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Bitte überprüfen Sie vor Installation die Systemkompatibilität! 

Wir empfehlen beispielsweise: 
Windows 10® – 64 Bit-Version
Multi-Core Prozessor (i7 / i9)
Arbeitsspeicher: 4 GB (32 bit) / 16 GB (64 bit)
1 GB verfügbarer Festplattenspeicher
Open GL-fähige Grafikkarte (NVIDIA® GTX) mit min. 4 GB Grafikspeicher
3-Tasten-Maus mit Rad

Wie führe ich ein Update durch?

https://www.youtube.com/vectorcamtv

https://www.youtube.com/vectorcamtv
https://www.youtube.com/watch?v=Cna2ELQTo5A
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Vorwort

Insgesamt wurden in der neuen vectorcam 2023 weit 
über 100 Änderungen/Erweiterungen durchgeführt.

Teilweise wurden Funktionen ersetzt, wie z.B. das 
Taschenfräsen in den Features oder beim 2D-Fräsen. 
Andere Funktionen wurden komplett neu implementiert, 
wie beispielsweise das Entgraten mit automatischer Kolli-
sionskontrolle oder die „Ringfunktion“ beim Drehen.  Aber 
auch bestehende Funktionen wurden modifiziert oder 
erweitert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die aus unserer Sicht wichtigsten Neuerungen haben wir 
in diesem Dokument zusammengefasst. Fast alle Ände-
rungen sind auf Anregungen unserer Kunden zurückzu-
führen. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle bei allen 
Kunden herzlich bedanken. Software lebt schließlich vom 
Feedback der Anwender. Sollten auch Sie Änderungs-
wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben, würden 
wir uns sehr freuen, diese von Ihnen zu hören. Rufen Sie 
uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail, gerne auch 
mit entsprechenden Beispielen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit der 
neuen Version vectorcam 2023!!

Bevor Sie die vectorcam 2023 installieren, beantragen Sie bitte zuerst Ihre neue Lizenz-
datei, ohne die vectorcam nicht startet!

Bitte beachten Sie auch, dass Dateien, die im vectorcam 2023 Format gespeichert sind, 
nicht in älteren vectorcam Versionen geöffnet werden können!

Anmerkungen
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Generelle Änderungen

Benutzerspezifische G-Zyklen inkl. benutzerspezifische Dialoge
Mit der Erweiterung der G-Zyklen im Menü „Fräsen 2D“ ist es möglich beliebige Bearbeitungs-
zyklen zu implementieren. Dadurch kann jeder beliebige Steuerungszyklus oder Bohroperatio-
nen in vectorcam eingebaut werden. Beispielsweise „Pilotbohren“ oder die  „Positionieren eines 
fliegenden Anschlags“ und vieles mehr.

Job-Makros
Mit Job-Makros können individuelle kundenspezifische Dialoge inkl. Bebilderung erstellt werden. 

Anwendungsbeispiele:
- Zusätzliche maschinen- oder steuerungsspezifische NC-Funktionen
- Stangenlader
- Handlings-Systeme
- Programmkopf
- etc.

Open GL – Grafik 
Für eine schnellere Grafik, beispielsweise beim Rotieren eines Bauteils am Bildschirm, wurde 
die OpenGL Version 4.3 in vectorcam implementiert. Damit konnte die Darstellung komplexer 
Bauteile oder die Anzeige von vielen tausend Werkzeugbahnen, um mehr als das 100fache be-
schleunigt werden.

Allgemein
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Neue An-Auslauffunktion
Für das An- und Abfahren des Werkzeuges an das Bau-
teil wurde eine neue An- und Auslauffunktion entwickelt, 
die bereits in einigen Funktionen eingebaut wurde. Zu-
künftig wird diese Funktion für alle nötigen Funktionen 
übernommen.

Experten-Modus
Es wurde ein Experten-Modus eingeführt. Standardmäßig ist dieser Modus deaktiviert. Dadurch 
werden einige Funktionen in den Dialogen NICHT angezeigt. Die Werte für die nicht sichtbaren 
Parameter sind auf Standardwerte gesetzt. 

Im Experten-Modus sind Parameter hinterlegt, die nicht in der tagtäglichen Programmierung be-
nötigt werden. Dadurch bleiben die Dialoge übersichtlich. Je nach Bedarf kann der Anwender die 
Funktionen aus dem Experten-Modus sichtbar schalten. Dies wird im Optionen-Menü geschaltet.

