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Die  Personen der  ersten  Stunde
sind noch heute aktiv:
Böhm senior und 
Böhm junior. 
Sie  haben  im  Laufe
der  30  Jahre  ein
effektives

Team und eine Firmen-
beteiligung  in  den  Ost-
Bundesländern um sich
gebildet.

Die  Produkte sind  das  tragende
Element  einer  Firma.  Anfänglich
haben  wir  uns  ausschließlich  mit
Computersystemen  für  technische
Anwendungen  beschäftigt,  so  ent-
stand  1988  auch  der  Firmenname:
MAXcomputer  GmbH,  Gesellschaft
für  technische  Computersysteme.
Waren  es  zunächst  nur  Automati-
sierungs-Projekte, wurde es schnell
ein  universelles  Automatisierungs-
System,  das  Koordinatentisch-Sys-
tem  KOSY.  Im  Laufe  der  Jahre
entstanden im Umfeld von KOSY die
Bedien-  und  Programmier-Software
nccad und viel Zubehör. Mittlerweile
ist  KOSY in der 5.  Generation und
nccad gibt es in der Version 9. Dazu
die Seiten 4 und 5.

Wir entwickeln, fertigen und vertrei-
ben  moderne  Maschinen  und  alle
dazugehörigen  Komponenten,  also
Mechanik,  Elektronik,  Software und
Teachware:  Das  ist Mechatronik
(Seite  3).  Es  ist  Zeit,  den  Fimen-
namen zu ändern: MAX computer &
mechatronics GmbH.

Die  Räumlichkeiten haben  sich
stets verändert. Das Dachgeschoss
reichte bald nicht  mehr,  das Unter-
geschoss  wurde  vorübergehend
Zweck  entfremdet.  1996  kam  ein
eigenes  Firmengebäude  als  Anbau
dazu  und  in  jüngster  Zeit  ein
Produktions-Neubau  im  Gewerbe-
gebiet  (im  Grünen),  an  dem  ein
eigener  Bautrupp  immer  etwas  zu
tun hat.

Hier der Stand im  Sommer 2017:

Dieses Heft knüpft an alte Traditio-
nen an. Bis 2010 haben wir KOSY-
Info gemacht, gedruckt und tausen-
de Male verschickt. Dann kamen 
neue Ideen, neue Versuche und 
jetzt mal wieder eine Zeitschrift …..
Sie ist ein wenig anders. Die 
Schriftattribute sind auf den 
Bildschirm abgestimmt und Links 
sind bei Verwendung der digtalen 
Form nutzbar. Schauen Sie rein.

Das Kundenprofil ist ausgewoge-
ner denn je. Wir sind breit auf-
gestellt und in verschiedenen 
Märkten vertreten. Hier ein kurzer 
Überblick:
Von 100% Umsatz entfallen auf...
KOSY in Industrie/Gewerbe 14%
KOSY Prod. f. OEM-Partner 18%
KOSY Ausbildungs-Systeme 18%
Steuerungen MCS 24%
Software, ku.spez. Entwickl.   4%
Software, Upgrades   6%
Optionen/Zubehör f. KOSY   9%
Schulungen, Teachware   2%
Service, Reparaturen   1%
Shop   4%
So war es 2017, so sollte es auch 
2018 bleiben.

Kennen Sie das HMI, das Human 
Machine Interface? Es is die Soft-
ware-Verbindung zwischen Mensch 
und Maschine und entscheidet bei 
allen Maschinen, von Auto bis 
KOSY, wie verständlich sie ist.
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30 Jahre
MAXcomputer GmbH

Lassen Sie uns das gemeinsam 
etwas genauer betrachten …......

Angefangen hat es damals, im Februar 1988, im Dachgeschoss des 
Wohnhauses, Baujahr 1976. Danach kamen viele Stationen hinsicht-
lich Personen, Produkte und Räumlichkeiten. Dazu im Einzelnen....
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Standard Lieferumfang
> Die integrierte MultiControllerSteuerung MCS
> Die CAD/CAM/CNC-Software nccad
> Anschluss-Kabel für PC und Energieversorgung
> Betriebshandbuch, technische Unterlagen
> Installation und  Einarbeitungs-Schulung
        

Ausrüstung
> Bearbeitungseinheit zum Fräsen, Bohren, Schleifen, Schneiden, ..
> Druckkopf zum 3D-Drucken (Extruder, Pulser,....)
> Dosiereinheit zum Auftragen von Kleber, Dichtmittel, Paste, ..
> Sensoren und Fühler zum Messen, Prüfen, Überwachen, ….

