
 
 
 

 

 

Copyright © Ingenieurbüro Halbritter, 1996-2005 

 
 
CAMDESIGN ist ein grafisches Projektierwerkzeug für die komfortable Erstellung von Kurvenscheiben. CAMDE-
SIGN ist eine 32 bit-Applikation, die unter Windows 95/98/ME und Windows NT/2000/XP lauffähig ist. Durch 
den Einsatz von CAMDESIGN muss der Maschinenbauer oder Konstrukteur nur noch die Daten in das Tool 
eingeben, die für die Lösung seines Problems technologisch relevant sind.  
CAMDESIGN umfasst die folgenden Funktionen: 
• Grafischer Editor für die Eingabe und Bearbeitung von CAM-Objekten (Punkte, Linien, Polynome, harmo-

nische Funktionen und Punkttabellen). 
• Die Multi-Slave-Bearbeitung ermöglicht die Zuordnung mehrerer Slave-Achsen zu einer Master-Achse. 

Eine hierarchische Anordnung von Slave-Achsen kann zum Engineering von überlagerten Bewegungen 
genutzt werden (Kombinatorische Achsen). 

• Komplette Projektverwaltung (Statistik, Autor, Version, Datum/Zeit) und Mail-Support. 
• Automatische Generierung von Verbindungen nach den Bewegungsgesetzen (VDI 2143) unter Einsatz 

eines Expertensystems. 
• Automatische Generierung von Tabellen (Linearinterpolation) aus den Kurven und die Optimierung der 

Lage der Stützpunkte mit einem Neuronalen Netz. 
• Visualisierung der Geschwindigkeit und der Beschleunigung unter Einbeziehung der konkreten Maschi-

nendaten. 
• Unterstützung der Antriebsauslegung für ein Bewegungsprofil mit Angabe der Grenzwerte für Drehzahl 

und Drehmoment des Antriebes. 
• Unterstützung des Datenexports. Wahlweise Export von Position, Geschwindigkeit oder Beschleunigung, 

über die Zwischenablage oder in eine Textdatei. Einbindung von CAMDESIGN als OLE-Server (z.B. Export 
von Tabellen nach Excel oder von NC-Programmen für SINUMERIK-Systeme). 

• Drucken der Grafik der Kurvenscheibe mit Projektinformation und Datum. 
• Professionelle Installation und Deinstallation mit eindeutiger Seriennummer und Aktivierung aller Funktio-

nen über eine Registrierung unter Eingabe des Freischaltcodes.  
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1. Installation 
CAMDESIGN wird auf CD-ROM oder über Internet ausgeliefert. Zur Installation muss das Programm setup.exe 
gestartet werden. Für die Deinstallation der Software muss in der Windows-Systemsteuerung in der Kompo-
nente ‚Software‘ der Punkt ‚CamDesign‘ ausgewählt und danach die Taste ‚Hinzufügen/Entfernen‘ betätigt 
werden. 
Bei einer Installation über das Internet werden alle notwendigen Dateien in einer ZIP-Datei verpackt ausgelie-
fert. Entpacken Sie die Dateien in ein temporäres Verzeichnis. Zur Installation muss das Programm setup.exe 
gestartet werden. 
Während der Installation wird die Seriennummer der Software abgefragt. Die Seriennummer befindet sich auf 
dem Originaldatenträger oder in der Mail. Die Seriennummer muss exakt so eingegeben  werden, wie sie 
abgedruckt ist. 

1.1. Registrierung und Freischaltung 
Um alle Funktionen von CAMDESIGN nutzen zu können, muss eine Registrierung des Programms mit an-
schließender Freischaltung erfolgen. Auf der Basis eines Registriercodes, der an unseren Kundenservice 
übertragen werden muss, wird ein Freischaltcode berechnet, der Ihr CAMDESIGN entgültig aktiviert.  
Der einfachste Weg der Registrierung ist die Übertragung per E-Mail, die direkt im Dialog für die Registrierung 
unterstützt wird. Sie erhalten den Freischaltcode als eine E-Mail, den Sie entweder von Hand in die entspre-
chenden Dialogfelder eintragen oder durch Aufruf der Datei in der Anlage CamDesignActivate.reg automa-
tisch eintragen können.  
Eine Freischaltung per Telefon oder Fax ist ebenfalls möglich. Ihre Informationen werden von einem Unified 
Messaging System entgegengenommen und als E-Mail an unseren Kundenservice weitergeleitet. Sie müs-
sen außer dem Registriercode die Rückrufnummer angeben.  
Wir wissen, dass die Registrierung und Freischaltung von CAMDESIGN für Sie unschön ist und eine zusätzliche 
Belastung darstellt. Deshalb versuchen wir, Ihre Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten. Bitte 
verstehen Sie auch unseren Standpunkt. Es ist leider zur Praxis geworden, dass Software unrechtmäßig ko-
piert, verteilt und genutzt wird. Unser Aktivierungssystem dient nur dem einzigen Zweck, unsere Rechte an 
unserer Software zu schützen.     

1.2. Demo-Version  
Wenn Sie eine Demo-Version von CAMDESIGN erhalten haben, so müssen anstelle der Seriennummer die 
Bezeichnung „Demo“ eingeben. Eine Demo-Version von CAMDESIGN wird mit einer zeitlichen Limitierung 
ausgeliefert. Außerdem können keine Projekte gespeichert werden und die Anzahl der Punkte für die Interpo-
lation ist auf 50 beschränkt (4096 bei der Vollversion). 
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2. Neue Funktionen der Version 2 
In die Entwicklung der Version 2 sind unsere Erfahrungen der letzten Jahre und viele gute Anregungen unse-
rer Kunden eingeflossen. Die Highlights der neuen Version sind insbesondere die Multi-Slave-Bearbeitung, 
die Kombinatorischen Achsen, die Antriebsauslegung, die Flexibilität in der Arbeit mit Stützpunkttabellen, die 
Erweiterung bei den Bewegungsobjekten und das verbesserte Expertensystem für das automatische Auswäh-
len und Einfügen der Objekte. 

• Multi-Slave-Bearbeitung 
Es besteht jetzt die Möglichkeit, einer Master-Achse mehrere Slave-Achsen zuzuordnen. Im Entwick-
lungsprozess von Kurvenscheiben, bei denen mehrere Achsen im Verbund vorhanden sind, kann 
man jetzt das Zusammenspiel der Bewegungen auf einem Arbeitsblatt analysieren. 
Ein neues Fenster, das Projektfenster, zeigt in einer Baumstruktur die Hierarchie der Achsen. Es kön-
nen Slave-Achsen neu hinzugefügt, kopiert, eingefügt und gelöscht werden. Alle Slave-Achsen bezie-
hen sich dabei auf eine Master-Achse. 

• Kombinatorische Achsen 
Es gibt Anwendungsfälle bei denen sich zwei oder mehrere Bewegungen überlagern. Eine fliegende 
Fräse beispielsweise muss sich zuerst auf die Bewegung der Holzplatte aufsynchronisieren und kann 
erst dann eine Kontur bearbeiten.  
Diese Problemstellung wird in CAMDESIGN mit den Kombinatorischen Achsen gelöst. Dazu werden ei-
ner Slave-Achse zwei oder mehrere Achsen untergeordnet. Für jede dieser Achsen kann ein eigenes 
Bewegungsprofil entwickelt werden. Die Summe dieser Einzelbewegung wird dann der übergeordne-
ten Achse übergeben. Für die übergeordnete Achse erscheint diese summarische Bewegung in ei-
nem virtuellen Objekt mit der Bezeichnung CombiSlave. In der übergeordneten Achse können weitere 
Bewegungsobjekte hinzugefügt und mit dem Objekt CombiSlave verknüpft werden.   