Allgemein

Spannmittelmanager
Mit der neuen Spannmittelfunktion kann der Anwender ein oder mehrere Spannmittel als Spann-
mittelelement definieren. Definierte Spannmittel werden in der Jobliste angezeigt.
 
Spannmittel werden in der Simulation dargestellt und als Kollisionselemente entsprechend be-
rücksichtigt.



Rohteilmanager
Jedes beliebige 3D-Modell kann als Rohteil-Element definiert werden. Das Rohteil-Element  
erhält die gleiche Funktionalität wie das bereits vorhandene Rohteil „boxstock“.
 
Viele Fräsfunktion arbeiten rohteilabhängig, das bedeutet das die Werkzeugwege effizienter 
werden. Unnötige Leerwege entfallen, die Bearbeitungszeit wird reduziert.

Allgemein

In vectorcam wurde die Funktion Einrichteblatt integriert. Die Ausgabe erfolgt im PDF-Format. 

Jeweils ein Standard-Einrichteblatt ist in vectorcam enthalten. Jedes Einrichteblatt kann nach 
Kundenwünschen individuell angepasst werden:
- Firmenlogo
- Individuellen Zusatzinformationen wie Rohteilmaße, Artikel-Nr. Material, 
- Programmierer, Kunde und vieles mehr.
- Bearbeitungszeit pro Job, verschiedene Werkzeuginformationen
- Schriftfarben, Schriftgröße, Schriftart, Hintergrundfarben
- Kundenspezifische Zusatzinformationen
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Einrichteblatt (Job- und/oder Werkzeugliste)



Neue Werkzeugtypen
Folgende Fräsertypen wurden zusätzlich eingefügt:

Allgemein
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Hochschubfräser Schwalbenschwanzfräser

Tonnenfräser



9Was ist neu | vectorcam 2023

Dialog Werkzeuge

- die Anzahl Kommentarzeilen wurde von 2 auf 5 Zeilen erweitert.
- der Werkzeugschaft kann jetzt wahlweise 
 Zylindrisch
 Zylindrisch + Konus
definiert werden.

Allgemein

Werkzeuge duplizieren
Für das Duplizieren von Werkzeugen oder Werkzeughalter wurde ein zusätzlicher Schalter  
eingebaut.
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Allgemein

Zoller Werkzeugvoreinstellung
Mit einer in vectorcam neu entwickelten Schnittstelle ist es 
jetzt möglich die Werkzeugdaten von vectorcam an das 
Werkzeugvoreinstellgerät von Zoller zu übergeben.

Es können entweder alle Werkzeugdaten oder die Werk-
zeuge, die für die Bearbeitung eines Bauteils verwendet 
wurden, an das Zoller Werkzeugvoreinstellgerät bzw. an die 
Zoller-Software zu übergeben.

Mit einer in vectorcam neu entwickelten Schnittstelle ist 
es jetzt möglich die Werkzeugdaten von vectorcam an die 
Software „Connected Manufacturing“ von der Hoffmann 
Group / Perschmann zu übergeben.

Es können entweder alle Werkzeugdaten oder die Werk-
zeuge, die für die Bearbeitung eines Bauteils verwendet 
wurden, übergeben werden.

Connected Manufacturing (Hoffmann Group / Perschmann)



In den Bohrzyklen kann für die Bohrungen und den Verbindungen die Referenzebene „Global/
Lokal“ gewählt werden. Damit können Bohrungen auf unterschiedlichen Z-Ebenen gleichzeitig 
bearbeitet werden.

In der Komplettbearbeitung wurde ein neuer Reiter 
„Sortieren XY“ eingefügt. Hierdurch kann die Reihenfolge 
der abzuarbeitenden Bohrbearbeitungen beeinflusst und 
geändert werden. 

Bohren
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Konturbearbeitung
Die Konturbearbeitung wurde mit folgenden zusätzlichen Möglichkeiten ausgestattet: 
- mehrere seitliche Zustellungen
Es können, beginnend von einem Startabstand, mehrere seitliche Zustellungen abgearbeitet 
werden.

- Kontrolle Werkzeugradius -> Konturradius
Ist der Werkzeugradius größer als der Konturradius, wird die Werkzeugbahn so korrigiert, dass 
die Kontur nicht verletzt wird:

Fräsen 2D
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Online-Seminar: vectorcam 2023

Sie möchten unser neuestes vectorcam 2023 kennenlernen und Ihr technisches 
Wissen auf den neuesten Stand bringen?

