
Was ist neu in dieser Version?
ProNest enthält neue nützliche Funktionen und Verbesserungen, die in einer vereinfachten Benutzeroberfläche die Qualität und Effizienz Ihrer Ausgabe
erhöhen.
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ProNest 2017 LT v12.0
Manuelle Verbesserungen der Verschachtelung
Mehrere neue Funktionen erleichtern die manuelle Verschachtelung von Teilen und machen sie effizienter:

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.

Automatische Verschachtelung
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.

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.

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“.

TurboNest 2015 v11.0
Multifunktionsleiste
TurboNest 2015 enthält eine neue Multifunktionsleiste, über die Sie schnell Ihre benötigten TurboNest-Befehle finden können. Es wurden größere und
besser sichtbare Steuerelemente mit Beschriftungen integriert, die in logischen Gruppen angeordnet sind. Zu den Vorteilen zählen:

l Vereinfachter Zugriff durch leicht aufzufindende TurboNest-Funktionen.
l Modus-spezifischeMultifunktionsleiste, die nur die entsprechenden Steuerelemente enthält.
l Jedes Steuerelement in der Multifunktionsleiste hat einenHinweistext, 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 TurboNest 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.

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 TurboNest-Aufträge sowie kürzlich verwendete Ordnerpfade für Auftragsdateien.

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 TurboNest-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.

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.

News-Feed in TurboNest
Nachrichten, die sich aufTurboNest und die Hypertherm CAD/CAM-Software beziehen, stehen jetzt direkt in TurboNest 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.

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.

Programm zum Verbessern der Kundenerfahrung
Das Programm sammelt Informationen über Ihre Verwendung von TurboNest. Das hilft Hypertherm festzustellen, welche Funktionen von TurboNest
verbessert 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 TurboNest im Hintergrund, ohne Sie zu stören. Sie können in das Verbesserungsprogramm einsteigen,
indem Sie eine neue Seite Datenschutzeinstellungen benutzen.

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 TurboNest diese Zeile. Der größere Nutzen davon ist, dass Material, das nicht benutzt wird, ausgeblendet wird, wodurch
Materiallisten im Ganzen ProNest einfacher zu benutzen sind.

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

Module und Standardfunktionen
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 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.

TurboNest 2012 v10.1
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 TurboNest
importiert werden kann, kann mithilfe der 2D CAD-Bereinigung bearbeitet werden. Die Änderungen bleiben in TurboNest erhalten, wenn das
Teil hinzugefügt wird.

l Unterstützung von mehreren Zeichnungen
In 2D-CAD können gleichzeitig mehrere Zeichnungen geöffnet sein. Jede offene Zeichnung hat eine eigene Registerkarte im Hauptfenster von
2D-CAD; durch einfaches Klicken auf die Registerkarten können sie zwischen den Zeichnungen hin- und herschalten.

l Steuerpunkte
Jede Einheit kann jetzt durch sog. Steuerpunkte bewegt oder verändert werden. Die Steuerpunkte erscheinen am Start-, Mittel- und End-
punkt 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
TurboNest 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 TurboNest verwendet werden.
Auf der neuen Seite Persönliche Einstellungen der CAD-Schriftarten 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.

Chargen
Bericht Chargen aus dem Hauptfenster geöffnet werden.

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

Neue 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. TurboNest 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
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, etc.

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.

Neue persönliche Einstellungsordner
Sie können jetzt folgende benutzerdefinierte Ordner festlegen:

l Makro-Ordner
l CIF-Ordner 



TurboNest 2012 v10.0

2D-CAD-Programm
Das 2D-CAD-Programm von TurboNest 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 TurboNest-Installation enthalten ist. Sie kann direkt im Fenster „Teileliste bearbeiten“ in TurboNest geöff-
net werden.

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

l Bearbeiten der Teileeigenschaften
Ein neuer Eigenschaftenbereich kann direkt im Hauptfenster von TurboNest 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) aufgelistet werden.

l Einfacher Zugriff auf „Teileliste bearbeiten“ und Importieren 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.

Material-Güteklasse
Die Güteklasse wurde als optionale Eigenschaft von TurboNest-Materialien hinzugefügt. Sie kann verwendet werden, um Materialien über Typ und
Stärke hinaus weiter zu differenzieren. Die Güteklasse kann in der Materialliste angegeben werden.

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.

Materialstärke
Stärke ist ein optionales Feld, das in die Materialliste hinzugefügt wurde. Benutzer, die mit Materialien arbeiten, die die Angabe „Gauge“ (Stärke) bein-
halten, können diese Angabe einem gegebenen Materialmit seiner Stärke in der Datenbank hinzufügen.

