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1 Einführung

cadXtract liest Ihre 3D-Daten, analysiert die Modelle selbstständig und erstellt automatisch NCX-Daten.

Hintergrund: Da in 3D-Modellen nur Informationen über die Ebenen eines Werkstücks zu finden sind
(keine Daten mehr über deren Entwicklung - die Feature-Informationen), ist eine automatische
Datenübernahme in der Regel sehr kompliziert und erfordert oft einen umfangreichen manuellen
Nachbearbeitungsprozess (Auswahl der relevanten Linien oder Punkte, Festlegung der Einfallsrichtung
usw.).

cadXtract scannt  selbständig  die  "Ebenen  von  Interesse",  analysiert  sie  und  berechnet  alle  notwendigen

Daten für die Operationen. Diese Daten werden anschließend in die CAM-Software exportiert. 
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2 Übersicht

Da cadXtract ein nahezu einfacher Konverter von STEP-Dateien (3D-Modellen) in ncx-Dateien ist, sind
die wichtigsten Funktionen 

"Import" und "Export"

Sie finden sie im Menü "Datei".

Sie können das Default-Verzeichnis in den Einstellungen festlegen.

Der allgemeine Weg, cadXtract zu verwenden, ist : 

1) Importieren einer STEP-Datei
2) (falls erforderlich) die erkannten Vorgänge prüfen und nachbearbeiten
3) Definieren Sie (wenn die Profilform vorher nicht erkannt wurde) die Profil-Ident-Nummer.
4) Als NCX exportieren

Import starts the following process : 
 
1) Lesen der STEP-Datei : eine STEP-Datei enthält nur Informationen über alle Flächen in der
Konstruktion und viele administrative Daten.

2) Sortieren der Flächen in 
        Profil / Rohmaterial - Flächen
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        Bedienung - Flächen (diese Flächen gehören nicht zum Profil)

3) Analyse der Flächen 
        verbundene Flächen werden als Operation interpretiert
        Die Definition dieser Operationen wird aus der Flächeninformation entnommen.

4) Operationen, die nicht als Standard erkannt werden, werden als "Unbekannter Vorgang"
gekennzeichnet, 
In diesem Fall muss der Bediener dem Konverter "helfen", indem er eine oder mehrere Flächen auswählt
und die Erkennung mit dieser Auswahl erneut startet.

Während diese Berechnungen durchgeführt werden, sieht der Bediener das folgende Fenster....

Nun erhalten Sie einen ähnlichen Bildschirm wie diesen: 

In einigen Fällen finden Sie "Unbekannte Operationen" (wie beschrieben), die Sie kontrollieren müssen.

"Unbekannte Operationen" resultiert aus einem dieser Fälle: 
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1) es gibt nur 1 Fläche für diese Operation: diese kann nicht automatisch analysiert werden, da 1 Fläche
als 

eine Fräskontur (aus mindestens 2 Richtungen)
eine Fräskontur aus orthogonaler Richtung
ein Sägeschnitt

In diesem Fall müssen Sie eine der folgenden Möglichkeiten wählen

2) Das Ensemble der miteinander verbundenen Flächen hat nicht einen gemeinsamen
"Eindringungsvektor",
zu dem mehrere Operationen von verschiedenen Seiten (z.B. oben und vorne) gehören.
In diesem Fall müssen Sie die Flächen auswählen
(1. die Flächen, die sich auf die Operation von oben beziehen und 2. die Flächen für die Operation von
vorne) und die Erkennung starten - in den Gattungen "Arbeiten erkennen"

3) Das Ensemble der Flächen führt nicht zu einer korrekten 2D-Kontur, 

In diesem Fall müssen Sie die 1. Kontur auswählen, "Arbeiten erkennen" starten und das selbe
für die zweite Kontur

1.Kontur
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2.Kontur

4) Die Flächen enthalten B- oder C-Splines: das sind 3D-Ebenen, die sich auf die 5-Achsen-Interpolation
beziehen würden. 
Weder cadXtract noch camQuix sind für die freie Modellierung gedacht.
cadXtract kann die Außenkontur dieser Formen lesen ("Detect Working As Outer Shell Milling"),
um die Informationen auf eine Fräsung von vorne oder von hinten zu reduzieren.