Unser vectorcam 2023 Online-Seminar bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähig-
keiten im Umgang mit unserer Software weiter zu vertiefen und Ihr Wissen auf dem 
neuesten Stand zu halten - ganz bequem im Büro oder zuhause. Unser erfahrener 
Referent vermittelt Ihnen praxisorientiertes Wissen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, 
Ihre Fertigung voranzutreiben und sich von anderen Fertigungen abzuheben. Mel-
den Sie sich jetzt an und investieren Sie in Ihre Zukunft. 

Was Sie erwartet: 
In unserem Online Seminar zeigt Ihnen unser Referent Aaron Bonke die Neuerun-
gen von vectorcam 2023 an praxisnahen Bauteilen. Er zeigt Ihnen, wie Sie die neu-
en und/oder verbesserten Funktionen optimal in Ihrer Fertigung einsetzen können.

Anmeldung
Online-Seminar

https://www.vectorcam.com/de/vectorcam2023/?utm_source=broschuere&utm_medium=link&utm_campaign=broschuere_vectorcam2023&utm_id=vectorcam2023


Taschenfräsen inkl. HSC-Strategie
Die Konturbearbeitung wurde mit folgenden zusätzlichen Möglichkeiten ausgestattet: 
Die 2D Taschenbearbeitung wurde komplett überarbeitet. Hierbei wurden neben zusätzlichen 
Möglichkeiten die Funktionen „Taschenfräsen X-Parallel“, „Taschenfräsen Konturparallel“ und 
„Restmaterial Tasche“ in eine Funktion zusammengeführt.

Integrierte Bearbeitungsstrategien sind:
- Konturparallel/Versatz
- X-Parallel/Zickzack
- Trochoidal / HSC / Adaptiv
- Restmaterialbearbeitung

Ebenfalls wird zwischen offenen und geschlossenen Taschen unterschieden. Eine offene Seite 
wird durch den langestrichelten Linientyp bestimmt. Es können beliebig viele offene Seiten 
definiert werden. Bei offenen Taschen fährt das Werkzeug automatisch von außen in die Tasche 
hinein.

Seitliche Zustellung größer 50%
Beim Versatzfräsen (Konturparallel) mit einer seitlichen Zustellung von mehr als 50% vom Werk-
zeugdurchmesser bleibt oft noch ein bisschen Material stehen (Bild links). Dieses Material wird 
jetzt durch zusätzliche Bahnen (Bild rechts) automatisch entfernt. 

 

• Werkzeugwege werden beim Versatzfräsen automatisch verrundet. Dadurch können auch   
  höhere Vorschübe gefahren werden.
• Es kann jetzt auch ein negatives Aufmaß definiert werden
• In der Strategie „X-Parallel/Zickzack“ wird am Ende ein zusätzlicher Konturschnitt erzeugt.

Fräsen 2D
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NC-Features

Rundungen
Diese Funktion ermöglicht das Abzeilen einer Rundung mit einem Kugel- oder Torusfräser. Auf 
Wunsch können sofort die an die Rundung anschließenden senkrechten Wandungen mit be-
arbeitet werden. Bei der Verwendung eines Viertelkreisfräsers entfällt die Bearbeitung für die an 
die Rundung anschließenden senkrechten 
Wandungen.

Aufmaß XY / Aufmaß Z
Das Aufmaß kann in XY- und Z-Richtung jeweils unterschiedlich angegeben werden. Hier kön-
nen nach Bedarf auch negative Aufmaße angegeben werden!

Rauhtiefe
In Abhängigkeit vom gewählten Fräser, bestimmt die Rauhtiefe die notwendige Zustelltiefe im 
Bereich der Rundung. Die Zustelltiefe wird über die Rauhtiefe automatisch errechnet. Bei der 
Verwendung eines Viertelkreisfräsers hat dieser Parameter keine Bedeutung.

Zustelltiefe / Z-Endtiefe
Dieser Parameter bestimmt die Zustelltiefe entlang der senkrechten Wandung. Sie wird bis zur 
angegebenen Endtiefe ausgeführt. Auf diese Weise können die an die Rundung anschließenden 
Wandungen gleich mitbearbeitet werden und erspart so einen weiteren Arbeitsgang.

Verbinde Startpunkt
Wurde zusätzlich zu den Rundungsflächen ein Punkt selektiert, beginnt die Bearbeitung in 
der Nähe des Punktes. Der Punkt selbst bleibt für die Berechnung der Werkzeugwege unbe-
rücksichtigt, es sei denn, diese Option ist aktiviert. In dem Fall startet das Werkzeug exakt am 
selektierten Punkt.

