
NC-Programmierung: schnell – einfach – präzise
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VECTORCAM MODULE IN DER ÜBERSICHT
2D / 2,5D-Fräsen  -------------------------------  S. 5 
Schnelles Erzeugen von Fräs- und Bohrbearbeitungen auf Basis 

von 2D-Konturen. Werkstückgeometrien werden im integrierten 

CAD gezeichnet oder über CAD-Schnittstellen importiert.

2D / 2,5D-Fräsen mit Features  ----------------  S. 5 
Effektive Werkzeugwege zum Fräsen und Bohren auf Basis von 3D-

Modelldaten. Mit speziellen Form-Features (Langloch, Nut, Rundung, 

Fase etc.) werden besonders kurze Bearbeitungswege erzeugt.

2D / 3D-HSC-Fräsen  ---------------------------  S. 7 
70 % und mehr Zeitersparnis durch schnellere Bearbeitungszeiten, 

optimale Werkzeugbahnen, höhere Werkzeugstandzeiten etc. mit 

dem 2D / 3D HSC-Fräsen von vectorcam.

3D-Fräsen  --------------------------------------  S. 8 
vectorcam bietet eine fortschrittliche Technologie zur Berechnung 

von 3D-Werkzeugwegen. Sowohl einfache als auch komplexe 3D-

Bauteile lassen sich sehr schnell programmieren.

4-Achsen-Fräsen  ------------------------------  S. 9 
Das vectorcam 4-Achsen-Fräsen liefert effektive Fräswege zum 

Rotationsfräsen von Taschen, Konturen und 3D-Formen sowie zum 

Gravieren, Bohren etc.

5-Achsen-Fräsen  ----------------------------  S. 10 
5-Achsen-Simultanfräsen oder 3 + 2-Achsen-automatisch-Indexieren: 

Mehr als 60 % aller CAD / CAM-Anbieter nutzen bereits dieses qualita-

tiv sehr hochwertige 5-Achsen-CAM-Modul zur NC-Programmierung.

Mehrfachaufspannung  ------------------------  S. 6 
Komfortables Zusammenführen gleicher oder verschiedener Werk-

stücke zu einem Gesamtprogramm inklusive Nullpunktverwaltung 

und Werkzeugwechseloptimierung.

Bohren  -----------------------------------------  S. 6 
Die NC-Programmierung von Bohrlöchern wurde fast vollständig 

automatisiert. Ein integrierter Bohrungs-Assistent übernimmt die 

Bohrbearbeitung, angefangen vom Zentrieren bis hin zum Senken.

2D / 3D-CAD  ----------------------------------  S. 11 
Schnelle und bequeme Konstruktion in 2D und / oder 3D mit dem 

vectorcam CAD-Modul. Einfache 2D-Konturen oder 3D-Modelle las-

sen sich mit vielen logisch aufgebauten Funktionen schnell erzeugen.

„Die Entscheidung für vectorcam war genau 
richtig. Das Programm hilft uns, komplexe 
Werkstücke schnell und effektiv zu program-
mieren!“ Dipl.-Ing. Johann Kolm, Kolm Engines GmbH

Mit den professionellen Features von 

vectorcam produziert Kolm Engines 

qualitativ hochwertige Viertaktmotoren 

für den Modellfl ug.

Weitere Module  ------------------------------  S. 11 
Für sukzessiven den Ausbau der vectorcam Software stehen eine 

Vielzahl weiterer Module für die verschiedenen Bearbeitungs-

verfahren zur Auswahl. 
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Der Markt ändert sich, Werkstücke 

werden immer komplexer. Kurze 

Durchlaufzeiten fordern fl exible, 

reibungslose und wirtschaftliche Ferti-

gungsabläufe – vectorcam hilft, diese 

Anforderungen zu erfüllen. 

HERZLICH WILLKOMMEN BEI VECTORCAM
vectorcam ist ein Spezialist für professionelle CAD/
CAM-Lösungen – seit über 20 Jahren!

