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DSTV - NC-Data neu im Update V7.0.6

Neben generellen Verbesserungen wurde der Funktions-
umfang von SolidSteel mit dem Update 7.0.6 vor allem 
im Bereich NC-Daten stark erweitert.
In diesem Dokument finden Sie detaillierte Informationen 
zur Verwendung der neuen Funktionen.
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Einstellungen

Profilbezeichnungen
Bisher wurden in den NC Daten die internen Bezeichnungen für die Profile verwendet. Jetzt können auf 
Wunsch die Bezeichnungen nach der DSTV Dokumentation verwendet werden, sofern sie für das Profil exis-
tieren.

Teileprüfung
Da beschädigte Teile (unvollständige Flächen, unzusammenhängende Konturen, falsche Flächennormalen 
usw.) regelmäßig zu Problemen führen wird jetzt vor dem Scannen und Erzeugen von NC Daten eine Teile-
prüfung durchgeführt. Auf Wunsch können diese Teile im Strukturbrowser rot dargestellt werden. Außerdem 
werden sie von der NC Erzeugung ausgeschlossen.

Geometrische Auflösung
Beim Scannen/Erkennen von Profilen müssen diese eine gewisse geometrische Mindestauflösung haben, 
damit die Analyseverfahren korrekt arbeiten. Der Wert von 10-3 hat sich in der Praxis als guter Kompromiss 
erwiesen. Je nach Ursprung der Daten kann die erforderliche Genauigkeit jetzt im Bereich von 10-4 bis 2*10-3 
eingestellt werden.

DSTV NC Einstellungen

Beispiel für unterschiedliche, 
geometrische Auflösung.

niedrige geometrische Auflösung

hohe geometrische Auflösung

geometrische Kollision von Teilen 
mit identischem Durchmesser durch 

unterschiedliche, geometrische 
Auflösungen
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Teilenummer

Positionsnummer

Menü

Zusätzlich kann auf Wunsch jetzt der Teile- 
oder Modellname eingefügt werden.

Zusätzlich kann auch hier jetzt der Teile- 
oder Modellname eingefügt werden.

Das Menü mit den zur Erkennung von Profilen und 
Bearbeitung von NC-Daten erforderlichen Funktionen 
wurde anwendungsgerechter gestaltet, so dass oft 
verwendete Funktionen direkt verfügbar sind. 
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Neue oder geänderte Funktionen

NC-Daten Erzeugung

Profile, deren Steg in den Bereich der Flansche reichen, konnten bisher nicht korrekt erfasst werden. Um 
auch NC Daten von diesen Profilen erstellen zu können wurde ein zusätzlicher Analysemodus geschaffen, der 
aktiviert werden muss, falls von solchen Profilen NC Daten erstellt werden müssen.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass dieser Modus Schweißnahtvorbereitungen, die nicht über die gesamte 
Flanschdicke (rechtes Bild) gehen nicht korrekt berücksichtigt.

Der Knopf |Bohrungen prüfen| sucht nach Durchgangsbohrungen, die nicht senkrecht zur Oberfläche lie-
gen und meldet und markiert diese durch Hinzufügen eines Koordinatensystems, das die Lage anzeigt und 
mit der w-Achse die Richtung der Bohrung markiert. Die Koordinatensysteme werden in einem Behälter  

 unter der Startbaugruppe abgelegt.

Dialog NC-Daten Erzeugung

Träger mit nicht ortogonaler Bohrung und 
Strukturliste mit gemeldetem Fehler.

Beispiele für Steg im Bereich Flansch (a) 
und Schweißnahtvorbereitung über gesamte 
Flanschbreite (b).

ba
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Dialog Richtung zeigen 

Wenn man die Lage sehen möchte, in der die NC Daten erzeugt werden, kann man sich mit diesem Dialog den 
NC-Ursprung anzeigen lassen. Zusätzlich wird noch über die Größe des umgebenden Quaders informiert.

