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MECADAT präsentiert CAM-Lösung Machining STRATEGIST V5  
 
Die MECADAT CAD/CAM Computersysteme GmbH hat bekannt gegeben, dass sie ab sofort 
auch die weltweit führende CAM-Lösung Machining STRATEGIST vertreibt. Gleichzeitig ist 
die neue Version 5 der bewährten Software vorgestellt worden. 
Ralph Schmitt, Geschäftsführer von MECADAT, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Ma-
chining STRATEGIST in unser Produkt-Portfolio mit aufnehmen können. Diese Software  
ist innerhalb der Prozesskette genauso wie in einem ausgelagerten werkstatt-basierten 
CAM-System von besonderem Wert. Auch für unsere Software-Module der VISI-Series er-
warten wir Synergieeffekte durch Machining STRATEGIST.“ 
 
Die Version 5 von Machining STRATEGIST bietet diverse neue Features: So ist es nun mög-
lich, Dateien direkt aus CATIA V5 und Parasolid zu importieren, was den Anwendern den 
Informationsaustausch mit anderen CAD-Systemen wesentlich erleichtert. 
Das neue Feature ‚Zick-Zack-Schruppen’ stellt hingegen eine Alternative zum bestehenden 
spiralförmigen HSC Schruppen in Machining STRATEGIST dar. Mit der Erweiterung durch 
das ‚Zick-Zack-Schruppen’ für hohe Materialabtragungsraten, stehen für konventionelle 
Werkzeugmaschinen neue Möglichkeiten bereit.  
 
Zudem verfügt die Version 5 optional über eine Software zur Erzeugung von Bohrprogram-
men. Die neuen Funktionen erzeugen Bohrzyklen für die Werkzeugmaschine und somit 
CNC-Codes, die der Maschinen-Bediener verstehen kann. 
Verbessert worden ist auch die Handhabung von Begrenzungen. Sie ermöglicht es, Begren-
zungen zusammenzuführen, zu versetzen, zu überschneiden und zu vereinigen. Der Vorteil 
für den Anwender dabei ist, dass die Eingrenzung des Werkzeugweges im gewünschten 
Bearbeitungsbereich des Werkstückes enorm vereinfacht wird.  
 
Schließlich wurde in Version 5 auch das Feature der ‚Floating Lizenz’ integriert, die einen 
wirtschaftlichen Einsatz der Software innerhalb eines Netzwerkes ermöglicht, da sie faktisch 
den Einsatz mehrerer Lizenzen, die durch einen Lizenzserver gesteuert werden, erlaubt. 
Somit erhalten viele Mitarbeiter bequemen Zugriff auf Machining STRATEGIST. Positive 
Konsequenz für das Unternehmen: Maximale Flexibilität und verbesserte Produktivität. 
Ralph Schmitt blickt voraus: „Die Version 5 von Machining STRATEGIST ist der erste Schritt 
in einem umfangreichen Entwicklungsprogramm. Bereits im zweiten Quartal 2003 wird es 
weitere neue Features für die Software geben.“ 
 
 
 
Machining STRATEGIST wurde im Hinblick auf die sich ändernden Bedürfnisse in der Industrie entwi-
ckelt. Berücksichtigt wurde dabei speziell der Trend hin zur HSC Bearbeitung, zur Bearbeitung mit 
Hartmetallfräsern und Werkzeugen mit Hartmetall-Schneidplatten sowie zur Programmierung in der 
Werkstatt. Gleichzeitig wurde bei der Entwicklung großer Wert auf eine einfache Bedienung und 
schnelle Handhabung gelegt, um den Anforderungen im Werkzeug- und Formenbau gerecht zu wer-
den. Machining STRATEGIST verfügt über viele einzigartige Funktionen, die die Bewegungen der 
Werkzeugmaschinen optimieren und das „Luftfräsen“ auf ein Minimum reduzieren. Die Werkzeugwe-
ge verlaufen dabei mit „weichen“, kontinuierlichen Bewegungen. Dies schließt Stillstandspausen aus 
und verlängert die Lebensdauer der Werkzeuge erheblich bei gleichzeitiger Verkürzung der Zykluszei-
ten.  
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Machining Strategist – Das Bild zeigt das gefräste Bauteil sowie das CAD Modell. 
 


