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Karl Berger CNC-Maschinenbau GmbH

A Zentrale CAM-Programmierumgebung
A Prozesssichere Kollisionsprüfung in der CAM-Simulation
A Agile Integration von Third-Party NC-Satz-Simulation

A Vollständig digitalisierte Werkzeugdaten
A Skalierbarer Übergang von 3-Achs- zu 5-Achs-Fräsen
A 50% Reduzierung von Durchlaufzeiten
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des 5-Achs-Bearbeitungszentrums seine Technologiekompetenz unter Beweis stellen. In
Kooperation mit dem Hersteller Hüller-Hille
sowie dem Steuerungshersteller wurde die
Maschineninvestition in Sachen Postprocessing
für den operativen Einsatz in der Fertigung bei
CNC Berger optimiert.

2-Prozess-Lösung aus
einer Hand
Seine Integrationskompetenz konnte COSCOM
auch bei der Vernetzung einer neuen Maschine
unter Beweis stellen: „Die neue große DrehFräsmaschine schafften wir an, um die Lücke
zwischen der bisherigen Drehmaschine (für bis

Die virtuelle Steuerung der Simulationsanwendung wird dann mit allen maschinenspeziﬁschen
Parametern (Achsparametern, Verfahrwegsbegrenzungen, Sonderzyklen oder Unterprogrammen) gebootet und das NC-Programm vom
NC-Kernel genau wie an der Werkzeugmaschine
abgearbeitet. „Die NC-Satz-basierende Simulation
hat nach wie vor kleine, aber feine Unterschiede zur CAM integrierten Simulation wie
COSCOM ProﬁKINEMATIK VM. EMCO CPS PILOT
ist das virtuelle Abbild der realen CNC-Maschine.
Als Quelle für die Simulation wird das tatsächliche NC-Programm verwendet. Somit können
auch NC-Programme simuliert werden, die nach
dem CAM-Postprozessorlauf noch manuell geändert wurden oder überhaupt direkt an der
Maschinensteuerung entstanden sind. EMCO CPS

Projektrealisierung festlegt. EMCO CPS PILOT
basiert auf dem Produkt CHECKitB4 der Firma
Pimpel. Schnell wurde der Softwarehersteller
der virtuellen Maschine von EMCO in das Projekt
integriert und aktiv in die Umsetzung der Prozessintegration eingebunden. Und unsere Strategie
ging auf: Trotz aller Herausforderungen bei der
Anbindung des Dreh-Fräszentrums bei Berger
CNC sind wir im Kosten- und Zeitrahmen geblieben.“ Mit „Herausforderungen“ spielt Christian
Snetivy auf die Tatsache an, dass der Koordinations- und Abstimmungsaufwand zwischen
COSCOM, Pimpel, den Maschinen- und Steuerungsherstellern sowie Berger CNC nicht unerheblich
war – und dennoch: „Trotz aller Komplexität konnten wir das Projekt in Rekordzeit abschließen“,
resümiert Christian Snetivy selbstbewusst.
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zu 3 m lange Bauteile) und unserer Karusselldrehmaschine zu schließen. Letztere kann zwar wie
die neue Maschine Teile mit einem Durchmesser
bis 2300mm bearbeiten, aber bei 250 Umdrehungen pro Minute ist Schluss. Die Neue schafft das
Zehnfache und wurde mit dem Ziel angeschafft,
mehr Flexibilität und Maschinenverfügbarkeit
sowie eine höhere Ausfallsicherheit zu bieten“,
erklärt Ferdinand Hausstätter. Nicht, wie sonst bei
Berger CNC üblich, mit COSCOM ProﬁKINEMATIK
VM, wird bei der Hyperturn Maschine die virtuelle
Maschine EMCO CPS PILOT auf Basis der Sinumerik-Steuerung von Siemens eingesetzt. Das
Funktionsprinzip von EMCO CPS PILOT lässt sich
folgendermaßen beschreiben: Der mit COSCOM
ProﬁCAM VM erzeugte NC-Code wird auf Basis
des NC-Kernels (VNCK) der Steuerung simuliert.

PILOT eignet sich auch zum Ausbilden neuer Mitarbeiter bestens“, erklärt Ferdinand Hausstätter
als Grund der Strategieerweiterung im Bereich
der Maschinensimulation.

