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Einleitung:
Die in diesem Dokument zusätzlich zum Leistungsumfang von ALPHACAM aufgeführten Programme und Befehle haben wir für Sie unter
dem Modul DeBonus zusammengefasst.
Unser Modul DeBonus steht Ihnen als Wartungskunde der Deutschen Hexagon Manufacturing Intelligence (oder deren direkter
Vertriebspartner) kostenfrei zur Verfügung.
Das Modul DeBonus wird von uns passend zu jedem ALPHACAM Update überarbeitet und mit neuen interessanten Funktionen versehen.
Diese sind sehr breit gestaffelt, so dass sicherlich nicht jeder Anwender von allen Programmen/Befehlen profitieren wird; wir sind jedoch
sicher, jedem Anwender ein paar „Sahnestückchen“ für seine tägliche Arbeit mit auf den Weg geben zu können.
Sie haben Ideen für hilfreiche ALPHACAM AddOns, die wir in das Modul DeBonus mit aufnehmen könnten? Bitte sprechen Sie uns
einfach darauf an, wir freuen uns auf Ihre konstruktiven Vorschläge.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Aufstellung.

Ihre Hexagon Manufacturing Intelligence

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Extended Automation Manager
Dem Menü „Extended Automation Manager“ wurde der
Befehl „Automation Manager Manual AutoStyle“
hinzugefügt.

Es kann ein beliebiger AutoStyle gewählt werden.
Der AutoStyle wird über diesen Befehl „reserviert“, um
dann über den Event Extender weiterverarbeitet werden zu
können.

Das gewünschte Event wird ausgewählt und über die
entsprechende Schaltfläche kann dann der „Manual Auto
Style“ hinzugefügt werden.

So können dann, z.B. nach dem Schachteln,
Bearbeitungen hinzugefügt werden, die vorher nicht
möglich gewesen wären.

http://www.de.alphacam.com/
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Eine weitere Neuerung erfolgt über einen Doppelklick auf
den gewünschten VBA Eintrag.
Hier kann ein Schlüsselwort eingetragen werden. Dieses
wird dann dem Eintrag des Makros zugefügt.
Es besteht auch die Möglichkeit, dieses als
Startbedingung zu verwenden.

Will man diesen Parameter nun auf ein spezielles Bauteil
anwenden, kann dieser dann in ein Anwenderfeld
eingetragen werden.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Sägelinie Fräsen
Dieser Befehl ermöglicht es Ihnen Sägelinien mit der Flanke eines
Schaftfräsers zu bearbeiten. Dabei werden die Z-Ausdehnung und
auch der Winkel der Geometrie für die Bearbeitung übernommen.
Der Vorteil liegt darin, dass vorher keine Arbeitsebne konstruiert
werden muss.
Sägelinien lassen sich aus planaren Solidflächen extrahieren.
Verwenden Sie dazu den Befehl „Eine Kontur für Sägen (einfach)
erstellen“, oder unsere DeBonus „SolidFeatureExtraction“.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Sägekontur Fräsen
Genau wie beim Sägelinie Fräsen, kann hier eine komplette Kontur
mit der werkzeugflnke bearbeitet werden.
Auch hier werden die Z-Ausdehnung und der Winkel jedes einzelnen
Elements innerhalb der Kontur, für die Bearbeitung übernommen.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Lamello-Linie aus Rechteck
Der DeBonus Befehl „Lamello-Linie aus Rechteck“ kann aus
einem vorhandenen Rechteck die entsprechende Mittellinie,
die für das Lamello – Makro erforderlich ist, erzeugen.
Hierzu wird der Quell-Layer und die Maße des zu suchenden
Rechtecks eingetragen, damit nicht für jedes Rechteck,
diese Linie erzeugt wird.
Der für die Mittellinien zu erzeugende Layername wird
eingetragen und diese nun erstellte Konfiguration kann in die
Liste

aufgenommen

werden.

So

können

beliebige

Konfigurationen hinzugefügt werden.
Nach dem Bestätigen wird dann der Layer mit den
dazugehörigen Mittellinien erzeugt.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Event Extender / Manual Query
Die beiden DeBonus – Befehle
„Automation Manager Manual Query“ und
„Automation Manager Event Extender“
erlauben ein noch flexibleres Arbeiten mit dem
Automation Manager.
Über den Automation Manager Manual Query kann
eine Auto Geometrie Layer Anweisung oder eine
Geometrie Layer Anweisung ausgewählt werden.
Diese Zuweisung kann dann über den Automation
Manager Event Extender zu einem gewünschten
Zeitpunkt ausgeführt werden:

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – SoFeEx (Solid-Feature-Extraction, Editable)
Die Solid-Feature-Extraktion des DeBonus Menüs bietet Ihnen
eine einstellbare, freikonfigurierbare und holzgerechte FeatureErkennung, um damit Ihre Solid Dateien automatisch in CNCCode umzuwandeln.
Der Befehl verfügt über verschiedene Optionen, die sich über die
dargestellten Bereiche anwählen lassen:
1) Der Flächen-Auswahl Filter
Hier stellen Sie über Filter ein, welchen Bereich Sie
bearbeiten wollen.
2) Die Feature Zuordnung ermöglich es Ihnen, auf diesen
Bereich eine von Ihnen gewünschte Bearbeitung zu
legen.
3) Hier geben Sie an, auf welchen CAD Layer die so
entstanden Bearbeitungen abgelegt werden sollen.
4) Mit diesem Pfeil übertragen Sie die gemachten
Einstellungen in die Feature Bearbeitungsliste.
5) Sollten Sie eine Bearbeitung wieder löschen wollen, so
markieren Sie diese und verwenden den „-„ Knopf.
6) Testen einer einzelnen Position können Sie durch einen
Doppelklick auf eine Zeile der Feature Bearbeitungsliste.

http://www.de.alphacam.com/
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Die so entstandenen Bearbeitungskonturen sind ideal als „Futter“
für den ALPHACAM Automation Manager.
Über den Automation Manager Event Extender lässt sich die
SoFeEx Feature-Erkennung für jede im Automation Manager
durchlaufende Zeichnung als Automatismus einbauen:

Neben einigen technischen Weiterentwicklungen ist es nun
möglich, verschiedene Varianten unter einem eigenen Namen
einzustellen.

Diese Einstellung kann dann über das entsprechende
Schlüsselwort (siehe Extended Automation Manager) an das
Bauteil im Automation Manager übergeben werden.

http://www.de.alphacam.com/
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Die Sägelinie kann nun bzgl. „Maximale Lücke“ und
„Kollisionskontrolle Überlauf“ geprüft werden.
Mit dem Wert „Maximale Lücke“ können Sägelinien, die durch
eine z.B. Ausklinkung im Solid unterbrochen sind, als ein
Sägeschnitt bearbeitet werden.
Über „Kollisionskontrolle Überlauf“ kann überprüft werden, wann
eine Sägelinie das Solid in diesem Bereich berührt. Die Sägelinie
wird dann nicht erzeugt.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Fräsrichtung gleichsetzen
Bei zu bearbeitenden Taschen, die Inseln enthalten, ist oft
eine

gleiche

Bearbeitungsrichtung

an

den

Konturen

gewünscht.