Direkte Verbindung
Die Bearbeitung erfolgt in Z-konstanten Ebenen. Das Werkzeug fährt nach der Bearbeitung 
einer Ebene auf die in „Z-Verbindungen“ angegebene Sicherheitshöhe. Anschließend wird es 
auf dieser Höhe auf die nächste Startposition in X und Y positioniert, wo es dann in Z auf die 
nächste Ebene fährt. Ist diese Option aktiviert, entfällt das Hochfahren auf die Sicherheitsebene. 
Das Werkzeug bleibt unten, positioniert sich in X und Y und fährt dann direkt auf die nächste 
Z-Ebene.
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NC-Features

Hohlkehle
Diese Funktion ermöglicht das Abzeilen einer Hohlkehle mit einem Kugel- oder Torusfräser. Auf 
Wunsch können sofort die an die Hohlkehle anschließenden senkrechten Wandungen mit be-
arbeitet werden.

Aufmaß XY / Aufmaß Z
Das Aufmaß kann in XY- und Z-Richtung jeweils unterschiedlich angegeben werden. Hier kön-
nen nach Bedarf auch negative Aufmaße angegeben werden!

Rauhtiefe
In Abhängigkeit vom gewählten Fräser, bestimmt die Rauhtiefe die notwendige Zustelltiefe im 
Bereich der Rundung. Die Zustelltiefe wird über die Rauhtiefe automatisch errechnet. Endspricht 
der Eckradius des gewählten Fräsers dem Radius der Hohlkehle hat dieser Parameter keine 
Bedeutung.

Zustelltiefe / Z-Starthöhe
Dieser Parameter bestimmt die Zustellung entlang der senkrechten Wandung. Sobald der 
Radius der Hohlkehle beginnt, erfolgt automatisch eine Umstellung der Zustellung in Abhängig-
keit der angegebenen Rauhtiefe. Auf diese Weise können die an die Rundung anschließenden 
Wandungen gleich mitbearbeitet werden und erspart so einen weiteren Arbeitsgang.

Verbinde Startpunkt
Wurde zusätzlich zu den Rundungsflächen ein Punkt selektiert, beginnt die Bearbeitung in 
der Nähe des Punktes. Der Punkt selbst bleibt für die Berechnung der Werkzeugwege unbe-
rücksichtigt, es sei denn, diese Option ist aktiviert. In dem Fall startet das Werkzeug exakt am 
selektierten Punkt.
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Direkte Verbindung
Die Bearbeitung erfolgt in Z-konstanten Ebenen. Das Werkzeug fährt 
nach der Bearbeitung einer Ebene auf die in „Z-Verbindungen“ ange-
gebene Sicherheitshöhe. Anschließend wird es auf dieser Höhe auf die 
nächste Startposition in X und Y positioniert, wo es dann in Z auf die 
nächste Ebene fährt. Ist diese Option aktiviert, entfällt das Hochfahren 
auf die Sicherheitsebene. Das Werkzeug bleibt unten, positioniert sich 
in X und Y und fährt dann direkt auf die nächste Z-Ebene.



NC-Features

Bohrfräsen
Mit dem Bohrfräsen können wahlweise eine Bohrung 
innen oder ein Zapfen außen bearbeitet werden. 

Weitere Neuerungen sind:
- Mehrere seitliche Zustellungen
- Dies ermöglicht das Schruppen und Schlichten  
   innerhalb einer Funktion.

Angabe eines Startdurchmessers
Sollte das Loch vorgebohrt sein, kann die Angabe des 
Bohrungsdurchmessers für die Berechnung des Start-
punktes verwendet werden.

Auswahl der Passungstoleranz aus einer hinterlegten 
Datei. Das Aufmaß wird automatisch auf Mitte Toleranz 
der gewählten Passung gesetzt. 
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NC-Features

Kreistasche spiralig (HSC)
Eine komplett neue Funktion ist die Kreistasche spiralig. 
Die Werkzeugwege sind immer kreisförmige/spirali-
ge Bahnen. Sie kann deshalb auch als HSC-Strategie 
(Große Zustelltiefe bei kleiner seitlicher Zustellung) zur 
Anwendung gebracht werden.

Als Selektion können eine oder mehrere zylindrische 
Flächen oder 2D-Kreise verwendet werden.

Auch in dieser Funktion kann die Auswahl der Passungs-
toleranz genutzt werden. Das Aufmaß wird automatisch 
auf Mitte Toleranz der gewählten Passung gesetzt. 