Agile Projektabwicklung mit Ziel
Termin- und Kostentreue
Wesentlich zum Erfolg der Anbindung des
neuen Hoffnungsträgers hat das beigetragen,
was sich bei COSCOM „agiles Projektmanagement“ nennt. Christian Snetivy lässt hinter die
Kulissen blicken: „Es werden im Vorfeld die
Durchlaufzeit und das Budget für das Projekt
abgeschätzt, eine Meilensteinstrategie deﬁniert
sowie die notwendigen Maßnahmen für die

Hightech Maschinenpark im Shopfloor – Für die vielfältigen Dreh-, Fräs- und Komplettbearbeitungen
auf höchstem Niveau kommen bei Berger 16 CNC-Maschinen zum Einsatz, darunter zwei modernste BAZ
von Emco und Hüller Hille für die Großteile- und 5-Achs-Bearbeitung.

Werkzeug-Technologiedaten im
zentralen Zugriff
Im AV-Prozess bei CNC Berger dient der COSCOM
ToolDIRECTOR VM als zentrale Datenplattform
für das Werkzeug-Technologiedaten-Management
der CNC-Programmierung und Maschinensimulation. Auch das Bestellmanagement der Werkzeuge wird über das Modul ToolDIRECTOR VM
Warehouse abgewickelt. Alle für die NC-Programmierung notwendigen Technologiedaten stehen
durch diese Werkzeugdatenplattform per Mausklick zur Verfügung, denn der Werkzeugbestand
ist vollständig digitalisiert. Immerhin sind mehr
als 30.000 Datensätze von Betriebsmitteln im
COSCOM ToolDIRECTOR VM hinterlegt. Die naht-
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Zwei unterschiedliche Maschinensimulationen ja, zwei CAM-Systeme ganz gewiss nicht: Der österreichische Lohnfertiger Berger CNC setzt auf COSCOM ProﬁCAM VM,
VM,
PToolDIRECTOR
RE
FactoryDIRECTOR VM und
setzt
kidas
tsTooldata
igoL Cooperation Interface (TCI) für eine einheitliche CNC-Programmierinfrastruktur. Nur bei der Maschinensimulation mityaKollisionsüberprüfung
wetaG
man auf zwei unterschiedliche Prozess-Lösungen. Agiles Projektmanagement von COSCOM sorgt neben seiner TCI-Lösung dabei für eine punktgenaue Integration.
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einem befreundeten Betrieb, in dem vier Mitarbeiter
nur etwa 50 davon archivieren. Auch der geschäftsführende Gesellschafter, Ing. Karl Berger, ist mit
dem Erreichten in Sachen Digitalisierung der
Fertigungs-Prozesskette in seinem Unternehmen
mehr als zufrieden: „Die Systempartnerschaften
zwischen COSCOM, Pimpel, Steuerungsanbietern
und Maschinenherstellern hat uns in Hinsicht auf
Prozessdurchgängigkeit deutlich nach vorne
gebracht. Mit bedarfsgerechten, individuellen
Prozess-Lösungen haben wir die Durchlaufzeiten
bei der Auftragsabwicklung bis hin zu den Maschinen um 50% reduzieren können.“ Karl Berger sieht
die Zukunftssicherheit seines Unternehmens auf
eine neue Stufe gestellt, z. B. dadurch, dass mit
dem COSCOM ToolDIRECTOR VM und FactoryDIRECTOR VM wichtige Informationen wie WerkBedarfsgerechte Prozess-Lösungen – Als zentrales Programmiersystem
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ProﬁKINEMATIK VM von COSCOM.

Auf einen Blick –
Die COSCOM Virtual Machining Prozess-Lösung
bei der Karl Berger CNC-Maschinenbau GmbH

Kurzproﬁl
Karl Berger CNC-Maschinenbau GmbH

C Die Aufgabenstellung:
 Schaffung und Implementierung einer bedarfsgerechten Prozess-Lösung
für Virtual Machining mit unterschiedlichen Simulationsanwendungen
 Nahtloser Übergang von 3-Achs- zu 5-Achs-Fräsbearbeitung
 Intuitive Programmierung komplexer Bauteile für 5-Achs-Fräsanwendungen
 Fehlerfreie NC-Programme für unterschiedlichste Fräs- und Drehmaschinen
 Medienbruchfreie kombinierte Maschinensimulationslösung auf Basis
einer CAM-Anwendung durch professionelles Projektmanagement
 Absicherung der Programmierergebnisse durch Kollisionskontrolle
 Zentrale Datenbank für Fertigungs- und Werkzeuginformationen
für alle CAM- und Simulations-Zielsysteme
 Software-basiertes Bestellwesen von Werkzeugen und Betriebsmitteln