Die Stärke (Gauge) dient rein zu Informationszwecken und hat keine Auswirkungen auf die Einstellungen.

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

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.

Module und Standardfunktionen
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 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 TurboNest.
l Ein Klick auf das Mausrad aktiviert nun den Schwenkmodus.
l Die Symbolleisten-Schaltflächen „Automatischer Zuschnitt“ und „Zuschnitt löschen“ wurden standardmäßig zur Verschachtelungs-Sym-

bolleiste hinzugefügt.

TurboNest 2010 v9.2



Teile mit Farbfüllungen
Teile werden jetzt zusätzlich zu der normalerweise gezeichneten Kontur mit einer Volltonfarbe gefüllt. Die Farbfüllung erhöht die Sichtbarkeit und den
Kontrast zwischen den Teilen, Innenlöchern und der Platte.

Die Farbfüllung kann in der Farbskala mit Hilfe der der Einstellung „Teile mit Farbfüllungen zeichnen“ ein- oder ausgeschaltet werden.

Trennungs-Editor
Ein neuer Aufgabenbereich wurde in das Hauptverschachtelungsfenster hinzugefügt. Er ermöglicht Ihnen, die aktuellen Trennungswerte in Ihrem Auf-
trag anzuzeigen und zu bearbeiten. Sie haben so die Möglichkeit, Trennungen nach Bedarf zu bearbeiten, ohne irgendwelche Änderungen in Ihren Tur-
boNest-Einstellungen vornehmen zu müssen. Die Trennungen für Teil, Lochstechen und Platte können für jedes Material und jede Materialstärke im
Auftrag bearbeitet werden.

Verschachtelung innerhalb eines Teils verhindern
Eine neue Teileeigenschaft namens „Füllung verhindern“ verhindert die Verschachtelung innerhalb der Innenprofile eines Teils. Wenn bei einem Teilmit
einem Ausschnitt „Füllung verhindern“ aktiviert ist, werden bei der automatischen Verschachtelung keine kleineren Teile innerhalb der Innenprofile die-
ses Teils platziert. Falls ein kleineres Teil innerhalb dieses Teils manuell platziert wird, wird ein Konflikt des kleineren Teils mit der Verschachtelung ange-
zeigt.

„Füllung verhindern“ kann Teil für Teil in der Registerkarte „Verschachtelung“ von „Teileliste bearbeiten“ oder durch Klicken mit der rechten Maustaste
auf ein Teil im Teillistenbereich festgelegt werden. Ein Standardwert kann auf der Seite „Teile importieren“ Ihrer Einstellungen festgelegt werden.

Nach Updates suchen
Dank der neuen Funktion Nach Updates suchen werden Sie von TurboNest benachrichtigt, wenn Software-Updates zur Verfügung stehen. Auf diese
Weise wird sichergestellt, dass Ihre Software immer auf dem neuesten Stand ist und die neuesten Funktionen, Verbesserungen und Feh-
lerbehebungen enthält. Ihr PCmuss mit dem Internet verbunden sein, um diese Funktion verwenden zu können.

Materialdatenbank-Editor
Die Möglichkeit, mehrere Materialien gleichzeitig zu bearbeiten, wurde zur Materialliste hinzugefügt. Sie können entweder STRG + Klick oder
UMSCHALT-Taste + Klick verwenden, um mehrere Materialdatensätze auszuwählen; klicken Sie dann auf die Schaltfläche Bearbeiten in der Sym-
bolleiste, um das Dialogfenster Eigenschaften zu öffnen und Änderungen an all diesen Materialen gleichzeitig vorzunehmen.

Filter-Feld in „Teileliste bearbeiten“
Im Abschnitt „Teilequellen“ von „Teileliste bearbeiten“ wurde ein neues Filter-Feld hinzugefügt. Mittels des Filter-Feldes können Sie den Inhalt des aktu-
ellen Ordners nach CAD-Dateinamen filtern. Wenn Sie in das Filter-Feld einen Text eingeben, werden nur die CAD-Dateien angezeigt, die Teile dieses
Textes (oder den gesamten Text) beinhalten, angezeigt; alle anderen werden verborgen.

