
CAD-CAM-Software ProfiCAM

ProfiCAM –  die CAD-CAM-Software für die effiziente Fertigung

ProfiCAM ist eine flexibel einsetzbare 2D/3D CAD-CAM-Software für die Bearbeitungstechnologien CAM-Fräsen, 
CAM-Drehen, CAM-Dreh-Fräsen und CAM-Erodieren. Die patentierte solidSHAPE-Technologie sorgt für ideale 
Werkzeugbahnen am 3D-Modell. Die einfache und praxisgerechte Handhabung steht dabei stets im Mittelpunkt. 
Zusammen mit der Featureerkennung ergeben sich mit ProfiCAM extrem kurze Programmierzeiten. In 
der CAD-CAM-Software ProfiCAM steckt die jahrzehntelange Erfahrung von COSCOM auf dem Gebiet der 
NC-Programmierung. Und mit ProfiCAM bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand, da die Software ständig 
weiterentwickelt wird.

Sie haben die Wahl, ob 2D, 3D oder als Kombination

ProfiCAM ermöglicht die NC-Programmierung auf jeder Datenbasis. Sie können sowohl mit 2D- als auch 3D-Daten arbeiten 
und sind mit ProfiCAM kompatibel zu allen gängigen CAD-Systemen. Dies garantiert Ihnen bei der CNC-Programmierung 
einen hohen Grad an Flexibilität. Sie entscheiden, wie weit CAD-Daten direkt verwendet, aufbereitet oder neu erstellt 
werden müssen. Denn viele Bearbeitungsstrategien lassen sich sowohl auf 2D-CAD-Daten als auch auf 3D-CAD-Modellen 
aufsetzen. Und oft ist es sinnvoll, 2D- und 3D-CAD-Daten zu kombinieren.

ProfiCAM – mit Dreh-Fräsen zum perfekten Ergebnis

Dreh-Fräsen liegt im Trend und ist längst nicht mehr nur den CNC-Drehmaschinen mit angetriebenen Werkzeugen 
vorbehalten. Die CAD-CAM-Software ProfiCAM verfügt über eine leistungsstarke Kinematikbeschreibung, so dass der 
Kombination und Ausrichtung der Rotations- und Linearachsen nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Dabei stehen Ihnen 
jederzeit alle Dreh- und Frästechnologien von ProfiCAM zur Verfügung.



Einfacher und sicherer programmieren

Die CAD-CAM-Software ProfiCAM verfügt über ein leistungsfähiges Roh- und 
Fertigteilmanagement. Damit sind Sie über den aktuellen Zustand des 
Bauteils jederzeit informiert, Folgetechnologien lassen sich optimal 
aufsetzen und die Programmierzeiten werden verkürzt. ProfiCAM stellt 
beispielsweise den Materialabtrag zu jedem Zeitpunkt visuell dar. So 
behalten Sie den Überblick, vermeiden Fehler und verhindern unproduktive 
"Leerwege" der Werkzeuge. 
Und – Zwischenergebnisse werden als CAD-Modell gespeichert, die Sie für 
weitere Aufgaben und Arbeitsschritte verwenden können.

solidSHAPE – 3D-Werkzeugwege in Highend-Qualität

solidSHAPE ist eine additive Erweiterung des Standard-CAM-Kerns von ProfiCAM zur Optimierung des 3D-Bereichs. Direkt 
am 3D-Volumen- oder Flächenmodell berechnet solidSHAPE Werkzeugbahnen für die Fräs- und Drehbearbeitung von 
höchster Qualität. 
solidSHAPE ist das Ergebnis eines COSCOM -Entwicklungsprojektes, das die Erfahrungen und Anforderungen der 
modernen Zerspanungstechnik berücksichtigt. Mit solidSHAPE erhalten Sie mehr Kontrolle über die Eintauchposition und 
die Zustellbewegung des Werkzeuges, Werkzeugbahnen werden nicht segmentiert und die Berechnungszeiten verkürzen 
sich um ein Vielfaches.

Unterschiedliche Ausbaustufen, ganz nach Bedarf

Komplettiert wird ProfiCAM mit der Simulationssoftware ProfiKINEMATIK mit Kollisionskontrolle, mit dem Sie Ihre 
Einfahrzeiten erheblich reduzieren. ProfiKINEMATIK vereint die Vorteile einer Materialabtrags- und einer 
Maschinenraumsimulation mit Kollisionsüberwachung in einer Anwendung und ist assoziativ zur Werkzeugverwaltung 
ToolDIRECTOR. Die DNC-Lösung von COSCOM bringt Ihre CAM-Daten anschließend auf Knopfdruck da hin, wo Sie 
gebraucht werden: an Ihre Maschinen.

ProfiCAM CAD-CAM-Software - immer auf dem neuesten Stand

ProfiCAM wird von COSCOM ständig weiter entwickelt und bleibt so technologisch stets auf dem neuesten Stand. So ist 
sichergestellt, dass auch die allerneuesten Werkzeugmaschinen von ProfiCAM unterstützt werden. Mit ProfiCAM 
entscheiden Sie sich für eine CAD-CAM-Software, die über ein sehr breites Einsatz- und Konfigurationsspektrum verfügt 
und sich in der Einzel- und Variantenfertigung ebenso perfekt einsetzen lässt, wie bei der Fertigung von Serienteilen.

Berechnungsmodelle Anwendungen Merkmale

Konturzug Drehen, 2½D Fräsen Zyklen und Radiuskorrektur im NC-Programm, 

Sonderwerkzeuge, 2D- und 3D CAD Informationen können 

verarbeitet werden

Flächenmodell (Nurbs) 5-Achs-Simultanfräsen, 

4-Achs-Rotationsbearbeitung

Abzeil- und Wälzbearbeitung von frei definierten Flächen, der 

Werkzeugeingriffswinkel kann kontinuierlich gesteuert 

werden, die Definition von Werkzeuggeometrien ist 

eingeschränkt

Triangulierungsmodell 3-Achs-Simultanfräsen, 2½D 

Fräsen

2-achsiges Positionieren und 3-achsiges Abzeilen von frei 

definierten Flächen, Schruppbearbeitung, die Definition von 

Werkzeuggeometrien ist eingeschränkt.
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