C Die Lösung: COSCOM Virtual Machining Prozess-Lösung bestehend aus
dem CAD/CAM-System ProﬁCAM VM, der Maschinensimulation ProﬁKINEMATIK VM, der Werkzeugverwaltung ToolDIRECTOR VM und dem
CAM-Datenmanagement FactoryDIRECTOR VM:

 Professionelles CAM-System ProﬁCAM VM für die Bearbeitungstechnologien
Fräsen, Drehen und Millturn sowie CAD-Datenübernahme vom Kunden
 Maschinenoptimierte NC-Satzausgabe für die
unterschiedlichen im Einsatz beﬁndlichen Maschinentypen
 Maschinensimulation ProﬁKINEMATIK VM mit Materialabtrag
und Kollisionskontrolle für die 5-Achs-Simultanbearbeitung
 ToolDIRECTOR VM Toolmanagement zur zentralen
Werkzeug- und Technologiedatenverwaltung
 Übersichtliche NC-Programmverwaltung mittels FactoryDIRECTOR VM
 COSCOM TCI für die Verwendung neutraler Werkzeugdaten in
CAM- und Simulationsanwendungen mit deren unterschiedlichen
Datenformaten und Informationsanforderungen

CNC Berger steht für die mechanische Metallbearbeitung auf
höchstem Niveau – und das bereits seit 1949, dem Gründungsjahr des Unternehmens. Gemeinsam mit Partnern und Kunden
wird permanent an neuen Technologien und verbesserten
Abläufen gefeilt. Bereits in dritter Generation führt Ing. Karl
Berger die Geschäfte des renommierten Familienbetriebs.
Der Stammsitz der Lohn- und Auftragsfertigung ist im
österreichischen Mondsee. Vom Einzelteil bis zur Serienfertigung bietet Berger CNC ein breites Spektrum an Teilegrößen
und Fertigungsverfahren in der Metallbearbeitung an: CNCDreh- und -Bearbeitungszentren, Schleifen/Honen (wie Außenrundschleifen, Innenrundschleifen, Flachschleifen oder Honen)
gehören ebenso dazu wie die konventionelle Fertigung (wie
Fräsen, Drehen, Tieflochbohren, Sägen, Verzahnen oder Ausfertigen). Berger CNC ist nach ISO 9001-2015 zertiﬁziert und
beschäftigt am Standort in Mondsee rund 60 Mitarbeiter im
Zwei- und Drei-Schichtbetrieb.

Weitere Informationen online unter:
www.cnc-berger.at

C Das Ergebnis:
 Gesteigerte Maschinenverfügbarkeit für mehr Flexibilität
 Nur EINE NC-Programmierumgebung für zwei unterschiedliche
Maschinensimulations-Systeme mit einheitlich organisierten
Werkzeug- und Technologiedaten
 100% Digitalisierung des Werkzeugbestands
 First-Class-Anbindung von EMCO CPS PILOT an die COSCOM
NC-Programmierplattform durch professionelles, agiles COSCOM
Projektmanagement mit In-Time- und In-Budget-Delivery
 Fehlerfreie NC-Programme für Dreh- und Fräsmaschinen
 Skalierbare 3-Achs- bis 5-Achs-Simultan-Fräsbearbeitung für
gesteigerte Efﬁzienz – „Neuland“ 5-Achs-Simultanbearbeitung
erfolgreich und schnell beschritten
 50% Reduzierung von Durchlaufzeiten bei der Auftragsabwicklung

Agiles Projektmanagement für gemeinsamen Erfolg:
Mit professioneller Projektsteuerung und Technologie Knowhow realisierte COSCOM die 2-Lösungs-Strategie bei CNC
Berger. Im Bild v.l.n.r.: Ing. Karl Berger, Geschäftsführer,
Ferdinand Hausstätter, AV-Leiter und Ing. Christian Snetivy,
COSCOM Key Account Manager.
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