
Was ist neu in dieser Version?
ProNest 2017 beinhaltet leistungsstarke neue Funktionen und Weiterentwicklungen, die es Ihnen ungeachtet der deutlich vereinfachten Benut-
zeroberfläche ermöglichen, die Qualität und Effizienz Ihrer Arbeit zu erhöhen. Klicken Sie auf den oben stehenden Link, um die Neuigkeiten dieser Ver-
sion zu lesen oder wählen Sie einen anderen Link, um die Verbesserungen der vorherigen Versionen anzuzeigen.
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ProNest 2017 v12.0
Manuelle Verbesserungen der Verschachtelung
Mehrere neue Funktionen erleichtern die manuelle Verschachtelung von Teilen und machen sie effizienter:

l Matrix durch Ziehen
Mit der Funktion „Matrix durch Ziehen“ können Sie durch Ziehen schnell Teile in Form einer Mustermatrix in einem rechteckigen Bereich der Ver-
schachtelung positionieren. Sie können verschiedene Matrixkonfigurationen erstellen, während Sie die Maus bewegen; das Ergebnis ist unmit-
telbar an der Verschachtelung zu sehen.

l Verankerte Teile
Werden die Teile manuell verschachtelt, dann kann das Hinzufügen eines Teils zur Verschachtelung durch Ziehen, Doppelklick oder Bestätigen
mit ENTER viel Zeit kosten, wenn Sie viele Kopien des Teils verschachteln möchten. Die neue Einstellung „Teilmit Cursor verankern“ im Feld
„Teileliste“ verknüpft das aktuell hervorgehobene Teilmit dem Mauscursor, sodass Sie das Teilwiederholt mit nur einem Klick platzieren und
intelligent stoßen können.

l Automatisches Stoßen
Bei der manuellen Verschachtelung wird jetzt ein neues, intelligenteres automatisches Stoßverfahren eingesetzt. Automatisches Stoßen ist
nicht mehr auf nur eine Ecke der Verschachtelung und zwei aufeinanderfolgende Stoßrichtungen (z. B. links, dann oben) beschränkt. ProNest
probiert jetzt mehrere Stoßrichtungen in verschiedenen Reihenfolgen aus, und verwendet das beste Ergebnis, basierend auf Eignung und
Materialverwendung.

Farbe nach Teileeigenschaft
In der Farbskala können Rand- und Füllfarben jetzt getrennt voneinander eingestellt werden. Außerdem können Teile mit einer Farbe für eine
bestimmte Teileeigenschaft ausgefüllt werden. Teile mit verschiedenen Werten für diese Eigenschaft werden mit verschiedenen Farben ausgefüllt. Sie
können außerdem jede Instanz eines bestimmten Teils in der Verschachtelung hervorheben, um sie schnell zu finden.

Berichte in Farbe
Mehrere Standardberichte zeigen jetzt Füllfarben in Teiledarstellungen an. Diese Berichte verfügen zudem auch über eine Farbskala/Legende, wo Sie
nachsehen können. Das ist besonders nützlich, wenn Sie zudem die ProNest-Funktion zum Einfärben nach Teileeigenschaft verwenden.

Native 64-Bit-Unterstützung
ProNest ist jetzt als 32-Bit- oder 64-Bit-Anwendung erhältlich. Die 64-Bit-Version der ProNest-Software kann auf 64-Bit-CPUs/-Betriebssystemen laufen
und den zusätzlichen verfügbaren Speicher nutzen. Bisher war ProNest nur als 32-Bit-Anwendung erhältlich.

Lizenzvergabe
Wenn mehrere ProNest-Sitzungen auf einem Rechner laufen, dann ist jetzt nur eine Netzwerklizenz für diesen Rechner erforderlich. Bisher war für jede
Instanz von ProNest, die auf einem Rechner lief, eine Lizenz erforderlich.

Module und Standardfunktionen
„Brückenschnitt“ und „Kettenschnitt“ wurden zu einem einzigen optionalen Modul vereint. Wenn Sie eines der Module besitzen, haben Sie ab jetzt
Zugriff auf „Kettenschnitt“ und „Brückenschnitt“.
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Angebotsabgabe
Mit der neuen Angebotsfunktion können Sie Angebote für jeden ProNest-Auftrag einzeln aufführen. Anhand der von ProNest berechneten Basis-Mate-
rial- und Produktionskosten können Angebote für die Nachbearbeitung, Zuschläge und Rabatte ausgewiesen werden, um sie einzeln (pro Teil) und als
Gesamtpreise für einen Auftrag aufzuführen.



l Nachbearbeitungen (wie z. B. Biegen, Schleifen, Schweißen, Lackieren, Versenden usw.) können einzelnen Teilen in einem Auftrag zugeordnet
werden.

l Zuschläge können beiMaterial- oder Produktionskosten für Angebote, Teile oder Nachbearbeitungen angewendet werden. Sie helfen Ihnen,
geschätzte Nettoerträge bei einem Auftrag rückzuverfolgen.

l Der Kunde kann Diskontierungssätze anwenden. Sie können ebenfalls Mengenrabatte pro Posten festlegen.
l Es können Kostenberechnungsmethoden festgelegt werden, um den Bedürfnissen Ihres Unternehmens gerecht zu werden.
l Es stehen kundenbezogene und interne Angebote zur Verfügung, die mit dem Logo Ihres Unternehmens versehen werden können.

Verbesserte Klassenauswahl
Die verfügbaren Klassen können nach Auswahl von Materialtyp und -stärke in ProNest zahlreiche Informationen über Verschleißteile und zugehörige
Schnittparameter sowie Performance-Anwendungen wie z. B. True Hole® enthalten.

Wenn Sie jetzt nach der Materialauswahl auf das Feld „Klasse“ klicken, erscheint eine Klassenauswahl, die Sie beim Sortieren dieser Aus-
wahlmöglichkeiten unterstützt. Bei Verwendung dieser Auswahl haben Sie folgende Möglichkeiten:

l Vergleich von Schnitt-/Vorschubgeschwindigkeiten der verschiedenen Klassenauswahlen
l Filtern der Auswahlmöglichkeiten nach Technologie- und Performance-Anwendungen.

Standardklasse
Im Dialogfenster Einstellungen können Sie für Materialtyp und -stärke eine Standardklasse zuweisen. Wenn Sie Materialtyp und -stärke in ProNest aus-
wählen und die Standardklasse festgelegt ist, wird automatisch auch diese Standardklasse ausgewählt.

Technologie in der Verschachtelung anzeigen
Dem Hauptbildschirm wurde ein Technologiefenster hinzugefügt, das anzeigt, wenn Performance-Anwendungen (wie z. B. True Hole®) oder andere
Technologien (Fine Feature, HDi, Bewegliches Lochstechen usw.) gegenwärtig in einer Verschachtelung verwendet werden. Sie können auch ver-
schachtelte Teile, die gefast wurden, schnell ausfindig machen.

Wasserstrahl-Lochstechungen
Support für vier neue Lochstechtypen für Wasserstrahl-Schneidmaschinen ist jetzt verfügbar. Bei vielen Wasserstrahl-Schneidanwendungen wird das
Material durch bewegliches Lochstechen schneller geschnitten als bei Standard-Lochstechungen, weil der Schnitt durch die Maschinenbewegung von
Schleifmitteln und Materialablagerungen gesäubert wird.