Der Erfolg eines Unternehmens wird stark durch die 
Integration moderner Technologien in den Produk-
tionsprozess beeinfl usst. Heute müssen immer kom-
plexere Anforderungen in immer kürzerer Zeit reali-
siert werden. Genauigkeit, Flexibilität, Schnelligkeit 
und Innovationskraft gehören daher zu den Attribu-
ten, die sich in der fortschrittlichen NC-Programmier-
software vectorcam wiederfi nden und in unserem 
Unternehmen traditionell großgeschrieben werden.

Erklärtes Ziel war und ist es, ein innovatives, leicht 
zu erlernendes und modular aufgebautes NC-
Programmiersystem zu einem sehr guten Preis- 
Leistungs-Verhältnis anzubieten. Dies ist die Grund-
lage für unseren Erfolg und erklärt die hohe Anzahl 
zufriedener Kunden, die wir über die Jahre für die 
Software begeistern konnten. vectorcam mit seinen 
einzelnen Modulen wird genau an die Bedürfnisse 
unserer Kunden angepasst – damit verhelfen wir 
auch Ihnen zum entscheidenden Vorsprung! 

Kontinuierliche Weiterentwicklung sichert Ihre Investi-
tion für zukünftige Aufgaben. In unserer Softwareent-
wicklung kommen nur modernste Tools zum Einsatz. 
Dadurch unterstützt vectorcam die volle Power der 
Microsoft Windows 64-Bit-Technik. Ebenso wichtig ist 
die Unterstützung neuester Computertechnologien. 
Auch hier zählt vectorcam zu den führenden CAD/
CAM-Systemen. Rechenintensive Bearbeitungsstra-
tegien werden automatisch mit allen verfügbaren Pro-
zessoren (Multi-Core, Multi-Threading) durchgeführt.

vectorcam – professionelle CAD / CAM- und NC-Programmierung seit mehr als 20 Jahren.

Erfahren Sie im Folgenden mehr über 

die Features des Programms. Sie wer-

den erstaunt sein, wie komfortabel und 

praxisorientiert vectorcam aufgebaut 

ist – eine clevere Lösung auch für Ihr 

Unternehmen.
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VECTORCAM: SCHNELL – EINFACH – PRÄZISE
vectorcam ist ein fl exibles CAD / CAM- und NC-Pro-
grammiersystem, mit dem Sie schnell und einfach in 
kürzester Zeit NC-Programme generieren. Wo CNC-
Maschinen zum Einsatz kommen, ist vectorcam ein 
unverzichtbares Werkzeug zur NC-Programmierung. 

Fräsen, Bohren, Drehen / Drehfräsen, Schneiden, 
Erodieren, Lasern und viele mehr – alle gängigen 
Bearbeitungsverfahren werden von vectorcam un-
terstützt. Die NC-Programmierung erfolgt direkt am 
3D-CAD-Modell oder an 2D-Konturen.

Flexible und effektive Bearbeitungsstrategien führen 
zu sehr kurzen Bearbeitungszeiten und garantieren 
die hohe Qualität Ihrer Werkstücke. Die vollständig 
assoziative Verknüpfung zwischen defi nierter NC-
Bearbeitung und Werkstückgeometrie ermöglicht eine 
fl exible Anwendung. Jeder Parameter einschließlich 
der Werkstückgeometrie kann nachträglich jederzeit 
geändert werden. Zusätzlich können einmal defi nier-
te Bearbeitungen als Standard gespeichert werden, 

um sie beispielsweise in anderen Dateien wieder-
zuverwenden. Dies erspart die Neuprogrammierung 
und reduziert Programmierzeiten und damit Kosten.

Die in vectorcam integrierte Werkzeug- und Halter-
bibliothek sowie eine Technologiedatenbank liefern 
dem Anwender stets optimale Schnittdaten für eine  
bestmögliche Zerspanung.

Sicherheit für eine kollisionsfreie Bearbeitung schafft 
die vectorcam Simulation, mit der komplexe Bearbei-
tungen schnell und zuverlässig am Bildschirm geprüft 
werden. Volumenabtrag und Darstellungsmodi für Roh-
teil, Werkzeugwege, Werkstück und Werkzeug inklusive 
Haltergeometrie sowie defi nierte Spannmittel ermögli-
chen die detaillierte Betrachtung aller Werkzeugbahnen. 