5) Um das Teil herzustellen, müssen Sie es als NCX-File in ein CAM-System (camQuix) exportieren.
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3 Datei

Mit der Funktion "Neu" können Sie ein leeres Projekt anlegen.
Wichtig in diesem Menü sind : 

Import 

Um mit dem Lesen und Analysieren zu beginnen, 
(Details siehe unter Allgemein)

Export

So schreiben Sie die Daten in eine NCX-Datei

Die Liste der definierten Operationen wird in eine NCX-Datei geschrieben.
Gleichzeitig wird die Profilform in eine cc-Datei exportiert,
damit Sie die ncx-Datei in camQuix laden können.
 und Sie sehen direkt die richtige Profilform in der richtigen Situation.

Wenn Sie Probleme haben, dass die Operationen nicht zum Profil in camQuix passen, überprüfen Sie
bitte:

das Profilverzeichnis (--> Einstellungen) korrekt eingestellt ist (...\temp)
das Verzeichnis und die cc-Datei sind nicht schreibgeschützt
camQuix bezieht sich NICHT auf eine DXF-Datei, die ein anderes Profil oder eine andere Situation
definiert.
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Aus der Operationsliste werden alle Operationen so geschrieben, wie sie definiert sind (unabhängig von
der Anzahl der zugeordneten Flächen).
Nur "Unbekannte Operationen" werden NICHT exportiert.
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4 Einstellungen (Eigenschaften)

Hier können Sie die Einstellungen vornehmen, wobei cadXtract nach den Step-Dateien (dem
Standardimportverzeichnis) sucht, wo die ncx-Dateien und andere Einstellungen geschrieben werden: 

So können Sie die Optionen im folgenden Fenster ändern : 

Generele Einstellungen :
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camQuix Temp Verzeichnis :
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Dies ist der Pfad, wo cadXtract die .cc-Dateien schreibt, also die Querschnitte der erkannten Profile.
Um die Geschwindigkeit von cadXtract zu optimieren,
werden sie direkt in das camQuix-eigene Format exportiert, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. 

Wenn Sie mit camQuix arbeiten, müssen Sie diesen Pfad auf den "TEMP"-Pfad Ihrer camQuix-
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Installation setzen!

Step Dateien Verzeichnis:
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Dies ist der Standard-Pfad, wobei cadXtract nach den STEP-Dateien sucht.
Natürlich können Sie das Verzeichnis nachträglich ändern....



Einstellungen (Eigenschaften) 23

© 2018 camProx

camQuix Import Verzeichnis :

Dies ist der Standard-Export-Pfad, wobei cadXtract die ncx-Dateien schreibt. Sie können es beim Export
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der NCX-Datei definieren,
aber es ist sinnvoll, diesen Pfad in der Nähe des camQuix-import-pfades zu setzen.

- Ländereinstellung :

Hier können Sie die gewünschte Sprache und auch die Ausgabelängeneinheit wie "mm" "zoll" oder "frei"
wählen,
so dass die Ausgabedatei eine andere Längeneinheit bekommt .
Bitte beachten Sie, dass die Datenbank für bereits erkannte Makros nicht aktualisiert wird, wenn dies
geändert wird,
so dass Sie diese Einstellung nicht ändern sollten, wenn Sie eine bestehende Datenbank haben.

- Allgemeine Import Einstellungen :

Wenn Sie diese Option wählen, ist die Tessellierung feiner, d.h. die Dreiecke, die für die Modelle
berechnet werden, sind kleiner,
aber die Importgeschwindigkeit der gewählten Datei wird dadurch langsamer.

Ansicht:
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In diesem Fenster finden Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:

- Größe der Hilfspunkte :

Definieren Sie, wie groß die Hilfspunkte sein werden (die kleinen grauen Punkte im 3D-Modell).



cadXtract26

© 2018 camProx

Sie werden z.B. für Messungen benötigt. Dies geschieht durch Drücken der Taste . 
Weitere Informationen finden Sie unter "Symbole".

- Origin Size :

Hier können Sie die Größe des Angewählten Hilfspunktes wählen.

- Ende des Extrusionspunktes anzeigen:

Diese Option wird eher zur Steuerung verwendet. Sie zeigt die theoretischen Endpunkte der Zeichnung,
wenn sie durch zusammengesetzte Winkel geschnitten wird.

- Icon Size:

Wählen Sie, wie groß die Symbole sein sollen.