Anwendungsbereiche
> Produktion, Prüffeld, Prototypenbau, Labor, ….
> Automatisierungstechnik, Digitalisierung, ....
> Berufsausbildung, Weiterbildung, CNC-Training, ...
> Pädagogisches Medium in grundbildenden Schulen

Dienstleistungen
> Hotline, Download-Service, Shop
> Workshops, Schulungen, Training
> Kundenspezifische Erweiterungen
   in Hard- und Software

Konstruktionsbeispiel
 (Basis für KOSY 4 und 5)

Das Koordinatentisch-System KOSY
Basis ist ein Koordinatentisch, der irgend etwas im dreidimensionalen Raum positionieren kann. Sie wählen die 
Ausrüstung  sowie  Zubehör und Dienstleistungen, um damit Ihren Anwendungsbereich  zu erschließen. Der 
Koordinatentisch wird so zum Koordinatentisch-System KOSY.
KOSY passt normalerweise auf den Tisch, verschiedene Ausführungen bezüglich Genauigkeit und 
Belastbarkeit stehen zur Auswahl. Lassen Sie sich beraten. Hier ein erster System-Überblick.......

Optionen/Zubehör
> Achserweiterungen, Drehachsen, …. 
> Spannmittel, Vakuumtechnik, ….
> Werkzeuge, Messfühler, Handräder, ...

Durch die Ausrüstung mit 
einem Fräsmotor entsteht 
eine kleine..... 

CNC-Maschine 
Desktop-CNC

Die Einsatzvielfalt einer 
CNC-Maschine kann 
gesteigert werden.....

Automatischer
Werkzeugwechsel

Komplexe Maschinen für 
ganz spezielle Branchen, 
so zum Beispiel.....

5achs 
Dental-Frässystem

Die Maschine produziert 
wiederholgenau Teile, der 
Mensch bedient sie und 
macht Montagearbeiten.....

Desktop-Teamwork

Die Ausrüstung mit Druck-
Zubehör und die Modifizie-
rung von Elektronik u. Soft-
ware ergibt z.B. einen....

3D-Drucker

Abhängig von der Kombination der Komponenten kann also 
eine spezielle Maschine, ein spezielles System gebildet werden, z.B. ...



 aktuell                     August 2018 Seite:3

Mechanik

Elektronik Software

Elektro-Mechanik Bedien-Grundsätze

Firmware

System-
Überblick

Mechatronische Systeme
Sie bestehen aus 3 Teilen. Zu jedem Teil gehört sehr umfangreiches Wissen mit höchst unterschiedlichen, 
historisch klar getrennten, Berufsbildern. Bei mechatronischen System müssen die 3 Teile bzw. 
Berufsbilder zusammenwachsen. Das ist eine große Herausforderung für Betriebe und Menschen.

Es gibt 2 Wege zur Umsetzung:

Drei Abteilungen oder Betriebe werden koordiniert
Eine große Aufgabe für Führungskräfte und Organisatoren.

Ein Team wird zusammengestellt
Teamplayer sind gefragt, ein Moderator sorgt für gute Stimmung und Zusammenarbeit.

Die Grafik zeigt die 3 Teile der Mechatronik und die Themen bei Überschneidungen....

So ist die Firmware  der Software-Anteil in der Elektronik. Konkret bedeutet dies: Ein typisches 
Bauelement der Elektrtonik ist der MicroController, also Hardware. Sie braucht aber im Inneren eine 
Software, die festlegt, wie der MicroController arbeiten soll, das ist die sog. Firmware.

Zur Elektro-Mechanik gehören Motoren, Relais, Schalter oder elektromechanisch betätigte Ventile. 

Die Bedien-Grundsätze  werden in erster Linie vom Aufbau und der Funktionsweise der Mechanik 
bestimmt aber innerhalb der Software umgesetzt. Man spricht hier vom sog. Human-Machine-Interface 
HMI, der Verbindung von Mensch und Maschine.

Keiner soll von seinem Teil behaupten, er sei besonders wichtig, erfordere besonders viel 
Aufmerksamkeit und verbrauche mehr ManPower. Heute sind bei den meisten mechatronischen 
Systemen alle 3 Teile etwa gleich wertig, gleich wichtig und gleich kostenintensiv. 

