
Was ist neu in dieser Version?
ProNest 2017 LTS enthält neue nützliche Funktionen und Verbesserungen, die in einer vereinfachten Benutzeroberfläche die Qualität und Effizienz
Ihrer Ausgabe erhöhen. Klicken Sie auf den oben stehenden Link, um die Neuigkeiten dieser Version zu lesen oder wählen Sie einen anderen Link, um
die Verbesserungen der vorherigen Versionen anzuzeigen.

Aktuelle Version:
ProNest 2017 LTS v12.0

Vorherige Versionen:
NestMaster 2015 v11.0
NestMaster 2012 v10.1
NestMaster 2012 v10.0
NestMaster 2010 v9.2
NestMaster 2010 v9.1
NestMaster 2010 v9.0

ProNest 2017 LTS 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.

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.

NestMaster 2015 v11.0
Multifunktionsleiste
NestMaster 2015 enthält eine neue Multifunktionsleiste, über die Sie schnell Ihre benötigten NestMaster-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 NestMaster-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 NestMaster 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.

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 NestMaster-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.

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



News-Feed in NestMaster
Nachrichten, die sich aufNestMaster und die Hypertherm CAD/CAM-Software beziehen, stehen jetzt direkt in NestMaster 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 NestMaster. Das hilft Hypertherm festzustellen, welche Funktionen von NestMaster
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 NestMaster im Hintergrund, ohne Sie zu stören. Sie können in das Verbesserungsprogramm einsteigen,
indem Sie eine neue Seite Datenschutzeinstellungen benutzen.

Automatische Verschachtelung: Innenprofile zuerst füllen
Bei der automatischen Verschachtelung wird NestMaster 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.

NestMaster 2012 v10.1

Verbesserungen bei 2D-CAD 
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.

Unicode-Schriften für CAD Text
NestMaster unterstützt jetzt Unicode-Schriften für CAD-Zeichnungen, die Text enthalten. Wenn ein CAD-Dateimit Text importiert wird, wird das Sys-
tem font jetzt in NestMaster verwendet werden.

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

NestMaster 2012 v10.0

2D-CAD-Programm
Das 2D-CAD-Programm von NestMaster 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 NestMaster-Installation enthalten ist. Sie kann direkt im Fenster Teileliste bearbeiten in NestMaster 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 NestMaster 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 NestMaster 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.

Verschiedenes
l Der Dateipfad der Quellendatei eines hinzugefügten Teils wird nun im Fenster „Teileliste bearbeiten“ (im Eigenschaftenbereich) angezeigt, so

wie der Eigenschaftenbereich im Hauptfenster von NestMaster.
l Ein Klick auf das Mausrad aktiviert nun den Schwenkmodus.



NestMaster 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
NestMaster-Einstellungen vornehmen zu müssen. Die Trennungen für Teil, Lochstechen und Platte können für jedes Material und jede Materialstärke
im Auftrag bearbeitet werden.

Nach Updates suchen
Dank der neuen Funktion Nach Updates suchen werden Sie von NestMaster 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.

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
NestMaster berücksichtigt jetzt beim Berechnen der Schnittsequenz der Verschachtelung Größe und Position der Teile in der Verschachtelung. Dies
kann zu einer besseren Gesamtschnittsequenz und kürzeren Übergangsbewegungen zwischen den Schnitten führen.

NestMaster 2010 v9.1
Verbesserungen

Automatische Verschachtelung
Die automatische Verschachtelung arbeitet jetzt effizienter und leistungsfähiger, und erzeugt noch bessere Verschachtelungen mit höherer Mate-
rialnutzung. Während der automatischen Verschachtelung werden zur besseren Materialnutzung mehrere Orientierungen ausprobiert, und NestMas-
ter erzielt dank der Verwendung von Mustermatrizen bessere Ergebnisse, wenn mehrere Kopien des selben Teils verschachtelt werden.

Leistung
Multithreading
Die Implementierung von Multithreading hat die Leistung von NestMaster aufComputern mit mehreren Kernen/Prozessoren verbessert. Benchmark-
Verfahren identifizierten in folgenden Bereichen Geschwindigkeitsverbesserungen, wenn während des Teileimports Ein-/Ausfahrten hinzugefügt wur-
den:
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. NestMaster bietet eine höhere Leistung auf
einem PCmit mehreren Kernen/Prozessoren als auf einem PC, der weniger Kerne hat.

Unicode
NestMaster 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, „Tipp des Tages“ und Berichte werden automatisch an die ausgewählte Sprache angepasst; Sprachdateien brauchen nicht mehr manu-

ell von einem Ordner in den anderen kopiert werden.
l Bei der Dateneingabe kann Text verschiedener Sprachen gemischt und angepasst werden.

Einstellungen und andere Entwicklungen

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.

Berichte
NestMaster verwendet jetzt den aufUnicode basierenden FastReport®-Generator statt der Rave-Berichte.

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 NestMaster aufwärtskompatibel sein. Beispielsweise kann eine in
NestMaster v9.2 erstellte NIF-Datei sicher in NestMaster v9.1 geöffnet werden.

NestMaster 2010 v9.0
Neue Funktionsmerkmale

Einzelteilausgabe
Mit NestMaster können Sie jetzt eine maschinenfertige CNC-Ausgabe für ein einzelnes Teil erstellen. Die Ausgabe für ein Teil oder eine Gruppierung
kann direkt aus der Teileliste erstellt werden. Dank der neuen Ausgabeeinstellung Teile-Startpunkt können Sie den Ausgangspunkt für die Ein-
zelteilausgabe festlegen.

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.

Verbesserte Funktionen
Teile importieren
Mit NestMaster können Sie jetzt eine CAD-Zeichnung importieren, die mehrere Teile enthält. Diese mehrteilige Zeichnung lässt sich als Einheit impor-
tieren oder in Einzelteile aufteilen und dann individuell verschachteln.

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

l Die Ausgabeeinstellungen werden direkt im Dialogfenster CNC-Ausgabe festgelegt.
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.

Berichte
Im Verschachtelungs-Plot-Bericht von NestMaster gibt es folgende neue Felder: Gesamtschnittlänge, Gesamtzahl der Lochstiche.

Weitere Entwicklungen
CAD-Import
Hier gibt es folgende Verbesserungen:

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 der einzelnen Funktionen zu vermitteln, damit Sie das
Potenzial von NestMaster 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

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 NestMaster nützliche Hinweise und Tipps an.
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