
Messtechnik

VeNtUra DeSiGN – 
messen und fräsen 
im modelling- und Designprozess
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messtechnik – 
VeNtUra DeSiGN: Das Horizontalarm-
messgerät mit CNC-fräsoption.

anreißen. messen. 
fräsen.

Der modelling- und Design-
prozess erfordert neben 
ideenreichtum, Vorstellungs-
vermögen, erfahrung und 
handwerklichem Geschick 
auch eine effiziente technische 
ausstattung. Damit Ziele schnell 
umgesetzt und ideen realität 
werden können. 

mit VeNtUra DeSiGN ergän-
zen wir daher unsere bewährte 
manuelle messtechnik um eine 
CNC-fräsoption. Und das in 
einer einzigen maschine.

Durchdacht in allen Details

Warum kompliziert, wenn’s auch komfortabel geht? 
Bei der VeNtUra DeSiGN ermöglicht ein am Querarm fixierter 
mess-Wechselkopf den schnellen, bequemen Wechsel zwischen 
mess- und fräsbetrieb. Wobei alle mess- und anreißaufgaben durch 
unser kabelloses Bedienpult rundum komfortabel durchgeführt 
werden können. 

Die aufeinander abgestimmten Softwarepakete PoweriNSPeCt 
und Claymill erlauben außerdem die einfache erstellung und aus-
führung von fräsprogrammen sowie die konventionelle messung 
gegen CaD-Daten.

Und der Stiefelmayer-fräskopf mill 20 nimmt Werkzeuge
bis Schaftdurchmesser 20 mm auf. So können selbst größere
Schrupp-Bearbeitungen effizient durchgeführt werden.

Stiefelmayer messtechnik  i  messmaschine – VeNtUra DeSiGN
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VeNtUra DeSiGN – 
ganz nach ihrem Bedarf.

Die maschinen

maßgeschneidert und nachrüstbar.

mitfahrende Steuerung HSC 100

schwenkbarer laptop-Halter mit ablagefach 

für das Netzteil (Option)

Die wichtigsten merkmale im Überblick:

l integrierter Wechselkopf für Wechsel zwischen 

mess- und fräsbetrieb

l fräskopf mill 20 für 20 mm Werkzeug-

 aufnahme

l leistungsfähige, mitfahrende Steuerung 

 HSC 100

l schlüssiges Schmutzschutzkonzept

l kabelloses Bedienpult Ht 400 

l elektronisches Handrad für motorische 

 X-achse (Option)

l abgestimmtes Software-Konzept Claymill/

PoweriNSPeCt
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VeNtUra Design – jederzeit nachrüstbar

Wenn Sie sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht für ein Kombinations-

gerät mit Fräskopf entscheiden wollen, sich aber diese Möglichkeit der 

Fräsfähigkeit für die Zukunft offenhalten möchten – kein Problem. 

Im Rahmen unseres modularen Nachrüstkonzepts statten wir 

Sie mit einer Grundmaschine aus, die Sie jederzeit bei sich vor Ort 

zur Kombinations-Fräsmaschine nachrüsten lassen können. 

im wahrsten Sinne maßgeschneidert

Was die Maße der Anlage betrifft, richten wir uns voll nach 

Ihren Vorstellungen. Durch die Eigenfertigung aller Langteile 

(Säule, Querarm, Schienensystem) bei uns im Haus sind wir 

sehr flexibel und können Ihnen 

Ihre Lösung nach Maß anbieten. 

Die VeNtUra DeSiGN steht in folgenden 
Varianten zur Verfügung: 

XmOt

In dieser Ausführung verfügt das Gerät über eine motorische 

X-Achse, Y- und Z-Achse werden manuell bedient. 

Die VENTURA DESIGN XMOT ist jederzeit – vor Ort beim 

Kunden – für den Fräsbetrieb nachrüstbar. 

allrOUND

Alle drei Achsen sind motorisch/CNC ausgelegt. Y- und Z- 

Achse haben dazu noch jeweils auskuppelbare Antriebe, um 

jederzeit auf manuellen Betrieb umsteigen zu können. 

Mit dem Fräskopf MILL 20 wird die ALLROUND zu einer funk-

tionalen Fräsmaschine für die Claybearbeitung.  

mit der allrOUND maschine präsentieren wir ihnen also 

wirklich die „allround“ lösung: Messen und Anreißen im 

manuellen Betrieb, CNC-Messen, CNC Fräsen – und das alles 

in einem Gerät mit nur minimalen Umrüstzeiten. 