In der Maschinen simulation wird die komplette CNC-
Maschine mit allen kinematischen Bewegungen an-
gezeigt; die ständige Kollisionsprüfung überwacht 
den kompletten Ablauf.

PERFEKTE POSTPROZESSOREN
Perfekt an die CNC-Maschinen angepasste Post-
prozessoren generieren einen für den Maschinen-
bediener leicht lesbaren Programmcode. Hunderte 
Postprozessoren für alle gängigen CNC-Steuerungen 
haben sich in über 20 Jahren Erfahrung angesammelt 

und sind bei unseren Kunden im täglichen Einsatz. 
Unsere moderne Postprozessortechnik erzeugt aus 
den in vectorcam errechneten Werkzeugwegen mit 
nur einem Klick das komplett fertige NC-Programm. 

Für die Übertragung der NC-Programme zur CNC-
Maschine stehen diverse Lösungen wie z.B. DNC 
zur Auswahl.

 Oftmals kommt vectorcam durch die Maschinenbediener in 

 unmittelbarer Nähe der CNC-Maschinen zum Einsatz.
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Logisch aufgebaute Dialoge garantieren eine schnelle 
und intuitive Bedienung von vectorcam. Ganz gleich 
ob einfache oder komplexe 2D / 2,5D-Bearbeitungen, 
mit vectorcam erhalten Sie stets optimale Werkzeug-
wege mit einem hohen Maß an Sicherheit! 

Die benötigten Geometriedaten können mit dem 
integrierten CAD-Modul als einfache 2D-Konturen 
oder als 3D-Modell konstruiert werden. 

Für den Import von CAD-Daten aus anderen 
Softwaresystemen stehen Schnittstellen wie bei-
spielsweise STEP, IGES, DXF, SolidWorks, Solid 
Edge, Inventor und viele mehr zur Verfügung.

EFFIZIENTES 2D / 2,5D-FRÄSEN
Vielfältige Bohr- und Fräsoperationen 
für optimale Werkzeugwege:
• Planfräsen
• Bohren inklusive Bohrlocherkennung
• Konturenfräsen (offen und geschlossen)
• Gravieren:
 - beliebige Konturformen 
 - Windows-Schriften  
• Fasenfräsen / Entgraten
• Taschenfräsen
• Restmaterialbearbeitung
• Profi lkontur
• Gewindefräsen (Innen- und Außengewinde)
• manuelle Werkzeugwege (Teach-in)

Viele Fertigungsbetriebe bekommen zunehmend 3D-
Volumenmodelle aus den unterschiedlichsten CAD-
Systemen geliefert. Der Vorteil: 3D-CAD-Modelle 
bringen verschiedene Informationen mit, die für die 
NC-Programmierung direkt genutzt werden können.

Für Geome trieformen wie Langloch, Nut, Hohlkehle, 
Tasche, Stufe, Fase / Rundung können wesentlich kür-
zere Werkzeugbahnen berechnet werden, als mit her-
kömmlichen Methoden. Dabei wird der Anwender mit 
einer Feature-Erkennungsfunktion unterstützt, die den 
benötigten Geometriebereich automatisch selektiert.

MIT NC-FEATURES 80% SCHNELLER ZUM ZIEL
Weitere Vorteile sind:
• automatische Erkennung von Modelleigenschaften
• 3 + 2-Achsen automatisch Indexieren/Positionieren
• enorme Zeitersparnis (80 % und mehr) gegenüber 
 der CNC-Programmierung mit 2D-Daten
• hoher Bedienkomfort und einfachste Handhabung
• Sicherheit durch integrierte Kollisionsüberwachung
• direkte Bearbeitung am 3D-Modell und auto-
 matische Übernahme von Geometriedaten
• kurze Werkzeugwege durch intelligente Strategien
• voll assoziativ

„Wir arbeiten täglich mit vectorcam und sind 
überaus zufrieden. Besonders die Restmaterial-
erkennung erleichtert uns die Arbeit ungemein. 
Wir sind schneller und das Endprodukt ist ohne 
Nachbearbeitung perfekt. Wenn uns jemand 
fragt: Wir empfehlen vectorcam gerne und 
jederzeit weiter!“ Markus Follath, Follath Metall UG

