
So meistern Sie  
komplexe Geometrien  
effektiv und souverän.
Was Parabolic Performance Cutting (PPC) für  
Ihren Formenbau leisten kann.



Einleitung
Wie kürzlich im Editorial  des verbandseigenen Magazins des 
Verbands Deutscher Werkzeug- und Formenbauer e.V. zu lesen 
war, erkennt der Vorsitzende des Verbands folgende Tendenzen 
für die gesamte Branche: „Werkzeug- und Formenbau- 
Unternehmen werden im besten Fall größer, verleiben sich die 
kleinen ein und im schlechtesten Fall wandern Aufträge dorthin 
ab, wo mit gleicher Qualität günstiger gefertigt werden kann. 
Doch einen Trumpf haben wir in der Hand: Das Potenzial unserer 
Köpfe und die Bereitschaft, uns über die grundlegenden  
Prinzipien von Wachstum und Prozessoptimierung immer wieder 
aufs Neue auseinanderzusetzen.“

Dieses White Paper greift das Thema Prozessoptimierung auf 
und stellt mit dem Parabolic Performance Cutting (PPC) ein  
Fräsverfahren vor, was den Werkzeug- und Formenbau  
signifikant beschleunigen kann.

Das Paper widmet sich der Frage, was klassische Kugelfräser 
technisch von PPC unterscheidet und welche Vorteile für  
Anwender branchenübergreifend entstehen. Eingeleitet über 
Grundlagen des Werkzeug- und Formenbaus betrachtet das 
White Paper die Gegenwart im industriellen Formenbau und 
veranschaulicht dann, wie PPC-Fräser den Werkzeug- und 
Formenbau verändern und worin das Potential liegt, klassische 
Fräser teilweise abzulösen.
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Etablierte Unterscheidung: die Bearbeitungsart zählt

Additive Fertigungsverfahren – die 
neue Konkurrenz? 

Das Fräsen zählt zu den Trennverfahren mit geometrisch 
bestimmter Schneide und zykloidischer Wirkbewegung, bei der 
das Werkzeug rotiert. Die Vorschub- und Zustellbewegung wird 
dabei entweder vom Werkzeug, vom Werkstück oder von beiden 
in jeweils unterschiedlichen Achsen oder Richtungen ausgeführt. 

Es werden verschiedene Fräsarten unterschieden, die sich 
unterschiedlicher Fräswerkzeuge bedienen. In der industriellen 

Praxis hat sich – weg von der Lehre – eine Differenzierung der 
Fräser nach der Bearbeitungsart durchgesetzt. So werden z. B. 
Eckfräsen, Kopierfräsen, Planfräsen, Profilfräsen, Drehfräsen, 
Nuten- und Gewindefräsen, Bohrungs- und Taschenfräsen sowie 
Fasen unterschieden. 

Der Werkzeug- und Formenbau entwickelt Mittel und  
Verfahren, die es ermöglichen, dass komplizierte Geometrien – 
auch Freiformflächen genannt – mit höchster Oberflächengüte u. 
a. unter Zuhilfenahme von Frästechnologien hergestellt werden 
können. Auf Formen für den Kunststoffspritzguss können Serien 
mit 1 Million Stück gefertigt werden. Werden die Serien kleiner 
oder handelt es sich um Kleinstserien oder Prototypen, kann  
die additive Fertigung zum Teil den Formenbau ersetzen.  
Verallgemeinernd kann gesagt werden, dass 3D-Druck immer 
dort zum Einsatz kommt, wo in der Fertigung Mehrwerte 
generiert werden können. Müssen z. B. Hinterschnitte realisiert 
werden oder Formen, die durch Zerspanung nicht oder nur 
extrem kostenintensiv realisiert werden können, ist der 3D-Druck 
das präferierte Verfahren.  