Ein besonders gutes Beispiel dafür sind unsere Koordinatentisch-Systeme KOSY.
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Warum  vergessen so  viele  die
Software bzw. ihre Bedeutung? Zum
Einen ist der Wandel der Technik hin
zur Digitalisierung noch nicht in allen
Köpfen,  zum  Anderen  sind  die
Zusammenhänge noch nicht  hinrei-
chend bekannt. Aber es wird besser:
Immer  mehr  erkennen,  dass  kein
Auto,  keine  Nähmaschine  oder
Waschmaschine,  kein  eBike  oder
kein Kaffeeautomat ohne eine inte-
grierte  Software  läuft.  Aber  gerade
da sollten wir genauer hinschauen:

Die integrierte Software in diesen
Systemen ist  optimal angepasst  an
die  Funktionen  und  die  Einsatz-
möglichkeiten.  In  mühevoller  Klein-
arbeit  wurde eine Bedienoberfläche
geschaffen,  die  jedem  sofort  ver-
ständlich  erscheint.  Das  Ergebnis
dieser  Arbeit  entscheidet  ganz  we-
sentlich über den Verkaufserfolg des
Produktes. Die Software ist Teil des
Produktes, sie kann nicht durch ein
Download  im  Internet  ersetzt  wer-
den und auch nicht aus dem Kauf-
preis heraus genommen werden. 

Bei  unseren  Produkten ist  dieser
Zusammenhang besonders deutlich.
Die Software nccad

gehört zum System.......

Sie  bestimmt, ob  und  wie  die  Ma-
schine angesteuert-  und überwacht
wird

Sie bestimmt, wie bequem und kom-
fortabel  die  Maschine  zu  program-
mieren und zu bedienen ist. 

Sie bestimmt ob z.B. ohne System-
wechsel der Weg von der Zeichnung
zum Endprodukt  gegangen  werden
kann.

Sie bestimmt, ob auch eine Anlern-
kraft  die  Maschine  beherrscht  und
ob diese in wenigen Stunden lernen
kann,  Bewegungen  bzw.  Steuer-
ungs-Abläufe zu programmieren.

Sie  bestimmt den  Sicherheitslevel,
weil  sie  die  Daten  von  Schutzein-
richtungen sicher verarbeitet.

Sie bestimmt die Zusammenarbeit in
einem  vernetzten  Gesamtsystem
und ebnet den Weg zu Industrie 4.0.

Sie bestimmt wie viele Partner erfor-
derlich und zuständig sind bzw. sich
zuständig fühlen, um bei Problemen
weiter zu helfen.

nccad  ist  auf  die  Fähigkeiten  und
Möglichkeiten  unserer  Systeme
optimal abgestimmt.  Der Artikel  auf
Seite  5  liefert  Ihnen  dazu  über-
zeugende Begründungen.

Übrigens.............

Software  muss  weiterentwickelt
und an neue Bedingungen, z.B. an
ein  neues  Betriebssystem,  ange-
passt werden. Wünsche und Korrek-
turbedürfnisse wollen erfüllt  werden
-  Updates  und Upgrades sind also
erforderlich.

Der  Anwender  muss betreut  wer-
den,  sei  es durch eine Hotline,  ein
Forum  oder  durch  Veröffent-
lichungen.  Dies  umso  mehr,  je
umfagreicher  und  komplexer  die
Software ist. 

Noch ein Beispiel …......

Das  Auto ist  mittlerweile  voll
digitalisiert.  Da  ist  eine  Steuer-
Elektronik und die wiederum braucht
Software,  da  ist  eine  Bedien-
Konsole und die braucht auch jede
Menge Software. Es sind Tausende
von  Ingenieuren  und  Informatikern
damit  beschäftigt  die  Software  an
das Automodell anzupassen, sie zu
testen  und  zu  korrigieren.  Wie
schwer  das ist  und welche Verant-
wortung  daraus  abzuleiten  ist,  das
zeigen  viele  aktuelle  Beispiele.
 

Es genügt,  wenn Sie  darüber  mal
nachdenken.

Aktuelle Software-
      Projekte

Eine eigene Software für  unsere
Produkte  zu  haben,  bietet  auch
die Möglichkeiten zu kundenspe-
zifischen Anpassungen. Hier eini-
ge aktuelle Beispiele....

Der  Wizzard als  Lernhilfe  für  die
ersten Schritte wurde für eine ganz
einfache kleine Fräsmaschine erfun-
den,  um  dem  Anfänger  die  ersten
Schritte zu erleichtern. 

Parallel  zum  Handsteuerungs-Fen-
ster wird in Bild und Text erklärt, was
zu tun ist,  um das System zu ver-
stehen  und  „in  den  Griff“  zu  be-
kommen.

Die Makros Down und  Up werden
immer  aktiviert,  wenn  der  Fräser
oder  die  Druckdüse  oder  die

Dosiernadel eintaucht bzw. abhebt.
Damit ist es möglich die Aktionen zu
diesen Zeitpunkten völlig frei zu pro-
grammieren,  z.B.  Zusatzfunktionen
zum Schalten beim Aktivieren oder
beenden einer Dosierung.