 Die Features „Fräsen/Bohren“ und „3 + 2-Achsen automatisch Po-

 sitionieren“ sorgen für schnelle, sichere Mehrseitenbearbeitungen.
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Ein integrierter Bohrungsassistent übernimmt die 
komplette Bohrbearbeitung, angefangen beim Zen-
trieren bis hin zum Senken. Einmal defi nierte Bohr-
bearbeitungen, die aus einer oder gleich meh reren 
Bohroperationen zusammengestellt wurden, kön-
nen gespeichert und somit zu jeder Zeit wiederver-
wendet werden.

2D-Geometrien / 3D-Modelle bohren:
Liegen 2D-Daten vor, fasst die Bohrungserkennung 
alle gleichen Bohrungen in Gruppen zusammen und 
erstellt eine Bohrungsliste. 

Bei einem 3D-Modell sucht sich die Bohrungs-
erkennung alle gleichen Bohrungen des Modells und 
übergibt die Geometrie-Informationen automatisch 
an den Bohrungs assistenten. Dieser erstellt daraus 
die gesamte Bohrbearbeitung mit allen benötigten 
Werkzeugen und Bohroperationen.

INTEGRIERTES BOHREN

OPTIMIERUNG DURCH MEHRFACHAUFSPANNUNG
Durch das gleichzeitige Aufspannen mehrerer Bau-
teile verkürzen Sie die Laufzeiten auf Ihren CNC-
Maschinen und steigern die Effi zienz.

Ein in vectorcam integriertes Modul erzeugt automa-
tisch aus einem oder mehreren einzeln programmier-
ten Bauteilen eine Komplettbearbeitung. Werkzeuge 
und Operationen werden zusammengefasst und neu 
sortiert. Dadurch ergibt sich eine kürzere Bearbei-
tungszeit, Werkzeugwechsel werden optimiert und 
die Maschine kann länger mannlos produzieren.

vectorcam unterstützt Mehrfachaufspannungen auf 
einem Tisch und auch bei der Turmbearbeitung:
• Werkzeugwegoptimierung
• Werkzeugwechseloptimierung
• volle Unterstützung von 
 Werkstücknullpunkten (G54, G55, …)
• Drehtischoptimierung 
• und viele mehr …

 Das integrierte vectorcam Bohrmodul generiert automatisch 

 Komplettbearbeitungen für Bohrformen aller Art, auch in Ver-

 bindung mit dem 3 + 2-Achsen automatisch Indexieren.

 vectorcam unterstützt die Mehrfachaufspannung auf einem 

 Tisch und bei der Turmbearbeitung.

„Besonders gut gefallen hat uns die persön-
liche Beratung und die partnerschaftliche 
Geschäftsbeziehung. Da kauft man nicht 
nur eine Software, sondern noch dazu einen 
exzellenten Service.“ Swen Kühnl, SuK UG
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Sparen Sie 70 % und mehr Bearbeitungszeit auf der 
CNC-Maschine mit dem HSC-Fräsen (High Speed 
Cutting) von vectorcam.
 
Mit immer weichen, tangentialen Werkzeugwegen 
und einem gleichbleibend, bis zu 30-fach verringer-
tem Spandruck, bearbeiten Sie Ihre Werkstücke mit 
einem 5 - 10-mal höheren Vorschub. Damit minimie-
ren Sie nicht nur den Werkzeugverschleiß, sondern 
erzielen noch dazu eine hohe Ober fl ächengüte und 
deutlich kürzere Bearbeitungszeiten.