• Antriebsauslegung 
Die Bewegung entlang einer Kurvenscheibe führt zu Extremwerten in der Geschwindigkeit und in der 
Beschleunigung, die vom Antrieb der entsprechenden Slave-Achse aufgebracht werden müssen. Das 
Dialogfeld Antriebsauslegung ermöglicht es, die konkreten Werte für die Drehzahl und das Drehmo-
ment des Motors zu berechnen.  

• Stützpunkttabellen 
Objekte mit einer Stützpunktabelle werden im Interpolationsmodus für die Berechnung der Linearin-
terpolation und für den Datenexport genutzt. In der Version 2.0 können diese Tabellenobjekte (Poly-
gone) auch für die Vorgabe von Bewegungssegmenten im Eingabemodus eingesetzt werden. Somit 
können beispielweise beliebige mathematische Funktionen in EXCEL berechnet, als Punkte in das 
Tabellenobjekt importiert und mit anderen Bewegungsobjekten verbunden werden.  

• Bewegungsobjekte 
In der Version 2.0 sind nahezu alle Objekte nach der VDI 2143 integriert. Es gibt die Polynome 2. 
Grades, 3. Grades und 5. Grades. Weiterhin sind die Geneigte Sinuslinie, die Modifizierte Sinuslinie, 
das Modifizierte Beschleunigungstrapez, die Sinus-Gerade-Kombination und die Einfache Sinuslinie 
als grafische Bewegungsobjekte vorhanden. Die Objekte können im Eingabemodus manuell oder im 
Kurvenmodus automatisch eingefügt werden.    

• Expertensystem 
Die Auswahl der Bewegungsobjekte und deren Parametrierung wird im Kurvenmodus von einem Ex-
pertensystem übernommen. Dieses Expertensystem analysiert die technologischen Vorgaben und 
versucht, das optimale Verbindungssegment auszuwählen. 
Es wird beispielsweise bei einer Bewegung R-G die Modifizierte Sinuslinie bevorzugt. Die Parametrie-
rung des Wertes λ erfolgt dabei so, dass eine möglichst glatte Bewegung erreicht wird. Sollte die Mo-
difizierte Sinuslinie für diese Bewegungsaufgabe nur ungenügend geeignet sein, wird ein anderes 
Bewegungsobjekt, beispielsweise ein Polynom 5. Grades, eingesetzt. Zur Verbesserung des Bewe-
gungsverlaufes kann nun dieses Polynom zusätzlich mit einer Geraden kombiniert werden. 
Wenn in speziellen Abschnitten der Kurvenscheibe ein ganz bestimmtes Bewegungsobjekt automa-
tisch eingefügt werden soll, kann man im Eingabemodus die Verbindung typisieren.   
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3. Bedienphilosophie 
Bei der Arbeit mit CAMDESIGN gibt man die Daten in ein Arbeitsblatt ein, das mit einem Grafikeditor bearbeitet 
wird. Dieses Arbeitsblatt besteht aus drei Ebenen, die übereinander angeordnet sind. In der untersten Ebene 
befindet sich der Eingabemodus, in der zweiten Ebene der Kurvenmodus und in der dritten Ebene der Interpo-
lationsmodus. 
In den jeweiligen Ebenen sind die Daten der darunterliegenden Ebenen sichtbar und werden für die Folgebe-
rechnungen verwendet. Eine Veränderung der Daten aus den unteren Ebenen ist nicht möglich. Das Prinzip 
ist mit der Arbeit auf Transparentpapier vergleichbar. Auch dort stehen die Informationen aus den unteren 
Blättern zur Verfügung, ohne dass sie verändert werden können. 

Im Eingabemodus werden die verschiedenen Grafikobjekte in das Arbeitsblatt eingefügt und bearbeitet. Im 
Kurven- und Interpolationsmodus werden vom Programm automatisch Daten generiert, die für die Komplettie-
rung der Kurvenscheibe erforderlich sind. Die automatische Generierung wird durch Betätigung der Taste  
gestartet. 

4. Eingabemodus 
Im Eingabemodus werden die für das Projekt notwendigen Informationen mittels eines Grafikeditors eingege-
ben. Für die Beschreibung der Problemstellung können die folgenden Funktionen genutzt werden: 
 

Select Linie Punkt Polynom (2) Polynom (3) Polynom (5) Geneigte 
Sinuslinie 

       
 
Sinus-Gerade- 
Kombination 

Modifizierte 
Sinuslinie 

Modifiziertes 
Beschl.trapez 

Einfache 
Sinuslinie 

Begrenzung Verbindung 
typisieren 

Punkttabelle 
(Polygon) 

       
 
Mit Select können einzelne oder mehrere Objekte ausgewählt werden. Ein ausgewähltes Objekt kann ver-
schoben, verändert, kopiert, ausgeschnitten oder gelöscht werden. 
Durch die Auswahl eines der obengenannten Objekte kann ein neues Grafikobjekt in das Arbeitsblatt einge-
fügt werden. Zuerst wird der Anfangspunkt mit der Maus angewählt und durch Drücken und Ziehen mit der 
linken Maustaste der Endpunkt definiert. 

Eingabemodus 

Kurvenmodus 

Interpolationsmodus
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Im ausgewählten Zustand sind an dem jeweiligen Ob-
jekt „Tracker“, kleine Rechtecke, sichtbar. Durch Klicken 
und Ziehen mit der Maus können über die Tracker die 
Objekte verändert werden. Die Tracker an den Anfangs- 
und Endpunkten der Linienzüge definieren die Positi-
onswerte des Objektes. Bei einigen Objekten, wie bei-
spielsweise den Polynomen, sind ein oder zwei zusätz-
liche Tracker vorhanden, mit denen der Anstieg der 
Kurven in den Endpunkten, und damit die Geschwindig-
keit, verändert werden kann.  
Die Eigenschaften der Objekte können über Eigen-
schaftsdialoge überprüft und verändert werden. Diese 
Dialoge werden bei einem ausgewählten Objekt durch 
Doppelklick geöffnet. Weiterhin können die Dialoge über 
das Menü „Bearbeiten / Eigenschaften des Objektes...“, 
über die Betätigung von „Alt-Enter“ oder über ein Kon-
textmenü durch Betätigen der rechten Maustaste geöff-
net werden. Je nach Art des Objektes sind eine unter-
schiedliche Anzahl von Eigenschaftsseiten im Dialog 
vorhanden. 
Für das Beispiel eines Polynoms 5. Grades gibt es eine 
Seite für die Positionen, eine für die Randwerte (Ge-
schwindigkeiten, Beschleunigungen) und eine für die 
berechneten Koeffizienten des Polynoms. Der Schalter 
„Expertenmodus aktivieren“ in den Projekteinstellungen 
ermöglicht das direkte Verändern der Koeffizienten bei 
den Polynomen und bei der Geneigten Sinuslinie. Man 
muss beachten, dass CAMDESIGN keine Koeffizienten 
zulässt, die zu ungültigen Kurvensegmenten führen. Bei 
einer fehlerhaften Eingabe korrigiert CAMDESIGN die 
Koeffizienten automatisch.  
Wenn man in den Eigenschaftsseiten Positions- oder 
Randwerte der Objekte verändert hat, kann man durch 
Betätigung der Taste „Übernehmen“ das Ergebnis der 
Veränderung direkt am Grafikobjekt überprüfen. Mit 
„Abbrechen“ können alle Veränderungen rückgängig 
gemacht werden. Erst durch Betätigung von „OK“ wer-
den die Veränderungen dem Objekt endgültig zugewie-
sen.  
 