Die Bedienoberfläche muss in vie-
len Fällen auf einfache Touch-Sym-
bole reduziert werden.

Dahinter ist zwar immer noch nccad
versteckt, aber die Funktionen wer-
den mit anderen Mitteln aktiviert.

Auf die Software kommt es an
Immer wieder wird sie vergessen, die Software. Da wird beispiels-
weise eine gebrauchte Maschine gekauft, die Software fehlt – Keine 
Chance, die Maschine wird nie laufen. Andere bauen sich eine 
wunderschöne Maschine und sagen: Die Software kann man sich 
Dowloaden, ganz einfach – Bis diese Maschine gut  läuft, das kann 
dauern. Wieder andere sagen uns: Software darf nichts kosten, die 
gibt’s im Internet.  Aufklärung und Richtigstellung ist angebracht........
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Von Anfang  an muss  an  die  Ma-
schine gedacht werden, mit der man
arbeitet  und  für  die  Bewegungs-
abläufe programmiert werden sollen.

Dies  erspart  mühsame  Anpassung
und Nacharbeit.

Werkstück und Nullpunkt müssen
bekannt  sein.  Man  muss  die
Grenzen  des  Arbeitsbereichs  von

Anfang an kennen, das schützt vor
der  späteren  Überraschung,  etwas
übersehen zu haben.

Gezeichnete  Teile  benennen,  das
hilft,  den  Überblick  nicht  zu
verlieren.

Maschinenbezogene Zeichnungs-
teile,  die  es  nur  auf  Grund  der
vorhandenen Konstruktion und Aus-
stattung  geben  kann,  sind  gute
Beispiele für die Zusammengehörig-
keit von Maschine und nccad,

 z.B.: Ausspannposition
oder             

Gewindefräsen
oder      

Leiterplatten-Funktionen

Die  direkte  CAD/CAM/CNC-Ver-
bindung über  die  klar  erkennbare
Prozesskette
erspart  viel
Zeit auf dem
Weg  von  der  Zeichnung  zum
Werkstück und auch wieder zurück,
sollten  Änderungen  erforderlich
sein.

Die Cursortasten für kontinuierliche
Achsbewegungen  war
neu  in  der  CNC-
Branche  und  eine
eigenwillige  Idee,
passt  aber  ganz wun-
derbar  zu  unserem
System  und  wurde  immer  nur
gelobt.

Steuerfunktionen
direkt  bedienen  zu
können,  hilft  beim
Testen  oder  für  die
TeachIn-Program-
mierung.

TeachIn  für  die  NC-Program-
mierung,  eine  Besonderheit  in
nccad:  Sie  starten  ein  neues  NC-
Programm  und  öffnen  die  Hand-
steuerung.  Geben Sie z.B.  im Feld
Direkteingabe X30  ein,  führt  die
Maschine  diese  Bewegung  sofort
aus  .  Drücken  Sie  dann  die  Taste
[Einf],  generiert  nccad den  norm-
gerechten  Befehl  G01  X30,  merkt
sich  also  die  zuvor  ausgeführte
Bewegung. Auf diese Weise entsteht
ein  NC-Programm  im  TeachIn-
Modus (tu´s und merke dir´s).

Der  Assistent  für  komplexe
Prozesse führt  in  Bild  und  Text
schnell zum Ziel.

Die  Fähigkeiten  des  Systems  sind
berücksichtigt,  Werteeingaben  un-
nötig und nichts wird vergessen.

Besondere  Bearbeitungsfunktio-
nen werten das System auf...
➢ Mehrseiten-Bearbeitung
➢ Drehen & Fräsen kombiniert

Praktische Hilfsfunktionen die die
Anpassung  an  typische  System-
Eigenschaften beweisen....
➢ Schnittstelle zum PC suchen
➢ Parameter-Assistent
➢ Service-Datei generieren
➢ Makros erzeugen und anwenden
➢ Werkstücke autom. kopieren

Der schnelle Wechsel vom Fräsen
zum  Drucken und  umgekehrt  ist
zwar  im  Inneren  der  Software
komplex, der Anwender sollte davon
aber wenig merken.

nccad9 - passend zum System
nccad  ist nicht nur eines von vielen CAD-Programmen mit CAM-Teil und Maschinenanbindung, es ist in 
vielen Punkten besonders abgestimmt auf die Fähigkeiten der mitgelieferten Maschine, auf die Anwendung 
und den Anwenderkreis und auf  die moderne Software-Philosophie: Keep it Simple (Mach es eingfach). 
Kompliziertes einfach machen, das ist unser KnowHow. Hier die Beweise.........,



 aktuell                     August 2018 Seite:6

Niederhalter -
ein neues Zubehör für KOSY

Um  Werkstücke  sicher  auf  dem
Arbeitstisch von KOSY festhalten
zu können, ist neben der Arretier-
ung in X- und Y-Richtung oft auch
ein Anpressen in vertikaler Richt-
ung notwendig. 