2D / 3D HSC-Fräsen mit vectorcam:
• keine Überbeanspruchung des Werkzeuges:
 - durch geringe seitliche Zustellungen
 - bis zu 30-fach geringere Schnittkräfte
• weiche, tangentiale Werkzeugwege
• kürzere Bearbeitungszeiten
• geringer Werkzeugverschleiß
• 5 - 10-mal höhere Vorschubgeschwindigkeiten
• Bearbeitung dünnwandiger Werkstücke
• höhere Oberfl ächenqualität
• kein Verziehen durch Erwärmung bei der 
 Zerspanung
• große Einsparungen:
 - beim Schruppen durch hohe Zerspanleistung
 - beim Schlichten durch hohe Oberfl ächengüte

MIT HSC-FRÄSEN 70 % ZEIT SPAREN

Hohe Oberfl ächenqualität und kein Verziehen durch Erwärmung 

bei der Zerspanung – die Vorteile einer überlegenen Software.

 Perfekte Performance beim 3D-Hartfräsen eines Umformwerk-

 zeuges mit vectorcam.

Ein sehr geringer Werkzeugverschleiß 

und deutlich kürzere Bearbei-

tungszeiten resultieren 

aus dem HSC-Fräsen 

mit vectorcam.
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vectorcam bietet eine fortschrittliche Technologie 
zur Berechnung von 3D-Werkzeugwegen. Sowohl 
einfache als auch komplexe Teile lassen sich sehr 
schnell programmieren. Eine Kollisionsprüfung 
überwacht während der gesamten Berechnung der 
Fräswege die Modellgeometrie sowie defi nierte 
Spannmittel und Bearbeitungsgrenzen.
 
Effi ziente Frässtrategien:
• 3D-Schruppen
• 3D-Schnellschruppen:
 - beseitigt schnell große Materialmengen
 -  reduziert die Fräszeit um 70 % und mehr
• Rohteil-abhängige Bearbeitung:
 - vermeidet Luftschnitte
• HSC-Strategie (Hochgeschwindigkeitsfräsen)
• Restmaterial-Schruppen, -Schlichten
• 3D-Schlichten/Feinschlichten:
 - Z-konstant, spiralig, linear, konturparallel, 
  zickzack, sternförmig
 - innerhalb Bereich, entlang Kurve
• 3D-Schlichten:
 -  mit konstanter Rauhtiefe 
• 3D-Gravieren: 
 - inklusive Windows-Schriftarten
• Projektionsfräsen
• intelligente Anfahrstrategien 
• 4. + 5. Achse (3 + 2) automatisch 
 Indexieren / Positionieren
• Maschinensimulation und viele mehr …

LEISTUNGSSTARKES 3D-FRÄSEN

 Mit den 3D-Fräsfunktionen von vectorcam erzielen Sie quali-

 tativ sehr hochwertige 3D-Werkstücke.

„Nach dem Vorschruppen und Vorglühen 
unserer Werkstücke fräsen wir das Aufmaß 
von 2 mm mit der Restmaterialerkennung von 
vectorcam. Das Ergebnis sind sehr effi ziente 
und optimale Werkzeug wege. Einfach nur 
genial!“ Wolfgang Brand, Steinhuder Werkzeug- und 

Apparatebau H. Wölfl  GmbH

 Schruppen und Schlichten eines Umformwerkzeuges mithilfe 

 verschiedener 3D-Frässtrategien.
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Überall dort, wo eine vierte Achse als Rotations-
achse zum Einsatz kommt, generiert das 4-Achsen-
Modul von vectorcam effektive Werkzeugwege für 
die Bearbeitung auf Fräs- und / oder Drehmaschinen. 

Unterstützt werden sowohl das 4-Achsen-Simultan-
bearbeiten als auch das 4-Achsen-Positionieren, 
bei spielweise zum Bohren.

4-Achsen-Bearbeitungen:
• Konturenfräsen
• Texte / Geometrie Gravieren
• Taschenfräsen
• 3D-Formen-Rotationsfräsen
• 4-Achsen-Bohren
• 4-Achsen-Indexieren / Positionieren

FLEXIBLE 4-ACHSEN-BEARBEITUNG

 Das 4-Achsenmodul von vectorcam kann sehr fl exibel beim 

 Fräsen, Drehen / Drehfräsen, Lasern u. v. m. eingesetzt werden.

Oben: 4-Achsen-Simultanfräsen eines Kegel-/Schneckenrades.

Mitte: 4-Achsen-Rotationsschlichten einer 3D-Figur aus Holz.