Dialog Richtung setzen 

Wurde durch das Scannen die Profilrichtung falsch erkannt, oder möchte man bei den symmetrischen Pro-
filen eine bestimmte Profilrichtung festlegen so kann dies über manuelles Festlegen der Längsrichtung und 
einer Fläche, deren Normale in die Vorderansicht weist geschehen.

Bevor über das setzen der Checkbox die Richtung festlegt sollte geprüft werden, ob der NC-Ursprung sinn-
voll ist. Der neu gewählte DSTV NC Ursprung wird optisch durch ein Koordinatensystem markiert.

Das etwas „blassere“ Koordinatensystem liegt im 
Ursprung des DSTV NC Koordinatensystems. Der 
grüne Pfeil weist in die Richtung der Vorderansicht 
und der blaue Pfeil zeigt in Richtung der Oberansicht.

Dialog Richtung setzen 

Teile von der Erzeugung von NC Daten ausschließen 

Gelegentlich macht es keinen Sinn von importierten Teilen NC 
Daten zu erstellen. Sei es, weil die Teile nicht zur eigentlichen 
Konstruktion gehören, Scheiben als Rundrohrstücke erkannt 
werden oder Profile so bearbeitet wurden, dass eine Umset-
zung als NC Daten nicht möglich ist.

Es können ein oder mehrere Teile oder Baugruppen gewählt 
werden. Werden Baugruppen ausgewählt, so werden die darin 
enthaltenen Teile von der NC Erzeugung ausgeschlossen. Mit 
Objekte einschließen kann der Vorgang wieder rückgängig 
gemacht werden. Ausgeschl. zeigen stellt nur die Bauteile dar, 
von denen keine NC Daten erzeugt werden sollen. Alle ein-
schließen kehrt zur vorherigen Darstellungsliste zurück. 
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Profilinfo zuweisen 

Bei Profilen deren geometrische Auflösung für den Scanprozess zu gering ist oder die aufgrund der vor-
handenen Bearbeitungen nicht erkannt wurden, kann mit diesem Dialog sowohl die Ausrichtung als auch 
die Profilinformation zugewiesen werden. Somit ist es dann sehr oft möglich dennoch NC-Daten zu erzeu-
gen. Natürlich muss darauf geachtet werden, hier sinnvolle Eingaben zu machen. Nach dem Zuweisen einer 
Längsrichtung, der Wahl einer Fläche in Richtung der Vorderansicht und dem Profiltyp kann das Programm 
aufgrund der Größe des umgebenden Quaders nach möglichen Profilgrößen suchen. Wird keine passende 
Profilgröße gefunden so wird im Feld Profilgröße ein „?“ eingetragen. Ansonsten kann die Profilgröße ausge-
wählt und zusätzlich noch ein Material zugewiesen werden. 

Das Profil im Beispiel wird nicht erkannt, weil es 
gegenüber den übrigen Abmessungen sehr kurz 
ist und ein Teil eines Flansches entfernt wurde. 
Nachdem Richtungen und Profilinformationen 
zugewiesen wurden, konnten NC-Daten erzeugt 
werden.

Gleiches gilt auch für Profile, bei denen Rundungen 
und Neigungen fehlen wie im diesem Beispiel. 
Auch hier konnte nach dem Zuweisen der Daten eine 
NC – Datei erstellt werden.
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Signierung Entfernen 

Gelegentlich kommt es vor, dass der Teilelieferant Informationen in die Profile eingeprägt hat. Das NC-Daten-
programm würde versuchen die Einprägungen (Vertiefungen) als Bearbeitungen zu erkennen, was aber 
scheitert.

Blech erfassen 

Der Dialog wurde erweitert, es gibt jetzt einen |Weiter| Schalter so dass der Dialog für mehrere Teile nicht er-
neut aufgerufen werden muss. 
Nachdem ein Blech erfasst wurde wird es von der Darstellungsliste entfernt bis zur Beendigung des Dialogs.

Nachdem einRahmen um die Einprägungen gezogen-  
und eine Bezugsfläche gewählt wurde, werden die 
Einprägungen entfernt. 