Verfügbare Wasserstrahl-Lochstechtypen beinhalten: Dynamisch, kreisförmig, wackeln, stationär.

Qualitätsfarben
Die Qualitätsfunktion, die vorwiegend für Wasserstrahl-Konfigurationen konzipiert wurde, zeigt die Qualität in ProNest deutlich sichtbarer an.

l Teile werden entsprechend den Qualitätswerten farbig dargestellt.
Teile in einer Verschachtelung, in der Teileliste und in „Erweiterte Bearbeitung“ können entsprechend den Qualitätswerten farbig dargestellt
werden. Dies kann hilfreich sein, wenn eine Sichtprüfung der Teilequalität durchgeführt wird. Beim Bewegen über einem Qualitätswert in der
Farbskala wird dies in der Verschachtelung hervorgehoben.

l Qualitätsfarben und Aliasse
Jeder Qualitätswert kann eine Farbe und einen aussagekräftigen Namen (z. B. „Grob“, „Fein“ usw.) haben, der ihm zugewiesen wird. Sie kön-
nen die Farben und Aliasse, die den Qualitätswerten zugewiesen wurden, im Hauptbildschirm oder in Persönliche Einstellungen ändern.

2D CAD: Farbauswahl
2D CAD zeigt jetzt die Farbnummern 1–7 des Standardindexes in der Dropdown-Farbenliste an. Für Wasserstrahlanwendungen, bei denen Farb-
nummern verwendet werden, um die Qualität anzuzeigen, können die Farbnummern für Objekte in Ihrer Zeichnung hiermit einfacher festgelegt wer-
den.

Material-Aliasse
Für ProNest-Materialien kann jetzt ein Alias verwendet werden – Aliasse sind Ersatznamen, anhand derer das Material identifiziert werden kann. Dies
kann nützlich sein, wenn Sie außerhalb von ProNest Materialien benennen und organisieren müssen, die vom Format abweichen, das in den Arbeits-
blättern der Prozessparameter verwendet wird.

Wenn Aliasse festgelegt wurden, können Materialinformationen in einer Teiledatei (Stückliste), einem Fertigungsauftrag, einer ERP/MRP-Importdatei
oder PNL automatisch identifiziert und dem richtigen ProNest-Materialwährend des Imports zugeordnet werden. Die Zuordnung der Güteklasse wird
ebenfalls unterstützt.

Innen-Zerschnitt
Innen-Zerschnitt unterstützt Sie bei der Beseitigung der Gefahr von Kopf-Teil-Kollisionen durch Aufschneiden von Innenausschnitten in kleine Frag-
mente während des Schneidvorgangs, die anschließend durch die Lamellen des Schneidtisches fallen.

Die Funktion „Innen-Zerschnitt“ wurde in erster Linie für Lasermaschinen beiMaterialstärken von maximal 10 mm entwickelt.

Schnittpfade zur Kollisionsvermeidung anzeigen
Querpfade, die vollständiges und teilweises Anheben des Schneidkopfes anzeigen, können jetzt dargestellt werden, ohne vorher den Kol-
lisionsvermeidungs-Modus öffnen zu müssen.

Verbesserungen für automatisches Zuschneiden
Automatisches Zuschneiden mithilfe der Methode „Besten Profil-Zuschnitt suchen“ erzeugt bessere Zuschnittlinien, die den verschachtelten Teilen
eher entsprechen. Die neue Methode ist ebenfalls für Fälle geeignet, in denen mehrere Zuschnittlinien benötigt werden, um mehrere Restmengen aus
einer einzelnen Verschachtelung zu erzeugen.

Materialien vor der Ausgabe ändern



Sie erhalten jetzt direkt im Dialogfenster CNC-Ausgabe Zugriff auf das Dialogfenster Materialien ändern (über die Schaltfläche Werkzeuge). Dies ist nütz-
lich, wenn Sie letzte Änderungen an Materialien, insbesondere Klassen, durchführen müssen, ohne die Verschachtelung aller betroffenen Teile im Auf-
trag aufzuheben.

Verbesserter Import der SOLIDWORKS®-Baugruppe
Wenn Sie im Fenster „Teileliste bearbeiten“ auf eine SOLIDWORKS-Baugruppe doppelklicken, wird eine neue Baugruppen-Explorer-Ansicht im Bereich
„Teilequellen“ geöffnet.

Im Baugruppen-Explorer können Sie:
l Bestimmte Teile ausschließen, wenn eine Baugruppe hinzugefügt wird
l Eine Vorschau jedes Teils in der Baugruppe anzeigen
l Die für jedes Teil in einer Baugruppe verwendete Konfiguration ändern

AutoDesk® Inventor®
Es steht eine neue Seite der persönlichen Einstellungen bereit, auf der Sie Optionen für das Importieren von Inventor-Teilen einstellen können. Legt
den Namen des Koordinatensystems fest, ermittelt automatisch die Stärke eines Teils, importiert lediglich Blechteile und schließt die Kon-
struktionsgeometrie bei Verwendung dieser neuen persönlichen Einstellungen ein oder aus.

FabTrol Pro®-Support
FabTrol Pro, der Nachfolger von FabTrolMRP, wird jetzt in ProNest voll unterstützt. Das FabTrol Pro-Schnittstellenmodul erlaubt den Datenaustausch
zwischen ProNest und dem Plattenmanager von FabTrol Pro. Restmengenplatten können über die Anfragedatei für Verschachtelung in ProNest ein-
gebracht werden. Restmengen, die in ProNest erstellt wurden, einschließlich detaillierter Restmengen-Geometrie, können für spätere Verwendung an
FabTrol zurückgesendet werden.

StruM.I.S.®-Integration
Das StruM.I.S-Schnittstellenmodul von ProNest bietet für Unternehmen, die ProNest und StruM.I.S verwenden, ein verbessertes Auf-
tragsmanagement. StruM.I.S-Benutzer können Teile und Platten für die Verschachtelung an ProNest senden, um eine optimale Nutzung des Materials
sicherzustellen. Die Verschachtelungsergebnisse sind durch die nahtlose Integration sofort in StruM.I.S verfügbar.
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Multifunktionsleiste
ProNest 2015 enthält eine neue Multifunktionsleiste, über die Sie schnell Ihre benötigten ProNest-Befehle finden können. Es wurden größere und bes-
ser sichtbare Steuerelemente mit Beschriftungen integriert, die in logischen Gruppen angeordnet sind. Zu den Vorteilen zählen:

l Vereinfachter Zugriff durch leicht aufzufindende ProNest-Funktionen.
l Modus-spezifische Multifunktionsleiste, die nur die entsprechenden Steuerelemente enthält.
l Jedes Steuerelement in der Multifunktionsleiste hat einen Hinweistext, der eine kurze Beschreibung des Elements liefert.
l Eine Schnellstart-Symbolleiste im oberen Teil des Hauptfensters enthält die am häufigsten verwendeten Elemente, auf die mit einem Ein-

zelklick zugegriffen werden kann.
Ein Querverweis der ProNest 2012 Menüs und Symbolleisten ist verfügbar, um Sie mit der Schnittstelle vertraut zu machen.