Langloch
Das Langlochfräsen wurde ebenfalls so ausgebaut, dass 
das Schruppen und/oder Schlichten wahlweise innerhalb 
eines Jobs definiert werden kann. Dabei können die Zu-
stelltiefen für das Schruppen und Schlichten unterschied-
lich definiert werden. 

Innerhalb der Schlichtbearbeitung kann zwischen einer 
Z-konstanten oder einer spiraligen Zustellbewegung ge-
wählt werden. 

Selbstverständlich kommen auch in dieser Funktion die 
Auswahl von Passungen zum Einsatz. Das Aufmaß wird 
automatisch auf Mitte Toleranz der gewählten Passung 
gesetzt. 
 
Kreisförmige Langlöcher, mit einem Winkel über 180 
Grad, konnten mit dieser Funktion bisher nicht bearbei-
tet werden. Dies wurde geändert. Zusätzlich wurden 
die Werkzeugwege optimiert und unnötige Leerfahrten 
eliminiert.
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NC-Features

Entgraten mit automatischer Kollisionskontrolle
Diese völlig neue Funktion bietet die Möglichkeit schnell scharfe Kanten am 3D-Modell zu ent-
graten.
 
Alle Kanten werden automatisch mit der angegebenen Fasenbreite entgratet. Dabei fährt der 
Fasenfräser automatisch nur so weit, wie es das Modell kollisionsfrei zulässt. Der Werkzeugweg 
an den Kanten wird mit einem An- und Auslauf erweitert, so dass eine Kollision vermieden wird.
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Alle zu entgratenden Kanten können gleichzeitig, auch auf unterschiedlichen Z-Höhen, bearbei-
tet werden.



NC-Features

Taschenfräsen inkl. HSC-Fräsen
Das Taschenfräsen ist eine komplett neue und überarbeitete Feature-Funktion. Neben dem 
konturparallelen (Versatz) Fräsen wurde zusätzlich die X-Parallele- und die HSC-/trochoidale 
Fräsmethode eingebaut. 

Weitere Änderungen sind:
- Schnittbreite in mm statt %-Angabe des WZ-Durchmessers
- Aufmaß Wände auch negativ möglich
- Aufmaß Boden auch negativ möglich
- Zusätzliche Angabe der Endtiefe
- Bearbeitung pro Bereich oder pro Ebene
- Bei Methode Adaptiv/HSC/Trochoidal Angabe des minimalen Krümmungsradius
- Typ Einweg / Zickzack
- Methode:
 1. Versatz
 2. Adaptiv/HSC/Trochoidal
 3. Parallel
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NC-Features
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Darüber hinaus wurde die Restmaterialbearbeitung für alle 3 Methoden implementiert:

Offene Taschen werden automatisch von außen angefahren:



Z-Konstant Schruppen
Rohteil hat Hinterschnitte
Mit diesem Schalter erkennt vectorcam Hinterschnitte am Rohteil. In diesen Bereichen findet 
keine Bearbeitung statt. Dadurch werden Bearbeitungsschritte eingespart und die Bearbeitung 
ist schneller.

Berücksichtigung definierter Spannmittel
Definierte Spannmittel werden automatisch in der Kollisionsprüfung berücksichtigt und umfah-
ren. 

Kollisionsprüfung
Im Reiter „Kollisionen“ wird festgelegt, ob Bearbeitungsflächen und/oder das aktuelle Bear-
beitungsrohteil geprüft werden muss. Der angegebene Sicherheitsabstand gewährleistet den 
gewünschten Abstand.

Berücksichtigung beliebiger Rohteilformen
Mit der Definition eines realen Rohteils können unnötige Bearbeitungswege und Luftschnitte ver-
mieden werden. Auch hierdurch werden Bearbeitungszeiten erheblich reduziert.

Zwischenstufen
Für Zwischenstufen wurde ein zusätzlicher Dialog eingefügt. Hier kann zwischen einer Zustelltie-
fe oder der Anzahl Bahnen ausgewählt werden. Zusätzlich können die Zwischenstufen wahlwei-
se „Nach jeder Tiefenzustellung“ oder „Nach der letzten Tiefenzustellung“ gefahren werden.

Fräsen 3D
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Reiter „Extra“ (früher Adaptiv)
Dieser Reiter wurde umbenannt und Erweiterungen für die verschiedenen Bearbeitungstypen 
(Versatz, Parallel, Adaptiv) hinzugefügt.