Der  Niederhalter  besteht im  We-
sentlichen  aus  einem  Kniehebel-

spanner,  der  auf  einer  Grundplatte
montiert ist.

Er kann quer und längs in die Nuten
vom KOSY Y-Tisch eingeführt - und

mit  Hilfe  zweier
Nutensteine  be-
festigt werden.
Die  beiden  Bilder
zeigen den Unter-
schied.  Auch  in
Nuten-Längsrich-
tung  kann  der
Niederhalter  bis
ganz  an  das
Werkstück  ge-

schoben  werden  kann.  Dazu  das
Langloich in der Grundplatte.

Der Kniehebelspanner selbst kann
auch auf  der  Grundplatte  um 180°
gedreht  montiert  werden,  so  dass
der  Überstand  des  Andruckfußes
etwas zu verändern ist.

Der  Niederhalter  kann für  Werk-
stücke  bis  zu  einer  Materialstärke
von 10 mm eingesetzt werden. Dazu
ist  der  Andruckfuß an die Material-
stärke  des  Werkstückes  anzu-
passen.

Hersteller  ist die  Fa.  MÜRO,  sie
vertreibt  den  Niederhalter.  Aber
auch  im  Shop  von  MAXcomputer
finden Sie ihn unter
Spannmittel/Verbrauchsmaterial.
Er kostet 23,50 € incl. MwSt.

Produktionslinie KOSY4

3D-Konstruktion mit SolidWORKS

Endprüfung 

Am Anfang - 6m Stangenmaterial

Ganz nah an der Maschine

Schulung

Plattenbearbeitung

Waren-Ein- und Ausgang 

Einblicke…............ 
                                                            unsere Produktion und die Menschen
Vom Dienstleister zum Maschinenbauer, das ist, kurz gesagt, unsere 
Entwicklung. Heute brauchen wir Platz und Mechatronik-Experten. 
Dazu ein starkes Produktions-Team. Lassen wir Bilder sprechen.....

Das Ganze auf 600 m² Grundfläche in einer Ebene. Kurze Wege, 
rationelles Arbeiten und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
Maschinen und Prozesse beherrschen.
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KOSYHE - Das System für hohe Ansprüche
Eine Mechanik mit professionellen Linear-Führungen und -Antrieben, eine Elektronik mit allen Optionen 
und eine Ausrüstung, geeignet für Anwendungen von Micromechanik bis Metallbearbeitung – Das ist der 
Ansatz für unser HighEnd-System. Lassen wir Bilder sprechen....

Ein Einblick ins Innere einer 
Linear-Achse:
Stabile Führungen, präzise 
Kugelumlauf-Spindel, saubere 
Kabelführung, falls erforderlich.

Der Edelstahl-Rolladen in der Y-Achse 
schützt wirklich alle Linearelemente.
Ob die Späne klein oder groß, spitz 
oder heiß sind, sie kommen nicht ins 
Innere - sie fallen unten in eine 
Schublade und können bequem 
entfernt werden.

Das Bild der Maschine zeigt den Zustand vor 
der Ausrüstung....
Der Kunde kann sich entscheiden, die Bilder 
unten zeigen Beispiele für die Ausrüstung …...

Der Drehzusatz als 4. Achse wird auf dem Y-Tisch montiert.
Ein 3- oder 4-Backenfutter oder ein Spannzangen-Set halten das 
Werkstück präzise fest, auch ein Reitstock wird mitgeliefert.
Der Drehzusatz erschließt Funktionen wie „Mehrseiten-Bearbeitung“ 
und „Drehen & Fräsen“ nach dem Motto: Fast alle Drehteile brauchen 
auch eine Flächenbearbeitung, am besten ohne Umspannen.

Eine ganz besondere Bearbeitungs-
einheit, die BAE56v mit Vorsatz-
wechsler und Servomotor.
In allen Funktionen programmierbar 
von Bohren bis Gewindeschneiden, 
für Werkzeuge von 0,5 bis 8 mm.