Über den Befehl „Fräsrichtung gleichsetzen“ kann die
Bearbeitungsrichtung an den beiden Konturen angepasst
werden. In diesem Fall wurde Links der Kontur gewählt, was
bedeutet, dass bei einem rechts-drehendem Werkzeug
beide Konturen im Gleichlauf bearbeitet werden.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Profil Fräsen
Der Befehl „Profil Fräsen“ bietet zusätzliche Optionen eine Kontur
mit Z-Ausdehnung zu bearbeiten.
Sie können entscheiden, ob AutoZ oder Erweitertes AutoZ
verwendet werden soll.
Bei beiden kann die Option „Schnitttiefe Harmonisieren“
verwendet werden. Hierbei erfolgt eine gleichmäßige Aufteilung
der Zustellungen.
Über Erweitertes AutoZ kann ein oberes Z-Aufmaß vergeben
werden, d.h. die Zustelltiefen gehen von dieser Position aus.
Auch das untere Z-Aufmaß bietet die Möglichkeit von oben
verrechnet zu werden.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Ecken Schneiden
Dieser schon vorhandene Befehl wurde um das Freischneiden
der Innenecken erweitert:

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Sauger Setzen
Der Befehl Sauger Setzen ist optimiert, um für konvexe Konturen
einen automatischen Sauger Vorschlag zu errechnen.

Einige Beispiele, hier mit Rechtecksaugern:

Der Befehl kann für Rund- und Rechteck-Sauger eingesetzt
werden.
Sowohl zwischen den Saugern als auch zwischen den Traversen
kann ein Mindestabstand definiert werden.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Erstelle Verbindungsvektoren
Mit dem Befehl Erstelle Verbindungsvektoren an jeder beliebigen Position
Polylinien als Verbindungselemente erzeugt werden.
Diese können dann für die Werkzeugausrichtung, z.B. bei Verwendung des
Befehles „Fräsbahn aus zwei Konturen“, verwendet werden.
Es müssen lediglich die Positionen an dem unteren und dem oberen Element
angeklickt werden.
Eine Benutzung eines Objektfanges ist bei diesem Befehl nicht notwendig.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Regel STL erstellen
Der Befehl Regel STL erstellen erzeugt eine STL-Regelfläche zwischen 2
Konturen mit gleicher Anzahl von Elementen.
Nach Anwahl des Befehles wird das 1. und dann das 2. Profil angewählt.
Dann muss bei geschlossenen Konturen noch angewählt werden, ob nur die
Außenkontur verwendet werden soll, oder auch Deckel und Bodenfläche
erzeugt werden sollen.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Pop Spannmittel
Dieses DeBonus fügt
folgende Befehle hinzu:

dem

Untermenü

-

Spannmittel Auf/Zu Wechsel
Alle Spannmittel hoch
Alle Spannmittel runter

-

Spannmittel Auf/Zu Wechsel

„Spannmittel“

Über ein Auswahlfenster können nun ganz einfach mehrere
Klemmen gleichzeitig ausgewählt werden und werden dann
in die Gegenposition gebracht, d.h. ausgewählte Klemmen,
die hoch sind, fahren runter und ausgewählte Klemmen, die
unten sind, fahren hoch.

http://www.de.alphacam.com/
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-

Alle Spannmittel hoch

Mit diesem Befehl werden ALLE Elemente hochgefahren.

-

Alle Spannmittel runter

Mit diesem Befehl werden ALLE Spannmittel runtergefahren.

Im Projektmanager werden die Verfahr-Bewegungen der
Sauger angezeigt:

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Arbeitsebene auf Sägeelement
Dieser Befehl ist dazu da, um auf einer von dem SolidBefehl „Eine Kontur für Sägen erstellen“ erzeugten
Sägekontur direkt eine Arbeitsebene zu legen.
Auf diese Art lassen sich so schnell Bohrungen in die
Schrägen einzeichnen, ohne dass man eine 3D
Konstruktion für die Arbeitsebene benötigt.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Plattenmakro (Extra Cost Option)
Das Hexagon Plattenmakro ist perfekt dafür geeignet, um
für einen Volumen- oder STL-Körper die zur Erzeugung der
Hülle erforderlichen Einzelplatten zu erstellen, zu verbinden
und zu bearbeiten.
Die
generierten,
flachen
Einzelplatten
mit
ihren
Gehrungsschnitten und Verbindern zur Nachbarplatte
können spielend leicht bearbeitungsgerecht positioniert,
gewendet und inklusive der 5-achsigen Gehrungsschnitte
und Bohrungen automatisiert für Ihre Maschine
programmiert werden.
Natürlich lässt sich neben der gewünschten Plattenstärke
ebenso festlegen, ob die Platten das Volumen einschalen
sollen, oder ob die entstehende Plattenkonstruktion die
Außenseite des Ursprungskörpers darstellt.
Die
einzigartige
Sägefunktionalität
in
ALPHACAM
ermöglicht Ihnen zudem durch die Verwendung einer
einstellbaren Winkelzugabe (Freiwinkel) die fugenlose
Verbindung der Sichtkanten, wohingegen der nicht sichtbare
Bereich einen funktionalen Leimspalt aufweist.
Neben den klassischen Holzteilen lassen sich so auch sehr
schön kunstvolle STL Bauteile, die man heutzutage für
einen geringen Betrag im Internet als Datei kaufen kann,
flächig aus Platten herstellen, siehe Deckblatt.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Einfärben Solids
Lädt man eine Zeichnung mit sehr vielen einzelnen Solidkörpern ein und sind diese nicht eingefärbt, so wird man sich sicherlich schwer
tun, die einzelnen Körper als solche zu erkennen.

Hier greift der neue DeBonus Befehl „Einfärben Solids“, welcher die einzelnen Solidkörper in „Regenbogenfarben“ einfärbt und zwar so,
dass je nach Anzahl der Körper immer ein maximaler Kontrast ermöglicht wird:

Der Befehl „Ausrichten Solids“ legt alle Solidkörper flach an den Nullpunkt an.
Hier ein entsprechendes Beispiel vor und nach der Anwendung des Befehls „Einfärben Solids“:

http://www.de.alphacam.com/
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http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Erstelle Sweep-STL
Oft stellt sich das Problem, eine verlaufende Kante z.B. an eine rechteckeckige Grundkontur anzubringen. Die normalen Flächenbefehle
tun sich hier schwer, da es an den Ecken Verschneidungen gibt, die sich durch die Spline-basierende Flächenerstellung dann für
gewöhnlich auffalten.
Hier ist der Befehl „Erstelle Sweep STL“ eine große Hilfe: Über ein Profil, welches senkrecht zur Sweepkontur (Verlaufskontur)
umgerechnet wird und dann gemäß des Referenzpunktes entlang dieser Sweepkontur verschoben wird, wird eine umlaufende Kante
erzeugt:

.Rechteck

http://www.de.alphacam.com/

als Sweep
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Abgerundetes Rechteck als Sweep

Die Testwerkzeugstellung des Profils legt dabei fest, auf welcher Seite die Gut Seite sein wird. Für die Sweep-Kontur ist es ideal, diese im
Beispiel als Innenkontur laufen zu lassen.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Solid Flanken Fräsen
Der neue DeBonus Befehl „Solid Flanken Fräsen“ verfügt über eine Besonderheit, die mit dem folgenden Beispiel erläutert werden soll.
Das Aufwendige an dem dargestellten Solid-Teil sind die beiden Schrägen (siehe Pfeile), welche einmal einen Unterschnitt und einmal
einen Überschnitt darstellen. Um das Teil zunächst 3-achsig zu Umfräsen, wird in ALPHACAM einfach mit Mausklick der Umriss(!) des
Solids in lokaler Z-Richtung extrahiert. Damit ist sichergestellt, dass für das Umfräsen die umschreibende Kontur, welche aus der Ansicht
von oben entsteht, verwendet wird:

http://www.de.alphacam.com/
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Um die beiden Schrägen zu fräsen, verwenden wir dann den neuen Befehl „Solid Flanken Fräsen“. Wie schon beim Umfahren der Kontur
können wir auch hier für diesen Befehl G41/G42, also die Maschinenkorrektur, verwenden, um so die höchste Genauigkeit zu erzielen und
so spaltfreie Bauteile herzustellen.