Das Bild zeigt ein Arbeitsblatt für eine typische Problemstellung. Die Master-Achse ist als Rundachse mit ei-
nem Bereich von 0…360° definiert. Die Slave-Achse hat einen Wertebereich von -10…60 mm. Für die Lösung 
der Aufgabe im gezeigten Beispiel sind zwei Rastpositionen, zwei Verfahrbereiche mit konstanter Geschwin-
digkeit (schrägliegende Linie im Bild) und ein Umkehrpunkt erforderlich. Alle diese Vorgaben werden mit Hilfe 
von Linien und Punkten beschrieben. 
Die definierte Geschwindigkeit kann im 
Eigenschaftsdialog für die ausgewählte 
Linie überprüft und gegebenenfalls kor-
rigiert werden. Weitere Eingaben sind 
nicht erforderlich.  
Die Lücken zwischen den Objekten 
werden im Kurvenmodus durch Kurven 
ausgefüllt. Der Typ der Objekte wird 
durch das Expertensystem automatisch 
ausgewählt. Lediglich für das erste 
Segment wird festgelegt, dass ein „Mo-
difiziertes Beschleunigungstrapez“ ein-
gesetzt werden soll.   
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5. Kurvenmodus 
Im Kurvenmodus werden die Teilstücke 
der Kurve, die im Eingabemodus defi-
niert wurden, durch ein Expertensys-
tem zu einem geschlossenen Kurven-
zug verbunden.  
Dabei wird überprüft, ob die Eingabeda-
ten fehlerfrei sind. Unzulässig sind 
Teilstücke, die sich überlappen, die 
senkrecht verlaufen oder die bei glei-
chem Positionswert der Master-Achse 
unterschiedliche Positionen im Werte-
bereich der Slave-Achse aufweisen.  
Der Start der automatischen Berech-
nung der Verbindungen erfolgt mit der 
Taste . Die Art der eingefügten Ver-
bindung kann im Menüpunkt „Bearbei-
ten / Projekteinstellungen setzen...“ in 
den Seiten für die Slave-Achsen aus-
gewählt werden. Die Parametrierung 
der Verbindungselemente, beispiels-
weise bei den Polynomen, wird für eine 
ruckbegrenzte Bewegung ausgelegt.  
Das Arbeitsblatt besteht aus einem 
zweigeteilten Fenster, das im unteren 
Teil den Geschwindigkeits-, den Beschleunigungs- und den Ruckverlauf visualisiert. Die Achsen werden au-
tomatisch skaliert. Eine Umschaltung der Achsbeschriftung ist mit dem Auswahlknopf in der linken oberen 
Ecke des Fensters möglich. Die Wertebereiche für die Geschwindigkeit, die Beschleunigung und den Ruck 
beziehen sich in den Standardeinstellungen auf physikalische Größen, für die eine definierte Masterbewegung 
vorgegeben sein muss (Standard: Rundachse mit n = 60 r.p.m.). Im Beispiel geht die linke Linie für die Bewe-
gung vom Startpunkt [110; 29,55] zum Endpunkt [160; 20]. Der Anstieg berechnet sich aus ∆y/∆x  = -9,55/50 
= -0,191, was dem normierten oder auch geometrischen Geschwindigkeitswert entspricht. Um den physikali-
schen Wert zu erhalten, muss man diese Größe noch mit 6*n multiplizieren. Es ergibt sich -0,191*6*60 =  
-68,76. Exakt dieser Wert kann auch in der Grafik des Geschwindigkeitsverlaufs abgelesen werden.  
Für die Überprüfung der Ergebnisse müssen die realen Maschinendaten herangezogen werden. Im Dialog 
(„Bearbeiten / Projekteinstellungen setzen... / Master“) kann man der Anzeige die realen Maschinendaten 
zuweisen. Je nach Achstyp (Linear- oder Rundachse) wird die eingegebene Geschwindigkeit oder die Dreh-
zahl als Berechnungsbasis für die Grafik genommen.  
Die normierten Bezugsgrößen sind unabhängig von den Maschinendaten. Sie werden in den Eigenschaftsdia-
logen der Objekte angezeigt. 
Bei der automatischen Generierung der Verbindungsstücke prüft ein Algorithmus zusätzlich, ob eine Verbin-
dung zwischen zwei Teilstücken so erfolgen kann, dass keine Wendepunkte im Kurvenverlauf vorhanden 
sind. Das kann nur erreicht werden, wenn entweder nur positive oder nur negative Beschleunigungswerte im 
entsprechenden Teilstück auftreten. Gegebenenfalls werden dazu weitere Linienstücke mit den Segmenten 
kombiniert. 
Auch das beste Programm und der intelligenteste Algorithmus können sich nicht über die Naturgeset-
ze hinwegsetzen. Die physikalischen Grundgesetze der Bewegung schränken die Möglichkeiten für 
Verbindungen ein, die zu einer stoß- und ruckfreien Bewegung führen.    
Eine Bearbeitung der automatisch generierten Objekte ist im Kurvenmodus nicht möglich. Man kann aber 
einzelne Objekte auswählen und in den Eingabemodus kopieren, wo sie dann auch bearbeitet werden kön-
nen. Das Design der Kurvenscheibe ist mit diesem Arbeitschritt beendet. Für Zielsysteme, die direkt Polyno-
me verarbeiten können (z.B. SINUMERIK 840D), kann man die Daten exportieren und direkt mit diesen Er-
gebnissen arbeiten.  
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6.  Interpolationsmodus 
Wenn die Zielsysteme nur eine Linearinterpola-
tion von Tabellenwerten verarbeiten können, 
kann im dritten Arbeitsschritt, dem Interpolati-
onsmodus, eine Kurventabelle erzeugt werden.  
Der Start für den Interpolationsmodus erfolgt mit 
der Taste . 
Danach wird ein Dialog geöffnet, der eine opti-
mierte Punktetabelle erzeugen kann. In einem 
Eingabefeld kann die Anzahl der Stützpunkte für 
die Tabelle spezifiziert werden. Wird danach der 
Dialog mit „Polygon erzeugen“ beendet, wird 
eine Tabelle mit gleichverteilten Stützpunkten 
erzeugt (Siehe Bild unten links).  
Alternativ kann durch Betätigen von „Optimie-
ren“ eine Optimierung der Punkteverteilung 
gestartet werden. Mit Hilfe von Neuronalen 
Netzen (Künstliche Intelligenz) werden dabei die einzelnen Stützpunkte so verschoben, dass in Bereichen 
kleiner Krümmung (z.B. bei Linien) wenig Stützpunkte und in Bereichen großer Krümmung viele Stützpunkte 
angeordnet werden. Die Verläufe der Fehlerfunktionen für den minimalen, den mittleren und den maximalen 
Fehler werden während der Optimierung angezeigt. Die Punkte sind dann optimal verteilt, wenn alle drei Feh-
lerwerte dicht beieinander liegen. Ein Abbruch der Optimierung ist durch „Stop“ jederzeit möglich. Nach Ende 
der Optimierung wird durch Betätigung von „Polygon erzeugen“ eine Tabelle mit den optimierten Stützpunkten 
angelegt. Durch den Optimierungslauf kann eine Tabelleninterpolation mit deutlich weniger Punkten ausgelegt 
werden. Würde man vergleichsweise Tabellen mit äquidistanten Stützpunkten einsetzen, muss man für die 
gleiche Güte der Bewegung 2 bis 7 mal mehr Punkte vorsehen. Die erreichbare Güte hängt von der Form der 
Kurvenscheibe und von der Anzahl der Optimierungsschritte ab.  
Die Schrittzahl kann in einem Eingabefeld festgelegt werden. 3000 Schritte sind in den meisten Fällen ausrei-
chend. Mehr als 10000 Schritte bringen normalerweise keine signifikante Verbesserung mehr. 
Die Tabellenwerte können in eine Textdatei exportiert oder über die Zwischenablage anderen Anwendungen 
zur Verfügung gestellt werden. 
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7. Spezielle Funktionen 