Das 5fach Wechselmagazin mit 
Abdeckung, passend zur BAE56v.
ISO SK10 Werkzeughalter für ER16- 
Spannzangen machen das System 
unabhängig vom Schaftdurchmesser.

Der ISO SK10 
Werkzeughalter mit 
eingespanntem Bohrer.

Die Bearbeitungsweinheit BAE56v
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Drucken  und  Dosieren  sind  in
weiten  Teilen  identische  Techno-
logien. Immer wird Material kontrol-
liert  ausgebracht  (dosiert).  Beim
Drucken  wird  zusätzlich  durch
gesteuerte  3D-Bewegungen  das
Material  in  eine  dreidimensionale
Form  gebracht.  Die  Methoden  zur
Verfestigung  (Aushärtung)  dieses
Materials  sind  bei  beiden  Techno-
logien ebenfalls vergleichbar.

KOSY und nccad kann eine Reihe
von Drucktechnologien. Wir liefern in
Hard-  und  Software,  mehr  oder
weniger  komplexe,  Lösungen.  Hier
ein erster Überblick.....

Der Extruder – Der
einfachste  und
preiswerteste
Druckkopf.  Man
presst flüssigen d.h.
erhitzten  Kunststoff
durch  eine  Düse.
Dabei  wird  der  Ko-
ordinatentisch  drei-
dimensional  be-
wegt,  passend  zur
Oberfläche  des
Körpers.

Der  Pluncher (Schubdosierung)  –
In  einer  Kartusche  wird  mit  Hilfe
eines  Motors  ein  Kolben  verscho-
ben.  Das mehr-  oder  weniger  flüs-
sige Material  wird durch eine Nadel
gepresst.  Die  Bewegungen  des
Koordinatentisches geben die Form.
Auf  verschieden  Weise  kann  das
Material härten:
➢ Luft (Abkühlung, Feuchtigkeit
➢ Bestrahlung, (UV oder Laser)

Bewegt  man  2  Kolben  in
einer  Doppel-Kartusche
(Medium und Härter  = 2K)
und  führt  die  beiden
Medien in einem Mischrohr
zusammen,  können  sehr
spezielle  Materialien  ver-
wendet werden.  Dazu das
nebenstehend  Bild  mit
Schrittmotor-Antrieb.

Die Kartuschen-Direktdosierung –
Die  Kartusche  hat  einen  Pressluft-
anschluss.  Über  die
Steuerung von Druck
oder  Sog  lässt  sich
das  Material  punkt-
förmig  oder  raupen-
förmig  ausbringen.
Auf  die  Koordination
mit  der  Raumbe-
wegung  kommt  es
auch hier an.

Die  Dosierpumpe  – Das  Medium
befindet  sich  in  einem,  evtl.
geheizten,  Behälter.
Je  nach  Viskosität
steht  er  unter  mehr
oder weniger großem
Druck.  Am  Behälter-
ausgang befindet sich
eine  steuerbare
Pumpe (Förderschne-
cke  oder  Zahn-
radpumpe)  mit  deren  Hilfe  das
Medium  ausgebracht  wird.  Den
entscheidenden  Rest  besorgen
Elektronik und Software.

Das  ConstantShot-Verfahren  –
Wie  bei  einem  Maschinengewehr
werden Kugeln/Tropfen „abgeschos-
sen“  die,  zusammengesetzt,  eine
Form ergeben.  Gerade hier  kommt
es auf die Software an. Sie muss die
Menge  ganz  genau  steuern,
unabhängig  von  der  momentanen
Bewegungsgeschwindigkeit des Ko-
ordinatentisches.
Die  Systemkomponente  für  die
Tropfenbildung ist geheimnisvoll und
aufwändig, aber gut gelöst.

Das  Material  zum  Drucken muss
zur  Drucktechnologie  passen.  Wir
bieten Lösungen für.....
➢ Kunststoff ABS o. PLA o.Ä.
➢ Kunststoff-Granulate bis 250°
➢ 2K-Kunststoffe schnell härtend
➢ Kunststoffe UV härtend
➢ Bio-Materialien aller Art
➢ Leitpasten
Während  der  Einsatz  von Extruder
und PLA leicht verständlich und für

jedermann  zugänglich  ist,  gibt  es
Lösungen,  die  ohne  intensive
Beratung  und  Fachwissen  nicht
umsetzbar sind. Wir verbinden.