Damit der Fräser nicht in die angrenzenden Gegenflächen läuft, geben Sie in der folgenden Dialogbox des Befehles bei dem Feld
Reduktion ein „R“ ein und wählen dann einfach jeweils die Schrägfläche an. Das Ergebnis ist ein perfekt maßhaltiges Teil, da alle Kanten
mit G41/G42 Maschinenkorrektur erzeugt wurden. Der ebenfalls im DeBonus enthaltene Befehl „Ecken Ausstechen“ ermöglicht Ihnen
abschließend die Übergänge zu den angrenzenden Kanten perfekt scharfkantig zu erzeugen.

http://www.de.alphacam.com/
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Ergänzung zur Kaufoption STL-Hans: Solid-Hans
Der STL Hans ist eine Kaufoption für holzgerechte Bearbeitung von STL-Dateien durch die Fertigungsverfahren Fräsen, Bohren und
Sägen und ermöglicht es Ihnen so zu programmieren, als ob das STL-Bauteil als echtes Solid gezeichnet worden wäre.
Als Ergänzung haben wir die dort programmierten Techniken nun auch auf Solidkörper transferiert, so dass man eine einheitliche
Bedienung, egal ob STL oder Solid in der Zeichnung enthalten ist, erzielen kann. Das Ergebnis: Der Solid-Hans!

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Neue DeBonus Icons
Hexagon erweitert den Standardumfang von ALPHACAM für seine Wartungskunden um Extra-Befehle, die wir in dem Modul DeBonus
zusammengefasst haben.

Für die Version 2015 R1 wurden mit einigen wenigen Ausnahmen alle vorhandene DeBonus Befehle auf die neue Benutzeroberfläche
umgeschrieben. Für einige „unspezifische“ DeBonus Befehle haben wir dabei für die neue Oberfläche ein allgemeines Icon eingeführt, an
dem Sie dann erkennen können, dass es sich um einen DeBonus Befehl handelt:

Die DeBonus Befehle wurden unter der neuen Oberfläche nun in die passenden TABs geschrieben, so dass nur einige wenige Befehle im
DeBonus Menü (zuvor VBA Bonus genannt) verblieben sind.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Kurzhilfe
Für die komplexeren DeBonus Befehle wurde eine neue
Hilfsstufe eingeführt:

Ist der Hilfebutton im AddIns Menü aktiviert, so verfügt der
Befehl über eine zusätzliche Kurzhilfe, welche Ihnen die
Anwendung des Befehls vermittelt.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Morpheus
Der DeBonus Befehl Morpheus ist zum Beispiel dann sehr
hilfreich, wenn es darum geht, optisch „attraktive“
Fräsbahnen zu erzeugen.
Dies kann der Fall sein, wenn Sie zum Beispiel Aluminium
fräsen und optisch ansprechende Plan-Wege oder
Taschenböden erzeugen möchten. Auch für Verzierungen
oder sichtbar bearbeitete Flächen an Holzwerkstoffen ist
der Befehl gut geeignet.
Der Befehl arbeitet so, dass der Abstand zwischen zwei
Konturen harmonisch berechnet und mit entsprechenden
Zwischenkonturen aufgefüllt wird, so dass sich ein
gefälliges Bild der erzeugten (gemorphten) Fräserbahnen
ergibt:
Die so erstellten Konturen lassen sich auch mit dem
Wellenbefehl in Z-Richtung nachbearbeiten, so dass damit
eine weitere Variationsmöglichkeit entsteht.
Die Dialogbox des Befehls erlaubt es Ihnen, per Checkbox
einzustellen, ob eine neu generierte Bahn auch für die
Start- und die Endkontur erzeugt werden soll.
Nach der Anwahl der Start- und Endkontur kann ein
besonderer Morph-Weg angegeben werden. Stellen Sie
sich diesen Weg so vor, dass er zwischen den beiden
Startpunkten von Start- und Endkontur eingepasst wird und
dann senkrecht verdreht wird.
http://www.de.alphacam.com/
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Möchten Sie keinen Morph-Weg vorsehen, so übergehen
Sie dessen Abfrage mit <ESC>.
Bei einer beinhalteten geschlossenen Kontur, kann gemäß
der Checkbox Spirale bei geschlossener Kontur die Bahn
auch spiralförmig, von der einen zur anderen Kontur
verlaufen.

http://www.de.alphacam.com/
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Auch im Bereich 3D kann mit dem Befehl Morphen sehr
schön gearbeitet werden:

Bei Angabe eines Morph-Weges werden die erzeugten
Konturen linear auf dem Morph-Weg verteilt und zusätzlich
können diese dann auf die Oberfläche eines Solid Körpers
„gedrückt“ werden, so dass der Abstand zur Oberfläche
Null ist (Checkbox: An Solid anpassen):

Fertigt man nun entlang dieser auf der Oberfläche
befindlichen spiralförmigen Polylinie über den NC-Befehl
Spline/Polylinie und mit der Werkzeug Ausrichtung
senkrecht zum Solid, so erhält man mit einem
grundfreischneidenden Zylinderfräser perfekte Oberflächen.

http://www.de.alphacam.com/
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Hexagon Manufacturing Intelligence ALPHACAM STL Hans, ein neues ProgrammModul als ECO Zusatz zu ALPHACAM (Das Modul STL Hans ist nicht kostenfrei in
DeBonus enthalten)
STL Files entstehen zum einen beim Abscannen von 3D Oberflächen, aber auch viele Render-basierende CAD Programme wie Pytha,
Palette, Google SketchUp (siehe oben), 3D Studio und andere erzeugen Ihre Daten in dieser Form, d.h. als triangulierte STL Files.

In guten CAD-CAM Systemen lassen sich diese Dateien wie 3D Flächen, z.B. mit Kugelfräsern bearbeiten, in dem die Oberfläche
geschruppt aufgezeilt wird.

Handelt es sich um technische Bauteile, wie zum Beispiel die Teile eines Counters mit schrägen 3D Kanten, die durch angestelltes Sägen
bearbeitet werden sollen, so ist normalerweise der STL keine Hilfe und das Teil muss komplett in einem anderen CAD nachkonstruiert
werden.

Der STL Hans geht einen anderen Weg und nutzt die STL Datei als Vorlage, um über einfaches Anklicken mit der Maus den Bereich zu
erkennen, in denen die entsprechenden Bearbeitungen Fräsen, Sägen oder Bohren als Mehrseitenbearbeitung zugewiesen werden.
Er macht also im Handumdrehen für Sie aus einer unsortierten Menge von kleinen Dreiecken aus CAD-Programmen, wie z. B. Pytha oder
Google SketchUp, im Nu eine perfekte Vorlage für das CNC-gerechte mehrachsige Bearbeiten von Kanten und dies in 3- bis 5-Achsen für
Fräsen, Bohren und Sägen.

Auf unserer Webseite finden Sie ein Video, welches den STL Hans beim Programmieren zeigt…: http://www.de.alphacam.com/STL-Hans

http://www.de.alphacam.com/

34

DeBonus - STL Hans (Extra Cost Option)
Der STL Hans wird z.B. von der Firma D4 Projekt in Berlin
eingesetzt, um Teile wie in dem nebenstehenden Schaubild
zu fertigen.