- Adaptive Schnitte
Sicherer Abstand, vergrößert den Abstand vom Bauteil vor den schnellen Verbindungen
- Parallele Schnitte
Ecken in Werkzeugwegen können, mit einem anzugebenen Radius, verrundet werden.
- Versatz Schnitte
Eckenrestmaterial, welches bei großen seitlichen Zustellungen entsteht, kann durch diese Op-
tion entfernt werden. Es stehen 3 Varianten zur Auswahl:
 1. Linie-Bogen-Linie
 2. Bogen
 3. Linie

- Ausfahrt
Mit dieser Funktion wird am Ende einer Bearbeitungsebene eine kreisförmige Ausfahrt, vom 
Bauteil weg, erzeugt.

Fräsen 3D
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Z-Konstant Schlichten
Das Z-Konstante schlichten wurde mit folgenden Optionen erweitert: 

Kantenrollen
Ist diese Option aktiviert, werden am Beginn der Bearbeitung zusätzliche Schnitte an der Ober-
kante der Bauteile hinzugefügt. Damit wird eine bessere Bauteilkante erzeugt.

   
 

Weiterhin gibt es Erweiterungen in der Behandlung von Hinterschnitten. Hier wurde folgende 
Möglichkeiten hinzugefügt:

Luftschnitte entfernen
Ist diese Option aktiviert, werden automatisch unnötige Luftschnitte aus der Bearbeitung ent-
fernt.

Hinterschnitte ausschließen 
Schließt die Hinterschnittbearbeitung aus.

Fräsen 3D
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ohne Kantenrollenmit Kantenrollen



5-Achsen Simultanfräsen
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Im 5-Achsen Simultanfräsen wurde der Berechnungskern erneuert. Damit verbunden sind opti-
malere und kürzere Werkzeugwege beim 5-Achsen Schruppen und Schlichten.

Vorteil: Schnellere Fräsbearbeitung

5-Achsen Schruppen
Die 5-Achs Schruppfunktion wurde mit der Bearbeitung von Hinterschnitten ergänzt. Hinter-
schnitte können automatisch bearbeitet werden.

Vorteil: Zeitersparnis durch direkte Bearbeitung der Hinterschnitte
 
5-Achsen Schlichten
Im 5-Achsen Schlichten können die neuen Tonnenfräser verwendet werden. In der Kollisions-
kontrolle steht zusätzlich das automatische Wegkippen zur Verfügung. 

Vorteil: Zeitersparnis durch weniger und kürzere Werkzeugbahnen



Drehen
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Das vectorcam Drehen wird aktuell in vielen Bereichen überarbeitet. Dabei werden zum Teil 
Funktionen wie beispielsweise das Stechen horizontal und vertikal, die in zwei separaten Funk-
tionen aufgeteilt sind, in eine Funktion zusammengeführt. 

Neue Funktionen kommen dazu, bestehende Funktionen werden überarbeitet, neue Parameter 
werden eingeführt, Dialoge werden bebildert und so weiter.

In diesem Dokument finden Sie die aktuellen Änderungen und Erweiterungen. Weitere werden 
folgen.

Bearbeitungszeit
Die Bearbeitungszeit wird automatisch berechnet. Die Ausgabe erfolgt aktuell nur über das Ein-
richteblatt.

Drehen Schruppen
Die Zustellbewegung außerhalb des Drehteils wurde bisher im Vorschub gefahren. Das wurde 
jetzt im Eilgang ausgeführt.

Simulation Gewindedrehen
In der Simulation wird das Gewindedrehen simuliert:

Jobdaten Drehen
In den neuen nachfolgend beschriebenen Funktionen wurde in den Jobdaten der Parameter 
„Maximale Drehzahl“ hinzugefügt. Auf diese Weise kann jedem Job eine separate maximale 
Drehzahl zugeordnet werden. 
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Einstich Schruppen
Diese Funktion wurde komplett überarbeitet. Das 
bisher in zwei Funktionen aufgeteilte Stechen 
(Horizontal und Vertikal) ist in dieser Funktion zu-
sammengefasst. Sie erkennt die Ausrichtung des 
Werkzeuges (Stirnseitige, Innen oder Außenbe-
arbeitung) automatisch. Abhängig davon werden 
auch die Dialogbilder angezeigt. 

nicht entfernen nach jedem Schnitt am Ende mit Konturschnitt

StechdrehenStechen

Neu ist auch die Strategie Stechdrehen. Der Typ kann direkt im Dialog gewählt werden:

Für das Entfernen der beim Stechdrehen entstehenden Stufen stehen folgende Optionen zur Auswahl:
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Rückzug innerhalb des Einstichs
Bisher ist vectorcam beim Rückzug vollständig aus dem Einstich herausgefahren, hat neu 
positioniert und ist im Vorschub wieder in den Einstich hineingefahren. Hierfür wurde ein weiterer 
Parameter hinzugefügt:

- Rückzug Spanbruch (R) 
Dieser Parameter gibt den Wert (radial) an, an dem das Werkzeug über den letzten Schnitt zum 
Neupositionieren anfahren soll.