Vollradiusfräser Tonnenfräser, konische Form
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PPC-Fräser: von der Kunst des richtigen Anschliffs
Das Parabolic Performance Cutting (PPC) wurde entwickelt, 
um die Produktivität bei der Bearbeitung von Freiformflächen 
signifikant zu erhöhen. 

PPC-Fräser haben ein angeschliffenes Kreissegment, was auch 
den alternativen Namen Tonnen- und Kreissegmentfräser erklärt.

Abbildung 1 verdeutlicht, dass das Kreissegment die Eingriffsflä-
che am Werkstück beeinflusst, verglichen mit der Bearbeitung 
mit normalen Vollradiusfräsern. Müssen definierte Radien und 
Freiformflächen bearbeitet werden, und muss die finale Form 
höchste Oberflächengüten aufweisen, ist ein Vollradiusfräser 
durch die kleine Eingriffslänge und den Zeilenabstand limitiert. 

Der PPC Fräser mit dem angeschliffenen Kreissegment verfügt 
aufgrund des Radius‘ über eine größere Angriffsfläche am 
Werkstück. Abbildung 2 stellt die beiden Technologien und ihre 
Zeilensprünge gegenüber. Größere Zeilensprünge reduzieren 
also die Bearbeitungszeiten deutlich. Belässt man indes den 
Zeilensprung eines PPC Fräsers bei dem eines vergleichbaren 
Vollradiusfräsers, bleibt zwar die Bearbeitungszeit gleich. In  
diesem Fall kann aber die Oberflächengüte als wichtiger  
Parameter positiv beeinflusst werden. 

Abbildung 2: Vergleich Zeilensprung Vollradiusfräser und PPC 
(Quelle: Hoffmann SE).

Abbildung 1: Kugelfräser (oben.) verglichen mit PPC-Fräser(rechts). 
(Quelle: Hoffmann SE)
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Variantenreichtum eröffnet Möglichkeiten
Die neuen Fräser sind in konischer Form (sphärisch, Kegel), 
gerade in Tonnenbauform und tangential (Tropfen, Torisch) 
verfügbar. Der grundlegende Aufbau aller PPC Fräser ist gleich 
und besteht aus einem Übergang, Tonnenradius und Spitze, wie 
in Abbildung 4 dargestellt. 

Betrachtet man sich die beteiligten Größen, die beim Vollradi-
usfräsen relevant sind, ergeben Zeilensprung (br), theoretischer 
Rauhtiefe (Rth) und Werkzeugradius r die folgende Formel zur 
Berechnung des Zeilensprungs: 

Während beim Vollradiusfräser der Wirkradius einem halben 
Durchmesser entspricht, können PPC-Fräser bis zu 1000 mm 
Wirkradius realisieren, was die Eingriffslänge an einem zu  
bearbeiten Rohling deutlich vergrößert. 

Die vergrößerten Zeilensprünge führen zu einer größeren  
Kontaktfläche und somit auch zu einer größeren seitlichen 
Abdrängung (Deflektion). Dem kann man mit einer möglichst 
kurzen Spannung und einer stabileren Werkzeugaufnahme  
entgegenwirken. Optional wäre auch ein Wechsel auf ein  
Werkzeug mit kleinerem Radius möglich.

Wirkradius und Kontaktpunkt am PPC Fräser korrelieren dabei – 
der Kontaktpunkt kann auf Bedarf variieren oder fix sein. 

Der Anstellwinkel eines PPC-Fräsers ist abhängig von der zu  
bearbeitenden Geometrie und ihrer Komplexität. Er sollte  
grundsätzlich nach Zugänglichkeit und vorliegenden  

Störkonturen wie z. B. die Spindel gewählt werden. Die  
Spannung orientiert sich an der Bauform des Fräsers – auch 
kürzere sind möglich.

Konische Fräser eignen sich etwa zum Schlichten von Steil-
wänden und zur Realisierung von Schieberbahnen. Auch sind 
Losteiltaschen und Aushebesegmente möglich sowie Taschen in 
Formen und Strukturbauteilen.