Variable Schnittsequenzzonen
Für vertikale und horizontale Typen der Schnittsequenzzonen können die Anzahl der Zonen und die Zonenplatzierung von TurboNest auf der Basis der
Position der Teile in einer Verschachtelung automatisch angepasst werden. Dies kann zu einer besseren Gesamtschnittsequenz und kürzeren Über-
gangsbewegungen zwischen den Schnitten führen. Bisher wurden diese Zonen auf der Basis der in den Zoneneinstellungen angegebenen Anzahl an
festen Orten in einer Verschachtelung platziert.

Zwei neue Einstellungen wurden auf der Seite mit Einstellungen für Schnittsequenz hinzugefügt: „Zonentyp“ und „Serpentinenartige Sequenz inner-
halb der Zonen verwenden“.

TurboNest 2010 v9.1
Verbesserungen

Automatische Verschachtelung
Die automatische Verschachtelung arbeitet jetzt effizienter und leistungsfähiger, und erzeugt noch bessere Verschachtelungen mit höherer Mate-
rialnutzung. Alle Echtform-Verschachtelungs-Strategien (1-5) sind jetzt noch leistungsfähiger, mit mehr möglichen Ausrichtungen für bessere Mate-
rialnutzung, erweiterte Mustermatrix in Verwendung mit Strategie 5, sowie die Strategien 3 und 4 unter Verwendung grundlegender und mittlerer
Mustermatrizen.

Berichte
Im Zuge der vollständigen Überarbeitung des Berichtedienstprogramms von TurboNest erfolgte der Übergang von Rave Reports zum Unicode-basier-
ten FastReport® Generator. Eine neu entworfene Benutzeroberfläche liefert verbesserte bedienerfreundliche und erweiterte Funktionalitäten.

l Standardberichte: TurboNest 9.1 umfasst die gleichen 12 Standardberichte wie in den vorherigen Versionen von TurboNest, jedoch sind
diese Berichte jetzt schreibgeschützt. Hierdurch wird gewährleistet, dass immer ein Standardbericht vorhanden ist, auf den bei der Anpassung
von Berichten zurückgegriffen werden kann. Ebenfalls können Benutzer, die Standardberichte in mehreren Sprachen erstellen müssen, ein-
fach zwischen den Sprachen hin- und herschalten.

l Chargen: Eine neue Chargenberichtfunktion erlaubt Ihnen, Chargen (Gruppen) von häufig vorkommenden Standard- oder benut-
zerdefinierten Berichten zu erstellen, die dann gleichzeitig in der Vorschau angezeigt, gedruckt oder exportiert werden können. Sie können
Chargen mit mehren Namen erhalten, die Reihenfolge der Berichte in einer Charge ändern und mehrsprachige Berichte in einer Einzelcharge
zusammenfassen.

l Exportieren von Berichten: Standardberichte, benutzerdefinierte Berichte und Chargen können jetzt direkt in PDF-, HTML- oder CSV-
Dateien exportiert werden.

l Erscheinungsbild:
l In den Berichten können jetzt Farbbilder für Verschachtelungen angezeigt werden (wie das Erscheinungsbild des Haupt-

verschachtelungsbildschirms in TurboNest).
l Die Teile werden mit Farbe gefüllt und können Abmessungen, Schnittrichtung, Lochstechen und offene Profile anzeigen.
l Die Verschachtelungen können Schnittrichtung, Lochstechen und offene Profile anzeigen.



l Für jedes Teil, das ein „Common Line“-Schnitt, überbrückt oder verkettet ist, kann die entsprechende Teilfolgenummer angezeigt wer-
den.

l Formatierung:
l Anzeigeeinheiten und Genauigkeit für Länge, Fläche, Volumen, Gewicht und Prozent können unabhängig voneinander festgelegt wer-

den. Als Alternative können die Berichte so konfiguriert werden, dass sie die gleichen Anzeigeeinheiten und Genauigkeiten über-
nehmen, die in Ihren regionalen persönlichen Einstellungen verwendet werden.

l Zusätzlich zu Zoll und Millimeter enthalten Raumanzeigeeinheiten jetzt Fuß und Meter. Durch das Hinzufügen von Fuß und Meter kön-
nen Flächen- und Volumenmessungen besser angezeigt werden.

l Zahlen können Nullen oder keine Nullen nach dem Dezimalkomma haben (z. B. 60 vs. 60,000). Durch das Abschalten des Füllzeichens
kann die Lesbarkeit eines Berichts verbessert werden.

l Geschwindigkeitsverbesserungen: Alle Berichte werden jetzt sofort geöffnet. Dies bedeutet eine deutliche Verbesserung der Geschwin-
digkeit gegenüber dem früheren Berichtdienstprogramm.