Besondere Anwendungen

Fräsen  und  Drucken zu  kombi-
nieren ist  ein alltäglicher Wunsch –
Mit  KOSY auf  verschiedene  Weise
machbar:  Zunächst  müssen  Fräs-
spindel  und  Druckkopf  gemeinsam
am Z-Tisch montiert sein und dürfen
sich nicht gegenseitig „stören“. Dazu
muss  der  Druckkopf  verschiebbar
sein,  von  Hand  oder  automatisch.
Innerhalb von  nccad müssen beide
Programmteile  sinnvoll  kombiniert
werden, das kann nccad9 …...
Wir haben das Verfahren

        Dual Application 
genannt.

Form und Füllung  bedeutet,  dass
zunächst  eine  Gießform  gefräst
wird,  die  dann  mit  Hilfe  des
Druckkopfes  „gefüllt“  wird.  Dieses
Verfahren  ist  bekannt  aus  der
Spritzguss-Technik,  kann  aber  nur
dann  mit  dieser  konkurieren,  wenn
z.B.  die  metallische  Form  Teil  des
Fertigproduktes  ist  oder  wenn  es
nicht schnell gehen muss.

Das Eindrucken oder Umdrucken
von Metallteilen ist eine Idee unser-
er Anwendungstechniker. Sie soll an
einem  einfachen  Beispiel  erklärt
werden....
Eine Gewindebuchse wird fixiert und
beim Drucken vom Kunststoff einge-
bettet. Voraussetzungen sind:
Ein passender Hohlraum in der STL-
Konstruktion,  eine  spezielle  Düse
und oft ein vorgewärmtes Metallteil.

Weitere  Details  zu  unseren  Druck-
Lösungen im nächsten Newsletter!

Drucktechnologien - wir sind dabei !
Wie schon gesagt: Der Koordinatentisch ist die Basis. Er kann natürlich auch einen Druckkopf im Raum 
„spazieren“ fahren.  Wie funktioniert der Druckkopf, was kann er und wie wird er von der Software „ver-
sorgt“. Hier ein Überblick über die Druck-Technologien, die wir  beherrschen ....
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Die Ausgangssituation 
Als  Hobby-Modellbauer  hatte  ich
zunächst  keine  genaue  Vorstellung
von CAM-Verfahren und habe mich
nach  der  Anschaffung  von  nccad
schrittweise  in  die  neue  Materie
eingearbeitet.

Als  in  meiner  Werkstatt  der  Kauf
einer neuen Fräsmaschine anstand,
entschied ich  mich für  die  Wabeco
F1200.  Um  mich  von  langweiligen
Routinearbeiten  zu  entlasten  und
gleichbleibende Qualität zu erhalten,
wählte  ich  die  Ausstattung  mit  der
CNC-Steuerung nccad7basic. 

Der Einstieg und Ausbau
Zuerst habe ich die Herstellung von
Bohrungen  auf  die  NC-Steuerung
verlagert,  was  früher  durch  An-
zeichnen mit Reißnadel, Körnen und
Bohren geschah. Nach dem Antas-
ten mit  dem Kantentaster  erledigte
die  CNC-Maschine  den  Rest,  für
mich  ein  Aha-Erlebnis.  Zunächst
blieb alles im 2D-Bereich, auch die
Ausschussquote ging zurück.

Mit der Zeit zeigte es sich, dass der
reine  XYZ-Betrieb  doch  manche
Wünsche offen lässt, ein Rundtisch
mit Schrittmotor musste her. Dieses
Teil  war  nur  mit  der  nccad
Professional-Software zu betreiben.
Damit  war  ich  in  der  Lage,  3D-
Objekte ohne Bau von Holzmodellen
zu  realisieren.  Dieser  Zugang  vom
Bildschirm her lag mir persönlich.

Der  Übergang  von  nccad7 zu
nccad9 war  ein  großer  Fortschritt,
die  Arbeitsweise  mit  den  Bäumen
geht  vom  klassischen  Entwurf  und
der  gewohnten  Herstellung  der
Maschinenteile aus.

Ein aktuelles Projekt
Auf  einem  Ausflug  nach  Bamberg
fiel  mir  ein gusseiserner Hafenkran
aus  dem  Jahr  1849  auf.  Dieses
Vorbild  wollte  ich im Maßstab 1:10
realisieren.

Die wesentlichen Teile habe ich mit
3D-CAD  nachgezeichnet  und  die
Ergebnisse  mittels  DXF-  und  STL-
Schnittstelle  nach  nccad9 über-
tragen.  Die  Funktionen  "Quick  'n'
Simple STL" und "DXF-Import" bie-
ten  hier  fast  unbegrenzte  Mög-
lichkeiten. Die Simulation ist für mich
ein äußerst wichtiges Instrument. Mit
einiger  Übung  sind  Konstruktions-
fehler  schon  zu  erkennen,  bevor
unerwünschte  Ergebnisse  an  der
Maschine entstehen. 