Die gerade Form der PPC-Fräser beschleunigt das Schlichten 
gewölbter Konturen, Freiformflächen und größerer Schlitze 
hervorragend. Geht es darum, Vor- und Schlichtarbeiten an Ta-
schenradien auszuführen oder kleinere Konturen und Taschen zu 
schlichten, ist die Anwendung eines PPC-Fräsers in tangentialer 
Form empfohlen. Abbildung 3 verdeutlicht die unterschiedlichen 
Formen in der Praxis.

Um für das PPC-Fräsen valide Ergebnisse erzielen zu können, ist der Werkzeugradius® durch den Wirkradius (Rw) zu ersetzen:

Abbildung 3: Geometrie eines PPC-Fräsers (Quelle: Hoffmann SE).

Rahmenbedingungen für PPC Fräser Programmierung
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In der Entwicklungsphase des PPC-Fräsers durch die Hoffmann 
Group kamen die PPC-Fräser auch bei ausgewählten Kunden  
in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz, um die Laborer-
gebnisse auf ihre Belastbarkeit hin im Feld und unter realen 
Fertigungsbedingungen zu testen. Das Ergebnis: Der Kunde 
empfand das Fräsen auf einer 5-Achs-Simultan-Maschine als 
praktikabel und sehr effektiv. Bei Gabelkopfmaschinen z.B. 
zeigte es sich, dass eine 3+2-Achsen Strategie vorteilhafter ist. 
Durch diese Strategie brachte man „mehr Ruhe in den Prozess“, 
denn die vielen Leerbewegungen des Gabelkopfes konnten so 
minimiert werden. Zusätzlich konnten durch die feste Anstellung 
der Achsen diese auch geklemmt werden was mehr Stabilität 
brachte. Neben der einfacheren CAM-Programmierung gaben 
die Kunden zudem an, dass bei 3+2-achsigem Arbeiten die  
Maschine ruhiger laufe und damit subjektiv geschont würde.

Für Anwender ist die Überlegung, Bauteile künftig effizienter 
mit PPC zu bearbeiten, eng an die eingesetzte CAM-Software 
geknüpft. Diese muss über die Option „Tonnenfräsen“ verfügen 
und es muss eine Werkzeugdatenbank hinterlegt sein, in der die 
exakten Geometrien der benutzten Werkzeuge auswählbar ist.

Die Definition der Formflächen im CAM-System erweist sich als 
komplexes Konstrukt unzähliger Einzelflächen, die in der Bear-

beitungsstrategie weitgehend zu berücksichtigen ist.  
Entsprechende Flächenanalysen im Formenbau fokussieren 
deshalb die Formelement-Erkennung und bilden zusammen- 
gehörige Regionen.

Im Rahmen der PPC-Testreihen evaluierte das entwickelnde Un-
ternehmen Hoffmann Group alle am Markt befindlichen handels- 
üblichen Softwareanbieter mit Blick auf deren Kompatibilität zu 
den PPC-Fräsern bzw. die Anwenderfreundlichkeit (Abbildung 4).

Getestet wurden neben hyperMILL auch Mastercam und  
SolidCAM.

Im Ergebnis ergaben die Testreihen, dass sämtliche gängigen 
CAD-CAM Systeme eTool-Daten für die PPC Strategien ver-
wenden können. PPC-Fräser können sowohl in der indexierten 
Bearbeitung punkten, bei der zwei Fräser eine Fläche in zwei 
Bereichen, aber mit unterschiedlicher Anstellung bearbeiten. 
Auch eine Simultanbearbeitung ist möglich, in der 5-Achs- 
simultan geschlichtet wird. Einzig die finale Konturierung von 
Ecken erfolgt im Nachgang. Die Testreihen ergaben auch, dass  
es mit Mastercam einen Softwareanbieter gibt, dessen  
Werkzeugdatenbank bereits standardmäßig von PPC-Fräsern  
der Marke GARANT .