Zusätzlich wurde im Dialog die Möglichkeit der Definition für den Rückzugsweg eingebaut. Diese 
Werte werden nur beim Typ Stechdrehen verwendet:

RückzugslängeRückzugswinkel

Einstich Schlichten
Auch das Stechen Schlichten horizontal und vertikal wurde in eine Funktion zusammengefasst. 
Sie erkennt die Ausrichtung des Werkzeuges automatisch und zeigt die Dialogbilder entspre-
chend an.

Zusätzlich wurde im Dialog die Möglichkeit der Definition für den Rückzugsweg eingebaut:

RückzugslängeRückzugswinkel
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Neue Funktion „Ring“
Die „Ring“-Funktion wurde speziell für eine schnelle und einfache Bearbeitung beispielsweise für 
„Seegeringe“ oder „stirnseitige Dichtnuten“ etc. entwickelt. Sie ähnelt dem Stechen, lässt aber 
nur maximal eine zusätzliche seitliche Zustellung zu. D. h. normalerweise wird ein Stechwerk-
zeug verwendet, bei dem die Breite des Stechstahles die Breite der Nut entspricht. Nur für den 
Fall, dass die Breite der Nut größer ist, wird zusätzlich und automatisch eine seitliche Zustellung 
erzeugt. Die Breite der Nut darf also die zweifache Stechstahlbreite nicht überschreiten. 

Für die Bearbeitung kann eine Geometrie selektiert werden. Die Geometriedaten übernimmt 
vectorcam automatisch in den Dialog in die dafür vorgesehenen Felder. Ist keine Geometrie 
selektiert, können die Maße direkt im Dialog eingegeben werden.

Unabhängig davon können an den Oberkannten der Nut eine Fase und/oder eine Rundung an-
gebracht werden.

Das Einstechen erfolgt mit:
- Spanbruch
- Entspänen
- Ohne 
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Abstechen
In der Abstechen Funktion sind einige Erweiterungen durchgeführt worden. Der Dialog wurde 
mit neuen Bildern und einigen neuen Parametern ausgestattet. vectorcam erkennt automatisch 
durch das Werkzeug, ob von außen oder von innen abgestochen werden soll.

Wurde eine Geometrie (mit/ohne Radius oder Fase) selektiert, werden die Geometriedaten auto-
matisch in den Dialog übernommen. vectorcam erkennt die Geometrie automatisch.

Ist keine Geometrie selektiert können die Koordinaten/Werte im Dialog direkt eingetragen wer-
den.

Reduzierte Werte ab X (Ø)
Definiert den Durchmesser, ab dem mit einem reduzierten Vorschub gefahren werden soll. 
Dadurch kann kurz bevor das Werkzeug herunterfällt mit einem kleineren Vorschub gearbeitet 
werden.

Der Schalter vor dem Parameter aktiviert diese Option. Damit werden auch auf dem Reiter für 
die Jobdaten die Parameter „Vorschub“ und „Drehzahl/Schnitt-geschwindigkeit“ im Bereich 
„Technologie Abstechen (reduziert) freigeschaltet.

Typ

Eckbearbeitung
Mit dem Abstechen kann zusätzlich eine Fase oder ein Radius an der Ecke angebracht werden. 
Die Eckbearbeitung kann jederzeit dazugeschaltet werden, auch wenn nur eine Linie selektiert ist.

Kein Spanbruch Entspänen Spanbruch
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Gewindestechen/Profildrehen
Mit dem Gewindestechen/Profildrehen kann ein beliebiges Profil als Gewinde erstellt werden. 

Im Dialog kann der Anwender wählen zwischen:
- Schruppen
- Schlichten
- Schruppen und Schlichten

Die Bearbeitung erfolgt außen oder innen. Mit der Ausrichtung 
des Werkzeuges wird diese Option auch automatisch geschaltet.

Für den Bearbeitungstyp stehen folgende Optionen zur Auswahl:
- Einweg
- Zickzack
- Pendeln

Die Schruppbearbeitung erfolgt mit der Angabe der Zustelltiefe und Querzustellung. Im Schlicht-
gang bestimmt die angegebene Rauhtiefe die Querzustellung.