Verschachtelungs-Registerkarten
Im Hauptfenster hat jede Verschachtelung jetzt ihre eigene Registerkarte, auf der der Verschachtelungsname und das verwendete Material angezeigt
werden. Die Verwendung von Registerkarten erlaubt Ihnen:

l Einfaches Navigieren durch die Verschachtelungen des Auftrags.
l Neuordnung der Verschachtelungen durch Anklicken und Ziehen der Registerkarten in die gewünschte Position. Wenn beispielsweise

eine Verschachtelung verschoben werden soll, die gegenwärtig Verschachtelung 3 von 3 ist, und sie soll 2 von 3 sein, dann ziehen Sie einfach
die Verschachtelungs-Registerkarte in die gewünschte Position.

l Eingabe einer neuen Verschachtelung vor oder nach einer bestehenden Verschachtelung im Auftrag.
l Bewegen Sie die Maus über die Registerkarte einer nicht aktiven Verschachtelung, um das Vorschaubild dieser Verschachtelung anzuzeigen.

DXF-Export für Teile und Verschachtelungen
Teile und einzelne Verschachtelungen können jetzt direkt in eine DXF-Datei exportiert werden, ohne dass ein spezielles DXF Polylinien-Setup installiert
oder Maschinen gewechselt werden müssen.

XLS-Einstellungs-Arbeitsblätter
Wenn die Standardeinstellungen nicht die gewünschte Flexibilität erzeugen, sind jetzt Einstellungs-Arbeitsblätter verfügbar für:

l Skelettzerschnitt
l Vorstechungen
l Zuschnitt
l Kollisionsvermeidung

Auf Konflikte prüfen
Ein neues Steuerelement erlaubt Ihnen, Verschachtelungen in Ihrem Auftrag aufKonflikte zu prüfen. Sie können wiederholt auf die Schaltfläche AufKon-
flikte prüfen klicken, um alle gefundenen Konflikte zu durchlaufen.

Auftragsschablonen
Verwenden Sie einen bestehenden Auftrag als Schablone für einen neuen Auftrag. Wenn Sie häufig ältere Aufträge als Vorlage für die Erstellung eines
neuen Auftrags verwenden, ist dies eine nützliche Funktion, die diesen Prozess vereinfacht.

Kürzliche Aufträge
In der Backstage-Ansicht der neuen Multifunktionsleisten-Schnittstelle (auf der Registerkarte „Datei“) wurde die Seite „Kürzliche Aufträge“ hin-
zugefügt. Diese Seite enthält eine erweiterte Liste der letzten ProNest-Aufträge sowie kürzlich verwendete Ordnerpfade für Auftragsdateien.



Plattenlager: DXF-Export
Jede Lagerplatte kann schnell in eine DXF-Datei exportiert werden. Dies ist besonders nützlich für Restmengenplatten mit unregelmäßiger Geometrie,
die in einem CAD-Programm korrigiert und wieder zurück in das Lager importiert werden müssen.

Verschachtelung löschen
Sie können jetzt alle Teile aus einer Verschachtelung löschen, während die leere Platte dahinter als leere Verschachtelung liegen bleibt. Die leere Ver-
schachtelung bleibt für die nächste Verschachtelung im Hauptfenster.

CAD-Import: Kürzliche Stellen
Eine neue Schaltfläche auf der Registerkarte „Teileliste bearbeiten“ zeigt kürzlich verwendete Ordner, aus denen CAD-Dateien hinzugefügt wurden.
Dies ist beim Hinzufügen von Teilen hilfreich, wenn Sie schnell häufig verwendete Ordner finden müssen.

Maschinen-Manager
Für Benutzer, die verschiedene ProNest-Maschinen (Konfigurationen) installiert haben, ist das neue Dialogfenster Maschinen-Manager ein zentraler
Ort, der folgende Aktivitäten ermöglicht:

l Eigenschaften und zugeordnete Dateien für installierte Maschinen anzeigen
l Maschineneinstellungen bearbeiten
l Maschinen wechseln
l Maschinen kopieren, umbenennen oder löschen

Tastaturkürzel
Umfangreiche Tastaturkürzel und Keytips (sichtbar beiDrücken der ALT-Taste) sind jetzt in den Hauptbereichen der Anwendung verfügbar.

Automatische Verschachtelung: IntelliChoice-Strategie
Eine neue Methode der automatischen Verschachtelung steht jetzt zur Verfügung. Sie wurde konzipiert, um Entscheidungen bezüglich der Ver-
schachtelung auf erweiterter Stufe anhand verfügbarer Teile in der Teileliste zu treffen. IntelliChoice ist ein flexibler Ansatz, der die Auswahl zwischen
verschiedenen Verschachtelungsstrategien, Teilesets und Verschachtelungsbereichen erlaubt, um optimale Verschachtelungsergebnisse zu erzielen.

IntelliChoice kann als Standard-Verschachtelungsstrategie auf der Seite mit Einstellungen für die automatische Verschachtelung oder im Dialogfenster
Automatische Verschachtelung (Konfiguration) ausgewählt werden.

Persönliche Einstellungen: Ein-/Ausfahrten neu anwenden
Wenn Sie eine neue persönliche Einstellung verwenden, können Sie einen Standard für das Ändern von Ein-/Ausfahrten beim Maschinenwechsel fest-
legen. Auf diese Weise braucht nicht jedes Mal eine Auswahl getroffen werden, wenn die Maschine für einen Auftrag gewechselt wird. Mit einer anderen
neu hinzugefügten persönlichen Einstellung können Sie festlegen, ob die Aufforderung Ein-/Ausfahrten neu anwenden angezeigt werden soll, wenn Sie
das Material eines Teils in der Teileliste ändern.

News-Feed in ProNest
Nachrichten, die sich auf ProNest und die Hypertherm CAD/CAM-Software beziehen, stehen jetzt direkt in ProNest zur Verfügung. Eine Benach-
richtigungs-Schaltfläche in der Statusleiste zeigt an, ob Nachrichten verfügbar sind. Wenn sie angeklickt wird, öffnet sich ein Lesebereich, wo Sie Artikel
durchsuchen können.

Unterstützung von SQL 2012
Der Microsoft SQL Server 2012 wird in ProNest 2015 voll unterstützt.

Installationsverbesserungen
l SQL Express LocalDB, eine einfachere und verbesserte Version von SQL Express, ist jetzt die mit ProNest installierte Standard-Datenbank-

Engine. LocalDB enthält einen minimalen Satz von Dateien, die für den Start der SQL Server Datenbank-Engine erforderlich sind. Dabeiwird die
T-SQL-Sprache weiterhin verwendet.

l Die Größe der ProNest-Datei setup.exe wurde um ca. 33 %auf ca. 490 MB reduziert. Auf diese Weise wurde das Herunterladen von ProNest
über das Web beschleunigt.

Format für Größen von Teilen und Platten
Mit Hilfe einer neuen Persönliche Einstellung, Teil-und Plattenabmessungen können entweder als "Länge x Breite" oder "Breite × Länge" angezeigt.