Der zu fertigende Messestand wird in Pytha konstruiert und
kommt dann als 3D STL File in die Fertigung. Hier werden
die Teile mit Hilfe des STL Hans programmiert.

Einen sehr schönen BM Artikel zur Vorgehensweise finden
Sie auf unserer Seite unter folgendem Link:

http://www.licom.com/PDFs/BM_02_2015_Licom_Einzel
seiten_300_dpi_Internet.pdf

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Arbeitsebene von STL Facette
Der Befehl "Arbeitsebene von STL Facette" wird
in das "Erzeuge Arbeitsebene" Menü aufgenommen.

Damit ist es möglich, eine Arbeitsebene auf Basis
der Normalvektoren von STL Facetten so zu
erzeugen, dass X- und Y- an der Facette anliegen und das
lokale Z in Richtung des Normalen Vektors der
Facettenfläche zeigt:

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Rechteck als V-Nut
Dieses Modul fügt den Befehl "Rechteck als V-Nut Fräsen"
in das Menü "NC-Pfade" ein.
Der Befehl erzeugt mit einem stichelförmigen WKZ eine VNut aus einem Rechteck mit Z-Ausdehnung. Die
Schmalkanten werden durch den Werkzeugradius gebildet,
die Längskanten durch die Schneide des gekippten
Werkzeuges.
Der Flankenwinkel des Werkzeuges muss kleiner 45° sein.
Im Beispiel wurde durch das Überlappen der
Rechteckkontur über das Rohteil hinaus eine offene V-Nut
erzeugt:

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - STL aus Auto Z Geometrie
Dieser Befehl wird in das VBA Bonus Menü eingebunden.
Mit diesem Makro ist es möglich, STLs aus Auto-Z
Geometrien zu erzeugen. Dabei können nicht nur die
Kontur mit der Z-Ausdehnung, sondern auch ein Deckel
oder Boden generiert werden, sowie ein Kontur-Aufmaß
nach innen oder nach außen mit berücksichtigt werden:

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - STL-Schnittgeometrie in Arbeitsebene
Dieser Befehl ermöglicht es Ihnen, die von der der
aktuellen Arbeitsebene erzeugte Schnittgeometrie durch
die zuvor angewählten STL Flächen errechnen zu lassen:

Der Befehl wird in das STL Menü eingebunden.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Werkzeugkonfigurator
Mit dem Befehl Werkzeugkonfigurator können Werkzeuge
mit Werkzeugaufnahmen kombiniert und dann als WKZ
abgespeichert werden.
Auch können die Werkzeugaufnahmen an vorhandenen
Werkzeugen hierüber schnell ausgetauscht werden.

In der Vorschau kann das Werkzeug oder die Zeichnung
des Halters (Dateien abgelegt in Licomdat/Holders.Licom)
angezeigt werden.

Dieser Befehl wird in das NC-Pfade Menü eingebunden.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Lamello P-System – Fräsmakro
Das ALPHACAM Lamello Makro ist einzigartig in seiner Art und erlaubt Ihnen
mit Mausklick-Komfort die Lamello Clamex P Verbinder in ALPHACAM zu
programmieren. Dabei werden sowohl der Lamello Nuter als auch für spezielle
Fertigung das 5-achsig zu programmierende Konturwerkzeug unterstützt.

Das Makro wurde zusammen mit Lamello entwickelt und kann von unserer
folgenden Seite kostenfrei heruntergeladen werden:
http://www.licom-alphacam.com/lamello

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - 2D Abwickeln
Der Befehl ermöglicht es, 3D Konturen anhand von
Regeloberflächen/Profilen ins 2D abzuwickeln, eine sehr
praktische Möglichkeit für vielerlei Anwendungen:

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Innenecken Erzeugen (Ausspitzen)
Der Befehl ermöglicht es, auf unterschiedliche Weise
Innenecken mit Mausklick-Komfort so aufzubereiten, dass
Sie anschließend mit einem weiteren Mausklick zur
Erzeugung von scharfen Innenecken mittels angestelltem
Stichel verwendet werden können (ebenfalls ein DeBonus
Befehl).

Die Kanten der Innenecken können auch beliebig
verschränkt zueinander sein. Hier ein einfaches Beispiel,
der Innenwinkel beträgt 86 Grad, der Stichelwinkel ist 60
Grad:

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Rohteil aus Simulation nachführen
Der Befehl Rohteil aus Simulation ermöglicht es, für 3D
Schruppbearbeitungen die unterschiedlichen FolgeRohteile zu berücksichtigen und so auf eine elegante Art
signifikant Bearbeitungszeiten einzusparen.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - STL Hülle Erzeugen
STL Files sind Formate, die häufig von 3D Scannern
ausgegeben werden. Die Grundstruktur dieser Dateien
besteht aus vielen kleinen Dreiecken (Triangulierung).
Leider werden in diesem Format aber keine „echten“
Kanten geniert. Häufig hat man daher das Problem, z.B. die
Außenkontur eines STL Objekte zu ermitteln, z.B. um das
Teil durch Umfräsen zunächst freizustellen.
Hier bietet der Befehl STL Hülle erzeugen einen sehr schön
einfachen Weg, um an die Hüllkontur zu gelangen:

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Polylinien Extras | Polylinie versetzen
Im Menü VBA Bonus finden Sie einen Befehl Polylinien Extras, welcher über zwei Unterbefehle verfügt. An graphischen Beispielen wollen
wir Ihnen die Befehle erklären.
Hier zunächst die Option Polylinie versetzen. Mit diesem Befehl haben Sie die Möglichkeit eine vorhandene Polylinie entlang einer Fläche
in XY und auch senkrecht dazu in Z zu versetzen. Dies kann z.B. dazu gebraucht werden, fertigungsgerechte Konturen zu erzeugen. Im
Beispiel gibt es einen schmalen zylindrischen Teil, sowie eine nach Innen verlaufende Fase, die aber durch eine Verzahnung unterbrochen
wird. Um die Fase mit der Werkzeugflanke anzufräsen, eignet sich die Innere Kante nicht, da das Werkzeug dann sehr stark schwanken
würde. Daher werden wir die äußere Kante der Schräge in der Fläche versetzen. Zunächst generieren wir auf die bekannte Art eine
Polylinie als äußere Kante:

Dann wählen wir den neuen Befehl Polylinie versetzen an und bestimmen die gewünschten Parameter:

http://www.de.alphacam.com/
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Anschließend wählen wir die Polylinie an und als Fläche die Schräge. Der Befehl erzeugt nun links von der äußeren Polylinie eine zweite
Polylinie, welche in derselben schrägen Fläche liegt und einen Abstand von 70mm zur ersten Polylinie hat.