Hier finden Sie mehr zu unserem 

maschinenprogramm…
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VeNtUra DeSiGN –  
robust für ein langes 
arbeitsleben.

solide mechanik und stabile Bauweise.

Die merkmale

Stiefelmayer messtechnik  i  messmaschine – VeNtUra DeSiGN

Stabile Bodenplatte: 
l	 Bodenebene Messplatte, begeh- und befahrbar, einteilig oder mehrteilig, aus 

 Spezial-Grauguss, Ebenheit nach DIN 876/II

l	 Zum einfachen Ausrichten und Spannen von Werkstücken und Vorrichtungen 

 können die Messplatten mit T-Nuten, Bohrungen oder auch Netzlinien 

 ausgestattet werden. 

Geschütztes X-führungssystem:
l	 Die Linearführungen der X-Achse verlaufen verdeckt und sind durch ein Abdeck-

band gegen groben Schmutz geschützt. 

 Durch die konstruktive Anbringung unter einem Vorsprung kann sich auch feiner 

Schmutz, der sich eventuell am Abdeckband vorbei gearbeitet hat, nicht auf den 

Führungen ablagern.

ruhiger und leichter lauf: 
l	 Hochwertige und spielfreie Getriebe in allen Achsen sorgen für einen ruhigen 

 Lauf und eine präzise Positionierung ohne Nachlauf. 

robustes magnetmesssystem:
l	 Das von uns in allen Achsen verwendete Magnetmesssystem ist hochgenau 

 (Auflösung 0,001 mm), dabei äußerst robust und schmutzunempfindlich – 

 wichtige Eigenschaften für die langfristige Verlässlichkeit der Anlage im Mess- 

 und Fräsbetrieb.

Gehärtete führungsbahnen: 
l	 Gehärtete und hartverchromte Führungsbahnen auf Säule und Querarm gewähren 

eine hohe Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit der Maschine auf Jahre hinaus. 

mitfahrende Steuerung:
l	 Durch die mitfahrende Steuerungseinheit wird die Zahl der mitgeführten Kabel in 

der X-Achse auf ein Minimum beschränkt. Dies ist platzsparend, trägt zur Leicht-

gängigkeit der Maschine bei und reduziert die Störanfälligkeit durch Kabelbruch etc.

abnehmbarer Querarm-Schutz für den fräsbetrieb (Option):
l	 Zum besonderen Schutz des Querarms im Fräsbetrieb bieten wir einen speziellen 

Textil-Faltenbalg an: einfach in der Anbringung, waschbar und ohne Beeinträchti-

gung der Leichtgängigkeit der Maschine

flexible Halterung für laptop (Option):
l	 Für Laptops gibt es eine schwenkbare und arretierbare Halterung, die direkt auf der 

Fußplatte der Maschine angebracht ist. Die Anschlusskabel sind im Halter verlegt. 

allgemeine merkmale des Geräts
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VeNtUra DeSiGN – 
bringt flexibilität und 
Präzision auf den Punkt.

Das Zubehör

komfortables arbeiten mit kabellosem 
Bedienpult und elektronischem Handrad.
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VeNtUra DeSiGN – 
kompatibel mit einer Vielzahl von mess- 
und anreißwerkzeugen

Über die Wechselmimik und den bewährten STIEFELMAYER-

Würfelkopf am Querarm kann das breite Spektrum unserer 

Mess- und Anreißwerkzeuge auf der VENTURA DESIGN 

eingesetzt werden.  

Kabelloses Bedienpult Ht 400

Unsere integrierten Handbedienpulte unterstützen den 

Anwender im Mess- und Anreißprozess. Mit dem HT 400 

können die motorischen Achsen per Joystick verfahren 

und die Y- und Z-Achse ein- und ausgekoppelt werden. 

Außerdem werden Programmfunktionen bequem auf 

dem Handbedienpult direkt am Arbeitsplatz ausgeführt,  

zum Beispiel:
l	 Eliminieren fehlerhaft angetasteter Punkte

l	 Übernehmen von Messpunkten

l	 Messprogramm Start und Stopp  

Zusätzlich stehen freie Tasten für eine Auswahl von Kurz-

befehlen zur Verfügung. Das Handbedienpult HT 400 ist mit 

einem leistungsfähigen Akku ausgestattet.