Module und Standardfunktionen
l Ein-Klick-Automatisierung ist jetzt eine Standardfunktion, die allen ProNest-Benutzern zur Verfügung steht. Die Ein-Klick-Automatisierung

ist ein leistungsstarkes Produktionsmodul, das verschiedene Aufgaben in einem ProNest-Auftrag automatisiert – von der automatischen Ver-
schachtelung über das Zuschneiden bis hin zur Erstellung der Ausgabe und Drucken von Berichten.

l Benutzerdefinierte Restmengen gehört nun zu den Standardfunktionen. Mit Benutzerdefinierte Restmengen können Sie die Maße einer
unregelmäßigen Platte oder Restmenge eingeben und dann auf dieser Platte verschachteln.

l Variables Mehrkopfschneiden gehört nun zu den Standardfunktionen. Hiermit kann die Anzahl der Brenner und deren Abstand je nach
Größe des verschachtelten Teils automatisch eingestellt werden.

l Erweiterter „Common Line“-Schnitt (CLC) beinhaltet jetzt das grundlegende Modul „Common Line“-Schnitt. „Common Line“-Schneiden
auf der Stufe mit der höchsten Erweiterung lässt für jede beliebige Teilekombination gemeinsame Linien mit den jeweils anderen Teilen oder
der Plattenkante zu.

l Die Schnittstelle für SmartMarine 3D wurde entfernt.
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Beschriftungstext Verbesserungen
Es gibt mehrere Verbesserungen bei Beschriftungs-/Markierungstext.



l Variablen im Beschriftungstext
ProNest unterstützt nun die Verwendung von Variablen im Beschriftungstext und ermöglicht die Angabe einer Anzahl von verschiedenen Eigen-
schaften (wie etwa Inventarnummer, Hitzenummer, Kunde, Referenz usw.), die sich auf einfache Weise auf das Teil zum Markieren hinzufügen
lassen. Variablen, die als Platzhalter für aktuelle Werte fungieren, können in ProNest unter Erweiterte Bearbeitung hinzugefügt, oder als Text
in die CAD-Datei eingefügt werden.

l Schriftart für in Erweiterte Bearbeitung hinzugefügten Beschriftungstext
Sie können jetzt die Schriftart auswählen, die für Beschriftungstext, der in Erweiterte Bearbeitung hinzugefügt wird, verwendet werden soll.

l Wenn ein CAD-Schriftartenordner angegeben ist, können Sie entweder CAD-, oder Systemschriftarten auswählen.
l Auf einem einzelnen Teil können verschiedene Schriftarten verwendet werden.
l Damit haben Sie volle Unterstützung von Unicode für in Erweiterte Bearbeitung hinzugefügten Text

Verbesserungen bei Stegen
Es sind mehrere Verbesserungen bei Stegen verfügbar, die hauptsächlich für Laseranwendungen entwickelt wurden:

l Ausfahrten auf Stegen
Mit Automatische Stege oder oder manuellmittels Erweiterte Bearbeitung hinzugefügte Stege können jetzt Ausfahrten haben. Eine neue
Spalte mit der Bezeichnung „Ein-/Ausfahrten anwenden“ im Arbeitsblatt Einstellungen für automatische Stege setzt Ausfahrten auf Stege, die
mit Automatische Stege hinzugefügt wurden. In Erweiterte Bearbeitung manuell hinzugefügte Stege haben jetzt Ausfahrt-Eigenschaften, die
entweder einzeln für jedes Profil, oder in Standardeinstellungen für Stege festgelegt werden können.

l Einstellen einer maximalen Größe für Profile mit Stegen
Eine neue Spalte Arbeitsblatt Automatische Stege mit der Bezeichnung „Profilgröße“ legt fest, an welchen Profilen Stege gemäß ihrer Größe
angewendet werden. Sie können das Profilmit der maximalen Größe aufAutomatische Stege einstellen.

l Untervorschub am Startpunkt „Steg“ Ein-/Ausfahrten sperren
In früheren Versionen von ProNest kann Automatische Stege bei Verwendung von „An Intervallen“ oder „Anzahl der Stege“ die auf einem Profil
vorhandenen Ein-/Ausfahrten durch Hinzufügen von Untervorschub ändern, wodurch de facto ein Steg am Startpunkt entsteht. Dieser „Steg“ 
am Startpunkt könnte jedoch verloren gehen, wenn er bei Kollisionsvermeidung, Automatischer Verschachtelung usw. verschoben wird.
Nun wird bei Automatische Stege der Untervorschub, der bei diesen Arten von Ein-/Ausfahrten hinzugefügt wird, gesperrt, wordurch sicher-
gestellt wird, dass die Ein-/Ausfahrt in Form eines Stegs selbst dann erhalten bleibt, wenn sie auf dem Teil verschoben oder geändert wird.

Kollisionsvermeidung: Kleine Schraubenbohrungen zuerst
Bei bestimmten Teilen, wie etwa Flanschen, liegen kleine Schraubenbohrungen in der Nähe anderer, größerer innerer Merkmale. Diese Löcher sind
manchmal in Abfolge angeordnet, sodass Aufrichtungen und Brennerkollisionen auftreten könnten.

Es wurden neue Einstellungen für Kollisionsvermeidung hinzugefügt, die das Einstellen der Schnittsequenz aufBasis der Lochgröße ermöglichen,
wodurch die Gefahr von Brennerkollisionen reduziert wird. AufGrundlage von benutzerdefinierten Lochgrößenbereichen können kleiner Löcher vor den
größeren Innen-Lochstichen auf dem Teil gestochen werden.

True Hole®-Technologie: Schnittsequenz für Innenprofil
Die Schnittsequenz für Innenprofil eines Teils kann so eingestellt werden, dass alle True Hole-Profile vor allen anderen Innenprofilen am Teil geschnitten
werden. Dadurch wird die Gas-Entlüftungszeit gegenüber der Vorgangsweise eines Wechsels zwischen Schneiden von True Hole- und Nicht-True Hole-
Profilen auf einem Teil verkürzt.

Programm zum Verbessern der Kundenerfahrung
Das Programm sammelt Informationen über Ihre Verwendung von ProNest. Das hilft Hypertherm festzustellen, welche Funktionen von ProNest ver-
bessert werden sollen. Die gesammelten Informationen werden nicht dazu benutzt, Sie zu identifizieren oder mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Das
CEIP-Programm läuft bei der Benutzung von ProNest im Hintergrund, ohne Sie zu stören. Sie können in das Verbesserungsprogramm einsteigen, indem
Sie eine neue Seite Datenschutzeinstellungen benutzen.

Mehrere Klassen in einer Verschachtelung
Bestimmte Funktionen, die in Phoenix (der eingebetteten Software, die an Hypertherm-CNCs installiert ist) verfügbar sind, werden in ProNest durch Ver-
wendung von Klasse als Element in Klammern festgelegt [z.B. „100 A (Feinmerkmal)“]. Jetzt können Teile mit Klassen, die verschiedene Informationen
in Klammern haben, verschachtelt werden, vorausgesetzt, der Rest der Klasseninformation ist identisch. Dadurch können verschiedene Funktionen
von Hypertherm in einer einzigen Verschachtelung benutzt werden.

Zeile und Spalte im Arbeitsblatt Einstellungen ignorieren
In Arbeitsblättern für Einstellungen kann jetzt eine neue Spalte mit der Bezeichnung „Ignorieren“ benutzt werden. Wenn irgendein nicht leerer Wert
eingegeben wird, ignoriert ProNest diese Zeile. Der größere Nutzen davon ist, dass Material, das nicht benutzt wird, ausgeblendet wird, wodurch Mate-
riallisten im Ganzen ProNest einfacher zu benutzen sind.