Die so entstandene Polylinie kann ideal dazu verwendet werden, um die Fase mit der Werkzeugflanke anzufräsen.

http://www.de.alphacam.com/

47

DeBonus - Polylinien Extras | 3-Achsen Begrenzung für aktuelles Werkzeug
Hier ein Beispiel für die zweite Option des Befehl Polylinien Extras, der Option 3-Achsen Begrenzung für aktuelles Werkzeug.
Mit diesem Befehl haben Sie die Möglichkeit z.B. eine auf eine Fläche projizierte Polylinienbegrenzung so umrechnen zu lassen, dass eine
neue Polylinie entsteht, welche für das angewählte Werkzeug die passende 3D Begrenzung darstellt, welches das Werkzeug mit seinem
Kontaktpunkt nur auf der von der Ursprungspolylinie umgrenzten Fläche arbeiten lässt.
Dazu hier ein Beispiel, wo wir eine schräg angeschnittene Freiformfläche (hellblau) in 3-Achsen mittels eines Torus Fräsers erzeugen
wollen:

http://www.de.alphacam.com/
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Hier werden zunächst wie oben 2 Polylinien sowie der Kragen (ideal für den späteren NC-Überlaufweg) erzeugt:

Die innere Polylinie stellt die Flächenbegrenzung der Solidfläche dar und wurde über die Feature Erkennung gewonnen.
Die dazu versetzte Polylinie beinhaltet einen Überlauf des Werkzeuges und wurde wie oben über den Befehl Polylinien Extras, Polylinie
versetzen erzeugt, wobei wir den „Kragen“ diesmal mit generieren lassen.
Nun wählen wir das Werkzeug an, hier einen D20mm Fräser der an den Ecken eine Radius R4 hat, und führen den Befehl 3-Achsen
Begrenzung für aktuelles Werkzeug mit der versetzten äußeren Polylinie aus.

http://www.de.alphacam.com/
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Als Ergebnis erhalten wir eine Polylinie, welche das Werkzeug später bei der CNC-Generierung so begrenzt, dass der Kontaktpunkt des
Werkzeugradius nur auf der Fläche und dem Überlauf-Kragen arbeiten wird:

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Sägen/Nuten <Update>
Im Hexagon Sägemodul haben wir eine neue Option ergänzt: 2 Konturen als Kanten. Dieser Befehl benötigte die obere und untere Kontur
des Bauteil und positioniert dann automatisch die Sägeschnitte. Dies gilt sowohl für Außen- und Innenschnitte, welche ebenfalls noch zu
einander 5-achsig angestellt sein können:

Neben diesem Sägebefehl haben wir zwei zusätzliche Fräsbefehle ergänzt, welche dazu benutzt werden können, das bei Innenschnitten
durch den Sägeradius verbleibende Material vollständig zu entfernen: Ecken Ausschneiden & Ecken Ausspitzen.
Please see video http://www.licom.com/de/Licom-AlphaCAM-Saegen-5-Achsen.html
http://www.de.alphacam.com/

51

DeBonus - Ecken Ausschneiden entfernt über die Werkzeugflanke eines Flachfräsers das beim Sägeschnitt der
Innenecke stehengebliebene Material:

DeBonus - Ecken Ausspitzen benutzt ein Stichelwerkzeug, um in der Innenecke einen wirklich scharfkantigen Übergang
zu erzeugen:

Beide Befehle können natürlich auch frei angewählt werden, in Verbindung mit dem Sägemodul werden jedoch die benötigten Geometrien
automatisch mit erzeugt.
http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Sägen/Nuten <Update>

Der Sägen Befehl wurde um einige Funktionen erweitert. Die
wichtigste Neuerung ist die Möglichkeit „Änderbares Sägen“ zu
aktivieren.

Dadurch können mit dieser Option neu erstellte Bearbeitungen
nachträglich geändert werden. Auch ist die Verwendung als
Bearbeitungs-Makro möglich.

Weiterhin kann nun mit Auto Z gearbeitet und die Orientierung von
der Geometrie gelesen werden. Wird rechts oder links der
Geometrie gesägt, besteht nun die Möglichkeit direkt ein Aufmaß
einzugeben.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Parametrik Liste Extern
Mit dem Befehl „Parametrik Liste Extern“ ist es möglich, für eine
parametrische ALPHACAM Datei die variablen Werte zu befüllen und
diese neue Variante dann unter einem gewünschtem Dateinamen zu
speichern. Der Befehl befindet sich im Menü VBA Bonus.
Die Liste der Parameter-Werte kann eine Text- oder Excel- Datei sein.
Idealerweise öffnen Sie sich ein Beispiel zur Ansicht. Folgendes Format
wird benötigt:
1. Spalte = Quelle - Pfad mit Dateinamen der parametrisieren
Ursprungsdatei
2. Spalte = Ziel - Pfad mit Dateinamen in der die Änderung gespeichert
werden sollen
3. Spalte = Kommentar1 - leer oder Kommentar zum Beschriften der
Zieldatei
4. Spalte = Kommentar2 - leer oder Kommentar zum Beschriften der
Zieldatei
5. Spalte = Kommentar3 - leer oder Kommentar zum Beschriften der
Zieldatei
ab 6. Spalte = Parametername (Parameterwert der in der Zieldatei
verändert werden soll
Die erste Zeile einer Datei muss immer die Spaltenbenennungen
enthalten.

Das Excel Arbeitsblatt muss den Namen „AlphaCAM“ haben oder es wird
http://www.de.alphacam.com/

54

das erste Arbeitsblatt verwendet.
Wenn ein Kommentar eingefügt werden soll, so wird in ALPHACAM ein
Text erzeugt. Daher ist die Einfügeposition, Texthöhe und der Text durch
Komma getrennt zu übergeben, z.B. 0,0,15,Kommentar – erzeugt den Text
Kommentar mit einer Schrifthöhe von 15 an der Position 0,0.
Wird eine Textdatei verwendet, so sind die einzelnen Spalten mit
Semikolon zu trennen.

Parameter, die nicht in der Datei enthalten sind, bleiben unverändert. Im
Excel können weitere Spalten verwendet werden, um z.B. die Dateinamen
für die Zieldatei „zusammenzubauen“. Dabei ist es wichtig, dass
Spaltenüberschriften verwendet werden, die keine Parameter Namen
darstellen.
http://www.de.alphacam.com/
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Zusätzlich zum interaktiven Menüaufruf kann die Verarbeitung auch über
eine Batch Datei angestoßen werden. Dazu befinden sich im Ordner des
Makros die Dateien „ExCallParametrik_R.exe“ und
„ExCallParametrik_M.exe“. Diese werden mit zwei Übergabe Parametern
gestartet:
Parameter 1: Die Zeit in Sekunden die ALPHACAM benötigt, um vollständig
gestartet zu sein.
Parameter 2: Die Datei (mit kompletter Pfadangabe) welche verarbeitet
werden soll (*.txt oder *.xlsx).

Folgende Beispieldateien haben wir für Sie einmal zusammengestellt,
welche Sie im Ordner “ Licomdir\Tutorial\Parametrik Liste Extern“ finden

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Baugruppenmakro <Update>
Das Baugruppenmakro kann jetzt mit mehreren Aufruf-Ebenen im
Bereich Bauteilkombinationen umgehen.

Dies bedeutet, dass in einer Bauteilkombinationsdatei ein Verweis
auf eine weitere Bauteilkombinationsdatei enthalten sein darf.

Weiterhin können nun auch Baugruppen vom Befehl
„Parametrik Liste Extern“ verarbeitet werden.

Folgende Beispieldateien befinden sich im Ordner
“Licomdir\Turorial\Baugruppemakro“.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Fräsbahnen zwischen Führungskurven <Update>
Bearbeitungen, die mit dem Befehl „Fräsbahnen zwischen
Führungskurven“ neu programmiert werden, sind jetzt
änderbar.

Auch kann ein Bearbeitungsmakro erstellt werden.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - STL schneiden
Mit dem Befehl „STL schneiden“ können STL Körper mittels
einer aktiven Arbeitsebene durchgeschnitten werden.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Spiralzustellung in XY <Update>
Bearbeitungen, die mit dem Befehl „Spiralzustellung in XY“
neu programmiert werden, sind jetzt änderbar.