Leistung
Multithreading
Die Implementierung von Multithreading hat die Leistung von TurboNest aufComputern mit mehreren Kernen/Prozessoren verbessert. Benchmark-
Verfahren identifizierten in folgenden Bereichen Geschwindigkeitsverbesserungen:

l Mustermatrix (insbesondere erweiterte Mustermatrix)
l Hinzufügen von Ein-/Ausfahrten während des Teileimports
l Sequenzierung von Innenprofilen (bei Verwendung von Strategien wie Ein-/Ausfahrt zu Ein-/Ausfahrt oder Mitte zu Mitte)
l Mehrere Verschachtelungen automatisch zuschneiden (alle Verschachtelungen in einem Auftrag werden jetzt gleichzeitig automatisch zuge-

schnitten, wenn „Alle automatisch zuschneiden“ ausgewählt ist)
Außerdem wurde die Benutzeroberfläche besser an die Benutzereingabe während eines laufenden Vorgangs angepasst (wie z. B. automatische Ver-
schachtelung, Mustermatrix, usw.). Die Benutzereingabe kann das Stoppen eines Vorgangs, Mausbewegungen oder die Größenanpassung von Fens-
tern beinhalten.

Schließlich wurde Multithreading entwickelt, um alle verfügbaren Kerne/Prozessoren maximal zu nutzen. TurboNest bietet eine höhere Leistung auf
einem PCmit mehreren Kernen/Prozessoren als auf einem PC, der weniger Kerne hat.

Unicode
TurboNest unterstützt jetzt Unicode zum Vorteil von Benutzern in mehrsprachigen Umgebungen:

l Ein neues XML-basiertes Verzeichnisformat (XLF) gestattet Unicode-Support für Übersetzungen.
l Beim Hin- und Herschalten zwischen den Sprachen brauchen Benutzer nicht mehr das Gebietsschema des Systems auf ihrem PCändern.
l Hilfe- und „Tipp des Tages“-Dateien werden automatisch an die ausgewählte Sprache angepasst; Sprachdateien brauchen nicht mehr manu-

ell von einem Ordner in den anderen kopiert werden.
l Berichte können in einer anderen Sprache ausgedruckt werden, als in jener, die gerade von TurboNest verwendet wird.
l Bei der Dateneingabe kann Text verschiedener Sprachen gemischt und angepasst werden.

Einstellungen und andere Entwicklungen

Innere Ein-/Ausfahrten
Eine neue Einstellung namens „Ein-/Ausfahrten für Lochstechung in Lochmitte anpassen” wird automatisch innere Einfahrten anpassen, so dass die
Lochstechung in der Lochmitte erfolgt (dies bezieht sich auf die Löcher aller Formen). Ein Einstich an der Lochmitte ist für Plasma-Anwendungen nütz-
lich, um die Gefahr zu reduzieren, dass Schlacke auf die Schnittlinie spritzt.

Innere Ein-/Ausfahrten – Schlitze
Es kann jetzt ein maximaler Schwellenwert für die Schlitzgröße festgelegt werden. Innenprofile, die größer als die angegebene Größe sind, werden
nicht als Schlitze bearbeitet.

CNC-Ausgabe – Vorstechungen
Eine neue Einstellung namens „Profile, deren Vorstechung sich störend auf die Profilgeometrie auswirken würde” liefert eine erhöhte Kontrolle darüber,
wann Vorstechungen gestattet sind. Diese Einstellung erlaubt Ihnen, eine Vorstechung, die ihr eigenes Profil einschneiden würde, selektiv zu deak-
tivieren.

Ausgabe
Der Ausgabestatus einer Verschachtelung wird nun im Dialogfenster CNC-Ausgabe angezeigt. Verschachtelungen, die bereits ausgegeben wurden,
werden jetzt durch ein daneben stehendes Symbol gekennzeichnet; dieses Symbol ist bei Verschachtelungen, die noch nicht ausgegeben wurden, aus-
gegraut.

Schnittsequenz
Die auf den verschachtelten Teilen angezeigte Schnittsequenznummer wird jetzt auf dem „Körper“ des Teils positioniert, weg von äußeren Kanten oder
Innenprofilen. Bislang waren die Kästchen mit den Schnittsequenznummern links unten auf dem Teil positioniert, wodurch manchmal die Tei-
legeometrie hinter dem Kästchen verschwand bzw. sich die Sequenznummern zweier Teile überlappten.

Persönliche Einstellungen
Eine neue persönliche Einstellung kontrolliert, ob das Dialogfenster Ausgabestatus automatisch nach der Ausgabe geschlossen werden soll.