Automatische Verschachtelung: Innenprofile zuerst füllen
Bei der automatischen Verschachtelung wird ProNest versuchen, kleinere Teile im Inneren der Innenprofile von größeren verschachtelten Teilen zu ver-
schachteln, bevor es andere Bereiche der Verschachtelung ausfüllt. Das kann nützlich sein, wenn Ihre Teile große Ausschnitte enthalten, an denen ver-
schachtelt werden kann.

Einstellung Fehlermeldung spiegeln
Mit einer neuen Präferenz können Sie wahlweise die Fehlermeldung „Teil verletzt seine Spiegelungseigenschaft“ ein- oder ausblenden, die angezeigt
wird, wenn ein Teil in Verletzung seines Spiegelungswertes (Nie oder Immer) verschachtelt wird.
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Ein-Klick-Automatisierung
Die Ein-Klick-Automatisierung ist ein leistungsstarkes Produktionsmodul, das verschiedene Aufgaben in einem ProNest-Auftrag automatisiert – von der
automatischen Verschachtelung über das Zuschneiden bis hin zur Erstellung der Ausgabe und Drucken von Berichten. Mit der Ein-Klick-Automatisierung
können Sie alle Aktionen konfigurieren, die für die Erledigung eines Auftrags erforderlich sind. Sobald die Teile zur Teileliste hinzugefügt wurden, erledigt
die Ein-Klick-Automatisierung den Rest der Arbeit in Ihrem Auftrag, mit einem Minimum an Eingriffen.



Berichts-Zielorte
Berichts-Zielorte stellen eine Methode dar, ein Ziel für Export oder Drucken von Berichten oder Chargen vorzugeben. Wenn ein Bericht an einen Zielort
gesendet wird, wird er automatisch gespeichert oder gedruckt, je nach den persönlichen Einstellungen, die Sie zuvor definiert haben, und spart Ihnen
so die Zeit für die aufwändige Konfiguration, jedes Mal, wenn ein Bericht oder eine Charge veröffentlicht werden soll. Mittels der Zielorte können Sie
Berichte drucken oder speichern, ohne sich durch Konfigurations-Dialogfenster oder Eingabeaufforderungen klicken zu müssen.

Ein-/Ausfahrten verriegeln
Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, innere und äußere Ein-/Ausfahrten zu verriegeln, was Ihnen gestattet, optimale Orte und Eigenschaften für die Ein-
/Ausfahrten für ein Teil festzulegen, und sie dauerhaft in diesem Zustand zu halten.

Fasen-Verbesserungen
Am Fasenschneidmodulwurden in verschiedenen Bereichen Verbesserungen vorgenommen, wodurch die Qualität der Fasenschnitte deutlich erhöht
wird:

l Verbesserte Schleifengeometrie an Fasenecken (Vektormakros)Bei
Verwendung von neuen Fasenmakros werden Erweiterungen der Fasenbewegung eingesetzt, um die optimalen Ein-/Ausfahrten und Über-
gangsschleifen je nach Fasenschnittart anzuwenden. Dadurch erzielt man höherwertige Fasenecken und verbesserte Materialnutzung. Zuvor
wurde die Größe eines Fasenmakros nicht immer vergrößert, um der möglichen Interferenzen mit der Ecke beim Schneiden von oberen Fasen
Rechnung zu tragen, was zu abgehackten Ecken des Teils führte. In anderen Fällen wurde sie zuviel vergrößert, wodurch der Bereich des Teils
mehr als notwendig zunahm.

l Anzeige von Schneidtechniken und Schnittfugen-Überquerung
Jetzt gibt es die Möglichkeit, festzustellen, wann die Schnittfuge während des Fasenschneidens überquert wird, und Schneidtechniken anzu-
wenden, wenn man sich an einem Fasenprofil einer Übergangsschleife oder einer Ausfahrt nähert.

l Vorfugen von Fasenteilen
Es wurde die Fähigkeit, Vorfugen nur auf Fasenteile anzuwenden, hinzugefügt, sodass durch die geringere Anzahl von Teilen die Feh-
lerwahrscheinlichkeit verringert wird. Dies ist für Maschinen gedacht, die mit schrittweisen Schnittfugenänderungen nicht anstandslos umge-
hen können.

l Glätten
Bei vorgefugten Fasenteilen kann auf aufeinanerfolgende Liniensegmente Glätten angewandt werden, sodass ihre Endpunkte einem Bogen
entsprechen. Das ist in jenen Fällen nützlich, bei denen Vorfugen beim Schneiden eine schartige Kante hinterlassen würde, und kann somit
eine glattere Schneidbewegung ergeben.

l Parameter für allmähliche Fasen
Wenn mehrere aufeinander folgende Einheiten gewählt sind, werden die Fasenwinkel über die gewählten Einheiten proportional verteilt.

l Kante der allmählichen Fase automatisch wählen
Wenn in „Erweiterte Bearbeitung“ eine allmähliche Fase über mehrere benachbarte Einheiten angewandt wird, wird durch Klicken auf eine die-
ser Einheiten die gesamte Länge der allmählichen Fase ausgewählt.

l Original-Fasengeometrie anzeigen
Die Teile können nun in „Erweiterte Bearbeitung“ mit einer Farbfüllung gezeichnet werden, was die gefasten Teile besser erkennbar macht.
Wenn ein Teil gefast wird und Passierprofile angewandt werden, ist nun die ursprüngliche Teilgeometrie leicht erkennbar, ebenso wie die
Fasenpassierdurchläufe dieses Teils.

Daten Synchr.: Platten
Daten Synchr. ist ein neues Modul, das die Möglichkeit bietet, Ihr MRP/ERP-System mit dem Plattenlagermodul von ProNest zu synchronisieren. Platten
werden fortlaufend zum Plattenlager hinzugefügt und dieses aktualisiert, sodass gewährleistet ist, dass Sie immer die aktuellsten MRP/ERP-Plat-
teninformationen in ProNest benutzen.

Verbesserungen bei 2D CAD
l CAD-Bereinigung

Bei der Funktion CAD-Bereinigung werden nun die vollen Funktionen des 2D CAD-Programms verwendet, was Ihnen die Möglichkeit gibt,
schnelle Änderungen an einer CAD-Zeichnung vorzunehmen, bevor sie zur Teileliste hinzugefügt wird. Jede Art von CAD-Datei, die in ProNest
importiert werden kann, kann mithilfe der 2D CAD-Bereinigung bearbeitet werden. Die Änderungen bleiben in ProNest erhalten, wenn das Teil
hinzugefügt wird.

l Unterstützung von mehreren Zeichnungen
In 2D CAD können mehrere Zeichnungen gleichzeitig geöffnet werden. Jede offene Zeichnung wird im Hauptfenster von 2D CAD unter ihrer
eigenen Registerkarte angezeigt. Sie können zwischen den Zeichnungen hin- und herschalten, indem Sie einfach auf eine Registerkarte kli-
cken.

l Steuerpunkte
Jede Einheit kann jetzt mittels Steuerpunkten bewegt oder verändert werden. Die Steuerpunkte erscheinen am Start-, Mittel- und Endpunkt
einer gewählten Einheit, d. h. Sie haben die Möglichkeit, die Einheit unter Beibehaltung der Größe und Ausrichtung zu verschieben, oder ihre
Größe rund um einen Drehpunkt zu ändern.