Störungsmeldungen aus der KMG Steuerung werden über 

einen Error-Code Schlüssel am Bedienpult-Display angezeigt.  

Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über eine exklu-

sive Verbindung mit individuellem Schlüssel (DECT-Standard). 

Dank eines integrierten Magneten kann das Handbedienpult 

im nicht benutzten Zustand einfach und flexibel am Messge-

rät platziert werden.  

elektronisches Handrad –
für die exakte Bedienung

Das elektronische Handrad ist eine zusätzliche Option für 

die exakte Bedienung der Messmaschine. Über einen dyna-

mischen Drehknopf wird die Anlage entlang der X-Achse 

verfahren. 

Weitere Features sind ein zweiter kleinerer Drehknopf für 

den Feingang, sowie zwei Tasten für Schnellgang +/-  für 

die Überbrückung von längeren Distanzen. 

Für das Arbeiten mit Anreißwerkzeugen verfügt das Elektro-

nische Handrad außerdem über eine Funktionstaste für das 

Auslösen von Tastpunkten.

Die Einheit ist ergonomisch optimiert und liegt sehr ange-

nehm in der Hand.  

Bild links: elektronisches Handrad

Bild unten: Handbedienpult Ht 400
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VeNtUra DeSiGN –  
mit Köpfchen für Clay und 
Schäume.

hohe fexibilität bei der Bearbeitung
– für Schaftdurchmesser bis 20 mm.

Der fräskopf mill 20

Stiefelmayer messtechnik  i  messmaschine – VeNtUra DeSiGN

fräskopf mill 20 –
für größte effizienz im arbeitsprozess

Bei der Bearbeitung von Clay, Styropor und Hart-

schäumen kommt unser Fräskopf MILL 20 zum 

Einsatz. Dieser wird über eine form- und kraft-

schlüssige Aufnahme schnell und einfach am 

Querarm-Wechselkopf befestigt. 

Der Fräskopf ist in zwei Achsen jeweils in 15 Grad-

Schritten manuell schwenkbar. Seine sehr schlan-

ke Bauweise ermöglicht eine optimale Zugänglich-

keit am Werkstück. 

VeNtUra DeSiGN – 
blitzschneller Wechsel zwischen 
fräskopf und messwerkzeugen

technische merkmale: 

l	 schwenkbare Aufnahme, Schrittweiten in der A- und 

 B-Achse jeweils 15°

l	 einfache Schnellmontage am Querarm

l	 Nennleistung 980 Watt

l	 Spindeldrehzahl: 3000 – 6000 U/min, einstellbar

l	 für Spannzangenaufnahmen bis 20 mm

l	 geeignet für Kugelfräser Schaft-Durchmesser  

 3 bis 20 mm

Der zugehörige Fräscontroller ist im mitfahrenden Steuer-

schrank der VENTURA DESIGN untergebracht.  

Selbstverständlich bieten wir Ihnen für den Fräsbetrieb 

geeignete Absperrungs- und Sicherheitspakete an, die in 

die Gesamtanlage integriert sind.

schwenkbarer fräskopf mill 20

Die Positionierung des fräskopfes 

erfolgt über eine hochgenaue Hirth-

Verzahnung.

Blitzschnelle Umrüstung: Demontage des fräsers über 

die Spannschrauben am Querarm – einstecken und 

Verschrauben des formschlüssigen adapterkopfs für 

Zusatzwerkzeuge – fertig. 

Der adapterkopf enthält bereits den notwendigen 

Gewichtsausgleich für den Werkzeugwechsel. 
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VeNtUra DeSiGN –  
mit bestens abgestimmten 
Softwarepaketen.
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leistungsfähig und einfach in 
der anwendung. 

Die Software

Mit PowerINSPECT Design bieten wir Ihnen eine Windows-

basierte, sehr nutzerfreundliche Software für den Mess-

betrieb. PowerINSPECT übernimmt Daten aller gebräuch-

lichen CAD-Systeme, unterstützt die gängigen Ausrichtstra-

tegien und verfügt über einfache Routinen der Tasterauswahl 

und –kalibrierung. 

PowerINSPECT Design misst unbekannte Konturen oder ver-

gleicht Messergebnisse gegen CAD-Datensatz. Sowohl Geo-

metrie als auch Freiformflächen können gemeinsam in einem 

Programm gemessen werden. Das Erstellen der Messabläufe 

kann entweder im Teach-In Verfahren oder Offline am Daten-

satz erfolgen.