Profileerkennung :
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In diesem Fenster können Sie beeinflussen, wie das von Ihnen importierte Profil erkannt wird.

Import Toleranz:
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- Faktor zur Übersteuerung bei Kurven

Genauigkeit bei der Bogeninterpolation.

- Toleranz beim Eintauchen:

Genauigkeit der Profilanpassung .

- Genauigkeit der Querschnitsserkennung:

Genauigkeit der Profilschleifenerkennung.

Detection Mode :

- Neue Profilerkennung:

Diese Option behebt möglicherweise Probleme mit Löchern in der Profilerkennung.

- Profilerkennung durch Verschmelzung:

Verwenden Sie diese Option, um viele große Bearbeitungen im Profil zu erkennen.

- Parallele Körper zusammenfassen:

Parallele Extrusionsprofile werden zu einem Profil zusammengeführt. Kann nützlich sein, wenn Ihr Profil
Versiegelungen enthält.

- Agressives Flächensplitten verwenden:

Versuchen Sie Flächen aufzuteilen, die Teil des Profils sind sowie Teil einer Arbeit (die meiste Zeit ein
freies Fräsen).
Warnung: Extrem langsam.

- Anzahl der Erkennungsschnitte:
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Stellen Sie die Anzahl der Durchläufe ein, um den Querschnitt des Profils zu ermitteln.
Wenn Ihr Profil nur wenige Funktionen enthält, können Sie diese reduzieren, um an Geschwindigkeit zu
gewinnen.
Wenn Sie Probleme bei der Profilquerschnittserkennung erkennen, kann dies durch eine Erhöhung
dieses Wertes behoben werden.

Bearbeitungserkennung:
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Die Optionen hier wirken sich darauf aus, wie die Bearbeitungen der importierten Datei erkannt werden.

Allgemeine Einstellungen für die Bearbeitungserkennung :
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- Begrenzung der maximalen Bearbeitungslänge:

Dies ist die maximale Größe eines Werkstücks im Verhältnis zur Länge des Profils.

- Simple Working Detection only:

Dies überspringt die automatische Erkennung von freien Fräsungen, Gewindebohrungen und erweiterten
Ausklinkungen.
Kann sehr nützlich sein, wenn Sie viele sehr komplizierte Arbeiten in Ihrem Teil haben, die
wahrscheinlich unbekannt sind.

Eintauchen :

- Eintauchtiefe:

Normalerweise 3,0.

- Kürzesten Eintauchweg wählen:

Es wird versucht, die Seite für das Eintauchen zu benutzen, die den kürzesten Weg hat.

- Gleiche Eintauchseite verwenden wenn möglich:

Es wird versucht, alle Arbeiten möglichst oben/vorne/links zu erstellen.

Einstellungen für die freie Fräsbahn:

- Offset für freie Fräsbahnen:
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Stellen Sie den freien Fräsversatz ein. Dies ist der Abstand vom Werkzeug zum Profil beim Start.

Wenn cadXtract eine freie Fräsung erkennt, wird die Kontur (wenn sie an einer Ecke des Profils beginnt)
etwas länger erzeugt,
damit das Werkzeug nicht die Hälfte in das Profil einfahren muss - der Eindringungspunkt wird nach
außen verschoben: 

  >> 

- Breite für freie Fräsbahnen:

Dies ist die Standardbreite der Fräsformen in der exportierten ncx-Datei (Dies führt zum
Fräsdurchmesser des zugeordneten Werkzeugs). 

- Winkeltoleranz:

Diese Option ist sehr nützlich, wenn die Modelle etwas unpassend gestaltet sind. 
Dies gibt camQuix die Möglichkeit, den Intrusionsvektor mit einer Toleranz zu behandeln,
d.h. auch Arbeiten, die nicht genau in die gleiche Richtung (+-0,1°) gehen, werden zusammen mit einer
Abteilungstabelle sortiert.

Alternative Bearbeitungserkennung:

- Seitenflächen als Sägeschnitte erkennen:

Die Seitenflächen des Profils werden als einfache Sägeschnitte erkannt.
Dies erleichtert die Arbeit mit der CAM-Software.

- Senkungen als Bohrungen erkennen mit Durchmesser:
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Alle gefundenen Senkungen werden in Bohrungen umgewandelt.