CAD-Schriftarten
ProNest unterstützt nun auch systemeigene AutoCAD-Schriftarten (SHX) und Windows® Systemschriftarten (TrueType, OpenType, PostScript) für
Text in CAD-Zeichnungen. Wenn eine CAD-Dateimit Text importiert wird, kann die in der Datei verwendete Schriftart in ProNest verwendet werden. Auf
der neuen Seite Persönliche Einstellungen der CAD-Schriftart können Sie wählen, ob Sie die in der CAD-Datei gefundenen Schriftarten verwenden oder
eine AutoCAD-Standardschriftart bzw. eine Systemschriftart für CAD-Text angeben möchten.

Teile-Datei-Tokens
Wenn Sie die Einstellung Teile-Datei-Tokens speichern (auf der Seite Einstellungen für Teileimport) benutzen, zeigt jetzt ein Token-Symbol an, ob eine
CAD-Datei, die im Bereich Teilequellen im Fenster Teileliste bearbeiten geladen ist, die originale CAD-Zeichnung, oder eine Teil-Tokendatei ist. Sie haben
die Wahl, entweder die originale CAD-Datei, oder die zugehörige Token-Datei zu importieren.

Fertigungsaufträge
l Persönliche EinstellungenPersönlliche Einstellungen

Mithilfe der neu hinzugefügten Einstellung Fertigungsaufträge können Sie ProNest so konfigurieren, dass nicht verschachtelte Mengen eines



Fertigungsauftrags nicht freigegeben werden, wenn der Auftrag gespeichert wird.
l Seitenwechsel

Wenn Sie viele Fertigungsaufträge haben, können Sie die Rasteransicht sowohl im Editor für Fertigungsaufträge, als auch unter der Regis-
terkarte Fertigungsaufträge des Fensters Teileliste Bearbeiten aufmehrere Seiten aufteilen. Dadurch wird die Zeit für die Öffnung des Daten-
bank-Editors oder die Aktualisierung der Daten drastisch reduziert und zusätzlich werden die Elemente einfacher zu lesen sein.

l Löschen
Die Funktion Fertigungsaufträge löschen zum Löschen von Fertigungsaufträgen aus der Datenbank wurde ebenfalls hinzugefügt.

Persönliche Einstellungen für SolidWorks
Eine neue Seite Persönliche Einstellungen wurde hinzugefügt, mit der Sie steuern können, wie ProNest SolidWorks®-Funktionen und -Geometrie impor-
tiert. Der Import der persönlichen Einstellungen beinhaltet Unterstützung von Blechteilen, Stückliste, Ätzen/Markieren, Einschließen oder Ausschließen
der Geometrie nach Name, uvm.

Seitenwechsel in der Teilebibliothek
Wenn Sie viele Teile in der Bibliothek haben, können Sie die Rasteransicht sowohl im Editor für Teilebibliothek-Datenbank, als auch unter der Regis-
terkarte Bibliothek des Fensters Teileliste Bearbeiten aufmehrere Seiten aufteilen. Dadurch wird die Zeit für die Öffnung des Datenbank-Editors oder
die Aktualisierung der Daten drastisch reduziert und zusätzlich werden die Elemente einfacher zu lesen sein.

Erweiterte Bearbeitung
Die Teile können nun in „Erweiterte Bearbeitung“ mit einer Farbfüllung gezeichnet werden.

Variablen bei der Benennung von Formeln
In verschiedenen Bereichen von ProNest, einschließlich Materialformatierung, Auftragsbenennung, Ausgabedateien und Berichte, können Variablen
zur Benennung von Formeln verwendet werden.

Plattenlager
Wenn für die aktuelle Verschachtelung eine Lagerplatte verwendet wird, wird nun der Name der Platte auf dem Haupt-Verschachtelungsfenster ange-
zeigt.

Neue Einstellungen und persönliche Einstellungen
l Schnittsequenz nach Wärmeabgabe: Teilintervall

Bei der Verwendung von „Wärmeabgabe“ können Sie mit einer neuen Einstellung namens „Teilintervall“ das Intervall einstellen, nach dem Sie
die Schnittsequenz anwenden möchten. ProNest schneidet dann jedes n-te Teil auf der Verschachtelung (Bereich 2–10). Sie können die
Sequenz auch zufällig anwenden lassen.

l Stanzung und Beschriftung mit mehreren Brennern (Köpfen)
Für Teile mit mehreren Brennern, die Stanzung oder Beschriftung beinhalten, kann diese Stanzung oder Beschriftung mit mehreren Brennern
auf den Master- und Slave-Teilen erledigt werden.

l Brennerrichtung umkehren
Die Position des Master-Brenners in Bezug auf die Ausgangsposition der Verschachtelung wird umgekehrt – sie ist dann am weitesten von der
Ausgangsposition der Verschachtelung entfernt.

l Ketten-Bewegungsgrenze
Bei verketteten Teilen, die „nicht überschneidende“ Ein-/Ausfahrten verwenden, verbleibt am Startpunkt manchmal ein kleiner Spalt oder eine
Kerbe, nachdem das Teil geschnitten wurde, was zur Folge hat, dass das Teil nicht hinab fällt. Bei solchen Ein-/Ausfahrten kann ein kleiner Über-
vorschub angewandt werden, wodurch die Kerbe vermieden wird.

l Maschinen-Startpunkt bei runden Platten in Mittelpunkt setzen
Bei kreisförmigen Platten wird der in der CNC-Ausgabe verwendete Maschinen-Startpunkt an den Mittelpunkt der Platte verschoben.

l Maschinen-Startpunkt bei Restmengen-Platten vertikal/horizontal anpassen (vormals die Optionen -ffo,- ffoh und -ffov)
BeiRestmengen, bei denen der Maschinen-Startpunkt, der auf der Seite „Maschinen-Einstellungen“ definiert ist, nicht in einer Ecke liegt, kann
der Startpunkt in eine bestehende Ecke auf der Restmenge verschoben werden. Dies kann die Initialisierung des Brennerkopfes vor dem
Schneiden der Verschachtelung erleichtern.

l CNC-Dateierweiterung: N#
Die Eingabe von „N#“ als CNC-Dateierweiterung gewährleistet, dass für alle Verschachtelungen einmalige Erweiterungen verwendet werden.
Die Erstellung der Ausgabe für eine einzige Verschachtelung erzeugt also die Erweiterung „.N1“ in der CNC-Datei; beimehreren Ver-
schachtelungen steigen die Erweiterungen schrittweise an (.N1, .N2, .N3, usw.).

l Radiusecken vor oder nach Vorfugen abrunden
Wenn Sie sowohl die Schneidtechnik „Eckradius“ (=Abrunden der Ecken für eine gleitendere Bewegung) als auch „Vorfugen“ anwenden, kann
es vorkommen, dass gelegentlich, je nach Maschinenkonfiguration, die Teile nicht korrekt abgerundet werden. Sie haben jetzt die Möglichkeit,
die Ecken vor oder nach dem Vorfugen abzurunden, was zu einer Verbesserung der Ergebnisse führen kann. Sie können auch den Eckradius
komplett deaktivieren, wenn Sie Vorfugen verwenden.

l Zuschnittprozess
Wenn Ihre Maschine mehr als einen Schnittprozess unterstützt, können Sie wählen, welchen Prozess Sie zum Zuschneiden von Platten ver-
wenden.

l Abwechselnd Brennerpfade überschneidende CLC-Matrix
Wenn Sie den „überschneidenden“ Brennerpfadmodus wählen, können Sie entweder festlegen, dass in der CLC-Matrix ein Teil nach dem ande-
ren geschnitten wird, oder so, dass die Brennerpfade an die Geometrie angepasst werden, und nicht Teil für Teil.

l Nur Innenprofile vorstechen
Gestattet Vorstechen nur an Innenprofilen und nicht aufAußenprofilen.

l PNL-Trennzeichen
Für PNL-Dateien kann ein benutzerdefiniertes Trennzeichen festgelegt werden. Zu den Möglichkeiten gehören Tabulator (Stan-
dardeinstellung), Komma (,), Strichpunkt (;) und senkrechter Strich (|).