Bearbeitbar sind Stähle unterschiedlicher Güte, Aluminium, 
gehärtete Stähle bis 65HRC, aber auch Polymere. Dieses breite 
Einsatzspektrum macht PPC-Fräser zu optimalen Werkzeugen, 
die beispielsweise in der Luft- und Raumfahrtindustrie bei all 
jenen Projekten eingesetzt werden, wo schwer zerspanbare und 
vor allem komplexe Materialien in höchster Oberflächengüte  
effizienter als bisher herzustellen sind. Hier hat PPC auf lange 
Sicht das Potenzial, zur neuen Standardtechnologie für die  
Erzeugung von Strömungsflächen an Turbinenschaufeln,  
Impellern usw. zu werden.

Auch für die Lohnfertiger kann PPC-Fräsen eine alternative  
Technologie sein, wenn z. B. Strukturbauteile dahingehend  
bearbeitet werden, dass hochfeste Materialien sauber und 
schnell geschlichtet werden müssen. Im Werkzeug- und  
Formenbau kann PPC-Fräsen dort deutliche Effizienzsteiger- 
ungen erreichen, wo tiefe Kavitäten geschlichtet werden.  
Für Maschinen- und Anlagenbauer könnte das PPC-Fräsen einen 
Technologiesprung hin zum noch effizienteren Schlichten  
komplexer Bauteilgeometrien bedeuten.

Doch nicht nur größere Bauteile sind über PPC hervorragend zu 
bearbeiten: Auch in der Uhrenindustrie können die zeitgemäßen 
neuen Fräser eingesetzt werden, um deutliche Verbesserungen 
für das Erreichen höchster Oberflächengüten in deutlich kürze-
ren Zeiten zu realisieren. 

Nicht zuletzt eignet sich die neue Technologie PPC auch  
bei additiv gefertigten Bauteilen und Komponenten, bei  
denen Hersteller dann mit wesentlich geringeren und besser  
definierten Aufmaßen arbeiten können – und so das Thema 
Restmaterial nahezu komplett entfällt.

Tests haben ergeben, dass sich in punkto Spanntechnik 
Schrumpfaufnahmen sehr gut eignen, da diese einen sehr guten 
Rundlauf aufweisen und mit Blick auf die Kollisionsbetrachtung 
bei einer virtuellen Prüfung gut abschneiden. Ausgestattet mit 
zwei bzw. vier Kühlkanalbohrungen sind Schrumpfaufnahmen 
die sicherere Spanntechnik. Von Weldon- und Spannzangen- 
futtern wird aufgrund der großen Störkonturen abgeraten. 

Labormaßstab und Feld: Hardware und Software im Fokus

Materialoptionen und Potenziale für unterschiedliche Industrien

Abbildung 4: Oberfläche einer CAM-Software  
(Quelle: Hoffmann SE).

www.hoffmann-group.com

6Whitepaper – Parabolic Performance Cutting (PPC) im Formenbau 



Beim Einsatz eines 3+2 achsigen Bearbeitungssystems bzw. einer 
5-Achs-Fräsmaschine können nahezu alle Branchen, in denen 
komplexe Geometrien bearbeitet werden müssen, von den  
Vorteilen der neuen PPC-Technologie profitieren. Zwar muss in 
der Gegenwart noch geprüft werden, ob die eingesetzte  
Software über die nötige Fräs-Option bzw. über eine ent- 
sprechend ausgestattete Werkzeugdatenbank verfügt. Es ist 

aber davon auszugehen, dass die bis zu 80 %ige Zeitersparnis 
beim PPC Fräsen, die deutlich verlängerten Standzeiten und 
nicht zuletzt die signifikant bessere Oberflächengüte starke  
Treiber sein werden, diese Optionen bzw. Werkzeugdaten- 
banken auf lange Sicht zu standardisieren und damit branchen-
übergreifend den Trends in der industriellen Fertigung hin zu 
Zerspanung 4.0 zu folgen.

Fazit
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