-Emmegi-Gewinde erkennen:

Emmegi verwendet eine spezielle Geometrie zur Modellierung von Gewinden.
Sie werden nur erkannt, wenn diese Option aktiv ist.

-Combine Related Workings:

Kombinieren Sie Arbeiten, die sich aufeinander beziehen.

-Minimal Rectangular Pocket Size:

Minimale Größe, die verwendet wird, um eine einzelne Ebene als Rechtecktasche zu erkennen.
Kleinere Flächen erzeugen freie Fräsungen (Fasen)

Multi Macro Erkennung:

- Erkenne Multi Macros:

Lassen Sie die Software Multi Makros im Profil erkennen.

- Multi Macro Erkennungstoleranz:

Setzen Sie diesen Wert auf Null, um den Innendurchmesser des Senkers für die Bohrung zu verwenden.
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5 Ansicht

Bitte beachten Sie, dass bei der Anzeige der Hilfspunkte die Sicht auf Details blockiert werden kann.
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6 Bearbeitungen

Neue Bearbeitung: 

Bei Bedarf können Sie hier manuell definierte Operationen hinzufügen. Dies ist sinnvoll, wenn Sie einige
"schwierige" Positionen oder Dimensionen aus dem Modell auswählen wollen. Ansonsten ist es
einfacher, zusätzliche Operationen in camQuix zu definieren.

Freie Fräsbahnen zusammenfassen:

Enthält ein Modell einzelne freie Fräsungen, die wegen der Profilkontur in einer Fräsung exportiert
werden sollen, können Sie diese kombinieren.

Beispiel: diese 4 Fräsungen werden separat erkannt (was korrekt ist)

In einer realen Produktion hätte jeder Bediener manuell eine Kontur programmiert. Um camQuix die
Daten richtig zu übergeben, müssen alle 4 Bearbeitungen zu einer kombiniert werden.
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Dadurch werden sie als eine Bearbeitung exportiert!

Eintauchrichtung umkehren:

Eintauchrichtung für gewählte Bearbeitung wird um 180° gedreht.

Freie Fräsbahn um 90 Grad drehen:

Einseitige freie Fräsungen um 90° drehen

Multi Macro erstellen:

Diese Option ist ein Zusatzmodul und muss dazubestellt werden.
Damit können Sie mehrere Bearbeitungen in ein sogenanntes Multi Macro einfügen.

Multi Macros erkennen:

Diese Option ist ein Zusatzmodul und muss dazubestellt werden.
Damit ist das Programm in der Lage, MultiMakros zu erkennen.
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7 Flächen

Bearbeitung auswählen

Sie können die eigentliche Auswahl der Flächen auf eine Operation verschieben (die Sie dann auswählen
müssen). Es ist einfacher, ausgewählte Flächen durch Ziehen und Ablegen auf die Operationszeile in
der Listenansicht zu verschieben.

Erkenne Bearbeitung als

Dies ist die meistgenutzte FUnktion, wenn Sie die Bearbeitungen eines Profils überarbeiten möchten.
cadXtract versucht so autmoatisch wie möglich zu agieren, trotzdem kann es nötig sein, Eine
Bearbeitung manuell erkennen zu lassen (Wie beschrieben bei "Übersicht" ). 
cadXtract versucht dann, die gewählte Bearbeitung als diese zu erkennen, die Sie unter "Erkenne
Bearbeitung als" ausgewählt haben.

Bohrung:



Flächen 43

© 2018 camProx

Senkung:



cadXtract44

© 2018 camProx

Schlitz:

Rechtecktasche:
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Freie Fräsbahn:

Erkenne Bearbeitung als ... "Stirnseitige Bearbeitung"

Dies wird oft verwendet, um eine Fase zu erzeugen: ein orthogonales Fräsen.

Weiterhin kann mit ihm eine Rechtecktasche erzeugt werden, die orthogonal zur gepickten Fläche ist: 
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führt zu:
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(normalerweise wird diese Fläche als freies Fräsen von der Seite erkannt (siehe Pfeil !)