Neue Ordner für Persönliche Einstellungen
Sie können jetzt folgende benutzerdefinierte Ordner festlegen:



l Teilebibliothek-Ordner
l Werkzeugordner
l Makro-Ordner
l CIF-Ordner
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2D-CAD-Programm
Das 2D-CAD-Programm von ProNest liefert alle grundlegenden Funktionen, die für das Erstellen oder Bearbeiten einer detaillierten CAD-Zeichnung
benötigt werden. Mit dem CAD-Programm können Sie:

l Einfache und komplexe Geometrie hinzufügen, bearbeiten und löschen
l Vordefinierte Formen wie Rechtecke, Ellipsen usw. einfügen
l Abschrägungen, Ausrundungen, Kerben oder Falze hinzufügen
l Ebenen und Farben verwalten
l Zeichnungen als DWG- oder DXF-Dateien speichern

2D-CAD ist eine Standardfunktion, die in der ProNest-Installation enthalten ist. Sie kann direkt im Fenster „Teileliste bearbeiten“ in ProNest geöffnet
werden.

Auftragsbenennung
Persönliche Einstellungen der Auftragsbenennung wurden hinzugefügt, die ProNest befähigen, automatisch eindeutige Auftragsnamen zu generieren,
wenn ein neuer Auftrag gestartet wird. Typischerweise basiert die automatische Auftragsbenennung auf einem Inkrementalzähler, der die Aufträge in
aufsteigender Reihenfolge benennt. Sie können ebenfalls eine Namenskonvention auswählen, die das aktuelle Datum plus eine inkrementelle Zahl für
diesen Tag verwendet, oder Ihre eigene kundenspezifische Formel eingeben.

Verarbeitung des Fertigungsauftrags
Ein neues optionales Modul, Verarbeitung des Fertigungsauftrags, bietet die Möglichkeit, Auftragsdaten automatisch aus dem ERP/MRP-System in
ProNest einzugeben. Fertigungsaufträge, die im ERP/MRP-System erstellt werden, stehen sofort in ProNest zur Verfügung, wo Teile in einem Auftrag
sortiert, der Teileliste hinzugefügt, verschachtelt und an den NC-Code ausgegeben werden können. Sobald ein Auftrag abgeschlossen ist, können die
Teile- und Auftragsverfolgungsinformationen dann an das ERP/MRP-System zurückgesendet werden.

Benutzer und Berechtigungen
In Mehrbenutzerumgebungen unterstützt ProNest jetzt Benutzerkonten. Bei Aktivierung melden sich die Benutzer während des Startens mit ihrem
Benutzernamen und Passwort bei ProNest an.
Ein Administrator richtet jedes Benutzerkonto mit angepassten Berechtigungen ein, so dass die Benutzerrechte auf der Basis organisatorischer Rollen
vergeben werden können. Durch Verwendung von Berechtigungen kann der Zugriff aufDatenbankeditoren und bestimmte persönliche Einstellungen
beschränkt werden, und das bedeutet: erhöhte Datensicherheit, Ausräumen von Benutzerfehlern und Sicherung der Konsistenz.

Innere Restmengen
Die neue Funktion Innere Restmengen ermöglicht das Speichern von Ausschnitten als Restmengen in der Plattenlager-Datenbank. Dies ist nützlich,
wenn Sie Teile mit großen Innenprofilen in einer Verschachtelung haben und die Ausschnitte im Plattenlager speichern möchten, so dass sie zu einem
späteren Zeitpunkt verschachtelt werden können.

Verbesserungen der Teileliste
Der Teilelistenbereich wurde neu entworfen und zeigt jetzt ein aktualisiertes Look and Feel, durch das Sie über das Hauptfenster von ProNest eine grö-
ßere Flexibilität und Kontrolle über die Teile erhalten. Zu den Verbesserungen gehören:

l Bearbeiten der Teileeigenschaften
Ein neuer Eigenschaftenbereich kann direkt im Hauptfenster von ProNest geöffnet werden (einfach auf ein beliebiges Teilmit der rechten
Maustaste klicken und Eigenschaften auswählen). Sämtliche Informationen, die im Fenster „Teileliste bearbeiten“ angezeigt und bearbeitet
werden können, lassen sich jetzt in diesem neuen Bereich bearbeiten.

l Teile sortieren
Die Teile können alphabetisch oder gemäß einer Verschachtelungsreihenfolge (nach Größe und/oder Qualität) aufgelistet werden.

l Einfacher Zugriff auf „Teileliste bearbeiten“, Importieren und Exportieren von PNLs
Eine neue Schaltfläche in der Teileliste liefert einfachen Zugriff auf „Teileliste bearbeiten“. Sie können ebenfalls eine PNL direkt aus der Teileliste
schnell importieren oder exportieren.

Qualität der Ein-/Ausfahrten
Allen Ein-/Ausfahrten, einschließlicher jenen auf Stegen, kann jetzt ein einzigartiger Qualitätswert zugewiesen werden. Das Zuweisen eines Qua-
litätswertes zu einer Ein-/Ausfahrt kann zum Anwenden spezifischer Schnittparameter auf diese Ein-/Ausfahrt eingesetzt werden. Sie können eine Stan-
dardqualität für innere und äußere Ein-/Ausfahrten in Einstellungen festlegen oder die Qualität der Ein-/Ausfahrten für Teile individuell ändern.

Material-Güteklasse
Die Güteklasse wurde als optionale Eigenschaft von ProNest-Materialien hinzugefügt. Sie kann verwendet werden, um Materialien über Typ und Stärke
hinaus weiter zu differenzieren. Die Güteklasse ist neben Teilebibliothek, Plattenlager, PNLs, BOM, sowie Teil- und Plattenlisten in der Mate-
rialdatenbank enthalten.

Bislang wurde die Güteklasse in den Materialtyp eingegeben (z. B. „SS 403“), was zu komplexen Materialnamen und Prozessparameter-Arbeitsblättern
mit vielen identischen Zeilen führte, die sich nur durch den Materialnamen unterschieden. Durch das Hinzufügen des Feldes „Güteklasse“ wurden diese
Probleme beseitigt.
Die Güteklasse wird ebenfalls verwendet, um die Verschachtelung einzuschränken. Beispielsweise können Teile vom gleichen Materialtyp und gleicher
Materialstärke aber unterschiedlicher Güteklasse nicht zusammen in die gleiche Verschachtelung platziert werden.

