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WinPC-NC 3
das ist neu!

Mit WinPC-NC 3 nutzen wir ein komplett neues Entwick-
lungssystem und sind nun wieder bestens für die Zukunft
gewappnet. Diese neue Basis ist der Grundstein für weite-
re, in Kürze folgende Funktionserweiterungen.

Ab WinPC-NC 3 stehen einige neue Funktionen wie die
Auswahl der „zuletzt verwendeten Dateien“ bereit oder
neue Einstellmöglichkeiten und erweiterte Importfilter.
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Die wichtigsten und auffälligsten Änderungen der
neuen Version 3.0 sind ....

Moderne und überarbeitete Bedienoberfläche mit
Windows10 typischem Layout und modernen Buttons,
Menüs und Dialogen

Komplett neu entwickelt OpenGL-Grafikanzeige mit wähl-
barem Hintergrund, dreh- und schwenkbaren Ansichten,
voller 3D-Grafik mit intuitiver 360° Dreh-Funktion und stu-
fenlosem Zoomen und Verschieben mit dem Mausrad oder
Mausbewegungen

Live-Positionsverfolgung der Maschinenposition in der Gra-
fikanzeige und unabhängig von der gewählten Ansicht

Anzeigemöglichkeit für Leerwege als hellgraue Linien
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Ein- und Ausblenden der alten Konturen nach neu berech-
neten Werkzeugbahnen mit den CAM-Funktionen

Farbkombinationen als Styles in den Parametern selbst
wähl- und einstellbar. Es sind auch mehrere dunkle und
maschinen-panel-ähnliche Vorlagen enthalten
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Button-, Menü-, Fenster- und Schriftgrößen in mehreren
Stufen an die verwendete Monitorgröße anpassbar

Komplett neue Parameter-Struktur und -aufteilung, bessere
Gruppierung der Einstellmöglichkeiten nach logischen
Funktionen und Komponenten und damit gesteigerte Über-
sichtlichkeit.

Dabei aber Beibehaltung der bekannten und gewohnten
Bezeichnungen, Funktionen und Abhängigkeiten, sodass
keine große Einarbeitung und kein Neuerlernen nötig sein
sollte.

Bessere Übersicht dank Haupt- und Untermenüs
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Trennung von Grundeinstellungen für einmalige Einstellun-
gen oder alle Festlegungen bei der Erstinbetriebnahme der
Maschine und projektbezogenen Parametern, die immer
abhängig von der geladenen Datei oder der Jobausführung
sind.

Intuitive Hilfe über die Funktionstaste F1 erreichbar und zu
jeder Situation oder bei jeder Eingabemöglichkeit die richti-
ge Hilfestellung. Außerdem kann das umfangreiche Hand-
buch über einen installierten PDF-Reader komplett ange-
zeigt und durchsucht werden.

Weitere Fremdsprachen, leichte Umschaltung direkt in den
Einstellungen und auch Sprachen mit Unicode-Codierung
wie chinesisch und russisch sind möglich

Weitere Informationen

Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns bitte per Mail
an info@Lewetz.de oder schauen auf unserer Homepage
www.Lewetz.de vorbei. Die genauen Angaben der Preise
finden Sie in der Preisliste auf unserer Homepage unter
dem Menüpunkt Shop/Preise-WinPC-NC.
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