Auch kann ein Bearbeitungsmakro erstellt werden.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Helix Kontur fräsen
Der Befehl Helix Kontur fräsen erzeugt für das Werkzeug
eine helixförmige Fräsbahn, welche nach Erreichen und
Erzeugen der eingegebenen Frästiefe für die komplette
Kontur dann auch wieder helixförmig verlassen wird.

Der Befehl erlaubt die Verwendung von G41/G42, welche
über dem Teil auf- und abgebaut werden.

Bearbeitungen, die mit dem Befehl „Helix Kontur fräsen“
programmiert werden, sind änderbar.

Der Befehl kann in Bearbeitungsmakros verwendet werden.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Solid XML Feature
Wenn eine Soliddatei mittels des ALPHACAM Export
Befehls (Solidlink) aus den CAD Systemen Solidworks,
Inventor oder SolidEdge abgespeichert wird, wird zusätzlich
eine *.xml Datei mit weiteren Feature Informationen
erzeugt. Mit dem Befehl „Solid XML Feature“ können diese
XML Dateien dann in ALPHACAM geladen werden.

Anschließend können die enthaltenen Features, z.B.
Geometrien mit Gewindeinformationen, auf Layer extrahiert
werden.

Durch diese Vorgehensweise ist ein sehr schnelles
Programmieren der Teile über die Bearbeitungsmakros
möglich.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Extrahiere planare Z-Ebenen als Kontur
Diesen Befehl finden Sie im STL Menü. Für
den eingeladenen STL File werden planare
Flächen ermittelt, welche entweder zum
globalen XY oder zu der angewählten
Arbeitsebene parallel liegen. Die Kanten
dieser Flächen werden mit 2D Geometrien
umrandet:

Dieser Befehl eignet sich ideal für „mathematische“ STL Files, z.B. um an diesen Kanten für das Eingrenzen von Bearbeitungsbereichen zu finden.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Sägen/Nuten
Der Befehl Sägen / Nuten des Hexagon DeBonus Moduls
wurde um die Option zwei Linien-Elemente im Raum anwählen
zu können erweitert.
Die kann sehr hilfreich sein, falls Bauteile z.B. nur als
Flächenmodell vorliegen. Über die Anwahl der im Raum
liegenden 3D Kanten kann so problemlos ein 5-achsiger
Sägeschnitt im Raum ausgeführt werden:

Weiterhin kann nun bei der Auswahl Solid oder Zwischen 2
Elementen ein zusätzliches seitliches Aufmaß für den
Sägeschnitt eingegeben werden.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Oberflächen Extras
Dieses Modul stellt Ihnen in ALPHACAM unter dem Menü
Oberflächen ändern Funktionalität zur Verfügung, um eine
anzuwählende Oberfläche mittels 2D Geometrien für planare Flächen
oder 3D Splines für gekrümmte Flächen aufzutrennen.
Beide Flächenteile bleiben dabei erhalten. Ebenefalls ist mit einem
Befehl das Schließen von offenen Bereichen in Oberflächen möglich.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Fräsbahnen zwischen Führungskurven
Der Befehl erlaubt nun die gezielte Anwahl von einzelnen Solidflächen und wurde weiterhin in seinem Berechnungsmodul bzgl. der
Rechengeschwindigkeit optimiert sowie um eine HSC Option erweitert:

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Baugruppe bearbeiten
Dieser Befehl ersetzt den Befehl Solid

in Ebene aus dem er als Erweiterung entstanden ist. Der Befehl Baugruppen

bearbeiten ist sehr hilfreich für den fräsgerechten Umgang mit Baugruppen.
Wird eine Baugruppe aus Solidkörpern in ALPHACAM eingelesen, so liegen diese typischerweise nicht in Fräslage, sondern in Einbaulage
oder auch ungeordnet vor.

Der Befehl richtet diese Solidkörper nun entlang der größten Abmessungen parallel zu X und bezogen auf den Nullpunkt aus. Ist dieses
geschehen, so fragt der Befehl, ob die Teile nebeneinander platziert werden sollen. Wählt man diese Option, so werden die einzelnen
Teile in X-Richtung aufgereiht und man kann dann durch einfaches Anklicken der einzelnen Teile die Lage der Rückseite festlegen.

Ist dieser Vorgang abgeschlossen, so besitzt der Befehl die Option, die Bauteile alle wieder bezogen auf den Nullpunkt zurückzuschieben.

Als Erweiterung des früheren Befehls kann nun ein vorhandenes Stylemakro angewählt werden und die in der Baugruppe enthaltenen
Teile werden als Einzelteile im Verzeichnis \licomdir\BaugruppeBearbeiten abgespeichert, inkl. der durch das Stylemakro angelegten NCBahnen!

http://www.de.alphacam.com/
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Um den Befehl einmal auszuprobieren finden Sie im Verzeichnis CADFILES die Part Modeller Soliddatei Schrank.pmod sowie im Folder
Styles ein passendes Makro mit dem Namen BaugruppeBearbeiten:

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Arbeitsebene verschieben
Um mit angestellten Achsen in 3 + 2 zu arbeiten, kann man
sehr einfach die Ansicht in die gewünschte
Werkzeugposition drehen und wählt dann die Arbeitsebene
dazu passend mit dem Arbeitsebenenbefehl Normal zur
Ansicht an. Manchmal liegt jedoch die Arbeitsebene dann
so, dass sie im oder auch hinter dem zu bearbeitenden
Bereich liegt, was es nicht unbedingt einfach macht,
passende Anfahrwerte in Z zu definieren.

Über den Befehl Arbeitsebene verschieben lässt sich die so
gewählte Arbeitsebene durch die Anwahl eines Punktes auf
dem Teil und eine zusätzlich mögliche Verschiebung im
lokalen Z sehr elegant so positionieren, dass die Ebene aus
der Ansichtsrichtung vor dem Teil liegt und so
Freifahrebene, Sicherheits-ebene etc. problemlos definiert
werden können:

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Fräsbahn zwischen Führungskurven
In bestimmten Konstellationen möchte man das Werkzeug
sowohl nur auf einem bestimmten Bereich arbeiten lassen
als auch in bestimmter Art und Weise bzgl. der Stellung der
4ten und 5ten Achse kontrollieren können. Um diese
Funktionalitäten zu vereinen, haben wir den Befehl Fräsbahn
zwischen Führungskurven geschrieben, welcher zwar
insoweit kein Allheilmittel darstellt, der aber in schwierigen
Fertigungssituationen doch sehr hilfreich sein kann:

Der Befehl ist so aufgebaut, dass er zwischen 2 Konturen
das Werkzeug auf der Oberfläche entlangführt. Diese
Führungskonturen können z.B. Körperkanten sein oder auch
auf die Oberfläche projizierten Geometrien (dies ist z.B. bei
STL Files sehr schön anzuwenden). Beim Abfahren der NCBahnen wird das Werkzeug dann zusätzlich gemäß der
eingestellten Befehlsoptionen bezüglich der 4ten und 5ten
Achse ausgerichtet:
Da der Befehl über viele Optionen verfügt, möchten wir Sie
bitten, die Online Hilfe des Befehls zu lesen, um so alle
Möglichkeiten des Befehls bestmöglich ausnutzen zu
können.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – 3D Ausrichten
Dieser Befehl ermöglicht Ihnen das Ausrichten von Objekten
(2D Geos, 2D & 3D Splines, Oberflächen sowie Solidkörper,
NC-Bahnen) über die Angabe von drei Ausgangspunkten
(Referenzpunkt, Durchgangspunkt der X-Achse, 2ter Punkt in
der aufzuspannenden Ebene) sowie die Angabe einer
Zielebene (Zielpunkt, Richtungspunkte für die X-Achse der
neuen Ebene, sowie eines 3ten Punktes zum Aufspannen der
Ebene). Es werden die angewählten Körper so verschoben/verdreht, dass die beiden Referenzpunkte deckungsgleich
liegen, weiterhin die beiden X-Achsen deckungsgleich liegen
und abschließend die beiden Ebenen deckungsgleich
aufeinander gedreht werden.
Der Befehl kann sehr interessant sein, um im Änderungsdienst
ein in Fräslage gebrachtes Solidmodell durch ein Modell mit
einer modifizierten Konstellation zu ersetzen, an welchem dann
nur noch die geänderten Fräsbahnen erzeugt werden.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Geometrien bereinigen
Oft hat man den Fall, dass man bei Freiform-Geometrien keine
einwandfreien, durchgängigen Konturen bekommt, sondern z.B.
kleine Bogenstücke nicht weggetrimmt wurden oder es sogar
„Knoten“ in der Kontur gibt.

Hier greift sehr schön der Befehl Geometrien bereinigen: Über
die Angabe von zwei Punkten wird die Kontur an diesen
Punkten aufgebrochen und die übrig gebliebenen Enden
werden tangential und gesplinet miteinander verbunden.

Gerade wenn z.B. eine gescannte Kontur mehrfach solche
Stellen aufweist, lassen sich solche Abschnitte in kurzer Zeit
bereinigen, da man dazu keine umständlichen Hilfskonstruktionen mehr ausführen muss.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Solid in Ebene
Eingelesen:
Der Befehl Solid in Ebene ist sehr hilfreich für den fräsgerechten
Umgang mit Baugruppen.

Wird eine Baugruppe aus Solidkörpern in ALPHACAM eingelesen,
so liegen diese typischerweise nicht in Fräslage, sondern in
Nun Befehl aufgerufen: Dadurch sind die Bauteile nun orientiert in X,
Einbaulage oder auch ungeordnet.
auseinandergezogen und das erstes Teil wurde vom Benutzer per Klick
gedreht:
Der Befehl richtet diese Solidkörper nun entlang der größten
Abmessungen parallel zu X und bezogen auf den Nullpunkt aus. Ist
dieses geschehen, so fragt der Befehl, ob die Teile nebeneinander
platziert werden sollen. Wählt man diese Option, so werden die
einzelnen Teile in X-Richtung aufgereiht und man kann dann durch
einfaches Anklicken der einzeln Teile die Lage der Rückseite
festlegen.
Nun per Befehlsoption zurückgezogen auf NP für die
Einzelteilbearbeitung:
Ist dieser Vorgang abgeschlossen, so besitzt der Befehl die Option,
die Bauteile alle wieder bezogen auf den Nullpunkt
zurückzuschieben.

Durch einfaches Ein- und Ausblenden der einzelnen Solidkörper
können nun (am besten gleich mit Bearbeitungsmakros…) die NCBahnen für die einzelnen Teile erzeugt und gespeichert werden.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Wellen – Zum Erstellen von Oberflächenstrukturen
Das Modul Sinus-Oberflächen schafft vielfältige Möglichkeiten, um Strukturen in Platten einzufräsen; auch in Alu schön anzuschauen:

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Ausrichten 2D
Dieser neue Befehl ermöglicht es Ihnen, eine oder mehrere 2D Konturen durch die Anwahl eines Elementes in einem beliebigen Winkel
zur X-Achse auszurichten:

Befindet sich die Kontur in einer Arbeitsebene, kann die 2D Kontur dabei bezogen auf das lokale oder das globale Koordinatensystem
ausgerichtet werden.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus – Attribute zeigen
Dieser Befehl erscheint im VBA-Bonus Menü und erstellt Ihnen ein Listenfenster, in welchem Sie die unterschiedlichen Attribute, welche
sich in Ihrer aktuellen AlphacamZeichnung befinden, anzeigen lassen können.

So kann man durch Anwendung des Befehls z.B. herausfinden, ob ein Teil in einer Platte vom ALPHACAM Schachtelprogramm platziert
oder später manuell eingefügt wurde.

http://www.de.alphacam.com/
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DeBonus - Makro-Style-Changer
Der Makro-Style-Changer stellt ein sehr mächtiges Werkzeug zum Ändern von Bearbeitungsmakros (im folgenden auch Styles genannt)
dar. Bei einer typischen Bearbeitungsweise von parametrischen Zeichnungen in Verbindung mit den Bearbeitungsmakros würde man zu
jeder Grundvariante einer Zeichnung auch eine entsprechende Styles-Datei ablegen.
Möchte man nun später z.B. ein Werkzeug durch ein neues Werkzeug mit geänderten Vorschüben und einer neuen T-Nummer ersetzen,
so kann dies recht anstrengend sein, da man jedes erstellte Bearbeitungsmakro wieder „mit Handschlag“ begrüßen müsste. Hier bietet
sich für schnelles Arbeiten der Style Changer an, da er sowohl eine Einzeldatei, alle Dateien eines Verzeichnisses als auch alle Dateien im
Verzeichnis und den dazugehörigen Unterordnern mit einem Aufruf überarbeiten kann. Folgende Hilfe sollten Sie bei der Anwendung des
Style Changers nicht unbeachtet lassen:
Die Anwendung des Style Changers verändert die von Ihnen über einen UND-Filter ausgewählten Eigenschaften eines Styles. Die
Verknüpfung des UND-Filters verstanden zu haben ist dabei unerlässlich für eine zielgenaue Arbeitsweise.
Bei allen Vorteilen des Style Changers können bei falscher Anwendung Ihre vorhandenen Daten in einer von Ihnen nicht gewollten Form
verändert werden.
Daher sollten Sie immer die vom Style Changer angebotenen Sicherungskopien benutzen. Nach Anwahl des Befehls und des
entsprechenden Styles (das Styles-Verzeichnis ist im Ordner LICOMDIR) erhalten Sie folgende Dialogbox:
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Um den Filter vorzubelegen können Sie mit <Vorherige Bea> und <Nächste Bea> durch den angewählten Style wandern.
Sie können dann im oberen Rahmen die Eigenschaften aktivieren, aus denen sich Ihre Suchmaske zusammensetzen soll. Die Eigenschaft
der Styles-Bearbeitungsnummer (S-BEA_NR) ist aus Sicherheitsgründen voraktiviert, kann aber wenn gewünscht auch deaktiviert werden.
Die Styles-Bearbeitungsnummer ist die laufende Nummer der im Style angewählten Bearbeitung.
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Wichtig ist -wie bereits ausgeführt- zu verstehen, dass die so angewählten Eigenschaften bei der Suche nach den für das Ersetzen in
Frage kommenden Bearbeitungen mit UND verknüpft werden.