Materialstärke



Stärke ist ein optionales Feld, das in die Materialdatenbankhinzugefügt wurde. Benutzer, die mit Materialien arbeiten, die die Angabe „Gauge“ (Stärke)
beinhalten, können diese Angabe einem gegebenen Materialmit seiner Stärke in der Datenbank hinzufügen.
Die Stärke (Gauge) dient zu Informationszwecken und schränkt weder die Verschachtelung ein noch hat sie Auswirkungen auf die Einstellungen.

Anpassung der Materialformatierung
Sie können jetzt individuell festlegen, wie ProNest Materialnamen in der Anwendung anzeigt. Wenn Ihre Organisation andere Mate-
rialnamenskonventionen als der Standard in ProNest verwendet, können Sie die persönlichen Einstellungen ändern, um sie an diese Konventionen anzu-
passen. Materialien können für die Verwendung aller Materialnamen, Materialstärken, Güteklassen und Gauge formatiert werden.

Datenbankarchivierung
Die automatische Datenbankarchivierung wurde in ProNest hinzugefügt, um die Geschwindigkeit und Reaktionsschnelligkeit vieler Aufgaben in ProNest
zu erhöhen. Dies ist besonders für Benutzer nützlich, die viele Datensätze in ihren Datenbanken haben. Bei der Datenarchivierung werden Elemente,
die eine Zeit lang nicht genutzt werden, an einen anderen Speicherort verschoben. Diese Daten bleiben nach wie vor in ProNest erhalten und stehen
bei Bedarf für den Zugriff bereit.

Fasenverbesserungen
Das Fasen kann jetzt effektiv mit Skelettzerschnitten, automatischer Verschachtelung und Kostenberechnung verwendet werden. Die Geometrie
gefaster Teile ist jetzt sorgfältiger in ProNest modelliert, wodurch eine Anzahl offener Fragen hinsichtlich der Fasenteile gelöst werden, einschließlich
ungenaue Kostenberechnungsdaten, Skelettlinien, die durch gefaste Teile schneiden, sowie Fasenteile, die während der automatischen Ver-
schachtelung nicht korrekt verschachtelt wurden.

Skelettlinien in der Verschachtelung anzeigen
Die Skelettlinien können auch dann in einer Verschachtelung angezeigt werden, wenn Sie sich nicht im Modus „Skelettzerschnitt“ befinden. So zeigen
Sie Skelettzerschnittlinien an:

l Wählen Sie „Skelettlinien“ im Menü „Ansicht“.

Schnittsequenz: Innenprofil
Innenschnittsequenz (erzeugt Schnittsequenzen von Profilen innerhalb eines einzelnen Teils) wurde erheblich verbessert.

l Wenn die Strategien „Horizontal“ oder „Vertikal“ in der Schnittsequenz verwendet werden: Innenprofil-Einstellungen, Teile mit vielen Löchern
werden jetzt schneller verarbeitet.

l Wenn „Ein-/Ausfahrt zu Ein-/Ausfahrt“- oder „Mittelpunkt zu Mittelpunkt“-Strategien verwendet werden, werden Innenprofile nun schneller
sequenziert, mit kürzeren Querbewegungen. Leistungstests zeigen, dass die neue Innenschnitt-Sequenzierungsmethode beiQuerstrecken,
verglichen mit der vorhergehenden Methode, 95 %der Zeit einspart.

Kollisionsvermeidung
Die Kollisionsvermeidung verwendet nun eine genauere Grenze rund um die Teile, die besser der Teilegeometrie entspricht. Außerdem werden große
Teile und Teile mit vielen Löchern, als Ergebnis der Verbesserungen bei der Innenschnitt-Sequenzierung, jetzt effizienter sequenziert. Dies ergibt in den
meisten Fällen bessere Kollisionsvermeidungspfade, mit weniger vollständigen Anhebungen und kürzeren Querpfaden.

Vorstechen
Die Fähigkeit zum Vorstechen von Innenprofilen alleine wurde hinzugefügt. Dies wurde für Benutzer entwickelt, die nach dem Vorstechen die Schlacke
entfernen müssen und sich nur um Innen-Lochstiche kümmern.

Schnittstelle für SolidWorks
l ProNest kann nun mehr als eine Beschriftungsfunktion in einer Zeichnung erkennen.
l Alle in einer Solidworks-Datei (Datei> Eigenschaften) angegebenen Stücklisteninformationen (BOM) werden nun während des Imports voll-

ständig unterstützt. Dies beinhaltet auch Solidworks-Teile mit nichtenglischen BOM-Schlüsselinformationen.

Module und Standardfunktionen
l „Teilelager“ wurde in Teilebibliothek umbenannt und ist nun eine Standardfunktion (gemeinsm mit „Baugruppe“). Zu den weiteren Ver-

besserungen der Teilebibliothek gehören:
o Beim Import von CAD-Dateien in die Teilebibliothek werden nun auch die Stücklisteninformationen unterstützt. Es können gleichzeitig

mehrere Teile, die Stücklisteninformationen enthalten, hinzugefügt werden.
o Bibliotheksteile können nun eine gespeicherte Token-Datei haben, anstatt auf eine CAD-Quellendatei zu verweisen.
o Dem Teilebibliothek-Datenbankeditor wurden neue Schaltflächen in der Symbolleiste hinzugefügt.
o Wenn ein Teil importiert wird, sind jetzt alle lizenzierten CAD-Dateitypen im Feld „Dateien des Typs“ verfügbar.

l Die Module „Rechteck-Verschachtelung“ und „Echtform-Verschachtelung“ wurden zu einem einzigen optionalen Modulmit dem Namen „Auto-
matische Verschachtelung“ zusammengeführt.

l Das ModulMustermatrix gehört nun zu den Standardfunktionen. „Mustermatrix“ bestimmt automatisch die besten zu verwendenden
Abstände und Ausrichtungen beim Anordnen von Teilen in einer Matrix, um die Platte optimal auszunutzen.

l Das ModulHintergrundbild für Verschachtelung gehört nun zu den Standardfunktionen. Diese Funktion wird nur dann in ProNest angezeigt,
wenn eine Wasserstrahl-Maschine geladen ist.

l Das ModulDXF-Ausgabe wird nun als Standardfunktion angeboten, ohne Zusatzgebühr. Mehr Informationen zu dieser Konfiguration erhalten
Sie bei Ihrem örtlichen Vertriebsmitarbeiter.

Verschiedenes
l Der Punkt „Eigenschaften“ des Rechtsklickmenüs von verschachtelten Teilen wurde vereinfacht (es gibt jetzt nur noch einen Punkt „Eigen-

schaften“, in dem alle Eigenschaften aufgelistet sind).
l Der Dateipfad der Quellendatei eines hinzugefügten Teils wird nun im Fenster „Teileliste bearbeiten“ (im Eigenschaftenbereich) angezeigt, so

wie der Eigenschaftenbereich im Hauptfenster von ProNest.
l Ein Klick auf das Mausrad aktiviert nun den Schwenkmodus. Die Symbolleisten-Schaltflächen „Automatischer Zuschnitt“ und „Zuschnitt

löschen“ wurden standardmäßig zur Verschachtelungs-Symbolleiste hinzugefügt.
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