Aufträge
Auftragsdateien (.nif) ab der Version 9.1 werden mit zukünftigen Versionen von TurboNest aufwärtskompatibel sein. Beispielsweise kann eine in Tur-
boNest v9.2 erstellte NIF-Datei sicher in TurboNest v9.1 geöffnet werden.
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Neue Funktionen
CAD-Bereinigung
Führen Sie ohne Zuhilfenahme eines externen CAD-Editors Änderungen an CAD-Ebenen durch, bevor die CAD-Dateien der Teileliste hinzugefügt wer-
den. Mit dieser Funktion können Sie:

l Einheiten auf eine neue oder andere Ebene verschieben
l Unerwünschte CAD-Ebenen löschen
l Falsch benannte CAD-Ebenen umbenennen
l einem Prozess Einheiten zuordnen, ungeachtet der Ebene, zu der sie gehören

Konfigurationsarchive
Erstellen Sie eine Kopie aller TurboNest-Dateien, die Ihre aktuelle Konfiguration betreffen, und speichern Sie diese in einer einzigen gebündelten Datei.
Dies bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich:

l Erstellen einer Sicherungskopie Ihrer Dateien, um für den Fall eines Hardware-Defekts abgesichert zu sein
l TurboNest in einer zuvor gespeicherten Konfiguration wiederherstellen
l Mehrere TurboNest-Benutzerkonten einfach einrichten
l Rationelle Kommunikation mit dem technischen Support von MTC

Klasse
Die Funktion „Teileklasse“ ist neben Materialart und -stärke zum dritten Verschachtelungskriterium geworden. In den folgenden Bereichen führt dies zu
weitaus mehr Flexibilität:

l Die Anzahl der Materialien in den Dropdown-Menüs kann deutlich verringert werden.
l Der Programmierer hat mehr Einfluss auf die Verarbeitung einer Verschachtelung.
l Berichte enthalten „Klasse“, um Maschinenbedienern bessere Informationen zum Schneiden anbieten zu können.

Einzelteilausgabe
Mit TurboNest können Sie jetzt eine maschinenfertige CNC-Ausgabe für ein einzelnes Teil erstellen. Die Einzelteilausgabe kann unter „Erweiterte Bear-
beitung“ erstellt werden, oder Sie lassen markierte Teile direkt aus der Teileliste ausgeben. Der Teile-Startpunkt kann während der Ausgabe geändert
werden.

Kantenstechung
Bei der Kantenstechung wird die Einfahrt eines Teils an die Plattenkante verlegt, sodass der erste Lochstich nicht mitten auf der Platte erfolgt. In den
Kantenstecheinstellungen können Sie die maximale Länge für die Erweiterung der Kantenstechung festlegen und bestimmen, ob die Ein-/Ausfahrten
bei der Kantenstechung verschoben werden sollen oder ob die Kantenstechung von der Plattenkante versetzt sein soll. Dies ermöglicht besonders bei
starken Materialien schnellere Lochstichzeiten.

Schritt und Wiederholung
Wenn ein Segment in einer Verschachtelung wiederholt werden kann, verwenden Sie einfach die neuen Ausgabeeinstellungen Schritt und Wie-
derholung, um die CNC-Dateigröße zu reduzieren. Mit dieser Funktion erhält die Maschine den Befehl, den NC-Code entlang der gesamten Länge oder
Breite der Platte zu wiederholen.

Vorstechen
Die Maschine kann so eingestellt werden, dass sie vor dem Schneiden der einzelnen Profile ein Lochstichloch erstellt, das als Startpunkt zum Pro-
filschnitt dient. Vorstechungen können als kleine Kreisschnitte, Stanzungen oder Schneidbrennlöcher angesetzt werden. Mit den erweiterten Funk-
tionen können Sie die minimale Materialstärke für Vorstechungen festlegen und die Vorstechfunktion selektiv deaktivieren, um Konflikte mit anderen
Teilen zu vermeiden.

Automatische Höhensteuerung
Wenn Ihre Maschine über eine automatische Höhensteuerung (AHC) oder eine Brennerhöhensteuerung (THC) verfügt, können Sie diese Funktion auf
einer neuen Seite mit Einstellungen deaktivieren, falls die Gefahr einer Berührung zwischen Brenner und Platte besteht. Die AHCkann mit einem
bestimmten Abstand zu Ausfahrten oder an Löchern von benutzerdefinierter Größe deaktiviert werden.