7.1. Punkttabelle 
Im Interpolationsmodus wird automatisch 
ein grafisches Objekt mit der Bezeichnung 
Punkttabelle (Polygon) generiert. Die Stütz-
punkte aus dieser Tabelle werden für den 
Export von Daten verwendet. 
Ab der Version 2.0 unterstützt CAMDESIGN 
auch das Einfügen und Bearbeiten von 
Punkttabellen im Eingabemodus. Beim gra-
fischen Einfügen einer Punkttabelle wird ein 
neues Polygon bestehend aus 3 Stützpunk-
ten generiert. Die Stützpunkte eines Poly-
gons können grafisch mit der Maus ver-
schoben werden. Diese Option ist in der 
Eigenschaftsseite ein- und ausschaltbar. Bei 
manuell eingefügten Polygonen ist diese 
Option standardmäßig eingeschaltet. Bei automatisch eingefügten 
Polygonen, die im Interpolationsmodus erzeugt werden, ist diese Op-
tion ausgeschaltet.  
Durch das Öffnen der Eigenschaftsseite kann man die Stützpunkte in 
der Tabelle bearbeiten. Es können Punkte eingefügt, bearbeitet und 
gelöscht werden. Es sind minimal 1 Punkt und maximal 4096 Punkte 
zulässig. Ein Import von Punkten aus einer Textdatei ist ebenfalls 
möglich. Es können nur Punkte eingefügt werden, die innerhalb des 
Definitionsbereiches von Master- und Slave-Achse liegen. Gegebe-
nenfalls wird nur eine Teilmenge eingefügt. Das Importieren führt zum 
Löschen aller bisher in der Tabelle vorhandenen Punkte. Beim Import 
von Punkten sind wahlweise 2 oder 3 Spalten möglich. Die erste Spal-
te wird immer als X-Wert und die zweite als Y-Wert interpretiert. Die 
optionale dritte Spalte kann die Beschleunigung beinhalten.  
Beim Export in eine Textdatei kann man als Dezimaltrennzeichen 
wahlweise das Komma oder den Punkt vorsehen. 
Eine weitere Besonderheit gibt es bei der Definition der Randwerte. 
Durch die Annäherung einer idealen Kurve durch ein Polygon können 
die zeitlichen Ableitungen nur näherungsweise berechnet werden. Um 
aber trotzdem ein Polygon als Objekt in einer Kurvenscheibe sinnvoll 
verwenden zu können, kann man das automatische Berechnen der 
Randwerte ausschalten. Bei den automatisch berechneten Polygonen 
aus dem Interpolationsmodus ist diese Option standardmäßig ausge-
schaltet und die Randwerte sind auf die exakten Werte der idealen 
Kurvenscheibe gesetzt.  
Wenn die Eigenschaftsseite Punkte geöffnet ist, können die Werte in 
der Tabelle editiert werden. Der Punkt, der in der Zeile der Tabelle 
ausgewählt ist, wird auch im Arbeitsblatt markiert. Polygone, die im 
Eingabemodus angeordnet sind, zeigen bei den zeitlichen Ableitun-
gen die mathematisch korrekten Funktionsverläufe an. Die Geschwin-
digkeit wird als Treppe und die Beschleunigung als Impuls angezeigt. 
Eine Ruckfunktion wird nicht dargestellt.  
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7.2. Begrenzungen 
Das Objekt Begrenzung kann eingesetzt werden, um Bereiche zu definieren, in denen keine Bewegung erfol-
gen darf. Im Kurvenmodus werden zuerst die Teilstücke zu einer geschlossenen Kurve verbunden. Nach der 
erfolgten Berechnung wird die Einhaltung der Verbotszonen kontrolliert. Falls die Verletzung einer Begren-
zung erkannt wird, erscheint eine Fehlermeldung und das entsprechende Objekt wird als ausgewählt gekenn-
zeichnet.  
Wenn es zu einer Verletzung einer Begrenzung kommt, hat man verschiedene Möglichkeiten eines manuellen 
Eingriffs. Die hier aufgeführte Reihenfolge der Korrekturmöglichkeiten entspricht der empfohlenen Vorge-
hensweise. 
1. Versuchen Sie die manuell im Eingabemodus eingefügten Objekte, die an das problematische Kurven-

stück grenzen, so zu verändern, dass bei einer automatischen Berechnung keine Verletzung der Begren-
zung mehr auftritt. Eine Veränderung der Positionswerte – verlängern oder verkürzen der Objekte – kann 
dabei genauso sinnvoll sein, wie eine Veränderung der Randwerte für die Geschwindigkeit oder Be-
schleunigung.  

2. Wenn Punkt 1 nicht möglich ist oder nicht zum Erfolg führt, fügen Sie ein weiteres Objekt so ein (Punkt 
oder Linie), dass die berechnete Kurvenscheibe den Anforderungen genügt. Ein solches Zusatzobjekt 
schränkt die Freiheitsgrade der automatischen Berechnung ein. Es kommt dann zwar nicht mehr zur Ver-
letzung von Begrenzungen, aber die so generierte Kurvenscheibe ist in der Regel nicht mehr so „glatt“.  

3. Wenn Punkt 2 auch nicht zum Erfolg führt, haben Sie noch die Möglichkeit, ein automatisch generiertes 
Verbindungsstück, beispielsweise ein Polynom-5, im Kurvenmodus auszuschneiden und im Eingabemo-
dus einzufügen. Danach können Sie die Randwerte manuell so anpassen, dass eine Verletzung der Be-
grenzung nicht mehr auftritt. Nach diesen Arbeitsschritten wird Ihre Kurvenscheibe sehr wahrscheinlich 
nicht mehr stoß- und ruckfrei sein. 

7.3. Umkehrpunkte 
Umkehrpunkte haben die Besonderheit, dass zwar die Lage des Punktes im Master-Slave-Koordinatensystem 
und die Geschwindigkeit in diesem Punkt (v = 0) definiert sind, aber die Beschleunigung ein freier Parameter 
ist. In CAMDESIGN ist es möglich, einerseits den Wert der Beschleunigung manuell fest vorzugeben oder ande-
rerseits vom System automatisch berechnen zu lassen.  
CAMDESIGN berechnet den Wert für die Beschleunigung so, dass die Anschlusskurven1 einen optimalen Be-
schleunigungsverlauf erreichen. Das manuelle Einstellen des Wertes für die Beschleunigung und das Setzen 
der Option „automatisch/manuell“ ist im Eigenschaftsdialog für den Umkehrpunkt möglich.  
In speziellen Fällen kann es vorkommen, dass die automatische Berechung der Beschleunigung korrigiert 
werden muss. Bei stark unsymmetrischen Flanken beispielsweise kann ein Unter- oder Überschwingen an 
einer Anschlussseite auftreten. Für diesen Fall kann im Kurvenmodus ein Dialogfenster geöffnet werden, mit 
dessen Hilfe die Beschleunigung im Punkt korrigiert werden kann. Nach Auswahl des Menüpunktes „Bearbei-
ten / Beschleunigung im Punkt“ wird die Form des Mauszeigers zu einer Punktgrafik verändert, die über dem 
gewünschten Umkehrpunkt platziert wird. Durch Drücken der linken Maustaste wird der Dialog zum Setzen 
der Beschleunigung geöffnet. Gleichzeitig mit dem Verstellen des Beschleunigungswertes wird auch die Kur-
venform der beiden Anschlusskurven modifiziert.  