Die  CAD-Funktionen  innerhalb  von
nccad9 sind  nicht  für  den  Entwurf
komplizierter 3D-Strukturen gedacht.
Dagegen  beherrscht  der  CAM-Teil
auch  knifflige  Teile,  und  darauf
kommt es hier an. 

Wenn es  die  Geometrie  der  Werk-
stücke zulässt,  ist  der  Realisierung
in  21/2 D  der  Vorzug  gegenüber
STL zu geben. STL-Teile haben oft
stundenlange  Verarbeitungszeiten.
Zur  Fernüberwachung  dient  eine
Webcam mit Mikrofon.

Öfters habe ich die Hotline der Fa.
Max-Computer  angerufen  und
wurde stets geduldig und kompetent
beraten. Ich wurde ermuntert, meine
Erfahrungen mitzuteilen, Fehler oder
Ungereimtheiten zu melden, was ich
ausgiebig getan habe. Highlight war
ein Besuch im Stammhaus, wo sich
der Geschäftsführer Zeit  nahm, um
meine  Fragen  und  Vorschläge  zu
besprechen. 

Fazit -
nccad stellt  in  Verbindung  mit
Wabeco-Maschinen  der  Familie
1200  ein  Vier-Achsen-System  für
anspruchsvolle Modellbauer dar. Es
ist  zwar  insgesamt kein komplexes
HighEnd-Produktionssystem,  dafür
aber ist eine berufliche Vorbildung in
CAM-Technologie  und  CNC  nicht
erforderlich.

Die wesentliche Eigenschaften 
von nccad9 ….
● leicht erlernbar, kommt ohne 

Computer-Fachbegriffe aus.
● der Weg von einfachen 2D-

Funktionen bis zu komplizierten 
3D-Objekten wird durch die 
verschiedenen Prozessketten 
unterstützt. Die Prozessketten 
sind jeweils für sich durchgängig 
gestaltet und vermeiden 
Verwirrung.

● nccad ist als Lernsystem für 
CAM geeignet, denn wer die 
einfachen Prozessketten 
beherrscht, kann in die 
schwierigeren Prozesse 
einsteigen.

● Komplizierte Formen lassen sich 
aus CAD-Systemen importieren 
und realisieren.

● Die Simulation vermeidet 
"Blindflug"

● Ausführliche Dokumentation und 
Unterstützung durch den 
Hersteller.

● Dateien haben übliche 
Standardformate (txt-Dateien). 
Wer DV-Kenntnisse hat, kann hier
optimieren bzw. besonderes 
realisieren, z.B. Fräsen von 
Zahnräder mit vielen Zähnen 
automatisieren. 

Anspruchsvoller Modellbau 
                                   Ein Erfahrungsbericht von Guntram Senner
Irgend wann einmal macht jeder Modellbauer den Schritt vom Hand-
kurbeln zur CNC-Technik. Hier ein Beispiel, wie es gelingt....
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Der neue Extruder – Der Druckkopf DK12
Ab August 2018 löst er die Serie DK10 ab. Er ist die Basis für viele Anwendungen und zeigt zusammen mit  
neuen nccad-Funktionen weit in die Zukunft.  Natürlich passt er optimal zu allen KOSY-Typenreihen, aber 
auch zu kundenspezifischen Konstruktionen – und preiswert ist er auch.

Filament PLA
1,75 mm

Formschönes Alu-Gehäuse, schwarz eloxiert
HxBxT = 230 x 100 x60 mm

Gewicht ca. 800 gr

Anschluss an Controller für C-Achse 
und Heizungs-Steuerung
Versorgung 24V / 0.8A

Filament-Vorschub über 
Schrittmotor

Anzeige zu Heizung
und Bereitschaft,

Temperatur-Override

Montage am Z-Tisch
mit 20mm T-Nuten-Profil

(KOSY-Standard)

HotEnd
Geschützt durch Teflon-Verkleidung
Kühlableitung  für optimalen Fluss

180..220°C bei PLA
Düse 0,4 mm

Was ist DeskTopTeamWork ?
Zusammenarbeit, das ist TeamWork. Auf dem Tisch oder an einem 
Tisch, das ist DeskTop. In Kombination passt das zu unseren kleinen 
CNC-Maschinen: 
An einem großen Tisch sitzt ein Mensch und montiert z.B. den Extruder, 
nebendran eine kleine CNC-Maschine, die dazu Teile fertigt. Also 
TeamWork von Mensch und Maschine: Überschaubar und rationell …...