 

Wählen Sie im Menü:

then:
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Erkenne Bearbeitung als ... "Klinkung"

Wenn die Maschine die Möglichkeit hat, Ausklinkungen zu bearbeiten (5-Achs-Maschine mit Sägeblatt),
können Sie 2 Flächen auswählen (diese müssen nicht verbunden sein).
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Aus diesen Flächen generiert cadXtract eine durch die Sägelinie und die erforderlichen Winkel definierte
Ausklinkung.  Diese Daten können dann direkt von camQuix verarbeitet werden um Klinkungen zu
erzeugen.
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Wenn Sie nur eine Fläche anwählen generiert cadXtract daraus einen gewöhnlichen Sägeschnitt (die
Sägelinie wird auf der XY-Ebene auf Z0 bezogen berechnet).

Erkenne Bearbeitung als..."Sägeschnitt"

Um eine Fläche als Sägeschnitt erkennen zu lassen müssen Sie zuvor die gewünschte Fläche
anwählen und zusätzlich noch eine zweite Seite als Refferenz. 
Refferenz und Sägeschnitt verhalten sich wie folgt:
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8 Messen

Mit diesen zwei Funktionen können Sie den Abstand zwischen zwei (oder mehr)
Punkten messen.

Wenn nur zwei Punkte gewählt werden, wird rechts unten im Fenster "Eigenschaften"
zudem der Winkel der Linie in Bezug auf X-A, Y-A und Z-A angezeigt.

Wählen Sie den ersten Punkt aus:

und den zweiten:
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9 Profil

Profil drehen: Profil wird so gedreht, dass es parallel zum Maschinenbett liegt. Datei muss danach
erneut importiert werden.

Profil spiegeln: Profil und alle Bearbeitungen werden gespiegelt. Datei muss danach erneut importiert
werden.
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10 Symbole

Anzeigen/Verbergen/Löschen

1 2 3

1 Macht die aktuelle Bearbeitung/Fläche/Stange sichtbar

2  1 Verbirgt die aktuelle Bearbeitung/Fläche/Stange

Dies kann von Vorteil sein um:

- um einen besseren Überblick zu haben (z.B. wenn mehrere Profile geladen sind)

- um den export der  Bearbeitung/Fläche/Stange zu verhindern

3 Löschen

Dies ist nur möglich, wenn das Objekt keine zugeordneten Flächen in der Listenansicht hat, sonst

erscheint diese Meldung:

Standardansicht wählen
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Die Standardansicht bezieht sich auf das Koordinatensystem des Programms (3D-Ansicht,

Koordinatensystem links unten)

Kamerazielpunkt festsetzen

Dies bedeutet, dass der ausgewählte Punkt zum Mittelpunkt der 3D-Ansicht wird.

Alles einpassen

Ansicht auf Bildschirm anpassen

Zoom auf Objekt

Objekt an Bildschirm anpassen

Standard Ansicht

Diese Option wird hauptsächlich verwendet, da Sie die Ansicht mit der ALT-Taste und dem Mausrad
verschieben und skalieren können.
Weitere Optionen sind:
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Verschiebe Modus

Durch gedrückt halten der linken Maustaste + Bewegen der Maus wird das Objekt verschoben, anstatt
gedreht.

Vergrößerungsmodus

Durch gedrückt halten der linken Maustaste + Bewegen der Maus wird das Objekt vergrößert/verkleinert,
anstatt gedreht.

Show Helper Points

Hilfspunkte anzeigen/verbergen

Show Log

Logfile des Import-Vorgangs anzeigen

Rechte Sidebar:
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1 Ein Makro aus mehreren Bearbeitungen erstellen

2 Erneut nach Makros suchen

3 Profil wird gedreht, sodass die gewählte Seite parallel zum
Maschinenbett liegt. Datei muss danach erneut importiert werden.

4 Profil spiegeln. Muss danach erneut importiert werden.

5 Zwischen Punkten Messen.

6 Eintauchrichtung um 180° drehen.
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7 Stirnseitige Bearbeitung um 90° drehen.

8 Ausgewählte Bearbeitungen zu einer zusammenfassen.

9 Ausgewählte Bearbeitung automatisch erkennen.

10 Ausgewählte Bearbeitung als orthogonale Bearbeitung erkennen.

11 Ausgewählte Bearbeitung als Klinkung erkennen.

12 Ausgewählte Bearbeitung als Sägeschnitt erkennen (braucht
Referenzseite, beschrieben bei Flächen)

13 Ausgewählte Bearbeitung als freie Fräsbahn erkennen.
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