
ModuleWorks GmbHModuleWorks GmbH

Als der in Istanbul aufgewachsene Yavuz Murtezaoglu Mitte 

der 90er Jahre sein Ingenieursstudium an der renommierten 

Rheinisch-Westfälisch Technischen Hoch- schule Aachen 

abschloss, ahnte er noch nicht, dass er mit dem erworbenen 

Wissen die Basis für eines der wichtigsten Entwicklungshäuser 

für die digitale Fertigung legte. Obwohl damals viele CNC-

gesteuerte Werkzeug- maschinen noch 3-achsig arbeiteten, 

erkannte er frühzeitig das Potenzial einer neuen Generation 

von Werkzeugmaschinen, die durch die simultane 5-Achs- 

Bearbeitung eine präzise Zerspanung von komplexen 

Oberfl ächen, wie z.B. Spritzgießformen oder Turbinen- 

schaufeln, möglich machte. Diese CNC-gesteuerten Maschinen 

müssen durch entsprechende Berechnungs- verfahren 

gespeist werden.

In Kooperation mit den Aachener Hochschulinstituten 

entwickelte Yavuz Murtezaoglu erste Algorithmen für 

simultane, 5-achsige Fräserbewegungen und integrierte sie in 

ein bestehendes CAD/CAM-System, bei dem diese Funktionalität 

noch nicht vorhanden war. Der Erfolg dieser Integration, 

das innovative Umfeld der RWTH Aachen und sein eigener 

Pioniergeist führten letztlich zur Gründung der ModuleWorks 

GmbH im Jahr 2004. Ein wichtiger Durchbruch gelang der 

jungen Firma dadurch, dass sie die Berechnungsprogramme als 

standardisierte Bausteine zur Verfügung stellt, so dass jeder 

CAD/CAM-Anbieter sie ohne Probleme als Herzstück in seine 

Software einbauen kann, ähnlich wie man einen Motor in ein 

Auto oder ein Triebwerk in ein Flugzeug einbaut. Der Vorteil 

für die CAD/CAM-Anbieter ist, dass sie durch das „Outsourcen“ 

der Bausteine die Kosten für teure, mit speziellem Knowhow 

verbundene Eigenentwicklungen einsparen können. Immer 

mehr CAD/CAM-Anbieter erkennen die Vorzüge dieses 

Konzepts, und inzwischen verlassen sich mehr als 30 Anbieter 

auf die Kernkompetenz ihres Partners ModuleWorks. Auf 

diese Weise konnte die ModuleWorks GmbH zu einem 

international agierenden Softwareentwicklungshaus mit über 

50 Mitarbeitern in den Standorten Aachen, Rumänien und der 

Ukraine expandieren.

5-Achs-Simultanbearbeitung
Die Zerspanung von komplexen Werkstücken mit CNC-

gesteuerten Bearbeitungszentren, bei denen sich 5 Achsen 

gleichzeitig bewegen lassen, bietet eine ganze Reihe 

von Vorteilen. Das Werkstück kann hier in einer einzigen 

Aufspannung von allen Seiten bearbeitet werden. Das 

Umspannen und Neueinjustieren zwischen den einzelnen 

Schrupp- und Schlichtarbeitsgängen ist nicht mehr erforderlich, 

so dass das Bauteil unter dem Strich schneller, genauer und 

ohne Bedienereingriff  gefertigt werden kann. Darüber hinaus 

kann man den Fräser immer senkrecht zu der zu bearbeitenden 

Oberfl äche des Werkstücks ausrichten. Hierdurch lassen 

sich zum einen Kollisionen zwischen Werkstück und 

Werkzeughalter vermeiden, zum anderen kann man auch 

kürzere Fräswerkzeuge mit längerer Lebensdauer einsetzen. 

Daneben bietet die 5-Achs- Simultan-Bearbeitung noch einen 

weiteren, entscheidenden Vorteil. Mit ihr lassen sich nämlich 

komplexe Teile mit Hinterschnitten, wie z.B. Impeller oder 

Turbinenschaufeln fertigen, die man mit anderen Verfahren nur 

schwer herstellen kann. ModuleWorks stellt seinen Partnern 

sämtliche, für die 5-achsige Simultanbearbeitung erfor- 

derlichen Kernkomponenten zur Verfügung. Hierzu gehören 

verschiedene Strategien zum Schruppen und Schlichten sowie 

zum Walzenfräsen von Seitenwänden.

ModuleWorks
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Dank computergestützter Technologien werden Produkte heute immer schneller entwickelt und gefertigt. 
Die Verwirklichung einer Idee in ein reales Produkt erfolgt mit Hilfe von CAD/CAM-Systemen, die ein digitales 
Produktmodell in Befehle für CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen umsetzen. Die derzeit gängigen 5-Achs-
Bearbeitungszentren können den Fräskopf unter jedem Winkel am Werkstück positionieren und so komplexe 
3D-Teile mit Hinterschnitten zerspanen. Zur Berechnung solch hochkomplizierter Fräserbewegungen 
benötigt man ausgeklügelte Algorithmen, die als Kernkomponenten in die CAD/CAM-Software eingebaut 
werden. Die meisten CAD/CAM-Anbieter entwickeln die aufwändigen, auf verschiedenste Anwendungsbereiche 
zugeschnittenen Kernkomponenten nicht mehr selbst, sondern beziehen diese von der hierauf spezialisierten 

Aachener Hightech-Schmiede ModuleWorks.

Virtuelle Triebwerksschaufel als Ergebnis der virtuellen Zerspanung in einem 

Maschinenprogramm, das mit ModuleWorks-Komponenten betrieben wird.