„Wir arbeiten seit 17 Jahren mit vectorcam 
und sind restlos zufrieden. Durch den Update-
Service steht uns jederzeit die neueste Ver-
sion zur Verfügung, die einen reibungslosen 
Arbeitsablauf trotz immer komplexerer An-
forderungen garantiert.“ Jan Kirmse, Dieter Kirmse 

Werkzeug- und Vorrichtungsbau und Erodiertechnik e.K.
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Profi tieren auch Sie von der am häufi gsten ein-
gesetzten 5-Achsen-CAM-Software der Industrie. 
Mehr als 60 % aller CAD / CAM-Anbieter nutzen be-
reits heute diese qualitativ hochwertigen Module zur 
zuverlässigen NC-Programmierung von 5-Achsen-
Simultanbearbeitungen.

Das vectorcam 5-Achsen-Modul unterstützt alle 
5-Achsen-Maschinenkombinationen wie Tisch / Tisch, 
Tisch / Kopf und Kopf / Kopf. 

Verschiedenste 5-Achsen-Schrupp- und Schlicht-
methoden erzeugen hochpräzise Fräsbahnen. Jede 
Bearbeitungsstrategie beinhaltet ausgereifte Optio-
nen für die Kontrolle der An- und Abfahrbewegun-
gen. Die integrierte Kollisionskontrolle schließt so-
wohl den Halter als auch das Werkzeug mit ein.

Leistungsstarke 5-Achsen-Bearbeitungen:
• 5-Achsen-Schruppen:
 - Achs-  und Konturparallel / Einweg-Werkzeugwege
 - effi ziente Mehrfachschnitte
 - Tauchfräsen
 - Bereichsschnitte
 - Werkzeugachsenführung mittels zahlreicher 
  Kippmethoden etc.
• Restmaterialschruppen
• Rohteil-abhängiges Schruppen:
 - vermeidet Luftschnitte 

KOMFORTABLES 5-ACHSEN-FRÄSEN
• Schnellschruppen:
 - beseitigt schnell große Materialmengen
 - reduziert die Fräszeit um 70 % und mehr
• HSC-Schruppen:
 - automatische Auswahl der am besten geeigne-
  ten Ein- und Ausfahrstrategie sowie der Links
• 5-Achsen-Schlichten:
 - Z-konstant / spiralig / linear / konturparallel / 
  zickzack 
 - konstante Rauhtiefe
 - verschiedene Morphing-Methoden (innerhalb 
  Bereich, entlang Kurve, Projektion, Restmaterial)
 - Vorwahl des Werkzeugkontaktpunktes 
  (mittig, am Radius usw.)
• 5-Achsen-Walzfräsen:
 - mit Führungskonturen, mehrfach seitliche 
  Zustellungen 
 - Tiefenschnitte parallel zur Oberkante/Unter-
  kante/Morphing 
 - Synchronisation automatisch / mit Kipplinie / 
  kürzester Abstand / Kurve / Hauptrichtung
 - Ecken verrunden etc.
• 3D-Werkzeugversatz in Maschinensteuerungen
• Unterstützung konischer Werkzeuge und 
 Lollipop-Fräser
• 5-Achsen-Bohren
• Kollisionsprüfung
• 4. + 5.-Achse (3 + 2) für eine indexiale Mehrseiten-
 bearbeitung automatisch Positionieren

 Das 5-Achsen-Walzfräsen (Swarf) gewährleistet eine hohe 

 Oberfl ächengüte für konische Wandungen.

 5-Achsen-Simultanbearbeitung eines bogenverzahnten Kegel-

 zahnrades mit vectorcam.
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CAD – VON DER IDEE ZUM PRODUKT
Die Basis für die NC-Programmierung ist die Werk-
stückgeometrie. vectorcam versetzt Sie in die Lage, 
schnell und einfach 2D-Konturen zu zeichnen und 
3D-Modelle zu konstruieren.

Sehr leistungsstarke Funktionen in der Kanten-, 
Flächen- oder der optionalen Volumenkonstruktion 
garantieren das überaus schnelle Erzeugen der 
Bauteile mit vectorcam. Parametrische Konstruk-
tion, Baugruppen, Blechteile, Zeichnungsableitung 
und Stücklisten sind nur einige Highlights, die unse-
re professionellen CAD-Lösungen auszeichnen. 