 

                                                      
1 Für Polynome 3.Grades: Siehe Kapitel „Besonderheiten mit Polynom 3. Grades“ 
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7.4. Typisieren von Verbindungen 
In der Eigenschaftsseite der jeweiligen Slave-Achse kann man den Verbindungstyp für automatisch generierte 
Kurvensegmente festlegen. Dieser allgemeine Wert kann für jeden einzelnen Abschnitt der Kurvenscheibe 
überschrieben werden. Man hat damit die Möglichkeit, für einzelne automatisch generierte Kurvensegmente 
einen speziellen Verbindungstyp festzulegen, der den Anforderungen besser entspricht. Für ein schnelles 
Einfügen von Verbindungstypen können Sie in der Symbolleiste für Zeichenwerkzeuge den Typ des ge-
wünschten Objektes auswählen, die Maus auf den Einfügeplatz positionieren und den Verbindungstyp mit 
einem Klick der rechten Maustaste einfügen.  
Bitte beachten Sie, dass durch die Festlegung auf einen speziellen Verbindungstyp eine ruckfreie Bewegung 
nicht mehr garantiert werden kann.  
Beispiel 
In dieser Bewegungsaufgabe würde das Expertensystem eine Modifizierte Sinus-
linie einsetzen. Durch die manuelle Vorgabe des Verbindungstyps „Modifiziertes 
Beschleunigungstrapez“ wird nun die Trapezfunktion verwendet. Für dieses Bei-
spiel ist das Modifizierte Beschleunigungstrapez gleichermaßen gut geeignet und 
damit eine ruckfreie Bewegung garantiert. 
 

7.5. Kombinatorische Achsen 
Es gibt Anwendungsfälle bei denen sich zwei oder mehrere Bewegungen überlagern. Eine fliegende Fräse 
beispielsweise muss sich zuerst auf die Bewegung der Holzplatte aufsynchronisieren und kann erst dann eine 
Kontur bearbeiten. 
Diese Problemstellung wird in CAMDESIGN mit den Kombinatorischen Achsen gelöst. Dazu werden einer Sla-
ve-Achse zwei oder mehrere Achsen untergeordnet. Für jede dieser Achsen kann ein eigenes 
Bewegungsprofil entwickelt werden. Die Summe dieser Einzelbewegung wird dann der übergeordneten Achse 
übergeben. Für die übergeordnete Achse erscheint diese summarische Bewegung in einem virtuellen Objekt 
mit der Bezeichnung CombiSlave. Dieses Objekt befindet sich von der Bedienhierarchie her unterhalb der 
Ebene des Eingabemodus. Es kann über den Befehl „Alle unteren Ebenen“ in der Liste der Objekte sichtbar 
gemacht aber nicht bearbeitet werden. Eine Bearbeitung der Kurve ist nur über die Bearbeitung der 
untergeordneten Achsen möglich. Ein Löschen des Objektes CombiSlave ist ebenfalls nicht möglich. Es wird 
nach dem Löschen aller untergeordneten Achsen automatisch entfernt. In der übergeordneten Achse können 
weitere Bewegungsobjekte hinzugefügt und mit dem Objekt CombiSlave verknüpft werden.   
Im folgenden Beispiel werden der Kombinatorischen Achse „Vorschub“ die beiden Achsen „Synchronlauf“ und 
„Hub“ untergeordnet. Die Achse „Hub“ ist in Bearbeitung. Ausgehend von der Position 0 wird eine Bewegung 
um über einen ersten Umkehrpunkt (+10 mm) und danach über einen zweiten Umkehrpunkt (-10 mm) projek-
tiert. Die Achse „Synchronlauf“, die sich in der gleichen Hierarchie befindet, beschreibt ebenfalls eine Bewe-
gung zwischen Umkehrpunkten und ist mittels einer Sinus-Gerade-Kombination realisiert. Die Hintergrunddar-
stellung der Achse ist aktiviert und auf eine dunkelgrüne Farbe eingestellt. 
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Die Summe der beiden Bewegungen ist als Objekt CombiSlave ein Bestandteil der Achse „Vorschub“. Für die 
Gesamtdefinition der Kurvenscheibe wurden im Eingabemodus noch Bewegungsaufgaben für Rast R, Kon-
stante Geschwindigkeit G und Umkehr U hinzugefügt. Im Kurvenmodus wurden dann diese Bewegungsauf-
gaben inklusive des vordefinierten Objektes CombiSlave automatisch zu einer geschlossenen Kurvenscheibe 
verbunden. Als automatisch generierte Kurvensegmente wurden im vorliegenden Beispiel Modifizierte Sinus-
linien und ein Polynom 5. Grades vom Expertensystem ausgewählt. 
 

 

7.6. Antriebsauslegung 
Die Antriebsauslegung ermöglicht eine Überprüfung der Parameter des Antriebs für die ausgewählte Slave-
Achse. Die Basis dieser Überprüfung sind die entwickelte Kurvenscheibe und die geforderte Taktzahl. Die 
Extremwerte für die Geschwindigkeit und die Beschleunigung der Bewegung der Slave-Achse sind im rechten 
oberen Teil des Dialoges dargestellt. Wenn man die unten aufgelisteten Parameter für die entsprechende 
Slave-Achse definiert hat, kann man das Drehmoment und die Drehzahl für den Antrieb der Slave-Achse aus 
dem Dialog entnehmen.  
Taktzahl: Festlegte Geschwindigkeit der Master-Achse. In CAMDESIGN ist die Länge eines Taktes als die Zeit 
definiert, die der Master benötigt, um den gesamten Definitionsbereich vom Minimum bis zum Maximum zu 
durchlaufen. Die Taktzahl ist die Anzahl dieser Takte pro Minute. Wenn der Master eine Rundachse und ein 
Winkelbereich von 0…360° definiert ist, entspricht die Drehzahl des Master gleich der Taktzahl. Die Taktzahl 
beeinflusst die Extremwerte der Geschwindigkeit 
v und der Beschleunigung a der Kurvenscheibe. 
Eine Änderung hat ebenfalls Auswirkungen auf 
die Anzeige der Kurven im Fenster Zeitliche Ablei-
tungen.  
Vorschubkonstante: Die Vorschubkonstante legt 
fest, welche Weglänge [mm] bei einer Umdrehung 
des Abtriebes zurückgelegt wird.  
Reduzierte Massenträgheitsmomente: Für die 
Berechnung des Drehmomentes benötigt man 
eine Aussage über die Maschinenkonstruktion 
und deren bewegte Massen. Rechnerisch kann 
man diese Angaben im reduzierten Massenträg-
heitsmoment zusammenfassen, wobei Werte vor 
und nach dem Getriebe möglich sind. 
Getriebefaktoren z1 / z2: Im Normalfall wird zwi-
schen dem Motor und der Mechanik ein Getriebe 
angeordnet. Die Übersetzung des Getriebes kann 
durch die Zähnezahlen auf der Antriebsseite z1 
und Abtriebsseite z2 eingestellt werden.  
 

Objekt CombiSlave
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8. Anzeigeoptionen 

8.1. Projektstruktur  
In CAMDESIGN ab der Version 2.0 ist eine Multi-Slave-Bearbeitung 
möglich. Es können mehrere Slave-Achsen in einem Projekt vor-
handen sein, die der Master-Achse oder einer übergeordneten Sla-
ve-Achse, einer sogenannten Kombinatorischen Achse, zugeordnet 
sind. Es ist möglich, Slave-Achsen neu hinzuzufügen, zu kopieren, 
einzufügen oder zu löschen. Dabei ist immer die ausgewählte Sla-
ve-Achse inklusive der ihr untergeordneten Achsen betroffen. 
Das Fenster für die Projektstruktur zeigt alle Achsen in ihrer hierar-
chischen Anordnung an. Die Slave-Achse, die sich in Bearbeitung 
befindet, ist rot markiert. Um eine beliebige Achse für die Bearbei-
tung zu aktivieren, muss man mit der Maus einen Doppelklick auf 
das entsprechende Achssymbol ausführen.  
Der Name einer Slave-Achse kann im Fenster für die Projektstruktur 
(Taste F2) oder in der Eigenschaftsseite für die jeweilige Slave-
Achse geändert werden. Beim Neueinfügen von Slave-Achsen wird 
ein Name automatisch generiert, der aus der Bezeichnung „Slave“ 
und einer Nummer besteht. Die Nummer wird errechnet sich aus 
der Position der Achse in der entsprechenden Hierarchiestufe. 
Slave-Achsen, neben denen ein farbiges Häkchen angezeigt wird, 
werden auch im Hintergrund gezeichnet. Die Farbe des Häkchens 
entspricht dabei in etwa der Farbe der Hintergrundzeichnung. Die 
Eigenschaft für das Hintergrundzeichnen und die dazugehörige 
Farbe können in der Eigenschaftsseite der Slave-Achse eingestellt 
werden. 
 