Herunterfahren vor der Ausfahrt
Mithilfe der neuen Einstellungen für Schneidtechniken können Sie die Vorschubgeschwindigkeit in einem bestimmten Abstand vor Beginn einer Ausfahrt
reduzieren. Diese Technik wird typischerweise für das Plasmaschneiden in legiertem Stahl angewendet, um zu gewährleisten, dass das Teil frei vom
Rest der Platte herunterfällt.

Loch-Verlangsamungen
TurboNest bietet nun auch eine verbesserte Steuerung, wie die Löcher geschnitten werden. Mithilfe der neuen Einstellungen für Prozessparameter
können Sie in Abhängigkeit von Lochdurchmesser und Materialstärke die Vorschubgeschwindigkeit verringern, mit der kleine Innenprofile geschnitten
werden. Beim Plasmaschneiden von Löchern wird häufig mit geringerer Schnittgeschwindigkeit gearbeitet, damit das Loch am Rand keine übermäßige
Fase aufweist.

Platzierung von inneren Ein-/Ausfahrten
Dank einer neuen CFG-gestützten Funktion können Sie einstellen, dass innere Ein-/Ausfahrten für Löcher und Schlitze automatisch in der Lochmitte
bzw. entlang der Mittellinie des Schlitzes beginnen. So können Sie mit größtmöglichem Abstand zum Loch- bzw. Schlitzrand lochstechen und vermeiden
Schlackespritzer auf der Schnittlinie.

Bericht zur Detaildarstellung des zugeordneten Teils
Ein neuer Bericht ist hinzugefügt worden, der Schrott- und Verschachtelungsdaten bei den Teilekosteninformationen berücksichtigt:

l Bei den Materialkosten wird jetzt jedem Teil Schrott zugeordnet.
l Bei der Berechnung von Produktionszeiten und -kosten, Schnittlängen und Lochstichen werden jetzt Querbewegungen zwischen den Teilen,

Zuschnitte und Verfahren wie „Common Line“-Schnitt, Verkettung und Brückenbildung u.a. berücksichtigt.
l Enthält ein Teil Innenprofile, so können nun die Fläche und das Gewicht des Ausschnitts in die Teilefläche mit einberechnet werden.



Bericht zur Detaildarstellung des rechteckigen Teils
Ein neuer Bericht berechnet die Teileinformationen basierend auf der rechteckigen Fläche des Teils (das kleinste Rechteck, das das Teil beinhalten
kann), anstatt auf seiner wahren Fläche. Anhand dieser Zahlen können Sie Ihre Materialnutzung und den Kostenaufwand für jedes Teil anders berech-
nen.

Teile importieren
TurboNest beinhaltet neue CAD-Importeinstellungen:

l Gruppierung: Beim Import einer CAD-Datei stellt TurboNest automatisch eine Gruppierung dieses Teils zusammen und nimmt es in die Teile-
liste auf. Eine abhängige Einstellung, die Passrate, steuert, ob bei der Gruppierung versucht werden soll, den Materialverbrauch zu optimieren.

l Spiegelung: Hier können Sie angeben, ob das Teil beim CAD-Import für automatische Verschachtelung, CLC-Quad (eine Vierergruppierung im
„Common Line“-Schnitt) und CLC-Matrix spiegelverkehrt angeordnet werden kann.

l „Common Line“-Schneiden: Beim CAD-Import legt TurboNest automatisch CLC-Gruppierungen für Teile in Paaren, Vierergruppen oder beides
an.

Verbesserte Einstellungen
Anordnung der Ein-/Ausfahrten
Auf einer neuen Seite mit Einstellungen für innere Ein-/Ausfahrten: Schlitze können Sie bestimmen, wie Ein-/Ausfahrten bei verschiedenen Schlitzarten
angeordnet werden sollen. Normalerweise entsteht am Punkt des Zusammentreffens von innerer Ein-/Ausfahrt und Profil ein geringfügiger Fehler. Mit
dieser Einstellung können Sie festlegen, an welcher Stelle dieser Fehler auftreten soll. Dies kann beim Importieren von Teilen und der Erstellung von Kol-
lisionsvermeidungspfaden zu Zeiteinsparungen führen.