Postprozessoren

31Was ist neu | vectorcam 2023

Postprozessoren werden kontinuierlich weiterentwickelt. Viele Erweiterungen sind für die interne 
Nutzung bei der Programmierung von Postprozessoren. Deshalb sind hier nur ein paar Änderun-
gen aufgelistet:

• Integration der Scriptsprache LUA, damit sind die Möglichkeiten von Kundenspezifischen An-
forderungen praktisch unbegrenzt

• Globale Variablendefinition
Globale Variable sind für eine übergreifende Nutzung in verschieden Makros etc.

• Autoexport mit Übergabe Dateiname, Datum, Uhrzeit
Beim automatischen Export des NC-Programmes kann der aktuelle Dateiname, sowie das aktu-
elle Datum und die Uhrzeit verwendet werden.

• Automatsche NC-Programmerstellung inkl. Auto Export für eine vordefinierte Maschine
Hat ein Kunde beispielsweise nur eine NC-Maschine, kann vectorcam so eingerichtet werden, 
dass das NC-Programm, ohne den Postprozessor Öffnen zu müssen, automatisch aus der Job-
Liste generiert und exportiert wird.

• Mehrfachaufspannung für Heidenhain implementiert
Die Nullpunktausgabe bei Mehrfachaufspannungen kann jetzt auch für Heidenhain-Steuerungen 
genutzt werden.

• Stirnseitiges Bearbeiten bei Okuma mit G101/G102/G103 implementiert

• und vieles mehr …
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vectorcam Schulungen
Unsere Schulungen finden in unserem Schulungszentrum in Paderborn statt, hier 
haben Sie die nötige Ruhe um sich voll und ganz auf die Schulung zu konzentrie-
ren. Die Schulungsinhalte und die Schulungsdauer richten sich ganz nach Ihren 
individuellen Wünschen und den von Ihnen eingesetzten vectorcam Modulen. 
Unsere praxisnahe Schulungen sind keine Gruppenschulungen mit verschiede-
nen Firmen, es nehmen nur Mitarbeiter Ihres Unternehmens teil. Die Schulung 
kann deshalb auf Wunsch an eigenen Bauteilen erfolgen.

Nach der Schulung sind die Teilnehmer in der Lage mit vectorcam schnell und 
effektive ihre Bauteile zu programmieren. So holen Sie das Beste aus Ihrer Ferti-
gung herausholen und bleiben wettbewerbsfähig.

Mein vectorcam
Sie haben auf unserer Homepage sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag 
immer direkten Zugriff auf Ihren persönlichen Kundenbereich. Im persönlichen 
Login-Bereich können Sie jederzeit auf alle aktuellen Updates und Programme 
zugreifen und diese herunterladen. Dank des Wartungsvertrages ist der Down-
load der Updates für Sie kostenlos, so dass Sie die regelmäßigen Software-Up-
dates nicht separat kaufen müssen. Das bedeutet für Sie eine enorme Kosten-
ersparnis gegenüber dem separaten Kauf von Updates.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, hinterlegte Daten wie Ihre Firmendaten, 
angepasste Postprozessoren und Ihre persönlichen Lizenzdaten abzurufen. Da 
der Login rund um die Uhr möglich ist, steht Ihnen das Programm jederzeit zur 
Verfügung. Darüber hinaus bleiben Sie immer auf dem aktuellen Stand Ihrer Soft-
ware und profitieren von kontinuierlichen Weiterentwicklungen, Änderungen und 
neuesten Technologien.

Service & Support
Bei Fragen zum Update, zur Software oder zur Programmierung Ihrer Bauteile 
können Sie uns gerne kontaktieren. Als Wartungskunde ist dieser Service für 
Sie kostenlos. Durch den direkten Kontakt zu einem unserer Techniker, kann ein 
schnelle Fehlerbehebung erfolgen. Da wir ohne Tickesystem arbeiten, erhalten 
Sie in der Regel sofot eine Rückmeldung. Unser Technik-Team kümmert sich 
dann zeitnah persönlich um etwaige Probleme mit der Software.
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vectorcam GmbH
Technologiepark 9 • 33100 Paderborn

Tel.: +49 (0) 52 51-1 80 80-0
Fax: +49 (0) 52 51-1 80 80-10
E-Mail: info@vectorcam.com
Internet: www.vectorcam.com

Wie führe ich ein 
Update durch?

Systemvoraussetzungen

https://www.youtube.com/watch?v=Cna2ELQTo5A
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