8.2.  Objektliste  
Die Grafikobjekte werden parallel zum Arbeitsblatt auch in einer Objektliste dargestellt. In dieser Objektliste 
werden entweder nur die Objekte der aktuellen Ebene (Bedienmodus), oder noch zusätzlich die der darunter-
liegenden Ebenen angezeigt. Die Anzeigeart kann über "Ansicht / Liste der Objekte" eingestellt werden. Die 
Objektliste ist nach den Koordinaten des Mastes sortiert. Sie zeigt den Typ des jeweiligen Objektes und seine 
zugehörigen Master- und Slave-Koordinaten an.  
Wenn ein Objekt im Arbeitsblatt ausgewählt wird, wird es auch als 
„ausgewählt“ in der Objektliste dargestellt. Im umgekehrten Fall 
können aber auch eines oder mehrere Objekte mit Hilfe der Maus 
in der Objektliste ausgewählt werden, die dann auch im Arbeitsblatt 
als „ausgewählt“ gekennzeichnet sind.  
Mit einem Doppelklick der linken Maustaste auf ein Objekt in der 
Liste wird dessen Eigenschaftsdialog geöffnet. Man kann diese 
Möglichkeit nutzen, um beispielsweise aus dem Kurvenmodus her-
aus Randwerte von Objekten des Eingabemodus zu verändern.   
Die Objektliste ist ein sogenanntes „Docking Tool-Window“. Das 
heißt, dass sich diese Objektliste links, rechts, oben oder unten an 
den Rahmen des Arbeitsblattes „andocken“ lässt. Die Größe kann 
zum jeweiligen offenen Bereich hin verändert werden. Es ist aber 
auch möglich, die Objektliste als frei verschiebliches Fenster belie-
big auf dem Bildschirm anzuordnen. Ein Verschieben der Objektlis-
te kann durch Klicken auf die „Doppellinie“ erfolgen.   
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8.3. Zoomfunktion 
Das Arbeitsblatt in CAMDESIGN ist standardmäßig auf den vollen Definitionsbereich von Master und Slave 
eingestellt. Um mit der Maus auch sehr kleine Grafikobjekte genau platzieren zu können, gibt es eine einstufi-
ge Zoomfunktion.  

  Die „Lupe +“ ermöglicht es mit der Lassofunktion einen Teilbereich auszuwählen, der auf das gesamte 
Arbeitsblatt vergrößert wird.  

  Mit der „Lupe -“ wird auf den ursprünglichen Definitionsbereich zurückgeschaltet. 

8.4. Multi-View / Multi-Document 
Das Programm CAMDESIGN ist für die gleichzeitige Bearbeitung von mehreren Projekten ausgelegt (Multi-
Document). Diese Arbeitsweise ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn Objekte aus einem Projekt in ein zwei-
tes Projekt kopiert werden sollen. Man öffnet dazu beide Projekte und ordnet die Fenster nebeneinander an. 
Dann werden die Objekte im ersten Projekt ausgewählt, kopiert und in das zweite Projekt eingefügt. 
Für eine Vereinfachung der Arbeit können aber auch mehrere Fenster des gleichen Projektes geöffnet werden 
(„Fenster / Neues Fenster“). Je nach Aufgabe können diese Fenster in verschiedenen Modis bearbeitet wer-
den oder verschiedene Zoomstufen darstellen. Im Beispiel zeigt das linke Fenster den vergrößerten Aus-
schnitt des Arbeitsblattes im Eingabemodus an. Das ausgewählte Linienobjekt wird auch in der Objektliste 
hervorgehoben. Das rechte, inaktive Fenster zeigt das gleiche Projekt im Kurvenmodus. Dieses Fenster ist 
dabei noch in den Arbeitsbereich und in den Visualisierungsbereich für Geschwindigkeit und Beschleunigung 
unterteilt (Split Window). 
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9. Einstellungen 
Im Menü „Bearbeiten / Projekteinstellungen setzen...“ können die Einstellungen für das jeweilige Projekt fest-
gelegt werden. Nach der Auswahl dieses Punktes öffnet sich ein Dialogfenster mit mehreren Seiten, in denen, 
nach Kategorien geordnet, die Werte abgefragt und geändert werden können. 

9.1. Master-Achse 
In der Seite Master werden die Bereichs-
grenzen für den Master, seine Namens-
bezeichnung und die physikalische Einheit 
eingegeben. Es muss beachtet werden, dass 
das Maximum des Bereiches größer als das 
Minimum sein muss. Wenn die Bereichswerte 
nachträglich verändert werden und bereits 
Grafikobjekte im Projekt vorhanden sind, 
werden die Objekte gelöscht (!), die 
ausserhalb der neuen Grenzen liegen. Die 
Maßeinheiten können in Grad °, mm oder 
inch definiert werden.  
Um die Geschwindigkeit, die Beschleunigung 
und den Ruck in maschinenbezogenen, 
physikalischen Größen anzeigen zu können, 
benötigt man eine Bezugsgeschwindigkeit der 
Master-Achse. Die Taktzahl beschreibt die 
Anzahl der Takte pro Minute. Ein Takt ist 
dabei ein kompletter Durchlauf des 
Masterbereichs vom Minimum bis zum Maximum.   
Durch die Eingabe der konkreten Maschinendaten kann man die physikalischen Grenzwerte der Bewegungs-
kurven ermitteln, die beispielsweise für die Wahl des Motortyps ausschlaggebend sind. 

9.2. Slave-Achsen 
Für jede Slave-Achse des Projektes wird eine 
eigene Eigenschaftsseite angelegt, in der die 
spezifischen Parameter der Achse zu finden 
sind. Wie schon bei der Master-Achse können 
der Name, die Grenzen und die Maßeinheit 
eingegeben werden.   
Im Kurvenmodus werden automatisch die 
Teilstücke der Kurvenscheibe zu einer Ge-
samtkurve verbunden. Der Typ der Verbin-
dungen kann für jede Slave-Achse getrennt 
ausgewählt werden. Standardmäßig ist die 
Typauswahl auf „Automatisch“ eingestellt. Je 
nach Form und Randwerten des Verbin-
dungsstückes wählt dabei das System den 
optimalen Typ der Verbindung aus. Alternativ 
kann die Auswahl auf Polynome 3. bzw. 5. 
Grades eingestellt werden.  
Wenn die Option „Reduziertes Überschwin-
gen“ gewählt wird, können optional Kurven-
segmente mit Linien kombiniert werden, um 
das Überschwingen auf ein Minimum zu redu-
zieren.  
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Wenn mehrere Slave-Achsen in einem Projekt vorhanden sind, kann man die nicht in Bearbeitung befindli-
chen Achsen im Hintergrund anzeigen. Die Farbe für die Hintergrunddarstellung ist wählbar. 