Im unteren Rahmen können die oben ausgewählten Eigenschaften verändert werden, d.h. alle Bearbeitungen eines Styles,
auf die die obere Suchmaske zutrifft, werden mit den unten eingegebenen Werten überschrieben. Eine Ausnahme bildet die
T-Nummer, soll diese verändert werden, so muss dafür über den Knopf <Wähle Werkzeug> ein neues, existierendes
Werkzeug aktiviert werden.
Bei der Anwahl von Ersetzen erhalten Sie eine zweite Dialogbox, bei der Sie festlegen können, für welche Styles das Ersetzen
ausgeführt werden soll:

Nach Betätigung des Ausführen-Knopfes werden Sie gefragt, ob Sie die vorhandenen Styles vorab sichern wollen. Wie besprochen,
würden wir Ihnen dieses sehr empfehlen.
Da dieses Thema sehr vielschichtig ist, finden Sie hier einige Aufgabenstellungen mit den entsprechend ausgefüllten Dialogboxen:
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Beispiel 1)
Ersetzen von FZ und FXY für alle 5ten Bearbeitungen für die in der folgenden Dialogbox angewählten Bearbeitungsmakros:
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Beispiel 2)
Ersetzen von FZ und FXY in allen Bearbeitungsnummern für alle Werkzeuge T1, für die in der folgenden Dialogbox angewählten Styles:
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Beispiel 3)
Komplettes Ersetzen des Werkzeuges T1 mit dem Werkzeug T2. Möchten Sie hier für T2 andere Werte für FZ und FXY als bei dem aktuell
verwendeten Werkzeug T1 benutzen, so müssen Sie dies anschließend über eine 2te Ersetzung durch
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DeBonus – Nullpunkt setzen
Der Befehl ersetzt den Befehl 2D-Nullpunkt setzen und steht im VBA-Bonus Menü. Der Befehl wurde so geschrieben, dass
man über einen einzigen Mausklick im 2D aber auch im 3D den Bauteil-Nullpunkt frei setzen kann, so dass man nun auch für
3D Teile den Nullpunkt im Raum eingeben kann, z.B. um auf unterschiedliche Aufspannsituationen zu reagieren:
Vorher: unten vorne links
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DeBonus – Reihenfolge mit Startpunkt
Dieser Befehl befindet sich im Seitenmenü Bearbeiten | Startpunkt, Reihenfolge. Der Befehl ermöglicht es mit wenigen Mausklicken für 2D
Geometrien die Reihenfolge und gleichzeitig den Startpunkt zu setzen. Dies ermöglicht es auf schnelle Art optimale
Abarbeitungsreihenfolgen mit kürzestmöglichen Anpositionierungen zu koppeln:
Vorher:
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DeBonus - NC Checker
Der Befehl wird im Menü VBA Bonus eingebunden.
Der NC Checker ermöglicht Ihnen -über Optionen auf den Post Prozessor Ihrer Maschinen angepasst- Ihre in den ALPHACAM
Zeichnungen durchgeführten Fräsbearbeitungen auf einige typische Programmierprobleme zu untersuchen.
Durch die Komplexität und Variantenvielfalt der möglichen Anbindungen von Post Prozessoren an ALPHACAM kann dies nur
eine erste Supportunterstützung sein, deren Ergebnisse wir Ihnen in ein Listenfenster ausgeben; wir können jedoch so keine
vollständige Überprüfung des für Ihre Maschine generierten NC-Codes vornehmen.
Nachfolgend einige typische Maschinenkonfigurationen:
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DeBonus – Bearbeitungen sortieren
Dieser Befehl analysiert die in einer ALPHACAM Zeichnung vorhandenen Bearbeitungen und sortiert diese gemäß der drei vorgebbaren
Strategien und deren Unterauswahlen: Das Ergebnis wird in einer nochmals bzgl. der Reihenfolge editierbaren Operationsliste dargestellt:
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DeBonus - Spiralfräsen in XY:
Dieser Befehl erzeugt NC-Bahnen, welche sich spiralförmig an die gewählte Kontur annähern. In der Eingabemaske können Sie dazu den
Anfangsabstand, die XY-Zustellung pro Zyklus und noch eine Anzahl Leerdurchläufe definieren:
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DeBonus – Erweiterung Sägemodul auf 5-Achsen
Das Sägemodul stellt unseren Kunden eine
Erweiterung des (zuvor nur vertikal
einsetzbaren) Sägemoduls zur Verfügung. Mit
diesem lassen sich auf einfache Art schräge
Schnitte an 2D Konturen anbringen. Die 2D
Konturen können auch auf horizontalen(!)
Arbeitsebenen liegen.

Folgende Checkbox muss angeklickt werden,
damit Sie die für das Schwenken der Säge
benötigten Werte eingeben können:
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Sie erhalten dann die folgende erweiterte
Dialogbox:
Der hier einzugebende Schwenkwinkel zur
Senkrechten ist so zu wählen, dass ein
aufrecht stehendes Sägeblatt den Wert 0 Grad
hat. Der Wert 90 für ein horizontal stehendes
Sägeblatt ist in diesem Modul nicht zulässig
und wird auf 89 Grad reduziert werden.
Das Vorzeichen des Wertes richtet sich nach
der Rechten-Hand Regel, d.h. wenn der
Daumen der rechten Hand in
Vorschubrichtung zeigt, geben die zur Faust
geballten Finger die positive Drehrichtung vor.
Mit dem Eintrag Z-Wert um den geschwenkt
wird, wird festgelegt, auf welche Höhe die
Linie (gedacht) geschoben wird, bevor das
Sägeblatt um diese Linie dann geschwenkt
wird. Dieser Wert ist lokal, wenn die Kontur in
einer Arbeitsebene liegt.
Mit Sägepositionierung an der Z-Zustellung
Oben/Mitte/Unten können Sie dann noch
festlegen, wie das Sägeblatt an den als ZZustellung eingegebenen Wert positioniert
wird.
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Bemerkung:
Post Prozessoren, die nicht für dieses Sägemodul oder seine 5-Achsen Erweiterung erstellt wurden, bedürfen auf jeden Fall einer
Überprüfung, ob der NC-Code für die Säge passend generiert wird.
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DeBonus – Z-Ausdehnung auf Arbeitsebene konvertieren
Dieser Befehl befindet sich im VBA-Bonusmenü und konvertiert
eine Geometrie mit Z-Ausdehnung in zwei „echte“ Geometrien,
die dann in entsprechenden Arbeitsebenen liegen. Zusätzlich
werden die Endpunkte dieser Geometrien über 3D Polylinien
verbunden.
Dies kann sehr hilfreich sein, um Fangpunkte ausnutzen zu
können, z.B. um neue Arbeitsebenen aufzuspannen: Hier ein
Beispiel, in dem die 2D Kontur auf der Vorderseite gezeichnet
wurde und dann diese Kontur mit dem Befehl „Z-Ausdehnung
definieren (Geometrie)“ auf Z-80 extrudiert wurde. Da man die so
entstandenen virtuellen Kanten nicht zum Aufspannen einer
Arbeitsebene nutzen kann, wurde nun der Befehl Z-Ausdehnung
auf Arbeitsebene konvertieren angewendet, um so die Kanten
zur Definition einer Arbeitsebene für den zylindrischen Aufsatz
nutzen zu können:
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DeBonus - Helix Geometrie

Mit diesem Befehl lassen sich aus
2D Bögen oder 2D Kreisen
entsprechende Helixverläufe
erzeugen:
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DeBonus - Lochreihe
Dieser Befehl erzeugt auf schnelle
Art Lochreihen gemäß den in der
zugehörigen Dialogbox
vorgegebenen Werten und
Mustern:
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DeBonus – Kreisaugabe auf Kontur
Dieser Befehl erzeugt Kreise im vorzugebenden Durchmesser, welche exakt im eingegebenen Abstand auf einer Kontur platziert werden. Die Aufteilung
beginnt am Startpunkt der Kontur:
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