und Matrizen anzeigen lassen. Die Software erlaubt ein ein-
faches Umschalten zwischen Bearbeitungs- und Simulations-
modus,	um	die	Biegungen	in	Echtzeit	in	3D	zu	simulieren	und	
mögliche	Kollisionen	zu	erkennen.

Werkzeugauswahl 
In	der	integrierten	Werkzeugdatenbank	findet	der	Programmier- 
er	alle	vorhandenen	Werkzeuge,	Teilungen,	Adapter	und	Erhö-
hungen sowie das Biegezubehör. Die Werkzeuge werden unter 
Berücksichtigung	der	Verfügbarkeit,	des	Biegeradius	und	der	
maximalen	Biegekraft	automatisch	ausgewählt	und	positioniert,	
können	aber	jederzeit	interaktiv	ersetzt	werden.	Zur	Vermeidung	
von	Kollisionen	verwendet	die	Software	automatisch	Schwanen-
halswerkzeuge. Außerdem können Falzwerkzeuge mit Unterstüt-
zung	der	I-Achse	verwendet	werden.

Biegekonfiguration 
Basierend auf den ausgewählten Werkzeugen, Matrizen, Adap-
tern etc. wird mit Hilfe vordefinierter Szenarien automatisch die 
Biegesequenz	ermittelt,	wobei	in	Reihe	liegende	Biegekanten	
automatisch gruppiert werden, um den Werkzeugeinsatz zu op-
timieren. Die Sequenz kann interaktiv modifiziert und bei Bedarf 
in zwei Schritte aufgeteilt werden, um die Biegung z.B. auf einer 
anderen Maschine abzuschließen.

Anschlagfinger 
Die	Software	unterstützt	verschiedene	Typen	und	Konfigurationen	
von Anschlagfingern, die automatisch vorgeschlagen und positi-
oniert werden. Bei der Positionierung erfolgt eine automatische 
Kollisionskontrolle.	Wenn	die	Maschine	dies	unterstützt,	können	
auch nicht-parallele Biegekanten realisiert werden.

2D/3D-Import 
Blechteile können für die Bearbeitung mit dem integrierten 
Modul almaCAM Unfold erstellt und abgewickelt werden. 
Alternativ	erlaubt	die	Software	den	Import	von	3D-Blechtei-
len	in	neutralen	Formaten	(IGES,	STEP)	oder	in	den	nativen	
Formaten	Catia®	V4/V5,	Inventor®,	PTC	Creo®/ProEngineer®,	
SAT/ACIS,	Solid	Edge®,	SolidWorks®,	Parasolid®.	Beim	Import	
eines modifizierten Teils werden die Parameter automatisch 
überprüft und aktualisiert.

NC-Programme & Werkstattpapiere 
almaCAM Bend erzeugt automatisch die NC-Programme für Ab-
kanntpressen aller namhaften Hersteller im Format der jeweiligen 
Maschinensteuerung. Außerdem erstellt sie vollständige oder ver-
einfachte Werkstattberichte mit Liste der eingesetzten Werkzeuge 
und ihrer Position, Zusammenfassung der Biegekanten mit allen 
erforderlichen Fertigungsparametern sowie einer detaillierten 
Beschreibung	jeder	Kante	vor	und	nach	dem	Biegen.	Außerdem	
kann sie die Fertigungszeit veranschlagen

Automatisierung des Biegeprozesses

©
	A
lm

a	
20

15
	-	
Än

de
ru
ng

en
	v
or
be

ha
lte

n

almaCAM Bend bietet anpassbare und erweiterbare Funktionen für die Automatisierung des gesamten Biegeprozesses von der 
Biegesequenz,	der	Auswahl	und	Positionierung	der	Werkzeuge,	der	Auswahl	der	Anschläge	bis	 zur	 Erstellung	des	NC-Programms.	
Ausgehend von der Teilegeometrie wird mit Hilfe der 3D-Simulation jeder Arbeitsgang der Abkantpresse definiert und auf mögliche 
Kollisionen	untersucht.	Die	Software	 ist	 intuitiv	 zu	bedienen	und	bietet	dank	der	Kombination	von	automatischen	und	manuellen	
Funktionen	ein	Höchstmaß	an	Flexibilität.	Die	eingebetteten	Postprozessoren	sorgen	bei	der	Erzeugung	der	NC-Programme	für	eine	
zuverlässige Umsetzung der definierten Programmparameter.

ALMA GmbH
CAM-Software
Helfensteinerstrasse 26
D-89143 Blaubeuren
Tel. +49 7344 9179 0
info@almacam.de

www.almacam.de