9.3. Allgemein 
In der Seite Allgemein sind Optionsein-
stellungen zusammengefasst, die einen 
Einfluss auf die Bedienung und Anzeige 
haben.  
Bei der grafischen Eingabe mit der Maus 
wird eine Umrechnung von den Pixelwer-
ten des Bildschirmes in die physikalischen 
Werte der Achsen vorgenommen. Diese 
Umrechnung führt oftmals zu sehr „krum-
men“ Werten. Aus diesem Grund ist eine 
Rundung auf sinnvolle Werte erstrebens-
wert. Standardmäßig ist eine automati-
sche Berechnung des Rundungswertes 
eingestellt. Dabei wird in Abhängigkeit 
vom Wertebereich, vom Zoomfaktor und 
von der Pixelauflösung ein sinnvoller Wert 
vorgegeben.  
Alternativ  dazu kann der Anwender die 
Rundungswerte vorgeben. Die Schrittwei-
ten für die Achsen sind dabei getrennt 
vorgebbar. Auf Wunsch kann das Runden 
auch abgeschaltet werden.  
Der Schalter „Expertenmodus aktivieren“ ermöglicht das direkte Verändern der Koeffizienten bei den Polyno-
men und bei der Geneigten Sinuslinie. Die Eingabe der Koeffizienten ist in den Eigenschaftsseiten der jeweili-
gen Objekte möglich. Man muss beachten, dass CAMDESIGN keine Koeffizienten zulässt, die zu ungültigen 
Kurvensegmenten führen. Bei einer fehlerhaften Eingabe korrigiert CAMDESIGN die Koeffizienten automatisch.  
Durch Einschalten der Option „Normierte Anzeige...“ werden die Ausgaben in den Grafiken als rein geomet-
risch definierte normierte Größen angezeigt. 
Der Schalter „Ableitungen von Polygonen …“  bewirkt, dass im Interpolationsmodus die Geschwindigkeit des 
Polygons mathematisch korrekt als Treppenfunktion und die Beschleunigung als Impuls dargestellt werden.  
Wenn mehrere Achsen in einem Verbund vorhanden sind, kann man sich die nicht ausgewählten Slave-
Achsen im Hintergrund anzeigen lassen. Dabei werden die Hintergrundachsen normalerweise in ihrer definier-
ten Skalierung angezeigt. Es ist aber auch möglich, alle Hintergrundachsen in der gleichen Skalierung wie die 
Vordergrundachse anzuzeigen. Dazu muss der Schalter „Hintergrundachsen mit …“ aktiviert werden.  
Der „Automatische Punktimport“ aktualisiert die Daten importierter Punkttabellen bevor diese für die Berech-
nung der Kurvenscheibe verwendet werden. Das Aktualisieren ist nur möglich, wenn die Importdatei im defi-
nierten Verzeichnis vorhanden ist. 
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10. Export von Kurvenscheiben 
Der Export von Daten ermöglicht es dem Anwender, die entwickelten Kurvenscheiben anderen Applikationen 
zur Verfügung zu stellen. Es gibt zwei Möglichkeiten des Exports. Es können Tabellen mit Stützpunkten oder 
Programme im SINUMERIK-Format exportiert werden. Ein Export ist nur möglich, wenn im aktuellen Projekt 
Daten für das jeweilige Exportformat zur Verfügung stehen.  

Für den Export einer Tabelle muss zuvor im Interpolationsmodus eine Tabelle von Stützpunkten generiert 
worden sein. SINUMERIK-Daten können nur exportiert werden, wenn die Kurvenscheibe mit Polynomen 3. 
Grades erzeugt wurde (Siehe Verbindungstyp). 
Über den Menüpunkt „Datei / Export von Daten“ wird ein Dialog geöffnet, der eine Reihe von Optionen für den 
Datenexport ermöglicht. Über die Formatoption kann man zwischen Punkttabelle und SINUMERIK wählen. Im 
Ausgabeformat einer Tabelle kann man weiterhin das Zeichen für den Dezimalpunkt auswählen. Diese Option 
ist dann interessant, wenn die weiterverarbeitende Applikation entweder ein ‚Komma‘ oder einen ‚Punkt‘ als 
Dezimaltrennzeichen erwartet.  
Weiterhin kann man außer den Werten für die Position zusätzlich auch die für die Geschwindigkeit und  
Beschleunigung in die Tabelle eintragen. Es werden dann je nach Einstellung zwei, drei oder vier Spalten 
exportiert. Zusätzlich kann das Ziel der Datenübertragung gewählt werden. Es gibt die Möglichkeit, die Daten 
in die Zwischenablage oder in eine Textdatei zu übertragen. Wenn die Daten in die Zwischenablage ge-
schrieben werden, können andere Applikationen, wie beispielsweise EXCEL, diese Tabellenwerte über die 
Funktion „Einfügen“ importieren. 
Im linken Teil des Dialogs ist ein Fenster abgeordnet, in dem eine Vorschau (Preview) auf die exportierten 
Daten zu sehen ist. Für den Fall, dass ein Fehler auftritt, wird in diesem Fenster eine Fehlermeldung ange-
zeigt.  
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10.1. Einfügen in Excel 
Die beiden Bilder zeigen eine Kurvenscheibe, deren Wertepaare über die Zwischenablage in EXCEL einge-
fügt wurden. Aus den Wertepaaren wurde auch das Diagramm in EXCEL generiert. 
 

Master [grad] Slave [mm] 
0,00 10,00 

20,07 10,00 
49,37 10,00 
63,92 10,02 
67,07 10,36 
69,27 11,05 
71,51 12,36 
73,82 14,41 
76,70 17,69 
81,55 24,06 
90,85 36,47 
98,45 46,55 

102,43 51,40 
  ... 
 

10.2. Einfügen in SINUMERIK-Steuerung 
Als eine weitere Möglichkeit bietet CAMDESIGN das Generieren von Programmteilen für die SINUMERIK. Da 
diese Steuerung nur maximal Polynome 3. Grades verarbeiten kann, muss man dies auch bei der Wahl des 
Verbindungstyps berücksichtigen. 
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N10  CTABDEF(Y,X,1,0);FA=Y LA=X Kurvennr.=1 

N15  G1 X0.000 Y10.000 

N20  POLY PO[X]=(40.000) PO[Y]=(10.000) 

N25  PO[X]=(62.000) PO[Y]=(10.000) 

N30  PO[X]=(71.000) PO[Y]=(12.000,0.000,2.000) 

N35  PO[X]=(80.000) PO[Y]=(22.000,6.000,-2.000) 

N40  PO[X]=(95.000) PO[Y]=(42.000) 

N45  PO[X]=(108.500) PO[Y]=(57.000,0.000,-3.000) 
  ... 
N85  PO[X]=(235.000) PO[Y]=(78.000) 

N90  PO[X]=(247.500) PO[Y]=(72.333,0.000,-5.667) 

N95  PO[X]=(260.000) PO[Y]=(44.000,-17.000,5.667) 

N100 PO[X]=(272.500) PO[Y]=(15.667,0.000,5.667) 

N105 PO[X]=(285.000) PO[Y]=(10.000,17.000,-5.667) 

N110 PO[X]=(360.000) PO[Y]=(10.000) 

N115 CTABEND 
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11. Bewegungsgesetze, Mathematischer Hintergrund 

11.1. Bewegungsaufgaben 
Nach der VDI 2143 mit dem Titel „Bewegungsgesetze für Kurvengetriebe“ kann man die Bewegungsaufgaben 
in die folgende Systematik bringen: 
 
Bewegungsaufgabe Abkürzung Geschwindigkeit im 

Randpunkt 
Beschleunigung im 

Randpunkt 
Grafische Dar-

stellung 
Rast R v = 0 a = 0 Linie 
Konstante Geschwindigkeit G v ≠ 0 a = 0 Linie 

Umkehr U v = 0 a ≠ 0 Punkt 

Bewegung B v ≠ 0 a ≠ 0 Punkt 

 
 
Mit diesen 4 Bewegungsaufgaben kann man die 
technologischen Vorgaben für alle praxisrelevanten 
Probleme formulieren. CAMDESIGN unterstützt alle 
diese Bewegungsaufgaben.  
Für die Berechnung der Kurvensegmente zwischen 
den definierten Teilstücken werden die Randwerte 
der Vorgaben benötigt. Da für R und G die Be-
schleunigung = 0 ist, können diese beiden Bewe-
gungsaufgaben in Form einer Linie beschrieben 
werden. Die Randwerte am linken und am rechten 
Anschluss sind in diesem Fall identisch. 