Speziell für den Designbereich stehen umfangreiche Digita-

lisierfunktionen zur Verfügung. Der Benutzer kann unbekannte 

Kurven und Schnitte digitalisieren, Punkten Merkmale zuwei-

sen (z.B. Eckpunkt) und die Punktelisten editieren und für 

Anreißaufgaben weiterverwenden.

Claymill – 
die leistungsfähige frässoftware

Mit der begleitenden Frässoftware ClayMILL werden CAD 

Daten zu Fräsprogrammen aufgearbeitet und NC-Programme 

ausgeführt. 

Ein integrierter Werkzeugkonfigurator erlaubt die Verwaltung 

und die Kalibrierung des Fräswerkzeugs direkt auf der 

Maschine.

ClayMILL basiert auf der leistungsfähigen Software Delcam 

PowerMILL. Dadurch ist es möglich, gängige Frässtrategien 

(Templates) standardmäßig und vorparametriert zur Verfügung 

zu stellen. Diese werden auf einer intuitiven, nutzerfreund-

lichen Oberfläche dargestellt. 

Damit kann sich der Anwender auf die Funktionen konzentrie-

ren, die er im täglichen Prozess im Designstudio tatsächlich 

benötigt. Zusammen mit der an PowerINSPECT angelehnten 

„look and feel“ führt dies dazu, dass sich der Schulungsauf-

wand für das Erlernen von ClayMILL auf ein Minimum 

reduziert. 

Weitere merkmale: 

l	 für verschiedenste Hardware nutzbar: 

 Koordinaten-Messgeräte, Messarme etc.

l	 integrierte Renishaw-Tasterdatenbank

l	 Erstellung von Prüfprotokollen in Echtzeit

l	 umfangreiche Visualisierungsmöglichkeiten 

 im Prüfprotokoll.

l	 Viele CAD Schnittstellen (IGES, STEP, VDA, AutoCAD, 

 optional CATIA, UG und viele mehr)  

Weitere merkmale von Claymill: 

l	 einfaches Programmieren am CAD Datensatz

l	 Ausführung von NC Programmen aus den Daten 

 beliebiger CAM-Module

l	 Software-Assistent erleichtert das Einmessen von 

 Fräswerkzeugen und die Verwaltung der Werkzeuge

 in einer Datenbank

l	 Visualisierungs-Funktionen für NC-Programme

l	 Gängige Frässtrategien stehen standardmäßig zur 

 Verfügung, z.B.: l		Rasterfräsen  l		Z-konstant für steile   

 Bereiche  l		Restmaterial-Fräsen

l	 schnelle und einfache Auswahl der zu bearbeitenden   

 Bereiche

l	 Kompatibel mit allen gängigen CAD-Systemen  – 

 identisch mit PowerINSPECT

PoweriNSPeCt Design –
die nutzerfreundliche mess- und auswertesoftware



Stiefelmayer – 
die Unternehmensgruppe auf einen Blick

Das komplette Programm in messtechnik

Horizontalarm-messgeräte

y FUTURA manuell · motorisch · CNC

y VENTURA manuell · motorisch · CNC

y ACTURA manuell · motorisch

y VENTURA DESIGN manuell · motorisch · CNC

Nachrüstungen · Upgrades

y Messzähler MZ 2000 für manuelle Maschinen

y Steuerungsmodernisierungen

y Umrüstungen: manuell – motorisch – CNC

Zubehör

y Tastwerkzeuge

y Anreißwerkzeuge

y Hilfsmittel

y Verlängerungen

y 3D-Taster

y Tastereinsätze

y Scanner-Sensorik

messsoftware

Service

y Kalibrierungen

y Reparaturen

y Abnahmen

y Umzüge

Gebrauchtmaschinen

Stiefelmayer-messtechnik GmbH & Co. KG
Rechbergstraße 42
D-73770 Denkendorf

Tel.:  0711/ 93 440-0 
Fax: 0711/ 93 440-12 
E-Mail: messtechnik@stiefelmayer.de
www.stiefelmayer.de
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Stiefelmayer-  
Spanntechnik
y Sonderfutter 

y Sonderdorne

Stiefelmayer-
lasertechnik
y Laserschneiden 

y Laserhärten   

y Laserschweißen

Stiefelmayer-
messtechnik
y 3D Messgeräte

y Software

y Zubehör