Schnittsequenz
Es stehen neue Schnittsequenz-Einstellungen zur Verfügung:

l Die Sequenzfunktionen für Innenprofile wurden umfassend erweitert und können jetzt über eine neue Seite mit Einstellungen verwendet wer-
den. Eine neue Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen, das zu verwendende Verhältnis von Geschwindigkeit zu Gründlichkeit einzustellen, wenn
Sie eine Schnittsequenz für Innenprofile bestimmen. TurboNest kann auch so konfiguriert werden, dass automatisch die beste Strategie ermit-
telt wird.

l Für Innen- und Außenprofile wurde jetzt eine neue Schnittsequenzstrategie entwickelt: Nach Wärmeabgabe. Mit dieser Strategie können Sie
Ihre Profile so sequenzieren, dass die Wärme während des Schnittvorgangs abgeleitet wird.

Rohr
Für Rohrübergänge, deren Ausrichtung vor dem Verschweißen markiert werden muss, ist eine neue Rohreinstellung verfügbar. Ein neuer Mar-
kierungstyp, die Halbierungsmarkierung, kann jetzt dem Profil eines Rohrteils hinzugefügt werden. Diese Funktion ist für Übergänge kleinerer Rohre
gedacht, bei denen das Setzen allzu vieler Markierungen nicht wünschenswert erscheint.

Automatische Verschachtelung
Dank einer neuen Einstellung können Sie festlegen, ob TurboNest während der automatischen Verschachtelung jede Verschachtelung so häufig wie
möglich schneidet.

Verbesserte Funktionen
Materialien
Die Handhabung von Materialien in TurboNest ist in vielfacher Hinsicht verbessert worden:

l Die Materialdatenbankwird nun automatisch mit den Materialien synchronisiert, die in den Prozessparameter-Arbeitsblättern aufgeführt sind.
Wenn ein Arbeitsblatt für Prozessparameter gerade verwendet wird, nimmt TurboNest automatisch alle neuen Materialien vom Arbeitsblatt in
die Materialdatenbankaus.

l Wenn Arbeitsblätter eingesetzt werden, wird die Liste der verfügbaren Materialien für einen Auftrag nach den Materialien im Arbeitsblatt gefil-
tert.

Ausgabe
Eine neue CNC-Ausgabeschnittstelle mit folgenden Verbesserungen ist realisiert worden:

l Bestimmen Sie, welche Verschachtelungen ausgegeben werden sollen und welche nicht.
l Die Benennung von Dateien ist weiterentwickelt worden.
l Ein Statusbildschirm zeigt den Ausgabestatus an.
l Über den Statusbildschirm kann auf neu erstellte Ausgabedateien zugegriffen werden.

Erweiterte Bearbeitung
Die erweiterte Bearbeitung hat folgende neue Funktionen erhalten:

l Einzelteilausgabe
l Unbegrenztes „Rückgängig machen“ und „Wiederholen“
l Platzierung des Teile-Startpunkts an beliebiger Stelle des Teils
l Beschriftungstext für Teile
l Volle Makro-Unterstützung für Ein-/Ausfahrten und Stege

Verkettung
Mit dem Verkettungsmodul haben Sie jetzt die Möglichkeit, Teile in einer Kettenmatrix anzuordnen. Daher können Sie ein Teil in einer Verschachtelung
wie gewohnt anordnen, während die Verkettung automatisch auf alle angeordneten Teile angewandt wird. Dank der erweiterten Funktionen können
Sie die Anzahl und den Abstand der Reihen und Spalten bei der Kettenmatrix festlegen und entscheiden, ob die automatische Höhensteuerung deak-
tiviert werden soll, ob zuvor geschnittene Schnittfugen gekreuzt werden dürfen und/oder ob auf die Teile in der Kette ein spezieller „ungekreuzter“ Ein-
/Ausfahrtstil angewandt werden soll.

„Common Line“-Schneiden
Am Modul „Common Line“-Schneiden wurden zwei entscheidende Verbesserungen vorgenommen:

l Mit dem neuen Quad-CLCkönnen Sie vier Kopien eines einzigen Teils in per „Common Line“-Schnitt in ein 2x2-Raster schneiden, wobei jedes
Teil zwei gemeinsame Kanten mit anderen Teilen hat.



l Mit der neuen CLC-Matrix können Sie eine Matrix von per „Common Line“-Schnitt geschnitten Teilen in der Verschachtelung anordnen. Mithilfe
eines interaktiven CLC-Rasters können Sie die Anzahl der Reihen und Spalten für die in einer CLC-Matrix angeordeneten Teile angeben.

Berichte
In vielen Berichten von TurboNest gibt es folgende neue Felder: Klasse, Gesamtschnittlänge, Gesamtanzahl der Lochstiche, Basis-Vor-
schubgeschwindigkeit, Schnittfuge und Teilfläche.