Für U und B ist die Beschleunigung ≠ 0. Auf dem 
Arbeitsblatt können diese Elemente grafisch als ein 
Punkt dargestellt werden. 
Nach der Eingabe dieser Basiselemente für die 
Bewegungsaufgaben und nach der Festlegung der 
notwendigen Randwerte können die Verbindungen 
anhand der Bewegungsgesetze berechnet werden. 
Je nach dem eingesetzten Verbindungstyp kann 
eine stoß- und ruckfreie Bewegung erreicht werden. 
 
Hinweis: 
Geben Sie nur die Bewegungsaufgaben vor, die für 
die Lösung des Problems unbedingt notwendig 
sind. Je mehr Freiheitsgrade CAMDESIGN bei der 
automatischen Generierung von Verbindungen hat, 
desto „glatter“ wird die Bewegungskurve. 
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11.2. Normierte Bewegungsgesetze 
Jedes einzelne Segment i der gesamten 
Kurvenscheibe beschreibt einen Teil, der durch 
den Wertebereich si0 = f(ϕi0) und si1 = f(ϕi1) 
definiert ist. Intern werden die jeweiligen 
Funktionen auf den normierten Wertebereich 
von 0..1 abgebildet.  
Auch die Koeffizienten der Kurven, wie sie in 
den Eigenschaftsseiten abgelesen werden 
können, sind auf diesen normierten 
Wertebereich bezogen. 
Die Geschwindigkeiten und die Beschleunigun-
gen in den Eigenschaftsseiten repräsentieren die 
realen Randwerte bezogen auf die geometri-
schen Größen. Die Berechnung erfolgt somit 
nach den Vorschrift v = ds / dϕ und a = d2s / 
dϕ2. Diese geometrischen Werte für die Ge-
schwindigkeit und für die Beschleunigung wer-
den auch in der grafischen Darstellungen ver-
wendet.  
 

11.3. Physikalische Maschinengrößen 
Im Menü „Bearbeiten / Projekteinstellungen setzen...“ gibt es die Dialogseite für die Master-Achse, in der die 
Definition der Maschinendaten erfolgen kann. Die Eingabe dieser Daten ermöglicht es dem Anwender, die 
Geschwindigkeits-, die Beschleunigungs- und die Ruckverläufe auf eine konkrete Drehzahl bzw. Geschwin-
digkeit des Masters zu beziehen. Damit ist eine einfache Überprüfung der dynamischen Grenzwerte des 
Achsverbundes möglich. 
Für die Übernahme der Maschinendaten in die Anzeige der Diagramme muss die Option „Normierte Anzeige 
von Geschwindigkeit/Beschleunigung“ ausgeschaltet sein. Die Daten in den Eigenschaftsseiten der einzelnen 
Grafikobjekte werden in jedem Fall normiert angezeigt. 
Bei einer Rundachse als Master wird die Geschwindigkeit in Umdrehungen pro Minute [r.p.m.] und bei einer 
Linearachse in Wegeinheit pro Sekunde [1/s] eingegeben. Das heißt, dass bei einer Rundachse als Master 
die Darstellung des Bereiches mit Grad als Maßeinheit angenommen wird. 

Beispiel: 10 10
60

360 60r p m
s

s. . . /= ⋅ °= °   

 
Der Slave wird generell als geradlinig geführtes Abtriebsglied betrachtet. Der Wertebereich des Slaves 
wird demzufolge immer als eine Wegeinheit (z.B. mm) interpretiert. Die Geschwindigkeiten besitzen die Maß-
einheit Wegeinheit/s (mm/s) und die Beschleunigungen Wegeinheiten/s2 (mm/s2). 
 

10
0

1

ϕi0 ϕi1

Segment i 

si0

si1
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12. Besonderheiten mit Polynomen 3. Grades 
Im Kurvenmodus werden Kurvensegmente eingefügt, die aufgrund der Bewegungsgesetze einen stoß- und 
ruckfreien Übergang zwischen den definierten Randbedingungen ermöglichen. Höherwertige Polynome (z.B. 
5. Grad) und auch harmonische Funktionen haben ausreichende Freiheitsgrade, um Kurvensegmente zu 
definieren, die alle Randwerte erfüllen.  
Beim Einsatz von Polynomen 3. Grades gibt es aber eine Reihe von Einschränkungen. So ist es generell 
nicht möglich, ein Verbindungssegment mit nur einem einzigen Polynom (3) zu realisieren. Typischerweise 
werden Verbindungssegmente mit 2...4 Polynomen (3) und gegebenenfalls mit zusätzlichen Linien generiert. 
Diese Besonderheiten der Verbindungsbildung führen zu Schwierigkeiten in den Komfortfunktionen von CAM-
DESIGN. Im Zusammenhang mit Umkehrpunkten (U) wird keine automatische Berechnung der Beschleuni-
gungswerte durchgeführt. Weiterhin kann auch die Funktion „Beschleunigung im Punkt“ mit dem Bediendialog 
nicht auf ein Polynom (3) angewendet werden. 
Da aber besonders im Zusammenhang mit SINUMERIK-Steuerungen die Polynome (3) eine große Bedeu-
tung haben, werden diese Verbindungselemente in CAMDESIGN weiterhin eingesetzt. Mit einigen zusätzlichen 
Bedienschritten kann man aber trotzdem die Komfortfunktionen von CAMDESIGN in vollem Umfang nutzen. 
Wenn Sie Polynom(3)-Verbindungen einsetzen müssen schlagen wir Ihnen den folgenden Entwicklungsablauf 
vor:   

• Eingabe der technologischen Anforderungen im Eingabemodus (Rast, Geschwindigkeit, Umkehr) 
• Automatische Generierung von Verbindungssegmenten im Kurvenmodus als Polynom (5 !!). 
• Optimierung der Beschleunigungen in den Umkehrpunkten („Beschleunigung im Punkt“) 
• Wenn die Kurvenscheibe mit Polynomen 5. Grades Ihren Anforderungen entspricht, gehen Sie zurück 

in den Eingabemodus und deaktivieren Sie bei allen Punktobjekten die Option „Selbsteinstellung 
Beschleunigung“, wodurch die Beschleunigung der Punkte nicht mehr automatisch verändert wird. 

• Wählen Sie unter „Bearbeiten / Projekteinstellungen setzen“ den Verbindungstyp Polynom (3) aus. 
• Gehen Sie wieder in den Kurvenmodus und starten Sie die automatische Generierung „Go“ erneut.  
• Es werden Polynome 3. Grades erzeugt, die auf der Basis der definierten Beschleunigungswerte in 

den Punktobjekten berechnet werden.  
 
Die beiden Bilder zeigen ein Projekt, das nach dieser Vorgehensweise in CAMDESIGN bearbeitet wurde. Man 
erkennt, das sowohl bei Polynomen 5. Grades (links) als auch bei Polynomen 3. Grades (rechts) eine ruck-
freie Bewegung erreicht wird und der Beschleunigungsverlauf auch bei Polynomen 3. Grades nahezu optimal 
ist. 
 

        