“Triebwerke” für die digitale Fertigung
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Maschinenraumsimulation
Die Kernkomponenten von ModuleWorks berechnen nicht nur 

komplexe Werkzeugwege, sie simulieren und verifi zieren auch 

den kompletten Zerspanungsprozess, einschließlich des CNC-

Bearbeitungszentrums. Mit Hilfe eines „Kinematic Machine 

Builders“ kann jede beliebige Werkzeugmaschine virtuell 

zusammengebaut werden, wobei Geometrie und Kinematik 

der Werkzeugmaschine sowie eventuelle Begrenzungen 

bei den Achsbewegungen berücksichtigt werden. Durch die 

umfangreiche Simulation des Systems „Maschine/Werkzeug/

Werkstück“ können mögliche Kollisionen beim Fräsen, Drehen 

oder Dreh- fräsen bereits im Vorfeld angezeigt und korrigiert 

werden. Die ModuleWorks-Bausteine ermöglichen dabei eine 

Optimierung der Werkzeugverfahrwege sowie eine exakte 

Aufmaß-Analyse des abzutragenden Materials.

Die virtuelle Zerspanung mit Hilfe der ModuleWorks-

Bausteine bringt der Teilefertigung ökonomische und 

ökologische Vorteile. Da der Zerspanungsprozess auf einem 

Rechner simuliert und nicht auf einer teuren Zielmaschine 

getestet werden muss, stehen die Bearbeitungszentren 

zu 100% für produktive Aufgaben zur Verfügung. Darüber 

hinaus können durch die Simulation erhebliche Schäden 

durch Kollisionen von Spindeln, Spannvorrichtungen oder 

Werkzeugen ver- mieden werden. Unter dem Strich reduziert 

die Maschinenraumsimulation mit den ModuleWorks-

Kompo- nenten den Maschinenverschleiß, aber auch den 

Energieverbrauch und trägt so zu einer nachhaltigeren 

Fertigung bei.

Einer der langjährigen Partner der ModuleWorks GmbH ist 

die EXAPT Systemtechnik GmbH, ein etablierter Anbieter von 

CAD/CAM-Systemen.

Dr. Arndt Richter, Geschäftsführer von EXAPT, sieht die 

Vorteile der Zusammenarbeit: 

„Die Nachfrage unserer Kunden nach Lösungen rund um die 

5-Achs-Simultanbearbeitung ist in den letzten Jahren stark 

gestiegen. Wir haben uns entschieden, in diesem Bereich 

die Kernkomponenten von ModuleWorks ein- zusetzen und 

unsere eigenen Entwicklungsressourcen auf andere Projekte 

zu fokussieren. 

Gemeinsam mit ModuleWorks konnten wir die Bausteine zur 

5-Achs-Simultan-Programmierung und Abtragssimulation in 

relativ kurzer Zeit in unsere CAD/CAM-Software integrieren, 

so dass wir unseren Kunden nun eine bedarfsgerechte, 

umfassende Software zur Verfügung stellen können. Damit 

haben wir unsere Position im internationalen Wettbewerb 

erheblich verbessert.“

Innovative Branchenlösungen
Die 5-Achs-Simultantechnologie hat nicht nur die klassische 

Metallbearbeitung, sondern inzwischen auch Anwendungs- 

bereiche wie die Dentaltechnik oder die Holzbearbeitung 

revolutioniert. In der Dentaltechnik z.B. ist es zunehmend 

wichtig, dass Kronen, Inlays, Onlays, Kronenkäppchen und 

Brückengerüste sowohl präzise, als auch schnell gefertigt 

werden. Die Anbieter von Dentaltechnik-Software vertrauen 

hier verstärkt auf die CAD/CAM-Komponenten von 

ModuleWorks, damit die anatomisch geformten Oberfl ächen, 

die oft Hinterschnitte beinhalten, in kürzester Zeit und mit 

hoher Genauigkeit automatisch gefertigt werden können.

Nicht nur die Anbieter von Dentaltechnik-Software, sondern 

eine ganze Reihe von anderen Branchen setzen inzwischen 

die CAD/CAM-Bausteine von ModuleWorks ein. So zählen nun- 

mehr auch Hersteller von CNC-Steuerungen für Werkzeug- 

maschinen oder Anbieter von speziellen Maschinen für die 

komplexe Holzbearbeitung zu den Partnern von ModuleWorks. 

Yavuz Murtezaoglu, geschäftsführender Gesellschafter, freut 

sich über den Trend: „Die neuen Anwendungen befruchten 

auch unsere eigene Entwicklung. Wir haben festgestellt, dass 

viele Partner ebenfalls für die 3-Achs-Bearbeitung effi  zientere 

Verfahren wünschen. Deshalb haben wir auch für diesen 

Bereich neue Kernkomponenten entwickelt.“Die Maschinenraumsimulation von ModuleWorks erkennt im Vorfeld mögliche 

Kollisionen zwischen Werkstück und Maschinenteilen.

„Unsere Softwarebausteine kommen inzwischen in unterschiedlichen 

Branchen zum Einsatz. Ähnlich wie in der Automobilindustrie 

führt der Wettbewerbsdruck in der digitalen Fertigung dazu, 

dass immer mehr Software-Anbieter standardisierte Bausteine in ihre 

Systeme integrieren. Wir beobachten 

dies nicht nur in den klassischen 

Fertigungsmärkten Europa und 

Nordamerika, sondern auch in 

Wachstumsregionen wie China, 

Korea, Russland und der Türkei. 

Denn viele unserer jüngsten Partner 

kommen aus diesen neuen Märkten. 

Dies ist einer der Gründe, weshalb 

wir im letzten Jahr unseren 

Umsatz um 30% steigern 

konnten.“

Yavuz Murtezaoglu, geschäfts-
führender Gesellschafter  von 
ModuleWorks
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