Weitere Entwicklungen
Erweiterte Standardfunktionen
Zu den Standardfunktionen gehören jetzt Teilezerschnitt, Einheitenglättung und -reduzierung sowie VSP.

l Die Funktion „Teilezerschnitt“ bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Teilmanuell oder automatisch in Abschnitte zu unterteilen, damit es auf eine
Platte passt.

l Mit der Funktion Einheitenglättung und -reduzierung können Sie die Schnittqualität erhöhen und die Größe der CNC-Datei verkleinern, indem
Linien und Bögen kombiniert oder mehrere Liniensegmente in einen Bogen konvertiert werden.

l VSP (Variable Shape Parts = formänderbare Teile) ist eine Bibliothek mit mehr als 50 unterschiedlichen Teilen, die auf den üblichen geo-
metrischen Profilen beruhen. Anhand einer übersichtlichen Benutzeroberfläche können Sie die Abmessungen für Innen- und Außenprofile fest-
legen und so unendlich viele benutzerdefinierte Teile erstellen.

CAD-Import
Hier gibt es folgende Verbesserungen:

l DSTV-Dateien (*.nc, *.nc1) können jetzt importiert werden. Die Verarbeitung von DSTV-Teilen beinhaltet die Funktion „SI Bloc“ (Block-
nummerierung), die normalerweise verwendet wird, um zu druckenden Text einzufügen, z.B. für einen Teilenamen. Die Inhalte von SI Bloc wer-
den automatisch durch TurboNest in Beschriftungstext umgewandelt. Zusätzlich können Sie DSTV-Teile mit BOM-Daten (ohne Material)
importieren.

l IGDS/MicroStation DGN-Dateien (.dgn) können jetzt importiert werden.
l CAM-Dateien (.cam) können jetzt importiert werden.
l Unterstützung von AutoCAD 2010.

Hilfe
Der Umfang der Online-Hilfe wurde beträchtlich erweitert, um Ihnen ein besseres Verständnis jeder einzelnen Funktion zu vermitteln, sodass Sie das
Potenzial von TurboNest optimal nutzen können. Für viele Bereiche der Software steht jetzt eine kontextabhängige Hilfe (F1) zur Verfügung.

Startpositionen
Es ist jetzt möglich, verschiedene Startpositionen für Maschine und Verschachtelung zu spezifizieren. Der Maschinen-Startpunkt stellt die Tischecke
ihrer tatsächlichen Maschine dar, also den Punkt, an dem der Schneidvorgang beginnt, wohingegen der Verschachtelungs-Startpunkt der Punkt ist, an
dem die Verschachtelungsstrategien ihren Ursprung haben sollten. Diese Funktion ist beiMaschinen nützlich, die Klemmen zum Niederhalten des Mate-
rials verwenden und deren Schneidvorgang unmittelbar neben diesen Klemmen beginnt. In diesen Fällen ist es oftmals die beste Lösung, mit der Ver-
schachtelung an einem Punkt zu beginnen, der neben den Klemmen liegt. Unabhängige Startpositionen für Maschine und Verschachtelung bieten
Ihnen die hierfür erforderliche Funktionalität.

Persönliche Einstellungen
Es gibt zwei neue persönliche Einstellungen:

l Umbenennung von Teilen in der Teileliste zulassen
l Nach der Ausgabe den aktuellen Auftrag speichern

Aktuelle Ansicht drucken
Drucken Sie jeden Teil einer Verschachtelung genauso aus, wie er auf dem Bildschirm angezeigt wird. Für die aktuelle Verschachtelungsansicht kann
auch ein Begleitbericht erstellt werden.

Vergrößern/Verkleinern/Schwenken
Mehrere Vergrößerungs-/Verkleinerungsfunktionen sind hinzugefügt worden:

l Vergrößerung/Verkleinerung in Echtzeit bietet die Möglichkeit, durch Klicken und Ziehen nach oben/unten, eine Verschachtelung schnell zu ver-
größern oder zu verkleinern.

l Mit der Funktion Schwenken können Sie die Verschachtelung fassen und in die gewünschte Ansicht ziehen.
l Die Funktion Vergrößerung/Verkleinerung steht jetzt sowohl als Menüpunkt zur Verfügung als auch als Element auf der Symbolleiste.
l Mit „Außenbereiche vergrößern“ öffnen Sie eine Ansicht der kompletten Verschachtelung.

Tipp des Tages
Nach dem Programmstart zeigt TurboNest nützliche Hinweise und Tipps an.
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