Wichtig: Diese Funktion steht nur bei Vertiefungen, 
und nicht bei Erhöhungen zur Verfügung!
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Datei Import 

Dieser Dialog fasst eine Reihe von Bearbeitungsschritten zusammen um den Prozess des Importierens und 
Scannens zu beschleunigen.

In der Tabelle können einerseits die Teile ausgewählt werden, die gescannt werden sollen. Zusätzlich kann 
durch Doppelklick auf eine Zeile dem Teil direkt Positionsnummer, Teilenummer und Material mitgegeben 
werden.

Wählt man die gewünschten Teile an und klickt auf übernehmen und klickt im Dateien übernehmen Dialog 
auf   so wird das Scannen der gewählten Teile gestartet. Das Ergebnis wird dann wiederum in einer Tabelle 
angezeigt. Zusätzlich werden Informationen der Teile über Geo.Auflösung, Bezeichnung, Positions- und Teile-
nummer sowie das Material auch im Browserview angezeigt. Die Browsersuche Nur Teile klappt vorhandene 
Baugruppen auf und selektiert die Teile.

Rechtsklick auf ein Teil in der Strukturliste bei 
gedrückter |STRG| Taste ruft einen Eingabedialog für 
Positionsnummer, Teilenummer und Material auf.

Nach der Auswahl des Import Verzeichnisses 
werden alle darin vorhandenen Dateien des 
gewählten Formats dargestellt. Zum Laden kann eine 
Zielbaugruppe ausgewählt oder erstellt werden. 
Die gewählten Dateien werden in diese Zielbaugruppe 
importiert mit dem Schalter Dateien laden. Die neu 
geladenen Teile und Baugruppen werden danach in 
einer Tabelle angezeigt.

Soll allen Teilen das gleiche Material (Güte) zuge-
wiesen werden so geht das über den |Material| 
Schalter. Wenn man aus dem Teilepfad oder dem 
Teilenamen Positionsnummer und Teilenummer mit 
Hilfe einer Regel bestimmen kann, so kann man 
entweder Trennzeichen definieren und bestimmen ob 
eine bestimmte Teilzeichenkette benutzt werden soll 
oder man kann über Anfangs- und Endposition eine 
Teilzeichenkette festlegen. 
Alternativ können Teile- und Positionsnummer einfach 
fortlaufend durchnummeriert werden. 
Über eine Maske können Präfix oder Postfix und 
eine Mindestanzahl von Stellen über die Anzahl der 
‚#‘ - Zeichen festgelegt werden. So ergibt eine Maske 
von „P_###“ Werte wie P_005 oder P_123. Bei leerer 
Maske wird nur die Zahl erzeugt.
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Weitere Informationen

Unsere Apps für creo elements/direct umfassen viele Werkzeuge, die Ihre tägliche Arbeit schneller machen 
und erleichtern wobei die komplette Prozesskette im Stahlbau abgebildet wird. Besuchen Sie unsere Websei-
te für weitere Informationen.

Apps für creo elements/direct in den sozialen Medien

Imprint and information

Königstraße 25 
D-57078 Siegen 
(Germany) 

Phone:  +49 271 23167 0 
Web:  www.klietsch.com
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klietsch.com/modeling

https://klietsch.com/modeling?modul=shop&action=detail&prod=7&lang=de
https://klietsch.com/modeling?modul=shop&action=detail&prod=5&lang=de
https://klietsch.com/modeling?modul=shop&action=detail&prod=6&lang=de
https://klietsch.com/modeling?modul=shop&action=detail&prod=2&lang=de
https://klietsch.com/modeling?modul=shop&action=detail&prod=1&lang=de
https://klietsch.com/modeling?modul=shop&action=detail&prod=4&lang=de
https://klietsch.com/modeling?modul=shop&action=detail&prod=3&lang=de
https://klietsch.com/modeling
https://www.youtube.com/channel/UCnM78raUd9YhmZ-vcdoY06Q
https://www.linkedin.com/showcase/apps-for-creo-elements-direct-by-klietsch-gmbh
https://www.facebook.com/KlietschCreoElementsDirectApps
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