Und nicht zuletzt: Zahlreiche integrierte und optio-
nale Schnittstellen ermöglichen das problem lose 
Importieren von CAD-Daten aus anderen Systemen 
in vectorcam (siehe Übersicht auf der Rückseite).

WEITERE MODULE
Für den sukzessiven Ausbau Ihrer CAD / CAM-Soft-
ware vectorcam stehen eine Reihe Erweiterungs-
module zur Auswahl:

• Drehen
• Drehfräsen
• Drahterodieren
• Lasern / Schneiden 
 (Wasserstrahl-, Plasma-, Brennschneiden, …)
• Schneidplotter

Detaillierte Informationen zu den Modulen senden 
wir Ihnen gern auf Wunsch zu – oder schauen Sie 
auf unsere Internetseite www.vectorcam.com.

Das vectorcam CAD-Modul gewährleistet eine schnelle und be-

queme Konstruktion in 2D und / oder 3D. 

„Ausschlaggebend für den Einsatz von 
vectorcam waren die einfache Bedienung, 
das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis 
und die problemlose Anbindung und Anpas-
sung an unsere CNC-gesteuerten Maschinen.“
Uli Genius, Polymehr GmbH

 Drehfräszentren ermöglichen die komplette Bearbeitung von 

 komplexen Werkstücken auf nur einer CNC-Maschine.



Datenimport

Integrierte oder optionale Schnittstellen ermöglichen das Importieren von CAD-Daten 

aus anderen Systemen. Tabelle: integrierte Schnittstellen ● | optionale Schnittstellen ●

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

Hardwareanforderungen

 • Windows® (32 / 64 Bit): 

  Windows 7 , Windows 8 oder höher

• Intel / AMD Prozessor 

 (empfohlen: Quad-Core)

• 32 Bit mit 4 GB oder 64 Bit mit 16 GB Arbeitsspeicher

• 1 GB verfügbarer Festplattenspeicher

• OpenGL-fähige Grafi kkarte (empfohlen: NVIDIA®)

• 3-Tasten-Maus mit Scrollrad 

DNC / CNC-Datenübertragung

Für eine sichere und schnelle NC-Datenübertragung an die CNC-Maschine / Steuerung 

stehen diverse Lösungen zur Auswahl. Eine komfortable NC-Programmverwaltung inkl. 

NC-Programmvergleich und vielen Editier- und Suchfunktionen runden das Paket ab.

Softwarepfl ege

Mit unserem Updateservice halten Sie Ihre Lizenz auf dem neuesten Stand: Sie erhalten 

Zugriff auf einen für Sie eingerichteten Bereich unserer Internetseite. Dort fi nden Sie die 

aktuelle vectorcam Version zum Download sowie Informationen rund um die Software.

Serviceleistungen

Für einen reibungslosen Service sorgt die vectorcam Hotline. Unser Support erfolgt 

per Telefon, E-Mail oder Internetkonferenz. 

Datenschnittstelle Dateikennung Import Export

DXF dxf ● ●

IGES igs ● ●

STEP stp, step ● ●

Stereolithografi e stl ● ●

Rhino 3dm ● ●

Open Cascade BRep ● ●

Bitmap jpg, bmp, tif ● ●

Programmierbar PLC plc ●

Punktkoordinaten xyz ●

Autocad dwg dwg ● ●

ACIS sat ● ●

JT jt ● ●

Inventor ipt, iam ●

SolidWorks sldprt,sldasmx ●

Parasolid x_t, x_b, xmt_txt, xmt_bin ● ●

Pro/E (2000 - Wildfi re) prt, xpr, asm, xas ●

Solid Edge par, psm, asm ● ●

CATIA CATPart, pCATProduct ●

Technische Daten und Fakten rund um vectorcam

Jetzt die kostenlose vectorcam 
Demoversion laden und testen:

 

www.vectorcam.com/demoversion
Demoversion

www.vectorcam.com/demoversion
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